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1. Einleitung 
 
Soziale Beziehungen sind gerade für die Lebenssituation im Alter von Bedeutung – nicht nur 

in bezug auf besondere Hilfe- und Unterstützungsleistungen, sondern für die soziale Integration 
insgesamt. Mit einem entsprechenden Schwerpunkt soll im "Alters-Survey"1 untersucht werden, 
wie sich die sozialen Netzwerke der Älteren derzeit gestalten, d.h. in welchem Ausmaß soziale 
Kontakte zu Verwandten, Freunden und Bekannten gepflegt werden und welche Unterstützun-
gen für und von diesen Netzwerken geleistet werden. Dabei sind Unterschiede zwischen den 
alten und neuen Bundesländern, die gerade im Bereich der sozialen Beziehungen relevant sind 
(vgl. z.B. Wald 1993; Teipen 1994; Diewald 1995a, 1995b), ebenso zu beachten wie Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern und den verschiedenen Altersgruppen. So geht es bei den Jüngeren 
(40-55jährigen) nicht nur um eine Bestandsaufnahme, sondern auch um die Erwartungen für die 
späteren Lebensphasen. Da vor allem die Beziehungen zu Kindern "nur sehr bedingt und nur für 
einen Teilbereich sozialer Unterstützung über andere Beziehungen substituierbar zu sein" schei-
nen (Diewald 1993a: 751), kommt der Lebenssituation der – tendenziell häufiger kinderlosen – 
zukünftigen Älteren ein großes Interesse zu.2 Es stellt sich beispielsweise die Frage, ob sie ent-
sprechende Substitute und Netzwerke bis in ihr Alter hinein aufrecht erhalten oder eine höhere 
Kompetenz zum Erhalt und zum Aufbau neuer Beziehungen sowie zur Bewältigung von Bezie-
hungsverlusten entwickeln können. Im Falle einer Wiederholungsbefragung (Panel) könnte auch 
untersucht werden, wie sich die Netzwerke über einen längeren Zeitraum hinweg entwickeln. In 
einer Querschnittsbetrachtung lassen sich aber zumindest Unterschiede zwischen den Alters-
gruppen nachzeichnen. Einzelne Informationen über die Entwicklung sozialer Beziehungen 
können auch von den Älteren selbst mittels retrospektiver Fragen gegeben werden. 

In diesem Arbeitsbericht soll ein erster Entwurf der Erhebungsinstrumente des Alters-Surveys 
für diesen Bereich vorgestellt werden. Aufgrund des umfangreichen Frageprogramms des Alters-
Surveys und der gleichzeitig notwendigen Beschränkung auf eine Interviewzeit von ca. einer 
Stunde für alle Bereiche3 ist eine nicht nur theoriegeleitete, sondern auch forschungsökonomi-
sche Auswahl notwendig. Im Anschluß an eine kurze Übersicht zu den forschungsleitenden Fra-
gen und Hypothesen gehen wir deshalb genauer auf bereits vorliegende Konzepte und Methoden 
ein, mit denen soziale Beziehungen und Unterstützungsleistungen erhoben werden können. 
Nach einer Übersicht zu einschlägigen Erhebungen und vorliegenden Ergebnissen stellen wir 
eine erste Version des Instruments für den Alters-Survey vor. 

                                                     
1 Der Deutsche Alters-Survey wird unter der Leitung von Freya Dittmann-Kohli und Martin Kohli 

durchgeführt und vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziert. Die 
Erhebung – befragt wird eine repräsentative Stichprobe der über 40jährigen deutschen Bevölkerung 
in der Bundesrepublik – wird von infas-Sozialforschung durchgeführt (zu Einzelheiten siehe 
Dittmann-Kohli et al. 1995). Mitarbeiter des Projekts sind Christina Steinleitner, Gerben Westerhof 
und Gertie DeGroen sowie Harald Künemund und Jörg Potthast. 

2 Der Anteil der kinderlosen Frauen stieg von 9% (Jahrgang 1935) auf 21% (Jahrgang 1955, vgl. Deut-
scher Bundestag 1994: 22, 66). Nach einer Hochrechnung des Bundesinstituts für Bevölkerungsfor-
schung wird der Anteil der kinderlosen Frauen in der Altersgruppe der 60-64jährigen von derzeit 9% 
auf 30% im Jahre 2030 ansteigen (vgl Höhn 1994: 85f, 250). 

3 Neben den demographischen und sozialstrukturellen Angaben sollen Einkommenssituation und 
finanzielle Absicherung, Wohnsituation und Wohnumfeld, Gesundheitszustand und als Schwer-
punktbereiche Erwerbstätigkeit und Übergang in den Ruhestand, Aktivitäten und gesellschaftliches 
Engagement sowie intergenerationelle Beziehungen erhoben werden.  
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Das Arbeitspapier ist als Diskussionsvorlage gedacht. Wir hoffen, damit die Grundlage zu 
einer gelingenden Erhebung in diesem Schwerpunkt zu geben. Einige Fragen leiten sich aber 
auch aus anderen Forschungsinteressen ab. Beispielsweise sind die geleisteten sozialen Unter-
stützungen relevant für den Bereich Aktivitäten und soziales Engagement, und an die Erhebung 
der sozialen Netzwerke kann die Erhebung der Fragen zum Bereich der intergenerationellen 
Beziehungen und des intergenerationellen Austauschs direkt anknüpfen (vgl. hierzu Szydlik 
1994b). Da der Netzwerkbereich somit eng mit anderen Erhebungsschwerpunkten verknüpft ist, 
kann die entgültige Entscheidung für das Erhebungsinstrument erst in der Zusammenschau aller 
Erhebungsteile erfolgen.  

 
 

2. Forschungsleitende Fragestellungen 
 
Es müssen nicht erst gesellschaftliche Krisenszenarien – etwa der Familie, der Generationen-

beziehungen oder des Sozialstaats – bemüht werden, um die aktuelle Bedeutung sozialer Bezie-
hungen und Unterstützungsleistungen insbesondere für die Älteren deutlich zu machen. Auch 
Krisen im individuellen Lebenslauf – etwa die Rede von "Pensionierungsschock" oder dem 
"umfassenden Umweltentzug" (Schelsky 1965) – sollen hier nicht ausgemalt werden, zumal Gel-
tung wie Verallgemeinerbarkeit derartiger Befunde oftmals zweifelhaft sind (vgl. z.B. Kohli et al. 
1989: 40ff). Das soziale Netzwerk und die damit verbundenen Unterstützungsleistungen sind 
ganz allgemein auf der Seite der Individuen von großer Bedeutung für das psychische und physi-
sche Wohlbefinden, auf der Seite des Staates für die notwendigen Hilfe- und Unterstützungslei-
stungen und ggf. die Rahmenbedingungen für eine Bereitsstellung dieser Dienste über den Markt 
(vgl. auch die Übersicht bei Kohli 1995). Die sozialen Beziehungen verändern sich im Lebensver-
lauf, insbesondere nach dem Übergang in den Ruhestand.4 Und die Relevanz dieser Themen 
wird aufgrund der demographischen Veränderungen (Zunahme der Lebenserwartung, Rückgang 
der Geburten, Veränderungen im Heiratsverhalten und in der Haushaltszusammensetzung usw.) 
in Zukunft weiter zunehmen.5 

Ganz allgemein kann eine Verkleinerung der Verwandtschaftsnetze sowie eine Zunahme der 
Singularisierung im Alter erwartet werden. In diese Richtung deuten die Abnahme der Geburten 
und der Heiratsneigung sowie die Zunahme der Scheidungen und Trennungen.6 Eine Generation 
weiter betrachtet bedeutet dies auch, daß viele der Älteren keine Enkelkinder mehr haben 
werden. Andere können die Enkel als relevante Bezugspersonen nach einer Scheidung des Kindes 
verlieren. Daraus kann für die Einzelnen eine größere Notwendigkeit folgen, sich soziale Netze 
jenseits familialer Beziehungen aufzubauen – außerfamiliale Unterstützungsnetzwerke würden 

                                                     
4 Andere bedeutsame Lebensereignisse dürften in den sozialen Beziehungen noch stärkere Auswirkun-

gen haben. Zu denken ist an den Tod des Lebenspartners oder an die Pflegebedürftigkeit, die in der 
Regel die Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen behindert – auch für die pflegende Person (vgl. 
Hollstein 1991). Besondere Probleme nach dem Tod des Lebenspartners ergeben sich für Personen, 
die ihren Lebenspartner intensiv pflegen mußten. 

5 Im ersten Altenbericht der Bundesregierung wird denn auch zurecht betont, daß insbesondere "die 
Erforschung außerfamiliärer Netzwerke und ihrer Bedingungen (...) zu den wichtigsten sozialwissen-
schaftlichen Aufgaben der Zukunft zählt" (Deutscher Bundestag 1993: 200). 

6 Parallel dazu kann es aber auch – z.B. im Falle von Wiederverheiratungen – zu größeren und kompli-
zierteren Verwandtschaftsverhältnissen kommen.  
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an Bedeutung gewinnen. Andererseits nimmt dort, wo Enkelkinder vorhanden sind, die 
Zeitspanne der gemeinsamen Lebenszeit zu (vgl. Lauterbach 1995). Dies kann bedeuten, daß den 
familiären Beziehungen sogar größere Bedeutung zukommt. Es wäre in dieser Hinsicht also mit 
einer Polarisierung zwischen Eltern und Kinderlosen zu rechnen.  

In bezug auf die potentiellen Unterstützungsleistungen familialer Netze scheinen die 
nichtehelichen Lebensgemeinschaften weniger ein Problem darzustellen: Empirisch konnte 
gezeigt werden, daß die Unterschiede in den Unterstützungsleistungen und 
Unterstützungserwartungen zwischen verheiratet und unverheiratet zusammenlebenden Paaren 
gering sind, lediglich getrennt lebende Paare unterscheiden sich in dieser Hinsicht deutlich von 
diesen beiden Gruppen (Diewald 1993b). Dennoch stellt sich auch bei ihnen die Frage, wer 
zukünftig überhaupt noch für Hilfe- und Pflegeaufgaben in Frage kommt bzw. welche Aufgaben 
auf die (wenigen) Jüngeren zukommen (vgl. ausführlich Deutscher Bundestag 1994: 60ff).  

Im Alters-Survey sollen zunächst aktuelle Daten zu diesem Bereich erhoben werden. Es geht 
dabei um eine Bestandsaufnahme (beispielsweise Bestimmung des Anteils sozial isolierter oder 
isolationsgefährdeter Personen, Ausmaß familialer und außerfamilialer Unterstützungspotentiale 
usw.). Neben der direkten Deskription sind Typologien bzw. Gruppierungen nach weiteren 
Merkmalen denkbar.7 Ein Schwerpunkt wird dabei auf die Unterschiede zwischen den Alters-
gruppen bzw. Generationen gelegt. Zwar können im Rahmen einer Querschnittserhebung 
Angaben zur Veränderung in den sozialen Beziehungen und den Unterstützungsnetzwerken im 
Lebenslauf nur über retrospektive Fragen gewonnen werden, aber auch ein Vergleich der Alters-
gruppen ermöglicht Schlußfolgerungen in bezug auf (kurzfristige) künftige Entwicklungen.8 Ein 
zweiter Schwerpunkt soll auf die Unterschiede zwischen den alten und neuen Bundesländern 
gelegt werden. In der Diskussion über die Sozialstruktur der DDR wird dem anderen Bezie-
hungsklima eine große Bedeutung zugemessen. Die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern 
waren – wie die SOEP-Daten von 1990 zeigen – enger als in der alten Bundesrepublik (vgl. 
Szydlik 1994a). In den letzten Jahren dürfte es in den neuen Bundesländern zu erheblichen Ver-
änderungen in den sozialen Beziehungen gekommen sein. Zu denken ist etwa an den weitgehen-
den Fortfall der betrieblichen und gewerkschaftlichen Integration der Rentner, die Folgen der 
erhöhten Mobilität vor und nach der Wende, den drastischen Rückgang der Erwerbsbeteiligung 
sowie Veränderungen in den nachbarschaftlichen Beziehungen. Den Ausgangsbedingungen und 
ihren Veränderungen kann im Alters-Survey zwar nicht in allen Punkten mit retrospektiven 
Fragen nachgegangen werden, jedoch zeigen sie die Notwendigkeit einer getrennten Betrachtung 
der alten und neuen Bundesländer.9  

                                                     
7 Vgl. beispielsweise Glatzer/Reichenwallner 1990, die acht nach den Merkmalen Alter, Geschlecht, 

Familienstand und Haushaltsstruktur gebildete Gruppen untersucht haben. 
8 Für längerfristige Trends, etwa den Entwicklungen bei den derzeit jüngeren Befragten im Alter, sind 

zumindest fundiertere Hypothesen erwartbar, die im Rahmen eines Längschnitts geprüft werden 
können. 

9 Natürlich müssen diese Entwicklungen nicht sämtlichst pauschal als Verschlechterungen interpretiert 
werden – soziale Netzwerke haben immer auch den Aspekt der Kontrolle, und dieser dürfte in der 
ehemaligen DDR einiges Gewicht gehabt haben. Auf diesbezügliche retrospektive Einschätzungen 
kann im Alters-Survey verzichtet werden – diese wurden ausführlicher in der Studie "Lebensverläufe 
und sozialer Wandel in der ehemaligen DDR" erhoben (vgl. Diewald 1995a, 1995b; 
Diewald/Sørensen 1995). 
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Daneben sollen Fragen nach den Korrelaten unterschiedlicher Netzwerkstrukturen und dem 
Zusammenhang mit den Unterstützungsleistungen beantwortet werden (Netzwerkstrukturen 
und Unterstützungsleistungen als abhängige Variablen), aber auch solche nach der Wirkung 
dieser Bereiche beispielsweise auf die Lebenszufriedenheit (somit als unabhängige Variablen).  

Die vergangenen Entwicklungen in den sozialen Beziehungen bei den Älteren können mit 
retrospektiven Fragen, die Erwartungen der Jüngeren mit prospektiven Fragen näher untersucht 
werden. Retrospektive Fragen erlauben zwar nur mit Einschränkungen Aussagen darüber, "wie 
es wirklich gewesen ist",10 aber sie verlangen von den Befragten einen Vergleich ihrer derzeitigen 
mit ihrer früheren Situation, und gerade dieser Vergleich dürfte aktuell handlungsrelevant sein. 
Prospektive Fragestellungen sind mit anderen Unsicherheiten behaftet, nämlich mit denen der 
Zukunft: Sichtweisen und Rahmenbedingungen können sich ändern, oder die Unterstützungs-
personen selbst verweigern im Ernstfall die Unterstützung oder sind bereits vor dem Pflegefall 
verstorben. Trotzdem sind auch hier fruchtbare Ergebnisse zu erwarten: Mit prospektiven 
Fragen können jene Personen lokalisiert und beschrieben werden, die bereits heute Probleme 
sehen bzw. für die Zukunft erwarten.  

 
 

3. Die Konzepte "soziales Netzwerk" und "soziale Unterstützung" und  
ihre Erhebung 

 
Ganz allgemein bezeichnet das Konzept "Netzwerk" Beziehungsgeflechte von Elementen, 

z.B. Personen, Personengruppen oder Organisationen. Werden nur die sozialen Beziehungen 
einer konkreten Person untersucht, spricht man von egozentrierten Netzwerken. Anders als 
etwa beim Gruppenkonzept wird dabei nicht vorausgesetzt, daß sich die Mitglieder des Netz-
werkes untereinander kennen; einzige Bedingung ist der Kontakt zur Untersuchungsperson. 
Sowohl das Konzept der sozialen Netzwerke, mit dem die formalen Strukturen von Beziehungs-
geflechten gekennzeichnet werden, als auch das Konzept sozialer Unterstützung, mit dem die 
inhaltlichen Aspekte von sozialen Beziehungen angesprochen werden, erfreuen sich breiter 
Anwendung in verschiedensten sozialwissenschaftlichen Forschungsrichtungen, werden dabei 
jedoch gewöhnlich methodisch wenig elaboriert. Betrachtet man die Instrumente, die bei der 
Kombination beider Konzepte verwendet werden, findet man kaum Studien, die ähnliche Opera-
tionalisierungen verwenden (ähnlich Diewald 1991: 59).11 

Auch beim Alters-Survey wird nur eine Person über ihr jeweiliges Netzwerk befragt (anders 
etwa bei der Mehrgenerationenstudie des DJI). Aber schon bei diesen egozentrierten 
Netzwerken wird es aus Zeitgründen nicht – oder nur in extremen Ausnahmefällen – möglich 

                                                     
10 Auf die umfangreiche Literatur zur Frage der Validität von Retrospektivdaten können wir an dieser 

Stelle nicht eingehen.  
11 Etwas zugespitzt formuliert scheinen "use-whatever-is-most-convenient-or-make-up-something-

quick"-Ansätze (Wood 1984: 314, zitiert nach Diewald 1991: 70) gebräuchlich zu sein. Dennoch gibt 
es eine ganze Reihe explizit methodischer Beiträge, vgl. beispielsweise die Ergebnisse des ZUMA-
Methodenforschungsprojekts (Hoffmeyer-Zlotnik 1987; Pfenning/Pfenning 1987; Hill 1988; 
Pfenning et al. 1991) sowie van Sonderen et al. (1990) und Schenk et al. (1992). 
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sein, alle relevanten sozialen Beziehungen einzeln zu erfassen.12 Alternativ könnten mehrere 
Netzwerkmitglieder gruppenweise in "Globalfragen" zusammengefaßt werden. Dieses Vorgehen 
hat aber den Nachteil, daß die Begriffe in der Regel nicht eindeutig sind (etwa die Differenz 
zwischen Freunden und Bekannten) und die Kategorien summarisch beurteilt werden müssen, 
obgleich die Beziehungen zu einzelnen Personen einer Kategorie stark differieren können. Hill 
(1988) zufolge schlagen dabei stärker Einstellungen der Befragten durch. Im Resultat ermöglichen 
"Globalfragen" also auch nur sehr globale Aussagen über die sozialen Beziehungen und sollten 
im Alters-Survey möglichst vermieden werden. Daher müssen Kriterien für die Auswahl der 
Netzwerkpersonen festgelegt werden, z.B. über die Häufigkeit des Kontakts, über die emotionale 
Bedeutung oder über spezifische Unterstützungsformen.13 

Bei der Netzwerkanalyse können – geht man vom egozentrierten Netzwerk aus – im wesent-
lichen zwei verschiedene Verfahren der Bestimmung von Netzwerkmitgliedern unterschieden 
werden: an Inhalten und an Personen ansetzende Verfahren (vgl. z.B. Antonucci/Knipscheer 
1990; von Sonderen et al. 1990; Adams 1989; zur Reliabilität vgl. Pfenning/Pfenning 1987 und 
Pfenning et al. 1991).14  
− An Inhalten ansetzende Verfahren: 

In einem Teil der Untersuchungen stehen die verschiedenen Funktionen oder Inhalte von 
Beziehungen im Vordergrund. Dabei interessiert, ob und ggf. von wem Unterstützungs-
leistungen übernommen werden. Untersuchungen mit dieser Fragerichtung arbeiten oft mit 
dem Austausch-Konzept (exchange-network-approach). Den Befragten wird eine Liste mit 
unterschiedlichen Funktionen (oft differenziert nach spezifischen Situationen) vorgelegt und 
gefragt, an wen sie sich in dieser Situation bzw. bei diesem Problem wenden oder wenden 
würden (vgl. beispielsweise Fischer 1982, van Sonderen et al. 1990 sowie ISSP 1986). Die 
Frage, um wen es sich dabei handelt, kann offen oder mit Hilfe einer Liste gestellt werden. 
Schließlich kann bei den einzelnen Hilfeleistungen erfragt werden, ob die Befragungsperson 
selbst diese (oder andere) Personen ebenfalls unterstützt (Reziprozität).  
Ein Spezialfall des Austausch-Konzepts ist der affective-network-approach. Der Schwerpunkt 
liegt hier auf der Erfassung von emotionalen Netzwerken: Es wird die emotionale Nähe der 
Beziehung zu bestimmten Personen erfragt, womit eine Beschränkung auf einen Inhaltsbe-
reich erfolgt. Die am häufigsten verwandte Methode zur Bestimmung dieser affective 
networks ist die "Methode der konzentrischen Kreise" (Kahn/Antonucci 1980, Akademie der 
Wissenschaften 1990). Den Befragten wird als Netzwerkgenerator ein Schema vorgelegt, in das 
sie Namen der Personen eintragen, denen sie nahestehen. 

                                                     
12 Die Größe eines Netzwerkes ist prinzipiell eine definitorische Frage: im Einzelfall kann auch der 

Briefträger wichtig sein. Nur macht es wenig Sinn, solche Personen etwa in den role-relation-
approach (s.u.) einzubeziehen. 

13 Daneben muß entschieden werden, welche Relationen der Netzwerkpersonen erhoben werden 
sollen. Im Alters-Survey wird es ausschließlich um die Beziehungen der Befragten zu bestimmten 
Personen im Netzwerk gehen ("first order star", Barnes 1969), weniger um die Beziehungen der 
Netzwerkmitglieder untereinander ("first oder zone", ebd.). Letzteres würde zwar Angaben 
beispielsweise darüber erlauben, ob sich die von der Befragungsperson genannten 
Netzwerkmitglieder überhaupt kennen, jedoch steht der notwendige Erhebungsaufwand in keinem 
Verhältnis zu der Bereicherung der anvisierten Befunde.  

14 Auf die induktiven Verfahren, die nur anhand von offenen Fragen verwendet werden können, gehen 
wir hier nicht näher ein (vgl. dazu Adams 1989; Hollstein 1994). 
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− An Personen ansetzende Verfahren 
In anderen Untersuchungen dient die Rollenbeziehung im Verhältnis zur Befragungsperson 
(z.B. Verwandte, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen) als Netzwerkgenerator (sog. role-
relation-approach). Dabei interessiert zunächst einmal, welche Personen überhaupt zum 
Netzwerk gehören (Größe der Familie, Zahl der Freunde) und ggf. welche Merkmale diese 
Personen aufweisen. Bei Freunden wird oft einschränkend nach engen oder guten Freunden, 
nach dem besten Freund, nach jenen, mit denen man am häufigsten Kontakt hat oder schlicht 
nach einer vorgegebenen Anzahl von Freunden gefragt (vgl. Adams 1989, Hoffmeyer-Zlotnik 
1987).15  

Sowohl beim exchange-network- als auch beim role-relation-approach werden für die erfragten 
Netzwerkpersonen meist noch weitere Fragen abgearbeitet (beispielsweise sozialstrukturelle 
Daten, die Häufigkeit des Kontakts, die Dauer der Beziehung). Beim role-relation-approach wird 
manchmal zusätzlich nach den Unterstützungsleistungen der betreffenden Personen(-gruppen) 
gefragt (z.B. ob Eltern finanzielle Transfers leisten).  

Beim role-relation-approach muß vorab geklärt werden, welche Personen (-gruppen) direkt 
angesprochen werden. So kann nach Personen innerhalb und außerhalb des Haushalts differen-
ziert werden (wie teilweise beim Wohlfahrtssurvey) oder global nach Verwandten, Freunden 
oder nach konkreten Personen (z.B. Mutter, Vater, Geschwister, Kinder) gefragt werden. Beim 
exchange-network-approach muß festgelegt werden, wie umfangreich die Liste der Funktionen 
bzw. Situationen sein soll, beim affective-network-approach ist zu entscheiden, wie viele Perso-
nen in das Schema aufgenommen werden dürfen.16  

Diese Verfahren schließen sich aber nicht aus. Im Gegenteil werden sie oftmals kombiniert: 
Häufig wird erst der role-relation-Ansatz verwandt (mit wenigen ausgewählten Funktionen, die 
sich speziell auf die angesprochenen Personen richten), in späteren Erhebungsteilen werden 
ausgewählte Bedarfssituationen und die jeweiligen Unterstützungspersonen abgefragt (so in der 
Studie "Lebensverläufe und historischer Wandel in der DDR", in der auch retrospektive Fragen 
verwandt wurden). Generell bleibt dann noch zu entscheiden, wie differenziert die Anschlußfra-
gen ausfallen sollen.17  

Tatsächlich spricht einiges für eine Kombination der beiden Ansätze. So ist es bei einer 
Beschränkung auf einen exchange-network-Teil nicht möglich, systematische Angaben über 
bestimmte Personen zu bekommen (mit Blick auf den Bereich intergenerationelle Beziehungen 
kann im Alters-Survey z.B. nicht auf die gesonderte Abfrage von Eltern und Kindern verzichtet 

                                                     
15 Für die Definition dessen, was unter Freundschaft verstanden wird, gibt es sehr viel weniger objektiv 

nachvollziehbare und intersubjektiv geteilte Kriterien als etwa für Verwandtschaft oder Nachbar-
schaft. Versuche, das formale Kriterium "Freund" einzugrenzen und inhaltlich zu bestimmen, wären 
dann wiederum dem exchange-network-approach zuzuordnen. Allerdings schützt auch dieser Ansatz 
nicht vor definitorischen Ungenauigkeiten: Burt (1984) fragt z.B. nach jenen fünf Personen, mit 
denen "wichtige" Angelegenheiten besprochen werden (so verwendet im GSS, vgl. Hoffmeyer-
Zlotnik 1987).  

16 Aufgrund unterschiedlicher Herangehensweisen kann kaum beantwortet werden, ob funktionale 
(Austausch-) oder emotionale Netze größer sind, auch wenn es gelegentlich versucht wird (van 
Sonderen et al. 1990 zufolge ist z.B. das Austausch-Netzwerk wesentlich größer, bei BASE ist es das 
emotionale Netzwerk).  

17 D.h. wie differenziert geschlossene Fragen gestellt werden oder wie differenziert – bei offenen Fragen 
– anschließend codiert wird. 
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werden). Auf der anderen Seite ist ohne einen role-relation-Teil nicht zu beurteilen, ob z.B. 
Geschwister bei den Unterstützungsleistungen nur deshalb nicht genannt wurden, weil der 
Betreffende gar keine Geschwister hat. Zumindest theoretisch wären alle interessierenden Fragen 
im Anschluß an einen role-relation-Teil unterzubringen. Das Hauptproblem besteht dann darin, 
das Instrument an die spezifischen Bedingungen der Befragten anzupassen, wobei neben der Voll-
ständigkeit der Liste der Unterstützungsleistungen die Vielfalt der Personen und Kombinations-
möglichkeiten problematisch wird: Beispielsweise kann eine Person von vielen Kollegen unter-
schiedlichste Hilfeleistungen erhalten, aber kinderlos sein und dergleichen mehr. Die Befragung 
wird dabei zeitlich sehr flexibel und – was die Auswertung angeht – äußerst komplex. Es bleibt 
also die Notwendigkeit, vorab die Anzahl der Personen einzugrenzen. Für den Alters-Survey 
empfehlen wir daher, nach einem role-relation-Teil mit dem Schwerpunkt auf den familialen 
Beziehungen einen exchange-network-Teil zu verwenden.18 

Welche Dimensionen sind nun im Rahmen einer solchen Vorgehensweise zu berücksichti-
gen?19 Netzwerke oder auch Netzwerksegmente (z.B. Familien- oder Freundesbeziehungen)20 
lassen sich ganz allgemein über zwei Arten von Merkmalen beschreiben: über quantitativ 
erfaßbare Strukturmerkmale (wie Summen- und Durchschnittsberechnungen von 
Merkmalsausprägungen der einzelnen Beziehungen) und über qualitative Beschreibungen und 
Bewertungen durch die Netzwerkmitglieder. Im ersten Bereich sind insbesondere die folgenden 
Punkte von Bedeutung: 
− Die Größe des Netzwerks 

Die Größe des Netzwerks wird häufig als Indikator für soziale Einbindung angesehen. 
Zumindest ist man sich einig, daß viele Beziehungen die Wahrscheinlichkeit verringern, sich 
einsam zu fühlen. Deutlicher wird dieser Zusammenhang, wenn man nach verschiedenen 
Netzwerksegmenten oder Rollenbeziehungen unterscheidet. So sind Interaktionen mit Freun-
den eher mit Zufriedenheit verbunden, Interaktionen mit Familienmitgliedern hingegen 
nicht. Weiter kann nach der Verfügbarkeit von unterschiedlichen Unterstützungsleistungen 
differenziert werden. Dies wird als bester Indikator für Wohlbefinden und Zufriedenheit 

                                                     
18 Diese Reihenfolge wird meistens gewählt, denn so kann im exchange-Teil auf die schon genannten 

Personen rekurriert werden. Das Problem bei dieser Reihenfolge liegt allerdings in nicht kontrollier-
baren Kontexteffekten, da konkrete Personen abgefragt werden, die bei einer nachfolgenden Frage 
potentiell genannt werden könnten. Es wäre interessant, einmal die umgekehrte Reihenfolge (erst 
exchange-Teil) zu verwenden – die Befragten können dann potentielle oder faktische Unterstützungs-
personen weitestgehend spontan benennen (sofern ihnen keine Liste vorgelegt wird). Wegen des 
höheren Erhebungsaufwands scheidet ein solches Vorgehen aber für den Alters-Survey aus. 

19 Insgesamt kann es im Rahmen des Alters-Survey nicht um eine ausführliche Beschreibung des Netz-
werkes in seiner Gesamtheit gehen, sondern nur um Ausschnitte aus den sozialen Beziehungen der 
Befragungspersonen. Deshalb scheiden einige der in der Netzwerkforschung üblichen Konstrukte 
von vornherein aus, auf sie verzichten wir weitgehend bei der Darstellung (vgl. ausführlich Diewald 
1991).  

20 Netzwerksegmente sind, soweit es nicht anders vermerkt ist, im folgenden immer mitgemeint, wenn 
wir von "Netzwerken" sprechen. 
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angesehen (Knipscheer 1991, Dykstra 1990).21 Die Netzwerkgröße scheint vor allem Einfluß 
auf die Menge an verfügbaren Informationen zu haben und kann als potentielle Ressource für 
die Beschaffung von Arbeitshilfen gesehen werden. Die Verfügbarkeit emotionaler 
Unterstützung steht damit aber nicht im Zusammenhang, im Gegenteil wurde ein negativer 
Zusammenhang zwischen Netzwerkgröße und emotionaler Unterstützung festgestellt (vgl. 
Diewald 1991: 104). 

− Die Dichte, d.h. das Ausmaß der Verbindung der Netzwerkmitglieder untereinander 
Hohe Netzwerkdichte kann besonders in Krisenzeiten wichtig sein. Dichte Netzwerke sind 
gekennzeichnet durch hohes Zusammengehörigkeitsgefühl, Geborgenheit und sozialen Rück-
halt. Eine negative Seite dagegen ist die damit verbundene hohe soziale Kontrolle. Diese kann 
insbesondere problematisch sein, wenn man in neue Lebenszusammenhänge oder Milieus 
hinüberwechselt bzw. wechseln will.22 Die Angaben über die Dichte eines Netzwerkes von 
nur einem Netzwerkmitglied sind vermutlich nicht besonders verläßlich. Problematisch ist 
bei der Dichte außerdem, daß es (je nach Berechnungsart) unklar bleibt, inwieweit Netzwerke 
mit demselben Dichtegrad unterschiedliche Verdichtungszonen aufweisen (vgl. dazu Diewald 
1991: 69). Für einzelne Netzwerksegmente mag die Bestimmung der Dichte sinnvoll und 
praktikabel sein, für den Alters-Survey halten wir dieses Strukturmerkmal jedoch wegen des 
damit verbundenen Erhebungsaufwands für verzichtbar. 

Zur Kennzeichnung der formalen Netzwerkstrukturen können auch die Spannweite des Her-
kunftskontextes der einzelnen Beziehungen, die mittlere geographische Distanz oder die mittlere 
Kontakthäufigkeit herangezogen werden (vgl. ausführlich Diewald 1991: 68). In Analogie zur 
Berechnung der Dichte-Koeffizienten könnte der Anteil faktischer Verwandtschaftskontakte an 
der Anzahl potentiell möglicher Konktakte (Anzahl der Verwandtschaftsverhältnisse) berechnet 
werden (ggf. weiter differenziert nach der Art der Kontakte, geographischer Entfernung usw.). 
Auf der Seite der subjektiven Bewertung sollte nach der Zufriedenheit mit der Einbindung, der 
Angemessenheit von (Hilfe-)Leistungen und der emotionalen Nähe gefragt werden.  

Auf der Seite der Unterstützungleistungen ist zunächst zu klären, welche Arten von Unter-
stützungen bzw. Hilfeleistungen erfaßt werden sollen. Unter sozialer Unterstützung oder social 
support wird in der Literatur üblicherweise all das verstanden, was im weitesten Sinne unter den 
Inhalt oder die Funktion von sozialen Beziehungen fällt. Der Terminus "Unterstützung" ist 
etwas irreführend – so wird in letzter Zeit häufiger darauf hingewiesen, daß Beziehungen auch 
negative Aspekte beinhalten, die strenggenommen mitberücksichtigt werden müßten (vgl. dazu 
Rook 1984, Gräbe 1991, Diewald 1991). Die Unterstützungsleistungen können drei Dimensio-
nen zugeordnet werden (vgl. Diewald 1991: 70f): direkt ("objektiv") meß- oder sichtbares 
Verhalten (z.B. praktische Hilfe, Information oder materielle Unterstützung), emotionale Hilfe 
(z.B. Vermittlung von Geborgenheit) und kognitive Unterstützung (z.B. Anerkennung oder 
Orientierung; vgl. Abbildung 1).  

                                                     
21 So hat Dykstra (1990) Studien, die die Größe des Netzwerks – meist differenziert nach Netzwerkseg-

menten oder Rollenbeziehungen –, Studien, die Strukturdaten von Netzwerken und Studien, die 
inhaltliche Aspekte von Beziehungen bzw. Unterstützungsformen mit Zufriedenheit und Wohlbefin-
den in Verbindung bringen, miteinander verglichen. Er stellte fest, daß verglichen mit der bloßen 
Existenz von Netzwerken und der Annäherung über strukturelle Netzwerkdaten die verfügbare 
soziale Unterstützung den stärksten positiven Einfluß auf das Wohlbefinden hat. 

22 Diesen Zusammenhang wies Hirsch (1980) z.B. für Witwen nach. 
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Abgesehen vom Erhebungsaufwand, der mit der Abfrage solch einer Palette von verschiede-
nen Unterstützungsleistungen verbunden wäre, gibt es noch andere Schwierigkeiten, diese 
Dimensionen empirisch zu erfassen. Quantitativ23 lassen sich nur wenige Unterstützungsleistun-
gen trennscharf unterscheiden. Diewald (1991: 76f) erklärt dies mit der Multifunktionalität 
sowohl von sozialen Beziehungen als auch von einzelnen Interaktionen (vgl. auch 
Fine/Kleinman 1983).  

 
Abbildung 1: Inhaltliche Typologie sozialer Unterstützung 

 
 

 
 1 Arbeitshilfen 9 Vermittlung von Aner- 14 Vermittlung von 
  1.1 personenbezogene  kennung  Geborgenheit 
  1.2 güterbezogene  9.1 persönliche Wert- 
      schätzung (Achtung) 15 Vermittlung von Liebe 
 2 Pflege  9.2 Status-Vermittlung  und Zuneigung 
     
 3 Materielle Unterstützung 10 Orientierung 16 Motivationale 
  3.1 Sachleistungen     Unterstützung 
  3.2 Geld 11 Vermittlung eines Zuge- 
     hörigkeitsbewußtseins 
 4 Interventionen  11.1 Beteiligung 
     11.2 Gebraucht-werden 
 5 Information  
    12 Erwartbarkeit von Hilfe 
 6 Beratung  
  6.1 sachbezogene 13 Ort für den Erwerb so- 
  6.2 persönliche Dinge  zialer Kompetenzen 
  
 7 Geselligkeit 
  
 8 Alltags-Interaktion 
 
 
 1. Konkrete Interaktionen 2. Vermittlung von 3. Vermittlung von  
  (Verhaltensaspekt)  Kognitionen  Emotionen 
 
 
 SOZIALE BEZIEHUNGEN 

 
 
Quelle: Diewald (1991: 71). 

 
Weiterhin muß entschieden werden, welche Transferrichtungen betrachtet werden sollen. Im 

Alters-Survey sollten sowohl empfangene als auch geleistete Hilfen und Unterstützungen erho-

                                                     
23 Als eine der wenigen qualitativen Untersuchungen in diesem Feld vergleiche Gottlieb (1978). 
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ben werden,24 da hier diverse Überschneidungen mit anderen Untersuchungsbereichen 
vorliegen. Die vom Befragten geleisteten Unterstützungen sind z.B. auch in den Bereichen 
Aktivität und gesellschaftliches Engagement sowie intergenerationelle Beziehungen relevant, die 
empfangenen Hilfeleistungen im Bereich Gesundheit. Auch muß entschieden werden, ob nach 
der erhaltenen Unterstützung gefragt wird (wie z.B. im Wohlfahrtssurvey 1984) oder die aus der 
Sicht des Befragten potentiell verfügbare Unterstützung erhoben wird (wie z.B. im ISSP 1986). 
Diewald (1991: 80f) plädiert für Fragen nach der potentiellen Verfügbarkeit (z.B. "Wenn Sie 
einmal krank sind, hätten Sie dann jemanden, der Ihnen im Haushalt hilft"?). Er begründet dies 
damit, daß bei der Frage nach tatsächlichem Unterstützungshandeln (in einem definierten 
Zeitraum) die Gefahr bestehe, "daß das Auftreten von Notsituationen oder alltäglicher Bedarf 
mit sozialer Unterstützung konfundiert wird: Bei dieser Meßmethode werden tendenziell die 
Personen die meiste Unterstützung berichten, die auch den größten Bedarf danach haben" 
(Diewald 1991: 80). Die Möglichkeit, im Falle einer Verneinung bei der Erhebung tatsächlicher 
Unterstützung zusätzlich zu fragen, inwieweit diese Hilfe in letzter Zeit benötigt wurde (wie z.B. 
bei BASE), hilft zwar bei der Identifikation von Bedarfssituationen. Im Alters-Survey 
interessieren jedoch gerade – insbesondere bei den Jüngeren – die potentiellen, möglicherweise 
zukünftig notwendigen Unterstützungsleistungen. Auf diese hypothetischen Fragen soll daher 
nicht verzichtet werden. Offen bleibt dabei aber, ob die genannte Person die Unterstützung 
dann tatsächlich leistet (dazu genauer in Abschnitt 6). Anders formuliert: Aus der Quantität 
potentieller Unterstützungspersonen lassen sich nur beschränkte Schlüsse auf die Existenz und 
die Qualität des Unterstützungsnetzwerkes ziehen. Wünschenswert bleibt daher die Erhebung 
der tatsächlich erhaltenen Hilfen. 

Weitere Dimensionen, die angesprochen werden sollten, sind die Angemessenheit der Unter-
stützungsleistungen, die negativen Seiten (Zeit, Geld, aber auch emotionale Belastung oder 
Abhängigkeiten), ob es sich bei den abzufragenden Leistungen um alltagsbegleitende, 
regelmäßige oder kurzfristige bzw. krisenspezifische (z.B. Unterstützung bei kürzerer Krankheit) 
Hilfeleistungen handelt, und schließlich können Gegenleistungen bzw. die Reziprozität oder 
Symmetrie der getauschten Leistungen erhoben werden.  

Diese Zusammenstellung zeigt, daß dem Bereich soziale Beziehungen und Unterstützungslei-
stungen durchaus eine eigenständige Erhebung angemessen wäre. Im Rahmen des Alters-Surveys 
kann nur ein Teil der genannten Aspekte und Dimensionen Berücksichtigung finden. Die nach-
folgende Durchsicht der Erhebungsmaterialen einiger ausgewählter Untersuchungen soll dazu 
beitragen, alternative Operationalisierungen fundiert diskutieren zu können, und gleichzeitig 
zeigen, welche Fragen bereits in anderen Datensätzen untersucht werden. Sollte der Alters-
Survey zu einem Panel ausgeweitet werden, ist ein Grundgerüst möglichst vieler Bereiche 

                                                     
24 Bei der empfangenen Unterstützung handelt es sich – da nur egozentrierte Netzwerken erhoben 

werden – um die vom Befragten subjektiv wahrgenommene Unterstützung. Aber auch wenn die 
andere Seite – die der Hilfegebenden – befragt wird, bedeutet dies noch nicht, daß damit die tatsächli-
che Unterstützung erfaßt werden kann. Immerhin scheint es – bezogen auf die Wahrnehmung des 
Hilfenaustauschs zwischen Eltern und Kindern – systematische Beziehungen zu geben: Generell 
tendieren Eltern eher dazu, die emotionale Qualität der Beziehung zu ihren Kindern zu überschätzen 
(intergenerational-stake-Hypothese, vgl. z.B. Bengtson/Kuypers 1971). In BASE zeigte sich – bezogen 
auf tatsächlich geleistete Hilfen – ein etwas anderes Bild: so unterschätzten Eltern die Hilfe der 
Kinder (emotional wie instrumentell), wohingegen die Kinder die Hilfe der Eltern überschätzten. Die 
Unterschiede zwischen der Wahrnehmung der Kinder und Eltern waren beim emotionalen support 
jeweils stärker ausgeprägt als beim instrumentellen support (Schütze/Hollstein 1994). 
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wünschenswert, um Veränderungen in den sozialen Beziehungen im Alternsprozeß – insbeson-
dere beim Übergang in den Ruhestand – nachzuzeichnen. 

 
 

4. Kurzübersicht ausgewählter Umfragen 
 
In diese Übersicht wurden einige deutsche Studien jüngeren Datums aufgenommen, in denen 

systematisch persönliche Netzwerke und Unterstützungsleistungen berücksichtigt wurden. 
Dabei handelt es sich um das ISSP 1986 (Zusatzbefragung im Rahmen des ALLBUS), den Wohl-
fahrtssurvey 1984, die Studie "Lebensverläufe und historischer Wandel in der ehemaligen DDR", 
die Berliner Altersstudie (BASE), die Studien im Kontext des Familiensurveys des Deutschen 
Jugendinstituts (DJI) sowie die Untersuchungen des Instituts für Entwicklungsplanung und 
Strukturforschung (vgl. Schubert 1990a, 1992).25 Die meisten Studien bestehen sowohl aus role-
relation- als auch exchange-network-Teilen. In der folgenden Übersicht sind jeweils die Hauptge-
staltungskrierien dargestellt.  

 
− ISSP  

Netzwerkpersonen: 
Der Kontakt mit den Netzwerkpersonen (Leben im gemeinsamen Haushalt, Häufigkeit des 
Kontakts, notwendiger Zeitaufwand für einen Besuch und Häufigkeit von telefonischem oder 
postalischen Kontakt) wurden für Vater und Mutter erfaßt; bei Schwestern, Brüdern, Töch-
tern und Söhnen (über 18 Jahre), anderen Verwandten und engen Freunden aber jeweils nur 
für diejenige Person, mit der am häufigsten Kontakt besteht. Bei den anderen Verwandten 
wurde zusätzlich die Art des Verwandtschaftsverhältnisses erfragt, bei Freunden die Anzahl 
der Freunde insgesamt und der Herkunftskontext (Nachbarn oder Arbeitskollegen). 
Unterstützungsleistungen: 
Es wurden sowohl haushaltsbezogene Hilfen (Wohnung und Garten, Krankheitsfall, Geld 
leihen) als auch emotionale Unterstützung (bei Ehe-/Partnerschaftsproblemen, bei Niederge-
schlagenheit und Depression) abgefragt.26 Dabei sollten diejenigen Personen identifiziert 
werden, an die sich die Befragten als erstes und als zweites wenden würden (Listen). Zusätzlich 
wurde erfragt, ob und ggf. wann eine solche Hilfe überhaupt benötigt wurde. Allerdings 
wurden weder Fragen zur subjektiven Bewertung noch solche nach erfolgter Hilfeleistung 
gestellt. Es wird grundsätzlich nur die potentielle Unterstützung für die Befragten erfaßt (d.h. 
nicht tatsächlich empfangene Hilfen; auch keine vom Befragten geleisteten Hilfen). Diese Art 
der Abfrage ist insofern problematisch, als nicht eindeutig ist, wer sich tatsächlich gekümmert 
hat oder ob es überhaupt jemanden gab. (Auswertungen z.B. Diewald 1991, Borchers/Miera 
1993, Bruckner et al. 1993). Insgesamt sind die Fragen zwar kurz, in vieler Hinsicht für den 

                                                     
25 Nicht gesondert aufgeführt sind die Shell-Jugendstudie von 1992 (vgl. Jugendwerk der Deutschen 

Shell 1992, Vaskovics et al. 1993), das sozio-ökonomische Panel (SOEP, vgl. aber auch Fußnote 61), 
die Netzwerkstudie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (vgl. Schulz 1993) sowie das 
Methodenforschungsprojekt des Zentrums für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA; vgl. 
Fußnote 11). 

26 Konkret waren die Vorgaben Arbeiten im Haus oder Garten, Krankeitsfall, Geld leihen, Probleme 
mit dem Partner, Niedergeschlagenheit und Rat wegen wichtiger Veränderungen im Leben. 
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Alters-Survey aber zu kurz: die Beschränkung auf jene Verwandten, mit denen man am 
meisten Kontakt hat, aber auch die Beschränkung auf potentielle Hilfsnetze sind für unsere 
Fragestellungen zu restriktiv. 
 

− Wohlfahrtssurvey 1984 
Netzwerkpersonen: 
Systematisch und direkt abgefragt wurden nur die Personen im Haushalt. Für sie wird die 
prozentuale Verteilung der von ihnen geleisteten Hausarbeit erfaßt (Befragungsperson, Part-
ner, Kinder, andere Haushaltsangehörige und Sonstige Personen). Daneben gibt es je zwei 
Fragen zu engen Freunden und Bekannten (Anzahl, Besuchshäufigkeit) sowie zu anderen 
engen Verwandten, die in einem eigenen Haushalt oder in einem Heim leben. 
Unterstützungsleistungen: 
Für fünf Unterstützungsleistungen im Haushalt27 wurde mit einer Liste erfragt, welche Perso-
nen (auch haushaltsfremde) normalerweise diese Tätigkeiten verrichten. Geleistete Unter-
stützungsleistungen für Verwandte, Nachbarn, Freunde und Bekannte werden ebenso erho-
ben28 wie potentielle und faktisch erhaltene (unentgeldliche) Unterstützungsleistungen. Letz-
tere Frage bezieht sich zunächst auf die potentielle Unterstützung29, nur wo diese Frage bejaht 
wird, folgt die Frage nach der faktisch empfangenen Hilfeleistung (ebenfalls nur Ja/Nein). 
Diese Form der Abfrage erscheint insofern problematisch, als unklar bleibt, von wem welche 
Unterstützungsleistungen erhalten wurden bzw. wer (oder gar wie viele) angesprochen 
werden könnte und Hilfen von Personen geleistet worden sein können, die man nicht (oder 
nicht nochmals) um Hilfe bitten würde (über diese Hilfen erfährt man nichts). Die 
Verbindung der drei Fragen (erbrachte, potentiell verfügbare und empfangene 
Hilfeleistungen) in der Auswertung ist aufgrund der unterschiedlichen Listen nur 
eingeschränkt möglich. Zusätzlich werden die subjektive Bewertung einzelner 
Netzwerksegmente sowie Belastungen durch Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten 
abgefragt (vgl. z.B. Glatzer/Reichenwallner 1990; Reichenwallner et al. 1991; Diewald 1991; 
Borchers/Miera 1993). 
 

− Lebensverlaufsstudie-Ost 
Netzwerkpersonen: 
Der role-relation-Teil ist sehr differenziert: Eltern, Geschwister und Kinder werden vollstän-
dig erfaßt, für jede Person werden dabei viele sozio-demographische Merkmale sowie Kon-
takthäufigkeit und Entfernung vom Wohnort erhoben. Andere Verwandte, Nachbarn, 

                                                     
27 Wohnung sauberhalten, Fenster putzen, Bettwäsche waschen, Wasserhahn reparieren und Wohnung 

tapezieren. 
28 Ohne Differenzierung nach Haushaltszugehörigkeit der Verwandten werden Autoreparatur, Garten-

arbeit, Wohnungsrenovierung, Umzug, Hausbau/Umbau, Kinderbeaufsichtigung, Betreuung Pflege-
bedürftiger und Hilfe bei persönlichen Problemen erfragt. 

29 Hier wird nicht konkret nach der Person gefragt, nur danach, ob es jemanden gibt, den man anspre-
chen könnte. Die Liste umfaßt Reparatur von Fernseher/Radio, von elektrischen Küchengeräten, 
Möbeln oder am Auto, Schneider- und Maurerarbeiten, Wohnungsrenovierung, Beratung in rechtli-
chen Fragen, bei der Lohn- oder Einkommenssteuererklärung sowie Nachhilfe in schulischen 
Fächern für die Kinder. 
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Freunde und Bekannte werden aber nicht angesprochen, es geht also nur um direkte Ver-
wandte.  
Unterstützungsleistungen: 
Unterstützungsleistungen der genannten Personen werden nicht erfragt. Es gibt zwar einen 
ausführlichen Teil "Kommunikation und gegenseitige Hilfeleistungen", dieser bezieht sich 
aber auf die Zeit vor der Wende (retrospektiv) und die Einschätzung der Veränderungen seit 
diesem Zeitpunkt. Gefragt wurde zunächst nach der jeweils wichtigsten Person (ohne weitere 
Details) in fünf Situationen.30 Anschließend gibt es eine Gegenüberstellung von empfangenen 
und geleisteten Hilfen.31 Schließlich werden Fragen zu den Motiven der eigenen Hilfeleistung 
("Aus welchen Gründen haben Sie anderen geholfen") und Bedeutung dieser gegenseitigen 
Hilfeleistungen (früher und heute) gestellt. Außerdem werden Fragen nach Freizeitaktivitäten, 
Organisationen und politischen Vereinigungen gestellt, die in diesem Zusammenhang von 
Interesse sein könnten. Aufgrund der speziellen Thematik sind die Fragen aber nicht direkt 
für den Alters-Survey verwendbar (vgl. Diewald 1995a, 1995b; Diewald/Sørensen 1995). 
 

− Berliner-Alters-Studie (BASE) 
Die Erhebungsmaterialien sind extrem umfangreich. Neben role-relation und exchange-
network-Teil wird auch das emotionale Netzwerk nach Kahn/Antonucci erhoben, Unter-
stützungsleistungen werden in allen Teilen abgefragt und dergleichen mehr.32 
Netzwerkpersonen: 
Im role-relation-Teil der Forschungseinheit "Soziologie und Sozialpolitik" werden für 
Geschwister, Kinder und Enkelkinder diverse sozio-demographische Merkmale, die Kontakt-
häufigkeit (persönlich, telefonisch, postalisch) und die Entfernung vom Wohnort erhoben. Bei 
Kindern und Enkelkindern kommen hinzu: Würde der Befragte einen Rat wegen wichtiger 
Entscheidung vom jeweiligen Kind einholen und würde das Kind umgekehrt um Rat bei ihm 
nachsuchen, an die Kinder geleistete regelmäßige und unregelmäßige finanzielle Unterstützun-
gen (leider nur alternativ) und Hilfen im Haushalt, bei Enkelkindern schließlich auch noch 
eine Frage nach der Häufigkeit einer Betreuung. Einzelne Unterstützungsleistungen werden 
also schon für konkrete Personen erhoben. Daneben wird nach einer globalen Einschätzung 
der Zufriedenheit mit der Kontakthäufigkeit (bei Kindern und Enkeln), nach anderen Ver-
wandten, mit denen man Kontakt hat (nur Verwandtschaftsverhältnis), Pflegebedürftigkeit 
und Besuchshäufigkeit gefragt. In einem anderen Teil des Fragebogens wird auch nach Unter-
stützung im Haushalt von Personen außerhalb des Haushalts und Kontakten zu Nachbarn 
gefragt, in einem weiteren Teil nach Hilfen bei der Bewältigung finanzieller Angelegenheiten 

                                                     
30 Rat in schwieriger persönlicher Lage, Gespräche über wirtschaftliche und politische Verhältnisse, 

nützliche Person zum Erreichen eigener Ziele, stärkste Anerkennung der persönlichen Leistung 
sowie Ansprechpartner bei Problemen am Arbeitsplatz. 

31 Beschaffung von Waren des täglichen Bedarfs, größeren Anschaffungen, Material und Ersatzteilen 
sowie Hilfe bei Renovierungsarbeiten. Eine solche Form der Abfrage von geleisteten und empfange-
nen Hilfen, wie sich auch für den Alters-Survey anbieten würde, wurde – wesentlich ausführlicher – 
auch von van Sonderen et al. (1990) verwandt. 

32 Wir danken Andreas Motel für diverse Hinweise und Ratschläge. Auf die Fragen zu Eltern, 
Stiefeltern usw. gehen wir hier nicht weiter ein, um die Darstellung nicht unnötig zu komplizieren. 
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und finanzieller Unterstützung. Teile der Entwicklung familialer Beziehungen werden durch 
die Abfrage der Haushaltsentwicklung abgebildet. 
In der Forschungseinheit Psychologie wird zunächst das emotionale Netzwerk nach 
Kahn/Antonucci erhoben, anschließend werden detaillierte Fragen zu diesen Personen gestellt 
(s.u.). Dann werden soziale Aktivitäten erfragt (Personen, die besucht wurden oder zu Besuch 
kamen und mit denen gemeinsame Aktivitäten unternommen wurden).  
Unterstützungsleistungen: 
Geleistete und empfangene Hilfe- und Unterstützungsleistungen werden anhand von sechs 
Situationen erfaßt.33 Für die genannten Personen werden Position im emotionalen Netzwerk, 
Geschlecht, Alter, Beziehung, Wohnort, Kontakthäufigkeit persönlich, telefonisch und posta-
lisch, Dauer der Beziehung und Veränderung in den letzten fünf Jahren erfragt. Der gleiche 
Fragenkatalog schließt an die Fragen nach den sozialen Aktivitäten an. Im Anschluß werden 
globale Fragen zu den negativen Aspekten, zur Bewertung und Zufriedenheit und zur subjek-
tiven Reziprozität gestellt. Schließlich werden auch offene Fragen gestellt (zu Menschen, die 
eine große Rolle spielen, Menschen, an die man besonders gerne denkt, Menschen, mit denen 
man Enttäuschungen erlebt hat sowie Fragen zur Beziehung zu den Kindern und zur Verän-
derung seit der Wende). 
Bei der späteren Kinderbefragung (Teilstichprobe "Erwachsene Kinder alter Eltern") wurden 
die schon im Psychologieteil der Hauptstudie erfragten Hilfeleistungen (während der letzten 
drei Monate erhalten/gebraucht, aber nicht erhalten/geleistet) nochmals explizit bezogen auf 
die Mutter bzw. den Vater abgefragt (praktische Hilfen – z.B. im Haushalt, beim Sauberma-
chen oder bei Reparaturarbeiten, Gespräche über ganz persönliche Dinge, Einkau-
fen/Besorgungen, Aufmunterung bei Traurigkeit, Zärtlichkeiten). Darüber hinaus wurde 
gefragt nach Rat bei wichtigen Veränderungen im Leben, ob man einen solchen Rat einholen 
würde bzw. ob die Mutter/der Vater dies tun würde, erhaltenen und geleisteten finanziellen 
Unterstützungen im letzten Jahr sowie nach einer Unterstützung des Elternteils bei der Kin-
derbetreuung. Außerdem wurden detaillierte Fragen zur möglichen/tatsächlichen Betreuung 
und Pflege der Eltern sowie zur Beziehung zu dem entsprechenden Elternteil gestellt. 
Mit diesen sehr ausführlichen Daten können detaillierte Analysen zur Struktur und den Inhal-
ten der sozialen Beziehungen durchgeführt werden (vgl. u.a. Wagner et al. 1995, 
Wagner/Settersten 1994, Lang 1994, Schütze/Lang 1993), auch wenn die Untersuchungs-
gruppe im mehrfacher Hinsicht Einschränkungen aufweist, die die Verallgemeinerbarkeit der 
Ergebnisse einschränken (nur West-Berlin, nur über 70jährige). Für den Alters-Survey ist diese 
Komplexität nur ansatzweise realisierbar. Sinnvoll und praktikabel ist die Abfrage von Unter-
stützungsleistungen im role-relation-Teil (allerdings nur in bezug auf die Fragen zu intergene-
rationellen Transfers).  
 

− Familiensurvey 
Der Familiensurvey wurde 1988 in den alten Bundesländern durchgeführt, befragt wurden 
aber nur Personen zwischen 18 und 55 Jahren (n=10043, vgl. Bertram 1991). Die Älteren 

                                                     
33 Hilfen im Haushalt, Gespräche über persönliche Angelegenheiten, Hilfen bei Besorgungen, Aufmun-

terung bei Traurigkeit, Zärtlichkeiten (alles jeweils in den letzten drei Monaten) sowie Pflege. Bei 
einer Verneinung wird nachgefragt, ob eine solche Hilfe in den letzten drei Monaten nötig gewesen 
wäre bzw. vermißt wurde. 
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wurden zwar in der darauf basiernden Teilstichprobe für die Dreigenerationenstudie (n=1285, 
vgl. Bien 1994) erfaßt, jedoch nur in geringer Fallzahl und mit für Verallgemeinerungen frag-
würdigen Auswahlkriterien – Ausgangspunkt waren die jüngeren (18-32jährigen) Befragten 
des Familiensurveys, die mit einem Lebenspartner zusammenleben und noch mindestens 
einen lebenden Eltern- und Großelternteil haben (man erfährt beispielsweise nichts über 
Kinderlose der mittleren und älteren Generationen). Daneben gibt es eine gesonderte 
Erhebung bei Frauen in Bayern (n=1972). In den neuen Bundesländern wurde die Studie 
1990/91 repliziert (n=2000; vgl. Bertram 1992). Inzwischen wurden auch noch die 55-
79jährigen untersucht.  
Die Netzwerke werden im Familiensurvey 1988 zunächst sehr ausführlich erhoben.34 Zu 
maximal 20 der genannten Personen werden im Anschluß Geschlecht, Beziehung, Alter (nicht 
in allen Fällen), Wohnentfernung und Kontakthäufigkeit (nur insgesamt direkt, telefonisch 
und brieflich) erfragt. Allerdings gibt es keinen weiteren Rückgriff auf diese Personenliste bei 
späteren Fragen. Über die als Namensgeneratoren verwendeten Fragen hinaus gibt es auch 
keine Angaben zu den faktisch empfangenen, geleisteten oder potentiellen Unterstützungslei-
stungen und -personen. Bei der Befragung der Älteren wurden zusätzlich Enkel bzw. Urenkel 
und weitere Namensgeneratoren zu Unterstützungsleistungen einbezogen (faktische und 
potentielle Helfer bei kurzer Krankheit, faktische Helfer bei Arbeiten im Haushalt oder im 
Garten und vom Befragten betreute pflegebedürftige Familienangehörige), die Anschlußfrage 
nach dem Alter wurde weggelassen.35 Es liegen also sehr ausführliche Angaben über die 
Netzwerke vor, aber eher wenige Angaben über die Netzwerkpersonen und keine Angaben 
über das Ausmaß der geleisteten und empfangenen Unterstützungen.  
 

− Studien des Instituts für Entwicklungsplanung und Strukturforschung GmbH (IES) 
Beide Studien sind regional beschränkt, es handelt sich also wie bei BASE nicht um allgemeine 
Bevölkerungsstichproben der Bundesrepublik oder der alten bzw. neuen Bundesländer. Die 
zweite Studie ist von besonderem Interesse, da sie sich speziell auf die Älteren richtet. In der 
ersten Untersuchung (beschränkt auf die Städte und Landkreise Hannover und Hildesheim, 
telefonisch, n=982; vgl. Schubert 1990a) wurden zwei Fragebogenvarianten verwendet 
(splitting).36 In der ersten Variante wurden zunächst Fragen zur Pflegebedürftigkeit, zu den 
aktuellen Helfern bzw. zu den potentiellen Helfern im Bedarfsfall und den Unterstützungslei-

                                                     
34 Namensgeneratoren sind: Mit wem besprechen Sie Dinge, die Ihnen persönlich wichtig sind, mit 

wem nehmen Sie regelmäßig gemeinsame Mahlzeiten ein, zu wem haben Sie eine sehr enge 
gefühlsmäßige Bindung, vom wem erhalten Sie und an wen geben Sie finanzielle Unterstützungen, 
mit wem verbringen Sie ihre Freizeit, welche Personen leben in Ihrem Haushalt, welche Personen 
leben zeitweise oder immer in einem eventuellen zweiten Wohnsitz, welche Personen zählen Sie zu 
Ihrer Familie sowie Kinder, Eltern und Eltern des Lebenspartners. Daneben werden Kinder (maximal 
5) und ehemalige Lebenspartner in anderen Frage einzeln und etwas ausführlicher erfaßt. 

35 Die Vergleichbarkeit der Erhebungen wird daher nicht nur durch die unterschiedlichen Erhebungs-
zeitpunkte, sondern auch durch die Verwendung unterschiedlicher Namensgeneratoren 
eingeschränkt – zusätzlich erhobene Personen müßten für direkte Vergleiche zwischen den Älteren 
und den Jüngeren streng genommen ausgeschlossen werden. 

36 Split 1: n=481, Split 2: n=501; darin enthalten sind gesonderte Teilstichproben von Türken (n=98) 
und Sozialhilfeempfängern (n=65). Zu weiteren Darstellungen vgl. Schubert (1990b, 1990c) und 
Borchers/Miera (1993). 
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stungen des Befragten für andere Personen gestellt. Anschließend wurden erwartete Helfer im 
allgemeinen Bedarfsfall ausführlich erhoben.37 In der zweiten Variante wurden nur Verwandte 
abgefragt (Eltern, Geschwister, Kinder sowie andere Verwandte, mit denen Hilfebeziehungen 
bestehen); bei ihnen wurde der reale Hilfeaustausch erhoben.  
Die zweite Studie konzentrierte sich auf über 50jährige (nur Landkreise Osnabrück und 
Vechta, telefonisch, n=1087; vgl. Schubert 1992). Es wurden drei Netzwerkgeneratoren 
verwendet: faktische Unterstützungspersonen bei gesundheitlichen Problemen, bei Arbeiten 
im Haushalt (jeweils aktuell oder im letzten Jahr) sowie Personen, mit denen man über 
persönliche Angelegenheiten spricht. Für diese Personen wurden Alter, Geschlecht und Art 
der Beziehung erhoben. Zusätzlich wurden für die drei wichtigsten der genannten Personen 
Kontakthäufigkeit, Entfernung, früherer Wohnstandort (einschl. Fortzug und Grund des 
Fortzugs) sowie die Nähe dieser Personen zueinander erhoben. Daneben wurden gesondert 
faktische professionelle Helfer erfragt, außerdem wurden global Hilfeleistungen der Befra-
gungsperson für Andere erhoben. 
Hervorzuheben sind die gesonderte Abfrage der professionellen Helfer, die oftmals unberück-
sichtigt bleiben, sowie die Untersuchung der Nähe der drei wichtigsten Unterstützungsperso-
nen untereinander. Bei letzterem ist allerdings unklar, welchen Gewinn ein solcher Ausschnitt 
aus dem Netzwerk bringt (vgl. die kritischen Anmerkungen bei Bien/Marbach 1989: 10). Die 
Auswertung hierzu beschränkt sich auf eine kurze Auszählung von Triaden. Die Beschrän-
kung auf faktische Hilfeleistungen und die summarische Erhebung der vom Befragten für 
Andere geleisteten Hilfen bieten prinzipiell die Möglichkeit, recht ausführliche Angaben über 
die faktischen Helfer zu erhalten. Allerdings wurden nur wenige Angaben erhoben, der 
Schwerpunkt lag offenbar auf der Größe der Netzwerke (bis zu fünf Nennungen bei jeder der 
drei Fragen). Die Ergebnisse zeigen jedoch, daß diese Vielfalt nicht in allen Bereichen 
vorkommt: bei den Hilfen im Haushalt nannten 80% eine Person, weitere 11% zwei Perso-
nen, sowie weitere 6% keine Person. Bei der Frage nach Hilfe wegen körperlicher oder 
gesundheitlicher Beschwerden lagen die Anteile in der genannten Reihenfolge bei 52%, 18% 
und 10% (weitere 12% nannten drei Helfer), bei der Frage nach der emotionalen Unterstüt-
zung bei 31%, 24% und 9% (hier nannten immerhin 20% drei Personen). Dabei ist zu berück-
sichtigen, daß die letztgenannte Frage sehr weit gefaßt wurde.38 Es scheint also durchaus sinn-
voll, die Fragen stärker zuzuspitzen und nur die wichtigsten Personen nennen zu lassen. 
 
 

                                                     
37 "Wenn Sie einmal daran denken, auf wen Sie sich wirklich verlassen können: Wie viele Personen 

fallen Ihnen für den Fall ein, daß Sie Hilfe oder Unterstützung brauchen?". Anschließend sollten die 
Befragten die für sie wichtigsten dieser Personen in anonymisierter Form nennen. Für alle diese 
Personen wurden Alter, Geschlecht, Herkunftskontext, Wohnentfernung, Kontakthäufigkeit, Haus-
haltsgröße, Anzahl der Personen unter 18 Jahren im Haushalt sowie die Art der erwarteten Hilfen 
erfragt. 

38 "Mit wem besprechen Sie Dinge, die Ihnen persönlich wichtig sind". Was persönlich wichtig ist, 
wurde zwar durch die vorangegangene Frage etwas eingeschränkt: "Wie häufig sprechen Sie über 
ganz persönliche Dinge, wenn Sie sich z.B. Sorgen machen über jemanden, der Ihnen nahe steht, oder 
wenn Sie Kummer haben". Trotz dieser Einschränkung bleibt die Frage aber immer noch recht weit 
interpretierbar. 
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5. Forschungsergebnisse 
 

Die Literatur zu sozialen Beziehungen ist – nicht zuletzt aufgrund der Verfügbarkeit der im 
letzten Kapitel beschriebenen Erhebungen – in jüngster Zeit stark angewachsen. Wir beschrän-
ken uns bei der folgenden Übersicht auf einige Studien, die Netzwerke der älteren und alten 
Menschen in der Bundesrepublik thematisieren. Dabei werden einige Befunde zusammenfaßt 
und die Vorgehensweise charakterisiert. Außerdem werden offene Fragen und Probleme 
benannt. 

Glatzer et al. (1991)39 untersuchten die informellen Netzwerke und deren Unterstützungslei-
stungen bei den über 60jährigen in den alten Bundesländern anhand der Wohlfahrtssurveys. 
Unterschieden wurden haushaltsinterne Netzwerke (mit den Extremtypen 
"Selbstversorgungshaushalt" und "Vergabehaushalt") und haushaltsexterne Netzwerke (Freunde, 
Bekannte, Nachbarn). Neben einer deskriptiven Übersicht zu den Leistungen dieser Netzwerke 
wurden hier aus den Variablen Alter (60-74 Jahre und 75 und älter), Geschlecht, Familienstand 
und Haushaltsstruktur sieben Kategorien gebildet, für die vergleichende Analysen durchgeführt 
wurden. Zusätzlich wurden alle acht Kombinationen der Variablen Kontakte zu Freunden, 
Verwandten und Nachbarn (jeweils dichotomisiert zu mindestens einmal pro Woche und selte-
ner als einmal pro Woche) untersucht.  

Die Ergebnisse zeigen, daß knapp ein Viertel der Älteren als relativ isoliert gelten können (zu 
keiner der drei Gruppen mindestens einmal pro Woche persönlichen Kontakt), interessanter-
weise am häufigsten die mit dem Ehepartner zu zweit lebenden Älteren (42%), nicht etwa die 
älteren alleinlebenden Frauen (14%). Letztere werden zwar zurecht als Problemgruppe bezeich-
net, allerdings scheinen uns auch die Personen aus der ersten Gruppe problematisch, da sie 
offenbar im Todesfall des Ehepartners neue Kontakte aufbauen oder zumindest alte Kontakte 
wieder auffrischen müssen. Potentielle Unterstützer für praktische Hilfen scheinen in allen Kate-
gorien in ähnlichem Ausmaß vorhanden zu sein: "Es existieren statistisch signifikante Differen-
zen weder nach den sozialen Kategorien, noch nach Altersgruppen, Geschlecht und Haus-
haltsstruktur" (ebd.: 43). Auch was die subjektive Beurteilung dieser Hilfemöglichkeiten anbe-
langt, wurden keine Differenzen deutlich. Diese Diskrepanz zwischen der Existenz (bzw. dem 
Fehlen) von sozialen Beziehungen und der Existenz von potentiellen Unterstützungspersonen 
kann zum Teil durch eine höhere "Ausschöpfungsquote" erklärt werden (die Älteren haben zwar 
weniger Unterstützungmöglichkeiten, aber diese werden in höherem Maße genutzt). Dennoch 
scheint es uns möglich, daß die Frage, "Gibt es jemanden, den Sie um Hilfe bitten könnten" 
Antworten generiert, sobald jemand überhaupt in Frage kommt – dies muß nicht zwangsläufig 
eine Person sein, die dann auch tatsächlich helfen würde. 

Wenn auch etwas seltener als im Bevölkerungsdurchschnitt, werden alltägliche Aufgaben wie 
Mahlzeiten zubereiten, Einkaufen, Wohnung sauberhalten, Fenster putzen und Bettwäsche 
waschen dennoch ganz überwiegend von den Haushaltsmitgliedern bestritten (jeweils über 90%). 
Ausnahmen: In nennenswertem Ausmaß werden lediglich bei den alleinlebenden älteren Frauen 
Fenster putzen und Bettwäsche waschen (jeweils zu gut einem Drittel) von haushaltsfremden 
Personen geleistet, "nur" 85% dieser Gruppe halten die Wohnung selbst sauber. Und ein Fünftel 

                                                     
39 Wir greifen hauptsächlich auf diese Veröffentlichung zurück, da sie die umfangreichste Darstellung 

beinhaltet. Andere Quellen aus diesem Forschungskontext sind beispielsweise Glatzer (1986), 
Glatzer/Reichenwallner (1990) und Glatzer/Schemenau (1995).  
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der verheirateten und mit dem Partner zusammenlebenden Älteren putzen ihre Fenster nicht 
selbst. Häufiger sind Unterstützungen von haushaltsfremden Personen beim Reparieren von 
Wasserhähnen und Tapezieren – mit geschlechtsspezifischen Differenzen: bei den alleinlebenden 
Frauen gibt es nur sehr wenige Ausnahmefälle, die hier ohne fremde Hilfe auskommen. Bei der 
Zufriedenheit mit der Haushaltsführung zeigt sich eine signifikant (aber schwach) geringere 
Zufriedenheit der Älteren, der Alleinlebenden und der Frauen. 

Bei den Kontakten zu den Verwandten, Freunden und Bekannten – jeweils nur persönliche 
Kontakte ohne Kontrollmöglichkeit für die geographische Entfernung – treten nur wenige signi-
fikante Ergebnisse auf. So sehen die Älteren ihre Kinder etwas seltener, andere Verwandte aber 
häufiger. Direkte Kontakte zu Freunden sind bei den Alleinlebenden deutlich häufiger, und 
Zusammentreffen mit Nachbarn finden bei den Alleinlebenden und den Frauen öfter statt. Insge-
samt wird ein hoher Stellenwert der Kontakte zu den Verwandten deutlich. Allerdings haben 
diese Verwandtschaftskontakte offenbar nicht immer einen positiven Einfluß auf die Lebenszu-
friedenheit, deshalb wird betont, daß die – in den Wohlfahrtssurveys nicht erhobene – Qualität 
der Beziehungen Berücksichtigung finden müßte. 

Was schließlich die von den Befragten geleisteten Unterstützungen betrifft, werden Differen-
zen nach Geschlecht hervorgehoben: Männer sind eher bei Instandhaltungen und Arbeiten am 
Haus oder im Garten engagiert, Frauen eher im häuslichen Bereich (Kinderbetreuung, Pflege) 
sowie bei kognitiv-emotionalen Unterstützungsformen. Bei den körperlich belastenden Tätigkei-
ten wird ein Rückgang mit zunehmendem Alter festgestellt, nicht aber bei Hilfen bei persönli-
chen Problemen.  

Einschränkend ist zu bemerken, daß die Tabellenanalysen schnell an die Grenzen der gegebe-
nen Fallzahlen stoßen, multivariate Analysen fehlen (vgl. hierzu aber die Darstellung der Arbei-
ten von Diewald im Anschluß) und viele denkbare Verknüpfungen der Angaben zu faktisch 
geleisteten und empfangenen sowie potentiellen Unterstützungsleistungen aufgrund der getrenn-
ten Querschnittserhebungen nicht auf Individualebene durchgeführt werden können. Daneben 
ermöglichen die Wohlfahrtssurveys kaum Angaben über den zeitlichen und materiellen Auf-
wand der verschiedenen Unterstützungsleistungen, und die Unterstützungspersonen können 
nicht näher beschrieben oder gar identifiziert werden (z.B. welches Kind leistet Hilfen und erhält 
gleichzeitig Unterstützungen usw.). Die Wohlfahrtssurveys setzen für weitergehende Analysen 
also sehr enge Grenzen. 

Die ausführlichsten Analysen zum Bereich sozialer Netzwerke und Unterstützungsleistungen 
in Deutschland hat M. Diewald mit Auswertungen des Allbus 1986, der Wohlfahrtssurveys 1978 
bis 1988 sowie der Lebensverlaufsstudie Ost vorgelegt (Diewald 1991, 1993a, 1993b, 1995a, 
1995b).  

In den Auswertungen des Allbus 1986 und der Wohlfahrtssurveys 1978 bis 1988 (v.a. Diewald 
1991 und 1993a) unterscheidet Diewald – je nach haushaltsinternen Strukturmerkmalen, 
verschiedenen Phasen des Familienzyklus und dem Alter der Befragten – fünf familiale und elf 
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nichtfamiliale Lebensformen.40 Untersucht werden Kontaktverhalten und soziale Isolation, gelei-
stete und verfügbare Unterstützung, subjektive Bewertung von Kontakten und Unterstützungs-
verhalten sowie die Arbeitsteilung und Flexibilität in informellen Netzwerken. Zusätzlich 
werden auf Grundlage der Wohlfahrtssurveys Entwicklungstendenzen bei Kontakten und Hilfe-
beziehungen zwischen 1978 und 1988 aufgezeigt. Neben rein deskriptiven Auswertungen werden 
zu fast allen Fragestellungen multivariate Logit-Modelle gerechnet, in denen weitere Faktoren 
(u.a. Schulbildung, Erwerbsbeteiligung und gesellschaftliches Engagement) berücksichtigt und 
Interaktionseffekte untersucht werden. Mit diesem Instrumentarium gelingt es Diewald, ein sehr 
differenziertes Bild der unterschiedlichen Netzwerke und Unterstützungspotentiale zu präsentie-
ren und (potentielle) Risikogruppen in der Bevölkerung genauer zu identifizieren. Die vielen 
Einzelbefunde können an dieser Stelle nicht alle referiert werden, wir beschränken uns bei der 
Darstellung v.a. auf die multivariaten Analysen. 

Als Problemgruppen, die besonders von sozialer Isolation bedroht sind,41 benennt Diewald 
die älteren alleinwohnenden Ledigen sowie die Verwitweten, hierbei insbesondere jene ohne 
Kinder. Aber auch bei den über 60jährigen kinderlosen Paaren, den Alleinerziehenden, Geschie-
denen und alleinwohnenden Ledigen wird mindestens ein Viertel an isolationsgefährdeten 
Befragten festgestellt (Diewald 1991: 163). Anhand  multivariater Analysen wird der Einfluß 
verschiedener sozialstruktureller Faktoren auf die soziale Isolation bezüglich Verwandten- und 
Freundeskontakte genauer überprüft.42 Einen signifikant positiven Einfluß auf die Existenz von 
Freundesbeziehungen43 haben bei beiden Geschlechtern die Schulbildung und die Erwerbstätig-
keit. Ein stärkerer Einfluß des Familienstandes war nur bei den Männern festzustellen: "Ledige 
Männer haben häufiger als verheiratete sowie geschiedene oder verwitwete mindestens einen 
engen Freund." (ebd.: 173). Sowohl bei Freundschaftsbeziehungen als auch bei verwandtschaftli-
chen Beziehungen44 nimmt die Integration mit zunehmendem Alter ab.45 Bei den Verwandten-

                                                     
40 Bei den Familienhaushalten wird zwischen Paaren – jeweils nach dem Alter des jüngsten Kindes grup-

piert –, Ledigen, die bei den Eltern wohnen und Alleinerziehenden unterschieden. Zu den nichtfami-
lialen Lebensformen zählen Paare ohne Kinder (18-29 Jahre, 30-59 Jahre, 60 Jahre und älter), Paare in 
der Phase des "empty nest" (unter 60 Jahre und über 60 Jahre), alleinwohnende Ledige (unter 35 Jahre 
und über 35 Jahre), getrennt oder geschieden Lebende ohne Kind im Haushalt sowie Verwitwete 
(jeweils mit bzw. ohne Kinder im Haushalt). Als zusätzliche Unterscheidungen werden bei allen des-
kriptiven Auswertungen berücksichtigt: Geschlechtsunterschiede, Auswirkungen der 
Doppelerwerbstätigkeit von Ehepaaren sowie die Unterscheidung der Älteren in 60-74jährige und 
Ältere. 

41 Von Isolationsgefährdung wird hier ausgegangen bei Vorliegen mindestens zwei der drei Merkmale 
kein Lebenspartner, kein(e) beste Freund(in), und weniger als monatlicher Besuchskontakt mit 
Verwandten.  

42 Kontakte zu Nachbarn, mit denen man sich gut versteht und wenigstens gelegentlich besucht, 
wurden nur in den den deskriptiven Befunden berücksichtigt. Dort zeigte sich, daß dieses Segment 
v.a. bei den Älteren Teil des persönlichen Netzwerks ist (Diewald 1991: 163). In den multivariaten 
Analysen bleiben aber auch die Partner unberücksichtigt, weshalb diese Befunde nicht als soziale 
Isolation insgesamt interpretiert werden sollten. 

43 Der Nachteil der relativ harten Operationalisierung von Freundschaftsbeziehungen anhand des 
"Vorhandenseins eines besten Freundes oder einer besten Freundin" ist, wie Diewald schreibt, "daß 
Variationen 'nach oben' unberücksichtigt bleiben" (Diewald 1991: 150). 

44 Indikator: mit niemandem aus der Verwandtschaft mindestens monatlicher Besuchskontakt. 
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beziehungen reduziert – anders als bei Freundschaftsbeziehungen – mittlere Schulbildung das 
Risiko sozialer Isolation am stärksten. Interaktionseffekte zeigen, daß bei jüngeren sowie älteren 
Männern (zwischen 28 und 35 Jahren und ab 55 Jahren) Kinder die Integration in verwandt-
schaftliche Beziehungen stärker positiv beeinflussen als bei Frauen. Dies ist Diewald zufolge so 
zu verstehen, daß "Männer bei Verwandtschaftskontakten mehr auf die Beziehungen zu ihren 
Kindern angewiesen sind als Frauen, was indirekt darauf hinweist, daß Frauen in dieser Alters-
gruppe umfassender in den verwandtschaftlichen Netzwerken integriert sind als Männer" (ebd.: 
1991: 176). 

Bei der Untersuchung konkreter Unterstützungsleistungen kommt Diewald teilweise zu 
anderen Ergebnissen als Glatzer et al. (1991): In manchen Bevölkerungsgruppen geben bis zu 
einem Viertel der Geschiedenen und Verwitweten und sogar ein Drittel über 34jährigen allein-
wohnenden Ledigen an, sich an keine Person in ihrem informellen Netzwerk im Falle von 
Niedergeschlagenheit wenden zu können (vgl. Diewald 1991: 186).46 Formale Hilfeinstanzen 
(Sozialbürokratie, Kirchen oder Ärzte) spielen bei diesen Unterstützungsformen eine unterge-
ordnete Rolle, allerdings sind es die Älteren – insbesondere die Kinderlosen – die sich eher auch 
an formale Hilfeinstanzen wenden würden. Bei den praktischen Hilfen (z.B. bei Krankheit oder 
bei Arbeiten in Haus und Garten) zeigen sich generell weniger Defizite als bei kognitiv-emotio-
nalen Unterstützungsformen. "Umso mehr fallen wieder die älteren alleinwohnenden Ledigen, 
die Geschiedenen und Verwitweten als einzige Lebensform auf, bei denen jeweils etwa zehn Pro-
zent ohne solche Hilfepotentiale dastehen" (ebd.: 190). Bei handwerklichen Arbeiten sind es – im 
Vergleich mit allen Befragten – vor allem die älteren Menschen, die diese Hilfen fast genauso 
häufig informell wie auch über den Markt beziehen – und zwar unabhängig von dem Vorhan-
densein von Kindern. Die über 75jährigen Alleinwohnenden beziehen Hilfen bei der Haushalts-
führung (Wohnung tapezieren oder Bettwäsche waschen) sogar eher über den Markt als von 
Personen aus ihrem persönlichen Netzwerk (ebd.: 190ff).  

Gesonderte multivariate Analysen der Älteren zeigen darüber hinaus, "daß unabhängig von 
Alter und Familienstand ältere Männer eher als Frauen in die Verlegenheit kommen, daß sie 
keine Person zu nennen wissen, die ihnen im Bedarfsfall praktische und emotionale Unterstüt-
zung leisten könnte" (Diewald 1993a: 743). Das Alter hatte hier keinen signifikanten Einfluß auf 
fehlende praktische und emotionale Unterstützung: Die Unterschiede zwischen den 60-
74jährigen und über 75jährigen sind v.a. auf die höhere Zahl der Verwitweten zurückzuführen, 
deren Risiko für fehlende Unterstützung im Vergleich mit älteren Ehepaaren mehrfach höher 
liegt (wenngleich noch unter dem der Ledigen und Geschiedenen) (ebd.: 743). 

Die räumliche Entfernung wirkt sich unterschiedlich auf das Unterstützungsverhalten von 
Eltern oder Kindern aus: So ist der gemeinsame Haushalt entscheidend dafür, daß Eltern – insbe-

                                                                                                                                                              
45 Bei Freundschaftsbeziehungen – v.a. bei den Paaren – scheint sich das Alter besonders bemerkbar zu 

machen: beispielsweise geben 41% der 60-64jährigen Verheirateten an, keinen besten Freund bzw. 
beste Freundin zu haben (36% der Alleinwohnenden). Bei den über 75jährigen Verheirateten sind es 
56% (bzw. 39% der Alleinwohnenden) (Diewald 1991: 164).  

46 Daß das Fehlen von Partner und Kindern in diesem Unterstützungsbereich kaum über andere Bezie-
hungen kompensiert werden kann, bestätigen auch Auswertungen bei Älteren ab 60 Jahren (vgl. 
Diewald 1993a: 743). 
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sondere die Mutter – als erste Hilfeinstanz sowohl bei emotional-kognitiven47 als auch bei prakti-
schen Hilfen genannt werden. Die gemeinsame Haushaltszugehörigkeit hat bei den Kindern 
hingegen keine überragende Bedeutung für die Hilfeleistungen, die sie für die Eltern erbringen 
(Diewald 1991: 196). Insgesamt nimmt die Nennung von Eltern oder Kindern als erste Helfer-
instanz deutlich mit zunehmender räumlicher Distanz ab. Verglichen mit diesen intergeneratio-
nellen Beziehungen ist übrigens der Einfluß der räumlichen Entfernung bei Unterstützungslei-
stungen durch Freunde "gering" (Diewald 1991: 199), lediglich bei den Älteren ohne Lebenspart-
ner nimmt die Hilfeerwartung auch bezogen auf Freunde mit größerer räumlicher Distanz ab 
(Diewald 1993a: 747). 

Bei der multivariaten Analyse der Bedingungen von reziproken oder einseitigen Hilfebezie-
hungen48 ist hervorzuheben, daß mit zunehmendem Alter sowohl die Wahrscheinlichkeit 
reziproker Austauschbeziehungen als auch die Wahrscheinlichkeit für das alleinige Leisten sozia-
ler Unterstützung an Personen außerhalb des eigenen Haushalts sinkt. Umgekehrt wird es wahr-
scheinlicher, daß der eigene Haushalt auf Hilfe rechnen kann, ohne selbst noch welche zu leisten 
(vgl. Diewald 1991: 200). Neben dem Alter ist es bei den betrachteten Variablen nur der häufige 
Kontakt zu Verwandten, der ebenfalls stark signifikant die Wahrscheinlichkeit erhöht, 
ausschließlich Hilfe zu bekommen ohne selbst welche zu leisten.49 Insgesamt spricht einiges für 
eine "Polarisation in Menschen, die besonders aktiv sind und solche, die sich generell weniger 
beteiligen bzw. deren Aktivitäten mehr auf den Bereich des eigenen Haushalts beschränkt sind" 
(ebd.: 203).  

Durch die Aufschlüsselung der verschiedenen Hilfeinstanzen können einige bekannte Thesen 
der Unterstützungsforschung mit den deutschen Daten untersucht werden. Die von Cantor 
(1977) aufgestellte These der hierarchischen Kompensation wird teilweise bestätigt. Sie besagt, 
daß Familienmitglieder – und dabei zu allererst der Ehepartner und dann Kinder oder Eltern – 
die vorrangige Unterstützungsquelle sind, der Nichtverwandte – insbesondere Freunde und 
Nachbarn – nachgeordnet sind. Entsprechend sind es die Lebensformen, die dem traditionellen 
Familienzyklus folgen, die sich – wie Diewald es ausdrückt – "im Durchschnitt auf der sicheren 
Seite" befinden (Diewald 1991: 252). Oder anders ausgedrückt – hier bei Analysen, in denen nur 
die Älteren über 60 Jahren untersucht wurden: "Das Vorhandensein von Kindern schützt unter 
allen Beziehungen außer der Paarbeziehung am ehesten vor der Gefahr, im Bedarfsfall keine 

                                                     
47 Wie erwartet hängen diese Unterstützungsformen auch nicht so stark von der räumlichen Distanz 

des Wohnortes ab wie praktische Hilfen. 
48 Wie bereits betont, wurde hier nicht das Ausmaß oder der Aufwand der Unterstützung berücksich-

tigt. Zudem ist bei der Operationalisierung das Spektrum der erhaltenen Unterstützungsleistungen 
geringer als das der geleisteten. Desweiteren blieb die innerhalb der Haushalte geleistete Unter-
stützung unberücksichtigt. Tendenziell wird also die geleistete Hilfe von Alleinwohnenden im 
Vergleich zu anderen Lebensformen überschätzt (vgl. Diewald 1991: 182, 199). 

49 Ledige unterhalten eher seltener einseitige Austauschbeziehungen als Geschiedene oder Verwitwete. 
Daneben erhöhen höhere Schulbildung und Nebentätigkeiten die Wahrscheinlichkeit, gleichzeitig 
Hilfen zu leisten und erwarten zu können. Aktive Vereinsmitgliedschaften und hauptberufliche 
Erwerbstätigkeit erhöhen darüber hinaus die Wahrscheinlichkeit auch (einseitig) Hilfen zu leisten. 
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Hilfe erwarten zu können" (Diewald 1993a: 743).50 Das Modell der hierarchischen Kompensa-
tion muß jedoch relativiert bzw. ergänzt werden. So zeigt eine Untersuchung der Multiplexität 
der Beziehungen, daß bei nur einem Drittel aller Partnerschaften eine relativ umfassende Zustän-
digkeit des Partners für unterschiedlichste Unterstützungsleistungen überhaupt gegeben ist,51 
"und bei immerhin ca. einem Viertel der Partnerschaften ist der Partner nur für eine einzige 
Dimension der sozialen Unterstützung die erste Wahl" (Diewald 1991: 231).  

Bei genauerer Betrachtung einzelner Unterstützungsformen wird deutlich, daß es außer einer 
Hierarchie auch eine (partielle) Arbeitsteilung der Netzwerksegmente gibt,52 weshalb Substituti-
onsprozesse nicht uneingeschränkt möglich sind. "Am eindeutigsten ist die Aufgabenzuweisung 
für Nachbarn. Sie spielen lediglich als zweitgenannte Hilfsinstanz und nur bei solchen Hilfen 
eine Rolle, für die räumliche Nähe bzw. leichte Erreichbarkeit eine notwendige Voraussetzung 
ist: bei Hilfen in der Wohnung und im Garten sowie bei Hilfe in Krankheitsfällen. Weniger klar 
sind die Abgrenzungen zwischen engen Verwandten – insbesondere Eltern und Kindern – einer-
seits sowie engen Freunden außerhalb der Verwandtschaft andererseits. Am eindeutigsten ist die 
'Grenze' bei finanziellen Angelegenheiten" (Diewald 1991: 230). Besonders bei dieser Unterstüt-
zungsform, aber auch bei Pflegetätigkeiten und tendenziell bei praktischen Hilfen, haben 
Freunde nur eine nachgeordnete Bedeutung. Der beste Freund bzw. die beste Freundin ist – 
hinter dem Partner – die zweitwichtigste Hilfeinstanz bei emotional-kognitiven Unterstützungs-
formen.53 

Die Flexibilität der Netzwerke bei den verschiedenen Lebensformen wird anhand der emo-
tional-kognitiven Unterstützungsformen54 veranschaulicht. Die Unterstützung seitens der Kin-
der ist speziell bei Verwitweten von entscheidender Bedeutung. Andere Verwandte haben Bedeu-
tung vor allem für Personen, die weder Partner noch Kinder haben. Die Bedeutung des besten 
Freundes "variiert ... am stärksten über die verschiedenen Lebensformen hinweg" (Diewald 1991: 
236) – trotz der insgesamt geringeren Bedeutung der Freunde bei den Älteren sind diese neben 
anderen Verwandten bei den älteren Alleinwohnenden ohne Kinder die zentralen Ansprechpart-
ner bei emotionalen Problemen.  

                                                     
50 Die Anzahl der Kinder scheint sich positiv nur auf die potentielle Verfügbarkeit von praktischen, 

nicht aber von emotionalen Unterstützungsleistungen auszuwirken. Und die Erwartung an Hilfelei-
stungen durch Kinder variiert (zumindest bei den Älteren ohne Lebenspartner) geschlechtsspezifisch: 
"Väter beziehen ihre Hilfeerwartungen anscheinend weniger auf ihre Kinder als Mütter es tun" 
(Diewald 1993a: 747).  

51 "Relativ umfassend" heißt, daß der Partner zumindest bei drei von vier unterschiedlichen Formen 
sozialer Unterstützung an erster Stelle genannt wurde: Arbeitshilfen (Hilfe in Wohnung oder Garten 
und/oder Hilfe im Krankheitsfall), materielle Unterstützung (Leihen einer größeren Geldsumme), 
Beratung (Ratschlag bei wichtigen Veränderungen im Leben) und motivationale Unterstützung (Hilfe 
bei Niedergeschlagenheit). Dabei wurden nur die Personen einbezogen, die über die entsprechenden 
Beziehungen verfügen (Diewald 1991: 231).  

52 Auf die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung wurde bereits hingewiesen. 
53 Allerdings wurden Vater, Mutter, Tochter und Sohn getrennt ausgewiesen. Würde man diese 

Nennungen addieren, kämen die Freunde erst an dritter Stelle. 
54 Hilfe bei Niedergeschlagenheit und bei Problemen mit dem Partner. Letztere Form schließt den Part-

ner strukturell als Hilfeinstanz aus und veranschaulicht deshalb entsprechende Substitutionsmöglich-
keiten. 
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Um die Arbeitsteilung zwischen Freunden und Verwandten genauer zu beleuchten, wurden 
geleistete emotionale und praktische Hilfen55 in einem multivariaten Modell untersucht.56 
Hervorzuheben ist, daß mit zunehmendem Alter nicht nur eine generelle Abnahme der geleiste-
ten Hilfen einhergeht, sondern auch eine stärkere Konzentration auf einen einzigen Beziehungs-
bereich erfolgt (ebd.: 241). Der Familienstand hatte nur bei Frauen einen Einfluß. Ledige Frauen 
helfen Freunden oder Freundinnen häufiger als Verheiratete, Verwitwete oder Geschiedene. 
Frauen in Familienhaushalten helfen demgegenüber eher ausschließlich Verwandten. Die von 
Diewald formulierte These einer Polarisierung des Hilfeverhaltens – zwischen Personen, die eher 
auf die Familie hin orientiert sind und Personen, die sich stärker auf andere Beziehungen hin 
orientieren und engagieren – scheint sich auch in den Aktivitäten in anderen Lebensbereichen zu 
bestätigen: gesellschaftliches Engagement (Vereinsmitgliedschaft und Nebentätigkeiten) erhöht 
die Wahrscheinlichkeit, sowohl Freunden als auch Verwandten zu helfen.  

Darüber hinaus versucht Diewald anhand der Wohlfahrtssurveys 1978 bis 1988 – die keine 
Paneldaten sind – Entwicklungstendenzen beim Kontaktverhalten und ausgewählten Hilfebezie-
hungen57 nachzuzeichnen. Unter den wichtigsten Veränderungen ist ein Bedeutungszuwachs 
von engen Freunden nennen. Dieser ist am stärksten bei den Gruppen, die traditionellerweise 
eher auf die Familie orientiert sind: Frauen, Verheiratete und Verwitwete sowie Personen aus 
dem Arbeitermilieu. Unterstützung durch Nachbarn hat leicht zugenommen (bei Gartenarbeit 
und Betreuung kleiner Kinder), verwandtschaftliche Hilfen sind hingegen in etwa 
gleichgeblieben. Dadurch haben sich auch die Relationen der Bedeutung der einzelnen Segmente 
verschoben. Verglichen mit Verwandten haben "Freunde und Bekannte ... bei einigen Hilfen 
gleichgezogen (Wohnungsrenovierung, Beaufsichtigung kleiner Kinder) oder in ihrer Bedeutung 
die Verwandten sogar überflügelt (Umzugshilfe, Hilfe bei persönlichen Problemen)." (Diewald 
1991: 245). 

Borchers/Miera (1993) können dem nur wenige neue Aspekte hinzufügen. Ihre Sekundärana-
lysen des ISSP, des Wohlfahrtssurveys 1984 und der IES-Studien konzentrieren sich auf die mitt-
lere Generation (die 40-60jährigen mit mindestens einem lebenden Elternteil und einem Kind, 
"Sandwich-Situation"); für diese Gruppe wurden im Anschluß an eine ausführliche Literatur-
durchsicht einige Auszählungen vorgenommen. In bezug auf die Unterstützungsleistungen ist 
aber anzumerken, daß im Wohlfahrtssurvey 1984 nicht einmal das Alter der Verwandten 
bekannt ist, so daß unklar bleibt, von welcher Generation Unterstützungen kommen oder an 
welche die Hilfen geleistet werden; im ISSP sind nur potentielle Unterstützungsnetzwerke erho-
ben worden (ebd.: 77f). Auch ansonsten unterliegen diese Datensätze einigen – bereits genannten 
– Einschränkungen, weshalb weitergehende Analysen auch kaum möglich wären. Die erste IES-
Studie bietet hier etwas mehr Raum, deren Befunde sind allerdings nur eingeschränkt verallge-

                                                     
55 Jeweils mindestens eine von acht Hilfen innerhalb der letzten beiden Jahre für Freunde bzw. 

Verwandte erbracht: Autoreparatur, Gartenarbeit, Renovierung, Umzug, Hausbau/Neubau, Beauf-
sichtigung kleiner Kinder, Betreuung Kranker oder Behinderter, Hilfe bei persönlichen Problemen. 

56 Untersucht wurden die vier Alternativen entweder ausschließlich Freunden, ausschließlich Verwand-
ten, keiner von beiden Gruppen oder beiden zu helfen. 

57 Berücksichtigt wurden drei Arten persönlicher Hilfeleistungen (Hilfe bei persönlichen Problemen, 
Beaufsichtigung kleiner Kinder und Betreuung Kranker/Behinderter) und drei Arten von güterbezo-
genen Hilfeleistungen (Hilfe bei Wohnungsrenovierung, beim Umzug und bei der Gartenarbeit). 
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meinerbar – nicht nur aufgrund ihrer regionalen Eingrenzung, sondern auch aufgrund der gerin-
gen Fallzahl (nur 48 Befragte in der Sandwich-Situation). 

Von den 40-60jährigen in der Sandwich-Situation werden deutlich mehr Hilfen geleistet (75% 
gegenüber 66% der anderen 40-60jährigen); dies gilt für alle im Wohlfahrtssurvey 1984 untersuch-
ten Hilfen im Verwandtschaftskreis und unter den Freunden, nicht jedoch in der Nachbarschaft. 
Insgesamt werden die Hilfen am häufigsten im Familienkreis erbracht. In der (detaillierteren) 
ersten IES-Studie erbringen alle 48 Befragten Hilfeleistungen an die Verwandten – 96% gaben an, 
ihre Kinder regelmäßig zu unterstützen, 79% helfen regelmäßig ihren Eltern (vgl. S. 99). Drei 
Viertel der Befragten helfen sowohl ihren Kindern als auch ihren Eltern. Die am häufigsten 
genannten Hilfeleistungen sind allerdings "kleine Gefälligkeiten" und "Besuche" –  die Angaben 
sind deshalb nicht mit den zuvorgenannten Ergebnissen des Wohlfahrtssurveys vergleichbar. 
Mütter erhalten häufiger Hilfen von den Befragten als Väter, was primär mit dem Familienstand 
und der Haushaltszusammensetzung bei Vätern und Müttern zusammenhängen dürfte. Etwa 
60% helfen ihren Geschwistern, gut ein Drittel anderen Verwandten (einschl. Schwiegereltern). 

Was die potentiellen Unterstützungsnetzwerke der 40-60jährigen in der Sandwich-Situation 
betrifft, erwarten diese auch häufiger Hilfen aus der Verwandtschaft;58 die anderen 40-60jährigen 
erwarten dagegen etwas häufiger Hilfen von Freunden und Nachbarn. Auch erhalten sie faktisch 
häufiger Hilfen. Den Daten der IES-Studie zufolge erhalten 88% Hilfen von ihren Kindern, in 
der Vergleichsgruppe sind es nur 40% (rund ein Drittel der Vergleichsgruppe hat aber auch keine 
volljährigen Kinder, vgl. S. 84). Hilfen von Geschwistern sind in beiden Gruppen etwa gleich 
häufig, Hilfen von anderen Verwandten wiederum etwas häufiger. Was die Hilfearten betrifft, 
die zwischen den Befragten und ihren Kindern ausgetauscht werden, zeigt sich unter anderem, 
daß finanzielle Leistungen ganz überwiegend die Jüngeren erhalten. Die Befragten erhalten dage-
gen häufiger Hilfen beim Einkaufen sowie bei Arbeiten im Haus und im Garten von ihren 
Kindern.59  

Als Mängel an den vorliegenden Untersuchungen werden insbesondere benannt: Untersu-
chungen des Umfangs und der individuellen Bewertung der ausgetauschten Hilfeleistungen 
fehlen, über die Hilfeleistungen der älteren Generation an die mittlere ist nur wenig bekannt und 
eine genaue Bilanzierung der Hilfeströme ist nicht möglich. Alternativen sehen die Autoren 
dann in detaillierten Fallstudien (z.B. mit zu führenden Haushaltsprotokollbüchern). 

 
 

6. Empfehlungen zur Erhebung im Alters-Survey 
 
Die bislang vorliegenden Studien zu sozialen Beziehungen und Unterstützungsleistungen 

weisen zusammengefaßt also einige gravierende Beschränkungen auf: 

                                                     
58 Allerdings ist der Anteil der Verheirateten unter ihnen höher, und sie haben definitionsgemäß minde-

stens ein Kind und ein lebendes Elternteil – die Optionen innerhalb der Verwandtschaft dürften also 
insgesamt größer sein. 

59 Auf die Auswertungen zu den Belastungen, die durch geleistete Hilfen entstehen, gehen wir hier 
nicht ein, da die zweite IES-Studie nur Pflegetätigkeiten an über 65jährige thematisiert – eine 
Vergleichbarkeit mit den ansonsten angesprochenen Hilfe- und Unterstützungsleistungen ist daher 
nicht ersichtlich. 
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− Es sind kaum Angaben zum Aufwand und der Regelmäßigkeit der Hilfe- und 
Unterstützungsleistungen verfügbar. Entsprechend ist z.B. die Frage, welche Personen stärker 
eingebunden oder belastet sind, nicht zu beantworten.60 

− Es gibt bislang keine Möglichkeit, geleistete, empfangene und potentiell verfügbare Unterstüt-
zungen auf Individualebene zu verknüpfen. Individuelle Hilfebilanzen – das Verhältnis von 
geleisteten zu empfangenen Unterstützungen einer Person – sind daher nur über Meinungsfra-
gen analysierbar. 

− Die Unterstützungspersonen sind in der Regel nicht identifizierbar. Fragen etwa nach der 
Reziprozität der Unterstützungsleistungen können nicht beantwortet werden. Auch ist dann 
kaum zu klären, welche Personen in welchen Lebenslagen unterstützt werden. 

− Oft haben die Studien zu geringe Fallzahlen für Detailanalysen zu den Älteren. 
− Es liegen keine Individualdaten zu Veränderungen im historischen Zeitablauf oder im 

Alternsprozeß vor, weder bezüglich der sozialen Beziehungen noch zu den Unterstützungslei-
stungen (Panel-Aspekt).61  

− Es liegen nur wenige Angaben über die neuen Bundesländer vor, vergleichende Analysen sind 
kaum möglich. Diese Lücke kann durch die regelmäßigen großen Umfragen nur in Teilberei-
chen geschlossen werden (z.B. werden im Wohlfahrtssurvey 1993 nur Freunde abgefragt, 
nicht aber Hilfe- und Unterstützungsleistungen), und selbst dann unterliegen diese den bereits 
genannten Beschränkungen. Die Lebensverlaufsstudie-Ost enthält nur retrospektive Fragen 
und solche nach den Veränderungen (die Erhebung 1995 ist z.Z. noch im Planungsstadium). 
Einzige Ausnahme wäre somit der Familiensurvey. 

Mit dem Alters-Survey sollen einige dieser Forschungslücken geschlossen werden, auch wenn 
dabei nicht die Komplexität der Berliner Altersstudie erreicht werden kann. 

Die folgenden Vorschläge für die Erhebung der egozentrierten Netzwerke und der Unterstüt-
zungsleistungen stellen Maximallösungen dar. Ein ausführlicher role-relation-Teil – zumindest 
für die Eltern, Kinder und Enkelkinder – bietet die Möglichkeit, zu den familiären Netzwerken 
umfassende Angaben zu erhalten. Auf diese Personen kann dann im exchange-network-Teil 
rekurriert werden. Mit Blick auf die Untersuchung der intergenerationellen Transferleistungen 
ist die ausführliche Erhebung dieser Generationen ohnehin unerläßlich. Dieser Teil kann dann 
ähnlich der Studie "Lebensverläufe und historischer Wandel in der DDR" abgehandelt werden, 
jedoch müßte parallel eine Personenliste erstellt werden. Da das zu erhebende familiäre Netz-

                                                     
60 In anderen Studien gibt es freilich detaillierte Angaben (zum Bereich Pflege vgl. z.B. Schnee-

kloth/Potthoff 1993), allerdings stehen diese nicht im Kontext sozialer Beziehungen und Unter-
stützungsleistungen. Eine Ausnahme – auch im nachfolgenden Punkt – stellt lediglich die Berliner 
Altersstudie dar. 

61 Zwar wird die nächste Welle des SOEP wieder soziale Beziehungen ansprechen, aber diese Informa-
tionen lassen nur sehr grobe Auswertungen zu: in der Welle 8 wurde an Unterstützungsleistungen 
nur erfragt, an wen man sich im Falle einer Grippe und bei längerfristiger Pflegebedürftigkeit als 
erstes und als zweites wenden würde. An sozialen Beziehungen werden Anzahl der Verwandten und 
Freunde erhoben, für die jeweils am nächsten wohnende Person bzw. die drei wichtigsten Freunde 
noch Wohnort und Enge der Beziehung. 
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werk neben Eltern, Kindern und Enkelkindern auch weitere Verwandte (Geschwister usw.) 
einschließen sollte, könnten für diese Globalfragen anschließen.62  

Kontakte zu Freunden und Nachbarn sollten dann nur kurz global abgefragt werden (Anzahl, 
bei Freunden Kontakthäufigkeit). Es wird aber angestrebt, drei Freunde in die Personenliste 
aufzunehmen.63 Es wäre auch denkbar, mehr Informationen über diese Personen (oder 
zusätzlich noch konkrete Nachbarn) in den role-relation-Teil aufzunehmen, aber dieser Teil 
kann im Einzelfall bereits ohne diese zusätzlichen Personen recht umfangreich werden (z.B. viele 
Kinder und Enkelkinder). Der Schwerpunkt soll daher auf intergenerationellen familialen 
Netzwerken liegen, ohne daß außerfamiliale Netzwerke und intragenerationelle Beziehungen 
völlig ausgeblendet bleiben.  

Für die Unterstützungsleistungen sind drei Fragerichtungen (geleistete Hilfen, faktisch 
empfangene Hilfen und potentielle Unterstützungsnetzwerke) mit mindestens zwei Dimensio-
nen (materielle Hilfen und emotionale Unterstützung) zu unterscheiden – wünschenswert ist die 
Erhebung all dieser Fragerichtungen. Denkbar wäre ein Filter – nur dort die potentiellen Helfer 
abzufragen, wo die Hilfe nicht erhalten oder nicht benötigt wird, anderenfalls die faktischen 
Helfer. Fragt man jedoch zunächst, ob eine Unterstützung erhalten wurde, erfährt man nichts 
über weitere potentielle Helfer. Fragt man umgekehrt nach der empfangenen Hilfe, kann die 
Antwort auch "keine Hilfe erhalten" sein, ohne daß deshalb auf das generelle Fehlen eines poten-
tiellen Unterstützungsnetzwerkes geschlossen werden kann. Die umgekehrte Version (zunächst 
die potentielle Hilfe abfragen und – nur wo diese vorhanden ist – anschließend die faktische 
Hilfe) ist ebenfalls nicht unproblematisch (s.o., Wohlfahrtssurvey). Es müßte daher eine weiter-
gehende Filterführung eingesetzt werden: Zuerst die Frage nach der faktisch empfangenen 
Unterstützung, je nach Antwort anschließend entweder eine Frage nach potentiellen Unterstüt-
zungspersonen oder Fragen nach den faktischen Unterstützungspersonen und anschließend nach 
weiteren potentiellen Unterstützungspersonen.64 In diesem Fall sollte die Frage nach den für 
andere Personen geleisteten Unterstützungen vorangestellt werden, um nicht verzerrte Antwor-
ten zu erhalten (Reziprozitätsgesichtspunkte fallen dann wahrscheinlich weniger ins Gewicht). 

Der Frageumfang hängt beim Unterstützungsteil maßgeblich von drei Faktoren ab. Zunächst 
ist die Anzahl der vorgegebenen Hilfesituationen (Dimensionen) zu nennen. In jedem Fall 

                                                     
62 Theoretisch ließen sich z.B. auch Geschwister detailliert abfragen und in die Personenliste 

übertragen, jedoch legen wir aufgrund der knappen Erhebungszeit den Schwerpunkt auf die 
intergenerationellen Beziehungen. 

63 Diese Zahl ist recht willkürlich gesetzt. In der Berliner Altersstudie z.B. nannten 50% der Männer 
und 41% der Frauen keine Freunde (bei Verwendung des emotional-network-Ansatzes), der 
Durchschnitt lag bei 2 Freunden (Schütze/Lang 1993: 215). 

64 Beispielsweise: Haben Sie in den letzten 12 Monaten Hilfe bei der Wohnungsrenovierung erhalten? 
Falls Ja: Vom wem? Und an wen könnten Sie sich sonst noch wenden? Falls Nein: Hätten Sie jeman-
den, der Ihnen helfen würde?  
Es sei an dieser Stelle angemerkt, daß die konkreten Frageformulierungen, die wir hier nicht im 
Detail diskutieren können, erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen. Beispielsweise ist die Frage 
"an wen könnten Sie sich wenden" insofern offen, als den Befragten die Entscheidung überlassen 
wird, ob dabei die Wahrscheinlichkeit, mit der diese Person dann wirklich helfen würde, 
berücksichtigt werden soll oder nicht. Die Frage "wer würde Ihnen helfen" legt hingegen nicht fest, 
ob diese Person auch angesprochen werden würde usw.; die o.g. Formulierung von Diewald (1991: 
80) scheint uns in diesem Zusammenhang am treffendsten. 



  29 

sollten emotionale Aspekte Berücksichtigung finden; die im ISSP verwendeten Fragen stellen 
daher gewissermaßen eine Minimallösung dar. Hilfen im Haushalt beispielsweise ließen sich 
sogar weiter ausdifferenzieren, eine weitergehende Liste (wie etwa bei van Sonderen et al. 1990) 
wird jedoch aufgrund des knappen Zeitrahmens nicht möglich sein. Auf Hilfen bei Krankheit 
(z.B. Grippe) könnte verzichtet werden, da diese zumeist Hilfen bei der Haushaltsführung sein 
werden. Wir ziehen es vor, deutlicher zwischen regelmäßigen und unregelmäßigen 
("Notfall"-)Hilfen zu unterscheiden. Ein zweiter Faktor ist die Anzahl und Gewichtung der 
möglichen Nennungen von Personen. Um die Größe des Unterstützungsnetzwerks beurteilen 
zu können, sind mehrere Angaben sinnvoll. Andererseits muß eine Art Hierarchie vorhanden 
sein (im Notfall würde sicher jeder auch seinen Nachbarn fragen). Dies muß durch die 
Frageformulierung klargestellt werden. Ansonsten muß wahrscheinlich keine Grenze vorgege-
ben werden – da die Fragen zu den interessierenden Personen bereits gestellt wurden, ist der 
Mehraufwand vertretbar. Ein dritter Faktor schließlich ist der Detaillierungsgrad der weiteren 
Informationen zu diesen Personen und ihren Unterstützungsleistungen (wie angemessen ist die 
geleistete Hilfe usw.). Solche zusätzlichen Fragen würden das Vorgehen stark komplizieren. Wir 
ziehen daher Globalfragen zur Zufriedenheit mit den Hilfeleistungen vor. 

Ein weiteres Problem stellen die Überschneidungen zwischen den Hilfeleistungen dar: So 
kann auch eine Pflegetätigkeit Arbeiten im Haushalt oder Hilfe bei Besorgungen beinhalten. Wir 
haben uns deshalb dazu entschlossen, Pflege in einem gesonderten Bereich abzufragen.65 Die 
derart betreuten Personen müßten dann allerdings für die Fragen nach den geleisteten Hilfen 
ausgeklammert werden. 

Übersicht 1 stellt die mögliche Struktur der Erhebung des role-relation-Teils und des 
exchange-network-Teils dar. Ausgangspunkt ist eine zu erstellende individuelle Verwandtschafts-
liste, die dann um weitere Personen ergänzt werden kann. Eltern-, Kinder und Enkelgeneratio-
nen werden ausführlicher thematisiert, andere Verwandte hingegen nur global bzw. sehr knapp. 
Übersicht 2 enthält eine Auflistung der konkreten Frage- und Antwortformulierungen. Die 
Reihenfolge der Fragenblöcke ist noch nicht festgelegt, die Fragennummern dienen nur der 
Orientierung.66 Wir geben im folgenden noch einige Erläuterungen zu den einzelnen Fragen, 
insbesondere zu möglichen Kürzungen. 

Die Informationen zu den einzelnen Personen könnten zwar reduziert werden, allerdings ist 
für die Fragen nach den intergenerationellen Transfers eine relative genaue Bestimmung der 
Wohlstandsposition der Eltern und Kinder anzustreben. Insofern wären hier eher noch mehr 
Informationen (z.B. Hausbesitz) wünschenswert. Die Kategorien orientieren sich zumeist stark 
an den "Demographischen Standards" (StBA 1993), hier wären z.B. bei der beruflichen Stellung 
Vereinfachungen der Listen denkbar.67 Auf den Einbezug von Stief- und Pflegeeltern könnte 
verzichtet werden, aber dies dürfte ohnehin nur in wenigen Fällen eine Kürzung des Fragepro-
gramms zu Folge haben. Auch die ausführliche Abfrage der Schwiegereltern wäre verzichtbar, 

                                                     
65 Ein weiterer Grund für diese gesonderte Behandlung ist die Relevanz für den Bereich Tätigkeiten und 

gesellschaftliches Engagement.  
66 Z.B. werden die Fragen nach den finanziellen Transfers eher gegen Ende des Fragebogens eingesetzt 

werden. Es handelt sich hier nicht um einen Layoutvorschlag für den Erhebungsbogen. 
67 Die Vorgaben sind aus Platzgründen nicht immer vollständig wiedergegeben. 
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allerdings liegen dazu bislang kaum Daten vor.68 Eher verzichtbar wäre deren Erhebung bei 
unverheiratet Zusammenlebenden oder Geschiedenen. Auch könnten bei den Schwiegereltern 
einzelne sozio-demographische Angaben weggelassen werden. 

Auch bei den Fragen zu den Kindern sehen wir nur wenige Möglichkeiten zu Kürzungen (es 
wurde z.B. auch schon auf das Datum des Auszugs verzichtet). Wir halten auch wenig davon, die 
Anzahl der zu nennenden Kinder zu begrenzen (wie etwa im Familiensurvey). Eher denkbar 
wäre dies bei den Enkelkindern, wobei dann ein Kriterium definiert werden müßte (z.B. nur die 
"wichtigsten" fünf Enkelkinder). Da die intergenerationellen Beziehungen üblicherweise in drei 
Generationen untersucht werden, könnte auf die Enkelkinder auch vollständig verzichtet 
werden – die Forschung zeigt aber, daß auch an Enkelkinder z.B. relevante Transfers fließen und 
von diesen wichtige Unterstützungsleistungen für die Älteren erbracht werden. Insofern halten 
wir die Untersuchung von vier Generationen für wünschbar.  

Die Fragen nach den finanziellen Transfers (insbesondere Frage 10) sind noch überarbei-
tungsbedürftig. Wichtig ist uns aber die Differenzierung von freiwilligen Zahlungen und solchen, 
zu denen eine Verpflichtung besteht (z.B. Alimente, eingeklagte Unterstützungen der Kinder, 
Unterstützungen der Älteren bei Heimunterbringung usw.). Das Problem scheint in der vorlie-
genden Fassung aber noch nicht hinreichend gelöst (z.B. kann man der Verpflichtung zur 
Unterhaltszahlung an Kinder in der Ausbildungsphase auch freiwillig zuvorkommen, an das 
Sozialamt zahlen usw.). In der vorliegenden Fassung wird die Definition der Freiwilligkeit den 
Befragten überlassen, was für unsere Zwecke hinreichend wäre. Bei Frage 10 bleibt zu überlegen, 
ob den Befragten die Personenliste vorgelegt wird (eine offene Abfrage führt sicher zur Unterer-
fassung der realen Transfers, bei einer geschlossenen Frage hingegen dürften Effekte sozialer 
Erwünschtheit stärker durchschlagen). Wünschenswert wäre daher, diese Transferfragen in den 
role-relation-Teil im Anschluß and die Informationen zu den einzelnen Personen unterzubrin-
gen. Die vom Befragten regelmäßig erhaltenen Transfers hingegen könnten im Kontext Haus-
haltseinkommen und -zusammensetzung abgefragt werden. 

Die hier enthaltenen Fragen zum Gesundheitszustand sollen diesen Bereich fast vollständig 
abdecken (es fehlen lediglich noch Fragen nach den Veränderungen in den letzten fünf Jahren, 
der Zufriedenheit und den Erwartungen für die Zukunft). Wir haben uns zu dieser kurzen 
Thematisierung des Gesundheitszustands entschieden, da eine ausführliche Erhebung einzelner 
Krankheiten und Beschwerden sehr aufwendig würde.69 Fragen nach der Selbstwahrnehmung 
der gesundheitlichen Situation haben sich wiederholt als gute Indikatoren in solchen Zusam-
menhängen erwiesen (vgl. z.B. Stahl 1984: 92; Thorslund/Norstöm 1993). Nach einer Alterna-
tive für die hier verwendete ADL/IADL-Skala, die besser an die Pflegestufen der Pflegeversiche-
rung anschließen könnte, wird derzeit noch gesucht. 

Bei den Unterstützungsleistungen wären notfalls Hilfen bei Arbeiten im Haushalt und Arbei-
ten im Haus oder Garten zu einer Frage integrierbar (wobei aber die geschlechtstypische Vertei-
lung dieser Unterstützungsleistungen verdeckt würde). Etwas unglücklich ist noch der fehlende 

                                                     
68 Man muß nicht erst an die "Schwiegermutterwitze" denken, um die Relevanz dieser Personen für die 

sozialen Beziehungen zu erkennen.  
69 Beispielsweise sind knappe Informationen über das Vorhandensein von Krankheitssymptomen wenig 

informativ in bezug auf Lebenszufriedenheit, soziale Partizipation usw., wenn nicht auch das 
Ausmaß der Beschwerden erhoben wird. Über die psychische Verarbeitung, welche für Aktivitäten 
und die soziale Integration insgesamt von Bedeutung ist, ist dann immer noch nichts gesagt.  
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explizite Einbezug der Haushaltsangehörigen bei den Vorgaben vier und fünf. Es müßte sich im 
Pretest erweisen, ob die Eingrenzung auf haushaltsfremde Personen bei den ersten drei Vorgaben 
sich dort noch auswirkt. Die Arbeitsteilung im Haushalt könnte dann in einer kurzen Frage 
eigens erhoben werden (wie etwa in den Wohfahrtssurveys).  

Schließlich bleiben noch einige Fragen zu erwähnen, die in diesem Kontext relevant sind, 
aber in anderen Zusammenhängen gestellt werden sollen. Dies betrifft z.B. Organisations- und 
Vereinsmitgliedschaften und die diesbezügliche Partizipation, Erbschaften, aber auch Kontakte 
zu ehemaligen Arbeitskollegen. Letztere Frage wird im Kontext der Erwerbstätigkeiten gestellt 
werden. 
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