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 PRIVATES  
öffentlich erinnern
Das Projekt STOLPERSTEINE erinnert an die Menschen, die in der Zeit  
des Nationalsozialismus verfolgt, vertrieben und vernichtet wurden.  
Nicht jedem gefällt, wenn die Steine vor Privathäusern verlegt werden.

Text: Gunter Demnig, Foto: Babette Brandenburg

TITELTHEMA

 S 
TOLPERSTEINE werden vor den letzten frei gewählten  
Wohnhäusern von NS-Opfern in den Gehweg eingelassen. 
Sie erinnern damit nicht nur an die Toten, sondern auch an 
das Verbrechen der rassistisch motivierten Enteignungen 

privaten Besitztums. Ein STOLPERSTEIN vor der Tür macht öffentlich, 
dass diese Häuser Teil der dunkelsten Geschichte Deutschlands sind. 
Dass STOLPERSTEINE daher nicht jedem Hausbesitzer gefallen, kann 
sich jeder vorstellen – wohl niemand legt Wert darauf, ein solches 
Detail seines Privatlebens öffentlich zur Schau zu stellen. Die Reak-
tionen sind vielfältig, oft jedoch entsprechend: von Klagen wegen 
Wertminderung bis hin zu Morddrohungen lässt sich vieles berich-
ten. Der Kommentar eines Bürgermeisters aus Baden hingegen 
begreift die Kunstaktion von der tatsächlich „lesbaren“ (Re-)Aktion: 
Diese STOLPERSTEINE sind kein Angriff oder Vorwurf gegen die  
jetzigen Bewohner, das ist deutsche und europäische Geschichte. ‹‹‹

›››Info
Der behinderte Junge Rolf 

Haubenreisser lebte von 

1940 bis 1943 auf dem 

heutigen Gelände der  

Evangelischen Stiftung  

Alsterdorf, bis er in die  

„Heil- und Pflegeanstalten“ 

ins bayrische Mainkofen 

deportiert wurde. Dort starb 

er im Alter von neun Jahren 

einen qualvollen Hungertod.

Titelthema‹‹‹
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 ›››Auf einen Blick

Wegwerfen ist out!
Was macht man mit einem Toaster, der nicht mehr funktioniert, oder mit 
einem Fahrrad, bei dem das Rad schleift? Wegwerfen ist out! Deshalb 
organisiert die Tagesförderstätte Wandsbek der alsterdorf assistenz ost 
gGmbH das erste Repair Café in Wandsbek und folgt damit einem 
zeitgemäßen und beliebten Trend aus den Niederlanden. „In Deutschland 
werfen wir unfassbar viel weg. Auch Gegenstände, denen fast nichts 
fehlt und die nach einfacher Reparatur wieder ordentlich zu gebrauchen 
wären“, so Frank Hellberg, der Leiter der Einrichtung. Ob Lampe, Föhn, 
Kleidung oder Spielzeug, die „Fachleute“ im Repair Café fi nden fast immer 
eine Lösung. Sie bieten ihr handwerkliches oder technisches Geschick 
kostenfrei an, auch um über die Hilfe zur Selbsthilfe zur Reduzierung 
des Müllbergs beizutragen – eine Idee, die längst überfällig war.

Die Spielzeug-Werkstatt 
Am 24.11.2014 eröffnete alsterdorf assistenz west im Einkaufszentrum 
Osdorf eine Spielzeugwerkstatt. Bereits in der Planungsphase waren 
Beschäftigte vom tagewerk.osdorf, Freiwillige und Profi s (u. a. zwei 
Tischlerinnen) eingebunden, um das Projekt gut auf den Weg zu bringen. 
Die Idee ist einfach: Menschen mit und ohne Behinderung reparieren das 
Spielzeug von Kindern und Familien aus der Nachbarschaft, aber auch von 
Kindergärten, Grundschulen oder dem Spielzeugmuseum. Flottgemacht 
geht das Spielzeug dann gegen eine Unkostenerstattung wieder an seinen 
Besitzer zurück oder wird nach Rücksprache weiterverschenkt. In diesem 
Projekt verbindet sich der Gedanke der Inklusion mit Nachhaltigkeit: Ganz 
unterschiedliche Menschen arbeiten Hand in Hand, damit das Spielzeug 
weiterhin Freude schenkt.   

Hilfe beim Reparieren ist gefragt und das 

Repair Café ist dafür eine gute Adresse

v. l. n. r.: Antje Krüger, Christiane 

Diemel und Manfred Ahlborn 

freuen sich über die Eröffnung 

in den neuen Räumen

Literaturtipp: 
Ein ganzes halbes Jahr 
von Jojo Moyes
„Ein ganzes halbes Jahr“ – das 
ist der Deal, den der durch einen 
Unfall körperlich schwerbehin-
derte Will Traynor mit seinen El-
tern ausgemacht hat: ein halbes 
Jahr Zeit, bevor er seinem Leben 
in der Schweiz in Begleitung 
des Sterbehilfevereins DIGNITAS 
ein Ende setzt. Louisa Clark, 
Wills neue, völlig unerfahrene 
Pfl egekraft, soll Will in dieser 
Zeit zeigen, dass sein Leben 
immer noch lebenswert ist. Was 
wie ein Abklatsch von „Ziem-
lich beste Freunde“ und einer 
großen Liebesgeschichte klingt, 
ist ein einfühlsam geschriebener 
Roman über den Mut der Ver-
zweifl ung, Hoffnung, das Leben 
und den Tod, der zum Nachden-
ken anregt. Moyes diskutiert mit 
dem selbstbestimmten Freitod 
in ihrem Erstlingswerk mutig ein 

Tabuthema, ohne 
den Lesern eine 
Meinung dazu 
aufzuzwingen. 
Die darf und kann 
man sich für 
14,99 € aus 
Argumenten dafür 
und dagegen über 
512 Seiten im 
Rowohlt Taschen-
buch selbst bilden.
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Der Hamburg Airport unterstützt die 

Stiftung mit besonderen Aktionen

MÄRZ 
Sonntag, 15. März 2015  
10–17.00 Uhr, Stoffmarkt,  
Marktplatz 

Sonntag, 22. März 2015  
10 –18.00 Uhr, Hobbymusiker- 
Flohmarkt, Alte Küche

APRIL
Samstag, 4. April 2015  
17.00 Uhr, Osterfeuer, Hinter der AK

Montag, 13. April 2015  
10–17.00 Uhr, Begrüßungstag,  
Alte Küche

MAI
Freitag, 1. Mai 2015  
10–17.00 Uhr, Stoffmarkt, 
Marktplatz 

Sonntag, 10. Mai 2015 
9–17.00 Uhr, Alsterfloh, 
Marktplatz

Montag, 18. Mai 2015  
15–21 Uhr, Mitarbeiterfest ESA, 
Marktplatz

Mittwoch, 20. Mai 2015 
19–22 Uhr, Vorstandsempfang ESA, 
Marktplatz

JUNI
Sonntag, 14. Juni 2015 
9–17 Uhr, Alsterfloh, Marktplatz

JULI
Freitag, 3. Juli 2015 
20.00 Uhr, Opernpicknick mit dem 
Opernloft Hamburg, Marktplatz

Sonntag, 12. Juli 2015 
9–17.00 Uhr, Alsterfloh, Marktplatz
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Stiftungspartner  
Hamburg Airport
Der Alsterdorfer Advent, der am 
ersten Adventswochenende auf 
dem Marktplatz stattfand, war 
auch in diesem Jahr wieder ein 
großer Erfolg. Großen Anteil 
daran hatte der Hamburg 
Airport, der als Sponsor neben 
dem Adventsmarkt regelmäßig 
auch andere Veranstaltungen 
der Stiftung unterstützt. In den 
beheizten Standzelten des Flug-
hafens gab es als besonderes 
Highlight den selbst kreierten 
HAM-Burger zu testen. Pro 
verzehrten Burger spendete 
der Hamburg Airport zusätz-
lich einen Euro für die kulturellen Projekte der 
Stiftung. „Soziales Engagement ist ein Grund-
satzthema des Airports“, erklärt Manfred Czub, 
Nachbarschaftsbeauftragter des Hamburg  
Airport. „Wir haben eine Verantwortung für 
unser Umfeld und möchten mit unseren  
Nachbarn ins Gespräch kommen und im  
Dialog bleiben. Die Partnerschaft mit der 
Evangelischen Stiftung Alsterdorf ist immer 
hervorragend und macht Spaß.“

Community Center Inklusiv 
Im November feierte das 
Community Center Inklusiv 
im Laurens-Janssen-Haus 
Eröffnung. Die vier Träger 
alsterdorf assistenz west, BHH 
Sozialkontor, passage gGmbH 
und passage GmbH betreiben 
in Kooperation ein Gemein-
schaftszentrum für den Stadtteil 
Kirchdorf-Süd. Sie bieten ein 
Stadtteilrestaurant, Treffpunkt-
angebote, einen Secondhand-
laden, Nachbarschaftshilfe, 
einen Schreibservice, ambulante 
Dienste und ein Beschäftigungs-
angebot. Die räumliche Nähe 
und die gute Zusammenarbeit 
tragen bereits Früchte: Die 
Nutzer der Angebote kom-
men gut miteinander aus und 

einzelne Aufgaben werden 
schon gemeinsam erledigt. Die 
Menschen mit Behinderung aus 
dem Beschäftigungsangebot 

sind so ganz selbstverständlich 
mit Menschen ohne Behinde-
rung im Einsatz, im Haus, aber 
auch im geschäftigen Stadtteil.

›››Ihre Meinung
Wenn Sie mögen, teilen Sie uns gerne mit, 

wie Ihnen unser neu gestaltetes Magazin 

gefällt. Für Rückmeldungen zu unserem 

Magazin schreiben Sie an:  

info@alsterdorf.de oder   

Evangelische Stiftung Alsterdorf, 

Öffentlichkeitsarbeit, Alsterdorfer Markt 5,

22297 Hamburg

Inklusion und Vielfalt wurden bei der Eröffnung in Anlehnung  

an die Aktion Mensch mit bunten Kreisen ausgedrückt
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Wie geht es Ihnen, Herr Koch? 
Samuel Koch: Ich freue mich, jetzt in 
Darmstadt angekommen zu sein, wo ich 
ein Engagement am Staatstheater habe. 
Es ist aber nicht leicht, eine ausreichende 
ärztliche und pflegerische Unterstützung zu 
bekommen. Das ist ein großes Thema für 
mich. Viele denken, ich sei besser versorgt 
als andere. Das ist nicht der Fall. Hier hat 
mir schon der dritte Arzt abgesagt, ich 
kenne den Pflegenotstand  also aus eigener 
Erfahrung. Weil ich bekannt bin, wird auf 
diese Problematik hin und wieder öffentlich 
hingewiesen, und das ist immerhin eine 
gute Sache.

Sie sind eine öffentliche Person.  
Was ärgert und was freut Sie daran?  
Menschen mit Behinderung bleiben in unse-
rer Gesellschaft oft unsichtbar. Und weil 
sie ihre Rechte nicht immer wahrnehmen 
können, kommt es zu Bevormundungen. 

Das habe ich selbst in der Rehaklinik erlebt. 
Ärzte oder Angehörige, die das nicht böse 
meinen, oder auch Eltern oder Freunde, die 
für einen entscheiden und es gut meinen. 
Sie vergessen dabei aber, dass dort ein zwar 
bewegungsloser, aber dennoch mündiger 
Mensch liegt. Ich habe es erlebt, dass Leute 

sich zu mir im Rollstuhl herunterbeugten 
und fragten, ob ich ihre Worte verstehen 
könne, die aus ihrem Mund kommen. Da 
wird ganz schnell von einer körperlichen auf 
eine geistige Behinderung geschlossen. Viele 
nehmen behinderte Menschen nicht ernst. 
Mir passiert das grundsätzlich seltener, weil 
ich in der Öffentlichkeit stehe und mir zuge-
hört wird. Dadurch kann ich auch Sprach-
rohr sein, vermitteln und in einigen Fällen 
helfen. Darüber freue ich mich natürlich.

Nennen Sie uns doch ein Beispiel. 
Ein Neuroorthopäde, der mich in Hannover 
behandelt hat, rief mich eines Tages an. Er 
operierte ein Mädchen aus dem Irak, Hoch-
leistungssportlerin. Sie hatte sich das Ge-

Es ist gut, ein 
SPRACHROHR zu sein

Weil ich bekannt 
bin, kann ich auf 
Probleme hinweisen 
und das ist eine 
gute Sache

Samuel Koch, 27, ist Schauspieler und Student.  
Mit dem alsterdorf Magazin sprach er über den Umgang  
mit seiner öffentlichen Rolle, die Macht der Medien  
und was es bedeutet, die Interessen von Menschen zu  
vertreten, die oftmals zu wenig Öffentlichkeit haben.

Interview: Sweelin Heuss, Foto: Simone Trefzer-Fischer

TITELTHEMA

nick gebrochen und in der Folge ähnliche 
Lähmungen wie ich. Als der Sportverein im 
Irak merkte, dass sie nicht gesund werden 
wird, hat er sie fallen gelassen. So war 
sie nun in Deutschland ohne Versorgung, 
ohne Asyl und sollte zurück in den Irak 
abgeschoben werden; dort hätte sie nicht 
überleben können. Er fragte „Herr Koch, 
können wir nicht irgendetwas machen?“. 
Nach einigem Hin und Her und manchen 
Telefonaten rief mich die Deutsche Stiftung 
Querschnittslähmung an, mit der ich schon 
einige öffentliche Auftritte hatte. Die Stif-
tung sagte zu, das Mädchen in Bayreuth zu 
rehabilitieren. Sie erhielt eine Unterkunft, 
einen Elektrorollstuhl und die notwendige 
Versorgung. Mittlerweile wurde ihr Asyl-
antrag bestätigt und sie kann zur Schule 
gehen. Dass ich hier helfen konnte, ist ein 
unglaublich schönes Gefühl.

Bestimmt suchen viele Ihren Kontakt, 
stellen Fragen oder wollen Sie  
für  Projekte oder Ideen gewinnen.  
Wie viele Nachrichten gehen 
 durchschnittlich bei Ihnen ein? 
Eigentlich kommt da ständig etwas – etwa 
10 bis 20 E-Mails am Tag. Mehr als 80 % 
davon muss ich absagen. Zum einen aus 
terminlichen Gründen oder weil jemand 
versucht, mich für eine Sache einzuspan-
nen, die ich gar nicht vertreten will. Da 
sind schon absurde Fälle dabei, wie zum 
Beispiel eine Stiftung für Männeremanzi-
pation. Manchmal sind schöne Aufgaben 
dabei, die ich gerne wahrnehme, wie z. B. 
ein Hallentraining für einen Voltigierklub zu 
übernehmen, aufgrund meiner Trainertätig-
keit früher.

Wenn man etwas über Sie liest,  
gewinnt man den Eindruck,  
dass sich die Öffentlichkeit nur für Ihren 
 Gesundheitszustand interessiert …
Klar steht immer wieder meine Gesundheit 
im Mittelpunkt. Ich erinnere mich zum 
Beispiel an ein langes Interview. Wir spra-
chen über die Situation in Haiti nach dem 
Erdbeben, über China, wo Menschen wort-
wörtlich das Dach auf den Kopf gefallen 
war und es Querschnittslähmungen gab. Es 

›››Biografisches: 
Samuel Koch (* 28. September 1987 in 

Neuwied) ist ein deutscher Schauspieler, 

der sich in der Fernsehshow „Wetten,  

dass …?“ am 4. Dezember 2010 in 

Düsseldorf beim Versuch, mit speziellen 

Sprungstiefeln über ein fahrendes Auto 

zu springen, schwer verletzte und seither 

querschnittsgelähmt ist. Seit Juni 2014  

ist er festes Ensemblemitglied des  

Staatstheaters Darmstadt und seit August 

2014 besetzt er in der ARD-Telenovela 

„Sturm der Liebe“ die Rolle des Tim Adler. 

(Quelle: Wikipedia) 

 ›››Titelthema

ging um Glaubensfragen und vieles andere. 
Dann stellte der Redakteur ganz beiläufig 
beim Hinausgehen die Frage: „Würden Sie 
gerne wieder laufen können?“ Ich sagte: 
„Na klar“. Der Artikel hatte dann den Titel: 
„Samuel Koch will wieder laufen können“. 
So wie die Geschichte vom Papst, der 
nach New York kommt und von der Presse 
gefragt wird: Werden Sie auch Bordelle be-
suchen? Und der Papst fragt zurück: Gibt es 
denn Bordelle in New York? Die Schlagzeile 

am nächsten Tag: „Der Papst fragt in New 
York nach Bordellen!“ Ich möchte aber 
betonen, dass ich mich von den Medien 
grundsätzlich gut behandelt fühle und viele 
mit Diskretion vorgegangen sind. Was ich 
hier erzähle, sind die Ausnahmen. Anfangs 
hatte ich auf dem Weg zum Röntgen 
Personenschutz oder in einem anderen 
Fall haben sich Journalisten Zugang zu 
meinen Klinikdaten verschafft, weswegen 
ich zu Beginn inkognito behandelt werden 
musste. Viel schwieriger zu ertragen ist die 
Kritik, die teilweise von Privatpersonen an 
mich herangetragen wird.  

Das ist unglaublich.  
Wie kann das möglich sein? 
Der Unfall ist in der Öffentlichkeit passiert, 
viele Leute haben ihn gesehen und meinen, 
das kommentieren zu müssen. Sie regen sich 
darüber auf, dass meine Eltern das zugelas-
sen haben, dass mein Vater sogar das Auto 
fuhr, das zum Unfall geführt hat. Manch-
mal werde ich beschimpft, wegen eigener 
Dummheit verunfallt zu sein und das Kassen-
system auszubeuten. Ich hatte jetzt gerade 
in Österreich drei Auftritte hintereinander, 
wo ich Drohungen erhielt und deshalb von 
Bodyguards begleitet werden musste. 

Samuel Kochs Biografie „Zwei Leben“ erschien 2012 im adeo-Verlag und 

gehörte zu den erfolgreichsten Sachbüchern des Jahres

9 

Durch meinen 
Glauben konnte ich 
meinen Horizont 
erweitern

Wenn Sie auf die Ereignisse zurück-
blicken und den Umgang mit den 
heutigen Herausforderungen – welche 
Bedeutung hat Ihr Glaube für Sie?
Ich bin nicht religiös, aber gläubig. Früher 
dachte ich, das Schlimmste, was mir  
passieren kann, sei eine Armamputation.  
Es kam viermal schlimmer. Alles, was ich 

für mein Leben geplant hatte, war weg.  
In dieser Situation hat sich meine  
Beziehung zum Erfinder des Rückenmarks 
intensiviert. Es gibt noch viel Schönes  
zu entdecken und Aufgaben, die ich  
erfüllen möchte – auch wenn es  
zwischendurch Täler gibt, durch die ich 
gehen muss. ‹‹‹
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 ›››Schnappschüsse

Wo wären  
Sie gerne mal  
ALLEINE?
Mit den Kollegen im Büro, mit der Familie zu Hause, 
mit Freunden unterwegs – unsere Terminkalender sind 
heutzutage so voll, dass man kaum noch Zeit für sich 
findet. Vor diesem Hintergrund haben wir Besucher des 
Alsterdorfer Markts, des Zentrums des inklusiven Quartiers 
Alsterdorf, gefragt, wo sie gern einmal ganz allein wären.

Tina Billing / Nicole Janott: Wir wären gern mal mit einer  

unlimitierten Kreditkarte ganz allein in einem großen Kaufhaus.

Jörg Lindenberg: Im Park wäre ich gerne mal allein, 

damit ich ganz in Ruhe spazieren gehen kann.

Interview: Anne Rütten, Fotos: Ingo Siegmund

11 

Nicolas Brandenburger / Johannes Duesning / Sebastian Seluw:  

Wir wären gern mal allein im Freizeitpark. Dann müssten  

wir nie anstehen und könnten so oft fahren, wie wir wollten.

Thies Straehler-Pohl: Im Sommer mit meiner Familie den 

Elbstrand für mich allein zu haben wäre ein Traum.

Marco Christel: Allein wäre ich gerne einmal mit  

meiner Frau auf einem schönen Weingut in Italien.

Karin Plett: Auf dem Empire State Building in New York. Ich war schon einmal da, aber es 

war so voll, dass ich mir gewünscht habe, die anderen seien nur für fünf Minuten nicht da.

Jelena Schüler: In einer großen Stadt, die ich ganz  

allein erobern könnte. 

Alina Wegener: Ich hätte gern mal eine tolle Insel  

ganz für mich allein.   

Juliane Möller: Ganz allein in einem Baumhaus, das wär’s.



 W
ürden Sie es 
mögen, sich 
nach dem 
Aufstehen 
in Anwe-

senheit einer ganzen Gruppe 
von Menschen anzukleiden? 
Oder wenn Sie, gemütlich auf 
dem Sofa Ihre Lieblingssen-
dung schauend, plötzlich und 
ohne Warnung gleichzeitig 
umringt sind von Verwandten, 
Vorgesetzten und Nachbarn? 
Wohl kaum. Früher war das 
anders. Im 17. Jahrhundert 
wurden die Privat- und sogar 
die Schlafgemächer des Königs 
von der höfischen Gesellschaft 
bevölkert, von Kammerdienern, 
Hofleuten und Sekretären, und 
das zu allen Tageszeiten.  
Audienzen wurden im Bett 
gegeben, die morgendliche 
Toilette von Höflingen begleitet. 
Man unterschied nicht zwischen 
privat und öffentlich, sondern 
zwischen Rang und Abfolge. 
Ganz anders das 19. Jahr-
hundert. Mit dem Bürgertum 
etabliert sich das Bedürfnis  
nach Privatheit, nach einem 

umgrenzten Raum, der nur  
der Familie vorbehalten ist  
und den Bürger, zeitweise,  
aus den unterschiedlichen  
referenziellen Bezügen der 
Gesellschaft entlässt. 
Wagen wir einmal einen Sprung 
in die 70er- und 80er-Jahre 
unserer jungen Demokratie:  
Der westdeutsche Bürger liebt 

seine Privatheit immer noch  
und setzt sich mittels Demonst-
ration und Wahlzettel kampfes-
lustig und konsequent für seine 
Rechte ein. Ob Volkszählung, 
Videoüberwachung von  
öffentlichen Plätzen oder 

Großer Lauschangriff – die 
Deutschen verteidigen ihre 
Privatsphäre. 

Über 30 Jahre später scheinen 
sich viele nicht mehr für den 
Schutz derselben zu interes-
sieren. Denn das Internet stellt 
ohne Zweifel einen historischen 
Paradigmenwechsel dar, der das 
klassische Kontinuum aus privat 
und öffentlich vollkommen neu 
definiert. Das Private wird nun 
in einer nie gekannten Weise 
öffentlich, aber zur selben Zeit 
wird das Öffentliche auch privat. 
Als ein Beispiel sei hier die unge-
zügelte Macht öffentlicher Mei-
nungsteilhabe in den sozialen 
Medien genannt. Jede subjektive 
Meinung erreicht hier schnell 
einen hohen Wirkungsgrad 
durch bloßes „Teilen“, „Liken“ 
und „Retweeten“. Erlebten wir 
früher unsere Privatheit in der 
Intimität eines engen sozialen 
Kreises, so posten wir heute 
freizügig unsere eigenen Bilder, 
Meinungen und Erlebnisse und 
bestätigen dadurch unsere 
Existenz. Wir geben unsere 

Daten zur Verarbeitung durch 
amerikanische Großkonzerne 
frei, als „gläserner Kunde “ und 
Objekt der Begierde der interna-
tionalen Konsumindustrie oder 
als Opfer der Datensammelwut 
von Geheimdiensten. Werden 
wir Privatheit im Netz anders 
definieren müssen? Darauf kann 
ich Ihnen als Theologe und in 
meiner Verantwortung für eine 
Stiftung, die täglich Menschen 
direkt und unmittelbar betreut, 
keine Antwort geben, wohl aber 
auf die Frage, wie viel reale Öf-
fentlichkeit wir zulassen sollten. 
Wenden wir uns dazu dem 
Raum zu, in dem Menschen 
faktisch und nicht vermittelt 
zusammenkommen. Hier entde-
cken wir zunehmend positive 
Entwicklungen in Richtung 
Öffnung und Öffentlichkeit. Die 
deutschen Bürger umfrieden 
zwar ihren Besitz weiterhin 
mit mannshohen Hecken und 
Büschen. Andererseits sind 
sie, insbesondere in Groß-
städten, dabei, ihre Räume 
für die unmittelbar geteilte 
Gemeinschaft mit anderen zu 

Wer bin ich und wenn 
ja, WIE ÖFFENTLICH?
Die Frage nach dem Verhältnis zwischen Privatheit und Öffentlichkeit ist so alt  
wie die Menschheit selbst. Mit den Möglichkeiten, aber auch den Gefahren des 
Internets ist das Thema hochaktuell – auch für die Evangelische Stiftung Alsterdorf.

Text: Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas, Foto: Cornelius M. Braun
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Das Internet 
definiert das 
klassische 
Verhältnis aus 
privat und 
öffentlich neu

 ››› Kolumne
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öffnen. Ob in Wohnprojekten, 
Baugemeinschaften oder mit-
tels der Bürgerbeteiligung bei 
öffentlichen Bauprojekten: Die 
Deutschen gestalten auf neue 
Weise Gemeinschaftsflächen, 
öffentliche Plätze und Räume 
und erweitern dergestalt ihre 
Privatsphäre für die Begegnung 
mit Nachbarn und Besuchern. 
Die Evangelische Stiftung Als-
terdorf unterstützt die soziale 

Quartiersentwicklung, trifft sie 
doch ins Herz der Inklusion, das 
heißt der gleichberechtigten 
Teilhabe von Menschen mit 
Hilfebedarf an der Gesellschaft. 

Am Rande sei erwähnt, dass wir 
bei unseren Klienten, Menschen 
mit Behinderungen, im glei-
chen Zuge das Private in den 
Mittelpunkt stellen. Ganz im 
Gegensatz zu unserer leidvollen 
Vergangenheit als  
„Anstalten“, in welcher der 
Klient im Rahmen von Betreu-
ungsnormen auch ein Stück 
weit öffentlich war.
Im Rahmen unseres Q8-

Projektes (dem wir in diesem 
Heft regelmäßig einen breiten 
Raum geben) fördern wir die 
Vernetzung von Anwoh-
nern eines Quartiers und das 
Miteinander unterschiedlicher 
Menschen und ihrer Bedürf-
nisse. Warum nicht einmal in 
die Wohnung der an leichter 
Demenz erkrankten Nachbarin 
gehen und ihr helfen? Warum 
nicht den jungen Menschen 

mit Assistenzbedarf wieder in 
sein Wohnprojekt zurückbe-
gleiten, wenn er sich verlaufen 
hat? Oder die alleinerziehende 
Mutter von drei Kindern einen 
Block weiter zum Abendessen 
und Austausch einladen und so 
die Nachbarschaft stärken? Las-
sen Sie uns meinetwegen gern 
weiterhin posten, bloggen, 
skypen und chatten. Lassen Sie 
uns aber auch reale Öffentlich-
keit mit direkter Begegnung 
fördern, in einem Rahmen, in 
dem wir nicht nur sprechen, 
sondern auch tun – und das 
vor und hinter unserer eigenen 
Haustür. Denn dann gibt es 
auch eine Antwort auf die im 
Titel meiner Kolumne gestellte 
und an den philosophischen 
Bestseller erinnernde Frage: 
Mit dem großzügigen Verteilen 
privater Informationen im Netz 
versichern wir uns unserer  
Existenz. Unsere Identität  
bilden wir jedoch nur unmittel-
bar durch unser Tun gegenüber 
anderen aus. Daher ist mehr 
reale Öffentlichkeit auch so  
gut für uns. ‹‹‹

Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas ist  

seit 2009 Vorstandsvorsitzender der 

Evangelischen Stiftung Alsterdorf

Für unsere 
Identitäts-
bildung ist 
mehr reale 
Öffentlichkeit 
gut



  

NEUE Mitte Altona – 
Chance für einen  
neuen Stadtteil?

Alle an einem Tisch: Das Forum  

Eine Mitte für Alle vereint Experten 

und Stadtteilbewohner in der  

Entwicklung der neuen Mitte Altona

›››Kontakt
Karen Haubenreisser

Projektleitung Q8 – altona 

Telefon 0 40.35 74 81 53

k.haubenreisser@q-acht.net 

http://www.q-acht.net/

eine-mitte-fuer-alle.html

Die neue Mitte Altona nimmt unter all den 
Wohnungsbauprojekten des Hamburger Senats 
einen besonderen Status ein: In die Entwicklung sind 
nicht nur Experten einbezogen, sondern auch ganz 
normale Bürgerinnen und Bürger. Das Forum Eine Mitte 
für Alle, initiiert im Rahmen des Stiftungsprojekts Q8, 
hat inzwischen bundesweit Maßstäbe gesetzt.

Text: Inge Averdunk

SERIE



 D
ie Mitte Altona ist 
nach der Hafencity 
Hamburgs größtes 
Städtebauprojekt. 
1.600 Wohnun-

gen sollen in einem ersten 
Bauabschnitt im Norden des 
Stadtteils auf dem ehemali-
gen Bahngelände entstehen. 
Insgesamt werden dort in den 
nächsten Jahren über 3.500 
Wohnungen gebaut – dringend 
benötigter Wohnraum –, zu je 
einem Drittel Mietwohnungen, 
Eigentumswohnungen und ge-
förderte Wohnungen. Zusätzlich 
entstehen eine Stadtteilschule, 
vier Kitas und ein bunter Mix 
an Kleingewerbe. Rund 7.000 
Menschen werden in dem neu-
en Quartier ein Zuhause finden.
Das Besondere an der Mitte 

Altona ist: das Forum Eine 
Mitte für Alle. Dort nehmen 
viele Bürgerinnen und Bürger 
sowie Institutionen aus unter-
schiedlichen Bereichen teil. Das 
Quartiersentwicklungsprojekt 
Q8 der Evangelischen Stiftung 
Alsterdorf (ESA) initiierte und 
moderiert diese Plattform. Ziel 
ist es, den neuen Stadtteil Mitte 
Altona von Anfang an so zu 
planen, dass alle Menschen dar-
in gut leben können, und die 
Ressourcen aller Beteiligten so 
zu nutzen, dass neue Lösungen 
entstehen. Zu den Pionieren 
im Forum der ersten Stunde 
gehören Angela Sack-Hauch-
witz, Renata Thomsen und 
Michael Preuss. Alle drei treffen 
sich Ende Oktober 2014, um 
gemeinsam mit Inge Averdunk 

vom alsterdorf-Magazin die 
vergangenen Monate einmal 
Revue passieren zu lassen. 
Der lebhafte Disput zu dritt 
ist ein Stimmungsbild, das die 
Diskussionen im Forum gut 
widerspiegelt.

Ideen sprudeln –  
Umsetzung offen
Michael Preuss, ein Bankange-
stellter im Ruhestand, analysiert 

genau, was seit 2012 erreicht 
wurde. „Das Forum hat von 
Anfang an Kompetenz ge-
zeigt. Eine Fülle von Ideen, die 
anfingen zu sprudeln!“ Renata 
Thomsen, die selbst einmal als 
Stadtplanerin tätig war, gefällt 
vor allem die Vielseitigkeit: 
„Jeder bringt andere Kenntnis-
se und Vorstellungen mit. Das 
stärkt das Forum.“ 
Die Stärke zeigt sich im Erfolg: 

 ››› Quartiersentwicklung Q8

Rund 7.000 Menschen 
werden in dem  
neuen Quartier ein 
Zuhause finden
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Die Forderungen sind in den 
städtebaulichen Vertrag einge-
flossen, der im Sommer zwi-
schen der Stadt Hamburg und 
den Eigentümern des Geländes 
geschlossen wurde. Er sieht vor, 
dass fünf bis zehn Prozent der 
Wohnflächen mit Integrations-
projekten bebaut werden sollen. 
Außerdem verpflichten sich die 
Eigentümer, „möglichst viele 
Wohneinheiten barrierefrei oder 

barrierearm zu gestalten“. Klar 
hätte man sich gewünscht, dass 
die vage Formulierung „mög-
lichst viele“ konkreter gefasst 
worden wäre. 
Stadtplaner Mario Bloem, der 
seit Beginn den Entstehungspro-
zess der neuen Mitte Altona be-
gleitet, geht noch einen Schritt 
weiter: „Ich wünsche mir, dass 
die sehr guten Vorarbeiten des 
Forums Eine Mitte für Alle und 

seine Empfehlungen zur Inklu-
sion im Bauprozess Berücksich-
tigung finden. Es braucht hier 
den zweiten Blick, eine Art Om-
budsmann oder Ombudsfrau, 
der oder die auf die Umsetzung 
der Ziele zur Inklusion achtet, 
falls sie im eher wirtschaftlich 
orientierten Zielsystem der 
Immobilienwirtschaft zu sehr in 
den Hintergrund treten.“

Lernprozess im Bezirk
Ein weiterer Erfolg für das 
Forum: Viele Ideen und Ziele 
fließen auch in andere Projekte 
ein. Michael Preuss hat sich 
einmal die Planung für die Ha-
fencity II angesehen: „Inklusion 
wird eine immer größere Rolle 
spielen. Selbst in der Hafencity II 
werden weitgehend Richtlinien 
angewendet, die wir erarbeitet 
haben.“ Und auch der Bezirk 
Altona profitiert von den Diskus-
sionen, wie Monika Brakhage, 
Abteilungsleiterin im Bezirk 
Altona, bestätigt. Etliche Politi-
ker im Bezirk erhielten erstmals 
einen Anstoß, sich tiefer mit 
dem Begriff Inklusion ausein-
anderzusetzen. Zum Beispiel 
Christian Trede von der Fraktion 
der Grünen. „Barrierefreiheit 
ist ja selbstverständlich heute. 
Aber Inklusion?“ Mit praktischer 
Veranschaulichung gelang ihm 
das Umdenken: „Das muss ja 
erst mal im Kopf ankommen – 
wenn etwa ein Gehörloser im 
Fahrstuhl stecken bleibt und 
er telefonische Anweisungen 
bekommt …“ 
Für das Engagement hat Q8 
Altona mit dem Forum Eine Mit-
te für Alle 2013 den Senator-
Neumann-Preis der Freien und 
Hansestadt Hamburg verliehen 

bekommen; bundesweit und 
sogar im Ausland findet das 
Projekt große Aufmerksamkeit. 
Die neueste Auszeichnung: 
Beim Zero Projekt 2015 wurde 
das Forum unter die 29 besten 
„Innovative Practices“ gewählt, 
und zwar unter 231 Nominie-
rungen aus 58 Ländern.
Ungewöhnlich ist die große  
Akzeptanz der Bürgerbeteili-
gung an der Entwicklung des 
Stadtteils. Johannes Gerdel-
mann, Projektleiter Mitte Altona 
der Behörde für Stadtent-
wicklung und Umwelt, gibt 
gerne zu, dass ohne das Forum 
manches anders gelaufen wäre: 
„Auf vielen Gebieten wirkte  
das qualifizierte Votum des  

Gremiums als Verstärker –  
besonders bei den Themen In-
klusion, Verkehr und Gestaltung 
der Freiflächen.“ 
 
Am Ball bleiben
„Das Forum ist nun dabei, 
Empfehlungen zur weiteren 
Konkretisierung der inklusiven 
Richtlinien zu geben“, weiß 
Karen Haubenreisser, Q8-
Projektleiterin für Altona. „Eine 
Mitte für Alle bleibt weiter am 
Ball – und hilft dabei mit, ein in-
klusives Quartier aufzubauen, so 
wie es die Menschen im Forum 

Die Mitte Altona ist  
nach der Hafencity 
Hamburgs größtes 
Städtebauprojekt

Viele Ideen 
und Ziele des 
Forums fließen 
auch in andere 
Projekte ein

Foto links: Auf dem Gelände in

Altona entstehen zukünftig über 3.500 neue  

Wohnungen und ein großer Park    

Foto oben: Brainstorming im Forum: Es wird  

nicht nur diskutiert, sondern auch visualisiert
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vor Augen haben!“
„Ich stelle mir ein tolles 
Wohngebiet vor. Gute Nach-
barschaft und Kleinbetriebe, 
Straßen ohne Verkehr, wo Alt 
und Jung gefahrlos unterwegs 
sein können. Aber das ist ja 
alles Wunschdenken.“ Renata 
Thomsen glaubt nicht so recht 
daran, dass die schönen Ideen 
verwirklicht werden. Angela 
Sack-Hauchwitz und Michael 
Preuss sind da optimistischer. 
„Die kreative Phase ist nicht 
abgerissen, das geht durchaus 
weiter!“ So wurden im vergan-
genen Forum Expertengruppen 
gebildet, die konkrete Themen 
nachverfolgen. Dazu gehören 
Modelle, die Unterstützung für 
ein selbstständiges Leben auch 
bei Alter und Krankheit verspre-
chen, oder auch die Einrichtung 
inklusiver Kitas und die Förde-
rung einer lokalen Ökonomie, 
in der z. B. auch Menschen mit 
Behinderung selbstverständlich 
ihren Arbeitsplatz finden. 
Wenn die drei mit Blick auf  
den Bebauungsplan diskutieren, 
zeigen sich unterschiedliche 
Meinungen zur Dichte der 
Bebauung. „Eine solche Enge 
kann auch ihren Reiz haben“, 
findet Angela Sack-Hauchwitz. 

Sie denkt dabei an Berlin und 
den Kiez mit prallem Leben. 
Andererseits werden an den 
schmalen Straßen in fünf- bis 
siebengeschossigen Gebäu-
den Wohnungen entstehen, 
die überwiegend im Schatten 
liegen. Erklärtes Ziel der  
Planung war ein Bau-Mix, der 
automatisch zu einer bunt 
gemischten Bewohnerschaft 
führt – also sozialer Wohnungs-
bau, Eigentumswohnungen 
und Raum für Baugemein-
schaften. Klar, alle Sparten sind 
berücksichtigt. Aber: „Wirklich 
durchmischt ist das nicht. 
Entsteht hier nicht ein Riegel mit 
sozialem Wohnungsbau?“ Und: 
„Für die Eigentumswohnungen 
ist die beste Lage reserviert – 
am Park.“ Michael Preuss: „Das 
ist noch in zwei Welten geteilt.“ 
In den nächsten Monaten und 
Jahren wird sich zeigen, wie viel 
Inklusion im neuen Altonaer 
Stadtteil möglich ist. Die Arbeit 
hat gerade erst begonnen – 
darüber sind sich die Forums-
mitglieder einig. Der Beweis 
jedoch, dass Partizipation im 
richtigen Rahmen erfolgreich 
Impulse setzen kann, ist schon 
jetzt erbracht. Das ermutigt zum 
Weitermachen. ‹‹‹

 ››› Quartiersentwicklung Q8

Es wird sich zeigen,  
wie viel Inklusion  
im neuen Stadtteil  
möglich ist

Masterplan der 

Mitte Altona vom

September 2012
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 A
ls Expertin für  
Stadtentwicklung 
haben auch Sie 
immer mehr mit 

„Inklusion“ zu tun. Was be-
deutet für Sie ein „inklusives 
Quartier“?
Brigitte Wotha: Ein inklusives 
Quartier erlaubt allen Men-
schen, Entscheidungen darüber 
zu treffen, wo sie mit wem wie 
zusammen leben, arbeiten, 
lernen und sich erholen, ohne 
bestimmte persönliche physi-
sche, finanzielle, ethnische oder 
soziale Voraussetzungen haben 
zu müssen.

Welche konkreten Ziele  
werden dabei verfolgt?
Die Beteiligungsformen bei der 
Entwicklung neuer inklusiver 
Quartiere dürfen niemanden 
ausschließen. Die Quartiere 
selbst sollten durch Kleinteiligkeit 
Arbeiten, Wohnen und Versor-
gen erlauben. Die Wohnungen 
sollten in Preisniveau und 
Gestaltung für vielfältige 
Anforderungen offenstehen. 
Das Wohnumfeld und die Mobi-
lität müssen barrierefrei sein.

Welche Effekte haben inklu-
sive Quartiere für die Gesell-

schaft im Hinblick auf den 
demografischen Wandel?  
Inklusive Quartiere sind 
 Ausdruck des demografischen 
 Wandels. Neue, vielfältige 
 Lebensstile, geänderte  
Haushaltsgrößen und Lebens-
formen schaffen ein neues 
Zusammenleben. 

Sie kennen viele Projekte in 
ganz Deutschland. Sind Sie 
dabei einem so umfassenden 
inklusiven Konzept wie in  
der neuen Mitte Altona be-
gegnet?
Ich habe nicht speziell re-
cherchiert, welche ähnlichen 
Projekte es noch gibt. Aber seit 
der Entwicklung von Q8 nimmt 
die Bedeutung von Inklusion in 
der Stadtentwicklung zu. Bun-

Was bedeutet 
für Sie ein 
„INKLUSIVES 
QUARTIER“?
Prof. Dr. Brigitte Wotha ist Expertin für  
Stadt- und Regionalentwicklung und  
Europäische Strukturförderung. Von der  
neuen Mitte Altona ist sie beeindruckt.

Text: Inge Averdunk, Foto: privat

Prof. Dr. Brigitte Wotha lehrt derzeit an  

der Ostfalia Hochschule Salzgitter im  

Institut für Tourismus- und Regionalforschung  

das Fach Stadt- und Regionalmanagement

desweit und auch international 
wird inklusive Stadtentwicklung 
immer mehr zum Thema. Es 
gibt verschiedene Ansätze, 
Inklusion in einzelne Elemente 
von Stadtentwicklung zu  
integrieren. Aber die Entwick-
lung eines inklusiven Quartiers 
in einer so weitgehenden Form 
wie in Altona ist mir nicht 
bekannt.

Wie sehen Sie die Chance, 
dass die guten Ansätze auch 
verwirklicht werden? 
Stadtentwicklungsprozesse 
brauchen immer lange. Das 
liegt daran, dass man mit sehr 
vielen Akteuren aus Politik, 
Gesellschaft und Wirtschaft mit 
unterschiedlichen Ansprüchen 
an die Planungen zu tun hat. 
Die Dinge ändern sich nur, 
wenn viel Öffentlichkeitsarbeit 
geleistet wird und ein großer 
Druck auf Politik und einzelne 

Körperschaften entsteht.
Wie ist das in Altona?
Die Aktion Eine Mitte für Alle 
hat es erreicht, viel Aufmerk-
samkeit zu erhalten und viele 
unterschiedliche Menschen 
in den Prozess einzubinden. 
Deshalb ist hier die Chance 
besonders groß, dass inklusive 
Ziele realisiert werden.

Heißt das, dass alle  
Vorstellungen aus dem  
Gremium Eine Mitte für Alle 
umgesetzt werden?
Auf dem hohen Level, wie wir 
es uns wünschen, wird es wohl 
nicht gelingen. Aber auch  
die Investoren haben ein Inte-
resse daran, den Inklusionsge-
danken zu verfolgen.  
Sie kennen den demografi-
schen Wandel und wollen im 
Wohnungsbau die Wünsche 
der Bürgerinnen und Bürger 
berücksichtigen. ‹‹‹

Inklusive  
Quartiere sind 
Ausdruck  
des demo-
grafischen  
Wandels
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INKLUSION UND  
MEDIEN – Titelthema 
oder Randnotiz?
Wie deutsche Medien über Inklusion und Behinderung berichten,  
beeinflusst Einstellungen und Wertesysteme.  
Warum es um mehr geht, als nur Sensationen und Emotionen.

Text: Anne Rütten / Johannes Freudewald, Foto: iStock.com/ESA Kommunikation
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 O
nly bad news are good news“ 
– diese altbekannte journa-
listische Regel bedienen viele 
Medienberichte über das aktuell 

diskutierte Thema Inklusion: Da wird dem 
11-jährigen Henri aus Baden-Württemberg 
wegen seines Down-Syndroms der Zugang 
zum Gymnasium verwehrt oder es fehlt al-
lerorten an Geld für barrierefreie öffentliche 
Räume, Kitas, Schulen oder Behörden. Auf 
privaten TV-Sendern wecken Helden- oder 
Mitleidstorys über Menschen mit Behinde-
rung die Zuschaueremotionen und stilisie-
ren Einzelschicksale, ohne die Betroffenen 
selbst zu Wort kommen zu lassen. 
„Inklusion ist in den Medien immer noch 
ein Nischenthema, das es meist nur mit 
Einzelschicksalen und polarisierenden 
Geschichten in die Schlagzeilen schafft“, 
bestätigt Spiegel-Journalist Manfred Ertel. 

Damit sei die Berichterstattung oft tenden-
ziös und kaum repräsentativ. „Es wird sehr 
viel über Grenzen der Inklusion geschrieben 
und geredet, aber wenig über die Möglich-
keiten und Chancen“, beschreibt die  
freie Journalistin Christiane Link die Einsei-
tigkeit vieler Berichte. Seit ihrer Kindheit ist 
sie Rollstuhlfahrerin, bloggt für „Die Zeit“ 
zum Thema Barrierefreiheit und Inklusion 
und berät Unternehmen europaweit, wie 
sie ihren Service für behinderte Kunden 
verbessern können. Dennoch ist das Thema 
Inklusion heute in den Medien angekom-
men, das zeigt die große Zahl der Bericht-
erstattungen zum Thema. 
„Journalismus lebt von Sensationen, aber 
ich finde, auch das normale Leben von 
Menschen mit Behinderung hat noch ge-

nug Berichtenswertes, was oft übersehen 
wird“, schildert Christiane Link.  
„Anstelle von Menschen mit Behinderung 
kommen immer noch zu viele ‚Experten‘  
zu Wort“, beschreibt sie ein zentrales Prob-
lem der medialen Darstellung von Inklusi-
on. „Bei Inklusion geht es auch darum, be-
hinderte Menschen als Experten in eigener 
Sache zu sehen, und das macht es nötig, 
mit ihnen zu reden und nicht über sie.“
Aber statt die notorische Einseitigkeit,  
Polarisierung und Sensationslust der  
Medien zu beklagen, plädiert sie dafür,  
den journalistischen Blick auf das  
Besondere zu nutzen und Menschen mit 
Behinderung als Akteure in ihrer ganzen 
Vielfalt am medialen Prozess zu beteili-
gen. Wie das gehen kann, zeigt etwa ein 
Blick ins Nachbarland Großbritannien, wo 
Christiane Link seit 2006 in London lebt: 
„Die BBC hat ihr Behindertenmagazin im 
Fernsehen vor rund zehn Jahren abge-
schafft, weil man der Auffassung war, dass 
die Themen raus aus der Nische und rein 
in die regulären Programme müssen. Im 
Vergleich mit Deutschland findet das auch 
tatsächlich viel mehr statt.“ So tourt zum 
Beispiel ein Rollstuhlfahrer für ein britisches 
Reisemagazin rund um die Welt und zeigt 
den Leuten die schönsten Plätze der Erde. 
Auch in Fernsehproduktionen treten immer 
mehr Menschen mit Behinderung auf – 
ob als Moderatoren, Talkshowgäste oder 
Schauspieler –,ohne dass ihre Person oder 
Rolle auf ihr Handicap reduziert wird.
In Deutschland dagegen sei der  
gesamtgesellschaftliche Ansatz von Inklusi-
on noch gar nicht in seinem vollen Umfang 
verstanden, meint Christiane Link. „Der Fo-
kus der Berichterstattung liegt derzeit ganz 
klar auf der schulischen Inklusion. Dass 
Inklusion aber noch viel mehr bedeutet als 
das, haben viele noch gar nicht verstanden, 
wohl auch, weil man sich eben jahrzehn-
telang daran gewöhnt hat, dass Menschen 
mit Behinderungen vielfach nicht in der 
Mitte der Gesellschaft waren“, erklärt sie. 
„In der Schule merken es einige nun am 
schnellsten, dass sich etwas ändert, denn 
plötzlich soll ihr Kind gemeinsam mit be-
hinderten Kindern zur Schule gehen. Aber 

die Schule ist erst der Anfang, die Schüler 
wollen später eine Ausbildung machen 
oder studieren, sie wollen auf den ersten 
Arbeitsmarkt, sich nicht mehr mit dem 
wenigen Geld in der Behindertenwerkstatt 
zufriedengeben. Da kommt also noch  
viel mehr auf die Gesellschaft zu und das  
ist gut so.“

Um die vielfältigen Möglichkeiten und 
Chancen von Inklusion auch in der medi-
alen Berichterstattung zu stärken, plädiert 
Link für Recherchen auf Augenhöhe. „Man 
muss mal von der Sensations- und Mitleids-
masche weg. Oft werden Menschen mit 
Behinderungen für die einfachsten Dinge 
als Helden dargestellt, z. B. wenn sie einen 
Führerschein bestanden haben, oder aber 
der Beitrag trieft vor Mitleid. Beide Ansätze 
haben nichts mit Inklusion zu tun. Außer-
dem muss es normal werden, dass man 
Menschen mit Behinderungen in Program-
men sieht, die nichts mit Behinderung zu 
tun haben.“‹‹‹ 

Es sollte mehr  
mit Menschen mit 
Behinderung  
geredet werden  
und weniger über sie

„Man muss mal von 
der Sensations- und 
Mitleidsmasche weg“

›››Info
Christiane Link ist Journalistin 

und Unternehmerin. Seit 2006 

lebt sie in London, geboren 

ist sie in Mainz und hat lange 

in Hamburg gelebt. Sie hält 

Vorträge über das Thema Barri-

erefreiheit und schreibt darüber 

auch in ihrem Blog „Stufenlos“ 

bei Zeit Online. Seit kurz nach 

ihrer Geburt ist Christiane Link 

querschnittsgelähmt und daher 

im Rollstuhl unterwegs.  

http://blog.zeit.de/stufenlos/



„Gebt den Kindern  
die OPTIMALE STARTHILFE 
ZUM LEBEN“
40 Jahre nach der Gründung des Werner Otto Instituts ist das Motto des 
Stifters so aktuell wie damals, auch wenn sich die Krankheitsbilder und 
Probleme von Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungsverzögerungen  
und Behinderungen verändert haben.

Text: Marion Förster, Fotos: WOI / Bertram Solcher
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 D
as Wunder geschah 
im Werner Otto In-
stitut“, heißt es am 
30.8.1981 in der 
Welt am Sonntag. 

Was war passiert? Ein Mäd-
chen war nach einer schweren 
Lungenentzündung sechs Jahre 
lang über eine Magensonde 
ernährt worden. Eine Tortur im 
Alltag, für das Kind, die Eltern. 
Erst den Spezialisten im Werner 
Otto Institut gelingt es, das 
Mädchen von der Sonde zu ent-
wöhnen und damit ein selbst-
bestimmtes und selbstständiges 
Leben zu ermöglichen. 
Ähnlich ergeht es in den An-
fangsjahren des Instituts vielen 

Eltern, die verzweifelt nach 
Hilfe und Unterstützung für ihre 
Kinder mit Behinderungen und 
Entwicklungsverzögerungen 
suchten. Kinderärzte und The-
rapeuten waren häufig überfor-
dert, was die genaue Diagnostik 
und eine optimale Therapie 
betraf: Physio- und Ergothera-
pie, Logopädie? Fehlanzeige. 
Für Kinder angepasste Hilfsmit-
tel wie Rollstühle, Prothesen, 
Hörgeräte? Kaum. Eine Behinde-
rung galt als „schweres Schick-
sal“, und es zählte schon als 
Fortschritt, wenn ein Kind mit 
Behinderung Sondereinrichtun-
gen besuchen konnte, anstatt 
zu Hause bleiben zu müssen. 

Der Hamburger Kaufmann 
Werner Otto, selbst Vater von 
fünf Kindern, sah diese Defizite 
und ermöglichte durch seine 
großzügige Spende Dr. Joachim 
Siebert, dem ersten Chefarzt 
des Instituts, zusammen mit 
einem jungen Team die Vision 
eines Zentrums für entwick-
lungsgestörte und behinderte 
Kinder zu realisieren. „Gebt den 
Kindern die optimale Starthilfe 
zum Leben“ – formulierte Otto 
den Arbeitsauftrag 1974 bei 
der Eröffnung. 
Seit den Anfängen des Werner 
Otto Instituts Mitte der 70er-
Jahre hat sich vieles verändert – 
wenn auch die Sondenentwöh-

Die Zahl 
chronischer 
und 
psychischer 
Erkrankungen 
im Kindesalter 
steigt

nung einer der überregional 
nachgefragten Schwerpunkte 
geblieben ist. Kinder- und 
Jugendärzte sowie niedergelas-
sene Therapeuten sind heute in 
der Diagnostik und Behandlung 
von Entwicklungsverzögerun-
gen und Behinderungen dank 
des medizinischen Fortschrittes 
und einer umfassenden Ausbil-
dung sehr viel besser gerüstet, 
ihre kleinen Patienten optimal 
zu versorgen. 
Braucht es dann eigentlich 
noch eine Spezialeinrichtung 
wie das Werner Otto Institut 
– eines von inzwischen 146 
sozialpädiatrischen Zentren 
bundesweit –  oder ist es nach 

Fördert das gegenseitige 

 Verständnis und den  

Spracherwerb: das KUGEL-

Programm am WOI

 Porträt‹‹‹
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vier Jahrzehnten im besten 
Sinne überflüssig geworden? 
„Keineswegs“, sagt Dr. Christi-
an Fricke, Geschäftsführer und 
ärztlicher Leiter des Werner 
Otto Instituts (WOI) und amtie-
render Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Sozialpädiatrie 
und Jugendmedizin. „Wir sind 
als sozialpädiatrisches Zentrum 
so etwas wie ein Seismograf 
für Auswirkungen gesellschaft-
licher Veränderungen auf die 
Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen.“ Insbesondere 
die Studie des Robert Koch 
Instituts zur Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen in 
Deutschland, auch als KiGGS-

ein bundesweit viel beachtetes 
Modellprojekt. Auch KUGEL 
(Kommunikation mit unterstüt-
zenden Gebärden – ein Eltern-
Kind-Lernprogramm) ist so 
entstanden: aus der täglichen 
Arbeit mit Kindern, die beson-
dere Unterstützung brauchen 
(siehe Kasten). 
Seit der Gründung des Werner 
Otto Instituts sind mehr als 
50.000 Kinder und Jugend-
liche behandelt worden. Zur 
Jubiläumsfeier im September 
war Dr. Michael Otto, Sohn des 
Gründers, unter den Gästen. 
Er würdigte die exzellente 
Arbeit der Ärzte, Psychologen, 
Therapeuten und Pflegekräfte: 
„Möge hier auch in Zukunft  
auf höchstem wissenschaftli-
chem Niveau zum Wohle der 
jungen Patienten gearbeitet 
werden und mögen die Kinder 
und ihre Familien diesen Ort 
weiterhin stets als hilfreich 
und von Herzen zugewandt 
erleben.“ ‹‹‹

(v. l. n. r.): Ulrich Scheibel, 

Vorstand der Ev. Stiftung 

Alsterdorf; Dr. Christian 

Fricke, ärztlicher Leiter 

des Werner Otto Insti-

tuts; Dr. Michael Otto, 

Unternehmer, Cornelia 

Prüfer-Storcks, Senatorin 

für Gesundheit und  

Verbraucherschutz;  

Maren Otto; Alexander 

Otto; Prof. Hanns- 

Stephan Haas, Vorstands-

vorsitzender der Ev. 

Stiftung Alsterdorf; Dr. 

Jürgen Bersuch, Vorstand 

Werner Otto Stiftung

Studie bekannt, habe bestä-
tigt, was die Mitarbeitenden 
des WOI täglich erleben: die 
steigende Zahl chronischer, psy-
chischer und psychosomatischer 
Erkrankungen im Kindesalter – 
zum Beispiel schwere Verhal-
tensstörungen – und eine deut-
liche Zunahme von Kindern, die 
von Behinderung bedroht sind. 
„Wenn wir heute von Teilhabe 
reden, dann ist es unsere Aufga-
be, uns dafür einzusetzen, dass 
Kinder Bedingungen vorfinden, 
die Inklusion ermöglichen und 
nicht verhindern“, betont Dr. 
Fricke. „Deshalb ist das Motto, 
unter das Werner Otto unsere 
Arbeit gestellt hat, nach wie  
vor aktuell.“
Seit 2009 werden psychisch 
kranke Kinder und ihre psy-
chisch kranken Eltern (häufig 
sind es die Mütter) gemeinsam 
mit den Ärzten und Thera-
peuten des Fachbereichs 
Erwachsenenpsychiatrie und 
-psychotherapie behandelt – 

Trotz verbesserter 
Allgemeinmedizin haben 
sozialpädiatrische Zentren  
ihre Existenzberechtigung

›››Das KUGEL-Programm
Wenn der Spracherwerb eines 

Kindes aufgrund einer Entwicklungs-

störung oder Behinderung verzögert 

ist, kann dies die Beziehung zwi-

schen Kind und Eltern belasten. Die 

Kinder sind verzweifelt, weil sie sich 

nicht verstanden fühlen. Und Eltern 

sind ratlos, weil sie nicht wissen, wie 

sie ihren Kindern helfen können. Für 

diese Familien haben Logopädinnen 

des Werner Otto Instituts gemein-

sam mit Kolleginnen aus Heidelberg 

ein Programm entwickelt, in dem 

Eltern lernen, die gesprochene 

Sprache mit Gebärden zu begleiten. 

So wird das Erlernen der Sprache 

gefördert – und, noch viel wichtiger: 

das gegenseitige Verständnis. Das 

Lehrmaterial und die Trainerstunden 

werden über Spenden finanziert. 

Wir freuen uns, wenn auch Sie uns 

unterstützen! 

Spendenkonto:  

Bank für Sozialwirtschaft

BLZ: 251 205 10

Kto.: 44 444 02

IBAN:  

DE32 2512 0510 0000 4444 402

BIC: BFSWDE33HAN 

Stichwort: WOI Kugel

www.werner-otto-institut.de
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 W
enn sich Menschen auf Au-
genhöhe begegnen – das ist 
gut“, sagt Hilke Osterwald, 
lächelt und nimmt einen 

Schluck Tee. Wir sitzen in ihrem Büro in der 
Himmelstraße und reden über die letzten 
20 Jahrein Alsterdorf, was sie in dieser Zeit 
bewegt hat und welche Erfahrungen sie mit-
nimmt für ihre neue Aufgabe als Pastorin in 
der Kirchengemeinde in Arle in Ostfriesland. 
Zu Beginn ihres Wirkens in der Evangelischen 
Stiftung Alsterdorf kamen durchaus zwie-
spältige Gefühle auf: „Ich hatte ziemlich viel 
Respekt vor der Aufgabe, hier als Pastorin 
zu arbeiten, und erwartete, dass hier etwas 
Besonderes von mir verlangt wird.“ Mit die-
ser Vorstellung besuchte sie zum ersten Mal 
einen Gottesdienst in der St. Nicolaus-Kirche 
der Stiftung. „Ich machte die Erfahrung, 
dass ich sehr freundlich begrüßt wurde, 
und merkte, die Menschen hier werden mir 
schon beibringen, was sie von mir erwar-
ten.“ Menschen wissen selber, was sie brau-
chen – das blieb ein wesentlicher Eindruck 
für sie: zum Beispiel während Andachten im 
Stadthaus Schlump, einem Wohnprojekt der 
Stiftung in Hamburg, bei denen die Klienten 
selber den Altar aufgebaut und die bibli-
schen Texte ausgesucht haben. 

Ebenso selbstbewusst und kritisch erzählten 
ihr einige Klientinnen und Klienten auch aus 
einem bedrückenden Kapitel ihrer persönli-
chen Geschichte: „Während des 3. Reiches 
wurden hier furchtbare Dinge getan und 
der Name Gottes missbraucht, aber das 
zerbricht nicht meinen Glauben.“ „Diese 
Haltung hat mich sehr beeindruckt. Für mich 
standen diese Erfahrungen immer schon im 
Widerspruch zu der früheren Praxis, in der 

Klienten als ‚Kinder‘ bezeichnet wurden, 
scheinbar ohne eigenen Willen. Das erinner-
te mich dadurch auch an den Befreiungs-
kampf schwarzer Menschen in Südafrika, 
wo ich meine Jugend verbrachte“, schildert 
Hilke Osterwald sichtlich bewegt. Und auch 
die Gottesdienste in der St. Nicolaus-Kirche 
erlebte sie so, wie sie bis heute dort gefeiert 
werden, als authentisches und gemeinsa-
mes Nachdenken über den Glauben. In den 

letzten Jahren hat sie zunehmend auch den 
interreligiösen Dialog, für den sie sich en-
gagierte, so erlebt: Menschen bringen ihre 
unterschiedlichen Ansichten und Traditionen 
mit Respekt voreinander ins Gespräch. 
„Das ist die Quintessenz dessen, was Jesus 
sagt: Du sollst Gott lieben und deinen 
Nächsten wie dich selbst. Daran sind alle 
beteiligt. Der Heilige Geist blitzt auf, wenn 
ich mich auf andere Menschen einlasse und 
wir gemeinsam nach dem suchen, was uns 
heil macht. Wir sind aufeinander angewie-
sen und nur in der Gemeinschaft entsteht 
Vollkommenheit“, beschreibt die engagierte 
Pastorin.
Diese Erfahrungen nimmt sie auch für die 
Arbeit auf ihrer neuen Stelle als Pastorin in 
Arle (Ostfriesland) mit: Sie will die Gemein-
schaft im Blick haben. Gemeinde sollte sich 
als Teil des ganzen Dorfes verstehen und 
Gottes Liebe für alle Menschen spürbar 
werden lassen. 
Durch ihre Arbeit sind viele persönliche Be-
ziehungen hier in der Stiftung entstanden. 
„Ich nehme viele Erlebnisse und Erfahrungen 
mit und auch von dem, was ich hier über 
Inklusion gelernt habe. Das werde ich in 
meiner neuen Gemeinde einbringen“,  
schildert Hilke Osterwald. ‹‹‹

Hilke Osterwald  

freut sich auf neue 

Herausforderungen in 

ihrer alten Heimat  

in Ostfriesland

GLAUBEN  
gemeinsam  
gestalten
Hilke Osterwald verabschiedet sich  
nach 20 Jahren aus der ESA.

Hilke Osterwald arbeitete zwei Jahrzehnte als Pastorin in 
der Evangelischen Stiftung Alsterdorf. In ihrer langjährigen 
Tätigkeit erlebte sie viele verschiedene Stationen: vom 
Aufbau eines diakonischen Begegnungszentrums über ihre 
kommissarische Tätigkeit als Direktorin der ESA bis hin zu 
dem interreligiösen Dialog oder der Gründung des ersten 
inklusiven Lebens- und Trauercafés in der Himmelstraße im 
Hamburger Stadtteil Winterhude. Dabei stand  
für sie immer ein gelebter Glaube im Mittelpunkt.

Text: Christian Möring, Fotos: Thomas Liehr

Menschen wissen 
selbst am besten, 
was sie brauchen
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 ›››Porträt

 H
err Scheibel, Inklusi-
on ist ein wichtiges 
gesellschaftliches 
Thema, für deren 

Umsetzung sich die Evan-
gelische Stiftung Alsterdorf 
einsetzt. Was hat Inklusion 
mit Medizin zu tun? 
Ulrich Scheibel: Unter Inklu-
sion verstehen wir das Men-
schenrecht auf selbstbestimmte 
Teilhabe in allen Lebensberei-
chen, zum Beispiel Bildung, 
Wohnen, Arbeit, Freizeitgestal-
tung, aber natürlich auch in 
der medizinischen Versorgung. 
Konkret bedeutet das zum 

einen den barrierefreien Zugang 
zu Arztpraxen oder auch Kran-
kenhäusern, zum anderen, dass 
sich Mediziner, Pflegekräfte und 
Therapeuten auf die besonde-
ren Bedürfnisse von Menschen 
mit Behinderung einstellen 
und diese auch angemessen 
berücksichtigen. Inklusion ist 
ein einklagbares Menschenrecht 
und keine Sozialträumerei. Das 
ist in der Gesundheitspolitik 
aber bisher nur sehr rudimentär 
angekommen. 
  
Wie werden Menschen mit 
Behinderung in der medizini-

schen Versorgung  
benachteiligt?  
Das Finanzierungssystem 
medizinischer Leistungen 
erfordert schnelle und gut 
geplante Abläufe. Der Faktor 
Zeit steht dabei sehr stark im 
Vordergrund. Das System setzt 
perfekt kooperierende Patienten 
voraus. Menschen mit Behinde-
rungen, insbesondere mit kom-
plexen Behinderungen, können 
sich aber kaum oder gar nicht 
an die durchgetakteten Abläufe 
anpassen. Sie werden daher 
als „störend“ empfunden. 
Menschliche Zuwendung und 

das Eingehen auf individuelle 
Bedürfnisse der Patienten wird 
finanziell nicht honoriert. Im 
Gegenteil: Nimmt sich ein Arzt 
zu viel Zeit für seine Patienten, 
gefährdet er seine wirtschaftli-
che Situation.   

Leidet darunter auch die 
Qualität der Versorgung?   
Ja, davon ist leider auszugehen. 
Zeitmangel, zum Teil fehlende 
fachliche Kenntnisse und auch 
Probleme in der Kommunikati-
on zwischen Arzt und Patient 
bergen das Risiko, dass Krank-
heiten nicht rechtzeitig erkannt 

„Inklusion ist ein 
MENSCHENRECHT, 
keine Sozialträumerei“
Mit einem neuen Angebot will die 
Evangelische Stiftung Alsterdorf 
die medizinische Versorgung von 
Menschen mit Behinderung verbessern. 
Das Modellprojekt „Medizinisches 
Kompetenznetz für erwachsene 
Menschen mit Behinderung“ 
startet 2015. Ulrich Scheibel ist 
Vorstandsmitglied der ESA, er hat  
das Vorhaben maßgeblich mit  
auf den Weg gebracht – als Teil der 
Inklusionsstrategie der Stiftung. 

Ulrich Scheibel ist seit  

2009 im Vorstand der ESA 

und für die medizinischen 

Bereiche verantwortlich

Text: Marion Förster, Foto: Axel Nordmeier
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und nicht angemessen  
behandelt werden – das  
reicht von der Sehschwäche 
über unnötig lange Schmerz-
zustände bis hin zu  
Krebserkrankungen. 

 In der Evangelischen Stiftung 
Alsterdorf gibt es bereits eine 
Reihe von medizinisch- 
therapeutischen Angeboten  
(siehe Kasten). Dieses Ange-
bot soll ausgebaut werden. 
Was planen Sie konkret?
Wir bündeln unsere Erfahrung 
und planen, 2015 ein Medizini-
sches Zentrum für erwachsene 
Menschen mit Behinderung 
(MZEB) zu eröffnen. Nie-
dergelassene Ärzte können 
Patienten zur Diagnostik oder 
zur Entwicklung von Thera-
pieempfehlungen ins MZEB 
überweisen, wenn sie mit ihren 
Untersuchungsmöglichkeiten 
an Grenzen stoßen. Ähnlich wie 
bei sozialpädiatrischen Zentren 
für Kinder und Jugendliche mit 
Entwicklungsverzögerung und 

Behinderungen ist das MZEB 
ein ergänzendes Angebot, 
das Lücken in der Versorgung 
schließt.

Das Medizinische Zentrum  
für erwachsene Menschen 
mit Behinderung soll also 
nicht den Haus- oder  
Facharzt ersetzen? 
Keineswegs. Die freie Arztwahl 
bleibt selbstverständlich erhal-
ten. Wir wollen die wohnortna-
he Versorgung sogar stärken. 
Deshalb bieten wir gezielte 
Fort- und Weiterbildungen 
für Ärzte und Therapeuten an 
und werden Kompetenznetze 
aufbauen, um die bestehenden 
Angebote besser zu verknüpfen 
und damit für die Patienten  
mit Behinderung möglichst 
wohnortnah zugänglicher  
zu machen. Ein Spezialangebot 
wie das MZEB will im Sinne der 
Inklusion die wohnortnahe Re-
gelversorgung für Patienten mit 
Behinderung so ergänzen, dass 
diese möglichst selbstständig 

und selbstbestimmt,  
aber auch möglichst gesund 
leben können. Das ist unser  
Anliegen als Ev. Stiftung  
Alsterdorf, aber das ist auch  
der Rechtsanspruch nach  
der UN-Behindertenrechtskon-
vention.

Sie fordern, den Begriff der 
Inklusion weiter zu fassen 
und nicht nur auf Menschen 
mit Behinderungen zu  
beziehen. Was bedeutet das 
für den Bereich Medizin?
Inklusion bedeutet, dass  
Menschen, die von Ausgren-
zung bedroht sind, Angebote 
brauchen, die sie in ihrem Recht 
auf Selbstbestimmung, Selbst-
ständigkeit und gesellschaftli-
che Teilhabe unterstützen. Dazu 
zählen neben den Menschen 
mit Behinderung auch jene mit 
chronischen Erkrankungen, 
denn sie haben ein erhöhtes 
Risiko, aufgrund ihrer Krankheit 
von Teilhabe ausgeschlossen 
zu sein. Denken Sie an Themen 
wie Arbeitsplatzverlust oder 
fehlende soziale Kontakte. Das 
trifft Menschen mit Epilepsie 
genauso wie mit psychischen 
Erkrankungen, einer Demenz 
oder eine Suchterkrankung. 
Das Ziel muss darin beste-
hen, ein Versorgungssystem 
aufzubauen, das weit über die 
medizinische Versorgung allein 
hinausdenkt. Es geht auch um 
Wohnangebote, Assistenz und 
Betreuung, Beratung, Unterstüt-
zung im Quartier und Stärkung 
sozialer Kontakte, Sicherung  
der Arbeitsplätze und vieles 
mehr. Wir haben in der ESA 
durch unser vielfältiges  

Angebot und die engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter die besten Voraussetzungen, 
dies modellhaft zu entwickeln 
und damit auch ein Beispiel für 
andere zu sein. ‹‹‹

›››Medizinische Angebote  
der Ev. Stiftung Alsterdorf

Das Ev. Krankenhaus Alsterdorf 

versorgt Menschen mit und ohne 

Behinderungen in den Fachberei-

chen Neurologie/Epileptologie, 

innere Medizin, Geriatrie, Chirurgie/

Orthopädie, Psychiatrie und Psycho-

therapie für Kinder, Jugendliche  

und Erwachsene sowie Radiologie. 

Das Heinrich Sengelmann Kran-

kenhaus ist eine Fachklinik für 

Psychiatrie, Psychotherapie und 

Psychosomatik im Kreis Stormarn 

in Schleswig-Holstein. Im Werner 

Otto Institut, einem sozialpädiat-

rischen Zentrum, werden Kinder 

mit Behinderungen und Entwick-

lungsverzögerungen untersucht und 

behandelt. Im theravitalis alsterdorf 

gibt es  med. Gesundheitstraining, 

Physio- und Ergotherapie sowie 

Logopädie. Die Einrichtungen tohus 

und Betreutes Wohnen Rahlstedt 

und Winterhude bieten stationäre 

und ambulante Sozialtherapie für 

Menschen mit schweren seelischen 

Erkrankungen.

www.evangelisches-krankenhaus-

alsterdorf.de

www.werner-otto-institut.de

www.heinrich-sengelmann-kranken-

haus.de

www.theravitalis-alsterdorf.de 

www.tohus-alsterdorf.de 

Ulrich Scheibel ist in der 

Stiftung auch zuständig für 

die Bereiche Immobilien und 

Finanzen und Controlling
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 ›››Titelthema

Text: Inge Averdunk

Vom überwachten Raum 
zum PRIVATEN LEBEN
Was ist privat? Was ist öffentlich? Wie sich dieses Thema in der 
Geschichte der Stiftung Alsterdorf entwickelte, ist ein spannendes 
Kapitel mit Parallelen in der Architektur- und Sozialgeschichte.

TITELTHEMA

Das ehemalige Gefängnis Presidio Modelo auf der kubanischen   

Isla_de_la_Juventud entstpricht einem Panoptikum,  

einem Gebäudekonzept zum Bau von Gefängnissen 
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 H
ölle hinter Gittern“, 
„20.000 Jahre in 
Sing Sing“, „Flucht 
von Alcatraz“. Nur 
aus Filmen kennen 

die meisten Menschen solche 
Szenen: lange Flure, Metalltüren 
mit vergitterten Fenstern, hohe 
Treppenhäuser, das unverkenn-
bare Geräusch von klappern-
den Schlüsseln und hallenden 
Schritten. Die Architektur ist 
immer ähnlich. Es geht darum, 
möglichst viele Menschen auf 
engem Raum unterzubringen 

und vor allem:  
sie stets unter Kontrolle zu 
haben. Deshalb wurde schon 
Ende des 18. Jahrhunderts 
in England das sogenannte 
Panopticon-Design entworfen: 
Von einem Beobachtungsturm 
in der Mitte gehen strahlenför-
mig die Zellentrakte ab, sodass 
die Wärter alle Zellen einsehen 

können. Doch dieser Baustil 
blieb nicht nur Gefängnissen 
vorbehalten. 
Hat die Bauweise etwas mit 
Machtausübung zu tun? Mit 
dieser Frage beschäftigt sich der 
französische Philosoph Michel 
Foucault. In seinem Werk 
„Überwachen und Strafen“ 
untersucht er Machtstrukturen, 
ihre Techniken und Wirkungs-
weisen. Als eine der Techniken 
definiert er „Einschluss der 
Individuen in einen nach außen 
abgeschlossenen Bereich, wo-
bei jeglicher Transfer zwischen 
dem eingeschlossenen Bereich 
und der äußeren Welt, etwa 
von Menschen und Gütern, 
kontrolliert werden kann“. 
Überwachungspraktiken, die 
er nicht nur in Strafsystemen, 
sondern auch in Fabriken, Schu-
len und anderen Institutionen 
nachweist.

Die „geschlossene Anstalt“
Auch im Bereich der sozialen 
Arbeit bei Anstaltsbauten 
fanden sich solche Baustile 
und Überwachungsmethoden 
wieder. Die Parallele zu den Als-
terdorfer Anstalten in den 30er- 
Jahren ist frappierend: Es war 
eine „geschlossene Anstalt“, 
die nur durch eine bewachte 
Pforte betreten werden konnte. 

„Während Mitarbeitende und 
Anstaltsleitung den zwei Meter 
hohen Zaun, der das gesamte 
Gelände umschloss und zum 
Teil mit Stacheldraht versehen 

war, als Schutz eines Freiheits-
raumes für die Bewohnerinnen 
und Bewohner interpretierten, 
empfanden ihn die dort Leben-
den als Grenze zur Außenwelt“, 
heißt es in dem Buch „Mitten in 
Hamburg“. 
„Mit 84 Mann in einem Haus 
habe ich gewohnt“, erinnert 
sich Rolf Zismer an seine Zeit 
im Haus Heinrichshöh, wo er 
in den 50er- und 60er-Jahren 
lebte. Vier Tagesräume und 
vier Schlafsäle standen den 
Abteilungen mit je 21 Mann zur 
Verfügung. „Früher, da waren 
auch sechs oder acht Waschbe-
cken in den großen Schlafsälen. 
Das war schlimm, die großen 
Räume mit den vielen Betten“, 

empfand Margret Brütt die 
Situation im Hohen Wimpel. 
Beide lebten in den damaligen 
Alsterdorfer Anstalten und 
erhalten heute Assistenz in ihrer 
eigenen Wohnung.
Natürlich gab es unter solchen 
Umständen keine Privatsphäre. 
Die beschränkte sich nämlich 
auf Schuhkartonformat – eine 
kleine Kiste oder entsprechend 
kleine Schrankflächen für das 
eigene Hab und Gut. 
Männer und Frauen lebten in 
streng getrennten Bereichen 
– von der Mauer, die beide Ge-
biete abgrenzte, standen Reste 
noch 1960. Selbst ohne Mauer 
existierte noch eine „gefühlte“ 
Trennlinie: „Für die Einhaltung 
der meist unsichtbaren Grenze 
zwischen der Frauen- und  
Männerseite sorgten Schwes-
tern und Pfleger beim soge-
nannten Gelände- oder Terrain-
gehen.“ (Zitat aus: „Mitten in 
Hamburg“) 

Die totale Institution
Das enge Reglementierungskor-
sett passt zu dem Konzept der 
„totalen Institution“ des ame-
rikanischen Soziologen Erving 
Goffman. In seiner Studie „Asy-
le. Über die soziale Situation 
psychiatrischer Patienten und 
anderer Insassen“ beschrieb 

Menschen 
wurden in den 
Anstalten von 
der Außenwelt 
isoliert

Überwachungs- 
architektur  
dient der  
ständigen  
Kontrolle
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 ›››Titelthema

Goffman 1961 erstmals die 
Funktionalität derartiger Insti-
tutionen. Unter anderem. heißt 
es: „1. Alle Angelegenheiten 
des Lebens finden an ein und 
derselben Stelle statt. 2. Die 
Mitglieder der Institution führen 
alle Phasen ihrer täglichen 
Arbeit in unmittelbarer Gesell-
schaft einer großen Gruppe von 

Schicksalsgenossen aus, wobei 
allen die gleiche Behandlung 
zuteil wird und alle die gleiche 
Tätigkeit gemeinsam verrichten 
müssen. 3. Alle Phasen des 
Arbeitstages sind exakt geplant.  
4. Die verschiedenen erzwun-
genen Tätigkeiten werden in 
einem einzigen rationalen  
Plan vereinigt, der angeblich 
dazu dient, die offiziellen Ziele 
der Institution zu erreichen.” 
Und was sind „Totale Instituti-
onen“? Nach Goffman verfol-
gen sie „in aller Regel gesell-
schaftlich gebilligte Ziele, z. B. 
Heilung, Erziehung,  
Ausbildung, Bewahrung, Ver-
geltung, Abschreckung,  
Heiligung usw.“. Alle Regeln 
und Kontrollen dienen dem 
Zweck, „einen möglichst stö-
rungsfreien Betriebsablauf zu 
gewähren“. 

Das „Normalisierungsprinzip“ 
schafft neue Perspektiven 
Mit dem „Normalisierungs-
prinzip“ kommen in den 
60er-Jahren Reformideen aus 

Skandinavien. Sie beinhalten 
die Forderung einer größtmög-
lichen Gleichstellung behin-
derter Menschen mit anderen 
Menschen und die Abschaffung 
von Sonderwelten. 
Aufbauend auf dieses „Prinzip“ 

hatte der schwedische  
Psychologe Bengt Nirje (1924–
2006) ein Konzept für die Praxis 
entwickelt. Seine Forderun-
gen unter anderem: normaler 
Tagesrhythmus, Trennung von 
Arbeit, Freizeit und Wohnen, 
Respektierung von Bedürfnis-
sen, angemessene Kontakte 
zwischen den Geschlechtern 
und normaler wirtschaftlicher 
Standard. 
Bis sich diese grundlegenden  
Änderungen in der Landschaft 
der Anstalten- und Heimbetreu-
ung in Deutschland durchsetz-
ten, dauerte es bis in die 80er-
Jahre. Verkrustete Strukturen, 
eine zu geringe finanzielle 
Ausstattung der Betreuung  
und veraltete Vorstellungen  
vom Umgang mit Menschen  
mit Behinderung waren die 
Gründe dafür. 

Aufgrund von zu wenig  

Personal wurden Menschen  

in den damaligen Alsterdorfer 

Anstalten fixiert, um ihre  

Bewegungsfreiheit einzuschränken

Auch der 
Tagesablauf in 
den Anstalten 
ist für alle 
Menschen 
streng 
reglementiert

Aus Dänemark 
und Schweden 
kommen 
revolutionie-
rende Ideen
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Heute lebt Rolf Zismer in  

seinem Apartment und 

erhält die Unterstützung, die 

er zu einem eigenständigen 

Leben braucht

Heute stehen 
Privatheit und 
Individualität 
im Mittelpunkt 
der Assistenz

Das Ende der Überwachung 
Zu verbesserten Lebensbedin-
gungen in Alsterdorf führte 
erst der öffentliche Skandal 
1979, ausgelöst durch einen 
Zeit-Artikel, der die Enge und 
die Unmenschlichkeit der 
Unterbringung massiv an-
prangerte. Durch eine bessere 
finanzielle Ausstattung der 
Betreuung konnten ab Anfang 
der 80er-Jahre immer mehr 
Menschen vom Gelände der 
Anstalt in Wohnprojekte in 
Hamburger Stadtteilen ziehen. 
Dort erlebten viele von ihnen 
zum ersten Mal Privatheit im 
eignen Zimmer mit persönlicher 
Atmosphäre. 1984 wurde auf 
dem Gelände in Alsterdorf das 
Carl-Koops-Haus eingeweiht. 
Das sternförmige Gebäude mit 
sechs Stockwerken bot Platz für 
220 Menschen – und wurde 

schon kurz nach der Fertigstel-
lung wegen seiner Architektur 
als Anstaltsbau kritisiert.  
Aber immerhin löste es die 
alten Häuser mit großen  
Schlafsälen ab. Zwei- bis Drei-
bettzimmer boten die Möglich-

keit von etwas mehr privater 
Gestaltung. 
Das Stiftungsgelände öffnete 
sich für jedermann erst 2003 
mit der Eröffnung des Alster-

dorfer Marktes. Es gab keinen 
Zaun, keine Pforte mehr, an 
der jeder Besucher sich melden 
musste. Das alte, abgeschlos-
sene Anstaltsgelände gehörte 
damit endgültig der Vergangen-
heit an. Der neu entstandene 
attraktive Treffpunkt mit  
Einkaufsmöglichkeiten,  
Gastronomie und Kulturveran-
staltungen zieht seitdem  
immer mehr Besucherinnen  
und Besucher an. 
Heute leben Menschen mit 
Behinderung in individuell 
gestalteten Wohnungen und 
Wohnprojekten der Stiftung in 
Hamburg, Schleswig-Holstein 
oder Niedersachsen, in ihrer 
ganz persönlichen Privatsphä-
re. Die Unterstützung ist auf 
die jeweiligen Bedürfnisse der 
Menschen abgestimmt.
Mit einem weiteren Schritt  

geht die Stiftung Alsterdorf in 
die Stadtteile, um lebenswertes 
Leben für alle zu ermöglichen: 
Das Projekt Q8 verfolgt die 
Idee der Inklusion. Durch neue 
Strukturen und Unterstützungs-
angebote soll jeder Mensch in 
die Lage versetzt werden, ein 
selbstbestimmtes Leben  
zu führen. 
Das Recht der Privatsphäre wur-
de in der UN-Behindertenrechts-
konvention, die 2009 i 
n Deutschland in Kraft trat,  
festgeschrieben. „Gerade  
da diese Personengruppe  
überdurchschnittlich oft in  
einer Einrichtung lebt, ist es 
umso wichtiger, dass dort die 
Intimsphäre gewährt wird  
und ein Rückzugsraum ins 
Private besteht“, kommentiert 
die staatliche Koordinierungs-
stelle. ‹‹‹
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600 geladene Gäste sind zum Sommerfest 
gekommen: In weißer Abendgarderobe 
schmücken sie sich mit einem dezenten 
VIP-Armbändchen – als Erkennungszeichen 
dafür, dass sie an diesem besonderen Fest 
teilnehmen. „Alle zwei Jahre machen wir 
eine große Firmenparty, zu der wir alle 
Geschäftspartner einladen – vom Bauherrn 
bis zum Getränkelieferanten“, erklärt Malte 
Kramer, Geschäftsführer der Architekturfir-
ma SKAI. Dabei gehört es längst zum guten 

Ton, dass die Gäste sich mit einer Spende 
beteiligen. 
Das jedenfalls war die Idee, die Kramer 
gemeinsam mit seinem Partner Jan Siemers 
hatte. Sie wollten ihren Gästen Gelegenheit 
geben, sich mit ihrer Spende für eine gute 
Sache zu engagieren. Schon wie vor zwei 
Jahren sammeln sie auch bei der dies-
jährigen Feier Geld, um Fahrräder für die 
Klientinnen und Klienten der Evangelischen 
Stiftung Alsterdorf (ESA) zu finanzieren. 

„Wir wollten konkret für etwas spenden, 
zu dem wir Bezug haben und zu dem auch 
unsere Gäste einen Bezug finden können. 
So sind wir auf die Fahrräder gekommen“, 
erklärt Kramer. Durch die Spenden der 
SKAI-Gäste konnte die alsterdorf assistenz 
west gGmbH, eine Tochtergesellschaft 
der ESA, mittlerweile 19 Fahrräder für ihre 
Klienten anschaffen.
„Veranstaltungen einen besonderen Rah-
men zu geben, das kommt sehr gut an“, 

„Aus gegebenem ANLASS“
Ob Firmenjubiläum, Mitarbeiterfest oder Produktpräsentation – Anlässe für Firmenfeiern gibt  
es viele. Und ebenso viele zum Spenden: Mit einer Anlass-Spende können Unternehmen eine Feier  
als Spendenaktion nutzen, um ihr gesellschaftliches Engagement zu zeigen und Gutes zu tun.

Text: Johannes Freudewald / Anne Rütten, Foto: Axel Nordmeier

Das Sparschwein  

macht ’ s möglich:  

Dipl.-Ing.  Architekt  

Malte Kramer,  

Geschäftsführer von  

SKAI (r.), mit einem  

Klienten und einem  

von den Spenden  

gekauften Fahrrad
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Bei Firmenfeiern 
gehört eine Spende 
vonseiten der  
Gäste längst  
zum guten Ton

›››Kontakt
Ute Vöcking

Freunde und Förderer

Alsterdorfer Markt 5

22297 Hamburg

Telefon: 0 40.50 77 35 17

Fax: 0 40.50 77 41 21

E-Mail: u.voecking@alsterdorf.de

Sie haben einen Anlass zum Feiern 

und Spenden? Wir haben eine große 

Auswahl von Projekten und unter-

stützen Sie gern bei der Planung und 

Durchführung Ihrer Anlass-Spende. 

Für alle Spenden und Überweisun-

gen auf ein Spendenkonto vergeben 

wir ein passendes Stichwort. Nach 

der Veranstaltung teilen wir Ihnen 

die Gesamtsumme mit, verschicken 

Danksagungen und auf Wunsch 

auch Spendenbescheinigungen an 

alle Spender, sofern Sie uns Ihre 

Adresse hinterlassen. Jede Spende 

unterstützt die Arbeit der Evange-

lischen Stiftung Alsterdorf. Wenn 

Sie Fragen, Ideen oder Anregungen 

haben, rufen Sie uns gerne an.

 Engagement‹‹‹

weiß Ute Vöcking, die für das Fundraising 
der Evangelischen Stiftung Alsterdorf tätig 
ist. „Viele Unternehmen fühlen sich heute 
für das gesellschaftliche Zusammenleben 
mit verantwortlich (Corporate Citizenship). 
Sie engagieren sich in Projekten bei sozialen 
Organisationen wie der Stiftung Alsterdorf.“ 
Besonders wichtig dabei sei vor allem, dass 
der Spendenzweck zur Firmenphilosophie 
passt und dass er so glaubwürdig und 
konkret wie möglich ist. 
Bei den Gästen kommt besonders gut an, 
wenn Projekte möglichst hautnah und 
konkret erlebbar werden. Darum hat Kra-
mer die Vorstellungskraft seiner Gäste und 
Mitarbeiter noch weiter beflügelt: „Wir ha-
ben ein Elektrofahrrad in den Hof gestellt, 
mit dem jeder Gast fahren durfte“, erzählt 
er. „Das hat den Spendenzweck nicht nur 
konkretisiert, sondern auch allen Beteiligten 
viel Spaß gemacht.“ 
Diesen Spaß setzte der dynamische Un-
ternehmer im Herbst fort und organisierte 
eine Fahrradtour mit Klientinnen und Klien-
ten sowie Mitarbeitenden der Stiftung. „Es 
ist mir wichtig, dass auch die Mitarbeiter 
unserer Firma den Bezug zu den Menschen 
dort herstellen können“, erklärt er diese 
Aktion. „Sie sollten mitbekommen, wie 
herzlich und selbstständig sie sind, und ich 
denke, dieses gegenseitige Kennenlernen 
war ein großer Erfolg.“ 
Besonders glaubwürdig wird die Aktion für 
Kramers Gäste vor allem dadurch, dass er 
seine eigene Geschichte mit der Stiftung 
erzählen kann. „Ich kenne die Stiftung Als-

terdorf bereits seit zwölf Jahren“, berichtet 
er. „Ich war damals Student und habe nicht 
viel zum Geben gehabt, wollte aber etwas 
Gutes tun und habe mich als Freiwilliger 
engagiert.“ Seitdem spielt er jedes Jahr für 
einige Stunden an Heiligabend den Weih-
nachtsmann und besucht Menschen, die 
sonst an diesem Tag allein blieben. 
Doch auch ohne solch einen persönlichen 
Einsatz sind der Fantasie für konkrete 
Anlass-Spenden keine Grenzen gesetzt, 
betont Ute Vöcking: „Wir beraten interes-

sierte Unternehmen gern umfassend bei 
der Suche nach für sie geeigneten Spen-
denprojekten innerhalb der Stiftung.“ Gutes 
zu tun nutzt den Spendenempfängern, 
doch auch die Unternehmen profitieren: 
Der Gastgeber bleibt als kreativer Sinnstifter 
bei seinen Kunden und Geschäftspartnern 
in bleibender Erinnerung. Denn die Gäste 
werden manchmal auch zu Multiplikatoren, 
erzählen das Erlebte gern weiter – und 
tragen so zu einem positiven Image bei. ‹‹‹
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 ›››Porträt

 AUF EINEN KAFFEE MIT 
Stefanie Schmidt-Egge
Werner Momsen hat wieder zur Plauderstunde geladen. Diesmal trifft 
er sich mit Stefanie Schmidt-Egge, Mitarbeiterin der Tagesförderung 
der alsterdorf assistenz ost gGmbH im Schiffbeker Weg in Billstedt. 

Interview: Detlef Wutschik, Foto: Axel Nordmeier

Frau Schmidt-Egge, Sie woll-
ten draußen sitzen, weil Sie 
den Herbst so schön fi nden, 
was mögen Sie daran?
Schmidt-Egge: Die vielen 
bunten Farben! Und die frische 
Morgenluft, wenn die Sonne 
aufgeht.

Sie arbeiten in der Tagesför-
derung, was machen Sie da?
Ich arbeite mit Menschen mit 
Behinderung an hauswirtschaft-
lichen Dingen, Kochen, Putzen, 
wir basteln, wir lernen zu schrei-
ben am Computer.

Und wenn man sieht, wie Sie 
das sagen, haben Sie Spaß 
dabei, oder?
Ich mag es, mit den Menschen 
was zusammen zu erreichen. 
Sich auch mal zu 
reiben, die eigenen 
Grenzen aus-
zutesten und 
zusammen zu 
lachen. Lachen 
ist das Beste.

Worüber lachen Sie am liebs-
ten?
Am häufi gsten über mich, 
wenn mir wieder mal die Worte 
ausgehen und ich alles durchei-
nanderschmeiße. 

Und was ärgert Sie? 
Stillstand. Ich fi nde es ganz 
schlimm stillzustehen, wenn 
man eigentlich lieber weiter 
würde.

Was machen Sie denn, wenn 
Sie mal auf den Bus warten 
müssen?
Bevor ich warte, geh ich lieber 
zu Fuß.

Ich hab Sie vorhin ein biss-
chen beobachtet, Sie sind 
auch hier immer sehr schnell 
unterwegs. Und Sie singen 
immer dabei. Was mögen Sie 

für Musik?
Koreanische Popmusik. 

Haben Sie mal eins 
auf Lager?
(Frau Schmidt-Egge 

singt aus vollem Her-
zen!) Wir tanzen in der 
Tagesförderung auch 

ganz viel zu koreani-
scher Musik.

Sie geben gerne Vollgas, 
oder?
Ja!

Wann kommen Sie denn mal 
zur Ruhe? 
Wenn ich mit meinem Mann 
zusammen bin.

Der bringt Sie nicht zur 
Weißglut?
Nein, nur ganz selten.

Nur wenn Sie mit ihm warten 
müssen, was? Wer hat bei 
euch die Hosen an?
Ich.

Ich hätte keine andere Ant-
wort erwartet! Dann ist er 
wohl eher der ruhigere Typ?
Ja. Aber ich halte ihn jung.

Sagt er das 
oder Sie?
Das sagt er 
auch selbst.

Ach ... 
Hobbys?
Laufen, 
Lesen, 
Freundetref-
fen, so die 
Standard-

sachen. Und ich freue mich auf 
den Sonnenaufgang.

Haben Sie Zukunftspläne?
Ich möchte mit meinen Leuten 
in der Tagesförderung noch 
ganz viele Alltagsziele erreichen.

Was muss sich in unserer 
 Gesellschaft ändern, 
damit Inklusion nicht nur 
ein Schlagwort bleibt?
Die Menschen müssen sich 
kennenlernen. Wenn man 
sich nicht kennt, ist man nicht 
bereit, für den andern etwas zu 
machen.

Wenn Sie jetzt nicht mit mir 
hier beim Tee sitzen würden, 
wen hätten Sie stattdessen 
gerne dabei?
Meine Mutter. Die ist vor drei 
Jahren gestorben und ich würde 
ihr gerne zeigen, was ich schon 
alles geschafft hab in den drei 
Jahren.

Ich glaube, sie wäre stolz 
auf Sie!
Das glaube ich auch. 

Was passiert, wenn Steffi  mal 
schlechte Laune hat?
Das kommt ganz selten vor, 
aber dann lässt man sie besser 
in Ruhe. Ist aber meist schnell 

wieder vorbei.

Wissen Sie, was, nicht 
nur Ihre Mutter wäre 

stolz auf Sie, ich bin 
das auch. Sie sind 

ein toller Mensch. 
Schön, dass es 

Sie gibt! Danke 
für das Ge-

spräch. ‹‹‹

Für Stefanie Schmidt-

Egge stieg Werner 

Momsen diesmal 

auf Tee um

in Ihrer Nähe
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