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1. Einleitung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung und Validierung eines neuen 

Messinstruments zum Kohärenzgefühl älterer Menschen. Das Konzept des 

Kohärenzgefühls (engl. Sense of Coherence) ist Kern des von Aaron Antonovsky 1979 

formulierten Salutogenese-Modells. Demzufolge bestimmt das Kohärenzgefühl, bestehend 

aus den drei Komponenten Bedeutsamkeit, Verstehbarkeit und Handhabbarkeit, nach 

salutogenetischer Vorstellung in entscheidendem Maße die Positionierung auf dem 

sogenannten Gesundheits-Krankheits-Kontinuum, welches sich in einem ständigen 

Prozess befindet. Durch das Gefühl, die Welt zu verstehen, das eigene Leben als 

sinnstiftend wahrzunehmen und es aktiv mitgestalten zu können, wird ein zufriedenes, 

selbstbestimmtes, gesundes und somit gelingendes Altern möglich.  

Das höhere Lebensalter, gemeint ist hiermit ein Alter ab ca. 65 Jahren, geht oft mit 

Stressoren wie z. B. Krankheiten oder körperlichen und geistigen Einschränkungen einher, 

mit denen das Individuum konfrontiert werden kann. Darüber hinaus stellt das höhere Alter 

eine besondere Lebenssituation dar, in der spezielle Lebenserfahrungen von 

Verstehbarkeit der Welt, Handhabbarkeit von Stressoren und Bedeutsamkeit des eigenen 

Lebens einfließen.  

Die Besonderheit der neuentwickelten Fragebogenversion, in Hinblick auf die bereits 

etablierten Versionen, besteht in dessen spezieller Ausrichtung auf die Zielgruppe der 

älteren Menschen. Eine Forderung, die sich auch vor dem Hintergrund unserer, aufgrund 

des demografischen Wandels bedingten, zunehmend alternden Gesellschaft ergibt. Um 

dieser Anforderung gerecht zu werden, wurde, als innovatives Element, das 

Fokusgruppeninterview im Rahmen einer Vorstudie eingesetzt (siehe hierzu Punkt 3.1). 

Hiermit sollte die Lebenswirklichkeit sowie der Erfahrungsschatz der älteren Bevölkerung 

zielgerichtet erfasst bzw. genutzt werden. Ziel des Fokusgruppeninterviews war die 

Generierung eines umfangreichen Itempools für die Konstruktion eines altersadäquaten 

Fragebogens zum Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter. Es sollte darüber hinaus 

sichergestellt werden, dass durch den Einbezug von Vertretern der Zielgruppe, die 

Verständlichkeit und Akzeptanz des Fragebogens erhöht werden, beispielsweise durch die 

Verwendung geläufiger Formulierungen.  

Aus dem generierten Itempool wurden mittels Expertenbefragung die besten Items 

ausgewählt. Hierzu ordneten mit dem Salutogenese-Modell vertraute Experten die Items 

zunächst den drei Komponenten - Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit - 
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zu. Mit diesem Einschätzungsprozess sollte die theoretische Verankerung des 

Messinstrumentes und somit die Konstruktvalidität erhöht werden, siehe hierzu Tabelle 34 

im Anhang. Darüber hinaus wurde auf eine verbesserte Lesbarkeit des Fragebogens 

abgezielt. So wurde beispielsweise der Abnahme der Aufmerksamkeitsspanne und des 

Visus mit einem kompakten und gut zu erfassenden Layout begegnet. Auch die 

Verwendung eines einheitlichen Itemaufbaus als Aussageform und die Darbietung der 

Antwortmöglichkeiten auf einer fünf- anstelle einer siebenstufigen Skala, wie sie in 

Antonovskys Originalbogen zu finden ist, dienen unter anderem der besseren 

Handhabbarkeit.  

 

Das finale Ziel dieser Arbeit besteht darin, einen Kurz-Fragebogen mit 15 Items, je fünf pro 

SOC-Komponente, zu entwickeln. Dieser soll einerseits die testspezifischen Gütekriterien 

Objektivität, Reliabilität und Validität erfüllen, gleichzeitig aber auch 

forschungsökonomischen Prinzipien gerecht werden und das vor dem Hintergrund einer 

gezielten Ausrichtung auf eine spezielle Gruppe, in diesem Fall die Bevölkerung im 

höheren Lebensalter ab ca. 65 Jahren. 

Das entstandene Messinstrument, bezeichnet als Das Kohärenzgefühl im höheren 

Lebensalter, kann, im Sinne einer Screening-Methode, z. B. im Rahmen der 

hausärztlichen Betreuung Einsatz finden. 

 

Im Folgenden wird der inhaltliche Aufbau dieser Arbeit kurz vorgestellt. Im Rahmen des 

Theorieabschnitts wird zunächst Bezug auf den demografischen Wandel in Deutschland 

genommen, da dieser als Grundvoraussetzung und Legitimation dieser Arbeit verstanden 

werden kann. Anschließend wird der Leser in die von Antonovsky begründete Theorie der 

Salutogenese eingeführt, hierbei wird auch auf seinen theoriegeleiteten Fragebogen, 

SOC-29, eingegangen. An dieser Stelle wird darüber hinaus ein Einblick in den aktuellen 

Forschungs- und Entwicklungsstand gewährt und das erläuterte Konzept kritisch 

betrachtet. Der Theorieteil endet mit einer einordnenden Darstellung der Alterstheorien. 

Einerseits wird ein Überblick über verschiedene wissenschaftliche Sichtweisen auf das 

Altern gegeben, der das Defizitmodell, Qualitative Verlaufsmodelle, Theorien des 

erfolgreichen Alterns, Wachstums- und kognitive Theorien sowie kulturanthropologische 

Theorien einschließt. Auf diese Weise soll verdeutlicht werden, dass die psychologische 

Perspektive elementar ist. Andererseits soll das Salutogenese-Modell gerontologisch 

eingeordnet und die Bedeutsamkeit der Betrachtung der gesamten Lebensspanne eines 

Individuums hervorgehoben werden.   
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Der Methodenteil umfasst die beiden Themenbereiche Fokusgruppe sowie 

Fragebogengestütztes Messinstrument. Anschließend wird auf die 

Untersuchungsdurchführung Bezug genommen. Erläutert werden hierbei die Zielsetzung, 

die untersuchten Forschungsfragen sowie die Daten, die mit der Greifswalder Studie zur 

Lebensorientierung im Alter erhoben wurden. Danach wird auf den Entwicklungsprozess 

des Fragebogens eingegangen und die untersuchte Stichprobe vorgestellt. Die folgende 

statistische Auswertung umfasst unter anderem die Punkte Deskriptive Statistik, 

Berechnung der Itemschwierigkeit und der Trennschärfe sowie Untersuchungen der 

Reliabilität und Validität des Fragebogens.  

 

Die gewonnenen Untersuchungsergebnisse werden unter Punkt 5 dargestellt, bevor im 

Diskussionsteil eine inhaltliche Auswertung und Interpretation eben dieser erfolgen. Mit 

einer abschließenden Bewertung des neuen Messinstrumentes und Einordnung der 

Bedeutung für die ärztliche Praxis wird zur Zusammenfassung der Arbeit übergeleitet. 

Diese bietet die Möglichkeit, auf das dargelegte Themenspektrum und die gewonnenen 

Erkenntnisse der Untersuchung zurückzublicken und dient der Informationseinordnung. Es 

folgt das Literaturverzeichnis, in dem sämtliche, für die Bearbeitung genutzten Werke 

aufgeführt sind. Im Anhang finden sich unter anderem die Fragebogenbatterie, die in der 

Greifswalder Studie zur Lebensorientierung im Alter eingesetzt wurde sowie die endgültige 

Version des neuentwickelten Fragebogens Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter. 

Außerdem sind in transkribierter Form die im Rahmen der Voruntersuchung geführten 

Gruppen- und Einzelgespräche angehängt. Abschließend finden sich die Eidesstattliche 

Erklärung sowie der Lebenslauf der Verfasserin, mit denen diese Arbeit endet. 
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2. Theoretischer und empirischer Hintergrund 

Das folgende Kapitel widmet sich zunächst dem demografischen Wandel in Deutschland. 

Dieses Thema dient als Einstieg in die Lebenswirklichkeit der älteren Bevölkerung, die die 

Zielgruppe des neu entwickelten Messinstrumentes darstellt. Hierüber soll einerseits ein 

grundlegendes Verständnis für eben diese aufgebaut werden, zugleich aber auch 

verdeutlicht werden, weshalb sich die Entwicklung eines weiteren Messinstrumentes zur 

Erfassung des Kohärenzgefühls, diesmal zielgruppenorientiert für ältere Personen, nicht 

nur anbietet, sondern, unter Berücksichtigung der zuvor thematisierten Demografie, 

beinahe aufdrängt. In der Folge wird das Augenmerk auf das, dem Fragebogen zugrunde 

liegende, theoretische Fundament, das Modell der Salutogenese, gelegt. Hierbei werden 

die mit dem Modell einhergehenden Begrifflichkeiten, insbesondere das für diese Arbeit 

zentrale Konstrukt Kohärenzgefühl, eingeführt. Daneben wird die der Theorie zugrunde 

liegende Denkrichtung vorgestellt. Hiermit wird ein tieferes Verständnis sowohl für 

Stressoren, die mit einem zunehmenden Alter einhergehen, als auch für  

Widerstandsressourcen und Potentiale,  ermöglicht. Somit wird der ganzheitliche Blick auf 

die spätere Zielgruppe gefördert. Über das Kohärenzgefühl wird der Bogen zu dem von 

Antonovsky 1983 veröffentlichten Fragebogen zur Lebensorientierung geschlagen, der 

eben dieses erstmals erfasste. Anschließend wird der aktuelle Forschungs- und 

Entwicklungsstand zur Salutogenese vorgestellt sowie Zusammenhänge zu anderen 

Konstrukten aufgezeigt. Folgend wird das Modell einer kritischen Betrachtung unterzogen. 

Um die Sicht auf die ältere Bevölkerung nicht nur aus dem salutogenetischen Blickwindel 

zu ermöglichen, wird abschließend, als wichtige Ergänzung, ein Überblick über die 

bedeutendsten psychologischen Theorien des Alterns gegeben und eine 

alterstheoretische Verortung des Salutogenese-Modells vorgenommen. 
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2.1 Demografischer Wandel in Deutschland 

Aus vorausschauenden Berechnungen des Statistischen Bundesamtes geht hervor: Im 

Jahr 2060 werden in Deutschland voraussichtlich zwischen 67,7 und 73,1 Millionen 

Einwohner (je nach Zuwanderungsentwicklung) leben. Dies entspricht im Vergleich zu 

80,8 Millionen im Jahr 2013 einem Rückgang von 16,2% bzw. 9,5%. (Statistisches 

Bundesamt, 2015, S. 15). Doch die Bevölkerung in Deutschland schrumpft nicht nur, es 

vollzieht sich vielmehr ein Strukturwandel von Grund auf. Während sich die Zahl der 

Unter-20-Jährigen, derzeit 14,7 Millionen, bis 2060 auf 10,9 Millionen und die der 20-bis 

64-Jährigen von 49,2 auf 34,3 Millionen verringern wird, zeigt sich ein völlig anderes Bild 

in der Gruppe der Über-64-Jährigen. Hier ergibt sich ein Anstieg von 16,9 auf 22,3 

Millionen (vgl. ebd., S. 20). Der hier beschriebene Strukturwandel, dargestellt in Abbildung 

1, hat seinen Ursprung unter anderem in der durchschnittlich gestiegenen 

Lebenserwartung sowie einer niedrigeren Geburtenrate.  

„Fortschritte in Medizin, Gesundheitsvorsorge, Hygiene und Unfallverhütung sowie die 

allgemeine Wohlstandssteigerung“ werden von Geißler als die Ursachen der gesteigerten 

Lebenserwartung angeführt (Geißler, 2004, S. 6). Bei Frauen sei dieser Effekt stärker 

ausgeprägt. So betrug die durchschnittliche Lebenserwartung im Jahre 1950 in 

Westdeutschland noch 68,5 Jahre und stieg Anfang des 21. Jahrhunderts auf 81,1 Jahre. 

Bei den Männern ließ sich ein Anstieg von 64,5 auf 75,1 Jahre feststellen (vgl. ebd., S. 6 

f.). Die ostdeutsche Bevölkerung wies Ende der 80er Jahre eine durchschnittlich um drei 

Jahre verkürzte Lebenserwartung auf (Frauen: 2,9 Jahre; Männer: 2,5 Jahre). Nach der 

Wiedervereinigung sind diese Differenzen bis zum Jahr 2000 bei den Frauen deutlich auf 

0,6 Jahre, bei den Männern lediglich auf 1,6 Jahre geschrumpft (vgl. ebd.).  

 

 

Abb. 1: Bevölkerung nach Altersgruppen getrennt, für die Jahre 2013, 2030 und 2060                                       

(Statistisches Bundesamt, 2015) 
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Diese regionalen Unterschiede sind vor allem durch die Abwanderung zumeist junger 

Menschen in den Westen der Republik begründet. Diese Wanderbewegung rief einen 

„Beschleunigungseffekt“ hervor (Statistisches Bundesamt, 2011, S. 8). „Während die 

Einwohnerzahl Ostdeutschlands zwischen 1990 und 2009 um 12% zurückging, nahm die 

Zahl der älteren Menschen um 50% zu.“ (ebd.). In Westdeutschland bewirkte die 

Zuwanderung aus dem Osten Deutschlands sowie dem Ausland im gleichen Zeitraum 

hingegen einen Anstieg der Gesamtbevölkerung um 6%. Die Zahl der älteren Bevölkerung 

erhöhte sich um 40% (vgl. ebd.). 

 

Unter den älteren Menschen finden sich zunehmend Hochbetagte (ab 85 Jahren). 2009 

waren es 1,5 Millionen, bis Mitte 2050 werden es 6 Millionen sein, ein Bevölkerungsanteil 

von 9% (vgl. ebd., S. 12). 

Eine weitere Entwicklung ist hervorzuheben: Die Menschen werden im Durchschnitt nicht 

nur älter, sondern sie verbringen die hinzugewonnenen Jahre auch vielfach gesund (vgl. 

ebd., S. 89). So ist die Fortführung eines selbstständigen Lebens lange möglich. Als 

Beispiel sei genannt, dass lediglich 3% der Über-65-Jährigen sich nicht mehr selbstständig 

versorgen können und folglich in eine Alten-/Pflegeeinrichtung ziehen müssen. Mit 

zunehmendem Alter steigt dieser Anteil jedoch an. Bei Menschen ab 85 Jahren beträgt er 

17% (vgl. ebd., S. 17). Ein weiteres, wichtiges Ergebnis zeichnet sich im Deutschen 

Alterssurvey ab. Demnach ist  

„[…] die Lebenszufriedenheit von Menschen in der zweiten Lebenshälfte 

hierzulande recht hoch […]. 2008 waren 59% der 40- bis 85-Jährigen hoch 

zufrieden, 37% berichteten zumindest von einer mittleren Lebenszufriedenheit. 

Nur eine Minderheit von 5% war wenig zufrieden.“ (ebd., S. 37). 

 

Der dargestellte demografische Wandel wird das Leben aller in Deutschland lebenden 

Menschen mit beeinflussen. Die Auswirkungen zeigen sich u. a. am Arbeitsmarkt, im 

Gesundheits- und Pflegebereich, im Sozialsystem und der Infrastruktur (vgl. ebd., S. 89). 

Die Politik, das medizinische Versorgungssystem und die Gesellschaft als Ganzes werden 

auf diese Änderungen reagieren müssen, indem Maßnahmen zur Verbesserung von 

Gesundheit und Lebensqualität im höheren Alter, z. B. durch Präventionsangebote,  

entwickelt und umgesetzt werden.  

 

Das Konzept der Salutogenese kann für diese gesellschaftliche Aufgabe den 

theoretischen Rahmen bilden und beispielsweise dazu dienen, individuelle Potentiale zu 

ermitteln und gezielt zu fördern. Das Kohärenzgefühl, das im folgenden Abschnitt 
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vorgestellt wird, kann in diesem Zusammenhang als protektiver Faktor verstanden werden, 

der den älteren Menschen hilft, den mit dem Alterungsprozess oft einhergehenden 

Stressoren erfolgreich zu begegnen. Das Ziel, die Förderung einer erfolgreich alternden 

Gesellschaft, kann u. a. mit der Stärkung des individuellen Kohärenzgefühls verfolgt 

werden. Ausgangspunkt diesbezüglicher Förderungsmaßnahmen ist zunächst die 

Erfassung des Ist-Zustandes. An dieser Stelle findet die neuentwickelte 

Fragebogenversion, Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter, ihren berechtigten 

Einsatz. 

 

2.2 Salutogenese 

Salus, lat.: Glück, Zufriedenheit, Wohlbefinden; genesis, griech.: Entstehung, Herkunft 

(vgl. Renneberg, Hammelstein, 2006, S. 14). Der Begriff Salutogenese steht für eine von 

Aaron Antonovsky geprägte neue Denkweise und Theorie, die er als eine Ergänzung oder 

Vervollständigung der in der Medizin vorherrschenden Pathogenese entgegen setzte. 

Übersetzen lässt sich der Begriff am ehesten mit Lehre von der „Entstehung von 

Gesundheit“ (ebd.).  

Aus dieser Definition wird die Leitfrage der dazugehörigen Theorie ersichtlich: Wie gelingt 

es Menschen, auch solchen, die unter widrigsten Bedingungen zu leben haben, gesund zu 

bleiben bzw. erneut zu werden? Eine Antwort auf diese Frage findet sich im Folgenden: 

 

Antonovsky (1923-1994) wuchs in einer Zeit auf, in der Gesellschaft und Medizin von einer 

pathogenetischen Sichtweise geprägt waren. Die Frage nach Krankheitsursachen und die 

Erforschung von Risikofaktoren dominierten die Vorgehensweise der Ärzte und Forscher. 

Als Antonovsky sich 1970, während seiner Tätigkeit als Medizinsoziologe, mit einer Studie 

über ehemals im Konzentrationslager inhaftierten Frauen und deren Anpassungsfähigkeit 

an die Menopause beschäftigte, stellte er diese Frage auf eine völlig andere Art und 

Weise. Bei der Datenauswertung fiel ihm auf, dass 29% der Frauen, trotz qualvoller 

Erfahrungen in ihrem Leben, als ´gesund´ zu bezeichnen waren (vgl. Antonovsky, 1997, S. 

15). Ein Umstand, der ihn verblüffte. Und so frug er: Was hat diese 29% der Untersuchten 

gesund erhalten? Allgemeiner formuliert: Was schafft und erhält Gesundheit?  

Er richtete seine Forschungstätigkeit auf diese Frage hin aus und suchte 

Bedingungsfaktoren für Gesundheit. In der Folge wurden die „generalisierten 

Widerstandsressourcen (GRRs)“ (ebd., S. 16) und das „(SOC) Kohärenzgefühl“ (ebd., S. 

36), eine globale Lebensorientierung, formuliert. Diese bettete er in ein theoretisches 
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Rahmenkonstrukt ein und entwickelte daraufhin ein Messinstrument, den „Fragebogen zur 

Lebensorientierung“ (ebd., S. 192), der das Kohärenzgefühl erfasst. 

Auf die einzelnen Entwicklungsschritte und Bestandteile seiner Theorie, auf Kritik an 

dieser sowie dem aktuellen Forschungsstand wird im Folgenden Bezug genommen. 

 

2.2.1 Ausgangspunkt 

Seit Anbeginn des 19. Jahrhunderts prägt naturwissenschaftlich orientiertes Denken das 

Krankheitsverständnis der Medizin (vgl. Bengel et al., 1998, S. 16). Es bildete sich das 

„biomedizinische Krankheitsmodell“ (ebd.) heraus. Demnach ist der Mensch 

maschinengleich. Seine physiologischen Funktionsabläufe sind analytisch zu betrachten 

und auf organische Defekte hin zu untersuchen. Die erkrankte Person, als „passives 

Objekt physikalischer Prozesse“ (ebd., S. 17) wahrgenommen, ist, ohne subjektive 

Einflussnahme, lediglich Opfer eines begrenzten Repertoires an Krankheitsursachen. Aus 

diesem Grunde ist dem Modell, trotz der „großen medizinischen Fortschritte“ (ebd.), die es 

z. B. im Bereich der Infektionserkrankungen mit sich brachte, der Vorwurf drastischer 

Unvollständigkeit zu machen (vgl. ebd.). 

Eine Erweiterung mit dem Resultat eines biopsychosozialen Modells nahm der 

Sozialmediziner George Engel vor. Nun fanden neben körperlichen auch psychosoziale 

Faktoren Einzug in Erklärungstheorien der Krankheitsursachen (vgl. ebd.). Der einzelne 

Mensch wurde somit als aktiv Handelnder rehabilitiert. Die Suche nach möglichen 

individuellen Ursachen, aber auch nach innewohnenden Ressourcen, konnte beginnen.  

Doch auch wenn sich mit dieser Neuerung die Krankheitsbetrachtung änderte, blieb die 

Sicht auf Gesundheit hiervon weitestgehend unberührt. Sie weist in ihren Formulierungen 

in der Regel weiterhin einen defizitären Charakter auf - Gesundheit als Abwesenheit von 

Krankheit (vgl. ebd., S. 18). 

Mit dem Modell der Salutogenese ist ein weiterer Schritt getan. Krankheit und Gesundheit 

werden nicht mehr nur als fixe Zustände angesehen, von denen entweder das Eine oder 

das Andere vorherrscht. Vielmehr stellen sie gedankliche Endpunkte auf einem Kontinuum 

dar, einem ständig in wechselseitiger Beeinflussung begriffenen dynamischen System. Die 

Individualität, vor allem hinsichtlich der Ressourcen, wird hierdurch stärker betont und der 

einzelnen Person wird vermehrt Handlungsmacht zugebilligt. 
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2.2.2 Salutogenetische Denkrichtung 

Antonovsky kritisiert die in der Medizin vorherrschende Dichotomisierung zwischen den 

fixen Zuständen ´gesund´ und ´krank´. Dies sei eine eingeschränkte Sicht, die der 

erkrankten Person nicht gerecht werde (vgl. Antonovsky, 1997, S. 23). Wir seien 

schließlich alle sterblich und „solange noch ein Hauch von Leben in uns ist, [seinen wir 

eben auch, M. W.] in einem gewissen Ausmaß gesund.“ (ebd., S. 23). In der Folge spricht 

er sich für die Betrachtung eines Menschen vor dem Hintergrund eines 

„multidimensionalen Gesundheits-Krankheits-Kontinuum[s, M. W.]“  aus (ebd., S. 29). 

Dies, so Antonovsky, sei die „potent[ere, M. W.] Grundannahme“ (ebd., S. 23). Er 

verbildlicht seine philosophischen Überlegungen in Form einer Metapher, wonach  

„der Fluß der Strom des Lebens ist. Niemand geht sicher am Ufer entlang. 

Darüber hinaus ist für mich klar, daß ein Großteil des Flusses sowohl im 

wörtlichen als auch im übertragenen Sinn verschmutzt ist. Es gibt Gabelungen 

im Fluß, die zu leichten Strömungen oder in gefährliche Stromschnellen und 

Strudel führen. Meine Arbeit ist der Auseinandersetzung mit folgender Frage 

gewidmet: „Wie wird man, wo immer man sich in dem Fluß befindet, dessen 

Natur von historischen, soziokulturellen und physikalischen 

Umweltbedingungen bestimmt wird, ein guter Schwimmer?“ (ebd., S. 92). 

 

Oder anders formuliert: Wie nähert man sich auf dem beschriebenen Kontinuum dem 

gesunden Pol? In der Fluss-Metapher wird auch Antonovskys pessimistische Sichtweise 

deutlich. Er beschreibt keinen gemächlich und ruhig dahinfließenden, vielleicht sogar zum 

Schwimmen und Verweilen einladenden Fluss - nein, vielmehr ist er verschmutzt und hält 

Hindernisse wie Stromschnellen und Strudel bereit. Die von ihm formulierten 

„Kerncharakteristika aller lebenden Organismen“ (ebd., S. 29): „Heterostase, Altern und 

fortschreitende Entropie“ (ebd.) sprechen eine ähnliche Sprache. Doch wie soll sich ein 

Mensch in einer so dunkel getönten Welt behaupten? Auch hierfür hält er einen 

Lösungsansatz parat. „Der Schlüsselbegriff heißt Negative Entropie […] [eine Möglichkeit, 

M. W.] dem immanenten Trend zur Entropie entgegenzuwirken“ und Ordnung herzustellen 

(ebd., S. 27). 

 

Zieht man einen Vergleich zwischen dem pathogenetischen und dem salutogenetischen 

Modell, so sind neben den unterschiedlichen Anordnungen von Gesundheit und Krankheit 

als Dichotomie versus Kontinuum, auch die beiden Grundannahmen, auf welchen 

Gesetzmäßigkeiten menschliches Leben beruht, zu unterscheiden: Homöostase versus 

Heterostase. Die Homöostase geht von der Prämisse aus, dass der Mensch 

normalerweise in innerer und äußerer Stabilität lebt, die die Gesundheit sozusagen als 
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Grundzustand garantiert. Krankheit hingegen ist das unglückselige Resultat mehrerer sich 

gegenseitig negativ bedingender Einflussgrößen, die es zu beseitigen gilt. Anders die  

Heterostase, einer der Grundannahmen der Salutogenese. Hier zeichnet sich die 

Lebenswelt des Menschen geradezu durch mangelnde Stabilität und einem 

Ungleichgewicht der Kräfte aus (vgl. ebd., S. 27). 

 

Die beiden Zustandsbezeichnungen, Gesundheit und Krankheit, die hier mehrfach zur 

Beschreibung herangezogen werden, sind nicht eindeutig definiert. Laut WHO ist 

„Gesundheit […] der Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen 

Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen“ (Renneberg, 

Hammelstein, 2006, S. 7). Hierbei handelt es sich um eine realitätsferne Idealnorm (vgl. 

Bengel et al., 1998, S. 15), die wohl von kaum jemandem erreicht wird. Daneben gibt es 

die statistische Norm. In Abhängigkeit von der Auftretenswahrscheinlichkeit bestimmter 

Merkmale, wird ein Durchschnittswert mit dazugehörigen Grenzwerten für die Bevölkerung 

errechnet. Die einzelne Person kann dadurch den entsprechenden Kategorien krank bzw. 

gesund zugeordnet werden. Die funktionale Norm hingegen berücksichtigt die individuelle 

Fähigkeit zur sozialen Rollenerfüllung. Was unter diesen Rollen zu verstehen ist, wird 

wiederrum durch übergeordnete Werte definiert (vgl. ebd., S. 16). In den 

Sozialwissenschaften und der Medizin wird Gesundheit heutzutage in der Regel 

mehrdimensional betrachtet, körperliches und psychisches Wohlbefinden sind neben 

Leistungsfähigkeit, Selbstverwirklichung und Sinnfindung von Bedeutung (vgl. ebd.).  

„Gesundheit hängt ab vom Vorhandensein, von der Wahrnehmung und dem 

Umgang mit Belastungen, von Risiken und Gefährdungen durch die soziale und 

ökologische Umwelt sowie vom Vorhandensein, von der Wahrnehmung, 

Erschließung und Inanspruchnahme von Ressourcen.“ (ebd.). 

  

2.2.3 Gesundheits-Krankheits-Kontinuum 

„Wir sind alle sterblich. Ebenso sind wir alle, solange noch ein Hauch von Leben in uns ist, 

in einem gewissen Ausmaß gesund.“ (Antonovsky, 1997, S. 23). Gesundheit und 

Krankheit sind demzufolge nicht eindeutig voneinander abzugrenzende Kategorien im 

Sinne einer Entweder-oder-Zuordnung, vielmehr ist ein individuell abgestuftes 

Zusammenspiel beider Zustandsformen im Sinne eines Sowohl-als-Auch die treffendere 

Variante. Jeder Mensch trägt somit gesunde wie kranke Anteile in sich. Das jeweilige 

Verhältnis dieser Faktoren zueinander ist ausschlaggebend für eigenes Wohlbefinden und 

Zufriedenheit. 
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Gesundheit und Krankheit stellen in der Theorie Antonovskys die beiden hypothetisch 

formulierten Pole auf einem Kontinuum dar. Er wählte hierfür den Begriff „HE-DE-

Kontinuum“, für die Pol-Bezeichnungen Health-Ease (Gesundheit) und Dis-Ease 

(Krankheit) (Wiesmann et al., 2004, S. 367). Sie sind in vollem Ausmaß während des 

Lebens nicht zu erreichen (vgl. Bengel et al., 1998, S. 32), es geht vielmehr um eine 

Annäherung, möglichst Richtung Gesundheit. Die Hauptdeterminante für die 

Positionierung einer Person auf eben diesem Kontinuum und somit für ihr individuelles 

Gesundheitsniveau, bildet das Kohärenzgefühl (vgl. Antonovsky, 1997, S. 33; Wiesmann 

et al., 2004). Bereits im frühen Erwachsenalter ist diese Position weitestgehend festgelegt 

(vgl. Antonovsky, 1997, S. 105), dennoch bleibt sie ein Leben lang gefährdet. Der Grund 

hierfür sind permanent destruktiv einwirkende entropische Kräfte, gegen die es sich, durch 

Rückgriff auf die vorhandenen generalisierten Widerstandsressourcen, zu schützen gilt 

(vgl. ebd., S. 115). Eine ständige Anpassungsleistung an sich verändernde Bedingungen 

und Stressoren ist  somit erforderlich, um Ordnung im eigenen System zu wahren. Verfügt 

eine Person über ein stark ausgeprägtes Kohärenzgefühl, so ist sie eher in der Lage, den 

durch einen Stressor hervorgerufenen Spannungszustand mittels erfolgreicher 

Ressourcenmobilisierung zu lösen. Gelingt dies nicht, so wird sich die Person vermutlich 

auf dem Kontinuum Richtung Krankheit bewegen. Eine ähnliche Auffassung findet sich in 

einem Zitat Viktor von Weizsäckers:  

„Die Gesundheit des Menschen ist eben nicht ein Kapital, das man aufzehren 

kann, sondern ist überhaupt nur dort vorhanden, wo sie in jedem Augenblick 

des Lebens erzeugt wird. Wird sie nicht erzeugt, dann ist der Mensch bereits 

krank.“  (Lorenz, 2005, S. 21) 

 

2.2.4 Stressoren 

Pathogenetisch betrachtet handelt es sich bei Stressoren stets um krankmachende 

Einflussgrößen, vor denen es sich zu schützen gilt (vgl. Antonovsky, 1997, S. 26). Doch 

mit Einführung der salutogenetischen Orientierung gelang die „Rehabilitation der 

Stressoren im menschlichen Leben“ (ebd., S. 27), da sie laut Antonovsky eben auch einen 

positiven, „gesunden Einfluß“ (ebd., S. 21) haben können. Die resultierende Wirkung ist 

abhängig von der Art des Stressors und der Fähigkeit zur Spannungsauflösung der 

jeweiligen Person durch erfolgreiche Adaptation (vgl. ebd., S. 30). 

Unter salutogenetischer Betrachtung stellt ein Stressor ein Merkmal dar, welches 

Unordnung bzw. Entropie verursacht. Hierdurch macht die betroffene Person eine 

inkonsistente Erfahrung bzw. eine, die sich durch Über-, Unterforderung oder mangelhafte 
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Möglichkeit der Einflussnahme auszeichnet (vgl. ebd., S. 44). Da sich der Mensch, laut 

Theorie, fortwährend im „dynamischen Zustand eines heterostatischen Ungleichgewichts 

befindet“ (ebd., S. 124), indem Stressoren permanent auf ihn einwirken, liegt es an ihm, 

Möglichkeiten des erfolgreichen Umgangs mit eben diesen zu suchen. Dies beginnt 

bereits mit der Bewertung des Stressors. Handelt es sich bei dem vorhandenen Reiz 

überhaupt um einen Stressor? Wird dies bejaht, stellt sich als nächstes die Frage, welchen 

Einfluss er auf das eigene Wohlbefinden ausüben kann und welche Ressourcen bereit 

stehen, um ihm möglichst erfolgreich zu begegnen (vgl. ebd., S. 126). Fühlt sich die 

Person im Umgang mit diesem Stressor gut gewappnet, so kann sie ihm auch die 

Bedeutung einer Herausforderung beimessen; eine neue Sichtweise, die Motivation fördert 

und Angst mindert. Eine Person kann so gestärkt aus der Konfrontation herausgehen und 

dem ursprünglichen Stressor sogar eine gesundheitsförderliche, beglückende Wirkung 

zugeschrieben werden (vgl. ebd., S. 125; Jork, Aziz, 2003, S. 22). Stressoren lassen sich 

drei verschiedenen Typen zuordnen: „chronische Stressoren, wichtige Lebensereignisse 

und die akuten täglichen Widrigkeiten.“ (ebd.).  

„Der chronische Stressor ist ähnlich wie die GRR [(generalisierte Widerstandsressourcen), 

M. W.] eine Lebenssituation, Bedingung oder ein Charakteristikum, dem eine 

Schlüsselfunktion in der Beschreibung des Lebens einer Person zukommt.“ (ebd.). 

Gemeinsam mit chronischen Ressourcen handelt es sich bei ihnen um die „primären 

Determinanten des SOC-Niveaus.“ (ebd.). Wichtige Lebensereignisse können z. B. ein 

Familienzuwachs, Todesfälle, Trennungen, Arbeitsplatzverlust, die eigene Hochzeit oder 

ein Umzug in eine fremde Stadt sein. Mit welcher Qualität sich dieses Ereignis auswirkt, ist 

jeweils von der Stärke des Kohärenzgefühls der betroffenen Person abhängig (vgl. ebd., 

S. 45). Tägliche Widrigkeiten finden in der Salutogenese hingegen nur geringe Beachtung. 

Sie seien kaum von Interesse, da sie sich weder auf das SOC noch auf den 

Gesundheitsstatus auswirkten (vgl. ebd.). 

 

2.2.5 Generalisierte Widerstandsressourcen 

Wie oben bereits beschrieben, faszinierte Antonovsky die Tatsache, dass es auch unter 

Menschen, die gesundheitlich eher abträgliche oder gar schädliche Lebensbedingungen 

vorfinden, solche gibt, die ihre Gesundheit erhalten können. Er spricht in diesem 

Zusammenhang vom sogenannten „abweichende[n, M. W.] Fall“ (Antonovsky, 1997, S. 

29) und meint damit Personen, die sich überraschend erfolgreich an ihre Umgebung 

adaptieren können. Diese besitzen Widerstandskräfte, spannungsreduzierende 
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„individuelle  kulturelle und soziale Faktoren“ (Jork, Aziz, 2003, S. 19), die sich aufgrund  

kohärenter Erfahrungen in der Lebensgeschichte herausbilden. Diese Personen verfügen 

z. B. über „finanzielle Sicherheit, Ich-Stärke und Erfahrung mit Bewältigungsstrategien“, 

daneben  auch häufig über „soziale Unterstützung, […] [dem, M. W.] Gefühl der 

Entspannung und des Wohlbefindens“ (ebd.). Ein Fehlen solcher protektiven Faktoren 

kann in der Konsequenz selbst zu einem Stressor werden (vgl. Antonovsky, 1997, S. 43) 

und somit einen potentiell krank machenden Spannungszustand provozieren. 

 

2.2.6 Sense of Coherence (SOC) 

„Das SOC (Kohärenzgefühl) ist eine globale Orientierung, die ausdrückt, in 

welchem Ausmaß man ein durchdringendes, andauerndes und dennoch 

dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, daß 

1. die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und  äußeren 

Umgebung ergeben, strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind; 

2. einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Anforderungen, die 

diese Stimuli stellen, zu begegnen; 

3. diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengung und 

Engagement lohnen.“ (Antonovsky, 1997, S. 36). 

 

Bei dem Kohärenzgefühl handelt es sich nicht um einen „speziellen Persönlichkeitstyp“ 

(Bengel et al., 1998, S. 29) oder einen bestimmten Copingstil (vgl. Antonovsky, 1997, S. 

130), vielmehr um eine „Grundeinstellung“ bzw. eine „dispositionale Orientierung“ (Bengel 

et al, 1998, S. 29). Diese Formulierung betont den überdauernden und stabilen Charakter 

des SOC. Seine Ausprägung ist unabhängig von situativen Umweltbedingungen oder 

Rolleneinflüssen der Person. Sie hat jedoch Einfluss auf die individuellen 

Lebenserfahrungen, die in der Folge wiederum, in den meisten Fällen, als Bestätigung der 

Grundhaltung dienen (vgl. ebd.). Auch macht sie sich bei der Auswahl einer „bestimmte[n, 

M. W.] Coping-Strategie“ (Antonovsky, 1997, S. 130) bemerkbar. Aus dem vorhandenen 

Spektrum werden die geeignetsten, generalisierten sowie spezifischen 

Widerstandsressourcen ausgewählt, um den Stressor erfolgreich handhaben zu können 

(vgl. ebd.). 

Laut Antonovsky stellt das SOC eine Hauptdeterminante für die Positionierung auf dem 

Gesundheits-Krankheits-Kontinuum sowie für die Bewegung in Richtung des Gesundheits-

Pols dar (vgl. Antonovsky, 1997, S. 33). Es besteht aus den drei zentralen Komponenten 

Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit (vgl. ebd., S. 34).  
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Verstehbarkeit 

Sie beschreibt das Ausmaß, in dem Stimuli, sowohl externe wie interne, als „kognitiv  

sinnhaft“ (ebd., S. 34) wahrgenommen werden, somit also als eine „geordnete, 

konsistente, strukturierte und klare Information und nicht als Rauschen – chaotisch, 

ungeordnet, willkürlich, zufällig und unerklärlich“ (ebd.). Daneben ist ein Grundvertrauen 

impliziert, nach dem auch zukünftige Ereignisse als vorhersagbar wahrgenommen und 

eingeordnet werden können (vgl. ebd.). 

 

Handhabbarkeit 

Gemeint ist die Intensität, in der geeignete, vorhandene Ressourcen als persönliches 

Potenzial erfasst werden. Sie stehen der Person entweder direkt zur Verfügung, das heißt, 

sie hat selber die Kontrolle über ihren Einsatz oder sie werden von sogenannten 

„legitimierten anderen“ (ebd., S. 35) kontrolliert. Hierbei kann es sich um den Partner, 

Freunde, einen Arzt oder auch Gott handeln, vorausgesetzt, zu dieser Person besteht ein 

Vertrauensverhältnis bzw. das Gefühl, sich auf sie/ ihn verlassen zu können.  

„Wer ein hohes Ausmaß an Handhabbarkeit erlebt, wird sich nicht durch 

Ereignisse in die Opferrolle gedrängt oder vom Leben ungerecht behandelt 

fühlen. Bedauerliche Dinge geschehen nun einmal im Leben, aber wenn sie 

dann auftreten, wird man mit ihnen umgehen können und nicht endlos trauern.“ 

(ebd.). 

 

Bedeutsamkeit 

Sie bezeichnet  

„das Ausmaß, in dem man das Leben emotional als sinnvoll empfindet: daß 

wenigstens einige der vom Leben gestellten Probleme und Anforderungen es 

Wert sind, daß man Energie in sie investiert, daß man sich für sie einsetzt und 

sich ihnen verpflichtet, daß sie eher willkommene Herausforderungen sind als 

Lasten, die man gerne los wäre.“ (ebd., S. 35 f.). 

 

Die einzelnen Komponenten stehen in wechselseitiger Beeinflussung zueinander, 

variieren jedoch in ihrer Bedeutung für die Herausbildung des Kohärenzgefühls. 

Folgendes Zitat verdeutlicht dies:  

„Mir scheint eindeutig, daß ein hohes Ausmaß an Handhabbarkeit stark von 

einem hohen Maß an Verstehbarkeit abhängt. […]. Ein hohes Ausmaß an 

Verstehbarkeit jedoch bedeutet nicht notwendigerweise, daß man glaubt, die 

Dinge gut handhaben zu können. […]. Die motivationale Komponente der 

Bedeutsamkeit scheint am wichtigsten zu sein. Ohne sie ist ein hohes Ausmaß 

an Verstehbarkeit und Handhabbarkeit wahrscheinlich von kurzer Dauer.“ (ebd., 

S. 37 f.). 
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Die Herausbildung des Kohärenzgefühls geschieht überwiegend während der Kindheit und 

Jugendzeit. Mit etwa 30 Jahren ist das endgültige Niveau erreicht. Eine bedeutende 

Veränderung ist durch den stabilen Charakter des SOC kaum zu erwarten (vgl. Bengel et 

al., 1998, S. 31). 

„Allenfalls eine radikale Veränderung der sozialen und kulturellen Einflüsse oder 

der strukturellen Lebensbedingungen […], welche die bisherigen Ressourcen 

und Handlungsmöglichkeiten massiv verändern oder viele unerwartete 

Erfahrungen mit sich bringen, können zu einer deutlichen Veränderung des 

Kohärenzgefühls führen.“ (ebd.). 

 

Die Höhe des SOC-Niveaus wird vor allem durch das Repertoire generalisierter 

Widerstandsressourcen bestimmt. Diese ermöglichen in der Folge konsistente 

Erfahrungen, die Möglichkeit der Einflussnahme und bieten zugleich Schutz vor Über-, 

Unterforderung; allesamt Voraussetzungen für ein starkes SOC (vgl. ebd.). 

 

2.3 Der Fragebogen zur Lebensorientierung: Messung des Kohärenzgefühls 

1983 veröffentlichte Antonovsky seinen Fragebogen zur Lebensorientierung (Originaltitel: 

Orientation to Life Questionnaire) (Bengel et al., 1998, S. 40). Ziel war die empirische 

Überprüfung seiner Salutogenese-Theorie, vor allem der zentralen Hypothese, wonach 

das SOC mit dem Gesundheitsstatus positiv korreliert (vgl. Antonovsky, 1997, S. 71). Die 

Grundlage für die Fragebogenentwicklung bildeten 51 qualitative Interviews, jeweils mit 

Personen, die schwer traumatische Erfahrungen in ihrem Leben machen mussten, von 

denen jedoch berichtet wurde, dass sie damit gut zu Recht kämen (vgl. ebd.). Sie waren 

im Alter zwischen 21 und 91 Jahren, vier der Befragten waren im Teenager-Alter (vgl. 

Antonovsky, 1997, S. 72).  

Mittels einer Zehn-Punkte-Skala, wurden die Gespräche hinsichtlich des SOC-Niveaus der 

Befragten ausgewertet. Es zeigte sich, dass Personen mit starkem SOC, sich von denen 

mit nur geringer Ausprägung, durch verschiedene „typische Einstellungen zu ihrer Umwelt“ 

(Gunkel, 2004, S. 182) unterscheiden.  

Zur Itemgenerierung griff Antonovsky zunächst auf das „Facetten-Design“ Guttmans 

zurück (Antonovsky, 1997, S. 80).  

„Der Forscher spezifiziert Facetten dessen, was es zu messen gilt, sowie die 

wichtigsten Elemente jeder einzelnen Facette. Das Profil, oder „structuple“, 

besteht aus einer bestimmten Kombination eines Elements in jeder Facette und 

bildet die Basis für die Formulierung der einzelnen Items.“ (ebd.). 
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Im Verlauf stellte er allerdings fest, dass diese Methode zu viele Items hervorbringen 

würde. Er visierte einen Umfang von 25-40 Items an; eine, wie er fand, „gute, realistische 

Basis für einen Index des SOC“ (ebd., S. 82). Durch das Entfernen von Duplikaten und 

dem Hinzufügen neuentwickelter Items, erhielt er vorläufig 36 Items (vgl. ebd., S. 82 f.). 

Unter anschließender Zuhilfenahme von „unkontrollierten Zufallsstichproben“ (ebd., S. 83), 

gelang er zu seinem endgültigen Pool, bestehend aus 29 Items: elf erfassen die SOC-

Komponente Verstehbarkeit, zehn die Handhabbarkeit und acht die Bedeutsamkeit (vgl. 

ebd.). In den durchgeführten statistischen Auswertungen ergab sich, dass die drei 

Komponenten des SOC allerdings am ehesten als „Generalfaktor“ (Bengel et al., 1998, S. 

40) und nicht in Form dreier Subskalen, zu interpretieren sind.  

Die etablierten Test-Gütekriterien wurden in den statistischen Überprüfungen erfüllt. Seine 

Anwendung ist kulturübergreifend möglich (vgl. Antonovsky, 1997, S. 83 ff.). 

 

2.3.1 Aktueller Forschungs- und Entwicklungsstand 

Das Modell der Salutogenese findet zunehmende wissenschaftliche Beachtung. Das 

Forschungsspektrum wurde ausgeweitet, zum einen gemessen an der Zahl der 

Veröffentlichungen zu diesem Thema, zum anderen an der Internationalität der 

Auseinandersetzung mit dem Modell. So wurde der Fragebogen zur Lebensorientierung, 

von dem mittlerweile 15 verschiedene Versionen existieren, in 33 Sprachen übersetzt (vgl. 

Von Humboldt and Leal, 2015, S. 1). Einsatz findet er unter anderem in der somatischen 

und psychosomatischen Medizin, der klinischen Psychologie und Psychotherapie, in der 

Public-Health-Forschung als auch in den Sportwissenschaften (vgl. Antonovsky, 1997, S. 

169). Dies sei imponierend, so Franke (ebd.). Für sie steht fest: „das Konzept hat 

ungeheuer viel angestoßen“ (ebd.). Eine euphorische Einschätzung, die jedoch nicht von 

allen geteilt wird (vgl. Bengel et al., 1998, S. 42). Salutogenese habe, dieser 

Argumentation folgend, zwar als „Modewort“ (ebd.) den Einstieg in diverse 

Gesundheitswissenschaften erreicht, auch habe die theoretische Betrachtungsweise von 

Gesundheit und Krankheit und der damit verbundene Perspektivwechsel „eine gewisse 

Bedeutung erlangt“ (ebd., S. 42), nichtsdestotrotz wurde „der von Antonovsky intendierte 

Wert des Konstrukts, das Gesundheit erklären soll […] auch nach 20 Jahren [nach der 

erstmaligen Vorstellung des Konstruktes Salutogenese, M. W.] nicht in größerem Umfang 

zur Kenntnis genommen […].“ (ebd.). Auch habe nur eine unzureichende Überprüfung des 

SOC-Konstrukts durch die „Scientific Community“ (ebd.) stattgefunden (vgl. ebd.).  
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Die „testtheoretischen Anforderungen“ (ebd., S. 41) des Fragebogens werden jedoch 

erfüllt. „Der konstant hohe Level an Cronbachs Alpha zwischen 0.84 und 0.93 deutet auf 

einen beachtlichen Grad an innerer Konsistenz und Reliabilität des Instruments hin.“ 

(Antonovsky, 1997, S. 85), „[…] die Reliabilität der einzelnen Skalen ist niedriger, aber 

immer noch äußerst zufriedenstellend.“ (ebd., S. 173). 

Ein weiterer Bewertungsaspekt stellt die Konstruktvalidität des Messinstrumentes dar, 

hierbei wird untersucht, ob sich die theoretisch abgeleiteten drei Subkomponenten 

Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit in den Ergebnissen der 

Fragebogenauswertung wiederfinden. Aufgrund der relativ hohen Interkorrelationen der 

drei Subskalen, r = 0,62 bis r = 0,76, muss die empirische Trennbarkeit eben dieser 

infrage gestellt werden (vgl. Schumacher, 2000, S. 480). Vielmehr könne dies als ein „[…] 

Beleg für die Existenz eines Generalfaktors interpretiert […]“ (ebd.) werden. 

 

2.3.2  Zusammenhänge des SOC mit anderen psychologischen Variablen 

Antonovskys Fragebögen zur Lebensorientierung (SOC-29 und SOC-13) werden 

regelmäßig zu Forschungszwecken eingesetzt. Häufig werden dabei Korrelationen des 

Kohärenzgefühls zu anderen psychologischen Konstrukten und Merkmalen einer Person 

gemessen. Um einen ersten Eindruck zum aktuellen Forschungsstand zu vermitteln, 

werden einige der gewonnenen Ergebnisse in Tabelle 1 dargestellt.  

Die hierbei untersuchten und nachfolgend definierten Konstrukte lassen sich kategorisch 

gliedern in:  

 

Ressourcen: 

Optimismus: Hierbei handelt es sich um ein „stabiles Persönlichkeitsmerkmal […], das 

anzeigt, inwiefern jemand daran glaubt, dass seine Zukunft erfolgreich und positiv sein 

wird […]“ (Lübke, 2016, S. 138). 

 

Selbstbewusstsein: „[…] im Gegensatz zum Außenweltbewusstsein das Erleben der 

geschlossenen Eigenheit und Einheit des persönlichen Ich. I. ü. S. die Willenshaltung 

(Handlung) der Person in Beziehung zum Geltungstrieb.“ (Häcker, Stapf, 1998, S. 896). 

 

Selbstwertgefühl: „Das Selbstwertgefühl einer Person ist eine verallgemeinerte  Bewertung 

des eigenen Selbst. Der Selbstwert kann Gedanken, Stimmungen und das Verhalten stark 

beeinflussen […]“ (Zimbardo, Gerring, 1999, S. 547). 
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Selbstwirksamkeit: „Selbstwirksamkeit (>>self-efficacy<<) ist die individuell unterschiedlich 

ausgeprägte Überzeugung, daß man in einer bestimmten Situation die angemessene 

Leistung erbringen kann. Dieses Gefühl einer Person bezüglich ihrer Fähigkeiten 

beeinflußt ihre Wahrnehmung, ihre Motivation und ihre Leistung auf vielerlei Weise.“ (vgl. 

ebd., S. 663). 

 

Soziale Unterstützung: Hiermit werden „Hilfsaktionen zwischen einem 

Unterstützungsgeber und einem Unterstützungsempfänger“ bezeichnet (Renneberg, 2006, 

S. 108). Die Unterstützung kann sowohl informationeller, instrumenteller als auch 

emotionaler Art sein (vgl. ebd.). 

 

 

Subjektive Gesundheit:  

Lebensqualität: Dies bezeichnet  

„[…] die subjektive Wahrnehmung einer Person über ihre Stellung im Leben in 

Relation zur Kultur und den Wertesystemen, in denen sie lebt und in Bezug auf 

ihre Ziele, Erwartungen, Maßstäbe und Anliegen. Es handelt sich um ein breites 

Konzept, das in komplexer Weise beeinflusst wird durch die körperliche 

Gesundheit einer Person, den psychischen Zustand, die sozialen Beziehungen, 

die persönlichen Überzeugungen und ihre Stellung zu den hervorstechenden 

Eigenschaften der Umwelt.“ (ebd., S. 29). 

 

Subjektives Wohlbefinden: Hiermit ist die sowohl affektive als auch kognitive Bewertung 

jedes Menschen über sein Leben gemeint. Diener zufolge erleben Menschen ein 

subjektives Wohlbefinden, wenn sie viele angenehme und nur wenige unangenehme 

Gefühle empfinden, wenn sie sich mit interessanten Dingen beschäftigen, wenn sie viel 

Freude und wenig Leid erfahren und sie mit dem Leben, so wie es verläuft, zufrieden sind 

(vgl. Diener, 2000, S. 34). 

 

Seelische Gesundheit: Allgemein wird Gesundheit nach der WHO als „[…] Zustand des 

vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur [als M. W.] 

das Freisein von Krankheit und Gebrechen.“ (ebd., S. 8) bezeichnet. Der Begriff der 

seelischen Gesundheit stellt als Subkategorie die geistigen Aspekte in den Mittelpunkt. 

 

Lebenszufriedenheit: Sie bezieht sich auf einen Bewertungsprozess, in dem das 

Individuum die eigene Lebensqualität auf der Basis eigens zusammengesetzter Kriterien 

beurteilt (vgl. Shin, Johnson, 1978, S. 476). 
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Beschwerden: „Defizit in Wohlbefinden und Handlungsvermögen.“ (Schön, 2007, S. 4). 

 

Angst:  

„Unangenehmes Gefühl des Bedrohtseins, das allen Menschen bekannt ist. 

Stellt als normale Angst ein Alarmsignal für den Organismus dar. Angst äußert 

sich in Form von seelischem Erleben, körperlichen Symptomen und 

Veränderungen des Verhaltens. Pathologische Angst ist ein unspezifisches 

Symptom vieler psychischer Störungen.“ (Möller et al., 2005, S. 575). 

  

Depression: Diese Erkrankung gehört zu den affektiven Störungen, welche durch eine 

krankhaft veränderte Stimmung gekennzeichnet sind (vgl. ebd., S. 73). „Depressionen 

können ein vielgestaltiges Bild zeigen, Hauptsymptome sind gedrückte Stimmung, 

Hemmung von Denken und Antrieb und körperlich-vegetative Störungen.“ (ebd.). 

 

Burnout: „Zustand des „Ausgebranntseins“, der Resignation. Dieses Syndrom tritt 

besonders bei Personen auf, die sich langjährig stark für andere Menschen engagiert 

haben.“ (Möller et al., 2005, S. 576). 

 

Neben den in Tabelle 1 aufgeführten Korrelationen mit anderen Konstrukten, wurden in 

früheren Untersuchungen auch Zusammenhänge mit soziodemographischen Faktoren, 

beispielsweise dem Alter, bestimmt. Hier ergeben sich widersprüchliche 

Studienergebnisse. So publizieren Udris und Rimann: „Mit zunehmendem Alter steigt das 

Kohärenzgefühl erwartungsgemäß leicht an […]“ (Udris, Rimann, 2006, S. 137). Zu 

gegenteiligem Ergebnis kommen hingegen Schumacher et al.. Sie stellen, abgesehen von 

der Verstehbarkeitsskala, eine eindeutige Abnahme des Kohärenzgefühls mit steigendem 

Alter fest (vgl. Schumacher et al., 2000, S. 479). 

 

Auch in der Greifswalder Studie zur Lebensorientierung im Alter wurden solche 

Zusammenhänge bestimmt, um den neuen Fragebogen auf seine Konstruktvalidität hin zu 

testen, siehe hierzu Tabelle 22 und 27. 
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Tab. 1: Zusammenhänge des Kohärenzgefühls mit anderen Konstrukten 

 

 

 

Konstrukt Korrelation r - Wert Quelle / Anmerkung

Lebensqualität positiv 0,17 bis 0,77 Eriksson, Lindström, 2007, S. 939 f.

In ihrer Metaanalyse, in der Daten diverser Studien der Jahre 1992 bis 2003

einbezogen wurden, kommen Eriksson und Lindström zu dem Ergebnis, dass die

wahrgenommene Lebensqualität positiv mit dem Kohärenzgefühl korreliert. Diese

Erkenntnis können sie sowohl für Kinder, Erwachsene aber auch für Familien als

Ganzes finden. Das Ausmaß der Korrelation variiert jedoch in Abhängigkeit von der

untersuchten Stichprobe. So findet sich bei Patienten mit Angina Pectoris ein

Korrelationskoeffizient von r = 0,17, bei Patienten mit hoch-riskanten psychiatrischen

Problemen hingegen ein Wert von r = 0,77.

Optimismus positiv 0,53 Wiesmann, Niehörster und Hannich, 2009, S. 775

 (p < 0,001)

positiv 0,53 Wiesmann, Dezutter, Hannich, 2014, S. 127

 (p < 0,001)

Selbstbewusstsein positiv 0,6 Wiesmann, Niehörster und Hannich, 2009, S. 775

 (p < 0,001)

positiv 0,61 Wiesmann, Dezutter, Hannich, 2014, S. 127

 (p < 0,001)

Subjektives Wohlbefinden positiv 0,66 Wiesmann et al., 2006, S. 60

 (p < 0,001)

negativ -0,128 Von Humboldt et al., 2015, S. 17

 (p ≤ 0,001)

Selbstwertgefühl positiv 0,47 Udris, Rimann, 2006 in: Wydler, 2006, S. 136

 (p < 0,01)

positiv 0,58 Wiesmann, Hannich, 2010, S. 360 

 (p < 0,001)

Seelische Gesundheit positiv 0,58 Udris, Rimann, 2006 in: Wydler, 2006, S. 136

 (p < 0,01)

Beschwerden negativ  -0,30 bis -0,49 Udris, Rimann, 2006 in: Wydler, 2006, S. 142 f.

 (p < 0,01) Udris und Rimann finden einen Korrelationskoeffizienten, der bei -0,46 für die

Gesamtskala der Beschwerden liegt. Dabei lassen sich die einzelnen

Beschwerdeformen weiter differenzieren. Körper- und Herzbeschwerden liegen bei

r = -0,30 bzw. r = -0,32, während psycho-vegetative Beschwerden mit einem Wert von

r = -0,49 korrelieren.

Angst negativ Eriksson, Lindström, 2006, S. 378

Eriksson und Lindström kommen in ihrer Metaanalyse von Studiendaten aus den

Jahren 1992 - 2003 zu dem Ergebnis, dass das Kohärenzgefühl stark negativ mit

Angst korreliert.

Depression negativ Eriksson, Lindström, 2006, S. 378

Eriksson und Lindström analysierten Studien der Jahre 1992 - 2003 zum Thema

Kohärenzgefühl. Als Ergebnis stellt sich heraus, dass das Kohärenzgefühl stark

negativ mit Depression korreliert.

negativ -0,59 Wiesmann, Hannich, 2010, S. 360 

 (p < 0,001)

Burnout negativ Eriksson, Lindström, 2006, S. 378

Diese Erkenntnis gilt sowohl für Kinder als auch für Erwachsene.

Selbstwirksamkeit positiv 0,57 Wiesmann, Hannich, 2010, S. 360 

 (p < 0,001)

positiv 0,54 Wiesmann, Dezutter, Hannich, 2014, S. 127

 (p < 0,001)

Soziale Unterstützung positiv 0,42 Wiesmann, Hannich, 2010, S. 360 

 (p < 0,001)

positiv 0,3 Wiesmann, Dezutter, Hannich, 2014, S. 127

 (p < 0,001)

Lebenszufriedenheit positiv 0,51 Wiesmann, Hannich, 2013, S. 918

 (p < 0,001)
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2.3.3 Kritik 

Neben Zustimmung erntet das Salutogenese-Konzept immer wieder auch negative Kritik. 

Von „schwerwiegenden Mängel[n, M. W.]“ (Becker, 1998, S. 15) ist die Rede. Das 

„methodische Vorgehen und die empirischen Befunde [seien, M. W.] nur ungenau“ (ebd., 

S. 14). Werden hingegen genauere Angaben gemacht, zeigen sich „methodische 

Schwächen“ (ebd.). Vor allem auf die Konzept-Entwicklung und die SOC-Skala richtet sich 

die Kritik. Demzufolge sei unklar, welches Kriterium der SOC vorhersagen soll, den 

Gesundheitszustand oder die vorhandene Bewältigungskompetenz. Gegen das erste 

Kriterium spreche, dass ausschließlich solche Personen interviewt wurden, von denen 

berichtet werde, sie würden gut funktionieren. Gleiches gelte für die 

Bewältigungskompetenz. Auch sie wurde bereits als Interview-Auswahlkriterium 

herangezogen. Somit liege ein Zirkelschluss-Argument vor (vgl. ebd.).  

 

Darüber hinaus werde, so Becker, die untersuchte Stichprobe repräsentativen Ansprüchen 

nicht gerecht, generalisierende Schlüsse seien somit unzulässig. Außerdem werden nicht 

alle Studienergebnisse veröffentlicht, folglich sei eine Überprüfung oder gar eine 

Replikationsstudie nicht durchzuführen (vgl. ebd.). Ein weiterer Kritikpunkt: Es fehle „jede 

Art der statistischen Auswertung und Überprüfung von Unterschieden auf Signifikanz.“ 

(ebd.). Schließlich wird bemängelt, dass die interviewten Personen, die Antonovskys 

Einteilung zufolge einen schwachen SOC-Wert besitzen, „erhebliche psychische oder 

physische Probleme“ (ebd.) aufweisen. Eine Erkenntnis, die angesichts der verwendeten 

Interview-Auswahlkriterien verwundert, wurde doch die gute Funktionsfähigkeit 

vorausgesetzt (vgl. ebd.).  

 

Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf Antonovskys Operationalisierung seiner 

salutogenetischen Theorie. „Überspitzt ausgedrückt möchte Antonovsky das 

Kohärenzgefühl, also eine positive Eigenschaft, überwiegend durch Ablehnung von bzw. 

Nichtzustimmung zu etwas Negativem erfassen.“ (Lutz et al., S. 175). Antonovsky werde 

somit seiner Forderung nach salutogenetisch geprägtem Denken selber nicht gerecht (vgl. 

ebd.). 

Auch der Fragebogen steht in der Kritik. So sei die „[…] faktorielle Validität der Skalen […]“ 

(Schumacher et al., 2000, S. 473) als problematisch zu betrachten, schließlich könne 

Antonovskys Theorie der drei Subskalen faktorenanalytisch nicht reproduziert werden (vgl. 

Schumacher et al., 2000, S. 473; vgl. Lutz et al., S. 174).  
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Auch die formale Struktur der einzelnen Items ist kritisch zu betrachten, da sie stark 

variiert. Neben als Frage formulierten Items gibt es auch unvollständige Aussagesätze, die 

durch Beantwortung zu vervollständigen sind. Folglich variieren auch die verbal 

verankerten Ratingpol-Bezeichnungen stark. Verdeutlicht wird dies an den folgenden 

Beispielen:  

Item-Nr.1: „Wenn Sie mit anderen Leuten sprechen, haben Sie das Gefühl, daß diese Sie 

nicht verstehen?“ Dies ist auf der siebenstufigen Skala mit den beiden Polen „habe nie 

dieses Gefühl“ bzw. „habe immer dieses Gefühl“ zu beantworten (Antonovsky, 1997, S. 

192). Anders ist die Struktur beispielsweise bei Item-Nr. 14. Hier ist der Satz „Wenn Sie 

über Ihr Leben nachdenken, passiert es sehr häufig, daß Sie“ durch Einstufung auf der 

siebenstufigen Skala mit den Polen „fühlen, wie schön es ist zu leben“ bzw. „sich fragen, 

warum Sie überhaupt da sind“ zu vervollständigen (ebd., S. 194). 

 

Unter Berücksichtigung dieser Kritikpunkte und mit dem Ziel einer optimierten Ausrichtung 

auf eine spezielle Zielgruppe, in diesem Fall der älteren Bevölkerung, erfolgte die 

Erstellung eines neuen Messinstrumentes, Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter. 

Auch dieser neue Fragebogen sollte zukünftigen wissenschaftlichen Untersuchungen und 

kritischen Betrachtungen unterzogen werden, um dessen Qualität zu sichern bzw. weiter 

zu verbessern.  

Eine Neuerung dieser Fragebogenversion ist die Einbeziehung der späteren Zielgruppe in 

die Entwicklungsphase durch den Einsatz von Fokusgruppen. Eine Vorstellung dieser 

Methode erfolgt unter Punkt 3.1. 

 

2.4 Theorien über das Altern 

Der Anteil der älteren Menschen in der Bevölkerung wächst. Gleichzeitig wächst auch das 

Bestreben, die Prozesse und Vorgänge, die das Altern mit sich bringt, besser zu 

verstehen. Wissenschaftler haben daher eine Vielzahl unterschiedlicher Alternstheorien 

entwickelt, um den, mit dem Älterwerden einhergehenden Veränderungen, mit möglichen 

Erklärungsansätzen begegnen zu können. Nach verschiedenen Modellrichtungen sortiert, 

findet sich eine Übersicht eben dieser bei Lehr, (2007). Demzufolge ergibt sich eine 

Differenzierung in Defizitmodelle, Qualitative Verlaufsmodelle, Theorien des erfolgreichen 

Alterns, Wachstums- und Kognitive Theorien sowie Kulturanthropologische Theorien (vgl. 

Lehr, 2007, S. 47 ff.). Im Folgenden werden diese Modelle und Theorien kurz vorgestellt: 
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Den Vertretern der Defizitmodelle des Alterns ist gemein, dass sie das Altern, unter 

biologischen Aspekten betrachtet, als „[…] Abbau wichtiger Funktionen […]“ (ebd., S. 47) 

verstehen. Die Grundlage bilden u. a. verschiedene Intelligenzmessungen, bei denen die 

Jüngeren bessere Werte als die Älteren erzielen (vgl. ebd., S. 48 f.). Als Beispiel hierfür 

dienen Darstellungen von Gesamt-Scores, die mit der „BELLEVUE-WECHSLER-

Intelligenzskala“ (ebd., S. 50) erhoben wurden. Diese lassen „[…] einen deutlichen Abfall 

der Intelligenz von der Mitte des 5. Lebensjahrzehnts sichtbar werden […]“ (ebd., S. 51).  

In späteren Längsschnittuntersuchungen konnte jedoch nachgewiesen werden, dass es 

weniger zu einem generellen Nachlassen der Intelligenz komme, sondern vielmehr die 

geschwindigkeitsabhängige Leistung im Alter nachlasse (vgl. Rupprecht, 2008, S. 13).  

In der Gerontologie sei das Defizitmodell aktuell „[…] allenfalls von historischem 

Interesse.“ (ebd.). 

 

Erikson, Vertreter der Qualitativen Verlaufsmodelle, konzentriert sich hingegen auf die 

qualitativen Änderungen im Leben des alternden Menschen (vgl. Lehr, 2007, S. 53). 

Seiner Ansicht nach gilt es, der jeweiligen Altersstufe zugeordnete, unterschiedliche 

Entwicklungsaufgaben und die damit einhergehenden Konflikte erfolgreich zu meistern. Er 

postulierte acht universale und in fester Reihenfolge ablaufende Stufen der Entwicklung, 

wobei dem späteren Erwachsenenalter die Aufgabe der Integrität zukomme. Diese 

bestehe darin, sich der eigenen Endlichkeit zu stellen und sich als Individuum mit dem im 

Leben Erreichten und seinen Taten anzunehmen, andernfalls drohe Verzweiflung und Ekel 

(vgl. Rupprecht, 2008, S. 17).  

 

Havighurst vertritt einen ähnlichen Ansatz. Ihm zufolge setzt der lebenslang währende 

Entwicklungsvorgang die „[…] Auseinandersetzung mit typischen Aufgaben […]“ (Lehr, 

2007, S. 54) voraus. Werden diese Entwicklungsaufgaben erfolgreich gelöst, führe dies 

zur Zufriedenheit und es ermögliche das Bewältigen zukünftiger Aufgaben (vgl. ebd.). 

Entwicklung wird, dieser Theorie zufolge, als Interaktion zwischen dem sich entwickelnden 

Organismus, dem Individuum mit seinen Wertvorstellungen sowie der spezifischen 

sozialen Situation verstanden (vgl. ebd.). Im späteren Erwachsenenalter gehe es darum, 

Abbauprozesse und Verluste zu bewältigen, Energien auf neue Rollen zu lenken und das 

eigene Leben sowie den nahenden Tod zu akzeptieren (vgl. Rupprecht, 2008, S. 16). 

 

Als weitere Theorie sei die Gerodynamik Schroots genannt. Sie stelle ein „[…] modernes 

qualitatives Verlaufsmodell […]“ (Lehr, 2007, S. 56) dar, demzufolge ein zunehmendes 

Alter mit einer steigenden Entropie einhergehe, dessen Resultat der Tod sei (vgl. ebd.). Es 
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gibt, der gerodynamischen Theorie folgend, Verzweigungsstellen oder Gabelungen im 

Leben, die ein unterschiedliches Maß an Ordnung, an anderen Stellen die Ausbildung und 

Kräftigung von Zufriedenheit, ermöglichen. Je nachdem, für welchen Weg man sich 

entscheidet, könne man den Verlauf des eigenen Lebens mitgestalten (vgl. ebd.).  

 

Zu den Theorien des erfolgreichen Alterns gehören zunächst die Aktivitätstheorie und die 

alternativ formulierte Disengagement-Theorie. Der Argumentation der Aktivitätstheorie 

folgend ist erfolgreiches, zufriedenes Altern nur dann möglich, wenn der Mensch aktiv und 

leistungsfähig ist und darüber hinaus von anderen gebraucht wird. Um dies zu erreichen, 

müsse ein aktiver Lebensstil auch im Alter beibehalten werden bzw., falls dies für einige 

Aktivitäten nicht möglich ist, ein entsprechender Ersatz gefunden werden (vgl. ebd., S. 57).  

 

Ganz anders lautet der Ansatz der Disengagement-Theorie. Der ältere Mensch wünsche 

sich demnach sogar eine Abnahme seiner Sozialkontakte (vgl. ebd., S. 59 f.). Es vollziehe 

sich eine regelrechte „[…] Wendung nach innen“ (Staudinger, Schindler, 2008, S. 952). 

Diese helfe dem alten Menschen dabei, sich auf den bevorstehenden Tod vorzubereiten 

und sich von der Welt zu verabschieden (vgl. ebd.).  

 

Auch die Kontinuitätstheorie Atchleys befasst sich mit dem erfolgreichen Altern. Um dies 

zu erreichen, so das Postulat, müssen innere und äußere Strukturen konstant gehalten 

werden (vgl. Lehr, 2007, S. 64).  

„Innere Kontinuität bezieht sich auf die Fortdauer von psychischen 

Einstellungen, Ideen, Eigenschaften des Temperaments und der Affektivität, der 

Erfahrungen, Vorlieben und Fähigkeiten. Äußere Kontinuität ist einmal die 

»erinnerte Struktur« einer physischen und sozialen Umwelt, von Beziehungen 

zu anderen. Erlebnisse äußerer Kontinuität ergeben sich aus dem Leben und 

Verhalten in vertrauter Umgebung, aus der Ausübung vertrauter Handlungen 

und der Interaktion mit vertrauten Leuten.“ (ebd., S. 64 f.). 

 

Sind solche Erfahrungen möglich, so sei auch der „[…] Übergang vom mittleren ins späte 

Erwachsenenalter zu meistern.“ (ebd., S. 64).  

 

Einen anderen Weg, um erfolgreiches Altern zu ermöglichen, verdeutlicht das SOK-

Modell. Es beschreibt die selektive Optimierung und Kompensation bestimmter Aktivitäten. 

Selektion beinhaltet eine Tätigkeitsauswahl, die den Erfordernissen der äußeren Umwelt 

ebenso wie den eigenen Wünschen, Vorstellungen und Fähigkeiten entspricht (vgl. ebd., 

S. 65). „Durch die Auswahl von Umgebung und eigener Aktivität werde eine Optimierung 
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des eigenen Funktionierens in diesem Kontext ermöglicht. Soweit Grenzen der 

Optimierung erreicht werden, sind Kompensationsprozesse erforderlich.“ (ebd.).   

 

Den Gegenpol zu den anfangs beschriebenen Defizitmodellen stellen die 

Wachstumstheorien dar, in denen die Erlangung von Weisheit und Reife im Mittelpunkt 

stehen. Zu den Vorläufern zählt z. B. Jungs „Lehre von der »Individuation«“ (ebd., S.  66), 

aber auch die Arbeiten Rothackers (1939), Goldsteins (1940) und Maslows (1954, 1962) 

(vgl. ebd., S. 66 f.). Ryff entwickelte hierauf aufbauend ein neues Konzept des 

Wohlbefindens im Alter. Demzufolge bedarf es fünf Bedingungen. Im Einzelnen handelt es 

sich um „[…] das Akzeptieren seiner selbst, die Bildung positiver Beziehungen zu anderen 

Menschen, andererseits aber auch von Autonomie. Beherrschung der Umgebung gehört 

auch dazu ebenso wie das Gefühl, ein Ziel im Leben zu haben.“ (ebd., S. 67). Neben den 

Theorien, die das Wohlbefinden thematisieren, wird in anderen die Weisheit im Alter in das 

theoretische Zentrum gesetzt (vgl. ebd., S. 68 f.).  

 

Einen wiederum anderen Schwerpunkt setzt die Theorie der Gerotranszendenz.  

„Darunter wird eine Qualität der späten Persönlichkeitsentwicklung verstanden, 

die durch eine stärker »kosmische« und »transzendente« Orientierung 

gekennzeichnet sei. Sie äußere sich durch Veränderungen der Person in ihrem 

Verständnis von Zeit und Raum, durch eine Zunahme der Affinität zu früheren 

und kommenden Generationen, ein Schwinden der Todesfurcht und eine 

Annahme der »Geheimnis-Dimension« im Leben. Auf der Ebene des Selbst 

zeige sich diese Qualität in einer Abnahme der Selbstbezogenheit, in 

Altruismus, und weitgehender Ich-Integrität im Sinne von ERIKSON. Auf der 

Ebene der sozialen Beziehungen werde »Gerotranszendenz« in einer 

Vernachlässigung oberflächlicher Kontakte, abnehmendem Interesse für 

materielle Dinge und zunehmender Besinnung auf sich selbst und 

Zurückgezogenheit erkennbar.“ (ebd., S. 69).   

 

In den Kognitiven Theorien wird die Ansicht vertreten, „[…] dass nicht ein äußerer Reiz 

oder die »objektive« Qualität einer Situation, sondern deren subjektive Wahrnehmung, 

Interpretation oder »Repräsentanz« Ausmaß und Art der Reaktion auf diese Situation 

bestimmen.“ (ebd., S. 69 f.).  

 

Den Einfluss kultureller Faktoren auf ältere Menschen thematisieren die 

Kulturanthropologischen Alterstheorien. Beispielhaft sei die Modernitätstheorie Cowgills 

und Holmes´ (1972) genannt (vgl. ebd., S. 71). Sie vertritt die Auffassung, dass sich die 

Situation älterer Menschen gegensätzlich zum Modernisierungsgrad einer Gesellschaft 

verhält. Je stärker die Modernisierung voranschreitet, desto schlechter der Status und die 
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Behandlung älterer Menschen. Aus Ergebnissen empirischer Untersuchungen lässt sich 

der Schluss ziehen, dass, anders als in den meisten Alterstheorien, die einen eindeutigen 

faktoriellen Schwerpunkt in der Betrachtung des Alterns setzen, es vielmehr auf das 

Zusammenwirken einer Vielzahl von Faktoren ankommt, die gegenseitig einen Zustand 

des Wohlbefindens bedingen (vgl. ebd., S. 72). 

 

2.5  Alterstheoretische Verortung des Salutogenese-Modells 

Versucht man nun die salutogenetische Sichtweise mit den hier aufgeführten Theorien in 

Einklang zu bringen, zeigen sich Parallelen zwischen der Gerodynamik Schroots und der 

Salutogenese. Beiden Theorien liegt ein gemeinsames Prinzip zugrunde, konkret das der 

Heterostase, demzufolge das Leben permanent Richtung zunehmender Unordnung 

voranschreitet.  Physikalisch betrachtet, wird dieses Prinzip als Entropie bezeichnet. Auch 

Wiesmann et al. kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Sie betrachten das salutogenetische 

Modell als sinnvolle Ergänzung zu Schroots Ansatz (vgl. Wiesmann et al., 2004, S. 366). 

Das Kohärenzgefühl könne demnach helfen, eine Ordnung herzustellen bzw. sie 

wiederherzustellen (vgl. ebd.). Darüber hinaus sehen sie im salutogenetischen Modell das 

Potential, eine „gerontologische[n M. W.] Rahmentheorie“ (ebd., S. 373) zu bilden, die 

Verbindungen zwischen einzelnen Theorien herzustellen vermag (vgl. ebd.). 

Anknüpfungspunkte finden sich auch zum SOK-Modell. So kann ein gut ausgebildetes 

Kohärenzgefühl als Voraussetzung gesehen werden, um eine für das eigene Leben 

sinnvolle und handhabbare Tätigkeit auszuwählen, entsprechend dem Vorgang der 

Selektion. Beispielsweise kann sich eine pensionierte Lehrerin entschließen, sich 

ehrenamtlich in der nachmittäglichen Schülerbetreuung zu engagieren. Hiermit schafft sie 

sich eine sinnvolle Tätigkeit, die ihren Vorlieben und Fähigkeiten entspricht und stärkt 

hiermit die drei Komponenten des Kohärenzgefühls, Bedeutsamkeit, Handhabbarkeit und 

Verstehbarkeit gleichermaßen. Die Tätigkeit strukturiert ihren Tag, lässt sie am Alltag in 

ihrer Stadt teilhaben und stellt sie vor geistige, körperliche und soziale Herausforderungen, 

die es zu bewerkstelligen gilt. Gelingt ihr dies, so vollführt sie eine Optimierung ihres 

eigenen Funktionierens. Gelingt es hingegen nicht, gilt es für sie zu analysieren, wodurch 

die Probleme hervorgerufen wurden und eine entsprechende Anpassung vorzunehmen. 

Stellt beispielsweise die Anfahrt zur Schule, aufgrund zunehmend nachlassender 

Gehfähigkeit, eine Hürde dar, kann die Tätigkeit kompensatorisch als private 

Hausaufgabenbetreuung in der eigenen Wohnung erfolgreich fortgeführt werden.   
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3.  Methode  

3.1 Fokusgruppe 

Mit einer Fokusgruppe, auch Gruppendiskussion bzw. ´focus group´ genannt, ist eine von 

außen initiierte Diskussion, deren Thema durch die Diskussionsleitung vorgegeben wird, 

bezeichnet. Sie wird zu den qualitativen Forschungsmethoden gezählt. In der Regel findet 

sie in einer Realgruppe, die auch außerhalb der Erhebungssituation existiert, statt. Ebenso 

kann es sich um Gruppen handeln, die sich über ein verbindendes  Merkmal, wie gleicher 

Beruf, gleiche Altersstufe etc. definieren. Ziel ist ein intensiver Austausch unter den 

Gruppenmitgliedern, der sich am „Modell eines natürlichen Gesprächs orientiert“ (Loos, 

2001, S. 13), gleichzeitig aber Struktur und Moderation durch die Diskussionsleitung 

erfährt.  

Geprägt wurde diese Methode von Merton (vgl. Vaughn et al., 1996, S. 3). Bereits in den 

späten 40er Jahren kam sie in den USA und Großbritannien zum Einsatz. Zu diesem 

Zeitpunkt diente sie Merton und Kendall als Erhebungsinstrument in Studien über die 

Wirkung von Propagandafilmen auf das Publikum (vgl. Loos, 2001). Früh machten sie sich 

den zeit- und forschungsökonomischen Aspekt zu Nutze, indem mehrere Probanden zur 

gleichen Zeit hinsichtlich ihres Verhaltens untersucht wurden. 

In den Folgejahren wurde der Anwendungsbereich ausgeweitet. Als Beispiele seien Markt- 

und Konsumforschung sowie die Erfassung von Einstellungen und Meinungen genannt 

(vgl. ebd.). Seit den 90ern wird dieses Verfahren auch unter dem Stichwort „cultural 

studies“ (Loos, 2001, S. 16) unter anderem im Jugend-, Frauen- oder 

Medienforschungsbereich eingesetzt (vgl. Loos, 2001). 

Zur Verbreitung in Deutschland trugen v. a. die Arbeiten Friedrich Pollocks und des 

Frankfurter Instituts für Sozialforschung bei (vgl. ebd.). Sie lösten einen „ersten ,Boom` 

des Gruppendiskussionsverfahrens in Deutschland“ (ebd., S. 21) aus.  

Pollocks Ziel ist es, tieferliegende Meinungen des Einzelnen in Gruppengesprächen 

offenbar werden zu lassen. Er äußert sich hierzu folgendermaßen: 

„Dem Einzelnen werden sie [die eigenen Meinungen, M. W.] häufig erst 

während der Auseinandersetzung mit anderen Menschen deutlich. Sie mögen 

zwar latent vorhanden sein, gewinnen aber erst Kontur, wenn das Individuum -

etwa in einem Gespräch- sich gezwungen sieht, seinen Standpunkt zu 

beziehen und zu behaupten. Während dieses Prozesses der 

Auseinandersetzung, durch den die Einstellungen selbst sich ändern mögen, 

zeichnen die Meinungen sich deutlicher ab, um danach wieder den Charakter 
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des Inaktuellen, Undeutlichen, Verschwommen anzunehmen und sich dadurch 

der Feststellung zu entziehen.“ (Pollock, 1955, S. 32). 

 

Es folgen Untersuchungen im Bereich Bildungs- und Medienforschung (vgl. Loos, 2001). 

Den Höhepunkt stelle die Arbeit Werner Mangolds dar, der das Verfahren 

weiterentwickelte (vgl. ebd., S. 21). Neu ist die Ausrichtung auf die informelle 

Gruppenmeinung, wie Mangold kollektiv verankerte Orientierungen definiert (vgl. ebd.). 

Gruppenmeinungen seien nicht  Summe der Einzelmeinungen, vielmehr handelt es sich 

um „das Produkt kollektiver Interaktionen“ (Mangold, 1960, S. 49). Zu weiteren 

Neuerungen führt die Arbeit Bohnsacks aus der Mitte der 80er Jahre. Er bedient sich 

Möglichkeiten der Textinterpretation, wie sie von Schütze und Oevermann entwickelt 

wurden und erreicht somit eine tiefergreifende Analyse der Interaktionsprotokolle. Ferner 

favorisiert er die Arbeit mit Realgruppen. In diesen entwickeln sich  

„,repräsentante Prozeßstrukturen´, d.h. […] prozeßhafte Abläufe von 

Kommunikationen, in denen sich Muster dokumentieren, die keinesfalls als 

zufällig oder emergent anzusehen sind. Sie verweisen auf kollektiv geteilte 

,existentielle Hintergründe´ der Gruppen, also auf gemeinsame biographische 

und kollektivbiographische Erfahrungen, die sich u. a. in milieu-, geschlechts- 

und generationsspezifischen Gemeinsamkeiten niederschlagen und in einer 

Gruppendiskussion in Form ,kollektiver Orientierungsmuster´ […] zur 

Artikulation gelangen“ (Loos, 2001, S. 26 f.). 

 

In den Jahren 1997 und 1999 führten Morgan bzw. Bischoping und Dykema ein neues 

Anwendungsfeld für Fokusgruppen ein (vgl. Bischoping, Dykema, 1999, S. 495 ff.). Dieses 

besteht in der Materialsammlung für die Formulierung eines Fragebogens. Experten- wie 

auch Zielgruppen des späteren Bogens werden nun schon am frühen 

Entwicklungsprozess beteiligt. Der Wert dieses Verfahrens liegt in der Erlangung von 

Hinweisen über Akzeptanz und Verständnis des jeweiligen Themas sowie hilfreicher 

Anregungen bei der Itemformulierung (vgl. Morgan, 1997, S. 6). Krueger beschreibt diesen 

Effekt wie folgt: 

„Qualitative procedures such as focus groups or individual interviews enable the 

researcher to get in tune with the respondent and discover how that person 

sees reality. These insights can then be used to develop more efficient follow-

up quantitative procedures such as telephone or mail-out surveys.” (Krueger, 

1994, S. 29). 

 

Die Fragestellung wird weitestgehend offen gehalten. Somit haben die Befragten einen 

größtmöglichen Einfluss auf die Gesprächsstruktur und können ebenfalls dokumentieren, 

ob die Fragestellung ihr Interessensgebiet berührt und welche Relevanz sie ihr beimessen 
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(vgl. ebd.). Der Diskussionsleitung kommt die Aufgabe zu, das Gespräch unter den 

Beteiligten mittels einer Einstiegsfrage, die einen thematischen Rahmen bietet, zu 

initiieren. Ein Einwirken auf die Gesprächsstruktur soll dabei allerdings vermieden werden. 

„Selbstläufigkeit“ (ebd., S. 208) ist anzustreben. Unter diesem Gesichtspunkt sind die 

nachfolgend genannten Prinzipien Bohnsacks zu verstehen, die ebenfalls dem 

methodischen Vorhaben dieser Untersuchung zugrunde gelegt wurden. (vgl. Bohnsack, 

2010, S. 208 ff.) 

 

1. Die gesamte Gruppe ist Adressatin der Forschungsintervention.  

- Dies dient der Vermeidung von Einflussnahme auf die Verteilung von 

Diskussionsbeiträgen. 

2. Vorschlag von Themen, nicht Vorgabe von Propositionen. 

- Es soll kein Orientierungsrahmen vorgegeben werden, in welcher Weise oder 

Richtung die Diskussion verlaufen soll. 

3. Demonstrative Vagheit. 

- Die Unkenntnis des Forschenden über die Erfahrungswelt der Diskussions-

teilnehmer wird demonstriert. 

4. Kein Eingriff in die Verteilung der Redebeiträge. 

5. Generierung detaillierter Darstellungen. 

6. Immanente Nachfragen. 

- Dies meint ein gerichtetes Nachfragen auf bereits in der Diskussion erwähnte 

Orientierungsrahmen oder Themen. 

7. Die Phase exmanenter Nachfragen. 

- Sind von der Gruppe die für sie zentralen Themen bereits angesprochen, kann 

die Diskussionsleitung nun für sie relevante Themen in exmanenter Weise 

einführen. 

8. Die direktive Phase. 

- Gegen Ende kann die Diskussionsleitung auf thematische Auffälligkeiten und 

Widersprüche hinweisen. Erst jetzt kann von den Prinzipien (2) und (3) Abstand 

genommen werden. 

 

Während Lamnek es als Aufgabe der Diskussionsleitung versteht, „gezielt sog. 

„Schweiger“ anzusprechen und zum Mitdiskutieren zu animieren“ (Loos, 2001, S. 53), 

verlangt Bohnsack der Gruppe ab, „die Allokation der Redebeiträge selbst zu organisieren“ 

(vgl. ebd., S. 53). 
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Loos betont die Notwendigkeit einer gewissen „Selbstdisziplinierung der 

Diskussionsleitung“, um dem Bestreben der Gruppe, die Leitung ins Gespräch mit 

einzubeziehen, zu entgehen (Loos, 2001, S. 51). Dies ist erneut unter der Zielsetzung 

einer Selbstläufigkeitsherstellung zu verstehen (vgl. ebd.). 

Zur Sprache der Diskussionsleitung ist zu erwähnen, dass sie einfach, neutral und für die 

Beteiligten unbedrohlich gewählt wird, jeweils unter Anpassung an Wortschatz und 

Sprachgewohnheiten der Gruppe. 

Die Dauer der Diskussion liegt zwischen einer und eineinhalb Stunden. Um das Gesagte 

zu dokumentieren, wird, nachdem die Erlaubnis der Gruppe eingeholt wurde, ein 

Tonbandmitschnitt erstellt. Am Ende der Diskussion wird eine Teilnehmerliste in die 

Gruppe gereicht, um (anonymisiert) sozio-demografische Daten, wie z. B. 

Geburtsjahrgang, Geschlecht, höchster erreichter Bildungsabschluss der Beteiligten, zu 

erfassen. Im Anschluss an die Gespräche wird der vertonte Mitschnitt verschriftlicht 

(transkribiert) und inhaltlich-thematisch im Hinblick auf mögliche Fragebogenitems 

analysiert. 
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3.2 Fragebogengestützes Messinstrument 

Bei einem Fragebogen handelt es sich um ein „diagnostisches Testverfahren“ 

(Mummendey, 2008, S. 22). Andere Autoren sprechen von „Instrumente[n, M. W.] zur 

Erfassung klar abgegrenzter Persönlichkeitsmerkmale […] oder Einstellungen […], [die, M. 

W.] nach den gleichen Regeln konstruiert [werden, M. W.] wie Testskalen, als deren 

Ergebnis ein Testwert zur summarischen Beschreibung der Ausprägung des geprüften 

Merkmals ermittelt wird.“ (Bortz, Döring, 2006, S. 253). Um dessen Stellenwert zu 

verdeutlichen, bezeichnet Mummendey den Fragebogen als eines der wichtigsten und am 

meisten verwendeten Untersuchungsverfahren in psychologischen Forschungen (vgl. 

Mummendey,  2008, S. 13). 

Das Prinzip dieser Methode besteht darin, Personen einheitlich festgelegte und klar 

strukturierte Items beurteilen zu lassen. Hierbei kann es sich um Fragestellungen, 

Aussagen oder auch nur um einzelne Begriffe handeln. Die Befragten antworten, indem 

sie sich innerhalb der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten für die am ehesten Zutreffende 

entscheiden. 

Man unterscheidet verschiedene Arten von Fragebögen, je nachdem, ob sie als 

„Intelligenz-, Fähigkeits- oder Leistungstestverfahren“ (ebd., S. 17) oder als 

Persönlichkeitsfragebogen eingesetzt werden. Sie differieren nicht nur in ihrem 

Untersuchungsgegenstand, sondern auch in dem Grad der erreichten Objektivität (vgl. 

ebd.). Im Folgenden wird ausschließlich auf den letztgenannten eingegangen: 

Mummendey rät dazu, Persönlichkeitsfragebögen „als standardisierbare, geeichte 

Instrumente der Individualdiagnostik einzusetzen“ (ebd., S. 18), da sie nicht „das Niveau 

objektiver Tests“ (ebd.) erreichen. Gleichzeitig weist er ihm eine Position zwischen 

subjektiven und objektiven Messmethoden zu. Hieraus ließe sich seine ausgeübte 

Faszination erklären. Einerseits erfrage er von außen nicht beobachtbare innere Zustände, 

Erlebnisweisen und Kognitionen, andererseits geschehe dies in standardisierter Art und 

Weise. Ein Reiz, in Form eines verbalen Stimulus, werde stets unverändert dargeboten, 

was zu einer Reaktion des Befragten führe, ähnlich, wenn auch komplexer, den in der 

Psychophysik getesteten Reiz-Reaktionsketten (vgl. ebd., S. 16). 

 

Bei der Auswertung werden einzelne Antworten nicht gesondert interpretiert. Vielmehr soll 

ein „einziges psychologisches Konstrukt […], d. h. ein theoretisches Konzept, wie z. B. 

eine „Einstellung, ein Persönlichkeitsmerkmal oder ein[en] Aspekt des Selbstkonzepts“ in 

seiner Gesamtheit erfasst werden (ebd., S. 13). 
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Trotz der angestrebten Methodenstandardisierung gibt es eine Reihe verschiedener 

möglicher Einflussfaktoren, die, wenn sie nicht direkt den Fragebogeninhalt bzw. dessen 

Gestaltung betreffen, nicht immer vollständig vom Forscher auszuschalten sind. Zum 

einen ist hier die befragte Person an sich zu nennen, die sich im Prozess der 

Itembeantwortung befindet. Sie muss zunächst die schriftlich dargebotenen Informationen 

aufnehmen und verarbeiten sowie mit vorhandenen Gedächtnisinhalten verknüpfen. Um 

zu einer Urteilsbildung bezüglich der gefragten Thematik zu gelangen, werden zusätzlich 

Aspekte der Selbstdarstellung berücksichtigt, da die befragten Personen im Regelfall 

einen positiven Eindruck erwecken möchten. Man spricht hier von der „Tendenz zu sozial 

erwünschtem Antworten“ (ebd., S. 49). Auch wenn dessen Einfluss in schriftlich– 

anonymen Befragungen deutlich geringer ist als in mündlichen, ist er auch hier nicht zu 

unterschätzen (vgl. ebd.). Daneben gibt es weitere mögliche Einflussfaktoren. Persönliche 

Ereignisse, gesellschaftspolitische Veränderungen, aber auch so triviale Gründe wie das 

Wetter können, ebenso wie der Interviewer, weitere anwesende Personen oder auch das 

Setting, Einfluss auf die Befragung nehmen (vgl. ebd., S. 39). All diese Faktoren sollten 

daher so weit wie möglich standardisiert werden, nur dann können Unterschiede in den 

Ergebnissen eindeutig als interindividuelle interpretiert und nicht den unterschiedlichen 

Befragungssituationen angelastet werden (vgl. ebd., S. 45). Abschließend muss das 

gebildete Urteil in einer der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten formatiert werden (vgl. 

ebd., S. 38). 

 

3.2.1 Konstruktion und Anwendung eines neuen SOC Fragebogens 

Nach der Festlegung des zu messenden Konstrukts wird eine hierzu passende 

Itemsammlung erstellt. Die Generierung der Items kann auf vielerlei Weise geschehen. 

Beinahe unumgänglich ist das Literaturstudium, hierbei sind auch bereits existierende 

Fragebögen zu berücksichtigen. Daneben können Expertenaussagen, aber auch eigene 

Erfahrungen hinzugezogen werden. Außerdem können aus bestehenden Theorien neue 

Items abgeleitet werden, was als „rationales Konstruktionsprinzip“ (ebd., S. 64) bezeichnet 

wird. Eine andere Möglichkeit besteht in der Bildung von Items, „die auf ein durch 

Faktorenanalysen und ähnliche korrelationsanalytische Verfahren gewonnenes, 

empirisches Konstrukt zielen“ (ebd., S. 64).  

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der „externale[n, M. W.] Fragebogen-Konstruktion“ 

(ebd., S. 65). „Hierbei werden zwei Personengruppen untersucht, die […] definitiv das zu 

messende Merkmal in sehr hoher bzw. sehr niedriger Ausprägung haben […]. Diesen 
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werden dann beliebige Fragen gestellt, die mit dem Konstrukt nicht unbedingt in 

inhaltlichem Zusammenhang stehen müssen. Anschließend werden diejenigen Fragen 

ausgewählt, die am besten zwischen beiden Personengruppen differenzieren.“ (ebd., S. 

65). Als weitere Alternative wäre auch der „Prototypenansatz“ (ebd.) denkbar, bei dem 

„Personen zunächst gefragt [werden, M. W.], was ihrer Meinung nach Merkmale eines zu 

messenden Konstrukts sind […]. In einem zweiten Schritt werden andere Personen 

danach befragt, wie gut diese Merkmale das zu messende Konstrukt treffen, also wie 

prototypisch sie für das Konstrukt sind.“ (ebd.).  

Aus den gegeben Antworten werden anschließend Items abgeleitet. Es gibt keine 

genauen Vorgaben, wie viele Items die Sammlung umfassen sollte, empfohlen wird 

allerdings, die dreifache Anzahl der später zu nutzenden bereitzuhalten (vgl. ebd., S. 65). 

Um die sprachliche Verständlichkeit der Items zu garantieren, müssen einige Aspekte 

Berücksichtigung finden. So sind z. B. positive Formulierungen zu verwenden;       

(Doppel-)Verneinungen zu vermeiden. Auch sollte eine, der späteren Zielgruppe ange- 

messene, einfache Sprache genutzt werden; umständliche Schachtelsätze oder stark 

verkürzte Äußerungen im Telegrammstil hingegen unterlassen werden (vgl. Moosbrugger, 

Kelava, 2008, S. 64). Verzichten sollte man außerdem auf „Universalausdrücke“ (ebd., S. 

65), wie z. B. immer oder nie. Auch sollte pro Item nur eine Aussage gemacht werden, die 

sich darüber hinaus auf einen fest definierten Zeitpunkt bzw. –raum bezieht und keinen 

Spielraum für weitere Interpretationen bietet.  

Daneben wird die Antwortrichtung, bezogen auf das Konstrukt, eindeutig festgelegt, so 

dass geklärt ist, ob eine Zustimmung bzw. Ablehnung als hohe oder geringe Ausprägung 

des Konstrukts zu werten ist (vgl. ebd.). Auch die Reihenfolge der Itemanordnung ist zu 

bedenken. Treten z. B. Items mit sehr ähnlichem Inhalt hintereinander auf, können einige 

Befragte vermuten, es handle sich um „Kontrollfragen“ (Mummendey, 2008, S. 72), zur 

Überprüfung, ob sinnvoll geantwortet werde. Items mit vergleichbarem Inhalt sollten daher 

gleichmäßig verteilt werden (vgl. ebd.). 

Ein weiterer einflussnehmender Faktor ist die vorgegebene Antwortskala. Zunächst 

besteht die Wahl zwischen einer Nominal-, Ordinal-, Intervall- oder Verhältnisskala. Fällt 

die Entscheidung zugunsten der Intervallskala, gilt nun, sich auf Uni- bzw. Bipolarität, die 

entsprechende Zahl von Antwortmöglichkeiten sowie auf genaue Skalenanordnung und 

Gestaltung festzulegen. Wird eine gerade Antwortanzahl gewählt, ist der Befragte 

gezwungen, sich für die positive bzw. negative Richtung zu entscheiden. Wird eine mittlere 

Antwortkategorie angeboten, ist auch eine neutrale Antwort möglich. Sie kann aber auch 

dazu dienen, das „allgemeine Interesse bzw. Desinteresse“ (ebd., S. 77) am Fragebogen 

zum Ausdruck zu bringen. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass Befragte in der 
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Regel annehmen, die mittlere Antwortvariante entspräche dem Mittelwert in der 

Gesamtbevölkerung. Daher sollten die Fragebogenentwickler dies dementsprechend  

gestalten (vgl. ebd., S. 47).  

Ein anderer Aspekt von „äußerster Wichtigkeit“ (ebd., S. 86) stellt die Instruktion dar. Mit 

ihr kann im günstigsten Falle eine, dem Fragebogen positiv zugewandte Grundstimmung 

bei den Befragten erzeugt werden, mit der man „Berge versetzen“ (ebd.) kann. Neben der 

Beeinflussung der Motivationslage dient sie dazu, die für die Befragung zuständige 

Einrichtung oder Person und dessen Intention vorzustellen, Bearbeitungshinweise zu 

geben, darauf hinzuweisen, dass es weder richtige noch falsche Antworten gibt und nicht 

zu vergessen, auf die zugesicherte Anonymität hinzuweisen. 

Der letzte Punkt ist entscheidend, da in einem Fragebogen zumeist auch einige 

demographische Daten (z. B. Alter, Geschlecht, höchster erreichter Bildungsabschluss) 

erhoben werden, um die Stichprobe näher charakterisieren und bei der Auswertung 

mögliche Korrelationen dieser Variablen zu den Messergebnissen herstellen zu können 

(vgl. ebd., S. 90). 

Ist die Entwicklung des Fragebogens zufriedenstellend abgeschlossen, wird, bevor er der 

ausgewählten Stichprobe vorgelegt wird, ein „Pretest“ (ebd.) durchgeführt. Mögliche 

Unverständlichkeiten der Items oder bei der Beantwortung auftretende Probleme, sollen 

so an einer geringeren Anzahl von Befragten aufgedeckt und vor der eigentlichen Studie 

beseitigt werden (vgl. ebd.). Für die zu testende Stichprobe gilt im Hinblick auf die 

anzustellenden Korrelationsberechnungen der Studie: „Je größer die Zahl der 

beantworteten Fragebogen für die Zwecke der Itemanalyse und der Überprüfung der 

Fragebogenqualität, desto zuverlässiger werden die zu bestimmenden Kennwerte sein.“ 

(ebd., S. 91). Außerdem muss immer die Möglichkeit einer geringen Rücklaufquote im 

Vorfeld mit eingerechnet werden. 

 

3.2.2 Wissenschaftliche Qualitätskriterien 

Sind die Befragungsergebnisse erhoben, schließt sich eine statistische Auswertung an, 

um die Qualität des Fragebogens zu überprüfen. Zunächst einmal betrachtet man die 

Rohwerteverteilung. Diese vermittelt, grafisch aufbereitet in Form von Histogrammen, 

einen ersten Eindruck über das Antwortverhalten der Befragten. So wird z. B. ersichtlich, 

ob die Antworthäufigkeiten der Normalverteilung folgen (vgl. Bortz, Döring, 2006, S. 218). 

Im nächsten Schritt werden die Items einzeln hinsichtlich Schwierigkeit, Trennschärfe und 

innerer Konsistenz, in der sogenannten „Itemanalyse“ (Mummendey, 2008, S. 100) 
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betrachtet. Eine einheitliche Definition dieses Verfahrens steht noch aus, bezogen auf die 

Klassische Testtheorie beinhaltet sie, nach Auffassung von Bortz und Döring, jedoch 

zusätzlich zu den genannten, die Berechnung der „[…] Homogenität sowie [die, M. W.] 

Dimensionalitätsüberprüfung […]“ (Bortz, Döring, 2006, S. 217). Im Folgenden werden die 

einzelnen Verfahrensbestandteile der Itemanalyse, welche nach Mummendey das 

„Kernstück der Fragebogen-Konstruktion“ (Mummendey, 2008, S. 97) bilden, näher 

erläutert. Bei der Berechnung des „Schwierigkeitsindex“ (ebd.) werden solche Items 

ausselektiert, die nicht zur interindividuellen Unterscheidung dienlich sind, da sie konforme 

Antworten provozieren, bei denen entweder zu viele oder kaum jemand seine Zustimmung 

zu einem Merkmal geben kann. Dieses Item ist dementsprechend „viel zu ,schwierig´ oder 

viel zu ,leicht´“ (ebd.). Der Wertebereich liegt zwischen Null und Eins (Bortz, Döring, 2006, 

S. 219). Genaue Regeln, ab welchem Schwierigkeitsgrad ein Item entfernt werden sollte, 

gibt es nicht, jedoch werden von den meisten Forschern Items mit einem 

Schwierigkeitsgrad unter p = 20% und solche mit einem Schwierigkeitsindex über p = 80% 

ausgeschieden, p = 50% wird hingegen als optimal eingeschätzt (vgl. Mummendey, 2008, 

S. 97). 

Die Item-Trennschärfe bezeichnet den „Grad des Zusammenhanges zwischen der 

Bejahung dieses Items und dem Gesamtscore, der sich aus der Summe aller 

Itembejahungen, ergibt […]“ (ebd., S. 98). Dieser Wert erlaubt Aussagen darüber, 

inwieweit ein einzelnes Item den Gesamtwert des Fragebogens vorherzusagen vermag 

und entscheidet somit darüber, ob er diesen angemessen repräsentiert (vgl. ebd.). Bei der 

Berechnung wird schrittweise verfahren. Nach der Entfernung des Items mit der 

geringsten Trennschärfe, wird, bevor mit dem nächsten fortgefahren werden kann, zuerst 

der nun veränderte Gesamtwert berücksichtigt, der den Trennschärfewert jedes einzelnen 

Items mitbestimmt. Danach folgt die Entfernung des nächsten Items mit der nun 

ermittelten geringsten Trennschärfe. Dies wird wiederholt, bis die gewünschte Itemanzahl 

erreicht ist (vgl. ebd., S. 100). Bei der Berechnung wird  jeweils das gerade untersuchte 

Item heraus gerechnet, man erfasst somit den „sog. korrigierte[n, M. W.] 

Trennschärfekoeffizienten“ (Bortz, Döring, 2006, S. 219). Es besteht ein Zusammenhang 

zwischen Trennschärfe und Schwierigkeit eines Items: „Je extremer die Schwierigkeit, 

desto geringer die Trennschärfe.“ (Bortz, Döring, 2006, S. 220). Die höchsten 

Trennschärfen und somit die geeignetsten Items, ergeben sich bei mittlerem 

Schwierigkeitsindex (vgl. ebd.). 

Ein weiterer Aspekt der Itemanalyse betrifft die „innere[…] Konsistenz“ (Mummendey, 

2008, S. 100). Es wird untersucht, ob verschiedene Fragebogenanteile jeweils dasselbe 

Ergebnis liefern. Eine Möglichkeit dies zu testen, ist mit der sogenannten „Split-half-
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Reliabilität“ (ebd.) gegeben, bei der der Fragebogen halbiert und anschließend die 

Korrelation beider Anteile festgestellt wird. Das ermittelte Ergebnis wird mittels 

„Spearman-Brown-Formel“ (ebd.) korrigiert, wodurch die jeweilige Fragebogenlänge 

Berücksichtigung findet. (vgl. ebd., S. 100 f.). Eine andere Möglichkeit, die innere 

Konsistenz anzugeben, liefert der  „Koeffizient Alpha nach Cronbach“ (ebd., S. 101). Der 

Unterschied zum vorher genannten Verfahren besteht darin, den Fragebogen nun nicht in 

zwei, sondern in der Anzahl der Items entsprechend viele Anteile aufzugliedern. Dies 

erhöht folglich die Messgenauigkeit (vgl. ebd.) und ist somit methodisch vorzuziehen. 

Die Homogenität beschreibt das Ausmaß, in dem die einzelnen Items durchschnittlich 

miteinander korrelieren (vgl. Bortz, Döring, 2006, S. 220). Sie lässt sich einerseits für jedes 

Item separat berechnen, als sog. „itemspezifische Homogenität“ (ebd.); bildet man aus der 

Summe dieser für alle Items wiederrum den Mittelwert, ergibt sich andererseits die 

„Testhomogenität“ (ebd.). Bei den Angaben über einen Akzeptanzbereich der 

Testhomogenität verweisen Bortz und Döring (vgl. ebd.) auf Briggs und Cheek (1986, S. 

115). Demnach liege dieser zwischen 0,2 und 0,4 (vgl. ebd.). „Innerhalb dieses Bereiches 

soll eine hinreichende Homogenität gewährleistet sein, ohne dass gleichzeitig die 

inhaltliche Bandbreite des gemessenen Konstrukts durch übermäßige Redundanz zu sehr 

eingeschränkt wird.“ (ebd.). Items mit  geringer Homogenität sind zu entfernen, da sie 

vermutlich in dem, was sie messen, nicht mit dem Gesamttest übereinstimmen (vgl. ebd., 

S. 221). 

Mit der gemessenen Dimensionalität sind Aussagen darüber möglich, ob ein Test nur ein 

Merkmal bzw. Konstrukt misst oder mehrere (vgl. ebd.). Zu diesem Zweck findet die 

Faktorenanalyse Anwendung. Ausgehend von ihren Korrelationen untereinander, können 

Variablen hiermit in Gruppen sortiert werden, die unabhängig voneinander existieren (vgl. 

Bortz, 2010, S. 386). Den Zusammenhang unter den so gruppierten Variablen stellt ein 

sog. Faktor her (vgl. ebd.). „Ein Faktor stellt somit eine gedachte, theoretische Variable 

bzw. ein Konstrukt dar, das allen wechselseitig hoch korrelierten Variablen zu Grunde 

liegt“ (ebd.). 

Der Itemanalyse  folgt die Gesamtwertberechnung, d. h. es wird die Summe aller Items zu 

einem Skalenwert zusammengefasst, der sich auf das zu messende Konstrukt bezieht.  

Um die Qualität eines Fragebogens oder allgemein eines Messinstrumentes gewährleisten 

zu können, muss, neben den beschriebenen statistischen Auswertungsverfahren, auf die 

Einhaltung bestimmter Anforderungen, den Gütekriterien, geachtet werden. Hierzu 

gehören: 

Objektivität: „Objektivität bezieht sich darauf, ob Resultate der Diagnose vom Untersucher 

unabhängig sind.“ (Zimbardo, Gerring, 1999, S. 559). Zimbardo und Gerring verweisen auf 
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ein Werk Lienerts aus dem Jahre 1969, wonach drei Aspekte der Objektivität zu 

unterscheiden sind: Durchführungs-, Auswertungs-, und Interpretationsobjektivität (vgl. 

ebd.). 

 

Reliabilität: „Reliabilität oder Zuverlässigkeit gibt an, wie genau ein diagnostisches 

Verfahren mißt.“ (ebd.). Zur Messung dieses Kriteriums bieten sich drei Verfahren an. Bei 

der „Retest-Reliabilität“ (ebd., S. 560) wird die Korrelation der erhobenen Werte bei 

erstmaliger und wiederholter Messung an derselben Stichprobe ermittelt. Eine andere 

Möglichkeit stellt die Messung der „Paralleltestreliabilität“ (ebd.) dar, bei der parallele, 

„gleichwertige Formen eines Tests“ (ebd.) zum Einsatz kommen. Alternativ hierzu bietet 

sich die Erhebung der „inneren Konsistenz“ (ebd.) an. Dieses Verfahren, welches bereits 

als Bestandteil der Itemanalyse genannt wurde, bietet den Vorteil, dass mit nur einer 

Messung die Reliabilität bestimmt werden kann. In der Regel werden die Items zu diesem 

Zweck in zwei Gruppen geteilt, z. B. in solche mit gerader und solche mit ungerader 

Itemnummer. Anschließend wird kontrolliert, ob die Ergebnisse für beide Testhälften 

übereinstimmen. Im Falle eines reliablen Tests ist dies der Fall (vgl. ebd.). Man bezeichnet 

dieses Vorgehen als „Testhalbierungsreliabilität“ (ebd.). 

 

Validität: „Die Validität oder Gültigkeit sagt aus, in welchem Maße ein diagnostisches 

Verfahren tatsächlich das Merkmal mißt, das es messen soll.“ (ebd., S. 561). Die Validität 

wird weiter untergliedert in „die inhaltliche Validität oder Augenscheinvalidität, die 

Kriteriumsvalidität und die Konstruktvalidität.“ (ebd.). Vom erstgenannten spricht man, 

wenn es offen ersichtlich ist, dass  tatsächlich das zu messen angestrebte Merkmal erfasst 

wird (vgl. ebd.). Die Kriteriumsvalidität wird ermittelt, indem die Testergebnisse der 

befragten Personen mit Testergebnissen, die diese Personen in einem anderen Test, der 

jedoch ähnliche Merkmale misst, verglichen werden (vgl. ebd.). Ein ähnliches Verfahren 

wird bei der Konstruktvalidität angewandt. Jedoch werden hierbei Korrelationen mit 

bekanntermaßen validen Tests ermittelt, die auf genau das gleiche Konstrukt ausgerichtet 

sind (vgl. ebd.). 

 

Standardisierung: „Bei der Standardisierung (Eichung) wird das Diagnoseverfahren auf 

alle Personen einer ausgewählten, genau beschriebenen Stichprobe in der gleichen Weise 

und unter vergleichbaren Bedingungen angewendet.“ (ebd., S. 562). Dieses Vorgehen 

ermöglicht „Normdaten“ bzw. „Normen“ (ebd.) zu formulieren, eine Voraussetzung, um 

ermittelte Individuumsdaten interpretieren zu können.  
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4.  Ziele und Forschungsfragen der vorliegenden Studie 

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt das methodische Vorgehen theoretisch erläutert 

wurde, geht es im nun Folgenden um die Vorstellung der praktischen Umsetzung, 

beginnend mit der Zielsetzung. 

4.1 Zielsetzung 

Das primäre Ziel dieser Untersuchung ist die Neuentwicklung des Fragebogens Das 

Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter, einem Messinstrument, welches das Ausmaß 

des Kohärenzgefühls von Personen im höheren Alter, ab ca. 65 Jahren, in einem 

kompakten Umfang von 15 Items misst. Die Zielsetzung ist somit konkret und 

ergebnisorientiert. Es soll ein Messinstrument für die professionelle Arbeit mit älteren 

Menschen generiert werden, das in kompakter Form hilft, die Stärken und Ressourcen der 

Befragten, im Sinne der salutogenetischen Theorie, effizient zu erfassen.  

 

Eine Neuerung im Vergleich zu früheren Messinstrumenten stellt die Itemgenerierung 

durch den methodischen Einsatz von Fokusgruppen dar. Das hierbei verfolgte Ziel sieht 

die Partizipation der späteren Zielgruppe vor.  

Als weitere Zielsetzung werden möglichst gute Werte für die Reliabilität als auch die 

Validität des neuen Fragebogens anvisiert. Die Überprüfung letzterer soll u. a. durch den 

Vergleich mit einer bereits etablierten Kurzversion, der Leipziger Skala SOC-L9, und somit 

über die Bestimmung der Konstruktvalidität, erfolgen.  

 

Auch die in früheren Arbeiten oft aufkommende Frage nach der Dimensionalität der SOC-

Skala soll Berücksichtigung finden. Hat doch in der Vergangenheit die dreidimensionale 

Struktur, theoriegeleitet vorgegeben durch die drei Subkomponenten des 

Kohärenzgefühls, in den Untersuchungen keine Bestätigung gefunden. Ein weiteres Ziel 

ist es daher, die Dimensionalität zu klären. 

 

Im nächsten Schritt werden die von der Zielsetzung abgeleiteten Forschungsfragen 

vorgestellt. 
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4.2 Forschungsfragen 

Die nachfolgenden Forschungsfragen beziehen sich sämtlich auf den finalen, 15 Items 

umfassenden Fragebogen Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter. Untersuchungen, 

die sich auf die Ausgangsskala Meine Lebensorientierung, mit ihren 30 Items, beziehen, 

sind nicht hypothesenprüfend. Sie dienen vielmehr der statistischen Analyse im Prozess 

der finalen Skalenkonstruktion. 

 

1. Handelt es sich bei der neu entwickelten Skala Das Kohärenzgefühl im höheren 

Lebensalter um ein reliables Messinstrument? 

a) Ist der Gesamtscore reliabel? 

b) Sind die drei Subskalenscores reliabel? 

 

2. Handelt es sich bei der neu entwickelten Skala Das Kohärenzgefühl im höheren 

Lebensalter um ein eindimensionales Konstrukt oder bildet sich eine 

dreidimensionale Lösung mit drei Subskalen für die SOC-Komponenten 

Bedeutsamkeit, Verstehbarkeit und Handhabbarkeit ab? 

 

3. Handelt es sich bei der neu entwickelten Skala Das Kohärenzgefühl im höheren 

Lebensalter um ein valides Messinstrument? 

a) In welchem Maße korrelieren die Werte der neu entwickelten SOC-Skala mit der 

etablierten Kurzversion SOC-L9? 

b) In welchem Maße korrelieren die Werte der neu entwickelten SOC-Skala mit 

den psychologischen Konstrukten Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung, 

Selbstwertgefühl, Stresserleben und Depression? 

 

4. Unterscheiden sich Männer und Frauen auf der Skala Das Kohärenzgefühl im 

höheren Lebensalter? 

 

5. Weisen Personen, die in einer Partnerschaft leben, einen höheren Wert auf der 

Skala Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter auf, als Personen, die alleine 

leben?  

 

6. Verfügen Personen, die an chronischen Erkrankungen leiden, über einen 

geringeren Wert auf der Skala Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter? 
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4.3 Ablauf der Untersuchung 

Die Untersuchung fand im Oktober 2011 in drei Kleinstädten in Nordwest-Deutschland 

statt. Es wurden insgesamt 250 Fragebögen ausgegeben. Diese wurden an Bewohner 

zweier Alten- und Pflegeheime, in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen, drei 

Sportgruppen für ältere Menschen, einem städtischen Seniorenbüro, einem katholischen 

Pfarrheim sowie in zwei Mehrgenerationenhäusern verteilt. 159 Fragebögen waren 

rückläufig, was einer Quote von 63,6% entspricht. 

 

Im Anschluss an die Untersuchung fand die statistische Datenauswertung statt. In Form 

von Histogrammen wurde die Rohwerteverteilung zunächst grafisch aufbereitet. Mittels 

Itemanalyse, die die Berechnung des Schwierigkeitsindex, der Trennschärfe sowie der 

inneren Konsistenz und der Homogenität umfasst, wurden nicht geeignete Items 

identifiziert und daraufhin aus der Sammlung eliminiert. Auf diese Weise konnte eine finale 

Fragebogenversion mit 15 Items, jeweils fünf pro SOC-Komponente, generiert werden. 

Mittels explorativer Faktorenanalyse (Hauptkomponentenanalyse mit orthogonaler 

Varimax-Rotation) wurde die Konstruktvalidität überprüft. Auch die weiteren 

Testgütekriterien, Objektivität und Reliabilität, wurden einer statistischen Untersuchung 

zugeführt. Abschließend wurden Korrelationen zu der bereits etablierten 

Fragebogenkurzversion SOC-L9 sowie zu weiteren psychologischen Konstrukten erfasst. 

Die hierfür verwendeten Skalen, die sich den Kategorien Subjektive Gesundheit und 

Ressourcen zuordnen lassen und deren Definitionen sich unter Punkt 2.3.2 finden, werden 

im Folgenden aufgelistet: 

 

Subjektive Gesundheit: 

- Allgemeiner Gesundheitszustand 

dem Fragebogen zum Gesundheitszustand SF-12 entnommen, von Bullinger 

& Kirchberger (1998) 

(zwölf Items, fünfstufige Skala, es ergeben sich zwei Scores für die 

psychische sowie die physische Gesundheit) 

- Depressivität 

erfasst mit der Kurzform der Geriatric Depression Scale (GDS-SF) von 

Sheikh & Yesavage (1986) 

(15 Items, dichotome Antwortskala: ja/nein; der errechnete Punktwert erlaubt 

eine Einstufung in die Kategorien: „normal“ (bis max. 4 Punkte), „leichte 

Depression“ (5-10 Punkte), „schwere Depression“ (ab 11 Punkte)) 



46 

- Stresserleben 

erfasst mit der Screening-Skala zum chron. Stress (SSCS) als Bestandteil 

des Trierer Inventars zum chronischen Stress (TICS) von Schulz, Schlotz, 

Becker (2004) 

(zwölf Items, fünfstufige Skala, Globalmaß für erlebten Stress) 

 

 

Ressourcen:  

- Selbstwertgefühl  

erfasst mit der Self-Esteem-Scale von Rosenberg (1965) 

(zehn Items, vierstufige Skala; der gebildete Summenwert gibt Auskunft über 

das Ausmaß des Selbstwertgefühls; die Range der Werte liegt zwischen 

zehn und 40) 

- Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung 

erfasst mit der Skala zu Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartungen von 

Schwarzer & Jerusalem (1995) 

(zehn Items, eindimensionale, vierstufige Skala; der gebildete Gesamtscore 

gibt Auskunft über das Ausmaß der situationsübergreifenden optimistischen 

Kompetenzerwartung; die Range der Werte liegt zwischen zehn und 40) 

- Kohärenzgefühl 

erfasst mit der deutschen Kurzversion (SOC-L9) von Schumacher, Wilz, 

Gunzelmann & Brähler (2000)  

(neun Items, siebenstufige Skala; der gebildete Summenwert gibt Auskunft 

über das Ausmaß des Kohärenzgefühls) 
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5.  Ergebnisse 

Die Datenerfassung und Analyse erfolgten mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), Version 23 für Windows. Unterschiede 

zwischen Einzel- und Gesamtwerten können durch Rundungsdifferenzen auftreten. 

 

5.1 Itemgenerierung mit Hilfe von Fokusgruppen 

Der vorliegenden Untersuchung ging eine explorative Vorstudie mit dem Einsatz von 

Fokusgruppen zur Itemgenerierung voraus. Für die Durchführung dieser 

Gruppendiskussionen konnten zwei Gruppen aus einer Kleinstadt in Nordwest-

Deutschland gewonnen werden. Bei der ersten Gruppe handelt es sich um acht Bewohner 

eines Alten- und Pflegeheimes, zwei Männer und sechs Frauen, im Alter von 77-92 Jahren 

(   = 85). Zwei von ihnen sind ledig, eine verheiratet, eine geschieden und vier sind 

verwitwet. Die zweite Gruppe besteht aus neun Mitgliedern einer Seniorensportgruppe für 

Herren, die sich unter dem Motto Vorbeugen ist besser als Heilen einmal wöchentlich zum 

Training treffen. Die Alterspanne beträgt 55-73 Jahre (   = 67). Eine Person ist ledig, eine 

verwitwet, sieben weitere sind verheiratet. 

Eine weitere Gruppendiskussion war mit mehreren Mitgliedern einer privat gegründeten 

Wohngemeinschaft älterer Menschen in einer Großstadt in Norddeutschland angedacht. 

Aus Krankheitsgründen einiger Bewohner hat sich hieraus letztlich ein Einzelgespräch mit 

einer der Bewohner ergeben. Sie ist zum Zeitpunkt des Gesprächs 73 Jahre alt, 

verheiratet und lebt mit ihrem Mann und sechs weiteren Bewohnern gemeinsam in einem 

Haus, bestehend aus separaten Wohneinheiten. 

Daneben wurde auch das Gespräch mit einem Pfarrer, 49 Jahre alt, gesucht, der u. a. 

während seiner seelsorgerischen Tätigkeit vielfältige Einblicke in das Leben älterer 

Menschen seiner Kirchengemeinde erlangt und von diesen zu berichten weiß. Die 

angesprochene Gemeinde befindet sich in einem Dorf in Nordwest-Deutschland. 

 

Während der ersten telefonischen Kontaktaufnahme, die der knappen Darstellung des 

Forschungsvorhabens diente, wurde bereits auf den freiwilligen und anonymen Charakter 

der geplanten Diskussion verwiesen. Gleichzeitig wurde aber auch motivierend eingewirkt, 

indem auf den Erfahrungsschatz älterer Menschen, sozusagen den  ,Experten in eigener 

Sache´ bei der Frage nach einem glücklichen und zufriedenen Altern, hingewiesen wurde. 



48 

Es wurde sich der Vorteil von Realgruppen zu Nutze gemacht, der darin besteht, dass sich 

die Befragten in ihrem natürlichen sozialen Kontext befinden, in dem sie die für die 

jeweilige Lebenswelt typische Sprache, mit den dazugehörigen Symbolen und Metaphern, 

verwenden (vgl. Bohnsack, 2010, S. 109 ff.).  

 

Die Diskussionsleitung richtete sich in ihrem Handeln nach den theoretischen Vorgaben 

für  Fokusgruppen, die unter Punkt 3.1 näher erläutert wurden. Die Diskussionsteilnehmer 

sollten sich darüber austauschen, welche Aspekte ihrer Meinung nach zu einem 

glücklichen und erfolgreichen Altern beitragen. Diese Frage wurde bewusst offen gestellt, 

da eine Einführung in die Salutogenese zur Vermeidung von Überforderung vermieden 

werden sollte. Vielmehr wurden die Antworten im Anschluss einer der drei SOC-

Komponenten (Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Bedeutsamkeit) bzw. bei fehlender 

Eignung einer Restkategorie zugeordnet. Die Redebeiträge finden sich in transkribierter 

Form im Anhang unter Transkriptionen der Gruppen- und  Einzelgespräche. Als Resultat 

entstand eine Sammlung von 90 Items (siehe Anhang: Ursprünglicher Itempool). Diese 

wurde anschließend einer Expertenbefragung unterzogen. 

 

5.2 Itemselektion durch Experteneinschätzung 

Als Resultat der unter Punkt 5.1 beschriebenen Itemgenerierung entstand eine Sammlung 

von 90 Items (siehe Anhang: Ursprünglicher Itempool). Mit dem Ziel der Sicherung der 

Inhaltsvalidität der Skala, wurde dieser Pool einer Expertenbefragung zugeführt. Hierbei 

prüften mit der Theorie des SOC vertraute Personen, darunter ein Psychologe sowie eine 

Medizinstudentin, die Items auf ihre Eignung. Zu diesem Zweck wurde eine Excel-Tabelle 

erstellt, in der für jede Itemformulierung die Richtungseinschätzung (positiv oder negativ 

gepoltes Item) sowie die Zuordnung zu einer der drei Komponenten des SOC 

(Bedeutsamkeit, Verstehbarkeit, Handhabbarkeit) vorgenommen werden konnte. Daneben 

bestand die Möglichkeit, die Itemformulierung zu kommentieren und eine Einschätzung 

vorzunehmen, ob sie für den Fragebogen geeignet erscheinen. Zu den Eignungskriterien 

zählten u. a. eine leicht verständliche, eindeutige sowie positive Formulierung der 

Aussagen, daneben die Übereinstimmung in der Zuordnung zu einer der drei 

Subkategorien. Diesen Kategorisierungsvorgang führten die Beteiligten separat und 

unabhängig voneinander durch. Anschließend wurden die Einschätzungen verglichen, um 

Übereinstimmungen und Unterschiede herauszustellen. Bei fehlender Übereinstimmung 

wurden die entsprechenden Items eliminiert. Als Resultat entstand eine 30 Items 
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umfassende Sammlung, in der jede SOC-Komponente quantitativ gleich vertreten war. Es 

wurde eine fünfstufige Ratingskala gewählt (1: der Aussage wird gar nicht zugestimmt, 5: 

der Aussage wird vollkommen zugestimmt, 2, 3 und 4 dienen der weiteren Abstimmung 

der Antwort). 

Einer Gruppe von sechs Bewohnern eines Alten-und Pflegeheimes wurde diese 

Sammlung anschließend zum Test auf Lesbarkeit vorgelegt. Ziel hierbei war die weitere 

Optimierung der Itemformulierung. Die Befragten wurden angehalten, sich zu möglichen 

Verständnisproblemen oder missverständlichen Formulierungen zu äußern. Als Reaktion 

auf die vorgebrachte Kritik, wurde das Item Nummer 29 umformuliert, da es den 

Testlesern nicht konkret genug war (ursprünglich: „Ich bin davon überzeugt, dass höhere 

Mächte positiv auf mein Leben einwirken.“, schließlich: „Ich bin davon überzeugt, dass 

eine höhere Macht (z. B. Gott) positiv auf mein Leben einwirkt.“). Die anderen Items 

konnten unverändert in die vorläufige Fragebogenversion übernommen werden. Diese 

wurde, eingebettet in eine umfangreiche Fragebogenbatterie, im Rahmen der Greifswalder 

Studie zur Lebensorientierung im Alter erstmals eingesetzt. 

 

5.3 Stichprobe 

Eine tabellarische Auflistung der ermittelten sozio-demographischen Daten der 

untersuchten Stichprobe findet sich in Tabelle 2. Folgende Daten wurden hierbei erhoben: 

Kalendarisches sowie gefühltes Alter, Familienstand, Schulbildung, finanzielle Situation, 

ärztlich diagnostizierte chronische Erkrankungen, die tägliche Medikamentenmenge sowie 

die Häufigkeiten von Bettlägerigkeit und stationären Behandlungen in den vergangenen 

fünf Jahren. 

Von den 250 verteilten Fragebögen waren insgesamt 159 rückläufig, was einer Quote von 

63,6% entspricht. Die untersuchte Stichprobe setzt sich aus 115 Frauen und 37 Männern 

zusammen, sieben Personen machten keine Angaben zu ihrem Geschlecht. Der 

Frauenanteil beträgt somit 72,3%.  Das Durchschnittsalter beträgt 73 Jahre, das gefühlte 

Alter liegt hingegen durchschnittlich neun Jahre unter dem kalendarischen Alter 

(Mittelwert: 64,11; Minimum: 10; Maximum: 100). Der Großteil (49%) lebt mit einem 

Partner zusammen, hiervon ist die überwiegende Mehrheit verheiratet, weitere 35,5% sind 

verwitwet. Die Schulbildung wurde überwiegend mit einem Volks-/Hauptschul- bzw. 

Realschulabschluss beendet. Ihre finanzielle Situation bewerteten 49,3% der Befragten als 

gut, weitere 24,3% als befriedigend. Wird der Blick auf chronische Erkrankungen gerichtet, 

dominieren hier Erkrankungen des Bewegungsapparates wie Rheuma und Arthritis mit 
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34,4%. Es folgen unter den häufigsten Erkrankungen Schlafstörungen (25,5%), 

Sehstörungen (22,9%), Herz-, Kreislauferkrankungen (22,3%) und Schlaganfall (22,3%). 

Ein weiterer, beachtenswerter Anteil von 23,6% gab an, unter keiner der genannten 

Erkrankungen zu leiden. Als weiterer Prädiktor des Gesundheitszustands diente die täglich 

einzunehmende Medikamentenmenge. Es ergab sich hierbei ein annähernd 

ausgewogenes Verhältnis zwischen Personen, die keine bzw. nur wenige Medikamente 

einnehmen und solchen, die drei und mehr Medikamente täglich einnehmen. Die 

überwiegende Mehrheit der Befragten war in den vergangenen fünf Jahren entweder nie 

bzw. nur selten bettlägerig, gleiches gilt für die Anzahl der stationären Behandlungen, eine 

Erkenntnis, die ebenfalls Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand der Stichprobe 

erlaubt. 
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Tab. 2: Soziodemographische Daten der untersuchten Stichprobe 

 

 

Kriterium Einteilung

Häufigkeit

(gültige Antw orten) Gültige Prozente Kumulierte Prozente

Kalendarisches Alter 50 bis 59 Jahre 8 5,4% 5,4%

Minimum 50 Jahre 60 bis 69 Jahre 32 21,5% 26,8%

Maximum 97 Jahre 70 bis 79 Jahre 71 47,7% 74,5%

Mittelw ert 73,46 Jahre 80 bis 89 Jahre 36 24,2% 98,7%

90 bis 99 Jahre 2 1,3% 100,0%

Gefühltes Alter 10 bis 19 Jahre 1 0,8% 0,8%

Minimum 10 Jahre 20 bis 29 Jahre 1 0,8% 1,5%

Maximum 100 Jahre 30 bis 39 Jahre 4 3,0% 4,5%

Mittelw ert 64,11 Jahre 40 bis 49 Jahre 2 1,5% 6,1%

50 bis 59 Jahre 24 18,2% 24,2%

60 bis 69 Jahre 42 31,8% 56,1%

70 bis 79 Jahre 41 31,1% 87,1%

80 bis 89 Jahre 15 11,4% 98,5%

90 bis 99 Jahre 1 0,8% 99,2%

100 bis 110 Jahre 1 0,8% 100,0%

Familienstand ledig 16 10,3% 10,3%

verheiratet 69 44,5% 54,8%

geschieden 8 5,2% 60,0%

verwitwet 55 35,5% 95,5%

in fester Partnerschaft lebend 7 4,5% 100,0%

Schulbildung Volks- ,Hauptschulabschluss, 8. Klasse POS 67 43,8% 43,8%

Realschulabschluss, mittlere Reife, 10. Klasse POS 41 26,8% 70,6%

Fachabitur 12 7,8% 78,4%

Abitur/ Hochschulreife/ EOS 18 11,8% 90,2%

anderer Schulabschluss 15 9,8% 100,0%

Finanzielle Situation sehr gut 7 4,9% 4,9%

gut 71 49,3% 54,2%

befriedigend 35 24,3% 78,5%

ausreichend 27 18,8% 97,2%

mangelhaft 4 2,8% 100,0%

Erkrankungen Herz-,Kreislauferkrankungen, Schlaganfall 35 22,3%

(Mehrfachnennungen möglich) Diabetes mellitus 21 13,4%

Atemwegserkrankungen 21 13,4%

Rheuma, Arthritis, Erkrankung d. Bewegungsapparates 54 34,4%

Schlafstörungen 40 25,5%

Tumorerkrankungen 11 7,0%

Sehstörungen, Augenerkrankungen 36 22,9%

Erkrankungen des Verdauungsapparates 11 7,0%

Psychische Erkrankungen 12 7,6%

Urologische Erkrankungen 15 9,6%

Hauterkrankungen 15 9,6%

Sucht 2 1,3%

Tägl. Medikamentenmenge keine Medikamente 27 17,2% 17,2%

1 Medikament 31 19,7% 36,9%

2 Medikamente 22 14,0% 51,0%

3 Medikamente 21 13,4% 64,3%

4 Medikamente 27 17,2% 81,5%

5 oder mehr Medikamente 29 18,5% 100,0%

Bettlägerigkeit in den nie 65 44,5% 44,5%

letzten 5 Jahren 1 - 2 mal 50 34,2% 78,8%

3 - 4 mal 23 15,8% 94,5%

5 - 6 mal 3 2,1% 96,6%

7 - 10 mal 4 2,7% 99,3%

> 10 mal 1 0,7% 100,0%

Stationäre Behandlung in den nie 67 43,8% 43,8%

letzten 5 Jahren 1 mal 39 25,5% 69,3%

2 mal 21 13,7% 83,0%

3 mal 12 7,8% 90,8%

4 mal 6 3,9% 94,8%

5 mal und häufiger 8 5,2% 100,0%
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5.4 Voranalysen: Statistische Auswertung zur Ausgangsskala Meine 

 Lebensorientierung 

Die Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Itemkennwerte des Fragebogens Meine 

Lebensorientierung, ein 30 Items umfassendes Messinstrument, das das Ausmaß des 

Kohärenzgefühls in der älteren Bevölkerung erfasst.  

 

Tab. 3: Itemkennwerte aus Meine Lebensorientierung 
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1 2 3 4 5

Verstehbarkeit

1
Ich verstehe die Welt um mich herum, selbst wenn nicht immer 

alles in meinem Sinne verläuft.
149 4,7% 5,4% 33,6% 22,8% 33,6% 3,75 1,12 -0,547 0,199 -0,320 0,395

4
Ich frage mich oft, warum gerade mir dieses oder jenes Unglück 

widerfährt.
153 12,4% 7,8% 24,2% 11,1% 44,4% 3,67 1,42 -0,627 0,196 -0,917 0,390

7
Ich behalte erfahrungsgemäß auch dann den Überblick, wenn sich 

eine Situation unerwartet ändert.
153 3,9% 3,9% 28,1% 31,4% 32,7% 3,85 1,05 -0,731 0,196 0,184 0,390

10
Ich schätze die Bedeutung einer Situation erfahrungsgemäß richtig 

ein.
154 2,6% 4,5% 27,3% 33,1% 32,5% 3,88 1,00 -0,668 0,195 0,083 0,389

13
Ich bleibe, selbst wenn es hart auf hart kommt, in meinem Denken 

und Handeln strukturiert.
155 0,6% 4,5% 24,5% 30,3% 40,0% 4,05 0,94 -0,610 0,195 -0,442 0,387

16
Ich kann mich gut in die Gefühle anderer Menschen 

hineinversetzen.
154 1,9% 1,9% 16,2% 29,2% 50,6% 4,25 0,93 -1,251 0,195 1,423 0,389

19 Ich behalte auch in chaotischen Situationen den Überblick. 153 4,6% 3,3% 34,0% 25,5% 32,7% 3,78 1,08 -0,602 0,196 -0,060 0,390

22
Ich habe immer eine klare Vorstellung davon, wie mein Leben 

verlaufen wird.
154 9,1% 9,1% 37,0% 23,4% 21,4% 3,39 1,18 -0,343 0,195 -0,514 0,389

25
Ich finde mich in unbekannten Situationen regelmäßig schnell 

zurecht.
150 4,7% 9,3% 26,0% 40,0% 20,0% 3,61 1,05 -0,634 0,198 -0,011 0,394

28
Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass ich andere Menschen 

richtig einschätze.
152 2,0% 5,3% 25,7% 34,9% 32,2% 3,90 0,98 -0,651 0,197 0,013 0,391

Handhabbarkeit

2
Ich glaube, dass Personen, die in meinem Leben wichtig sind, 

Dinge für mich zum Guten beeinflussen können.
152 6,6% 3,9% 19,1% 26,3% 44,1% 3,97 1,18 -1,079 0,197 0,411 0,391

5 Ich reibe mich nicht an Dingen auf, die ich nicht beeinflussen kann. 153 13,1% 15,0% 20,9% 20,3% 30,7% 3,41 1,40 -0,359 0,196 -1,144 0,390

8
Ich habe manchmal Sorge, dass mir Hilfe und Unterstützung von 

außen versagt wird.
157 10,8% 10,8% 26,8% 17,8% 33,8% 3,53 1,34 -0,456 0,194 -0,923 0,385

11
Ich vertraue darauf, dass für mich Mittel und Wege bereit stehen, 

um meine Ziele zu erreichen.
155 6,5% 4,5% 33,5% 27,1% 28,4% 3,66 1,13 -0,595 0,195 -0,123 0,387

14
Ich kann darauf vertrauen, dass meinLeben für mich gut verlaufen 

wird.
155 4,5% 5,2% 25,2% 26,5% 38,7% 3,90 1,12 -0,812 0,195 0,016 0,387

17
Ich spüre eine innere Kraft, die mich auch schwierige Situationen 

überstehen lässt.
155 3,9% 6,5% 16,8% 36,8% 36,1% 3,95 1,07 -0,998 0,195 0,509 0,387

20
Ich löse erfahrungsgemäß auch solche Probleme, die zunächst 

unlösbar erscheinen.
153 7,2% 5,9% 30,7% 34,6% 21,6% 3,58 1,11 -0,645 0,196 0,011 0,390

23
Ich fasse nach einem Misserfolg schnell wieder Mut für einen 

erneuten Versuch.
155 3,2% 8,4% 26,5% 27,7% 34,2% 3,81 1,10 -0,606 0,195 -0,378 0,387

26
Ich kann mich nach spannungsgeladenen Situationen wieder gut 

entspannen.
152 7,2% 9,9% 30,3% 28,9% 23,7% 3,52 1,17 -0,478 0,197 -0,460 0,391

29
Ich bin überzeugt, dass eine höhere Macht (z.B. Gott) positiv auf 

mein Leben einwirkt.
153 7,2% 6,5% 13,7% 21,6% 51,0% 4,03 1,25 -1,153 0,196 0,249 0,390

Bedeutsamkeit

3
Ich fühle mich mit den mir nahestehenden Personen stark 

verbunden.
155 2,6% 3,2% 7,7% 18,7% 67,7% 4,46 0,96 -1,985 0,195 3,587 0,387

6
Ich erhalte von anderen Menschen oft die Rückmeldung, dass ich 

für sie wichtig und wertvoll bin.
154 9,7% 5,8% 24,0% 26,6% 33,8% 3,69 1,27 -0,746 0,195 -0,359 0,389

9
Ich glaube, dass alles was in meinem Leben geschieht eine tiefere 

Bedeutung in sich birgt.
155 11,0% 11,0% 20,6% 23,2% 34,2% 3,59 1,35 -0,583 0,195 -0,836 0,387

12
Ich vertraue darauf, dass ich mein Leben trotz aller Widrigkeiten 

meistern kann.
156 1,3% 1,3% 17,9% 30,1% 49,4% 4,25 0,88 -1,080 0,194 0,966 0,386

15
Ich nehme schwierige Situationen als eine Herausforderung wahr, 

die es zu meistern gilt.
152 3,3% 9,2% 23,0% 30,3% 34,2% 3,83 1,10 -0,676 0,197 -0,303 0,391

18
Ich zeige Interesse und Engagement, sobald mir ein Sachverhalt 

wichtig erscheint.
152 2,0% 3,9% 19,7% 27,6% 46,7% 4,13 1,00 -1,005 0,197 0,474 0,391

21 Ich empfinde mein Leben manchmal als völlig sinnlos. 153 6,5% 6,5% 9,2% 13,1% 64,7% 4,23 1,24 -1,485 0,196 0,950 0,390

24 Ich erkenne selbst in schweren Stunden einen Sinn für mein Leben. 151 5,3% 6,0% 27,2% 25,2% 36,4% 3,81 1,15 -0,719 0,197 -0,192 0,392

27
Ich leiste mit meinem Wissen und Können einen bedeutenden 

Beitrag für das gemeinsame Leben mit anderen Menschen.
152 7,9% 5,3% 31,6% 27,6% 27,6% 3,62 1,17 -0,613 0,197 -0,225 0,391

30
Ich empfinde es als lohnenswert, mich für bestimmte Themen zu 

engagieren. 
152 3,9% 6,6% 21,7% 27,6% 40,1% 3,93 1,11 -0,859 0,197 0,022 0,391
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Jeweils zehn Items erfassen die drei Komponenten Verstehbarkeit (Item 1, 4, 7, 10, 13, 

16, 19, 22, 25 und 28), Handhabbarkeit (Item 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 sowie 29) und 

Bedeutsamkeit (Item 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 und 30). Aufgetragen sind die Anzahl 

der berücksichtigten Fälle, die Extremwerte Minimum und Maximum sowie der Mittelwert 

mit zugehöriger Standardabweichung. Daneben finden sich als Streuungsmaße die 

Schiefe sowie Kurtosis der Items. 

Eine graphische Darstellung der Item-Rohwerteverteilung aus Meine Lebensorientierung  

in Form von Histogrammen findet sich im Anhang in Tabelle 28. 

 

In einem nächsten Schritt wird die interne Konsistenz für die Ausgangsskala Meine 

Lebensorientierung sowie für die drei Subskalen bestimmt, anschließend werden die 

entsprechenden Summenscores gebildet und jeweils auf Normalverteilung getestet. 

Folgend werden die Ergebnisse von zwei explorativen Hauptkomponentenanalysen 

vorgestellt, die die Dimensionalität des Ausgangsfragebogens überprüfen.  

Anschließend wird eine Kurzform mit möglichst verbesserten Gütemaßen angestrebt, die 

finale Version Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter mit 15 Items. 

 

Interne Konsistenz: 

Die interne Konsistenz (Cronbachs Alpha) für die 30 Items umfassende Ausgangsversion 

Meine Lebensorientierung beträgt α = 0,911, was einer sehr guten Messgenauigkeit 

entspricht. Der Mittelwert beträgt M = 115,92 (SD = 17,38). Für die drei Subskalen, 

bestehend aus jeweils zehn Items, wurden annähernd gute Werte ermittelt:       

Verstehbarkeit: α = 0,785 (M = 38,05; SD = 6,203), Handhabbarkeit: α = 0,753 (M = 37,45; 

SD = 6,555), Bedeutsamkeit: α = 0,776 (M = 39,69; SD = 6,404). 

 

Prüfung auf Normalverteilung: 

Die Anwendung des Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstests (siehe Tabelle 4) dient der 

Prüfung auf Normalverteilung. Hiermit konnte nachgewiesen werden, dass der 

Summenscore für den Fragebogen Meine Lebensorientierung (30 Items) normalverteilt ist, 

da die asymptotische Signifikanz 0,05 übersteigt. Die Nullhypothese, die von einer 

Normalverteilung ausgeht, kann somit beibehalten werden. Gleiches gilt für die Subskala 

Verstehbarkeit. Die Subskalen Bedeutsamkeit und Handhabbarkeit sind hingegen nicht 

normalverteilt. 
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Tab. 4:  Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest 

  

Summenscore 
Meine 

Lebensorientierung 
Summenscore 
Verstehbarkeit  

Summenscore 
Handhabbarkeit  

Summenscore 
Bedeutsamkeit  

N 130 135 141 140 

Parameter der 
Normalverteilung

a,b
 

Mittelwert 115,92 38,05 37,45 39,69 

Standardabweichung 17,38 6,203 6,555 6,404 

Extremste 
Differenzen 

Absolut 0,071 0,073 0,079 0,078 

Positiv 0,042 0,073 0,048 0,054 

Negativ -0,071 -0,068 -0,079 -0,078 

Statistik für Test 0,071 0,073 0,079 0,078 

Asymptotische Signifikanz (2-seitig) 0,181
c
 0,073

c
 0,032

c
 0,037

c
 

a. Die zu testende Verteilung ist eine Normalverteilung. 

b. Aus den Daten berechnet. 

c. Signifikanzkorrektur nach Lilliefors. 
 

 

 

Interkorrelation der Subskalen: 

In Tabelle 5 sind die Interkorrelationen der drei Subskalen (mit jeweils zehn Items) zu 

finden. Sie bewegen sich um r = 0,75 und sind somit als hoch zu bezeichnen. 

 

Tab. 5: Korrelationen der Subskalen aus Meine Lebensorientierung 

  
Summenscore 
Verstehbarkeit 

Summenscore 
Handhabbarkeit 

Summenscore 
Bedeutsamkeit 

Summenscore 
Verstehbarkeit 

Korrelation nach 
Pearson 1 0,742

**
 0,751

**
 

Signifikanz (2-seitig)   0 0 

N 135 133 131 

Summenscore 
Handhabbarkeit 

Korrelation nach 
Pearson 0,742

**
 1 0,770

**
 

Signifikanz (2-seitig) 0   0 

N 133 141 136 

Summenscore 
Bedeutsamkeit 

Korrelation nach 
Pearson 0,751

**
 0,770

**
 1 

Signifikanz (2-seitig) 0 0   

N 131 136 140 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
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Faktorenanalyse: 

Zur Überprüfung der Dimensionalität und Konstruktvalidität des Messinstruments wurde 

eine explorative Faktorenanalyse für den 30 Items umfassenden Fragebogen Meine 

Lebensorientierung (siehe Tabelle 7) durchgeführt. Der ermittelte Kaiser-Meyer-Olkin-

(KMO-)Koeffizient von 0,859 (siehe Tabelle 6) belegt eine gute Stichprobeneignung. 

 

Tab. 6: Kaiser-Meyer-Olkin-Koeffizient 

Maß der Stichprobeneignung nach Kaiser-Meyer-Olkin. 0,859 

Bartlett-Test auf Sphärizität 

Ungefähres Chi-Quadrat 1960,691 

Df 435 

Signifikanz nach Bartlett 0 

 

Tab. 7: Faktorenanalyse, Gesamtvarianz der Hauptkomponentenanalyse Meine Lebensorientierung 

Kompo- 
nente 

Anfängliche Eigenwerte 
Summen von quadrierten 

Faktorladungen für Extraktion 
Rotierte Summe der quadrierten 

Ladungen 

Gesamt 
% der 

Varianz 
Kumulierte 

% Gesamt 
% der 

Varianz 
Kumulierte 

% Gesamt 
% der 

Varianz 
Kumulierte 

% 

1 9,719 32,398 32,398 9,719 32,398 32,398 3,687 12,291 12,291 

2 2,161 7,205 39,603 2,161 7,205 39,603 3,655 12,183 24,475 

3 1,917 6,389 45,992 1,917 6,389 45,992 3,091 10,303 34,777 

4 1,71 5,702 51,693 1,71 5,702 51,693 2,459 8,195 42,973 

5 1,394 4,647 56,34 1,394 4,647 56,34 2,206 7,353 50,326 

6 1,335 4,449 60,789 1,335 4,449 60,789 1,871 6,236 56,562 

7 1,245 4,149 64,937 1,245 4,149 64,937 1,808 6,027 62,589 

8 1,085 3,615 68,553 1,085 3,615 68,553 1,789 5,964 68,553 

9 0,866 2,887 71,44             

10 0,831 2,77 74,21             

11 0,787 2,624 76,834             

12 0,722 2,405 79,239             

13 0,616 2,054 81,294             

14 0,571 1,903 83,196             

15 0,535 1,783 84,979             

16 0,488 1,627 86,607             

17 0,449 1,496 88,103             

18 0,431 1,438 89,54             

19 0,406 1,354 90,895             

20 0,373 1,244 92,139             

21 0,363 1,209 93,348             

22 0,312 1,039 94,387             

23 0,305 1,018 95,405             

24 0,29 0,966 96,372             

25 0,226 0,754 97,126             

26 0,205 0,685 97,81             

27 0,196 0,653 98,463             

28 0,172 0,574 99,037             

29 0,153 0,509 99,546             

30 0,136 0,454 100             
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 
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Die Dimensionalitätsprüfung ist auch deshalb explorativ, weil der Stichprobenumfang für 

30 Items zu gering ist (hierfür würden mindestens 300 Personen benötigt). Als 

Extraktionskriterium wurde das Kaiser-Guttmann Kriterium (Eigenwert > 1) und als 

Rotationsmethode die Varimaxrotation gewählt. Es konnten acht Faktoren extrahiert 

werden. Der erste hebt sich mit 9,719 deutlich von den anderen ab und klärt unrotiert ca. 

32,4% der Gesamtvarianz auf, rotiert sind es ca. 12,3%.  

Abbildung 2 zeigt den entsprechenden Screeplot. Auf der X-Achse ist die Anzahl der 

Faktoren aufgetragen, auf der Y-Achse stehen die dazugehörigen Eigenwerte. Die Grafik 

bietet mehrere Möglichkeiten der Interpretation, da sowohl nach einem als auch nach vier 

bzw. acht Faktoren ein Knick im Kurvenverlauf zu sehen ist. 

 

 

Abb.2: Screeplot der Hauptkomponentenanalyse, Meine Lebensorientierung 

 

 

Im Anschluss erfolgte eine weitere Hauptkomponentenanalyse, diesmal mit der Vorgabe 

von drei zu extrahierenden Faktoren. Auch hierfür wurde die Analyse mit orthogonaler 

Varimax-Rotation genutzt, siehe Tabelle 8. Zur besseren Übersicht sind Ladungen > 0,6 

hervorgehoben. 

Bei der Betrachtung sog. Markierungsitems, also Items, die besonders hoch auf einen 

Faktor laden, ergibt sich Folgendes: Die Items Nr. 10 (Verstehbarkeit), 15 (Bedeutsamkeit) 

und 16 (Verstehbarkeit) laden am höchsten auf den ersten Faktor, beim zweiten Faktor 

sind es die Items Nr. 9 (Bedeutsamkeit), 24 (Bedeutsamkeit) und 29 (Handhabbarkeit) und 
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bei Faktor drei sind es die Items Nr. 4 (Verstehbarkeit), 8 (Handhabbarkeit) und 21 

(Bedeutsamkeit).  

 

Der erste Faktor konnte mit neun Items die meisten hohen Ladungen (> 0,6) auf sich 

vereinen. Eine Mehrheit von fünf Items gehört der Subkategorie Verstehbarkeit an, drei 

der Kategorie Bedeutsamkeit und ein Item gehört der Kategorie Handhabbarkeit an. Auf 

den zweiten Faktor laden vier Items hoch, wobei jeweils zwei den Kategorien 

Handhabbarkeit bzw. Bedeutsamkeit angehören. Beim dritten Faktor zeigen sich lediglich 

zwei hoch ladende Items, je eins aus der Kategorie Handhabbarkeit bzw. Bedeutsamkeit. 

 

 

Tab. 8: Faktorenanalyse, Meine Lebensorientierung mit der Vorgabe drei zu extrahierender Faktoren 

  

Komponente 

1 2 3 

Item 1 Verstehbarkeit 0,205 0,262 0,097 

Item 2 Handhabbarkeit 0,191 0,589 0,21 

Item 3 Bedeutsamkeit 0,258 0,364 0,109 

Item 4 Verstehbarkeit -0,021 -0,074 0,54 

Item 5 Handhabbarkeit 0,293 -0,198 0,044 

Item 6 Bedeutsamkeit 0,44 0,467 0,079 

Item 7 Verstehbarkeit 0,619 0,126 0,357 

Item 8 Handhabbarkeit 0,039 0,092 0,639 

Item 9 Bedeutsamkeit 0,064 0,739 -0,331 

Item 10 Verstehbarkeit 0,715 0,154 -0,122 

Item 11 Handhabbarkeit 0,337 0,579 0,341 

Item 12 Bedeutsamkeit 0,607 0,223 0,31 

Item 13 Verstehbarkeit 0,609 0,226 0,321 

Item 14 Handhabbarkeit 0,252 0,613 0,47 

Item 15 Bedeutsamkeit 0,713 0,145 0,078 

Item 16 Verstehbarkeit 0,709 0,212 -0,104 

Item 17 Handhabbarkeit 0,568 0,492 -0,165 

Item 18 Bedeutsamkeit 0,701 0,102 0,009 

Item 19 Verstehbarkeit 0,579 0,287 0,387 

Item 20 Handhabbarkeit 0,606 0,337 0,125 

Item 21 Bedeutsamkeit 0,053 0,108 0,65 

Item 22 Verstehbarkeit 0,309 0,482 0,194 

Item 23 Handhabbarkeit 0,569 0,208 0,331 

Item 24 Bedeutsamkeit 0,316 0,643 0,225 

Item 25 Verstehbarkeit 0,519 0,364 0,329 

Item 26 Handhabbarkeit 0,404 0,291 0,257 

Item 27 Bedeutsamkeit 0,425 0,419 0,151 

Item 28 Verstehbarkeit 0,635 0,212 -0,092 

Item 29 Handhabbarkeit -0,104 0,835 -0,178 

Item 30 Bedeutsamkeit 0,399 0,346 0,052 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  

Rotationsmethode: Varimax mit  Kaiser Normalisierung. 

a. Die Rotation ist in fünf Iterationen konvergiert. 
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5.5 Konstruktion der finalen Kurzskala Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter 

Im nächsten Schritt sollte eine finale Fragebogenversion mit 15 Items, je fünf Items pro 

SOC-Komponente (Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Bedeutsamkeit), konstruiert werden. 

Anhand der Schwierigkeits- und Trennschärfeindices erfolgte die Itemreduktion; die Hälfte 

der Items wurde so schrittweise aus dem Pool der 30 Ausgangsitems entfernt.  

 

Berechnung des Schwierigkeitsindex: 

Zunächst werden Items mit einem extremen Schwierigkeitsindex identifiziert und eliminiert. 

Anschließend  kommt die Trennschärfeberechnung zum Einsatz. Bei der Berechnung des 

Schwierigkeitsindex wird in einem ersten Schritt die Summe der einzelnen Items 

berechnet. Anschließend wird der Quotient aus der erreichten Punktzahl sowie der 

maximal möglichen Punktzahl pro Item gebildet. Auf diese Weise lassen sich die in 

Tabelle 9 gezeigten Schwierigkeitsindices ermitteln. Die grau hinterlegten Items Nr. 3, 12, 

13, 16, 18, 21 und 29 weisen allesamt einen Schwierigkeitsindex > 0,8 auf und sind somit 

für den Fragebogen ungeeignet. Sie werden aus der finalen Fragebogenversion entfernt. 

Vier dieser zu eliminierenden Items (Nr. 3, 12, 18 und 21) gehören der Kategorie 

Bedeutsamkeit an, zwei der Kategorie Verstehbarkeit (Nr. 13, 16) sowie ein Item (Nr. 29) 

der Kategorie Handhabbarkeit. 

 
Tab. 9: Schwierigkeitsindex der Items aus Meine Lebensorientierung 

Item-Nr.: Schwierigkeitsindex: Item-Nr.: Schwierigkeitsindex: Item-Nr.: Schwierigkeitsindex: 

Item 1 0,7503356 Item 11 0,7329032 Item 21 0,845752 

Item 2 0,7947368 Item 12 0,85 Item 22 0,677922 

Item 3 0,8916129 Item 13 0,8090323 Item 23 0,762581 

Item 4 0,7346405 Item 14 0,7793548 Item 24 0,762914 

Item 5 0,6810458 Item 15 0,7657895 Item 25 0,722667 

Item 6 0,7376623 Item 16 0,8493506 Item 26 0,703947 

Item 7 0,7699346 Item 17 0,7896774 Item 27 0,723684 

Item 8 0,7057325 Item 18 0,8263158 Item 28 0,780263 

Item 9 0,7174194 Item 19 0,7568627 Item 29 0,805229 

Item 10 0,7766234 Item 20 0,7150327 Item 30 0,786842 

Anmerkung: Der Wortlaut der Items findet sich in Tabelle 3. 

 

 

Trennschärfeberechnung: 

Bei der Trennschärfeberechnung wird schrittweise verfahren. Zunächst wird das 

trennschwächste Item aus der jeweiligen Subkategorie eliminiert. Mit den verbliebenen 

Items wird die Berechnung wiederholt und das neuerdings trennschwächste Item entfernt. 

Werte < 0,4 wurden als zu gering und folglich ungeeignet erachtet und aus den weiteren 
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Berechnungen ausgeschlossen. Dieser Vorgang wiederholte sich solange, bis die 

gewünschte Itemanzahl erreicht war. Die tabellarisch aufgeführte, korrigierte Item-Skala-

Korrelation bildet die Trennschärfe der finalen 15 Items ab. Die Zwischenergebnisse der 

Trennschärfeberechnung werden, da sie inhaltlich nicht von Relevanz sind, nicht 

aufgeführt. Lediglich die Werte, die sich aus der zuletzt durchgeführten 

Trennschärfeberechnung ergeben, sind in der Tabelle 10 ersichtlich. 

 

Tab. 10: Trennschärfe der finalen 15 Items  

  

Komponente Skalenmittelwert,  
wenn Item 

weggelassen 

Skalenvarianz,  
wenn Item 

weggelassen 

Korrigierte 
Item-Skala-
Korrelation 

Cronbachs Alpha,  
wenn Item 

weggelassen 

Item 6 Bedeutsamkeit 53,39 91,335 0,573 0,89 

Item 7 Verstehbarkeit 53,26 93,902 0,587 0,889 

Item 10 Verstehbarkeit 53,22 95,154 0,538 0,891 

Item 11 Handhabbarkeit 53,41 94,171 0,523 0,892 

Item 14 Handhabbarkeit 53,22 93,646 0,532 0,891 

Item 15 Bedeutsamkeit 53,26 93,975 0,534 0,891 

Item 17 Handhabbarkeit 53,12 93,685 0,602 0,889 

Item 19 Verstehbarkeit 53,33 91,929 0,663 0,886 

Item 20 Handhabbarkeit 53,51 91,785 0,668 0,886 

Item 23 Handhabbarkeit 53,3 93,422 0,571 0,89 

Item 24 Bedeutsamkeit 53,38 91,988 0,577 0,89 

Item 25 Verstehbarkeit 53,54 92,382 0,644 0,887 

Item 27 Bedeutsamkeit 53,54 91,695 0,579 0,89 

Item 28 Verstehbarkeit 53,24 95,41 0,52 0,892 

Item 30 Bedeutsamkeit 53,21 94,518 0,484 0,893 

 

 

Mittels Streudiagramm (siehe Abbildung 3) wird das Verhältnis von Trennschärfe und 

Schwierigkeit der untersuchten Items verbildlicht. Hier finden sich die zuvor berechneten 

Werte bestätigt. Die Items Nr. 3, 12, 13, 16, 18, 21 und 29 haben einen extremen 

Schwierigkeitsindex und befinden sich folglich an den Endpunkten der 

Schwierigkeitsverteilung. Die Items Nr. 1, 4, 5, 8, 9, 21 und 29 besitzen eine nur gering 

ausgeprägte Trennschärfe. Zur besseren Übersicht sind die zu eliminierenden Items 

farblich markiert. 
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Abb. 3: Streudiagramm Trennschärfe und Schwierigkeit der Items aus Meine Lebensorientierung 

 

 

Auch für die einzelnen Subskalen Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit mit 

jeweils fünf Items wurde die Trennschärfe ermittelt. Die Ergebnisse sind den Tabellen 11 - 

13 zu entnehmen. 

 

Tab. 11: Trennschärfe, Verstehbarkeit 

  

Skalenmittelwert, 
wenn Item 

weggelassen 

Skalenvarianz, 
wenn Item 

weggelassen 
Korrigierte Item-

Skala-Korrelation 
Cronbachs Alpha, wenn Item 

weggelassen 

Item 7 15,19 9,85 0,577 0,767 

Item 10 15,13 10,479 0,512 0,786 

Item 19 15,25 9,028 0,691 0,73 

Item 25 15,45 9,382 0,632 0,75 

Item 28 15,17 10,308 0,52 0,784 

 

 

Tab. 12: Trennschärfe, Handhabbarkeit 

  

Skalenmittelwert, 
wenn Item 

weggelassen 

Skalenvarianz, 
wenn Item 

weggelassen 
Korrigierte Item-

Skala-Korrelation 
Cronbachs Alpha, wenn Item 

weggelassen 

Item 11 15,26 10,47 0,571 0,728 

Item 14 15,03 10,429 0,571 0,728 

Item 17 14,96 11,243 0,499 0,752 

Item 20 15,34 10,781 0,536 0,74 

Item 23 15,13 10,56 0,569 0,728 
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Tab. 13: Trennschärfe, Bedeutsamkeit 

  

Skalenmittelwert, 
wenn Item 

weggelassen 

Skalenvarianz, 
wenn Item 

weggelassen 
Korrigierte Item-

Skala-Korrelation 
Cronbachs Alpha, wenn Item 

weggelassen 

Item 6 15,18 9,933 0,555 0,638 

Item 15 15,03 11,957 0,364 0,713 

Item 24 15,1 11,196 0,431 0,69 

Item 27 15,29 10,434 0,537 0,647 

Item 30 14,96 10,991 0,503 0,662 

 

 

Inter-Item-Korrelation: 

Die Tabelle 14 gibt den Inter-Item-Korrelationswert für den 30 Items umfassenden 

Fragebogen Meine Lebensorientierung wider. Der Wert für die finalen 15 Items ist der 

Tabelle 15 zu entnehmen. Durch die Reduktion des Fragebogenumfangs von ursprünglich 

30 auf schließlich 15 Items hat sich die Korrelation der  Items und somit die Homogenität 

des Fragebogens verändert. So beträgt die Inter-Item-Korrelation für alle 30 Items im 

Mittel 0,273, nach der Entfernung weniger geeigneter Items beträgt der Mittelwert 

hingegen 0,368. 

 

Tab. 14: Inter-Item-Korrelation, 30 Items aus Meine Lebensorientierung 

  Mittelwert Minimum Maximum Bereich 
Maximum / 

Minimum Varianz 
Anzahl der 

Items 

Inter-Item-
Korrelationen 0,273 -0,171 0,669 0,84 -3,904 0,026 30 

 

 

Tab. 15: Inter-Item-Korrelation, 15 Items aus Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter 

  Mittelwert Minimum Maximum Bereich 
Maximum / 

Minimum Varianz 
Anzahl der 

Items 

Inter-Item-
Korrelationen 0,368 0,095 0,598 0,503 6,272 0,009 15 

 
 

Korrelation der Subskalen: 

Folgend wurden die Korrelationen der drei Subskalen des neuen Messinstrumentes Das 

Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter, bestehend aus jeweils fünf Items, berechnet. Die 

Korrelationskoeffizienten unterscheiden sich nicht wesentlich, siehe Tabelle 16.  
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Tab. 16: Korrelationen der Subskalen aus Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter 

  
Summenscore 
Verstehbarkeit 

Summenscore 
Handhabbarkeit 

Summenscore 
Bedeutsamkeit 

Summenscore 
Verstehbarkeit 

Korrelation nach 
Pearson 1 0,693

**
 0,685

**
 

Signifikanz (2-seitig)   0 0 

N 144 144 138 

Summenscore 
Handhabbarkeit 

Korrelation nach 
Pearson 0,693

**
 1 0,697

**
 

Signifikanz (2-seitig) 0   0 

N 144 152 142 

Summenscore 
Bedeutsamkeit 

Korrelation nach 
Pearson 0,685

**
 0,697

**
 1 

Signifikanz (2-seitig) 0 0   

N 138 142 142 

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

 

 

Prüfung auf Normalverteilung: 

Wie in Tabelle 17 ersichtlich, ist sowohl der Summenscore des Fragebogens Das 

Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter (15 Items), als auch der der Subskala 

Handhabbarkeit, normalverteilt. Die Subskalen Verstehbarkeit und Bedeutsamkeit sind 

hingegen nicht normalverteilt. 

 

Tab. 17: Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest 
 

  

Summenscore 
SOC im höheren 

Lebensalter 
Summenscore 
Verstehbarkeit  

Summenscore 
Handhabbarkeit  

Summenscore 
Bedeutsamkeit  

N 138 144 152 142 

Parameter der 
Normalverteilung

a,b
 

Mittelwert 57,14 19,05 18,93 18,89 

Standardabweichung 10,309 3,822 3,979 3,99 

Extremste 
Differenzen 

Absolut 0,06 0,091 0,071 0,082 

Positiv 0,06 0,078 0,063 0,063 

Negativ -0,059 -0,091 -0,071 -0,082 

Statistik für Test 0,06 0,091 0,071 0,082 

Asymptotische Signifikanz (2-seitig) 0,200
c,d

 0,005
c
 0,061

c
 0,02

c
 

a. Die zu testende Verteilung ist eine Normalverteilung. 

b. Aus den Daten berechnet. 

c. Signifikanzkorrektur nach Lilliefors. 

d. Dies ist eine untere Grenze der echten Signifikanz. 
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5.6 Hypothesen 

Im nächsten Schritt erfolgt die Hypothesentestung. Hierzu werden die unter Punkt 4.2 

aufgeführten Forschungsfragen der Reihe nach untersucht.  

 

5.6.1 Hypothese 1: Reliabilität der finalen Fragebogenversion Das Kohärenzgefühl im 

 höheren Lebensalter 

Die interne Konsistenz hat sich im Laufe der Itemreduktion verändert. Ursprünglich lag 

Cronbachs Alpha für die 30 Items umfassende Ausgangsversion, Meine 

Lebensorientierung, bei 0,911, für die finalen 15 Items aus Das Kohärenzgefühl im 

höheren Lebensalter berechnet sich ein Wert von 0,896 (siehe Tabelle 18).  

Für die Subskalen des Ausgangsfragebogens wurden folgende Werte ermittelt: 

Verstehbarkeit: 0,785, Handhabbarkeit: 0,753, Bedeutsamkeit: 0,776. Betrachtet man die 

Subskalen des finalen Messinstrumentes, ergeben sich die folgenden Werte:  

Verstehbarkeit: 0,803, Handhabbarkeit: 0,776, Bedeutsamkeit: 0,719 (siehe Tabelle 18). 

 

Tab. 18: Interne Konsistenz 

Skala 
Anzahl der 

Items 
Cronbachs 

Alpha 

 Meine Lebensorientierung 30 0,911 

Subskala Verstehbarkeit, Meine Lebensorientierung 10 0,785 

Subskala Handhabbarkeit, Meine Lebensorientierung 10 0,753 

Subskala Bedeutsamkeit, Meine Lebensorientierung 10 0,776 

 Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter 15 0,896 

Subskala Verstehbarkeit, Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter 5 0,803 

Subskala Handhabbarkeit, Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter 5 0,776 

Subskala Bedeutsamkeit, Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter 5 0,719 

 

 

Die interne Konsistenz der weiteren Messbestandteile der Fragebogenbatterie lassen sich 

dem Anhang entnehmen, siehe hierzu Tabelle 29-33. 
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5.6.2 Hypothese 2: Überprüfung der Dimensionalität 

Zur Überprüfung der Dimensionalität und Konstruktvalidität des neuen Messinstrumentes 

wurde eine explorative Hauptkomponentenanalyse für den finalen Fragebogen Das 

Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter durchgeführt (siehe Tabelle 20). Der ermittelte 

Kaiser-Meyer-Olkin-(KMO-)Wert rechtfertigt eben diese, da er eine substantielle 

Korrelation von 0,85 angibt (siehe Tabelle 19). Abbildung 4 zeigt den entsprechenden 

Screeplot. Es ergeben sich vier Faktoren mit einen Eigenwert > 1, wobei der erste mit 

einem Wert von 6,195 bereits 41,3% bzw. rotiert 19,1% der Gesamtvarianz erklärt.  

Werden hingegen drei Faktoren zur Extraktion vorgegeben, zeigt sich, dass vier Items 

hoch, > 0,6, auf den ersten Faktor laden, hiervon gehören zwei der Subkategorie 

Handhabbarkeit und je ein Item der Kategorie Bedeutsamkeit bzw. Verstehbarkeit an. Auf 

den Faktor zwei laden drei Items, zwei aus der Kategorie Handhabbarkeit und eins gehört 

der Bedeutsamkeit an. Faktor drei subsumiert drei Items, die sämtlich der Subkategorie 

Bedeutsamkeit angehören (siehe Tabelle 21). 

 

Tab. 19: Kaiser-Meyer-Olkin-Koeffizient 

Maß der Stichprobeneignung nach Kaiser-Meyer-Olkin. 0,850 

Bartlett-Test auf Sphärizität 

Ungefähres Chi-Quadrat 880,008 

Df 105 

Signifikanz nach Bartlett 0 

 

 

Tab. 20: Faktorenanalyse, Gesamtvarianz der Hauptkomponentenanalyse, Das Kohärenzgefühl im höheren 

 Lebensalter 

Komponente 

Anfängliche Eigenwerte 
Summen von quadrierten 

Faktorladungen für Extraktion 
Rotierte Summe der 

quadrierten Ladungen 

Gesamt 
% der 

Varianz 
Kumulierte 

% Gesamt 
% der 

Varianz 
Kumulierte 

% Gesamt 
% der 

Varianz 
Kumulierte 

% 

1 6,195 41,302 41,302 6,195 41,302 41,302 2,863 19,09 19,09 

2 1,332 8,88 50,182 1,332 8,88 50,182 2,416 16,109 35,198 

3 1,066 7,105 57,287 1,066 7,105 57,287 2,282 15,21 50,409 

4 1,029 6,858 64,145 1,029 6,858 64,145 2,06 13,736 64,145 

5 0,897 5,98 70,125             

6 0,705 4,7 74,824             

7 0,631 4,209 79,034             

8 0,612 4,077 83,111             

9 0,57 3,798 86,909             

10 0,467 3,113 90,022             

11 0,405 2,702 92,724             

12 0,342 2,28 95,004             

13 0,307 2,047 97,051             

14 0,234 1,557 98,608             

15 0,209 1,392 100             

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 
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Tab. 21: Faktorenanalyse, Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter mit der Vorgabe drei zu extrahierender 

 Faktoren 

  

Komponente 

1 2 3 

Item 6 Bedeutsamkeit 0,171 0,202 0,753 

Item 7 Verstehbarkeit 0,225 0,384 0,54 

Item 10 Verstehbarkeit 0,504 -0,019 0,565 

Item 11 Handhabbarkeit 0,034 0,713 0,281 

Item 14 Handhabbarkeit 0,097 0,897 0,052 

Item 15 Bedeutsamkeit 0,687 0,094 0,252 

Item 17 Handhabbarkeit 0,649 0,32 0,164 

Item 19 Verstehbarkeit 0,418 0,453 0,399 

Item 20 Handhabbarkeit 0,669 0,329 0,252 

Item 23 Handhabbarkeit 0,318 0,484 0,305 

Item 24 Bedeutsamkeit 0,318 0,636 0,161 

Item 25 Verstehbarkeit 0,486 0,514 0,225 

Item 27 Bedeutsamkeit 0,254 0,253 0,625 

Item 28 Verstehbarkeit 0,796 0,091 0,118 

Item 30 Bedeutsamkeit 0,116 0,133 0,719 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.  

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 

a. Die Rotation ist in fünf Iterationen konvergiert. 

 

 

 

Abb.4: Screeplot der Hauptkomponentenanalyse, Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter 
 

 

Der Tabelle 21 ist zu entnehmen, dass Items, die der Subkategorie Verstehbarkeit 

angehören, jeweils zweimal der Komponente zwei bzw. drei zuzuordnen sind, lediglich 

einmal ist die Ladung bei der Komponente eins am stärksten. 
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Für Items der Kategorie Handhabbarkeit finden sich die höchsten Ladungen am häufigsten 

(dreimal) bei Komponente zwei und zweimal bei Komponente eins. Für die Bedeutsamkeit 

ergibt sich dreimal die stärkste Ladung bei Komponente drei und jeweils einmal bei 

Komponente eins bzw. zwei. 

 

5.6.3 Hypothese 3: Eine erste Validierung des Fragebogens Das Kohärenzgefühl im 

 höheren Lebensalter (15 Items) 

Bei der Berechnung der Zusammenhangsmaße der einzelnen Fragebögen wurden die in 

der Tabelle 22 gezeigten Werte für die jeweiligen Summenscores erhoben. Demzufolge 

korrelieren die zu messenden Konstrukte der Fragebögen Das Kohärenzgefühl im 

höheren Lebensalter und Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung am stärksten 

miteinander (r = 0,642, p = 0,000). Der Fragebogen Persönliche Lebensanschauung, der 

der Leipziger Kurzskala SOC-L-9 entspricht, ergibt in der Korrelationsberechnung einen 

Koeffizienten von r = 0,496 (p = 0,000), es kann somit von einem mittelstarken 

Zusammenhang ausgegangen werden.  

 

Tab. 22: Korrelationen der untersuchten Variablen 

Konstrukt Korrelation mit SOC im höheren Lebensalter 

Selbstwertgefühl 

Korrelation nach Pearson 0,486
**
 

Signifikanz (2-seitig) 0,000 

N 129 

Depressivität 

Korrelation nach Pearson -0,370
**
 

Signifikanz (2-seitig) 0,000 

N 119 

Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung 

Korrelation nach Pearson 0,642
**
 

Signifikanz (2-seitig) 0,000 

N 131 

Stresserleben 

Korrelation nach Pearson -0,197
*
 

Signifikanz (2-seitig) 0,026 

N 128 

Persönliche Lebensanschauung (SOC-L9) 

Korrelation nach Pearson 0,496
**
 

Signifikanz (2-seitig) 0,000 

N 130 

Allgemeiner Gesundheitszustand (SF-12) 

Korrelation nach Pearson 0,239
*
 

Signifikanz (2-seitig) 0,015 

N 103 

 
**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 

 

Für die Fragebögen Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter und Selbstwertgefühl 

ergibt sich ein Wert von r = 0,486 (p = 0,000), für Das Kohärenzgefühl im höheren 
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Lebensalter und Allgemeiner Gesundheitszustand ergibt sich eine Korrelation von r = 

0,239 (p = 0,015). Negative Korrelationen ergeben sich jeweils zwischen den Fragebögen 

Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter und Depressivität (r = -0,37, p = 0,000) sowie 

Stresserleben (r = -0,197, p = 0,026). 

 

5.6.4 Hypothese 4: Geschlechtsunterschiede 

Tabelle 23 zeigt deskriptive Statistiken (Mittelwert und Standardabweichung) für den 

Summenscore des neuen Fragebogens Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter. 

Tabelle 24 zeigt die Ergebnisse des Levene-Tests auf Varianzengleichheit, F = 1,212, n. 

s., sowie eines t-Tests für zwei unabhängige Stichproben (Männer und Frauen). Ein 

Geschlechtsunterschied zeigt sich hierbei nicht.  

 

Tab. 23: Mittelwerte des SOC- Summenscores, getrennt nach Geschlecht 

  
Geschlecht N Mittelwert Standardabweichung 

Standardfehler des 
Mittelwertes 

Summenscore 
Das Kohärenzgefühl im höheren 
Lebensalter 

männlich 35 55,63 9,944 1,681 

weiblich 98 57,92 10,295 1,04 

 

 

Tab. 24: Levene-Test und t-Test, Mittelwertunterschiede des SOC- Summenscores, getrennt nach Geschlecht 

  

Levene-Test 
 der Varianz- 

gleichheit T-Test für die Mittelwertgleichheit 

F 
Signi- 
fikanz T df 

Sig. 
(2-

seitig) 
Mittlere 

Differenz 
Standardfehler 

der Differenz 

95% 
Konfidenzintervall 

der Differenz 

Untere Obere 

Summenscore 
Das 
Kohärenzgefühl 
im höheren 
Lebensalter 

Varianzen 
 gleich 1,212 0,273 -1,139 131 0,257 -2,29 2,01 -6,265 1,686 

Varianzen 
nicht 
gleich     -1,158 61,837 0,251 -2,29 1,977 -6,241 1,662 

 

5.6.5 Hypothese 5: Unterschiede hinsichtlich Partnerschaft 

Die Mittelwerte von Personen, die einen Partner besitzen und Personen, für die dies nicht 

zutrifft, sind in Tabelle 25 aufgelistet. Für diejenigen mit festem Partner lässt sich ein 

Mittelwert von 58,07 (SD = 9,319) berechnen, für diejenigen ohne Partner ergibt sich ein 
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geringerer Wert von 56,25 (SD = 11,414). Die Differenz ist jedoch, wie der t-Test auf 

einem Signifikanzniveau von 5% zeigt, nicht signifikant, t(127,14) = 1,01, n. s..  

 

Tab. 25: Mittelwerte des SOC-Summenscores, getrennt nach Beziehungsstatus 

  Familienstand N Mittelwert Standardabweichung 
Standardfehler des 

Mittelwertes 

Summenscore  
Das Kohärenzgefühl im 
höheren Lebensalter 

feste Partnerschaft 68 58,07 9,319 1,130 

kein Partner 67 56,25 11,414 1,394 

 

 

Tab. 26: Levene-Test und t-Test, Mittelwertunterschiede des SOC- Summenscores, getrennt nach  

 Beziehungsstatus 

  

Levene-Test 
 der Varianz- 

gleichheit T-Test für die Mittelwertgleichheit 

F 
Signi- 
fikanz T  df 

Sig. 
(2-

seitig) 
Mittlere 

Differenz 
Standardfehler 

der Differenz 

95% 
Konfidenzintervall 

der Differenz 

Untere Obere 

Summenscore 
 Das 
Kohärenzgefühl 
im höheren 
Lebensalter 

Varianzen 
gleich 5,853 0,017 1,015 133 0,312 1,82 1,792 -1,725 5,365 

Varianzen 
nicht 
gleich     1,014 127,14 0,313 1,82 1,795 -1,732 5,372 

 

 

5.6.6 Hypothese 6: Unterschiede hinsichtlich des Gesundheitszustandes 

Werden verschiedene Gesundheits- und Krankheitsvariablen mit dem Kohärenzgefühl im 

höheren Lebensalter korreliert, ergeben sich die unten stehenden Werte, siehe Tabelle 27. 

Am stärksten ist die negative Korrelation mit der Summe der täglich einzunehmenden 

Medikamente (r = -0,289, p = 0,001) ausgeprägt, ähnlich hoch ist die Korrelation mit der 

Anzahl an chronischen Erkrankungen (r = -0,244, p = 0,004). Die Korrelationen mit der 

Häufigkeit einer Bettlägrigkeit (r = -0,172, p = 0,051) bzw. einer stationären Behandlung (r 

= -0,156, p = 0,072) ergeben jeweils nicht signifikante Werte. Zwischen dem 

Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter und dem Allgemeinen Gesundheitszustand 

besteht eine Korrelation von r = 0,239 (p = 0,015). 
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Tab. 27: Korrelationen mit Gesundheitsvariablen 

Gesundheitsvariable Korrelation mit SOC im höheren Lebensalter 

Medikamente 

Korrelation nach Pearson -0,289
**
 

Signifikanz (2-seitig) 0,001 

N 137 

Bettlägrigkeit 

Korrelation nach Pearson -0,172 

Signifikanz (2-seitig) 0,051 

N 130 

Stationäre Behandlung 

Korrelation nach Pearson -0,156 

Signifikanz (2-seitig) 0,072 

N 134 

Chronische Erkrankungen 

Korrelation nach Pearson -0,244
**
 

Signifikanz (2-seitig) 0,004 

N 137 

Allgemeiner Gesundheitszustand (SF-12) 

Korrelation nach Pearson 0,239
*
 

Signifikanz (2-seitig) 0,015 

N 103 

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 

*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
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6.  Diskussion  

Auch wenn das Modell der Salutogenese schon seit Jahrzehnten in der Forschung 

Beachtung findet, ist die Thematik noch immer aktuell und bietet weiterhin Spielraum für 

Untersuchungen. Mit der vorliegenden Arbeit wurde das Repertoire der theoriegeleiteten 

Messinstrumente um ein wichtiges weiteres ergänzt, eine zielgruppenorientierte 

Kurzversion, die wichtige Kritikpunkte, die in der Vergangenheit geäußert wurden, 

berücksichtigt und somit eine optimierte Skala darstellt. Sie ermöglicht somit effiziente 

Messungen des Kohärenzgefühls in der älteren Bevölkerungsgruppe, ab ca. 65 Jahren, 

durchzuführen. 

 

Im folgenden Abschnitt wird zunächst kritisch rückblickend auf die besonderen Stärken 

und Schwächen dieser Untersuchung unter Betrachtung der Durchführung, der Stichprobe 

als auch des Messinstrumentes eingegangen, bevor im nächsten Schritt die eingangs 

aufgestellten Forschungsfragen im Lichte der Untersuchungsresultate beantwortet und in 

den aktuellen Forschungsstand eingeordnet werden. Im Anschluss erfolgt ein Ausblick auf 

mögliche zukünftige Untersuchungen. Abschließend wird die Bedeutung des neu 

entwickelten Messinstrumentes Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter für die Praxis 

diskutiert. 

 

6.1 Bewertung der Durchführung 

Ziel der vorliegenden Untersuchung war die Entwicklung und anschließende Testung auf 

Objektivität, Reliabilität und Validität einer neuen, kompakten SOC-Skala, die das 

Kohärenzgefühl im höheren Alter zu erfassen vermag. Letzteres wurde im Rahmen der 

Greifswalder Studie zur Lebensorientierung im Alter, in die 250 Personen mittels 

Fragebogenerhebung einbezogen wurden, vollzogen. 159 Befragte, eine als positiv zu 

bewertende Quote von 63,6% entsprechend, füllten die umfangreiche Fragebogenbatterie 

aus und stellen die zu untersuchende Stichprobe dar.  

 

Im Rückblick lassen sich sowohl positive als auch nachteilige Aspekte dieses 

Forschungsvorhabens herausstellen. Zunächst soll auf das Forschungsdesign sowie die 

Durchführung eingegangen werden.  
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Die hier angewandte Querschnittstudie lässt sich ambivalent betrachten. Als eindeutiger 

Vorteil kann die leichtere Rekrutierbarkeit von Probanden bei geringem Personal- sowie 

Sachkostenaufwand und somit eine vergleichsweise hohe Forschungseffektivität 

hervorgehoben werden. Auf der anderen Seite können mit diesem Design keine kausalen 

Aussagen zum Forschungsgegenstand, sondern lediglich Zusammenhänge verschiedener 

Variablen aufgezeigt werden. Die Aussagekraft der gewonnenen Ergebnisse ist somit, im 

Vergleich zu Langzeitstudien, eingeschränkt. Auch können durch die Datenerhebung zu 

einem Zeitpunkt keine alterungsbedingten, intraindividuellen Veränderungen in der 

Ausprägung des Kohärenzgefühls oder Auswirkungen von Interventionsprogrammen auf 

eben dieses erfasst werden. Da diese Veränderungen jedoch nicht Gegenstand der Studie 

waren, da es schließlich um die Entwicklung und Validierung eines neuen 

Messinstrumentes ging,  kommt es in dieser Untersuchung zu keinerlei Einbußen in der 

Aussagekraft der Ergebnisse. Um die Retest-Reliabilität zur ergänzenden Bewertung des 

neuen Messinstrumentes einschätzen zu können, ist für zukünftige Untersuchungen ein 

längsschnittliches Design durchaus wünschenswert, aus ökonomischen Gesichtspunkten 

war dies in der durchgeführten Untersuchung jedoch leider nicht möglich.  

 

Eine der Besonderheiten dieser Untersuchung stellt die Umsetzung der Vorstudie mittels 

Fokusgruppeninterviews dar. Durch die Partizipation der späteren Zielgruppe konnten die 

Lebenswirklichkeit und die Erfahrungen der älteren Menschen eingebunden und für die 

Skalenerstellung genutzt werden. 

Die Probanden wurden mittels Gruppendiskussionen nach Faktoren befragt, die ihrer 

Meinung nach zu einem erfolgreichen Altern beitragen. Es wurde ihnen verdeutlicht, dass 

diese Antworten als Grundlage eines späteren Fragebogens dienen sollen. Die offene 

Fragestellung wurde bewusst gewählt, da sowohl körperlich und geistig vitale Personen, 

als auch Hochbetagte und Personen mit kognitiven Einbußen beteiligt waren und eine 

Überforderung durch die Vorstellung der Theorie der Salutogenese vermieden werden 

sollte. Resultierend bot sich die Möglichkeit, die untersuchte Bevölkerungsgruppe in breiter 

Abbildung zu erfassen. Einschränkend muss an dieser Stelle angefügt werden, dass 

dementiell erkrankte Personen nicht teilnahmen. Diese Vorauswahl geschah in 

Rücksprache mit dem Pflegepersonal der beteiligten Alten- und Pflegeheime, mit denen im 

Vorfeld besprochen wurde, welche Bewohner für das geplante Vorhaben aufgrund 

massiver kognitiver Einbußen nicht geeignet sind. Eine Repräsentativität der untersuchten 

Altersgruppe ist somit nicht gewährleistet. 
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Die in den Fokusgruppen generierten Antworten wurden als Grundlage und Impulsgeber 

für den umfangreichen Itempool genutzt, indem sie in einem zweiten Schritt theoriegeleitet 

zu Items abstrahiert und den drei Subkategorien Sinnhaftigkeit, Verstehbarkeit und 

Bedeutsamkeit zugeordnet wurden.  

Die Einbeziehung der älteren Menschen, die eine für ihre Altersgruppe typische Sprache 

sprechen, die sich in der Itemformulierung wiederfindet, diente der Akzeptanzerhöhung 

der Skala in der späteren Zielgruppe. Zugleich wurde der geleisteten Vorarbeit, durch die 

notwendige Abstrahierung der Antworten, auch ein Teil ihrer Aussagekraft genommen. 

Dennoch ist dieses Vorgehen für die Erstellung eines fest in einer theoretischen 

Denkrichtung verankerten Konstrukts unerlässlich, gerade vor dem Hintergrund, dass die 

befragten Personen, zur Vermeidung von Überforderung, zuvor nicht in das Modell der 

Salutogenese eingeführt wurden.  

 

Durch die Partizipation der älteren Menschen in den Gruppendiskussionen wurden, als 

weiteren positiv hervor zu hebenden Punkt, getreu der salutogenetischen Denkrichtung, 

ihre Ressourcen wahrgenommen und genutzt. Sie konnten sozusagen als ,Experten in 

eigener Sache´ einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung eines speziell auf ihre 

Klientel zugeschnittenen Messinstrumentes leisten. Diesem Vorgehen liegt ein Nutzen 

inne, der über die vorliegende Arbeit hinausgeht. So wurde durch die Einbeziehung in eine 

Gruppendiskussion, deren Zweck die Beteiligten verstehen und dessen Anforderungen sie 

erfüllen bzw. handhaben konnten und die ihnen das Gefühl gaben, entscheidend und 

sinnvoll an einem großen Projekt beteiligt zu sein, das Kohärenzgefühl eines Jeden 

gestärkt.  

 

Aus den Gesprächsinhalten der Fokusgruppen wurde, unter Berücksichtigung der Theorie 

der Salutogenese, eine Sammlung von insgesamt 90 Items generiert. Bei der 

Formulierung der Items wurde auf eine einheitliche Aussageform, mit der Möglichkeit auf 

einer fünf-stufigen Skala zu antworten, geachtet. Somit wurde der in früheren Arbeiten oft 

geäußerten Kritik, der Originalfragebogen Antonovskys sei zu uneinheitlich (siehe hierzu 

auch Punkt 2.3.3), Rechnung getragen. 

 

In einem dreistufigen Selektionsprozess wurden diese 90 Items schrittweise auf ihre 

Eignung geprüft und auf die anvisierte Anzahl von 30 respektive 15 gekürzt. Die 

erwähnten drei Stufen stellen die Expertenbefragung, die Testung durch die spätere 

Zielgruppe und die statistische Itemanalyse dar.   
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Bei der initialen Expertenbefragung wurde kritisch bewertet, ob die Items die formalen 

Vorgaben erfüllen. Anschließend erfolgte eine separate und unabhängig voneinander 

durchführte Zuordnung der Items zu einer der drei SOC-Kategorien bzw. die Markierung 

als ungeeignetes Item, wenn eben diese Zuordnung nicht eindeutig gelang. In der Folge 

wurden die Ergebnisse verglichen. Bei fehlender Übereinstimmung wurden die Items 

eliminiert.  Von den übrig gebliebenen Items wurden jeweils zehn pro SOC-Komponente in 

den Ausgangsfragebogen Meine Lebensorientierung aufgenommen.  

Dieser Vorgang der Eignungsprüfung diente der Sicherung der Inhaltsvalidität der Skala. 

Mit dieser Methode, die einen wichtigen Baustein im Rahmen der Itementwicklung 

darstellt, konnten sachkundige Informationen gezielt für die Fragebogenentwicklung 

genutzt werden, was eine wichtige Leistung dieser Arbeit darstellt.  

Durch die separat vorgenommene Einschätzung wurde eine gegenseitige Beeinflussung 

der Experten verhindert. Die tabellarische Auflistung der Expertenantworten führte zu einer 

besseren Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Für zukünftige 

Untersuchungen wäre es überlegenswert, die Anzahl der beteiligten Experten zu erhöhen. 

 

In einem zweiten Schritt erfolgte eine Überprüfung der verbliebenen Items, indem sie einer 

kleinen Gruppe älterer Menschen zur Testung auf Lesbarkeit und Verstehbarkeit vorgelegt 

wurden. Die Befragten hatten die Möglichkeit, sich kritisch zu äußern, was eine 

Anpassung einiger Items erforderlich machte. Durch diese Modifikation wurde die Eignung 

für den Einsatz in der späteren Zielgruppe sichergestellt. 

Nach Durchführung der eigentlichen Untersuchung fand mit der statistischen 

Datenauswertung und der Bestimmung von Schwierigkeit und Trennschärfe der letzte 

Schritt der kritisch prüfenden Itemauswahl statt, aus dem die finalen 15 Items resultierten. 

 

Die Teilnahmeschwelle wurde sowohl für die Vorstudie als auch für die sich 

anschließende, eigentliche Untersuchung niedrig gehalten, indem der Interviewer in 

bereits bestehende, regelmäßig zusammentreffende Gruppen kam und die Teilnahme 

somit für die Befragten mit wenig Aufwand und einem Gefühl der Vertrautheit verbunden 

war. Durch die Tatsache, dass diese Interviews durch eine gleichbleibende Person geführt 

wurden, konnte ein personenspezifischer Einfluss auf das Antwortverhalten der beteiligten 

Probanden weitestgehend gering gehalten bzw. der Standardisierungsgrad und die 

Durchführungsobjektivität erhöht werden.  

Die Bereitschaft zur Teilnahme an der Studie war groß. Lediglich in der Vorabanfrage bei 

einigen Alten- und Pflegeheimen war die Pflegedienstleitung skeptisch, ihre Bewohner an 

einer solchen Befragung teilnehmen zu lassen und untersagten es zum Teil. Gründe 
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hierfür wurden nicht genannt und sind daher nur zu vermuten. Möglicherweise war die 

Information zum geplanten Vorhaben nicht ausreichend, vielleicht wurde ein 

organisatorischer Mehraufwand gescheut, eventuell bestand aber auch die Sorge, dass 

mögliche Missstände der Institution durch die Erhebung zu Tage treten könnten.   

Trotz einer gewissen Skepsis wurde eine Rücklaufquote von 63,6% erreicht, was auf eine 

hohe Akzeptanz des Fragebogens hinweist und daher an dieser Stelle positiv 

hervorgehoben werden kann. Dies gilt insbesondere, da es für viele der Beteiligten, wie 

sie selber berichteten, der erste Fragebogen gewesen sei, den sie in ihrem Leben 

ausgefüllt haben. Es ist für zukünftige Untersuchungen sogar mit noch höheren 

Rücklaufquoten für die finale Kurzversion zu rechnen, da sie den Befragten deutlich 

weniger Ausdauer und Geduld abverlangt, als es die umfangreiche Fragebogensammlung 

in der hier vorgestellten Untersuchung tat. 

 

 

6.2  Bewertung der Stichprobe 

Nachdem die Untersuchungsdurchführung näher beleuchtet wurde, geht es im folgenden 

Abschnitt um die Betrachtung und Bewertung der untersuchten Stichprobe. Eine genaue 

Vorstellung eben dieser findet sich in Tabelle 2.  

Das kalendarische Durchschnittsalter der untersuchten Population betrug zum 

Erhebungszeitpunkt 73,46 Jahre, wohingegen das gefühlte Durchschnittsalter mit nur 

64,11 Jahren deutlich darunter lag. Man kann an dieser Stelle spekulieren, dass die 

Befragten das Gefühl haben, ihr individueller Alterungsprozess verlaufe erfolgreich, sie 

fühlen sich jünger als sie tatsächlich sind. 

 

Das Geschlechterverhältnis ist unausgewogen, der Frauenanteil von 72,3% überwiegt 

deutlich. Werden jedoch bevölkerungsbezogene Statistiken betrachtet, relativiert sich 

dieses scheinbare Defizit dieser Untersuchung. Laut statistischer Erhebung für das Jahr 

2006 war das Geschlechterverhältnis unter den 65-Jährigen ausgeglichen, bei den 80-

Jährigen betrug das Verhältnis von Männer zu Frauen etwa 1 : 2, ab dem 86. Lebensjahr 

sogar 1 : 3 (vgl. Böhm, Tesch-Römer und Ziese, 2009, S. 27 f.). Dies berücksichtigend, 

gleicht die Geschlechterverteilung in der untersuchten Stichprobe mit einem 

durchschnittlichen Lebensalter von 73 Jahren (Minimum: 50; Maximum: 97) in etwa der 

gesamtgesellschaftlichen Verteilung. 
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Da die Untersuchung in einer landwirtschaftlich geprägten Region mit vielen kleineren 

Gemeinden und Kleinstädten mit deutlich unter 100.000 Bewohnern durchgeführt wurde, 

verwundert es nicht, dass das Bildungsniveau eher niedrig ist. Ein überwiegender Anteil 

hat die Volks- oder Hauptschule besucht, die fachgebundene beziehungsweise allgemeine 

Hochschulreife haben zusammengenommen weniger als 20% der Befragten erlangt.  

Dieser relativ geringe Bildungsgrad lässt sich zunächst mit dem Durchschnittsalter der 

Befragten von 73 Jahren erklären. In der damaligen Zeit, in der die Volkswirtschaft 

überwiegend agrarisch geprägt war, stellte ein Volks- bzw. Hauptschulabschluss die Regel 

dar. Ein direkter Vergleich mit der heutigen Informations- und Dienstleistungsgesellschaft, 

mit durchschnittlich höheren Bildungsabschlüssen, ist somit nur eingeschränkt möglich. 

Verstärkend wirkt sich der landwirtschaftlich geprägte Erhebungsort in Norddeutschland 

aus, in dem, nach Beendigung der Schulpflicht, eine Mitarbeit im Familienbetrieb üblich 

war. 

 

Zur Lebenssituation der Befragten lässt sich darüber hinaus Folgendes festhalten: Das 

Verhältnis von Personen, die alleine leben und solchen, die in eine feste Partnerschaft 

eingebunden sind, zeigt sich ausgeglichen. Jedoch ist eine Mehrheit unter den 

Alleinlebenden bereits verwitwet. Bei den Beziehungsformen der Befragten in fester 

Partnerschaft dominiert die Ehe. Somit offenbaren sich deutlich konservative 

Lebensweisen in der untersuchten Stichprobe, die sich mit den Ergebnissen des 

Statistischen Bundesamtes decken. Demnach war 2009 die überwiegende Mehrheit der in 

Deutschland in Partnerschaft lebenden Personen verheiratet. Alternative, nichteheliche 

Lebensgemeinschaften fanden sich lediglich bei 3% der Männer ab 65 Jahren und sogar 

nur bei 2% der gleichaltrigen Frauen (vgl. Haustein, Mischke, 2011, S. 19). 

Da man den Tod eines Lebenspartners sicherlich als schweren Schicksalsschlag 

bezeichnen kann, haben einen solchen, auf die Verwitweten schauend, bereits mehr als 

ein Drittel der Befragten erlitten.  

 

Die Frage nach dem gesundheitlichen Zustand ergab folgendes Bild: Rund ein Viertel der 

Befragten äußerte unter keiner der genannten Erkrankungen zu leiden, im Umkehrschluss 

ist somit die überwiegende Mehrheit akut oder chronisch erkrankt. Von den angegebenen 

Erkrankungen in der Stichprobe dominieren solche, die zwar eine selbstständige und 

zufriedene Lebensführung einzuschränken vermögen, wie beispielsweise Erkrankungen 

des Bewegungsapparates, Schlafstörungen sowie Sehstörungen, die jedoch in der Regel 

nicht lebenslimitierend sind. Herz-, Kreislauferkrankungen bzw. Schlaganfälle, die eine 

vitale Bedrohung darstellen, finden sich bei ca. einem Fünftel der Befragten. Unter 
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psychischen Erkrankungen, einschließlich Süchten, leiden ca. 10%. Werden vergleichend 

Erkrankungshäufigkeiten im bundesdeutschen Durchschnitt betrachtet, finden sich dort 

ebenfalls Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krankheiten des Bewegungsapparates als 

dominierende somatische Erkrankungen (vgl. ebd., S. 31). Die häufigsten Diagnosen, die 

stationäre Aufenthalte von Personen ab 65 Jahren begründeten, waren bei Männern 

Herzinsuffizienz, Angina pectoris und eine chronische ischämische Herzerkrankung. Bei 

den Frauen wurden am häufigsten eine Herzinsuffizienz, eine Femurfraktur sowie ein 

Hirninfarkt diagnostiziert (vgl. ebd., S. 33). 

 

Unter einer psychischen Erkrankung leiden Schätzungen zufolge 25%, wobei dementielle 

Erkrankungen sowie Depressionen den Schwerpunkt bilden (vgl. ebd., S. 35). Die 

vermeintliche Unterrepräsentanz psychischer Erkrankungen in der untersuchten 

Stichprobe ist möglicherweise auf die „Tendenz zu sozial erwünschtem Antworten“ 

(Mummendey, 2008, S. 49), ein Phänomen der Selbstdarstellung, welches selbst in 

anonymisierten Fragebögen nicht zu vermeiden ist, zurückzuführen. 

 

Eine überwiegende Mehrheit der befragten Personen gibt an, regelmäßig Medikamente 

einzunehmen, lediglich 17,2% der Antwortenden nahmen keine Medikamente. Letztes 

Ergebnis berücksichtigend, muss die Angabe der Befragten, an keiner der abgefragten 

Erkrankungen zu leiden, kritisch betrachtet werden, liegt hier doch eine quantitative 

Diskrepanz zur Medikamentenanamnese vor. Es ist zu vermuten, dass vor allem 

chronische Erkrankungen, wie beispielsweise arterielle Hypertonie, die unter regelmäßiger 

Medikamenteneinnahme meistens asymptomatisch verlaufen, nicht als solche gewertet 

oder erinnert werden.  

  

Mit der Frage nach Krankenhausaufenthalten oder Bettlägerigkeit können schwere resp. 

akute Erkrankungen gut erfasst werden. Diese werden oft als einschneidender erlebt und 

daher auch besser erinnert. Die Mehrheit der Befragten war in den zurückliegenden fünf 

Jahren entweder nie resp. höchstens einmal bettlägerig oder in stationärer Behandlung, es 

gab jedoch auch eine kleine Gruppe, die sehr häufig schwer erkrankt war oder ist. 

 

Mit diesem Versuch, den Gesundheitszustand weitestgehend objektiv zu erfassen, ergibt 

sich ein ausgewogenes Bild. Die in der Gesamtheit der Bevölkerung am häufigsten 

auftretenden Erkrankungen sind auch in der Stichprobe nahezu entsprechend (vgl. ebd., 

S. 31). Mutmaßlich sind chronische Erkrankungen, die unter regelmäßiger 

Medikamenteneinnahme kaum zu Leidensdruck führen, zahlenmäßig noch häufiger 
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vertreten, werden von den Befragten jedoch oft nicht als Erkrankung eingestuft und 

bleiben somit unerwähnt.  

Es ist zu vermuten, dass die Spannbreite zwischen relativ Gesunden und relativ Kranken 

durch die Verteilung der Fragenbögen sowohl in Institutionen wie Alten- und Pflegeheimen 

als auch in Vereinen, Computerkursen etc., in denen sich die tendenziell gesündere ältere 

Bevölkerung trifft, mit verursacht wurde.  

 

Die angesprochenen Faktoren Alter, Geschlecht, Lebens- und Gesundheitssituation 

berücksichtigend, kann man zusammenfassend, von einer heterogenen Stichprobe 

ausgehen. Ausgenommen ist an dieser Stelle der Bildungsgrad der Befragten, stellt sich 

dieser doch tendenziell homogen dar. 

Die Durchmischung, die durch die Aushändigung der Fragebögen sowohl in 

Pflegeinstitutionen als auch in Vereinen entstand, hat zu einem größeren Maß an 

Allgemeingültigkeit der erhobenen Daten beigetragen. Da jedoch schwer Erkrankte oder 

demente Patienten nicht teilnahmen, vermag die Stichprobe keine Repräsentativität für die 

Gesamtbevölkerung zu gewährleisten. 

  

6.3  Beantwortung der Forschungsfragen 

Die bereits unter Punkt 4.2 aufgeführten Forschungsfragen werden an dieser Stelle der 

Reihe nach abgehandelt. 

 

 Handelt es sich bei der neu entwickelten Skala Das Kohärenzgefühl im höheren 

 Lebensalter um ein reliables Messinstrument? 

a) Ist der Gesamtscore reliabel? 

b) Sind die drei Subskalenscores reliabel? 

 

 

Um die Güte des neuen Messinstrumentes einschätzen zu können, ist ein Blick auf die 

Reliabilität unerlässlich. Für die neue Skala Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter 

ergibt die Reliabilitätsanalyse ein Cronbachs Alpha von 0,896. Die Reliabilität ist folglich 

als gut zu bewerten, das Kohärenzgefühl lässt sich mit hoher Zuverlässigkeit ermitteln.  

Im Vergleich mit der bereits etablierten Fragebogenversion SOC-L9, in der 

Fragebogenbatterie als Persönliche Lebensanschauung bezeichnet, mit einem Cronbachs 

Alpha von 0,855, schneidet die neue Skala sogar besser ab.  
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Die Reliabilität der SOC-Subskalen, bestehend aus jeweils fünf Items, kann mit einem 

Cronbachs Alpha von 0,803 für Verstehbarkeit, 0,776 für Handhabbarkeit und 0,719 für die 

Subskala Bedeutsamkeit als akzeptabel bis gut bezeichnet werden (vgl. Tabelle 18).  

Es handelt sich zusammenfassend bei der neu entwickelten Skala Das Kohärenzgefühl im 

höheren Lebensalter um ein reliables Messinstrument. Dies gilt insbesondere für den 

Gesamtscore, der für zukünftige Untersuchungen alleinig Verwendung finden sollte. 

Für Antonovskys Originalfragebogen mit 29 Items wurden in verschiedenen Studien Werte 

von 0,7 bis 0,95 für die interne Konsistenz erreicht (vgl. Eriksson, Lindström, 2005, S. 

463). In Relation gesetzt, erscheint der hier ermittelte Reliabilitätswert von 0,896 erneut 

äußerst zufriedenstellend. 

 

 

Handelt es sich bei der neu entwickelten Skala Das Kohärenzgefühl im höheren 

Lebensalter um ein eindimensionales Konstrukt oder bildet sich eine dreidimensionale 

Lösung mit drei Subskalen für die SOC-Komponenten Bedeutsamkeit, Verstehbarkeit 

und Handhabbarkeit ab? 

 

Die Frage nach der faktoriellen Struktur des neuen Messinstrumentes ist von großem 

Interesse, sind doch in der Vergangenheit in mehreren Untersuchungen Ergebnisse erzielt 

worden, die die theoretisch vorgegebene Struktur mit drei Subskalen in Frage stellen (vgl. 

Lutz et al., 1998, S. 174). So geht beispielsweise Schumacher von dem Vorliegen eines 

Generalfaktors aus und begründet dies mit den relativ hohen Interkorrelationen der drei 

Subskalen (vgl. Schumacher et al., 2000, S. 480). Zu dem gleichen Ergebnis kommen 

Hannöver et al. (vgl. Hannöver et al., 2004, S. 183 f.).  Urdis und Riemann ermittelten zwar 

eine Mehrdimensionalität der SOC-Skala, eine hinreichend valide Abgrenzung der drei 

SOC-Komponenten gelang hingegen nicht (vgl. Urdis, Riemann, 2006, S. 136). 

 

Zur Untersuchung der Dimensionalität des Fragebogens wurde die Faktorenanalyse 

genutzt. Hierbei wurden die Items, ausgehend von ihrer Korrelation untereinander, 

gruppiert und jeweils die Faktoren bestimmt, die diesen Zusammenhang zwischen den 

Items herstellen. Zur Überprüfung der Konstruktvalidität, mit der Frage, ob sich die 

theoretisch vorgegebenen drei SOC-Komponenten in eigenständigen Skalen empirisch 

replizieren lassen, wurde eine explorative Faktorenanalyse durchgeführt.  

 

Für den Ausgangsfragebogen mit seinen 30 Items konnten acht Faktoren mit einem 

Eigenwert > 1 extrahiert werden, welche insgesamt 68,6% der Gesamtvarianz aufklären. 
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Hierbei hebt sich der erste Faktor, der alleine 32,4% bzw. rotiert 12,3% aufzuklären 

vermag, deutlich von den anderen ab. Der zur Unterstützung bei der Faktorenauswahl 

ergänzte Screeplot (siehe Abbildung 2) eröffnet einen gewissen Interpretationsspielraum, 

da mehrere Knicke im Eigenwerteverlauf ablesbar sind. Der erste, deutlich sichtbare Knick 

findet sich bereits nach einem Faktor, dies wäre jedoch nicht optimal, da der zweite Faktor 

weitere 7,2% der Varianz aufklärt, weshalb er nicht unberücksichtigt bleiben sollte. Ein 

weiterer Knick ist nach vier Faktoren ablesbar, diese erklären zusammen 51,7% der 

Gesamtvarianz. Wird eine Linie auf Höhe des Eigenwertes eins gezogen, zeigt sich der 

Knick hingegen erst nach acht Faktoren. Diese Möglichkeit spiegelt graphisch das bereits 

zuvor berechnete Ergebnis wider.  

 

In einer weiteren, konfirmativen Faktorenanalyse, diesmal mit der Vorgabe drei zu 

extrahierender Faktoren, wie es die theoretische Grundstruktur vorgibt,  ließ sich ebenfalls 

keine sichere dreidimensionale Skalenstruktur nachweisen. Unter den sogenannten 

Marker-Items, die besonders hoch auf einen Faktor laden, waren überwiegend solche, die 

sich in der Itemanalyse als weniger geeignet erwiesen und daher in der finalen 

Fragebogenversion nicht mehr auftauchen.  

Auf den ersten Faktor luden am höchsten Item Nr. 10 (Verstehbarkeit), 15 

(Bedeutsamkeit) und 16 (Verstehbarkeit). Insgesamt konnte dieser Faktor mit neun Items 

die meisten hohen Ladungen (> 0,6) auf sich vereinen, von diesen gehörten mit fünf Items 

die Mehrheit der Kategorie Verstehbarkeit an, Handhabbarkeit war lediglich mit einem Item 

vertreten. Man kann somit vermuten, dass der erste Faktor primär die SOC-Komponente 

Verstehbarkeit repräsentiert. 

Auf den zweiten Faktor luden am stärksten Item Nr. 9 (Bedeutsamkeit), 24 

(Bedeutsamkeit)  und 29 (Handhabbarkeit). Von den insgesamt vier hohen Ladungen 

waren die Kategorien Bedeutsamkeit und Handhabbarkeit gleichermaßen vertreten. 

Beim dritten Faktor haben die Items Nr. 4 (Verstehbarkeit), 8 (Handhabbarkeit) und 21 

(Bedeutsamkeit) den höchsten Wert, > 0,6 sind jedoch nur zwei Items, die den Kategorien 

Bedeutsamkeit sowie Handhabbarkeit zuzuordnen sind. Bei der inhaltlichen Betrachtung 

lässt dieses Ergebnis, mit den hohen Ladungen der Items Nr. 4, 8 und 21, auf einen 

möglichen Methodenfaktor schließen, da es sich jeweils um negativ gepolte Items handelt. 

Somit ist der dritte Faktor schlecht interpretierbar und nicht weiter zu verwerten. 

Zusammenfassend ist mit den hier gewonnenen Erkenntnissen für die Skala Meine 

Lebensorientierung sowohl eine dreidimensionale Struktur, als auch die Lösung mit einem 

Generalfaktor, abzulehnen. 
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Die genannten Untersuchungsschritte wurden für die Fragebogenkurzversion mit 15 Items 

wiederholt. Hierbei ergaben sich vier Faktoren mit einen Eigenwert > 1, wobei der erste mit 

einem Wert von 6,195 bereits 41,3% bzw. rotiert 19,1% der Gesamtvarianz erklärt.  

Werden hingegen drei Faktoren zur Extraktion vorgegeben, zeigt sich, dass vier Items 

hoch, > 0,6,  auf den ersten Faktor laden. Hiervon gehören zwei der Subkategorie 

Handhabbarkeit und je ein Item der Kategorie Bedeutsamkeit bzw. Verstehbarkeit an.  

Auf den Faktor zwei laden drei Items, zwei aus der Kategorie Handhabbarkeit und ein Item 

gehört der Bedeutsamkeit an.  

Faktor drei subsumiert drei Items, die sämtlich der Subkategorie Bedeutsamkeit 

angehören. Lediglich Faktor drei kann einer Kategorie zugeordnet werden, die ersten 

beiden Faktoren sind erneut schlecht interpretierbar. 

 

Als eine zentrale Erkenntnis dieser Untersuchung ist an dieser Stelle die Widerlegung des 

Kohärenzgefühls als einen Generalfaktor festzuhalten. Trotz der theoriegeleiteten 

Konzeption des Messinstrumentes mit klar zugeordneten und quantitativ gleich 

vertretenen Items je Subkategorie (Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Bedeutsamkeit), 

ließen sich diese in der anschließenden Auswertung nicht mehr nachweisen, weshalb eine 

dreifaktorielle Lösung ebenfalls abgelehnt werden muss. 

Aus diesem Grund bleibt die Struktur der neuen Skala Das Kohärenzgefühl im höheren 

Lebensalter zum jetzigen Zeitpunkt uneindeutig. Die beispielsweise von Lindblad et al. 

oder Feldt et al. vorgeschlagene Möglichkeit einer „second order factor structure“ 

(Lindblad et al., 2015, S. 758 f.), bei der die Skala einen einzelnen Faktor, das 

Kohärenzgefühl, misst, welches jedoch von den drei SOC-Komponenten repräsentiert 

wird, kommt als Möglichkeit in Betracht (vgl. ebd.; Feldt et al., 2007, S. 491). Eine valide 

Einschätzung mittels Strukturgleichungsverfahren ist jedoch aufgrund der zu geringen 

Stichprobe nicht möglich und bleibt somit Forschungsgegenstand zukünftiger 

Untersuchungen. 
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 Handelt es sich bei der neu entwickelten Skala Das Kohärenzgefühl im höheren 

 Lebensalter um ein valides Messinstrument? 

 In welchem Maße korrelieren die Werte der neu entwickelten SOC-Skala mit der 

 etablierten Kurzversion SOC-L9? 

 

Um die externe Validität der Skala Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter bewerten 

zu können, wurden bivariate Korrelationen für die im Rahmen der Fragebogenbatterie 

parallel erhobenen Konstrukte berechnet. Die Korrelation zu der bereits etablierten 

Kurzform SOC-L9, in der Fragebogenbatterie als Persönliche Lebensanschauung 

bezeichnet, ist mit einem Wert von r = 0,496 als mittelstark einzuordnen. 

Die Korrelationen mit den psychologischen Konstrukten Allgemeine 

Selbstwirksamkeitserwartung und Selbstwertgefühl betragen 0,642 bzw. 0,486, für 

Depression beträgt der Wert -0,37,  für Stresserleben -0,197. Diese Korrelationen sind 

sämtlich signifikant, siehe Tabelle 22. Die Korrelation mit der allgemeinen 

Selbstwirksamkeitserwartung ist stark. Für nachfolgende Untersuchungen sind erneute 

Berechnungen sinnvoll, um den hier aufkommenden Verdacht einer zu starken Deckung 

der beiden psychologischen Konstrukte sicher widerlegen zu können. Die in früheren 

Untersuchungen geäußerte Kritik, das Kohärenzgefühl sei lediglich ein inverses Maß der 

Depression, konnte mit der hier berechneten, mäßigen Korrelation nicht bekräftigt werden 

(vgl. Geyer, 2006, S. 74). 

Die Validität der neu entwickelten Skala Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter ist, 

unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse, als mittelstark einzuschätzen. 

 

 

Unterscheiden sich Männer und Frauen auf der Skala Das Kohärenzgefühl im 

höheren Lebensalter? 

 

Antonovsky vertrat die These, dass das Kohärenzgefühl geschlechtsunabhängig sei. Die 

Frage nach einer geschlechtsabhängigen Ausprägung wurde daraufhin in mehreren 

Studien aufgegriffen. Franke, die viele dieser Untersuchungsergebnisse verglich, kommt 

jedoch zu keinem eindeutigen Schluss (vgl. Franke, 1997, S. 178 f.). Sack et al. fanden 

signifikant niedrigere SOC-Werte bei den untersuchten Frauen ihrer Stichprobe, bei der es 

sich jedoch sämtlich um psychosomatische Patientinnen handelte. Einen ebenfalls 

signifikanten Unterschied, wenn auch nur geringen Ausmaßes, fanden Hannöver et al. 

sowie Deutz et al. (vgl. Hannöver et al., 2004, S. 184; vgl. Deutz et al., 2006, S. 91). 
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Von Humboldt und Leal fanden hingegen keinen Zusammenhang zwischen dem 

Geschlecht und dem SOC-Summenscore (vgl. Von Humboldt, Leal, 2015, S. 9), gleiches 

gilt für die Ergebnisse von Wiesmann und Hannich (vgl. Wiesmann, Hannich, 2008, S. 60). 

 

Aufgrund der unterschiedlichen bisher veröffentlichten Ergebnisse, wurde die Frage nach 

einer möglichen Geschlechtsabhängigkeit auch in der hier vorgestellten Studie 

aufgegriffen. Das erzielte Untersuchungsergebnis unterstützt die Hypothese Antonovskys, 

da in der befragten Stichprobe kein signifikanter Unterschied in der Ausprägung des 

Kohärenzgefühls zwischen Männern und Frauen nachgewiesen wurde (vgl. Tabelle 24).  

Möglicherweise erklärt sich die oben aufgeführte, von Sack et al. beschriebene Korrelation 

durch weitere Einflussfaktoren, wie beispielsweise eine unterschiedliche 

Krankheitsverarbeitung der untersuchten psychosomatischen Patienten, die sich sekundär 

wiederum auf das Kohärenzgefühl auswirkt und eine Scheinkorrelation hervorruft. 

Da die hier vorgestellte Stichprobe nicht repräsentativ für die gesamte ältere 

Bevölkerungsgruppe ist, bleibt es weiterhin von Interesse, zu welchen Schlüssen 

zukünftige Untersuchungen gelangen.  

Für die aktuelle Studie lässt sich jedoch abschließend festhalten, dass sich das Ausmaß 

des Kohärenzgefühls zwischen Männern und Frauen nicht signifikant unterscheidet. 

 

 

 Weisen Personen, die in einer Partnerschaft leben, einen höheren Wert auf der 

 Skala Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter auf, als Personen, die alleine 

 leben?  

 

Im Rahmen der Fokusgruppen während der Vorstudie ging es um die Frage, was zu 

einem glücklichen und gelingenden Altern beiträgt. Von den Befragten wurden in diesem 

Zusammenhang auch Aspekte einer Partnerschaft genannt. So sei die Ehe wichtig, 

ebenso das „nicht alleine sein“ und die „Kommunikation zwischen Mann und Frau“ (siehe 

Anhang, Transkriptionen der Gruppen- und Einzelgespräche). Eine der Befragten äußerte 

sich während eines Einzelinterviews zu Ehe im Allgemeinen wie folgt:  

„Es ist schön, wenn man so lange zusammen ist, es macht aber auch Arbeit. Es 

kostet Mühe den anderen dann auch wirklich bei sich zu haben und im Leben 

beieinander zu bleiben, aber es ist sehr, sehr schön. […] Ich habe es wirklich 

leicht, lebenszufrieden zu sein. Alle Voraussetzungen sind da. Tolle Kinder, mit 

Kümmernissen, wunderbare Zweierbeziehung, natürlich auch nicht ohne 

Probleme, aber das stärkt einen ja auch. Die glückliche Ehe von A bis Z ist 

Quatsch. Das ist eine schreckliche Sehnsuchtsvorstellung […] Es gibt alte 
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Menschen, die sind sich ganz fremd, die haben nichts mehr miteinander zu tun. 

Die haben bloß nicht die Kraft, auseinander zu gehen und sich einfach an den 

Zustand gewöhnt. Eine lange Ehe ist überhaupt keine Garantie für 

Lebenszufriedenheit.“ (siehe Anhang, Einzelgespräch mit Frau S.). 

 

Wie aus den Beiträgen der Fokusgruppen hervorgeht, ist vielen Befragten eine 

Partnerschaft wichtig und kann, wie im Einzelinterview erwähnt, zu Glück und 

Lebenszufriedenheit beitragen, gleichzeitig wurde verdeutlicht, dass die Ehe an sich kein 

Garant hierfür ist.  

Um zu untersuchen, ob es einen signifikanten Zusammenhang zwischen einer 

Partnerschaft und dem Ausmaß des Kohärenzgefühls gibt, wurden 

Korrelationsberechnungen durchgeführt. Als Resultat wurde in der untersuchten 

Stichprobe zwar ein höherer SOC-Mittelwert bei Personen festgestellt, die sich in einer 

festen Partnerschaft befinden, jedoch erwies sich dieses Ergebnis nicht als signifikant 

(siehe Tabellen 25, 26). 

Die Studienergebnisse von von Humboldts und Leal konnten ebenfalls keine signifikante 

Korrelation nachweisen (vgl. von Humboldt und Leal, 2015, S. 8). 

 

  

 Verfügen Personen, die an chronischen Erkrankungen leiden, über einen 

 geringeren Wert auf der Skala Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter? 

 

Chronische Erkrankungen treten im höheren Alter vermehrt auf. Aus diesem Grunde 

besteht ein Interesse, herauszufinden, ob chronische Erkrankungen möglicherweise 

negativ mit der Ausprägung des Kohärenzgefühls älterer Menschen korrelieren. Im 

Rahmen der durchgeführten Studie wurden sowohl chronische Erkrankungen direkt, als 

auch Indikatoren, die häufig mit solchen einhergehen, wie beispielsweise die regelmäßige 

Einnahme von Medikamenten oder Bettlägerigkeit, abgefragt. 

Tatsächlich konnte im Rahmen dieser Untersuchung eine signifikant negative Korrelation 

zwischen der Ausprägung des Kohärenzgefühls im höheren Alter und dem Vorhandensein 

chronischer Erkrankungen festgestellt werden (r = - 0,244; p = 0,004), gleiches gilt für die 

regelmäßige Medikamenteneinnahme (r = - 0,289; p = 0,001), jedoch sind beide 

Korrelationen nur als mäßig zu bewerten. Die Zusammenhänge mit Bettlägerigkeit (r = - 

0,172; p = 0,051) bzw. stationären Behandlungen (r = - 0,156; p = 0,072) sind jeweils nur 

gering und nicht signifikant. Zu den anderen Ergebnissen passend, ergibt sich eine 

ebenfalls als mäßig zu bewertende, jedoch signifikante Korrelation mit dem allgemeinen 

Gesundheitszustand, ermittelt mit dem SF-12. 
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Zusammenfassend lässt sich somit feststellen, dass Personen, die an chronischen 

Erkrankungen leiden, eine geringere Ausprägung des Kohärenzgefühls aufweisen.  

Da aufgrund der hier verwendeten Querschnittstudie keine Aussagen über mögliche 

Kausalzusammenhänge getroffen werden können, diese jedoch von Interesse sind, sollte 

dieses Design in der Zukunft, unter Verwendung des neuen Messinstrumentes, Einsatz 

finden. 

 

 

6.4 Bewertung des neuen Messinstrumentes  

 

Der nun folgende, kritische Blick auf das neue Messinstrument wird an dieser Stelle knapp 

gehalten, da wesentliche Aspekte mit der Beantwortung der Forschungsfragen unter Punkt 

6.3 bereits abgehandelt wurden und Redundanz minimiert werden soll.   

 

Die an Antonovskys Originalversion geäußerte Kritik wurde berücksichtigt und so entstand 

ein 15 Item umfassendes, übersichtliches und leicht verständliches Messinstrument, das 

auf einer fünfstufigen Ratingskala basiert. Um die Vorteile zu verdeutlichen, werden Items 

der beiden Fragebögen vergleichend aufgeführt. 

Das Item Nr. 1 aus Antonovskys Fragebogen zur Lebensorientierung (Originaltitel: 

Orientation to Life Questionnaire) lautet:  

„Wenn Sie mit anderen Leuten sprechen, haben Sie das Gefühl, daß diese Sie nicht 

verstehen?“ (Franke, 1997, S. 192). Diese Frage ist mittels einer siebenstufigen Skala zu 

beantworten, an dessen Pole die Äußerungen „habe nie dieses Gefühl“ resp. „habe immer 

dieses Gefühl“ (ebd.) stehen. 

Item Nr. 17: Der Satz „Ihr Leben wird in Zukunft wahrscheinlich“ (ebd., S. 194) ist auf der 

Skala mit den Polen „voller Veränderungen sein, ohne daß Sie wissen, was als nächstes 

passiert“ bzw. „ganz beständig und klar sein“ zu vervollständigen (ebd.). 

 

Diese beiden Items demonstrieren das stark differierende Format des Messinstrumentes. 

So gibt es sowohl Fragen, als auch unvollständige Aussagen, die mit unterschiedlichen 

Antwortmöglichkeiten zu vervollständigen sind. Dies lässt nicht nur das Layout des 

Fragebogens unübersichtlich erscheinen, es ist auch komplizierter zu beantworten und 

daher vor allem für Personen höheren Alters ungeeignet. Auch kann es für die Befragten 

verwirrend sein, wenn negative Formulierungen zu verneinen sind. Neben möglichen 

Verständnisproblemen widerspricht diese negative Formulierung dem theoretischen 

Konzept des Kohärenzgefühls. So kritisiert auch Lutz, dass Antonovsky eine positive 
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Eigenschaft, wie das Kohärenzgefühl, durch Verneinung von etwas Negativem zu 

erfassen versucht (vgl. Lutz, 1998, S. 175). 

Zum Vergleich ist das Item Nr. 1 aus der neuen Skala Das Kohärenzgefühl im höheren 

Lebensalter aufgeführt: „Ich behalte erfahrungsgemäß auch dann den Überblick, wenn 

sich eine Situation unerwartet ändert“ (Anhang, S. XXIII). Zu beantworten ist dies mit einer 

fünfstufigen Skala mit den Polen „Trifft gar nicht zu“ bzw. „Trifft vollkommen zu“ (ebd.). 

 

Sämtliche Items aus Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter sind einheitlich als 

positive Aussagen formuliert, auf die jeweils mit einer Ratingskala mit einheitlicher 

Polbezeichnung geantwortet werden kann. Die Skala wurde, ebenfalls um das 

Messinstrument zielgruppenorientiert zu vereinfachen, von sieben auf fünf verringert. 

Ein weiterer Unterschied der Originalversion zur neu entwickelten Skala ist sowohl der 

Gesamtumfang, als auch die Anzahl an Items pro SOC-Komponente. Antonovsky 

verwendete insgesamt 29 Items, von denen elf die Verstehbarkeit messen, zehn beziehen 

sich auf die Handhabbarkeit und weitere acht auf die Komponente Bedeutsamkeit.  

In der neuen Kurzskala mit ihren 15 Items wurde eine quantitativ gleiche Verteilung mit je 

fünf Items pro SOC-Komponente vorgenommen. 

 

Zur weiteren Bewertung der neuen Skala wurden die wissenschaftlichen Gütekriterien 

Objektivität, Reliabilität und Validität herangezogen. Die Durchführungsobjektivität wird 

dadurch sichergestellt, dass den Versuchspersonen die Instruktion und die Items in 

schriftlich standardisierter Form dargeboten wurden. Somit fanden alle Befragten die 

gleichen Bedingungen vor. Auch die Auswertungsobjektivität ist gegeben, da die Daten 

mithilfe des Computerprogramms SPSS ausgewertet wurden.  

 

Mit einem Cronbachs Alpha von 0,896 für die finale Skala Das Kohärenzgefühl im höheren 

Lebensalter (15 Items) wurde ein Ergebnis erreicht, welches für eine hohe Zuverlässigkeit 

spricht, und das, trotz des kompakten Umfangs. Hierdurch wird die Eignung der Skala für 

zukünftige, effiziente Forschungsvorhaben bestätigt, was eine eindeutig hervorzuhebende 

Stärke dieser Untersuchung darstellt. Für die Ausgangsskala Meine Lebensorientierung 

mit ihren 30 Items liefert die Berechnung von Cronbachs Alpha sogar einen noch besseren 

Wert von 0,911. Wird vergleichend der Wert für die bereits etablierte Fragebogenversion 

SOC-L9 (in dieser Studie als Persönliche Lebensanschauung bezeichnet) mit 0,855 

herangezogen, wird das erfreuliche Ergebnis der neuen, hier besser abschneidenden 

Skala, noch bekräftigt. 
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Da sich die Reliabilität durch die Kürzung des Messinstrumentes von 30 auf 15 Items nur 

leicht ändert und in beiden Fällen gute Werte erzielt werden, rechtfertigen diese 

Ergebnisse die Kompaktheit des neuen Fragebogens Das Kohärenzgefühl im höheren 

Lebensalter. 

Bei Betrachtung der Inter-Item-Korrelation zeigt sich im Zuge der Itemreduktion eine 

Zunahme der Fragebogenhomogenität (vgl. Tabellen 14, 15). Die Interkorrelation der 

Subskalen nimmt jedoch während dieses Prozesses ab. Da jedoch weiterhin ein 

mittelgroßer Zusammenhang zwischen den Subskalen nachweisbar ist, widerspricht auch 

dieses Ergebnis nicht der Nutzung der kompakten Skalenkurzversion. 

 

Auf die Untersuchungsergebnisse blickend, ist die nur als mittelstark zu bezeichnende 

Korrelation der neuen Skala Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter mit der bereits 

etablierten Kurzversion SOC-L9 (vgl. Punkt 6.3) kritisch zu bewerten, erlaubt dies doch 

eine Aussage über die Validität eben dieser.  

Hier kann spekuliert werden, dass die Konstruktvalidität des neuen Messinstrumentes in 

der Korrelationsberechnung mit Antonovskys 29 Items umfassenden Originalversion 

bessere Werte erzielt hätte. Auf die Verwendung dieser Skala wurde jedoch, unter der 

Vorgabe, eine möglichst kompakte Fragebogenbatterie im Rahmen der Greifswalder 

Studie zur Lebensorientierung im Alter zu erstellen, verzichtet. Die Frage, ob das neue 

Messinstrument stärker mit der Originalversion korreliert, könnte daher für nachfolgende 

Untersuchungen einen wichtigen Forschungsgegenstand bilden.  

 

Das Ergebnis der faktoriellen Validität kann leider nicht überzeugen. Die theoretisch 

angenommene Grundstruktur mit drei Faktoren für die drei SOC-Kategorien ließ sich in 

der Analyse nicht bestätigen. Auch eine einfaktorielle Lösung konnte nicht nachgewiesen 

werden. Zu einem vergleichbaren Ergebnis gelangten bereits frühere Untersuchungen 

(vgl. Lutz, 1998, S. 183 f.). Weitere Aspekte der Validität werden unter Punkt 6.4, im 

Rahmen der Beantwortung der Forschungsfragen, erläutert. 
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6.5 Bedeutung für die ärztliche Praxis 

 

Der Fragebogen Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter erweist sich nach 

statistischer Auswertung als valides und reliables Instrument, das zukünftig 

multiprofessionell, beispielsweise in der Psychologie, der Medizin, der Sozialpädagogik 

oder in der sozialen Arbeit seinen sinnvollen Einsatz finden kann.  

Stellvertretend für die vielen möglichen Einsatzgebiete, soll im Folgenden auf seine 

Bedeutung in der hausärztlichen Praxis eingegangen werden. Dort stellt er, mit seiner 

theoretischen Einbettung in Antonovskys Konzept der Salutogenese, einen wichtigen 

Gegenpol beziehungsweise eine sinnvolle Ergänzung in der pathogenetisch geprägten 

Medizin dar, der die Wahrnehmung der Ressourcen und Potentiale eines Patienten durch 

den Arzt fördert. Somit kann eine ganzheitliche Wahrnehmung des Patienten erfolgen und 

nicht nur die der aktuellen Leiden und Probleme, die mutmaßlich Grund der Konsultation 

sind. Es ist dem Arzt mit dem Einsatz dieses Fragebogens in kürzester Zeit und somit 

auch kosteneffizient möglich, Informationen aus den verschiedenen Lebensbereichen 

seiner Patienten zu erfassen. Die durch diese Betrachtungsweise neu wahrgenommenen 

Stärken und Ressourcen des Patienten können nicht nur in die weitere Therapieplanung 

mit einbezogen werden, sie können vielmehr, indem der Arzt sie dem Patienten spiegelt, 

die gefühlte Handhabbarkeit des Patienten stärken.  

Auch ist durch diese nicht mehr nur rein defizitäre Sichtweise auf den Patienten eher eine 

Kommunikation ,auf Augenhöhe´ möglich. In Absprache mit dem Patienten kann das 

weitere Vorgehen gemeinsam besprochen werden, der Patient erhält auf diese Weise 

einen höheren Grad der Verstehbarkeit für sein Leben. 

 

Folgend aus der ganzheitlichen Betrachtungsweise des Patienten ergibt sich auch ein 

breiteres ärztliches Behandlungs- und Unterstützungsspektrum. So kann, beispielsweise 

nach Eintritt in den Ruhestand eines Patienten, durch das gemeinsame Suchen nach 

neuen, wichtigen Aufgaben im Leben, eine sinnstiftende Tätigkeit oder Aufgabe gefunden 

werden, die die Sinnhaftigkeit im Leben fördert.  

Zugleich wird hierdurch die ,sprechende Medizin´ als  wichtige und sinnvolle Ergänzung zu 

pharmakologischen und apparativen Behandlungsmöglichkeiten gestärkt. 

 

In der Zusammenschau dieser Anwendungsbeispiele wird deutlich, dass der Fragebogen, 

neben seiner Funktion, das Ausmaß des Kohärenzgefühls zu messen, gleichzeitig die 

Ausprägung eben dieses psychologischen Konstrukts als therapeutisches Mittel stärken 

kann.  
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Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, dass individuelle Widerstandsressourcen 

ermittelt und gezielt gestärkt werden, wodurch der einzelnen Person mehr 

Handlungsmacht zugebilligt wird. Das Kohärenzgefühl kann in diesem Zusammenhang als 

protektiver Faktor verstanden werden, der bei der Bewältigung mit dem Alterungsprozess 

einhergehenden Stressoren zu unterstützen vermag. Doch bleibt es in seiner Wirkung 

nicht nur auf das einzelne Individuum beschränkt. Auch gesamtgesellschaftlich kann es 

ein erfolgreiches Altern fördern, indem es den hierzu notwendigen ersten Schritt vermag, 

die Erfassung der jeweiligen Ausgangssituation. Der Fragebogen bildet somit die Basis für 

darauf folgende therapeutische, pädagogische als auch politische Interventionen. 

   

Die Effekte solcher Interventionen können den Gegenstand zukünftiger Studien bilden. So 

lässt sich beispielsweise die Frage ableiten, ob und wie sich der Grad des 

Kohärenzgefühls, durch die Arbeit eines in der Theorie der Salutogenese geschulten 

Arztes oder Psychologen, unter Einbeziehung des neuen Messinstrumentes, verändert.
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7. Zusammenfassung 

In unserer Gesellschaft vollzieht sich ein demografischer Wandel, der zu einer zunehmend 

alternden Bevölkerung führt. Dies erfordert, Menschen höheren Lebensalters vermehrt in 

den Fokus von Forschung und Medizin zu rücken, einem Anspruch, dem die vorliegende 

Arbeit gerecht werden möchte. Zielsetzung war die Entwicklung eines auf das von 

Antonovsky begründeten Konzeptes der Salutogenese ausgerichteten Messinstrumentes, 

zur Erfassung des Kohärenzgefühls im höheren Lebensalter. Die neue Skala sollte 

einerseits die testspezifischen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität erfüllen, 

gleichzeitig aber auch forschungsökonomischen Prinzipien gerecht werden und das vor 

dem Hintergrund einer zielgruppenorientierten Ausrichtung. 

Die Fragebogenentwicklung vollzog sich in mehreren Teilschritten. Als Einstieg diente eine 

explorative Vorstudie in Form von Gruppendiskussionen, die der Itemgenerierung diente. 

Hieraus entstand ein Pool von 90 Items, der im Anschluss einer Expertenbefragung 

hinsichtlich seiner Eignung für den Fragebogen unterzogen wurde. Als Resultat entstand 

eine 30 Items umfassende Sammlung, in der jede SOC-Komponente quantitativ gleich 

vertreten war. Diese wurde einer Gruppe von sechs Probanden zur Testung auf 

Verständlichkeit zugeführt. In der Folge wurde ein Item umformuliert, die anderen konnten 

unverändert in die vorläufige Fragebogenversion, Meine Lebensorientierung,  

übernommen werden. Diese wurde, eingebettet in eine umfangreiche Fragebogenbatterie, 

im Rahmen der Greifswalder Studie zur Lebensorientierung im Alter, im Oktober 2011 in 

drei Kleinstädten in Norddeutschland eingesetzt. Im Anschluss fand die statistische 

Datenauswertung statt. Mittels Itemanalyse wurden nicht geeignete Items identifiziert und 

aus der Sammlung eliminiert. Als Resultat entstand eine neue Skala, Das Kohärenzgefühl 

im höheren Lebensalter, mit 15 Items, jeweils fünf pro SOC-Komponente. In der 

durchgeführten Studie zeigte diese Skala eine gute interne Konsistenz. Hingegen ließen 

sich die theoriegeleiteten drei SOC-Komponenten faktorenanalytisch nicht reproduzieren, 

auch von dem Vorliegen eines Generalfaktors ist, als weitere wichtige Erkenntnis, nicht 

auszugehen. Die externe Validität wurde in der Untersuchung als mittelstark berechnet. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass die finale Skala, Das Kohärenzgefühl im höheren 

Lebensalter, ein reliables und valides Messinstrument darstellt, das zur ökonomischen 

Erfassung des Kohärenzgefühls, z. B. als Screening-Methode im Rahmen der 

hausärztlichen oder geriatrischen Betreuung, sinnvoll seinen Einsatz finden kann.
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Mittelwert 

 

Standard-

abweichung 

 

1. Ich verstehe die Welt um mich herum, selbst wenn nicht immer alles in meinem Sinne verläuft. 

 

 

149 

 

 

93,7% 

 

4,7% 

 

5,4% 

 

33,6% 

 

22,8% 

 

33,6% 

 

3,75 

 

1,12 

  Abb. 5: Histogramm zu Item Nr.1 Meine Lebensorientierung 



V 

 

2. Ich glaube, dass Personen, die in meinem Leben wichtig sind, Dinge für mich zum Guten beeinflussen können. 

 

 

152 

 

 

95,6% 

 

6,6% 

 

3,9% 

 

19,1% 

 

 

26,3% 

 

44,1% 

 

3,97 

 

1,179 

 

  Abb. 6: Histogramm zu Item Nr. 2 Meine Lebensorientierung 

 

 

3. Ich fühle mich mit den mir nahestehenden Personen stark verbunden. 

 

 

155 

 

 

97,5% 

 

2,6% 

 

3,2% 

 

7,7% 

 

18,7% 

 

67,7% 

 

4,46 

 

0,955 

 

  Abb. 7: Histogramm zu Item Nr. 3 Meine Lebensorientierung 

 

4. Ich frage mich oft, warum gerade mir dieses oder jenes Unglück widerfährt.  

 

 

153 

 

 

96,2% 

 

12,4% 

 

7,8% 

 

24,2% 

 

11,1% 

 

 

44,4% 

 

3,67 

 

1,423 

  Abb. 8: Histogramm zu Item Nr. 4 Meine Lebensorientierung 



VI 

 

5. Ich reibe mich nicht an Dingen auf, die ich nicht beeinflussen kann. 

 

 

153 

 

 

96,2% 

 

 

13,1% 

 

15% 

 

 

20,9% 

 

20,3% 

 

30,7% 

 

3,41 

 

1,398 

 

  Abb. 9: Histogramm zu Item Nr. 5 Meine Lebensorientierung 

 

 

6. Ich erhalte von anderen Menschen oft die Rückmeldung, dass ich für sie wichtig und wertvoll bin.  

 

 

154 

 

 

96,9% 

 

9,7% 

 

5,8% 

 

24% 

 

26,6% 

 

33,8% 

 

3,69 

 

1,266 

 

  Abb. 10: Histogramm zu Item Nr. 6 Meine Lebensorientierung 

 

7. Ich behalte erfahrungsgemäß auch dann den Überblick, wenn sich eine Situation unerwartet ändert. 

 

 

153 

 

 

96,2% 

 

3,9% 

 

3,9% 

 

28,1% 

 

31,4% 

 

32,7% 

 

3,85 

 

1,05 

 

  Abb.11: Histogramm zu Item Nr. 7 Meine Lebensorientierung 



VII 

 

8. Ich habe manchmal Sorge, dass mir Hilfe und Unterstützung von außen versagt wird. 

 

 

157 

 

 

96,9% 

 

10,8% 

 

10,8% 

 

26,8% 

 

17,8% 

 

33,8% 

 

3,53 

 

1,342 

 

Abb. 12: Histogramm zu Item Nr. 8 Meine Lebensorientierung 

 

9. Ich glaube, dass alles, was  in meinem Leben geschieht, eine tiefere Bedeutung in sich birgt. 

 

 

155 

 

 

97,5% 

 

11% 

 

11% 

 

20,6% 

 

23,2% 

 

34,2% 

 

3,59 

 

1.347 

 

  Abb. 13: Histogramm zu Item Nr. 9 Meine Lebensorientierung 

 

10. Ich schätze die Bedeutung einer Situation erfahrungsgemäß richtig ein. 

 

 

154 

 

 

96,9% 

 

2,6% 

 

4,5% 

 

27,3% 

 

33,1% 

 

32,5% 

 

3,88 

 

1,003 

 

Abb.14: Histogramm zu Item Nr.10 Meine Lebensorientierung 



VIII 

 

11. Ich vertraue darauf, dass für mich Mittel und Wege bereit stehen, um meine Ziele zu erreichen 

 

 

155 

 

97,5% 

 

 

6,5% 

 

4,5% 

 

33,5% 

 

 

27,1% 

 

28,4% 

 

3,66 

 

1,13 

 

 Abb. 15: Histogramm zu Item Nr.11 Meine Lebensorientierung 

 

12. Ich vertraue darauf, dass ich mein Leben trotz aller Widrigkeiten meistern kann. 

 

 

156 

 

 

98,1% 

 

1,3% 

 

1,3% 

 

17,9% 

 

30,1% 

 

49,4% 

 

 

4,25 

 

0,884 

 

 Abb. 16: Histogramm zu Item Nr.12 Meine Lebensorientierung 

 

13. Ich bleibe, selbst wenn es hart auf hart kommt, in meinem Denken und Handeln strukturiert. 

 

 

155 

 

97,5% 

 

 

0,6% 

 

4,5% 

 

 

24,5% 

 

30,3% 

 

40% 

 

4,05 

 

0,942 

 

 Abb. 17: Histogramm zu Item Nr. 13 Meine Lebensorientierung 



IX 

 

14. Ich kann darauf vertrauen, dass mein Leben für mich gut verlaufen wird. 

 

155 

 

 

97,5% 

 

4,5% 

 

 

5,2% 

 

25,2% 

 

26,5% 

 

38,7% 

 

3,9 

 

1,118 

 

 Abb. 18: Histogramm zu Item Nr. 14 Meine Lebensorientierung 

 

15. Ich nehme schwierige Situationen als eine Herausforderung wahr, die es zu meistern gilt. 

 

152 

 

 

95,6% 

 

3,3% 

 

9,2% 

 

23% 

 

30,3% 

 

34,2% 

 

3,83 

 

1,103 

 

 Abb.19: Histogramm zu Item Nr. 15 Meine Lebensorientierung 

 

 

16. Ich kann mich gut in die Gefühle anderer Menschen hineinversetzen. 

 

154 

 

 

96,9% 

 

1,9% 

 

1,9% 

 

16,2% 

 

29,2% 

 

50,6% 

 

4,25 

 

0,931 

 

 

 Abb. 20: Histogramm zu Item Nr. 16 Meine Lebensorientierung 

 



X 

 

17. Ich spüre eine innere Kraft, die mich auch schwierige Situationen überstehen lässt. 

 

155 

 

 

97,5% 

 

3,9% 

 

6,5% 

 

16,8% 

 

36,8% 

 

36,1% 

 

3,95 

 

1,068 

 

 Abb. 21: Histogramm zu Item Nr. 17 Meine Lebensorientierung 

 

 

18. Ich zeige Interesse und Engagement, sobald mir ein Sachverhalt wichtig erscheint. 

 

152 

 

 

95,6% 

 

2% 

 

3,9% 

 

19,7% 

 

27,6% 

 

46,7% 

 

4,13 

 

0,995 

 

 Abb. 22: Histogramm zu Item Nr. 18 Meine Lebensorientierung 

 

 

19. Ich behalte auch in chaotischen Situationen den Überblick. 

 

153 

 

 

96,2% 

 

4,6% 

 

3,3% 

 

34% 

 

25,5% 

 

32,7% 

 

3,78 

 

1,082 

 

 

 Abb. 23: Histogramm zu Item Nr. 19 Meine Lebensorientierung 

 



XI 

 

20. Ich löse erfahrungsgemäß auch solche Probleme, die zunächst unlösbar erscheinen. 

 

 

153 

 

 

96,2% 

 

7,2% 

 

5,9% 

 

30,7% 

 

34,6% 

 

21,6% 

 

3,58 

 

1,11 

 

 Abb. 24: Histogramm zu Item Nr. 20 Meine Lebensorientierung 

 

21. Ich empfinde mein Leben manchmal als völlig sinnlos. 

 

 

153 

 

 

96,2% 

 

6,5% 

 

6,5% 

 

9,2% 

 

13,1% 

 

64,7% 

 

4,23 

 

1,243 

 

 Abb. 25: Histogramm zu Item Nr. 21 Meine Lebensorientierung 

 

22. Ich habe immer eine klare Vorstellung davon, wie mein Leben verlaufen wird. 

 

 

154 

 

 

96,9% 

 

9,1% 

 

9,1% 

 

37% 

 

23,4% 

 

21,4% 

 

3,39 

 

1,184 

 

 Abb. 26: Histogramm zu Item Nr. 22 Meine Lebensorientierung 



XII 

 

23. Ich fasse nach einem Misserfolg schnell wieder Mut für einen erneuten Versuch. 

 

 

155 

 

 

97,5% 

 

3,2% 

 

8,4% 

 

26,5% 

 

27,7% 

 

34,2% 

 

3,81 

 

1,098 

 

 Abb. 27: Histogramm zu Item Nr. 23 Meine Lebensorientierung 

 

24. Ich erkenne selbst in schwierigen Situationen einen Sinn für mein Leben. 

 

 

151 

 

 

95% 

 

5,3% 

 

6% 

 

27,2% 

 

25,2% 

 

36,4% 

 

3,81 

 

1,151 

 

 Abb. 28: Histogramm zu Item Nr. 24 Meine Lebensorientierung 

 

25. Ich finde mich in unbekannten Situationen regelmäßig schnell zurecht. 

 

 

150 

 

 

94,3% 

 

4,7% 

 

9,3% 

 

26% 

 

40% 

 

20% 

 

3,61 

 

1,054 

 

 Abb. 29: Histogramm zu Item Nr. 25 Meine Lebensorientierung 



XIII 

 

26. Ich kann mich nach spannungsgeladenen Situationen wieder gut entspannen. 

 

152 

 

 

95,6% 

 

 

7,2% 

 

9,9% 

 

30,3% 

 

28,9% 

 

23,7% 

 

3,52 

 

1,168 

 

 Abb. 30: Histogramm zu Item Nr. 26 Meine Lebensorientierung 

 

27. Ich leiste mit meinem Wissen und Können einen bedeutenden Beitrag für das gemeinsame Leben mit anderen 

Menschen.  

 

152 

 

 

95,6% 

 

7,9% 

 

5,3% 

 

31,6% 

 

27,6% 

 

27,6% 

 

3,62 

 

1,173 

 

 Abb. 31: Histogramm zu Item Nr. 27 Meine Lebensorientierung 

 

 

28. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass ich andere Menschen richtig einschätze. 

 

152 

 

 

95,6% 

 

2% 

 

5,3% 

 

25,7% 

 

34,9% 

 

32,2% 

 

3,9 

 

0,982 

 

 Abb. 32: Histogramm zu Item Nr. 28 Meine Lebensorientierung 

 



XIV 

 

 

Tab. 29: Cronbachs Alpha Persönliche Lebensanschauung                                                                                                                                      

Cronbachs Alpha Anzahl der Items 

0,855 9 

 

 

Tab. 30: Cronbachs Alpha Stresserleben 

Cronbachs Alpha Anzahl der Items 

0,904 12 

 

 

29. Ich bin überzeugt, dass eine höhere Macht (z. B. Gott) positiv auf mein Leben einwirkt. 

 

 

153 

 

 

96,2% 

 

7,2% 

 

6,5% 

 

 

13,7% 

 

21,6% 

 

51% 

 

4,03 

 

1,251 

 

 Abb. 33: Histogramm zu Item Nr. 29 Meine Lebensorientierung 

 

30. Ich empfinde es als lohnenswert, mich für bestimmt e Themen zu engagieren. 

 

 

152 

 

 

95,6% 

 

3,9% 

 

6,6% 

 

21,7% 

 

27,6% 

 

40,1% 

 

3,93 

 

1,114 

 

Abb. 34: Histogramm zu Item Nr. 30 Meine Lebensorientierung 



XV 

Tab. 31: Cronbachs Alpha Selbstwertgefühl 

Cronbachs Alpha Anzahl der Items 

0,801 10 

 

 
Tab. 32: Cronbachs Alpha Depressivität 

Cronbachs Alpha Anzahl der Items 

0,839 15 

 

 

Tab. 33: Cronbachs Alpha Selbstwirksamkeitserwartung 

 

Cronbachs Alpha Anzahl der Items 

0,901 10 

 

 

Tab. 34: Ergebnis der Expertenbefragung, 90 Items 
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1 
Ich bin stolz auf meine Talente und meine positiven 
Eigenschaften. 

positiv       positiv     X     

2 
Ich suche mir regelmäßig schöne Aktivitäten, mit denen ich 
meinen Tag ausfülle. 

positiv       positiv     X     

3 Ich verfüge über eine gute Menschenkenntnis. positiv 
  
 

X   positiv   X   X X 

4 
Ich empfinde Freude bei meinen regelmäßigen 
Betätigungen. 

positiv X     positiv 
 
  

  X   X 

5 
Ich fasse nach einem Misserfolg schnell wieder Mut für 
einen erneuten Versuch. 

positiv     X positiv     X X X 

6 
Ich möchte mein Wissen und Können der Gesellschaft 
zukommen lassen. 

positiv X     positiv X     X X 

7 Ich pflege aktiv meine sozialen Kontakte. positiv       positiv 
 
  

  X     

8 
Ich bin, auch im Ruhestand, für viele Menschen wichtig und 
werde gebraucht. 

positiv X     positiv X     X X 



XVI 

9 Ich engagiere mich gerne für sinnvolle Projekte. positiv X 
 
  

  positiv X     X X 

10 Ich bin in meinem Denken klar und strukturiert. positiv   X 
 
  

positiv   X   X X 

11 
Ich suche mir regelmäßig neue Aufgaben und 
Herausforderungen. 

positiv X     positiv X     X X 

12 Ich habe Spaß daran, regelmäßig etwas Neues zu lernen. positiv   
  
 

  positiv X         

13 Ich genieße es, frei über meine Zeit entscheiden zu können. positiv   
  
 

  positiv     X     

14 
Ich finde in schwierigen Situationen Halt und Trost in 
meinem Glauben. 

positiv X     positiv     X   X 

15 
Ich besitze mit meinem erworbenen Wissen und meiner 
Lebenserfahrung ein wichtiges Potential, auf das ich in 
Notsituationen zurückgreifen kann. 

positiv     X positiv   X     X 

16 Ich bin zufrieden mit dem, was ich bin und habe. positiv   
 
  

  positiv     X     

17 
Ich nehme mein Leben als eine Herausforderung wahr, die 
ich meistern werde. 

positiv X     positiv X     X X 

18 
Ich schätze die Bedeutung einer Situation in der Regel 
richtig ein. 

positiv   X   positiv   X   X X 

19 
Ich sehe für die weitere Entfaltung meiner Persönlichkeit 
viele Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. 

positiv       positiv   X       

20 Ich wage es, andere Menschen um Hilfe zu bitten. positiv   
 
  

  positiv     X     

21 Ich schlafe abends ruhig und zufrieden ein. positiv   
 
  

  positiv     X     

22 Ich bin gut in ein soziales Netzwerk eingebunden. positiv   
 
  

  positiv     X     

23 Ich tue aktiv etwas für meine Zufriedenheit. positiv   
  
 

  positiv     X     

24 Ich werde von anderen Menschen gebraucht. positiv X 
 
  

  positiv X     X X 

25 Ich behalte auch in chaotischen Situationen den Überblick. positiv 
 
  

X   positiv   X   X X 

26 
Ich kann mich vollkommen akzeptieren, auch mit meinen 
Fehlern und Schwächen. 

positiv       positiv     X     

27 Ich bin froh, am Leben zu sein. positiv 
  
 

    positiv X         

28 
Ich übernehme persönlich die Verantwortung für meinen 
Gesundheitszustand. 

positiv       positiv     X     

29 
Ich fühle mich im Gespräch mit anderen Menschen 
verstanden. 

positiv X     positiv   X     X 

30 Ich bin interessiert an dem, was um mich herum geschieht. positiv X 
 
  

  positiv X     X X 

31 
Ich vertraue darauf, auch in Zukunft Hilfe und Unterstützung 
von meinem Umfeld zu erhalten. 

positiv     X positiv     X X   

32 
Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass ich die Gefühle 
anderer Menschen richtig einschätzen kann. 

positiv   X   positiv   X   X X 

33 
Ich bin auch außerhalb meiner Familie eng sozial 
eingebunden.  

positiv       positiv     X     

34 Ich erreiche die Ziele, die ich mir einmal gesetzt habe. positiv   
  
 

X positiv     X X X 

35 
Ich kann eine negative Stimmungslage durch mein Denken 
und Handeln positiv beeinflussen. 

positiv     X positiv     X X X 

36 
Ich habe Wünsche und Ziele, die ich in den kommenden 
Jahren erreichen möchte. 

positiv       positiv X         

37 
Ich kann in der Regel auch solche Probleme lösen, die 
zunächst unlösbar erscheinen. 

positiv     X positiv     X X   

38 
Ich empfinde mein Leben als Quelle der Zufriedenheit. 

positiv   
  
 

  positiv X         

39 Ich kann die an mich gestellten Aufgaben gut lösen. positiv   
  
 

X positiv     X X X 

40 
Ich nehme gerne neue Herausforderungen in meinem Leben 
an. 

positiv X     positiv X     X X 

41 
Ich bin mir meiner eigenen Fehler und Schwächen bewusst, 
ohne mich ständig darüber zu ärgern. 

positiv   X   positiv     X   X 

42 
Ich habe eine klare Vorstellung, wie mein Leben in Zukunft 
verlaufen wird. 

positiv 
  
 

X   positiv   X   X X 



XVII 

43 Ich interessiere mich für meine Mitmenschen. positiv 
  
 

    positiv X         

44 
Ich stehe für meine Ansichten auch gegenüber 
Andersdenkende ein. 

positiv       positiv X         

45 
Ich empfinde Liebe und Zuneigung für einen anderen 
Menschen. 

positiv       positiv X         

46 
Ich kann die schönen Dinge in meinem Leben genießen. 

positiv 
 
  

    positiv     X     

47 Ich setze mich bewusst mit meinen Problemen auseinander. positiv 
 
  

  X positiv     X X X 

48 
Ich kann mich nach anstrengenden und spannungsreichen 
Situationen gut entspannen. 

positiv     X positiv     X X X 

49 
Ich bin aktiv um meine Gesundheit und mein Wohlbefinden 
bemüht. 

positiv       positiv X         

50 
Ich bin im Rückblick auf mein bisheriges Leben mit allen 
Höhen und Tiefen zufrieden mit dem was war. 

positiv       positiv     X     

51 
Ich verspüre eine tiefe Überzeugung, meine 
Lebensaufgaben erfolgreich meistern zu können. 

positiv     X positiv   X     X 

52 Ich bemühe mich intensiv für die Erreichung meiner Ziele. positiv 
 
  

  X positiv X       X 

53 
Ich bin mir sicher, dass mein Leben auch in Zukunft in 
geordneten Bahnen verlaufen wird. 

positiv       positiv   X       

54 Ich übernehme Verantwortung für mein Handeln. positiv X 
 
  

  positiv     X   X 

55 Ich verspüre einen starken Lebensmut. positiv   
  
 

  positiv X         

56 
Ich kann mich in die Gefühle anderer Menschen gut 
hineinversetzen. 

positiv   X   positiv   X   X X 

57 
Ich behalte auch dann den Überblick, wenn sich eine 
Situation ändert 

positiv   X   positiv   X   X X 

58 
Ich habe durch die vielfältigen Erfahrungen in meinem 
Leben eine gewisse Reife erlangt. 

positiv       positiv   X       

59 Ich bin ein aktiver und leistungsfähiger Mensch. positiv   
  
 

  positiv     X     

60 Ich suche auch in schwierigen Situationen nach einem Sinn 
oder einer höheren Bedeutung für mein Leben. 

positiv X     positiv X     X X 

61 
Ich fühle mich in meiner Familie und in meinem 
Freundeskreis geborgen und sicher. 

positiv       positiv     X   X 

62 Ich bin stolz auf mich und mein bisheriges Leben. positiv   
 
  

  positiv X         

63 Ich glaube an das Gelingen meiner Vorhaben. positiv   
  
 

X positiv     X X X 

64 Ich finde mich in unbekannten Situationen schnell zurecht. positiv   X 
  
 

positiv   X   X X 

65 Ich kann angemessen auf Kritik reagieren. positiv   
 
  

  positiv     X     

66 
Ich fühle mich von meinem engsten Familien- und 
Freundeskreis, trotz meiner Fehler, voll akzeptiert. 

positiv X     positiv     X   X 

67 
Ich glaube, dass alles, was im Leben geschieht, einen 
bedeutungsvollen Grund hat. 

positiv X     positiv X     X X 

68 
Ich sehe neue, unbekannte Situationen als Chance an, mich 
weiter zu entwickeln. 

positiv X     positiv   X     X 

69 
Ich vertraue darauf, dass es einen Gott oder eine andere 
höhere Macht gibt, die beschützend über mich wacht. 

positiv     X positiv     X X X 

70 
Ich fühle mich zu den mir nahestehenden Personen stark 
verbunden. 

positiv X     positiv X     X X 

71 
Ich empfinde eine innere Gelassenheit, die mich auch 
schwierige Situationen überstehen lässt. 

positiv     X positiv     X X X 

72 
Ich bin freudig gespannt, welche Überraschungen das 
Leben für mich bereit hält. 

positiv       positiv X         

73 
Ich habe Selbstachtung vor dem, was ich im Leben erreicht 
habe. 

positiv       positiv     X     

74 
Ich kann mich in meinem persönlichen Umfeld sinnvoll und 
nützlich einbringen. 

positiv X     positiv     X   X 

75 
Ich kann bei auftretenden Problemen einen klaren 
Lösungsweg erkennen. 

positiv   X   positiv   X   X X 

76 Ich glaube an einen wohlwollenden und liebenden Gott. positiv   
 
  

  positiv     X   X 



XVIII 

77 
Ich werde, wegen meines Sachverstandes, oft um Rat 
gefragt. 

positiv       positiv   X     X 

78 
Ich sehe viele mögliche Perspektiven, die das Leben für 
mich bereit hält. 

positiv       positiv   X       

79 Ich fühle mich durch meine täglichen Aktivitäten befriedigt. positiv 
  
 

    positiv     X     

80 
Ich glaube einer sicheren und geordneten Zukunft entgegen 
zu gehen. 

positiv       positiv   X       

81 Ich pflege wertvolle Beziehungen zu anderen Menschen.  positiv 
  
 

    positiv X         

82 Ich bin ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft. positiv X 
 
  

  positiv X     X X 

83 Ich empfinde mein Leben manchmal als völlig sinnlos. negativ X 
 
  

  negativ X     X X 

84 
Ich werde manchmal von starken Gefühlen überwältigt, die 
ich in diesem Ausmaß nicht erwartet habe. 

negativ       negativ X         

85 
Ich nehme meine täglichen Aufgaben als sehr 
unangenehme Belastung wahr. 

negativ       negativ X         

86 
Ich habe, sobald mir ein Unglück geschieht, das Gefühl, 
bestraft worden zu sein. 

negativ     X negativ X         

87 
Ich habe manchmal Sorge, dass mir Hilfe und Unterstützung 
von außen versagt wird. 

negativ     X negativ     X X X 

88 
Ich frage mich oft, warum gerade mir dieses oder jenes 
Unglück widerfahren ist. 

negativ   X   negativ   X   X X 

89 
Es gibt wichtige andere Menschen in meinem Leben, die die 
Dinge für mich zum Guten beeinflussen können. 

positiv     X           X 

90 
Auch wenn die Dinge nicht immer in meinem Sinne 
verlaufen, so ist die Welt doch für mich verstehbar. 

positiv   X             X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX 

Tab. 35: 30 Items aus Meine Lebensorientierung, geordnet nach SOC-Komponente 

 

Handhabbarkeit 

Ich glaube, dass Personen, die in meinem Leben wichtig sind, Dinge für mich zum Guten beeinflussen 
können. 

Ich reibe mich nicht an Dingen auf, die ich nicht beeinflussen kann. 

Ich habe manchmal Sorge, dass mir Hilfe und Unterstützung von außen versagt wird. 

Ich vertraue darauf, dass für mich Mittel und Wege bereit stehen, um meine Ziele zu erreichen. 

Ich kann darauf vertrauen, dass mein Leben für mich gut verlaufen wird. 

Ich spüre eine innere Kraft, die mich auch schwierige Situationen überstehen lässt. 

Ich löse erfahrungsgemäß auch solche Probleme, die zunächst unlösbar erscheinen. 

Ich fasse nach einem Misserfolg schnell wieder Mut für einen erneuten Versuch. 

Ich kann mich nach spannungsgeladenen Situationen wieder gut entspannen. 

Ich bin überzeugt, dass eine höhere Macht (z. B. Gott) positiv auf mein Leben einwirkt. 

 
 

Bedeutsamkeit 

Ich fühle mich mit den mir nahestehenden Personen stark verbunden. 

Ich erhalte von anderen Menschen oft die Rückmeldung, dass ich für sie wichtig und wertvoll bin. 

Ich glaube, dass alles, was in meinem Leben geschieht, eine tiefere Bedeutung in sich birgt. 

Ich vertraue darauf, dass ich mein Leben trotz aller Widrigkeiten meistern kann. 

Ich nehme schwierige Situationen als eine Herausforderung wahr, die es zu meistern gilt. 

Ich zeige Interesse und Engagement, sobald mir ein Sachverhalt wichtig erscheint. 

Ich empfinde mein Leben manchmal als völlig sinnlos. 

Ich erkenne selbst in schweren Stunden einen Sinn für mein Leben. 

Ich leiste mit meinem Wissen und Können einen bedeutenden Beitrag für das gemeinsame Leben mit 
anderen Menschen. 

Ich empfinde es als lohnenswert, mich für bestimmte Themen zu engagieren.  

 
 

Verstehbarkeit 

Ich verstehe die Welt um mich herum, selbst wenn nicht immer alles in meinem Sinne verläuft. 

Ich frage mich oft, warum gerade mir dieses oder jenes Unglück widerfährt. 

Ich behalte erfahrungsgemäß auch dann den Überblick, wenn sich eine Situation unerwartet ändert. 

Ich schätze die Bedeutung einer Situation erfahrungsgemäß richtig ein. 

Ich bleibe, selbst wenn es hart auf hart kommt, in meinem Denken und Handeln strukturiert. 

Ich kann mich gut in die Gefühle anderer Menschen hineinversetzen. 

Ich behalte auch in chaotischen Situationen den Überblick. 

Ich habe immer eine klare Vorstellung davon, wie mein Leben verlaufen wird. 

Ich finde mich in unbekannten Situationen regelmäßig schnell zurecht. 

Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass ich andere Menschen richtig einschätze. 
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Verwendete Fragebogenbatterie 

 

 

Greifswalder Studie zur  

Lebensorientierung im Alter 

 

 

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer, 

vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserer Studie zur Lebensorientierung 

im Alter. Im Rahmen dieser Themenstellung interessieren wir uns ebenfalls für Ihre 

Einschätzung verschiedener gesundheitlicher Aspekte.  

Bitte beachten Sie Folgendes: 

 Bitte bearbeiten Sie den Fragebogen in der vorgegebenen Reihenfolge.  

 Sehr wichtig: Bitte lassen Sie nichts aus.  

 Überlegen Sie nicht allzu lange, die erste Antwort ist meist die beste.  

 Wenn vorgegebene Antwortmöglichkeiten nicht genau auf Sie zutreffen, 

wählen Sie bitte die Antwort, die am ehesten für Sie in Frage kommt. 

 Um Ihnen Vertraulichkeit zu gewährleisten, geben Sie bitte den Fragebogen 

in dem beiliegenden Umschlag verschlossen ab.  

 

Die Bearbeitung des Fragebogens ist anonym, so dass kein Rückschluss auf Sie 

als einzelne Person möglich ist.  

Vielen herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 

 

 

PD Dr. Dr. Ulrich Wiesmann   Mareike Döding 

PD Dr. Dr. Ulrich Wiesmann 

Mareike Döding 

Universitätsmedizin Greifswald 

Institut für Medizinische Psychologie 

(Direktor: Prof. Dr. rer. medic. Hans-Joachim Hannich) 

Walther-Rathenau-Str. 48 

D-17475 Greifswald 
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Allgemeine Angaben zu Ihrer Person 

1.   Ich bin ______Jahre alt.   Ich fühle mich, als wäre ich ____ Jahre alt. 

2.   Geschlecht:  männlich   weiblich        

3.  Familienstand: 

   ledig    verheiratet    geschieden     verwitwet 

   getrennt lebend     in fester Partnerschaft lebend 
 

4. Schulbildung (Bitte kreuzen Sie Ihren höchsten erreichten Schulabschluss an) 

 Volks-/Hauptschulabschluss/   Realschulabschluss/mittlere Reife/  

     8. Klasse POS         10. Klasse POS 

 Fachabitur (Fachhochschulreife)   Abitur/Hochschulreife/EOS 

 Anderer Schulabschluss: _______________________________________ 

5. Finanzielle Situation 

     

sehr gut Gut befriedigend ausreichend mangelhaft 

6. An welchen chronischen Krankheiten leiden Sie zurzeit?   

1. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall 

 2. Diabetes mellitus 

 3. Rheuma, Arthritis, Störungen des Bewegungsapparates 

 4. Sehstörungen/ Augenerkrankungen 

 5. Schlafstörungen 

 6. Tumorerkrankungen 

 7. Erkrankungen der Atemwege 

 8. Erkrankungen des Verdauungsapparates 

 9. Psychische Erkrankungen 

 10. Sucht 

 11. Urologische Erkrankungen 

 12. Hauterkrankungen  

 13. Ich leide an keiner der oben genannten Erkrankungen 

7. Wie viele verschiedene Medikamente nehmen Sie täglich ein? 

 keine     1      2      3    4      5 oder mehr  

8. Betrachten Sie die letzten fünf Jahre: Wie häufig waren Sie bettlägerig wegen einer 

Erkrankung?    nie     1-2mal     3-4mal     4-6mal      7-10mal     mehr als 10mal 

9. Betrachten Sie die letzten fünf Jahre: Wie häufig waren sie in stationärer Behandlung?  

 nie     1mal     2mal     3mal      4mal     5mal und mehr   
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Meine Lebensorientierung 

Bearbeitungshinweis:  

Im Folgenden werden verschiedene Aussagen gemacht. Entscheiden Sie, in welchem 

Maße Sie der Aussage zustimmen können, indem Sie sich für eine Zahl zwischen 1 und 5 

entscheiden und im entsprechenden Kreis ihr Kreuz setzen.  

Eine 1 bedeutet, Sie stimmen der Aussage gar nicht zu. 

Eine 5 bedeutet, Sie stimmen der Aussage vollkommen zu.  

Die Zahlen 2, 3 und 4 dienen Ihnen zur Abstufung Ihrer Antwort. 

 

1. Ich verstehe die Welt um mich herum, selbst wenn nicht immer alles 

in meinem Sinne verläuft. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2           3           4            5     Trifft vollkommen zu.

  

 

2. Ich glaube, dass Personen, die in meinem Leben wichtig sind, Dinge 

für mich zum Guten beeinflussen können. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2           3           4            5     Trifft vollkommen zu.

  

 

3. Ich fühle mich mit den mir nahestehenden Personen stark 

verbunden. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2           3           4            5    Trifft vollkommen zu.  

 

4. Ich frage mich oft, warum gerade mir dieses oder jenes Unglück 

widerfährt. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2           3           4           5    Trifft vollkommen zu. 

 

5. Ich reibe mich nicht an Dingen auf, die ich nicht beeinflussen kann. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2           3           4            5    Trifft vollkommen zu.  
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6. Ich erhalte von anderen Menschen oft die Rückmeldung, dass ich für 

sie wichtig und wertvoll bin. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2          3           4         5          Trifft vollkommen zu.

  

 

7. Ich behalte erfahrungsgemäß auch dann den Überblick, wenn sich 

eine Situation unerwartet ändert. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2           3           4            5       Trifft vollkommen zu.

  

 

8. Ich habe manchmal Sorge, dass mir Hilfe und Unterstützung von 

außen versagt wird. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2           3           4            5     Trifft vollkommen zu.

  

 

9. Ich glaube, dass alles, was in meinem Leben geschieht, eine tiefere 

Bedeutung in sich birgt. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2           3           4            5    Trifft vollkommen zu.  

 

10. Ich schätze die Bedeutung einer Situation erfahrungsgemäß richtig 

ein. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2           3           4            5     Trifft vollkommen zu.

  

 

11. Ich vertraue darauf, dass für mich Mittel und Wege bereit stehen, um 

meine Ziele zu erreichen. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2           3           4            5    Trifft vollkommen zu.  
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12. Ich vertraue darauf, dass ich mein Leben trotz aller Widrigkeiten 

meistern kann. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2           3           4            5     Trifft vollkommen zu.

  

 

13. Ich bleibe, selbst wenn es hart auf hart kommt, in meinem Denken 

und Handeln strukturiert. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2           3           4            5    Trifft vollkommen zu.  

 

14. Ich kann darauf vertrauen, dass mein Leben für mich gut verlaufen 

wird. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2           3           4            5     Trifft vollkommen zu. 

 

15. Ich nehme schwierige Situationen als eine Herausforderung wahr, die 

es zu meistern gilt. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2           3           4            5    Trifft vollkommen zu.  

 

16. Ich kann mich gut in die Gefühle anderer Menschen hineinversetzen. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2           3           4            5    Trifft vollkommen zu. 

 

17. Ich spüre eine innere Kraft, die mich auch schwierige Situationen 

überstehen lässt. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2           3           4            5     Trifft vollkommen zu.

  

 

18. Ich zeige Interesse und Engagement, sobald mir ein Sachverhalt 

wichtig erscheint. 

Trifft gar nicht zu.       1           2           3           4            5     Trifft vollkommen zu.
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19. Ich behalte auch in chaotischen Situationen den Überblick. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2           3           4            5     Trifft vollkommen zu.

  

 

20. Ich löse erfahrungsgemäß auch solche Probleme, die zunächst 

unlösbar erscheinen. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2           3           4            5     Trifft vollkommen zu.

  

 

21. Ich empfinde mein Leben manchmal als völlig sinnlos. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2           3           4            5     Trifft vollkommen zu.

  

 

22. Ich habe immer eine klare Vorstellung davon, wie mein Leben 

verlaufen wird. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2           3           4            5     Trifft vollkommen zu.

  

 

23. Ich fasse nach einem Misserfolg schnell wieder Mut für einen 

erneuten Versuch. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2           3           4            5     Trifft vollkommen zu.

  

 

24. Ich erkenne selbst in schweren Situationen einen Sinn für mein 

Leben. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2           3           4            5     Trifft vollkommen zu.
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25. Ich finde mich in unbekannten Situationen regelmäßig schnell 

zurecht. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2           3           4            5     Trifft vollkommen zu.

  

 

26. Ich kann mich nach spannungsgeladenen Situationen wieder gut 

entspannen. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2           3           4            5    Trifft vollkommen zu.  

 

27. Ich leiste mit meinem Wissen und Können einen bedeutenden Beitrag 

für das gemeinsame Leben mit anderen Menschen. 

 

Trifft gar nicht zu.       1          2           3           4            5     Trifft vollkommen zu.  

 

28. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass ich andere Menschen 

richtig einschätze. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2           3           4            5     Trifft vollkommen zu.

  

 

29. Ich bin überzeugt, dass eine höhere Macht (z. B. Gott) positiv auf 

mein Leben einwirkt. 

 

Trifft gar nicht zu.       1            2           3           4            5     Trifft vollkommen zu.

  

 

30. Ich empfinde es als lohnenswert, mich für bestimmte Themen zu 

engagieren. 

 

Trifft gar nicht zu.       1           2            3           4            5     Trifft vollkommen zu.
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Allgemeiner Gesundheitszustand 

In diesem Fragebogen geht es um die Beurteilung Ihres Gesundheitszustandes. Der 

Bogen ermöglicht es, im Zeitverlauf nachzuvollziehen, wie Sie sich fühlen und wie Sie im 

Alltag zurechtkommen. 

Bitte beantworten Sie jede Frage, indem Sie bei den Antwortmöglichkeiten die Zahl 

ankreuzen, die am besten auf Sie zutrifft. 

 

1. Wie würden Sie Ihren Gesundheits--

zustand im Allgemeinen beschreiben? 

ausge-

zeichnet 

sehr 

gut 

gut weniger 

gut 

Schlecht 

1 2 3 4 5 

 

Im Folgenden sind einige Tätigkeiten beschrieben, die Sie vielleicht an einem normalen 

Tag ausüben. 

Sind Sie durch Ihren derzeitigen Gesundheitszustand 

bei diesen Tätigkeiten eingeschränkt? 

Wenn ja, wie stark? 

ja, stark 

einge-

schränkt 

ja, etwas 

einge-

schränkt 

nein, über-

haupt nicht 

einge-

schränkt 

2.mittelschwere Tätigkeiten, z. B. einen Tisch   

verschieben, Staub saugen, kegeln, Golf spielen 

1 2 3 

3.mehrereTreppenabsätze steigen 1 2 3 

 

Hatten Sie in den vergangenen 4 Wochen aufgrund Ihrer 

körperlichen Gesundheit irgendwelche Schwierigkeiten bei 

der Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten im Beruf bzw. 

zu Hause? 

 

ja 

 

Nein 

4. Ich habe weniger geschafft als ich wollte. 1 2 

5. Ich konnte nur bestimmte Dinge tun. 1 2 

 

Hatten Sie in den vergangenen 4 Wochen aufgrund seelischer 

Probleme irgendwelche Schwierigkeiten bei der Arbeit oder 

anderen alltäglichen Tätigkeiten im Beruf bzw. zu Hause (z. B. 

 

Ja 

 

Nein 
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weil Sie sich niedergeschlagen oder ängstlich fühlten)?  

6. Ich habe weniger geschafft als ich wollte. 1 2 

7. Ich konnte nicht so sorgfältigwie üblich arbeiten. 1 2 

 

 

8. Inwieweit haben die Schmerzen 

Sie in den vergangenen 4 Wochen 

bei der Ausübung Ihrer 

Alltagstätigkeiten zu Hause und im 

Beruf behindert? 

überhaupt 

nicht 

1 

ein 

bisschen 

2 

mäßigj 

 

3 

ziemlichj 

 

4 

sehrl 

 

5 

 

In diesen Fragen geht es darum, wie 

Sie sich fühlen und wie es Ihnen in 

den vergangenen 4 Wochen 

gegangen ist. 

 

Wie oft waren Sie in den 

vergangenen 4 Wochen ... 

immer meistens ziemlich 

oft 

manch-

mal 

selten nie 

 9.... ruhig und gelassen? 1 2 3 4 5 6 

10. ... voller Energie? 1 2 3 4 5 6 

11. ...  entmutigt und traurig? 1 2 3 4 5 6 

 

12. Wie häufig haben Ihre körperliche 

Gesundheit oder seelischen 

Probleme in den vergangenen 4 

Wochen Ihre Kontakte zu anderen 

Menschen (Besuche bei Freunden, 

Verwandten usw.) beeinträchtigt? 

Immer Meistens manchmal selten Nie 

1 2 3 4 5 
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Selbstwertgefühl 

Bitte kreuzen Sie für jede Aussage an, inwiefern sie auf Sie zutrifft. 

 ja eher 

ja 

eher 

nein 

nein 

1. Im Großen und Ganzen bin ich mit mir selbst 

zufrieden. 

    

2. Manchmal denke ich, dass ich zu nichts nütze 

bin. 

   

 

 

3. Ich spüre, dass ich eine Reihe guter 

Eigenschaften habe. 

   

 

 

4. Ich bin so gut wie die meisten anderen Leute 

auch. 

   

 

 

5. Ich spüre, dass ich nicht viel habe, auf das ich 

stolz sein kann. 

   

 

 

6. Zuweilen fühle ich mich sehr nutzlos. 

   

 

 

7. Ich fühle mich als eine wertvolle Person, 

zumindest auf gleicher Stufe mit anderen. 

   

 

 

8. Ich wünschte, ich hätte mehr Achtung vor mir 

selbst. 

   

 

 

9. Alles in allem neige ich dazu, mich als 

Versager zu fühlen. 

    

10. Ich habe eine positive Einstellung mir selbst   

gegenüber. 

    

 



XXX 

Depressivität 

 

Bitte wählen Sie bei den folgenden Fragen jeweils die Antwort aus, die Ihrem Befinden 

während der letzten Woche am besten entsprochen hat. 

1.  Sind Sie im Wesentlichen mit Ihrem Leben zufrieden? 

 

nein ja 

2. Haben Sie viele Ihrer Interessen oder Aktivitäten 

aufgegeben? 

nein ja 

3.  Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Leben leer ist? 

 

nein ja 

4. Sind Sie oft gelangweilt? 

 

nein ja 

5.  Haben Sie meistens gute Laune? 

 

nein ja 

6.  Sind Sie besorgt darüber, dass Ihnen etwas Schlimmes 

zustoßen könnte?  

nein ja 

7. Fühlen Sie sich die meiste Zeit glücklich? 

 

nein ja 

8.  Fühlen Sie sich oft hilflos? 

 

nein ja 

9.  Ziehen Sie es vor, Zuhause zu bleiben, anstatt auszugehen 

und sich mit etwas Neuem zu beschäftigen? 

nein ja 

10.  Haben Sie den Eindruck, mit dem Gedächtnis in letzter Zeit 

mehr  Probleme als sonst  zu haben? 

nein ja 

11. Finden Sie es schön, jetzt in dieser Zeit zu leben? 

 

nein ja 

12. Fühlen Sie sich, so wie Sie im Augenblick sind, wertlos? 

 

nein ja 

13.  Fühlen Sie sich voller Energie? 

 

nein ja 

14. Haben Sie das Gefühl, dass ihre Situation hoffnungslos ist? 

 

nein ja 

15.  Haben Sie den Eindruck, dass es den meisten Menschen 

besser geht als Ihnen? 

nein ja 
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Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung 

 

Bitte kreuzen Sie für jede Aussage an, inwiefern sie auf Sie zutrifft. 

 stimmt 

nicht 

stimmt 

kaum 

stimmt 

eher 

stimmt 

genau 

1. Wenn sich Widerstände auftun, finde ich Mittel und 

Wege, mich durchzusetzen.  

 

    

2. Die Lösung schwieriger Probleme gelingt mir immer, 

wenn ich mich darum bemühe.  

 

    

3. Es bereitet mir keine Schwierigkeiten, meine 

Absichten und Ziele zu verwirklichen.  

    

4. In unerwarteten Situationen weiß ich immer, wie ich 

mich verhalten soll.  

 

    

5. Auch bei überraschenden Ereignissen glaube ich, 

dass ich gut mit ihnen zurechtkommen kann.  

    

6. Schwierigkeiten sehe ich gelassen entgegen, weil 

ich meinen Fähigkeiten immer vertrauen kann.  

    

7. Was auch immer passiert, ich werde schon 

klarkommen.  

 

    

8. Für jedes Problem kann ich eine Lösung finden. 

 

    

9. Wenn eine neue Sache auf mich zukommt, weiß 

ich, wie ich damit umgehen kann. 

 

    

10. Wenn ein Problem auftaucht, kann ich es aus 

eigener Kraft meistern.  
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Stresserleben (in den vergangenen 3 Monaten)   

  nie selten 
manch-

mal 
häufig 

sehr 

häufig 

1. Befürchtung, dass irgendetwas Unangenehmes 

passiert. 

 

0 1 2 3 4 

2. Vergebliche Bemühung, mit guten Leistungen 

Anerkennung zu erhalten. 

 

0 1 2 3 4 

3. Zeiten, in denen ich zu viele Verpflichtungen zu 

erfüllen habe. 

 

0 1 2 3 4 

4. Zeiten, in denen ich sorgenvolle Gedanken nicht 

unterdrücken kann. 

 

0 1 2 3 4 

5. Nicht gewürdigte Arbeit, obwohl ich mein Bestes 

gebe. 

 

0 1 2 3 4 

6. Erfahrung, dass alles zu viel ist, was ich zu tun 

habe. 

 

0 1 2 3 4 

7. Zeiten, in denen ich mir viele Sorgen mache und 

nicht damit aufhören kann. 

 

0 1 2 3 4 

8. Zeiten, in denen ich nicht die Leistung bringe, die 

von mir erwartet wird. 

 

0 1 2 3 4 

9. Zeiten, in denen mir die Verantwortung für andere 

zur Last wird. 

 

0 1 2 3 4 

10. Zeiten, in denen mir die Arbeit über den Kopf 

wächst. 

 

0 1 2 3 4 

11. Befürchtung, meine Aufgaben nicht erfüllen zu 

können. 

 

0 1 2 3 4 

12. Zeiten, in denen mir die Sorgen über den Kopf 

wachsen. 
0 1 2 3 4 
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Persönliche Lebensanschauung 

 Bitte kreuzen Sie jeweils die Zahl an, die Ihre Antwort ausdrückt. 

1. Haben Sie das Gefühl, in einer ungewohnten Situation zu sein und nicht zu wissen, was Sie tun 

sollen? 

 

 

2. Wie oft sind Ihre Gefühle und Ideen ganz durcheinander? 

sehr oft 
    1       2       3      4      5       6      7 

 

sehr selten oder nie 

3. Wenn Sie etwas machen, das Ihnen ein gutes Gefühl gibt, 

werden Sie sich sicher auch 

weiterhin gut fühlen 
    1       2      3       4      5       6      7 

 

wird sicher etwas 

geschehen, das das 

Gefühl verdirbt 

 

4. Viele Menschen – auch solche mit einem starken Charakter – fühlen sich in bestimmten Situationen 

wie ein Pechvogel oder Unglücksrabe. Wie oft haben Sie sich in der Vergangenheit so gefühlt? 

nie 
    1       2      3       4      5       6      7 

 

sehr oft 

5. Wenn Sie an Schwierigkeiten denken, mit denen Sie in wichtigen Lebensbereichen wahrscheinlich 

konfrontiert werden, haben Sie das Gefühl, dass 

es Ihnen immer gelingen 

wird, die Schwierigkeiten zu 

meistern 

    1       2      3       4      5       6      7 

 

Sie die Schwierigkeiten 

nicht werden meistern 

können 

 

6. Wenn Sie über Ihr Leben nachdenken, passiert es sehr häufig, dass Sie 

fühlen, wie schön es ist zu 

leben 
    1       2      3       4      5       6      7 

 

sich fragen, warum Sie 

überhaupt da sind 

7. Das, was Sie täglich tun, ist für Sie eine Quelle 

tiefer Freude und 

Zufriedenheit 
    1       2      3       4      5       6      7 

 

von Schmerz und 

Langeweile 

8. Sie nehmen an, dass Ihr zukünftiges Leben 

ohne jeden Sinn und Zweck 

sein wird 
    1       2      3       4      5       6      7 

 

voller Sinn und Zweck 

sein wird 

9. Wie oft haben Sie das Gefühl, dass die Dinge, die Sie täglich tun, wenig Sinn haben? 

sehr oft 
    1       2      3       4      5       6      7 

 

sehr selten oder nie 

sehr oft 

 
    1       2       3      4      5       6      7 

 

sehr selten oder nie 
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Ursprünglicher Itempool 

 

Ich bin stolz auf meine Talente und meine positiven Eigenschaften. 

 Ich suche mir regelmäßig schöne Aktivitäten, mit denen ich meinen Tag ausfülle. 

Ich verfüge über eine gute Menschenkenntnis. 

  Ich empfinde Freude bei meinen regelmäßigen Betätigungen. 

 Ich fasse nach einem Misserfolg schnell wieder Mut für einen erneuten Versuch. 

Ich möchte mein Wissen und Können der Gesellschaft zukommen lassen. 

Ich pflege aktiv meine sozialen Kontakte. 

  Ich bin, auch im Ruhestand, für viele Menschen wichtig und werde gebraucht. 

Ich engagiere mich gerne für sinnvolle Projekte. 

  Ich bin in meinem Denken klar und strukturiert. 

  Ich suche mir regelmäßig neue Aufgaben und Herausforderungen. 

 Ich habe Spaß daran, regelmäßig etwas Neues zu lernen. 

 Ich genieße es, frei über meine Zeit entscheiden zu können. 

 Ich finde in schwierigen Situationen Halt und Trost in meinem Glauben. 

Ich besitze mit meinem erworbenen Wissen und meiner Lebenserfahrung ein  

wichtiges Potential, auf das ich in Notsituationen zurückgreifen kann. 

Ich bin zufrieden mit dem, was ich bin und habe. 

  Ich nehme mein Leben als eine Herausforderung wahr, die ich meistern werde. 

Ich schätze die Bedeutung einer Situation in der Regel richtig ein. 

 Ich sehe für die weitere Entfaltung meiner Persönlichkeit viele Möglichkeiten, die  

mir  zur Verfügung stehen. 

Ich wage es, andere Menschen um Hilfe zu bitten. 

  Ich schlafe abends ruhig und zufrieden ein. 

  Ich bin gut in ein soziales Netzwerk eingebunden. 

  Ich tue aktiv etwas für meine Zufriedenheit. 

  Ich werde von anderen Menschen gebraucht. 

  Ich behalte auch in chaotischen Situationen den Überblick. 

 Ich kann mich vollkommen akzeptieren, auch mit meinen Fehlern und Schwächen. 

Ich bin froh, am Leben zu sein. 

   Ich übernehme persönlich die Verantwortung für meinen Gesundheitszustand. 

Ich fühle mich im Gespräch mit anderen Menschen verstanden. 

 Ich bin interessiert an dem, was um mich herum geschieht. 
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Ich vertraue darauf, auch in Zukunft Hilfe und Unterstützung von meinem Umfeld 

zu erhalten. 

Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass ich die Gefühle anderer Menschen richtig 

einschätzen konnte. 

Ich bin auch außerhalb meiner Familie eng sozial eingebunden.  

 Ich erreiche die Ziele, die ich mir einmal gesetzt habe. 

  Ich kann eine negative Stimmungslage durch mein Denken und Handeln positiv 

beeinflussen. 

Ich habe Wünsche und Ziele, die ich in den kommenden Jahren erreichen möchte. 

Ich kann in der Regel auch solche Probleme lösen, die zunächst unlösbar erscheinen. 

Ich empfinde mein Leben als Quelle der Zufriedenheit. 

  Ich kann die an mich gestellten Aufgaben gut lösen. 

  Ich nehme gerne neue Herausforderungen in meinem Leben an. 

 Ich bin mir meiner eigenen Fehler und Schwächen bewusst, ohne mich ständig  

darüber zu ärgern. 

Ich habe eine klare Vorstellung, wie mein Leben in Zukunft verlaufen wird. 

Ich interessiere mich für meine Mitmenschen. 

  Ich stehe für meine Ansichten auch gegenüber Andersdenkenden ein. 

 Ich empfinde Liebe und Zuneigung für einen anderen Menschen. 

 Ich kann die schönen Dinge in meinem Leben genießen. 

 Ich setze mich bewusst mit meinen Problemen auseinander. 

 Ich kann mich nach anstrengenden und spannungsreichen Situationen gut 

entspannen. 

Ich bin aktiv um meine Gesundheit und mein Wohlbefinden bemüht. 

 Ich bin im Rückblick auf mein bisheriges Leben, mit all seinen Höhen und Tiefen,  

zufrieden mit dem was war. 

Ich habe eine positive Einstellung zum Alter. 

  Ich freue mich auf die Überraschungen, die das Leben für mich bereit hält. 

Ich verspüre eine tiefe Überzeugung, meine Lebensaufgaben erfolgreich 

meistern zu können. 

Ich bemühe mich intensiv für die Erreichung meiner Ziele. 

 Ich bin mir sicher, dass mein Leben auch in Zukunft in geordneten Bahnen 

verlaufen wird. 

Ich übernehme Verantwortung für mein Handeln. 
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Ich verspüre einen starken Lebensmut. 

   Ich kann mich in die Gefühle anderer Menschen gut hineinversetzen. 

 Ich behalte auch dann den Überblick, wenn sich eine Situation ändert. 

Ich habe durch die vielfältigen Erfahrungen in meinem Leben eine gewisse Reife 

erlangt. 

Ich bin ein aktiver und leistungsfähiger Mensch. 

  Ich suche auch in schwierigen Situationen nach einem Sinn oder einer höheren  

Bedeutung für mein Leben. 

Ich fühle mich in meiner Familie und in meinem Freundeskreis geborgen und sicher. 

Ich bin stolz auf mich und mein bisheriges Leben. 

  Ich glaube an das Gelingen meiner Vorhaben. 

  Ich finde mich in unbekannten Situationen schnell zurecht. 

 Ich kann angemessen auf Kritik reagieren. 

  Ich fühle mich von meinem engsten Familien- und Freundeskreis, trotz meiner 

Fehler, voll akzeptiert. 

Ich glaube, dass alles was im Leben geschieht, einen bedeutungsvollen Grund hat. 

Ich sehe neue, unbekannte Situationen als Chance an, mich weiter zu entwickeln. 

Ich vertraue darauf, dass es einen Gott oder eine andere höhere Macht gibt, die  

beschützend über mich wacht. 

Ich fühle mich mit den mir nahestehenden Personen stark verbunden. 

 Ich empfinde eine innere Gelassenheit in mir, die mich auch schwierige Situationen 

überstehen lässt. 

Ich bin freudig gespannt, welche Überraschungen das Leben für mich bereit hält. 

Ich nehme mir gerne Zeit für andere Menschen. 

  Ich habe Selbstachtung vor dem, was ich im Leben erreicht habe. 

 Ich kann mich in meinem persönlichen Umfeld sinnvoll und nützlich einbringen. 

Ich kann bei auftretenden Problemen einen klaren Lösungsweg erkennen. 

Ich glaube an einen wohlwollenden und liebenden Gott. 

 Ich werde, wegen meines Sachverstandes, oft um Rat gefragt. 

 Ich sehe viele mögliche Perspektiven, die das Leben für mich bereit hält. 

Ich fühle mich durch meine täglichen Aktivitäten befriedigt. 

 Ich glaube einer sicheren und geordneten Zukunft entgegen zu gehen. 

Ich pflege wertvolle Beziehungen zu anderen Menschen.  

 Ich bin ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft. 
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Ich werde manchmal von starken Gefühlen überwältigt, die ich in diesem Ausmaß  

nicht erwartet habe. 

Ich nehme meine täglichen Aufgaben als sehr unangenehme Belastung wahr. 

Ich habe, sobald mir ein Unglück geschieht, das Gefühl, bestraft worden zu sein. 

Ich habe manchmal Sorge, dass mir Hilfe und Unterstützung von außen versagt wird. 

Ich frage mich oft, warum gerade mir dieses oder jenes Unglück widerfahren ist. 
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Endgültige Fragebogenversion 

Fragebogen 

Das Kohärenzgefühl im höheren Lebensalter 

 

Bearbeitungshinweis:  

Im Folgenden werden verschiedene Aussagen gemacht. Entscheiden Sie, in 

welchem Maße Sie der Aussage zustimmen können, indem Sie sich für eine Zahl 

zwischen 1 und 5 entscheiden und im entsprechenden Kreis ihr Kreuz setzen.  

Eine 1 bedeutet, Sie stimmen der Aussage gar nicht zu. 

Eine 5 bedeutet, Sie stimmen der Aussage vollkommen zu.  

Die Zahlen 2, 3 und 4 dienen Ihnen zur Abstufung Ihrer Antwort. 

              

 
 

            

             

             

             

             

             

             

              

 
 

            

             

             

             

             

             

             

              

 
 

            

             

             

             

             

             

             

              

 
 

            

             

             

             

             

             

             

1.

Trifft gar nicht zu. 1 2 3 4 5   Trifft vollkommen zu.

Ich behalte erfahrungsgemäß auch dann den Überblick, wenn sich eine 

Situation unerwartet ändert.

2.

Trifft gar nicht zu. 1 2 3 4 5   Trifft vollkommen zu.

Ich vertraue darauf, dass für mich Mittel und Wege bereit stehen, um 

meine Ziele zu erreichen.

3.

Trifft gar nicht zu. 1 2 3 4 5   Trifft vollkommen zu.

Ich erhalte von anderen Menschen oft die Rückmeldung, dass ich für sie  

wichtig und wertvoll bin.

4.

Trifft gar nicht zu. 1 2 3 4 5   Trifft vollkommen zu.

Ich schätze die Bedeutung einer Situation erfahrungsgemäß richtig ein. 
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5.

Trifft gar nicht zu. 1 2 3 4 5   Trifft vollkommen zu.

Ich kann darauf vertrauen, dass mein Leben für mich gut verlaufen wird.

6.

Trifft gar nicht zu. 1 2 3 4 5   Trifft vollkommen zu.

Ich nehme schwierige Situationen als eine Herausforderung wahr, die  

es zu meistern gilt.

7.

Trifft gar nicht zu. 1 2 3 4 5   Trifft vollkommen zu.

Ich behalte auch in chaotischen Situationen den Überblick.

8.

Trifft gar nicht zu. 1 2 3 4 5   Trifft vollkommen zu.

Ich spüre eine innere Kraft, die mich auch schwierige Situationen  

überstehen lässt.

9.

Trifft gar nicht zu. 1 2 3 4 5   Trifft vollkommen zu.

Ich erkenne selbst in schweren Situationen einen Sinn für mein  Leben.

10.

Trifft gar nicht zu. 1 2 3 4 5   Trifft vollkommen zu.

Ich finde mich in unbekannten Situationen regelmäßig schnell  zurecht.
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11.

Trifft gar nicht zu. 1 2 3 4 5   Trifft vollkommen zu.

Ich löse erfahrungsgemäß auch solche Probleme, die zunächst  

unlösbar erscheinen.

12.

Trifft gar nicht zu. 1 2 3 4 5   Trifft vollkommen zu.

Ich leiste mit meinem Wissen und Können einen bedeutenden Beitrag  

für das gemeinsame Leben mit anderen Menschen.

13.

Trifft gar nicht zu. 1 2 3 4 5   Trifft vollkommen zu.

Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass ich andere Menschen  richtig 

einschätze.

14.

Trifft gar nicht zu. 1 2 3 4 5   Trifft vollkommen zu.

Ich fasse nach einem Misserfolg schnell wieder Mut für einen  erneuten 

Versuch.

15.

Trifft gar nicht zu. 1 2 3 4 5   Trifft vollkommen zu.

Ich empfinde es als lohnenswert, mich für bestimmte Themen zu  

engagieren.
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Transkriptionen der Gruppen- und Einzelgespräche 

 

Gruppendiskussion mit der Herrensportgruppe Vorbeugen ist besser als Heilen vom 

12.05.2011 

 „Programm im Leben“ 

 „sich etwas vornehmen für den Tag, danach leben, nicht herumgammeln“ 

 Ziele 

 Aufgaben; „das kann der größte Blödsinn sein, für einen selbst muss es Sinn 

machen“ 

 Tag ist im Ruhestand frei einteilbar; nun Beschäftigungen suchen, an denen 

man Freude hat 

 Zusammenleben in einer Gruppe, Familie, Nachbarschaft 

 Zwischenmenschlichkeit 

 Umgebung ist „sehr wichtig“ 

 „nicht alleine sein“ 

 „ein Problem, das wir haben, dass sich die Menschen mit den Begabungen, 

die sie haben, nicht richtig in die Gesellschaft einbringen“ 

 „der Einsamkeit entfliehen“ 

 „Freundeskreis pflegen“ 

 „Kommunikation zwischen Mann und Frau“ 

 Druck des Arbeitslebens fällt weg; dadurch weniger Anspannung; „am Abend 

muss man kein schlechtes Gewissen haben, wenn man keine positive Bilanz 

ziehen kann“ 

 viele suchen sich eine neue Arbeit nach der Berentung; „sie meinen ohne sie 

geht es nicht“;  wollen wichtig sein, gebraucht werden 

 Enkelkinder; „das macht unheimlich munter“  (viel Zustimmung der Gruppe) 

 „ich bin froh nur dafür sorgen zu müssen, dass wir zu Hause oder im 

Bekanntenkreis zufrieden sind, aber nicht mehr unter einem gewissen Zwang 

stehe; das macht mich persönlich am meisten zufrieden“ 

 Sport; „dabei denkst du nicht über irgendwelche Sachen nach, grübelst nicht“, 

„das ist Entlastung, gewisse Freude“ 

 Tag richtig einteilen 

 Hobbys; Ruhestand genießen; „das ist doch das einzig Wichtige“ 
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 „in den Tag hineinleben ohne großes Programm zu haben, großes Programm, 

das hatten wir früher, jetzt will ich einfach mal ohne Programm leben“ 

 „wenn man kein Hobby hat, dann ist das schlecht“ 

 „viele suchen im Ruhestand aber nochmal Etwas, was sie vorher nie gemacht 

haben, z. B. Betreuung alter Leute, das gibt denen was, das gibt denen so 

eine Zufriedenheit“ 

 „habe diese Sportgruppe gegründet als ich in den Ruhestand ging, habe dafür 

extra einen Lehrgang besucht“ 

 „ohne Aufgabe geht’s nicht“ 

 „es gibt auch positiven Stress, der gesund macht“ 

 „es steht nun keiner hinter mir, der sagt: Du musst! Du musst!, jetzt kann ich 

mein Programm selber einteilen“ 

 „Arbeitszeitprogramme müssen ausgebaut werden für die Leute, die meinen, 

zu Hause fielen sie in eine Loch“  

 „Selbstständige, Ärzte, Rechtsanwälte,[…], die machen einfach weiter, die 

mögen das“ 

 

[Religion wurde als Thema durch die Diskussionsleitung in die Runde 

gegeben]: 

 zunächst viel Kritik an der Kirche als Institution, an der Kirchenspitze, Papst,  

z. B. bzgl. Familienplanung 

 „Glaube hat sich bei mir nicht verändert, denn ich glaube an Gott und nicht an 

die Leute, die meinen, die Kirche führen zu müssen“ 

 „dieses Thema [Glaube, M. W.] bekommt dann eine höhere Bedeutung, wenn 

ich nicht mehr so ganz fit bin, wenn ich nicht mehr so ganz gesund bin, 

irgendwie versuche ich dann Halt zu finden“ 

 „besonders viel ändert sich in Bezug auf Religion nicht, wer früher viel zur 

Kirche gegangen ist geht auch jetzt viel, sonst nicht.“; „wenn man in 

Schwierigkeiten ist, in Not ist, kann sich dies aber ändern“ 

 „wenn was passiert ist, wie nach dem Krieg, sind die Menschen gläubiger wie 

zuvor“ 

  „Kirche ist gefragt Krankenbesuche zu machen“ 

 „Kirche heute bietet nicht mehr die Hilfe und Unterstützung an wie das früher 

mal war“, heute: „Verwaltungsapparat“, „Behörde“ 
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 „Priester muss den Kopf wieder frei haben [neben den vielen 

Verwaltungsaufgaben, M. W.] sich wieder mehr um die Menschen zu 

kümmern, für Seelsorge 

 über alte Menschen: „Potential, das da ist, z. B. ein Lehrer oder ein 

Verwaltungsmensch, der was von Papier und Anträgen versteht, der kann den 

Leuten helfen, z. B. ein Finanzbeamter im Ruhestand bei der 

Steuererklärung“, […], „jeder hat ein Wissen, das er irgendwie anbringen 

kann“ 

 „wir haben so viel brach liegendes Potential […], wir haben Leute die das 

ehrenamtlich machen und ich schaffe bei diesen Leuten ein riesiges Potential 

an Gesundheit, eben weil sie zufrieden sind, die haben eine Aufgabe“ 

 „so eine gesunde Bescheidenheit, normal leben, nicht alles haben wollen, mit 

dem zufrieden sein, was man hat“  (viel Zustimmung; „Das ist ein wichtiger 

Punkt, ganz wichtig ist das“) 

 „Freiheit selber zu entscheiden, mit welchen Beschäftigungen man den Tag 

angeht“  
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Gruppendiskussion mit Bewohnern eines Alten- und Pflegeheimes vom 13.05.2011 

 

 Selbstbewusstsein 

 sich artikulieren können, sagen was man denkt 

 Arzt kann Mut zusprechen 

 sich durchsetzen können 

 [zum Stichwort Selbstbewusstsein]: „Da muss ja auch eine Möglichkeit zur 

Entfaltung sein, wenn man das nicht hat, ist es sehr schlecht“ 

 „Das ist ja fast der größte Mangel, das wir untereinander fast sprachlos sind“ 

 „Wenn man dann immer im Leben Schicksalsschläge hat […], dann ist der 

Mensch in einer Krise drin und da braucht er den Arzt oder eben jemanden 

den er ansprechen kann, mit dem man reden kann“ 

 Kirche, Seelsorger, Gemeinde 

 „Man versucht dann sich selbst zu helfen, wenn der andere das nicht kann“ 

 „Verwandtschaft, Angehörige, die sich vielleicht auch mal für einen einsetzen, 

das gibt es ja auch“ 

 „Ich habe gemerkt, dass es sehr mit Vorsicht zu handhaben ist, wenn man zu 

erkennen gibt, dass man etwas selbst machen will. Sobald man etwas selbst 

gemacht hat, heißt es, dass haben Sie doch gestern auch gemacht. Und 

schon erwartet man, das machst du wieder. Und da brauchst du keine Hilfe“ 

 „Abends sitzen und zusammen noch ein Abendgebet machen und die Frage: 

´Was war heute gut am Tag?´ […] - und man schläft zufrieden ein, wenn man 

darüber reden kann“ 

 „Ich glaube nun mal, dass das alles auch Schicksal ist“ 

 „Inzwischen kann ich sagen, das und das war gut. Man darf abends nicht 

immer über das Schlechte nachdenken“ 

 Gottesdienst, Rosenkranz 

 „Glaube hat größte Bedeutung“ 

 „Kindheit ist wichtig für Gesundheit im Alter“ 

 „Zufriedenheit muss man in der Kindheit lernen“ 

 Ernährung 

 Bewegung 

 „Man muss selbst etwas für seine Zufriedenheit tun“ 
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 [eine Bewohnerin wird auf ihre Zufriedenheit angesprochen, sie daraufhin]: 

„Das kommt von meinem Elternhaus, die waren immer gut zufrieden, […], viel 

am Singen“ 

 Fröhlichkeit 

 [Zum Stichwort Singen]: „Es gibt schon eine andere Stimmung“ 

 „Was man an solchen Pflegeeinrichtungen ändern müsste, das wäre, man 

kann hier herkommen und mit eingebunden werden. Tisch decken, denen 

helfen, dass wir uns mehr gegenseitig helfen können, wenn es mal gute Tage 

sind“ 

 „Wir wollen ja gebraucht werden“ 

 Haustiere 

 [eine Bewohnerin über ihren Hund]: „Ich bin glücklich, dass er da ist. Ich bin 

nie alleine, besonders in den Nächten. […], ich kann ihm alles erzählen, [...], 

das ist was Wunderschönes“ 

 „[…], die waren auch glücklich, denn die waren immer gefordert, die Tiere 

müssen ja versorgt werden“ 

 Freundschaften, gute Tischgemeinschaft, soziale Bindung 

 „Angebote wie heute nun diese Gesprächsrunde, es reißt mich aus meinem 

Bett, statt dauernd nur zu liegen und Fernsehen zu gucken“ 

 „Hier kommt noch einmal im Monat ein Kindergarten, die spielen uns was vor. 

Herrlich! […], selbst die Schmerzen vergisst man dann mal“ 

 „Mutter Teresa ist ein gutes Vorbild“ 
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Einzelgespräch mit Frau S. vom 16.06.2011 

 

„Im Umgang mit schwierigen Situationen, egal ob sie körperlich anfordernd oder 

überfordernd sind, oder psychisch schwierig zu bewältigen sind […], da kann es sein, 

dass die Lebenserfahrung dazu beiträgt, dass sie sagen: Die Welt geht nicht unter, 

es gibt Schlimmeres - wir werden das schon schaukeln. Es kann aber auch sein, 

dass sie völlig durchdrehen und nach ihrer Mama schreien, auch mit 80. Ich kenne 

alte Menschen, die auch sehr schnell nervös werden, unruhig, unsicher und auch 

nicht mehr berechenbar, wenn etwas außerhalb der Reihe läuft. Das ist schon ein 

Zeichen von alt sein, nicht nur älter werden, sondern alt sein. Wenn Leute auf ihre 

täglichen Routinen angewiesen sind, wenn sie Ordnung im Tag haben wollen und 

eben weniger spontan und flexibel sind […]. 

Bei körperlichen Überforderungen oder hohen Anforderungen, da kann ich von mir 

sagen, ich stehe dazu, dass ich nicht mehr so schnell und stark bin wie vor 20, 30 

Jahren […]. 

Ich finde immer die Zahl 50 ist der erste Schock und die Zahl 70 der zweite. Die habe 

ich nun schon beide hinter mir. Mit 50 ist man mental damit zugange, dass das Alter 

kommt. Das ist so eine Zahl die sagt: Also die längste Zeit, vor allem die längste 

aktive Zeit, ist vorbei. Nutze das, was noch kommt. Und 70 heißt: Jetzt ist das Alter 

wirklich da und du musst sehen, wie du damit zurande kommst; sträuben kannst du 

dich nicht. 

Es ist immer von Alternativen die Rede. Ich sage dann, die gibt es nicht. Es gibt 

keine Alternative; es erwischt alle. Es gibt höchstens Alternativen in der Form des 

Lebens […]. 

Es gibt so einen schönen Satz: Alle Menschen sind sterblich - vielleicht ich auch. 

Wenn man aber 70 ist, dann weiß man:  Aha, es gibt überhaupt keinen Weg daran 

vorbei. Irgendwann ist Schluss. Dann gehst du auf die Wand zu. Wo sie ist, weißt du 

nicht, aber du weißt, sie ist da […]. Wie ich mit dieser Tatsache umgehe, darin 

besteht das eigentliche Kunststück. Dass ich das akzeptiere, dass ich nicht die Flinte 

ins Korn schmeiße […]. Wenn Sie sich auf der anderen Seite überlegen ewig zu 

leben, das ist doch auch langweilig. Wenn man den Zeitraum von null bis 70, 80, 90 

durchschritten hat, hat man sehr viel erlebt und viele Erfahrungen gemacht – schöne 

und finstere und auch ungleich verteilt. Dieses ganze Nachdenken über das, was 

gewesen ist, und das, was vielleicht kommt, das macht es vielen Menschen möglich 
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zu sagen: Ja, es ist ok […]. Wenn man sich auf diese Stufe begeben hat, wenn man 

es erreicht hat, zu sagen: Das bin ich, ich bin alt; dann kann man vielleicht auch die 

positiven Seiten dabei sehen: Dass man nicht mehr auf dem Jahrmarkt der 

Eitelkeiten kommt und dass man nicht mehr unter Leistungsdruck steht – weder sich 

selber setzt, noch von anderen gesetzt wird. Es gibt eine große Entspannung, ein 

Loslassen von vielen Pflichten.  

Ich empfinde es als großartig, gestern habe ich Enkel-Tag gehabt. Meine jüngste 

Enkelin ist vier. Das ist ein sehr vitales Alter. Die sind auch manchmal so 

unberechenbar und unheimlich kräftig und mobil. Und wenn die alte Großmutter auf 

dem Spielplatz steht oder mit dem Kind an der Hand zum Bus geht, dann merkt sie 

schon: Es ist eine andere Zeitrechnung, völlig unterschiedliche Welten und das ist 

auch schön.  

Also die Großmütter in Afrika, die müssen ja durch die vielen AIDS-Waisen für die 

nächste Generation nochmal ran. Das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor […]. Das, 

was man muss, das kann man auch, aber es ist schon schön, wenn man nicht muss. 

[…] ich fand es immer schön, Kinder zu haben. Klar ist das anstrengend, aber es 

kommt so viel zurück. Ich würde es nie unter den Titel stellen: Oh, es ist alles ganz 

schwer. So auch nicht. 

[auf die Frage, ob Kinder eine wichtige Ressource für Lebenszufriedenheit im Alter 

darstellen, M. W.]: Nein, dafür wohnen alle nicht hier an einem Ort. Wir haben ein 

sehr liebevolles Verhältnis. Wir besuchen uns zu den Festen, zu Geburtstagen oder 

machen auch Urlaub zusammen […]. Auch zwischendurch, wenn die Arbeit es 

erforderlich macht, dass eins der Kinder nach […] kommt, wunderbar. Wunderbar! 

Wir haben großes Interesse daran uns zu sehen und was voneinander zu erfahren, 

aber von meiner Seite ist es sehr klar, dass die ihr eigenes Leben haben. Ich will 

mich auch nicht mit allem rumschlagen wie früher. Und von deren Seite ist klar: Ach, 

die beiden Eltern kommen wunderbar zurecht, da müssen wir uns keine Sorgen 

machen. Die jammern nicht, wenn wir nicht kommen. Also wenn die Lebenskreise so 

getrennt sind, geht das auch gut. 

Diese Familienverbundenheit mit den Kindern, die hat eine andere Qualität als zu 

allen anderen Menschen. Das ist einfach was ganz anderes. An Aktivität und Tun füllt 

es meinen Tag nicht aus, die sind ja weit weg. Aber die Kontakte, die ich hier vor Ort 

habe, die sind für den Tag wichtig. Oder auch was ich tue - was sich langsam so 

entwickelt hat - ich bin verantwortlich, zusammen mit meinem Mann für ein dickes 
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Projekt in einem sehr armen Land […]. Da gibt es Kulturprojekte, die ich mit 

angeleiert habe. Ich habe dort eineinhalb Jahre gelebt und bin von Haus aus 

Musiklehrerin mit Hauptfach Klavier und habe dort gemerkt, was alles im Argen liegt 

[…]. Das ist 25 Jahre her, seitdem fahre ich regelmäßig hin und wir müssen nun 

dafür sorgen, dass es finanziert wird. Das kostet eine Menge Arbeit […]. 

Wir wohnen ja mit Freunden zusammen unter einem Dach, da hat sich einer mal den 

Fuß gebrochen und dann kochen alle für ihn mit […]. Oder eine Freundin ist schwer 

krank oder der Mann von einer sehr guten Bekannten […] ist gestorben; und solche 

Dinge, wir sagen immer die Einschläge kommen näher, die häufen sich natürlich. 

Und dann ist Trost und Hinfahren und Beerdigen und so nötig und das kostet alles 

Zeit. Und dieses Leben mit Menschen, das ist schön. 

Es ist schön was mit Menschen zu tun zu haben und das Gefühl: Ich mag die, die 

mögen mich. 

[auf ihr gemeinsames Wohnen mit Freunden in einem Haus bezogen, M. W.]: Dies ist 

eine intensive Form der Nachbarschaft, es ist keine WG. Wir haben nicht eine 

gemeinsame Küche, jeder hat seine Wohnung, aber wir sind Freunde. Wenn Sie das 

in einer Straße haben, geht es auch. […]. Wenn es ein überschaubarer Bereich ist 

und die Leute einigermaßen verträglich sind […]. 

Jeder entdeckt ja im Laufe des Lebens, dass, wenn man älter wird, man irgendwann 

auch mal Hilfe braucht. Ich muss helfen, damit mir geholfen wird. Ich krieg ja auch 

ganz viel bei der Hilfe zurück. Es ist schön, Leuten was abzunehmen oder es ihnen 

zu erleichtern oder auch nur sie zu trösten. Also sowohl die inneren als auch die 

körperlichen Kräfte anzuspannen, das ist gut […], um den Menschen um mich herum 

was Gutes zu tun, weil es auch nötig ist. Es gibt viel zurück: Zuneigung, 

Freundlichkeit, man erfährt ja auch viel dabei; man redet miteinander. Das ist ganz 

schön. 

Leute, die alleine sind und die sagen: Ich brauche niemanden, die müssen sich nicht 

wundern, wenn sie mit 80 auch alleine sind und keine Sau nach ihnen kräht. 

[über ihre Ehe, M. W.]: Es ist schön, wenn man so lange zusammen ist, es macht 

aber auch Arbeit. Es kostet Mühe den anderen dann auch wirklich bei sich zu haben 

und im Leben beieinander zu bleiben, aber es ist sehr, sehr schön. Wir waren sehr 

jung, 22 [als sie eine Beziehung eingingen, M. W.]. Und wir waren beide Leute, die 

gerne Kontakte haben, einfach kommunikativ sind. […]. Wir haben schon in unserer 

Studentenehe mit Kindern angefangen und da war ich ziemlich alleine, das fand ich 
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ganz furchtbar. Dann bin ich berufstätig geworden, da wurde es besser und dann 

waren die Kinder ja auch größer. Das sind immer Phasen im Leben, man muss 

immer sehen, wie man das organisiert. 

Wir sind alle Kinder unserer Zeit und es gibt viele, viele Erwartungen von außen. 

Aber ich kann auch selber sagen: Das mach ich mit und das nicht. 

Ich habe immer gewusst, was ich selber will. Ich wollte nicht hinter ihm [dem 

Ehemann, M. W.] herdackeln. Ich habe auch meinen eigenen Acker. [Mit bestimmten 

Ton, M. W.]: Ich muss auch meinen eigenen Acker haben, auch wenn ich Ehefrau/ 

Ehemann bin, das ist ganz wichtig. Was mir auch Kraft gegeben hat, ich habe ja 

dann Erfahrungen. Wenn ich den ganzen Tag nur Kartoffeln geschält habe, kann ich 

mich nicht allzu weit bewegen, im übertragenen Sinne. Je vielseitiger mein Leben 

sein kann, das ich also nicht immer nur dasselbe mache, desto schöner ist es dann 

auch im Alter, weil ich viele unterschiedliche Instrumente spiele. 

Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich die Chance hatte zu studieren. Während 

des Studiums habe ich immer gedacht: Mein Gott, was habe ich es gut. Ich wollte 

gerne Musik studieren und habe es auch gemacht. Diese Zeit, in der wir leben, zur 

rechten Zeit am rechten Ort geboren zu werden […], das habe ich mir auch immer 

sehr bewusst gemacht […]. Da kann ich aus dem Blumenstrauß an Aufgaben 

auswählen, diese Möglichkeit haben viele nicht. Ich habe viele Vorteile gehabt und 

ich habe sie gut genutzt. Und das bringt im Alter wieder Vorteile. Nun hab ich ja auch 

den Vorteil, dass ich gesund bin […]. Es geht mir einfach gut. Wenn Sie mit 

jemandem reden, der im Rollstuhl sitzt, egal ob er 30 oder 80 ist, dann kriegen Sie 

wahrscheinlich andere Antworten über Lebenszufriedenheit. Ich habe es wirklich 

leicht, lebenszufrieden zu sein. Alle Voraussetzungen sind da. Tolle Kinder, mit 

Kümmernissen, wunderbare Zweierbeziehung, natürlich auch nicht ohne Probleme, 

aber das stärkt einen ja auch. Die glückliche Ehe von A bis Z ist Quatsch. Das ist 

eine schreckliche Sehnsuchtsvorstellung […].  

Es gibt alte Menschen, die sind sich ganz fremd, die haben nichts mehr miteinander 

zu tun. Die haben bloß nicht die Kraft, auseinander zu gehen und sich einfach an den 

Zustand gewöhnt. Eine lange Ehe ist überhaupt keine Garantie für 

Lebenszufriedenheit. 

Körperliche Gesundheit ist ein Kapitel für sich, wie ich damit umgehe. Von der 

öffentlichen Wahrnehmung her wird ja Alter häufig als Krankheit gesehen, weil man 

eben nicht mehr so funktioniert, wie man es vorher getan hat. Alter als 
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Mangelerscheinung. Das gibt es alles, auch diese Wahrnehmung gibt es natürlich. 

Aber ich gehe von der Grundannahme aus: Alter betrifft alle - irgendwann. Und wie 

ich damit umgehe, ist meine Sache, allerdings auch gesellschaftlich geprägt. 

Früher war es bei uns ja auch so, dass das Alter mehr Ansehen genoss, die 

Erfahrung der Alten wichtig war. Aber durch die technologische Entwicklung ist es 

das jetzt nicht mehr, höchstens was Lebenserfahrung angeht. Wenn man gefragt 

wird, kann man die weitergeben. Aber es ist auch lästig, wenn Alte ständig sagen: Ich 

würde das so machen. Die sollen gefälligst warten, bis sie gefragt werden. Das finde 

ich eher peinlich, wenn sie mit guten Ratschlägen um sich werfen. 

Wenn ich im Rollstuhl sitze, irgendwann, möchte ich gerne zwei Katzen haben […]. 

Ich mache schon aus meiner jetzigen Situation Pläne nach dem Motto: Es kann ja 

sein und was tue ich dann? Es gibt viele alte Menschen, die sich keine Gedanken 

machen oder eben keine Maßnahmen ergreifen - was mache ich eigentlich, wenn ich 

hilfsbedürftig bin? Darüber reden wir natürlich mit unseren Freunden im Haus. Dass 

wir uns vielleicht irgendwann jemanden ins Haus holen, wenn die ersten sterben […]. 

Wir sind uns klar darüber, irgendwann Hilfe holen und für Hilfe zahlen zu müssen. 

Wenn man krank ist, muss man sich die Lebenszufriedenheit sehr viel anders 

organisieren, als wenn es einem gut geht wie mir. 

Auf was freue ich mich, wenn ich krank bin? Dass ich mich nicht nur auf die nächste 

Mahlzeit freue, sondern dass ich an einem Lesekreis teilnehme […] oder dass ich 

mich darauf freue, tolle Musik zu hören. Also meinetwegen mache ich mir ein 

Programm: Ich will jetzt alle Mozart-Klavierkonzerte systematisch hören, mit Noten 

und dem Einsatz der Bläser […]. Wenn ich nicht diese Ahnung hätte und daran 

interessiert wäre, würde ich vielleicht Orchideen ziehen oder ich würde weiß nicht 

was machen. Aber ich muss was unterm Hacken haben. Ich kann nicht nur im Bett 

liegen oder im Sessel hocken und Löcher in die Luft gucken. Das reicht nicht, das 

gibt keine Lebenszufriedenheit. Und das muss mit anderen Menschen zusammen 

organisiert werden, nicht ganz alleine. Und das muss ich trainieren im Laufe des 

Lebens, mit anderen Menschen zusammen. Wenn ich kratzbürstig, egoistisch und 

nur auf mich selber bezogen bin, kriege ich das nicht hin. Ich habe da eine Frau im 

Auge, die ist sehr schwierig und auch sehr mit der eigenen Familie zerfallen. Da ist 

die Lebenszufriedenheit sehr gering. Da wird meistens gejault und gejammert; es 

liegt immer an den anderen. Und selbst wenn ein Mensch erkennt, es könnte auch 

an mir liegen und nicht die Kraft hat, sich zu ändern oder was anders zu machen 
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oder was anderes wichtig zu finden, wie das teuerste Parfüm zu tragen, dann geht es  

nicht. Es gibt sowieso kein Patent-Rezept, aber eigene Anstrengung, nicht nur 

Aktivitäten, eigene Anstrengung ist was Tolles. Da merke ich, ich kann das. 

[auf die Frage hin, ob der individuelle Glaube an Gott oder eine andere höhere Kraft, 

die lenkend auf das Leben einwirken kann, eine Kraftquelle darstellen kann, M. W.]:  

Das kann sein, sicherlich. Ich weiß das nicht. Ich bin da viel zu unsicher. Ich glaube, 

es ist ziemlich löchrig. Die Mehrheit der Bevölkerung hier in unserer Gegend, in 

Ostdeutschland ist es noch viel intensiver, hat mit Glauben und vor allem mit der 

Kirche, wenig zu tun. Ich glaube, es sind mehr die persönlichen Schienen, auf denen 

Halt geliefert wird. Und dann gibt es viele verknitterte Menschen, die sagen: Ach, 

verlass dich nicht auf andere, dann bist du verlassen. Aber ich denke, wenn ich eine 

verlässliche Person bin, dann kann ich mich auch auf andere verlassen. Es ist immer 

ein Do ut Des, Geben und Nehmen. 

Ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, besonders Frauen, die sagen: Ich weiß 

nicht, woher meine Lebenskraft kommt; vielleicht ist es eine Kraft von der ich nicht 

weiß, was sie ist oder wie sie heißt, aber ich kann es mir nicht anders erklären. Aber 

Gott als alter Mann mit Rauschebart, der ist ziemlich ausgestorben.  

[auf die Frage hin, ob Personen, die sich bereits im Sterbeprozess befinden, auf 

einen religiösen Glauben zurückgreifen, M. W.]: Viele ja, aber diejenigen, die man als 

Intellektuelle bezeichnet, nicht. Die können das aushalten, dass es da nichts gibt, 

vermutlich nichts gibt. Sicher kann das niemand sagen, hat auch Einstein nicht 

gesagt, aber den Mut zu haben, zu sagen: Ich weiß es nicht, vielleicht gibt es gar 

nichts, den haben nicht alle.  

Das Sterben ist in Ordnung. Es ist uns nur durch Jahrhunderte so eingeimpft worden, 

dass irgendwann die Hölle und die große Abrechnung kommt. Abrechnung ist hier, 

glaube ich.  

Es gibt ja viele biblische Textstellen, die ein tiefes Erfahrungswissen transportieren. 

Und dieses Wort, das Jesus in den Mund gelegt wird: Was ihr einem meiner 

geringsten Brüder tut, das habt ihr mir getan. Das können Sie auf jeden 

Quadratmeter […] unsere Welt beziehen. Wie ich mit anderen Menschen umgehe, 

das ist ganz prägend für mein Leben. So gehen die nämlich auch mit mir um - nicht 

immer, es gibt wahnsinnig viel Ungerechtigkeit und Undankbarkeit […]. 

Wenn ich solche positiven Schlüsse ziehe [über den Glauben, M. W.], dann denke 

ich an die Judenverfolgung, Leute umbringen. Das ist mit gar nichts zu erklären. Also 
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wie weit man daraus Kraft kriegt? Es gibt viele Menschen, die es können, aber ich 

gehöre nicht dazu. Meine Kraftquellen sind woanders und ich kann sie nicht genau 

benennen. Musik spielt eine Rolle.  

[über die Kirche als Organisation, M. W.]: Es ist das soziale Umfeld, wunderbar. Es 

hilft vielen Menschen, dass sie in ihrem sozialen Umfeld drinbleiben. Wenn eine 

Person ausschert, alleine und verlassen und alle sagen: Die gehört nicht mehr dazu. 

Das ist doch ein Drama. 

Wenn ich selber nicht die Kraft habe zu sagen, was ich eigentlich will und mich 

immer danach richte, was die Umwelt von mir erwartet, ja dann ist es ebenso, dann 

kann ich da [in der Kirche, M. W.] auch meine unterschiedlichen Kraftquellen finden 

und Freundschaften, Kontakte und Aktivitäten […]. Da kann ich eine Menge daraus 

Honig ziehen. 

[über den Glauben, M. W.]: Es ist eine Basis, die vielen verloren gegangen ist, aber 

die sozialen Bedingungen […], die erfüllen sie noch, da machen sie mit und dann 

geht es auch. Das gibt Struktur und es gibt menschliche Begegnungen, auch wenn 

sie nicht über die Basis, den Inhalt reden und sich nur anhören, was der Pfarrer sagt, 

der gut oder schlecht sein kann […]. 

Die Vereinzelung in der Stadt gibt es natürlich haufenweise. Ich glaube, die gibt es 

auf dem Dorf auch, aber um es zu vermeiden, nehmen die auf dem Lande mehr an 

solchen traditionellen Verbindungen teil. In der Stadt gibt es das sehr häufig, dass 

die Menschen alleine sind. Wo kein Mensch sich kümmert, aber die kümmern sich 

eben auch nicht. Wie ich in den Wald rufe! 

Eine grundlegende Bedingung für Alterszufriedenheit ist in mich hineinhorchen. Was 

will ich? Was gefällt mir? Was nicht anderen Menschen schadet und möglichst 

freundlich gegen andere Menschen ist. Und dann mache ich das und dann kommen 

auch andere Menschen auf mich zu. Das kann ich im Alter weiterführen und aktiv 

betreiben. Egal, ob es ein Kaninchenzüchterverein ist oder das Rote Kreuz oder eine 

Patenschaft in Sri Lanka, oder ich weiß nicht. Ich kenne ganz viele, auch ganz viele 

im Alter, die ehrenamtlich etwas tun und das ist schon mal eine ganz wichtige 

Vorbedingung fürs Glücklichsein, das ich gebraucht werde. 

Es gibt eine schöne Geschichte aus einem kaukasischen Dorf. Dort gibt es viele 

Hundertjährige und die Wissenschaft wollte immer herausfinden, was haben die dort 

für Lebensbedingungen. Da haben die gemerkt: Über 50-jährige- 

Zweierbeziehungen, Pflichten im Alter, also auch wenn sie 100 sind oder 102, 
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schälen sie Kartoffeln, hüten Ziegen und passen auf das Baby auf. Sie müssen 

etwas tun. Und drittens: Alkohol und Tabak in Maßen. Also kein asketisches Leben, 

sondern eben freundlich, auch genussfähig. Man muss sich auch freuen können. 

[…]. 

So wie mein Leben war, so wird mein Alter. Wenn ich in meinem aktiven Leben am 

wichtigsten Shopping finde, oder der Tatort am Sonntagabend der Höhepunkt der 

Woche ist, dann ist das zu mager. Es muss immer was mit anderen Menschen zu tun 

haben. Da fühl ich mich selber, da fühlt sich jeder wohler. Mit anderen Menschen, 

egal ob Freund/in, Sportverein. Ich mache viel Kammermusik. Also jeder mit seinem 

Kram, aber mit anderen zusammen.“ 
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Einzelgespräch mit Pfarrer L. vom 30.05.2011 

 

[über Beziehungen im häuslichen Umfeld M W.]: „Das ist eine ganz große 

Lebenszufriedenheit und das hält die Menschen gesund, weil sie eine Aufgabe darin 

sehen, z. B. den Enkel in den Kindergarten zu bringen, Mittagessen für die Lieben zu 

kochen. Das ist total wichtig.“ 

 

[Beziehungen in einer funktionierenden Nachbarschaft, M. W.]: „Dort wird 

miteinander kommuniziert, sich umeinander gekümmert, nach einander geschaut. 

Viele ältere Menschen haben mit ihren Nachbarn abgemacht: Wenn morgens um 10 

Uhr die Rollos bei mir runter sind, klingelst du und guckst nach mir. Diese Sicherheit 

zu haben, birgt eine hohe Lebenszufriedenheit für den Einzelnen, der alleine lebt, 

weil er weiß, im Letzten bin ich nicht alleine, sondern es kümmert sich jemand um 

mich.“ 

 

[über Beziehungen im Verwandten-, Bekanntenkreis, Gruppen und Vereinen, M. W.]: 

„Viele ältere Menschen leben aus der Freude, am Montagnachmittag haben wir 

Kartenspielen und Donnerstagnachmittag machen wir eine Fahrradtour. Das sind 

zwei total wichtige Fixpunkte. Hingegen leiden allein lebende Menschen häufig unter 

dem Sonntag, weil am Sonntag viele eingebunden sind in familiäre Strukturen. Wenn 

sozusagen der Sonntag als Tag der Begegnung rausfällt - und genau diese 

Menschen müsste man zusammenbringen und das gelingt ja teilweise. 

Wir haben hier eine Gruppe alleinstehender Frauen, die sich Sonntag für Sonntag 

trifft, um etwas zu machen. Die fahren irgendwo hin, trinken schön Kaffee, gucken 

sich irgendwas an - die haben sich selber für den Sonntag einen Lichtblick 

geschaffen und das macht Lebensqualität aus. 

Ich kann im Rollstuhl sitzen oder mit dem Rollator fahren und trotzdem eine hohe 

Lebenszufriedenheit haben, wenn ich Beziehungen habe. Das ist das A und O. Und 

wenn ich das nicht habe, dann fällt vieles weg und dann bröckelt es. Dann bröckelt 

auch morgens die Motivation aufzustehen, sich schick zu machen. 

Ich finde, bei vielen älteren Damen kann man es sehen, wenn die z. B. zum Frisör 

gehen, sich noch was Schönes kaufen zum Anziehen, sich Aufstylen, vielleicht sogar 

noch ein bisschen Schminken oder so, das macht was mit der Lebensqualität. 
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Seniorentanz am Sonntagnachmittag ist etwas, das hier im ländlichen Raum total gut 

läuft. Die freuen sich dahin zu gehen, zum Tanztee, wo sie musikalisch was hören, 

was sie gerne mögen, was ihnen nahe ist, was aus der guten alten Zeit, […]. Es ist 

bekannt, schafft Gemeinsamkeiten und Gemeinschaft und sie haben da 

Gleichgesinnte, die einfach auch gerne nochmal tanzen, selbst im hohen Alter über 

90 […]. Weil sie dort Beziehungen pflegen können, Freundschaften pflegen oder 

sogar noch eine Partnerschaft eingehen; dem steht überhaupt gar nichts entgegen. 

Ich finde es auch ganz wichtig für den Einzelnen, dass er gut für sich sorgt, damit es 

ihm selber gut geht. Letztlich kann ich das nur selbst tun. 

Ich finde, wir als Gesellschaft haben auch eine Aufgabe. Wir sollten auch unseren 

Senioren helfen, dass sie Perspektiven haben und diese Perspektiven sollten wir 

auch aufzeigen, indem wir Begegnung und Gemeinschaft schaffen. 

Die Leute freuen sich auf kirchliche Veranstaltungen, denn da kann man hingehen, 

da braucht man sich nicht anmelden, da wird nicht gesagt, du siehst gut aus/ 

schlecht aus, da kann ich, so wie ich bin, hingehen. 

Die ältere Generation (60-Plus), ich glaube, dass die vorher schon in der Kirche 

beheimatet waren [nicht erst im Krankheitsfalle, M. W.]. 

Die junge Generation, die werden spätestens ab dem Zeitpunkt, ab dem sie in Rente 

gehen, merken, dass sie etwas für sich tun müssen. Sonst bricht ja sozusagen der 

Boden weg. Es ist nichts mehr wie es vorher war und genau da tut es dem Menschen 

gut, wenn er sich noch irgendwo einbringen kann. 

Viele ältere Menschen haben ja unglaubliche Ressourcen, die man nur noch 

abzufordern braucht. Viele haben ja auch die finanziellen Möglichkeiten sich sozial 

zu engagieren, das ist ja was ganz Wunderbares. 

Der eine kann, was und der andere braucht was […], und wenn dieses 

Zusammenspiel gelingt, diese Menschen zusammen zu bringen, ist das zutiefst 

befriedigend. 

Es ist gut, ältere Menschen so lange wie möglich selbstständig zu lassen, denen 

nicht alles abzunehmen […], das, was er kann, sollte er auch solange tun, wie er es 

kann. 

Der Mensch geht verloren, wenn er ins Alten- und Pflegeheim kommt und von heut 

auf morgen nichts mehr [tun, M. W.] braucht, nur im Bett liegt. Dann wird man krank, 

dann wird man auch relativ schnell sterben. Dann hat man ja keine Perspektive 

mehr. 
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Alle Leute, die in einer Einrichtung leben, wo sie selber noch gefordert sind, das was 

sie können, noch gefördert wird, die werden eine bessere Perspektive und die 

werden eine  bessere Lebensqualität haben, weil sie selber noch etwas können. 

[Zum Thema Aufgaben für ältere Menschen bereithalten, M. W.]: Viele kleine Dinge, 

die wir einander schenken können und die nicht nur das zwischenmenschliche 

Zusammenleben, sondern auch die Lebensqualität des Einzelnen wesentlich 

erhöhen […]. Die Aufgabe ist ja auch noch ein Hoffnungsschimmer. 

Auch wenn Leute körperlich nichts mehr tun können, kann man ihnen sagen, dass es 

gut ist, wenn sie für andere beten. Das ist ja ein Phänomen: Viele alte Menschen 

beten wirklich unglaublich viel, gerade für Kinder, Enkelkinder, z. B. für das Gelingen 

der Abiklausuren […]. Wenn das Enkelkind fragt: Oma betest du für mich, steckst du 

für mich eine Kerze an, dann ist die Oma zu was nütze und die Oma genießt es, auf 

den Wunsch des Enkelkindes einzugehen. Und wenn dann am Ende noch ein 

positives Resultat dasteht oder Dankbarkeit  rüber kommt, oder Anerkennung, dann 

ist das ein absolutes Highlight […]. Das wissen die alten Leute sehr zu schätzen, 

wenn man sie dementsprechend wahrnimmt und wertschätzt, das ist was 

Wunderbares. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass der Glaube an Gott lebensbejahend und 

lebensverlängernd ist, weil im Glauben, […], in der gepflegten Beziehung zu Gott, im 

Gebet, in der Feier der Sakramente, wird dem Einzelnen zugesagt, dass er wichtig 

ist, dass er wertvoll ist, dass er kostbar ist. Und das auch unabhängig davon, ob ich 

funktioniere oder nicht, auch in meinem Alter, mit meiner Krankheit und meiner 

Gebrechlichkeit. 

Wenn man zu jemandem geht, um gemeinsam zu beten, das ist lebensbejahend und 

lebensmotivierend. Bei einigen steckt da aber schon die Angst dahinter, wenn der 

Pastor kommt, muss ich sterben. Es heißt von alters her, wenn die letzte Ölung 

kommt, dann muss ich weg. Das ist ja dummes Zeug, es heißt jetzt Krankensalbung 

und dabei spreche ich dem Menschen Heil zu, Heil an Leib und Seele. Das ist ja der 

springende Punkt, dass sie heil werden sollen und nicht, dass sie sterben sollen. 

Sterben passiert, wenn Gott es will und nicht, wenn wir es wollen. Es ist der 

springende Punkt, dass wir das dann auch getrost Gott überlassen können, aber wir 

können für eine gute Sterbestunde beten, das wir nicht leiden müssen […], das ist 

wieder was Gutes, weil es in der Regel nicht allein getan wird, sondern in 

Gemeinschaft. 
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Viele alte Menschen kommen da hin [gemeinsame Gebete, wie Maiandacht, M. W.], 

weil sie da Beziehung auch im Glauben pflegen können. Die Menschen, die da 

hingehen, wollen alle das Gleiche. Sie wollen, dass es ihnen und ihren Lieben gut 

geht und das ist etwas, was doch total Sinn macht. Denn letztlich wollen das alle, das 

kann man auch nur jedem raten, dies, solange es möglich ist, auch zu praktizieren. 

Der Gottesdienst an sich ist wertvoll, aber die Gemeinschaft derer, die es feiern, das 

ist auch noch einmal ein wertvoller Punkt. 

[Zum Thema Sterben, M. W.]: Da kommt es darauf an, wie ich mich mit dem Thema 

Tod auseinandergesetzt habe und inwieweit ich wirklich auch glaube […]. Dass es 

kein begrenztes Leben im Hier und Heute ist, sondern dass wir dem ewigen Leben 

entgegen gehen und wir nochmal die Fülle des Lebens haben, dann in der 

Gegenwart Gottes. 

Ich weiß ja mein ganzes Leben lang, dass ich irgendwann mal sterben werde und da 

müssen wir auch als Christen glauben, hoffen und dann auch erspüren, dass wir bei 

Gott gut aufgehoben sind, dass wir nicht im Chaos versinken oder in ein schwarzes 

Loch fallen, sondern, dass wir dem Licht entgegengehen. 

Die Mehrheit der Menschen, die sich entsprechend mit dem Glauben auseinander 

gesetzt haben, können später auch in Ruhe hinübergehen. […]. Vor allem 

Menschen, die ein hohes Alter haben, die im lebendigen Austausch mit Gott waren, 

die die eigenen Sorgen, Nöte formulieren konnten und mit ins Gebet nehmen 

konnten […], erspüren auch im Endstadium in Gottes Gegenwart gut aufgehoben zu 

sein […]. Wie gelassen, innerlich zufrieden, mit einer Dankbarkeit verbunden, die 

dann auch Abschied nehmen können. 

Es gibt auch das andere Beispiel. Menschen, die nicht Abschied nehmen können, da 

wird Sterben entsprechend schwierig. Wenn z. B. eine Familie dabei ist, die sagt: Du 

darfst in Ruhe gehen, alles ist gut, wir leben versöhnt und in Frieden miteinander; 

dann kann ein Sterbender auch wirklich leichter gehen. Wenn aber die erwachsenen 

Kinder am Bett stehen und sagen: Mama, lass uns nicht alleine; dann fällt es 

natürlich schwer zu gehen. Dann ist ja auch eine innere Zerrissenheit da. Auf der 

einen Seite das Wissen: Ich werde gehen. Auf der anderen Seite das Wissen: Ich 

darf aber nicht gehen, weil meine Kinder es mir nicht erlauben. 

Das zu erleben, wie friedlich, wie ruhig, wie gelassen manchmal sogar froh und 

dankbar Menschen von der Welt gehen können, das ist schon ein Geschenk. 
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Ich erlebe, dass Menschen, die glauben, leichter gehen können, anders bei Nicht- 

Glaubenden, weil die eher einer Zukunft entgegen gehen, die unsicher ist. 

In der Regel können die Menschen, die in einer Großfamilie leben, die vielleicht 

sogar viele Entbehrungen ausgehalten haben, viel besser von der Welt abkommen 

als Menschen, die als Singles gelebt haben. Weil dort kreist ja alles nur um die 

eigene Person. Und die anderen, die vielleicht geteilt haben, die wissen: Mach dich 

nicht so wichtig, die anderen sind auch wichtig. 

Die ältere Generation, die heute 70, 80, 90 und älter ist, die sind dankbar für das, 

was sie sich erarbeitet haben und dankbar für so viel, was wir heute als 

selbstverständlich nehmen. Es war alles nicht selbstverständlich in ihrem Leben und 

die sehen auch die kleinen Dinge des Lebens als große Hilfe und Bereicherung an. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen sich vor allem in schwierigen Zeiten  

wieder auf das zurück besinnen, was ihrem Leben wirklich Wert gibt […]. Der Glaube 

gibt mir Halt und schenkt meinem Leben auch eine Wertigkeit, was ich sonst 

vielleicht im Leben gar nicht erfahre, weil ich nur funktionieren muss. 

Den Sinn des Lebens finde ich nicht nur in der Arbeit, nicht im Konsum und nicht nur 

in Unterhaltung, sondern den finde ich eben auch, wenn ich mich richtig besinne, in 

meinem Glauben und auch in meiner persönlichen Ausrichtung, wie ich leben 

möchte, wie ich meinen Glauben gestalte.  

Den Sinn des Lebens kriege ich in Beziehungen, die kann zu Gott sein, zu Menschen 

oder Tieren. 

Mit einer schlimmen Krankheit alleine zu sein, ist das Schwierigste, was es gibt im 

Leben, aber selbst mit einer schwierigen Krankheit komme ich klar, wenn ich 

Menschen habe, die mir sagen, du bist trotzdem wichtig, du bist trotzdem wertvoll, 

trotzdem kostbar. Wir stehen zu dir, wir stützen dir den Rücken, wir werden mit dir 

einen Schritt nach vorne gehen. 

[Kritik an der Gesellschaft, M. W.]: Wir gehen davon weg, dass es Beziehungen sind, 

wir gehen dazu über, dass der Mensch versorgt ist. Er kriegt saubere Unterwäsche, 

trockene Windeln, er hat ein Bett, kriegt Essen und Trinken; das macht es aber nicht. 

Das, was es macht, ist die Beziehung, wenn die Schwester sich fünf Minuten Zeit 

nimmt und die Hand hält, wenn der Arzt sich Zeit nimmt, wenn er dem Menschen 

zeigt, du bist jetzt der Mittelpunkt der Welt, denn mit dir rede ich über Leben und Tod. 

Dann erlebt der Mensch, er wird wahrgenommen, er ist keine Nummer. 
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Da wo wir Zeit füreinander haben, wo wir Zeit miteinander verbringen, da kann selbst 

der pflegebedürftigste Mensch noch ein Highlight in seinem Leben erleben. 

Warum machen wir Krankenbesuche, warum fahre ich ins Altenheim? Um dem 

Menschen eine lebenswerte Situation zu ermöglichen, damit sie erleben: Jetzt bin ich 

gefragt. Genau das bringt ihnen positive Energie. 

Lebensqualität ist dann gegeben, wenn ich die Tür aufmache, nach draußen gehe 

und jemand begrüßt mich mit einem freundlichen Hallo. Dann geht das Strahlen, da 

geht die Sonne in mir auf. Wenn ich in eine top Wohnung komme, top gestylt […], 

dann bin ich trotzdem allein. Ich kann mir Ablenkung verschaffen, aber keine 

Beziehung. Denn zum Fernseher, zur Stereoanlage und zum Handy habe ich keine 

Beziehung, das ist beliebig austauschbar. Aber Beziehungen sind eben nicht beliebig 

austauschbar. 

Letztlich sind wir doch alle auf ein Miteinander ausgerichtet.“ 
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