
Freigesetzt  
und doch verbunden –  

die große Kraft des  
»InBetween«

Ambivalenz bedeutet Mehrdeutigkeit, Widersprüchlichkeit,  

Ungewissheit – gerade auch in Übergangsphasen des Lebens. 

Liegt darin eine besondere Chance?

von Insa Fooken



Mit Ungewissheit leben

Gerne wird in unseren postmodernen Zei
ten die Gesellschaftsdiagnose Ambivalenz 
gestellt – insbesondere in Zusammenhang 

mit Prozessen globalisierter Verunsicherung und 
dem Verlust von Eindeutigkeit (Bauman, 1995). 
Der alltagssprachliche Gebrauch des Begriffs der 
Ambivalenz betont vor allem die belastenden 
Begleiterscheinungen des Phänomens. Bei Men
schen, die Ambivalenz erleben, wird fast automa
tisch unterstellt, dass sie das als unbehagliche 
Zwiespältigkeit, also negativ empfinden. Men
schen wiederum, die sich selbst ambivalent ver
halten, stehen stets im Verdacht, dass das für das 
soziale Umfeld oft Unzuverlässigkeit bedeutet. 
Ambivalenz scheint für Betroffene eine Form 
psychischer Zerrissenheit mit sich zu bringen: 
Sie schwanken zwischen verschiedenen Bedürf
nissen (motivationale Ebene), wissen nicht, was 
sie wollen (volitionale Ebene), haben keine klaren 
Meinungen und Überzeugungen (kognitive 
Ebene), sind hin- und hergerissen zwischen 
positiven und negativen Gefühlen (affektiv
emotionale Ebene), sind entscheidungsschwach 
und handlungsunfähig (Verhaltensebene), kurzum: 
Wetterfähnchen oder Wackelpudding. 

Ambiguität gehört zum Leben
Das Entstehungs und Wirkungsfeld der Ambi
valenz kann auch anders beschrieben werden. 

Lebensverhältnisse sind in der Tat – mal mehr, 
mal weniger – von Ambiguität bestimmt, das heißt, 
sie sind nicht selten vieldeutig und widersprüch
lich. Die meisten Menschen machen immer mal 
wieder die Erfahrung von Ambivalenz. Bereit
schaft und Fähigkeit, damit umzugehen, sind 
jedoch durchaus unterschiedlich ausgeprägt. 

Ein besonders ambivalenzträchtiges Feld hat 
der Schweizer Soziologe Kurt Lüscher am Bei
spiel der komplexen Dynamik von Beziehungen 
zwischen den Generationen untersucht. Sein 
Resümee: Statt sich auf den normativen Aspekt 
der Generationensolidarität zu fixieren – nach 
dem Prinzip, der Starke möge dem Schwachen 
helfen –, sei es lohnender, die diesen Bezie
hungsstrukturen innewohnende Ambivalenz 
auszu loten und sie als Potenzial zu verstehen. 
Das Bewusstsein, dass Ambivalenz die gleich
zeitige Ausprägung von Gegensätzen (beispiels
weise Bedürfnisse nach Nähe und Distanz, nach 
Beibehaltung und Veränderung) ist, kann eine 
Chance darstellen. Die Chance, mit Zwiespalt 
oder Widersprüchlichkeit umzugehen, ohne 
eine Seite (dauerhaft) abzuspalten oder beide 
Möglichkeiten (vorschnell) zu »vereindeutigen«. 
Nach Lüscher (2012) sind Menschen als »homines 
ambivalentes« prinzipiell ambivalenzfähig. So 
scheint es gerade nicht die Abwehr der Ambiva
lenz zu sein, die Menschen befähigt, mit Unwäg
barkeiten umzugehen, sondern die Sensibilität 
und auch in gewisser Weise die Toleranz gegen
über dem Ambivalenten. Hier lässt sich auch 
eine Verbindung ziehen zu einer Definition des 
Konzepts der Resilienz als Regulationsfähigkeit 
(Fooken, 2016).

Annäherungen an eine wissenschaftliche 
Definition
Im wissenschaftlichen Kontext stellt Ambivalenz 
ein eher junges Konzept dar, das erst Anfang  
des 20. Jahrhunderts Eingang in die Diskurse von 
Psychiatrie und Psychoanalyse fand und später 

Er ist ein wenig Mode geworden in der 
Alltagssprache: der Begriff der Ambi valenz. 
In Psychologie und Soziologie gilt er  
als ein  hilfreiches Konzept für die 
Betrachtung von Übergangs phasen in 
Leben und Gesellschaft. Das Pilotprojekt 
ALMA an der Goethe-Universität greift 
darauf zurück, um die Situation allein-
lebender Männer im Alter besser  verstehen 
zu können.
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dann in der Soziologie und 
in gesellschaftsanalytischen 
Arbeiten aufgegriffen wurde. 
In einer aktuellen Standort 
bestimmung würdigt Lüscher 
Ambivalenz als ein »sensi 
bilisierendes Konstrukt«, das 
latente Zusammenhänge 
zwischen unterschiedlichen 
Forschungszugängen auf- 
zeigen und zudem gut für 
Reanalysen von bereits vor 
liegenden Forschungser- 
gebnissen genutzt werden 
könne. Er hat ein heuristi
sches Modell entwickelt, in 
dem vor allem der Prozess 
des »Vaszillierens« eine zen
trale Rolle spielt (Lüscher, 
2016). Mit diesem aus dem 
Englischen abgeleiteten Be 
griff sind oszillierende, hin 
und herwechselnde Such 
bewegungen genauso gemeint 
wie solche der zeitlichen 
Verlangsamung oder Be- 
schleunigung in Form von 
Zweifeln, Zaudern oder 
sprunghaften Schüben. Prag 
matisch wird Ambivalenz 
und der Umgang damit 
definiert als die »Erfahrun
gen des Vaszillierens zwi
schen entgegengesetzten 

Polen des Fühlens, Denkens, Wollens und sozialer 
Strukturen in der handlungsrelevanten Suche 
nach dem Sinn sozialer Beziehungen, [...] die  
für Entfaltung und Veränderung von Facetten 
persön licher und kollektiver Identitäten be 
deutsam sind« (Lüscher, 2016, S. 124). 

Die Idee der Ambivalenz ermöglicht ein 
besseres Verständnis verschiedener Lebens- 
phasen, da sie eine Betrachtungsweise darstellt, 
die nicht in der Einseitigkeit eines Entweder
oder stecken bleibt, sondern auf ein mehrdeutiges 
Dazwischen verweist. Wendet man das Ambi 
valenzkonzept auf bereits vorhandene Er 
kenntnisse an, können neue Einblicke gewonnen 
werden. So schärfte die Einbeziehung der Ambi
valenzperspektive den Blick für »vaszillierende« 
Suchbewegungen nach »ZwischenLösungen« 
bei Scheidungen nach langjährigen Ehen 
 (Fooken, 2014). Selbst so unterschiedliche For
schungsthemen wie »Puppen in der Entwicklung 
von Kindern«, »Persönliche Dinge beim Umzug 
ins Altenheim« und »Dinge auf ihrem Weg zum 
Erbstück« erwiesen sich unter Rückgriff auf das 
Ambivalenzkonzept als strukturell ähnlich – es 
sind MenschDingBeziehungen in Übergangs
kontexten, es sind damit »Spielräume«, denen 
die besondere Qualität eines offenen, aber unge
wissen »Dazwischen« zu eigen ist (Fooken, 
 Depner u. Pietsch-Lindt, 2016). 

Ambivalenz und Alter(n)sthemen 
Die Idee der Ambivalenz ermöglicht auch  
ein besonderes Verständnis vom Alter(n) als 
 Spannungsfeld zwischen Produktivitäts und 
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In dieser Comicserie  
sind mal nicht die Jungen, 
Schönen und Dynamischen  
die Protagonisten, sondern  
etwas kauzige alte Herren. 
 
Wilfrid Lupano (Autor),  
Paul Cauuet (Zeichner): 
Die alten Knacker. Band 1:  
Die übrig bleiben, erschienen  
im Splitter-Verlag 2015. 

Belastungsperspektiven (Aner & Fooken, 2016). 
Als der 2011 gegründete Interdisziplinäre Arbeits 
kreis Ambivalenz (IAA) beim Arbeitsbereich 
Interdisziplinäre Alternswissenschaft (IAW) am 
Fachbereich Erziehungswissenschaften der 
Goethe Universität anfragte, ob man nicht 
gemeinsam ein Symposium zum Thema »Ambi 
valenzen: Altern und biographische Übergänge« 
ausrichten wolle, haben Frank Oswald als Leiter 
des IAW und Vertreter einer Ökologischen 
Gerontologie, Miranda Leontowitsch als Soziologin 
und Insa Fooken als Seniorprofessorin und 
Entwicklungspsychologin der Lebensspanne im 
Februar 2018 spontan zugesagt.

Das IAW repräsentiert eine Vielzahl unter
schiedlicher disziplinärer Kompetenzen, die eine 
gemeinsame Klammer haben: Alternsprozesse 
werden als Formen und Varianten des dynami
schen Wechselspiels und Austausches zwischen 
Person und Umwelt betrachtet (Oswald, Him
melsbach u. Kaspar, 2012). Dieser Blick auf die 
Lebensphase des (höheren) Erwachsenenalters 
bringt Aspekte zutage, die oft im Kontext von 
(ambivalenzträchtigen) Übergängen und Aus
tauschprozessen stehen: auf der einen Seite 
Brüche, Ungewissheit, Verletzlichkeit, Risiken, 
auf der anderen Seite das menschliche Bedürfnis 
nach Verlässlichkeit, Vertrauen, Wohlbefinden, 
Kontinuität, gerade angesichts des allgegen
wärtigen Wandels in den institutionellen und 
sozialen Rahmenbedingungen und Ökologien 
menschlicher Entwicklungsprozesse. 

Ambivalenzen alleinlebender Männer
Das Pilotprojekt ALMA (»Alleinlebende Männer 
im Alter«), initiiert von Miranda Leontowitsch 
unter Beteiligung von Frank Oswald und Insa 
Fooken, hat 2016 zunächst nicht unter dem 
Vorzeichen des Ambivalenzkonzepts begonnen. 
Zentraler Fokus des vom Hessischen Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst geförderten Projekts 
war die Frage nach »neuen Geschlechter- 
verhältnissen im Alter«, insbesondere nach 
möglichen »neuen Männ 
lichkeiten« (Leontowitsch, 
2017). Grundlage der Studie 
sind neben statistischen 
Daten zu allein lebenden 
Männern in Frankfurt am 
Main sowohl Experten
Interviews als auch narrative 
Interviews mit älteren allein 
lebenden Männern aus 
unterschiedlichen Milieus.

Drei Betrachtungsaspekte 
werden im Folgenden 
herausgegriffen, die deutlich 
machen, wie der Forschungs- 
blick auf Alternsprozesse 
und Transitionen unter 

Rückgriff auf das Ambivalenzkon
zept in einer besonderen Weise 
erweitert und geschärft wird:

1. Unübersichtliche, widersprüchliche, 
ambivalenzträchtige Ausgangslagen: 
Sowohl für Professionelle in den 
Bereichen von Altenarbeit und 
Altenbildung als auch für die 
Betroffenen selber sorgt die neue 
Heterogenität in der stark wach 
senden Gruppe alleinlebender 
 älterer Männer für eine uneinheit
liche, ambivalenzträchtige Aus
gangslage. 

Lange Zeit galten alleinlebende 
Männer als eine (zahlenmäßig 
kleine) gesellschaftliche Problem- 
gruppe, gekennzeichnet durch 
körperliche und psychische Gefährdung, hohe 
Suizidraten, geringe soziale und emotionale 
Kompetenzen, soziale Isolation. Dieses defizitäre 
Profil hat durchaus noch seine Berechtigung, 
daneben gibt es mittlerweile aber viele Varianten 
und Bilder neuer und alternativer Männlich
keiten: mehr Wohlbefinden; mehr Freund-
schaften; bessere Kompetenzen, mit sozialem 
Verlust und Trauer umzugehen; mehr Pflege-
tätigkeit von Männern; partielle Wahrnehmung 
schwuler Männer im Alter. Die neuen Diskurse, 
›anders‹ zu altern, fordern aber eine bewusstere 
Selbst-Verortung. 

Nicht zu unterschätzen ist ein anderes ambi
valenzträchtiges Problem: Gemäß der These der 
GeschlechterHierarchisierung geht man davon 
aus, dass Männer durch ihre Geschlechtszuge
hörigkeit im Vergleich zu Frauen tendenziell 
immer noch mehr Privilegien erfahren. Das gilt 
besonders für die Berufswelt als einen zentralen 
Ort traditionell männlich bestimmter Lebens
welten. Mit dem Übergang in den Ruhestand 
erfahren Männer somit eine »Ausgliederung« 
aus dem Bereich, der für männliche Identität 

Das ALMATeam  
forscht über alleinlebende 
Männer im Alter. 
v.  l.: Rafaela Werny (Promotions
stipendiatin am Frankfurter 
Forum für interdisziplinäre 
Alternsforschung – FFIA),  
Dr. Miranda Leontowitsch,  
Prof. Insa Fooken, und  
Prof. Frank Oswald
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besonders wichtig ist. Sie werden damit nicht 
nur in die für sie neue Gruppe »der Alten« ein
gegliedert, sondern sie erfahren diese Transition 
als eine beginnende Randständigkeit und erleben 
zuweilen das Gefühl einer »Depotenzierung«. 
Dabei sind sich viele Männer gleichzeitig mehr 
oder weniger darüber im Klaren, dass das auch 
eine Freisetzung aus bisherigen Zwängen bedeuten 
kann. Dadurch entsteht eine Art Zwickmühle: 
So findet sich einerseits das Altersbild einer 

»bedrohten Männlichkeit« (alt; allein; körper
licher Abbau; Adressat von Hilfeleistungen und 
Pflege; sexuelle Beeinträchtigung) wie anderer
seits auch das Bild der Herausforderung angesichts 
des Wandels traditioneller Männlichkeit (Refle
xion von Alternsprozessen und Bewusstsein eines 
»neuen, anderen Alters«; gelingendes Allein
leben; neue Beziehungsmöglichkeiten; stärkere 
Akzeptanz von Beratung und Therapie).

2. Spezifische Formen und Konstellationen »des 
Ambivalenten« im subjektiven Erleben des Einzelnen:
Obgleich Ambivalenzerleben als solches von 
den Befragten nicht explizit genannt wird, 
scheinen durch das Gewahrwerden des eigenen 
Alters lebensgeschichtlich eingebettete Ambi 
valenzNarrative im Alter wieder »aufzuwachen«, 
die zu Beginn des frühen Erwachsenenalters eine 

Rolle spielten, dann aber in der »Rushhour« der 
mittleren Jahre durch andere Themen über
deckt waren. Diese Narrative haben alle etwas 
mit subjektiven Konstruktionen von Männlich
keit zu tun, die »vaszillierend« neu aufgerollt 
werden. So ließ sich beispielsweise erkennen, 
dass mit dem »Dilemma der Generativität«, also 
der abgewehrten oder hinausgeschobenen Kinder 
frage einerseits und des Gewahrwerdens der 
Kinderlosigkeit im Alter andererseits, neu um 
gegangen wird. Ein anderes wichtiges Thema 
war der mit der Realisierung von Altersanzeichen 
wieder einsetzende »Intimitäts-Konflikt« zwischen 
der Sehnsucht nach gleichberechtigter Liebe 
und dem Wunsch nach Unterordnung der 
Frau. Ein weiteres Beispiel verwies auf die 
 Wiederkehr einer sich selbst gestellten »Verant
wortlichkeitsfalle« im Sinne überhöhter Pflicht- 
gefühle und daraus resultierender Überfor
derung durch ständiges SichKümmern um 
andere. 

3. Der unterschiedliche Umgang mit  
»dem Ambivalenten«: 
Werden Ambivalenzen als Chance oder Risiko 
empfunden? Welche Konsequenzen hat mög
licherweise die Abwehr von Ambivalenz? 
Berichte über die eigene Lebensgeschichte sind 
nur selten in sich völlig stimmig, sondern 
 ver weisen auf Widersprüche in der Alltags 
gestaltung, in den sozialen Beziehungen, den 
Bedürfnissen, Plänen, Befürchtungen und 
Bilanzierungen. Bewertet man diese narrative 
Unstimmigkeit als »vaszillierende« Suchbewe 
gungen, dann drückt sich genau hier eine 
 Sensibilität gegenüber »dem Ambivalenten« in  
den eigenen Lebenszusammenhängen aus. Diese 
erweist sich deutlich stärker als Chance denn als 
Risiko. So fällt auf, dass wahrgenommene und 
kommunizierte Verletzlichkeit sowohl bei sich 
als auch bei anderen Menschen (beispielsweise 
sich andeutende Pflege bedürftigkeit) die Grund- 
lage für eine neue Definition von Maskulinität 
darstellen kann. Insofern scheint eher die 
Abwehr von Ambivalenzen – oder anders gesagt: 
die »Illusion von Eindeutigkeit und Gewissheit« 
– eine spezifische Form von Verletzlichkeit im 
Alternsprozess anzudeuten. 

In der Kunst gilt Ambivalenz schließlich vor 
allem als inspirierende Quelle – sei es in der 
Musik, in der Literatur, in den Bildenden Künsten, 
im Theater, im Tanz oder im Film. Oder wie  
das 2010 verstorbene Allroundkünstler Christoph 
Schlingensief in einem Interview bekannte: 
»Die große Kraft aber liegt in der Unklarheit,  
in der Gewissheit, dass es keine Lösung gibt, 
 sondern Transformationen und Formverände-
rungen. [...] Das ist für mich nicht fatalistisch, 
das ist ein ganz großes Ja zum Leben.« (FAZ 
vom 14. Januar 2006) 

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

•  In der Alltagssprache ist Ambivalenz oft 
negativ getönt: Wer Ambivalenz erlebt, 
ist hin und hergerissen. Wer sich 
ambivalent verhält, gilt leicht als ent- 
scheidungsunfähig.

• Nach dem Schweizer Soziologen Kurt 
Lüscher sind Menschen grundsätzlich 
ambivalenzfähig. Wer Widersprüchlich
keit zulassen und damit umgehen kann, 
ist offener.

• In der Psychologie erlaubt das Konzept 
der Ambivalenz, menschliche Viel
schichtigkeit in allen Lebensphasen 
besser zu verstehen. Bereits vorhandene 
Forschungserkenntnisse können mit 
der „Ambivalenzbrille“ neu präzisiert 
werden.

• Der interdisziplinäre Arbeitskreis „Allein- 
lebende Männer im Alter“ am Fach-
bereich Erziehungswissenschaften hat 
gezeigt: Die Abwehr von Ambivalenz 
bietet nur kurzfristig Sicherheit, 
unrealistische Eindeutigkeit erweist 
sich oft als Illusion, die Menschen 
schwächt.


