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Vorwort 
Diese Forschungsarbeit ist das Ergebnis von zwei Jahren intensiver Beschäftigung mit 

dem Thema Einsamkeit. Dabei wurde mir bewusst, was Einsamkeit im Verhältnis zur 

sozialen Einbindung bedeutet und welchen Stellenwert sie im Leben einnehmen kann. 

Um sich diesem Thema annehmen zu können, musste ich mich meiner Einsamkeit 

stellen und mein Leben dahingehend überprüfen. Phasen des schmerzhaften Alleinseins 

und Momente der gefühlten und drückenden Einsamkeit wurden mir bewusst. Viel 

deutlicher wurde mir aber das Glück, das ich habe: Ich bin absolut befriedigend sozial 

eingebunden. Dazu gehört es, Familie und Freunde zu haben, die einem auf allen 

Ebenen das geben können, was man braucht, damit keine Einsamkeit entsteht. Dazu 

gehört aber auch, sich so in dieses Netzwerk einbringen zu können, dass man aktives 

und gestaltendes Mitglied ist und gebraucht wird.  

Im Prozess des Schreibens kommt es vor, dass man sich immer mehr zurückzieht, 

gedanklich abwesend ist, auch wenn man körperlich anwesend ist. Diese auch 

gefährlichen Momente des Arbeitsprozesses brauchen ein gutes soziales Netzwerk, das 

einen in diesen Momenten aushält und nicht verstößt. Dieses soziale Netzwerk habe ich 

und dadurch wurde ich davon bei meiner Arbeit unterstützt. Dafür bin ich sehr dankbar.  

Diese Arbeit baut auf der umfangreichen Vorarbeit von Cacioppo auf, der mit seiner 

Einsamkeitsforschung richtungsweisend war. Er hat sich diesem wichtigen Thema 

angenommen und den Betroffenen damit einen großen Dienst erwiesen. Er ist leider in 

diesem Jahr unerwartet und jung gestorben. Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden auch 

durch ihn ermöglicht und er hat damit einen Anteil daran. Zusätzlich will ich mich bei 

Hannah, Greta, Norbert und Hannah bedanken, die Zeit und Ressourcen für diese Arbeit 

zur Verfügung gestellt haben.  

Ich widme diese Arbeit meinem Sohn Benjamin Karl, der während dieser zwei Jahre 

geboren ist und mein Leben bereichert hat. Durch ihn ist meine Familie größer geworden 

und schützt mich noch mehr vor der Einsamkeit. 

    

 

 

 



 
 

Abstract 
Dieses Forschungsprojekt umfasst eine quantitative Studie im Bereich des 

Einsamkeitserlebens von Menschen, die eine Behinderung im Sinne des §2 Abs. 1 SGB 

IX haben und Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe im Sinne des §53 SGB XII 

sind. Die Erhebung des Einsamkeitserleben in diesem Feld wurde ermöglicht, indem ein 

anerkannter Einsamkeitstest in leichte Sprache operationalisiert wurde. Anhand des 

Risiko- und Schutzfaktorenmodells wurden aus Theorien der Einsamkeitsforschung 

Ursachen und Ressourcen herausgearbeitet. Anschließend wurde ein Fragebogen 

entwickelt, der in vier Modulen soziodemographische Daten, Einsamkeitserleben sowie 

Risiko- und Schutzfaktoren erhebt. Dabei wurde deutlich, dass sich das 

Einsamkeitserleben signifikant zwischen Menschen mit und ohne Behinderung 

unterscheidet. Zusätzlich konnten relevante Risiko- und Schutzfaktoren 

herausgearbeitet werden, die einen signifikanten Zusammenhang mit dem 

Einsamkeitserleben bei Menschen mit Behinderung haben.



 

2 
 

 

1. Einleitung  
Einsamkeit ist ein Phänomen, dem sich der Mensch stellen muss. Einsamkeit kann eine 

Qual sein, mit der jeder alleine zurechtkommen muss. Einsamkeit ist ein Gefühl, dass 

nur existieren kann, wenn es das Gefühl des Miteinanders gibt. Viele große Denker und 

Dichter haben sich diesem Gefühl ausgesetzt und versucht, es in Worte zu fassen. Aus 

diesem Grund möchte ich einen großen Denker und Dichter zitieren:  

„Wer sich der Einsamkeit ergibt, 

Ach! der ist bald allein; 

Ein jeder lebt, ein jeder liebt 

Und läßt ihn seiner Pein.“ 

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) 

 

Jeder hat oder wird sich einmal in seinem Leben mit diesem Thema auseinandersetzen 

müssen. Für den einen kann es ein kurzer Moment im Leben sein, indem er sich von 

allen verlassen fühlt, ob nach der Beendigung einer Beziehung, dem Verlust eines 

Freundes oder dem gescheiterten Versuch, Anschluss zu finden und Außenseiter zu 

sein. Je nachdem, wie wir dann mit diesem objektiven Alleinsein umgehen, kommt das 

Gefühl der Einsamkeit auf. Und je nachdem wie wir dieses Gefühl verarbeiten, 

bewältigen und verorten können, kann aus diesem Gefühl ein andauernder Zustand 

werden. Dieser Zustand des ungewollten allein seins, wird dann zu einem schmerzhaften 

und leidenden Gefühl. Für den anderen besteht der Wunsch des Alleinseins, die Suche 

nach der inneren Ruhe. Spiritualität, künstlerische und wissenschaftliche Inspiration 

können in der einsamen Auseinandersetzung mit sich selbst sehr fruchtbar sein. 

Einsamkeit ist in der öffentlichen Wahrnehmung geprägt von der Vorstellung trauriger 

Personen, die getrennt von sozialen Kontakten leben oder von Menschen, die aus 

spirituellen Gründen die Flucht vor der Gesellschaft antreten. Dieses Bild hat sich im 

Laufe der Zeit durch Geschichten, Bücher und Filme gefestigt und dadurch oft einen 

romantischen Beigeschmack. Die Psychologie und Sozialwissenschaft hat sich in den 

80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts intensiver mit dieser Thematik 

auseinandergesetzt und wissenschaftliche Testverfahren geschaffen, um dieses 

Phänomen darstellbar zu machen. Dabei wurde festgestellt, dass Einsamkeit ein 

gesamtgesellschaftliches Phänomen und nicht nur an den Rändern der Gesellschaft zu 

finden ist. Nach dieser Hochzeit der Einsamkeitsforschung ist es im deutschsprachigen 
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Raum ruhiger um diese Thematik geworden, obwohl Studien zeigen, dass die 

Einsamkeit in der Bevölkerung nicht gesunken ist. Das Interesse an diesem Phänomen 

steigt aktuell wieder und kann durch moderne wissenschaftliche Methoden und 

Erkenntnisse neu betrachtet und beleuchtet werden.  

Der Fokus dieser Forschungsarbeit liegt auf dem Feld der ambulanten 

Eingliederungshilfe. Die KlientInnen dieses Bereiches sind Menschen, die eine Art von 

Behinderung haben, die sie daran hindert, am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren. 

Im Zeitalter der Inklusion haben diese Menschen nicht nur den Wunsch der 

gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, sie haben durch die 

Menschenrechtscharta auch das Recht darauf. Um dieses Recht zu ermöglichen 

finanziert der deutsche Sozialstaat die ambulante Eingliederungshilfe. Sie dient dazu, 

diese Menschen dabei zu unterstützen ein selbstbestimmtes Leben außerhalb von 

stationären Einrichtungen zu führen. Einsamkeit ist in diesem Feld zwar immer ein 

Thema, aber nur ein Randthema. Der Fokus liegt, ähnlich der Profession Psychologie, 

auf der Erkrankung, Behinderung, Umgang mit Normen, Finanzen und Bürokratie. Das 

Phänomen der Einsamkeit hat eher den Stellenwert des Symptomes und der Folge von 

einer Erkrankung oder Behinderung. Dabei zeigt die moderne Einsamkeitsforschung, 

dass das Phänomen Einsamkeit sehr bedeutsam ist und die Gesundheit sowie das 

Glück eines Menschen maßgeblich beeinflussen kann. Einsamkeit wird damit zum 

Hauptthema und muss als dieses betrachtet werden. Erst wenn Einsamkeit als 

relevantes Phänomen betrachtet wird, können die Kräfte und Ressourcen mobilisiert 

werden, die notwendig sind, um wirksame Maßnahmen dagegen zu entwickeln. 

Einsamkeit ist nicht nur eine Folge, sie ist ein ernst zu nehmendes Problem. 

Daher muss untersucht werden, ob die KlientInnen der ambulanten Eingliederungshilfe 

einsam sind oder ob diese Einsamkeit durch langjährige Eingliederungshilfe erfolgreich 

reduziert werden kann. Wenn Einsamkeit ein Phänomen der ambulanten 

Eingliederungshilfe ist, dann müssen hier gezielte Maßnahmen auf der Grundlage von 

Forschungserkenntnissen entwickelt werden. Um sich dieser Aufgabe stellen zu können, 

braucht es Erkenntnisse darüber, was Einsamkeit in diesem Feld fördert und abmildert. 

Hierfür fehlt bisher eine genaue Analyse dieser Umweltfaktoren und der Einsamkeit. Aus 

diesem Grund werden in dieser Forschungsarbeit diese zwei Aspekte untersucht. Die 

treibenden Forschungsfragen sind dabei: „Wie einsam sind Menschen, die Leistungen 

der Eingliederungshilfe in Anspruch nehmen“ und „Welche Risiko- und Schutzfaktoren 

beeinflussen dieses Einsamkeitserleben“.  

Inhaltlich besteht die Arbeit aus drei Teilen. Im ersten Teil wird der aktuelle Stand der 

Forschung dargestellt. Dabei wird das Feld der ambulanten Eingliederungshilfe mit 
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seinem Setting, rechtlichen Rahmen und dem Konstrukt der Behinderung dargestellt. 

Abschließend wird sich der ethischen Frage der Forschung mit Menschen mit 

Behinderung gestellt. Danach werden die aktuellen Erkenntnisse der 

Einsamkeitsforschung und der Risiko- und Schutzfaktorenforschung beschrieben und 

zusammengeführt. Im zweiten Teil der Arbeit werden die Ziele und das methodische 

Vorgehen der Forschung dargestellt. Im dritten und abschließenden Teil werden die 

Ergebnisse dargestellt und diskutiert. Damit sollen die eingehenden Forschungsfragen 

beantwortet werden und eine eigene Theorie der Einsamkeitsforschung im Feld der 

ambulanten Eingliederungshilfe entwickelt werden.   
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2. Stand der Forschung 
In diesem Teil der Arbeit werden die drei großen Forschungsgebiete dieser Arbeit 

behandelt. Es wird sich eingehend mit dem Feld der Eingliederungshilfe und der 

Begriffsgeschichte sowie dem Konstrukt der Behinderung befasst. Anschließend werden 

die Einsamkeitsforschung sowie Risiko- und Schutzfaktorenforschung in ihrer aktuellen 

Diskussion dargestellt. Damit bildet dieser Teil der Arbeit den theoretischen Überbau der 

folgenden Erhebung und Ergebnisdiskussion. 

2.1. Das Feld der Eingliederungshilfe 
Das Feld der ambulanten Eingliederungshilfe zeichnet sich besonders durch seine 

Vielfalt aus, sowohl auf Seite der KlientInnen als auch auf Seite der dienstleistenden 

Unternehmen. In der ambulanten Eingliederungshilfe werden unterschiedliche Konzepte 

verfolgt, um das Ziel der Inklusion, die größtmögliche und selbstbestimmte Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben, zu erreichen. Art, Umfang und Berechtigung dieser 

sozialstaatlichen Leistungen hängen von politischen und gesellschaftlichen Diskursen 

ab, die in der Sozialgesetzgebung richtungsweisend festgelegt werden. In der Folge der 

Ökonomisierung der sozialen Arbeit und die Einführung des freien Wettbewerbes im 

Bereich der sozialen Dienstleistungen, sind neben den großen Wohlfahrtsverbänden 

diverse kleine Träger gegründet worden. Dabei reichen die Konzepte von 

angeschlossenen Wohn- und Werkstätten mit Trainingswohnungen und geschützten 

Arbeitsmöglichkeiten, über Wohnprojekte mit Wohncafés und Gemeinwesenarbeit bis zu 

kleinen Büros für ausschließlich aufsuchende Hilfen. Die angebotenen Dienstleistungen 

werden unterschiedlich finanziert und müssen mit den Kostenträgern verhandelt werden. 

Konkurrenz unter den Leistungsträgern und die Monopolstellung der Kostenträger führt 

zu schwankenden Qualitäten bei den Dienstleistern (vgl. Schmeißner, 2016).  

Neben der Angebotsseite ist auch die Hilfeempfängerseite sehr vielfältig und 

unterschiedlich. Hauptzugangsvoraussetzung für die Eingliederungshilfe ist eine 

Behinderung im Sinne des IX. Sozialgesetzbuches. Dabei wird in die Bereiche der 

geistigen, seelischen, psychischen und körperlichen Behinderung unterschieden. Der 

Begriff der Behinderung ist in der Praxis der Eingliederungshilfe sowie in der 

sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzung sehr umstritten, beinhaltet 

unterschiedliche Verständniskonzepte, hat sich im Laufe der Zeit gewandelt, wird 

teilweise abgelehnt und durch alternative Begriffe ersetzt. Die Forschung mit Menschen 

mit Behinderung, besonders die quantitative, steht unter besonderer Beobachtung und 

muss ein hohes Maß an ethischen Richtlinien und Qualitätsmerkmalen vorweisen. Die 

hohe Sensibilität in diesem Bereich besteht aus gutem Grund und erschwert die 

Forschungsarbeit zurecht. Ethische Fragen müssen vorangestellt werden um Art, 
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Umfang und Ziel des Forschungsvorhabens zu legitimieren. Gerade die deutsche 

Geschichte der Forschung weißt viele negativ Beispiele auf, exemplarisch und deutlich 

müssen in diesem Zusammenhang die Tiergarten IV Aktionen des II. Weltkrieges und 

die Erkenntnisse der Psychiatrieenquete der 1970er Jahre genannt werden. Sie zeigen 

die grausamen Auswirkungen mangelnder ethischer Auseinandersetzung mit dem Wert 

des Lebens und die verachtende Ignoranz vor dem schwächeren Gegenüber. Diese und 

weitere Beispiele der Geschichte müssen wegweisend für die Forschung der Gegenwart 

sein und damit Maßstäbe legen. Besonders schwierig werden ethische Fragen bei 

Menschen, die sich nicht klar äußern, Zusammenhänge nicht überblicken können oder 

leicht zu beeinflussen sind. Sie von vorneherein von Forschungsprozessen 

auszuschließen und so diesen schwierigen Fragen zu entgehen, wäre ebenfalls ein Akt 

der Exklusion. Menschen mit Behinderung sind Teil dieser Gesellschaft und haben ein 

Recht darauf an Forschungsprozessen teilzuhaben. Dabei müssen die Besonderheiten 

dieser Gesellschaftsgruppe identifiziert und in die Forschungsprozesse eingebunden 

werden, damit theoretische und psychische Konstrukte messbar werden und neben den 

ethischen auch den qualitativen Ansprüchen genügen. Folglich sind die Aufgaben der 

Forschenden der Gegenwart, Instrumente und Methoden zu entwickeln, die die 

gesellschaftlichen Phänomene bei Menschen mit Behinderung messbar und darstellbar 

machen und damit Teilhabe an diesem Prozess ermöglichen. Nur durch die ernsthafte 

und sorgfältige Erforschung von Phänomenen, können wirksame und effektive 

Interventionsmethoden entwickelt werden, die gezielte Hilfen anbieten können. 

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Begriffe dieser Arbeit definiert, aktuelle 

Debatten beleuchtet und ethische Richtlinien festgelegt. Das zu erforschende Feld wird 

anhand seiner KlientInnen, dem Setting mit seinem rechtlichen Rahmen und dem 

professionellen Helfersystem dargestellt. Zusammenfassend wird sich mit der 

Forschung im Feld der Eingliederungshilfe auseinandergesetzt, um die folgenden 

Forschungsvorhaben und Ergebnisse zu beleuchten und zu begründen.     

 

2.1.1. Menschen mit Behinderung 
In der Arbeit mit Menschen mit Behinderung hat es in den letzten 50 Jahren einen 

Paradigmenwechsel gegeben, sowohl in der Arbeit als auch im Begriffsverständnis. Laut 

Lindmeier (2005) wurde der Begriff Behinderung bis in das Jahr 1980 mit der 

International Statistitical Classification of Diseases an Related Health Problems (ICD) 

definiert, innerhalb derer Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen klassifiziert 

werden. In den 1970er Jahre gab es einen gesellschaftlichen Diskurs zu diesem Thema, 

in dem sich darauf geeinigt wurde, dass Behinderung nicht mit Krankheit gleichgesetzt 
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werden kann. Die Klassifizierung innerhalb der ICD war damit nicht mehr angemessen. 

Im Jahr 1980 wurde von der Welt Gesundheitsorganisation (WHO) erstmals eine 

internationale behinderungsspezifische Klassifikation entwickelt, deren Titel in den 

deutschsprachigen Raum übersetzt bedeutet: Internationale Klassifikation der 

Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen, abgekürzt nach der 

englischen Fassung ICIDH. Das Verständnis von Behinderung hat sich laut Lindmeier 

im Wechsel von der ICD zur ICIDH grundlegend verändert. In der ICIDH wird 

Behinderung als etwas Relatives verstanden, dass in bestimmten und beschreibbaren 

Lebenssituationen auftritt. Eine Gesundheitsstörung kann somit durch natürliche und 

gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu einer sozialen Beeinträchtigung führen. 

Dieses Verständnis von Behinderung ermöglicht folglich eine andere Art des Umganges 

mit den Betroffenen und bietet veränderbare Ansatzpunkte innerhalb dieser natürlichen 

und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. So können beschreibbare 

Lebenssituationen nach spezifischen Problemen durchsucht und nach Möglichkeiten 

erforscht werden, wie natürliche und gesellschaftliche Hürden abgebaut werden können. 

Behinderung wird danach nicht mehr als Krankheit des Menschen verstanden, sondern 

als Zusammenspiel zwischen Menschen mit Behinderung, der natürlichen und der 

gesellschaftlichen Umwelt. Eine Krankheit oder Störung kann demzufolge mit einer 

möglichen Schädigung im Zusammenspiel mit Fähigkeitsstörungen und sozialen 

Beeinträchtigungen zu einer Behinderung führen.  

           
(Krankheitsfolgemodell von Wood, 1980, zit. nach Lindmeier, 2005 S.4) 

 

Das Modell zeigt, dass eine Krankheit oder Störung zu einer Fähigkeitsstörung oder 

einer sozialen Beeinträchtigung führen kann. Es ist nach diesem Modell aber auch 
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möglich, dass durch eine Schädigung keine der beiden Folgefaktoren entstehen. 

Lindmeier beschreibt diese Möglichkeiten anhand von Beispielen verschiedener 

Krankheiten, die zu einer Schädigung geworden sind. Eindrücklich ist dabei das Beispiel 

der Diabeteserkrankung, die zu einer funktionellen Schädigung führt, durch den Einsatz 

von Hilfsmitteln, Arzneimitteln und Geräten eine Störung der Fähigkeiten jedoch 

abgewendet werden kann. Die Besonderheit der diabetischen Nahrungsaufnahme kann 

zu sozialen Beeinträchtigungen führen. In diesem Fall würde die Diabeteserkrankung 

nach der ICIDH aufgrund ihrer sozialen Beeinträchtigung als Behinderung definiert. 

Ohne diese Beeinträchtigung hätte sie den Status der Krankheit.  

Der hierbei entstandene Begriff des Handicaps, von Lindmeier als Behinderung 

übersetzt, hat, besonders in Kanada und den USA, zu einem neuen Diskurs geführt. Die 

Kritik bezieht sich nach der Zusammenfassung von Lindmeier darauf, dass es zu einer 

Eigenschaftenzuschreibung der betroffenen Menschen führt. Im Jahr 1993 hat es daher 

eine Weiterentwicklung der ICDIH durch die WHO gegeben, bei der erstmalig auch 

Menschen mit Behinderung von Anfang an involviert waren. Bei dieser 

Weiterentwicklung sieht Lindmeier den entscheidenden Fortschritt in einem neuen 

Verständnis von Behinderung. Behinderung wird dabei nicht mehr den betroffenen 

Personen zugeschrieben, sondern unter Einbeziehung der Umwelt verstanden. 

Personen haben demnach keine Behinderung, stattdessen wird von einer 

„Behinderungs-Situation“ gesprochen. Lindmeier folgert aus dem neu entstandenen 

Verständnis von Behinderung, dass ein Modell der „negativen Wechselwirkung zweier 

Gegebenheiten“ entstanden ist. Dabei wird auf der einen Seite der Mensch mit einer 

Krankheit, Verletzung oder einem angeborenen Leiden betrachtet und auf der anderen 

Seite die Gegebenheiten, die durch den Kontext entstehen, in dem dieser Mensch lebt.   

Im Jahr 2001 wurde daraufhin eine neue Klassifikation eingeführt, die Internationale 

Klassifikation der Funktionsfähigkeit (abgekürzt aus dem Englischen ICF). Mit der ICF 

haben sich die unterzeichnenden Mitgliedstaaten, unter anderem Deutschland, auf ein 

konzeptuelles Verständnis von Behinderung geeinigt. Nach Lindmeier ist die Erneuerung 

gegenüber der ICIDH die Einführung des Begriffes der Funktionsfähigkeit, der die 

positive Wechselwirkung der oben beschriebenen zwei Begebenheiten darstellen soll. 

Die Begebenheiten auf Seite der Person werden hierbei mit Begriffen der ICD 

beschrieben. Lindmeier sieht den größten Unterschied zwischen der ICF und der ICIDH 

darin, dass hierbei nicht mehr die Personen beschrieben werden, sondern die 

Situationen in der sich eine Person aufgrund von Gesundheitsdomänen im 

Zusammenhang von umwelt- und personenbezogenen Kontextfaktoren befindet. Dieses 

Verständnis von Behinderung ist eine Zusammenführung des medizinischen und des 
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sozialen Modells, die wiederum aus einer Vielfalt an Konzepten und Modellen besteht. 

Das medizinische Modell zielt nach Lindmeier auf Heilung, Anpassung oder 

Verhaltensänderung ab, während das soziale Modell Behinderung überwiegend als 

gesellschaftlich verursachtes Problem betrachtet. Dadurch entsteht die Aufgabe der 

Integration in diese Gesellschaft. Nach dem sozialen Modell gibt es daher eine 

gemeinschaftliche Verantwortung der Gesellschaft, „[…] die Umwelt so zu gestalten, wie 

es für eine volle Partizipation an allen Bereichen des sozialen Lebens der Menschen mit 

Behinderungen erforderlich ist“ (Lindmeier, 2005, S.7). Um die Synthese zwischen 

diesen gegensätzlichen Modellen zu schaffen, wurde eine Erweiterung des Bio-Psycho-

Sozialen Modells geschaffen.   

  

Bio-Psycho-Soziales Modell, WHO, 2001, zit. nach Lindmeier, 2005, S.8 

Diese Weiterentwicklung des Bio-Psycho-Sozialen Modells hat nach Lindmeier, 

gegenüber dem kausal-linearen Modell nach Wood, den Vorteil, „[…] dass 

Funktionsfähigkeit und Behinderung als Ergebnis einer dynamischen Interaktion 

zwischen dem Gesundheitsproblem einerseits und den Kontextfaktoren andererseits 

angesehen werden“ (Lindmeier, 2005, S. 10). Da die personenbezogenen Faktoren und 

die Umweltfaktoren neutral definiert sind, wurden in der ICF die Begriffe „Förderfaktoren“ 

und „Barrieren“ eingeführt, um eine positive oder negative Auswirkung auf den Zustand 

der Funktionsfähigkeiten darzustellen. Wenn in der Behindertenarbeit von Barrieren 

gesprochen wird, dann ist damit diese negative Auswirkung gemeint. Es können damit 

folglich nicht nur bauliche Hindernisse beschrieben werden, sondern jede Form der 
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negativen Auswirkung auf den Zustand der Funktionsfähigkeit. Lindmeier fasst die ICF 

damit als defizit- und ressourcenorientierte Klassifikation zusammen und betont den 

Unterschied zur ICIDH, die nur defizitorientiert war. Zusammenfassend hat sich folglich 

der Begriff der Behinderung von einer defizit- / krankheitsorientierten und 

personenbezogenen Betrachtung, zu einem multidimensionalen Verständnis des 

Zusammenspieles von Gesundheitsproblemen, Umweltfaktoren und 

personenbezogenen Faktoren, die in unterschiedlich ausgeprägter Weise auf die 

Bereiche Partizipation, Aktivitäten und Körperfunktionen/ Strukturen wirken. 

Neben dieser erklärenden, beschreibenden und abgrenzenden Funktion des 

Behinderungsbegriffes weist Hanselmeier-Prockl (2009) auf die ausgrenzende und 

stigmatisierende Wirkung dieser Zuschreibung hin. Dabei werden ganze Personenkreise 

generalisiert und aufgrund von sichtbaren Merkmalen andere Eigenschaften 

zugeschrieben, die unbegründet unterstellt werden. Der Begriff „behindert“ wird in der 

Folge auch als Beleidigung verwendet. Die Autorin weißt darauf hin, dass durch die 

Veränderung eines Begriffes nicht verhindert werden kann, dass er als Beleidigung oder 

Abwertung genutzt wird, da er weiterhin für eine körperliche, geistige, seelische oder 

psychische Leistungseinschränkung steht.  In einer leistungsorientierten Gesellschaft 

wird Behinderung in diesem Zusammenhang als Defizit betrachtet und spaltet Menschen 

in Leistungsstarke und Leistungsschwache. Die Autorin führt auf, dass sich diese 

Bewertungsmaßstäbe in einer Gesellschaft wandeln und der Begriff der Behinderung 

daher ein „relatives Phänomen“ ist. Dieses relative Phänomen zeigt sich auch daran, 

dass Menschen ihre Lebenssituationen individuell und unterschiedlich bewerten und 

eine Funktionseinschränkung daher mehr oder weniger einschränkend wahrgenommen 

werden können und folgert daraus, dass der Begriff der Behinderung ein relatives und 

relationales Phänomen ist und die Aussagekraft dadurch geringer wird. Sie führt auf, 

dass dieser stigmatisierende, relative und relationale Begriff vom Sozialstaat und den 

Sozialwissenschaften trotzdem beibehalten wird, da nur so eine Diskursgrundlage für 

spezielle Lebensgrundlagen geschaffen und eine Verteilung von begrenzten Mitteln 

möglich wird. Der Begriff der Behinderung hat damit auch die Funktion der 

Zugangsberechtigung zu sozialstaatlichen Leistungen.      

Der Begriff der Behinderung wird in Gesellschaft und Medien als Überbegriff positiv und 

negativ verstanden. Er steht dabei für Menschen im Rollstuhl, mit Trisomie 21 oder 

kindlich wirkende Erwachsene. In Filmen werden Menschen mit geistiger Behinderung 

oft als Außenseiter mit Inselbegabungen oder hilfebedürftig und unselbständig 

dargestellt. Die ausdifferenzierte Darstellung des Behinderungsbegriffes wird in 

wissenschaftlichen Diskursen in seiner Vielfältigkeit beschrieben und erklärt, erreicht 
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aber nur vereinzelt die gesellschaftliche Wahrnehmung. Am Klientel im Feld der 

Eigliederungshilfe zeigt sich die Vielfältigkeit dieses Behinderungsbegriffes. 

Leistungsberechtigte sind Menschen mit seelischer, körperlicher, geistiger und 

psychischer Behinderung oder Suchterkrankung und bieten damit ein großes Spektrum 

an Arten von Lebenseinschränkungen. Diese Arten der Behinderungen können 

zusätzlich auch in kombinierter Form auftreten und erschweren eine vereinfachte 

Betrachtung dieses Feldes. Wie bereits beschrieben braucht der Sozialstaat eine 

kategorisierende Bezeichnung, um begrenzte Mittel unter verschiedenen 

Hilfebedürftigen zu verteilen. Die hier folgenden Unterscheidungen der übergeordneten 

Arten von Behinderung umfassen lediglich ihre groben Abgrenzungen untereinander, da 

sie in sich selbst eine Vielzahl von Krankheiten, Funktionseinschränkungen und 

Ursachen beinhalten können und dienen daher der formalen Unterscheidung.  

Geistige Behinderung wird in der ICD 10 unter dem Begriff „Intelligenzstörung“ als „ein 

Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten“ 

beschrieben (vgl. Kaiser, 2018). Die verzögerte oder unvollständige Entwicklung bezieht 

sich dabei unter anderem auf Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten 

und wird über standardisierte Intelligenztests gemessen. Messinstrumente, die eine 

soziale Anpassung an die Umgebung beschreiben sollen, ergänzen diesen Test. Das 

Ergebnis des Schweregrades einer Intelligenzstörung hängt auch von der Einschätzung 

und Erfahrung des Diagnostikers ab. Mit diesen Testverfahren wird das sogenannte 

Intelligenzalter ermittelt und Menschen damit zwischen leichter, mittelgradiger und 

schwerer geistiger Behinderung unterschieden. Menschen, die nach diesem Test in 

einem IQ-Bereich von 69-50 liegen, bekommen eine leichte geistige Behinderung 

diagnostiziert. Ihnen wird die Fähigkeit „gute soziale Beziehungen“ unterhalten und ihren 

„Beitrag zur Gesellschaft“ leisten zu können bescheinigt. Bei einer mittelgradigen 

geistigen Behinderung (IQ 49- 35) wird ein „gewisses Maß“ an Unabhängigkeit und 

Kommunikationskompetenz sowie eine „ausreichende“ Ausbildungsfähigkeit 

zugestanden. Bei dieser Diagnose wird von einem unterschiedlichen Ausmaß an 

Unterstützungsbedarf gesprochen. Bei schwerer und schwerster geistiger Behinderung 

(IQ > 20) wird von einem andauernden Unterstützungsbedarf in allen Lebenslagen 

ausgegangen. Wenn die Informationen der Diagnose nicht ausreichen, werden die 

Menschen in die Kategorie „geistige Behinderung ohne nähere Angaben“ eingeordnet. 

In der ICD 10 wird von einer geringen Fähigkeit der Veränderung der sozialen 

Anpassung und der intellektuellen Leistungen gesprochen, die durch Übungen und 

Rehabilitation erreicht werden könne. Daher sollen sich Diagnosen auf das aktuelle 

„Funktionsniveau“ beziehen (vgl. Kaiser, 2018).    
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Die Definition von Behinderung in der Eingliederungshilfe zeigt, dass versucht wird, 

künstlich eine Gruppe zu bilden und sie anhand von Eigenschaftsmerkmalen von 

anderen und untereinander unterscheidbar zu machen. Der Begriff Behinderung wird 

durch die Unterteilung in die Bereiche körperlich, geistig/seelisch und psychisch 

unterschieden und bildet damit das Spektrum der ambulanten Eingliederungshilfe ab. 

Menschen mit einer chronischen Suchterkrankung werden in der Eingliederungshilfe 

ebenfalls zu den Leistungsberechtigten gezählt. Zu dem Bereich der psychischen 

Behinderung werden diverse Krankheitsbilder zugeordnet, die in der ICD 10 definiert 

werden und einen chronischen Charakter haben. In dieser Arbeit wird, aufgrund des 

beschriebenen Diskurses, von Menschen mit Behinderung und Menschen ohne 

Behinderung gesprochen. Der beschriebene Diskurs zeigt, dass der Begriff der 

Behinderung künstlich, stigmatisierend, relativ und relational ist, aber zur 

Kategorisierung und Definition des Hilfeempfängerkreises der ambulanten 

Eingliederungshilfe notwendig ist. Er ermöglicht zusätzlich eine gesonderte Betrachtung 

der Lebenswelten von Menschen in diesem Setting und ist notwendig, um gezielte Hilfen 

zu entwickeln, die aufgrund von speziellen Barrieren nötig sein können. In Bezug auf das 

Thema dieser Arbeit, Einsamkeit, stellt sich daher die Frage, ob diese künstliche 

Kategorisierung und Abgrenzung von Menschen ohne Behinderung im Bereich der 

Einsamkeitsforschung sinnvoll ist oder ob sich die KlientInnen der ambulanten 

Eingliederungshilfe in diesem Bereich nicht von der restlichen Bevölkerung 

unterscheiden.     

 

2.1.2. Setting und rechtlicher Rahmen  
Das statistische Bundesamt fasst die Aufgabe der Eingliederungshilfe im 

Sozialhilfebericht kurz und genau zusammen: „Die Eingliederungshilfe für behinderte 

Menschen hat die Aufgabe, eine drohende Behinderung zu verhüten, eine vorhandene 

Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen bzw. zu mildern und Menschen mit 

Behinderungen in die Gesellschaft einzugliedern. Sie soll behinderte Menschen zu 

einem weitgehend selbstständigen Leben befähigen“ (Statistisches Bundesamt, 2015, 

S.5). Diese kurze Zusammenfassung umfasst sehr prägnant den großen Bereich der 

Eingliederungshilfe. An dieser Aufgabe wird in multiprofessionellen Teams gearbeitet, 

die aus Sozialarbeitern, Erziehern, Gesundheits- und Krankenpflegern, Altenpflegern, 

Hilfskräften und Ehrenamtlichen bestehen. Gesetzlich werden Leistungsumfang, 

Leistungsart und Leistungsberechtigte im Sozialgesetzbuch IX und XII geregelt. 

Demnach sind Menschen, die eine Behinderung im Sinne des §2 Abs. 1 SGB IX haben, 

Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe im Sinne des §53 SGB XII. Somit wird dann 
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von einer Behinderung gesprochen, wenn „[…] mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 

sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand [abgewichen wird] und 

daher [die] Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist“ (§2 SGB IX). Eine 

zusätzliche Anforderung ist nach § 53 SGB XII die mögliche Erfüllbarkeit der 

Eingliederungshilfe und diese Aufgaben nicht durch sogenannte vorrangige Leistungen 

erfüllt werden können. Der Bedarf und der Umfang der Leistungen im Sinne des § 53 

SGB XII müssen beim zuständigen Kostenträger schriftlich beantragt werden. Auf 

Grundlage dieses individuellen Hilfeplanes entscheidet eine sogenannte 

Hilfeplankonferenz über Art und Umfang des Hilfebedarfs. Zusätzlich zum individuellen 

Hilfeplan muss eine ärztliche Stellungnahme beigefügt und die finanzielle Situation der 

Person und der nächsten Verwandten offengelegt werden, da die Eingliederungshilfe 

eine Sozialleistung ist und bei bestehendem Vermögen über einer definierten Grenze 

als Eigenleistung berechnet wird. Die Hilfeplankonferenz besteht aus Vertretern des 

Gesundheitsamtes sowie ambulanten und stationären Betreuungsdiensten. Nachdem 

über Art und Umfang der Leistungen entschieden wurde, wird die Eingliederungshilfe im 

Regelfall mit einem Gesamtbudget für zwei Jahre bewilligt. Nach dieser Zeit muss ein 

Folgeantrag gestellt werden, bei dem der Bedarf und die Ziele neu definiert werden (vgl. 

Münning, 2018).   

 

2.1.3. Forschung mit Menschen mit Behinderung  
Abschließend und auf die nachfolgende empirische Studie ausgerichtet, muss sich an 

dieser Stelle der ethischen Frage der Forschung mit Menschen mit Behinderung gestellt 

werden. Forschung muss sich immer mit ethischen Fragen und Legitimationen 

auseinandersetzen. Neben den Fragen nach dem Was und Wie der Forschung, muss 

die Frage nach der ethischen Rechtfertigung im Vordergrund stehen. Diese Fragen 

stehen bei jeder Forschung im Vordergrund, wenn Menschen mit Behinderung beteiligt 

sind stellen sich jedoch weitere Fragen, Kritik wird geäußert, Ergebnisse werden in Frage 

gestellt und der Forschungsprozess teilweise kategorisch abgelehnt. Besonders die 

quantitative Forschung mit Menschen mit geistiger Behinderung wird mit der 

Begründung abgelehnt, dass die Fragen und Ergebnisse von standardisierten 

Fragebögen aufgrund des niedrigen Entwicklungsstandes nicht adäquat beantwortet 

werden können. Teilweise werden in qualitativen Forschungsarbeiten mit Menschen mit 

geistiger Behinderung die quantitative Forschung in diesem Bereich kategorisch 

ausgeschlossen. Beispielsweise wird in einigen Forschungsberichten in diesem Feld 

davon berichtet, dass nur eine qualitative Forschung möglich sei, bei der die Ergebnisse 

anschließend anhand von tiefenpsychologischen Analysen ausgewertet werden 
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müssen, da die Antworten nicht für sich stehen können. Die Autoren generalisieren dabei 

die höchst heterogene Gruppe, indem sie unterstellen, Menschen mit geistiger 

Behinderung seien auf dem Entwicklungsstand eines dreijährigen Kindes. Dabei ist das 

Klientel der ambulanten Eingliederungshilfe, wie bereits dargestellt, sehr unterschiedlich 

und wird durch einen kategorisierenden Begriff verbunden. Auch im Bereich der 

geistigen Behinderung gibt es bereits beschriebene große Unterschiede. Eine 

kategorische Ablehnung von standardisierter Forschung in diesem Feld ist damit nicht 

zulässig.  Dieser Diskurs vereinfacht die eigentliche ethische Fragestellung und reduziert 

sowie stigmatisiert eine gesamte Bevölkerungsgruppe. Aus diesem Grund wird sich im 

Folgenden der ethischen Frage der Forschung und der Legitimation der gewählten 

Methode im Feld der Eingliederungshilfe gewidmet.  

Moser und Horster (2012) beschreiben in ihrer ethischen Auseinandersetzung mit der 

Behindertenpädagogik die Sonderstellung von Menschen mit Behinderung. In ihrem 

geschichtlichen Überblick der ethischen Auseinandersetzung mit Menschen mit 

Behinderung zeigen sie auf, dass Sie in der ethischen Betrachtung stets eine 

Sonderstellung innehatten. Ethische Fragen wurden getrennt voneinander betrachtet, 

auf der einen Seite ethische Fragen der Gesellschaft und auf der anderen Seite ethische 

Fragen von Menschen mit Behinderung. In dem geschichtlichen Überblick wird deutlich, 

dass diese Menschen durch die Frage nach dem „Was“ dürfen wir machen und „Wie“ 

dürfen/müssen wir mit ihnen umgehen, zum Objekt wurden. Eine Beteiligung von 

Menschen mit Behinderung an diesem Diskurs entstand erst am Ende des 20. 

Jahrhunderts durch die sogenannte „Krüppelbewegung“. Durch diese Entwicklung sind 

neue Fragen der Ethik im Zusammenleben mit Menschen mit Behinderung 

aufgekommen und müssen nach Auffassung der Autoren losgelöst von Religion und 

Weltanschauung betrachtet werden. Nach Horster (2012) gehören Fragen der 

angewandten Ethik beim Umgang mit Menschen mit Behinderung in den Bereich der 

„politischen Ethik“. Horster unterscheidet bewusst die Begriffe der „angewandten Ethik“ 

und der „akademisch angewandten Ethik“. Während bei der „akademisch angewandten 

Ethik“ hypothetische Grundsatzfragen auf der Metaebene diskutiert werden, werden bei 

der „außerakademischen angewandten Ethik“ konkrete Fälle unter Experten mit dem 

Ziel diskutiert, eine Entscheidung über ethisches Handeln zu fällen. Dabei werden, im 

Gegensatz zur universitären Ethik, keine idealen und „glatten“ Lösungen erwartet, 

sondern an angemessenen, praktikablen, nachhaltigen und mit bestehenden Normen 

kompatiblen Lösungsansätzen gearbeitet. Die Erkenntnisse der „universitären 

angewandten Ethik“ werden in diesen Prozess mit einbezogen. Aus den 

Einzelfalllösungen können anschließend allgemeine Lösungsansätze bei ethischen 

Fragen entstehen. Folgt man Horster, müssen ethische Fragen der Forschung mit 
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Menschen mit Behinderung losgelöst von idealen Grundsatzlösungen auf der Ebene der 

einzelnen ethischen Fragen des Forschungsvorhabens betrachtet werden. Dabei 

müssen neben Aspekten der Ethik auch die Bereiche des geltenden Rechts, 

ökonomische Gesichtspunkte und praxisorientierte Anwendung in den Fokus 

genommen werden.            

Nach Döring und Bortz (2016) zählt die Forschungsethik zu einen der vier „Kriterien der 

wissenschaftlichen Qualität“ und hat damit einen erheblichen Einfluss auf die Bewertung 

der Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie. Dabei werden vordergründig drei 

Prinzipien genannt, 1. Freiwilligkeit und informierte Einwilligung; 2. Schutz vor 

Beeinträchtigung und Schädigung; 3. Anonymisierung und Vertraulichkeit der Daten. 

Diese Kriterien sollen laut den Autoren die Menschenwürde, Menschenrechte, 

Persönlichkeitsrechte und Integrität der Probanden schützen. Um diese Prinzipien zu 

erfüllen, müssen die Probanden verständlich über das Ziel und den Ablauf der Studie 

informiert werden, damit sie daraufhin ihr ausdrückliches Einverständnis erteilen können. 

Als Ausnahme dieser Aufklärung werden Studien genannt, die keine oder nur minimale 

und dem Alltag entsprechende Risiken beinhalten. In diesen Fällen kann auf die 

umfangreiche Aufklärung und die schriftliche Einwilligung verzichtet werden. Zu diesen 

Studien mit minimalen Risiken gehören auch Fragen zu unangenehmen Themen, da 

hierbei davon ausgegangen wird, dass sie zu „üblichen Befindlichkeitsschwankungen im 

Alltag“ führen und damit nicht irreversibel sind (Döring und Bortz, 2016, S. 127). Der 

Einhaltungsnachweis der ethischen Richtlinien soll laut Döring und Bortz entweder im 

Forschungsbericht diskutiert und/oder von einer Ethikkommission genehmigt werden.   

Bei Forschungen mit Menschen mit Behinderung, die nicht invasiv und bei denen keine 

oder nur minimale und dem Alltag entsprechende Risiken vorhanden sind, stellt sich das 

Hauptproblem der Einwilligungsfähigkeit. Auch wenn nach Döring und Bortz aufgrund 

der fehlenden Risiken auf diese Einwilligung verzichtet werden könnte, sollte sie als 

Bestandteil der Wertschätzung des Gegenübers erbracht werden. Nach Döring und 

Bortz muss in diesen Fällen die Einwilligungsfähigkeit eingeschätzt oder die Einwilligung 

einer rechtlichen Vertretung eingeholt werden.  

Hirschberger (2014) hebt die Relevanz der Forschung mit Menschen mit Behinderung 

hervor, da es wichtig ist ihre Lebensverhältnisse zu untersuchen und damit zum 

Gesamtbild eines modernen Staates beizutragen und um angemessen auf Bedürfnisse 

reagieren zu können. Die Erforschung dieser Lebenslagen ist damit laut der Autorin 

Bestandteil der Umsetzung der Menschenrechtskonventionen, da diese zu einer 

angemessenen Partizipation am gesellschaftlichen Leben beitragen können. Folgt man 

dieser Einschätzung, dann stellt der Ausschluss von Menschen mit Behinderung an 
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Forschungsprozessen eine Form der gesellschaftlichen Exklusion dar. Die Autorin führt 

die Kritik an der Forschung in diesem Feld auf, dass überwiegend von einem 

medizinischen Verständnis von Behinderung ausgegangen und nicht nach 

Behinderungsformen oder Geschlecht differenziert wird. Sie führt weiter an, dass 

Forschungen in diesem Feld an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden 

müssen. Als Beispiel nennt sie unter anderem den Einsatz einer Gebärdendolmetscherin 

bei gehörlosen Menschen oder leichte Sprache bei kognitiven Einschränkungen. Wenn 

diese Anforderungen beachtet und die Forschungsmethode an die Kommunikation, Zeit 

und den Habitus angepasst werden, dann ist sowohl eine qualitative als auch 

quantitative Forschung möglich. 

Zusammenfassend ergibt sich ein Forschungsauftrag im Bereich von Menschen mit 

Behinderung, um sie als Teil der Gesellschaft zu betrachten, individuelle Lebenslagen 

zu berücksichtigen und die Qualität der Arbeit der ambulanten Eingliederungshilfe zu 

steigern. Aufgrund der Heterogenität dieser Zielgruppe, mit ganz individuellen 

Lebenseinschränkungen, kann eine standardisierte Forschung nicht ausgeschlossen 

werden. Die KlientInnen der ambulanten Eingliederungshilfe müssen zusätzlich die 

Fähigkeiten haben, die benötigt werden um mit Unterstützung in einer eigenen Wohnung 

zu leben, was den Entwicklungsstand von dreijährigen Kindern ausschließt. Wenn der 

individuelle Hilfebedarf bei dem Einsatz eines Fragebogens beachtet wird, dann können 

Klientinnen der ambulanten Eingliederungshilfe an diesem Forschungsprozess 

partizipieren. Das bedeutet, dass ein standardisierter Fragebogen nach den Richtlinien 

der leichten Sprache entwickelt und in Interviewform erhoben werden muss, um Lese- 

und Schreibschwierigkeiten zu umgehen. Zusätzlich ist die Erhebung durch Personen 

erforderlich, die Erfahrung in der Arbeit der ambulanten Eingliederungshilfe haben, damit 

Verständnisschwierigkeiten und Überforderungen frühzeitig erkannt werden. Das Thema 

und die Forschungsmethode müssen zusätzlich das Ziel verfolgen, die Lebenswelt der 

Zielgruppe zu verbessern und damit das Wohl der Betroffenen im Sinn haben. Durch die 

Forschung darf keine Schädigung der Betroffenen entstehen und die Würde und 

Integrität des Individuums muss geschützt werden. Wenn dieser Maßstab bei der 

Entwicklung, Umsetzung und Auswertung des Forschungsvorhabens angewendet wird, 

ist die standardisierte Forschung im Feld der ambulanten Eingliederungshilfe legitim, 

notwendig und sinnvoll.          

 

2.2. Einsamkeit 
Einsamkeit stellt in historischer und aktueller Betrachtung ein gesellschaftliches 

Phänomen dar, dass je nach Kontext anders bewertet wird. Gesellschaft, Medien und 
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Politik setzten sich auf unterschiedliche Weise mit diesem Phänomen auseinander. Im 

ersten Teil dieses Kapitel soll sich dieser Auseinandersetzung gewidmet werden. Um 

ein Phänomen zu verstehen, muss es von unterschiedlichen Seiten beleuchtet werden 

und in all seinen Fassetten beschrieben werden.   

Im zweiten Teil dieses Kapitels wird Einsamkeit anhand der Einsamkeitsforschung 

beschrieben. In verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen wurde dieses Phänomen 

untersucht, definiert, kategorisiert und messbar gemacht. Im deutschsprachigen Raum 

greifen Forschungsarbeiten, die sich mit dem Thema Einsamkeit befassen, häufig auf 

die Arbeiten von Eberhard Elbing zurück. Er hat mit seiner Forschungsarbeit über 

Einsamkeit eine Zusammenfassung und Grundlage für dieses Forschungsfeld 

geschaffen. In seinem umfassenden Werk diskutiert Elbing die populärsten 

psychologischen Konstrukte der Einsamkeit, empirische Zugänge und 

Forschungsmethoden. Die Arbeit von Elbing dient aufgrund ihrer weiterhin aktuellen 

Grundlagenforschung als theoretischer und methodologischer Grundstock dieser 

Forschungsarbeit. Die aktuelle Einsamkeitsforschung wurde maßgeblich vom 

amerikanischen Psychiater und Neurowissenschaftler John T. Cacioppo geprägt. Er 

arbeitete weltweit mit Forschern zusammen und hat in dieser Kooperation die aktuellen 

Forschungsergebnisse zum Thema Einsamkeit zusammengetragen. Er hat damit die 

psychologischen Konstrukte um eine neurobiologische Betrachtung erweitert und 

Umwelteinflüsse mit genetischen Dispositionen verbunden. Neben Ursachen und 

Folgen, hat er sich mit kognitiven Prozessen befasst, die Einsamkeit abmildern und 

verhindern können. Im Folgendem wird die aktuelle Einsamkeitsforschung, Einsamkeit 

als psychologisches und neurobiologisches Konstrukt, der wissenschaftliche Stand und 

die Auswirkung auf psychische und körperliche Gesundheit dargestellt. Abschließend 

wird im dritten Teil dieses Kapitels das Verständnis dieser Forschungsarbeit von 

Einsamkeit als Krankheit abgeleitet und beschrieben, das als Grundlage der empirischen 

Studie betrachtet werden soll.   

 

2.2.1. Einsamkeit in Gesellschaft, Medien und Politik  
Einsamkeit ist ein Begriff, der in vielen Professionen untersucht, verwendet und 

bearbeitet wird. Theologie, Soziologie, Psychologie, Medizin und Neurobiologie stellen 

sich diesem Phänomen und beleuchten es aus ihrem fachspezifischen Blickwinkel. In 

der Romanliteratur und der Romantik wird Einsamkeit personifiziert, steht symbolisch für 

die innere Suche zu sich selbst oder die schmerzhafte Trennung des Individuums von 

seiner Umwelt. Bereits hier wird das Paradox der Einsamkeit sichtbar, Sie kann 
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Sehnsucht und Furcht zugleich auslösen und ist damit wünschenswert sowie 

mitleiderregend. 

Einsamkeit ist nach Cacioppo und Patrick (2011) ein Phänomen, dass in jeder 

gesellschaftlichen Schicht auftreten kann. Ruhm, Reichtum oder die Ehe sind kein 

Garant, der vor Einsamkeit schützt. Zwar sind verheiratete Menschen im Durchschnitt 

weniger einsam, jedoch schützt die Ehe damit nicht absolut vor Einsamkeit. Als ein 

besonders eindrückliches Beispiel dafür dass Ruhm und Talent nicht vor Einsamkeit 

schützt, wird Janis Joplin genannt, die ihrem Gefühl mit dem Liedtitel „[…] ich habe 

gerade mit 250.000 Menschen liebe gemacht, aber nach Hause gehe ich alleine[…]“ 

Ausdruck verliehen haben soll. Nach den Autoren hat sich die Gesellschaft immer mehr 

von der Gemeinschaft auf das Individuum konzentriert. Die Autoren sehen die 

Entwicklung des Kapitalismus als Motor dieser Entwicklung. Auch die Fokussierung des 

Individuums im Protestantismus hat ihrer Ansicht nach eine große Bedeutung für diese 

Entwicklung. In dieser Zeit des Umbruches führen die Autoren die Arbeiten Hobbes auf, 

der den Menschen als auf sich selbst fixiert und seine eigenen Interessen verfolgend 

beschreibt. Ohne Regeln der Gesellschaft würde demnach jeder seine Interessen zum 

Leidwesen des anderen verfolgen. Die Autoren wiedersprechen dieser 

Gesellschaftsanalyse und beschreiben den Menschen von Natur aus als soziales 

Wesen. Sie verweisen auf die Erkenntnisse von anthropologischen Forschungen an 

sogenannten Urvölkern, anhand derer die Ursprünglichkeit des sozialen Wesens des 

Menschen nachweisbar sind. Dabei handelt der Mensch nach dem Prinzip des 

reziproken Altruismus, also der Selbstlosigkeit aus Eigeninteresse, bei dem er die 

Vorteile der Gruppe im Blick hat. Exemplarisch werden auch Tierarten aufgeführt, die 

selbstaufopfernd für die Gruppe/das Rudel einstehen. Das Ziel bei diesen Tierarten und 

dem Menschen ist es laut der Autoren, dass die eigenen Gene, in Form des 

Nachwuchses, weitergegeben werden. Das Überleben des Nachwuchses stellt hierbei 

die Motivation des reziproken Altruismus dar. Anhand der Grundlage von Forschungen 

an Primaten, Urvölkern und Computersimulationen stellen die Autoren sehr eindrücklich 

die stark ausgeprägte Neigung des Menschen zur Gemeinschaft dar. Dabei greifen sie 

immer wieder auf die darwinsche Theorie „Survival of the fittest“ zurück und beziehen es 

auf das Überleben der besten Gemeinschaft. Sie können an verschiedenen 

Testverfahren darstellen, dass solidarisches Verhalten auf lange Sicht das Überleben 

sichert, besser und nachhaltiger als egoistische Eigenschaften. 1 Daraus leiten die 

                                                           
1 Sehr eindrücklich waren hierbei beschriebene Computersimulationen. Dabei wurden verschiedene 
Informatiker dazu herausgefordert Algorithmen zu entwickeln, die einen Wettkampf gegen andere 
Algorithmen bestehen. Die Regeln besagten, dass es zwei mögliche Optionen gibt: 1. verbünden, 2. 
bekämpfen. Wenn beide Algorithmen Version 1 wählen bekommt jeder einen Punkt, beide Version 2 
gibt es für beide 0 Punkte und wenn Version 1 und 2 ausgewählt werden, bekommt Version 1 keinen 
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Autoren ab, dass Menschen mit ausgeprägten solidarischen Eigenschaften ihre Gene 

besser weitergeben konnten und sprechen daher auch von einem „sozialen Gen“. 

Genetisch bedingt braucht der Mensch daher die Gemeinschaft, leidet unter Ausschluss 

und der fehlenden Fähigkeit sich anzupassen. Aus diesem Grund leiden Menschen unter 

Einsamkeit nicht nur auf psychischer, sondern auch auf physischer Ebene. Die Angst 

vor sozialem Ausschluss löst laut der Autoren psychische und biologische Ängste aus. 

Befriedigende soziale Einbindung ist daher auf bio-psycho-sozialer Ebene 

Lebensnotwendig. Laut der Autoren ist die Isolation aus der Gemeinschaft/Gesellschaft 

als Strafe für Vergehen gegen soziale Normen in der menschlichen Geschichte tief 

verwurzelt. Neben körperlichen Strafen wurde der Ausschluss aus der Gemeinschaft als 

sehr schmerzhaft empfunden und, wie in der Geschichtsschreibung überliefert, von 

vielen Königen und Stammesführern angewendet. Auch in der Gegenwart wird die 

Einzelhaft noch als härteste Strafe angewendet. In der Tierwelt sind ähnliche 

Phänomene beobachtbar. Die Autoren verweisen auf Forscher, die sich mit 

Menschenaffen und Wölfen befasst haben. Menschenaffen strafen ihre Rudelmitglieder 

mit sozialem Ausschluss und Wölfe versorgen verletze Rudelmitglieder in altruistischer 

Art. 

Bohn (2006) schließt nach einem kurzen historischen Rückblick auf dieses Phänomen, 

dass Einsamkeit in verschiedenen Epochen einen unterschiedlichen Stellenwert hatte 

und dabei von schöpferischer zu quälender Eigenschaftsbeschreibung wechselte. Jede 

Epoche versuchte diesem existenziellen Phänomen auf den Grund zu gehen und 

bewertete es in neuen Kontexten. Bohn beschreibt die theologische 

Auseinandersetzung mit diesem Phänomen vor der Aufklärung als spirituelle Erfahrung. 

Demzufolge wurde Einsamkeit als Möglichkeit angesehen eine enge Beziehung zu Gott 

herzustellen, da sich der Mensch in ihr gänzlich dem Göttlichen hingeben könne. In der 

Einsamkeit wendet sich der Mensch dabei von der irdischen Welt ab, hält Andacht und 

erhält so die Möglichkeit von spirituellen Erfahrungen. Bohn spricht aufgrund des 

theologischen Fokus auf die Gemeinschaft der Christenheit von der „Gemeinschaft der 

Einsamen“ und nennt diese Form daher die „sanfte Einsamkeit“ und einen „religiösen 

Genuss“. Den Ausführungen von Bohn zufolge, wurde Einsamkeit in der in Europa 

vorherrschenden Religion des Christentums positiv und wünschenswert betrachtet, da 

Sie eine Verbindung zu Gott schaffen kann. In der Zeit nach der Aufklärung hat sich die 

Kirche, auch aufgrund ihrer großen Spaltung, in Ihren Ansichten erneuert und das 

Phänomen der Einsamkeit unter neuen Aspekten betrachtet. In der aktuellen 

                                                           
und Version 2 zwei Punkte. Die Algorithmen, die sich immer der vorangegangen Variante des 
Gegenübers bedient haben, konnten dieses Duell auf lange Sicht gewinnen. Sie haben sich Verbündet.     
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evangelischen Auseinandersetzung mit diesem Thema spricht Huber (2008) von der 

Einsamkeit des Kreuzes und der des Todes. Einsamkeit bekommt hierbei einen 

negativen Charakter und wird mit dem Leidensweg Christi und dem Tod verglichen. 

Huber spricht dabei auch von einer Gesellschaftserkrankung und dem „Tod der 

Einsamkeit“, womit einsame Menschen mit bereits toten verglichen werden. Gundlach 

(2011) unterteilt Einsamkeit im theologischen in zwei Formen, die ungewollte/verordnete 

und die gesuchte/geforderte. In der ersten Form wird die quälende Einsamkeit als 

schweres Schicksal beschrieben, in der zweiten Form hingegen als ehrenvolle Aufgabe 

und Notwendigkeit für heroische Aufgaben. Folglich ist in der modernen theologischen 

Betrachtung von Einsamkeit, zu der immer noch bestehenden positiven, eine negative 

Zuschreibung hinzugekommen. Um das Paradoxe der Einsamkeit aufzulösen, werden 

hier beide Eigenschaften hervorgehoben und in unterschiedliche Kontexte gesetzt, die 

Wirkung von Einsamkeit hängt aus theologischer Betrachtung davon ab ob sie gewählt 

oder auferlegt wurde. 

Laut Bohn (2016) wurde Einsamkeit außerhalb der religiösen Betrachtung im 19. Und 

20. Jahrhundert ebenfalls als positive spirituelle Erfahrung betrachtet und wird mit 

Selbstwerdung und Freiheit in Verbindung gebracht. Freiheit durch die gesuchte 

Einsamkeit wird hierbei verstanden als Flucht vor den Normen der Gesellschaft und 

bekommt dadurch eine soziologische Relevanz, da sie eine bewusste Ablehnung von 

Sozialität darstellt. Auch in dieser Betrachtung erscheinen zwei Formen der Einsamkeit, 

die positiv frei gewählte und die negativ auferlegte. Bohn beschreibt in diesem 

Zusammenhang die Gefahr der Vereinsamung und damit die Pathologisierung von 

Einsamkeit durch die soziale Isolation. Geschichtlich betrachtet hat sich die Sicht auf 

Einsamkeit ausdifferenziert und somit verschiedene Aspekte dieses Phänomens 

sichtbar gemacht. Hierdurch entsteht eine Pathologisierung und in ihrer Folge eine 

medizinische, psychologische und soziologische Betrachtung dieses Phänomens.  

Bohn 2006 beschreibt Einsamkeit in der Gesellschaft unter soziologischer Betrachtung 

und stellt dabei die sozialen Komponenten und Kategorien heraus. Demzufolge ist 

Einsamkeit auch ein Phänomen, das in der Gesellschaft aufgrund der vier 

Gegebenheiten:  

-  Unterprivilegierung im Herkunftsmilieu,  

-  Diskriminierung,  

- Stigmatisierung,   

-  Verlust des eigenen Gruppenmilieus,  
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entstehen kann. Einsamkeit beschreibt hier den Zustand der unfreiwilligen Trennung 

eines Menschen zu seiner Gruppe, seinem Milieu und als Folge von Diskriminierung. 

Das kann nach Bohn sowohl eine Gruppe als Ganzes betreffen, indem sie von der 

restlichen Gesellschaft isoliert wird, als auch individuellen Gruppenmitgliedern. 

Einsamkeit erscheint hier folglich als individuelles oder als solidarisches Phänomen, 

dass den Einzelnen trifft aber auch die gesamte Gruppe betreffen kann. Dabei wird die 

Ursache von Einsamkeit entweder in Defiziten von sozialen Netzwerken oder in 

defizitären Lebenslagen verortet. Bohn verweist darauf, wie bereits Elbing 1991, dass 

Einsamkeit und allein sein differenziert betrachtet werden sollten. Bohn legt den Fokus 

bei der gesellschaftlichen Betrachtung auch auf die positiven Eigenschaften von 

Einsamkeit und stellt die gezielte Suche nach Isolation dar. Allein sein oder auch 

getrennt sein von anderen Menschen, kann als Suche nach Freiheit von familiären, 

beruflichen oder allgemein gesellschaftlichen Zwängen verstanden werden und zeigt 

sich im Extremen an sogenannten Aussteigern. Diese Menschen empfinden das 

Alleinsein nicht negativ und können nicht mit Einsamen gleichgesetzt werden, im 

Gegensatz zu den Menschen, die aus den zuvor beschriebenen unfreiwilligen Gründen 

von anderen getrennt sind. Menschen, die in einem objektiven Netzwerk eingebunden 

sind, sich unter vielen Menschen befinden, können sich aber subjektiv einsam fühlen. 

Nicht das Vorhandensein und die Größe eines Netzwerkes sind folglich der Grund für 

das subjektive Gefühl von Einsamkeit, die Ursache scheint in den Formen von 

zwischenmenschlichen Interaktionen zu liegen. Die hier kurz erwähnten Formen und 

Qualitäten von sozialen Ressourcen werden im zweiten Teil dieses Kapitels ausführlich 

beschrieben und dienen hier in diesem Zusammenhang zur Einordnung von 

gesellschaftlichen Prozessen in Bezug auf Einsamkeit. Einsamkeit ist folglich ein 

Phänomen, dass nur im Kontext und in Beziehung zu einer Gesellschaft verstanden 

werden kann. Ausgenommen ist hier der existenzielle Ansatz, der nach Elbing (1991) 

das Getrenntsein des Lebens von allem beschreibt, eine Überwindung unmöglich macht 

und in seiner Folge Einsamkeit als dauerhaften Zustand erklärt, mit dem es Leben zu 

lernen gilt. 

In der jüngeren Medienlandschaft, die Themen überwiegend sehr knapp und kurzlebig 

behandelt, hat das Thema Einsamkeit im Jahr 2018 im deutschsprachigen Raum eine 

kleine Renaissance erlebt. Ausgelöst wurde sie durch einen Beitrag der Tagesschau im 

Januar 2018 mit dem eingängigen Titel „Einsamkeit wird Regierungssache“ (Krogmann, 

2018). Die Premierministerin von Großbritannien hat Anfang dieses Jahres ein 

Ministerium für Einsamkeit eingeführt und begründet dies mit einer Studie des Roten 

Kreuzes, der zufolge neun Millionen Menschen in Großbritannien einsam sind. 

Einsamkeit wird dabei als gesamtgesellschaftliches Phänomen beschrieben. Die am 
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stärksten betroffene Gruppe waren dabei die der Senioren und die der pflegebedürftigen 

Menschen. Anschließend an diesen Artikel wurde das Thema Einsamkeit auf diversen 

medialen Plattformen und Kategorien diskutiert. Anfang Februar fand aufbauend auf 

dem Bericht der Tagesschau eine Radiodebatte mit einer Professorin für 

Gesundheitspsychologie und Verhaltensmedizin zu diesem Thema statt, bei der 

Studien, Ergebnisse und Zusammenhänge der Einsamkeitsforschung diskutiert und 

dargestellt wurden (Hanselmann, 2018). Das Thema schaffte es daraufhin in diverse 

Tagesszeitungen, Handelszeitungen und Magazine mit Überschriften wie 

Beispielsweise „Wer einsam ist, stirbt früher“, „Einsamkeit ist die Plage unserer 

Generation“, „Einsamkeit: Die Folgen für die Vergessenen“, „Nie allein, aber auch nie 

wirklich zusammen – warum so viele junge Menschen so einsam sind“, „Wir brauchen 

ein Ministerium für Einsamkeit“, „Unsere Regierung muss jetzt gegen Einsamkeit 

vorgehen“ oder „Ich nenne es das Bridget-Jones-Phänomen“. Ein altes und bekanntes 

Phänomen, wie im vorangestellten Kapitel beschrieben, wurde im Jahr 2018 von den 

Medien wiederentdeckt und teilweise wissenschaftlich sowie pseudowissenschaftlich 

diskutiert. In den Artikeln werden politische Forderungen nach einem Umdenken und 

gezielter Förderung von Interventionen und Forschung gestellt, Zusammenhänge 

zwischen technischem Fortschritt und Einsamkeit hergestellt, Ergebnisse aus der 

Einsamkeitsforschung im Zusammenhang mit gesundheitlichen und psychischen Folgen 

dargestellt, individuelle Schicksale gezeigt und ein eigenes Einsamkeitsministerium 

gefordert. Da das mediale Interesse für ein Thema oft nicht lange anhält und von 

anderen Themen abgelöst wird, muss abgewartet werden welche Veränderungen diese 

Renaissance für die Betroffenen, die Politik und die Einsamkeitsforschung haben wird. 

Bei einschlägigen WissenschaftlerInnen wurden in diesem Jahr aber bereits diverse 

Bücher und Forschungsvorhaben in diesem Bereich angekündigt.                 

Zusammenfassend hat das Phänomen der Einsamkeit eine lange gesellschaftliche 

Tradition, wird mit positiven und negativen Eigenschaften beschrieben und in der 

gesamten Gesellschaft verortet. Das Thema hat in den Medien neues Interesse 

gefunden und übt damit Druck auf Politik und Wissenschaft aus.  

 

2.2.2. Einsamkeitsforschung 
Cacciopo und Patrick (2011) beschreiben Einsamkeit nach zehnjähriger Forschung als 

ein vom objektiven Alleinsein unabhängigen Gefühlszustand. Chronische Einsamkeit 

führt zu diversen Erkrankungen und körperlichen Folgeerscheinungen die, so vermuten 

die Autoren, zu frühem Sterben von Millionen von Menschen führt. Einsamkeit kann 

folglich auch bei sozialer Eingebundenheit entstehen und ist damit nicht die logische 
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Folge von sozialer Isolation. Der entscheidende Faktor ist das subjektive Gefühl der 

Einsamkeit und das subjektive Gefühl der chronischen Isolation. Die Autoren 

unterscheiden bewusst zwischen dem kurzzeitig auftauchenden Gefühl der Einsamkeit 

und dem chronischen Einsamkeitserleben. Während das kurzeitige Gefühl der 

Einsamkeit ein weit verbreitetes Phänomen in unserer Gesellschaft ist und damit als 

normaler Bestandteil des Lebens akzeptiert wird, ist die chronische Einsamkeit ein 

bedrohlicher Zustand der sowohl die Lebensqualität in den Bereichen Glück und 

Zufriedenheit sowie der körperlichen Gesundheit einschränkt und mindert. Einsamkeit 

ist nach den Autoren damit ein bewusst negativ geprägter Begriff. Ähnlich der Begriffe 

Schmerz und Durst ist auch Einsamkeit eine Anzeige auf einen negativen Zustand. Ein 

positiver Begriff fehlt, da die Abwesenheit von Schmerz, Durst oder Einsamkeit den 

„Normalzustand“ beschreiben. Sie plädieren daher dafür, den Begriff der „sozialen 

Eingebundenheit“ als Gegenbegriff einzuführen, da dieser die menschlichen Bedürfnisse 

nach einer „[…] befriedigende[n], Sicherheit gebende[n] Bindung zu Anderen[…]“ 

darstellt (Cacioppo und Patrick, 2011, S. 8). „Soziale Eingebundenheit“ ist damit dem 

Begriff der „nicht-Einsamkeit“ gleichzusetzen, beinhaltet das subjektive Gefühl und 

beschreibt nicht nur die objektive Tatsache des sozialen eingebunden seins. Folgt man 

dieser Herleitung, ist es zielführend bewusst von dem Begriff der Einsamkeit zu sprechen 

und nicht, wie es unter anderem in den Gesundheitswissenschaften praktiziert wird, vom 

Begriff der „sozialen Isolation“. Die soziale Isolation beschreibt einen relevanten 

Risikofaktor für die körperliche und seelische Gesundheit, der Begriff der Einsamkeit 

beschreibt jedoch die Abhängigkeit der subjektiven und individuellen Deutung für die 

Folgen dieser sozialen Isolation. Einsamkeit wird daher in dieser Arbeit als zentraler 

Begriff genutzt, der die psychologischen Prozesse beinhaltet. Cacioppo und Patrick 

(2011) verweisen darauf, dass der Mensch genetisch zur Gemeinschaft veranlagt ist, da 

diese seit Urzeiten notwendig war, um zu überleben. Der Begriff Einsamkeit kann folglich 

nicht ohne Gemeinschaft gedacht werden, da der negative Begriff der Einsamkeit ohne 

ein mögliches Gegenüber nicht denkbar ist. Erst die Abwesenheit von Gemeinschaft 

macht den Begriff der Einsamkeit möglich. Da der von Cacioppo und Patrick eingeführte 

Begriff der „sozialen Eingebundenheit“ die subjektive Komponente nicht ohne weitere 

Erklärung deutlich werden lässt, wird der Begriff in dieser Arbeit um die Wertung 

„befriedigend“ erweitert. Das Gegenteil von Einsamkeit wird in dieser Arbeit als 

„befriedigende soziale Eingebundenheit“ bezeichnet und beschreibt damit den von 

Elbing (1991), Cacioppo und Patrick (2011) beschriebenen subjektiven Charakter des 

sozialen „Normalzustandes“ des Menschen. 

In der Einsamkeitsforschung haben sich sechs populäre theoretische Konzepte 

durchgesetzt. Zusammengefasst kann nach Elbing (1991) das psychologische Konstrukt 
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der Einsamkeit zwischen dem psychodynamischen Ansatz (Freud, Zilboorg, Sullivan, 

Bolby), soziologischen Ansatz (Riesman, Fromm, Slater, Bowman), existenziellen 

Ansatz (Witzleben, Moustakas, Mijuskovic), humanistischen/phänomenologischen 

Ansatz (Rogers, Moore), interaktionistischen Ansatz (Perlman & Peplau, Flanders, 

Weiss) und kognitions- und attributionstheoretischen Ansatz (Perlman & Peplau, Weiß) 

beschrieben und differenziert werden. In dieser Forschungsarbeit wird Einsamkeit 

anhand des soziologischen und des kognitions- und attributionstheoretischen Ansatzes 

verstanden und beschrieben. Beim soziologischen Ansatz wird Einsamkeit als Folge von 

normativen und gesellschaftlichen Zwängen erklärt. Wirkungsfaktoren, die 

Einsamkeitsgefühle entstehen lassen, werden in kulturellen und gesellschaftlichen 

Mechanismen verortet (Vgl. Elbing, 1991, & Bohn, 2006). Dieses konzeptionelle 

Verständnis vom Ursprung und der Verstärkung des Einsamkeitserlebens, ist bei der 

Einsamkeitsforschung mit Menschen mit Behinderung besonders interessant, da hier 

Faktoren wie Barrieren, eine körperliche, psychische, seelische Behinderung und/oder 

Suchterkrankung in der interaktiven Entstehung von Beziehungen wirken. Der 

kognitions- und attributionstheoretische Ansatz beschreibt Einsamkeit „[…] als Folge 

einer subjektiv wahrgenommenen Diskrepanz zwischen tatsächlicher und erwünschter 

Beziehungen“ (Bohn, 2006, S. 29). Dieses konzeptionelle Verständnis von Einsamkeit 

ermöglicht anhand psychologischer Tests die vergleichbare Erfassung von subjektiv 

empfundenem Einsamkeitserleben. Es beschreibt Einsamkeit im Zusammenspiel 

zwischen objektiv und subjektiv erlebter Beziehung und setzt kein externes Maß fest, 

wie z.B. einer Anzahl von Freunden oder Häufigkeit von sozialer Interaktion.  

Elbing (1991) beschreibt die empirischen Zugänge zu Einsamkeit als schwierig, da er 

verschiedene methodologische Probleme sieht. Er nennt die Fragen nach einer 

angemessenen Konstruktoperationalisierung, Probleme bei der Theorievalidierung, der 

Designplanung, Probandenauswahl sowie der ethischen Betrachtung der 

Einsamkeitsforschung. Als besonderes Problem in der Einsamkeitsforschung, wird das 

„turn-away-Phänomen“ hervorgehoben. Das „turn-away-Phänomen“ beschreibt die 

Scham der Menschen vor dem Thema Einsamkeit. Menschen befassen sich nur mit 

großer Überwindung mit ihrer eigenen Einsamkeit oder der Anderer. Dieses Phänomen 

stellt eine Hürde für die Forschung dar und verzerrt die Stichproben. Ein weiteres 

Problem entsteht durch den Begriff Einsamkeit selbst. Elbing verweist darauf, dass es 

Einsamkeit an sich nicht gibt, sie stets an eine theoretisch bestimmte Grundcharakteristik 

gebunden ist und globale Erfassungen und Aussagen damit kritisch zu bewerten sind. 

Auch bei individuellen Beschreibungen und Aussagen sind Datenerhebungen nur unter 

Vorbehalt möglich, da sie durch „Selbstbewertungen, Selbstratings, 

Selbstetikettierungen oder Selbstdarstellungen“ gefärbt sind (Elbing, 1991, S.85). Den 
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Befragten sei es auch häufig nicht möglich, die eigenen Empfindungen darzustellen, da 

sie mit Selbstdarstellungen und Wünschen kollidieren. Die Auswertung und Diskussion 

der Ergebnisse dieser Forschungsarbeit müssen daher unter diesen methodologischen 

Problemen betrachtet und bewertet werden.      

In der Einsamkeitsforschung sind verschiedene Erhebungsmethoden entwickelt worden, 

da sich diese Arbeit auf den deutschsprachigen Raum bezieht, werden im Folgenden 

die dort angewendeten Methoden vorgestellt. Nach Roth et al (1999) sind im 

deutschsprachigen Raum wesentlich die University of California Loneliness Scale 

(UCLA LS) in der deutschen Übersetzung von Döring & Bortz und der multidimensionale 

Einsamkeitsfragebogen (MEF) von Schwab zur Messung von Einsamkeit verwendet 

worden. Die UCLA LS wird darüber hinaus auch im angloamerikanischen Raum 

verwendet und gilt in ihrer häufigen Überarbeitung als reliabel und valide. Sie wurde aus 

dem kognitions- und attributionstheoretischen Ansatz abgeleitet. Nach Caciopo und 

Patrick (2011) ist die UCLA LS besonders gut geeignet, um Einsamkeit zu messen, da 

sie das subjektive Gefühl der Einsamkeit unabhängig von der objektiven Lebenslage 

messen kann. Wer eine hohe Punktzahl bei diesem Test erreicht, wird damit auf 

Grundlage des subjektiven Empfindens als „stark einsam“ kategorisiert, Faktoren der 

sozialen Eingebundenheit und Lebenslage werden hierbei nicht berücksichtigt. Die 

UCLA LS wird in dieser Forschungsarbeit als Messinstrument verwendet, um das 

psychologische Konstrukt Einsamkeit zu erfassen und im Methodenteil dieser Arbeit 

beschrieben. 

Laut Cacioppo, Cacioppo und Boomsa (2014) gibt es einen evolutionären Grund für das 

Einsamkeitserleben. Einsamkeit ist daher in einer evolutionären Betrachtung kein 

dysfunktionales Verhalten, das zu einer Schädigung des Individuums führt, sondern es 

hat die Funktion, das genetische Erbe eines Individuums zu fördern.“ If humans are 

adapted to live in groups and depend on group effectiveness for survival, then our 

motivational systems should be tuned to the requirements for group effectiveness.[…] 

different aspects of this motivational phenotype may each have an important adaptive 

value (and a distinct evolutionary origin) for a complex social species such as our own 

where our genetic survival depends on care giving, trust and co-operation, and group 

living, especially when alliances and allegiances can change dramatically as situations 

shift. If this reasoning is correct, then loneliness may well be a polygenic trait subject to 

epigenetic influences (Cacioppo et all, 2014, S.16).  Zwar kann Einsamkeit zu einem 

individuellen Schaden führen, dass liegt aber an der hohen Lebenserwartung, die durch 

die Industrialisierung möglich geworden ist. Die Funktion der Einsamkeit ist folglich nicht 

für diese Lebensspanne ausgelegt und führt daher zu einem „painfully miserable, 
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hopeless, and unwanted state“ (Cacioppo et all, 2014, S.16). Des Weiteren zeigen 

Cacioppo & Patrick (2011) anhand einer Längsschnittstudie an eineiigen und zweieigen 

Zwillingen, dass es eine genetische Disposition gibt. Art und Umfang des Bedürfnisses 

nach befriedigender sozialer Eingebundenheit hängt damit auch vom genetischen 

Faktoren ab. Sie definieren anhand gemachter Vorsagen eine prozentuelle 

Unterscheidung zwischen Umweltfaktoren 53% und genetischen Faktoren 47%. Es stellt 

sich die Frage, ob der Einfluss dieser beiden Faktoren so genau vorausgesagt werden 

kann. Das eigentlich Interessante an diesem Ergebnis ist aber, dass ein großer Bereich 

der Ursache und Wirkung von Einsamkeit der genetischen Disposition zugeordnet 

werden kann. Das bedeutet nicht, dass Einsamkeit vererbt wird, sondern der 

unterschiedliche Bedarf an Eingebunden sein und der Umgang mit 

Ausgrenzungsprozessen.    

Yussoff, Luhmann und Cacioppo (2013) haben den genaueren Zusammenhang 

zwischen somatischen Erkrankungen und Einsamkeit untersucht. Sie haben die durch 

die 20-item R-UCLA Loneliness Scale gemessene Einsamkeit mit der „self-rated health“ 

und der „hedonic regulation“ in Verbindung gebracht. Der bereits in älteren Studien 

nachgewiesene Zusammenhang zwischen Einsamkeit und Gesundheitszustand konnte 

in dieser Studie wiederholt werden. So kamen Yussoff et al. zu dem Schluss: „Loneliness 

has been established as a risk factor for poor health, and we replicated that finding in 

the present study“ (Yussoff et al., 2013, S.158). In mehreren Studien konnte Einsamkeit 

folglich als Risikofaktor für einen niedrigen Gesundheitszustand nachgewiesen werden. 

Einsamkeit muss in der Konsequenz seinen romantischen Status verlieren und im 

professionellen Setting (Gesundheitswesen, Psychologie, Sozialarbeit) als relevantes 

Problem erkannt werden. Trotz ähnlicher Erkenntnisse im deutschsprachigen Raum aus 

dem letzten Jahrhundert, hat die Einsamkeitsforschung nach seiner Blütezeit in den 

1980 und 1990er Jahren seine Relevanz für diese Bereiche verloren. Eder (1990) hat 

bereits in dieser Zeit einen Zusammenhang zwischen Einsamkeit und Gesundheit 

entdeckt. In seiner länderübergreifenden Forschung an Schulkindern erkennt er, dass 

„gesundheitliche Belastung bei sozialer Isolation […] sich zunächst für die 

Gesamtgruppe der untersuchten Schüler statistisch deutlich zeigen. Bei dieser 

gesundheitlichen Benachteiligung sozial schlecht integrierter Schüler spielt das eigene 

Gesundheitsverhalten eine entscheidende Rolle“ (Eder, 1990, S. 107). In dieser 

Risikofaktorenanalyse liegt die Risikorate für einsame Schüler bspw. in Österreich bei 

2,23 und in Schweden bei 2,46. Damit liegt das Risiko, sich nicht gesund zu fühlen, 2,23 

/ 2,46 fach höher, als bei den nicht einsamen Schülern. Yussoff et al. (2013) haben in 

ihrer Studie diesen Zusammenhang zwischen gefühlter Gesundheit und Einsamkeit 

genauer untersucht. Dabei haben sie erkannt, dass Einsamkeit mit einer schlechten 
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Selbstregulation und einer verminderten hedonischen Kapazität einhergeht. Da diese 

Studie ein Querschnittsdesign hat, merken die Autorinnen an, dass ein experimentelles 

Design notwendig sei, um weitere Zusammenhänge zwischen 

Selbstregulierungsmechanismen und somatischen Erkrankungen darzustellen.    

Nach Cacioppo und Patrick (2011) haben sich einsam fühlende Menschen die gleichen 

sozialen Fähigkeiten wie sich befriedigend sozial eingebunden fühlende Menschen. Das 

Einsamkeitsgefühl hindert sie daran diese sozialen Fähigkeiten einzusetzen. Die 

Autoren betrachten das Einsamkeitserleben auf bio-psycho-sozialer Ebene und haben 

dabei drei ausschlaggebende Faktoren herausgearbeitet, die maßgeblich für die 

Intensität des Einsamkeitserlebens sind. 1. „Die Empfindlichkeit gegenüber fehlender 

sozialer Einbindung“, bei der davon ausgegangen wird, dass der unterschiedliche Bedarf 

an Einbindung und die Sensibilität bei Ausgrenzung genetisch bzw. erblich bedingt sind. 

Wenn dieser Bedarf unterschritten und/oder die Sensibilität überschritten ist, dann 

reagiert der Körper darauf mit Stresssignalen. 2. „Die Fähigkeit, die mit 

Isolationsgefühlen einhergehenden Emotionen selbst zu regulieren“, hierbei führen 

mangelnde Bewältigungsstrategien dazu, dass auf Zellebene eine erhöhte 

Empfindlichkeit gegenüber von Stressoren entsteht und entspannende Funktionen wie 

bspw. Schlaf sich verschlechtern. 3. „Die mentalen Repräsentationen von und 

Erwartungen an andere sowie das Nachdenken über diese“, bei der durch Einsamkeit 

entstehende Unglücks- und Bedrohungsgefühle dazu führen, dass sich die 

Wahrnehmung und die Erwartungshaltung an sich selbst, die Umwelt und Mitmenschen 

verändert.  

  

Graphische Darstellung der Auswirkung der drei wichtigsten Faktoren bei Einsamkeit. Darstellung von Schmeißner 

(2018), nach Cacioppo und Patrick (2011). 
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Nach dieser Erklärung zeigt sich die Individualität des Einsamkeitserlebens und die bio-

psycho-soziale Abhängigkeit der Intensität. Folglich können bei identischer Größe und 

Art eines sozialen Netzwerkes sowie bei gleichen Ausgrenzungserlebnissen 

unterschiedliche Einsamkeitsreaktionen entstehen. Die Auswirkung von Risikofaktoren 

des Einsamkeitserlebnisses hängen dadurch maßgeblich in ihrer Intensität vom 

Individuum ab.  

Cacioppo & Patrick (2011) weisen in verschiedenen Studien nach, dass einsame 

Menschen ihre sozialen Fähigkeiten behalten und sie unter Anleitung und in speziellen 

Settings nützen können. Im Alltag hingegen erschwert das Einsamkeitserleben diese 

Fähigkeiten und verringert das Selbstvertrauen. Hinzu kommen allgemeine negative 

Einstellungen und erschweren das Nutzen dieser Fähigkeiten. Einsamkeit führt 

demnach dazu, dass schädliches Verhalten und förderliches Verhalten (Bspw. 

Ernährung) zwar erkannt wird, die Umsetzung oder Vermeidung aber durch eine 

präsente Angst sich hilflos und allein zu fühlen gehemmt wird. Chronische Einsamkeit 

führt in der Folge dazu, dass autoaggressives Verhalten zunimmt, obwohl es vom 

Betroffenen als selbstschädigend erkannt wird.  

Nach Cacioppo & Patrick (2011) reguliert sich der menschliche Organismus damit in 

Reaktion auf seine Umwelt selbst. Zusätzlich zu dieser Regulation beschreiben die 

Autoren noch eine Co-Regulation, bei der ein Mensch in seinem Verhalten durch die 

Gemeinschaft, in der er lebt, reguliert wird. Dabei werden drei Dimensionen des 

Selbstbildes beschrieben, die anhand einer Faktorenanalyse ausgewertet werden 

konnten und anhand derer die Co-Regulation ansetzt. Das intime Selbst beschreibt das 

Ich ohne Bezug zu anderen Personen (z.B. Größe, Intelligenz, Vorlieben). Das 

relationale Selbst beschreibt das Ich in Relation zu den Mitmenschen anhand von 

Rollenbildern (z.B. Vater, Freund). Das kollektive Selbst beschreibt die Identifizierung 

des Ich mit einer Gruppe (z.B. Nationalität, Vereinsmitgliedschaft, Geschlecht). In diesen 

drei Facetten beschreiben sich die meisten Menschen und innerhalb dieser existieren 

sie auch. Je nachdem aus welcher perspektive das Ich betrachtet wird, entstehen 

dadurch unterschiedliche Dimensionen des Bedürfnisses nach Einbindung.  
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Graphische Darstellung der Verbindung zwischen der Selbstdarstellung und dem Bedürfnis nach sozialer Einbindung. 

Darstellung von Schmeißner (2018), nach Cacioppo und Patrick (2011). 

Das Bedürfnis nach sozialer Einbindung muss auf allen drei Ebenen befriedigt werden, 

um dem Gefühl der Einsamkeit zu entgehen. Die Autoren beschreiben es anhand eines 

dreibeinigen Stuhles, wenn bei diesem ein Bein weggeschlagen wird, dann verliert man 

dadurch auch den sicheren Halt. Wie diese drei Dimensionen aber zufriedenstellend 

befriedigt werden können ist sehr subjektiv. „Für alle drei Aspekte gilt: Was zählt, ist nicht 

die Quantität, sondern die Qualität der Beziehungen, so, wie sie durch unsere eigenen, 

subjektiven Bedürfnisse und Vorlieben festgelegt ist“ (Cacioppo & Patrick, 2011, S. 103). 

Folgt man diesen Ausführungen, dann gibt es beeinflussende Umweltfaktoren und 

genetische Dispositionen, die maßgeblich das Einsamkeitserleben beeinflussen. Die 

Schwierigkeit an den Umweltfaktoren ist die Subjektivität, die einen Faktor mehr oder 

weniger relevant macht. Es gibt Umweltfaktoren, die vor Einsamkeit schützen können 

und andere die zur Einsamkeit führen können, Cacioppo & Patrick nennen exemplarisch 

die Ehe und den Tod eines Partners. Diese wirken aber nicht universell gleich, sondern 

orientieren sich am individuellen Bedürfnis nach Eingebundenheit. Die qualitative 

Ausprägung eines Umweltfaktors, wie stark er wirkt, beeinflusst seine Auswirkung auf 

das Zusammenspiel der drei Dimensionen des Bedürfnisses nach sozialer 

Eingebundenheit. 

Nach Cacioppo und Patrick (2011) hat ein andauerndes und starkes 

Einsamkeitsempfinden neben den beschriebenen körperlichen Folgen auch erhebliche 

psychosoziale Auswirkungen. Einsame Menschen empfinden ihre Mitmenschen 

kritischer, abschreckender und als Konkurrenten. Hält dieser Zustand lange an, dann 
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wird aus der physiologischen Furcht vor Zurückweisung oder negativer Beurteilung eine 

pathologische „Verteidigungshaltung“. Durch diese andauernde Verteidigungshaltung 

verzerrt sich die Wahrnehmung der Umwelt und Absichten des Gegenübers können 

nicht mehr adäquat eingeschätzt werden, mit der Folge, nicht mehr sozial angemessen 

reagieren zu können. Das kann dazu führen, dass Mitmenschen vorschnell beschuldigt 

oder angegriffen werden, der extreme Wunsch zu gefallen entsteht oder eine 

Opferhaltung eingenommen wird. Die Autoren verweisen darauf, dass die paradoxe 

Folge dieser Verteidigungshaltung eine Erfüllung der negativen Erwartungshaltung 

bewirkt. Aus Angst vor Zurückweisung wird die Strategie des Angriffes, extremer 

Unterordnung oder Opferhaltung gewählt, die beim Gegenüber zu Zurückweisung führt 

und dem einsamen Menschen das Gefühl gibt mit seiner Einschätzung richtig gelegen 

zu haben. Die Welt wird von einsamen Menschen allgemein als bedrohlich 

wahrgenommen.  

 

Graphische Darstellung der Wirkung von Einsamkeit und Erwartungshaltung. Darstellung von Schmeißner (2018), nach 

Cacioppo und Patrick (2011). 

Nach Cacioppo braucht der Mensch integrative Intelligenz, um glücklich und gesund zu 

bleiben. Diese integrative Intelligenz wird in der Neurologie und Psychologie auch als 

exekutive Kontrolle bezeichnet. Die exekutive Kontrolle wird von Cacioppo wiederum als 

lebenslange Selbstregulation beschrieben und ist über den gesamten Lebenszeitraum 

eines Menschen für komplexe kognitive Funktionen zuständig, unter anderem für die 

komplizierten Facetten des Sozialverhaltens. Cacioppo zeigt an verschiedenen 

experimentellen Studien, dass das Gefühl der Exklusion diese exekutive Funktion des 

Gehirnes so sehr beeinträchtigt, dass die kognitiven Leistungen nachlassen. Das Gefühl 

der Einsamkeit, sowohl die Angst vor bevorstehender als auch bereits bestehender, 
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erschweren die Fähigkeiten schwierige kognitive Aufgaben zu lösen, bei denen ein 

hohes Maß an Konzentration notwendig ist. Es fällt einsamen Menschen schwer, 

Ablenkungen auszublenden. Sie haben in der Folge eine gestörte Konzentration. Diese 

Defizite in der Konzentration und der Fähigkeit Störungen auszublenden, behindern 

einsame Menschen darin, in soziale Interaktion mit anderen Menschen zu treten. Das 

führt laut Cacioppo zu einem Verhalten, dass wiederum zu einem sozialen Ausschluss 

führt und damit einen Kreislauf der Einsamkeit darstellt. Cacioppo zeigt anhand weiterer 

experimenteller Forschung, dass das Gefühl der Exklusion zu einer mangelnden 

Selbstregulation in den Bereichen der Selbstbeherrschung und des Verzichts führen. 

Gesundheitsförderndes Verhalten wird schlechter durchgehalten und 

gesundheitsgefährdendes Verhalten mit kurzfristiger Befriedigung wird verstärkt 

betrieben. Cacioppo spitzt dieses beobachtete Verhalten bei Einsamkeit zu, indem er 

erklärt „wir wollen unseren Schmerz lindern, indem wir mit Zucker und Fett auf direktem 

Weg die Wohlfühlzentren im Gehirn füttern, und da unsere Selbstkontrolle aussetzt, tun 

wir genau das. Dieses Einbüßen der exekutiven Kontrolle erklärt auch die häufig zu 

beobachtende Neigung zurückgewiesener Liebhaber, Dinge zu tun, die sie später 

bereuen“ (Cacioppo und Patrick, 2011, S.56). Der hier beschriebene Kontrollverlust hat 

folglich erheblichen Einfluss auf autoaggressives Verhalten, sowohl bei schädigendem 

Ernährungs- und Suchtverhalten als auch kurzfristiger Triebbefriedigung. Diese 

Darstellung der extremen Folgen bestärken die Fokussierung des psychologischen 

Konstruktes der Einsamkeit in Abgrenzung zu den Vorteilen von sozialer Integration und 

sozialen Ressourcen. Neben den Vorteilen der letztgenannten, hat die erstgenannte 

Dimension aufgrund ihrer beschriebenen subjektiven Ausprägung erhebliche 

Auswirkungen auf die körperliche und psychische Gesundheit.   

 

2.3. Risiko- und Schutzfaktorenforschung 
Die zusammenfassende Beschreibung des Risiko- und Schutzfaktorenkonzeptes in 

diesem Kapitel, verbindet Forschungsansätze aus der Entwicklungspsychologie, der 

Salutogenese und der Gesundheitsförderung. Das Risiko- und Schutzfaktorenmodell 

wird überwiegend in der Medizin, Kinder- und Jungendentwicklung sowie der 

Gesundheitsförderung beschrieben und erforscht. Abschließend wird in diesem Kapitel 

das Risiko- und Schutzfaktorenmodell mit der Einsamkeitsforschung verbunden und gibt 

damit den konzeptionellen Ausblick auf das Forschungsvorhaben. 

Peterman, Kutsch & Niebank (1998) unterscheiden zwischen Risiko, Risikofaktoren, 

Schutzfaktoren, Vulnerabilität und Resilienz. Das Risiko beschreibt demnach die 

Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Erkrankung, ein Risikofaktor beschreibt 
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hingegen die umweltbedingten Kräfte die dieses Risiko, also die 

Auftretenswahrscheinlichkeit, erhöhen können. Schutzfaktoren werden im 

Umkehrschluss als die umweltbedingten Kräfte beschrieben, die diese 

Auftretenswahrscheinlichkeit verringern. Resilienz wird als innere Widerstandskraft 

gegen diese Risikofaktoren und ein vorliegendes Risiko beschrieben, die Vulnerabilität 

hingegen als die innere Anfälligkeit für Risikofaktoren. Demzufolge hat ein Mensch 

innere Widerstandskräfte und Anfälligkeiten für bestimmte Risiken, die wiederum durch 

umweltbedingte Risikofaktoren verstärkt beansprucht und durch umweltbedingte 

Schutzfaktoren abgemildert werden. Petermann et. al. unterteilen Risikofaktoren in die 

übergeordneten Kategorien des biologischen und psychosozialen Ursprungs. Zusätzlich 

werden Risikofaktoren anhand ihres Auftretungszeitpunkts in prä-, peri- und postnatal 

unterschieden und differenziert dargestellt. Bei den pränatalen Risikofaktoren werden 

unter anderem auch genetische Ursachen genannt. Die von Cacioppo (2011) 

aufgestellte Theorie der genetischen Disposition des unterschiedlichen Bedürfnisses 

von sozialer Eingebundenheit, kann demzufolge als pränataler Risikofaktor beschrieben 

werden. Die Autoren beschreiben, dass Risikofaktoren zusammenwirken und sich 

gegenseitig potenzieren. Die Häufung von Risikofaktoren erhöht die Wahrscheinlichkeit 

eine psychische Störung zu bekommen. Das bedeutet, je mehr relevante Risikofaktoren 

vorliegen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine entsprechende Störung 

auftritt.   

Bengel, Meinders-Lücking und Rottmann (2009) weisen darauf hin, dass Risikofaktoren 

zusätzlich aufgrund ihrer Veränderbarkeit unterschieden werden. Risikofaktoren wie 

Beispielsweise2 das Geschlecht, werden als fix und nicht veränderbar beschrieben, 

wohingegen bspw. Bindungen und Beziehungen als variable Faktoren gelten und 

veränderbar sind. Folglich ist es bei der Suche und Bestimmung von relevanten 

Risikofaktoren wichtig, sie in fixe und variable Faktoren zu unterteilen. Im Hinblick auf 

mögliche Interventionen ist diese Einteilung erforderlich, um gezielt an variablen 

Faktoren und bei fixen Faktoren abmildernd ansetzen zu können. Zusätzlich formulieren 

Bengel et. al. (2009) unter anderem folgende drei Voraussetzungen der 

Risikofaktorenforschung (Laucht, 1999, zit. nach Bengel et. al., 2009): 

 

 

                                                           
2 Beispielsweise wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit mit bspw. abgekürzt. 
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1. Risikofaktoren müssen klar von Schutzfaktoren abgegrenzt sein. Schutzfaktoren 

dürfen nicht als das bloße Fehlen oder das Gegenteil von Risikofaktoren 

verstanden werden.  

2. Schutzfaktoren haben einen Puffereffekt auf Risikofaktoren, mildern folglich die 

Wirkung von Risikofaktoren ab. Schutzfaktoren haben dadurch während der 

Wirkung von Risikofaktoren ihren größten Effekt. 

3. Der Schutzfaktor muss zeitlich vor der Wirkung eines Risikofaktors vorhanden 

sein. Die protektive Wirkung von Schutzfaktoren muss sich vor dem 

schädigenden Einfluss entwickeln, um somit den Belastungen entgegenwirken 

zu können.  

Nach Petermann & Winkel (2005, zit. nach Bengel et al., 2009) moderieren 

Schutzfaktoren die Beziehung zwischen Risikofaktoren und der eintretenden Störung. 

Petermann, Niebauer & Scheithauer (2004) heben zusätzlich hervor, dass 

Risikofaktoren nicht unmittelbar mit psychischen Störungen einhergehen müssen, 

sondern ein Zeitraum einer erhöhten Vulnerabilität vorliegen muss. Petermann et. al. 

(1998), Bengel et. al. (2009) und Petermann et. al. (2014) beziehen sich bei ihrer 

Beschreibung der Risiko- und Schutzfaktorentheorie auf die kindliche Entwicklung bis in 

das Jugendalter, sie beschreiben daher bei den postnatalen Risikofaktoren nur die, die 

in dieser Entwicklungszeit entstehen (z.B. Trennung der Eltern, Missbrauch, Erziehung, 

ökonomischer Status der Familie, etc.). Mietzel (2012) verweist darauf, dass der 

Entwicklungsprozess eines Menschen nicht bei der Vollendung der Adoleszenz stoppt, 

da der Mensch nicht einem Obst gleiche, dass nach seiner vollen Reifung lediglich 

Fäulnisprozessen ausgesetzt sei. Die Entwicklung des Gehirnes und damit 

Veränderungen, geht weit über die Adoleszenz hinaus in das Erwachsenenalter hinein. 

Entwicklung ist ein lebenslanger Prozess, der je nach Lebensphase unterschiedliche 

Ausprägungen hat. Folglich können die entwicklungspsychologischen Wirkungen der 

Risiko- und Schutzfaktorentheorie auch noch im Erwachsenenalter bestehen. Die 

Risiko- und Schutzfaktorentheorie ist damit auch bei der Betrachtung der Zielgruppe 

dieser Arbeit relevant. Die Verwendung dieser Theorie bei erwachsenen Menschen wird 

im Folgenden in der Betrachtung der Gesundheitsförderung und Medizin deutlich.     

Altgeld und Kolip (2014) legen den Fokus der Gesundheitsförderung auf die Risiko- und 

Schutzfaktoren, die im Salutogenes Modell nach Antonowski (1987, zit. in Altgeld & 

Kolip, 2014) auf verschiedenen Ebenen die somatische und psychische Gesundheit 

bzw. Krankheit beeinflussen. Das Salutogenese Modell beschreibt die Widerstandskraft 

eines Menschen, sodass diese mit Hilfe von ausreichenden körperlichen, psychischen, 

emotionalen, kognitiven und sozialen Ressourcen in krisenhaften Situationen 
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handlungsfähig, autonom und damit gesund bleiben. Bei ausreichenden 

Widerstandskräften wird hierbei davon ausgegangen, dass eine Krisensituation 

bewältigt werden kann. Wenn bei einer Krisensituation die Anforderungen vorhersagbar, 

strukturiert und erklärbar erscheinen, ausreichend Ressourcen vorhanden sind und die 

Herausforderungen als bewältigbar eingeschätzt werden, dann wird hier vom 

Kohärenzgefühl gesprochen (vgl. Hurrelmann, 2012). Die relevante Frage dieses 

Konzeptes ist: „[…] nicht, was macht den Menschen krank, sondern, was hält den 

Menschen trotz Risiken und Belastungen gesund“ (Altgeld & Kolip, 2014, S. 46). 

Gesundheit und Krankheit werden in diesem Modell daher als zwei Pole verstanden, 

zwischen denen ein Mensch kontinuierlich hin und her wandern kann. In welche 

Richtung der Pole ein Mensch tendiert, hängt zum einen davon ab, in welcher Quantität 

und Qualität Risikofaktoren vorhanden sind und zum anderen von den vorhandenen 

sozialen und personalen Ressourcen/ Schutzfaktoren. Maßgeblich ist dabei die Wirkung 

der Schutzfaktoren auf die Risikofaktoren und in welchem Umfang sie die Wirkung der 

Risiken abmildern können. Die Schutzfaktoren werden auf „[…] personaler Ebene, also 

z.B. Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeitserwartung, internale Kontrollüberzeugung, 

aber auch ein stabiles Immunsystem, und auf sozialer Ebene z.B. ein emotional 

tragendes soziales Netzwerk und soziale Unterstützung, aber auch ein stabiles 

Sozialsystem“ unterschieden (Altgeld & Kolip, 2014, S. 46). Im Unterschied zum 

Risikofaktorenmodell, bei dem der Fokus auf der Bekämpfung und Verhinderung der 

Risiken liegt, wird bei der Gesundheitsförderung daran gearbeitet, die Ressourcen und 

Schutzfaktoren zu fördern, mit dem Ziel, Gesundheit und Wohlbefinden zu steigern. Die 

Autoren weisen an dieser Stelle darauf hin, dass auch wenn in der Praxis die 

Trennschärfe zwischen Prävention und Gesundheitsförderung nicht immer gegeben ist, 

ist die konzeptionelle Trennung für die Blickrichtung und Strategie einer Maßnahme 

bedeutsam. Der Perspektivwechsel bestehe darin, nicht die Krankheit, sondern die 

Determinanten für Gesundheit und Wohlbefinden in den Blick zu nehmen. Das Ziel liegt 

darin, sowohl auf verhaltensbezogener als auch verhältnisbezogener Ebene zu agieren, 

um Ressourcen zu stärken. Interventionsmaßnahmen können daher sowohl am eigenen 

Verhalten ansetzen, z.B. durch Förderung von Kompetenzen, als auch an der 

Veränderung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen. Um 

diese Förderungen umsetzen zu können, müssen verschiedenste Akteure und 

besonders die Zielgruppe selbst in partizipativer Weise in die Interventionsgestaltung 

integriert werden. Damit sollen auch spätere Hürden verringert werden, die eine 

Teilnahme an solchen Programmen verhindern können. Die Erforschung von relevanten 

Risiko- und Schutzfaktoren in der Entstehung, Förderung und Abmilderung des 

Einsamkeitserlebens im Feld der ambulanten Eingliederungshilfe, ist somit ein 
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notwendiger und grundlegender Schritt, um eine gezielte und evidenzbasierte 

Intervention mit der Zielgruppe entwickeln zu können. In der Arbeit von Altgeld & Kolip 

legen die Autorinnen ihren Fokus auf somatische Erkrankungen, benennen aber auch 

psychische Gesundheit und Wohlbefinden als Ziel dieses Konzeptes. 

Nach Egger (2015) ist das Modell des Kontinuums von Gesundheit und Krankheit zu 

simpel, da es die komplexen Wirkweisen innerhalb der biologischen und 

psychologischen Systemebenen nicht erfassen kann. Er beschreibt dynamische Risiko- 

und Schutzfaktorenkonzepte hingegen als Erweiterung dieser eindimensionalen Sicht, 

die Gesundheit als Ergebnis von inneren und äußeren Anforderungen sowie 

Schutzfaktoren und Bewältigungskompetenzen erfassen können. Ausschlaggebend bei 

diesem wechselwirkenden Prozess sind nach Egger aber ebenfalls die Schutzfaktoren, 

da sie den Erfolg des Umganges mit einem Stressor bestimmen. Dieselben 

Risikofaktoren können bei verschiedenen Menschen unterschiedliche Schädigungen 

bewirken, da der Umgang von den vorhandenen Ressourcen abhängt. Risiko- und 

Schutzfaktoren beschreiben nach Egger immer sowohl interne als auch externe 

Bedingungen, die einen Krankheitsprozess beschleunigen, verhindern oder verzögern 

können. Dazu zählen Lebensbedingungen, Alltagsbelastungen und Lebensereignisse. 

Das Kontinuum von Gesundheit und Krankheit, ergänzt um die Wechselwirkung der 

Risiko- und Schutzfaktoren, bezieht sich demnach auf einen psychophysiologischen 

Prozess.    

Hurrelmann, Klotz & Haisch (2014) beschreiben Risiko- und Schutzfaktoren in der 

Gesundheitsförderung in den Kontext der Prävention. Demzufolge ist das Wissen um 

risikofördernde und risikomildernde Faktoren eine Art der Zukunftsprognose, die es 

möglich macht zu intervenieren bevor eine Krankheit ausgebrochen ist oder sich 

manifestiert hat. Die Identifizierung von Risiko- und Schutzfaktoren ist damit ein wichtiger 

Beitrag zur Gesundheitsförderung. Hurrelmann et al. (2014) teilen Risikofaktoren in vier 

Kategorien ein:  

1. Genetische physiologische Dispositionen 

2. Behaviorale Dispositionen 

3. Psychische Dispositionen 

4. Ökologische Dispositionen 

Die Autoren gehen davon aus, dass sich diese vier Kategorien der Risikofaktoren 

wechselseitig beeinflussen, die Art und Richtung dieser Beeinflussung ist aber noch 

unbekannt.  Die Identifizierung von relevanten Risikofaktoren werden auf der Grundlage 

von Korrelationen beschrieben, bei denen Faktoren innerhalb einer Population (z.B. 

Männern) im statistischen Zusammenhang mit einer Krankheit stehen. Diese 
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Herangehensweisen ermöglichen Wahrscheinlichkeitsaussagen, aber keine 

individuellen Risikoeinschätzungen. Interventionen, die an diesen Risikofaktoren 

ansetzen, garantieren daher keine erfolgreiche Verhinderung des Auftretens von 

Störungen der Einzelnen, können aber einen positiven Effekt bei der Zielgruppe 

bewirken. Die Idee der Gesundheitsförderung ist es demnach, Risikofaktoren statistisch 

nachzuweisen, um durch präventive Maßnahmen die Entstehung von variablen 

Risikofaktoren zu vermeiden oder die bereits eingetretenen Risikofaktoren abzumildern. 

Das eigentliche Ziel der Gesundheitsförderung liegt nach Hurrelmann et al. (2014) aber 

bei der Förderung der Schutzfaktoren. Das Verständnis von Schutzfaktoren geht hierbei 

aber über die protektive und abmildernde Wirkung auf Risikofaktoren hinaus. Laut der 

Autoren ist die Förderung von Schutzfaktoren nicht von der oben beschriebenen 

zeitlichen Abfolge (vgl. Laucht, 1999, zit. nach Bengel et. al., 2009) abhängig, sondern 

durch frühzeitige Beeinflussung von Ressourcen den Gesundheitsverlauf zu 

beeinflussen. So gestärkte Schutzfaktoren führen damit zu einer verbesserten 

Gesundheitsentwicklung und erhöhen somit damit die protektive Wirkung, wenn ein 

Risikofaktor eintritt. Folgt man den Autoren, dann können Schutzfaktoren frühzeitig 

ausgebaut werden, damit sie ähnlich einem Energiespeicher, ihre volle Kraft entfalten 

können, wenn sie gebraucht werden. Die Autoren teilen Schutzfaktoren in die vier 

Kategorien ein: 

1. Soziale und wirtschaftliche Faktoren 

2. Umweltfaktoren  

3. Behaviorale und psychische Faktoren  

4. Zugang zu gesundheitsrelevanten Leistungen  

Laut der Autoren macht es keinen Sinn, die Konzepte der Krankheitsprävention 

(Risikofaktorenprävention) und der Gesundheitsförderung (Schutzfaktorenförderung) 

getrennt voneinander zu betrachten. Beide Ansätze verfolgen mit gleicher Logik das 

selbe Ziel: das Vermeiden oder Abmildern von Krankheitsauftreten und Störungen. 

Risiko- und Schutzfaktoren müssen demnach zusammengedacht werden, da die 

Förderung des einen und die Prävention des anderen zum gemeinsamen Ergebnis 

führen. 

Zusammenfassend haben Risiko- und Schutzfaktoren einen erheblichen Einfluss auf die 

Entstehung und Entwicklung von Krankheiten und Störungen. Einsamkeit konnte im 

vorgehenden Kapitel bereits dem Bereich der Krankheit oder Störung zugeordnet 

werden und ist damit auf dem Kontinuum von Gesundheit und Krankheit zu verordnen. 

Neben den bereits beschriebenen genetischen Faktoren gibt es folglich beeinflussende 

Umweltfaktoren. Diese Einsamkeitserleben beeinflussende Risiko- und Schutzfaktoren 
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müssen aus den Erkenntnissen der bisherigen Einsamkeitsforschung herausgearbeitet 

werden, um ihren Wirkung nach der Risiko- und Schutzfaktorentheorie überprüfbar 

machen zu können. Dafür müssen in einem zusätzlichen Schritt diese Risiko- und 

Schutzfaktoren an der beschriebenen Zielgruppe überprüft werden, an denen in der 

Folge gezielt angesetzt werden kann. Durch diese Identifizierung der relevanten Risiko- 

und Schutzfaktoren kann die in der Gesundheitsförderung beschriebene 

Risikoeinschätzung und Ressourcenförderung geleistet werden. Mit dieser 

Grundlagenforschung soll diese Arbeit zur Gesundheitsförderung im Feld der 

ambulanten Eingliederungshilfe beitragen und damit eine evidenzbasierte 

Interventionsentwicklung ermöglichen.   
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3. Ziele und Fragestellung der Arbeit 
Das Ziel dieser Forschungsarbeit besteht darin, das Feld der ambulanten 

Eingliederungshilfe um die Erkenntnisse der Einsamkeitsforschung zu erweitern und 

damit einen Beitrag zur Gesundheitsförderung leisten. Die Lebenswelt und das 

Einsamkeitserleben von Menschen mit einer Behinderung sollen damit in den Fokus 

dieser Thematik gerückt werden. Da der Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe 

und seiner Klientel, Menschen mit Behinderung, in der Einsamkeitsforschung noch nicht 

explizit und ausreichend erforscht wurden, soll mit dieser Arbeit Grundlagenforschung 

betrieben werden. Ähnlich der Fokussierung des Themas Einsamkeit bei älteren 

Menschen in einschlägiger Fachliteratur und den Medien, soll die Zielgruppe der 

ambulanten Eingliederungshilfe mit seinen individuellen und gruppenspezifischen 

Lebenswelten und Besonderheiten betrachtet werden. Diese Arbeit verfolgt zwei 

unterschiedliche Forschungsstrategien, es gibt einen induktiven und einen deduktiven 

Forschungsanteil. Innerhalb der induktiven Forschung werden grundlegende 

Forschungsfragen untersucht, die sich aus der Besonderheit der Zielgruppe ergeben 

und damit einen eher unerforschten Bereich der Einsamkeitsforschung beleuchten 

sollen. Im deduktiven Forschungsteil werden Erkenntnisse aus gängigen 

Einsamkeitstheorien abgeleitet, mit der Risiko- und Schutzfaktorentheorie der 

Gesundheitsforschung verbunden und im Feld der Eingliederungshilfe überprüft.     

In dieser Arbeit werden Menschen in den Fokus genommen, die KlientInnen der 

ambulanten Eingliederungshilfe sind. Die leitenden Forschungsfragen sind dabei: „Wie 

einsam sind Menschen, die Leistungen der Eingliederungshilfe in Anspruch nehmen“ 

und „Welche Risiko- und Schutzfaktoren beeinflussen dieses Einsamkeitserleben“. Da 

die aus der Einsamkeitsforschung abgeleiteten Risiko- und Schutzfaktoren die gesamte 

Bevölkerung fokussieren, stellt sich daraus die Frage „Welche Risiko- und 

Schutzfaktoren, die aus der allgemeinen Einsamkeitsforschung abgeleitet wurden, 

beeinflussen das Einsamkeitserleben von KlientInnen der ambulanten 

Eingliederungshilfe“. Bevor diese Fragen beantwortet werden können, müssen 

soziodemographische Kontrollvariablen überprüft werden, die in der 

Einsamkeitsforschung als einflussgebend beschrieben werden. Zusätzlich zu diesen 

soziodemographischen Faktoren gibt es Kontrollfaktoren, die nur bei der Zielgruppe 

vorkommen. Zu diesen Faktoren gehören die Dauer und der Umfang der Leistungen der 

ambulanten Eingliederungshilfe. Daraus ergibt sich die Frage, ob die Dauer und der 

Umfang der Eingliederungshilfe zusätzliche beeinflussende Faktoren für das 

Einsamkeitserleben abbilden. Um das Einsamkeitserleben abgrenzbar darstellen zu 

können und damit die Rechtfertigung der selektierten Untersuchung der Risiko- und 
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Schutzfaktoren für diese Zielgruppe, wird die Verteilung der Einsamkeitsgrade der 

Zielgruppe mit denen von Menschen ohne Behinderung verglichen. Damit kann neben 

der Frage der Einsamkeit der Zielgruppe, die Frage nach der Rechtfertigung der 

Trennung der Zielgruppe von Menschen ohne Behinderung in der Einsamkeitsforschung 

beantwortet werden. Des Weiteren stellt sich die Frage, ob im Bereich des 

Einsamkeitserlebens die Zusammenfassung der Zielgruppe in die übergeordnete 

Kategorie „Menschen mit Behinderung“ gerechtfertigt ist oder ob eine Unterteilung in die 

diagnostischen Kategorien „psychische Behinderung“, „geistige Behinderung“, 

„körperliche Behinderung“ und „Suchterkrankung“ erforderlich und sinnvoll ist. Wenn 

sich herausstellt, dass in der Einsamkeitsforschung eine Unterscheidung innerhalb der 

diagnostischen Überkategorien notwendig ist, schließt sich die Frage nach einer 

notwendigen Unterscheidung relevanter Risiko- und Schutzfaktoren innerhalb dieser 

Gruppen an. Damit ergeben sich sechs leitende Forschungsfragen, die die 

Einsamkeitsforschung im Feld der ambulanten Eingliederungshilfe ergänzen sollen.  

- Wie einsam sind Menschen in der ambulanten Eingliederungshilfe? 

- Gibt es einen signifikanten Unterschied des Einsamkeitserlebens von Menschen 

mit Behinderung zu Menschen ohne Behinderung? 

- Wie unterscheidet sich das Einsamkeitserleben innerhalb der diagnostischen 

Kategorien in der ambulanten Eingliederungshilfe?  

- Welchen Einfluss haben soziodemographische Faktoren, die Dauer und der 

Umfang der Eingliederungshilfe auf das Einsamkeitserleben in der ambulanten 

Eingliederungshilfe?  

- Welches sind die relevanten Risiko- und Schutzfaktoren im Zusammenhang mit 

dem Einsamkeitserleben bei KlientInnen der ambulanten Eingliederungshilfe?  

- Wie unterscheiden sich die relevanten Risiko- und Schutzfaktoren des 

Einsamkeitserlebens innerhalb der diagnostischen Kategorien der ambulanten 

Eingliederungshilfe? 

Im deduktiven Forschungsteil wird die Risiko- und Schutzfaktorentheorie von Altgeld und 

Kolip (2014) mit dem soziologischen und dem kognitions- und attributionstheoretischem 

Ansatz der Einsamkeitsforschung in der Herleitung von Elbing (1991) und den 

Erkenntnissen von Cacioppo (2011) verbunden. Laut Altgeld und Kolip hängt die 

Gewichtung der Kontinuität von Gesundheit und Krankheit davon ab, in welcher 

Quantität und Qualität Risikofaktoren und soziale und personale Ressourcen/ 

Schutzfaktoren vorhanden sind. Der Fokus wird auf die Schutzfaktoren gelegt, da diese 

den größeren Einfluss haben und beeinflussend/abmildernd auf die Risikofaktoren 

wirken. In dieser Arbeit wurde das psychologische Konstrukt der Einsamkeit als 
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leidender, schmerzhafter und in seiner Folge zu körperlichen und psychischen 

Krankheiten führender Zustand beschrieben, der zu degenerativen Veränderungen im 

Gehirn und Körper führt. Einsamkeit kann nach dieser Herleitung in der Kontinuität von 

Krankheit und Gesundheit auf der Seite der Krankheit verortet werden. Elbing (1991) hat 

in seiner Arbeit die verschiedenen Faktoren, die das Einsamkeitserleben beeinflussen, 

aus den gängigen theoretischen Strömungen der Einsamkeitsforschung 

herausgearbeitet. Cacioppo (2011) hat diese Theorien mit seinen neurobiologischen 

Forschungen ergänzt und den genetischen Faktor eingebracht. Auf der Grundlage einer 

Längsschnittstudie mit Zwillingen in den Niederlanden kommt Cacioppo zu dem Schluss, 

dass das Einsamkeitserleben zu 48% von erblichen Dispositionen und zu 52% von 

Umweltfaktoren abhängig ist. Cacioppo beschreibt die Sensibilität für soziale 

Ausgrenzung und das Bedürfnis nach befriedigender sozialer Eingebundenheit unter 

diesen zwei Einflussgrößen. Die zu untersuchende Einflussgröße der Risiko- und 

Schutzfaktoren liegt, folgt man der Theorie von Cacioppo, im Bereich von 52% des 

möglichen Einflusses. In dieser Forschungsarbeit wird diese Erkenntnis der 

Einsamkeitsforschung insoweit angenommen, dass das Einsamkeitserleben eines 

Menschen von Umweltfaktoren und genetischen Faktoren geprägt ist und die 

Ergebnisse der Risiko- und Schutzfaktorenforschung unter dieser Grundvoraussetzung 

betrachtet werden müssen. Folgt man der Theorie von Altgeld und Kolip (2014), haben 

die aus der Einsamkeitsforschung abgeleiteten Risiko- und Schutzfaktoren zusätzlich 

abhängig von ihrer Qualität und Quantität einen erheblichen Einfluss auf das 

Einsamkeitserleben eines Menschen. Mit Quantität ist dabei die Häufung des 

Vorkommens von einzelnen Faktoren gemeint, die Qualität beschreibt die Intensität, 

Stärke, Nutzbarkeit und Kraft eines Faktors. Die Operationalisierung der Qualität der 

Risiko- und Schutzfaktoren wird in Kapitel 4 beschrieben. Die Qualität der 

Schutzfaktoren hat damit zusätzlich einen abmildernden Einfluss auf die Qualität der 

Risikofaktoren. Diese theoretischen Annahmen sollen anhand der im Folgenden 

beschriebenen Methode überprüft werden.   
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4. Methoden 
Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln Zielgruppe, Stand der Forschung, Ziele und 

Fragestellungen beschrieben wurden, wird in diesem Kapitel die methodische 

Vorgehensweise dargestellt, mit der die sich daraus ergebenen Forschungsfragen 

beantwortet werden sollen. Dabei werden das verwendete Forschungsdesign, die 

Entwicklung der Messmethode, die notwendigen Pretests, die Stichprobenkonstruktion 

und die Untersuchungsdurchführung dargelegt, um die Folgende Ergebnispräsentation 

und Diskussion möglichst transparent und replizierbar zu machen.     

 

4.1. Forschungsdesign 
Das Forschungsdesign trägt, neben der Stichprobenkonstruktion, erheblich zur 

Aussagekraft, Generalisierbarkeit und statistischen Power einer Studie bei. Daher 

zählen laut Raithel (2008) und Döring & Bortz (2006) die sorgfältige Planung und 

Auswahl eines passenden Designs zu den wissenschaftlichen Gütekriterien und müssen 

anhand ökonomischer, ethischer und methodischer Sorgfalt geprüft werden. Nach 

Raithel (2008) umfasst das vor allem die drei Punkte zeitliche Dimension, 

Erhebungsmethode und Untersuchungsform. Forschungsergebnisse müssen folglich 

unter Beachtung dieser Kriterien bewertet werden und werden dadurch nachvollziehbar.  

Bei dieser Forschungsarbeit wurde sich für das Querschnittsdesign entschieden, bei 

dem es eine Erhebung innerhalb eines vorher definierten Zeitraumes gibt. Es gab zwei 

Erhebungszeiträume in zwei verschiedenen Einrichtungen, die jeweils in einem Zeitraum 

von ca. vier Wochen durchgeführt wurden. Zwischen den zwei Erhebungszeiträumen 

lagen ca. vier Monate.  Dabei wurde ein nicht experimentelles Design verwendet, bei 

dem die abhängige Variable (Einsamkeitserleben) und unabhängige Variablen (Risiko- 

und Schutzfaktoren) gemessen wurden. Durch das Querschnittsdesign können 

Zusammenhänge dieser Variablen anhand von Korrelationsstudien und 

Gruppenvergleichen dargestellt werden, Kausalitäten können durch dieses Design nicht 

nachgewiesen werden. Auf Grundlage der Theorie des Forschungsstandes wird a-priori 

davon ausgegangen, dass das Einsamkeitserleben die abhängige Variable und die 

Risiko- und Schutzfaktoren die unabhängigen Variablen sind. Die Ergebnisse dieser 

Forschungsarbeit ermöglichen den fehlenden Nachweis der Kausalität anhand einer 

Folgestudie mit einem Längsschnittdesigns zu untersuchen. Aufgrund der bisher 

fehlenden Forschungsergebnisse im Feld der ambulanten Eingliederungshilfe, stellt das 

gewählte nicht experimentelle Design eine notwendige Grundlagenforschung dar, um 

ein experimentelles Design im Anschluss zu ermöglichen. Das gewählte 
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Forschungsdesign ermöglicht zusätzlich eine Datenerhebung mit geringen Zeit- und 

Personalressourcen. Bei der Erhebungsmethode wurde sich für den standardisierten 

Fragebogen mit geschlossenen Ratingskalen, speziell die Intensitäts- und 

Häufigkeitsskalen, in Interviewform entschieden. Durch die Standardisierung können 

einheitliche und damit vergleichbare Ergebnisse erhoben werden; durch die 

Interviewform, kann die in Kapitel 2 beschriebe notwendige Beachtung individueller 

Problemstellungen der Zielgruppe beachtet werden.  

 

4.2. Fragebogenentwicklung  
Um die in Kapitel 3 beschriebenen Ziele und Fragestellungen dieser Arbeit beantworten 

zu können, musste ein Messinstrument entwickelt werden, dass die notwendigen Daten 

erfasst und die besonderen Ansprüche der Zielgruppe erfüllen kann. Um diese Ziele zu 

erreichen, wurde der standardisierte Fragebogen eingesetzt. Die gewählte Zielgruppe 

und die Verbindung des psychologischen Konzeptes der Einsamkeit mit der 

konzeptionellen Orientierung des Risiko- und Schutzfaktorenmodelles, haben zwei 

Dimensionen der Fragebogenentwicklung erforderlich gemacht. In der ersten Dimension 

wurde das psychologische Konstrukt der Einsamkeit mit Hilfe der UCLA LS in der 

deutschen Übersetzung von Döring und Bortz (1993) gemessen. Da der Fragebogen, 

aufgrund der Komplexität seiner Formulierungen, eine Hürde darstellt und nicht für die 

Zielgruppe geeignet ist, wurde er in einfache Sprache operationalisiert. In der zweiten 

Dimension war es notwendig einen neuen Fragebogen zu entwickeln, der die aus der 

Theorie abgeleiteten Risiko- und Schutzfaktoren messbar machen soll, die laut den 

Hypothesen das Einsamkeitserleben abmildern oder verstärken. Dieser Fragebogen 

besteht aus 2 Modulen und wurde ebenfalls in einfacher Sprache entwickelt. Damit 

besteht der Fragebogen insgesamt aus vier Modulen. In Modul 1 werden 

Kontrollvariablen abgefragt, die die Zusammenhänge von soziodemographischen 

Faktoren und dem Einsamkeitserleben überprüfen sollen. In Modul 2 wird der 

Einsamkeitsgrad durch die operationalisierte UCLA LS ermittelt, Modul 3 und 4 erfragen 

die Risiko- und Schutzfaktoren aus den theoretischen Konzepten des kognitions- und 

attributionstheoretischen sowie des soziologischen Ansatzes. Die Fragebögen werden 

in Interviewform erhoben, um mögliche Lese- und Verständnisschwierigkeiten der 

Zielgruppe auszugleichen. Durch diese Erhebungsform ist es möglich, ein 

standardisierten Fragebogen bei Menschen mit Behinderung zu verwenden, der trotz 

diverser Hürden eine vergleichbare Datenbasis schaffen kann. Dabei ist neben der 

Verwendung von einfacher Sprache und der Interviewform auch Erfahrung des 

Interviewers im Bereich der Eingliederungshilfe notwendig, um Überforderungen 
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oder/sowie Verständnisschwierigkeiten zu erkennen und die notwendige Sensibilität für 

die Zielgruppe zu haben.  

Der Fragebogen wurde nach den Richtlinien der quantitativen Forschung nach Raithel 

(2008) und Mummendey & Grau (2008) entwickelt. Nach diesen Richtlinien wurden die 

Items des Fragebogens aus dem theoretischen Ursachenverständnis der Einsamkeit 

nach Elbing (1991) & Cacioppo (2011) und der konzeptionellen Betrachtung des Risiko- 

und Schutzfaktoren Modelles nach Altgeld und Kolip (2014) zusammengestellt. Um die 

bei Raithel und Mummendey & Grau geforderte Reliabilität zu überprüfen, wurde der 

Fragebogen drei verschiedenen Pretests unterzogen, der Reliabilitätsanalyse 

Cronbachs Alpha, dem Test-Re-Test und dem Doubletest. Die Konstruktvalidität des 

Fragebogens und damit der Rückschluss der Operationalisierung der Module 3 und 4 

auf das theoretische Konstrukt der Risiko- und Schutzfaktoren, wurde bei der 

Fragebogenentwicklung in die zwei Bereiche der Übersetzungsvalidität und Kriteriums 

bezogenen Validität unterschieden. Bei der Übersetzungsvalidität konnten die 

Gesichtsvalidität und die Inhaltsvalidität bisher nur mit den betreuenden Professoren Dr. 

Beelmann und Dr. Bamberg diskutiert werden. Eine abschließende Bestätigung der 

Konstruktvalidität durch eine entsprechende Expertenkommission war bisher nicht 

möglich. Die Überprüfung der Kriteriums bezogenen Validität wurde ebenfalls noch nicht 

durchgeführt. Eine dementsprechende Überprüfung, besonders die konvergente und 

diskriminante Validität, sind sinnvoll, um die Aussagekraft dieses Messinstrumentes 

darzustellen und müssen noch erbracht werden. Die Betrachtung der Ergebnisse des 

Risiko- und Schutzfaktorenmessinstrumentes müssen daher unter Berücksichtigung des 

fehlenden Validitätsnachweises betrachtet werden. Für das Modul 2, die UCLA LS, 

wurde kein Test auf Validität durchgeführt, da diese bereits von den Testentwicklern 

erbracht und mehrfach überprüft wurden. Ebenfalls war eine Überprüfung des 

Fragebogens und der geplanten Studie durch eine Ethikkommission nicht möglich, da 

die Zeitvorgaben dies nicht zugelassen haben und eine entsprechende Kommission in 

der Fachhochschule Bielefeld nicht vorhanden ist. Die Verwendung dieses Fragebogens 

mit der ausgewählten Zielgruppe und die datenschutzrechtlichen Richtlinien wurden 

vorab mit der Fachbereichsleitung und dem Datenschutzbeauftragten der sozialen 

Dienstleistungsunternehmen der Erhebungen sowie mit den betreuenden Professoren 

diskutiert. Es wurden die vier forschungsethischen „Kriterien der wissenschaftlichen 

Qualität“ von Döring und Bortz (2016) beachtet und auf dieser Grundlage ein 

Informationsschreiben sowie eine Einwilligungserklärung erstellt, die vor jedem Interview 

mit den Betroffenen, wenn notwendig zusätzlich mit der rechtlichen Betreuung, 

besprochen wurde. Nach der Unterschrift der Einverständniserklärung wurde eine Kopie 

beider Schreiben erstellt und dem/der Interviewten gegeben. Die Anonymität der 
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Befragten wird dadurch gewahrt, dass den Fragebögen eine Nummer zugeordnet wird, 

die nicht auf die Person schließen lässt. Die Liste, die die Fragebögen den Befragten 

zuordnet, wird in einem separaten Ordner aufbewahrt und vertraulich behandelt. Diese 

Liste wird aufbewahrt, um den zugesagten Widerruf der Einverständniserklärung zu 

ermöglichen. 

 

4.2.1. Entwicklung der Fragebogenmodule 
Der Fragebogen besteht aus vier verschiedenen Modulen und wurde aus der 

Einsamkeitstheorie und der Risiko- und Schutzfaktorentheorie abgeleitet. Neben der 

Operationalisierung der theoretischen Konstrukte war die Operationalisierung in 

Einfache Sprache notwendig. Im Folgenden wird diese Entwicklung anhand der 

einzelnen Module dargestellt und damit transparent gemacht.  

Fragebogenentwicklung Modul 1 

Modul 1 des Fragebogens besteht aus ausgewählten Kontrollvariablen, die mögliche 

Scheinzusammenhänge zwischen dem gemessenen Einsamkeitsgrad und den Risiko- 

und Schutzfaktoren herausfiltern sollen. Dafür wurden neun Kontrollvariablen 

ausgewählt, die spezielle Merkmale der Zielgruppe und generelle Faktoren der 

Einsamkeitsforschung abfragen. Zu den speziellen Kontrollvariablen der Zielgruppe, 

gehören die in Kapitel 2.1. beschriebenen Kategorien der Behinderung, das 

Wochenbudget und die Dauer der Eingliederungshilfe. Anhand dieser Variablen sollen 

die feldtypischen Besonderheiten der Eingliederungshilfe in Verbindung mit dem 

Einsamkeitserleben gebracht und mögliche Zusammenhänge überprüft werden. Diese 

Daten werden vom betreuendem Sozialarbeiter erfragt, da diese Informationen den 

Probanden zum Teil nicht bewusst sind oder als unangenehm empfunden werden. Bei 

den allgemeinen Kontrollvariablen werden sozidemographische Variablen erfasst, dabei 

werden Alter, Geschlecht, Wohnort, Wohnform, Beziehungsstatus und die aktuell 

ausgeübte Tätigkeit erfragt. Die Erhebung der Kontrollvariablen des Moduls 1 dienen bei 

der späteren Auswertung der Studie dazu, Zusammenhänge zu erkennen und die 

Auswirkung auf den Einsamkeitsgrad bei den Risiko- und Schutzfaktoren anhand einer 

multivariaten Korrelation herauszurechnen.     

Fragebogenentwicklung Modul 2 

In der Einsamkeitsforschung im deutschsprachigen Raum wurden verschiedene 

psychologische Erhebungsinstrumente diskutiert und verwendet, die das 

Einsamkeitserleben messbar machen sollen. Elbing (1991) hat die Bandbreite der 

verschiedenen Messinstrumente dargestellt und überprüft. Laut dem führenden 
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Einsamkeitsforschers Caciopo und Patrick (2011) ist die UCLA LS besonders gut 

geeignet Einsamkeit zu messen, da sie das subjektive Gefühl der Einsamkeit 

unabhängig von der objektiven Lebenslage messen kann. Wer eine hohe Punktzahl bei 

diesem Test erreicht, wird damit auf Grundlage des subjektiven Empfindens als „stark 

einsam“ kategorisiert, Faktoren der sozialen Eingebundenheit und Lebenslage werden 

hierbei nicht berücksichtigt. Damit wird es möglich, Einsamkeit als losgelöstes Konstrukt 

darstellbar zu machen und kann dadurch als abhängiger Faktor mit unabhängigen 

Faktoren in Beziehung gesetzt werden. Im deutschsprachigen Raum hat sich 

vorwiegend die UCLA LS in der Übersetzung und Überarbeitung von Döring und Bortz 

(1993) durchgesetzt. Da diese überarbeitete Version der UCLA LS zum Teil bildliche, 

negative und abstrakte Sprache verwendet, musste dieses Messinstrument nach den 

Regeln der Einfachen Sprache operationalisiert werden, um für die Zielgruppe dieser 

Studie angewendet werden zu können.  

Die UCLA LS in der deutschen Überarbeitung von Döring und Bortz (1993) besteht aus 

20 Items, 10 positiven und 10 negativen. Diese Items können in einer fünf-stufigen 

Intensitätsskala beantwortet werden, mit stimmt völlig,- ziemlich,- teilweise,- wenig,- gar 

nicht. Dadurch entstehen 1 bis 5 Rohwerte, eine maximale Punktzahl von 100 und eine 

minimale von 20. Die Items sind so angelegt, dass eine höhere Punktzahl einen höheren 

Einsamkeitsgrad anzeigt. Zur besseren Interpretierbarkeit in den Gesamtskalen und 

Subskalen wird die Summe der Rohwerte durch die Anzahl der Items dividiert, wodurch 

sich ein Wertebereich zwischen 1 und 5 ergibt. In der Übersetzung von Döring und Bortz 

wurde ein M 1,69 mit einer SD 0.95 errechnet. In der für die BRD repräsentativen Studie 

zum Thema Einsamkeit von Wichert und Mandera (2015) wurden auf der Grundlage der 

Arbeit von Döring und Bortz deutschlandweit 1200 Menschen im Alter von 16 bis 85 

Jahren befragt. Die Daten wurden mittels eines Onlinefragebogens mit einer 

repräsentativen Verteilung aller Bundesländer erhoben. In dieser Studie ergab sich ein 

M 2,02. Im Vergleich mit dem arithmetischen Mittel von 1993 wurde in der Studie ein 

Einsamkeitsindex von > 1,69 festgelegt. Anhand dieses Wertes wurden drei 

Einsamkeitsgruppen erstellt: „Leichte Einsamkeit“ M= 1,70 – 2,02, „Mäßige Einsamkeit“ 

M=2,03 – 2,60 und „Starke Einsamkeit“ M= >2,60. Personen, die unter diesem 

Einsamkeitsindex liegen, gelten als befriedigend sozial eingebunden. Für die 

Interpretierbarkeit des Modul 2 wurde dieser aktualisierte Einsamkeitsindex 

übernommen und als Referenzwert verwendet.   

Um das Messinstrument in dieser Forschungsarbeit anwenden zu können, wurden die 

Richtlinien der Einfachen Sprache verwendet, die vom Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales (2014) festgelegt wurden. Diese Richtlinien umfassen die Regeln: 
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- Einfache Wörter -   Genau beschreibende Wörter  -   Keine Fachwörter 

- Keine Synonyme -   Keine Abkürzungen   -   Kurze Wörter 

- Positive Sprache -   Aktive Wörter    -   Kein Genitiv 

- Kein Konjunktiv -   Keine Redewendung/ Bildsprache -   Verben 

Aufgrund dieser Regeln mussten überwiegend die negativen Items überarbeitet werden. 

Bei der Operationalisierung wurde Item Nr. 3 weggelassen, da es in positive Sprache 

umgewandelt mit Item Nr. 19 identisch ist. Dadurch verändert sich die maximale 

Punktezahl auf 95 und die minimale auf 19. Durch das Umrechnen der 

Gesamtpunktezahl in Rohwerte, ergeben sich aber auch hier identische Ergebnisse 

zwischen 1 und 5. Damit wird die Studie vergleichbar mit den Studien von Wichert und 

Mandera (2014) sowie Döring und Bortz (1993).  

Fragebogenentwicklung Modul 3 

Der soziologische Erklärungsansatz der Entstehung von Einsamkeit wird laut Elbing 

(1991) als Folge gesellschaftlicher und normativer Zwänge zusammengefasst. Nach 

Riesmann (zit. nach Elbing,1991) versuchen Menschen der Einsamkeit zu entgehen, 

indem sie sich der Gesellschaft anpassen. Sie beugen sich dabei den Normen und 

versuchen „reibungslos sozial zu funktionieren“. Einsamkeit wird dabei als normativer 

Sachverhalt verstanden, im Gegensatz zum pathologischen Verständnis. Menschen, die 

sich als fremdbestimmt verstehen, d.h. unter Angst vor Zurückweisung sowie einem 

starken und unrealistischen Bedürfnis nach Anerkennung leiden, neigen besonders dazu 

sich anzupassen, um dem Einsamkeitserleben zu entgehen.  Dabei werden 

gesellschaftliche Normen von Idealen in den Bereichen Arbeit, Wirtschaft, Wohnen, 

Kommunikation, Politik, Konsum, Erziehung und zeitüblicher Verhaltensideologie 

bestimmt.  Nach Fromm (zit. nach Elbing,1991) führen Veränderungen in ökonomischen 

und gesellschaftlichen Strukturen zu Angst vor Bedeutungslosigkeit und Vereinsamung. 

Um dieser Angst zu entgehen, passt sich der Mensch anderen Menschen an, gibt seine 

Individualität auf und erfüllt die gesellschaftlichen und normativen Erwartungen. Nach 

dieser Herleitung werden für Elbing (1991) Religionsgemeinschaften, Ideologien, Sitten, 

Gebräuche und Wertorientierungen zu schützenden Faktoren gegen eine drohende 

Einsamkeit.  Im Umkehrschluss wird ein Versagen der Anpassung an die Anforderungen 

und Normen dieser gesellschaftlichen und institutionellen Gegebenheiten zum 

Risikofaktor. Für Elbing stellen beruflicher und sozialer Misserfolg ebenfalls einen 

Risikofaktor für Einsamkeit dar. Neben dem Misserfolg bei der Anpassung wird hingegen 

ein übermäßiger Anpassungsprozess mit dem Verlust der Individualität ebenfalls als 

Risikofaktor für Einsamkeit erkannt. Zusammenfassend beschreibt das Konzept des 

soziologischen Ansatzes, gesellschaftliche und normative Gegebenheiten sowie 
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Zwänge, die bei Anpassung Einsamkeit vermeiden und bei Nichtanpassung A.) zu 

Einsamkeit führen, wenn ein starker Wunsch nach Anerkennung oder Angst vor 

Ablehnung vorhanden ist oder B.) nicht zu Einsamkeit führen, wenn kein Wunsch nach 

Anerkennung oder Angst vor Ablehnung vorhanden ist. 

Um diese so abgeleiteten Risiko- und Schutzfaktoren im Bereich des soziologischen 

Ansatzes messen zu können, müssen die relevanten Faktoren abgeleitet und 

operationalisiert werden. Anhand der Konzeptdefinition müssen die Schutzfaktoren in 

zwei Bereiche unterschieden werden. Auf der einen Seite sind Faktoren zu benennen, 

die eine erfolgreiche Anpassung ermöglichen und der Einsamkeit entgegenwirken, 

indem sie gesellschaftliche Anerkennung generieren. Auf der anderen Seite sind 

Faktoren, die das Phänomen der Fremdbestimmtheit abmildern und Unabhängigkeit 

gegenüber gesellschaftlicher und normativer Zwänge stärken. Zusammengefasst sind 

die Schutzfaktoren in den Bereichen der Anpassungsermöglichung, gesellschaftlichen 

Strukturen und der Anpassungsunabhängigkeit zu suchen. 

 

Anhand dieses Ansatzes stellen Faktoren, die eine Person daran hindern, sich an die 

gesellschaftlichen Normen und Zwänge anzupassen und damit die Angst vor 

Zurückweisung verstärken und den Wunsch nach Anerkennung behindern, ein Risiko 

für die Entstehung und Förderung von Einsamkeit dar. Die zentralen Faktoren, die 

Menschen mit Behinderung an dieser Anpassung hindern, werden in den Bereichen 1. 
Ökonomie, 2. Barrieren und 3. beruflicher und sozialer Misserfolg verortet. 
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1. Ökonomische Faktoren beeinflussen die Möglichkeiten einer Person, sich an 

die gesellschaftlichen Vorgaben (Kleidung, Hygienemittel, Auto, Schmuck, 

Lebensmittel, etc.) und Normen (Miete, etc.) zu halten. Der Bereich der 

Ökonomie wird daher in die Bereiche Grundbedürfnisse, Kulturbedürfnisse und 

Konsum/Suchtbedürfnisse unterschieden. Wenn diese Bedürfnisse nicht 

ausreichend befriedigt werden können, dann erschweren Sie den Prozess der 

Anpassung. 

2. Nach Lindmeier (2015) werden in der Behindertenhilfe Barrieren als negative 

Auswirkung auf den Zustand der Funktionsfähigkeit beschrieben und umfassen 

damit neben baulichen auch jede andere Form von Hindernissen. Barrieren 

behindern somit die betroffenen Personen daran, sich anzupassen und damit 

Anerkennung und Sicherheit zu bekommen. 

3. Im Bereich des beruflichen und sozialen Misserfolges wird der Schwerpunkt 

auf beruflichen Misserfolg gelegt, da der soziale Misserfolg im kognitions- und 

attributionstheoretischem Ansatz intensiver beschrieben und untersucht wird. 

Beruflicher Misserfolg stellt ein Scheitern des Anpassungsversuches dar, der bei 

dem Wunsch nach Erfolg und durch den ausgeübten Druck der Peergroup und 

Gesellschaft entsteht. 

 

Zusammengefasst ergeben sich aus der theoretischen Ableitung drei Risiko- und vier 

Schutzfaktoren. Innerhalb des Konzeptes der drei Risikofaktoren ergeben sich fünf 

Variablen, die anhand von 22 Items überprüft werden sollen. Der Risikofaktor „beruflicher 

Misserfolg“ soll direkt anhand von sechs Items überprüft werden.  Innerhalb des 

Konzeptes der vier Schutzfaktoren ergeben sich neun Variablen, die anhand von 46 
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Items überprüft werden sollen.  Die Schutzfaktoren „Beruf“ und 

„Individualität/Normunabhängigkeit“ sollen direkt anhand von je sechs Items überprüft 

werden. 

 

Fragebogenentwicklung Modul 4 

Beim kognitions- und attributionstheoretischen Ansatz wird der Fokus laut Elbing (1991) 

auf die subjektiv wahrgenommene und bewertete Form von Beziehungen gelegt. Dabei 

ist die objektive Quantität von Beziehungen nicht ausschlaggebend für das 

Einsamkeitserleben, erst bei einer Diskrepanz zwischen gewünschter und tatsächlicher 

Art von Beziehungen kommt es zu einem negativen Einsamkeitserleben. Dieser Ansatz 

wurde besonders von Pepplau und Mitarbeitern verfolgt. Aus diesem theoretischen 

Konstrukt wurde die UCLA LS abgeleitet, die diese Diskrepanz zwischen gewünschter 

und tatsächlicher Beziehung messen und damit den Grad der Einsamkeit bestimmen 

soll. Folglich ist nicht der Umfang, sondern die Art von Bindung und Beziehung der 

entscheidende Faktor, der das Einsamkeitserleben beeinflusst. Es wird davon 

ausgegangen, dass jeder Mensch ein eigenes subjektives Optimalniveau von sozialem 

„Eingebundensein“ hat. Wenn dieses Niveau unterschritten wird, entsteht Einsamkeit. 
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Eine objektive und externe Bewertung im Sinne eines guten sozialen Netzwerkes mit 

optimalen Strukturen etc. kann demnach nicht gemacht werden, da das Optimalniveau 

reinen subjektiven Bewertungskategorien folgt und nur individuell bewertet werden kann. 

Folgt man diesem theoretischen Ansatz, können Menschen, die in ein großes Netzwerk 

eingebunden sind, trotzdem einsam sein, wenn die Art der Beziehungen nicht der 

gewünschten Art entsprechen. Perlman & Peplau (zit. nach Elbing, 1991) beschreiben 

in dieser Theorie zwei Bereiche von einsamkeitsauslösenden Faktoren: „Veränderungen 

im erreichten Niveau sozialer Beziehungen“ und „Veränderungen im Bereich der 

Wünsche und Erwartungen von sozialen Beziehungen“. Perlman & Peplau haben 

Trennungsereignisse, physische Trennung und Veränderungen im sozialen Status als 

einsamkeitsauslösende Faktoren identifiziert. Diese Faktoren werden hier in dem 

Überbegriff der Lebensübergänge zusammengefasst. Lebensübergänge beschreiben 

nach Elbing (1991) und Asper (1990) alle Formen der Trennung, positive und negative. 

Die Geburt stellt dabei ebenso eine Form der Trennung dar, wie Lebensereignisse (z.B. 

Scheidung oder Umzug), bis hin zum Tod, der Trennung vom Leben. Als dispositionale 

Faktoren sehen Peplau und Perlman entwicklungspsychologische Veränderungsphasen 

wie die Frühadoleszenz und die Lebensmitte, situative Veränderungen in den Bereichen 

Aufgaben, Umfeld und Stimmung sowie allgemeine Veränderungen in den 

Erwartungshaltungen. Im Blick auf die spezielle Zielgruppe dieser Forschungsarbeit, 

Menschen mit Behinderung, ist als weiterer Risikofaktor die Beziehung zum 

professionellen Helfersystem zu nennen. Menschen mit Behinderung, die 

Eingliederungshilfe beanspruchen, haben mindestens eine professionelle 

Bezugsperson. Die Eingliederungshelfer/innen dienen dabei sowohl als professionelle 

Unterstützung, beratende Person in schwierigen Krisen, Vermittler in dem oft 

unübersichtlichen Hilfesystem und Freundeskreisersatz für triviale oder intime Fragen. 

Dabei muss auf Seiten der Eingliederungshelfer/in die Balance zwischen Nähe und 

Distanz gewahrt werden. Um helfen zu können ist Nähe notwendig, eine tragfähige 

Beziehung muss geschaffen werden, durch die Probleme und Sorgen auf der Grundlage 

von gegenseitigem Vertrauen gemeinsam bearbeitet werden können. Auf der anderen 

Seite ist Distanz wichtig, um konstruktive Kritik äußern, zweckgebundene Aufträge des 

Hilfeplanes erfüllen zu können und ein absehbares Ende dieser Beziehung ertragbar zu 

machen. Dadurch wird die professionelle Beziehung zwischen Klient/in und 

Eingliederungshelfer/in zu einer synthetischen Beziehung auf Zeit, die durch den 

geschlossenen Vertrag zwischen Kostenträger – Klient/in – Eingliederungshelfer/in 

entsteht und besteht. Diese Art der Beziehung ist folglich asymmetrisch, da sie nur 

aufgrund des Hilfebedarfes, der Versorgungspflicht und der Erwerbstätigkeit zustande 

gekommen ist. Die Gefahren und Risiken, die sich hieraus ableiten lassen, sind, dass 
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diese Form der Beziehung von der KlientIn entweder missinterpretiert werden kann und 

Hoffnung auf eine intime Beziehung wecken. Hinzu kommt, dass der soziale Sektor von 

einer hohen Fluktuation geprägt ist, durch die die Beziehungsarbeit auf beiden Seiten 

erschwert werden und die Klient/in zusätzlich belasten kann. Ein häufiger 

Personalwechsel kann in der Folge dazu führen, dass ein wiederholtes 

Trennungserlebnis durchlebt werden muss. Das gewünschte Niveau der Beziehung 

könnte deshalb nicht erreicht werden, da entweder die Dauer der Beziehung zu kurz ist 

oder aufgrund der Erfahrung häufigen Personalwechsels die Erwartungen in diese 

Beziehung von Misstrauen geprägt und daher eher niedrig sind. Damit ergeben sich für 

die Risikofaktoren die Kategorien Lebensübergänge, professionelle Beziehungen und 

situative Veränderungen. 

 

Professionelle Beziehungen können auch als Schutzfaktor gegen Einsamkeitserleben 

wirken, wenn sich die Beziehung, unter Berücksichtigung des Nähe/Distanz 

Verhältnisses, mit dem gewünschtem Niveau deckt. Dabei sollte die synthetische Form 
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der Beziehung und die zeitliche Begrenzung bewusst und akzeptierbar wahrgenommen 

werden. Die professionelle Beziehung kann also dann als Schutzfaktor gewertet werden, 

wenn das individuelle Optimalniveau nicht unterschritten wird, die synthetische Form 

verstehbar sowie akzeptabel ist und eine professionelle Distanz eine absehbare 

Beendigung der Beziehung möglich macht, ohne unter den Folgen der Trennung zu 

leiden.  Beziehungen im sozialen Netzwerk können ebenfalls als Schutzfaktor gewertet 

werden, wenn die Beziehungen so gestaltet sind, dass das Optimalniveau nicht 

unterschritten wird und die Erwartungshaltung erfüllbar ist. Zu sozialen Netzwerken 

werden in dieser Studie Nachbarschaft, Freizeitangebote, Familie und Beruf gezählt. 

 

Zusammengefasst ergeben sich aus der theoretischen Ableitung drei Risiko- und zwei 

Schutzfaktoren. Innerhalb des Konzeptes der drei Risikofaktoren ergeben sich sieben 

Variablen, die anhand von 52 Items überprüft werden sollen. Innerhalb des Konzeptes 

der zwei Schutzfaktoren ergeben sich sechs Variablen, die anhand von 28 Items 

überprüft werden sollen. Professionelle Beziehungen werden anhand der gleichen Items 

auf ihre Schutz- oder Risikoeigenschaft geprüft. 
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4.2.2. Abschließende Fragebogenfassung und Auswertungsform 
Bei der Gestaltung des Fragebogens und der einzelnen Fragen, muss neben der 

Berücksichtigung der Zielgruppe, auf das Design, die Art der Fragen und Antworten 

geachtet werden. Nach Raithel (2008) bieten sich geschlossene Fragen an, da die 

Auswertung im Vergleich zu offenen oder halboffenen Fragen ökonomischer, 

vergleichbarer und objektiver ist. Geschlossene Fragen eignen sich, um Hypothesen zu 

testen, haben keinen explorativen Charakter und sind daher bei deduktiver Forschung 

geeignet. Um bei geschlossenen Fragen eine qualitative Ausprägung eines Merkmales 

erfassen zu können, bieten sich Ratingskalen an. Ratingskalen haben gegenüber 

dichotomen Antwortkategorien den Vorteil, eine größere Auswahl auf eine geschlossene 

Frage anzubieten und damit einen größeren Spielraum. Bei der Fragebogenentwicklung 

wurde sich daher für geschlossene Fragen mit Intensitäts- und Häufigkeitsskalen 

entschieden. Bei der Interviewbefragung wurden diese Skalen je nach Fähigkeiten der 

Befragten mehrfach vorgelesen oder auf einem Papier in großer Schrift vorgelegt. Die 

Bewertung der Items variierte damit konstant zwischen 1 und 5. Zusätzlich gab es eine 

„trifft nicht zu“ Kategorie für nicht zu beantwortende oder nicht-zutreffende Items. Da die 

abgefragten Faktoren nicht auf alle Befragten zutreffen, wurden Filterfragen mit Ja/Nein 

Antwortmöglichkeiten eingebaut. Wenn eine Filterfrage mit Ja beantwortet wurden, 

folgten Aussagen denen die Befragten mithilfe einer Intensitäts- oder Häufigkeitsskale 

zustimmen bzw. nicht zustimmen konnten. Bei den Filterfragen und den 

Aussagekategorien wurden die Richtlinien der Leichten Sprache angewendet, die den 

Grundsätzen von Raihtel (2008) entsprechen, nach denen Fragen kurz, einfach, präzise 

Theorie Konzept Variablen Indikatore/Item

Trennungsereignisse 8 Items

Lebensübergänge Physische Trennung 12 Items

Veränderung im soz. Status 12 Items

Risikofaktoren Professionelle Beziehungen Eingliederungshilfe 10 Items

Pflegepersonal 10 Items

Kognitions- und Attributionstheoretischer Ansatz Situative Veränderungen Umfeld 6 Items

der Ursache von Einsamkeit Neue Aufgaben 1 Item

Professionelle Beziehung Eingliederungshilfe 10 Items

Pflegepersonal 10 Items

Schutzfaktoren Nachbarschaft 2 Items

Beziehung im sozialen NetzwerkFreizeitangebote 2 Items

Familie 2 Items

Beruf 2 Items
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und eindimensional formuliert sein müssen. Bei den Anforderungen der Leichten 

Sprache wird zusätzlich auf die ausschließliche Verwendung von einfachen Wörtern 

oder die genaue Beschreibung von Fachbegriffen verwiesen. Beim Aufbau des 

Fragebogens wurden die Konstruktionskriterien von Raithel (2008) berücksichtigt, nach 

denen ein Fragebogen in thematische Module eingeteilt werden und jeweils aus 

mehreren Fragen bestehen und inhaltlich sortiert sein sollen. Das Layout wurde so 

gestaltet, dass der Befragende den Überblick behalten, thematische Abschnitte 

erkennen und zwischen Risiko- und Schutzfaktoren unterscheiden kann. Raithel 

verweist auf mögliche Antwortverzerrungen, die durch unterschiedliche Faktoren wie 

Bspw. sozialer Erwünschtheit, Fragereiheneffekt oder im Fall der Einsamkeitsforschung 

der von Elbing (1991) beschriebene Turn-Away-Effekt entstehen können. Um dieser 

Antwortverzerrung vorzubeugen, empfiehlt Raithel eine umfassende Testung mit 

anschließender Nachbesserung des Fragebogens. Im Kapitel 4.2.4. werden die Pretest-

Verfahren vorgestellt, diskutiert und die anschließenden Nachbesserungen des 

Fragebogens dargestellt. 

Die Faktoren der Module 3 und 4 werden, in Kapitel 4.2.1. graphisch dargestellt, anhand 

verschiedener Items gemessen. Diese Faktoren werden auf der Grundlage der 

Kodierung der Items in Zahlen zu Skalen zusammengefasst. Diese Zusammenfassung 

zu Skalen ermöglicht laut Raihtel (2008) bei der Datenanalyse die Ausprägung des 

Konstruktes zu messen und den Merkmalsraum zu reduzieren. Durch die Bündelung der 

Items kann ein einzelner Wert eines Konstruktes dargestellt werden.  Anhand der von 

Raithel vorgestellten Skalenkriterien wurden die Risiko- und Schutzfaktoren des 

Fragebogens in Intervallskalen zusammengefasst. Die Erstellung einer Skala kann nach 

Raithel sowohl bei deduktiver als auch induktiver Forschungsausrichtung angewendet 

werden, unterscheidet sich dann aber anhand der Durchführung. Bei deduktiver 

Forschung wird das Konstrukt a priori auf der Basis theoretischer Begriffsspezifikationen 

erstellt. Die induktive Vorgehensweise würde ein Konstrukt anhand von statistischen 

Kennwerten erstellen, beispielsweise durch eine Faktorenanalyse. Da diese Arbeit eine 

überwiegend deduktive Ausrichtung hat, wurden die Skalen in deduktiver 

Vorgehensweise a-priori aus der Theorie abgeleitet und werden an der Empirie 

überprüft. Bei ausreichender Datenmenge wäre im Anschluss an diese Arbeit eine 

induktive Überprüfung der Faktoren mittels Faktorenanalyse denkbar und für 

weiterführende Studien sinnvoll.     

 Da die verschiedenen Faktoren des Fragebogens in Modul 3 und 4 aus unterschiedlich 

vielen Items bestehen, müssen sie vergleichbar gemacht werden. Die natürlich 

entstehende Gewichtung der Items würde sich ansonsten nicht durch ihre Effektstärke 
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rechtfertigen, sondern wären ein Zufallsprodukt der Item Vielfalt. Um diese synthetische 

Gewichtung auszugleichen, werden die Faktoren mit der Formel 𝑆𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

(𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝐼𝑡𝑒𝑚𝑠)
 =

 𝑅𝑜ℎ𝑤𝑒𝑟𝑡𝑒 (1 − 5) umgerechnet. Unabhängig von der Itemanzahl einer Skala ergibt der 

Skalenscore einen Rohwert zwischen 1 und 5. Durch diese Umrechnung entspricht ein 

Faktor einem gleichgroßen Teil der Gesamtzahl aller Faktoren und wird vergleichbar. 

Dieser Schritt ist für die Fragebogenentwicklung relevant, da die Auswertung dadurch 

übersichtlicher und einheitlicher wird. Für die folgende korrelative Auswertung ist dieser 

Schritt nicht notwendig, da Maßeinheiten und Skalenniveaus für Korrelationen irrelevant 

sind.    

Eine Grundvoraussetzung um parametrische Testverfahren nutzen zu können, ist die 

statistische Normalverteilung. Wenn diese Grundvoraussetzung nicht gegeben ist, wird 

die Aussagekraft von parametrischen Testverfahren gemindert, da sie auf der Annahme 

einer Normalverteilung basieren. Auch wenn laut Rumsey (2015) ab einem N von 30 von 

einer annähernden Normalverteilung ausgegangen wird, ist die Aussagekraft dieser 

Testverfahren unter der Möglichkeit des Fehlens dieser Grundannahme zu betrachten. 

Aus diesem Grund bieten sich nicht-parametrische Testverfahren an, die auf der 

Grundlage der Daten eine Ergebnisdarstellung berechnen. Um die Grundannahme der 

Normalverteilung des Einsamkeitserlebens dieser Studie zu überprüfen, wurde der 

Kolmogorov-Smirnov-Test auf Normalverteilung verwendet. Bei diesem Test wird die 

Nullhypothese überprüft, die davon ausgeht, dass das Einsamkeitserleben der Befragten 

normalverteilt ist. Anhand dieses Tests musste mit einem Signifikanzniveau von p < .05 

die Nullhypothese verworfen werden. Eine Normalverteilung des Einsamkeitserlebens 

der Zielgruppe konnte anhand dieser Studie nicht nachgewiesen werden. In der 

Datenanalyse und der Hypothesenüberprüfung werden aus diesem Grund nur nicht-

parametrische Testverfahren verwendet. 
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Bei der Überprüfung der Vergleichsgruppe, Menschen ohne Behinderung, konnte mit 

einer Signifikanz von p < .01 ebenfalls keine Normalverteilung nachgewiesen werden. 

 

Zur Überprüfung der Kontrollvariablen werden im Folgenden der Kruskal-Wallis-Test und 

Mann Whitney-U-Test bei unabhängigen Stichproben verwendet. Diese Testverfahren 

dienen dazu, zwei oder mehrere Gruppen zu vergleichen und eine signifikante 

Unterscheidung zu überprüfen. Bei Verwerfung der Nullhypothese unterscheiden sich 

die Gruppen signifikant in ihren Merkmalsausprägungen. Die Effektstärke der 

Unterschiede wird anhand der Formel 𝑟 =
𝑍

√𝑛
  berechnet und folgt der Effektstäken-

Einteilung von Cohen (1992): 

r = .10 schwacher Effekt r = .30 mittlerer Effekt  r = .50 starker Effekt 

Im folgendem wird zur besseren Lesbarkeit die Effektstärke mit d, der Kruskal-Wallis-

Test bei unabhängigen Stichproben mit KWT und der Mann Whitney-U-Test bei 

unabhängigen Stichproben mit MWUT abgekürzt.  

Zur Hypothesenprüfung und Gewichtung der Risiko- und Schutzfaktoren werden 

Korrelationsanalysen durchgeführt. Bei der Korrelation ist dabei auf die Skalierung der 

Daten zu achten, da die verschiedenen Korrelationstests unterschiedliche 

Datenvoraussetzungen haben. Bei den Korrelationen werden ebenfalls nicht-

parametrische Testverfahren verwendet. Dafür wird das Korrelationsverfahren nach 

Spearman-Rho verwendet, das sich aus den Rängen der Daten berechnet und keine 

Normalverteilung und keinen linearen Zusammenhang benötigt (vgl. Keller, 2013). Das 

Testverfahren kann bei Daten in der Paarung von Ordinal/Ordinal oder 

Ordinal/Metrischen Daten verwendet werden. Durch die Vorarbeit von Döring & Bortz 

(1993) und Wichert & Mandera (2015) ist es möglich, die metrischen Einsamkeitswerte 

in ordinale Einsamkeitsgrade einzuteilen. Die Voraussetzungen für das Testverfahren 

nach Spearman-Rho ist damit erfüllt. Die Ergebnisse der Korrelationen werden im 

Folgenden mit r abgekürzt. Der Korrelationskoeffizient variiert in der Interpretation der 

relevanten Höhe, nach Rumsey (2015) wird von den meisten Statistikern aber ein 𝑟 ≥  .6 

als Mindestmaß gefordert. In der Literatur variieren die Interpretationen der schwachen 
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bis starke Zusammenhänge einer Korrelation. In dieser Arbeit werden Folgende 

Zusammenhangsbewertungen vorgenommen:  

- (-) 0.1 – 0.1   = kein Zusammenhang 

- (-) 0.1 – (-) 0.3  = schwacher Zusammenhang  

- (-) 0.3 – (-) 0.8  = mittlerer Zusammenhang 

- (-) 0.8 – (-) 1   = starker Zusammenhang 

Der fertige Fragebogen, die Einverständniserklärung und das Informationsschreiben für 

die TeilnehmerInnen sind in Anhang 2, 3 und 4. 

4.2.3. Pretest  
Nach der oben beschriebenen Entwicklung des Fragebogens wurde er auf seine 

Reliabilität überprüft. Die Reliabilität eines Fragebogens ist ein relevanter Faktor zur 

Bewertung seiner Aussagekraft. Die UCLA LS ES wurde drei bei Raithel (2008) 

empfohlenen Pretests unterzogen, um die Zuverlässigkeit des Einsamkeitstests nach 

der Operationalisierung in einfache Sprache zu überprüfen. Das Messinstrument wurde 

dafür im ersten Schritt der Reliabilitätsanalyse Cronbachs Alpha unterzogen, um die 

interne Konsistenz der Daten zu überprüfen. Dafür wurden die einzelnen Items überprüft 

und können nach Raithel bei einem 𝛼 ≥  0.8 als reliabel befunden werden. Bei der ersten 

Messung (N=20) mit Menschen mit Behinderung, konnte ein 𝛼 = 0.72 ermittelt werden. 

Dieser liegt knapp unter der von Raithel beschriebenen Grenze. Nach Schecker (2014) 

gibt es unterschiedliche Interpretationen des Mindestwertes und kann je nach Literatur 

zwischen 𝛼 ≥  0.7 und 𝛼 ≥  0.8 variieren. Da die Stichprobengröße von N=20 sehr gering 

ist, wurde die Reliabilitätsanalyse Cronbachs Alpha anhand der Gesamtstichprobe der 

anschließenden Gesamterhebung wiederholt (N=66), dabei konnte ein 𝛼 = 0.82 ermittelt 

werden. Damit liegen die Ergebnisse beider Stichproben im Bereich der reliablen Item 

Konsistenz.  

Zusätzlich wurde die UCLA LS ES in einem Paralleltest und anschließend in einem Test-

Re-Test erprobt.    
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                          Graphische Darstellung der Pretests der UCLA LS ES, Jonas Schmeißner, 2018 

Im ersten Schritt, der Operationalisierung in einfache Sprache, wurde das von Raithel 

(2008) beschriebene Verfahren der Paralleltest Reliabilität verwendet, bei dem zwei 

unterschiedliche Messverfahren, die einander ähnlich sind und das gleiche Konstrukt 

messen, zur gleichen Zeit getestet werden. Das gleiche psychologische Konstrukt wird 

erfasst und die Ergebnisse miteinander korreliert. Bei diesem Verfahren werden die 

Summenscores korreliert, da diese nach Zilz (1999) nur teilweise von den Korrelationen 

der einzelnen Items abhängig sind.  

Um die Zuverlässigkeit der Übersetzung zu prüfen, wurden 89 Menschen ohne 

Behinderung befragt. Die Befragung wurde bei 43 Studenten im Pencil-Paper Verfahren 

durchgeführt, wovon 41 Fragebögen korrekt und vollständig ausgefüllt und verwendet 

werden konnten. In einer zweiten Messung haben 46 Menschen die Fragebögen in 

einem Onlineverfahren ausgefüllt, von denen 42 Fragebögen korrekt und vollständig 

waren und verwendet werden konnten. Beide Messungen waren anonym und wurden 

nicht randomisiert.   

Tabelle 7: Stichprobenzusammensetzung Pretest 1, Paralleltest 

 Schüler/In Studenten Auszubildende Berufstätige Vollständig/Korrekt 

Onlinebefragung 1 11 2 28 42 

Pencil-Paper  43   41 

Gesamt 1 54 2 28 83 

 

Anhand der Korrelation der Gesamtpunktzahlen der beiden Tests konnte eine hohe 

Zuverlässigkeit der UCLA LS ES beschrieben werden. Die Ergebnisse zeigten eine 

signifikante Korrelation von r .783**. Das arithmetische Mittel lag im Test 1 bei M 1,71 

mit einer Standardabweichung von 0,89 und Md 1,0. Im Test 2 bei 1,76 mit einer 

Standardabweichung von 0,89 und Md 1,0. Die UCLA LS ES kann auf Grundlage dieser 
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Stichprobe das mit der UCLA LS gemessene Konstrukt des Einsamkeitserleben in 

einfacher Sprache messen und wird im Test-RE-Test Verfahren mit einer Stichprobe der 

definierten Zielgruppe überprüft.  

Beim anschließenden Test-RE-Test Verfahren haben 20 Menschen teilgenommen, um 

die von Raithel (2008) vorgeschlagene Mindeststichprobengröße zu erreichen, die eine 

statistischen Analyse ermöglicht. Die Probanden dieses Testverfahrens haben die 

Voraussetzung der Zielgruppendefinition erfüllt und hatten eine der in Kapitel 2 

beschriebenen Form der Behinderung. Die Auswahl dieser Probanden wurde nicht 

randomisiert. Um die erforderliche Sensibilität mit dieser Zielgruppe wahren zu können, 

wurden mögliche Probanden von den betreuenden SozialarbeiterInnen vorgeschlagen, 

die in der Lage waren, zweimal in Folge den gleichen Test durchzuführen und sich dabei 

nicht in einer akuten Lebenskrise befanden. Die vorgeschlagenen Personen wurden 

über Form und Inhalt des Testverfahrens aufgeklärt und nach der Bereitschaft zur 

Teilnahme befragt. Im Test-RE-Test Verfahren wird das gleiche Messinstrument zu zwei 

verschiedenen Zeitpunkten angewendet. Bei der zweimaligen Messung werden die 

Abweichungen der zwei Ergebnisse miteinander korreliert, um die Zuverlässigkeit des 

Messinstrumentes zu überprüfen. Bei einer hohen Korrelation ist davon auszugehen, 

dass die Messfehler nicht überwiegen und damit das Ergebnis nicht verfälschen (Raithel, 

2008). Bei dieser Stichprobe konnte anhand des Kolmogorov-Smirnov-Test auf 

Normalverteilung bei der ersten Messung und der zweiten Messung mit p > .05 die 

Nullhypothese beibehalten werden. Es kann bei diesem Test daher von einer 

Normalverteilung der Einsamkeitswerte ausgegangen werden. Aus diesem Grund wurde 

bei dem Test-Re-Test verfahren die parametrische Korrelation nach Pearson 

angewendet. 

Von den 20 Probanden dieser Messung hatten 15 % eine Suchterkrankung, 15 % eine 

körperliche, 5 % eine geistige und 65 % eine psychische Behinderung. Zwischen den 

Messungen lagen jeweils 7 Tage und die Interviews dauerten im Durchschnitt 27,3 

Minuten. Die Ergebnisse der Messungen ergaben eine signifikante Korrelation mit 

r_Pearson .805**. Anhand dieses Ergebnisses wird im Folgenden von einer hohen 

Reliabilität der UCLA LS ES bei der Zielgruppe ausgegangen. 

In einem Protokoll wurden bei jeder Messung die örtlichen Gegebenheiten, 

Besonderheiten und Dauer der Befragung erfasst, um extreme einschneidende 

Momente auszuschließen (Vgl. Anhang 1).  Anschließend an die Messung wurden die 

Teilnehmer dahingehend befragt, ob Sie die Fragen verständlich, angemessen, 

unangenehm, kompliziert oder seltsam wahrgenommen haben. Die TeilnehmerInnen 

haben übereinstimmend angegeben, dass die Fragen nicht unangenehm oder übergriffig 
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wahrgenommen wurden und leicht verständlich waren. Bei Item Nr. 12 („Mit meinen 

Freunden rede ich nur über einfache Themen“) wurde mehrmals angemerkt, dass diese 

Frage nicht beantwortet werden kann, wenn man keine Freunde hat. Daraufhin wurde 

dieses Item für die folgende Erhebung verändert („Mit meinen Bekannten rede ich nur 

über einfache Themen“). Auf Grund der hohen Korrelation und der Rückmeldungen der 

Befragten, kann von einer hohen Übereinstimmung der Testergebnisse und von einer 

zufriedenstellenden Reliabilität ausgegangen werden. 

Um die Fragebogenmodule 3 und 4 auf seine Reliabilität zu überprüfen, wurden das 

Test-Re -Testverfahren anhand der bereits beschriebenen 20 Probanden durchgeführt. 

Da dieser Fragebogen so angelegt ist, dass einzelne Faktoren durch eine Kontrollfrage 

ausgeschlossen werden können, wurden sie nicht von allen Probanden vollständig 

ausgefüllt. Dadurch variiert das N innerhalb der Testauswertung und einige Faktoren 

konnten Anhand dieser Stichprobe nicht überprüft werden. Bei der Überprüfung der 

einzelnen Faktoren, konnten 9 von 12 in Modul 3 und 14 von 18 in Modul 4 als reliabel 

identifiziert werden. Sieben Faktoren können bei diesem Testverfahren mit einem 𝑟 ≤  .6 

nicht als reliabel eingeschätzt werden. Diese liegen zum Teil aber dicht an der 

Signifikanzgrenze und dem geforderten Korrelationskoeffizienten, sodass bei einem 

größeren N eine notwendige Korrektur der Ergebnisse möglich ist. Die Interpretation 

dieser Items muss aber unter Beachtung dieses Ergebnisses betrachtet werden.   
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Bei der Überprüfung des gesamten Summenscores, also der addierten Summenscores 

der einzelnen Faktoren zu einem Gesamtscore der Risiko- und Schutzfaktoren der 

Module 3 und 4, konnte bei allen eine Reliabilität von 𝑟 ≥  .6 bestätigt werden. Anhand 

der unterschiedlichen Pretests werden die UCLA LS ES und der Risiko- und 

Schutzfaktorentest im Folgenden als Reliabel angenommen.   

 

 

Tabelle 8: Test-Re-Test Reliabilität Fragebogenmodul 3 und 4 

Modul 3 Pearson Signifikanz N Modul 4 Pearso
n 

Signifikanz N 

Trennung Freunde .758* .029 8 Andere Art Verein .928 .072 4 

Berufliche Veränderung 1.000* . 2 Onlinegemeinschaft .982 .121 3 

Beziehung 
Eingliederungshilfe 

.859** .000 20 Schutzfaktor Beruf .833* .005 9 

Beziehung Pflegedienst .852** .000 15 Barrierefreie Arbeit .878** .002 9 

Neue Aufgaben .786** .000 20 Barrierefreies 
Wohnhaus 

.759** .000 20 

Neue Nachbarn .824** .000 20 Barrierefreie öfftl. 
Einrichtungen 

.666** .003 18 

Neue Mitglieder 
Freizeitgruppe 

-.067 .887 7 Barrierefreie 
Freizeitgestaltung 

.540 .070 12 

Neue Mitglieder Familie .471* .036 20 Unabhängigkeit .923** .000 20 

Beziehung Nachbarn .717** .000 20 Sicherung 
Grundbedürfnisse 

.961** .000 20 

Beziehung Familie .725** .000 20 Sicherung 
Suchtbedürfnisse 1 

.797** .000 20 

Beziehung 
Arbeitskollegen 

-.239 .535 9 Sicherung 
Suchtbedürfnisse 2 

.179 .450 20 

Beziehung 
Freizeitgruppe 

.990** .001 5 Sicherung 
Suchtbedürfnisse 4 

1.000** .000 20 

    Sicherung 
Kulturbedürfnisse 

.792** .000 20 

    Barrieren 
Wohnhaus 

.904** .000 20 

    Barrieren Arbeit .867** .003 9 

    Barrieren Stadt .742** .000 19 

    Barrieren 
Infrastruktur 

.835** .000 19 

    Risikofaktor Beruf .769* .017 9 
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Tabelle 9: Testergebnisse der Reliabilität der UCLA LS ES und der Risiko- und Schutzfaktoren 
Tests 

Test Cronbach Alpha Spearman-Rho Pearson N 

UCLA LS ES .720   20 

UCLA LS ES .821   66 

Doubletest 
UCLA LS ES 

  .831** .910** 83 

Test-Re-Test 
UCLA LS ES 

  .805**  20 

Test-Re-Test 
Risikofaktoren 

gesamt Modul 4 

  .974** 20 

Test-Re-Test 
Schutzfaktoren 
gesamt Modul 4 

  .975** 20 

Test-Re-Test 
Risikofaktoren 

gesamt Modul 3 

  .959** 20 

Test-Re-Test 
Schutzfaktoren 
gesamt Modul 3 

  .939** 20 

                    

4.3. Stichprobenkonstruktion 
Neben dem bereits beschriebenen Forschungsdesign und der ausgewählten 

Forschungsmethode, ist die Stichprobenkonstruktion maßgebend für die Aussagekraft 

und den Rückschluss auf die Gesamtpopulation der Zielgruppe. Größe, Art der 

Stichprobenauswahl und Zusammensetzung zählen nach Döring & Bortz (2006) und 

Raithel (2008) zu den Gütekriterien. Um die Stichprobe zu bestimmen und einordnen zu 

können, muss im Vorfeld die Grundgesamtheit der Zielgruppe definiert werden. Anhand 

der Daten des statistischen Bundesamtes (2017) konnte für das Jahr 2016 die 

Gesamtpopulation der Eingliederungshilfe in Deutschland ermittelt werden. Insgesamt 

haben 894.638 Menschen Leistungen der Eingliederungshilfe in Anspruch genommen. 

Davon waren 442.650 Menschen Klientinnen der ambulanten Eingliederungshilfe. Seit 

1995 gab es einen stetigen Anstieg in diesem Bereich von 95.969 Klientinnen bis zur 

aktuellsten Erhebung im Jahr 2016 mit 442.650 Klientinnen der ambulanten 

Eingliederungshilfe. Der Anstieg dieser Zielgruppe betont noch einmal die Relevanz der 

Erforschung der Thematik des Einsamkeitserlebens. Diese Grundgesamtheit unterteilt 

sich in 58% männlicher und 42% weiblicher Klientinnen. Davon waren 25% im Alter von 

18 bis 40 Jahren, 31% im Alter von 40 bis 65 Jahren und 5% über 56 Jahre alt. Über die 

Verteilung der Kategorien von Behinderung innerhalb der ambulanten 
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Eingliederungshilfe gibt es keine bundeseinheitliche Feststellung. Aus diesem Grund 

kann eine Überprüfung dieses Stichprobenkriteriums nicht gemacht werden.    

 

Altersgruppen in der ambulanten Eingliederungshilfe in Deutschland Anhand der Daten des statistischen 

Bundesamtes (2017) 

 

 

Geschlechtergruppen in der ambulanten Eingliederungshilfe in Deutschland Anhand der Daten des 

statistischen Bundesamtes (2017) 

 

39%

25%

31%

5%

AMBULANTE EINGLIEDERUNGSHILFE IN 
DEUTSCHLAND 2016

unter 18 Jahren 18 bis 40 Jahre 40 bis 65 Jahre Über 65 Jahren

58%

42%

AMBULANTE EINGLIEDERUNGSHILFE IN 
DEUTSCHLAND 2016

Männlich Weiblich
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Um Probanden der Zielgruppe für die Forschungsarbeit zu gewinnen, mussten zuvor 

Bewerbungen an die sozialen Dienstleistungsunternehmen verschickt werden. Bei der 

Forschung im Bereich von Menschen mit Behinderung haben die sozialen 

Dienstleistungsunternehmen eine Reihe von Kontrollinstanzen eingesetzt, um ihrer 

Verantwortung diesen Menschen gegenüber gerecht zu werden. Forschung muss dabei 

unter ethischen Richtlinien betrachtet werden und verlangt eine genaue Prüfung der 

Methoden, des Inhaltes und Zieles. Bei zwei größeren sozialen 

Dienstleistungsunternehmen konnten diese Voraussetzungen in dem gegebenen 

Zeitrahmen erfüllt werden und es gab eine Zusage zur Teilnahme an der 

Forschungsarbeit. An der ersten Erhebung dieser Forschungsarbeit haben 41 Menschen 

teilgenommen. Die Probanden waren KlientInnen der ambulanten Eingliederungshilfe 

eines mittelgroßen sozialen Dienstleistungsunternehmens in einer deutschen Großstadt. 

Sie wurden mittels Losverfahren aus einer vollständigen Kundenliste der 

Eingliederungshilfe des Unternehmens ausgewählt. Es wurden insgesamt 53 Probanden 

ausgelost, da diese Anzahl ein Drittel der gesamten Kunden des Unternehmens zu 

diesem Zeitpunkt darstellte. Bei dem Losverfahren wurde bei Absagen eine neue Person 

gezogen. Aufgrund von Absagen und dem aufwändigen Verfahren der 

Kontaktaufnahme, Interviewvorbereitung und Interviewzeit, konnte die angestrebte 

Probandenzahl von 53 nicht erreicht werden. Die genauen Gründe für die 

Interviewabsagen konnten nicht ausgemacht werden, ein Zusammenhang mit dem von 

Elbing (1991) beschriebenen Turn-Away-Effekt oder eine allgemeine Skepsis vor 

Forschungsfragen können hier vermutet werden. Die Stichprobe wurde durch das bei 

Raithel (2008) beschriebene simple random sampling ausgewählt, wodurch Schlüsse 

von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit möglich werden. Bei der zweiten Erhebung 

haben 25 Menschen teilgenommen. Die Probanden waren KlientInnen der ambulanten 

Eingliederungshilfe eines großen sozialen Dienstleistungsunternehmens im ländlichen 

Raum in Deutschland. Die Methode des simple random sampling konnte nicht 

angewendet werden, da der Zugang zu der Zielgruppe nur über die MitarbeiterInnen des 

Unternehmens möglich war und keine vollständige Kundenliste zugänglich war. Die 

KlientInnen wurden von den BezugsmitarbeiterInnen über ihre Bereitschaft der Teilhabe 

ausgewählt. Insgesamt konnten dadurch 66 KlientInnen der ambulanten 

Eingliederungshilfe aus zwei verschiedenen Bundesländern befragt werden.  
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Tabelle 10: Stichprobenkonstellation  

 Stichprobe Gesamtpopulation 

Männlich 41% 58% 

Weiblich 59% 42% 

18 bis 40 Jahre 23% 25% 

40 bis 65 Jahre 59% 31% 

65 + Jahre 18% 5% 

 

Die Vergleichbarkeit und damit der Rückschluss auf die Grundgesamtheit der gewählten 

Stichprobe muss unter Berücksichtigung der beschriebenen Merkmalsverteilung in den 

Bereichen Geschlecht und Alter, sowie der größtenteils randomisierten Auswahl, 

betrachtet werden.   

Vor den Erhebungen wurden die Probanden von den Bezugsmitarbeiterinnen 

vorgestellt, um erste Unsicherheiten und Hürden abzubauen. Nachdem die 

Teilnehmenden über Art, Umfang und Form informiert wurden und ihr Einverständnis 

gegeben haben, wurden die Befragungen gestartet. Die Befragungen fanden 

überwiegend in den Wohnungen der Probanden statt. Die Bezugsmitarbeiterinnen 

waren dabei nicht im Raum, wenn es gewünscht wurde, waren sie aber in der Wohnung, 

um für Rückfragen und das Sicherheitsgefühl da zu sein. Die Befragungen haben 

zwischen 20 und 40 Minuten gedauert, in Einzelfällen wurden die Befragungen pausiert, 

da sonst eine Überforderung gedroht hätte. Die Teilnehmerinnen haben überwiegend 

positiv reagiert. Es wurde zurückgemeldet, dass die Erforschung ihrer Lebenswelt eine 

große Bedeutung für die Teilnehmerinnen hatte und sie sich dadurch ernstgenommen 

fühlten. Durch die Interviewform konnten Lese und Schreibschwierigkeiten aufgefangen 

werden und stellten kein Ausschlusskriterium dar. Vermutete 

Verständnisschwierigkeiten wurden dadurch kontrolliert, dass die gleiche Frage 

umformuliert noch einmal gestellt wurde. Dadurch konnten Konzentrations- und 

Verständnisschwierigkeiten erkannt werden.      
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5. Ergebnisdarstellung  
Die in diesem Kapitel dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf die in Kapitel 4 

beschriebene Stichprobe von N = 66 der in Kapitel 2 definierten Zielgruppe. Zur 

Überprüfung der Forschungsfragen aus Kapitel 3 werden die zwei leitenden 

Forschungsbereiche Einsamkeitserleben und Risiko- und Schutzfaktoren untersucht. 

Die Stichprobe besteht aus Menschen, die Klientinnen in der ambulanten 

Eingliederungshilfe von zwei sozialen Dienstleistungsunternehmen aus zwei 

Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland sind. Die Zusammensetzung der 

Stichprobe ist der folgenden Tabelle zu entnehmen. 

  

 

Tabelle 11: Stichprobenzusammensetzung 

 Merkmale 
Häufigkeit 

Gesamt 

Prozent 

Gesamt 

Soz. Dienstl.  

Unternehmen 1 

% 

Soz. Dienstl. 

Unternehmen 2 

% 

 Männlich 27 41% 39% 44% 

Weiblich 39 59% 61% 56% 

18-29 Jahre 7 11% 7% 16% 

30-39 Jahre 8 12% 12% 12% 

40-49 Jahre 11 17% 19% 12% 

50-59 Jahre 19 29% 27% 32% 

60-69 Jahre 12 18% 15% 24% 

70-89 Jahre 9 14% 19% 4% 

Großstadt 41 62% 100% 0% 

Stadt 17 26% 0% 68% 

Dorf 8 12% 0% 32% 

Wohnform: allein ohne Kind 52 79% 83% 72% 

Wohnform: Beziehung ohne Kind 6 9% 5% 16% 

Wohnform: Beziehung mit Kind 1 1% 0% 4% 

Wohnform: Wohngemeinschaft 7 11% 12% 8% 

Single 49 74% 85% 56% 

Paarbeziehung 17 26% 15% 44% 

Berufstätig 25 38% 19% 68% 

Rente 32 48% 58% 32% 

Erwerbslos 9 14% 22% 0% 

Psychische Behinderung 29 44% 68% 4% 

Suchterkrankung 6 9% 15% 0% 

Geistige Behinderung 25 38% 2% 96% 

Körperliche Behinderung 6 9% 15% 0% 

Gesamt 66 100,0 62% 38% 
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Bei den soziodemographischen Daten wurden Alter M=52;15, Fachleistungsstunden 

M=2.9 und Dauer der Eingliederungshilfe M=77;16 herausgerechnet. Damit liegen die 

Mittelwerte dicht am jeweiligen Median, außer der Dauer der Eingliederungshilfe. 

Anhand des Boxplot zeigten sich in den Kategorien Fachleistungsstunden drei und 

Dauer der Eingliederungshilfe zwei Probanden, die oberhalb des Konfidenzintervalls 

lagen. Wenn diese herausgerechnet werden, verschieben sich die Werte auf M=72.15 

Md=60 und M=2,75 Md=2,5.  

* Das Lebensalter wurde in Jahren angegeben    

Die zweite Stichprobe ergibt sich aus N=83 Menschen ohne eine Behinderung im Sinne 

des Kapitel 2. Außer den in Kapitel 4 beschriebenen Merkmalen wurden keine weiteren 

erhoben, die eine Unterscheidung der Stichprobe möglich macht, da sie nur für den 

Vergleich des Einsamkeitserlebens von Menschen mit und ohne Behinderung erfasst 

wurde.    

  

5.1. Einsamkeitserleben von Menschen mit und ohne Behinderung 
Anhand der Messung mittels der UCLA LS ES konnte bei Menschen ohne Behinderung 

bei den reinen Punktwerten M = 34,30, Md = 32 bestimmt werden, der SD lag bei 12,23 

und der SE bei 1,5. Umgewandelt in die vorgegebenen Einsamkeitsgrade von Wichert 

& Mandera (2015) ergab sich M = 1,73, Md = 1, SD = 0,86 und SE = 0,09. Damit liegt 

der Mittelwert über dem von Döring & Bortz (1993) aber unter dem von Wichert & 

Tabelle 12. Deskriptive Merkmale der Stichprobenzusammensetzung 

Merkmale N M Md SD 

Gesamtstudie     

Alter* 66 52.15 52.50 14.74 

Fachleistungsstunden 63 2.9 2.5 1.27 

Dauer der Eingliederungshilfe 

in Monaten 
63 77.16 64 56.35 

Soz. Dienstl.  
Unternehmen 1 

    

Alter* 41 54 52 14.83 

Fachleistungsstunden 38 2.73 2.5 1.04 

Dauer der Eingliederungshilfe 

in Monaten 
38 54.58 54 31.49 

Soz. Dienstl.  
Unternehmen 2 

    

Alter* 25 49.72 54 14.56 

Fachleistungsstunden 25 3.16 2.5 1.55 

Dauer der Eingliederungshilfe 

in Monaten 

25 111.48 120 68.12 
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Mandera (2015). Die Messung bei Menschen mit Behinderung ergaben bei den reinen 

Punktwerten M= 47, Md = 45, SD = 12,23 und SE = 1,50. Umgerechnet in die 

vorgegebenen Einsamkeitsgrade von Wichert & Mandera (2015) ergab sich M = 3,01, 

Md = 3, SD = 0,95 und SE = 0,12. Der Mittelwert der Stichprobe der Zielgruppe liegt 

damit deutlich über den anderen Mittelwerten. Anhand des Boxplot zeigt sich, dass alle 

Daten im Konfidenzintervall liegen. 

Tabelle 13: Vergleich der Ergebnisse der UCLA LS ES mit Ergebnissen der UCLA LS anderer Studien 

Statistisches Maß Döring & Bortz  

 

 

Wichert & 

Mandera  

Stichprobe 

Menschen ohne 

Behinderung 

Stichprobe 

Menschen mit 

Behinderung 

Erhebungsjahr 1993 2015 2018 2018 

M 1,69 2,02 1,73 3,01 

SD 0.95 ∅ 0,86 0,95 

SE ∅ ∅ 0,09 0,12 

Md ∅ ∅ 1 3 

 

Die Verteilung der Einsamkeitsgrade zeigt deutliche Unterschiede zwischen den zwei 

Gruppen Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung. Besonders in 

den extremen Gegensätzen, „befriedigend sozial eingebunden“ und „stark einsam“, 

zeigen sich deutliche Unterschiede. So sind bei der Gruppe der Menschen ohne 

Behinderung 52% befriedigend sozial eingebunden und 1% stark einsam. Bei der 

Gruppe der Menschen mit Behinderung sind hingegen 9,1% befriedigend sozial 

eingebunden und 36% stark einsam.  

Tabelle 14: Prozentuale Verteilung der Einsamkeitsgrade bei den Stichproben mit Menschen mit und 

ohne Behinderung 

 Befriedigend 

sozial 

eingebunden 

Leicht einsam Mäßig einsam Stark einsam N 

Menschen mit 
Behinderung 

 

9,1% 

 

17% 

 

38% 

 

36% 
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Menschen 
ohne 
Behinderung 

 

52% 

 

24% 

 

23% 

 

1% 

 

83 

 

Anhand des statistischen Gruppenvergleiches wird diese deutliche Differenz zwischen 

Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung bestätigt. Beim Mann-

Whitney-U Test muss die Nullhypothese mit einem Signifikanzniveau p<.01 abgelehnt 

werden, die davon ausgeht, dass es keine signifikanten Mittelwertsunterschiede 
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zwischen den beiden Gruppen gibt. Folglich ist es Sinnvoll die Populationen Menschen 

mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung im Bereich des Einsamkeitserlebens 

getrennt voneinander zu betrachten, da hier nicht von einer Population gesprochen 

werden kann. Die Effektstärke zeigt hingegen nur einen schwachen Effekt.  

Beim Vergleich der in der Eingliederungshilfe vorgegebenen verschiedenen Kategorien 

der Behinderung im Bereich des Einsamkeitserlebens, ergeben sich ebenfalls deutliche 

Unterschiede. Im Bereich der starken Einsamkeit gibt es dabei ebenso deutliche 

Unterschiede, wie im Bereich der leichten Einsamkeit. Allerdings leidet die Aussagekraft 

dieser Unterteilung durch die Verkleinerung der Stichprobengröße.  

Tabelle 15: Prozentuale Verteilung der Einsamkeitsgrade nach Kategorie der Behinderung 

 Befriedigend 

sozial 

eingebunden 

Leicht 

einsam 

Mäßig 

einsam 

Stark einsam N 

Psychische 
Behinderung 

7% 7% 38% 48% 29 

Körperliche 
Behinderung 

 17% 17% 67% 6 

Geistige 
Behinderung 

16% 28% 44% 12% 25 

Suchterkrankung  18% 33% 50% 6 

   

Die Frage, ob es anhand dieser Ergebnisse einen signifikanten Unterschied im 

Einsamkeitserleben zwischen den vier diagnostischen Subgruppen der 

Eingliederungshilfe gibt, kann anhand des KWT bei unabhängigen Stichproben positiv 

bestätigt werden. Aufgrund eines Signifikanzniveaus von p<.01 muss die Nullhypothese 

abgelehnt werden. Es kann daher beim Einsamkeitserleben nicht von einer Population 

„Menschen mit Behinderung“ gesprochen werden. Die Qualität des Einsamkeitserlebens 

unterscheidet sich signifikant innerhalb der diagnostischen Subgruppen, daher ist die 

Unterscheidung in diese vier Kategorien sinnvoll. Anhand der paarweisen Vergleiche der 

vier Kategorien zeigt sich, dass der ausschlaggebende Unterschied zwischen Menschen 

mit einer „psychischen“ und einer „geistigen“ Behinderung vorhanden ist. Bei dem 

Vergleich dieser Gruppen zeigt sich ein Unterschied auf dem Signifikanzniveau von .010, 

dabei ergibt die Effektstärke mit -0,43 einen mittleren Effekt. Bei den anderen Kategorien 

gibt es keinen signifikanten Unterschied im Einsamkeitserleben.   
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Tabelle 16: Stichprobeneigenschaften im Unterschied der Kategorien von Behinderung 

 M Md SD SE N 

Psychische 
Behinderung 

3,27 3 0,88 0,16 29 

Geistige 
Behinderung 

2,52 3 0,92 0,18 25 

Körperliche 
Behinderung 

3,5 4 0,84 0,34 6 

Suchterkrankung 3,33 3,5 0,82 0,33 6 

 

5.2. Risiko- und Schutzfaktoren von Menschen mit Behinderung 
In diesem Teilabschnitt werden die aus der Einsamkeitsforschung abgeleiteten 

Kontrollvariablen sowie Risiko- und Schutzfaktoren auf ihren Zusammenhang mit dem 

Einsamkeitserleben überprüft. Theoriegeleitet wird davon ausgegangen, dass das 

Einsamkeitserleben jeweils die abhängige Variable darstellt. Der Nachweis der 

Kausalität ist in diesem Forschungsdesign nicht möglich, die Wirkrichtung wird daher a 

priori vorausgesetzt und besagt, dass die Risiko- und Schutzfaktoren auf das 

Einsamkeitserleben wirken.   

 

5.2.1. Soziodemographische Kontrollvariablen 
Aus der Theorie wurden soziodemographische Kontrollvariablen herausgearbeitet, die 

im Vorfeld der Untersuchung der Risiko- und Schutzfaktoren auf ihren Zusammenhang 

mit dem Einsamkeitserleben überprüft wurden. Die Studie beinhaltet acht 

Kontrollvariablen, bei denen ein signifikanter Zusammenhang mit dem 

Einsamkeitserleben überprüft werden soll. Diese neun Kontrollvariablen werden in der 

Reihenfolge:  

1. Alter    4. Dauer der EGH 7. Beziehungsstatus    

2. Geschlecht    5. Wohnort  8. Tätigkeit  

3. Wochenbudget  6. Wohnform 

auf ihren Zusammenhang mit dem Einsamkeitserleben überprüft. 

1. Unterschiede „Alter“ 

Um einen Zusammenhang zwischen dem Einsamkeitserleben und dem Alter zu 

überprüfen, wurden die Probanden in sechs Altersgruppen unterteilt. Die Altersgruppen 

haben bei 18 Jahren begonnen und endeten bei 89 Jahren und wurden in 9er Schritten 

unterteilt. Ausnahmen machen die erste Gruppe (18-29) und die letzte Gruppe (70 – 89). 
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Anhand des KWT konnte die Nullhypothese beibehalten werden, da es mit p>.05 keinen 

signifikanten Mittelwertsunterschied zwischen den Altersgruppen gibt. Eine 

Unterscheidung des Einsamkeitserlebens anhand des Alters ist damit nicht 

gerechtfertigt.   

2. Unterschiede „Geschlecht“ 

Der Vergleich der männlichen und weiblichen Stichproben zeigt, dass es keinen 

signifikanten Unterschied der Geschlechter beim Einsamkeitserleben gibt. Anhand des 

Mann Whitney-U-Test bei unabhängigen Stichproben, wurde die Nullhypothese mit 

p>.05 beibehalten. Die vorherrschenden Unterschiede der Geschlechter rechtfertigen 

damit keine Unterscheidung des Einsamkeitserlebens anhand des Geschlechtes.  

3. / 4. Unterschiede „Dauer“ und „Wochenbudget“ 

In der Überprüfung der Einsamkeitsgrade auf ihren Zusammenhang mit der Dauer und 

dem Wochenbudget der Eingliederungshilfe, konnte anhand des KWT jeweils die 

Nullhypothese beibehalten werden. Die Dauer und die Fachleistungsstunden der 

Eingliederungshilfe ergaben jeweils p>.05. Die Einsamkeitsgrade unterscheiden sich 

damit nicht signifikant anhand dieser Kategorien.  

5. / 6.Unterschiede „Wohnort“ / „Wohnform“ 

Anhand des KWT bei unabhängigen Stichproben zeigt sich zwischen den verschiedenen 

Wohnorten ein signifikanter Unterschied von p>.01, wodurch die Nullhypothese 

abgelehnt werden muss. Das Einsamkeitserleben unterscheidet sich damit signifikant 

zwischen den Kategorien Großstadt, Stadt und Dorf. Im paarweisen Vergleich wird 

deutlich, dass die signifikanten Unterschiede zwischen Dorf – Großstadt (.043) und Stadt 

– Großstadt (.020) liegen. Zwischen Dorf – Stadt (1.000) ist der Unterschied nicht 

signifikant. Die Effektstärke zwischen Dorf – Großstadt (0,35) und Stadt – Großstadt (-

0,36) zeigen einen mittleren Effekt. Bei der Wohnform der Befragten ergab der Kruskal-

Wallis-Test bei unabhängigen Stichproben hingegen keine signifikanten Unterschiede 

und die Nullhypothese wurde beibehalten. Die Mittelwerte des Einsamkeitserlebens 

unterscheiden sich damit zwischen den Wohnformen „allein ohne Kind“, „Beziehung 

ohne Kind“, „Beziehung mit Kind“ und „Wohngemeinschaft“ zu gering und haben damit 

keinen ausschlaggebenden Effekt auf die Qualität des Einsamkeitserlebens. In der 

deskriptiven Statistik zeigt sich dieser Unterschied in der Verteilung der einsamen 

Menschen auf die Wohnorte. 
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Tabelle 17: Prozentuale Verteilung der Einsamkeitsgrade anhand der Wohnorte 

 Befriedigend 
sozial 

eingebunden 

Leicht 
einsam 

Mäßig einsam Stark einsam N 

Dorf 25% 12% 50% 12% 8 

Stadt 12% 35% 41% 12% 17 

Großstadt 5% 10% 34% 51% 41 

N 6 11 25 24 66 

  

7. Unterschiede „Beziehungsstatus“ 

Beim Beziehungsstatus zeigt der Mann Whitney-U-Test bei unabhängigen Stichproben 

einen signifikanten Unterschied von p< .05, wodurch die Nullhypothese abgelehnt 

wurde. Es besteht damit ein signifikanter Unterschied zwischen den 

Beziehungskategorien „Singles“ und „Paarbeziehung“. Die Effektstärke zeigt mit -0,25 

einen schwachen Effekt. Bei der deskriptiven Betrachtung zeigt sich, dass „Singles“ mit 

42,9% starker Einsamkeit ein deutlich höheres Einsamkeitserleben haben als Menschen 

in „Paarbeziehung“ mit 17,6% starker Einsamkeit. Bei mäßiger Einsamkeit verändert 

sich die Gewichtung des Einsamkeitserlebens, da „Singles“ dort mit 34,7% und 

Menschen in „Paarbeziehung“ mit 47,1% vertreten sind. Der Unterschied im 

Einsamkeitserleben aufgrund des Beziehungsstatus zeigt sich folglich erst deutlich bei 

„starker Einsamkeit“.    

8. Unterschiede „Tätigkeit“ 

Bei den Unterschieden zwischen den Tätigkeitsarten der Befragten, muss Anhand des 

KWT die Nullhypothese beibehalten werden. Es gibt mit p >.05 keinen signifikanten 

Unterschied der Mittelwerte des Einsamkeitserlebens zwischen „Berufstätigen“, 

„RentnerInnen“ und „Arbeitslosen“. Eingeteilt in die Einsamkeitskategorien sind bei den 

„stark einsamen“ Berufstätige mit 28%, Rentnerinnen mit 34,4% und Arbeitslose mit 

66,7% und bei den „mäßig einsamen“ sind die Tätigkeitsarten mit 40,0%, 40,6% und 

22,2% vertreten. Obwohl der KWT keinen signifikanten Unterschied des 

Einsamkeitsgrades innerhalb der Tätigkeitsformen ergeben hat, zeigt sich bei der 

Unterteilung in Einsamkeitsgrade, dass Arbeitslose deutlicher in der Kategorie der „stark 

einsamen“ vertreten sind.       
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Zusammenfassung 

Tabelle 18: Unabhängige Gruppenvergleich der soziodemographischen Kontrollvariablen 

Kontrollvariable  Test Signifikanz Nullhypothese Effektstärke 

Altersgruppen Kruskal-Wallis-Test .191 Beibehalten 
 

Geschlecht Mann Whitney-U-Test .248 beibehalten 
 

Dauer der 
Eingliederungshilfe 

Kruskal-Wallis-Test .586 beibehalten 
 

Wochenbudget der  
Eingliederungshilfe 

Kruskal-Wallis-Test .822 beibehalten 
 

Wohnort Kruskal-Wallis-Test .004 ablehnen 0,35 / -0,36 

Wohnform Kruskal-Wallis-Test .306 beibehalten 
 

Beziehungsstatus Mann Whitney-U-Test .039 ablehnen -0,25 

Tätigkeit Kruskal-Wallis-Test .244 beibehalten 
 

 

5.2.2. Quantitative Ausprägung der Risiko- und Schutzfaktoren und ihr 
Zusammenhang mit dem Einsamkeitserleben 

 

Um eine nicht-parametrische Korrelation nach Spearman-Rho zu ermöglichen, wurden 

die Punktwerte der UCLA LS anhand des Einsamkeitsindex nach Wichert und Mandera 

(2015) in die vier Einsamkeitsgrade umgerechnet. Die Risiko- und Schutzfaktoren der 

verschiedenen Module wurden für diesen Test nur anhand ihres Vorkommens addiert, 

eine qualitative Ausprägung der Faktoren wurde nicht berücksichtigt. Die Risiko- und 

Schutzfaktoren, die nicht mit einer Filterfrage bestimmt werden konnten, wurden anhand 

einer vorher festgelegten Mindestpunktzahl als vorhandener Faktor bestimmt. Zu diesen 

Faktoren gehören die drei ökonomischen Faktoren, Unabhängigkeit, Barrieren, 

Barrierefreiheit, Infrastruktur und berufliche Veränderungen. Dadurch ergeben sich 

ordinale Variablen bei der Einsamkeit und metrische Variablen bei den Risiko- und 

Schutzfaktoren. 

Anhand der nicht-parametrischen Korrelation zeigt sich, dass lediglich zwischen dem 

Einsamkeitsgrad und der Summe der Risikofaktoren aus Modul 4 ein signifikanter 

Zusammenhang nachweisbar ist. Da dieser Wert zwischen 0 und .3 liegt, kann daraus 

ein schwacher Zusammenhang abgeleitet werden. Die Summe der anderen Faktoren 

beider Module, sowie die Summe aller Faktoren, ergeben keinen signifikanten 

Zusammenhang mit dem Einsamkeitsgrad.  
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Tabelle 19: Zusammenhänge zwischen der Summe der Risiko- und 

Schutzfaktoren und dem Einsamkeitserleben 

Variable Spearman-Rho Signifikanz N 

Summe Schutzfaktoren  

Modul 3 

.088 .482 66 

Summe Risikofaktoren 
Modul 3 

.019 .879 66 

Summe Schutzfaktoren 
Modul 4 

-.106 .397 66 

Summe Risikofaktoren 
Modul 4 

.299* .015 66 

Summe Schutzfaktoren 
gesamt 

-.056 .653 66 

Summe Risikofaktoren 
gesamt 

.236 .056 66 

 

Anhand der partiellen Korrelation wurde der Einfluss der Summe der Schutzfaktoren aus 

Modul 4 und der gesamten Summe der Schutzfaktoren, herausgerechnet. Dabei konnte 

der schwache Zusammenhang mit r .239* und r. 289* bestätigt werden. Der Einfluss der 

Quantität der Schutzfaktoren hatte folglich keine ausschlaggebende Wirkung auf die 

Quantität der Risikofaktoren aus Modul 4. Bei der partiellen Korrelation wurden die 

metrischen Werte der UCLA LS verwendet, um die Regeln dieses Tests einzuhalten.  

 

5.2.3. Qualitative Ausprägung der Risiko- und Schutzfaktoren und ihr 
Zusammenhang mit dem Einsamkeitserleben 

 

Zur Überprüfung des Zusammenhanges zwischen der qualitativen Ausprägung der 

Risiko- und Schutzfaktoren mit dem Einsamkeitserleben, wurde die Methode der nicht-

parametrischen Korrelation verwendet. Die Faktoren wurden innerhalb ihrer Module und 

insgesamt überprüft, um den Zusammenhang im Unterschied der verschiedenen 

Theorien überprüfen zu können. Bei den Risiko- und Schutzfaktoren aus Modul 3 konnte 

mit p>.05 kein signifikanter Zusammenhang mit dem Einsamkeitserleben gefunden 

werden. Die qualitativen Ausprägungen der Risikofaktoren aus Modul 4 hatten hingegen 

mit p < .01 einen signifikanten Zusammenhang. Mit einer Ausprägung von r .342** 

besteht damit ein mittlerer Zusammenhang. Die positive Ausrichtung der Korrelation 

zeigt, dass je höher die Qualität der Risikofaktoren ist, desto höher ist der 
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Einsamkeitsgrad. Bei der Zusammenrechnung der qualitativen Ausprägung der 

Risikofaktoren der Module 3 und 4 wird dieser Zusammenhang mit r .401** leicht erhöht, 

bleibt aber im Bereich des mittleren Zusammenhangs.       

Tabelle 20: Zusammenhänge zwischen der Qualität der Risiko- und 
Schutzfaktoren und dem Einsamkeitserleben  
 

Variable Spearman-

Rho 

Signifikanz N 

Qualität Schutzfaktoren 
Modul 3 

-.230 .063 66 

Qualität Risikofaktoren 
Modul 3 

.222 .074 66 

Qualität Schutzfaktoren 
Modul 4 

-.095 .448 66 

Qualität Risikofaktoren 
Modul 4 

.342** .005 66 

Qualität Schutzfaktoren 
gesamt 

-.165 .184 66 

Qualität Risikofaktoren 
gesamt 

.401** .001 66 

Bei der partiellen Korrelation wurde der Einfluss der Qualität der Schutzfaktoren aus 

Modul 4 und der gesamten Schutzfaktoren auf die Korrelation zwischen der Qualität der 

Risikofaktoren aus Modul 4 mit dem Einsamkeitsgrad (Metrisch3) herausgerechnet. Der 

mittlere Effekt konnte mit r .374** und r .390** weiterhin bestätigt werden.  Die partielle 

Korrelation der Qualität der Risikofaktoren insgesamt mit dem Einsamkeitsgrad 

(metrisch), unter Ausschluss der gesamten Qualität der Schutzfaktoren, konnte mit r 

.406** ebenfalls den mittleren Effekt bestätigen. Auch bei der partiellen Korrelation der 

gesamten Risikofaktoren mit dem Einsamkeitsgrad (Metrisch) unter Berücksichtigung 

des Einflusses der soziodemographischen Kontrollvariablen konnte weiterhin ein 

signifikanter Zusammenhang mit r .316** bestätigt werden.  

Anhand der separaten Korrelation der qualitativen Ausprägung aller 37 Risiko- und 

Schutzfaktoren konnten sieben Faktoren als relevant herausgearbeitet werden. Diese 

sieben Faktoren haben einen signifikanten Zusammenhang mit dem Einsamkeitserleben 

mit schwachem, mittleren und starkem Effekt. Diese relevanten Faktoren sind aus Modul 

3 sowie 4 und bestehen aus Risiko- und Schutzfaktoren. Die Risikofaktoren aus Modul 

3 „Trennung Lebenspartner/in“ und „Auszug eines Kindes“ haben ein sehr kleines N, 

wodurch sich die Aussagekraft stark verringert, aufgrund des starken Zusammenhangs, 

werden sie aber den relevanten Faktoren zugeordnet. Die positive und negative 

                                                           
3 Die Rohwerte der UCLA LS ES ohne die Umrechnung der Einsamkeitsgrade 
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Ausrichtung der Korrelation zeigt, dass je höher die Qualität der Risikofaktoren ist, desto 

höher ist das Einsamkeitserleben und je höher die Qualität der Schutzfaktoren ist, desto 

niedriger ist das Einsamkeitserleben.  

Tabelle 21: Signifikante Zusammenhänge der Risiko- und 
Schutzfaktoren der gesamten Stichprobe 
 
Variable Spearman-Rho Signifikanz N 

Trennung 
Lebenspartner/in 

.845* .034 6 

Auszug eines Kindes 1.000 . 2 

Beziehung zum/zur 
Eingliederungshelfer/in 

-.299* .015 66 

Beziehung zu 
Arbeitskollegen/innen 

-.427* .021 29 

Beziehung zu 
Mitgliedern von 
Freizeitgruppen 

- .427* .021 29 

Sicherung der 
Kulturbedürfnisse 

.371** .002 66 

Barrieren in der 
Umgebung/Stadt 

.275* .025 66 

 

Wenn diese sieben Faktoren isoliert und kumuliert von den anderen betrachtet werden, 

dann ergibt sich ein signifikanter Zusammenhang sowohl bei den Risiko- als auch bei 

den Schutzfaktoren. In der gesamten qualitativen Ausprägung dieser Faktoren haben 

beide einen mittleren Zusammenhang.   

Tabelle 22: Zusammenhang zwischen den summierten relevanten 
Risiko- und Schutzfaktoren und dem Einsamkeitserleben  
 

Variable Spearman-Rho Signifikanz N 

Qualität relevanter 
Schutzfaktoren 

-.380** .002 66 

Qualität relevanter 
Risikofaktoren 

.412** .001 66 

 

Im Ausschluss der Kontrollvariable der relevanten Schutzfaktoren bei der partiellen 

Korrelation zwischen den relevanten Risikofaktoren und dem Einsamkeitserleben 

(Metrisch), konnte bei der partiellen Korrelation mit r .335** weiterhin ein mittlerer 

Zusammenhang bestätigt werden. Hingegen konnte bei der partiellen Korrelation der 

Effekt der relevanten Schutzfaktoren unter Berücksichtigung der Kontrollvariable der 

relevanten Risikofaktoren mit einem nicht signifikanten p >.05 nicht bestätigt werden. 

Der Ausschluss der soziodemographischen Kontrollvariablen bei der partiellen 
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Korrelation zwischen den relevanten Risikofaktoren und dem Einsamkeitserleben 

(Metrisch) ergab einen weiterhin signifikanten Zusammenhang mit r.333*. 

Bei der isolierten Betrachtung dieser sieben Faktoren konnten einzelne 

Zusammenhänge herausgefiltert werden. Bei der Beziehung zum/zur 

Eingliederungshelfer/in zeigen drei von zehn Items einen signifikanten schwachen und 

mittleren Zusammenhang mit dem Einsamkeitserleben. Die negative Ausrichtung der 

Korrelation zeigt an, dass je besser dieses Item bewertet wurde, desto niedriger war der 

Einsamkeitsgrad. Bei der Überprüfung des Zusammenhangs zwischen Item 6 und dem 

Wochenbudget der Eingliederungshilfe konnte mit p > .05 konnte dieser nicht bestätigt 

werden.  

Tabelle 23: Relevante Items der Beziehungsgestaltung zum Eingliederungshelfer 

 Spearman-Rho Signifikanz N 

Item 6. Wir verbringen genug Zeit 

zusammen 

-.394** .001 66 

Item 8. Es fällt mir schwer, mich auf einen 

neuen Eingliederungshelfer einzulassen 

-.265* .031 66 

Item 10. Ich bin zufrieden mit unserer 

Beziehung 

-.385** .001 66 

  

Bei der Trennung vom Lebenspartner war das Item entscheidend, dass die Wichtigkeit 

dieser Person für den Betroffenen ausdrückte. Dort konnte bei N = 6 ein starker 

Zusammenhang mit r .822 und einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p < .05 

herausgefunden werden. In der Zusammensetzung des Risikofaktors der Sicherung der 

Kulturbedürfnisse konnten drei von sechs Items mit einem signifikanten mittleren 

Zusammenhang zu Einsamkeit herausgefiltert werden. Ein Zusammenhang, dass durch 

längere Dauer der Eingliederungshilfe dieser Faktor besser wird, kann mit p > .05 nicht 

hergestellt werden. 

Tabelle 24: Relevante Items bei der Sicherung der Kulturbedürfnisse 

 Spearman-Rho Signifikanz N 

Item 2. Ich kann mit Bus und Bahn fahren .379** .002 66 

Item 4.  Ich habe genug Geld, um besondere 

Veranstaltungen zu bezahlen, wie z.B. Kino, 

Konzerte oder Fußballspiele  

.363** .003 66 

Item 6. Ich habe genug Geld, um mir die Kleidung 

zu kaufen, die gerade sehr beliebt ist. 

.353** .004 66 
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In einem weiteren Schritt wurden die Einsamkeitsgrade „leicht“ und „mäßig einsam“ unter 

der Bezeichnung „teilweise einsam“ zusammengefasst. Bei diesen drei 

Einsamkeitsgraden wurden die Mittelwerte der relevanten Risiko- und Schutzfaktoren 

ermittelt. Anhand dieser Mittelwerte wurden ein Risikofaktorengrad und ein 

Schutzfaktorengrad ermittelt. Dieser Schutzfaktorengrad und Risikofaktorengrad zeigt 

einen niedrigen, mittleren und hohen Schutz bzw. Risiko der relevanten Umweltfaktoren 

an. Diese Faktorengrade stellen damit die Verbindung der beiden Einsamkeitstheorien 

und der Risiko- und Schutzfaktorenforschung dar. 

Tabelle 25: Zusammensetzung des Risikofaktorengrades und des 
Schutzfaktorengrades 

Einsamkeitsgrad Befriedigend sozial 
eingebunden 

teilweise 
einsam 

stark 
einsam 

Mittelwert relevanter 
Risikofaktoren 

6 4 4 

Mittelwert relevanter 
Schutzfaktoren 

10 8 7 

Umweltfaktorengrad Niedrig mittel Hoch 

Risikofaktorengrad < 5 5 bis 6 Ab 6 

Schutzfaktorengrad < 8 8 bis 10 Ab 10 

 

Anhand dieser Umweltfaktorengrade ergeben sich der folgenden Tabelle zu 

entnehmende prozentuelle Verteilungen bei den verschiedenen Einsamkeitsgraden. 

Tabelle 26: Prozentuale Verteilung des Risiko- und Schutzfaktorengrades innerhalb der 
Einsamkeitsgrade 

 Befriedigend sozial 
eingebunden 

teilweise einsam stark einsam 

Schutzfaktorengrad 

Niedrig 67% 40% 64% 

Mittel 0% 34% 28% 

Hoch 33% 26% 8% 

Risikofaktorengrad 

Niedrig 83% 67% 28% 

Mittel 17% 7% 16% 

Hoch 0% 23% 56% 

 

5.2.4. Einfluss der Schutzfaktoren auf die Risikofaktoren 
 

Um den Einfluss der Schutzfaktoren auf die Risikofaktoren zu überprüfen, wurde die 

Methode der Korrelation angewendet. Da die Theorie von Altgeld und Kolip (2014) davon 
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ausgeht, dass die Schutzfaktoren einen abmildernden Einfluss auf die Risikofaktoren 

haben, wurde die Korrelation einseitig durchgeführt. Bei der Korrelation der Qualität der 

gesamten Risikofaktoren mit der Qualität der gesamten Schutzfaktoren konnte mit p > 

.05 kein signifikanter Zusammenhang gefunden werden. Zwischen den relevanten 

Schutzfaktoren und den relevanten Risikofaktoren konnte hingegen ein signifikanter 

mittlerer Zusammenhang bei r .-390** nachgewiesen werden. Die positive Korrelation 

zeigt, dass je höher die relevanten Schutzfaktoren sind, desto niedriger sind die 

relevanten Risikofaktoren. Um die Auswirkung der Höhe der qualitativen Ausprägung 

der relevanten Schutzfaktoren auf die der Risikofaktoren zu überprüfen, wurden die Fälle 

anhand der Punktezahl die sie bei den relevanten Schutzfaktoren erreicht haben, 

aufgeteilt. In den Rohwerten konnten mindestens 3 und maximal 15 Punkte erreicht 

werden. Die Fälle wurden in ≥10 und <10 der erreichten Punkte und damit in die Gruppe 

die weniger als 2/3 und mehr als 2/3 der zu erreichenden Punkte unterteilt. 

Tabelle 27: Zusammenhang der Risikofaktoren mit dem Einsamkeitserleben 

unter Betrachtung der Ausprägung der Qualität er relevanten Schutzfaktoren 

≥/< 1/3 der Gesamtpunktzahl 

Variable Spearman-Rho Signifikanz N 

Qualität Risikofaktoren 
gesamt bei Fällen mit 
einer Punktzahl von 

≥10 bei den 

relevanten 
Schutzfaktoren 

.340 .128 13 

Qualität Risikofaktoren 
gesamt bei Fällen mit 
einer Punktzahl von 
<10 bei den relevanten 
Schutzfaktoren 

.400** .003 53 

Qualität relevanter 
Risikofaktoren bei 
Fällen mit einer 

Punktzahl von ≥10 bei 

den relevanten 
Schutzfaktoren 

.258 .197 13 

Qualität relevanter 
Risikofaktoren bei 
Fällen mit einer 
Punktzahl von <10 bei 
den relevanten 
Schutzfaktoren 

.412** .002 53 
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Anhand der positiven Korrelationen zeigt sich, dass zwischen den Risikofaktoren und 

dem Einsamkeitserleben, bei den Fällen mit einer höheren qualitativen Ausprägung der 

relevanten Schutzfaktoren, kein signifikanter Zusammenhang mehr besteht. Wenn die 

Fälle in </≥ der Hälfte der zu erreichenden Punktzahl aufgeteilt werden, dann steigt der 

signifikante Zusammenhang zwischen den Risikofaktoren und dem Einsamkeitserleben 

bei den Fällen, die weniger als die Hälfte der Punkte erreicht haben. Bei den Fällen mit 

mehr als der Hälfte der Punkte besteht weiterhin kein signifikanter Zusammenhang.  

Tabelle 28: Zusammenhang der Risikofaktoren mit dem Einsamkeitserleben 

unter Betrachtung der Ausprägung der Qualität er relevanten Schutzfaktoren 

≥/< 1/2 der Gesamtpunktzahl 

Variable Spearman-Rho Signifikanz N 

Qualität Risikofaktoren 
gesamt bei Fällen mit 
einer Punktzahl von 

≥7,5 bei den 

relevanten 
Schutzfaktoren 

.226 .179 37 

Qualität Risikofaktoren 
gesamt bei Fällen mit 
einer Punktzahl von 
<7,5 bei den relevanten 
Schutzfaktoren 

.531** .003 29 

Qualität relevanter 
Risikofaktoren bei 
Fällen mit einer 

Punktzahl von ≥7,5 

bei den relevanten 
Schutzfaktoren 

.004 .982 37 

Qualität relevanter 
Risikofaktoren bei 
Fällen mit einer 
Punktzahl von <7,5 bei 
den relevanten 
Schutzfaktoren 

.481** .008 29 

 
 

5.2.5. Unterschiede der Risiko- und Schutzfaktoren bei den verschiedenen 
Kategorien von Behinderung 

 

Aufgrund der signifikanten Gruppenunterschiede des Einsamkeitserlebens, werden im 

Folgenden die Zusammenhänge zwischen den Risiko- und Schutzfaktoren und dem 
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Einsamkeitserleben zwischen den zwei großen Gruppen der Eingliederungshilfe 

unterschieden. Die Gruppen der körperlichen Behinderung und der Suchterkrankungen 

werden von dieser Untersuchung ausgeschlossen, da die kleine Stichprobe eine 

sinnvolle Überprüfung nicht zulässt. 

Bei der Gruppe der Menschen mit einer psychischen Behinderung (N29) konnte wie bei 

der gesamten Stichprobe ein positiver Zusammenhang zwischen den Risikofaktoren aus 

Modul 4 und dem Einsamkeitserleben nachgewiesen werden. Mit r. 374* besteht auch 

bei dieser Gruppe ein mittlerer Zusammenhang. Anders als bei der gesamten Stichprobe 

besteht ein zusätzlicher Zusammenhang zwischen der qualitativen Ausprägung der 

gesamten Risikofaktoren und dem Einsamkeitserleben. Dieser hat mit r. 416* ebenfalls 

einen mittleren Zusammenhang.  

Tabelle 29: Zusammenhang der Risiko- und Schutzfaktoren mit 
dem Einsamkeitserleben, im Unterschied der Kategorien von 
Behinderung 

Variable Spearman-

Rho 

Signifikanz N 

Qualität Schutzfaktoren 
Modul 3           
psychische Behinderung  

-.311 .101 29 

Qualität Risikofaktoren 
Modul 3           
psychische Behinderung 

.221 .249 29 

Qualität Schutzfaktoren 
Modul 4           
psychische Behinderung 

.194 .313 29 

Qualität Risikofaktoren 
Modul 4                    
psychische Behinderung 

.374* .046 29 

Qualität Schutzfaktoren 
gesamt                    
psychische Behinderung 

.001 .997 29 

Qualität Risikofaktoren 
gesamt                     
psychische Behinderung 

.416* .025 29 

 

Bei der Überprüfung der Relevanz der einzelnen Faktoren konnten die Ergebnisse der 

Gesamtstudie nicht bestätigt werden. Bei der Korrelation der einzelnen Faktoren 

konnten signifikante Zusammenhänge mit dem Einsamkeitserleben lediglich zwischen 

zwei Risikofaktoren und einem Schutzfaktor nachgewiesen werden. Diese Faktoren 

haben einen mittleren und einen starken Effekt. Der Risikofaktor „Umzug einer wichtigen 
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Person“ wird aufgrund seiner starken Effektstärke trotz seines kleinen N = 3 zu den 

relevanten Faktoren gezählt.  

 

Tabelle 30: Signifikante Risiko- und Schutzfaktoren bei 
Menschen mit psychischer Behinderung 
 
Variable Spearman-Rho Signifikanz N 

Umzug einer wichtigen 
Person 

1.000 . 3 

Beziehung zur Familie -.422* .025 28 

Sicherung der 
Kulturbedürfnisse 

.503** .005 29 

 

Bei isolierter Betrachtung der Gruppe der Menschen mit einer geistigen Behinderung 

(N25) konnten bei der Korrelation der Qualität der Risiko- und Schutzfaktoren mit dem 

Einsamkeitserleben keine signifikanten Zusammenhänge gefunden werden. Bei der 

Korrelation der Qualität der einzelnen Risiko- und Schutzfaktoren mit dem 

Einsamkeitserleben konnten drei signifikante und damit relevante Faktoren 

herausgefiltert werden.  

Tabelle 31: Signifikante Risiko- und Schutzfaktoren bei Menschen mit geistiger Behinderung 
 
Variable Kendall-Tau-b Signifikanz Spearman-Rho Signifikanz N 

Neue Mitglieder in der 
Freizeitgruppe 

1.000 . 1.000 . 3 

Beziehung 
Freizeitgruppe 

-.444* .044 -.514* .042 16 

Sicherung der 
Grundbedürfnisse 

-.460* .011 -527** .007 25 

 

Bei dem Risikofaktor „Sicherung der Grundbedürfnisse“ wurde allerdings mit einer 

negativ signifikanten Korrelation ein paradoxes Ergebnis herausgefunden. Das Ergebnis 

besagt, dass je schlechter die Grundbedürfnisse befriedigt werden können, desto 

niedriger ist der Einsamkeitsgrad. Die Probanden bewegen sich allerdings zwischen 1 

und 2 von fünf möglichen Risikofaktorenpunkten und damit in den Bereichen „die 

Grundbedürfnisse werden immer (1) oder oft (2) befriedigt“.   
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6. Diskussion der Ergebnisse 
Menschen mit Behinderung sind deutlich einsamer als Menschen ohne Behinderung und 

sollten daher in der Einsamkeitsforschung gesondert betrachtet werden. Die 

Unterschiede sind in ihrer Ausprägung so deutlich, dass der Relevanz des Phänomens 

Einsamkeit eine hohe Priorität in der Arbeit der Eingliederungshilfe zugebilligt werden 

sollte. Bei den in der Theorie dargelegten schweren Folgen von Einsamkeit für 

körperliche und psychische Gesundheit, der Langzeitfolgen bei andauerndem 

Einsamkeitserleben für Kognition und soziale Fähigkeiten und der damit verbunden 

Wechselwirkung auf die bestehenden internen (soziale Fähigkeiten) und externen 

(Barrieren) Defizite in der sozialen Interaktion sowie der Art der Behinderung, macht die 

Erkenntnis, dass Menschen in der ambulanten Eingliederungshilfe deutlich einsamer 

sind, als die restliche Bevölkerung, höchst brisant. Es zeigt, dass wirksame 

Interventionen fehlen oder der Fokus nicht auf dieser Thematik liegt. Das zeigt sich auch 

daran, dass ein Zusammenhang zwischen einer hohen Anzahl von 

Fachleistungsstunden und einer befriedigenden sozialen Einbindung nicht hergestellt 

werden konnte. Auch die Dauer der Eingliederungshilfe konnte in keinen 

Zusammenhang gestellt werden. Dieses Ergebnis bestätigt noch einmal den subjektiven 

Charakter der Einsamkeit, nicht je mehr und je länger die Eingliederungshilfe besteht, 

sondern ob sie das subjektive Bedürfnis nach Eingebundenheit befriedigen kann ist 

relevant. Menschen mit einer geistigen und einer psychischen Behinderung 

unterscheiden sich zusätzlich signifikant im Einsamkeitserleben. Demnach sind 

Menschen mit einer psychischen Behinderung einsamer als Menschen mit einer 

geistigen Behinderung (Menschen mit einer geistigen Behinderung sind aber deutlich 

einsamer als Menschen ohne Behinderung). Hier gibt es qualitative Unterschiede im 

Einsamkeitserleben, die wiederum eine gesonderte Betrachtung in der 

Einsamkeitsforschung erforderlich machen.  Faktoren wie Alter, Geschlecht, Wohnform 

oder Tätigkeit rechtfertigen keine gesonderte Betrachtung und sind nicht die 

maßgeblichen Faktoren für das Einsamkeitserleben. Der Wohnort und der 

Beziehungsstatus zeigen hingegen einen relevanten Zusammenhang mit dem 

Einsamkeitserleben. Mit einem schwachen Effekt konnte ein stärkeres 

Einsamkeitserleben bei Singles dargestellt werden, das sich auch daran zeigt, dass 87% 

der stark einsamen Befragten in keiner Partnerbeziehung sind. Der Wohnort hat einen 

mittleren Effekt beim Einsamkeitserleben und zeigt sich im Unterschied von der 

Großstadt zu anderen Wohnorten. Die in der Großstadt befragten waren zu 51% stark 

einsam, im Gegensatz zum Dorf und der Stadt in der jeweils 12% stark einsam waren. 

Da die Befragten in der Unterscheidungskategorie der Art der Behinderung sehr ungleich 

auf die Wohnorte verteilt waren, kann hier nicht eindeutig herausgestellt werden, ob der 
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Unterschied im Einsamkeitserleben vom Wohnort oder der Kategorie der Behinderung 

abhängt. An dieser Stelle muss betont werden, dass der Grund für den Unterschied des 

Einsamkeitserlebens zwischen Menschen mit und ohne Behinderung nicht Bestandteil 

dieser Forschungsarbeit war. Die Ursachen könnten in einem unterschiedlichen 

subjektiven Bedürfnis nach sozialer Einbindung, einem ausgrenzenden Charakter der 

Gesellschaft gegenüber der Zielgruppe, unterschiedlich hohe Barrieren der 

gesellschaftlichen Anerkennung oder vielen anderen Gegebenheiten liegen. Die 

Herstellung eines Zusammenhanges mit einer Ursache wäre an dieser Stelle höchst 

spekulativ und nicht angemessen. Ziel und Ergebnis dieser Forschungsarbeit war es, 

das Einsamkeitserleben dieser Zielgruppe ins Verhältnis mit der restlichen Bevölkerung 

zu setzen, um einen Forschungs- und Interventionsbedarf herauszustellen.   

 

Da Einsamkeit auf Grundlage dieser Forschungsarbeit eine große Relevanz für das Feld 

der Eingliederungshilfe hat und sich die Einsamkeit deutlich von Menschen ohne 

Behinderung unterscheidet, wurden die Risiko- und Schutzfaktoren der 

Einsamkeitstheorie an dieser Gruppe überprüft. Dabei zeigte sich, dass diese Theorien 

nicht in ihrer Breite für diese Zielgruppe relevant sind und im Einzelnen betrachtet 

werden müssen. Um eine partielle Betrachtung der unterschiedlichen theoretischen 

Annahmen zu ermöglichen, wurden die Risiko- und Schutzfaktoren im Zusammenhang 

mit dem Einsamkeitserleben anhand ihres Vorkommens, ihrer qualitativen Ausprägung, 

im Unterschied zwischen dem soziologischen und dem kognitions- und 

attributionstheoretischen Ansatzes und innerhalb der Kategorien von Behinderung 

überprüft.  
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Die Überprüfung der Annahme, dass das Einsamkeitserleben von der Quantität der 

Risiko- und Schutzfaktoren abhängt, also der Häufung der Faktoren, konnte für alle 

Faktoren zusammen nicht bestätigt werden. Bei der Kumulation der Risikofaktoren, die 

aus dem soziologischen Ansatz der Einsamkeitsforschung abgeleitet wurden, konnte 

dieser Zusammenhang jedoch bestätigt werden. Demzufolge gibt es einen schwachen 

Zusammenhang zwischen der Summe der Risikofaktoren des soziologischen Ansatzes 

und dem Einsamkeitserleben bei Menschen mit Behinderung. Das bedeutet, je mehr 

Risikofaktoren dieses Ansatzes erfasst wurden, desto höher war das 

Einsamkeitserleben der Probanden. Die Relevanz der Risikofaktoren aus dem 

soziologischen Ansatz wird dadurch bestärkt, dass es bei der qualitativen Ausprägung 

dieser Faktoren einen mittleren Zusammenhang mit dem Einsamkeitserleben gibt. Wenn 

die qualitative Ausprägung der Risikofaktoren des kognitions- und 

attributionstheoretischen Ansatzes dazugerechnet wird, erhöht sich der 

Zusammenhang, bleibt aber im mittleren Bereich. Isoliert betrachtet steht die qualitative 

Ausprägung der Risikofaktoren dieses Ansatzes in keinem signifikanten Zusammenhang 

mit dem Einsamkeitserleben.  Hier zeigt sich wieder die in der Theorie beschriebene 

Subjektivität des Einsamkeitserlebens. Je intensiver diese Risikofaktoren 

wahrgenommen wurden, desto stärker war die Einsamkeit ausgeprägt. Daran, dass es 

zwischen der Qualität einen mittleren und zwischen der Quantität einen schwachen 

Zusammenhang mit dem Einsamkeitserleben gab, wird deutlich, dass die Qualität der 

Risikofaktoren eine höhere Bedeutung hat. Wenn diese Risikofaktoren bestehen, hängt 

es von der subjektiven Wahrnehmung und Bewältigung dieser Faktoren ab, ob sie zu 

Einsamkeit führen oder nicht. Das bestätigt die Annahme von Cacioppo und Patrick 

(2011), dass die Wirkung eines Umweltfaktors vom individuellen Bedürfnis abhängig ist.  

Bei der Überprüfung des Zusammenhangs zwischen der Qualität und der Kumulation 

der Schutzfaktoren mit dem Einsamkeitserleben, konnte die aus der Theorie abgeleitete 

Annahme nicht bestätigt werden, anhand der der Fokus auf den Schutzfaktoren liegt und 

diese den größeren Einfluss haben. Die aus dem soziologischen und kognitions- und 

attributionstheoretischem Ansatz abgeleiteten Schutzfaktoren hatten in ihrer Kumulation 

und ihrer qualitativen Ausprägung keinen signifikanten Zusammenhang mit dem 

Einsamkeitserleben. Die Annahme, je mehr Schutzfaktoren in besserer qualitativer 

Ausprägung vorhanden sind, desto niedriger ist das Einsamkeitserleben, kann anhand 

der Faktoren dieser beiden einsamkeitstheoretischen Ansätze nicht bestätigt werden. Es 

hat sich aber gezeigt, dass im Bereich der relevanten Faktoren der protektive Effekt der 

Schutzfaktoren auf die Risikofaktoren nachweisen lässt. Je höher die relevanten 

Schutzfaktoren sind, desto niedriger sind die relevanten Risikofaktoren. Da der kausale 

Nachweis fehlt, können hier zwei Wirkrichtungen vermutet werden. Zum einen besteht 
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die Möglichkeit, dass die qualitative Ausprägung der Risikofaktoren vor der Entwicklung 

eingedämmt wurde und sich gar nicht erst richtig entfalten konnten. Die andere 

Möglichkeit ist, dass die Wirkung durch die Schutzfaktoren abgemildert wird. Ohne einen 

Nachweis der Kausalität kann diese Frage aber nicht beantwortet werden.   

Nach dieser deduktiven Überprüfung der aus der Theorie abgeleiteten Risiko- und 

Schutzfaktoren, wurde in induktiver Forschungsrichtung nach den für die Zielgruppe 

relevanten Faktoren gesucht. Dabei konnten sieben von 37 Faktoren als relevant 

herausgearbeitet werden. Diese sieben Faktoren stammen aus dem soziologischen und 

dem kognitions- und attributionstheoretischen Ansatz und verbinden damit beide 

Theorien und weisen schwache, mittlere und starke Zusammenhänge mit dem 

Einsamkeitserleben auf. Bei der Kumulation der qualitativen Ausprägung dieser 

Faktoren ergaben sich bei diesen relevanten Risiko- und Schutzfaktoren jeweils ein 

signifikanter mittlerer Zusammenhang. Bei dieser neuen Zusammenstellung der 

Faktoren stehen damit auch die Schutzfaktoren im Zusammenhang mit dem 

Einsamkeitserleben. Die Annahme der schützenden Wirkung kann in dieser 

Konstellation wiederum bestätigt werden, wenn auch nicht die größere Gewichtung der 

Schutzfaktoren. Die relevanten Risiko- und Schutzfaktoren im Feld der ambulanten 

Eingliederungshilfe bestehen im Ergebnis dieser Forschungsarbeit aus der Bewältigung 

von Trennungserlebnissen von wichtigen Menschen, dem Vorkommen von Barrieren in 

der Umgebung, finanzielle Gestaltbarkeit von kulturellen Bedürfnissen und der 

Beziehungsgestaltung zum/zur Eingliederungshelferin, ArbeitskollegInnen und 

Freizeitgruppenmitgliedern. 

Durch eine genauere Analyse dieser sieben relevanten Faktoren, können 

Zusammenhänge und Gewichtungen verdeutlicht werden. Bei der 

Beziehungsgestaltung zur Freizeitgruppe und zu ArbeitskollegInnen, kommt es darauf 

an, dass diese Beziehungen subjektiv zufriedenstellend und vor allem eng genug sind. 

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es an dieser Stelle mit dem/ der KlientIn 

herauszufinden, wie diese Beziehungen gestaltet werden müssen, um eine 

befriedigende soziale Einbindung zu ermöglichen. In der Beziehungsgestaltung zum 

Eingliederungshelfer, also einem Teil des professionellen Helfersystems, ergeben sich 

Chancen und Risiken. Bei der Betrachtung des Umfanges der gemeinsam verbrachten 

Zeit, zeigt sich erneut die Subjektivität des Beziehungsbedürfnisses. Es ist nicht relevant, 

wie viele Fachleistungsstunden vorhanden sind, sondern dass sie dem individuellen 

Bedarf entsprechen. Zusätzlich zum zeitlichen Umfang stellt die Sorge vor einem 

Mitarbeiterwechsel einen wichtigen Aspekt dar. Je nachdem wie groß die Sorge vor oder 

die Erfahrungen mit einem solchen Wechsel ist, besteht ein höherer oder niedrigerer 
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Einsamkeitsgrad. Dieser Punkt umfasst auch das Verständnis der Beziehung zwischen 

KlientIn und EingliederungshelferIn. Wenn diese Beziehung professionell, synthetisch 

und hierarchisch wahrgenommen und akzeptiert wird, ist davon auszugehen, dass ein 

Mitarbeiterwechsel akzeptabel und überwindbar wird. Wenn die Beziehung als 

Freundschaft, intim und „echte“ Beziehung interpretiert wird, ist die Wahrscheinlichkeit 

hoch, dass ein Mitarbeiterwechsel schwerfällt und mit Sorge bedacht wird. Der dritte 

Aspekt der Beziehungsgestaltung zum/zur EingliederungshelferIn ist die allgemeine 

subjektive Bewertung der Beziehung und damit die Zufriedenheit. Das stellt den/die 

EingliederungshelferIn vor die Herausforderung bei der Beziehungsgestaltung zum/zur 

KlientIn diese Aspekte zu beachten und zu vermitteln. Beiden Akteuren muss die 

Professionalität und die synthetische Form der Beziehung bewusst sein und es muss 

das subjektive Maß des zeitlichen Umfanges und der Art der sozialen Einbindung 

des/der KlientIn ermittelt und beachtet werden. Bei der Trennung von wichtigen 

Personen war die immer noch vorherrschende Bedeutung dieser Person der 

ausschlaggebende Aspekt. Der Risikofaktor der Sicherung der Kulturbedürfnisse 

verweist deutlich auf den Auftrag der Eingliederungshilfe, die KlientInnen bei der 

Teilhabe an der Gesellschaft zu fördern. Hier zeigt sich, dass finanzielle Faktoren 

ebenfalls mit dem Einsamkeitsleben zusammenhängen, da Geld hier eine 

gesellschaftliche Funktion der Teilhabe darstellt. Wenn die finanziellen Mittel fehlen, um 

an gesellschaftlichen Veranstaltungen teilzunehmen, sich mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln fortzubewegen oder angesagte Kleidung zu tragen, dann hindert das 

die Möglichkeit der Teilhabe. Neben räumlichen und allgemeinen materiellen Barrieren 

stellt damit auch das fehlende Geld eine Barriere dar. Die Sicherung der 

Grundbedürfnisse steht dabei nicht im Vordergrund, da diese im deutschen 

Sozialsystem abgedeckt zu sein scheinen. An diesen Bereichen hat die 

Eingliederungshilfe zwei mögliche Ansatzpunkte. Auf der einen Seite kann versucht 

werden kostengünstige Veranstaltungen und Angebote zu schaffen, die die 

gesellschaftlichen Veranstaltungen substituieren. Ein Nachteil dabei ist aber, dass es 

dem Gedanken der Inklusion wiederspricht, da hier kein Raum der Begegnung stattfindet 

und zwei parallele Gesellschaften entstehen. Ein Vorteil ist die Möglichkeit der Schaffung 

eines geschützten und barrierefreien Rahmens. Auf der anderen Seite kann politisch 

und gesellschaftlich auf diese Problematik aufmerksam gemacht werden, um die 

gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen zu beeinflussen. Im Blick auf den 

Unterschied zwischen Menschen mit geistiger und psychischer Behinderung in Bezug 

auf das Einsamkeitserleben, wurden die Risiko- und Schutzfaktoren innerhalb dieser 

Gruppen überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass sich die relevanten Faktoren 

zwischen diesen Gruppen unterscheiden. Da die Unterscheidung in die verschiedenen 
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Arten der Eingliederungshilfe die Stichprobengröße dieser Studie stark verkleinert, 

verringert sich die Aussagekraft der Überprüfung der Zusammenhänge zwischen den 

Risiko- und Schutzfaktoren mit dem Einsamkeitserleben. Der signifikante Unterschied 

im Gruppenvergleich und die unterschiedliche Gewichtung der Faktoren zwischen den 

zwei großen Zielgruppen, Menschen mit psychischer und geistiger Behinderung, zeigen 

allerdings eine Tendenz an, die in weiteren Studien überprüft werden sollte. Zusätzlich 

müssen diese Ergebnisse innerhalb des im Theorieteil beschriebenen Rahmes der 

Wirkung der genetischen Disposition betrachtet werden.  

Anhand der gefundenen Ergebnisse wurde ein Risikofaktorengrad und ein 

Schutzfaktorengrad errechnet, der die Zusammenhänge mit dem Einsamkeitserleben in 

vorgegebene Bereiche unterteilt. Diese Grade sind das Ergebnis der Zusammenführung 

der Einsamkeitstheorien und der Risiko- und Schutzfaktorentheorie und bilden damit 

einen neuen Zweig dieser Forschung im Feld der ambulanten Eingliederungshilfe. 

Hierbei werden die relevanten Umweltfaktoren zusammengeführt und in Verbindung mit 

der Einsamkeit bei Menschen mit Behinderung gestellt. Die hierbei aufgestellte 

Annahme ist, dass bei hoher qualitativer Ausprägung dieser Umweltfaktoren ein hohes 

Einsamkeitserleben besteht. Zu dem bereits definierten Einsamkeitsgraden werden 

damit Feldspezifische Risikofaktorengrade und Schutzfaktorengrade hinzugefügt.  
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Die Aussagekraft dieser Arbeit und damit der Rückschluss auf die Theorie und die 

Gesamtpopulation der Zielgruppe muss an dieser Stelle diskutiert werden. Die fehlenden 

Validitätskriterien der Fragebogenentwicklung müssen noch erbracht werden, um die 

Operationalisierung zu rechtfertigen. Dass die Stichprobenziehung nicht komplett 

randomisiert werden konnte, verringert zusätzlich den Rückschluss auf die Population. 

Eine Faktorenanalyse wäre ebenfalls sinnvoll, um die Skalen auf der Grundlage von 

Daten anzupassen. Die sorgfältige Überprüfung der Reliabilitätskriterien, die 

überwiegende Randomisierung und nahe beieinanderliegenden soziodemographischen 

Kriterien der Stichprobe verstärken jedoch die Vergleichbarkeit und Anwendbarkeit der 

Ergebnisse für die Zielgruppe. Zusätzlich wurde die Anwendbarkeit des standardisierten 

Fragebogens durch die sorgfältige Operationalisierung in einfache Sprache mit Pretests 

und anschließender Überarbeitung der Items für die Zielgruppe sichergestellt. Die 

Ergebnisse sind damit verwertbar und konnten diesen Forschungsprozess mit 

Menschen mit Behinderung ermöglichen. Die gefundenen Ergebnisse eröffnen ein 

neues Feld in der Einsamkeitsforschung, indem sie zwei gängige Theorien verbinden 

und eine feldspezifische Einsamkeitstheorie entstehen lassen. Anschließend an und 

aufbauend auf diese Forschungsergebnisse bieten sich experimentelle Studiendesigns 

an. Anhand der hier gefundenen relevanten Risiko- und Schutzfaktoren können 

Interventionen entwickelt und überprüft werden, die gezielt im Setting der 

Eingliederungshilfe eingesetzt werden können. Durch weiterführende Studien im 

Längsschnittdesign können die angenommenen kausalen Wirkrichtungen überprüft 

werden, um diese Theorie zu bestätigen oder zu verwerfen. Zusätzlich zum 

Einsamkeitserleben in der ambulanten Eingliederungshilfe sollte die stationäre 
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Eingliederungshilfe und dort speziell der Übergang zur ambulanten erforscht werden. Es 

stellt sich die Frage ob diese Bereiche vergleichbar sind oder andere Umweltfaktoren im 

Fokus stehen. Diese Forschungsarbeit öffnet ein großes Forschungsfeld im Bereich der 

Eingliederungshilfe und damit die Möglichkeit die Lebenswelt dieser Menschen zu 

beleuchten, sie am Forschungsprozess der Gesellschaft partizipieren zu lassen und dem 

Phänomen Einsamkeit wirksame und evidenzbasierte Interventionen entgegen zu 

stellen.    
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7. Zusammenfassung und Ausblick 
Aufgrund der Vielfältigkeit der KlientInnen der ambulanten Eingliederungshilfe, müssen 

die Hilfebedarfe in individuellen Hilfeplänen ermittelt werden. Dadurch werden die 

unterschiedlichen Lebenswelten mit ihren ganz eigenen Problemstellungen beachtet. 

Der übergeordnete Begriff der Behinderung dient dabei der Verteilung von 

sozialstaatlichen Mitteln und der diagnostischen Abgrenzung in verschiedene 

Schwerpunktbereiche. Diese konstruierten Kategorien ermöglichen es, diese Menschen, 

trotz ihrer Individualität, bei der Planung von Hilfeangeboten zu unterscheiden. Diese 

Unterscheidungen dürfen dabei aber nicht zu eng betrachtet werden, da die Grenzen 

untereinander schwimmend sein können und die Kategorisierung relativ ist. Eine solche 

Betrachtung macht jedoch Sinn, da sie neben den beschriebenen Unterschieden auch 

Gemeinsamkeiten erkennbar machen kann.  

Einsamkeit hat als Phänomen geschichtliche, gesellschaftliche und politische Relevanz. 

Sie wird unterschiedlich betrachtet und bewertet. In ihren verschiedenen Facetten kann 

sie jedes Mitglied dieser Gesellschaft betreffen und wird dennoch als Thema gemieden. 

In der Einsamkeitsforschung wird dieses Phänomen genauer beleuchtet und anhand 

ihrer Ursache, Wirkung und Folgen untersucht. Dabei wurde herausgefunden, dass, 

neben der Wirkung von Umweltfaktoren, die Individualität einen großen Einfluss auf 

Ursache, Wirkung und Folgen hat. Ähnlich wie bei dem Behinderungsbegriff gibt es 

verbindende und trennende Eigenschaften. Die trennenden Eigenschaften sind in der 

Genetik und der Persönlichkeit zu finden und machen das Einsamkeitserleben zu einem 

individuellen Erlebnis. Zusätzlich gibt es aber auch verbindende Eigenschaften, die 

anhand der Umweltfaktoren beschrieben werden können. Sie zeigen Gemeinsamkeiten 

und beschreiben beeinflussbare Faktoren. Damit wird es möglich, präventive 

Maßnahmen zu planen, die an gemeinsamen und individuellen Einflüssen ansetzen. 

Hierbei ist es sinnvoll, die Einsamkeitsforschung mit den Erkenntnissen der Risiko- und 

Schutzfaktorenforschung zu verbinden.   

Der signifikante Unterschied im Einsamkeitserleben zwischen Menschen mit und ohne 

Behinderung zeigt, dass es notwendig ist, das Feld der ambulanten Eingliederungshilfe 

in der Einsamkeitsforschung isoliert zu betrachten. Aufgrund der unterschiedlichen 

Lebenswelten, konnten die aus der Einsamkeitsforschung abgeleiteten Risiko- und 

Schutzfaktoren auf wenige relevante reduziert werden. Diese zeigen bei der Zielgruppe 

einen signifikanten Zusammenhang mit dem Einsamkeitserleben und bieten damit einen 

verbindenden Ansatzpunkt für Interventionsmaßnahmen. Innerhalb der Kategorien der 

Menschen mit einer psychischen und geistigen Behinderung sind allerdings noch weitere 

Forschungen notwendig, um eine mögliche getrennte Betrachtung dieser beiden 
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Gruppen zu bestätigen oder zu wiederlegen. Es zeigt aber bereits die Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede dieser Menschen innerhalb der relativen Begriffe der Arten von 

Behinderungen.  

Die Ergebnisse dieser Arbeit bieten Ansatzpunkte für die Entwicklung einer 

evidenzbasierten Intervention. Anhand des Risikofaktorengrades und des 

Schutzfaktorengrades können Maßnahmen entwickelt werden, die diese beeinflussen. 

Wenn diese Maßnahmen es schaffen, den Risikofaktorengrad zu senken und den 

Schutzfaktorengrad zu steigern, dann wird der Einsamkeitsgrad sinken. Eine solche 

evidenzbasierte Maßnahme muss an den beschriebenen relevanten Schutzfaktoren und 

Risikofaktoren ansetzen, ihre qualitative Ausprägung identifizieren und beeinflussen. In 

diesem Einflussrahmen, der sich neben den genetischen Einflussfaktoren ergibt, kann 

ein starkes Einsamkeitsleben verhindert oder gemindert werden. Aufgrund der 

erheblichen Folgen für die körperliche und psychische Gesundheit ist es sehr wichtig, 

eine wirksame Maßnahme zu entwickeln, besonders im Hinblick auf das große Ausmaß 

an starker Einsamkeit bei der Zielgruppe.  

Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Forschungsarbeit wurde bereits begonnen 

eine evidenzbasierte Intervention für die ambulante Eingliederungshilfe zu entwickeln. 

Sie setzt an den relevanten Risiko- und Schutzfaktoren an und wird gemeinsam mit der 

Zielgruppe entwickelt. Sie besteht aus den drei Teilen: 1. Die individuelle Ebene mit 

Berücksichtigung der eigenen Lebenswelt, Problemstellung und Ressourcen; 2. Das 

professionelle Helfersystem wird in die Vorbereitung und Begleitung der Intervention 

einbezogen und im Bereich der Identifizierung und Bekämpfung von Einsamkeit 

geschult; 3. Der Gruppenphase, die den Austausch von Erfahrungen, das Knüpfen von 

neuen Netzwerken und die Schaffung einer Freizeitgruppe möglich macht, die den 

individuellen und gemeinsamen Anforderungen entspricht. Eine Erprobung im 

Längsschnittdesign hat bereits begonnen. Die dafür verwendete überarbeitete Version 

des Fragebogens ist in Anhang 5.  
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9. Anhang  

Anhang 1 Pretest Protokoll 
 

       
Bezeichnung des Messinstruments:         

Identifikationsnummer des Probanden:         

Form der Messung:           

Begleitungsperson der Messung:         

Nummer der Messung:           

       
                                                                         Zeit und Ort der Befragung     

       
Datum der Befragung:        
Uhrzeit der Befragung:        
Dauer der Befragung:        
              

Ort der Befragung:        

              

       
       
                                                                        Beobachtungen der Situation     

       
              

         

         

         

         

         

         

              

       
       
                                                                 Beobachtung der befragten 
Person     
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Anhang 2 Einverständniserklärung  
 

„Einsamkeitsforschung im Feld der Eingliederungshilfe“ 

Einverständniserklärung zur Teilnahme an der Studie: 

„Risiko- und Schutzfaktoren des Einsamkeitserlebens in einfacher Sprache“ 

 

Hiermit erkläre ich über den Inhalt und die Vorgehensweise der oben genannten Studie 
verständlich informiert worden zu sein. Ich habe das Informationsschreiben zur 
Kenntnis genommen und wurde darüber informiert, dass 

- die Fragen im Interviewverfahren erhoben werden 

- die Teilnahme an diesem Testverfahren freiwillig ist 

- eine Entscheidung gegen die Teilnahme keinerlei Nachteile für mich mit sich bringt 

- ich meine Zustimmung zur Teilnahme jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen 
kann 

- meine Daten und Informationen in anonymisierter Form erhoben werden 

- in dem Fragebogen Informationen aus den folgenden Bereichen erfasst werden: 

- Alter, Geschlecht 

o Wohnsituation 

o Grund der Eingliederungshilfe (psychische-, körperliche, geistige-  
Behinderung, Sucht) 

o Nutzung von Hilfen und Leistungen 

o soziale Beziehungen 

o berufliche Tätigkeit 

- diese Informationen ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet und 
vertraulich behandelt werden 

- die Ergebnisse der Studie ausschließlich in anonymisierter Form in 
wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht werden 

- die Ergebnisse in anonymisierter Form dem EGH leistenden Sozialdienst zu Zwecken 
des Qualitätsmanagements präsentiert werden 

Ich habe eine Kopie des Informationsschreibens und dieser Einverständniserklärung 
erhalten und erkläre mich mit der Teilnahme an der Studie sowie mit der oben 
beschriebenen Erhebung und Verwendung der Daten einverstanden. 

__________________________ _______________________________________ 

Ort, Datum     Name und Unterschrift Teilnehmer/in 

__________________________ _______________________________________ 

Ort, Datum     Name und Unterschrift rechtliche Betreuung 
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Anhang 3 Anschreiben für die TeilnehmerInnen 
 

Sehr geehrter Herr/Frau ____________, 

 

ich studiere an der Fachhochschule Bielefeld den Studiengang angewandte 

Sozialwissenschaften und entwickle dabei eine eigene Forschungsarbeit. 

Sozialwissenschaftler sind Menschen, die sich für das Leben und Verhalten von 

anderen Menschen interessieren. Sie wollen herausfinden wie Menschen zusammen 

Leben und was dabei passiert. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit an diesem Projekt. 

Ich interessiere mich dabei für das Thema „Einsamkeit im Bereich der 

Eingliederungshilfe“ und möchte herausfinden wie einsam die Menschen sind, die 

Eingliederungshilfe in Anspruch nehmen. Ich suche dabei nach den Gründen und 

Ereignissen, die Einsamkeit verhindern oder fördern können. 

Dieses Forschungsprojekt wird im Rahmen des Masterstudiums „Angewandte 

Sozialwissenschaften“ im Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule Bielefeld 

durchgeführt. 

Ich bedanke mich für Ihre Mitarbeit und Ihr Interesse an diesem Projekt. Sie 

unterstützen damit die Erforschung von Einsamkeitserleben im Bereich der 

Eingliederungshilfe. Ihr Beitrag ist für mein Projekt und diese Forschung sehr wichtig. 

Bielefeld Jonas Schmeißner 

_____________________ 
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Anhang 4 Fragebogen „Einsamkeitserleben, Risikofaktoren und Schutzfaktoren“ 
 

Modul 1     Soziodemographische Daten   

      Art und Umfang der Hilfen   

       

Alter   
       

Männlich   
       

Weiblich   
    

 Sucht   

  
  

   

Ambulante Eingliederungshilfe 
  

 Geistig   

Teilstationäre 
Eingliederungshilfe   

 Körperlich   

Stationäre Eingliederungshilfe 
  

 Psychisch   

    
   

Wochenbudget der 
Eingliederungshilfe   

   

Eingliederungshilfe seit XX 
Monaten   

   

    
   

Stadt 
      

   

Großstadt 
      

   

Dorf 
      

   

Vorstadt 
      

   

    
   

Allein ohne Kind 
    

Wohngemeinschaft   

Allein mit Kind 
    

Single   
  

Beziehung ohne Kind 
    

Paarbeziehung 
  

Beziehung mit Kind 
       

       

Berufstätig 
      

Kinderbetreuung 
  

Rente 
      

Ausbildung  
    

Arbeitslos  
      Praktikum     
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Modul  2      Einsamkeitserleben   
              

  gar nicht wenig teilweise ziemlich völlig 

1. Ich fühle mich wohl,  
wenn Menschen in meiner Nähe sind.   

5 4 3 2 1 

2. Ich habe genug Menschen, mit denen ich reden 
kann.  

5 4 3 2 1 

4. Ich fühle mich allein.  
  

1 2 3 4 5 

5. Ich habe Freunde, die miteinander  
befreundet sind.   

5 4 3 2 1 

6. Ich habe viel gemeinsam mit den  
Menschen, mit denen ich viel mache.   

5 4 3 2 1 

7. Ich habe Freunde.   5 4 3 2 1 

8. Die Menschen, mit denen ich viel mache, 
 interessieren ganz andere Sachen als mich.   

1 2 3 4 5 

9. Ich bin gerne mit anderen Menschen  
zusammen.    

5 4 3 2 1 

10. Ich habe Menschen, mit denen ich über  
alles reden kann.   

5 4 3 2 1 

11. Ich habe das Gefühl, die anderen Menschen  
machen alle Sachen ohne mich.   

1 2 3 4 5 

12. Mit meinen Bekannten rede ich nur über  
einfache Themen.   

1 2 3 4 5 

13. Es gibt Menschen die wirklich wissen, was 
mich traurig macht,mich freut oder wütend macht.   

5 4 3 2 1 

14. Ich fühle mich von anderen allein gelassen. 
  

1 2 3 4 5 

15. Ich kann mit anderen zusammen sein, 
wenn ich das will.    

5 4 3 2 1 

16. Ich kenne Menschen, die mich gut kennen  
und gut verstehen.   

5 4 3 2 1 

17.  Ich bin zu viel allein.  
  

1 2 3 4 5 

18.  Ich finde es schwer, mit anderen Menschen  
über meine Gefühle zu sprechen.      

1 2 3 4 5 

19. Ich habe Menschen, mit denen ich sprechen  
kann.    

5 4 3 2 1 

20. Ich kenne Menschen, mit denen ich  
sprechen kann, wenn ich Probleme habe.    

5 4 3 2 1 

       
                    
       
          
Gesamtpunktzahl         
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Modul 3 Risiko- und Schutzfaktoren       

  Kognitions- und Attributionstheoretischer Ansatz 

       
1. Trennungsereignisse       
1.1. Hast du Innerhalb der letzten zwölf Monate eine Trennung oder Scheidung von einem 

        Lebenspartner/in erlebt?              

 Ja Nein     
 

 gar nicht wenig teilweise ziemlich völlig  
 

1. Dieser Mensch war für mich wichtig. 1 2 3 4 5 
 

 

2. Mich macht diese Trennung immer  
    noch traurig. 

1 2 3 4 5 
 

 

3. Ich möchte wieder mit diesem  
    Menschen zusammen sein. 

1 2 3 4 5 
 

 

4. Es fällt mir schwer, mein Leben ohne  
    diesen Menschen zu gestalten. 

1 2 3 4 5 
 

 

   Gesamtpunktzahl      

       
 

1.2. Hast du innerhalb der letzten zwölf Monate eine Trennung von einem Menschen   

        erlebt, mit dem du befreundet warst?              

 Ja Nein     
 

 gar nicht wenig teilweise ziemlich völlig  
 

1. Dieser Mensch war für mich wichtig. 1 2 3 4 5 
 

 

2. Mich macht diese Trennung immer  
    noch traurig. 

1 2 3 4 5 
 

 

3. Ich möchte wieder mit diesem  
    Menschen zusammen sein. 

1 2 3 4 5 
 

 

4. Es fällt mir schwer, mein Leben ohne  
    diesen Menschen zu gestalten. 

1 2 3 4 5 
 

 

   Gesamtpunktzahl      
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2. Physische Trennung       
 

2.1. Gab es innerhalb der letzten zwölf Monate eine berufliche Veränderung? Hast du zum Beispiel 

        eine neue Arbeit angefangen, bist in eine neue Arbeitsgruppe oder Abteilung gekommen? 

 Ja Nein     
 

 gar nicht wenig teilweise ziemlich völlig  
 

1.Ich fühle mich an der neuen  
    Arbeitsstelle wohl. 

5 4 3 2 1 
 

 

2. Ich vermisse meine alten  
     Arbeitskollegen. 

1 2 3 4 5 
 

 

3. Ich verstehe mich gut mit meinen  
     neuen Arbeitskollegen. 

5 4 3 2 1 
 

 

4. Ich finde es schwer mich an die neuen  
    Abläufe zu gewöhnen. 

1 2 3 4 5 
 

 

   Gesamtpunktzahl      

       
 

       
 

2.2. Hast du innerhalb der letzten zwölf Monate einen Umzug gemacht und bist in eine   

        neue Wohnung oder ein neues Haus gezogen?           

 Ja Nein     
 

 gar nicht wenig teilweise ziemlich völlig  
 

1.Ich fühle mich in der neuen Wohnung  
    wohl. 

5 4 3 2 1 
 

 

2.Ich vermisse meine alten Nachbarn. 1 2 3 4 5 
 

 

3.Ich verstehe mich gut mit meinen  
    neuen Nachbarn. 

5 4 3 2 1 
 

 

4. Ich finde es schwer mich an die neue  
    Wohngegend zu gewöhnen. 

1 2 3 4 5 
 

 

   Gesamtpunktzahl      
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2.3. Haben innerhalb der letzten zwölf Monaten Menschen einen Umzug gemacht,   

        die dir wichtig sind?              

 Ja Nein     
 

 gar nicht wenig teilweise ziemlich völlig  
 

1.Mich macht diese Trennung traurig. 1 2 3 4 5 
 

 

2.Ich vermisse diese Menschen. 1 2 3 4 5 
 

 

3.Ich sehe diese Menschen oft genug. 5 4 3 2 1 
 

 

4. Es fällt mir schwer mein Leben ohne  
    diesen Menschen zu gestalten. 

1 2 3 4 5 
 

 

   Gesamtpunktzahl      

       
 

3. Veränderung im sozialen Status       
 

3.1. Gabe es innerhalb der letzten zwölf Monate Veränderungen im Umgang mit deinem Geld? Gibt es 

        jetzt einen Menschen der dir dein Geld einteilt und im Überblick behält?     

 Ja Nein     
 

 gar nicht wenig teilweise ziemlich völlig  
 

1.Mir fällt es leicht diese Verantwortung  
    abzugeben. 

5 4 3 2 1 
 

 

2.Das ich mich nicht mehr um meine  
    Rechungen kümmern muss, finde ich 
    gut. 

5 4 3 2 1 

 

 

3.Ich fühle mich dabei bevormundet. 1 2 3 4 5 
 

 

4. Es fällt mir schwer mich an diese neue    
    Situation zu gewöhnen. 

1 2 3 4 5 
 

 

   Gesamtpunktzahl      
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3.2. Ist innerhalb der letzten zwölf Monate eines deiner Kinder ausgezogen?     

               

 Ja Nein     
 

 gar nicht wenig teilweise ziemlich völlig  
 

1.Das Zusammenleben mit meinem Kind  
    war mir wichtig. 

1 2 3 4 5 
 

 

2.Mich macht diese Trennung traurig. 1 2 3 4 5 
 

 

3.Ich möchte wieder mit meinem Kind  
    zusammen leben. 

1 2 3 4 5 
 

 

4. Der Auszug meines Kindes hat  
     Freiheiten für mich gebracht. 

5 4 3 2 1 
 

 

   Gesamtpunktzahl      

 
 
       

 

3.3. Hast du innerhalb der letzten zwölf Monate eine neue Beziehung angefangen?   

               

 Ja Nein     
 

 gar nicht wenig teilweise ziemlich völlig  
 

1.Mein neue/r Partner/in wird von  
    meinen Freunden gemocht. 

5 4 3 2 1 
 

 

2.Meine neue/r Partner/in mag  
    meine Freunde. 

5 4 3 2 1 
 

 

3.Meine neue/r Parnter/in möchte Sachen 
   an mir verändern. 

1 2 3 4 5 

 

 

4. Die Veränderungen, die durch die neue  
     Beziehung entstehen, strengen mich an. 

1 2 3 4 5 
 

 

   Gesamtpunktzahl      
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4. Professionelle Beziehungen       
 

4.1. Beziehung zur Eingliederungshilfe       
 

 gar nicht wenig teilweise ziemlich völlig Ǿ  

1.Wir können uns gegenseitig vertrauen. 1 2 3 4 5 9  

2.Wir können über schwierige Themen  
    sprechen. 

1 2 3 4 5 9  

3. Wir haben klare Regeln in unserer  
    Beziehung. 

1 2 3 4 5 9  

4. Wir haben klare Grenzen in unserer  
    Beziehung. 

1 2 3 4 5 9  

5. Ich verstehe das er/sie nur begrenzt Zeit  
    für mich hat. 

1 2 3 4 5 9  

6. Wir verbringen genug Zeit zusammen. 1 2 3 4 5 9  

7. Ich kann damit umgehen, dass unsere  
    Beziehung zuende ist, wenn ich keine  
    Hilfe mehr brauche. 

1 2 3 4 5 1  

8. Es fällt mir schwer mich auf einen  
    neuen Eingliederungshelfer 
    einzulassen. 

5 4 3 2 1 9  

9. Ich wünsche mir das unsere Beziehung  
     enger ist. 

5 4 3 2 1 9  

10. Ich bin mit unserer Beziehung 
zufrieden. 

1 2 3 4 5 9  

   Gesamtpunktzahl      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 



 

106 
 

4.2. Beziehung zum Pflegedienst       
 

 gar nicht wenig teilweise ziemlich völlig Ǿ  

1.Wir können uns gegenseitig vertrauen. 1 2 3 4 5 9  

2.Wir können über schwierige Themen  
    sprechen. 

1 2 3 4 5 9  

3. Wir haben klare Regeln in unserer  
    Beziehung. 

1 2 3 4 5 9  

4. Wir haben klare Grenzen in unserer  
    Beziehung. 

1 2 3 4 5 9  

5. Ich verstehe das sie nur begrenzt Zeit  
    für mich haben. 

1 2 3 4 5 9  

6. Wir verbringen genug Zeit zusammen. 1 2 3 4 5 9  

7. Ich kann damit umgehen, dass unsere  
    Beziehung zuende ist, wenn ich keine  
    Hilfe mehr brauche. 

1 2 3 4 5 1  

8. Es fällt mir schwer mich auf eine  
    neue Pflegeperson 
    einzulassen. 

5 4 3 2 1 9  

9. Ich wünsche mir das unsere Beziehung  
     enger ist. 

5 4 3 2 1 9  

10. Ich bin mit unserer Beziehung 
zufrieden. 

1 2 3 4 5 9  

   Gesamtpunktzahl      

       
 

5. Situative Veränderung.       
 

Veränderungen in den letzten zwölf Monaten           

               

 gar nicht wenig teilweise ziemlich völlig Ǿ  

1. Ich habe neue Aufgaben bekommen,  
    die mich überfordern. 

1 2 3 4 5    

   Gesamtpunktzahl      

2. Ich habe neue Nachbarn bekommen,  
    durch die sich viel verändert hat. 

1 2 3 4 5    

3.Diese Veränderungen finde ich gut. 5 4 3 2 1    

   Gesamtpunktzahl     
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4. In meinen Freizeitgruppen gibt es neue 
    Mitglieder, durch die sich viel verändert 
     hat. 

1 2 3 4 5    

5.Diese Veränderungen finde ich gut. 5 4 3 2 1    

   Gesamtpunktzahl      

6.In meiner Famile gibt es neue  
    Menschen, durch die sich viel geändert  
    hat. 

1 2 3 4 5    

7. Diese Veränderungen finde ich gut. 5 4 3 2 1    

   Gesamtpunktzahl      

       
 

6. Beziehungen im sozialen Netzwerk       
 

 gar nicht wenig teilweise ziemlich völlig Ǿ  

       
 

1. Ich bin zufrieden mit der Beziehung zu  
    meinen Nachbarn. 

1 2 3 4 5    

2. Ich wünsche mir eine engere Beziehung  
     zu meinen Nachbarn. 

5 4 3 2 1    

   Gesamtpunktzahl      

3. Ich bin zufrieden mit der Beziehung zu  
    meiner Familie. 

1 2 3 4 5    

4. Ich wünsche mir eine engere Beziehung  
    zu meiner Familie. 

5 4 3 2 1    

   Gesamtpunktzahl      

5.Ich bin zufrieden mit der Beziehung zu  
    meinen Arbeitskollegen. 

1 2 3 4 5    

6.Ich wünsche mir eine engere Beziehung  
    zu meinen Arbeitskollegen. 

5 4 3 2 1    

   Gesamtpunktzahl     
 

7. Ich bin zufrieden mit der Beziehung 
zu den Mitgliedern meiner Freizeitgruppe. 

1 2 3 4 5    

8. Ich wünsche mir eine engere  
    Beziehung zu meiner Freizeitgruppe. 

5 4 3 2 1    

   Gesamtpunktzahl      

       
 

       
 

       
 

Schutzfaktoren         
 

Risikofaktoren         
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Modul 4 Risiko- und Schutzfaktoren       

  Soziologischer Ansatz       

       
1. Gemeinschaft       
1. Bist du Mitglied in einer Kirchen,- Synagogen,- Moscheegemeinde oder in     

anderen religiösen Gemeinschaften?              

 Ja Nein     
 

 

gar 
nicht wenig teilweise ziemlich völlig Ǿ 

 

1.Ich kenne die Regeln in der Gemeinschaft. 1 2 3 4 5 
  

2.Es fällt mir leicht, mich an diese Regeln 
     zu halten. 

1 2 3 4 5 
  

 

3.Ich weiß was für ein Verhalten von den   
     meisten Mitgliedern abgelehnt wird. 

1 2 3 4 5 
  

 

4. Ich verstehe diese Ablehnungen. 1 2 3 4 5 
  

 

5. Ich bin der gleichen Meinung wie die 
    anderen Gemeindemitglieder. 

1 2 3 4 5    

6. Ich verstoße gegen Regeln der 
     Gemeinschaft. 

5 4 3 2 1    

   Gesamtpunktzahl      

       
 

2. Bist du Mitglied in einem Sportverein?               

               

 Ja Nein     
 

 

gar 
nicht wenig teilweise ziemlich völlig Ǿ 

 

1.Ich kenne die Regeln in dem Sportverein. 1 2 3 4 5   

2.Es fällt mir leicht, mich an diese Regeln 
     zu halten. 

1 2 3 4 5 
  

 

3.Ich weiß was für ein Verhalten von den   
     meisten Mitgliedern abgelehnt wird. 

1 2 3 4 5 
  

 

4. Ich verstehe diese Ablehnungen. 1 2 3 4 5 
  

 

5. Ich bin der gleichen Meinung wie die 
    anderen Mitglieder. 

1 2 3 4 5    

6. Ich verstoße gegen Regeln des 
     Sportverein. 

5 4 3 2 1    

   Gesamtpunktzahl      
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3. Bist du Mitglied in einer politischen Organisation? Also einer Partei,       

einem Naturschutzverein, einer Gruppe die sich für politische Themen einsetzt oder ähnlichem. 

 Ja Nein     
 

 

gar 
nicht wenig teilweise ziemlich völlig Ǿ 

 

1.Ich kenne die Regeln in der Organisation. 1 2 3 4 5 
  

2.Es fällt mir leicht, mich an diese Regeln 
     zu halten. 

1 2 3 4 5 
  

 

3.Ich weiß was für ein Verhalten von den   
     meisten Mitgliedern abgelehnt wird. 

1 2 3 4 5 
  

 

4. Ich verstehe diese Ablehnungen. 1 2 3 4 5    

5. Ich bin der gleichen Meinung wie die 
    anderen Mitglieder. 

1 2 3 4 5    

6. Ich verstoße gegen Regeln der 
     Organisation. 

5 4 3 2 1    

   Gesamtpunktzahl      

       
 

4. Bist du Mitglied in einer anderen Art von Verein? Zum Beispiel einer     

Rollenspielgruppe, einem Buchleseclub, einer Brettspielgruppe oder einer anderen Gruppe. 

 Ja Nein     
 

 

gar 
nicht wenig teilweise ziemlich völlig Ǿ 

 

1.Ich kenne die Regeln in dem Verein. 1 2 3 4 5 
  

 

2.Es fällt mir leicht, mich an diese Regeln 
     zu halten. 

1 2 3 4 5 
  

 

3.Ich weiß was für ein Verhalten von den   
     meisten Mitgliedern abgelehnt wird. 

1 2 3 4 5 
  

 

4. Ich verstehe diese Ablehnungen. 1 2 3 4 5 
  

 

5. Ich bin der gleichen Meinung wie die 
    anderen Mitglieder. 

1 2 3 4 5    

6. Ich verstoße gegen Regeln des 
     Vereins. 

5 4 3 2 1    

   Gesamtpunktzahl      
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5. Bist du Mitglied in einem Verein oder einer Gruppe, die sich regelmäßig im Internet trifft? 

 Zum Beispiel einer Onlinespielgemeinschaft, Chattgruppe odereinem Internetforum.   

 Ja Nein     
 

 

gar 
nicht wenig teilweise ziemlich völlig Ǿ 

 

1.Ich kenne die Regeln in der Gruppe. 1 2 3 4 5 
  

 

2.Es fällt mir leicht, mich an diese Regeln 
     zu halten. 

1 2 3 4 5 
  

 

3.Ich weiß was für ein Verhalten von den   
     meisten Mitgliedern abgelehnt wird. 

1 2 3 4 5 
  

 

4. Ich verstehe diese Ablehnungen. 1 2 3 4 5 
  

 

5. Ich bin der gleichen Meinung wie die 
    anderen Mitglieder. 

1 2 3 4 5    

6. Ich verstoße gegen Regeln der 
     Gruppe. 

5 4 3 2 1    

   Gesamtpunktzahl      

       
 

       
 

       
 

       
 

2.Berufsleben       
 

1. Hast du einen Beruf und gehst zur Arbeit?           

               

 Ja Nein     
 

 

gar 
nicht wenig teilweise ziemlich völlig Ǿ 

 

1.Ich kenne die Regeln auf der Arbeit. 1 2 3 4 5 
  

 

2.Es fällt mir leicht, mich an diese Regeln 
     zu halten. 

1 2 3 4 5 
  

 

3.Ich weiß was für ein Verhalten von den   
 meisten Arbeitskollegen abgelehnt wird. 

1 2 3 4 5 

  

 

4. Ich verstehe diese Ablehnungen. 1 2 3 4 5 
  

 

5. Ich bin der gleichen Meinung wie die 
    anderen Arbeitskollegen. 

1 2 3 4 5    

6. Ich verstoße gegen Regeln auf der 
     Arbeit. 

5 4 3 2 1    

   Gesamtpunktzahl      
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3. Barrierefreiheit       
 

Auf meiner Arbeitsstelle ist:              

               

 nie selten 
gele- 

gentlich oft immer Ǿ 
 

1. alles so geschrieben oder in Bildern  
    dargestellt, dass ich es verstehen kann. 

1 2 3 4 5    

2. alles so eingerichtet, dass ich zu allen  
Räumen kommen kann, die für meine 
Arbeit wichtig sind. 

1 2 3 4 5    

3. eine Person die mir alles für mich 
    Wichtige erklärt. 

1 2 3 4 5 5  

4. eine Person die mir hilft, wenn ich  
     Probleme habe. 

1 2 3 4 5 5  

   Gesamtpunktzahl      

       
 

In meinem Wohnhaus und der näheren Umgebung ist :         

               

 nie selten 
gele- 

gentlich oft immer Ǿ 
 

1. alles so geschrieben oder in Bildern  
    dargestellt, dass ich es verstehen kann. 

1 2 3 4 5    

2. alles so eingerichtet, dass ich zu allen  
Räumen kommen kann, die für mich 
wichtig sind. 

1 2 3 4 5    

3. eine Person die mir alles für mich 
    Wichtige erklärt. 

1 2 3 4 5 5  

       
 

4. eine Person die mir hilft, wenn ich  
     Probleme habe. 

1 2 3 4 5 5  

   Gesamtpunktzahl      
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In den öffentlichen Einrichtungen, zu denen du gehen musst, zum Beispiel     

eine Bank zum Geldabheben oder eine Behörde wie dem Arbeitsamt, ist :     

 nie selten 
gele- 

gentlich oft immer Ǿ 
 

1. alles so geschrieben oder in Bildern  
    dargestellt, dass ich es verstehen kann. 

1 2 3 4 5    

2. alles so eingerichtet, dass ich zu allen  
Räumen kommen kann, die für mich 
wichtig sind. 

1 2 3 4 5    

3. eine Person die mir alles für mich 
    Wichtige erklärt. 

1 2 3 4 5 5  

4. eine Person die mir hilft, wenn ich  
     Probleme habe. 

1 2 3 4 5 5  

   Gesamtpunktzahl      

       
 

Bei meinen Freizeitaktivitäten, Hobbys und Vereinen ist :         

               

 nie selten 
gele- 

gentlich oft immer Ǿ 
 

1. alles so geschrieben oder in Bildern  
    dargestellt, dass ich es verstehen kann. 

1 2 3 4 5    

2. alles so eingerichtet, dass ich zu allen  
Räumen kommen kann, die für mich 
wichtig sind. 

1 2 3 4 5    

3. eine Person die mir alles für mich 
    Wichtige erklärt. 

1 2 3 4 5 5  

4. eine Person die mir hilft, wenn ich  
     Probleme habe. 

1 2 3 4 5 5  

   Gesamtpunktzahl      
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4. Unabhängigkeit       
 

 

gar 
nicht wenig teilweise ziemlich völlig Ǿ 

 

1. Für mich ist es wichtig, was andere  
    Menschen über mich denken. 

5 4 3 2 1    

2. Ich finde es schlimm, wenn andere  
    Menschen schlecht über mich denken. 

5 4 3 2 1    

3. Für mich ist es wichtig, dass andere  
    Menschen gut über mich denken. 

5 4 3 2 1    

4. Ich mache Sachen, die ich eigentlich  
    nicht mag, nur damit mich andere   
    Menschen mögen. 

5 4 3 2 1    

5. Mir ist es peinlich, wenn ich Regeln  
    nicht einhalten kann. 

5 4 3 2 1    

   Gesamtpunktzahl      

       
 

5. Ökonomische Faktoren       
 

Sicherung der Grundbedürfnisse              

 nie selten 
gele- 

gentlich oft immer Ǿ 
 

1. Ich kann meine Miete pünktlich 
bezahlen. 

5 4 3 2 1 1  

2.Ich habe im Monat genug Geld, um  
    so viel Essen und Trinken zu kaufen, 
    dass es für mich reicht. 

5 4 3 2 1 1  

3. Ich kann meine Rechnungen für Strom  
     und Heizung bezahlen. 

5 4 3 2 1 1  

4. Ich habe genug Geld, um mir die  
    Medizin zu kaufen, die ich brauche. 

5 4 3 2 1 1  

5. Ich habe genug Geld, um mir die  
    Hilfsmittel zu kaufen, die ich brauche.  
    ZumBeispiel einen Rollstuhl, Gehwagen,   
    Brille oder Zahnersatz. 

5 4 3 2 1 1  

   Gesamtpunktzahl      
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Sicherung der Suhtbedürfnisse              

               

 nie selten 
gele- 

gentlich oft immer Ǿ 
 

1.Ich habe genug Geld, um mir so viel  
    Tabakzu kaufen wie ich pro Monat  
    brauche. 

5 4 3 2 1 1  

   Gesamtpunktzahl      

2. Ich habe genug Geld, um mir so viel  
     Kaffee zu kaufen wie ich pro Monat 
     brauche. 

5 4 3 2 1 1  

   Gesamtpunktzahl      

3. Ich habe genug Geld, um mir so viele  
     Drogen zu kaufen wie ich pro Monat  
     brauche. 

5 4 3 2 1 1  

   Gesamtpunktzahl      

4. Ich habe genug Geld, um mir so viel 
     Alkohol zu kaufen wie ich pro Monat 
     brauche. 

5 4 3 2 1 1  

   Gesamtpunktzahl      

       
 

       
 

Sicherung der Kulturbedürfnisse              

               

 nie selten 
gele- 

gentlich oft immer Ǿ 
 

1. Ich habe ein Auto oder jemanden der 
     mich fährt. 

5 4 3 2 1 1  

2. Ich Kann mit Bus und Bahn fahren. 5 4 3 2 1 1  

3. Ich habe genug Geld, um die  
     Freizeitangebote zu bezahlen, die mich  
      interessieren. 

5 4 3 2 1 1  

4. Ich habe genug Geld, um besonderen  
    Veranstaltungen zu bezahlen, wie z.B. 
    Kino, Fußballspiele oder Konzerte. 

5 4 3 2 1 1  

5. Ich habe genug Geld, um in einem  
     Restaurant essen zu gehen, wenn ich  
     das möchte. 

5 4 3 2 1 1  

6. Ich habe genug Geld, um mir die  
    Kleidung zu kaufen, die gerade sehr  
    beliebt ist. 

5 4 3 2 1 1  

   Gesamtpunktzahl      
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6. Barrieren       
 

 nie selten 
gele- 

gentlich oft immer Ǿ 
 

1. In meiner Wohnung und Umgebung gibt  
    es Treppen, schwere Türen oder andere  
    Sachen, die mich behindern. 

1 2 3 4 5 1  

   Gesamtpunktzahl      

2. Auf meiner Arbeit und Umgebung gibt 
    es Treppen, schwere Türen oder  
    andere Sachen, die mich behindern. 

1 2 3 4 5 1  

   Gesamtpunktzahl      

3. In der Stadt gibt es Treppen, schwere  
    Türen oder andere Sachen,  
    die mich behindern. 

1 2 3 4 5 1  

   Gesamtpunktzahl      

 
 
       

 

7. Infrastruktur       
 

 nie selten 
gele- 

gentlich oft immer Ǿ 
 

1. Es gibt Probleme, wegen denen ich  
     nicht mit dem Bus fahren kann. 

1 2 3 4 5 
  

 

2. Es gibt Probleme, wegen denen ich 
    nicht mit der Bahn fahren kann. 

1 2 3 4 5 
  

 

3. Es gibt Probleme, wegen denen ich  
    nicht mit dem Taxi fahren kann. 

1 2 3 4 5 
  

 

4. Es gibt Probleme, die mich daran  
     hindern, Wege und Straßen in meiner  
      Umgebung zu benutzen, 

1 2 3 4 5 

  

 

Risikofaktor = 12 - 20   Gesamtpunktzahl      
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8. Berufliche Veränderung       
 

 nie selten 
gele- 

gentlich oft immer Ǿ 
 

6.1. Mir macht meine Arbeit Spaß. 
5 4 3 2 1    

6.3. Auf meiner Arbeit bekomme ich gute 
        Rückmeldungen. 

5 4 3 2 1    

6.4. Ich bekomme auf meiner Arbeit Ärger. 
1 2 3 4 5    

6.5. Ich habe auf meiner Arbeitstelle eine 
        bessere Arbeit bekommen oder  
        bekomme mehr Geld. 

5 4 3 2 1 1  

6.6. Ich musste meinen Arbeitsplatz  
        wechseln, weil es Probleme gab. 

1 2 3 4 5    

   Gesamtpunktzahl      

       
 

       
 

       
 

Risikofaktoren         
 

Schutzfaktoren         
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Anhang 5 Fragebogen „Einsamkeitserleben, Risikofaktorengrad und 
Schutzfaktorengrad“ 
 

Einsamkeitserleben           
UCLA LS ES           

 gar nicht wenig teilweise ziemlich völlig 

1. Ich fühle mich wohl,  
wenn Menschen in meiner Nähe sind. 

5 4 3 2 1 

2. Ich habe genug Menschen, mit denen ich 
reden kann. 

5 4 3 2 1 

3. Ich fühle mich allein.  1 2 3 4 5 

4. Ich habe Freunde, die miteinander  
befreundet sind. 

5 4 3 2 1 

5. Ich habe viel gemeinsam mit den  
Menschen, mit denen ich viel mache. 

5 4 3 2 1 

6. Ich habe Freunde. 5 4 3 2 1 

7. Die Menschen, mit denen ich viel mache, 
 interessieren ganz andere Sachen als mich. 

1 2 3 4 5 

8. Ich bin gerne mit anderen Menschen  
zusammen.  

5 4 3 2 1 

9. Ich habe Menschen, mit denen ich über  
alles reden kann. 

5 4 3 2 1 

10. Ich habe das Gefühl, die anderen Menschen  
machen alle Sachen ohne mich. 

1 2 3 4 5 

11. Mit meinen Bekannten rede ich nur über  
einfache Themen. 

1 2 3 4 5 

12. Es gibt Menschen die wirklich wissen, was 
mich traurig macht,mich freut oder wütend 
macht. 

5 4 3 2 1 

13. Ich fühle mich von anderen allein gelassen. 1 2 3 4 5 

15. Ich kann mit anderen zusammen sein, 
wenn ich das will.  

5 4 3 2 1 

16. Ich kenne Menschen, die mich gut kennen  
und gut verstehen. 

5 4 3 2 1 

17.  Ich bin zu viel allein.  1 2 3 4 5 

18.  Ich finde es schwer, mit anderen Menschen  
über meine Gefühle zu sprechen.    

1 2 3 4 5 

19. Ich habe Menschen, mit denen ich sprechen  
kann.  

5 4 3 2 1 

20. Ich kenne Menschen, mit denen ich  
sprechen kann, wenn ich Probleme habe.  

5 4 3 2 1 

      
      
    nicht leicht mäßig stark 

Gesamtpunktzahl ÷ 19   1 - 1,69 
1,70 - 
2,02 

2,03 - 
2,60 > 2,6 
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R1. Trennungsereignisse           

Hast du Innerhalb der letzten zwölf Monate eine 
Trennung von einem Menschen erlebt, der dir 
wichtig war?           

               

  Ja Nein     

  gar nicht wenig teilweise ziemlich völlig 

1. Dieser Mensch war für mich wichtig. 1 2 3 4 5 

2. Mich macht diese Trennung immer  
    noch traurig. 

1 2 3 4 5 

3. Ich möchte wieder mit diesem  
    Menschen zusammen sein. 

1 2 3 4 5 

4. Es fällt mir schwer, mein Leben ohne  
    diesen Menschen zu gestalten. 

1 2 3 4 5 

       
Gesamtpunktzahl ÷ 4  =       

 

R2. Sicherung der Kulturbedürfnisse           

            

 nie selten 
gele- 

gentlich oft immer 

1. Ich habe ein Auto oder jemanden der 
     mich fährt. 

5 4 3 2 1 

2. Ich Kann mit Bus und Bahn fahren. 5 4 3 2 1 

3. Ich habe genug Geld, um die  
     Freizeitangebote zu bezahlen, die mich  
      interessieren. 

5 4 3 2 1 

4. Ich habe genug Geld, um besonderen  
    Veranstaltungen zu bezahlen, wie z.B. 
    Kino, Fußballspiele oder Konzerte. 

5 4 3 2 1 

5. Ich habe genug Geld, um in einem  
     Restaurant essen zu gehen, wenn ich  
     das möchte. 

5 4 3 2 1 

6. Ich habe genug Geld, um mir die  
    Kleidung zu kaufen, die mir gefällt.  

5 4 3 2 1 

       
Gesamtpunktzahl ÷ 6  =       
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R3. Barrieren           

 nie selten 
gele- 

gentlich oft immer 

3. In der Stadt/Ort gibt es Treppen, schwere  
    Türen oder andere Sachen,  
    die mich behindern. 

1 2 3 4 5 

       
Gesamtpunktzahl   =       

 

S1. Beziehung zur Eingliederungshilfe           

 gar nicht wenig teilweise ziemlich völlig 

1.Wir können uns gegenseitig vertrauen. 1 2 3 4 5 

2.Wir können über schwierige Themen  
    sprechen. 

1 2 3 4 5 

3. Wir haben klare Regeln in unserer  
    Beziehung. 

1 2 3 4 5 

4. Wir haben klare Grenzen in unserer  
    Beziehung. 

1 2 3 4 5 

5. Ich verstehe das er/sie nur begrenzt Zeit  
    für mich hat. 

1 2 3 4 5 

6. Wir verbringen genug Zeit zusammen. 1 2 3 4 5 

7. Es fällt mir schwer mich auf einen  
    neuen Eingliederungshelfer 
    einzulassen. 

5 4 3 2 1 

8. Ich wünsche mir das unsere Beziehung  
     enger ist. 

5 4 3 2 1 

9. Ich bin mit unserer Beziehung zufrieden. 
1 2 3 4 5 

       
Gesamtpunktzahl ÷ 9  =       

 

S2. Beziehung Arbeitskollegen           

5.Ich bin zufrieden mit der Beziehung zu  
    meinen Arbeitskollegen. 

1 2 3 4 5 

6.Ich wünsche mir eine engere Beziehung  
    zu meinen Arbeitskollegen. 

5 4 3 2 1 

       
Gesamtpunktzahl ÷ 9  =       
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S3. Beziehung Freizeitgruppe           

7. Ich bin zufrieden mit der Beziehung 
zu den Mitgliedern meiner Freizeitgruppe. 

1 2 3 4 5 

8. Ich wünsche mir eine engere  
    Beziehung zu meiner Freizeitgruppe. 

5 4 3 2 1 

       
Gesamtpunktzahl ÷ 9  =       
      
      
      
Risikofaktoren Gesamtpunktzahl         
         

      
Schutzfaktoren Gesamtpunktzahl         
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	Schmeißner (2018) Einsamkeitsforschung im Feld der ambulanten Eingliederungshilfe.pdf

