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Einleitung 
 
In Deutschland sind mehr als die Hälfte der Erwachsenen übergewichtig. Ein knappes 

Viertel der erwachsenen Deutschen ist adipös (vgl. RKI, 2021). In der Bevölkerung ist es 

eine weitverbreite, wenn auch falsche Meinung, dass hohes Körpergewicht allein auf 

Faulheit, Willensschwäche und Disziplinlosigkeit zurückzuführen ist. So wird hohes 

Körpergewicht als selbstverschuldet wahrgenommen (vgl. Kap. I 3.4). 

Ein Viertel der Deutschen hat negative Einstellungen gegenüber hochgewichtigen 

Menschen. Jede sechste deutsche Person möchte einer hochgewichtigen Person keinen 

Job anbieten oder ihren Freunden vorstellen (vgl. Luck-Sikorski, 2017, S. 87). Als Folge 

solcher beispielhafter Negativzuschreibungen kommt es zu sozialer Exklusion. 

Hochgewichtige Menschen haben daher u. a. schlechtere Chancen im Berufsleben, 

innerhalb sozialer Beziehungen und sie erfahren darüber hinaus einen diskriminierenden 

Umgang innerhalb der medizinischen Versorgung (vgl. Kap. I 4.3). So leiden sie nicht nur 

unter den öffentlich zugeschriebenen gewichtsbezogenen Stigmata, sondern auch unter 

dem so genannten Selbststigma. Besonders Frauen sind von der Selbststigmatisierung 

betroffen, die mit vermehrten psychologischen und medizinischen Beschwerden 

einhergehen kann (vgl. Kap. I 4.2). 

In einer leistungsorientierten Gesellschaft, in welcher vor allen Dingen ‚schlanken‘ und 

‚schönen‘ Menschen Erfolg und Glück zugesprochen wird, können Menschen mit einem 

hohen Körpergewicht und den damit einhergehenden gewichtsbezogenen 

Stigmatisierungen folglich nur schwer bestehen (vgl. Kap. I 2.4). Seit ein paar Jahrzehnten 

wird zudem von einer ‚Adipositas-Epidemie‘ gesprochen, deren weiteren Ausbreitung es zu 

verhindern gilt. Damit verbunden werden exponentiell steigende Kosten für das 

Gesundheitssystem erwartet und Menschen mit hohem Körpergewicht zu einer Bedrohung 

erklärt (vgl. Kap. I 3.3).  

Gleichzeitig erfährt die Adipositaschirurgie stetig wachsenden Zulauf. Durch chirurgische 

Veränderungen des Magen-Darm-Traktes kann nach erfolgtem Eingriff weniger Nahrung 

aufgenommen werden, was folglich zu einer Gewichtsreduktion führt. Die 

Adipositaschirurgie wird als die effektivste Methode beschrieben, um hohes Köpergewicht 

langfristig zu reduzieren, allerdings wird sie bisher nicht einheitlich von den Krankenkassen 

finanziert. Sie kann mit einigen schwerwiegenden Folgen und Einschränkungen 

einhergehen. Außerdem kann sich nach einer erfolgten Gewichtsreduzierung eine erneute 

Gewichtszunahme anschließen (vgl. Kap. I 1). Eine lebenslange Nachsorge wird 

empfohlen, allerdings nehmen ehemalige Patient*innen der Adipositaschirurgie mit Verlauf 

der Zeit seltener an Nachsorgeuntersuchungen teil. Innerhalb der Gesellschaft ist 
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hinsichtlich der Adipositaschirurgie, währenddessen die Annahme verbreitet, dass es sich 

Menschen, die sich einer solchen unterziehen ‚einfach‘ machen würden (vgl. Kap. I 4.4).  

 

Herangeführt wurde ich an das Thema der vorliegenden Qualifizierungsarbeit durch 

persönlich gemachte Erfahrungen mit Adipositaschirurgie und hohem Körpergewicht. 

Durch den vorgenommenen chirurgischen Eingriff und Kontakt zu vielen Menschen, die 

sich ebenfalls in adipositaschirurgische Behandlung begeben haben, habe ich einen breiten 

Einblick in die Thematik erhalten. Was mir im jahrelangen Kontakt mit anderen 

Patient*innen der Adipositaschirurgie besonders auffiel war die Tatsache, dass der Eingriff 

und das Leben danach ganz unterschiedlich bewältigt und bewertet wurde. Es zeigten sich 

mir einige Phänomene, über die ich jedoch keine Literatur finden konnte. Mit Hilfe intensiver 

Literaturrecherche wurde recht schnell deutlich, dass es in Deutschland bisher nur sehr 

wenig Forschung zum Thema gewichtsbezogene Stigmatisierung und Adipositaschirurgie 

gibt. Die meiste Literatur stammt aus dem angloamerikanischen Raum. Die Ergebnisse sind 

jedoch nur bedingt auf die sozialstaatlichen Strukturen in Deutschland übertragbar. 

Insbesondere fehlen qualitative Ansätze, die aufzeigen wie es Menschen nach einem 

adipositaschirurgischen Eingriff ergeht und wie sie sich erzählen. Aus den 

Sozialarbeitswissenschaften gehen diesbezüglich bisher keine Forschungen hervor. Um 

die subjektiven Sichtweisen und Wahrnehmungen von Menschen die Erfahrungen mit 

Adipositaschirurgie gemacht haben erheben zu können, möchte ich mit einem qualitativen 

Forschungsansatz an dieser Forschungslücke anknüpfen. Dabei sollen folgende Fragen im 

Fokus stehen: Wie erzählen sich Menschen, die Erfahrungen mit Adipositaschirurgie 

gemacht haben bezogen auf gewichtsbezogene Stigmatisierung und Diskriminierung? Und 

was bedeutet dies für die Soziale Arbeit? Den Forschungsprozess werde ich unter 

Berücksichtigung meiner eigenen Rolle (II 4) reflektieren. Durch die Festlegung dieses 

Schwerpunktes sollen andere Themenbereiche nicht verharmlost oder verschleiert werden, 

die gleichermaßen betroffen sein können. So werden beispielsweise Stigmatisierung und 

adipositaschirurgische Eingriffe bei hochgewichtigen Kindern und Jugendlichen in dieser 

Arbeit nicht berücksichtigt. 

 

Um ein allgemeines Verständnis zu ermöglichen beginnt der erste Teil ‚Theoretische 

Grundlagen‘ dieser vorliegenden Arbeit mit der theoretischen Auseinandersetzung zu 

folgenden Themen: Zunächst wird im ersten Kapitel die Adipositaschirurgie im 

medizinischen Sinne vorgestellt. In diesem Kapitel werde ich einen Einblick zu den 

Operationsverfahren, der Indikationsstellung, sowie über konservative Therapien 

gewähren. Außerdem werde ich einen kurzen Überblick über die Zeit nach dem Eingriff und 

mögliche Komplikationen vornehmen. Im darauffolgenden zweiten Kapitel beschäftige ich 
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mich mit dem Thema, wie Körper in der Gesellschaft wahrgenommen werden und stelle 

einen Bezug zur Adipositaschirurgie her. Im Anschluss widme ich mich im dritten Kapitel 

dem Thema ‚Adipositas in der Gesellschaft‘ und beleuchte u.a. die Bedeutung des 

Krankheitsbegriffs für die Adipositaschirurgie. Das vierte Kapitel behandelt das Thema 

Stigmatisierung und Hochgewichtigkeit. Es zeigt nicht nur auf, was ein Stigma ist, sondern 

auch in welchen Formen Stigmatisierungen auftreten und an welchen Orten diese 

vorgenommen werden. Darüber hinaus wird die Adipositaschirurgie als Gegenstand 

negativer Zuschreibungen beleuchtet. Das fünfte Kapitel bietet einen Einblick darüber, was 

bereits auf ziviler, rechtlicher und wissenschaftlicher Ebene gegen Gewichtsdiskriminierung 

unternommen wird. Der erste Teil dieser Arbeit endet mit der Explikation der 

Forschungsfrage. 

Der zweite Teil veranschaulicht das forschungsmethodische Vorgehen meines qualitativen 

Forschungsansatzes. Hierzu wird zunächst auf die Realisierung von Gütekriterien 

eingegangen. Im nächsten Kapitel werde ich die Datenerhebung darstellen und zuerst 

erklären, warum ich mich für die biografisch narrative Interviewführung entschieden habe. 

Das dritte Kapitel behandelt die Auswertung der Daten und begründet u.a. die Auswahl der 

Analyse-Methode ‚Rekonstruktion narrativer Identität‘. Die Reflexion des 

Forschungsprozesses unter Berücksichtigung meiner persönlichen Rolle bildet das Ende 

des zweiten Teils. 

Im dritten Teil dieser Arbeit werden die aus dem Interviewmaterial gewonnenen Ergebnisse 

aufgeführt und im vierten diskutiert. Der fünfte und letzte Teil dieser Arbeit bildet den 

Versuch einer Übertragung der Ergebnisse auf Soziale Arbeit ab. 

I Theoretische Grundlagen 
 
Um das in der Einleitung vorgestellte Forschungsthema bearbeiten zu können, ist es 

zunächst von Nöten sich mit der aktuellen Fachliteratur zu beschäftigen und die einzelnen 

Themengebiete theoretisch aufzuarbeiten. Deshalb werde ich mich in diesem Teil der 

Arbeit mit der Adipositaschirurgie, dem Körper und dem Begriff der Adipositas in der 

Gesellschaft widmen. Im Anschluss setze ich mich mit dem Thema Stigmatisierung und 

Hochgewichtigkeit auseinander und richte danach den Blick darauf, wie in Deutschland 

bereits gegen Gewichtsdiskriminierung vorgegangen wird. Den Teil dieser Arbeit beende 

ich mit der Explikation der Forschungsfrage, die gleichzeitig einen Übergang zum Teil des 

forschungsmethodischen Vorgehens bildet. 



 

 

 

4 

1 Adipositaschirurgie im medizinischen Kontext 

Mit diesem ersten Kapitel möchte ich zunächst einen Einblick in die Adipositaschirurgie 

gewähren und verdeutlichen welch komplexes System dahintersteckt. Dabei verwende ich 

überwiegend Literatur aus dem medizinischen Bereich. Dieses Kapitel soll in erster Linie 

als Faktengrundlage für die restliche Arbeit dienen. Aus diesem Grunde nehme ich kritische 

Auseinandersetzungen aus soziologischer Sicht erst im Verlauf der weiteren Arbeit vor. 

Dafür werde ich jedoch immer wieder Bezug zu diesem Kapitel herstellen. 

Das Gebiet, das innerhalb der Viszeralchirurgie am schnellsten wächst, ist die 

Adipositaschirurgie (vgl. Runkel, 2014, S. 105). Die Adipositaschirurgie wird als die 

effizienteste Therapiemöglichkeit der morbiden Adipositas beschrieben, die sich im 

Gegensatz zu konservativen Maßnahmen als einzige Maßnahme zur klinisch signifikanten 

und dauerhaften Gewichtsreduktion bewährt hat (vgl. Herpertz, Zipfel und Zwaan 2019, V). 

In erster Linie sind die Ziele einer Adipositastherapie die Gewichtsreduzierung und die 

langfristige Stabilisierung des reduzierten Körpergewichts. Üblicherweise gehen mit der 

Gewichtsreduktion eine Minimierung der Gesundheitsrisiken und der 

adipositasassoziierten Komorbitäten einher (vgl. Krebs, Ranzenberger-Haider und 

Schindler, 2019, S. 127). Für viele hochgewichtige Menschen ist ein adipositaschirurgischer 

Eingriff der letzte Ausweg, um nachhaltig Gewicht zu verlieren und adipositasassoziierte 

Komorbitäten sowie die Lebensqualität zu verbessern (vgl. ebd. S. 126).  

Nach erfolgter Indikationsstellung und mit dem Nachweis, dass die konservativen 

Maßnahmen erschöpft wurden (Kap. I 1.2 und I 1.3), muss für den adipositaschirurgischen 

Eingriff ein Antrag auf Kostenübernahme bei der Krankenkasse gestellt werden, die im 

Einzelfall entscheidet (Kap. I 3.5).  

Durchgeführt werden die chirurgischen Eingriffe in Adipositaszentren. Diese bieten 

entweder nur chirurgische Maßnahmen, chirurgische Maßnahmen in Kombination mit 

konservativen Therapieangeboten oder nur konservative Maßnahmen an. Der Begriff 

Adipositaszentrum ist nicht geschützt. Es gibt allerdings auch von einer Fachgesellschaft 

zertifizierte Adipositaszentren. Diese sollten möglichst alle adipositaschirurgischen oder 

metabolischen Eingriffe anbieten und durchführen können (vgl. Breneise, Luck-Sikorski, 

Sänger, und Schütz, 2020, S. 24).  

1.1 Operationsverfahren 

Als adipositaschirurgische Standardeingriffe lassen sich folgende Verfahren 

zusammenfassen: Schlauchmagen, Magenband, Proximaler Roux-en-Y Magenbypass,  

Omega-Loop-Magenbypass, Biliopankreatische Diversion und Biliopankreatische 

Diversion mit Duodenal Switch (vgl. Dietrich, 2019, S. 29). Bei allen Verfahren handelt es 
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sich um hochelektive1 Eingriffe, was bedeutet, dass im Vorfeld des Eingriffs eine 

Operationsvorbereitung erfolgen soll, die die Operationsrisiken soweit als möglich 

minimiert. Alle Eingriffe werden laparoskopisch, also minimalinvasiv durchgeführt (vgl. ebd. 

S. 32f.). Exemplarisch sollen hier die zwei gängigsten Methoden, der Schlauchmagen und 

der Proximale Roux-en-Y Magenbypass, sowie die Revisions- und 

Umwandlungsoperationen skizziert werden. 

 

Der Schlauchmagen/Sleeve 

Beim Schlauchmagen, der auch Sleeve genannt wird, wird der größte Teil des Magens 

abgetrennt und entfernt. Über die Schlauchmagenbildung gibt es bisher keine 

Langzeitdaten aus größeren Studien, dennoch wird die aktuelle Datenlage als gut 

eingestuft. Es handelt sich um ein noch relativ junges Operationsverfahren. (vgl. ebd. S. 

36).  

 

Der Proximal Roux-en-Y Magenbypass 

Um diesen chirurgischen Eingriff vereinfacht darzustellen, möchte ich mich in diesem 

Absatz auf die Beschreibung für Patient*innen des Adipositaszentrums in München 

beziehen. Beim Proximal Roux-en-Y Magenbypass wird demnach der Magen wenige 

Zentimeter unterhalb des Mageneingangs abgetrennt, sodass ein kleiner Restmagen, der 

auch „Pouch“ (Adipositas Zentrum München, 2021) genannt wird, übrigbleibt. Durchtrennt 

wird ebenfalls der Dünndarm. „Das eine Ende des Darmes wird an den kleinen Restmagen 

angeschlossen und das andere so umgeleitet, dass die Nahrung und Verdauungssäfte erst 

im mittleren Dünndarm vermengt werden und der obere, direkt an den Magen 

anschließende Dünndarm umgangen („engl. Bypass") wird. Die Verdauungssäfte werden 

in den tieferen Darmabschnitten eingeleitet und somit kann erst hier die Verdauung durch 

die Aufspaltung der Nahrungsbestandteile beginnen.“ (ebd.) Folglich können nicht alle 

Nahrungsbestandteile zerlegt und aus diesem Grunde nur noch ein Teil dieser resorbiert 

werden. Es stehen dem Blut somit weniger Nahrungsbausteine zur Verfügung. Die nicht 

verdaute Nahrung wird in den Dickdarm befördert. (vgl. ebd.) 

Der Proximal Roux-en-Y Magenbypass galt lange Zeit als ‚Goldstandard‘ und ist der bis 

heute am häufigsten durchgeführte Eingriff. Außerdem liegen für das Verfahren 10- und 20-

Jahres Katamnesedaten vor, sodass es das am besten untersuchte aller 

adipositaschirurgischen Verfahren ist (vgl. Dietrich, 2019, S. 38).  

 

 

 

 
1 Bedürfen einer besonders kritischen Indikationsstellung (vgl. Weimann, S. 159) 
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Die Revisions- und Umwandlungsoperationen 

Falls die erste Operation nicht zu den erwünschten Therapiezielen führen konnte, kann eine 

zweite Operation in Erwägung gezogen werden. Dies wird als Umwandlungsoperation 

bezeichnet. Auch eine Nachbesserung des ursprünglichen Verfahrens kann notwendig 

werden, was als Revisionsoperation benannt wird (vgl. Breneise et. al., 2020, S. 42).  

1.2 Indikationsstellung 

Hinsichtlich der Indikationsstellung wird zwischen adipositaschirurgischen und 

metabolischen Operationen unterschieden, obwohl in beiden Fällen die gleichen Eingriffe 

vorgenommen werden. Bei den metabolischen Eingriffen stehen die Remission oder 

Verbesserung eines vorbestehenden Diabetes mellitus Typ 2 im Vordergrund. Bei der 

adipositaschirurgischen Behandlung steht die Gewichtsreduktion im Vordergrund, die mit 

einer Verbesserung von Komorbitäten bzw. deren Prophylaxe und Verbesserung der 

Lebensqualität einhergehen soll. In beiden Fällen soll die Indikationsstellung interdisziplinär 

durch Chirurgie, Endokrinologie, Mental Health Professionals2 und Ernährungsberatung 

erfolgen (vgl. Dietrich, 2019, S. 30).  

Im Verlauf dieser Arbeit werde ich ausschließlich die Terminologie ‚Adipositaschirurgie‘ 

nutzen, da ich meine Arbeit vor allen Dingen vor dem Hintergrund gesellschaftlichen 

Umgangs mit hochgewichtigen Menschen formuliere und dabei nicht den Fokus auf die mit 

adipositasassoziierten Begleiterkrankungen wie Diabetes richten möchte. Deshalb 

beschränke ich mich auch im weiteren Verlauf dieses Kapitels hinsichtlich meiner weiteren 

Ausführung zur Indiktionsstellung lediglich auf Erklärungen zur Adipositaschirurgie.  

Die Indikation für Adipositaschirurgie ist nur unter Berücksichtigung diverser Parameter und 

unter Ausschluss von Kontraindikationen gegeben. Die wichtigsten Indikatoren die in den 

S3-Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) 

aufgeführt sind, bilden ein hohes Körpergewicht und damit assoziierte Begleiterkrankungen 

(vgl. DGVA, 2018, S. 35). Der Body-Mass-Index (BMI), der sich aus einem Verhältnis aus 

Körpergröße zum Quadrat und Gewicht berechnet (Kap. I 3.1 und I 3.2) bietet hier die 

Grundlage. Der durch die Formel ermittelte Wert muss für einen adipositaschirurgischen 

Eingriff mindestens bei 35 liegen. Die Empfehlungen lauten, dass ab einem bestehenden 

BMI von 35 und Begleiterkrankungen nach einer erschöpften konservativen Therapie eine 

Indikation für einen adipositaschirurgischen Eingriff gegeben ist. Bei einem BMI ab 40 ist 

die Indikation auch ohne Begleiterkrankungen, nach erschöpfter konservativer Therapie 

gegeben. Bei einem BMI ab 50 kann eine Primärindikation gestellt werden, ohne dass 

 
2 Unter dem Begriff ‚Mental Health Professionals‘ werden zusammengefasst: Fachärzt*innen für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, oder Psychiatrie und Psychotherapie, oder Psychologische 
Psychotherapeut*innen (vgl. DGAV, 2018, S. 24) 
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vorher ein konservativer Therapieversuch erfolgte. Dies gilt auch für Patient*innen bei 

denen ein konservativer Therapieversuch durch das multidisziplinäre Team als nicht 

erfolgsversprechend, oder aussichtlos eingestuft wurde, oder wenn Patient*innen unter 

besonders schweren Begleit- oder Folgeerkrankungen leiden, die keinen Aufschub einer 

Operation erlauben (vgl. DGVA, 2018, S. 35f.).  

1.3 Konservative Therapie 

Die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchiurgie e.V. bzw. DGAV (vgl. 2018, 

S. 28) empfiehlt in den S3 Richtlinien, dass Menschen mit hohem Körpergewicht vor oder 

neben chirurgischen Maßnahmen grundsätzlich konservative Methoden angeboten werden 

sollten und richten die Empfehlungen anhand der Leitlinien der Deutschen Adipositas 

Gesellschaft e.V. (DAG) von 2014 aus. 

Die Therapieziele gemäß der DAG-Leitlinie werden im Regelfall mit konservativer Therapie 

nicht erreicht, was die Ergebnisse der Ernährungs-, Bewegungs- und Pharmakotherapie 

zeigen (vgl. ebd., S. 29). Allerdings ist das Anbieten konservativer Methoden nicht nur eine 

Empfehlung, sondern - wie bereits erwähnt - ist die Erschöpfung konservativer Therapien 

bei einem BMI bis <50 Voraussetzung bei einer Indikationsstellung für den chirurgischen 

Eingriff.  

Empfohlen wird eine umfassende Therapie, welche die Punkte Ernährung, Bewegung und 

Verhalten subsumiert. Hinsichtlich Dauer und Umfang der in den S3-Leitlinien der DGAV 

formulierten Empfehlungen, ergibt sich ein Zeitraum von kumulativ sechs Monaten in den 

letzten zwei Jahren. In diesem Zeitraum sollten mindestens sechs Sitzungen im Sinne von 

Ernährungsschulungen stattfinden. Es sollte ein Ernährungsprotokoll angelegt und 

ausgewertet werden. Zudem sollten zwei Stunden pro Woche sportliche Betätigung 

erfolgen. Ernährungsschulungen sollen zur Ermunterung einer Verhaltensumstellung, 

insbesondere das Essverhalten und körperliche Aktivität betreffend, beitragen. Die 

Vorstellung bei einem Mental Health Professional zum Ausschluss bzw. zur Behandlung 

eventuell bestehender, klinisch relevanter psychopathologischer Auffälligkeiten sollte 

obligat erfolgen (vgl. ebd., S. 31). 

Die Adipositaszentren bieten teilweise multimodale Therapiekonzepte (MMK) an, in denen 

die einzelnen Elemente, die zur Ausschöpfung der konservativen Therapie nachgewiesen 

werden müssen, behandelt werden können.  In Schwerpunktpraxen für Ernährungsmedizin 

wird meist das multimodale DOC WEIGHT Programm angeboten (vgl. Keuthagel und 

Schoppe, 2019, S. 52). 

Als erschöpft gelten konservative Maßnahmen, wenn nach mindestens sechs Monaten 

umfassender Lebensstiländerung (z. B. Diät und vermehrte körperliche Aktivität) in den 

letzten zwei Jahren eine Abnahme des Ausgangsgewichts von > 15 % bei einem BMI von 
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35–39,9 kg / m ² und von > 20 % bei einem BMI über 40 kg / m ² nicht erreicht wurde (vgl. 

Breneise et. al., 2020, S. 21).  

1.4 Nach dem Eingriff 

„Der Erfolg einer chirurgischen Adipositastherapie hängt jedoch nicht nur von der Operation 

selbst und der vorangegangenen Betreuung, sondern auch von der postoperativen, 

interdisziplinären Betreuung der Patienten ab.“ (Krebs, Ranzenberger-Haider und 

Schindler, 2019, S. 128) Nach einem adipositaschirurgischen Eingriff wird zunächst ein 

postoperativer Kostaufbau, der stufenweise erfolgen sollte empfohlen: In der ersten Woche 

sollte flüssige Kost, in der zweiten feinpürierte Kost, in der dritten pürierte Kost und leichte 

Vollkost unter Berücksichtigung individueller Unverträglichkeiten zu sich genommen 

werden (vgl. Keuthage und Schoppe, 2019, S. 53). Darüber hinaus sollen in regelmäßigen 

Abständen lebenslange Nachsorgetermine wahrgenommen werden, da nach den 

Operationen Veränderungen im Ess- und Bewegungsverhalten lebenslang eingehalten 

werden müssen, um eine Nachhaltigkeit in der Gewichtsabnahme sowie einen guten 

Gesundheitszustand zu erreichen. Das Decken des täglichen Bedarfs an Vitaminen, 

Mineralstoffen und Protein kann bei deutlich kleineren Nahrungsmittelmengen nicht immer 

sichergestellt werden (vgl. Krebs et. al., 2019, S. 128). 

Doch, obwohl die Nachsorge als elementarer Teil einer langfristig erfolgreichen 

adipositastherapeutischen Behandlung angesehen wird, zeichnet sich ab dem dritten Jahr 

ein deutlicher Rückgang der Wahrnehmung von Nachsorgeterminen durch Patient*innen 

ab, was dazu führt, dass die Qualitätssicherung nicht sichergestellt werden kann (vgl. An-

Institut, 2021). Dazu kommt, dass sich Empfehlungen für eine interdisziplinäre 

Nachbetreuung zwar in internationalen Leitlinien finden, allerdings existiert kein 

allgemeingültiges Nachsorgekonzept, sodass derzeit jedes Adipositas-Zentrum ein solches 

Programm entwickeln muss. (vgl. Krebs et. al., 2019, S. 128). Zudem ist die 

Kostenübernahme seitens der Krankenkassen für entsprechend notwendige 

Laboruntersuchungen nicht klar geregelt (Kap. I 3.5). 

1.5 Mögliche Komplikationen des adipositaschirurgischen Eingriffs 

Die chirurgische Behandlung der schweren Adipositas birgt auch Risiken – sowohl was die 

physische als auch die psychische Integrität anbelangt. In der Regel ist in den ersten Jahren 

nach den Operationen eine deutliche Besserung fast aller Lebensqualitätsparameter zu 

beobachten. Allerdings deuten längere Beobachtungszeiträume auf Patient*innen hin, die 

eine deutliche Einbuße ihrer Lebensqualität erfahren und darüber hinaus psychische 

Störungen erleiden (vgl. Herpertz et. al., 2019, V).  
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Bezugnehmend auf Ziegler et. al. (2009) formulieren Keuthage und Schoppe (vgl. 2019, S. 

57), dass nach einem adipositaschirurgischen Eingriff zahlreiche Probleme wie 

Proteinmangel, Laktoseintoleranz, Diarrhöen, Obstipation, Dumping-Syndrom3 sowie 

Vitamin- und/ oder Mineralstoffmangel auftreten können. Zudem treten meist in der Phase 

der Gewichtsabnahme Allgemeinbeschwerden wie Müdigkeit und Kältegefühl auf (vgl. ebd. 

S. 58). Hervorzuheben ist zudem, dass nach dem Legen eines Magenbypass kein 

endoskopischer Zugang mehr zum Restmagen und zum Dünndarm möglich ist. Zudem 

besteht die Gefahr von inneren Hernien (vgl. Dietrich, 2019, S. 41). Außerdem kann es 

aufgrund mehrerer Faktoren nach etwa zwei Jahren wieder zum Gewichtsanstieg kommen 

(vgl. Dietrich, 2019, S. 35). Oder aber, es werden nach großer Gewichtsabnahme 

rekonstruktive Körperstraffungen, bei der die überschüssige Haut entfernt wird, notwendig 

(vgl. Dragu, 2019, S. 215).  

2 Körper in der Gesellschaft 

Nachdem ich die Adipositaschirurgie als Teilgebiet der Medizin vorgestellt habe, möchte 

ich mich nun mit dem gesellschaftlichen Blick auf Körper auseinandersetzen. Wie wird der 

menschliche Körper aus soziologischer Sicht betrachtet? Wie wird ein hochgewichtiger 

Körper wahrgenommen? Welche Assoziationen werden mit diesem verbunden und was 

folgt daraus? Welchen Stellenwert hat ein hochgewichtiger Körper innerhalb des 

neoliberalen Zeitalters? Wie kann ein hochgewichtiger Körper gesellschaftlich bestehen 

und wie kann Adipositaschirurgie in diesem Zusammenhang eingeordnet werden?  

2.1 Der soziale Körper 

Gugutzer, Klein und Meuser (2017, S. VI) beschreiben den menschlichen Körper als 

Produzent, Instrument und Effekt des Sozialen. „Er ist gesellschaftliches und kulturelles 

Symbol sowie Agent, Medium und Werkzeug sozialen Handelns. Soziale Strukturen 

schreiben sich in den Körper ein, soziale Ordnung wird im körperlichen Handeln und 

Interagieren hergestellt. Sozialer Wandel wird durch körperliche Empfindungen motiviert 

und durch körperliche Aktionen gestaltet.“ (ebd.) 

Der Körper lässt sich doppelperspektivisch betrachten und wird in Körper und Leib 

unterschieden. „Körper und Leib sind unterschieden, doch gleichzeitig und 

gleichursprünglich gegeben - dies gilt es immer zu beachten“ (Villa, 2007). 

Villa bezieht sich hier auf die Arbeiten von Plessner und beschreibt, dass man einen Körper 

hat, während man ein Leib ist, was analytisch differenziert betrachtet werden kann. Im 

 
3 Dumping Symptome sind Übelkeit, Erbrechen, Bauchkrämpfe, Diarrhöe, Herzklopfen, oder Schwindel (vgl. 
Blesl, Hammer, Rainer, 2016) 
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Alltagshandeln sind wir aber immer beides gleichzeitig. Körper und Leib sind miteinander 

verquickt im Zusammenspiel einer vermittelten Unmittelbarkeit. 

Differenziert betrachtet steht der Leib sozialphilosophisch für die Dimension des inneren 

Erlebens, also das radikal subjektive Fühlen, das sich anderen Menschen als solches nicht 

mitteilen kann. Hier wird das Erleben von Affekten und Emotionen subsumiert als etwas 

Selbstempfundenes, das nur mittels des Körpers, nämlich z. B. durch die Sprache 

intersubjektiv mitgeteilt werden kann. Zum Leib gehören alle Wahrnehmungen, die am 

‚eigenen Leib‘ empfunden werden. Dennoch darf die leibliche Ebene nicht als Wirklichkeit 

jenseits der sozialen Konstitution wahrgenommen werden. Denn auch das leibliche 

Empfinden wird von Sozialisationsprozessen geprägt, die intersubjektiv mit dem 

Körperwissen geteilt werden. Der Körperbegriff beschreibt, dass eine äußerliche Haltung 

zum Körper z. B. reflexiv, oder instrumentell eingenommen werden kann. Mit dem Körper 

kann etwas ‚gemacht werden‘. Man kann diesen beispielsweise formen oder manipulieren.  

Der Körper kommuniziert immer. Zeichen und die Deutung sind dabei hochgradig 

konventionalisiert. Sie sind nicht beliebig interpretierbar. Sie sind Bestandteil der 

intersubjektiv geteilten Wissensbestände (vgl. Villa, 2007). 

Durch soziale Nachahmung bzw. Mimesis gesellschaftlichen Wissens oder Handelns, wird 

mehrdeutiges praktischen Körperwissen erzeugt. Dies vollzieht sich über die Annäherung 

von Leib und äußerer ‚Wirklichkeit‘ (vgl. Klein, 1999, S. 95). Körperhandeln ist also beides 

zugleich: Reproduktion sozialer Strukturen bzw. von etwas Gegebenem und eigensinnige 

Produktion bzw. kreative Produktion von etwas Neuem. Körper und Geist sind also Teil von 

Vergesellschaftungsprozessen und sozialem Wandel (vgl. Villa, 2007). 

Der Körper kann also als Teil praktischer bzw. performativer Konstruktion sozialer 

Wirklichkeit beschrieben werden. (vgl. Gugutzer und Staak, 2015, S. 10) Eine Natur des 

Körpers, jenseits des Sozialen, Kulturellen und Historischen gibt es nicht (vgl. Villa 2007). 

Der menschliche Körper muss immer als Abbild der Gesellschaft aufgefasst werden (vgl. 

Stockmeyer, 2004, S. 14). 

2.2 Der bewertete Körper 

Begegnet man einer fremden Person, wird innerhalb weniger Sekunden ein Urteil über 

diese gefällt, das auf Stereotypen und Vorurteilen beruht. Merkmale wie Geschlecht, Alter 

und das Aussehen bieten dafür die Grundlage (vgl. Vedder, 2019, S. 103). Innerhalb der 

Forschung wird dies unter dem Begriff ‚Unconscious Bias‘ zusammengefasst. Mit dem 

englischen Begriff ‚bias‘ wird innerhalb der neurobiologischen Forschung eine kognitive 

Wahrnehmungsverzerrung beschrieben. Es bedeutet, dass der Vorgang des Bewertens, 

der automatisch stattfindet und auf stereotypen Vorannahmen beruht, unbewusst von 

Menschen vorgenommen wird (vgl. Domsch, Ladwig, Weber, 2019, S. 5). Abgeleitet wird 
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dies aus allgemeinen Prinzipien der Evolutionstheorie. Demnach war die Fähigkeit 

innerhalb kürzester Zeit Situationen einschätzen und bewerten zu können 

überlebenswichtig und hat sich deshalb bis heute durchsetzen können (vgl. ebd.).  

Heute werden beispielsweise häufig vermeintlich schönen, schlanken, großgewachsenen 

Menschen beim ersten Eindruck positive Eigenschaften zugeschrieben (leistungsfähig, 

freundlich, intelligent), während Menschen, denen weniger Attraktivität zugeschrieben wird, 

häufig auch mit negativen Bewertungen zu kämpfen (dick, faul, krankheitsanfällig) haben 

(vgl. Vedder, 2019, S.103). So werden seit jeher Menschen aufgrund von äußerlichen 

Körpermerkmalen, die nicht den allgemeinen gesellschaftlichen ‚Normvorstellungen‘ des 

jeweiligen Zeitalters und der damit einhergehenden ‚Mode‘ entsprechen, stigmatisiert.  

2.3 Der diskriminierte Körper 

Implizieren die Zuschreibungen gesellschaftlich nicht anerkannte Attribute können sich aus 

diesen Zuschreibungsprozessen Diskriminierungen (Kap. I 4) und somit soziale 

Benachteiligungen ableiten lassen. Lookismus und Bodyismus stellen Bezeichnungen für 

diesen Prozess dar und beziehen sich alle auf körperliches Aussehen. Sie grenzen sich 

somit von den bisherigen Thematisierungen gesellschaftlicher Ausschlussprozesse ab, in 

denen Krankheit, Alter, Behinderung, Geschlecht, Herkunft und sexuelle Orientierung im 

Zentrum der Aufmerksamkeit stehen (vgl. Avemann und Kagerbauer, 2017, S. 186). 

Lookismus beschreibt „dass Aussehen als Indikator für den Wert eines Menschen genutzt 

wird. Personen, die der gesellschaftlichen Schönheits- oder Attraktivitätsnorm nicht 

entsprechen, werden demnach häufiger diskriminiert“ (Spohr, 2018, S. 179). 

Stockmeyer (vgl. 2004, S. 10) bezieht sich auf Wagner und bezeichnet Bodyismus als ein 

in Analogie zum Rassismus von Lida van den Broek geschaffener Begriff, der ausdrückt, 

dass körperliche Merkmale den Boden für soziale Benachteiligung, oder eben 

entsprechende Vorteile bilden.  

Da Ungleichheitslagen und Differenzachsen allerdings intersektional laufen, also 

verschiedene Dimensionen miteinander verknüpfen und sich dadurch wechselseitig 

verändern (vgl. Villa, 2007), muss auch die intersektionale Verwobenheit um die 

Gewichtsdiskriminierung mitgedacht werden. Häufig stellt Gewichtsdiskriminierung einen 

Platzhalter für gesellschaftlich stärker sanktionierte Diskriminierungen aufgrund des 

sozialen Status, des Geschlechts oder des kulturellen Hintergrunds dar (vgl. Schorb, 2017, 

S. 48). 
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2.4 Der kapitalistisch verwertbare Körper 

„Je stärker sozialstaatliche Solidarprinzipien zurücktreten, desto lauter wird die Rede von Eigenverantwortung 

in Sachen Gesundheit. Körper sind nie frei von Macht, sie sind umgeben und eingebettet in machtvolle 

Strukturen und Diskurse. Körper fügen sich in diese Strukturen ein, sie werden in ihnen regiert und sie lernen 

sich selbst zu regieren.“ (Foucault, 1984, S. 35) 

 

Im Rahmen des Paradigmenwechsels vom Wohlfahrtsstaat zum aktivierenden Staat und 

den damit einhergehenden Transformationsprozessen sind Subjekte seitens der 

Sozialpolitik verstärkt zur aktiven Eigenverantwortlichkeit aufgefordert. Um sich in die 

Erwerbsarbeitsgesellschaft einbringen zu können wird von ihnen erwartet sich flexibel auf 

dem Arbeitsmarkt zu bewegen. Ihre Verwertbarkeit müssen die Arbeitssubjekte immer 

wieder neu unter Beweis stellen und ihre Beschäftigungsfähigkeit fortlaufend optimieren 

(vgl. Discher und Götsch, 2017, S. 84). Im fortgeschrittenen Kapitalismus erfährt auch das 

Körperliche an sichtlicher Aufwertung. Nur der schöne, schlanke, gesunde und intakte 

Körper gilt als begehrtes symbolisches Kapital, das zu beruflichem und privaten Erfolg und 

somit soziale Anerkennung und ein marktkonformes, attraktives Leben zu garantieren 

vermag (vgl. Kreisky, 2008, S. 148f.). Barlösius (vgl. 2014, S.192) beschreibt, dass der 

schlanke Körper in der Gegenwartsgesellschaft als Beleg für individuellen Fähigkeit zur 

Selbstkontrolle, Eigenverantwortlichkeit, Leistungsbereitschaft wahrgenommen wird.  

Körper gelten im neoliberalen Zeitalter also nicht nur als form- und veränderbar, sie müssen 

es auch sein. Körper werden diesen Disziplinarprozeduren unterworfen, indem der Umgang 

mit dem eigenen Körper an Fragen von Selbstverantwortung und Optimierbarkeit gekoppelt 

werden. (vgl. Avemann und Kagerbauer, 2017, S. 188). Um kommerziell verwertbare 

Körper zu haben unterziehen sich Menschen Veränderungen, die sich im 

Schönheitshandeln, in bestimmten Ernährungsformen, im Diätverhalten und in 

Fitnesspraxen abzeichnen. Darüber hinaus werden Körpermodifikationen vorgenommen, 

die durch plastische Chirurgie erzielt werden (vgl. Discher und Götsch, 2017, S. 85).  

Körper unterliegen damit aber immer auch Machtverhältnissen, die soziale 

Benachteiligungen produzieren. Denn nur wer die Möglichkeit hat Geld, Zeit, Macht und die 

Bildung in die Selbstgestaltungsprozesse zu investieren, kann das eigene Leben, 

einschließlich des eigenen Körpers gewissermaßen in die eigenen Hände nehmen (vgl. 

Villa 2007). Gleichzeitig wird durch die individualisierte Anpassung an die vorherrschenden 

Vorstellungen eines marktförmigen Körpers, welche der Mensch zur Statuserhaltung, oder 

-verbesserung vornimmt, der Grundgedanke des neoliberalen Zeitalters aufrechterhalten 

und reproduziert. 

So schreiben Discher und Götsch (2017, S. 84) „sozialpolitische Transformationen 

transformieren auch Körper: Der Körper ist Akteur* und Effekt neoliberaler 

Normalisierungspraxen.“ 
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2.5 Der adipositaschirurgisch ‚optimierte‘ und ‚normalisierte‘ Körper  

Besonders im neoliberalen Zeitalter, in welchem Körper vor dem Hintergrund 

kapitalistischer Verwertbarkeit und Marktförmigkeit als Teil hegemonialer Machtstrukturen 

verstanden werden müssen, werden einzelnen Körpermerkmalen also spezielle, stereotype 

Attribute zugesprochen, die zu sozialer Benachteiligung führen können. Menschen mit 

hohem Körpergewicht werden mit stereotypen Annahmen konfrontiert wie z.B. ‚faul‘, 

‚leistungsschwach‘, ‚undiszipliniert‘ und ‚dumm‘ zu sein. Entlang dieser Vorurteile 

entsprechen sie somit nicht dem kommerzialisierbaren Ideal eines kapitalistischen 

Systems. Denn nur wer etwas leistet, ist demnach etwas wert und erfährt die entsprechende 

soziale Anerkennung. Im Gegensatz zu schlanken Menschen, denen Leistungsfähigkeit 

zugesprochen wird und sie somit für einen leistungsorientierten Sozialstaat als 

‚marktförmig‘ erscheinen, werden hochgewichtige Menschen viel mehr als ‚marktunförmig‘ 

wahrgenommen. Daraus lässt sich ableiten, dass hohes Körpergewicht gesellschaftlich als 

selbstverschuldet wahrgenommen wird. Hochgewichtige Menschen sind demnach lediglich 

zu undiszipliniert und willensschwach (vgl. Luck-Sikorski, 2017, S. 90). 

So ist es nicht verwunderlich, dass Menschen mit hohem Körpergewicht im Sinne der 

Eigenverantwortung deren soziale Positionierung durch ‚Optimierung‘ des Körpers 

vollziehen und somit eine Anpassung bzw. ‚Normalisierung‘ an das gesellschaftlich 

anerkannte, vermeintlich leistungsfähige Ideal herstellen. Dies geschieht durch den 

adipositaschirurgischen Eingriff, der zu einer starken Gewichtsreduzierung und somit zu 

einer sozialen Aufwertung beitragen kann.  

Aus soziologischer Sicht kann der adipositaschirurgische Eingriff also als Teil eines 

Optimierungsprozesses verstanden werden. Menschen, die sich adipositaschirurgisch 

behandeln lassen, wird bei der Schlauchmagenanlage der überwiegende Teil des 

gesunden Organs entfernt. Beim Legen des Magenbypasses werden die anatomischen und 

physiologischen Gegebenheiten von Magen und Darm durch eine Art Umbau neu 

zusammengesetzt und teilweise ‚stillgelegt‘. Kritisch betrachtet sollte dabei benannt 

werden, dass sich hochgewichtige Menschen für die Aufwertung der sozialen Position somit 

wahrlich sehr ‚einschneidenden‘ Maßnahmen aussetzen. Dieser Blick richtet sich auch auf 

die außerordentlich umfänglichen Vorbereitungen vor (Kap. I 1.3) und die Einschränkungen 

und möglichen Folgen nach dem chirurgischen Eingriff (Kap. I 1.4 und I 1.5). 

Zudem ist anzumerken, dass durch die Normalisierungspraxis in Form von Nutzung 

adipositaschirurgischer Therapien, der Charakter des aktivierenden Sozialstaates 

unterstützt und hegemoniale Machtstrukturen reproduziert werden. 

Hochgewichtige Menschen, die sich gegen eine adipositaschirurgische Behandlung 

aussprechen laufen dadurch Gefahr, weiterhin sozial benachteiligt zu werden. Durch die 

stetig wachsende Anzahl an Menschen, die sich adipositaschirurgisch behandeln lassen 
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und der sozialpolitischen Erwartung einer individualisierten Optimierung könnte aus der 

Normalisierungspraxis ein Normalisierungsdruck entstehen. 

3 Adipositas in der Gesellschaft 

Inwiefern Körper und vor allen Dingen hochgewichtige Körper in der Gesellschaft 

wahrgenommen werden und wie sich diese innerhalb eines kapitalistischen Markts 

neoliberaler Zeiten eigenverantwortlich arrangieren und anpassen müssen, wurde im 

vorigen Kapitel erläutert. Aber wie steht es um den Begriff der Adipositas? Wo kommt dieser 

her und welche Funktionen erfüllt diese Begrifflichkeit innerhalb der Gesellschaft? Was wird 

damit assoziiert? Und inwiefern spielt die genaue Betrachtung eine tragende Rolle für die 

Adipositaschirurgie? Diesen Fragen werde ich mich in diesem Kapitel widmen. 

3.1 Adipositas im medizinischen Sinne 

Aus medizinischer Sicht beschreibt der lateinische Begriff 

Adipositas (adeps = das Fett) einen kritisch erhöhten 

Fettanteil an der Gesamtkörpermasse (Schorb, 2008, S. 

57). Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert 

Übergewicht und Adipositas nach dem sogenannten 

Körpermasse-Index (Body-Mass-Index = BMI). Bei der 

Berechnung des BMI entspricht das relative Körpergewicht 

dem Körpergewicht in Kilogramm geteilt durch die 

Körpergröße in Metern zum Quadrat genommen (BMI = 

kg/m2) (vgl. Schorb, 2015, S. 41).  

Während ein BMI zwischen 18,5 und 24,9 einem ‚Normalgewicht‘ entspricht, beginnt ab 

einem Wert von 25 das ‚Übergewicht‘, das auch als präadipös bezeichnet wird. Ab einem 

Wert von 30 beginnt die Adipositas, die wiederum in drei Grade eingeteilt wird (vgl. WHO 

Europa, 2007). Zwei Drittel der Männer (67 %) und die Hälfe der Frauen (53 %) in 

Deutschland sind nach dem Berechnungsmaßstab des BMI übergewichtig. Knapp ein 

Viertel der erwachsenen Deutschen sind adipös. Das betrifft etwa 23 % Männer und 24 % 

Frauen (vgl. RKI, 2021). „Die Adipositas ist mit vielen Krankheiten assoziiert, da eine Reihe 

von Faktoren die Entstehung von Krankheiten begünstigen.“ (Wirth, 2019, S. 11) Adipositas 

gehe mit einer deutlichen Steigerung des Gesundheitsrisikos sowohl auf somatischer als 

auch auf psychischer Ebene einher. Zudem sei die Lebensqualität, die neben den 

genannten somatischen und psychischen auch eine soziale Dimension beinhalte, erheblich 

eingeschränkt (vgl. Herpertz, Jongen und Kessler, 2019a, S. 116 und 119).  

Bereits 1984 hat die WHO Adipositas in ihre Liste der klassifizierten Krankheiten und 

psychischen Störungen (ICD) aufgenommen (vgl. Schorb, 2015, S. 15). Obwohl viele 

Abbildung 1 WHO Europe, 2020 
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Länder Adipositas inzwischen als chronische Erkrankung anerkennen, war es in 

Deutschland lange umstritten, ob Adipositas als eigenständige Erkrankung, oder allein als 

Risikofaktor für Folgeerkrankungen zu werten ist. Daher war Adipositas im deutschen 

Gesundheitssystem bisher nicht als Krankheit anerkannt. Nun wird der Status von 

Adipositas jedoch neu verhandelt. Am 03. Juli 2020 konnte im Rahmen des Antrags zur 

Nationalen Diabetesstrategie Adipositas als Krankheit vom Deutschen Bundestag 

anerkannt werden. Mit dem Beschluss soll der Gemeinsame Bundesausschuss nun prüfen, 

ob Adipositas zu Lasten der Krankenkasse leitliniengerecht behandelt können werden soll 

(vgl. Fricke, 2020). 

3.2 Adipositas als soziales Konstrukt  

An dem BMI zeigt sich jedoch, wie Übergewicht und Adipositas sozial konstruiert werden. 

Der Body-Maß-Index ist ein rein statistisches Maß, welches aus Gewicht und Größe einer 

Person berechnet wird. Er wurde durch den 1796 geborenen Astronomen, Mathematiker 

und Statistiker Adolphe Quetelet entwickelt, fand jedoch jahrzehntelang kaum Beachtung. 

1997 setzte sich die Weltgesundheitsorganisation mit diesem auseinander. Sie legte 

erstmalig konkrete Grenzwerte fest, die bis heute bestimmen ab wann Menschen als 

übergewichtig gelten. Durch die Installation definierter Grenzwerte, wurde das 

Körpergewicht zahlreicher Menschen von einem auf den anderen Moment problematisiert. 

In den USA galten währenddessen noch längere Zeit etwas andere Eingrenzungen zum 

BMI, die etwas weiter gefasst waren. Durch eine Grenzwertsenkung des BMI wurden 

prompt 35 Millionen normalgewichtige US-Amerikaner*innen zu Menschen mit Übergewicht 

(vgl. Schorb, 2015, S. 41f.). Zudem ist die objektive Beurteilung bei Verwendung des BMI 

kritisch zu sehen, da die Berechnung des Quotienten nur das Körpergewicht und die 

Körperlänge, allerdings nicht die Körperzusammensetzung berücksichtigt. So wird 

beispielsweise Menschen, die einen hohen Muskelanteil haben ein hoher BMI-Wert 

zugeordnet, welcher in diesen Fällen nicht als krankheitsadäquat zu werten ist. Denn ein 

hoher Muskelanteil wird mit geringerer Sterblichkeit assoziiert (vgl. Wirth, 2019, S. 11). 

Zur schnellen Orientierung mögen solche Bemessungsmethoden also praktisch sein. Aber 

wie die wissenschaftstheoretische Analyse zeigt, sagen diese wenig über die medizinische 

Krankheitswertigkeit und sehr wenig über individuelle Behandlungsbedürftigkeit aus. 

Gottschalk-Mazouz (vgl. 2011, S. 27) bezieht sich auf Zwick, Schorb und Helmert (2011) 

und konstatiert, dass das Heranziehen des BMI als Maßstab für die Einschätzung eines – 

als problematisch definierten Körpergewichts – nicht nur das Problem der teils schwach 

belegten statischen Korrelationen zu relevanten Funktionsstörungen ignoriert wird. Es wird 

darüber hinaus auch das Problem der kollektiven und individuellen Bewertungen dieser 

Störungen ignoriert. Daraus resultiert, dass hohes Körpergewicht automatisch mit 
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‚Krankheit‘ assoziiert wird, obwohl dies nicht zwangsläufig der Fall sein muss. Denn es gibt 

Menschen mit hohem Körpergewicht, die ein Leben lang keine Krankheiten entwickeln, die 

auf das hohe Gewicht zurückzuführen wären (vgl. Wirth, 2019, S. 11).  

3.3 Adipositas als gesellschaftliche Bedrohung  

Verstärkt wird dies durch die sozialpolitisch vorgetragene Diskussion um die sogenannte 

‚Adipositas-Epidemie‘. D. h. Übergewicht und Adipositas werden somit nicht nur als 

medizinisches, sondern auch als gesellschaftliches Problem wahrgenommen. 1997, im 

gleichen Jahr, in welchem die WHO mit dem BMI konkrete Grenzwerte für Übergewicht und 

Adipositas einführte, wurde von dieser Adipositas zu einer weltweiten Epidemie erklärt (vgl. 

Schorb, 2008, S. 60). Die Epidemie-Semantik von Adipositas und Übergewicht konstruiert 

die „körperlichen Entgrenzungsphänomene als unheimliche und um sich greifende 

Ansteckungsgefahr […] mit der die ‚Dicken‘ die ‚Schlanken‘ und den gesellschaftlichen 

Wohlstand bedrohen“ (Rose, Schorb, 2017a, S. 7). Für den Fortbestand der Menschheit 

sei die kollektive Gewichtszunahme „[…] gefährlicher als der Welthunger, für das 

Ökosystem Erde ähnlich zerstörerisch wie der Klimawandel und für die Stabilität der 

Volkswirtschaften insgesamt höchst bedrohlich“ (Rose, Schorb, 2017a, S. 8). Die Folge 

einer Adipositas-Epidemie führe über kurz oder lang zu einem Zusammenbruch der 

Gesundheitssysteme. Kritsch bemerken Helmert und Schorb (vgl. 2011 S. 31), dass die 

Ergebnisse epidemiologischer Forschung im Zusammenhang mit Adipositas häufig nicht 

angemessen wiedergegeben werden. Zum einen seien die gesundheitlichen Folgen 

offensichtlich überschätzt worden, so dass die Analogie zu tödlichen Infektionskrankheiten 

unangebracht erscheine. Zum anderen stellen sie in Frage, ob Zweifel angebracht seien, 

ob in den letzten Jahrzehnten ein vergleichbar deutlicher Anstieg von Übergewicht und 

Adipositas in Deutschland überhaupt stattgefunden habe (vgl. ebd. S. 34f.).  

Spiekermann (vgl. 2008, S. 52f.) beschreibt, dass die Debatte um die Adipositas-Epidemie 

durch ihre stark naturwissenschaftliche Orientierung gekennzeichnet ist. „Die 

Dramatisierung erfolgt nicht zuletzt aufgrund des Kostendrucks im Gesundheitswesen und 

der Marktchancen eines kommerzialisierten Körpers. Dies führt dazu, dass Daten einseitig 

und interessengeleitet interpretiert werden, dass zugleich bestehende Problemlagen mit 

Strategien und Kampagnen der Vergangenheit angegangen werden“ (ebd.). 

Letztlich führen diese dramatisierenden und skandalisierenden Szenarien, dass 

hochgewichtige Menschen zur gesellschaftlichen Belastung erklärt werden, die ‚bekämpft 

werden muss‘ zu einer ausgeprägten „Dicken-Feindlicheit“ (Rose, Schorb, 2017a, S. 8). 
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3.4 Adipositas und die Frage nach der Verantwortlichkeit 

Dass hohes Körpergewicht allein auf Faulheit, Willensschwäche oder Disziplinlosigkeit 

zurückzuführen ist, ist eine in der Bevölkerung weit verbreitete, aber falsche Meinung (vgl. 

Breneise et al., 2020, S. 9). Diese Annahme verdeutlicht, dass hohes Körpergewicht bei 

Menschen als selbstverschuldet wahrgenommen wird und stellt ein verkürztes Ursachen- 

und Lösungskonzept dar (vgl. Luck-Sikorski, 2017, S. 90). Schorb (vgl. 2015, S. 62) bezieht 

sich auf Saguy, Almeling (2008) und Riley (2005) und beschreibt, dass die Ursachen für 

Adipositas auf endogene und exogene Faktoren zurückzuführen sind. Dabei entsprechen 

endogene Faktoren Ursachen, die sich im Inneren des Körpers vollziehen und willentlich 

als nicht beeinflussbar gelten. Exogene Faktoren hingegen sehen die Ursachen einer 

Gewichtszunahme in einer durch Verhalten ausgelöste Energiebilanz begründet. Heute 

jedoch werden die Ursachen von Adipositas multifaktoriell bedingt gesehen. An der 

Entwicklung von hohem Körpergewicht sind sowohl genetische und psychosoziale, sowie 

soziokulturelle Faktoren beteiligt.  

Als Hauptursache gilt aktuell eine adipogene Umwelt, also eine Umwelt, die Adipositas 

fördert. Der wissenschaftlich erwiesene starke genetische Anteil findet in der öffentlichen 

Diskussion jedoch nur wenig Beachtung (vgl. ebd. S. 62). So sollten hochgewichtige 

Menschen sich ‚einfach‘ nur mehr bewegen und weniger essen bzw. Diäten durchführen. 

Hier könnte ein Krankheitsbegriff zur Entlastung des zugeschriebenen Stigmas der 

Selbstverschuldung beitragen. 

3.5 Die Bedeutung des Krankheitsbegriffs für die Adipositaschirurgie 

Da die Lebensqualität vieler Menschen mit hohem Körpergewicht sehr eingeschränkt ist, 

bemühen sich diese durch Diätverhalten das Körpergewicht zu reduzieren. Da jedoch fast 

alle Abnehmversuche früher oder später scheitern (vgl. Schorb, 2015, S. 68) ist der Weg 

zur adipositaschirurgischen Behandlung, die als einzig wirksame Methode der langfristigen 

Gewichtsreduktion angesehen wird (vgl. Herpertz, Zipfel und Zwaan, 2019a, V) ein 

vermeintlich kurzer. Allerdings ist dem nicht so, da die Adipositas im deutschen 

Gesundheitssystem bisher nicht als Krankheit anerkannt ist (Kap. I 3.1, I 3.5 und I 5.3). 

Wie bereits im ersten Kapitel I 1 beschrieben, muss für die Beantragung der 

adipositaschirurgischen Behandlung seitens der Patient*innen ein großer Aufwand 

betrieben werden. Entgegen anderer notwendigen chirurgischen Maßnahmen müssen 

Patient*innen für den adipositaschirurgischen Eingriff eine Kostenzusage bei den 

Krankenkassen einholen, um zu ‚beweisen‘, dass der Eingriff nicht aus rein ästhetischen 

Gründen beantragt wird (vgl. Schorb, 2015, S. 73). Dafür soll die Ausschöpfung 

konservativer Methoden nachgewiesen werden (vgl. Lenzen-Schulte, 2018). Das 

Nachweisen gestaltet sich jedoch für viele schwierig. Adipositas allein, also ohne eine 
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weitere Zusatzdiagnose rechtfertigt beispielsweise keine Richtlinien-Psychotherapie, die 

jedoch für die Beantragung gefordert wird. Gleichzeitig erschwert eine Zusatzdiagnose z.B. 

eine Essstörung, die Teilnahme an speziellen, geforderten Ernährungsprogrammen wie 

Doc Weight (Kap. I 1.3), oder wird als Kontraindikation für die Operation gewertet. Zudem 

sind die Zugangswege zu geforderten Sport- und Ernährungsprogrammen erschwert, die 

beispielsweise durch Doc Weight angeboten werden, da sie mit hohen Kosten verbunden 

sind, die zwar teilweise zu etwa 80 % von den Krankenkassen übernommen werden, jedoch 

für Menschen mit geringen Einkommen eine Hürde darstellen (vgl. ebd.). 

Wann die Kosten übernommen werden regelt der Leitfaden zur Begutachtung von Anträgen 

auf einen adipositaschirurgischen Eingriff des Medizinischen Spitzenverbandes Bund der 

Krankenkassen (MDS). Die gesetzlichen Krankenkassen entscheiden dann im Einzelfall. 

Nicht nur hierzulande, sondern auch in anderen Ländern wird dies zunehmend als 

Verschleppungs- und Verweigerungstaktik interpretiert (vgl. ebd.).  

Vereinzelte Kliniken widersetzen sich mittlerweile den Auflagen der Krankenkassen und 

führen die adipositaschirurgischen Maßnahmen gemäß den S3-Leitlinien empfohlenen 

Indikation (Kap. I 1.2) ohne Kostenzusage durch. Sie stellen die angefallenen Kosten bei 

den Krankenkassen in Rechnung, klagen diese gegebenenfalls ein und haben damit 

meistens Erfolg (vgl. ebd.).  

Aber nicht nur hinsichtlich der Kostenbewilligung, sondern auch bezüglich der medizinisch 

notwendigen, lebenslangen Nachsorgebehandlung gibt es Schwierigkeiten. So werde nach 

der Operation zwingend die Einnahme von Nahrungssupplementen gefordert. Diese 

würden allerdings ebenso wie die erforderlichen Laboruntersuchungen nicht regelhaft von 

der Kasse bezahlt.   

All diese Hürden, die aktuell den Zugang zu Hilfen mindestens erschweren, wenn nicht gar 

verwehren, sind auf die Tatsache zurückzuführen, dass Adipositas im deutschen 

Gesundheitssystem nicht als Krankheit anerkannt ist.  

3.6 Adipositas oder Hochgewichtigkeit? 

Zusammenfassend wird gesellschaftlich betrachtet mit dem medizinischen Begriff 

‚Adipositas‘ zum einen ein selbstverschuldeter Zustand und zum anderen eine Bedrohung 

assoziiert. Wie bereits in Kapitel I 2 beschrieben können stereotype Annahmen zu 

Diskriminierungen und zu einem ‚Optimierungs- und Normalisierungsdruck‘ beitragen. 

Durch die Nutzung des medizinischen Begriffs ‚Adipositas‘ und den damit verbundenen 

Zuschreibungen wird hohes Körpergewicht außerdem zu etwas ‚Unnormalem‘ degradiert. 

Dabei ist die Gefahr groß, dass ‚Hochgewichtig-sein‘ automatisch mit ‚Krank-sein‘ 

gleichgesetzt wird, auch wenn die hochgewichtige Person symptomlos ist. Sie wird dadurch 

per se zum behandlungsbedürftigen Objekt erklärt. Dabei ist es nicht die Adipositas, 
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sondern es sind zunächst die Erkrankungen, die im Zusammenhang mit einem hohen 

Körpergewicht entstehen können (aber nicht entstehen müssen), die behandlungsbedürftig 

sind.  

Doch zeigt sich hier ein Dilemma. Denn während der Krankheitsbegriff zu stereotypen 

Annahmen beiträgt, scheint er aber gleichzeitig von Nöten zu sein, um einerseits 

hochgewichtige Menschen von dem zugeschriebenen Stigma des eigenen Verschuldens 

zu entlasten und zum anderen, um bei stark beeinträchtigter Lebensqualität einen 

einfacheren Zugang zu Hilfen zu ermöglichen. Anknüpfend an das vorangegangene Kapitel 

gilt deshalb aktuell noch: Nur wer sich leistungsfähig und diszipliniert zeigt, erhält auch 

etwas dafür. 

4 Stigmatisierung und Hochgewichtigkeit 

Menschen mit hohem Körpergewicht werden in den unterschiedlichsten Bereichen 

stigmatisiert und diskriminiert. Es ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich die Ausmaße 

der Stigmatisierungs- und Diskriminierungsbereiche hochgewichtiger Menschen 

abzubilden. Dennoch möchte ich exemplarisch in diesem Kapitel ein paar Beispiel 

anführen. Da Hilbert und Puls (vgl. 2019, S. 67-81) diesbezüglich einen Überblick zur 

internationalen Studienlage verfasst haben, beziehe ich mich in diesem Kapitel zu großen 

Teilen auf deren Zusammenfassung.  

Bereits im zweiten Kapitel habe ich mich in Kürze damit auseinandergesetzt, wie Körper 

durch unbewusste Zuschreibungsprozesse bewertet werden und dass dies im weiteren 

Verlauf zu Stigmatisierung und Diskriminierung führen kann. Wie sich dieser Prozess 

jedoch genauer vollzieht möchte ich im weiteren Verlauf dieses Kapitels beschreiben.  

4.1 Was ist ein Stigma? 

Ursprünglich kam der Begriff Stigma (Stich, Wundmal) aus dem griechischen und verwies 

auf körperliche Zeichen, die dazu bestimmt waren, etwas Schlechtes oder Ungewöhnliches 

über den moralischen Zustand des Zeichenträgers zu offenbaren (vgl. Goffmann, 1990, S. 

9). Goffmann selbst beschreibt das Stigma, als „die Situation des Individuums, das von 

vollständiger sozialer Akzeptierung ausgeschlossen ist.“ (ebd. S. 7) 

Eine Person, die ein ‚Stigma‘ trägt, ist laut seiner Schriften ein Individuum, das ‚leicht‘ hätte 

sozial integriert werden können, allerdings unerwünschte, diskreditierbare (z. B. 

körperliche) Merkmale besitzt, aufgrund derer sich andere von diesem Individuum 

abwenden (vgl. ebd. S. 13). Das Stigma beschreibt die Diskrepanz zwischen der virtualen 

sozialen Identität, also was eine Person ‚sein‘ sollte und ihrer aktualen sozialen Identität, 

also was sie wirklich ‚ist‘ (vgl. ebd. S. 10). Stigmatisierte verfügen demnach über zwei 

Identitäten. Die Identität der ‚Normalen‘, mit welcher sich die stigmatisierten Personen 
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identifizieren, diese aber nicht erfüllen können und der real beschädigten Identität, die dem 

eigenen Ich-Ideal nicht gerecht werden kann. Die Stigmatisierten müssen zwangsläufig 

lernen mit dieser Diskrepanz umzugehen, was Goffman als Stigma-Management 

bezeichnet (vgl. ebd. S. 68). Dies soll jedoch die ‚Normalen‘ nicht belasten. Goffman 

beschreibt, dass die Stigmatisierten zur Aufrechterhaltung des vermeintlich ‚Normalen‘ 

beitragen, indem sie versuchen sich soweit wie möglich anzupassen, damit die ‚Normalen‘ 

nicht von Mitleid und Depressionen ‚bedroht‘ werden. Um dies zu verhindern, müssen 

stigmatisierte Personen eine ‚Leichtigkeit‘ im Umgang mit sich selbst entwickeln (vgl. ebd. 

S. 167). 

Hochgewichtige Menschen können als stigmatisierte soziale Gruppe bezeichnet werden. 

Luck-Sikorski (vgl. 2017, S. 86) bezieht sich auf Link und Phelan (2001) und beschreibt, 

dass das körperliche Merkmal in Form des hohen Gewichts als Abweichung einer 

‚normalgewichtigen‘ Bevölkerung angesehen wird. Dies führt zu sozialer Exklusion, die 

individuelle und strukturelle Diskriminierung beinhaltet.  

4.2 Öffentliches Stigma und Selbststigma 

Bezugnehmend auf Corrigan et al. (2002 und 2003) beschreibt Luck-Sukorski (vgl. 2017, 

s. 86) zwei Stigma-Arten. Neben dem ‚öffentlichen Stigma‘, das in englischsprachiger 

Literatur als ‚public stigma‘ bezeichnet und im Rahmen von Untersuchungen zu 

Stigmatisierungen psychisch erkrankter Menschen verwendet wird, steht das ‚Selbststigma‘ 

mit der englischen 

Bezeichnung ‚self stigma‘ 

gegenüber. Beim 

Selbststigma handelt es sich 

um die Internalisierung 

negativer Attribute. Das 

Wissen um das öffentliche 

Stigma bleibt beim 

stigmatisierten Menschen 

bestehen und verinnerlicht. 

Der betroffene Mensch 

schreibt sich somit die negativen Attribute selbst zu (vgl. ebd.). Doch wie vollzieht sich 

dieser Prozess?  

Innerhalb der Stigmaforschung werden grundsätzlich drei Ebenen unterschieden, auf 

denen Stigmatisierungen stattfinden: kognitiv, affektiv und behavioral. Hilbert und Puls (vgl. 

2019, S. 68) beziehen sich auf Corrigan (2010) und beschreiben, dass mit Stereotypen 

negative Meinungen über eine bestimmte soziale Gruppe beschrieben und somit 

Abbildung 2: Formen und Beispiele für Stigmatisierung (nach Corrigan 2005, in 
Rudolph 2014, S. 307) 
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stigmatisierende Einstellungen auf kognitiver Ebene gebildet werden. Zeigt eine Person 

eine individuelle Bereitschaft, einem Stereotyp zuzustimmen und oder negativ auf eine/n 

Merkmalsträger*in zu reagieren, wird dies als Vorurteil bezeichnet und entspricht einer 

Beschreibung auf affektiver Ebene. Münden derartige Einstellungen und Gefühlsreaktionen 

in einer negativen Verhaltensreaktion, spricht man von Diskriminierung, die als behaviorale 

Ebene bezeichnet wird (ebd.) Dem gegenüber steht das Prozessmodell der 

Selbststigmatisierung, das ebenfalls in drei Phasen unterteilt wird. Die betroffene Person 

muss zunächst von den negativen Zuschreibungen bezüglich eines bestimmten Merkmals 

kennen (engl.: awareness). In der zweiten Phase stimmt die betroffene Person den 

stigmatisierenden Einstellungen zu (engl.: agreement). In der letzten Phase wendet die 

betroffene Person die stigmatisierenden Merkmale auf sich selbst an. (engl.: application) 

Durch die gewichtsbezogene Selbststigmatisierung erfahren Menschen mit hohem 

Körpergewicht vermehrt medizinische und psychologische Beschwerden. Diese stehen 

eher mit dem Selbststigma im Zusammenhang als mit dem BMI, oder dem Ausmaß der 

tatsächlich erlebten Stigmatisierung. Zudem konnte nachgewiesen werden, dass Frauen 

häufiger von Selbststigmatisierung betroffen sind als Männer (vgl. ebd., S. 75). 

4.3 Wo wird stigmatisiert? 

Im beruflichen Kontext beschreiben Hilbert und Puls (vgl. 2019, S. 71f.) bezugnehmend auf 

Giel et al. (2010), bezeichnen Vorgesetzte, Kolleg*innen und Mitarbeitende Menschen mit 

hohem Körpergewicht als weniger kompetent und weniger ambitioniert sowie als fauler, 

undisziplinierter, emotional instabiler und äußerlich weniger ansprechend. Dies hat zur 

Folge, dass hochgewichtige Menschen seltener zu Vorstellungsgesprächen eingeladen 

werden. Darüber hinaus konnte nachgewiesen werden, dass Menschen mit einem erhöhten 

BMI weniger des durchschnittlich vorgesehenen Stundenlohns verdienen (vgl. ebd. S. 71). 

Außerdem erhielten in Deutschland bis vor ein paar Jahren lediglich Menschen einen 

Beamtenstatus, wenn der BMI unter 30 lag. Mittlerweile kann dagegen immerhin juristisch 

vorgegangen werden (vgl. Liebenstein, 2017, S. 57). 

Innerhalb der Medien wird eine verzerrte Repräsentation aller Körperformen dargestellt. Sie 

idealisieren Menschen mit ‚Unter‘- und ‚Normal‘gewicht und verstärken die Einstellungen 

die Stigmatisierungen fördern. So sind Menschen mit hohem Körpergewicht im Fernsehen 

gegenüber ‚normalgewichtigen‘ Menschen deutlich unterrepräsentiert. (vgl. Hilbert und 

Puls, 2019, S. 72). In verschiedenen Teilbereichen der Medien wird die kopflose Darstellung 

von hochgewichtigen Menschen genutzt. Rosenke (vgl. 2019, S. 151) bezieht sich hier auf 

Cooper (2007) und beschreibt, dass dadurch die Wahrnehmung der Menschlichkeit und der 

Persönlichkeit von hochgewichtigen Menschen verhindert wird. Stattdessen wird damit der 
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Fokus auf den schweren Körper gerichtet, der vor allen Dingen die ‚Krankheit Adipositas‘ 

hervorheben soll, die es zu ‚bekämpfen‘ gilt.  

Innerhalb zwischenmenschlicher Beziehungen beschreiben Hilbert und Puls (vgl. 2019, S. 

72) erfahren Menschen mit hohem Körpergewicht vor allen Dingen durch die Familie, 

Freunde und der/ dem Ehepartner*in gewichtsbezogene Stigmatisierung. Sie beziehen sich 

mit dieser Aussage auf Studien von Puhl und Brownell (2006) und Puhl et al. (2008). 

Innerhalb der Medizin zeigt sich gewichtsbezogene Stigmatisierung sogar bei 

Fachpersonal, das sich auf Gewichtsreduktionsbehandlung spezialisiert hat. 

Bezugnehmend auf Gudzune et.al. (2013) beschreiben Hilbert und Puls (2019, S. 73), dass 

mit gewichtsbezogener Stigmatisierung weniger persönliche Kommunikation zwischen 

Ärzt*in und Patient*in verbunden ist und führen darüber hinaus bezugnehmen auf Phelan 

et. al (2015) an, dass Stigmatisierung mit verringerter Behandlungsqualität assoziiert ist. 

Mit Heranziehen einer Studie von Hernandez-Boussard et.al. (2012) führen sie außerdem 

an, dass mit der gewichtsbezogenen Stigmatisierung eine verringerte Inanspruchnahme 

von medizinischer Behandlung seitens der Betroffenen einhergeht. 

4.4 Adipositaschirurgie als Gegenstand negativer Zuschreibungen 

Auch bezüglich der Adipositaschirurgie als Gegenstand negativer Zuschreibungen konnten 

Hilbert und Puls (vgl. 2019, S. 70) Ergebnisse diverser Arbeiten zusammentragen. Sie 

beziehen sich auf Sikorski (2013) und beschreiben, dass sich die negativen 

Zuschreibungen nicht nur bei deutschen Allgemeinärzt*innen und Internist*innen, sondern 

auch in der deutschen Allgemeinbevölkerung gezeigt haben. Außerdem beziehen sie sich 

auf Vartanian und Fardouly (2013) und stellen dar, dass Patient*innen der 

Adipositaschirurgie mit der negativen Zuschreibung konfrontiert sind, mit einer Operation 

den ‚einfachsten‘ Weg gewählt zu haben. Nach der Operation wurden die Patient*innen als 

weniger verantwortlich für den Gewichtsverlust, sowie undiszipliniert und weniger attraktiv 

angesehen. Vor dem Hintergrund der kritischen Auseinandersetzung zu den Themen 

‚Körper in der Gesellschaft‘ und ‚Adipositas in der Gesellschaft‘ (Kap. I 2 und I 3) erscheint 

es nicht verwunderlich, dass die Adipositaschirurgie zur Zielscheibe negativer 

Zuschreibungen wird. So wirkt dies zunächst wie ein Widerspruch hinsichtlich der 

Dramatisierungs- und Skandalisierungsszenerie der Adipositas-Epidemie, in welcher die 

Adipositaschirurgie doch ein ‚Lösungskonzept‘ gegen die ‚Bedrohung‘ hochgewichtiger 

Menschen darstellen könnte. Stattdessen zeichnet sich aber ein anderes Bild ab. 

Menschen, die sich in adipositaschirurgische Behandlung begeben, müssen sich einer 

‚Dicken-Feindlichkeit‘ stellen, die vor dem Hintergrund des vereinfachten Ursachen-

Lösungsmodell zu hohem Körpergewicht und im Sinne der Eigenverantwortlichkeit des 

neoliberalen Zeitalters zu verstehen ist. So lange das hohe Körpergewicht als 



 

 

 

23 

selbstverschuldet erachtet wird, soll die hochgewichtige Person das vermeintliche Problem 

‚selbst in die Hand nehmen‘ und zeigen, dass sie sich im Interesse des kapitalistischen 

Marktes flexibel, anpassungs- und leistungsfähig erweisen kann. Dabei wird aktuell 

offensichtlich noch verkannt, dass die Adipositaschirurgie mit vielen Hürden, großem 

Aufwand in der Vorbereitung, mit im wahrsten Sinne ‚einschneidenden‘ Maßnahmen, mit 

lebenslanger Nachbehandlung und mit dem Umgang mit möglichen Folgen einhergeht 

(Kap. I 1 und Kap I 3.5). Dies zeichnet ein Dilemma ab, das zu Lasten hochgewichtiger 

Menschen geht. 

Wie sich ein Stigmatisierungsprozess entlang der Negativzuschreibungen bezüglich der 

Adipositaschirurgie vollziehen kann, habe ich versucht in Anlehnung an die bereits unter 

Punkt 4.2 aufgeführten Tabelle abzubilden und zu übersetzen.  

 
Öffentliche Stigmatisierung  Selbststigmatisierung  
Stereotype: ungerechtfertigte (meist negative) Meinungen über eine Gruppe  

„Adipöse Menschen sind faul, undiszipliniert, und 
genusssüchtig“  

„Die meisten in unserer Gesellschaft denken, adipöse 
Menschen sind faul, undiszipliniert und genusssüchtig. Ich 
bewege mich zu wenig und esse zu viel“  

Vorurteile: Zustimmung zum Stereotyp und/oder negative emotionale Reaktion  
„Es stimmt, dass sich adipöse Menschen zu wenig bewegen 
und zu viel essen. Sie liegen dem Staat auf der Tasche. Es ist 
ärgerlich, dass Dicke so faul sind“  

„Mein Exmann hat gesagt, ich solle nicht so viel essen und 
mich mehr bewegen. Er hat recht. Ich bin selbst schuld an 
meinem hohen Körpergewicht.“  

Diskriminierung: negative Verhaltensreaktion auf Vorurteil  
„Ich genehmige die teure adipositaschirurgische Behandlung 
nicht, weil ich denke, dass der adipöse Mensch lediglich 
Disziplin aufwenden sollte. Mit der OP macht der er es sich 
doch nur einfach.“  

„Ich schäme mich und bin es nicht wert, mich 
adipositaschirurgisch behandeln zu lassen. Ich bin selbst 
schuld an dem Zustand und muss das selbst in den Griff 
bekommen.“  

Abbildung 3: Formen und Beispiele für Stigmatisierung bzgl. Adipositaschirurgischer Behandlung (angelehnt an Corrigan 
2005, in Rudolph 2014, S. 307) 

5 Wie wird bereits gegen Gewichtsdiskriminierung vorgegangen? 

Abschließend möchte ich mich in diesem Kapitel damit auseinandersetzen, inwiefern gegen 

Gewichtsdiskriminierung und -stigmatisierung vorgegangen wird. Wer hat sich dieser 

Problematik angenommen und wie können Menschen mit hohem Körpergewicht Schutz vor 

Diskriminierung erfahren? Inwiefern setzt sich die Wissenschaft, insbesondere die Soziale 

Arbeit mit der Thematik auseinander? 

5.1 Zivilgesellschaftliche Ebene  

In Anlehnung an die ‚Fat-Acceptance-Bewegung‘ (Kap. I 5.3.1) gründete sich 2005 in 

Deutschland die ehrenamtlich geführte Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung e. V. 

(GgG). Sie ist die mitgliederstärkste deutsche Fat-Acceptance Organisation. Die GgG setzt 

sich aus unterschiedlichsten Menschen zusammen. So stellen z. B. Menschen, die selbst 

Diskriminierungserfahrungen aufgrund ihres hohen Körpergewichts gemacht haben, 

Angehörige von hochgewichtigen Menschen, oder auch Menschen, die beruflich im Bereich 

Antidiskriminierung tätig sind, einen Teil der Organisation dar (vgl. Liebenstein, 2017, S. 

62f.). Die GgG versteht sich nicht als Selbsthilfegruppe, sondern als einen professionellen 
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Akteur der Lobbyarbeit für Menschen mit hohem Körpergewicht. Die Mitglieder der GgG 

sind davon überzeugt, dass Beiträge zur Verbesserung des Selbstbewusstseins von 

hochgewichtigen Menschen nicht allein ausreichend sind, um die grundlegend 

diskriminierende Unterströmung innerhalb der Gesellschaft zu ändern. Sie setzen sich viel 

mehr für ein gesellschaftliches Umdenken im Sinne der Körpervielfalt und gegen die 

Gewichtsdiskriminierung ein (vgl. ebd. S. 63). Das Hauptaugenmerk der GgG besteht darin, 

Menschen in der Gesellschaft auf das Problem der Diskriminierung aufmerksam zu machen 

und für dieses zu sensibilisieren (vgl. ebd.). 

5.2 Rechtliche Ebene  

Auf rechtlicher Ebene finden Menschen mit hohem Körpergewicht aktuell noch nicht viel 

Unterstützung, wenn sie wegen des hohen Körpergewichts diskriminiert werden. Es besteht 

die Möglichkeit das Gewicht als Teil des Persönlichkeitsrechts zu schützen, oder im 

Rahmen unbestimmter Rechtsbegriffe zu erfassen, um gesetzliche Ansprüche bei 

Diskriminierung geltend zu machen (vgl. ebd. S. 66). Allerdings hat die Kategorie ‚Gewicht‘ 

bisher keinen Eingang in den Wortlaut des deutschen Antidiskriminierungsrecht erhalten. 

Weder im Grundgesetz noch im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist die 

Kategorie auffindbar (vgl. Dern, 2017, S. 67). 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz wird umgangssprachlich auch als 

‚Antidiskriminierungsgesetz‘ bezeichnet und ist ein deutsches Bundesgesetz. Es gilt auf 

Bundesebene als zentrales Instrument gegen Diskriminierung und trat im Jahre 2006 in 

Kraft. Es soll zur Beseitigung und Verhinderung von Benachteiligungen aus Gründen der 

ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer 

Behinderung oder chronischen Erkrankung, wegen des Alters, oder der sexuellen Identität 

beitragen (vgl. AGG §1). Menschen, die ein hohes Körpergewicht haben und deshalb 

diskriminiert werden, haben jedoch die Möglichkeit über die Kategorie ‚Behinderung‘ 

Diskriminierungsschutz zu erhalten (vgl. Dern, 2017, S.72). Allerdings besteht hier das 

bereits in Kapitel 3 beschriebene Problem, dass Adipositas bisher nur durch die WHO als 

Krankheit anerkannt ist, nicht aber im Deutschen Krankenversicherungssystem. Das 

Europäische Parlament fordert dahingehend die Mitgliedstaaten dazu auf Adipositas als 

chronische Erkrankung aufzunehmen. (vgl. ebd.) Allerdings möchte ich an dieser Stelle 

erneut auf die kritische Auseinandersetzung hinsichtlich des Krankheitsbegriffs verweisen, 

die bereits in Kapitel I 3 behandelt wurde. So bietet der Begriff ‚Krankheit‘ Grundlagen für 

weitere Stigmatisierung, aber scheint gleichzeitig von dringender Notwendigkeit zu sein, 

um Menschen Zugang zu Hilfen, wie z. B. die adipositaschirurgische Behandlung 

einschließlich einer geregelten Nachsorgebehandlung, oder wie hier Schutz vor 

Diskriminierung zu bieten. 
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5.3 Wissenschaftliche Ebene  

Während die Studienlage vor allen Dingen im Bereich der Sozialen Arbeit zum Thema 

Hochgewichtigkeit, Stigmatisierung und Diskriminierung im deutschsprachigen Raum noch 

sehr überschaubar ist und erst in den letzten Jahren mehr in den Fokus der Forschung 

rückt, gibt es im englischsprachigen Raum mittlerweile zahlreiche Forschungs- und 

Publikationsaktivitäten zum Thema Gewichtsdiskriminierung (vgl. Rose und Schorb, 2017a, 

S. 9). Zunächst gewähre ich einen Einblick in die Fat Studies und richte einen besonderen 

Blick auf den daraus entstandenen Health at Every Size-Ansatz. Das Kapitel schließe ich 

im Anschluss mit einem Einblick auf die Soziale Arbeit ab und beschreibe, inwiefern sich 

diese bisher wissenschaftlich mit dem Thema Hochgewichtigkeit und Stigmatisierung 

auseinandersetzt. 

5.3.1 Fat Studies 
Aus den USA heraus entwickelte sich in den 2000er Jahren eine akademisch fundierte 

Gegenbewegung zur ‚allgegenwärtigen Dramatisierung eines hohen Körpergewichts‘ 

(ebd.). Es handelte sich dabei um die sogenannten Fat Studies: Eine Forschungsrichtung, 

die sich kritisch mit gesellschaftlichen Einstellungen gegenüber dem Körpergewicht und 

dem äußeren Erscheinungsbild auseinandersetzt. Außerdem tritt diese im Hinblick auf den 

Körperumfang für eine Gleichbehandlung aller Menschen ein. Fat Studies streben die 

Überwindung der negativen Assoziationen an, hochgewichtigen Menschen in der 

Gesellschaft anheften. Dabei widersetzt sich der Ansatz der Fat Studies, entgegen 

herkömmlicher Herangehensweisen, nicht der Tatsache, dass Menschen unterschiedliches 

Körpergewicht haben, sondern befasst sich damit, wie Menschen und Gesellschaften mit 

dieser Gegebenheit umgehen. So wurde es von Marilyn Wann beschrieben, die eine der 

ersten Aktivistinnen war (vgl. Rothblum, 2017, S. 16). Somit liegt der Schwerpunkt der Fat 

Studies auf gewichtsbedingter Unterdrückung und auf der Frage, wer aus dieser 

Unterdrückung Vorteile zieht (vgl. ebd., S. 20).  

Erst im 21. Jahrhundert sind die Fat Studies eine interdisziplinäre Wissenschaft geworden. 

Zunächst wurden sie nur in den Fokus gesundheitsbezogener Forschung gerückt. Doch mit 

der Zeit reihten sich weitere wissenschaftliche Disziplinen ein. So wurden Fat Studies 

Forschungsschwerpunkt von Literatur- und Kulturwissenschaften, Theater-, Film-, Medien- 

und Kunstwissenschaften. Aber auch und vor allen Dingen gelangen sie vor dem 

Hintergrund sozialer Benachteiligung und gesellschaftlicher Ungleichheit in den Fokus der 

Sozialwissenschaften (vgl. ebd., S. 25). 

Die Anfänge der Fat Studies lassen sich auf das Jahr 1969 zurückverfolgen. Aus der Fat-

Acceptance-Bewegung gründete sich durch William Fabrey die National Association to 

Advance Fat Acceptance (NAAFA). Die NAAFA ist bis heute die größte und wichtigste 

Organisation in den USA, die sich für die Abschaffung gewichtsbedingter Diskriminierung 
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einsetzt. Den Fat Underground gründete in den 70er Jahren eine Gruppe von Frauen mit 

hohem Körpergewicht, die sich gegen die Ärzt*innenschaft organisierten, die 

Hochgewichtige durch Diäten und medizinische Behandlungen diskriminierten (vgl. 

Rothblum, ebd., S. 17).  

5.3.2 Health at Every Size 
Forschende Kliniker*innen, die sich mit Fat Studies befassen, sehen es nicht als 

erstrebenswertes Ziel hochgewichtigen Menschen zum Abnehmen zu verhelfen. Die 

öffentliche Gesundheitsinitiative ‚Health at Every Size4‘ (HAES), ist eine Bewegung, „deren 

Augenmerk auf Gesundheit für alle Menschen liegt, ungeachtet ihres Körpergewichts“ (vgl. 

Rothblum, 2019, S. 24). Rothblum (vgl. ebd. 24f.) bezieht sich in ihren Ausführungen zu 

HAES vor allen Dingen auf Burgard (2009) und beschreibt, dass der Schwerpunkt bei HAES 

vor allen Dingen in der Vermittlung von Freude an Bewegung und einer Verbesserung der 

Ernährungsweise, sowie Genuss am Essen liegt. Dabei wird Abstand von strengen 

Trainings- oder Ernährungsplänen genommen. Klinikärzt*innen bei HAES konstatieren, 

dass Gesundheit und Fitness von Menschen nicht von ihrem äußerlichen Erscheinungsbild 

abgelesen werden können. Ihnen ist es ein Anliegen dazu beizutragen, dass sich 

Menschen in ihren Körpern wohlfühlen. Da Diäten langfristig nicht funktionieren sehen die 

Gesundheitsexpert*innen der HAES Menschen mit hohem Körpergewicht andauernden 

Frustrationen durch ‚Misserfolge‘ ausgesetzt und lehnen diese deshalb ab. Bezugnehmend 

auf Burgard (2009) beschreibt Rothblum (vgl. ebd.), dass ein vermeintlich gesünderes 

Gewicht, nach einer Gewichtsreduktion (z. B. durch Adipositaschirurgie, Hungern, oder 

viele Stunden sportliche Aktivitäten) nicht gesund ist, wenn der Aufwand, der dafür 

betrieben werden muss, unvereinbar mit liebevoller Selbstfürsorge ist.  

Vor dem Hintergrund, dass Menschen mit hohem Körpergewicht im medizinischen Kontext 

Diskriminierung erfahren, ist ein wertschätzender und holistischer Ansatz, der nicht in erster 

Linie auf die Gewichtsreduktion abzielt, sicherlich begrüßenswert. Allerdings stellt sich die 

Frage, ob Menschen mit hohem Körpergewicht durch die Selbstannahme ihres Körpers ein 

ausreichender Schutz vor einer stigmatisierenden und diskriminierenden Gesellschaft 

geboten ist und schließt damit an den Tenor der Gesellschaft gegen 

Gewichtsdiskriminierung an (Kap. I 5.1). Angelehnt an Goffmans Stigma Begriff reicht es 

nicht aus, dass das Individuum lernt einen ‚leichten‘, und ‚spielerischen‘ Umgang mit dem 

Stigma zu finden und damit die vermeintlich ‚Normalen‘ zu schützen.   

Zudem ist fraglich, ob der Wunsch nach Gewichtsreduktion (z. B. durch eine 

adipositaschirurgische Behandlung), vor dem Hintergrund in einer stigmatisierenden und 

diskriminierenden Gesellschaft bestehen zu wollen, nicht ein legitimes und probates Mittel 
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für Menschen mit hohem Körpergewicht darstellen kann. Tatsächlich findet dieser 

Reflexionsprozess allmählich Einzug in der Szene (vgl. Schorb, 2017, S.44). 

5.4 Soziale Arbeit und Hochgewichtigkeit 

Professionelle Diskurse zum Umgang mit hochgewichtigen Menschen sind in der Sozialen 

Arbeit so gut wie nicht vorhanden (vgl. Rose und Schorb, 2017, S. 13). So fehlen bisher 

dezidierte Forschungen und Theoretisierungen zur Lebenswelt von Menschen mit hohem 

Körpergewicht und zur Entwicklung adäquater Hilfsangebote. In den Studiengängen der 

Sozialen Arbeit ist hohes Körpergewicht als Gegenstand gesundheitspolitischer und 

ästhetischer Normalisierungsvorgänge, als Zielscheibe von Diskriminierung und als Anlass 

von persönlichem Leiden, nicht curricular verankert (vgl. Rose und Schmitt, 2017, S. 172). 

Angesichts dessen haben Schmitt und Rose eine explorative qualitative Befragung von 

Studierenden der Sozialen Arbeit durchgeführt. In dieser ging es darum herauszufinden, ob 

und wie das Thema bei den angehenden Fachkräften präsent und diskursiv gerahmt ist. 

Die Ergebnisse zeigen, dass es offensichtlich nicht möglich ist körperliche Diversität auch 

radikal auf der Ebene der Gewichtsvariationen zu denken. Hohes Körpergewicht wird 

vielmehr als Problem kontextualisiert, was zahlreiche erzählerische Konstrukte der 

Exploration deutlich machen (vgl. ebd. S. 184). Vor allem gehören die Leidensnarrative 

über Menschen mit hohem Körpergewicht und die gesundheitlichen Risikonarrative dazu: 

„weil es Menschen mit dicken Körpern nicht gut geht und weil ihre Gesundheit bedroht ist, 

können dicke Körper nicht in ihrem So-sein anerkannt werden, sondern müssen anders, 

d.h. normgemäß schlanker werden“ (ebd. S. 184). 

Rose und Schuckmann (vgl. 2017, S. 204) haben zudem die qualitativen Befunde einer 

empirischen Exploration im Allgemeinen Sozialen Dienst veröffentlicht. Dafür wurden 

Mitarbeiter*innen des Dienstes interviewt. Es konnte festgestellt werden, dass auch 

Fachkräfte der Sozialen Arbeit, Menschen mit hohem Körpergewicht mit stereotypen 

Zuschreibungen begegnen. So wurde das hohe Körpergewicht primär als Fall der Medizin 

angesehen. Der psychosoziale Aspekt stand im Hintergrund. Das hohe Körpergewicht im 

Kontext politischer Problematisierungsdiskurse zu verorten war offensichtlich nicht denkbar 

(vgl. ebd. S. 211). Der schlanke Körper wurde innerhalb der Befragung mit Gesundheit und 

Glück assoziiert. Der hochgewichtige Körper wurde problematisiert und mit einem 

vereinfachten ‚Ursachen- und Lösungskonzept‘ als selbstverschuldet wahrgenommen und 

somit das Dogma von Essensverzicht und Bewegung als einzige Form der 

Präventionsstrategie in Erwägung gezogen. Dass weitaus mehr Faktoren zu einem hohen 

Körpergewicht führen, wurde seitens der Befragten nicht zum Thema gemacht. 

Gedankliche Impulse hinsichtlich Antidiskriminierungsdebatten, sowie der Fat-Acceptance-

Bewegung blieben vollständig aus. Stattdessen stand die Idee im Vordergrund, dass hohes 
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Körpergewicht verhindert werden muss, da es „krank und unglücklich macht und soziale 

Exklusion zur Folge hat“ (ebd. S. 217). Normalitätskritische Diskurse und Praktiken sowie 

deren Entwicklung waren noch nicht vorhanden (vgl. ebd.). 

6 Explikation der Forschungsfrage 

Menschen mit hohem Körpergewicht sind Stigmatisierungen und Diskriminierungen in 

nahezu allen Lebensbereichen ausgesetzt. Im Zuge der Transformationen des Sozialstaats 

in welchem Körper auf kapitalistische Verwertbarkeit und Marktförmigkeit geprüft werden, 

sind hochgewichtige Menschen einem Normalisierungs- und Optimierungsdruck 

ausgeliefert. Die Verantwortung für eine Veränderung wird dabei an das Individuum selbst, 

also an den hochgewichtigen Menschen, gerichtet. Außerdem wird durch ein verkürztes 

Ursachen- und Lösungskonzept angenommen, dass hohes Körpergewicht 

selbstverschuldet ist. Durch den sozialpolitisch geförderten Diskurs um die Bekämpfung 

einer ‚Adipositas-Epidemie‘ wird zudem eine dramatische Szenerie erstellt, die 

hochgewichtige Menschen zu einer Bedrohung erklärt. Zusammenfassend bildet diese 

Theorie nun den Rahmen von folgenden, gesellschaftlich konstruierten, 

gewichtsbezogenen Stigma-Narrativen: 

 

1. ‚Hochgewichtige Menschen sind nicht normal‘ 

2. ‚Hochgewichtige Menschen sind selbst schuld an ihrem Zustand‘ 

3. ‚Hochgewichtige Menschen sind selbst für Veränderung verantwortlich‘ 

 

Die gewichtsbezogene Stigmatisierung findet aber nicht nur innerhalb der Gesellschaft statt 

(öffentliche Stigmatisierung), sondern wird von den hochgewichtigen Menschen 

internalisiert (Selbststigmatisierung). Die gewichtsbezogene Selbststigmatisierung führt zu 

vermehrten medizinischen und psychologischen Beschwerden und tritt vor allen Dingen bei 

Frauen auf. Übersetzt auf die Ebene der Selbststigmatisierung können die zuvor benannten 

öffentlichen Stigma-Narrative nun internalisiert wie folgt lauten:   

 

1. ‚Ich bin nicht normal‘ 

2. ‚Ich bin selbst schuld an meinem Zustand‘ 

3. ‚Ich bin selbst dafür verantwortlich diesen Zustand zu verändern‘ 

 

Aus medizinischer Sicht ist die Adipositaschirurgie das am meisten wachsende Gebiet der 

Viszeralchirurgie und wird aktuell, im Gegensatz zu konservativen Maßnahmen (wie z.B. 

Diätverhalten), als die wirksamste Methode beschrieben, um Menschen mit hohem 

Körpergewicht zu einer langfristigen Gewichtsreduktion zu verhelfen und die damit 
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möglicherweise einhergehenden Komorbitäten und eingeschränkte Lebensqualitäten zu 

verbessern. Dennoch kann es nach dem Eingriff zu lebenslangen Einschränkungen und 

Komplikationen, sowie einer erneuten Gewichtszunahme kommen. Gleichzeitig wird die 

Nachsorgebehandlung von Patient*innen ab dem 3. Jahr deutlich weniger wahrgenommen, 

als unmittelbar nach dem Eingriff. 

Aus soziologischer Sicht kann die Adipositaschirurgie im Sinne einer ‚Optimierungs- und 

Normalisierungspraxis‘ verstanden werden. Sie stützt die gesellschaftlich konstruierten 

Erwartungen an das Individuum, das einerseits leistungsstark, flexibel und ‚normal‘ sein soll 

und andererseits selbst dafür Verantwortung übernehmen soll. Gleichzeitig trägt die 

Adipositaschirurgie dazu bei, dass hohes Körpergewicht weiterhin als Bedrohung 

wahrgenommen wird, welches nun jedoch durch den chirurgischen Eingriff ‚bekämpft‘ 

werden kann. Allerdings ist die Adipositaschirurgie selbst Gegenstand negativer 

Zuschreibungen. So wird Menschen, die sich adipositaschirurgisch behandeln lassen 

zugeschrieben, dass sie den Weg des geringsten Widerstandes gehen würden. Die 

Zugänge zur Adipositaschirurgie sind jedoch sehr hochschwellig und werden durch 

Einzelfallentscheidungen seitens der Krankenkassen nicht regelhaft finanziert. Dies hängt 

mit der Tatsache zusammen, dass Adipositas im deutschen Krankenversicherungssystem 

nicht als Erkrankung anerkannt ist. Aus diesem Grund ist auch die Nachsorgebehandlung, 

die lebenslang und interdisziplinär erfolgen sollte, um Komplikationen vorzubeugen und 

Mangelerscheinungen zu verhindern, nicht einheitlich geregelt und finanziert.  

Vor diesem theoretischen Hintergrund, der viele Widersprüche aufdeckt, stellt sich die 

Frage, welche Erfahrungen Menschen, die sich adipositaschirurgisch behandeln lassen, 

machen und wie sich diese erzählen. Aus diesem Grunde werde ich mich im weiteren 

Verlauf dieser Arbeit im Rahmen einer empirischen Untersuchung mit den folgenden 

Fragen beschäftigen:  

‚Wie erzählen sich Menschen, die Erfahrungen mit hohem Körpergewicht und 

Adipositaschirurgie gemacht haben bezogen auf gewichtsbezogene Stigmatisierung und 

Diskriminierung? Und was bedeutet dies für die Soziale Arbeit?‘  

II Forschungsmethodisches Vorgehen 
 
„Qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten <<von innen heraus>> aus der 

Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben.“ (Flick, Kardoff und Steinke, 2010, S. 14)  

Menschen, die Erfahrungen mit Hochgewichtigkeit und Adipositaschirurgie gemacht haben 

verstehe ich deshalb als Schlüssel für den Erkenntnisgewinn meiner Forschungsfrage. Die 

Phänomenologie geht von den Erfahrungen der Individuen aus und bearbeitet diese in 

reflexiver Form. Dies ermöglicht, die Erfahrungen und Orientierungen der Individuen in den 
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besonderen Fokus zu nehmen (vgl. Hitzler und Eberle, 2010, S. 110) und trägt damit zu 

„einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeit(en)“ (Flick et al. 2010, S. 14) bei. 

1 Realisierung von Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung 

Empirische Sozialforschung bedarf Bewertungskriterien. Um die Gefahr von Beliebigkeit 

und Willkürlichkeit zu verhindern, gilt für die qualitative Forschung die Realisierung eigener 

festgelegter Gütekriterien, an welcher sie gemessen werden kann. Somit wird 

gewährleistet, dass qualitative Forschung angemessen angewendet wird und sich 

etablieren kann (vgl. Steinke, 2010, S. 319ff.). 

Mit der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit wird die Sicherstellung der Dokumentation des 

Forschungsprozesses verstanden. Hiermit wird gewährleistet, dass die Untersuchung 

Schritt für Schritt zu verfolgen ist und die Ergebnisse dementsprechend auch bewertet 

werden können. Innerhalb dieser Dokumentation des Forschungsprozesses sollte das 

Vorverständnis der Forschenden, die Erhebungsmethoden, den Erhebungskontext, die 

Transkriptionsregeln, die Auswertungsmethode, sowie die Angabe jeglicher Informations- 

und Literaturquellen beschrieben und reflektiert werden (ebd. S. 324).  

Steinke (vgl., 2010, S. 324) spricht sich außerdem dafür aus Intersubjektivität diskursiv 

durch die Interpretation in Gruppen herzustellen. Leider konnte dies im Rahmen meines 

Forschungsprozesses nicht ausreichend berücksichtigt werden, da es keine begleitende 

Forschungskonsultation gab und die Corona-Verordnungen ein Zusammentreffen mehrerer 

Menschen nicht ermöglichte. Allerdings konnten sich mehrere Studierende 

zusammenschließen und unter Berücksichtigung der Anonymisierung und des 

Datenschutzes im Rahmen von Videokonferenzen einen Austausch arrangieren. 

Außerdem geht es darum die Angemessenheit des Forschungsprozesses zu reflektieren 

und zu begründen. Dies bezieht sich auf die Auswahl der qualitativen Forschungsmethode, 

der Auswahl der Erhebungsmethode und des Auswertungsverfahrens, sowie der Wahl des 

Samplings (vgl. ebd. S. 326f.). Die intensive Auseinandersetzung mit den aufgezählten 

Punkten, wird in den nachfolgenden Teilen dieser Ausarbeitung ausführlich dargestellt. 

Rekonstruierte Theorien sollen dicht an den Daten und auf der Basis systematischer 

Datenanalysen erfolgen (vgl. ebd. S.328f.). Außerdem gilt die kommunikative Validierung 

zur Prozedur der Sicherstellung (vgl. ebd. S. 329).  

Die Überprüfung der Verallgemeinbarkeit einer im Forschungsprozess entwickelten Theorie 

steht bei der Limitation im Vordergrund. Gemeinsame und abweichende Bedingungen 

können durch das Beitragen von minimal und maximal ausgeprägten Fallkontrastierungen 

identifiziert werden (vgl. Steinke, 2010, S. 329f.). Aufgrund einer geringen Fallzahl wurde 

dies zwar im Rahmen dieser Arbeit versucht, aber kann lediglich bedingt eingehalten 

werden.  
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Es wird außerdem eine möglichst offene Auseinandersetzung mit Fragen und 

Widersprüchen erwartet. Auch in der vorliegenden Ausarbeitung ist immer wieder zu 

prüfen, ob die im Forschungsprozess entwickelte Theorie kohärent ist und ob Widersprüche 

und in den Daten und Interpretationen ausreichend bearbeitet wurden (vgl. ebd. S. 330). 

Geprüft werden sollte darüber hinaus die Frage nach der Relevanz und inwiefern die 

Fragestellung und die entwickelte Theorie einen Beitrag für die Forschung darstellt und 

inwiefern die Ergebnisse verallgemeinbar sind. So betont Steinke, dass ein pragmatischer 

Nutzen bei einem Forschungsvorhaben obligatorisch ist (vgl. ebd. S. 330). Die 

Auseinandersetzung zur aktuellen Entwicklung der Forschung, sowie die Relevanz des 

Forschungsvorhabens wird in dieser Arbeit ausreichend dargelegt.  

Als Subjekt und Teil der sozialen Welt sollten die Forschenden vor dem Hintergrund der 

eigenen Vorannahmen, den eigenen methodischen Vorgehensweisen, den eigenen 

Kommunikationsstilen etc. in die Theoriebildung mit einbezogen werden (vgl. ebd. S. 330f.). 

Dadurch, dass der gesamte Forschungsprozess Überprüfungen und Reflexion des eigenen 

Verhaltens beinhaltet, sehe ich die reflektierte Subjektivität als gegeben an. Darüber hinaus 

wird in Kapitel II 4 meine Rolle im Forschungsprozess beschrieben und reflektiert. 

2 Erhebung der Daten 

In den nächsten Kapiteln dieser Arbeit werde ich die wichtigsten Schritte im Prozess der 

Datenerhebung beschreiben und begründen. Ich entschied mich dabei für das biografisch 

narrativ Interview, welches ich zuerst erläutern werde. Dem folgt die Auswahl des 

Samplings, die Erstellung des Leitfadens und die Beschreibung des Feldzugangs. Im 

Anschluss nehme ich eine ethische Reflexion des Forschungsvorgangs vor und beende 

diesen Teil mit der Beschreibung der Interviewdurchführung.  

2.1 Das biografisch narrative Interview – die Erhebungsmethode 

Das von Schütze (1977, 1983) eingeführte narrative Interview wird besonders häufig im 

Zusammenhang mit lebensgeschichtlich bezogenen Fragestellungen eingesetzt. Dem 

zugrunde liegt eine grundsätzliche Skepsis, inwieweit subjektive Erfahrungen in einem 

Frage-Antwort Schema von Interviews, auch bei flexibler Handhabung erschlossen werden 

können. Erzählungen als Zugang zu Daten zu verwenden, ermöglicht hingegen einen 

umfassenderen und in sich strukturierten Zugang zur Erfahrungswelt der 

Interviewpartnerinnen (vgl. Flick, 2010b, S. 227f.). „Im narrativ geführten Interview wird der 

Informant gebeten, die Geschichte eines Gegenstandsbereichs, an der der Interviewte 

teilgehabt hat, in einer Stegreiferzählung darzustellen.“ (Hermanns, 1995, S. 182) 

Da sich mein Erkenntnisinteresse nicht um die „Rekonstruktion komplexer 

Wissensbestände“ (Meuser und Nagel, 2013, S. 457), sondern um den „Prozesse(n) der 
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Identitätsbildung und -veränderung im Zusammenhang mit biografischen Erfahrungen“ 

(Jakob, 2013, S. 220) widmen sollte, erschien mir die Wahl der biografisch-narrativ 

geführten Interviewform am geeignetsten. Durch diese Datenerhebungsform wird 

ermöglicht, Sinndeutungen und Alltagstheorien offen zu erfragen und differenziert zu 

erheben, was eine rein standardisierte Befragung nicht ermöglicht (vgl. Hopf 2010b, S. 

350). Allerdings zielte mein Interesse auch nicht auf eine völlig offene „autobiographische 

Darstellung ausgehend von den eigenen Relevanzsetzungen“ (Jakob, 2013, S. 223) der 

Interviewpartnerinnen ab. Es war für mich durchaus von Interesse einen bestimmten 

Bereich, bzw. ein bestimmtes Problem zu thematisieren. Zum einen wollte ich also 

Lebensentwürfe und „biografische Handlungsschemata“ (Helfferich, 2011, S. 38) erfragen, 

zum anderen jedoch auch die „subjektive Problemsicht“ und „unbewussten Motive“ (ebd.) 

aufdecken.  

2.2 Das Sampling  

Grundlegend ist im Rahmen einer empirischen Arbeit zu überlegen, wie das Sample 

gestaltet werden soll, da dieses nach Flick maßgeblich bestimmt, wie die Interviewpersonen 

ausgewählt werden, für was sie stehen und wie repräsentativ sie sind (vgl. Flick 2010b, S. 

154). Verallgemeinbarkeit stellt in der qualitativen Forschung kein Kriterium dar, da diese 

auf das Besondere abzielt (vgl. Helfferich 2005, S. 152f.). Durch das Sample wird bestimmt, 

welche Teilaspekte in den Fokus des zu untersuchenden Gegenstandes rücken sollen. Im 

Zusammenhang mit der ausgewählten Fragestellung finden dadurch erste Eingrenzungen 

des Themenfeldes statt (ebd.).  

Wie in Kapitel I 4.2 beschrieben leiden vor allen Dingen Frauen unter den öffentlichen und 

internalisierten Stigmata. Durch die andauernde Reproduktion von Stigmatisierungen 

gegenüber hochgewichtigen Menschen, kommt es folglich zu Diskriminierungsprozessen. 

Obwohl mehr Männer hochgewichtig sind, haben laut Schorb dennoch mehr Frauen ein 

erhöhtes Diskriminierungsrisiko (vgl. Schorb 2015, 77ff.).  

Aus diesem Grunde habe ich mich dazu entschieden, mich in dieser Arbeit mit Frauen 

auseinanderzusetzen, die sowohl Erfahrungen mit Hochgewichtigkeit als auch mit 

Adipositaschirurgie gemacht haben. Von besonderem Interesse sind die Erfahrungen, die 

sich mit den postoperativen Jahren ergeben haben, wenn sich der Prozess der 

Gewichtsreduktion eingestellt hat. In der Regel kommt es nach etwa zwei Jahren (s. Kap. 

1.5) zu einem Gewichtsanstieg. Vor dem Hintergrund, dass nach drei Jahren ein Rückgang 

der Nutzung von Nachsorgebehandlungen zu verzeichnen ist (s. Kap. 1.4), habe ich mich 

dazu entschieden lediglich Frauen zu befragen, die mindestens drei Jahre postoperativ 

sind. Wie schauen Erfahrene auf den erlebten Prozess und wie bilanzieren sie diesen 

rückblickend? Von welchen Erkenntnissen können sie Jahre nach dem Eingriff berichten?  
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2.3 Erstellung eines Leitfadens 

Cornelia Helfferich (vgl. 2011, S. 179) schreibt, wenn einerseits subjektive Theorien und 

Formen des Alltagswissens zu rekonstruieren sind und so maximale Offenheit 

gewährleistet sein soll, und wenn andererseits von den Interviewenden Themen eingeführt 

werden sollen und so die in den offenen Erzählraum strukturierend eingegriffen werden soll, 

eignen sich Leitfaden-Interviews. 

Mein Forschungsgegenstand erlaubte „strukturierende Eingriffe, die aber nicht als 

intentionale Hinführung der Interviewten zu einer Einsicht gestaltet sein sollten“ (ebd.). Es 

bot sich somit an, einen Leitfaden für die Strukturierung des Interviews zu erstellen, der 

möglichst eine längere Spontanerzählung ermöglichen und im Nachfragen große Offenheit 

wahren sollte. „So offen und flexibel – mit der Generierung monologischer Passagen – wie 

möglich, so strukturiert wie aufgrund des Forschungsinteresses notwendig.“ (ebd., S. 181)  

Es war mir besonders wichtig Themenschwerpunkte zu setzen, ohne dabei mein 

Gegenüber mit einem unrealistischen Pensum an Fragen zu überreizen. Eher sollte der 

Raum für aufrechterhaltende Erzählzeiten geschaffen werden. Auch sollte durch die 

Gestaltung offener Fragen die Möglichkeit eines natürlichen Erinnerungs- oder 

Argumentationsflusses ermöglicht werden und nicht zu abrupten Themenwechseln 

zwingen (vgl. ebd.). Um diese Offenheit zu gewährleisten orientierte ich mich bei der 

Ausgestaltung der Fragen am SPSS Prinzip nach Cornelia Helfferich. 

Angelehnt an diesem Prinzip gestaltete ich die Liste der für mein Forschungsthema 

interessanten Themen in eine weitaus größere Liste aller Fragen, die sich mir - ähnlich 

einem Brainstorming - mit Hinblick auf die Forschungsfrage stellten. Im zweiten Schritt 

prüfte ich genauer, wie die Gestaltung der Fragen erfolgen konnte, die ausschließlich auf 

offene, erzählgenerierende Fragen, die keine ‚impliziten Erwartungen‘ und nichts ‚bereits 

Gewusstes‘ beinhalten, abzielen sollten. Besonders wichtig war es mir dabei die Fragen 

auch dahingehend so offen zu formulieren, dass es den Interviewpartnerinnen möglich sein 

sollte, mögliche Schamgefühle und das Thema der Selbststigmatisierung nicht ansprechen 

zu müssen. Dies war mir zum einen aus forschungsethischen Gründen wichtig, um solche 

sensiblen Themen nicht zu fokussieren und zum anderen bestand mein Interesse darin zu 

prüfen, wann, wie und zu welchem Zeitpunkt diese aus eigener Motivation erzählt werden, 

sollten diese benannt werden. An einigen Stellen war es schwierig, zwischen 

Forschungsinteresse und eigenem, privaten Interesse zu unterscheiden, weshalb ich mir 

immer wieder die Frage stellte: Wofür möchte ich das wissen? Auf diese Weise konnte ich 

viele Fragen streichen oder umformulieren. Im nächsten Schritt sortierte ich die Fragen zu 

bestimmten Themenbereichen und orientierte mich dabei an Helfferichs Vorschlag für den 

Leitfaden eines narrativen Interviews. Demnach konstruierte ich zunächst einen Erzählteil, 

welcher möglichst keine Nachfragen beinhaltete, um dann in den Nachfrage- und von dort 
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in den Bilanzierungsteil überzugehen (vgl. ebd., S. 178f). Nach dem Sortierten in 

Nachfragen und Bilanzierungsfragen, erarbeitete ich in einem langen Prozess die erste 

Frage zur Erzählaufforderung. Als größte Schwierigkeit empfand ich es, diese zugleich so 

offen wie möglich zu formulieren und möglichst kein bereits gewusstes Wissen zu 

implizieren und andererseits dennoch einen guten Anknüpfungspunkt zu bieten, um die 

Interviewpartnerinnen nicht mit einer zu großen Frage zu konfrontieren und möglicherweise 

zu überfordern. Am Ende entschied ich mich für folgende Einstiegsfrage: ‚Welche 

Erfahrungen hast du in deinem gesamten Leben mit Hochgewichtigkeit gemacht?‘ 

Im nächsten Schritt überprüfte ich die Reihenfolge der Fragen, sowie die Dramaturgie, die 

sich aus diesen ergab. In verschiedenen Spalten teilte ich die Fragen und Nachfragen ein. 

Mit Hilfe einer stichpunktartigen Auflistung aller wichtigen Themenbereiche5, die für mich 

von besonderem Interesse waren und im Interview bestenfalls berührt werden sollten, 

ergänzte ich den Leitfaden um eine weitere Spalte. Steuerungsfragen sollten im Zweifelsfall 

Erzählungen in Fluss bringen, oder aufrechterhalten.  

2.4 Feldzugang 

Um Interviewpartnerinnen zu finden, ist zunächst zu bedenken, wie der Zugang zum Feld 

gestaltet werden kann. Somit beginnt der Prozess der Felderschließung bereits vor der 

eigentlichen Erhebung. Im ersten Schritt muss eine Auseinandersetzung mit dem 

Forschungsfeld stattfinden, um sich mit diesem vertraut zu machen. Die theoretische 

Auswahl ermöglicht aus dem Forschungsgegenstand und dem theoretischen Hintergrund 

Kriterien abzuleiten, die die Suche nach Teilnehmerinnen leiten (vgl. Meyen, Löblich, Pfaff-

Rüdiger, Riesmeyer, 2019, S. 63). Die Zielgruppe dieser Arbeit sind Frauen, die 

Erfahrungen mit Hochgewichtigkeit gemacht, sich einer adipositaschirurgischen Operation 

unterzogen haben und bereits mehrere Jahre postoperativ sind.  

Da ich mich aber dazu entschieden hatte Frauen zu interviewen, die sich bereits einer 

adipositaschirurgischen Eingriff unterzogen hatten, konnte nicht zwangsläufig davon 

ausgegangen werden, dass ich bei der Suche nach Interviewpartnerinnen auf 

hochgewichtige Menschen getroffen wäre. Mein Interesse galt den Personen, die einige 

Jahre postoperativ nach einem adipositaschirurgischem Eingriff sind. Da die Operationen 

und Nachsorgetermine in Adipositaszentren durchgeführt werden und auch die 

Selbsthilfegruppen an diese angegliedert sind, die u.a. als Anlaufstelle für Menschen, die 

operiert wurden, fungieren, lag es nahe, den Kontakt zu potentiellen Interviewpartnerinnen 

über diese zu generieren. Deshalb entschied ich mich zunächst dazu Kontakt zu zwei 

Adipositaszentren aufzunehmen. Zwei Zentren erschienen mir deshalb als ausreichend, da 

 
5 Stigmatisierung, Selbststigma, Diskriminierung, Adipositaschirurgie, Zeit nach der OP, Nachsorge, Hilfe und 
Wünsche 
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ich für meine Masterarbeit maximal drei Interviewpartnerinnen finden wollte. Mir war es 

wichtig das Feld aus forschungsethischen Gründen nicht für zu viele Interessierte zu öffnen, 

da ich befürchtete, diese dann zurückweisen zu müssen.  

Da ich in meinem erweiterten Bekanntenkreis Frauen kannte, die adipositaschirurgisch 

behandelt wurden entschied ich mich dazu, auch bei diesen anzufragen, wohlwissend 

darüber, dass sich hier persönliche Elemente, die den Forschungsprozess stören, 

einmischen könnten. Die Reflexion meiner Rolle im Forschungsprozess wird deshalb in 

Kapitel II 4 differenziert dargestellt.  

Nachdem alle Anschreiben formuliert wurden, schrieb ich zunächst lediglich eine Frau aus 

meinem Bekanntenkreis an, um sie für einen Pretest zu gewinnen. Mit Hilfe dieses Tests 

wollte ich nicht nur herausfinden, ob mein erstellter Leitfaden funktioniert, sondern auch 

inwiefern es zu problematischen Verquickungen aufgrund unserer persönlichen Beziehung 

zueinander kommen könnte. Meine Befürchtungen lagen in der Frage, ob der persönliche 

Bezug ein Feld für zu viele Nachfragen und Diskussionen öffnen könnte. Außerdem stellte 

ich mir die Frage, inwiefern es möglich ist mich selbst aus dem Interview herauszuhalten 

und mich lediglich auf das Stellen der Fragen zu fokussieren. Dies erschien mir in dem 

Zusammenhang wichtig zu prüfen, um forschungsethisch sicherzustellen, dass bei einer 

Datenerhebung mit Menschen, die mir persönlich bekannt sind, diese am Ende verwertbar 

sind.  

Nach erfolgreicher Durchführung des Pretests (Kap. II 2.7) und die Entscheidung, die 

erhobenen Daten zu verwerten6, schrieb ich zunächst vier weitere Frauen aus meinem 

Bekanntenkreis an. Der Vorteil, der sich hier abzeichnete, war dass ich wusste, dass der 

adipositaschirurgische Eingriff bei allen bereits mehr als drei Jahre zurücklag. Zwei der vier 

kontaktierten Frauen erklärten sich direkt dazu bereit an einem Interview teilzunehmen. Die 

Terminierung fand zeitnah statt. Die Kontaktaufnahme zu den Adipositaszentren, 

Chefärzt*innen und zu den Leiter*innen von Selbsthilfegruppen wurden nicht mehr 

notwendig. Hier ist kritisch anzumerken, dass dies einem sehr homogen und eng gefassten 

Rekrutierungsvorgehen entspricht, das im Verlauf der Arbeit mit besonderem Augenmerk 

reflektiert werden sollte.  

2.5 Ethische Reflexion des Forschungsvorhaben 

Eine Reflexion der ethischen Aspekte ist insbesondere bei qualitativer empirischer 

Forschung unabdingbar. Hier werden die Befragten gleichzeitig zu den Adressat*innen der 

erwünschten Hilfestellung. „Kein Experiment sollte erwogen, vorgeschlagen oder 

 
6 Die Interviewpartnerin wurde bereits vor dem Pretest über eine mögliche Verwendung der Daten 
informiert und willigte dem ein. Siehe auch Kapitel II 2.6.1. 
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unternommen werden, dem der Experimentator nicht auch seine Angehörigen, nächsten 

Freunde und sich selbst unterziehen würde.“ (Pappworths, 1968, S. 191) 

Unter anderem im Ethik-Kodex der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) und des 

Berufsverbandes Deutscher Soziologinnen und Soziologen werden forschungsethische 

Grundsätze für die Sozialwissenschaften formuliert. Wie in jenem Kodex beschrieben wird, 

lebt dieser von der ständigen Reflexion und Anwendung durch die Angehörigen der 

soziologischen Profession (vgl. Ethik-Kodex, 2014). Aus diesem Grunde orientiert sich 

dieses Forschungsvorhaben an diesen Ethikrichtlinien. Hopf (vgl. 2010a, 589ff.) beschreibt 

folgende zentrale Prinzipien: Das Prinzip der Freiwilligkeit und der informierten Einwilligung, 

sowie die Sicherung von Anonymität und Vertraulichkeit und die Vermeidung von 

Schädigungen der Beforschten. 

Wie im einleitenden Kapitel zum ‚Forschungsinteresse‘ ausführlich beschrieben, hat das 

Thema Hochgewichtigkeit im Zusammenhang mit Stigmatisierung und Diskriminierung 

bislang wenig Gehör im deutschsprachigen Raum gefunden. Während z. B. in den USA 

mittlerweile viel selbstverständlicher unter Berücksichtigung dieser Thematik soziologisch 

geforscht wird, finden sich in Deutschland bisher deutlich weniger solcher Beispiele.  

Wie bereits beschrieben (Kap. I 4.2), geht die gewichtsbezogene Stigmatisierung bei 

Menschen mit hohem Körpergewicht mit vermehrten medizinischen und psychologischen 

Beschwerden einher. „Diese Beeinträchtigungen sind stärker durch die Internalisierung der 

Stigmatisierung zu erklären als durch den BMI oder das Ausmaß der tatsächlichen 

Stigmatisierungserfahrung.“ (Hilbert und Puls, 2019, S. 75) Wenn nun davon ausgegangen 

werden kann, dass durch Stigmaforschung langfristig positiv auf den Abbau von 

Stigmatisierungsprozesse eingewirkt und eine bessere Chancengleichheit für die 

Betroffenen erzielt werden kann, wäre es ethisch kaum vertretbar, von diesem 

Erkenntnisgewinn aus, keine weitere Forschung zu betreiben und Möglichkeiten der 

Weiterentwicklung, bzw. der Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Soziale 

Arbeit zu erschaffen.   

Alle Teilnehmerinnen wurden über den Forschungsprozess informiert und aufgeklärt. Dabei 

wurden Informationen über Datenschutz, Schutz der Anonymität und Grenzen der 

Forschung mitgeteilt. So sollte vermieden werden, dass Hoffnungen hinsichtlich 

erwünschter Ergebnisse aufkeimen. Besonders wichtig erschien es mir über die 

Freiwilligkeit der Teilnahme aufzuklären und darüber hinaus mitzuteilen, dass ein Widerruf 

der Einwilligung zu keinerlei Konsequenzen führen würde. Hier wurde ein besonders 

sensibles Vorgehen nötig. So wendete ich mich im Rahmen des Feldzugangs unter 

anderem an weitere Frauen aus meinem erweiterten Bekanntenkreis, von denen ich 

wusste, dass sie aktuell, nach starker Gewichtsreduktion unter den Folgen des 

adipositaschirurgischen Eingriffs und neben medizinischen Beschwerden an einer erneuten 
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Gewichtszunahme leiden. Da ich es im Sinne meiner Forschungsfrage interessant 

gefunden hätte zu erfahren, welche Erfahrungen sie gemacht haben und wie sie sich 

erzählen, habe ich sie angeschrieben und gefragt, ob sie sich vorstellen könnten ein 

Interview mit mir zu führen. Zwar sagten sie mir zunächst zu, allerdings wurde ich 

hinsichtlich einer Terminfindung immer wieder vertröstet, da sich die potentiellen 

Teilnehmerinnen aus körperlichen oder emotionalen Gründen nicht ausreichend fähig für 

die Teilnahme an einem Interview hielten. Ich entschied mich deshalb in gemeinsamer 

Absprache mit den Frauen, nach mehreren erfolglosen Versuchen einer Terminfindung 

dazu, keine weiteren Terminvorschläge zu machen. Es erschien mir als unethisch 

‚weiterzubohren‘, nur um an Datenmaterial zu gelangen. Denn die Frauen zeigten mir 

deutlich, wie schlecht es ihnen ging. Sicherlich wäre es aber interessant gewesen zu 

erfahren, welche Probleme sich ihnen seit dem Eingriff gestellt haben. Außerdem wäre es 

von Interesse gewesen zu erfahren, aus welchem Grunde sie sich nicht für das Interview 

gewinnen ließen. Könnten die Absagen im Zusammenhang mit einem Ausdruck eines 

gewichtsbezogenen internalisiertem Selbststigmas und daraus resultierenden Gefühlen 

von Scham und Schuld stehen? Sicherlich wäre es spannend dieser Frage nachzugehen, 

doch aus forschungsethischen Gründen ist es zwingend erforderlich Grenzen zu 

respektieren, auf den Schutz vulnerabler Personen zu achten und diese durch die 

Forschungsmethode nicht in die Schutzlosigkeit zu bringen. Im Verlauf der 

Kontaktaufnahme stellte sich zudem heraus, dass vor allen Dingen der Schutz der 

Anonymität eine besondere Herausforderung darstellen sollte. Dadurch, dass mir die 

Interviewpartnerinnen bereits im Vorfeld bekannt waren und es teilweise 

Überschneidungen im privaten Alltag gibt, war es von besonders hoher Wichtigkeit die 

erhobenen Daten mit großer Sorgfalt zu anonymisieren, um keine Rückschlüsse auf deren 

Identitäten ermöglichen zu können und deren Schutz zu gewährleisten.  

2.6 Die Durchführung der Interviews in Pandemiezeiten 

Aufgrund der bestehenden Coronapandemie konnten die Interviews nicht persönlich bei 

einem Treffen durchgeführt werden. Zunächst wurde zwar eines der Interviews unter 

Berücksichtigung der Hygienevorgaben, zu Hause bei der Kontaktperson terminiert, 

allerdings wurden zwischenzeitlich seitens der Bundesregierung Verschärfungen der 

Empfehlungen bezüglich sozialer Direktkontakte ausgesprochen, sodass ein Ausweichen 

auf ein Videotelefonat unumgänglich wurde. Aufgrund dieser unerwarteten, neuen Situation 

im Forschungsprozess sollte zunächst ein Fokus auf den Einsatz von online- und 

internetbasierten Funktionen und Forschungsgrundlagen gerichtet werden. 

Da das Internet in den letzten beiden Jahrzehnten die Forschung einschneidend geprägt 

hat, ist die Nutzung des Internets prinzipiell in allen Stadien des Forschungsprozesses 
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möglich. Auch für die Zwecke der Datenerhebung in der qualitativen Forschung hat das 

Internet besondere Bedeutung erlangt. Für das qualitative Forschungsprojekt ist die 

Eignung von Online-Methoden zu prüfen und nach deren Stärken und Schwächen zu 

beurteilen bzw. gegenüber alternativen Zugängen abzuwägen (vgl. Gnambs und Batinic, 

2020, S. 99). Videotelefonate, die in dieser Ausarbeitung alternativ zu Live-Interviews 

geführt wurden, gehören zu den synchronen Methoden der qualitativen Online-Forschung, 

da innerhalb dieser - Forschende und Teilnehmende der Studie - in eine zeitgleiche 

Interaktion treten. Zudem forciert das Videotelefonat ein reaktives Verfahren, da die 

Teilnehmenden auf die gesetzten Reize der forschenden Person direkt reagieren können 

(vgl. Gnambs und Batinic, 2020, 99f). Noch ehe das Interview begann, informierte ich meine 

Interviewpartnerinnen darüber, dass ich für meine Auswertungen lediglich das gesprochene 

Wort und nicht das Bild aufnehmen und verschriftlichen würde. 

2.6.1 Der Pretest  
Da das erhobene Datenmaterial des Pretests retrospektiv sehr interessante Aspekte 

bezüglich meines Forschungsinteresses beinhaltete und später zu auswertbaren 

Datenmaterial erklärt wurde, zähle ich ihn bereits zum Teil der Datenerhebung und möchte 

zunächst den Prozess des Pretests darstellen, um im weiteren Verlauf die Durchführung 

der weiteren Interviews zu beschreiben.  

„In der gesamten einschlägigen Literatur werden Pretests in allen Projekten der 

empirischen Sozialforschung als unabdingbare Voraussetzung zur Vorbereitung einer 

Hauptstudie bezeichnet.“ (Mohler und Porst, 1996, S. 8) Ein Pretest, ist wie der Name schon 

beschreibt, ein Test, der vor der eigentlichen Datenerhebung im Feld durchgeführt wird. Die 

Anwendung soll der Erprobung des Tests dienen und auf potentielle Fehlerquellen im 

Erhebungsinstrument hinweisen.  

In Anbetracht der Tatsache, dass ich für die vorliegende Arbeit nicht mehr als drei 

Interviews erheben und auswerten wollte, erschien mir eine einmalige Pretestung als 

angemessen. Für den Pretest wendete ich mich an Stefanie7, eine Frau aus meinem 

erweiterten Bekanntenkreis, von der ich wusste, dass sie sich vor ein paar Jahren in 

adipositaschirurgische Behandlung begeben hatte. Ich informierte sie darüber, dass ich 

meine Masterarbeit über das Thema Hochgewichtigkeit und Adipositaschirurgie schreiben 

wolle und erkundigte mich, ob sie sich vorstellen könne diesbezüglich ein Interview mit mir 

zu führen. Kritisch ist an dieser Stelle die persönliche Verbindung zur Teilnehmerin zu 

betrachten. Da ich allerdings in Erwägung zog, auch die folgenden Interviews mit Menschen 

aus meinem erweiterten Bekanntenkreis zu führen, sah ich eine große Chance darin, den 

Pretest unter ähnlichen Bedingungen durchzuführen, um zu prüfen, ob und inwiefern diese 

 
7 Name geändert 
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persönliche Verbindung das Interview beeinflussen würde. Ich klärte sie darüber auf, dass 

ich – um das Interview nicht suggestiv zu beeinflussen – nicht zu viel über die weiteren 

Themenschwerpunkte mitteilen wollte. Bereits bei der ersten Anfrage, die ich via eines 

Messengers tätigte, informierte ich sie darüber, dass alle Daten anonym von mir behandelt 

werden würden. Nachdem sie mir ihre Teilnahme zusicherte, vereinbarten wir einen 

Termin. In Anbetracht der aktuell bestehenden Coronapandemie und den damit 

einhergehenden bundesweiten Vorgaben der Kontaktbeschränkungen bat ich Stefanie das 

Interview online in Form einer Videokonferenz durchzuführen. Außerdem teilte ich ihr mit, 

dass es sich bei dem Interview um einen Pretest handeln würde, welchen ich unter 

Originalbedingungen einer Interviewsituation durchführen wolle. Ich erklärte ihr was ein 

Pretest ist und bat sie darüber hinaus, das Interview als Audio aufnehmen und nutzen zu 

dürfen, sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass sich das Datenmaterial zur 

Auswertung eignen würde. Aus diesem Grund sendete ich ihr bereits vor dem vereinbarten 

Termin zur Aufzeichnung des Interviews eine Datenschutz-/ Einwilligungserklärung zu. 

Trotz des Hinweises hinsichtlich des mangelhaften Datenschutzes, den der Messenger 

Skype bietet, bestand Stefanie darauf das Videotelefonat über diesen Anbieter 

durchzuführen. In der anschließenden Auswertung des geführten Interviews stellte sich 

heraus, dass die Einstiegsfrage8 geändert werden musste. Stefanie teilte mir mit, dass sie 

bei dieser verunsichert war, von welchem Zeitraum ihres Lebens sie berichten sollte. Auch 

ist deutlich geworden, dass der Begriff „Hochgewichtigkeit“ in einer erzählten Biografie, 

Lebensphasen mit einem deutlich geringeren Gewicht nicht mit einbezieht. Aus diesem 

Grunde habe ich die Einstiegsfrage zu einer Erzählaufforderung zur Lebensgeschichte mit 

dem Fokus auf das Körpergewicht geändert. Diese lautete neu: ‚Erzähl mir doch bitte deine 

Lebensgeschichte zu deinem Körpergewicht.‘ Als problematisch stellten sich zudem die 

Unterbrechungen in Bild und Ton aufgrund einer schlechten WLAN-Verbindung heraus. Ich 

habe mich dazu entschieden die Interviewpartnerin bei auftretender Verbindungsstörungen 

zu unterbrechen und die letzten Phrasen ihrer Erzähleinheit zu wiederholen, um 

gesichertes und verwertbares Datenmaterial zu erhalten. Kritisch anzumerken ist, dass dies 

den natürlichen Sprechfluss der Interviewpartnerin beeinflusst und möglicherweise 

entstehende und wachsende Impulse unterbrechen kann.  
Die persönliche Beziehung zu Stefanie spielte während des Interviewablaufes insofern eine 

Rolle, als dass es sich für mich vertraut und beruhigend anfühlte, in dieser unnatürlichen 

Interviewsituation ein mir bekanntes Gegenüber wahrzunehmen. Dies wurde 

gleichermaßen von Stefanie erlebt und zurückgemeldet. Die Situation sei für sie zwar neu 

gewesen, aber sie habe sich in meiner Anwesenheit von Beginn an gut und dadurch frei in 

ihrem Erzählfluss gefühlt. Dadurch sei es ihr leichter gefallen von ihren Erfahrungen zu 

 
8 ‚Welche Erfahrungen hast du in deinem gesamten Leben mit Hochgewichtigkeit gemacht?‘ 
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berichten. Zu wissen, dass ich ebenfalls adipositaschirurgisch behandelt wurde (Kap. II 4), 

habe es ihr zudem leichter gemacht. Sie habe deshalb in mir eine Verbündete gesehen. 

Sie teilte im Anschluss ebenfalls mit, dass sie sich einer schlanken Person, welche keine 

Erfahrung mit Hochgewichtigkeit gemacht hat, nicht in dem Maße hätte anvertrauen 

können, wie sie es letztlich im Interview getan hat. Kritisch angemerkt soll an dieser Stelle 

sein, dass es durchaus interessant wäre zu erfahren, wie sich die Befragte im Vergleich 

gegenüber einer Person erzählt hätte, die dahingehend keine Selbsterfahrung gemacht hat.  

2.6.2 Durchführung der weiteren Interviews 
Nach der Durchführung des Pretests modifizierte ich den bisherigen Leitfaden 

entsprechend der Erfahrungswerte, die ich bei der Testung sammeln konnte. Erst danach 

nahm ich Kontakt zu den potentiellen Interviewpartnerinnen auf. Nachdem sie mir ihre 

Teilnahme für ein Interview via Videotelefonat zusicherten, informierte ich sie über die 

mangelhafte Datensicherheit der gängigen und am häufigsten genutzten Messenger und 

bot stattdessen an das Interview via des Anbieters Webex zu führen, welches ein niedriges 

Sicherheitsrisiko aufweist (vgl. Bruhn, 2020, S. 48). Dafür erstellte ich einen Einladungslink, 

der von den Interviewpartnerinnen lediglich die Eingabe des Namens und einer E-

Mailadresse erforderte und sollte dann browsergestützt stattfinden. Dafür sendete ich eine 

einfach formulierte Erklärung der einzelnen Schritte. Doch in beiden Fällen gelang es nicht 

eine stabile Verbindung aufzubauen. Entweder man konnte, trotz eingestellter Mikrofone, 

das Gegenüber nicht hören, oder die Aufrechterhaltung des Bildes war nicht gegeben. Nach 

mehreren Versuchen entschieden sich beide Interviewpartnerinnen für die Nutzung des 

Messengers Facebook. Ich wies sie unmittelbar zuvor ein letztes Mal darauf hin, dass die 

Datensicherheit bei Facebook nicht gewährleistet ist. Sie teilten mir beide mit, dass sie dies 

in Kauf nehmen und das Interview dennoch gerne führen würden. Beide 

Interviewpartnerinnen erhielten zudem im Vorfeld die Einwilligungs- und 

Datenschutzerklärung, die wir vor der Aufzeichnung des Interviews erneut ausführlich 

besprachen, um sicherzustellen, dass die Teilnehmerinnen wirklich über den Inhalt 

informiert sind und um ihnen die Möglichkeit einzuräumen Fragen dazu stellen zu können.  

Zudem klärte ich die Interviewpartnerinnen explizit über den Audiomitschnitt des Interviews 

mit Hilfe eines Aufnahmegerätes und die Möglichkeit auf das Interview zu jeder Zeit 

beenden zu können, auf. Nachdem beide erneut eingewilligt hatten, konnte die 

Aufzeichnung mit Stellen der Einstiegsfrage beginnen. Die abgewandelte Version der 

Einstiegsfrage stellte sich als sehr hilfreich heraus. Sie schien konkret und weit genug 

gefasst zu sein und dennoch den thematischen Kern meines Forschungsinteresses 

widerzuspiegeln. Dies wurde durch den dynamischen Verlauf des Interviews deutlich. Die 

Interviewpartnerinnen kamen in einen ausgeprägten Sprechfluss, den ich durch 

Aufrechterhaltungsfragen begünstigend vorantreiben konnte. Kritisch anzumerken ist 
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jedoch, dass ich vereinzelt zu schnell ins Erzählen eingriff, indem ich die benannten 

Steuerungsfragen stellte, noch ehe die Interviewpartnerinnen fertig erzählt hatten. Dahinter 

steckte die Befürchtung, dass ein angeschnittenes Thema, das für mich von besonderem 

Interesse war, nicht mehr vertieft werden würde. Für meine ausgewählte 

Auswertungsmethode ‚Rekonstruktion narrativer Identitäten‘, auf welche ich in Kapitel II 3.1 

werde, wäre jedoch insbesondere von Interesse gewesen ‚wie‘ sich meine 

Interviewpartnerinnen erzählen und nur im zweiten Schritt ‚was‘ sie erzählen. Es wäre also 

sicherlich sehr interessant gewesen, wie das Interview weiterverlaufen wäre, hätte ich nicht 

z. B. ein eingreifendes ‚warum?‘ als vertiefende und aber gleichzeitig steuernde Frage 

eingebracht. Immer wieder stellte ich Fragen geschlossen statt offen. Auch dies ist zu 

bemängeln. Allerdings ist es den Interviewpartnerinnen immer gelungen, die Frage als 

offene zu behandeln und ausführlich darauf zu antworten. Zuletzt ist anzumerken, dass es 

mir nicht gelungen ist nach beendeten Sprecheinheiten der Interviewpartnerinnen weitere 

Fragen frei zu formulieren. Diese wurden stattdessen von mir vorgelesen. 

3 Auswertung der Daten 

Die Verschriftlichung der geführten Interviews stellt die Basis einer jeden Analysemethode 

dar und wird im folgenden Kapitel beschrieben. Außerdem begründe ich die Auswahl 

meiner Auswertungsmethode ‚Rekonstruktion narrativer Identität‘ und benenne zum 

Schluss relevante Auswertungsprozesse. 

3.1 Transkription der geführten Interviews 

Unter der Transkription wird im Wesentlichen die Verschriftlichung audiovisuell 

aufgezeichneter Materialen verstanden. Die Transkription ist notwendig, um die 

sequentielle Ordnung des aufgezeichneten Geschehens für die anschließende 

Untersuchung aufzubereiten und bietet somit die Basis für eine sehr feine Analyse. Durch 

die Transkription verwandelt sich das aufgezeichnete Material in Daten. Aus diesem 

Grunde ist die Art der Transkription richtungsweisend für die Art der Analysen. Nur was 

vorher transkribiert wurde, darf auch analysiert werden (vgl. Knoblauch und Kahl, 2018, S. 

233).  

Die Interviews wurden in Form von Videotelefonaten (also mit Bild) geführt, parallel über 

ein zusätzliches Aufnahmegerät (als Audio, also nur mit Ton) aufgezeichnet und 

anschließend verschriftlicht. Da sich bisher kein Standard hinsichtlich der unterschiedlich 

genauen Transkriptionssysteme durchgesetzt hat (vgl. Flick, 2010, S. 379) habe ich mich 

bei der Erstellung der Transkriptionsregeln an Bohnsack angelehnt und diese sowohl 

modifiziert als auch ergänzt (vgl. Bohnsack, 1993, S. 193). 
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Da es bei meiner gewählten Auswertungsanalyse von Interesse ist, wie sich 

Interviewpartner*innen erzählen könnte es auch von Interesse sein, an welchen Stellen 

Pausen entstehen, wo die Erzählenden ins Stocken geraten, oder ins Sprechen mit 

Dialekten verfallen. Aus diesem Grunde habe ich mich dafür entschieden die Sprache nicht 

zu glätten. Dialekte und Stottern wurden eins zu eins transkribiert. Außerdem gab ich den 

Interviewpartnerinnen zunächst nur die Namen ‚x‘, ‚y‘ und ‚z‘ und ersetzte diese im 

Anschluss durch die ausgedachten Namen ‚Stefanie‘, ‚Daniela‘ und ‚Helen‘.  

3.2 Rekonstruktion narrativer Identität – die Auswertungsmethode 

Als Auswertungsmethode habe ich mich für die Methode der ‚Rekonstruktion narrativer 

Identität‘ nach Gabriele Lucius-Hoene und Arnulf Deppermann entschieden. Bei dieser 

Methode wird das autobiografische Erzählen als Herstellung und Darstellung narrativer 

Identität im Interview verstanden und damit das Ziel verfolgt, die in einem Interview 

hergestellte und dargestellte Identität der/ des Interviewpartner*in zu rekonstruieren (vgl. 

Deppermann und Lucius-Hoehne, 2004, S.10). Als Grundlage eigenen sich narrative, meist 

biografische Interviews, mit Hilfe derer zusätzliche Informationen über die Befragten 

gewonnen werden, die durch standardisierte Befragungen oder Tests nicht erhalten werden 

können. Für die empirische Erfassung der narrativen Identität bietet also das narrative 

Interview, durch die Art seiner methodischen Durchführung besonders günstige 

Bedingungen (vgl. ebd. S. 78).  

 
„Die grundlegendste epistemologische Prämisse besteht in der vielfach begründeten 

Erkenntnis, dass Erzählungen die Welt der Ereignisse und auch die psychische 

Wirklichkeit ihrer Erzählpersonen nicht abbilden, sondern konstruieren.“ (Lucius Höhne, 

2020, S.633)  

 

Das narrative Interview wird bei dieser Auswertungsmethode als sich vollziehende 

Identitätskonstruktionsleistung gesehen. Die im Zentrum stehende narrative Identität wird 

hierbei als situiert, pragmatisch bestimmte, autoepistemische und interaktiv gestaltete 

Leistung im Forschungskontext auf dem Hintergrund kulturell vermittelter Erzähltraditionen 

verstanden (vgl. Deppermann und Lucius-Hoehne, 2004, S. 168). Autobiografische 

Darstellung von Identität, sowie die interaktive Herstellung von Identität, die durch das 

Sprechen selbst erzeugt wird, werden verbunden und unter Berücksichtigung beider 

Aspekte betrachtet (vgl. ebd. S. 10). Es spielt also nicht nur eine Rolle was erzählt wird, 

sondern auch wie erzählt wird. 

Ein weiterer grundlegender Teil der Identität bildet die Darstellung der Biografie und dient 

damit ebenfalls als Grundlage der Erhebung und Analyse. Lucius-Hoehne und 

Deppermann verstehen die Biografiedarstellung als Medium der Selbstpräsentation (vgl. 
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ebd.). Es wird beschrieben, dass sich der angestrebte Erkenntnisgewinn auf die aktuell 

konstruierte Identität der Erzählenden zum Zeitpunkt der Interviewführung bezieht. Die Her- 

und Darstellung von Identität innerhalb des Interviews dient zur Selbstvergewisserung, zum 

Selbstwerterhalt und zur Bewältigung des Erlebten, weshalb autobiografisches Erzählen 

auch als narrative Bewältigung betrachtet wird (vgl. ebd. S. 11). Die Interpretation von 

Gewesenem besonders in Bezug auf ihren Beitrag zur Ermöglichung von Zukunft und 

Handlungsspielräumen stehen im Mittelpunkt des Ansatzes ‚Rekonstruktion narrativer 

Identität‘ (vgl. ebd. S. 11). 

Diese Methode zeigt jedoch auch Grenzen auf. So steht, wie bereits erwähnt im 

Vordergrund wie etwas erzählt wird. Was erzählt wird interessiert nur hinsichtlich der 

Identitätskonstruktion und nicht im Sinne einer rein inhaltlichen Kategorisierung und 

Analyse. Hinsichtlich des Auswertungsprozesses können deshalb viele inhaltliche Aspekte 

keine Berücksichtigung finden. 

3.3 Relevante Auswertungsschritte 

Nach jedem geführten Interview fertigte ich zunächst Postskripte an, um besonders 

prägnante Gegebenheiten, oder Besonderheiten, die über das rein Gesprochene hinaus 

gingen zu dokumentieren und auch zu einem späteren Zeitpunkt noch abrufen zu können. 

Nach erfolgter Transkription der Interviews nahm ich im ersten Schritt der Analyse eine 

erste Grobstrukturierung vor, um mit erzählanalytischen Beschreibungskategorien zu 

untersuchen, wie jede Interviewpartnerin ihre Texte strukturierte. Dabei habe ich 

Erzählsegmente herausgearbeitet, um diese in thematische und sequentielle Teile zu 

gliedern, was wiederum zur Aufdeckung einer narrativen Gliederung führte. Dabei richtete 

ich mein Hauptaugenmerk auf Zusammenhänge, Sprünge, Wiederaufnahmen oder 

Wiederholungen, sowie thematische Wechsel und Wechsel der vorherrschenden Textsorte. 

Im weiteren Verlauf untersuchte ich die Transkripte feinanalytisch. Anhand kleinflächiger 

Textphänomene konnte ich mit Hilfe einer Wort-für-Wort-Analyse, die grobstrukturellen 

Ergebnisse präzisieren. Dabei habe ich mich vor allen Dingen auf die Fragen konzentriert, 

was, wie und wozu etwas so dargestellt wird, wie es letztlich dargestellt wurde und nicht 

anders. Anschließend habe ich die Ergebnisse aufeinander bezogen und zu einer 

Fallstruktur zusammengetragen. Die Daten und Befunde aller drei Interviews habe ich 

abschließend entlang meiner Fragestellung zu einem Muster zusammengefügt, um eine 

Darstellungssystematik zu entwickeln (vgl. Deppermann und Lucius-Höhne, 2004, S. 

271ff.). Außerdem habe ich mich dazu entschieden Zitate aus den Interviews unter 

Berücksichtigung meiner Transkriptionsregeln zu übernehmen. Dies ermöglicht eine 

Nachvollziehbarkeit über die vorgenommenen Betonungen der Interviewten. 
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4 Reflexion des Forschungsprozesses unter Berücksichtigung 
meiner persönlichen Rolle  

Forschende sind grundsätzlich kein Neutrum im Feld, sondern nehmen bestimmte Rollen 

und Positionen ein bzw. bekommen diese zugewiesen. „Von der Art dieser Rolle und 

Position hangt wesentlich ab, zu welchen Informationen der Forscher Zugang findet und zu 

welchen er ihm verwehrt wird.“ (Flick 2010b, S. 143) Die Rolle ist ein Prozess der 

Aushandlung zwischen Forscher*in und Beteiligten (vgl. ebd., S. 143ff). Insbesondere bei 

qualitativen und subjektwissenschaftlichen Forschungsvorhaben ist es deshalb auch laut 

Steinke wichtig, die eigene Rolle im Forschungsprozess in Bezug zu den 

Interviewpartner*innen und zum beforschten Feld zu reflektieren. Hier sollten mögliche 

eigene Anteile im Zuge der Selbstbeobachtung ausreichend reflektiert werden (vgl. Steinke, 

2010, S. 331).  

Dass ich selbst Erfahrungen mit Hochgewichtigkeit und Adipositaschirurgie gemacht habe, 

kann als Information nicht ausgeklammert werden. Stattdessen soll diesem Punkt 

besonderes Interesse gewidmet werden, da die Gefahr besteht, dass meine eigenen 

gemachten Erfahrungen zu einer einseitigen Darstellung des Forschungsprozesses führen 

könnten. Außerdem beeinflusst meine eigene Erfahrung mit der Thematik die 

Datenerhebung. Alle drei Interviewpartnerinnen waren vertraut mit meiner eigenen 

Geschichte und hatten meine optischen Veränderungen nach dem adipositaschirurgischen 

Eingriff zu einem am BMI gemessenen ‚Normalgewicht‘ unweigerlich verfolgen können. 

Inwiefern beeinflusst dieses Vorwissen meine Interviewpartnerinnen? In der Reflexion des 

Pretests wurde mir von meiner Interviewpartnerin zurückgemeldet, dass meine 

persönlichen Erfahrungen sie darin bestärkt hätte freier zu erzählen. Ebenso hätte der 

persönliche Bezug begünstigend dazu beigetragen sich mir zu öffnen. Kritisch anzumerken 

ist, dass ich an dieser Stelle möglicherweise als ‚Verbündete‘ wahrgenommen werden 

könnte. Wie hätte sich meine Interviewpartnerin erzählt und dargestellt, hätte sie von 

meinen Erfahrungen nicht gewusst? Wie hätten sich meine Interviewpartnerinnen erzählt, 

wäre ich selbst hochgewichtig oder mein Leben lang ‚normalgewichtig‘ gewesen? Wie 

wären die Interviews verlaufen, wäre ich keine Frau, sondern ein Mann? Inwiefern wird das 

Interview durch die Tatsache beeinflusst, dass ich Jahre nach dem adipositaschirurgischen 

Eingriff immer noch ‚normalgewichtig‘ bin, während zwei meiner Interviewpartnerinnen 

unter erneuter Gewichtszunahme leiden? Wie hätte sich die Interviewsituation dargestellt, 

wären mir meine Interviewpartnerinnen vollkommen fremd gewesen? All diese Fragen 

können nicht beantwortet werden und führen somit zu einer Sammlung von Daten, die unter 

anderen Bedingungen möglicherweise anders ausgefallen wären und zeigt die Begrenzung 

dieser Methode auf.  



 

 

 

45 

Durch meine persönlichen Erfahrungen gepaart mit der Wissensansammlung durch die 

vorangegangene ausführliche Literaturrecherche, fiel es mir bei der Datenerhebung schwer 

mich nicht von viel weitgehenderem Interesse leiten zu lassen, als es meine 

Forschungsfrage abverlangte. Hier musste ich mich immer wieder auf mein eigentliches 

Forschungsinteresse zurückbesinnen. Dies wurde vor allen Dingen während der 

Interviewdurchführung deutlich, wenn ich Impulse wahrnahm Fragen zu stellen, die in erster 

Linie meinem persönlichen Interesse galten. Durch das Fokussieren auf den Leitfaden 

gelang es mir mich weitestgehend lediglich auf die Themen zu konzentrieren, die ich dort 

vermerkt hatte. Darüber hinaus stellte es sich als eine besondere Herausforderung dar, 

nicht auf persönliche und direkte Ansprachen, sowie Rückfragen oder 

Zustimmungsaufforderungen, der Interviewpartnerinnen zu reagieren. Durch ausbleibende 

Reaktion meinerseits entstanden an diesen Stellen vereinzelt längere Pausen, die dann 

durch erneut einsetzenden Erzählfluss der Interviewpartnerinnen unterbrochen wurden. An 

einer Stelle konnte ich jedoch lediglich ausweichen, indem ich die Interviewpartnerin auf 

eine Beantwortung der Frage nach der Aufzeichnung des Gesprächs verwies.  

Auch bei der Datenauswertung musste ich mich immer wieder dazu anhalten, diese frei von 

Vorannahmen zu bewerten und mit Offenheit gegenüber meinen selbst gemachten 

Erfahrungen zu begegnen. Zudem bemerkte ich meine immer wiederkehrende Neigung 

dazu Informationen aus den Interviews auf eine ‚dahinter‘ liegende psychische Realität 

untersuchen zu wollen (vgl. Deppermann und Lucius-Höhne, 2004, S. 97). Lucius-Höhne 

und Deppermann schreiben dazu „die Datenzentrierung verbietet einerseits, Spekulationen 

über Strukturen und Ursachen der untersuchten narrativen Identitäten anzustellen, die nicht 

direkt aus dem Interview abzuleiten sind. Andererseits fordert sie, dieses Protokoll in all 

seinen Details ernstzunehmen und akribisch in seiner konkret vorliegenden Gestalt zu 

analysieren.“ (ebd., S. 97). Dadurch, dass ich mich auf dieses beschriebene, 

datenzentrierte Arbeiten fokussierte, konnte ich mich der objektiven Analyse der 

Transkripte widmen. 

III Darstellung der empirischen Ergebnisse 
 
Im Folgenden Teil dieser Arbeit werde ich die empirischen Ergebnisse darstellen, die sich 

aus den Analysen der Interviews ergeben haben. Ich beginne in Kapitel III 1 mit den 

Ergebnissen aus dem geführten Interview mit Daniela. In Kapitel III 2 folgen die Ergebnisse 

aus dem Interview mit Helen und zuletzt stelle ich in Kapitel III 3 die Ergebnisse aus dem 

Interview mit Stefanie vor. In Kapitel III 4 fasse ich Ergebnisse zusammen, die sich aus den 

drei Analysen ergeben haben. 
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1 Gegen Schuld und schlechtes Gewissen: Danielas Kampf und 
Sieg 

Die Fallstruktur, die im Rahmen der Auswertung des Interviews mit Daniela 

herausgearbeitet werden konnte, bildet den Prozess eines Kampfes ab, welcher sich 

innerhalb von drei Etappen vollzieht und in der letzten Etappe mit dem Erreichen des 

„absolute[n] gefühl[s] von freiheit“ (Z.330), gewonnen wird.  

In der ersten Etappe (Kap. III 1.1) stellt Daniela ihr schlechtes Gewissen ins Zentrum des 

Geschehens, welches sie als Antwort auf eine gesellschaftlich zugeschriebene 

Schuldzuweisung ausgebildet hat „du hasch immer permanent dieses schlechte gewissen 

(1s) weil die gesellschaft dir des einredet“ (Z. 792-793). Daniela beschreibt sich nicht nur 

als verurteilt, sondern auch als ausgeschlossen von dieser Gesellschaft: „man hat immer 

des gefühl ich bin nich genug. ja? ich bin außerhalb der norm ich bin dick und des isch nich 

gut“ (Z. 577-579) Der Kampf vollzieht sich somit vor dem Hintergrund eines 

Relevanzsystems, in welchem sich Daniela einer Gesellschaft gegenübersieht, die 

Menschen mit hohem Körpergewicht stigmatisiert (Kap. III 1.1.1) und entgegen derer sie 

sich als selbstbewusster Mensch positioniert (Kap. III 1.1.2). In der erlebten Abweichung 

von einer gesellschaftlichen Norm, die Annahme sich schuldig gemacht zu haben und das 

daraus resultierende schlechte Gewissen bilden die Ausgangslage von Danielas Kampf: 

„du hasch einfach dieses schlechte gewissen weil du weisch du solltesch des nich essen 

weil du wirsch dicker dazu.“ (Z.187-188)  

Dem folgt die zweite Etappe (Kap. 3.1.2), in welcher ein innerlicher Wandel mit dem 

Prozess des Ablegens der Schuldzuschreibung beginnt. Dafür erklärt Daniela durch 

Fremdpositionierung Männer aus ihrem Umfeld (ihren Vater und zwei Ärzte) zu 

kompetenten Beurteilern, welche ihr bestätigen, dass sie es nicht alleine schaffen kann, ihr 

Gewicht zu reduzieren (Kap. III 1.2.1). Mit dieser Distanzierung von der Schuldzuweisung 

legitimiert Daniela ihre Entscheidung, Hilfe von außen anzunehmen, indem sie aus der 

Tatsache, dass sie es nicht alleine schaffen kann schließt, dass sie es auch nicht alleine 

schaffen muss (Kap. III 1.2.2). So kann sich Daniela durch das Verlagern der Schuldfrage 

vom Innen ins Außen, zu der Entscheidung durchringen die potentielle Hilfe in Form eines 

chirurgischen Eingriffs anzunehmen. 

In der dritten Etappe (Kap. III 1.3) findet durch Danielas körperliche Veränderung als Folge 

des adipositaschirurgischen Eingriffs, die Anpassung an eine hegemonial vorherrschende, 

körperbezogene Normalitätsvorstellungen statt, welche ein Ablegen des schlechten 

Gewissens ermöglicht. 

Im Spannungsverhältnis dieser Schauplätze erzeugt Daniela Sinn und Bedeutung ihrer 

Erzählungen entlang der ihr gestellten Fragen zu ihren Erfahrungen mit ihrem 
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Körpergewicht, Adipositaschirurgie, Stigmatisierungs- und Diskriminierungserfahrungen 

und ihren Wünschen. 

1.1 „Außerhalb der Norm“: Schuldzuweisung und schlechtes Gewissen 

Mit szenisch episodischen und argumentativen Erzählweisen berichtet Daniela zunächst 

davon, wie es zu ihrem hohen Körpergewicht gekommen ist und baut dies dramaturgisch 

durch das Aufzählen verschiedener leidvoller Situationen, welche sie unter ihrem hohen 

Körpergewicht erfahren hat auf: „es frustriert mich zutiefst dass ich im flugzeug sitze bei 

nem langen flug und mir drücken rechts und links die armlehnen schmerzhaft in die 

oberschenkel weil ich nicht in diesen scheiß sitz passe. ja?“ (Z. 131-133). Mit dem Erzählen 

einer Anekdote, in welcher sie von Männern in der U-Bahn beleidigt wird („du bist so so 

eine fette fette sau“ (Z.149)), nimmt sie mich mit in die Welt ihres erzählten Ichs, sorgt damit 

bei mir als Zuhörende sowohl für eine sehr gebannte Aufmerksamkeit als auch für ein 

Mitgefühl.  

1.1.1 „Man passt nicht in die Gesellschaft“: Das Gewichts - Stigma 
Im Hintergrund von Danielas Erzählung steht als mächtiges und handlungsleitendes 

Relevanzsystem ihre Beobachtung und Annahme, dass Menschen mit hohem 

Körpergewicht nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen („man passt nicht in die 

gesellschaft man entspricht nicht der norm“ (Z. 575-576)) und sich deshalb schlecht fühlen: 

„weil auch die gesellschaft sie nicht wohl fühlen lässt“ (Z. 898-899). Sie schreibt darüber 

hinaus Menschen mit einem hohen Körpergewicht – sich selbst eingeschlossen – negativ 

konnotierte Attribute zu. Dies untermauert sie mit dem Erzählen eines Erlebnisses mit einer 

hochgewichtigen Führungskraft ihres Unternehmens, die aufgrund ihres hohen 

Körpergewichts im Job diskriminiert worden sei: „der hat gesagt ich müsste mir im klaren 

sein dass des schon auch in der gesellschaft so so is dick. ist. doof. ja? also dick hat keine 

disziplin. dass des so unterschwellig ihm so unterstellt wurde (Z. 591-592). Sie beschreibt 

im Interview immer wieder, dass sie solche stigmatisierenden und abwertenden 

Äußerungen fast ausschließlich indirekt erfahren habe, wie auch im vorangegangenen 

erzählten Ausschnitt über den Kollegen aus dem Unternehmen, in welchem sie arbeitet, 

deutlich wird. Sie selbst sei nur sehr selten direkt darauf angesprochen worden. Eher habe 

sie die Abwertung von Menschen mit hohem Körpergewicht über andere vernommen und 

internalisiert: „da denken die leute wieso hat die fette jetzt noch n nachtisch auf ihrm tablett 

die hats grade nötig. ja? also so was das hat nie irgendjemand zu mir gesagt“ (Z. 138-139). 

Dennoch gelten diese Normen für sie gleichermaßen, weil „du ja auch weisch wie leute 

über andere dicke reden und des mitkriegsch“ (Z. 141).  
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1.1.2 „Zum Glück nie n Opfer“: Umgang mit dem Stigma 
Daniela begegnet diesen Zuschreibungen handlungsmächtig, indem sie sich als 

selbstbewusste Person beschreibt. Um mir dies als Zuhörende zu plausibilisieren, zieht sie 

eine Anekdote heran, in welcher sie sehr bildhaft eine Szenerie darstellt, in der sie sich 

schlagfertig und wortgewandt entgegen Beleidigungen Dritter positionieren konnte: „dann 

hab ich gesagt (…) ich bin fett ich kann abnehmen du bisch so SCHEIßE hässlich was 

machsch du. und dann hat die u-bahn applaudiert“ (Z. 150-152).   

„wenn du da kein selbstvertrauen in dich selber hasch und des AUSstrahlsch da bisch du 

opfer. und ich war zum glück nie n opfer ja?“ (Z. 154-156). Mit dieser Aussage beschreibt 

Daniela, dass sie keinen anderen Lösungsweg sieht, sich Beleidigungen und Abwertungen 

anderer zu entziehen, als diesen mit einer besonderen Ausstrahlung und einem 

selbstbewussten Auftritt entgegenzutreten. Sie verallgemeinert dies durch die Nutzung des 

Personalpronomens du, durch welches ich als Zuhörende mit angesprochen und zu einer 

Partnerin gemacht werde, der es ganz genauso ergehen würde, wäre sie an ihrer Stelle. 

Mit dem abschließend fragenden „ja“ nimmt sie eine Fremdpositionierung vor, durch welche 

sie mir die Beurteilungskompetenz zuschreibt, diese Aussage zu bestätigen.  

Nicht nur durch die Betonung des Wortes „AUSstrahlsch“ und der besonderen 

Hervorhebung der ersten Silbe „AUS“ macht sie deutlich, dass Selbstbewusstsein für sie 

im Zusammenhang mit äußerlichem Erscheinen steht, sondern auch mit der Aussage „ich 

hatte immer n gutes selbschtbewusstsein war immer gut angezogen“ (Z. 84-85). Die 

Kleidung wird an das Selbstbewusstsein gekoppelt und scheint für sie einen elementaren 

Faktor zur Selbstermächtigung darzustellen. Dies ist auch im Zusammenhang mit einer von 

ihr beschriebenen mangelhaften Auswahl an Kleidung für Menschen mit hohem 

Körpergewicht zu verstehen: „gehsch shoppen mit deinen freundinnen es passt dir nichts 

in dem laden“ (Z. 92). Durch das wiederholte Zurückkehren auf diese Thematik („ich finde 

es schade dass es noch zu wenig geile klamottenläden gibt auch für dicke“ (Z. 811-812)) 

wird deren Wichtigkeit unterstrichen. Ihr Selbstbewusstsein und ihre Attraktivität, die 

ebenfalls zum äußerlichen Erscheinungsbild zu zählen ist, lässt sie sich von ihren Partnern 

(ihrem Ex-Freund und ihrem Ehemann) und von ihrem ehemaligen Hausarzt bestätigen:  

„und dann hat er gesagt du bisch ne sexy frau auch mit deinem übergewicht du hasch so 

ne positve ausstrahlung“ (Z. 618-620). Auch die Kompetenz des Arztes bei der Beurteilung 

ihrer äußeren Erscheinung stellt sie in Zusammenhang mit dessen Aussehen: „da hat der 

mich so positiv bestärkt des war n geiler aussehender typ“ (Z. 622). Dieser 

Fremdpositionierung und dem Attribuieren des Arztes zum „geil aussehenden typ“ (Z. 622) 

liegt möglicherweise eine Annahme Danielas zugrunde, dass „geil aussehende Typen“ 

Frauen mit hohem Körpergewicht nicht gefallen könnten. Diese Annahme wird auch an 

anderer Stelle bestärkt: „dann bleib ich vielleicht mein leben lang single. weil keiner will so 

ne dicke. so denksch du ja irgendwann auch?“ (Z.224-225).  
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Ihre Ausstrahlung und ihr äußeres Erscheinungsbild sind somit als Danielas Waffen im 

Umgang mit der zuvor beschriebenen Stigmatisierung zu betrachten. 

1.1.3 „Immer dieses schlechte Gewissen“: Dem Stigma nicht entkommen 
Trotz dieser Betonung ihres kompetenten Umgangs mit der Stigmatisierung beschreibt 

Daniela, dass dieser kein Schutz vor dem daraus resultierenden schlechten Gewissen ist: 

„du hasch irgendwann als dicker mensch n schlechtes gewissen. du hasch immer dieses 

schlechte gewissen“ (Z178-181). 
Indem Daniela hier erneut das Personalpronomen „du“ verwendet, bezieht sie mich als 

Hörerin mit ein, bzw. spricht mich direkt an. Sie hätte an dieser Stelle auch das 

Indefinitpronomen man verwenden können, was für eine oder mehrere unbestimmte 

Personen steht und im alltagssprachlichen Gebrauch häufig synonym verwendet wird. Mit 

Gebrauch der direkten Ansprache wird jedoch ein intensiverer und direkter Bezug zu mir 

als Hörerin hergestellt, welcher suggeriert, dass auch ich, als angesprochene Person, keine 

andere Chance hätte, als ebenfalls ein schlechtes Gewissen zu entwickeln, sollte ich ein 

hohes Körpergewicht haben. Mit der Nutzung des Adverbs irgendwann unterstreicht sie, 

dass es unumgänglich ist, als ein gesellschaftlich als dick gelesener Mensch früher oder 

später ein schlechtes Gewissen auszubilden. Mit der Nutzung des Demonstrativpronomens 

dieses distanziert sich Daniela von dem schlechten Gewissen und gibt diesem einen 

personifiziert anmutenden Charakter. So erscheint es nicht als ihr persönliches schlechtes 

Gewissen, sondern als äußerer Einfluss, welcher sie (und jede*n Andere*n in ihrer 

Situation) ereilen kann und dies sogar beinahe zwangsläufig tut: Kein Mensch mit hohem 

Körpergewicht kann sich davor entziehen. Und wenn das schlechte Gewissen einmal da 

ist, dann ist es immer da. Dies zeigt der Satz „du hasch immer dieses schlechte gewissen“ 

(Z. 181), mit welchem Daniela mit der Nutzung des Wortes immer eine Modifikation, zum 

sehr ähnlichen vorangegangen Satz vornimmt. Mit der Wiederholung in modifizierter Form 

erfährt das schlechte Gewissen mit seiner Unausweichlichkeit und seiner permanenten 

Präsenz eine besondere Betonung. 

Indem sie es jedoch nicht als ihr eigenes schlechtes Gewissen beschreibt, sondern als 

„dieses schlechte Gewissen“ (Z. 180) verobjektiviert, wird bereits deutlich, dass sie sich mit 

diesem nicht mehr identifizieren möchte. In ähnlicher Weise distanziert sie sich auch von 

ihrem eigenen Körper. Dies unterstreicht sie mit einer Anekdote über ihre Mutter, die ihr 

jeden Sonntag am Telefon die Frage „und was machts gwicht?“ (Z. 191) gestellt hat. 

Daniela beschreibt diese Frage als einen Spiegel vor ihrem Gesicht (vgl. Z. 192), welcher 

sie permanent auf etwas hinweist: „des war für mich immer so des gefühl (3s) was mich a 

unter druck gesetzt hat? b mir meine fettleibigkeit vor augen geführt hat? dass ich nicht dem 

standard entspreche?“ (Z.193-195) Von diesem Gefühl möchte sie sich lösen: „das will ich 

nicht mehr“ (Z. 207). Der Spannungsbogen, welchen Daniela im Lauf ihrer Erzählung über 
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stigmatisierende Erfahrungen und ihren Umgang damit aufbaut, führt somit auf die 

Erkenntnis hin, dass sie sich mit ihrer Andersartigkeit bezogen auf ihr Erleben in der 

Gesellschaft und dem damit einhergehendem schlechten Gewissen, nicht mehr 

identifizieren möchte. Diese Erkenntnis fällt zusammen mit einer vollständigen 

Distanzierung von ihrem eigenen gesellschaftlich stigmatisierten Körper, welche im Verlauf 

der Erzählung eine klare Zäsur markiert und den Höhepunkt der bis dahin durch die 

Schilderung von Leid und Ausgeliefert-Sein aufgebauten Spannung darstellt: „(1s) ich hab 

einfach gsagt des. bin. nicht. ich. so dick des bin ich einfach nicht. und ich möchte des jetzt 

ändern und ich hab keeinen bock mehr stäändig zu gucken was ich esse was ich nicht esse 

dieses schlechte gewissen zu haben“ (Z. 178-181).  

1.2 „Es gibt diese Möglichkeit“: Ablegen der Schuldzuweisung 

Nach dieser Zäsur beschreibt Daniela als zweite Etappe ihres Kampfes ihre Distanzierung 

von der Schuldzuweisung, selbst verantwortlich für ihren nicht ‚standard-gemäßen‘ Körper 

zu sein. Diese Distanzierung plausibilisiert Daniela durch die – wiederholt von außen 

bestätigte – Tatsache, dass sie alleine nichts daran ändern kann, wie sie aussieht und es 

aus diesem Grund auch nicht alleine muss, sondern berechtigt ist, Hilfe in Anspruch zu 

nehmen. 

1.2.1 Nicht alleine können 

Innerhalb des gesamten Interviews erwähnt Daniela immer wieder, dass sie es nicht allein 

schaffen konnte ihr Gewicht zu reduzieren. Diese Aussage lässt sich im sich Verlauf des 

Gespräches an sechs unterschiedlichen Stellen wiederfinden (Z. 87, 88, 96, 208, 464-465, 

614). Offensichtlich ausgehend von der Annahme, dass ihre Selbsteinschätzung in dieser 

Frage keine ausreichende Glaubwürdigkeit besitzt, bestätigt sie diese in der Erzählung, 

indem sie Männer aus ihrem Umfeld zu kompetenten Beurteilern erklärt, die ihre Annahme 

unterstreichen. 

Zum ersten Mal wird diese Aussage durch ihren Vater getätigt: 
„dann hab ich irgendwann mein vater gsagt du schaffschs nicht alleine such dir irgendwie hilfe des 
hat der damals gesagt wo er mich mit diesem zu diesem ernährungsberater mitnehmen wollte und 
da hat er gsagt du schaffschs nicht alleine“ (Z. 87-89) 
 
Indem sie die Phrase „du schaffschs nicht alleine“ (Z. 87-89) innerhalb dieser kurzen 

Erzähleinheit zweimal anführt, erfährt diese die notwendige Untermauerung und 

Wichtigkeit. Nur wenige Sekunden später sagt sie: „und dann hab ich für mich gesagt 

Daniela. du schaffsch des nicht alleine“. (Z. 95-96). Sie wiederholt die Phrase ihres Vaters, 

indem sie ihr erzähltes Ich laut denken und zu sich selbst sprechen lässt und versucht auf 

diese Weise die Aussage zu ihrer eigenen zu machen. Sie steigt ein mit den betonten 

Worten „und dann“ (Z. 95), die durch die Betonung auch als ein erst dann gelesen werden 

könnten. Erst dann also nachdem ihr Vater ihr mitgeteilt hat, dass sie es allein nicht schafft, 
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kann sie es sich selbst zusprechen. Sie wiederholt die Phrase und bleibt dabei in der 

identischen Wortführung des Vaters mit der Nutzung des Personalpronomens du anstatt 

ich. Sowohl die Fremdpositionierung ihres erzählten Ichs als auch die Nutzung des 

Personalpronomens du deuten darauf hin, dass sie die Aussage ihres Vaters zu dem 

Zeitpunkt noch nicht verinnerlicht hat, sie sich lediglich in dessen Duktus selbst zuspricht. 

Erst im späteren Verlauf nutzt sie das Personalpronomen „ich“ und sagt „und dann hab ich 

gedacht ich schaff es einfach nicht alleine“ (Z. 207-208). Hier zeigt sich eine deutliche 

Veränderung: 

 
- „und dann hab ich für mich gesagt Y. du schaffsch des nicht alleine es gibt diese möglichkeit einer 
op“. (Z. 95-96) 
- „und dann hab ich gedacht ich schaff es einfach nicht alleine es gibt diese möglichkeit einer op“ (Z. 
207-208) 
 

Sowohl die Veränderung vom sich selbst etwas sagen hin zum etwas selbst denken, als 

auch der Tausch der Personalpronomen vom du zum ich deuten darauf hin, dass sich in 

der Zwischenzeit ein Prozess der Internalisierung vollzogen hat. Die zunächst vom Vater 

vorgenommene Äußerung „du schaffsch nicht alleine“ (Z. 96) wird zu einem „ich schaff es 

nicht alleine“ (Z.207-208). Durch das Hinzufügen des Wortes einfach und die 

hervorgehobene Betonung des erzählten Satzes untermauert sie ihre Aussage und verleiht 

ihr damit mehr Ausdruckskraft, was zum einen auf eine Selbstvergewisserung hindeutet 

und zum anderen einer Plausibilisierung für mich als Zuhörerin dient.  

Indem sie im Verlauf des Interviews sechsmal zu dieser Thematik zurückkehrt, verleiht sie 

dieser eine besondere Wichtigkeit und deutet damit auch die Intensität des vollzogenen 

Prozesses an. Sie führt im Verlauf des Interviews diverse Modelle auf, mit welchen sie ihr 

hohes Körpergewicht und ihre eingeschränkte Handlungsmacht, dieses selbstständig zu 

regulieren, erklärt. Zum einen zeigt sich an diesen bildhaft und ausgeschmückt erzählten 

Episoden, dass sie diese nicht zum ersten Mal erzählt, aber auch, dass sie mir als Zuhörerin 

dadurch plausibilisiert werden sollen. Zum anderen erfährt das wiederholte Heranziehen 

der Erklärungsmodelle, einen rechtfertigungsbedürftigen Charakter, welcher auf eine Form 

der Selbstvergewisserung hindeutet und somit auch als Bewältigungsstrategie verstanden 

werden kann. 

Im weiteren Verlauf des Interviews erwähnt Daniela erneut ihren ehemaligen Hausarzt und 

zieht einen zweiten Arzt, der den chirurgischen Eingriff vorgenommen hat, hinzu. Sie 

beschreibt, dass er die Aussage des Hausarztes bestätigt: 

 
„ja also dieser arzt wo der hat gesagt hat das hat scho auch seine richtigkeit ich hab den doktor x da 
auch gefragt ja des isch so. des isch so.“ (Z.656-657) 
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Durch das Heranführen des Chirurgen, wird die Aussage des Hausarztes und somit die 

Selbstvergewisserung bestärkt, dass Daniela keine Möglichkeit hatte ihr Körpergewicht 

eigenmächtig zu reduzieren.  

Diese ausführliche Beschreibung, starke Betonung und vielfältige Plausibilisierung der 

Zurückweisung der Schuldzuschreibung ihr Gewicht selbst verursacht und somit selbst zu 

verantworten zu haben, deutet darauf hin, wie entscheidend dieser Schritt der 

Distanzierung von Schuld und Selbstverantwortung für den im Folgenden beschriebenen 

Weg ist und für wie erklärungsbedürftig Daniela ihn erachtet.   

1.2.2 Nicht alleine müssen 
Aus der Tatsache, dass sie selbst ihr Körpergewicht weder zu verantworten hat, noch 

eigenmächtig zu verändern in der Lage ist, zieht Daniela in ihrer Erzählung die Legitimation 

für ihre Entscheidung zu Operation: 
 
„und dann hab ich gedacht ich schaff es einfach nicht alleine es gibt diese möglichkeit einer op da 
muss ichs nicht alleine schaffen.“ (Z 207-210) 
 

Bereits zu einem vorigen Zeitpunkt im Interview nutzt Daniela die Formulierung „es gibt 

diese möglichkeit einer op“ (Z. 96). In der Wiederholung des identischen Wortlautes betont 

sie nun in Zeile 208 das Wort gibt und hebt damit unterstreichend als Antwort auf die 

vorangegangene Aussage „ich schaff es einfach nicht alleine“ (Z.207-208) 

selbstvergewissernd hervor, dass es eine Option gibt, bei welcher sie es nicht alleine 

schaffen muss.  

Sie schildert hier einen inneren Konflikt, im Hadern mit der Entscheidung sich operieren zu 

lassen, gegenüber der Annahme, dass sie dies eigentlich hätte alleine schaffen müssen. 

Diese Ambivalenz wird im gesamten Verlauf des Interviews dahingehend ergänzt, dass sie 

immer wieder Vor- und Nachteile eines chirurgischen Eingriffs bilanziert und betont, wie 

wichtig es ist, sich gut zu überlegen sich operieren zu lassen: „ich muss mich aber gut 

erkundigen weil es kann sein dass ich hinterher echte probleme habe.“ (Z. 209-210) 

Sie zieht erneut ihren ehemaligen Hausarzt heran, der sie maßgeblich bei der 

Entscheidungsfindung beeinflusst hat: „der hat mich da schon auch beeinflusst und des hat 

schon auch lange in mir gearbeitet was er gesagt hat.“ (Z. 638-639) „des war absolut ne 

hilfe. auch um diese entscheidung zu dieser op zu machen“ (Z. 643). 

Indem sie die Schuldzuschreibung und die Eigenverantwortung zurückweist, legitimiert und 

plausibilisiert Daniela somit ihren Entschluss, sich zugunsten der Gewichtsabnahme einem 

adipositaschirurgischen Eingriff zu unterziehen. 

1.3 „einfach weg“: Freiheit vom schlechten Gewissen 

(3s) (lautes ausatmen) wenn ich überlege wie ich gekämpft habe immer mit diesen diäten? (1s) und 
ich sag immer ich bin jetzt so glücklich dass ich mich überhaupt nicht mehr drum kümmern muss 
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was ich esse oder was ich nicht esse. und mein gewicht bleibt gleich. des isch für mich des größte 
geschenk des lebens weil des hat mir jaaahrzehnte lang so stress gemacht immer dieses schlechte 
gewissen und des isch weg. (2s) des isch einfach weg. (5s) (Z. 687-692) 
 
Nach der Gewichtsabnahme in Folge der adipositaschirurgischen Operation berichtet 

Daniela über „des größte geschenk des lebens“ (Z690-691). Dieses beschreibt sie als 

Abkehr des schlechten Gewissens, was ihr „jaaahrzehnte lang so stress gemacht“ (Z. 691) 

hat: des isch weg. (2s) des isch einfach weg“ (Z. 692). 

Die längere Pause zu Beginn der thematischen Erzähleinheit verbunden mit dem lauten 

Ausatmen und dem Rückblick auf den Kampf, den sie bis hierher ausgetragen hat impliziert, 

dass der Weg für Daniela nicht leicht war.  
 
„ich bin happy glücklich und zufrieden und (1s) hab überhaupt kein kein stress mehr in mir drinne 
was ich essen soll was ich darf was ich nicht darf ich esse worauf ich bock habe. und des seit sechs 
jahren und des isch für mich das absolute gefühl von freiheit. (2s) (Z. 327-330) 
 

Daniela beschreibt, dass sie nun das „absolute gefühl von freiheit“ (Z 330) erlangt hat und 

dass sie damit sehr glücklich ist. Dies stellt sie in den Zusammenhang damit, essen zu 

können, worauf sie „bock“ (Z. 329) hat und dabei nicht mehr überlegen zu müssen was sie 

essen „darf“ (Z. 789).  Das schlechte Gewissen ist weg, denn essen bedeutete zuvor 

‚schlechtes Gewissen‘. Erst durch die körperliche Anpassung kann sie ihr schlechtes 

Gewissen ablegen. Sie identifiziert sich nicht mehr mit dem gewichtsbezogenen Stigma der 

Schuld. 

1.4 „Das größte Geschenk“ und das Schlimmste: Widersprüchliches 

Im Verlauf ihrer Erzählung, in welcher Daniela ihre Entscheidung zur Operation 

plausibilisiert und legitimiert, tun sich an einigen Stellen Widersprüche auf. Zu diesen 

gehört, dass Daniela auf meine Frage, ob sie problematische Erfahrungen im 

Zusammenhang mit der Operation gemacht habe folgendermaßen antwortet: „mhm. keine 

einzige. also keine negativen erfahrungen gemacht“ (Z. 490). Denn in einer anderen 

Erzähleinheit fällt besonders auf, dass sie ihren erzählerischen Duktus des Interviews 

plötzlich aufgibt. In diesem Teil beschreibt sie ihren derzeitigen Alkoholkonsum, der sich 

nach der Operation gesteigert hat („ich hab kein limit jetzt mehr wenn ich trinke“ (Z. 372)) 

und den sie sehr negativ bewertet („aber wenn ich was da habe mach ich mir des auf. und 

des isch scheiße“ (Z.377-378)). Sie verlässt ihre diachrone Erfahrungsaufbereitung und 

setzt sich argumentativ mit der Thematik auseinander, indem sie widerstreitende Positionen 

einnimmt. Da eine erzählerische Darstellung häufig erst möglich ist, wenn eine Erfahrung 

abgeschlossen, oder mit einem bestimmten Sinngehalt versehen ist, kann an dieser Stelle 

davon ausgegangen werden, dass durch das Aussteigen von Daniela aus der Textsorte 

des Erzählens auf biografisch noch nicht abgeschlossene Problemlagen verweist. Da das 
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Resultat noch nicht bekannt oder antizipierbar ist, ist eine narrative Darstellung des bisher 

erlebten nicht möglich (vgl. Lucius-Höhne und Deppermann, 2004, S. 171). 

An einer anderen Stelle berichtet Daniela von ihrer Wiederherstellungsoperation in Folge 

der großen Gewichtsabnahme und bezeichnet diese als das „SCHLIMMSCHTE“ (Z. 706) 

Erlebnis in ihrem Leben, welches mit sehr starken Schmerzen und hohem Blutverlust 

einherging.  

Auch die Tatsache, dass sie wieder mit dem Rauchen angefangen habe, bewertet sie 

negativ und stellt sie in Bezug zur Operation: „ich habe wieder angefangn zu rauchen? und 

ich glaube das isch echt gift für den magenbypass“ (Z. 378-379). Dennoch antwortet sie auf 

die Frage, ob sie problematische Erfahrungen im Zusammenhang mit der OP gemacht 

habe mit ‚nein‘. 

Eine Erklärung für diese Widersprüche könnte sein, dass die Vorteile, die Daniela nach der 

Operation erlebt, so groß zu sind, dass alle Nachteile, die sie im Zusammenhang mit dieser 

stellt, gänzlich in den Hintergrund rücken. 

1.5 Danielas Kampf und Sieg 

So ist Danielas Erzählung ihre Beschreibung eines gewonnen Kampfes: Ausgehend von 

einem gesellschaftlich erzeugten schlechten Gewissen, welches aus der mit ihrem 

Körpergewicht zusammenhängenden Schuldzuschreibung resultiert, plausibilisiert Daniela 

ihre Zurückweisung dieser Schuldzuschreibung und ihre darauffolgende Entscheidung, sich 

operieren zu lassen. Diese Entscheidung stellt sie als eine durchweg positive Entscheidung 

dar, welche den Kampf gegen das schlechte Gewissen beendet habe. Sie zeigt sich dabei 

insgesamt als kompetente und erfahrene Sprecherin. Sie kreiert durch den logischen 

Aufbau ihrer Erzählungen, der im Plot seinen Höhepunkt findet und mit einer Zäsur 

beschrieben wird, eine ausgefeilte Sprech-Performance. Diese wird durch ihren 

argumentativen Erzählstil unterstützt. Besonders deutlich wird dies an der Fähigkeit des 

Bilanzierens ihrer getroffenen Entscheidung unter Berücksichtigung der Komplikationen, 

die sich nach einem chirurgischen Eingriff einstellen können und hebt damit die Wichtigkeit 

hervor, sich mit den Folgen einer Operation kritisch auseinanderzusetzen. Sie zeigt durch 

den argumentativen Erzählstil, dass ihre Geschichte nicht nur plausibilisiert werden muss, 

sondern sie diese auch plausibilisieren kann. Sie setzt nicht naiv voraus, dass sie von mir 

verstanden wird. Dadurch wird deutlich, dass sie für ihre gesamte Geschichte 

Akzeptanzprobleme unterstellt bzw. erfahren hat und versucht sich abzusichern, um 

verstanden zu werden. Dass der gesamte Prozess jedoch noch nicht ganz abgeschlossen 

zu sein scheint, zeigt sich an den zum Schluss dargestellten Widersprüchlichkeiten, welche 

darauf hinweisen, dass die Annahme, Daniela gehe aus ihrem Kampf als Siegerin hervor 
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und habe diesen gänzlich hinter sich gelassen, trotz aller erzeugten Plausibilität zu kurz 

greift. 

2 Anders sein, anders werden, anders bleiben: Helens Kampf und 
Kapitulation 

Im Rahmen der Auswertung des Interviews mit Helen konnte ebenfalls der Prozess eines 

Kampfes herausgearbeitet werden, welcher sich in drei Etappen vollzieht. Helen erzählt 

sich jedoch nicht wie Daniela als Siegerin in diesem Kampf, sondern beschreibt die 

Geschichte ihrer Kapitulation. 

In der ersten Etappe (Kap. III 2.1) stellt Helen ihr Gefühl der Unzulänglichkeit in den 

Vordergrund: „ich bin eigentlich ungenügend“ (Z. 18). Dieses Gefühl hat sie ihrer Erzählung 

zufolge gegenüber gesellschaftlich zugeschriebenen Erwartungen an sie ausgebildet: „ich 

musste immer in so ner vorsichtichen lauerstellung äh durchs leben gehen“ (Z. 19-20). Auch 

Helen fühlt sich von der Gesellschaft ausgeschlossen: Sie positioniert sich einer 

Gesellschaft gegenüber, welche sie aufgrund ihres Körpergewichts ausschließt und 

stigmatisiert. Nur wer normal ist, ist Teil der Gesellschaft und somit liebenswert „jetzt bist 

du endlich in ordnung. jetzt hast du endlich geschafft abzunehmen“. (Z. 56). Sie stellt sich 

vor dem Hintergrund dieses Relevanzsystems einerseits als tief verunsicherter, gleichzeitig 

aber auch als handlungsmächtiger Mensch dar, der sich immer wieder seinen Weg sucht, 

jedoch ebenso häufig an den ungünstigen Bedingungen für Menschen mit hohem 

Körpergewicht im gesellschaftlichen Kontext scheitert (Kap. III 2.1). 

Auf dem so abgesteckten Kampfplatz kämpft Helen ihren Kampf, um anders zu werden und 

ein gesellschaftlich akzeptiertes Gewicht zu erreichen (Kap. III 2.2). Der Preis für dieses 

Anders-Werden ist hoch und existenziell: Helen vergleicht den notwendigen Verzicht mit 

der Entscheidung eines Verzichts auf eines ihrer Sinnesorgane. 

Nachdem Helen nach dem adipositaschirurgischen Eingriff und der damit einhergehenden 

Gewichtsabnahme wieder zurück zum Ursprungsgewicht zurückgekehrt ist, folgt Helens 

Kapitulation (Kap. III 2.3.1): Sie gibt den Teil des Kampfes auf, sich an ein konstruiertes, 

gesellschaftlich vorherrschendes Verständnis von Normalgewicht anzupassen und 

beschreibt sich diesbezüglich heute als „superduper totalversager“ (Z.209).  

So besteht der letzte Teil des Kampfes in Helens Erzählung darin, sich in einer Gesellschaft 

zurechtfinden, in welchem sie sich als Mensch mit hohem Körpergewicht weiterhin 

ausgegrenzt erlebt (Kap. III 2.3.2): „DA das ist die diskriminierung dass die dicken immer 

aus allem immer ausgeklammert werden“ (Z. 622-623). Das ist ein schwieriger und 

lebensbedrohlicher Kampf, wie sie drastisch darstellt: „dann kann ich mich auch 

irgendwann an baum hängen“ (Z. 227-228). Um zu überleben besteht für sie die 

alternativlose Option darin, sich selbst anzunehmen, das eigene Körpergewicht zu 



 

 

 

56 

akzeptieren und sich von den an sie herangetragenen gesellschaftlichen Erwartungen 

abzuwenden (Kap. III 2.3.1). Nur so kann Helen wieder an „Lebensqualität“ (Z. 228) und 

„Lebensfreude“ (Z. 229) gewinnen. Als Form der Selbstermächtigung beschreibt Helen ihre 

Fähigkeit, für sich selbst und auch für andere Menschen, die sie als gesellschaftlich 

ausgegrenzt erlebt, einzustehen – sie beschreibt jedoch auch ihr Scheitern mit diesen 

Versuchen. Zusätzlich nutzt sie, wie sich zeigen wird, die Fremdpositionierung meiner 

Person für die Vergewisserung, dass sie im Grunde nur geringe Chancen hatte ihr Gewicht 

nach der Operation dauerhaft reduziert zu halten und somit als „superduper totalversager“ 

(Z. 209) kein Einzelfall ist.  

2.1 Anders sein: Der Kampfplatz 

Helen positioniert sich im Verlauf des Interviews gegenüber einem Relevanzsystem, in dem 

hochgewichtige Menschen als nicht passend bzw. nicht integriert werden: „dass die dicken 

immer aus allem immer ausgeklammert werden“ (Z.623). Zudem wird hochgewichtigen 

Menschen nur dann mit Anerkennung begegnet, wenn sie an Körpergewicht verlieren: 

„dann sagen alle „aaah oooh und des aber toll“ (Z. 42). Sie plausibilisiert diese Annahme, 

indem sie immer wieder von Begegnungen mit unterschiedlichen, ihr teilweise unbekannten 

Menschen berichtet, die sie auf ihre Gewichtsabnahme sowohl nach einer Diät als auch 

nach dem adipositaschirurgischen Eingriff ansprechen und sie diesbezüglich mit Lob und 

Anerkennung überhäufen. Indem sie ihr mitteilen, wie „supergut“ (Z. 45) sie nach 

Gewichtsverlust aussehe, gehe sie im Umkehrschluss davon aus, dass vorher alles 

„superscheiße“ (Z. 47) war. Sie beschreibt, dass sie diese Annahme internalisiert habe und 

begründet dies mit einem tief verunsicherten Selbstbild („wenn man ja n zutiefst 

verunsicherter mensch is? dann äh glaubt man das halt“ (Z. 69)). 

Sie erlebt sich insgesamt als ‚anders‘ als den Rest der Gesellschaft. Bestärkt wird ihre 

Annahme, indem sie im Verlauf des Interviews zahlreiche Beispiele heranzieht, in denen 

sie sich ausgeschlossen und benachteiligt erlebte. Sei es bei einer Wanderung mit einer 

Freizeitgruppe, von welcher sie ungeachtet ihres langsamen Tempos abgehängt wurde („is 

mir die ganze gruppe schon davongelaufen“ (Z. 469-470), oder dem mangelhaften Angebot 

an Sportkleidung in großer Größe („ich krieg keinen neoprenanzug (1s) in meiner größe“ 

(Z. 597)). 

Auch Helen beschreibt, dass sie wenig direkte Anfeindungen, oder Beleidigungen bezogen 

auf ihr Körpergewicht erfahren habe und begründet dies mit ihrer Ausstrahlung: „ich strahl 

das glaub ich auch nicht aus ähm dass ma zu mir herkommen kann und nen flotten spruch 

an mich hinlassen kann“ (Z. 391-393). Sie beschreibt somit ihre Ausstrahlung als Schutz 

vor Übergriffen jeglicher Art.  
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Als ‚anders‘ beschreibt Helen jedoch nicht nur ihr eigenes Körpergewicht, sondern auch 

ihre eigenen Werte. Während sie die Gesellschaft, in der sie lebt, als intolerant und 

ausgrenzend gegenüber nicht den hegemonialen Normalitätsvorstellungen 

entsprechenden Körpern darstellt, verortet sie sich selbst in einem offenen und toleranten 

Wertesystem. Dies stellt sie dar, indem sie immer wieder betont, wie wichtig es ihr ist, dass 

Äußerlichkeiten keiner Wertung unterzogen werden sollten: „dick sollte wertfrei sein“ 

(Z.1020) „und des fänd ich normal des wär mein wunsch dass dicksein einfach was (2s) ja 

fast was normales is“ (Z. 994-996). Dabei spricht sie sich jedoch nicht nur für den wertfreien 

Umgang mit hochgewichtigen Menschen und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

dieser aus, sondern sie bezieht auch jegliche andere Äußerlichkeiten mit ein: „des is 

genauso andersrum genauso scheiße lass die dünne doch auch in ruh.“ 

Mit Hilfe einer Anekdote beweist Helen, wie sehr sie in der Lage ist, für sich selbst 

einzustehen und ihre eigenen Werte zu vermitteln. So schildert sie von einem Erlebnis an 

der Kasse eines Einrichtungsgeschäftes von einer Begegnung mit einem Kind und dessen 

Mutter. Das Kind habe ihr entgegnet, dass sie eine sehr dicke Frau sei.  

 
da hab ich gsagt des hasch du richtig beobachtet da sag ich ich bin schon ne ganz schön dicke frau 
aber sag ich weißte des isch gar nix schlimmes s gibt ganz groooße frauuuen da hab ich so so die 
hand so hochgenommen „s gibt ganz grooooße frauen“ (ausgedehnt und staunender 
Stimmausdruck) „s gibt ganz kleeeeine frauuuen“ (spricht mit piepsiger, sehr hohen stimme) „s gibt 
ganz breite frauen“ (spricht mit tiefer, kräftiger stimme) so wie ich und es gibt „ganz dünne frauuuen“ 
(spricht mit hoher und leicht piepsiger stimme) (Z. 1008-1014) 
 

Szenisch-episodisch erzählt sie sprachlich ausgefeilt und pointiert, was ein 

charakteristisches Licht auf das Ereignis wirft. Sie nimmt ihre eigene damalige Perspektive 

auf die Ereignisse ein und lässt ihr erzähltes Ich sprechen, um ihre Kompetenz im Umgang 

mit stigmatisierenden Situationen zu beweisen. Damit versetzt sie nicht nur sich selbst, 

sondern auch mich als Zuhörerin unmittelbar in die erzählte Zeit und an den Platz des 

Geschehens. Bemerkenswert ist, dass sie ihre Stimme verstellt, um die unterschiedlichen 

Merkmale der Frauen darzustellen. Sie stellt „ganz kleine“ und „ganz dünne“ Frauen mit 

einer piepsigen Klangfarbe dar und stellt dies gegenüber den „ganz breiten“ Frauen, die sie 

mit tiefer, kräftiger Stimme überzeichnet dar. Im Grunde kann dieser Darstellung 

entnommen werden, wie Helen die einzelnen Körpermerkmale mit stereotypen Bildern 

attribuiert und somit reproduziert.  

2.2 Anders werden: Der Kampf 

Indem sie erst die erfolglosen Diäten („mit jeder diät die ich gemacht hab hab ich halt 

hinterher mehr gewogen“ (Z. 70-71)) und die erfolglosen Beantragungen („der wurde auch 

irgendwie abgelehnt“ (Z. 641)) schildert, macht sie das Ereignis der Kostenzusage für den 
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adipositaschirurgischen Eingriff zu einem besonders einschneidenden Erlebnis, das wie 

eine Lösung erscheint: 

 
„es war eine riiie also n riiiiesen aufwand und eine wahnsinnig große hürde ja? (1s) und als ich dann 
den brief in händen gehalten hab dass ich jetzt also ähm dass se mir jetzt ja also die op genehmigt 
ham weiß ich noch [] den brief genommen hab ihn an mir hingedrückt und bin wie wien wie in mich 
zusammengeklappt und hab glaub ne stunde geplärrt (3s) also weil ich so dacht hab jetzt endlich 
jetzt endlich jetzt endlich hast du die chance dass du normalgewichtig wirst. ja weil ich ja äh weil ich 
wirklich dacht hab ähm (2s) dann endlich kann ich all das machen dann muss muss ich nicht machen 
was ich kann sondern kann ich das machen was ich will (1s) das war mein oberstes ziel.“(Z. 657-
665)“ 
 

Helen erzeugt mit diesem Ausschnitt einen großen Spannungsbogen, indem sie mit 

betonten und langgezogenen Worten hervorhebt wie groß die Hürde war, die Kostenzusage 

für die Operation zu erhalten. Dies gelingt ihr z.B. durch das Nutzen von Extremwörtern wie 

„wahnsinnig“, das einen hohen Aufmerksamkeitswert hat. Durch die extreme 

Darstellungsweise erfahren die darauffolgenden erzählten Äußerungen einen noch 

dramatischeren Ausdruck. Durch den Erhalt der Kostenzusage erfährt diese Spannung den 

Höhepunkt, der sich daraufhin entlädt. Helen verwendet dreimal in Folge die Worte jetzt 

endlich (Z. 661-662) und hebt diese beim dritten Mal mit einer zusätzlichen Betonung 

hervor. Dadurch wird klar, wie lange sie auf diesen Moment gewartet hat und wie sehr sie 

darauf gehofft hat, die „Chance“ (Z.662) zu erhalten „normalgewichtig“ (Z.662) zu werden. 

Allerdings wird auch deutlich, dass sie sich hier als nicht handlungsmächtig sieht: Die 

„chance“ (Z. 662) wird ihr von außen gewährt, das Erreichen ihres „oberste[n] Ziel[s]“ (Z. 

665) hängt von dieser Zusage ab. Dabei wechselt sie mitten im Satz von einer Erzählung 

aus der Ich-Perspektive zu dem Personalpronomen du, wodurch noch einmal besonders 

deutlich wird, dass die „Chance“ (Z. 662) ihr von außen gegeben und zugesprochen wird 

und sie auf diesen Zuspruch angewiesen ist: „also weil ich so dacht hab jetzt endlich jetzt 

endlich jetzt endlich hast du die chance dass du normalgewichtig wirst“ (Z. 661-662). 

In derselben Weise ausgeliefert beschreibt sich Helen gegenüber dem hohen Preis dieser 

„Chance“ (Z.662) einer Anpassung an das gesellschaftlich anerkannte Normalgewicht: 

„mit ner diät hatt ich immer das gefühl irgendwas ganz essentielles wird mir weggenommen“ 

(Z. 83-84). 

Helen erzählt, dass sie nach dem adipositaschirurgischen Eingriff vollständig auf Zucker 

verzichtet hat: „das erste jahr nichts also wirklich null nichts null komma null null mit zucker 

gegessen“ (Z. 91-92). Dem Zucker spricht sie eine suchtfördernde Komponente zu und 

vergleicht diesen mit Heroin („dass zucker im prinzip an die gleichen rezeptoren im hirn 

andockt wie heroin“ (Z. 113-114).  

Sie vergleicht zudem die Wahl zwischen dem Verzicht von Nahrung und der alternativen 

Möglichkeit hochgewichtig zu bleiben, mit der Entscheidung auf den Verzicht der Funktion 

eines ihrer Sinnesorgane. „du kannst dich jetzt entscheiden willst du sehen oder hörn?“ (Z. 
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80) Die Sinnesorgane, sowie deren Funktionalität gehören zu den elementaren 

Körperfunktionen des Menschen. Mit dem Heranziehen dieses Vergleichs verdeutlich sie 

für mich als Zuhörerin ihr auswegloses Dilemma in welchem sie sich befindet und das 

lediglich mit einem elementaren Verzicht beendet werden kann.  

Dieser Verzicht wird jedoch nicht handlungsmächtig von ihr vollzogen, sondern sie 

beschreibt sich als völlig ausgeliefert: „irgendwas ganz essentielles wird mir 

weggenommen“ (Z. 83-84). Sie ist dem Geschehen erlegen. Sie hat hier keine Wahl dem 

Prozess zu entkommen, ohne schmerzhafte Erfahrung zu machen. Dem gegenüber steht 

die Möglichkeit hochgewichtig zu bleiben, was für sie den Verzicht auf die umfassende 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bedeutet. 

2.3 Anders bleiben: Der „untergang“ 

Der Operation folgte eine längere Phase, in welcher Helen „sechzig kilo“ (Z.366) verlor, 

aber auch unter der großen Gewichtsabnahme immer noch ‚hochgewichtig‘ blieb („hatt ich 

schon nochmal abgenommen auf hundertacht kilo (2s) und dann ab da märz war das mit 

dem hefezopf?“ (Z. 276-277)) „und dann ging des alles wieder hoch mit dem gewicht und 

jetzt hab ich glaub ich schon relativ punktgenau wieder mein ausgangsgewicht“ (Z. 278-

280). 

2.3.1 „der anfang vom untergang“ 
Mit dem Setzen einer Zäsur markiert Helen einen zeitlichen Anfang einer von ihr erlebten 

negativen Entwicklung bezüglich ihres Essverhaltens: 
 
„und irgendwann hatt ich so ganz schlimm also des war noch nicht mal schokolade gummibärchen 
und co? sondern mein mein mein unbedingt was ich wollte war hefezopf. (1s) also ich konnt mich 
ich konnt nicht mehr schlafen weil ich hab immer gedacht wenn ich jetzt nicht irgendwann n stück 
hefezopf ess dann fall ich um. (2s) und dann bin ich zum bäcker gangen und hab mir tatsächlich nen 
hefezopf gekauft und das war sozusagen der untergang äh der anfang vom untergang. (1s) ja“ 
(Z.106-112) 
 

Dem folgte eine Gewichtszunahme zurück zum Ausgangsgewicht, das sie vor der 

Operation hatte (Z. 278-280). Sie beschreibt hier den Gang zum Bäcker als 

einschneidenden und ausschlaggebenden Moment für ihre darauffolgende 

Gewichtszunahme, welche sie als „Untergang“ (Z. 112) bezeichnet. 

 
„dann hatt ich zweitausendachtzehn eigentlich echt des scheißjahr weil ich mich wie der superduper 
totalversager gefühlt hab ja? das hat eigentlich lang L angehalten J 
 
Frau Zug: L warum? J 
 
<Z.>: JA WEIL DU WÄ wä wie soll ich sagen wenn du jetzt dir wird der magen abgetrennt dir wird 
de der darm auf links gezogen also ähm die nächste option wär dann mund zunähn und trotzdem 
schaffst du nicht vom deinem gewicht runterzukommen? (1s) also d d das war eigentlich noch 
schlimmer wie vorher (2s) also vorher konnte ich mir wenigstens noch sagen ja wenn ich dann 
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operiert bin dann aber jetzt bin ich operiert und habs trotzdem nicht packt also es nee es war also 
psychisch ganz arg schlimm. (1s)“ (Z. 208-219) 
 

Mit dem Bild des zugenähten Mundes beschreibt Helen die Ausweglosigkeit ihrer Situation. 

Durch diese gewaltvolle, bildhafte Darstellung schafft sie einen dramaturgischen 

Höhepunkt und hebt damit die Tragik des Dilemmas hervor, in welchem sie sich befindet. 

Indem sie eine analoge Abfolge ihrer OP Erfahrung aufzählt und diese mit der fiktiven 

Vorstellung, den Mund zunähen zu lassen pointiert, stellt sie eine Aneinanderreihung 

brutaler Ereignisse dar, die auch den adipositaschirurgischen Eingriff als brutalen Akt 

beinhaltet. Auch in der Beschreibung dieser Erlebnisse spricht Helen nicht von ich, sondern 

verwendet das du und spricht somit als Erzählerin von außen zu ihrem erzählten Ich, was 

das Erleben schicksalhaft anmuten lässt und unterstreicht, dass ihr die beschriebene 

Brutalität von außen widerfahren ist und nicht durch eigenes Zutun beeinflusst werden 

konnte:  Es widerfährt ihr alternativlos. Erst als sie die Zeit nach der Operation beschreibt, 

in welcher sie es „nicht gepackt“ (Z.225) hat, abzunehmen, wechselt sie wieder zum Ich. 

Die Operation wird ihr angetan, für den Teil danach ist sie jedoch selbst verantwortlich. So 

setzt zunächst naiv voraus, dass sie von mir verstanden wird, wenn sie sich als „superduper 

totalversager“ (Z. 209). bezeichnet. Durch das Heben ihrer Lautstärke, als ich sie mit meiner 

Nachfrage unterbreche, warum sie sich wie ein „superduper totalversager“ (Z. 209) gefühlt 

habe, zeigt sie, dass sie möglicherweise nicht nachvollziehen kann, warum ich etwas 

nachfrage, was doch eigentlich klar sein sollte. Ihre Eigenverantwortung für ihr 

Körpergewicht erscheint somit in ihrer Erzählung als gängige, unhinterfragbare Norm. 

2.3.2 Der Umgang mit dem Untergang 
Nachdem sich Helen in dem Kampf für die Anpassung ihres Körpers an gesellschaftlich 

akzeptierte Normalvorstellungen als „totalversager“ (Z. 209) darstellt und damit ihre 

Kapitulation in diesem Kampf beschreibt, erzählt sie von ihrem Umgang damit. Sie 

beschreibt anhand ausführlicher Darstellungen diverser Beispiele, wie sie sich nach der 

Operation als hochgewichtiger Mensch einen Platz in einer Gesellschaft, die Menschen mit 

hohem Körpergewicht stigmatisiert und ausschließt, zu erkämpfen versucht. 
ICH HAB nur so dacht ja und ich bin offensichtlich der einzigste ders nicht gepackt hat ja? (2s) SO 
also jedenfalls und dann? hab ich aber irgendwann für mich gesagt (1s) also wenn ich jetzt nicht 
irgendwann anfang mich einfach selber zu mögen egaal in was für nem zustand (1s) dann kann ich 
mich auch irgendwann an baum hängen weil dann das nimmt mir so viel von lebensqualität und von 
lebensfreude und dieses ewiche und du darfst nicht und du sollst nicht und hättsch nur und könnsch 
nur und dann hab ich so für mich dacht gut dann bin ich halt ne dicke uschi und fertig und aus. das 
war dann irgendwann für mich der entschluss weil ich ich ich hatte ja einfach ich hab oder empfinde 
ich für mich immernoch so ich hab die kraft nicht mehr oder ich will die kraft nicht mehr aufwenden 
um mich zu ändern. (1s) weil es is ja immer unterm strich du musst dich ändern (1s) weil was stimmt 
denn mit dir nicht dass du so fett bist (1s) weißt du was ich mein? (Z. 224-235) 
 
Die existenzielle Notwendigkeit, sich selbst „egaal in was für nem zustand“ (Z. 227) 

annehmen zu müssen, wird in Abgrenzung von Helens Verbildlichung eines Suizids 
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deutlich: „dann kann ich mich auch irgendwann an Baum hängen“ (Z. 227-228). Dem 

gegenüber steht die Annahme, dass sie sich ändern müsste und dass mit ihr etwas nicht 

stimmt, weil ihr Körpergewicht so hoch ist (Z.234-235). Sie sucht bei sich selbst die 

Verantwortung auf die Frage „was stimmt denn mit dir nicht“ (Z. 234). Auffallend ist, dass 

sie hier erneut zu ihrem eigenen erzählten Ich spricht, indem sie nicht die Frage stellt: Was 

stimmt denn nicht mit MIR? und ebenso wenig davon spricht, dass ICH mich ändern muss. 

In beiden Fällen verwendet sie das Personalpronomen du. Das erzeugt bei mir als 

Zuhörerin die Frage, ob sie kritisch zu sich selbst spricht, oder ob dies einem Anspruch 

entspricht, der ihr von außen entgegengebracht wird und den sie möglicherweise auch mir 

unterstellt, indem sie mit dem Du quasi auf meine Zuhörerinnen-Seite wechselt, als würde 

sie mit mir zusammen sich selbst gegenübersitzen und sich verurteilen.  

Dass sie beschreibt, dass sie anfangen muss sich selbst zu mögen (Z. 226-227) bedeutet 

zum einen, dass sie sich bisher nicht mochte. Durch die Nutzung des Wortes selber, kann 

dies zum anderen als Abgrenzung zu der Annahme ‚andere müssen mich mögen‘ 

verstanden werden. Denn von Anderen gemocht zu werden steht in Zusammenhang mit 

einem gesellschaftlich anerkannten Körpergewicht, ein Anspruch welchem sie nur durch 

„restriktive“ (Z. 183) Lebensführung entkommen kann. Helen verortet sich somit vor dem 

Hintergrund eines Relevanzsystems, in welchem lediglich Menschen mit einem geringeren 

Körpergewicht liebenswert und passend sind. Indem sie beginnt, sich als „dicke uschi“ (Z. 

230) selbst zu mögen, distanziert sie sich von diesen gesellschaftlichen Erwartungen. 

Außerdem legt sich dadurch, dass sie sich nun als „dicke uschi“ (Z.230) bezeichnet und 

annimmt, den Anspruch an sich ab, ihr Körpergewicht reduzieren zu müssen. Sie gibt 

zudem den Kampf sich anzupassen auf, indem sie aufhört ihre Ernährungsweise zu 

reglementieren, wovon sie im weiteren Verlauf des Interviews berichtet („deswegen will ich 

auch keine diät mehr machen“ (Z.325-326)). Zusätzlich stellt sie den Verlust von 

„lebensqualität“ (Z. 228) und „lebensfreude“ (Z. 229) in Zusammenhang mit moralischen 

Annahmen, die sie indirekt durch die Aufzählung von Modalverben verdeutlicht: „dieses 

ewiche und du darfst nicht und du sollst nicht und hättsch nur und könnsch“ (Z. 229-230).  

Helen hebt damit erneut hervor, dass sie sich bisher Erwartungen ausgesetzt gefühlt hat. 

Auch an dieser Stelle wechselt sie plötzlich wieder die Pronomina von ich/mich/mein zu du. 

So erzeugt sie den Eindruck, dass die Erwartungen von Außen an sie herangetragen 

wurden. Direkt darauf wechselt sie zurück zum ich: „dann bin ich halt ne dicke uschi“ (Z.230) 

und erscheint somit in der Distanzierung von den Erwartungen und der Akzeptanz 

ihrerselbst als hochgewichtigem Menschen wieder handlungsmächtig. 

Da Helen die Anpassung an das gesellschaftlich anerkannte Konstrukt eines für normal 

geltenden Körpergewichts nicht umsetzen konnte, vollzieht sich ihr empfundenes Leid aber 

weiterhin. Dass der Konflikt bis heute anhält, wird daran deutlich, dass Helen beim Erzählen 
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die Zeitangaben vom Präteritum ins Präsens wechselt. So beschreibt sie zunächst, dass 

sie keine Kraft „hatte“ sich zu ändern (Z.231), korrigiert sich dann jedoch, in dem sie anführt, 

dass sie dies auch heute noch so empfindet (Z.232). Sie nutzt dann die Formulierung „ich 

hab die kraft nich mehr“ (Z. 232) und unterstreicht dies mit dem vorangegangenen Worten 

„immer noch“ (Z.232). Auf diese Weise stellt sie den Prozess als nicht abgeschlossen und 

bis heute anhaltend dar.  

Nur findet der Konflikt nun nicht mehr auf der Ebene statt, Anderen gerecht werden zu 

wollen und sich anzupassen, sondern besteht darin, mit dem hohen Körpergewicht 

gleichgestellt Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu haben.  

Dazu gehört auch, dass Helen sich ein Stück weit von ihrer Selbstpositionierung als 

„superduper totalversager“ (Z. 209) distanziert, indem sie durch ihre Erzählung verdeutlicht, 

dass es kaum eine Chance für einen anderen Verlauf ihrer Geschichte gegeben hätte. 

 
 „ich weiß jetzt nicht wie es dir damit geht aber es ist für dich sicherlich auch nach wie vor ne 
anstrengung dein gewicht zu halten könnt ich mir vorstellen oder? (1s)  
 
Frau Zug: darüber reden wir später. (lachen) 
 
<Z.>: ja. genau. (1s) also und das mein ich damit aber es es ist trotzdem glaub ich dass es viele gibt 
denen das halt hilft. aber es ist auch nicht das wundermittel das äh das das dann (4s) ich komm 
nicht umhin als zu sagen am ende des tages bist du eben dauerdiätmensch“ (Z. 767-775) 
 

Ihre Verunsicherung zeigt sich innerhalb der Interviewführung, in welcher sie immer wieder 

versucht mich als Zuhörende in das Gespräch einzubeziehen. So kommt es immer wieder 

dazu, dass sie mir Fragen zu Studienlage, oder meinen persönlichen Erfahrungen zum 

Thema Gewichtszunahme nach einem adipositaschirurgischen Eingriff stellt. Durch die 

Nutzung des Adverbs „sicherlich“ (Z.767) hebt sie hervor, dass sie davon ausgeht, dass es 

anderen Menschen, die ebenfalls einen adipositaschirurgischen Eingriff haben vornehmen 

lassen, ähnlich ergangen sein muss.  

Damit unternimmt sie den Versuch, mich zu einer kompetenten Beurteilerin zu erklären, die 

ihre Annahmen bestätigt und so zu einer Selbstvergewisserung beiträgt. 

Auch mit der Frage an mich, ob ich aus Studien wisse, wie viele Menschen es schaffen 

nach einem adipositaschirurgischen Eingriff langfristig das reduzierte Gewicht zu halten (Z. 

886-887), sucht sie bei mir bzw. in der Wissenschaft Zustimmung ihrer eigenen Annahme. 

Da ich die Frage nicht beantworte, übernimmt sie dies selbst, indem sie Schätzungen 

vornimmt. Sie gehe davon aus, dass es etwa 15% der Menschen schaffen würden, betont 

jedoch, dass sie diese Zahl bereits als hoch angesetzt sehe (Z. 900). Im umgekehrten 

Schluss definiert sie eine Personengruppe von 85% und mehr, die es nicht schaffen, ihr 

reduziertes Gewicht nach einer adipositaschirurgischen Eingriff zu halten. Sie verdeutlicht 

damit nicht nur, dass sie davon ausgeht, dass ein sehr hoher Prozentteil der Patient*innen 
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nach der Gewichtsreduktion nach einer Operation wieder zunehmen wird, sondern hebt 

damit auch hervor, dass sie nur geringe Chancen hatte diesem Verlauf zu entkommen.  

Dazu gehören auch ihre Versuche, nicht nur sich selbst zu akzeptieren, sondern auch in 

diskriminierenden und stigmatisierenden Situationen für Akzeptanz zu sorgen. Sie berichtet 

z.B. von diskriminierenden Erfahrungen innerhalb ihres Jobs: „meine chefin wird nicht müde 

mir zu sagen dass ich ja gesundheitlich so angeschlagen bin und ähm sie sich mal 

wünschen würde ich wär mal drei monate weg vom fenster (2s) also sie sie nennts halt 

gesundheitlich angeschlagen. (3s)“ (Z. 280-282). Im weiteren Verlauf des Interviews hebt 

sie hervor, dass sie wegen ihres hohen Gewichts manchen körperlichen Aufgaben nicht 

gerecht werden könne („weißte mit hunderfuffzich kilo am tag [...] dreißig pakete hin und 

her zu schleifen das geht halt nicht“ (Z. 286-288)). Als Zeichen der Selbstermächtigung 

fordert Helen eine Anpassung ihres Tätigkeitsprofils an ihre körperliche Verfassung: „ich 

hab schon mehrfach also nicht einmal schon mehrfach immer wieder gesagt ihr müsst 

diesen job für mich anders gestalten wenn ich so viel laufen und tragen muss dann kann 

ich das nicht. ja und das das interessiert halt keinen die dicke ist halt zu dick. (1s) 

verstehste?“ (Z. 289-292). Mit der Aussage „die dicke ist halt zu dick“ (Z. 292) wird die 

inhaltliche Diskussion offenbar beendet. Sie formuliert damit, dass es in ihre Verantwortung 

gelegt wird, ihr Körpergewicht zu reduzieren und keine alternative Lösung für sie gesucht 

werden wird.  

In diesem und auch weiteren Beispielen gelingt es Helen zwar, für sich und ihren 

körperlichen Status einzustehen, sie stößt damit letztendlich jedoch auf kein Verständnis 

(„das hat keine sau interessiert“ (Z. 295)). Dem gegenüber stehen Beispiele, in denen sie 

ihre Selbstermächtigung zielführend einsetzen kann. So gründet sie z.B. eine Yogagruppe 

für Menschen mit hohem Körpergewicht. („dann hat der für uns speziell das yoga light 

sozusagen gemacht“ (Z. 615-616)). 

2.4 Helens Kampf und Kapitulation 

So ist Helens Erzählung ihre Beschreibung eines kapitulierten Kampfes: Ausgehend von 

einer Gesellschaft, in welcher Menschen mit hohem Körpergewicht ausgegrenzt werden 

und die für Gewichtsreduktion Anerkennung und Lob erfahren, entscheidet sich Helen für 

den adipositaschirurgischen Eingriff, den sie als „Chance“ beschreibt um „endlich 

normalgewichtig“ (Z. 662) zu werden. Für diese Chance nimmt sie die Bewältigung einer 

„wahnsinnig große[n] hürde“ (Z. 657) in Kauf, um die Operation genehmigt zu bekommen 

und sich operieren zu lassen. Diesen Schritt stellt sie rückblickend in Frage. Die Zeit nach 

dem Eingriff bewertet sie als „eigentlich noch schlimmer wie vorher“ (Z. 217). Mit der Zeit 

wieder an Körpergewicht zugenommen zu haben, setzt Helen mit Versagen gleich. Die 

Kapitulation des Kampfes vollzieht sich, indem sie sich von gesellschaftlichen Erwartungen 
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distanziert, hinnimmt diesen nicht gerecht werden zu können und einen Umgang mit ihrem 

hohen Körpergewicht innerhalb dieser Strukturen ausbildet. Auch Helen zeigt sich als 

kompetente Sprecherin. Mit ihren szenisch-episodisch ausgefeilten Darstellungen gelingt 

es ihr pointiert ein charakterliches Licht auf ihre erlebten Ereignisse zu werfen. Dies erreicht 

sie u. a. durch das Heranziehen von Anekdoten und durch bildhaft beschriebene 

Vergleiche. Durch das Nutzen von Extremwörtern und rhetorischen Fragen schafft sie es 

einen Spannungsbogen aufzubauen, der die Dramaturgie der unterschiedlich gemachten 

Erfahrungen zwischen Hoffnung und Kapitulation kontrastiert wiedergibt. Der gesamte 

Prozess scheint jedoch auch bei Helen noch nicht abgeschlossen zu sein. Dies zeigt sich 

anhand Helens Versuche mich durch wiederholtes Einbeziehen zu einer kompetenten 

Beurteilerin zu erklären, die ihre Annahmen bestätigt und damit zur Selbstvergewisserung 

beiträgt.  

3 Wider die Scham: Stefanies Kampf ohne Ende 

Die Fallstruktur, die sich in der Ausarbeitung des Interviews mit Stefanie abzeichnet, zeigt 

ebenfalls den Prozess eines Kampfes, der sich wie bei Daniela und Helen über mehrere 

Etappen vollzieht und zunächst gewonnen scheint, dann jedoch durch diverse 

Entwicklungen wieder zum Ausgangspunkt führt und in eine neue Runde übergeht.  

In der ersten Etappe (Kap. III 3.1) beschreibt Stefanie die Ausgangssituation des Kampfes: 

Ein Umfeld, in welchem sie sich für ihren Körper permanent „geniere[n]“ (Z.130) muss (Kap. 

III 3.1.1) und welchem sie dennoch als selbstbewusste Person gegenübertritt, die sich mit 

einem Schauspiel vor Stigmatisierung und Diskriminierung schützt (Kap. III 3.1.2): „ein 

schauspiel was mir schon bewusst war aber einfach nur zum schutz meiner selbst. (2s)“ (Z. 

172-173). 

Durch das Heranziehen eines Vergleichs mit ihrem Erleben von Hochgewichtigkeit in 

Amerika wird der Wunsch nach einer Gleichbehandlung und dem Ablegen von 

Schamgefühlen deutlich (Z. 129-132).  

Ausgehend davon vollzieht sich Stefanies Kampf in der Auseinandersetzung, sich in 

adipositaschirurgische Behandlung zu begeben (Kap. III 3.2), was sie jedoch zunächst 

einem Versagen gleichsetzt (Kap III 3.2.1). Erst durch das Heranziehen von 

Vergleichspersonen, die sie kennengelernt hat und den Weg bereits gegangen sind, kann 

sie den Mut aufbringen (vgl. Z. 86), sich intensiver mit der chirurgischen Behandlung und 

dem aufwendigen Antragsprocedere auseinanderzusetzen (Kap III 3.2.2). Die 

Krankenkasse wird zur Entscheidungsträgerin über den weiteren Verlauf von Stefanies 

Leben: „endlich sieht die krankenkasse mal meine not und gibt mir die chance ich hab jetzt 

hacht dafür gearbeitet und endlich fang ich n neues leben an“ (Z. 103-105). Mit dem Tag 

der Magenverkleinerung beschreibt Stefanie den Beginn ihres neuen Lebens (Kap. III 



 

 

 

65 

3.3.1), welches sie mit Normalität in Verbindung setzt: „jetzt fängt endlich n leben an so 

normal wie andere das auch haben“ (Z. 229-230). Sie beschreibt es als Chance, Teil der 

Gesellschaft zu werden, die einem konstruierten Normalgewicht entspricht, von welcher sie 

sich bisher ausgeschlossen erlebte. Mit der Reduzierung des Körpergewichts erfährt 

Stefanie „eine neue Energie“ (Z. 450) und beschreibt sich als „king louie von der pochta 

von trier“ (Z. 304). Endlich kann sie z.B. Kleidung shoppen, die ihr gefällt und muss dafür 

nicht mehr eine Extra-Abteilung aufsuchen, bei welcher „jeder weiß genau wo du hingehst“ 

(Z. 144). Sie lernt ihren Partner und heutigen Ehemann kennen und beschreibt, wie sehr 

sie es genießt, im Fastfood-Restaurant essen zu können, ohne das Gefühl zu haben, 

bewertet zu werden („werd nicht mehr dumm an angeguckt im Restaurant oder wenn ich 

zu mc donald’s geh“ (Z.107)). Sie beschreibt ein Leben in dem sie sich nicht mehr 

ausgegrenzt erlebt. Der Kampf scheint zunächst gewonnen. Mit dem Beginn einer 

Depression beginnt jedoch auch ihr Kampf von Neuem (Kap. III 3.3.2), denn mit der 

Einnahme von Psychopharmaka nimmt Stefanie an Gewicht zu: „und die sieben kilo quasi 

zugenommn hab und dann bin ich in son loch reingefalln“ (Z. 362-363) Im Rahmen ihrer 

darauffolgenden Schwangerschaft nimmt Stefanie erneut an Körpergewicht zu und 

beschreibt eine ausgeprägte Angst davor, das Gewicht nicht wieder reduzieren zu können 

(„jetzt hab ich die panik dass es nicht mehr runter geht“ Z. 406)). Die Angst vor dem 

erfahrenen Leid im Zusammenhang mit dem ehemals hohen Körpergewicht ist so groß, 

dass sie erneut in Erwägung zieht sich einem weiteren chirurgischen Eingriff auszusetzen. 

Der Kampf beginnt von vorne. 

3.1 Überspielte Scham 

Als Ausgangssituation dieses Kampfes schildert Stefanie zunächst ihr Erleben von 

Stigmatisierung und Diskriminierung auf Grund ihres Körpergewichts und die damit 

verbundene Scham sowie ihren Umgang mit derselben vor ihrer Operation. 

3.1.1 „Dumm begafft“: Permanente Scham als Ausgangssituation 
Auch Stefanie baut ihre Erzählung, wie zuvor schon Daniela und Helen, vor dem 

Hintergrund eines Relevanzsystems auf, in welchem das Körpergewicht einen 

entscheidenden Faktor für soziale und gesellschaftliche Zugehörigkeit darstellt. Sie 

berichtet mit Hilfe von Beispielen von Erlebnissen, in welchen ihr innerhalb des erweiterten 

Familienkreises mit stereotypen Bildern bezüglich hochgewichtiger Menschen begegnet 

wurde („so UNANgenehme äußerungen und das von der familie das äh das sind so 

negative erfahrungen die man halt machen müssen hat“ Z. 32-33)). Die Befürchtung, in 

dieser Weise stigmatisiert zu werden, thematisiert Stefanie an verschiedenen weiteren 

Stellen des Interviews. So geht sie davon aus, dass andere Menschen abwertend über sie 

denken könnten, sollte sie beispielsweise im Fast-Food Restaurant eine Mahlzeit zu sich 
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nehmen: „dicke leute quasi im mc donalds werden wahrscheinlich dumm begafft jetzt 

müssen die da auch noch fressen gehen die können zu hause ähm salat essen warum 

müssen die noch ausgerechnet zu mc donalds gehen.“ (Z. 117-120).  

Darüber hinaus sei sie aber auch in medizinischer Behandlung mit entsprechend 

vorherrschenden gesellschaftlichen Annahmen gegenüber Menschen mit hohem 

Körpergewicht konfrontiert worden. So berichtet sie beispielsweise von einem Erlebnis mit 

einer Arzthelferin, die ihr unterstellt habe, drei Brötchen zum Frühstück zu essen: „die ging 

dann aber automatisch davon aus dass ich quasi berge von lebensmittel fresse in 

anführungszeichen“ (Z. 56-57). Indem Stefanie ihre Aussage in Anführungszeichen setzt, 

verdeutlicht sie mir als Zuhörerin, dass sie der Aussage nicht zustimmt. Mit dem Adjektiv 

„automatisch“ (Z. 56) hebt sie hervor, dass es zwischen ihrem Erscheinungsbild und dem 

Urteil der Arzthelferin einen monokausalen Zusammenhang gibt. Ein Mensch mit hohem 

Körpergewicht „fresse“ (Z.57) demnach „berge von lebensmitteln“ (Z.57). Durch die 

Betonung des Verbs „fresse“ (Z.57) erfährt die Aussage einen abwertenden Charakter. 

Indem sich Stefanie in der Darstellung der Arzthelferin für das Verb „fresse[n]“ (Z.57) statt 

essen entscheidet, zeigt sie somit, dass sie ein abwertendes Gegenüber wahrnimmt. Mit 

ihrer Erzählung von diesem Erlebnis unterstreicht sie, wie verbreitet und verankert diese 

Vorurteile sind, mit welchen sie sich als hochgewichtiger Mensch konfrontiert sieht: Selbst 

ausgebildetes medizinisches Fachpersonal folgt stereotypen Annahmen, wodurch Stefanie 

ihre Beschreibung eines diskriminierenden Umfelds plausibilisiert. 

Stefanie vergleicht ihr Erleben mit ihrem hochgewichtigen Körper in Deutschland immer 

wieder mit ihren Erfahrungen, die sie mit diesem in Amerika gemacht hat. Dort geniere (vgl 

Z. 130) sie sich nicht wie in Deutschland (vgl. Z. 130), da man dort nicht so „begafft“ (Z.131) 

werde und jede*r rumlaufe wie er wolle (vgl. Z.131). Sie führt als weiteres Beispiel auf, dass 

sie in Amerika in der gleichen Abteilung dieselbe Kleidung kaufen konnte, wie Menschen, 

die kein hohes Körpergewicht haben: „dann gibt’s halt ein schwachzes t-shirt oder eins mit 

bling bling nicht nur in sechsunddreißig sondern auch in größe (1s) vierundsechzig“ (Z140-

142). In Deutschland hingegen müssten sich hochgewichtige Menschen „outen“ (Z143), 

weil sie Kleidung nur in der „dickenabteilung“ (Z.143) erhalten würden. Zudem betont 

Stefanie mehrere Male, dass es in den USA völlig normal sei, „dass da dicke leute 

rumrennen das ist völlig normal dass die leute da in jogginghosen im schlafanzug einkaufen 

gehen das ist denen scheiß egal“ (Z. 137-139).  

Mit Hilfe der Vergleiche zwischen den Ländern zeigt Stefanie nicht nur den ungleichen 

Umgang mit Menschen mit hohem Körpergewicht und das ungleiche Angebot für diese auf, 

sondern betont auch ihr unterschiedliches Empfinden innerhalb beider Länder. Indem sie 

beschreibt, dass sie sich in Amerika bezogen auf ihr hohes Körpergewicht nicht so geniere 
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(vgl. Z. 130) setzt sie gleichzeitig das Leben in Deutschland mit einem hohen Körpergewicht 

in Zusammenhang mit einem ständigen Erleben von Scham.  

Zugleich verdeutlicht sie durch den Kontrast zum gesellschaftlichen Umgang mit hohem 

Körpergewicht in den USA, dass es sich bei den Annahmen und Vorurteilen bezüglich 

dieser Thematik hierzulande um ‚Konstrukte‘ handelt und dass es somit nicht zwangsläufig 

so sein muss, sondern auch gesamtgesellschaftlich anders gedacht und gehandelt werden 

könnte. Es zeigt sich an ihrer ausführlichen Beschreibung der anderen Situation in den 

USA, dass sie den Gedanken, es handle sich bei der Diskriminierung von Menschen mit 

hohem Körpergewicht um überwindbare und zu überwindende soziale Normen, für 

plausibilisierungsbedürftig hält und nicht voraussetzen kann, dass ich als Zuhörerin ihn 

teile.  

3.1.2 „Schauspiel zum Schutz“: Umgang mit der Scham 
Trotz ihrer Scham beschreibt sich Stefanie als Menschen mit einem starken 

Selbstbewusstsein. Schon als Kind habe sie über „ne starke persönlichkeit“ (Z. 5) verfügt. 

Diese Worte formuliert sie bereits in den ersten Sekunden des Gesprächs. Auch im 

weiteren Verlauf des Interviews betont sie dies (Z. 16, 21). Damit unterstreicht sie, wie 

wichtig diese Eigenschaft im Zusammenhang mit ihrer Lebensgeschichte zu sein scheint. 

Sie führt an, dass sie dadurch „bestimmte beleidigungen“ (Z.14), die sie im Alltag erfahren 

hat, „nie wirklich als so schlimm“ (Z. 15) erlebt habe. Sie lässt diese Stärke ihrer 

Persönlichkeit in ihrer Erzählung zusätzlich von anderen Menschen bestätigen, indem sie 

Aussagen wiederholt, die ihr gegenüber getätigt wurden: „dass du so n starken charakter 

hast und so selbstbewusst bist das ist ja schon wahnsinn“ (Z. 20-21) – und das „obwohl du 

so aussiehst oder obwohl du ähm übergewichtig bist“ (Z. 19-20).“ Mit dieser 

Fremdpositionierung von Menschen aus ihrem Umfeld, welche sie für kompetente 

Beurteiler*innen ihres Selbstbewusstseins erklärt, plausibilisiert sie ihre Aussagen und 

indem sie in der wiederholten direkten Rede das Wort „übergewichtig“ (Z. 20) besonders 

betont, vermittelt sie, dass es scheinbar nahezu unmöglich ist, als Mensch mit hohem 

Körpergewicht selbstbewusst zu sein. Damit unterstreicht sie ihre eigene Besonderheit, 

ohne dies direkt hervorzuheben, indem sie sich diese von Anderen zusprechen lässt. Es 

wird daran deutlich, dass sie eine direkte Aussage aus der Ich-Perspektive zu diesem 

Thema (z.B. ‚dass ich so selbstbewusst bin ist schon Wahnsinn!‘) für unangemessen hält. 

Durch das Nutzen des Extremwortes „wahnsinn“ (Z. 21) wird diese Besonderheit 

hervorgehoben. Hier beschreibt sich Stefanie als handlungsmächtig, da sie sich durch ihren 

„starken charakter“ (Z. 20-21) gegenüber der Gesellschaft positionieren kann.  

Später stellt Stefanie ihr starkes Selbstbewusstsein jedoch als Schauspiel dar: „ein 

schauspiel was mir schon bewusst war aber einfach nur zum schutz meiner selbst. (2s)“ (Z. 

172-173). Sie erzählt weiter: „dann hab ich mich lieber selber beleidigt und mich lustig 
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gemacht vor anderen ehe dass andere leute über mich lachen weil ich dann wusste das 

wird mich mehr treffen. (3s)“ (Z. 169-170). Selbstabwertung und Selbstironie werden als 

Bewältigungsstrategie dargestellt. Nicht nur Stefanies erzähltes Ich weist selbstironische 

Verhaltensweisen auf. Es ist auffallend, dass auch ihr erzählendes Ich sich im gesamten 

Interviewverlauf als selbstironisch und humorvoll zeigt. Sie stellt Dinge, die sie selbst als 

negativ bewertet, mit überzeichneter Verbildlichung dar, lacht dabei immer wieder und 

bringt damit auch mich als Zuhörende zum Lachen – z.B. als sie von ihrer überschüssigen 

Haut nach dem hohen Gewichtsverlust berichtet. „obwohl meine oberschenkel dann 

applaus geklatscht haben“ (Z. 387). „das is halt so wenn man abnimmt (lachen) schwabbelt 

halt alles“ (Z. 392). 

Auf diese Weise beschreibt Stefanie die Selbstironie nicht nur als Bewältigungsstrategie, 

sondern wendet diese auch innerhalb der Interviewführung an, indem sie auch hier durch 

ihre Erzählweise dafür sorgt, dass ihr erfahrenes Leid, das hinter dem Erzählten steckt, an 

Tragik verliert und somit mehr Leichtigkeit erfährt. Gleichzeitig trage ich durch mein Lachen 

dazu bei, dass ich der Situation etwas Komisches unterstelle. Auffallend ist, dass sie diese 

Art zu erzählen in den thematischen Sequenzen vornimmt, die sie insgesamt als positiv 

bewertet. In szenischen Episoden, die sie als schwere Zeit bewertet geschieht dies nicht.  

Dennoch benennt sie auch das Leid, welches sie mit ihrem „schauspiel“ (Z. 172) zu 

überspielen versucht, ganz konkret. Der Beschreibung ihres äußerlich selbstbewussten und 

selbstironischen Umgangs mit Diskriminierungs- und Stigmatisierungserfahrungen folgt 

nahtlos die Darstellung des inneren Erlebens verzweifelter Gedanken, die das Thema 

Suizid beinhalten: 
„bin ich auch froh dass ich nicht mehr gemacht habe vielleicht ähm wie jetzt vielleicht manch andere 
irgendwie so suizidversuche man hat vielleicht dann schon daran gedacht das ist krass wenn man 
sich überlegt was das alles so mit einem macht ähm (1s) so die überlegungen wenn ich jetzt nit da 
wär dann hätt ich damit kein problem mehr und damit kein problem mehr und son kram also das ist 
ja alles so n bisschen auch in den gedanken mitspielt. immer wieder (5s) ja. (2s)“ (Z. 176-181) 
 
Stefanie stellt diese Erzähleinheit in direkten Zusammenhang mit dem zuvor benannten 

Selbstschutz, welchen ihr „schauspiel“ (Z. 172) von sich als starker, selbstbewusster und 

selbstironischer Person darstellt. Zunächst nutzt sie in der Beschreibung der darunter 

liegenden Innenwelt das Pronomen „man“ (Z. 178) und distanziert sich somit von ihrer 

Aussage. Es wird nicht deutlich, von wem sie spricht. Später jedoch sagt sie „wenn ich jetzt 

nit da wär“ (Z. 179-180) und wechselt damit konkret in die Ich-Perspektive. Zudem 

beschreibt sie, dass diese Gedanken „immer wieder“ (Z. 181) auftauchen. Nach einer 

längeren Pause schließt sie die Aussage mit einem „ja“ (Z.181) ab, das einen 

selbstvergewissernden Charakter hat, als würde sie die getätigten Aussagen 

zusammenfassend bestätigen. Dadurch, dass sie im Präsens erzählt, könnte angenommen 

werden, dass die Gedanken auch heute noch eine Rolle spielen.  
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3.2 Kampf mit der Scham  

Um dieser Situation den Kampf anzusagen, entschließt sich Stefanie schließlich zu einem 

adipositaschirurgischen Eingriff – einen Entschluss, welchen sie offensichtlich für 

rechtfertigungsbedürftig erachtet, da sie diese medizinische Hilfe zunächst als Versagen 

darstellt und im Anschluss daran betont, wie viel sie selbst dafür getan und wie mühsam 

sie sich die Hilfe erkämpft hat. 

3.2.1 Hilfe als Versagen 
Stefanie stellt die Möglichkeit der Adipositaschirurgie in Zusammenhang mit Versagen: 

„dann hatt ich mir die gedanken gemacht ähm über so ne adipositaschirurgie wollte aber 

eigentlich nie da daran denken muss ich ehrlich sagen weil ich das n bisschen als versagen 

abgetan habe“ (Z. 77-79). Dass sie sich nie Gedanken darüber machen wollte, obwohl 

diese bereits präsent waren macht deutlich, dass der Entscheidung zur Operation ein 

längerer Entscheidungsprozess voraus gegangen sein muss. 

Als Hindernis in diesem Entscheidungsprozess beschreibt Stefanie, dass auch sie 

stereotypen Annahmen folgt, welche sie selbst reproduziert. „ICH SELBER MUSS SAGEN 

hab auch immer geglaubt ähm da macht mans sichs ja einfach damit wenn man magenop 

ähm macht“ (Z. 80-81). Indem sie die Worte „ICH SELBER MUSS SAGEN“ (Z. 80) stark 

betont, hebt sie hervor, dass sie ein Zugeständnis macht, das einer Selbstvergewisserung 

gleichkommt und mir als Zuhörerin plausibilisiert werden muss. Durch das Nutzen und das 

Betonen des Wortes „auch“ (Z. 80) verweist sie auf die Übereinstimmung ihrer Annahmen 

mit den Annahmen einer anderen, hier nicht näher bezeichneten Gruppe, welche ebenfalls 

davon ausgeht, eine Magenoperation sei als Versagen zu werten. 

Indem Stefanie formuliert, dass sie zunächst ausgegangen sei, dass Menschen, die einen 

adipositaschirurgischen Eingriff vornehmen lassen, es sich einfach machen würden (vgl. Z. 

80-81), wird gleichzeitig impliziert, dass sie davon ausgeht, dass man sich selbst 

anstrengen muss und selbstverantwortlich ist, um ein hohes Körpergewicht zu reduzieren. 

Andersherum würde es bedeuten, dass es nicht einfach sein darf und dass man dafür 

kämpfen muss. Dies wird besonders deutlich, wenn sie ausführlich darstellt, wie hart sie für 

diesen Eingriff gearbeitet hat. 

3.2.2 Erkämpfte Hilfe 
Dass die Adipositaschirurgie in Zusammenhang mit selbst erbrachter Leistung gestellt wird, 

zeigt sich anschaulich in Stefanies Beschreibung der Kostenzusage für die Operation durch 

die Krankenkasse: „endlich sieht die krankenkasse mal meine not und gibt mir die chance 

ich hab jetzt hacht dafür gearbeitet“ (Z. 103-105). Stefanie stellt mit dieser Aussage die 

Chance, die sie von der Krankenkasse erhalten hat, als Antwort auf ihre erbrachte Leistung 

dar. Die Krankenkasse wird zur kompetenten Beurteilerin erklärt, die jedoch nur dann 
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Menschen mit hohem Körpergewicht eine Chance gibt, wenn diese etwas leisten. Hier 

beschreibt Stefanie ihre Handlungsmacht, indem sie ihre harte Arbeit betont und damit 

verdeutlicht, dass sie es sich nicht „einfach“ (Z. 81) gemacht hat. Dies betont sie wiederholt: 

„wenn du diese op machst dann musst du dich dafür bemühen und du musst halt zeigen 

dass du des willst und dass du dich nicht leichtfertig dafür entscheidest“ (Z. 504-506). 

So beschreibt Stefanie als den vorläufigen Höhepunkt ihrer Geschichte in Form einer Zäsur 

am Ende ihrer ersten Erzähleinheit die Kostenzusage durch die Krankenkasse, welche 

beweist, dass ihr Bemühen und ihre harte Arbeit ausreichend waren:  

 
„dat war für mich wie son JUHU endlich äh endlich sieht die krankenkasse mal meine not und gibt 
mir die chance ich hab jetzt hacht dafür gearbeitet und endlich fang ich n neues leben an. endlich 
find ich bestimmt nen partner und ähm (1) kann schön aussehen kann klamotten tragen so wie 
andere auch ähm kann werd nicht mehr dumm an angeguckt im restaurant“ (Z. 103-107) 
 
 
Sie macht im Anschluss eine Schleife und führt diverse Beispiele auf, die ihr Leid unter dem 

hohen Körpergewicht beschreiben, um daraufhin ein zweites Mal die Kostenzusage zu 

beschreiben. Durch das Einfügen der kontrastiert dargestellten Erfahrungen erfährt das 

zweite Erzählen der Zäsur eine stärkere Gewichtigkeit: 
„hab erstmal da gesessen und hab wirklich gezittert weil ich dachte ich hab ne absage durch meine 
in anführungszeichen leichtgewichtigkeit gegenüber den anderen. (1s) hab den brief dann 
aufgemacht und (1s) ähm ich hab gar nit groß rum rumgelesen ich hab nur das wort zusage gesucht 
kostenübernahme das war quasi wie das wocht das ich gesucht habe was dann [m] stand und dann 
liefen bei mir die tränen. also wirklich sofocht weil ich wusste jetzt fängt endlich n leben an so normal 
wie andere das auch haben“ (Z. 224-230) 
 

Indem sie beschreibt, dass sie „wirklich gezittert“ (Z. 225) habe, zeigt Stefanie, dass sie 

nicht naiv voraussetzt von mir verstanden zu werden, sondern plausibilisiert damit die 

Aussage. Gleichzeitig erzeugt sie mit dieser Darstellung eine besondere Spannung, die 

sich mit dem Erblicken des Wortes „Kostenübernahme“ entlädt. 

Von dieser verspricht sie sich die Möglichkeit ein Leben zu führen, welches sie zuvor nicht 

führen konnte: „ich wusste jetzt fängt endlich n leben an so normal wie andere das auch 

haben“ (Z. 229-230). In beiden Erzählungen wird die Kostenzusage der Krankenkasse zum 

Symbol für dieses erwartete neue Leben, das mit Normalität in Verbindung gesetzt wird. 

Normalität setzt Stefanie in Zusammenhang mit der Tatsache einen Partner zu finden (vgl. 

Z. 106), schön auszusehen, indem sie Klamotten tragen kann wie andere auch (vgl. Z. 106) 

und im Restaurant nicht mehr „dumm angeguckt“ (Z.107) zu werden.  

Obwohl Stefanie beschreibt, dass sie für die Kostenzusage seitens der Krankenkasse viel 

geleistet und sich die Hilfe somit erkämpft und es sich nicht „einfach“ (Z.81) gemacht hat, 

trifft sie im weiteren Verlauf die Entscheidung zunächst niemanden über den Entschluss - 

sich operieren zu lassen - zu berichten: „wollt ich nicht dass es irgendjemand weiß. weils 

doch irgendwie unangenehm war.“ (Z. 96-97). So plausibilisiert sie es einerseits den 
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chirurgischen Eingriff ‚verdient‘ zu haben, andererseits scheint sie in Frage zu stellen, ob 

dies auch von anderen Menschen so gesehen und anerkannt wird. Da sie im Laufe des 

Interviews immer wieder auf die hier benannte Thematik zurückkehrt, zeigt Stefanie, dass 

dieser Prozess noch nicht abgeschlossen zu sein scheint und erfährt dadurch einen 

rechtfertigenden Charakter.  

3.3 Leben ohne Scham und Kampf ohne Ende 

Der Magenoperation lässt Stefanie in ihrer Erzählung zunächst tatsächlich die Erfüllung 

ihres Wunsches von einem schamfreien Leben folgen – anschließend macht sie jedoch 

deutlich, dass diese Situation nicht von Dauer war. 

3.3.1 Leben ohne Scham 
Stefanie beschreibt die Zeit nach dem adipositaschirurgischen Eingriff als „hart und 

befreiend“ (Z.445) Unter „hart“ fasst sie die Herausforderungen, Einschränkungen und 

mögliche Komplikationen zusammen. Dem Adjektiv „befreiend“ folgen die Worte: „du weißt 

es geht bergauf (2s) du bist nicht mehr im tal sondern du kannst jetzt quasi hoch zur 

zugspitze laufen und stehst da und ähm hast nun mal ne neue energie im körper“ (Z. 448-

450). Mit dieser Metapher beschreibt sie ihr „neues Leben“, das sie mit einer „neuen 

energie“ antritt. Es folgen Erzählungen über all die neuen Errungenschaften, die ihr mit dem 

reduzierten Körpergewicht widerfahren sind. Sie habe z.B. ihren heutigen Ehemann 

kennengelernt und konnte endlich „schöne“ Kleidung kaufen, was genauso wie das Essen 

im Fastfoodrestaurant zuvor mit Scham verbunden war Sie beschreibt: „ich selber hab mich 

wirklich anders gefühlt“ (Z. 302-303) und nutzt dafür den Vergleich: „da hab ich trotzdem 

gedacht ich wär king king louie von der pochta von trier (das war wirklich so)“ (Z.303-304). 

3.3.2 Kampf ohne Ende 
Diesem szenischen Höhepunkt folgt unmittelbar das Beschreiben einer depressiven 

Erkrankung: „wo ich selber gemerkt habe jetzt fängts an dass ich in so ne depression 

rutsche aber wirklich in eine depression so nicht so ne depressive phase“ (Z. 307-308). Mit 

der Betonung, dass sie „wirklich“ (Z. 308) eine Depression und nicht lediglich eine 

„depressive Phase“ (Z. 308) durchlebt hat, vergewissert Stefanie sich, dass sie von mir als 

Zuhörende verstanden wird, und hebt damit gleichzeitig hervor, wie schwerwiegend sie ihre 

Erkrankung erlebt hat. Durch das direkte Nebeneinanderstellen der beiden konträren 

Ereignisse erfährt die Erzählung ganz plötzlich einen Bruch. Mit diesem Bruch beginnt 

Stefanie mit der Beschreibung des Leids, das sie nach der Operation erfahren hat. Sie stellt 

dar, dass sie durch die Medikation („ich habe durch die medikation zugenommn“ (Z. 357)) 

und später durch ihre Schwangerschaft („ich hab achtzehn kilo zugenommn in der 

schwangerschaft“ (Z. 404)) wieder an Gewicht zugenommen habe. Die Angst vor der 
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weiteren Gewichtszunahme, bzw. davor, die zugenommenen Kilos nicht mehr reduzieren 

zu können wird so massiv, dass sie es in Erwägung zieht, sich erneut operieren zu lassen: 
„jetzt hab ich die panik dass es nicht mehr runter geht ich hab wirklich angst dass mein gewicht sich 
nicht wieder reguliert und mach mir jetzt wieder gedanken ob ich mich nicht umbauen lassen soll zur 
magenbypass oder son kram“ (Z. 406-408) 
 
Indem Stefanie betont, dass sie sich „jetzt wieder“ (Z. 407) Gedanken mache, sich erneut 

einer adipositaschirurgischen Behandlung auszusetzen, zieht sie eine Schleife zur 

Ausganssituation, in welcher sie ebenfalls lange gehadert hatte, ehe sie den Entschluss für 

die Operation getroffen habe. „das sind jetzt so meine gedanken die jetzt ähm jetzt wieder 

herrschen quasi ja.“ (Z. 410-411) In dieser Zeile führt sie erneut das Wort „wieder“ (Z. 411) 

an, um zu beschreiben, dass sie diese Gedanken nicht zum ersten Mal hat. Mit der 

mehrfachen Wiederholung des Adverbs „jetzt“ macht sie außerdem eine zeitliche Angabe: 

Der Zustand hält bis zu diesem Moment an. Zusätzlich nutzt sie hier das Verb „herrschen“ 

(Z. 411) und stellt auf diese Weise die Gedanken externalisiert dar: Es sind nicht Gedanken, 

die sie hat oder sich macht, sondern die Gedanken herrschen über sie und sie befindet sich 

ihnen gegenüber in einem Zustand fehlender Handlungsmacht. Der Kampf beginnt von 

vorne. 

Auffallend ist, dass sie im letzten Teil des Interviews folgenden Wunsch äußert: „ich würde 

mir wünschen dass es nich mehr so leichtfertig hingestellt wird also so damit macht man 

sichs einfach weil ich finde grad durch ne magenop ist des leben viel härter wie wenn ich 

einfach ne diät mach (Z. 578-581)“. Im Zusammenhang mit der zuvor geäußerten 

Überlegung sich erneut operieren zu lassen findet dies Anschluss an die Kampfdynamik.  

3.4 Stefanies Kampf ohne Ende 

Ausgehend von einer gesellschaftlich erzeugten Scham, welche aus Stefanies Annahme 

selbstverantwortlich für das hohe Körpergewicht zu sein resultiert, schützt sie sich mit 

einem Selbstbewusstsein, das sie als Schauspiel bezeichnet. Die Entscheidung für einen 

adipositaschirurgischen Eingriff setzt sie zunächst mit einem Versagen gleich, plausibilisiert 

und rechtfertigt diese jedoch durch die „hachte“ (Z. 105) Arbeit, die sie dafür geleistet habe. 

Nach dem Eingriff werden die Zeiten, in welcher sie an Körpergewicht verliert überwiegend 

positiv dargestellt. Mit der Gewichtszunahme, die sie durch die Einnahme von 

Psychopharmaka erfährt, beginnt jedoch der Kampf erneut. 

Dass Stefanie noch immer kämpft spiegelt sich auch in ihrer Erzählweise wider. Sie 

wechselt regelmäßig die Textsorten, springt zwischen den Erzählungen und setzt sich 

innerhalb diverser thematischer Sequenzen argumentativ auseinander, indem sie 

widerstreitende Positionen einnimmt. 
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4 Gemeinsame Fronten 

Ich möchte an dieser Stelle auf weitere Auffälligkeiten innerhalb der drei geführten 

Interviews hinweisen, die anlässlich der vorherrschenden Kampf-Thematik der einzelnen 

Fallstrukturen, nicht thematisiert werden konnten, aber dennoch von Interesse sind und in 

allen Interviews, quasi als gemeinsame Kampf-Fronten der drei Frauen, aufscheinen. Denn 

alle drei Interviewpartnerinnen bilanzieren sowohl den adipositaschirurgischen Eingriff als 

auch das Antragsprocedere, um die Operation von der Krankenkasse genehmigen zu 

lassen.  

4.1 Das Antragsprocedere 

So wird Letzteres unisono als sehr aufwendiges Verfahren beschrieben. Helen beschreibt 

das Antragsverfahren z.B. als „riesen hürde“ (Z.846). Sie berichtet, dass es 

zwischenzeitlich zu Neuerungen hinsichtlich der Beantragung gekommen sei. Mittlerweile 

sei der Zugang zur adipositaschirurgischen Chirurgie deutlich vereinfacht worden: „du gehst 

zum b. hin bist fett der untersucht dich sagt ja müssen wir machen ähm ich mach das mit 

der krankenkasse und dann melden wir uns wieder und dann is der kittel geflickt. das ist 

jetzt (2s)“. Auch Stefanie teilt mit, dass eine ihr bekannte Klinik nun nicht mehr auf die 

Kostenzusage der Krankenkasse warte: „die klinik operiert halt ohne vorher ne 

kostenzusage zu bekommen“ (Z. 508) und: „dieses krankenhaus sagt zum beispiel ähm wir 

riskieren jede op ohne kostenzusage weil wir meistens im nachhinein dann eh gewinnen“ 

(Z. 521-522). Sie beschreibt, dass nach dem Erbringen etlicher Nachweise bisher die 

Entscheidung über die Bewilligung der Kostenzusage bei der Krankenkasse gelegen habe:  
„das sind sechs monate (1s) wo man beweisen muss der krankenkasse dass man nicht durch sport 
quasi abnimmt oder durch sport und ernährungsberatung das heißt man muss regelmäßig 
dokumentieren unterschreiben lassen dass man sport macht und ernährungsberatung und dazu 
gehört ein psychologisches gutachten und ein chirurgisches gutachten das muss man halt in den 
sechs monaten ähm (2s) äh durchmachen. dann wenn man das erledicht hat quasi und nich 
wesentlich an gewicht verloren hat oder halt auch zugenommen hat schickt man das an die 
krankenkasse und muss hoffen ob das genehmigt wird.“ (Z. 197-204) 
 

Bemerkenswert ist die Bewertung dieses verkürzten Weges zur Adipositaschirurgie. Denn 

Helens Aussage in diesem Zusammenhang lautet: „all des was ich erreicht hab musst ich 

mir hart erkämpfen. und s mit der magenop nix anderes gwesen. die is mir auch nich in 

schoß gefalln.“ (Z. 840-842) und „mir wird halt nichts geschenkt“ (Z. 866) 

Stefanie bewertet die Möglichkeit sich ohne große Hürden einer adipositaschirurgischen 

Operation unterziehen zu können wie folgt: „wenn du diese op machst dann musst du dich 

dafür bemühen und du musst halt zeigen dass du des willst und dass du dich nicht 

leichtfertig dafür entscheidest“ (Z. 504-506). 

Helen und Stefanie beschreiben im Grunde beide, dass man im Leben Dinge ‚erkämpfen‘ 

muss. Man muss sich ‚bemühen‘ und „zeigen, dass du des willst“ (Z. 505). Es wird 
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niemandem etwas geschenkt, nur wer etwas leistet bekommt auch was. Dies sind den 

Erzählungen zugrundeliegende gemeinsame Normen, mit welchen die Frauen zu kämpfen 

haben. 

4.2 Der Eingriff 

Helen, Stefanie und Daniela bewerten den adipositaschirurgischen Eingriff ebenfalls 

unterschiedlich. Daniela, die Gewinnerin des Kampfes, betont rückblickend, dass sie selbst 

deutlich von den Folgen der Operation und der damit einhergegangenen Gewichtsreduktion 

profitiert. Sie hebt aber durch das Heranziehen von Vergleichspersonen, deren 

postbariatrische Verläufe mit vielen negativen Folgen, oder Komplikationen einhergingen 

hervor, dass die Entscheidung zu einem Eingriff wohl bedacht sein sollte: „deswegen (1s) 

bin ich froh dass ich diese di- diese op gemacht habe? würde aber jeedem sageen überleg 

es dir gut ob du auch mit diesen konsequenzen leben kannsch die ich jetzt nicht habe 

sondern andere haben ja?“ (Z. 647-650). Helen positioniert sich zwar im Rahmen der 

Interviewführung als diejenige, die kapituliert hat, sieht den Eingriff aber trotzdem als 

gangbaren Weg für Menschen, die von hohem Körpergewicht betroffen sind, und als die 

notwendige Hilfestellung: „ich glaaaube? nichtsdestotrotz (3s) dass es für viele n gangbarer 

weg ist (1s) ja? also ähm die des ist die hilfestellung is [] die es braucht.“ (Z. 766). Stefanie, 

die immer noch kämpft, sieht sich sogar erneut vor der Entscheidung stehend, eine weitere 

adipositaschirurgische Operation in Erwägung zu ziehen. Den ersten Eingriff bewertet sie 

rückblickend als „hartbefreiend sag ich jetzt mal (lachen) also hart und befreiend“ (Z445) 

und die Zeit danach als sehr schwer, durch ihre „massive[n] einschränkung[en] (Z. 626), 

die sie erfahren hat. Sie leide bis heute an „dumpings“ (Z. 592) und „obstipation“ (Z. 625). 

Sie beschreibt, dass sie sie sich den Weg leichter vorgestellt und unterschätzt habe: „da 

hab ich gemerkt dass es eigentlich viel schwerer ist als als alles andere“ (Z83-84.) Später 

fügt sie hinzu: „weil ich finde grad durch ne magenop ist des leben viel härter wie wenn ich 

einfach ne diät mach“ (Z. 580-581). Helen findet eine ähnliche Formulierung: „ich hab mir 

ich hab mir irgendwie das leicht ich habs mir leichter vorgestellt glaub ich ja.“ (Z. 776-777) 

IV Diskussion der Ergebnisse 
 
Nachdem nun die Fallstrukturen mit den daraus ersichtlichen Erkenntnissen dargestellt 

wurden, sollen diese in Bezug auf die Forschungsfrage diskutiert werden. Im nächsten 

Absatz werde ich zunächst ein kurzes Resümee der Ergebnisse formulieren und danach 

detaillierter auf die einzelnen Themenschwerpunkte eingehen. 

 



 

 

 

75 

Zusammenfassend geht aus den Ergebnissen der Fallanalysen hervor, dass sich die 

Befragten mit hohem Körpergewicht von der Gesellschaft ausgeschlossen erleben, da sie 

von dieser stigmatisiert werden. Die aus der Theorie abgeleiteten gewichtsbezogenen 

öffentlichen Stigmata9 zeigen sich bei allen drei Interviewpartnerinnen internalisiert. Sie 

individualisieren den gesellschaftlich produzierten Konflikt und versuchen diesen 

intrapersonell zu lösen. Die Befragten erzählen über Diskriminierungserfahrungen, die als 

erweiterte Stufe der Stigmatisierung verstanden werden können, sowohl bewusst (sie 

werden als solche erkannt und sind erzählbar) als auch unbewusst (sie werden als solche 

nicht erkannt und sind noch nicht erzählbar). Außerdem äußern die drei Befragten den 

Wunsch, dass ein hohes Körpergewicht als etwas ‚Normales‘ angesehen und nicht mehr 

negativ bewertet wird. Da sie dies aber bisher nicht erfahren haben, suchen sie ihren Weg 

der Bewältigung in der Adipositaschirurgie und somit der körperlichen Anpassung an ein 

Körpergewicht, das der sogenannten ‚Norm‘ entspricht. Diese Bewältigungsstrategie führt 

bei allen dreien zu unterschiedlichen Ergebnissen. So gelingt Daniela die Anpassung. 

Helen näherte sich dieser kurzfristig an, bis sie zum Schluss wieder bei ihrem Initialgewicht 

angelangt ist. Stefanie gelang es ihr Körpergewicht anzupassen, kämpft nun jedoch gegen 

die erneute Gewichtszunahme an. Dennoch sprechen sie sich alle für die 

Adipositaschirurgie aus, und zwar unter der Prämisse sich im Vorfeld gut zu informieren.  

1 Selbststigma 

Alle drei Interviewpartnerinnern beschreiben Erfahrungen, in denen ihnen innerhalb ihres 

Umfelds mit negativen stereotypen Annahmen begegnet wurde und bestätigen damit die 

bereits in Kapitel I 4 dargelegten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema 

Stigmatisierung. 

Die Auswertung der Interviews offenbart, dass alle drei Interviewpartnerinnen die 

Stigmatisierungen, die gesellschaftlich gegenüber Menschen mit hohem Körpergewicht 

produziert und reproduziert werden, internalisiert haben. Teilweise können die Frauen 

benennen, dass sie die stereoytypen Zuschreibungen übernommen haben. So formuliert 

Stefanie beispielsweise: „du hasch immer permanent dieses schlechte gewissen (1s) weil 

die gesellschaft dir des einredet“ (Z. 792-793). Entsprechend des Prozessmodells der 

Selbststigmatisierung (Kap. I 4.2), erfüllt sie mit dieser Aussage die Phasen zur Entstehung 

der Selbststigmatisierung. Sie erkennt, welche Annahmen ihrer phänotypischen 

Merkmalsgruppe gegenüber entgegengebracht werden, sie stimmt diesen zu und wendet 

die Merkmale auf sich selbst an (Hilbert und Puls, 2019, S 68).  

 
9 ‚Hochgewichtige Menschen sind nicht normal‘ 
‚Hochgewichtige Menschen sind selbst schuld an ihrem Zustand‘ 
‚Hochgewichtige Menschen sind selbst für Veränderung verantwortlich‘ 
 



 

 

 

76 

Die berichtete ‚Kampfthematik‘ der drei Interviews vollzieht sich entlang folgender 

Themenkomplexe. Zum einen geht es um die Verantwortungsübernahme für das hohe 

Körpergewicht und zum anderen darum, inwieweit eine Person mit hohem Körpergewicht 

würdig ist, Hilfe zu erhalten, wenn das Gewicht als selbstverschuldet erachtet wird. 

Außerdem äußern alle drei das Erleben weder ‚genügend‘ noch ‚passend‘ zu sein. Bei 

Stefanie zeigt sich darüber hinaus das Thema Scham. 

Es dokumentiert sich, dass die drei Frauen zunächst die Verantwortung für das hohe 

Körpergewicht und die Reduzierung dessen bei sich selbst verorten und sich bei 

Misserfolgen schuldig oder beschämt erzählen. Alle berichten von ihren gescheiterten 

Diätversuchen. Auffallend ist dabei, dass sie sich diesem nahezu schicksalhaft ausgeliefert 

beschreiben und sich wenig handlungsmächtig darstellen.  

Die Befragten versuchen sich durch Anpassung an ein gesellschaftlich akzeptiertes 

Körperbild von der erlebten ‚Andersartigkeit‘ zu befreien, um an einem ‚normalen‘ Leben 

teilnehmen zu können. Dass die drei Interviewpartnerinnen zunächst die Verantwortung für 

das hohe Körpergewicht ausschließlich bei sich selbst verorten, kann mit der Tatsache 

begründet werden, dass das hohe Körpergewicht auf individuelles Fehlverhalten der 

Betroffenen zurückgeführt wird (Hilbert und Puls, 2019, S. 70) und diese Annahme von den 

Interviewpartnerinnen verinnerlicht wurde.  

Besonders eindrücklich skizziert Daniela, dass es ihr erst durch das Externalisieren der 

‚Schuldfrage‘ gelingt einen Perspektivwechsel von ‚ich bin verantwortlich‘ zu ‚ich konnte 

nichts dafür‘ vorzunehmen. Erst danach ist es für sie legitim Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Die aus der Theorie abgeleiteten Stigma-Narrative ‚ich bin nicht normal‘, ‚ich bin selbst 

schuld an meinem Zustand‘ und ‚ich bin selbst dafür verantwortlich diesen Zustand zu 

verändern‘ (Kap. I 6) finden sich auch in den Erzählweisen von Daniela, Helen und Stefanie 

wieder und bilden die Ausgangslage eines Kampfes. Mit Hilfe des adipositaschirurgischen 

Eingriffs, wird der Versuch unternommen sich durch körperliche Anpassung an ein 

‚Normalgewicht‘ von diesen Stigma-Narrativen zu distanzieren.  

Dass die befragten Frauen Menschen mit hohem Körpergewicht ebenfalls stigmatisieren, 

kann sicherlich als Antwort auf die Internalisierung der Stigmatisierungen begründet 

werden. Darüber hinaus wurde bereits in Kapitel I 2.4 beschrieben, dass der Staat seine 

Verantwortung auf individuelle Bewältigungsleistung im Sinne der Individualisierung 

delegiert. So kann es dazu kommen, dass die Annahme entsteht, dass nur die Person die 

etwas leistet, auch etwas für die Leistung erhält (vgl. Avemann und Kagebauer, 2017, S. 

188). 
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2 Diskriminierung 

Es fällt auf, dass alle drei Interviewpartnerinnen mitteilen nur wenig, oder gar keine 

Diskriminierungserfahrungen gemacht zu haben, führen dann jedoch Erlebnisse an, in 

welchen sie aufgrund ihres hohen Körpergewichts bloßgestellt, beleidigt oder sozial 

ausgeschlossen wurden.  

 

Diskriminierung, die als solche noch nicht erzählbar ist  

Mit Diskriminierungen werden zunächst offensichtlich lediglich verbale Anfeindungen 

bezogen auf das hohe Körpergewicht verbunden. Daniela kehrt z.B. in ihrem Interview 

immer wieder zu ihrem Erlebnis zurück, mit ihrem hohen Körpergewicht nicht in die Stühle 

der Kantine oder in die Sitze im Flugzeug gepasst zu haben („mir drücken rechts und links 

die armlehnen schmerzhaft in die oberschenkel weil ich nicht in diesen scheiß sitz passe“ 

(Z. 132)). Sie beschreibt ausdruckstark, wie schmerzhaft die Lehnen der Kantinenstühle in 

ihren Körper gedrückt haben und wie unangenehm es für sie gewesen sei, beim Aufstehen 

in diesen hängenzubleiben. Sie teilt mit, dass sie davon ausgehe, dass es jedem 

hochgewichtigen Menschen so ergehen müsse und schreibt sich und auch allen anderen 

Menschen mit hohem Körpergewicht die Verantwortung für diesen Missstand zu. Es wird 

von ihr nicht ein einziges Mal in Erwägung gezogen, dass die Restaurants und Kantinen 

andere Stühle anbieten könnten. Und auch nicht, dass in Flugzeugen mehr Sitze angeboten 

werden könnten, die für Menschen mit hohem Körpergewicht geeignet sind. Sie kritisiert 

also nicht, dass hochgewichtige Menschen in der Gesellschaft nicht mitbedacht werden. So 

könnte Daniela sich auch die Frage stellen, warum es überhaupt Stühle gibt, die mit Lehnen 

begrenzt werden, welche einem ‚normierten‘ Format entsprechen. Denn wenn es 

ausschließlich normierte Stühle gibt, kann es geschehen, dass all die Menschen, die nicht 

in diesen Stuhl ‚passen‘ davon ausgehen auch nicht in die Gesellschaft zu ‚passen‘.  

Es zeigt, dass Menschen mit hohem Körpergewicht nicht mitbedacht und strukturell 

ausgeschlossen werden. Zudem bestätigt sich erneut, dass Daniela das öffentliche Stigma 

internalisiert hat. Sie schreibt sich selbst zu, verantwortlich zu sein und sieht deshalb auch 

bei sich die Verantwortung zur Veränderung. Die Diskriminierung trägt letztendlich zu einer 

Aufrechterhaltung der bereits erwähnten Stigma-Narrative ‚nicht normal‘, ‚selbst schuld‘ und 

‚selbst verantwortlich‘ zu sein bei und schließt damit das Überdenken bzw. die Reflexion 

eines gesellschaftlich produzierten, strukturellen Ausschlusses aus.  

 

Diskriminierung, die als solche erzählbar ist 

Im Gegenzug dazu können die Interviewpartnerinnen an anderen Stellen erlebte 

Diskriminierungserfahrungen auch als solche benennen.  Es wird ersichtlich, dass sie sich 

von den bisher benannten Stigma-Narrativen distanzieren. Es scheint als wäre es den 
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Befragten an manchen Stellen möglich, die Verantwortung für die 

Diskriminierungserfahrungen nicht beim Individuum selbst, sondern innerhalb 

gesellschaftlicher Strukturen zu suchen. Stefanie und Daniela arbeiten im Laufe der 

Interviews heraus, wie benachteiligt sie sich hinsichtlich der von ihnen mangelhaft 

wahrgenommenen Kleidungsauswahl und -vielfalt für hochgewichtige Menschen erleben. 

Stefanie nutzt zudem die Bezeichnung des „outen[s]“ (Z. 143), wenn sie davon erzählt in 

einer gesonderten Abteilung für Menschen mit hohem Körpergewicht Kleidung einkaufen 

zu müssen. Mode wird in der Literatur als soziales Phänomen dargestellt. Kleidung gilt hier 

als ein visuelles Kommunikationsmedium, das als bedeutsames Zeichensystem im Alltag 

fungiert und Status, Gruppenzugehörigkeit, einen bestimmten Lebensstil und Identität 

vermittelt (vgl. Haberler, 2012, S. 23). ‚Normalgewichtigen‘ Menschen steht eine deutlich 

größere Auswahl an Kleidung zur Verfügung, was ihnen eine vielfältige Nutzung der Mode 

als Ausdrucksmöglichkeit von Identität gestattet, die wiederum für Menschen mit hohem 

Körpergewicht deutlich eingeschränkt ist. Ein Umdenken in der Modebranche findet zwar 

aktuell statt (vgl. Rosenke, 2017, S.156) und scheint unter Berücksichtigung dieser 

Ergebnisse auch von Nöten, aber zum jetzigen Zeitpunkt für die Betroffenen noch nicht 

greifbar zu sein.  

 

Und auch Helen stellt zwar zunächst dar, keine diskriminierenden Erfahrungen gemacht zu 

haben, korrigiert dies aber im Verlauf des Interviews. Sie zeigt anhand einiger Beispiele 

auf, an welchen Stellen sie sich aufgrund ihres hohen Körpergewichts benachteiligt oder 

ausgeschlossen erlebt hat. So hebt sie z.B. hervor, dass sie im Rahmen ihrer beruflichen 

Tätigkeit keine entsprechende Unterstützung bezogen auf ihr hohes Körpergewicht und die 

eingeschränkten Ausführungsmöglichkeiten der Aufgaben erfährt: „die dicke ist halt zu 

dick.“ (Z. 292). Zwar versucht Helen sich für die Verbesserung ihrer Arbeitssituation 

einzusetzen, indem sie eine Anpassung ihres Tätigkeitsfeldes einfordert, allerdings wird auf 

ihre Forderungen nicht eingegangen. Stattdessen wird von ihr gefordert an ihrer 

‚Gesundheit‘ zu arbeiten. Und auch Daniela berichtet von Diskriminierungserfahrungen im 

beruflichen Kontext. Für Mitarbeitende mit hohem Körpergewicht sei es in ihrem 

Unternehmen nicht möglich innerhalb der internen Hierarchien aufzusteigen. 

Gewichtsdiskriminierung im beruflichen Kontext wurde bereits in Kapitel I 4.3 thematisiert. 

Die hier geschilderten Erlebnisse untermauern die dort geschilderten Problemlagen und 

werden bestätigt.  

Daniela und Stefanie äußern zudem innerhalb ihres Lebens mit Sorge konfrontiert gewesen 

zu sein, dass sie für immer alleinstehend sein könnten und stellen diese Sorge in 

Zusammenhang mit dem hohen Körpergewicht, das sie vor dem adipositaschirurgischen 

Eingriff hatten. Daniela beschreibt in dem Zusammenhang von ihrer Befürchtung wegen 
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ihres hohen Körpergewichts ein Leben lang Single zu bleiben, „weil keiner will so ne dicke“ 

(Z. 225). Stefanie setzt dahingehend ihre Hoffnung in den adipositaschirurgischen Eingriff 

und den damit verbundenen Gewichtsverlust und äußert: „endlich find ich bestimmt nen 

partner“ (Z. 105). Diese Sorge scheint unter Berücksichtigung von Literatur nicht 

unbegründet zu sein: Insgesamt 71% der Befragten einer Umfrage der Krankenkasse DAK, 

finden dicke Menschen unästhetisch. „15 % vermeiden bewusst den Kontakt zu ihnen“ 

(Rose und Schorb, 2017a, S. 8). Auch hier finden somit Ausgrenzungsprozesse bzw. 

Diskriminierung statt. Dies wiederum kann zu einer Verstärkung des Selbststigmas 

beitragen, denn „je mehr hochgewichtige Menschen, die an sie herangetragene 

Minderwertigkeit verinnerlicht haben, desto weniger erscheint ihnen die Attraktivität des 

eigenen Körpers glaubwürdig“ (Rosenke, 2017, S.154). Schorb spricht sich dahingehend 

für die „Etablierung einer dicken Ästhetik“ (2017, S. 49) aus, die zu einer Veränderung der 

Seh- und Denkgewohnheiten in Bezug auf „dicke Körper“ (ebd. S. 48) beitragen soll. 

 

Umgang mit der Diskriminierung  

Die drei Interviewpartnerinnen behaupten sich in den dargestellten Situationen mit einem 

besonderen Selbstbewusstsein, oder einer ‚positiven‘ Ausstrahlung, welche dem 

Gegenüber keine weiteren Beleidigungen ermöglichte. Stefanie geht sogar so weit ihren 

Humor und ihr ‚Selbstbewusstsein‘ als ein Schauspiel zum Schutz ihrer selbst (vgl. Z172-

173) zu bezeichnen. Aus dem Interview mit Daniela geht außerdem hervor, dass ein 

attraktives Erscheinungsbild ein Mittel der Selbstbehauptung sein kann. So scheinen 

Ausstrahlung, ein selbstbewusstes Auftreten und Attraktivität anlehnend an Goffmans 

Stigmamanagement (Kap. I 4.1) einen Schlüssel für den Umgang mit den Stigmata 

darzustellen. Das Erlernen eines Umgangs mit den Stigmata ist von besonderer 

Wichtigkeit, so lange Stigmatisierungen innerhalb der Gesellschaft produziert werden und 

nicht aufgehoben werden können (vgl. Finzen, 2013, S. 142f.). Ein weiterer Schlüssel der 

Selbstermächtigung zeigt sich in Helens Gründung einer Yogagruppe für Menschen mit 

hohem Körpergewicht. Indem sie einen Rahmen gestaltet, in welchem sie auch mit ihrem 

hohen Körpergewicht teilhaben kann, umgeht sie die erfahrene Ausgrenzung. Der jedoch 

in den Analysen zentralste Versuch eines Umgangs mit den gewichtsbezogenen Stigmata 

stellt bei allen drei Befragten der adipositaschirurgische Eingriff dar. 

3 Die OP als Chance auf ein ‚normales‘ Leben 

Das primäre Ziel der drei Interviewpartnerinnen, das sich aus der dargestellten 

‚Kampfthematik‘ herauskristallisiert, ist der Wunsch sich an das gesellschaftlich 

vorherrschende Idealbild eines konstruierten ‚normalen‘ Körpergewichts anzupassen. 

Dieses wird von den Interviewpartnerinnen mit Freiheit und Teilhabe gleichgesetzt. Es wird 
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in allen drei Interviews deutlich, welch große Hoffnungen mit dem adipositaschirurgischen 

Eingriff verbunden sind: „jetzt fängt endlich n leben an so normal wie andere das auch 

haben“ (Stefanie, Z. 229-230), „dann endlich kann ich all das machen dann muss muss ich 

nicht machen was ich kann sondern kann ich das machen was ich will“ (Helen, Z. 664-665). 

Alle drei Interviewpartnerinnen äußern mehrfach, dass sie den Wunsch haben, dass hohes 

Körpergewicht als ‚normal‘ und als ‚wertfrei‘ betrachtet wird. Innerhalb der Erzählungen der 

drei Frauen wird die große vorangegangene Not deutlich spürbar.  

Die Bewältigung der Zeit nach dem adipositaschirurgischen Eingriff wird von den drei 

Interviewpartnerinnen unterschiedlich dargestellt. Daniela erreicht nach der Operation ihr 

erwünschtes Zielgewicht und beschreibt sich damit als „happy glücklich und zufrieden“ 

(Daniela, Z. 327). Zuvor suchte sie die Verantwortung für ihr hohes Körpergewicht bei sich, 

woraufhin sie ein schlechtes Gewissen ausbildete. Mit der körperlichen Anpassung 

verschwand ihr ‚Stressempfinden‘ („hab überhaupt kein kein stress mehr in mir drinne“ 

Daniela Z. 328)), da sie sich nun nicht mehr den öffentlichen Stigmatisierungen und folglich 

auch nicht mehr der Selbststigmatisierung ausgesetzt erlebt. Sie konnte sich somit von den 

gewichtsbezogenen Stigma-Narrativen distanzieren. 

Stefanie erreichte zunächst ebenfalls ihr Zielgewicht, konnte sich von der erlebten Scham 

befreien und zeigt sich damit gleichermaßen „happy“ (Stefanie Z.261) wie Daniela. Sie 

nimmt dann aber durch die Einnahme eines Psychopharmakons und einer 

Schwangerschaft an Gewicht zu. Sie beginnt erneut mit sich und ihrem Körpergewicht zu 

hadern, befürchtet eine weitere Gewichtszunahme und hofft durch eine erneute 

adipositaschirurgische Behandlung wieder an Gewicht zu verlieren. Sie kämpft weiterhin 

mit dem Selbststigma. 

Helen hat nach dem adipositaschirurgischen Eingriff zunächst deutlich an Gewicht verloren, 

aber ihr Zielgewicht nicht erreicht und befindet sich zum Zeitpunkt des Interviews wieder 

bei ihrem Ausgangsgewicht. Sie ist zwar unglücklich damit, hat aber aufgegeben den 

‚Kampf‘ weiter zu verfolgen und sieht für sich den einzigen Ausweg in der Annahme und 

Akzeptanz ihrer körperlichen Konstitution und der Distanzierung der negativen 

Zuschreibungen. 

Zusammenfassend fällt auf, dass die drei Interviewpartnerinnen die Zeit nach dem 

adipositaschirurgischen Eingriff zwar unterschiedlich bewältigt haben, aber sie sich alle 

dafür aussprechen unter der Berücksichtigung sich im Vorfeld gut zu informieren und sich 

mit den möglichen Folgen auseinanderzusetzen. Keine der Frauen nimmt noch die 

empfohlenen Nachsorgetermine im Adipositaszentrum wahr.  

Daniela beschreibt den Eingriff als unproblematisch. Helen und Stefanie haben sich den 

Prozess der Operation und die Zeit danach einfacher vorgestellt. Was in diesem 

Zusammenhang bemerkenswert erscheint, ist die Tatsache, dass alle drei Frauen von 
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negativen Folgen nach der Operation berichten. Stefanie habe zwar bereits vor der 

Operation depressive Verstimmungen erlebt, aber sei nach dem Eingriff an einer 

schwerwiegenden Depression erkrankt. Außerdem leide sie seit der Operation an 

Dumpings und Obstipation. Zudem habe sie es als große Einschränkung erlebt nur geringe 

Mengen an Nahrung zu sich nehmen zu können. Bis heute leide sie außerdem unter der 

erneuten Gewichtszunahme nach der Magenverkleinerung. Sie betont zudem, dass sie den 

Wunsch habe, dass die Adipositaschirurgie nicht als leichter Weg bezeichnet wird und 

knüpft damit an der Diskussion Adipositaschirurgie als Gegenstand negativer 

Zuschreibungen (Kap. I 4.4) an. Helen beschreibt ebenfalls depressive Verstimmungen, die 

sich nach der Gewichtsreduzierung in Folge der Operation eingestellt hätten. Sie habe sich 

wie der „superduper totalversager“ (Z. 209) gefühlt und sich in psychotherapeutische 

Behandlung begeben, was sie als hilfreich empfinde. Sie beschreibt den Zustand ihres 

Magens als „kaputt“ und bewertet dies wie folgt: „also des is n gesundes gesundes organ 

wirklich kaputt zu machen bewusst kaputt zu machen“ (Z. 941-942), „also des empfinde ich 

für mich zu krass“ (Z. 945). Außerdem bewertet sie rückblickend ihr Erleben nach dem 

adipositaschirurgischen Eingriff und teilt mit: „d d das war eigentlich noch schlimmer wie 

schlimmer als vorher“ (Z. 217) und erzählt, dass es psychisch sehr belastend sei zu wissen, 

dass sie es trotz der OP nicht ‚geschafft‘ habe ihr hohes Körpergewicht zu reduzieren. Es 

wird deutlich, dass sich der Prozess der Selbststigmatisierung bei Helen nach der Operation 

zunächst verstärkt hat. Daniela beantwortet meine Frage, ob sie problematische 

Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Eingriff und der Zeit danach gemacht habe, mit 

„keine einzige“ (Z. 490), berichtet aber im Verlauf des Interviews davon, dass ihr 

Alkoholkonsum zugenommen habe und sie nun täglich eine Flasche Wein trinke. 

Außerdem rauche sie wieder und erzählt von der sehr schmerzhaften Operationserfahrung 

bezogen auf die Rekonstruktion der überschüssigen Haut an Bauch und Brust.  

Helen spricht außerdem mit ihrer kritischen Auseinandersetzung darüber ein Organ 

‚kaputtzumachen‘ eine Diskussion an, die auch aus der ‚Dicken-Bewegung‘ bekannt ist. 

Dort werden Operationen zur Magenverkleinerung als Verstümmelung und Amputationen 

bezeichnet (vgl. Richardson, 2004). Die Bewegung richtet sich damit gegen die 

„milliardenschwere Sparte der Medizinindustrie, die unmittelbar von der Diskriminierung 

dicker Menschen profitiert und offen damit wirbt, nicht nur für gesundheitliche, sondern auch 

für soziale Folgeprobleme des Dickseins eine saubere technische Lösung bereitzustellen“ 

(Schorb, 2017, S. 44). Besonders eindrücklich beschreibt Helen ihr Verzichtserleben, das 

mit reduzierter Nahrungsaufnahme bei Diäten einhergeht und auch nach dem chirurgischen 

Eingriff bestehen bleibt. So stellt sie fest: „am ende des tages bist du eben 

dauerdiätmensch“ (Helen, Z. 775). 
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Alle beschriebenen Folgen decken sich mit den bisherigen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen zu Folgeerscheinungen nach adipositaschirurgischer Behandlung. So 

konnte nachgewiesen werden, dass die Prävalenz psychischer Störungen ein Jahr nach 

adipositaschirurgischen Eingriffen bei 18% liegt (vgl. Hilbert und Rudolph 2014, S. 215). 

Ein kritischer Zeitpunkt sei vor allem die Zeit nach der Honeymoon-Phase. Aus Studien ist 

der Honeymoon-Effekt bekannt und stellt das Phänomen einer generellen Besserung in der 

ersten Zeit nach der Operation dar, die im Zusammenhang mit der sehr starken 

Gewichtsabnahme steht. Es kann aber sein, dass nach einem längeren Zeitraum ‚alte‘ 

Probleme wieder in den Vordergrund treten und sich ungünstige Bewältigungsstrategien 

wieder Raum verschaffen (vgl. Teufel, Teigelack und Wild 2019, S. 226). Darüber hinaus 

ist es nicht selten, dass Patient*innen nach Erreichen des Gewichtsplateaus eine intensive 

Angst vor erneuter Gewichtszunahme entwickeln (vgl. Herpertz, Jongen und Kessler, 2019, 

S. 119). Und diese Angst scheint nicht unbegründet zu sein, denn „Patienten [und 

Patientinnen] nach Adipositaschirurgie erreichen im Mittel nach einem Jahr die maximale 

Gewichtsreduktion. Danach beginnt häufig eine langsame Gewichtszunahme“ (Teufel et 

al., 2019, S. 258). Beobachtungsstudien legen zudem nahe, dass problematischer 

Alkoholkonsum eine weitere Komplikation nach adipositaschirurgischen Eingriffen 

darstellen kann (vgl. Hilbert und Rudolph, 2014, S. 219). 

Die Tatsache, dass die Interviewpartnerinnen die Adipositaschirurgie trotz der negativen 

Folgen als „gangbaren Weg“ (Helen, Z. 766) beschreiben, deutet darauf hin, dass das Leid, 

welches die Frauen unter dem hohen Körpergewicht und den damit einhergehenden 

Stigmatisierungen und Diskriminierungen erfahren haben, sehr groß sein muss. Dem 

gegenüber werden die negativen Folgeerscheinungen offenbar in Kauf genommen bzw. 

geringer bewertet.  

Auch das Antragsprocedere wird von den Interviewpartnerinnen unterschiedlich bewertet. 

Zwar wird es von allen als sehr aufwendig beschrieben, jedoch bewerten es lediglich 

Stefanie als harte Arbeit und Helen als „riesen hürde“ (Helen Z.846). Besonders 

bemerkenswert erscheint hier die Tatsache, dass beide davon ausgehen, dass ein 

adipositaschirurgischer Eingriff erkämpft werden muss: „du musst dafür bemühen und du 

musst halt zeigen dass du des willst“ (Z. 505). So zeigt sich, dass es offensichtlich noch 

nicht denkbar und erzählbar ist, dass ein chirurgischer Eingriff auch ohne aufwendiges 

Antragsprocedere vorgenommen werden könnte. Außerdem wird hier vor allen Dingen das 

Stigma-Narrativ ‚ich bin selbst dafür verantwortlich meinen Zustand zu verändern‘ deutlich. 

 

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass Adipositaschirurgie die 

gewichtsbezogenen Stigma-Narrative beeinflussen kann. Gelingt die Gewichtsreduzierung 

und es findet eine körperliche Anpassung an ein ‚Normalgewicht‘ statt, kann dies zur 



 

 

 

83 

Verbesserung beitragen. Die gesellschaftlichen Stigmatisierungen betreffen die 

erschlankten Personen nicht mehr und können deshalb externalisiert werden. Mit dem 

reduzierten Körpergewicht nehmen die Betroffenen dort teil, wo sie sich zuvor 

ausgeschlossen erlebten. Bleibt die körperliche Anpassung hingegen aus, oder ist diese 

durch erneute Gewichtszunahme gefährdet, kann es dazu führen, dass die 

Selbststigmatisierung verstärkt wird. 

Adipositaschirurgie kann also die Lebensqualität von Menschen mit (ehemals) hohem 

Körpergewicht dauerhaft trotz schwerwiegender gesundheitlicher Folgen verbessern. 

Diese Verbesserung wird erlebt, solange sich die Betroffenen im Prozess der 

Gewichtsreduzierung befinden. Dies konnte auch in der schwedischen SOS Studie 

bestätigt werden. Die erhebliche Verbesserung der Lebensqualität stand hier im engen 

Zusammenhang mit der hochgradigen Gewichtsabnahme (vgl. Winckler, 2014, S. 47). 

Kommt es zu einer erneuten Gewichtszunahme, kann eine Verschlechterung des Erlebens 

eintreten. Auch dies konnte in der SOS Studie nachgewiesen werden. Hier zeigte sich 

Verschlechterung der Lebensqualität nach Gewichtswiederzunahme (vgl. ebd., S. 48).  

V Was bedeutet das für die Soziale Arbeit? 
 

In diesem Kapitel soll dargestellt werden, welche potentiellen Aufgaben und Mandate sich 

aus den Ergebnissen dieser Arbeit für die Soziale Arbeit ergeben. Zudem wird ein kritischer 

Blick auf den Umgang der Sozialen Arbeit mit hochgewichtigen Personen geworfen. Sie 

muss ihre originären Mandate aufgreifen und diskriminierungs- und machtreflexiver 

handeln, gesellschaftliche Ungleichheiten skandalisieren und abbauen, versuchen 

Stigmatisierungsprozesse zu entschärfen und sich in diesem Bereich professionalisieren, 

sollten hochgewichtige Menschen eine Adressat*innengruppe der Sozialen Arbeit werden.  

Wie aus dem theoretischen und empirischen Teil dieser Arbeit hervorgeht werden 

Menschen mit hohem Körpergewicht stigmatisiert und daraus folgend diskriminiert. Darüber 

hinaus internalisieren Menschen mit hohem Körpergewicht die öffentlichen Stigmata.  

 

„Benachteiligte wollen ‚normal‘ sein.“ (Bitzan und Bolay, 2017, S. 25) 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bestätigen dies und zeigen, dass sich 

hochgewichtige Menschen nicht immer als unterstützungswürdig erachten, was im Kontext 

mit den öffentlichen Stigmata steht, die nicht nur internalisiert sind, sondern in Folge auch 

reproduziert werden. Diskriminierung und Selbststigmatisierung werden von den 

Betroffenen teilweise nicht wahrgenommen. Stattdessen sehen die Betroffenen die 

Verantwortung für die Abwendung der Ausgrenzung bei sich selbst und individualisieren 

das Problem. Oder es wird, wie im Beispiel von Helen, bezüglich ihrer Arbeitssituation zwar 
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von ihr wahrgenommen und mit der Chefin kommuniziert, aber sie kommt mit ihren 

Forderungen und Wünschen nach einer Anpassung ihres Arbeitsplatzes nicht gegen die 

vorherrschendenden stereotypen Zuschreibungen an. Avemann und Kagerbauer (vgl. 

2017, S. 192) beziehen sich auf Lormes und Kagerbauer (2014) und schreiben dazu, „weil 

die allgegenwärtigen Körperdiskriminierungen als Individualbelastungen konstruiert und 

erlebt werden, ist es schwer, dahinterstehende Machtverhältnisse und damit verbundene 

Widersprüche zu artikulieren“ (ebd). 

Ein Großteil des menschlichen Lebens findet allerdings in gesellschaftlichen 

Zusammenhängen statt, in welchen genau jene Machtverhältnisse und 

Exklusionsverhältnisse wirken und reproduziert werden. Dagegen bedeutet Teilhabe als 

Menschenrecht die Möglichkeit, ein nach eigenen Vorstellungen erfülltes Leben zu leben, 

indem man in selbst gewählten Lebensbereichen mit anderen Menschen gleichermaßen 

zusammen ist, und sich an wesentlichen Entscheidungen, die das eigene Leben betreffen 

zu beteiligen und so über die eigene Zukunft entscheiden zu können (vgl. Rudolf, 2017, S. 

13). 

Und genau dabei soll und kann Soziale Arbeit unterstützend tätig werden und Gebrauch 

von ihrem politischen Mandat machen. So schreibt Bitzan (2000, S. 343) „Aufgabe ist es 

also nicht nur, ein öffentliches Problem zu lösen, sondern vor allem, es überhaupt erst 

kenntlich zu machen, öffentlich hervorzubringen“.  

Die Not der stigmatisierten Betroffenen muss also zunächst (an)erkannt und benannt 

werden. So schreiben Bitzan und Bolay mit Blick auf die Konstituierung von 

Adressat*innengruppen (2017, S. 30f.): „Erst im Zusammenspiel von Begrenzungen der 

Ressourcen für subjektives Bewältigungshandeln (Lebenslage) und der (fachlichen wie 

politischen) Anerkennung dieser Situationen als Unterstützungsbedarf werden Adressaten 

zu solchen.“ (ebd.) 

Zunächst sollte anlässlich dieses Zitats gefragt werden, inwiefern Menschen mit hohem 

Körpergewicht als Adressaten*innengruppe innerhalb der Sozialen Arbeit bekannt und 

vertreten sind. Bereits bestehende Unterstützungsangebote für Menschen mit hohem 

Körpergewicht sind vor allen Dingen im medizinischen Sektor zu finden. Bei diesen 

Angeboten stehen in erster Linie die gesundheitlichen Aspekte und die 

Gewichtsreduzierung oder die Behandlung vermeintlicher Folgen des hohen 

Körpergewichts im Zentrum der Aufmerksamkeit und des Interesses.  

Weitere Unterstützung finden Menschen mit hohem Körpergewicht im Rahmen der 

Ernährungsberatung oder in Beratungsstellen für Essstörungen. In beiden Fällen stehen 

Verhaltensänderungen im Fokus der Beratung. Zwar werden in Beratungsstellen für 

Essstörungen sicherlich auch psychosoziale Aspekte Teil des Beratungsprozesses sein, 

allerdings ist kritisch anzumerken, dass der Fokus auf der Essstörung liegt. Das impliziert 
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zudem, dass nur Menschen, die oder deren Umfeld in ihrem Essverhalten eine Störung 

oder etwas Pathologisches sehen, für die Beratung angesprochen werden.  

Menschen mit hohem Körpergewicht haben die Möglichkeit sich an ein Adipositaszentrum 

zu wenden. Hier finden zwar auch Beratungen zu konservativen Behandlungsmethoden 

statt, jedoch steht ebenfalls die Gewichtsreduzierung im Mittelpunkt der Behandlung. Es 

zeigt sich, dass alle Angebote auf Verhaltensänderung oder auf Gewichtsreduzierung 

abzielen. Die Hilfe wird darin verstanden Menschen zur Anpassung zu verhelfen und damit 

zu einem Schutz vor Diskriminierung beizutragen. Das Problem wird weiterhin 

individualisiert.  

Ein weiteres Hilfsangebot kann in der Psychotherapie verortet werden, die vermutlich noch 

am ehesten psychosoziale Aspekte in den Fokus nimmt. Allerdings begrenzt sich die 

psychotherapeutische Behandlung auf die intrapersonellen Konflikte. 

Fast alle Hilfen tragen somit zur Aufrechterhaltung stereotyper Zuschreibungen bei. 

Was ist aber mit den hochgewichtigen Menschen, die eine Unterstützung gar nicht in der 

Gewichtsreduzierung oder einer Änderung ihres Essverhaltens (oder 

Bewegungsverhaltens) sehen, sondern in der Gestaltung eines gelingenderen Alltags (vgl. 

Thiersch, Grundwald, Köngeter, 2012, S. 183) 

Bzw. wie kann Soziale Arbeit zu einer Entstigmatisierung beitragen, damit Menschen mit 

hohem Körpergewicht nicht mehr unter diesen Zuschreibungen leiden müssen? 

Anhand der bestehenden Unterstützungsangebote für Menschen mit hohem Körpergewicht 

lässt sich ableiten, dass nicht nur weiterhin das Problem individualisiert wird und die Lösung 

in der Anpassung an ein ‚normales‘ Körpergewicht angestrebt wird, sondern auch, dass es 

einen Unterstützungsbedarf gibt, der bisher nicht ausreichend bekannt zu sein scheint. 

Gerade, wenn davon auszugehen ist, dass Diäten langfristig nicht zum gewünschten Erfolg 

führen und selbst Adipositaschirurgie kein Garant für ein dauerhaft reduziertes 

Körpergewicht darstellt, dann sollte darüber nachgedacht werden, wie Menschen mit 

hohem Körpergewicht, die stigmatisiert und diskriminiert werden, zu einer guten 

Bewältigung ihrer Lebenslagen verholfen werden kann.  

Soziale Arbeit hat dafür zu sorgen, dass Menschen, die aus diesen Ordnungen und 

Kategorien herausfallen oder sich selbst herausbewegen und damit als deviant 

wahrgenommen werden, (wieder) integriert werden und ihr sozialer Ausschluss sozial 

verträglich bleibt. Dabei werden Personengruppen von der Sozialen Arbeit unterstützt, die 

subjektiv Unterstützung und Beratung brauchen, aber auch Personengruppen, die sich 

selbst vielleicht nicht als bedürftig betrachten. Dazu müssen sie „adressiert“ werden. Um 

eine Adressatengruppe als spezifische Sozialfigur erklären zu können muss aber das 

gesamte sozialstaatliche Gefüge, in dem Soziale Arbeit einen bestimmten Teilbereich 

darstellt in den Blick genommen werden. Die Aufgaben der Sozialen Arbeit, ihre 
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Handlungslogiken und -prinzipien in den differenzierten Arbeitsfeldern sind nur im Kontext 

der jeweils aktuellen sozialpolitischen Geltungsordnung zu sehen (vgl. Bitzan und Bolay, 

2017, S. 7f). Adressat oder Adressatin der Sozialen Arbeit zu werden, ist also das Resultat 

eines komplexen Wechselverhältnisses der ineinander verschränkten, gegenseitigen 

Formung (Adressierung und Readressierung) – wenngleich unter unterschiedlichen 

Machtmöglichkeiten (vgl. Bitzan und Bolay, 2017, S. 74). 

 

Um einen Überblick zu schaffen, wie Soziale Arbeit innerhalb dieser Strukturen agieren 

kann, möchte ich mich im Folgenden beispielhaft auf ausgewählte Struktur- und 

Handlungsmaximen der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit von Hans Thiersch (vgl. 

Thiersch et al., 2012, S.188f) beziehen, die ich im Zusammenhang dieser Arbeit für am 

elementarsten erachte.10 Die einzelnen Maximen sind nicht durchgehend trennscharf 

voneinander darzustellen, da sich in der praktischen Umsetzung Überschneidungen 

ergeben.  

Die Strukturmaximen der Sozialen Arbeit nach Thiersch können hier nur im Kontext des 

Subjekt- und Strukturbezugs dargelegt werden, wobei die Lebenswelt als Schnittstelle 

zwischen gesellschaftlichen Strukturen und subjektiven Handlungsmuster verstanden wird.  

In der Anwendung der Maximen Partizipation und Integration müssen die hochgewichtigen 

Menschen von der Sozialen Arbeit primär als Expert*innen ihres Alltags wahrgenommen 

werden und danach im Sinne ihrer eigenen Problembeschreibung gehört werden (vgl. 

Thiersch et al., 2012, S. 189).  

Es zeigt sich deutlich, dass auf strukturell gesellschaftlicher Ebene mehr Partizipation von 

hochgewichtigen Menschen notwendig ist, um hieraus entstehende alltäglich erlebte 

Diskriminierungen und Problembeschreibungen abzubauen. Es geht darum die betroffenen 

Personen in Prozesse der Willensbildung und Entscheidungsfindung einzubinden, 

„Pseudokonkretheit zu „destruieren“ und „Praxis“ zu ermöglichen“ (Thiersch et al., 2012, 

S.183), was folgerichtig zu der Möglichkeit führt, dass diese sich aus ihrer so erlebten 

Situation emanzipieren.  

Hochgewichtige Menschen würden somit durch die wegfallenden alltäglichen 

Diskriminierungen stärker integriert, weniger exkludiert und erlebten bspw. durch die 

Mitbestimmung bei der Entscheidung darüber, welche Stühle in einer Kantine genutzt 

werden, eine größere Handlungsfähigkeit. 

Im Bereich der Prävention, welche ebenfalls eine der originären Aufträge der Sozialen 

Arbeit ist (vgl. Thiersch et al., 2012, S. 188), kann diese zur Entstigmatisierung beitragen. 

Dazu gehört es das Stigma kenntlich zu machen und zu verhindern, dass dieses 

 
10 Allerdings möchte ich darauf verweisen, dass im Grunde immer alle Theorien bedacht werden sollten.  
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reproduziert wird. Beispielhaft können hier Entwicklungen auf lobbyistischer Ebene genannt 

werden, aber auch solche im Hinblick auf die eigene Reflexion und damit noch 

auszubildende Professionalisierung der Sozialen Arbeit in diesem Bereich. 

Aus diesem Grunde könnte es sehr hilfreich sein, würde der Begriff „Gewicht“ im 

Allgemeinen Gleichstellungsgesetz aufgenommen werden. Denn durch Aufnahme des 

Begriffs findet einer Anerkennung der Problematik statt. Die betroffene Personengruppe 

wird wahrgenommen und kann dann durch das Gesetz geschützt werden. Aus einer 

gesetzlichen Grundlage heraus können sich neue Handlungsfelder der Sozialen Arbeit 

ableiten und entwickeln. Zudem benötigt es Öffentlichkeitsarbeit, um weiter auf die 

Problematik aufmerksam zu machen und dafür zu sensibilisieren. Wie auch in Kapitel I 5.4 

beschrieben, konnte nachgewiesen werden, dass Studierende der Sozialen Arbeit 

Menschen mit hohem Körpergewicht mit stereotypen Annahmen begegnen. Hier benötigt 

es einen diskriminierungsreflexiven Austausch seitens der Lehrenden. Außerhalb 

Deutschlands haben Hochschullehrende bereits begonnen Fat Studies oder den Ansatz 

des Health at Every Size in deren Lehrveranstaltungen einzubeziehen. (vgl. Rothblum, 

2017, S. 26) 

In Kapitel I 5.4 wurde beschrieben, dass nachgewiesen werden konnte, dass 

Sozialarbeitende in Einrichtungen der Jugendhilfe Menschen mit hohem Körpergewicht 

stigmatisieren. Es ist davon auszugehen, dass Menschen mit hohem Körpergewicht 

vermutlich im Zusammenhang anderer Problemlagen in Handlungsfeldern der Sozialen 

Arbeit in Erscheinung treten, da sie die möglichen Problemlagen, die im Zusammenhang 

mit dem Gewicht stehen, bei sich selbst verantworten. Fachkräfte der Sozialen Arbeit 

sollten diesbezüglich entsprechend geschult werden. Sabine G. Fischer (2017, S. 225-228) 

empfiehlt dahingehend eine Auseinandersetzung seitens des Fachpersonals in Form von 

Selbsterfahrung sowie achtsames Nachfragen und aktives Zuhören sowie ein aufrichtiges 

Interesse11. Soziale Arbeit sollte Menschen mit hohem Körpergewicht zudem dabei 

verhelfen einen Umgang mit dem Stigma zu ermöglichen. 

 

Wie bereits angemerkt, können die einzelnen Maximen an dieser Stelle nicht trennscharf 

voneinander dargestellt werden. Die unter Prävention und Partizipation/Integration 

benannten Punkte sind hier eng verwoben mit der Maxime des Einmischens. Im Interesse 

der Adressat*innenorientierung muss Menschen mit hohem Körpergewicht eine Stimme 

verliehen werden. Dies kann unter anderem durch Lobbyarbeit geschehen. Unter 

Lobbyarbeit kann in diesem Sinne die Einmischung durch Interessenvertretung der 

Adressat*innengruppe verstanden werden. Öffentlichkeitsarbeit als Teil der Lobbyarbeit 

 
11 Dazu wurde von Sabine G. Fischer Fragenkatalog erstellt (vgl. Fischer, 2017, S.228f) 
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kann zur Entstigmatisierung beitragen. Fortbildungen, Fachtage, Schulungen werden 

entlang der entsprechenden der Schieflage aufbereitet und in die Gesellschaft gebracht.  

Aber nicht nur auf sozialpolitischer Ebene, sondern auch im Rahmen der Forschung sollten 

Menschen mit hohem Körpergewicht eine Stimme erhalten, indem sie durch partizipative 

Forschungsansätzen in die Gestaltung von Professionalisierungsprozessen einbezogen 

werden. So könnten weitere Forschungen die Bedarfe von hochgewichtigen Menschen und 

mögliche Hilfsangebote in den Fokus stellen. Was wünschen sich die Betroffenen von der 

Gesellschaft, der Politik und im direkten Umfeld? Wie könnte ein Hilfsangebot aussehen?  

 

Konkrete Ideen / Ausblick für die Soziale Arbeit 

Menschen werden aufgrund körperlicher Merkmale stigmatisiert und diskriminiert. Sollte der 

Begriff ‚Gewicht‘, wie bereits angedacht, im AGG aufgenommen werden, könnte sich hier 

ein Anspruch und eine Handlungsnotwendigkeit für die Soziale Arbeit ableiten. Daraus 

wiederum könnte ein spezifisches Beratungsangebot für Menschen zum Thema ‚Gewicht‘ 

entwickelt werden. Die Frage danach, inwiefern die betroffenen Menschen entsprechend 

ihrer spezifischen, körperlichen Merkmale ebenso differenzierte Angebote benötigen, kann 

im Rahmen dieser Arbeit nicht geklärt werden. Auch die konkrete Ausgestaltung eines 

solchen Angebotes bedarf zuvor einer genauen Bedarfsanalyse. 

 

Soziale Arbeit als Teil eines interdisziplinären Teams eines Adipositaszentrums: 

In dieser Arbeit habe ich mich nicht nur im Allgemeinen mit dem Thema Hochgewichtigkeit, 

sondern im Speziellen mit der Adipositaschirurgie und den Einflüssen derer auf die 

Selbststigmatisierung bei Betroffenen auseinandergesetzt. Deshalb möchte ich mich in 

diesem Abschnitt der Frage widmen, welchen Beitrag Soziale Arbeit hier im Speziellen 

leisten könnte. Menschen, die sich einem adipositaschirurgischen Eingriff unterzogen 

haben, haben Erfahrungen mit hohem Körpergewicht gemacht. Aus diesem Grunde 

schließen alle vorangegangen Punkte dieses Kapitels, Patient*innen der 

Adipositaschirurgie mit ein.  

Aus den Ergebnissen dieser Arbeit geht hervor, dass sich trotz aller negativen Folgen, die 

meine Interviewpartnerinnen durch den adipositaschirurgischen Eingriff erfahren haben, 

alle für diesen aussprechen. Sie betonen jedoch auch, dass einem Eingriff eine sehr gute 

Informationseinholung vorausgehen muss.  

Die Verläufe nach dem Eingriff zeigen sich bei den Befragten unterschiedlich und mit 

einigen Schwierigkeiten behaftet. Es wird deutlich, dass die Adipositaschirurgie zwar eine 

Möglichkeit darstellen kann, die Lebensqualität zu verbessern, aber auch, dass damit neue 

Probleme (z.B. die erneute Gewichtszunahme) entstehen können, die wiederum zu einer 

Verstärkung der Selbststigmatisierung beitragen können.  
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Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob Soziale Arbeit einen Platz innerhalb eines 

multiprofessionellen Teams eines Adipositaszentrums einnehmen könnte. Neben 

Ernährungsberatung und medizinischer Versorgung könnte Soziale Arbeit Menschen mit 

hohem Körpergewicht nicht nur diskriminierungsreflexiv hinsichtlich eines chirurgischen 

Eingriffs und der Zeit danach beraten und begleiten, sondern auch, wenn sich 

hochgewichtige Menschen gegen einen chirurgischen Eingriff aussprechen. Das Erlernen 

des Umgangs mit dem gewichtsbezogenen Stigma und die Arbeit an einem gelingenderen 

Alltag könnten hier im Fokus stehen. 

Warum meine Interviewpartnerinnen nicht mehr zur Nachsorge gehen, obwohl sie teilweise 

unter den Folgen der Operation leiden, konnte nicht geklärt werden. Deshalb stellt sich die 

Frage, ob langfristige Beratung und Begleitung durch Soziale Arbeit die Problemlagen (z.B. 

einer Verschlechterung des Erlebens hinsichtlich des Selbststigmas) auffangen könnte, die 

bisher in der medizinisch orientierten Nachsorge keinen Platz finden. Soziale Arbeit gemäß 

‚Lebensweltorientierter Sozialer Arbeit‘ könnte hier eine Lücke im Versorgungssystem füllen 

und zu einer verbesserten Lebenslage beitragen. Eine wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit einem partizipativen Ansatz könnte sich diesen Fragen widmen. 

Schlussbetrachtung 
 
Zielsetzung dieser Arbeit war es, die Perspektive von Menschen, die Erfahrungen mit 

Adipositaschirurgie gemacht haben bezogen auf Stigmatisierung und Diskriminierung 

darzustellen. 

Die Perspektive einer narrativen Interviewführung, erschien hierbei durchaus geeignet, da 

sowohl Stigmatisierungs- und Diskriminierungserfahrungen als auch Wendepunkte im 

Leben der Interviewten erfasst wurden. So konnten Veränderungen im Lebensverlauf und 

Manifestationen durch biografische Erlebnisse sowie bestimmte Handlungsstrategien und 

-Muster der Befragten extrahiert werden. 

Menschen mit hohem Körpergewicht wird es innerhalb der Gesellschaft alles andere als 

leicht gemacht. Mit der Adipositaschirurgie wurde ein medizinisches Feld eröffnet, das 

hochgewichtigen Menschen ermöglicht nicht nur eine körperliche Anpassung an ein 

‚Normalgewicht‘, sondern auch an ein sozialstaatlich gefördertes, leistungsorientiertes und 

kapitalistisches System vorzunehmen. Damit stützt die Adipositaschirurgie die 

sozialpolitische Erwartung einer individualisierten ‚Optimierungspraxis‘. Gleichzeitig wird 

der Zugang zur Adipositaschirurgie als mögliche Hilfe für hochgewichtige Menschen 

erschwert. Für Menschen mit hohem Körpergewicht scheint die als effektivste 

Behandlungsform beschriebene Adipositaschirurgie mit großer Hoffnung auf ein ‚normales‘ 

Leben verbunden zu sein. Doch nicht nur der Weg zur Adipositaschirurgie ist mit großen 
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Hürden verbunden. Auch im Anschluss an die Operationen nehmen Menschen mit 

(ehemals) hohem Körpergewicht viel Verzicht und Einschränkungen in Kauf um 

‚normalgewichtig‘ zu werden oder zu bleiben. Es hat sich außerdem gezeigt, dass die 

Adipositaschirurgie langfristig nicht immer zu diesem erwünschten Ergebnis der Anpassung 

beiträgt. Mit einer erneuten Gewichtszunahme nach dem Eingriff und der damit 

verbundenen Vorstellung ‚gescheitert zu sein‘ müssen sich die Betroffenen wiederholt in 

einer Gesellschaft zurechtfinden, die Menschen mit hohem Körpergewicht stigmatisiert und 

diskriminiert und einen Umgang damit lernen. Hervorzuheben ist hier die daraus 

entstehende Verstärkung der Selbststigmatisierung.  

Daraus leitet sich ein Forschungsbedarf ab, der mit einem partizipativen Ansatz untersucht, 

welche Form der Unterstützung (ehemals) hochgewichtige Menschen benötigen. 

Um strukturelle Diskriminierung zu vermeiden, muss hohes Körpergewicht entstigmatisiert 

werden. Dazu wäre es beispielsweise ratsam Abstand von dem Wording ‚Adipositas-

Epidemie‘ zu nehmen, das suggeriert, dass Menschen mit hohem Körpergewicht nicht nur 

eine Bedrohung für das Gesundheitssystem darstellen, sondern hohes Körpergewicht auch 

ansteckend ist. Dazu benötigt es ein gesellschaftliches Umdenken im Sinne einer positiv 

konnotierten Körpervielfalt, die jegliche Körpergewichtsvarianten wertfrei behandelt. Es gibt 

nicht nur Menschen mit wenig oder ‚normalem‘ Gewicht, sondern auch Menschen mit 

hohem Körpergewicht. Dafür müssen jedoch die Sehgewohnheiten verändert werden. 

Menschen mit hohem Körpergewicht dürfen nicht aus den gesellschaftlichen 

Sehgewohnheiten ausgeklammert werden. Nicht nur innerhalb der Medien sollten 

Menschen mit hohem Körpergewicht vermehrt sichtbar werden. Auch durch vermehrten 

Einsatz hochgewichtiger Menschen in Führungspositionen könnten sich Sichtweisen 

verändern. Zudem können hochgewichtige Menschen indirekt sichtbar gemacht werden, 

indem beispielsweise eine Anpassung der Sitzgelegenheiten in Flugzeugen, öffentlichen 

Verkehrsmitteln, Kinos und Restaurants vorgenommen wird.  

All diese Beispiele stellen Versuche dar, eine gesellschaftliche Basis zu schaffen, in der 

sich Menschen mit (ehemals) hohem Körpergewicht ‚normal‘ fühlen können. Allerdings 

bedarf es weiterer intensiver Auseinandersetzung der behandelten Thematik. Denn:   

„Übertragen auf die jüngere Geschichte der Homosexuellenbewegung, wäre die Diskussion 

innerhalb des Mainstreams von Medizin und Public Health heute in etwa auf dem Stand, 

dass die Stigmatisierung von Homosexuellen zwar verurteilt würde, nicht zuletzt weil sie die 

Therapiemotivation der Betroffenen einschränkt, eine Behandlung und letztlich eine 

‚Heilung‘ mit dem Ziel, zukünftig ein heterosexuelles Leben zu führen, aber nach wie vor 

als gesundheitspolitisch notwendige Maßnahme betrachtet würde.“ (Schorb, 2017, S. 40) 
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Zum Abschluss ist noch anzumerken, dass diese Forschungsarbeit eine begrenzte 

Reichweite aufweist. D.h. die Generalisierung der Ergebnisse dieser Arbeit bedeutet keine 

Verallgemeinerung, die beansprucht, repräsentativ zu sein.  
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