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Das Thema »Übergänge im Lebensver-
lauf« berührt die Biographieforschung
zentral. Deren Fokus, diachrone und
synchrone Prozesse zu erfassen, Er-
fahrungsaufschichtungen zu rekon-
struieren und die Konstruktion der Zu-
sammenhangsbildung nachzuzeich-
nen, beschäftigt sich intensiv mit
Übergängen, mit der Veränderung der
Selbst- und Weltwahrnehmung (vgl.
Marotzki 1990) und mit der Bedeu-
tung von Krisen beispielsweise für
Lern- und Bildungsprozesse (vgl. von
Felden 2006). In Anwendung des nar-
rationsstrukturellen Verfahrens (vgl.
Schütze 1981, 1983, 1984) sind die
Übergänge von Prozessstrukturen ge-
rade für Bildungsprozesse interes-
sant. Hier geht es um das »Studium
von Modalisierungen« (Marotzki 1990,
S. 246) und damit um den zentralen
Fokus bei der Untersuchung von Bil-
dungsprozessen. »Die Frage, wie Sub-
jekte diese qualitativen Übergänge
vollziehen, ergibt Aufschluss über den
Wechsel der Lernebenen, der Erfah-
rungsmodalität sowie der Zukunfts-

struktur des biographischen Entwurfs,
gibt also Aufschluss über die Mikro-
strukturen von Bildungsprozessen«
(ebd.).
Deutlich wird, dass der Forschungs-
prozess sich nicht damit begnügt, die
Aussagen von Interviewten fortzu-
schreiben, sondern dass im narrati-
onsstrukturellen Auswertungsprozess
– wie der Name sagt – vorrangig die
Strukturen und die Art des Erzählens

»Konstruktionen, Reaktionen,
Umgangsweisen«

untersucht werden. Nichtsdestoweni-
ger können Übergänge identifiziert
und die Konstruktionen, Reaktionen
darauf und Umgangsweisen damit ei-
ner Analyse zugeführt werden.
Die Biographieforschung hat nicht das
Ziel, repräsentative Aussagen zu tref-
fen, sondern sie möchte Zusammen-
hänge, Funktionsweisen und Typiken
herausarbeiten.

Im biographischen Zusammenhang
können eher berufliche von eher priva-
ten Übergängen unterschieden wer-
den. Berufliche Übergänge sind z.B.
der Wechsel von der Schule in die
Ausbildung, von der Ausbildung in den
Beruf, das Nachholen von Bildungsab-
schlüssen, Arbeitsplatzwechsel, Fort-
und Weiterbildungen, Berufswechsel,
Eintritt in die Erwerbslosigkeit, Wech-
sel in eine Familienphase oder ande-
rer beruflicher Ausstieg, Wiederein-
stieg in den Beruf, Übergang vom Be-
ruf in den Ruhestand.
Auf der privaten Ebene geht es um die
Konstitution und Veränderung von Le-
bensverhältnissen und Interaktionsbe-
ziehungen. Private Übergänge sind
z.B. Auszug aus dem Elternhaus in ei-
gene Wohnverhältnisse, Ortswechsel,
Umzüge, Partner/innen/wechsel, Hei-
rat, Geburt des ersten Kindes, Schei-
dung bzw. Alleinleben, Verlust von Fa-
milienangehörigen.
Zu diesen Ereignissen findet man viel-
fältige Erzählungen in biographischen
Quellen, seien es narrative Interviews,
Autobiographien oder andere (auto-)
biographische Zeugnisse. Nicht alle
Übergänge sind für alle Menschen
spektakulär und evozieren Erzählun-
gen. Man kann u.a. erwartete von un-
erwarteten, erwünschte von uner-
wünschten, dramatische von undrama-
tischen, Erweiterung oder Einschrän-
kung bewirkende Übergänge unter-
scheiden. Wie Übergänge erlebt und
erzählt werden, hängt von der subjek-
tiven Bedeutungszuweisung ab, die
die Autobiographen den Ereignissen
geben. Mit der Unterscheidung der
möglichen Prozessstrukturen hat
Schütze (1981) versucht, das Maß
der Handlungsmöglichkeiten zu be-
stimmen, das die Autobiographen in
ihren Haltungen den verschiedenen
Phasen ihres Lebens gegenüber zum
Ausdruck bringen.
Formen des Umgangs mit Übergängen
möchte ich an einem Fallbeispiel dar-
stellen, das mit »Übergang vom Beruf
in den Ruhestand« und »Verlust von Fa-
milienangehörigen« sowohl ein eher be-
ruflich und ein eher privates Über-
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gangsphänomen thematisiert. Die Er-
wachsenen- und Weiterbildung kann
hier Anregungen für die Programmpla-
nung erhalten. Die Beschränkung auf
ein Fallbeispiel verhindert zwar das
Herausarbeiten übergreifender Struktu-
ren und Schemata ermöglicht es aber,
auf die Komplexität von Lebenszusam-
menhängen näher einzugehen.
Dabei erläutere ich die Interviewpas-
sagen unter den Fragestellungen: Wie
gehen Menschen mit Übergängen um?
Welche Probleme und welche Chancen
stellen die Menschen dar? Welche
Ressourcen werden benötigt?
Frau L. schildert ihren Übergang vom
Beruf der Erziehungshelferin in den
Vorruhestand als eine von ihr nicht ge-
wünschte Entscheidung, die aber auf-
grund von gesundheitlichen Proble-
men unumgänglich war.

1. Interviewtext zum Fallbeispiel
»A: Und äh, nach sieben Jahren, ich
hab’ also sieben Jahre in [Stadt A] gear-
beitet, ähm (atmet aus) da bin ich dann
mehr oder weniger – heute im Nach-
hinein würde ich sagen, das das war
eine psychische Angelegenheit, äh
[Krankheit A], ich habe eine [Krankheit
B] auch schon seit fünf Jahren und äh ..
dass also dann der Arzt gesagt hat, äh,
ich schreibe Sie krank und Sie stellen
einen Antrag auf ähm Frühverrentung.
Ich habe auch dann eine [Krankheit C]
diagnostiziert bekommen und aufgrund
dessen bin ich auch fünfzig Prozent also
meiner Gebrechen, wenn man mal *so
sagen will* (leichtes Lachen), äh schon
anerkannt als äh Schwerstbehinderung
mehr oder weniger, fünfzig Prozent. Bin
dann also ausgeschieden aus dem Be-
ruf und äh bin dann zuerst mal .. wieder
mal in ein tiefes Loch gefallen. Also das
erste Jahr oder die ersten Monate, wo
ich dann nicht mehr arbeiten ging, das
war für mich, also ich habe keinen
durch- durchstrukturierten Tagesablauf
mehr gehabt, äh ich hab’ also weniger,
wie man so sagt, auf die Reihe gekriegt
wie während der Zeit, wo ich gearbeitet
hab’, weil ich einfach, ich hab’ mich ver-
zettelt, ich, es war also .. ich hab’ dann
vor fünf Jahren angefangen, Klavierstun-
den zu nehmen, ein Kindheitstraum, den
ich ähm dank meines Mannes, der es

mir auch ermöglicht hat, dass ich mir
ein Klavier kaufen durfte, äh Musik ist
sowieso meine große Leidenschaft, ich
bin also auch Solo-Sängerin, singe in
verschiedenen Chören […] das ist nun
meine große Liebe äh zweite große Lie-
be, also die Musik. Und dann habe ich
ganz, ganz langsam wieder angefangen,
mich für was zu interessieren.
Und habe äh dann leider, also ich habe
in, die Pfarrerin ist dann auf mich zuge-
kommen, ich hab’ wieder mehr in der
Gemeinde äh mich engagiert, in der
Frauenhilfe, und zwar im Vorstand vom
Verband und äh auch wieder Kindergot-
tesdienstarbeit gemacht (räuspert sich)
schon allein deswegen, weil sie also
auch für den musikalischen Teil der Ar-
beit Leute gebraucht, brauchen will, und
dann habe ich das Inserat gelesen von
der [Fernstudienanbieter], dieser äh die-
ses Fernstudium über die Arbeit mit
Gruppen und hab’ mich dann dort ange-
meldet und hab’ das auch absolviert. …
[…] Aber ich wollte diese ganze Ge-
schichte, die ich dann auch im [Fernstu-
dienanbieter] gelernt habe, in diesem, in
diesem Fernstudium, gern in die Ge-
meinde bringen.
I: hmm
A: Und da bin ich natürlich jetzt an mei-
ne Grenzen gestoßen. Das ist *wahnsin-
nig* (betont) schwer. Ich treffe hier eine
Frauenhilfe an, die es schon, was weiß
ich, viele Jahre, seit Ewigkeiten, seit Ge-
nerationen gibt. Und diese Damen, die
sind auch mindestens ein oder zwei Ge-
nerationen *älter wie ich* (leicht la-
chend) und äh die waren das gewohnt
oder sind es gewohnt, dass äh der Pfar-
rer oder seine Frau oder was weiß ich
die Diakonisse damals äh einfach da
die Macher waren und man brauchte
sich da nur mal so zurückzulehnen und
die mal tun lassen. Und wenn ich da
bin, also, sie sie sind sehr *froh* (be-
tont), wenn ich komme, dass da wieder
was Neues ist. Aber äh ein Thema erar-
beiten, so wie ich es in meinem Fernstu-
dium gelernt habe, ist da nicht möglich.
[…] Das ist das große Problem. […]
Und ähm dann habe ich auch ehrlich ge-
sagt auch keine so große Lust mehr
drauf, irgendwas zu machen, muss ich
ganz ehrlich sagen« (Zeile 123–207).
[...]

»A: Und ich kann sagen, ich träum’, ich
träume fast jede zweite Nacht von mei-
nen Kindern und meinem Kindergarten,
obwohl ich schon das fünfte Jahr nicht
mehr arbeite. … Ich *hätte* (betont) so
gerne, aber es ging halt einfach aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht mehr« (Zei-
le 250–255).

Frau L. erlebt den Übergang in den Ru-
hestand als unerwünschten Zustand,
der sie aus ihren bisherigen Zusam-
menhängen der beruflichen Anerken-
nung, der Leistungsfähigkeit, des Da-
zugehörens und der Beziehung zu »ih-
ren« Kindern herausreißt. Sie ist auf
sich selbst zurückgeworfen und muss
mühsam eine neue Orientierung und
ein neues Interessengebiet finden.
Andererseits bedeuten die ungeplan-
ten und unerwünschten Entwicklungen
auch Chancen, denn sie entwickelt
nach einiger Zeit Aktivitäten, entdeckt
alte Interessen neu, geht neue Be-

»Frau L. verfügt offenbar
über Ressourcen«

ziehungen ein, lernt dazu und sam-
melt auf diese Weise Lebenserfahrun-
gen. Sie verfügt offenbar über die
Ressourcen, aus dem Loch, in das sie
gefallen ist, wieder heraus zu kom-
men. Sie konnte an ihrer alten Leiden-
schaft, der Musik, anknüpfen und da-
mit ihre Zeit mit für sie Bedeutsamem
füllen, das ihr Freude gab und auch in
der Gemeindearbeit benötigt wurde.
Auch der Bereich der Frauenarbeit in-
teressierte sie, so dass sie dafür die
Herausforderung einer Weiterbildung
auf sich nahm. So war sie in der
Lage, Energien für ihre neuen Interes-
sen freizusetzen. Leider stieß sie in
der fehlenden Praxisrealisierung auf
eine erneute Grenze, weil die aus
überwiegend älteren Frauen zusam-
mengesetzte Gruppe auf ihre didakti-
schen Ideen nicht eingeht. Es steht
ihr also ein weiterer Einsatz von Ener-
gie und Aktivität bevor. Insgesamt zei-
gen ihre immer noch vorhandenen
Sehnsüchte nach ihrer beruflichen
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Umgebung (Träume!), dass die jetzige
Situation der Eigengestaltung ihrer
Zeit und vermutlich der fehlenden Pra-
xisumsetzung durchaus noch proble-
matisch ist.
Interessant ist, dass sich in diesem
Interview eine weitere Passage zum
Übergang vom Berufsleben in den Ru-
hestand befindet, und zwar die Erzäh-
lung darüber, wie Frau L. den gerade
erfolgten Übergang in den Ruhestand
ihres Ehemannes wahrnimmt:

2. Interviewtext zum Fallbeispiel
»A: Mein Mann ist jetzt seit erstem Ju-
lei, ist er im Ruhestand. Er war Leiter
des [Amtes A] in [Stadt B], hat 25 Jahre
dort gearbeitet im [Amt A] und wir sind
jetzt dabei uns neu zu formieren (lacht
etwas angestrengt). Es ist für mich na-
türlich auch nicht so leicht (lauter), äh,
ich habe vor einer Woche mein Auto ver-
kauft, äh ich kann also nicht mehr so
über meine freie Zeit verfügen, wie ich
das früher gerne gemacht hab’. Äh weil
auch mein Mann und ich, wir sind sehr
aufeinander – also ich hab’ ’ne Freundin
äh die ist schon viele Jahre geschieden
und hat auch keinen neuen Partner
mehr, und wir haben sehr gerne irgend-
was miteinander unternommen. Und sie
ist auch sehr, sie ist auch Musikerin, lei-
tet einige Chöre, ist an der Kreismusik-
schule beschäftigt. Und sie kann heute
sagen, ich gehe, und ich mache das und
ich mache jenes, und sie fragt auch
schon immer, wenn wir was machen wol-
len: „Kommt der [Name des Mannes]
mit?“ Weil sie genau weiß, also .. äh er
liebt es nicht, wenn ich alleine was ma-
che. […] Und das konnte ich ja vorher.
Ja, ich wusste genau, halb acht geht er
raus, halb fünf ist er spätestens wieder
da, also hast Du genug Freiraum, um ir-
gendwas für Dich zu tun.
I: hmm, hmm
A: Und das ist jetzt noch ein bisschen
schwer. Das ist jetzt noch bisschen
schwer« (Zeile 437–498).

Frau L. formuliert, dass sie und ihr
Mann sich nach seinem Eintritt in den
Ruhestand, der vor einem Monat er-
folgt ist, »neu formieren« müssen, und
sieht vor allem in der Einschränkung
ihrer für sie frei verfügbaren Zeit ein

Problem. Es wird offensichtlich, dass
der Übergang in den Ruhestand beide
Partner betrifft und beide ihr Leben
und auch ihre Beziehung neu einrich-
ten müssen. Wiederum schildert Frau
L. eine für sie eher unangenehme Si-
tuation, mit der sie umgehen und sich
arrangieren muss. Sie hat bereits ihr
Auto verkauft und damit ein Stück ih-
rer persönlichen Mobilität einge-
schränkt.
Aktuell sieht Frau L. eher Probleme
als Chancen in dieser erneuten Um-
stellung, die eine Herausforderung an
das Aushandeln der jeweiligen Interes-
sen darstellt. Vermutlich benötigen
beide Ehepartner Ressourcen in der
Hinsicht, sich infrage zu stellen, ihre
Interessen aufeinander abzustimmen
und eine Lösung in beiderseitigem
Einvernehmen zu finden.
Auch zu dem Thema »Verlust von Fa-
milienangehörigen« bietet das Inter-
view Erzählmaterial. Damit ist die
Möglichkeit eröffnet, zu verschiedenen
Übergängen Aussagen zu machen und
gleichzeitig die Komplexität deutlich
werden zu lassen, die in biographi-
schen Entwicklungen und lebensge-
schichtlichen Erzählungen liegt. Frau
L. erzählt, dass sie drei Kinder hat,
die zweite Schwangerschaft eine Zwil-
lingsschwangerschaft war und der
eine Zwilling gestorben ist.

3. Interviewtext zum Fallbeispiel
»A: Als unser mittlerer Sohn geboren
wurde, das waren äh, das war eine sehr
dramatische Schwangerschaft, äh, das
waren Zwillinge, die sind auch zwei Mo-
nate zu früh geboren und ich habe das
eine Kind einen Tag später verloren«
(Zeile 351–355).
[...]
»A: Also das war äh, das war sehr
schwierig, das waren schwere Zeiten.
Ich hab das äh eigentlich nicht so gut
bewältigt, überhaupt nicht. Also es wa-
ren sehr große Ängste, vor allen Dingen
dann, es hat sich dann auch so in Exis-
tenzängsten geäußert, äh so ’ne be-
stimmte Lebensangst ist auch dann da
gewesen, äh so jetzt passiert Dir was,
jetzt kannst Du jetzt, jetzt äh, manchmal
auch so ’ne, so ’ne Mutlosigkeit, ja,

dass ich einfach nicht mehr wollte, dass
ich einfach mmh .. äh, man hat mir das
auch vorgeworfen, gerade nach dem Tod
des Kindes äh äh äh ich würde äh äh al-
les um mich herum stehen und liegen
lassen, ich würd’ nicht nach dem Gro-
ßen gucken, und ich würd’ alles um
mich herum geschehen lassen. Und das
war auch ’ne Zeitlang so, dass, dass,
dass ich das eine Zeitlang so gemacht
habe, weil diese Ängste. Ich hatte also
starke Existenzängste gehabt in dieser
Zeit.
I: hmm hmm
A: Und ich bin auch heut noch äh ..
ziemlich ängstlich in diesem, in dieser
Richtung« (Zeile 868–885).
[...]
»A: Die wichtigste Person in meinem Le-
ben ist natürlich mein Mann. Also, wir
haben wie gesagt, ein sehr enges Ver-
hältnis zueinander, wir sind sehr auf-
einander .. Und ich weiß, er würde mich
auch nie im Stich lassen, nie. Dafür ha-
ben wir zuviel miteinander durchgestan-
den auch, äh die Zeit nach dem Tod
meines Kindes, unseres Kindes, ging es
mir sehr schlecht, psychisch war ich
sehr schlecht, ich war auch dann äh
also ich hab’ ein ganzes Jahr große Pro-
bleme gehabt, war auch dann in einer
Nervenklinik gewesen in [Stadt C] ein
paar Wochen, und da hat er, hat er
auch, da war man in dieser Familie auch
nicht sehr nett zu mir hier. Und äh da
konnt’ ich mich hundertprozentig auf ihn
verlassen, hundertprozentig« (Zeile
608–624).

Der Tod des Kindes bedeutete für
Frau L. eine dramatische Verunsiche-
rung und hat in ihr große Existenz-
ängste und eine Mutlosigkeit hervor-
gerufen, mit der sie eine geraume Zeit
nicht gut umgehen konnte. Sie hat
ärztliche und therapeutische Hilfe in
Anspruch genommen und hatte vor al-
lem eine wichtige Stütze in ihrem
Mann, der ihr zur Seite stand und
steht. Die Bewältigung dieser Erfah-
rung bestimmt das folgende Leben
und dauert nach wie vor an. Frau L.
sieht, dass diese tief greifenden ge-
meinsamen Erfahrungen die Bezie-
hung zu ihrem Mann nachhaltig ge-
prägt und die Beziehung vertieft ha-
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Abstract
The contribution asks for the meaning
of transitions in the educational sys-
tem from a perspective of pedagogical
biography research. Transitions effec-
tuate initially mainly insecurities,
clearing of one’s own basis, develop-
ment of new perspectives, accepting
or changing of the new situation, re-
lease of energy and activities for mas-
tery of changes. In the example of an
interview passage concerning the
transition from job into retirement (in
which also the loss of family members
is dealt with) the author asks: How do
people deal with transitions? Which
resources are required? She expects
from adult education offers on how to
deal with life crises which make
(re)interpretation offers. The aim is to
reflect one’s own situation, to ad-
dress insecurities in their meaning of
identity formation and to show alter-
native action possibilities.
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ben. Übergänge wie diese, die trauma-
tische Verunsicherungen bewirkt ha-
ben, erfordern Ressourcen wie die Fä-
higkeit, professionelle Hilfe annehmen
und sich Menschen anvertrauen zu
können und sich dem Leben wieder
zuzuwenden.
Es liegt auf der Hand, dass die spezi-
elle Erfahrung, ein Kind durch Tod zu
verlieren, die Wahrnehmung von Welt
und die Gestaltung der Interaktionen
nachhaltig beeinflusst. Das Erleben
von Übergängen, die jeweils Irritatio-
nen bis zu tiefen Verunsicherungen
bedeuten, gestaltet sich anders, je
nachdem, ob ein Mensch grundsätz-
lich in Balance oder in Ängsten lebt.
Das Fallbeispiel zeigt – auch wenn
aus Platzgründen nicht näher auf die
Gesamtstruktur des Interviews einge-
gangen werden konnte: Die Biogra-
phieforschung fördert Lebensereignis-
se, subjektive Wahrnehmungskon-
struktionen und individuelle Umge-
hensweisen mit den eigenen Erfahrun-
gen zutage, die auf unterschiedlich
tief greifenden Erfahrungsebenen lie-
gen. Übergänge bewirken vor allem
zunächst Verunsicherungen, Klärung
der eigenen Basis, Entwicklung von
neuen Perspektiven, Annehmen oder
Verändern der neuen Situation, Frei-
setzen von Energie und Aktivitäten zur
Bewältigung der Veränderungen.
Was bedeutet dies nun für die Er-
wachsenenbildung? Schaut man sich
noch einmal die Schilderungen der
von Frau L. erlebten Übergänge an, so
lässt sich feststellen, dass Frau L.
zwar Qualifizierungsangebote für eine
neue Tätigkeit in Anspruch nimmt und
insofern in dieser Phase eine Teilneh-
merin an Weiterbildung ist. Doch das
Wesentliche bleibt ihr selbst überlas-
sen: die Verarbeitung unerwünschter
Übergänge, die Identifikation prakti-
scher Umsetzungsfelder und die »Neu-
formierung« des Verhältnisses zu ih-
rem Mann nach seiner Pensionierung.
Hier eröffnet sich ein Feld, in dem die
Erwachsenenbildung durch spezifische
Angebote zum Problembereich »Leben
lernen« oder zur Entwicklung bestimm-
ter Ressourcen Anregungen geben

kann. Entsprechende Angebote der
Volkshochschulen und vor allem der
kirchlichen Erwachsenenbildung gibt
es ja bereits. Konzeptionell müsste es
darum gehen, Lernformen und Lern-
szenarien zu entwickeln, die dazu ge-
eignet sind, Phänomene der Unsicher-
heit abbauen und neue Herausforde-
rungen in die eigene Identitätsentwick-
lung integrieren zu lernen. Für die di-
daktische Strukturierung empfiehlt
sich eine zieloffene und reflexive
Transformation (vgl. Schäffter 2001).
Freilich werden solche Angebote nicht
für alle Lebensprobleme zu entwickeln
sein.
Die Untersuchungen der Biographiefor-
schung bilden die Basis für Kurskon-
zeptionen, die möglichst weitgehend
die Komplexität lebensgeschichtlicher
Ereignisse und die verschiedenen Um-
gangsweisen damit berücksichtigen.
Aufgabe der Erwachsenen- und Weiter-
bildung kann es vor allem sein, Über-
gänge in ihrer Funktion für Lern- und
Bildungsprozesse zur Grundlage zu
machen. Das heißt: (Um-)Deutungsan-
gebote zu machen, die eigene Situati-
on zu reflektieren, Verunsicherungen
in ihrer Bedeutung für die Identitätsbil-
dung zu thematisieren und Handlungs-
möglichkeiten aufzuzeigen. Dabei
kann die Erwachsenen- und Weiterbil-
dung sicher keine tiefgehenden, even-
tuell traumatischen Verunsicherungen
auffangen. Sie hat vielmehr klare
Grenzen zu therapeutischen Angebo-
ten zu ziehen.
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