
Rent a Grandma: aktivierte Alterskra�

Victoria Huszka



Münchner ethnographische Schri�en
Kulturwissenscha�lich-ethnologische Untersuchungen
zu Alltagsgeschichte, Alltagskultur und Alltagswelten in Europa

Band 26

herausgegeben vom 
Institut für Volkskunde/Europäis�e Ethnologie
der Ludwig-Maximilians-Universität Mün�en



Rent a Grandma: aktivierte Alterskra�
Großelterliche Gefühle und Fürsorge im Spiegel der Debaen  
um (Selbst-)Verantwortung im Alter

Victoria Huszka

�Herbert Utz Verlag · München



Bibliographis�e Information der Deuts�en Bibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen  
Nationalbibliogra�e; detaillierte bibliogra�sche Daten sind im Internet über hp://dnb.
ddb.de abru�ar.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbeson-
dere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Wie-
dergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Daten-
verarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwendung, vorbehalten.

Copyright © Herbert Utz Verlag GmbH · 2017

ISBN: 978-3-8316-4609-8

Printed in Germany

Herbert Utz Verlag GmbH, München
089-277791-00 · www.utz.de

Umschlagillustration: Victoria Huszka

Layout: Tomislav Helebrant

Victoria Huszka, M.�A.
Studium der Volkskunde/Europäischen Ethnologie, Finnougristik und Interkulturellen 
Kommunikation an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Derzeit wissen-
scha�liche Mitarbeiterin an der Abteilung Kulturanthropologie/Volkskunde der Rhei-
nischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.



Inhalt

1 Einleitung 9
1.1 Hinführung zur Fragestellung 12
1.2 Au�au der Arbeit 14

2 Gefühle und Fürsorge: der (weibliche) Kampf um 
Anerkennung? 15

2.1 Familiäre Fürsorge und weibliche Abhängigkeit in der Care-Debae 18
2.2 Gefühlsnormen als Konzept zur Untersuchung emotionaler Rahmungen 21

3 Das Verhältnis von Großeltern und Enkeln 26
3.1 Kampf der Generationen? 26
3.2 Die Entwicklung der Großelternrollen 29

4 Altersbilder – ein Einblick in die diskursive Anrufung 
der „Alten“ 32

4.1 Das Bild von den selbst- und mitverantwortlichen Alten 32
4.2 Der Diskurs zur Verwertbarkeit des Alters 34

5 Das Geben – ein Leitbild des Alters? 39

6 Entwicklung und Verlauf der Forschung 40
6.1 Vom ersten Kontakt zum Interview 40
6.2 Rollenspiele: das Pendeln zwischen Nähe und Distanz 42
6.3 Die Begrenzung des Feldes und Auswertungsschrie 44

7 Die Leihgroßeltern 46
7.1 Frau Salm: „Ja und dann kam diese Familie und es hat gepasst“ 46

7.1.1 Motivation 47
7.1.2 Vertrauen und emotionale Nähe 48
7.1.3 Grenzen der Nähe 52

7.2 Frau Paul: von Aufopferung zu Anerkennung 53
7.2.1 „Oma sein, gut sein“ 55
7.2.2 Leihgroßmuerscha� als Waagschale 58

7.3 Frau Wald: „Wie mein eigenes Kind“ 60
7.3.1 Betreuung ohne Grenzen 61
7.3.2 Der Wert ihrer Arbeit 62
7.3.3 „Das mit dem Peter, das kann man nicht doubeln“ 65



8

7.4 Frau Donaubauer: „Ich liebe ihn, wirklich, wie meinen Enkel“ 67
7.4.1 Von der Liebe zum willkommenen Hinzuverdienst 68
7.4.2 Fürsorge ist Frauensache 71

7.5 Herr Langenecker: „Es ist eigentlich, sag’ ich mal, eine ganz easy 
Geschichte“ 72
7.5.1 „Eine verantwortungsvolle Aufgabe“ 73
7.5.2  Die Geschichte mit dem Saubermachen: „Vertrauen gegen Vertrauen“ 78

8 Die Konstruktion der Leihgroßelternscha� 80
8.1 Das richtige Maß an Emotion und Fürsorge: bis „es passt“ 80

8.1.1 Alt, �t und fürsorglich 81
8.1.2 (Liebe) Geben und Nehmen: Aushandlungsformen der Reziprozität 83
8.1.3 Gefühle machen den Unterschied 86

8.2 Leihgroßmuerscha�: Selbstsorge 88
8.2.1 „Emotion memory“: die Transfusion von Fürsorge und Emotion 88
8.2.2 Verhandlungen zum Wert der Fürsorge 90

8.3 Fürsorge und Ehrenamt – Nähe und Distanz – weiblich und männlich? 91
8.3.1 Leihgroßvaterscha� als Ehrenamt 91
8.3.2 Fürsorge: Kontinuität im weiblichen Lebenslauf? 94

9 Resümee 98

10 Literatur 101



9

1 Einleitung

„If you are a mature woman who loves working with kids, register today“ 
(Anonymus o.�J.�a).

So lautet der Aufruf auf der Homepage einer australischen Vermilungsagentur mit 
dem Namen „Rent a Grandma“, die gegen ein geringes Entgelt Frauen im „reifen Alter“ 
für Fürsorge- und Haushaltstätigkeiten online vermielt. Die Damen bringen neben 
ihrem Alter weitere ´alitäten mit: „We provide vital, healthy, safe care providers. We 
specialize in placing caring women, possessing deep life experience with families as 
Nannies, Baby Siers, and in-home Care Providers [sic!], as well as chefs, cooks and 
highly experienced domestic sta«“ (Anonymus o.¸J.¸b).
Auch in Deutschland existiert die Idee der geliehenen Großmüer und Großväter und 
auch sie haben eine umfangreiche Liste an ´alitäten mitzubringen, wie beispiels-
weise an den auf der Homepage dargestellten Auswahlkriterien einer Kölner Vermi-
lungsagentur zu sehen ist:

„Die wichtigsten Kriterien für die Auswahl sind 
• Integre Persönlichkeit 
• Freundliche und gep»egte Erscheinung 
• Körperliche Fitness 
• Erfahrung im Umgang mit Kindern 
• Kinderliebe Grundeinstellung 
• Zuverlässigkeit 
• Mobilität 
•  Finanziell abgesichert (da die Tätigkeit einer/s Leihoma/opas immer nur ein Hinzuver-
dienst ist)“ (Krusch o.¸J.).

Was sich zunächst fast wie eine hochprofessionelle Stellenausschreibung liest, ist in 
Wirklichkeit der Versuch, nach dem Muster der Großelternscha� eine intergenerati-
onelle Beziehung außerhalb des familiären Rahmens zu beschreiben: Nach der Kon-
taktherstellung zwischen Leihoma/-opa und Familie, die über Vermilungsorganisati-
onen oder eigene Annoncen in Zeitungen, Kinderbetreuungseinrichtungen oder Inter-
netportalen erfolgt, übernehmen die Senior*innen1 anfallende Aufgaben gegen Ent-
gelt oder auf ehrenamtlicher Basis. Dabei scheint es, wie sich an den Anzeigen und 
Vermilungsbeschreibungen ablesen lässt, ganz unterschiedliche Interpretationen der 

1 Sofern in Selbstbezeichnungen oder in zitierten ´ellen nicht eindeutig vergeschlechtlichte Be-
zeichnungen zur Verwendung kommen, wird auf antidiskriminierende Formen zurückgegri«en.
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Tätigkeiten und der Rolle von geliehenen Großmüern und Großvätern zu geben. Die 
obige Au»istung der australischen Vermilungsagentur gibt hierzu einen Einblick: Die 
dort vermielten Großmüer sind einsetzbar als Kindermädchen, Babysierin, Kin-
derp»egerin, Köchin oder zur Erledigung der häuslichen Tätigkeiten im Allgemeinen. 
Der Kölner Ansatz bezieht hingegen auch potentielle männliche Interessenten ein, 
unabhängig davon haben die Großeltern außerdem körperlich �t, freundlich, erfahren 
und am besten mobil und �nanziell abgesichert zu sein. Eine gep»egte Erscheinung 
und eine integre Persönlichkeit runden das Bild ab. Die professionalisierende Rhetorik 
zur Beschreibung der Leihgroßelternscha� sticht ins Auge.
Und tatsächlich handelt es sich hier auf den ersten Blick um ein vielversprechendes 
Erfolgsmodell. In Presse, Radio und Internet �nden sich Beiträge zu diesem Phäno-
men mit zahlreichen Bildern glücklicher Kinder und dazugehöriger Leihgroßeltern, die 
endlich den Weg zueinander gefunden zu haben scheinen und nun allesamt von dieser 
positiven Beziehung pro�tieren. Au½ällig ist dabei die Diversität der Rollenbezeich-
nung, von Wunschomis, Ersatzopas, Leihomas und Patenopas bis hin zu Wahlgroßel-
tern ist hier die Rede. Ein ´erschni zur Verdeutlichung:
„Leihoma: Kind auf Zeit. Auch wer keine eigenen Kinder und Enkel hat, kann das 
Glück solcher Momente erleben – als Leihoma. Drei Frauen erzählen über ihr Kind auf 
Zeit“ (Lambeck o.¸J.), titelt beispielsweise Brigi�e woman.
Der SWR stellt ein Beispiel für ein bewährtes und funktionierendes Projekt zur Ver-
milung von Leihgroßeltern in Karlsruhe vor: „Sibylle van Schoor vermielt in Karls-
ruhe seit 20 Jahren im Rahmen des städtischen Projekts ‚Alt & Jung‘ Senioren an Fami-
lien  – mit Erfolg: In den meisten Fällen �ndet der ältere Mensch tatsächlich einen 
guten Bezug zur Familie, und alle pro�tieren davon“ (Anonymus 2016).
Diverse Artikel befassen sich mit den positiven E«ekten einer Leihgroßelternscha� für 
die Senior*innen und die Familien. In der Süddeutschen Zeitung etwa werden regionale 
Beispiele für gelungene Leihgroßelternscha�en anschaulich beschrieben: „Die Großel-
tern könnten mit den Kindern etwas unternehmen und würden dadurch auch im höhe-
ren Alter Selbstbestätigung erfahren, glaubt Rode-Schemel: ‚Sie werden gebraucht, 
können andere Menschen unterstützen und erfahren möglicherweise auch selbst eine 
Hilfestellung, wenn es einmal nötig ist‘“ (Bachhuber 2015).
„Rumsitzen in der Rente. Das kam für Rajmonda und Günter Warkalla nicht in Frage. 
Sie wollten Action, suchten sich Patenenkelkinder in Dorfen – und fanden eine zweite 
Familie. […] ‚Ich möchte die Kinder nicht mehr missen‘, sagt Reni Warkalla. Das biss-
chen Geschirr, das bisschen Arbeit nimmt sie gerne auf sich, um am Abend erschöp� 
in den Sessel im Wohnzimmer zu fallen und dem Ticken der Uhren zu lauschen und an 
den schönen Tag zurück zu denken. Zeit bekommt eine andere Bedeutung, wenn man 
sie teilt. […] ‚Wir sind froh, die beiden zu haben‘, sagt Silvia John. Dank der Wahlgroß-
eltern häen sie, beide berufstätig, ö�ers Zeit für sich“ (Langhans 2014).
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„Die Idee: Jung & Alt können sich gegenseitig unterstützen – auch ohne familiäre Bin-
dung. [Senior*innen] ‚schenken‘ den Kindern ihre Zeit und freuen sich auf gemein-
same Augenblicke. […] Kinder bekommen ein Gefühl für ältere Menschen und deren 
Bedürfnisse und können Respekt und Rücksichtnahme lernen“ (Rudolph o.¸J.).
Professionalisierte Großelternscha� ist demnach für alle Beteiligten erstrebenswert. 
Die Wahlgroßeltern „erfahren Selbstbestätigung“, haben einen „Familienbezug“ und 
erleben „das Glück solcher Momente“ in Form von „Action“, sta „rumzusitzen“. Die 
Eltern haben „ö�ers Zeit für sich“, während die Kinder „ein Gefühl für ältere Menschen 
und deren Bedürfnisse bekommen und Respekt und Rücksichtnahme lernen können“, 
„und alle pro�tieren davon“. Eine Win-win-Situation also?
Nicht nur in den Medien, auch im wissenscha�lichen Rahmen wird der Leihgroßel-
ternscha� Aufmerksamkeit geschenkt. Claudia Bichlmayer stellt sich beispielsweise 
die Frage, was Senior*innen dazu motiviert, das Ehrenamt der Leihoma oder des Leih-
opas zu übernehmen, um ein intergenerationelles Projekt, das auf dem Engagement 
von Senior*innen beruht, aus der Perspektive der Sozialen Arbeit zu betrachten, aber 
auch, um „den Bekanntheitsgrad des Ehrenamtes der Leihoma zu vergrößern“ (Bichl-
mayer 2008: 5).
Als weiteres Beispiel ist eine Arbeitshilfe des DJI (Deutsches Jugendinstitut e.�V.) anzu-
führen, in der die Ergebnisse von 17  Telefoninterviews mit Ansprechpartner*innen 
von Leihgroßeltern-Vermilungsdiensten hinsichtlich der Vor- und Nachteile dieser 
Betreuungsform zusammengetragen werden. Hierbei steht die Darstellung von Fak-
toren für eine erfolgreiche Vermilung und von förderlichen sowie hinderlichen Rah-
menbedingungen im Vordergrund, um intergenerationelle Begegnungen zu fördern 
(Zinser 2005: 4 f.).
Beide Erhebungen aus dem Bereich der Sozialen Arbeit bemühen sich folglich um 
eine fördernde Perspektive, um den Gewinn aller Beteiligten sowie den Nutzen dieser 
Beziehung noch stärker hervorzuheben.
Durch alle genannten Beispiele zieht sich die Begründung dieser Beziehung mit dem 
Verlust traditioneller familiärer Strukturen, die mit Werten wie Verlässlichkeit, Solida-
rität und Nachbarscha� verknüp� werden. Hier wird das Bild der Großfamilie, in der 
alle unter einem Dach lebten und füreinander da waren, als erstrebenswertes, aber auf-
grund spätmoderner Umstände nicht mehr in dieser Form lebbares Bild hochgehalten. 
Der erste „Oma-Hilfsdienst“ aus Hamburg wurde 1979 gegründet, um Senior*innen zur 
gelegentlichen Kinderbetreuung zu vermieln. Auch dieser Vermilungsorganisation 
liegt der Gedanke der früher natürlich gegebenen familiären Solidarität, die nun außer-
halb der Familie hergestellt werden soll, zugrunde:

„Früher war die gegenseitige Hilfestellung zwischen jungen und älteren Menschen inner-
halb der Großfamilie ganz natürlich. Heute ist dies nicht mehr so selbstverständlich: Jung 
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und Alt leben zunehmend in getrennten Welten. Während junge Familien häu�g auf sich 
selbst gestellt und überfordert sind, verbringen ältere Menschen ihren Lebensabend o� 
allein“ (Rudolph o.¸J.).

Spätmoderne, individualisierte Lebensführung ohne feste familiäre Bindungen zieht 
entsprechende individuelle Lösungen der Herstellung von Familie nach sich, wie auch 
in wissenscha�lichen Forschungen konstatiert wird (Beck-Gernsheim 2010; Beck et al. 
2007; Jurczyk/Klinkhardt 2014; Zerle/Keddi 2011).
Dieser Logik folgend existiert keine institutionalisierte Form der Leihgroßelternscha�. 
Jede Vermilungsagentur, jede Vereinigung zur Förderung ehrenamtlichen Engage-
ments, jede Annonce bezieht sich ausschließlich auf die Bezeichnung „Leihgroßeltern“ 
(oder einen der oben genannten alternativen Begri«e) zur Benennung dieser Rolle. 
Anders als bei Tagesmüern beispielsweise (vgl. Wiemert 2009) gibt es keine quali�-
zierende Ausbildung, die jemanden zum Leihopa oder zur Leihoma „macht“. Leihgroß-
elternscha� bedarf demnach der individuellen Aushandlung.

1.1 Hinführung zur Fragestellung

Welchen Beitrag kann also eine kulturwissenscha�liche Perspektive auf das Phäno-
men der Leihgroßelternscha� leisten, die eine pädagogische und soziale Bewertung der 
Beziehung außen vor lässt? Zunächst möchte ich einige Annahmen zusammentragen, 
die auf oben genannte Beobachtungen Bezug nehmen.
Die Leihgroßelternscha� als vergleichbar junges Phänomen bezieht sich begriÅich auf 
das vermeintlich altbewährte Bild der Großelternscha�, eine familiäre Rolle aus Zei-
ten, in denen es Familie in dieser Form noch häu�ger gab und die so zur formgebenden 
Grundlage für die Leihgroßelternscha� wird.
Der Wiener Historiker Erhard Chvojka vertri in seiner historischen Untersuchung 
der Großelternrollen die Æese, dass sich Normen für die Großelternscha� an der 
künstlichen Herstellung dieser Rolle ablesen lassen (Chvojka 2003: 14 f.). Diese Überle-
gung aufgreifend, stellt sich die Frage nach der Bescha«enheit dieser Normen: Welche 
gesellscha�lichen Leitbilder existieren für die Großelternscha�? Sind Leihgroßeltern 
demnach die Schnimenge der oben dargestellten „vital, healthy, care providers“ (Ano-
nymus o.¸J.¸b) und des Ideals der Großeltern?
Ich gehe davon aus, dass sich die umfassenden Anforderungen und Aufgabenfelder 
für Leihgroßeltern auch in heterogenen Erscheinungsformen der Leihgroßeltern-
scha� widerspiegeln: Während einige die Tätigkeit vermutlich als (a«ektiv und repro-
duktiv geprägte) Lohnarbeit ausüben, sehen andere den verwandtscha�lichen oder 
den gesellscha�sverantwortlichen Charakter dieser Beziehung als ausschlaggebend. 
Die oben angesprochene „�nanzielle Absicherung“ als Voraussetzung zur Aufnahme 
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der Tätigkeit stelle ich deshalb in Frage, da hinsichtlich gegenwärtiger Debaen um 
Altersarmut die Vergütung für einige Leihgroßeltern wahrscheinlich schon eine Rolle 
spielt2. Ich nehme an, dass dementsprechend einzelne Arbeitsleistungen, die Aufnahme 
der Tätigkeit und ihre Anforderungen von den Akteur*innen unterschiedlich gedeutet 
und bewertet werden.
Im Hinblick auf diese Æesen ergibt sich folgende übergeordnete Fragestellung: Was ist 
Leihgroßelternscha� und wie wird sie konstruiert? Welche Normen sind maßgeblich 
für die Konstruktion dieser Rolle? Wie wird sie verhandelt? Mit welchen Bedeutungen 
wird sie belegt?
Diese Fragen lassen sich miels der Betrachtung dieser Normen, also des Wissens 
um Großelternscha�, Fürsorgearbeit und deren Bewertung untersuchen. Es gilt also, 
danach zu fragen, was das Alltagswissen über diese Beziehung umfasst. Im Blick steht 
deshalb nicht Großelternscha� als familiensoziologische De�nition, denn „die theo-
retischen De�nitionen von ‚Wirklichkeit‘ beziehungsweise Realität – die philosophi-
schen, naturwissenscha�lichen, ja, selbst die mythologischen – erschöpfen das nicht, 
was für den gesellscha�lichen Jedermann ‚wirklich‘ ist. Weil dem so ist, muß sich 
die Wissenssoziologie3 zu allererst fragen, was ‚jedermann‘ in seinem alltäglichen, 
nicht- oder vortheoretischen Leben ‚weiß‘. Allerweltswissen, nicht ‚Ideen‘ gebührt 
das Hauptinteresse der Wissenssoziologie, denn dieses ‚Wissen‘ eben bildet die Bedeu-
tungs- und Sinnstruktur, ohne die es keine menschliche Gesellscha� gäbe“ (Berger/
Luckmann 2010: 16).
Mit diesem Wissen wird demnach gesellscha�liche Wirklichkeit gescha«en, in der 
sich die Akteur*innen bewegen: „Alle Typisierungen im Alltags-Denken sind als sol-
che integrierende Elemente der konkreten historisch sozio-kulturellen ‚Lebenswelt‘ 
und beherrschen sie, weil sie als gesichert und gesellscha�lich bewährt erlebt werden“ 
(Schütz 1962: 149; Übersetzung zitiert nach Berger/Luckmann 2010: 17).
Um nach diesem Wissen fragen zu können, steht die Perspektive der Leihgroßeltern im 
Fokus: Wie wird Leihgroßelternscha� als Tätigkeitsfeld aus der subjektiven Perspek-
tive der Leihgroßmüer und Leihgroßväter wahrgenommen und gestaltet? Welches 
Selbstverständnis haben sie hierbei? Dabei sind die Deutungen der Aufnahme dieser 
Tätigkeit, aber auch die Erwartungen (zum Beispiel in Form von Vergütung) und die 
Grenzziehungen im Rahmen dieser Beziehung für die Fragestellung von Bedeutung, da 
hiermit der Blick auf den subjektiven Sinn des Handelns (Weber 1976: 5) der Leihgroß-
eltern gerichtet wird.

2 Vgl. beispielsweise die Æematisierung der hier als problematisch erachteten unvergüteten Leis-
tungsforderung als Ersatzoma in der Debae um Alltag in Altersarmut in der Süddeutschen Zeitung 
(vgl. Wenderoth 2013).

3 Das gilt auch für die Europäische Ethnologie (Anm. Verfasserin).
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Als europäische Ethnologin geht es mir um das Verständnis der Bedeutung mensch-
lichen Handelns, die Geertz in Anlehnung an Weber als „selbstgesponnenes Gewebe“ 
(1987: 9) betrachtet, das er als Kultur de�niert. Das Entzi«ern dieses Gewebes ist somit 
die Grundlage interpretativer und hermeneutischer Forschung:

„Verstehen heißt daher, den Sinnzusammenhang zu erfassen in den eine Handlung hinein-
gehört; es geht also um die Rekonstruktion des gemeinten Sinns. […] Verstehen schaÇ ein 
Mehr an Erklärung, weil es uns hil�, die Sinn- und Bedeutungsebene menschlichen Tuns zu 
erfassen“ (Schriewer 2014: 38).

1.2 Aufbau der Arbeit

Um die Sinn- und Bedeutungsebene der Leihgroßelternscha� erklären zu können, 
möchte ich in meiner Arbeit die Leihgroßeltern ins Zentrum stellen. Die Zusammen-
fassungen der Interviews mit fünf Leihgroßeltern4 stehen deshalb im Mielpunkt mei-
ner Arbeit. Dem vorangestellt behandle ich das Phänomen der Leihgroßelternscha� in 
den empirisch ermielten unterschiedlichen Ausprägungen und ordne es in die ent-
sprechenden gesellscha�lichen, sowie kultur- und sozialwissenscha�lichen Debaen 
ein. An erster Stelle stehen hierbei die Herleitung der Entwicklung von Leitlinien in 
der Erforschung der Fürsorge- und Gefühlsarbeit innerhalb und außerhalb der Fami-
lie sowie die Darstellung konzeptioneller Hilfsmiel für meine Arbeit. Darauf folgt 
eine Übersicht zur Entwicklung gegenwärtiger Bilder von Großelternscha� und ihrer 
gesellscha�lichen Bewertung, um schließlich Großelternscha� beziehungsweise Leih-
großelternscha� als Altersrolle in den Debaen um Selbst- und Mitverantwortung im 
Alter zu verorten. Im anschließenden Kapitel wird die Fragestellung hinsichtlich der 
Einordnung des Phänomens der Leihgroßelternscha� in die diskursive Landscha� zur 
Altersaktivierung und im Sinne der Betrachtung dieser Tätigkeit als eine Form der 
Reproduktionsarbeit präzisiert. Das darau«olgende Kapitel dient der O«enlegung der 
Forschungsprozesse und der Re»exion der angewandten Verfahren sowie der subjekti-
ven Bedingungen im Feld. Im Anschluss an die Interviewzusammenfassungen werden 
einzelne Faceen der Konstruktion von Leihgroßelternscha� zusammengetragen und 
hermeneutisch gedeutet, das empirische Material wird erklärend geordnet und grup-
piert. Im Schlusskapitel möchte ich durch die Zusammenführung der Fragestellung 
und der Debaen mit den Analyseergebnissen mein Resümee formulieren und einen 
Ausblick auf weitere sinnvolle und ergänzende Forschungsoptionen bieten.

4 Eine Auswahl aus neun geführten Interviews, die hinsichtlich des Umfangs der Arbeit erfolgt ist.


