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Hintergrund

Problemdarstellung:

- fast 5.7 Millionen Menschen in Deutschland haben bis 2019 einen Partner_innenverlust erlebt, davon 
besonders häufig ältere Frauen

- in der sozialwissenschaftlichen Forschung: entweder subjektbezogener Fokus auf Trauer (lineares oder 
zirkuläres Trauermodell), Bewältigungsverhalten und Auswirkungen auf die Lebenssituation der Betroffenen 
oder Fokus auf Beziehungen
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Hintergrund

Trauermodelle:

- Verläufe von Trauerprozessen zeichnen sich durch typische Muster aus, die in Modellen in 
Form von linearen Trauerphasen (z.B. Kast 1982) dargestellt werden: 

◦ Auslösende Phase mit Schock, Verleugnung, Identifikation mit Verstorbenen, Affektisolierung, Rationalisierung

◦ Akute Trauer mit intensiven Emotionen wie Verzweiflung, Rückzug oder Identifikation mit dem Verstorbenen

◦ Ablösung und Hinwendung zu neuen Personen und Erholung

- Weiterentwicklung zu zirkulären Trauer-Aufgaben-Modellen (z.B. Worden 1996), in denen zu 
bewältigende Entwicklungsaufgaben beschrieben werden, die nicht linear verlaufen müssen: 

◦ Aufgabe I: Verlust als Realität akzeptieren 

◦ Aufgabe II: Schmerz verarbeiten 

◦ Aufgabe III: Sich an eine Welt ohne die verstorbene Person anpassen 

◦ Aufgabe IV: dauerhafte Verbindung zu der verstorbenen Person inmitten des Aufbruchs in ein neues Leben finden 
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Theoretischer Bezug

Forschungsfragen: 

- Wie wird Trauer sozial hergestellt? Inwieweit sind in die soziale Herstellung von Trauer auch Räume 
eingebunden und inwiefern werden dabei Alters- und Geschlechterkonstruktionen vermittelt?

Ziel:

- Entwicklung eines relationalen Raum-Alter-Verständnisses, das sowohl Affekte berücksichtigt, als auch 
sensibel ist für soziale Differenzkonstruktionen und Strukturzusammenhänge

Analyseheuristik:

- von trauernden Menschen zum doing grief im Sinne von Praxistheorien (Reckwitz 2003; Schatzki et al. 2000)

- Annahme: Trauer als soziomaterielle Praxis, die in sozialen Praktiken hergestellt wird und dabei eng 
verwoben ist mit der Herstellung von Räumen und alters- und geschlechtsspezifischen Kodierungen
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Praxistheoretisches Raum- und Affektverständnis

Materialität sozialer Praktiken umfasst gleichermaßen Körper und Artefakte: 

- durch ein gemeinsames Tun werden diese zusammengebracht und zusammengehalten 

- soziale Praktiken entwickeln, reproduzieren und verändern sich in sozio-materiellen Verbindungen

Affekte:

- Kulturell geprägte Empfindungen und sinnliche Wahrnehmungen als Teil sozialer Praktiken

- Werden in sozialen Praktiken erst hervorgebracht und verstehbar

Räume:

- relationale (An)Ordnung von Körpern als Produkten gegenwärtigen und vergangenen sozialen Handelns

- Doppelcharakter: dingliche, stofflich-physische, materielle sowie soziale, gesellschaftlich produzierte und 
bedeutungsgeladene Seite
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(1) Vom menschlichen Handeln, das Räume schafft, zu den sozialen 
Praktiken der Raumkonstitution und ihren Trägern

Räume

- sind keine prä-existierenden Behälter, Vergegenständlichung gesellschaftlicher Verhältnisse in 
dinglicher Form

- Träger dieses Handelns sind nicht allein Individuen sondern auch Artefakte 

- es sind nicht nur Menschen, die in ihrem gemeinsamen Handeln Räume schaffen, sondern Räume 
konstituieren sich in sozio-materiellen Verbindungen

Dieses Verständnis hilft zu rekonstruieren, in welchen sozialen Praktiken sich Menschen und Artefakte 
relational zueinander platzieren und dadurch räumliche Anordnungen hervorbringen, die affektiv 
aufgeladen sind und als alters- und geschlechtsspezifische Trauerräume konstruiert werden.



(2) Von Räumen, die Affekte bei Individuen verursachen, hin zur affektiven 
Aufladung von Räumen in Form von Atmosphären

Affekte

- werden erst in räumlich verankerten und mit spezifischen Artefakten verbundenen Handlungen 
aktiviert und dadurch wirksam sowie durch kulturelle Interpretationsschemata strukturiert und 
verstehbar

- entstehen durch relationale (An)Ordnungen im Zusammenspiel mit sozialen Praktiken

- sind durch kulturelle Schemata und soziale Positionierungen der Benutzenden strukturiert



Forschungsprojekt: 
Partner_innenverlust aus der Sicht von Fachkräften

Laufzeit: 01.04.2020 – 31.03.2021 

Forschungsdesign: 

Interviews mit Fachkräften unterschiedlicher Professionen und Berufe, die im Verlauf einer Verwitwung mit 
Betroffenen zusammenarbeiten 

→Pastor, Bestatter, Steinmetz, Trauerbegleiterin, Sozialarbeitende in der Quartiersarbeit (N=8)

→Berufserfahrungen und geringere emotionale Betroffenheit 

→Verwitwung sollte nicht per se als eine mit dem Alter und dem Geschlecht verknüpfte Lebensphase 
verstanden werden

Auswertung der Interviews: Qualitative Inhaltsanalyse (Mayring 2015)
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Forschungsprojekt: 
Partner_innenverlust aus der Sicht von Fachkräften

Ergebnisse:

• doing grief umfasst soziale Praktiken, an denen Menschen (Betroffene, Verstorbene, Angehörige, Fachkräfte) 
und Artefakte (Sarg, Grab, Blumen, Fotos u.a.) partizipieren und sich räumlich zueinander arrangieren
• doing grief als Praktiken der institutionell-religiösen Verabschiedung – unmittelbar nach Partner_innenverlust

• doing grief als Praktiken der sozialen Verabschiedung – nicht unmittelbar nach Partner_innenverlust

• doing grief als Praktiken der institutionellen Umsorgung – nicht unmittelbar nach Partner_innenverlust

• dabei: Hervorbringung von soziomateriellen Räume, 
• die als Trauerhalle, Trauerfeier, Beerdigung, Erinnerungsplatz oder Traueralter bzw. als Orte der Trauer bezeichnet 

werden,

• die affektiv aufgeladen werden,

• die teilweise mit alters- und geschlechtsspezifischen Kodierungen verbunden werden.
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doing grief als Praktiken der institutionell-religiösen Verabschiedung –
unmittelbar nach Partner_innenverlust

„Tod realisieren und Verlust validieren heißt einfach die Bedeutung, den Wert dieses Abschiedes irgendwie für sich klar kriegen und darum 
ist auch eine ganz elementare Geschichte die Trauerfeier. Viele Angehörige wollen gar keine Trauerfeier mehr, weil sie sich irgendwie 
fürchten vor der Auseinandersetzung mit dem Tod in einer Kirche, sitzen vor dem Sarg oder der Urne sitzen, dann an das Grab gehen zu 
sehen wie etwas in die Erde gelegt wird. Das ist etwas, dem sich viele nicht mehr aussetzen wollen was aber ein großer psychologischer 
wichtiger Punkt ist in der Realisierung. (…) Das höre ich oft im Trauergespräch ,Oh ich fürchte mich so vor der Trauerfeier weil ich dann 
vielleicht muss ich so doll weinen oder ich kann das gar nicht aushalten.‘ Wo ich dann sag ,Ja dann ist das so, dafür ist doch der Raum. Bei 
der Eröffnung der Trauerfeier ist meistens auch so, dass ich am Anfang sage ‚Ja hier ist Raum für Tränen und für Traurigkeit‘. Also das 
gehört wo wenn nicht hier in diesem Abschiedsraum in der Kirche gehören die Tränen hin, also die Ermutigung zum Weinen.“ (Pastor)

• Trauergespräch als Raum der Planung einer Trauerreaktion – Bindung von Affekten an die Trauerfeier, die 
spezifischen soziomateriellen Anordnungen folgt, die affektiv aufgeladen sind

• normative Rahmung von Trauer: In welchen räumlichen Arrangements werden Affekte (nicht) erwartet?

• kulturelle Rahmung von Trauer: Welche Rituale werden heute (nicht mehr) ausgeführt?

• keine alters- und geschlechtsspezifischen Konstruktionen
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doing grief als Praktiken der sozialen Verabschiedung – nicht unmittelbar nach 
Partner_innenverlust

„Der Friedhof soll ja auch nen Begegnungsraum sein und nicht nur so nen Raum wo nur der Rasenmäher drüberfährt. (…) Also auch 
Friedhöfe so auch in (Ort) der ist ja mittlerweile richtig äh schön geworden. Also das ist jetzt kein so bei weitem kein Angstraum sondern 
das ist eher nen offener Raum der also auch ne ne parkähnliche Landschaft auch hat. Hat natürlich auch den Effekt dabei das grade wenn 
man so sieht, wenn so ältere Damen kommen, um ihre Gräber zu besuchen, dass die dann auch wirklich sicher sind dann auch, ne das ist 
ja noch so nen Nebeneffekt dann auch, ne, dass da nicht so dunkle äh Ecken da mehr sind, so angstbesetzte.“ (Bestatter)

• Trauerräume sind nicht allein durch technische Instandsetzung, sondern vor allem durch bestimmte 
räumliche Arrangements und soziale Komponenten geprägt

• kulturelle Rahmung von Orten der Trauer: Friedhöfe als Trauerräume, Wohlfühlräume, Begegnungsräume und 
Sicherheitsräume

• Idee der Schutzbedürftigkeit von älteren Frauen: alters- und geschlechtsspezifische Konstruktion, die sich in 
der Gestaltung von Friedhöfen materialisiert; dadurch werden Friedhöfe mit geschlechtsspezifischen 
Lebensphasen assoziiert 
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doing grief als Praktiken der institutionellen Umsorgung – nicht unmittelbar 
nach Partner_innenverlust

„Ganz schlicht und ergreifend weil ich Frau bin, weil ich bin das gleiche Geschlecht also zu mir kann man also Frau also Frau und Frau dockt 
an, glaube ich, nochmal dass das eher ist und ich glaube ähm Frau redet einfach auch nochmal eher also ist nochmal eher sprachbereiter 
redebereiter holt sich glaub ich nochmal eher Rat und je jünger umso verunsicherter weil das ganze Leben noch also das ist noch nicht so 
ne fes// also jetzt bei dieser jungen Frau ähm da ist halt noch nicht so viel Lebenserfahrung Festigkeit, Orientierung, Hilfe wie auch immer 
noch nicht so vorhanden, ich glaube das ist ganz einfach Sozialisation glaube ich. Und bei den älteren Männern ähm glaube ich ist es 
einfach äh schon auch mir gegenüber einfach als Frau Stärke zeigen also ich glaube es sind Problem von Männern auch nochmal Schwäche 
zuzulassen, das zu zeigen, also vor mir als Frau vielleicht auch noch weinen müssen äh ist glaube ich nochmal ganz ganz schwer äh da die 
Gefühle loszulassen ähm und ich glaube je älter sie werden umso mehr glaube ich müssen sie glaube ich für sich die Kontrolle bewahren. 
(…) Also die Sozialisation von Mann und Frau glaube ich spielt da eine große Rolle.“ (Trauerbegleiterin)

• Trauerräume sind durch bestimmte räumliche Arrangements und soziale Komponenten geprägt

• Trauerräume und Trauerreaktionen bedingen sich wechselseitig – Relationalität

• sowohl die Art und Weise im Umgang mit der Trauer als auch die Bedarfe, denen sich institutionell gewidmet 
wird, unterschieden sich nach Frauen und Männern und jüngeren und älteren Menschen: alters- und 
geschlechtsspezifische Konstruktionen, mit unterschiedlichen Konsequenzen
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Schlussfolgerungen

• Weiterentwicklung bestehender Modelle zum Trauern
• Es ist nicht egal, wo getrauert wird → Berücksichtigung von räumlich-materiellen Bezügen

• Es ist nicht egal, wie getrauert wird → Berücksichtigung von Alters- und Geschlechtsspezifik

• ein „Mehr“ eines doing grief while undoing age and undoing gender gibt Impulse für ein diverseres Trauern

• praxistheoretische Weiterentwicklungen von Räumen kann gerontologische Forschung befruchten:
• sozialraumorientierte Forschung mit dem Fokus auf Netzwerke und Nachbarschaften verliert beizeiten materielle 

Bedingungen und affektive Dimension aus dem Blick

• ökogerontologische Forschung mit dem Fokus auf die Gestaltung von Wohnumwelten verliert beizeiten soziale 
Bedingungen und Ungleichheiten aus dem Blick

→ integratives und relationales Verständnis: soziomaterielle Praxis der Ko-Konstitution von Räumen und Affekten

→ weitere Ausdifferenzierung als Aufgabe von empirischer Forschung 

16

Zum Nachlesen:
Höppner, G./Richter, A. S. (2020): Neuvermessung des Alter(n)s. Zum Mehrwert einer affektbasierten und ungleichheitssensiblen Bestimmung des Verhältnisses von Raum und Alter(n). In: Wanka, A./Oswald, F. 
(Hrsg.): Räumliche Anordnungen des Alter(n)s. Schwerpunktheft der Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 53, S. 395-400.
Höppner, G./Claus, J. S. (2021): doing widowhood aus der Perspektive von Fachkräften: eine praxistheoretische Betrachtung des Partner*innenverlusts im Hinblick auf alters- und geschlechtsspezifische 
Konstruktionen. Jahrbuch für Tod und Gesellschaft (i.E.)


