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Titelthema Angst

Angst ist nicht nur  
ein Problem, das den 
einzelnen Menschen  

betrifft. Auch  
Gesellschaften können 
von Ängsten betroffen  

werden. Antworten  
aus soziologischer Sicht.
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LAS 
MUÑECAS 
quitapenas
Diese farbenfrohen 
Sorgenpüppchen kommen aus 
Mittelamerika. Aber auch hier zu 
Lande werden sie geschätzt, da sie 
sich den Ängsten und Problemen 
der Menschen widmen. 

Text: Marielle Fingberg 
Foto: David Dennis

TITELTHEMA

›››Info
Einer Legende der Maya aus 

Mittelamerika nach gehen 

die Sorgenpüppchen auf die 

Mayaprinzessin Ixmucane 

zurück. Sie erhielt vom 

Sonnengott die Fähigkeit, 

aber auch die Aufgabe, alle 

Ängste und Probleme der 

Menschen zu lösen. Da sie 

allein diese Aufgabe nicht 

schaffte, teilte sie ihre Gabe 

auf und übertrug sie auf die 

Püppchen, die sie bei der 

Problemlösung unterstützen 

sollten.



 A
bends, vor dem Schlafengehen, 
erzählt man den kleinen ein bis 
fünf Zentimeter großen Figu- 
ren seine Sorgen und Ängste, 

danach legt man sie unter das Kopfkissen. 
Am nächsten Morgen sollen die düsteren 
Gedanken verschwunden sein und es soll 
Platz für Hoffnung entstehen. 
Der Name Muñeca quitapena kommt aus 
dem Spanischen und bedeutet so viel wie 
„Puppe, die den Schmerz nimmt“. Die 
kleinen Figuren bestehen üblicherweise aus 
Papier und Stoffresten und sind in typischer 
Mayatracht gekleidet. Ursprünglich erhielt 
man die kleinen handgemachten Püppchen 
nur in Guatemala, doch inzwischen kann 
man sie auch in Deutschland z. B. in Spiel-
zeug- und Weltläden erwerben. ‹‹‹

 Titelthema‹‹‹
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 ›››Auf einen Blick

Friedensgebete an den Bugenhagenschulen 
In den vier Dependancen der Bugenhagenschulen der 
Ev. Stiftung Alsterdorf wird immer donnerstags in der ersten 
Stunde ein Freiraum für Friedensgebete ermöglicht. Die 
ökumenische Friedensgebetaktion geht von der evangelischen 
und katholischen Kirche aus. Die Gebetsstunde wird von 
der 1. bis zur 13. Klasse angeboten. Dafür haben die Kinder 
Gebetskisten, in denen sie ihre persönlichen Dinge wie Kerzen, 
Gebetbücher oder selbst gebastelte Friedenstauben aufbe-
wahren. Inhaltliche Aktionen der Schulseelsorger begleiten 
die Initiative. Das diesjährige Motto lautet „Hallo, Frieden“. 
In diesem Jahr beten die Schüler und Schülerinnen vor allen 
Dingen für die Menschen in Syrien. ‹‹‹

Viel Kultur in der Alten Küche 
In der Alten Küche auf dem Alsterdorfer Markt entsteht ab 2017 ein neues, umfassendes Angebot mit Kursen und Stadtteilaktivitäten 
für das Quartier Alsterdorf, um ein gemeinschaftliches Miteinander zu stärken. In der „Kulturküche“ werden sowohl bestehende 
Veranstaltungen als auch neue Ideen, z. B. durch ein professionelles Tonstudio, zusätzlich frischen Wind in das schöne alte Gemäuer 
bringen. Ziel ist es, ein inklusives, soziokulturelles Zentrum für alle zu entwickeln. Die feierliche Eröffnung fi ndet vom 13. bis zum 15. 
Januar 2017 statt, mit einem bunten Programm zum Mitmachen und Ausprobieren, zu dem alle herzlich eingeladen sind. ‹‹‹
Weitere Informationen zur „Kulturküche“ unter der Telefonnummer 50 77 77 50.

Kulturtipp 
Mit dem Rollstuhl in dem gläsernen Fahrstuhl in die 76 Meter 
hohe Plattform der Nikolaikirche fahren, im Miniaturwunder-
land bei exklusiven Führungen einen freien Blick auf die Modell-
eisenbahnanlage genießen und im Bucerius Kunst Forum die 
aktuelle Ausstellung besuchen, wo die Bilder auf Augen höhe 
hängen: Das sind nur einige Tipps, die die Touristikzentrale in 
ihrer Broschüre „Hamburg ohne Grenzen. Mit dem Rollstuhl 
unterwegs an Alster und Elbe“ vorschlägt. Auf insgesamt 84 

Seiten werden Museen, 
Theater, Konzertsäle, Kir-
chen, Einkaufspassagen, 
Hotels und Restaurants 
für Rollstuhlfahrer und 
gehbehinderte Men-
schen vorgestellt. Sie 
sind im Rahmen des 
Systems „Reisen für 
Alle“ zertifi ziert. ‹‹‹
Außerdem gibt es 
einen umfangreichen 
Serviceteil mit HVV-
Plan, Parkplätzen, 
Kontaktadressen und 
Hilfsmittelverleih. 
Zu bestellen unter 
www.hamburg-
tourismus.de.

Die Alte Küche wird 

auch zur „Kulturküche“
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Für die Kinder ein

 wichtiges Anliegen: 

Frieden



DEZEMBER
16. Dezember, 18.00 Uhr 
Jahresendtanzparty
Alte Küche, Alsterdorfer Markt 18

JANUAR
13. bis 15. Januar 2017, 11–18.00 Uhr  
Eröffnung Kulturküche
Kommen, sehen, hören, 
mitmachen – erleben, was hier möglich ist!
Alte Küche, Alsterdorfer Markt 18

MÄRZ
5. März 2017, 10–17.00 Uhr 
Stoffmarkt Holland, Alsterdorfer Markt
24. März 2017, 18.00 Uhr
Tanzpalast, 
Tanzen für alle – bis in die Puppen! 
Alte Küche, Alsterdorfer Markt 18

APRIL
15. April 2017, 10–18.00 Uhr
Osterfeuer
Feuer, gute Laune, Würstchen, 
Bier und Brause. Bei der Barakiel-Halle, 
Elisabeth-Flügge-Straße. Anschl. 21.00 Uhr 
Feier der Osternacht. Um 20.30 Uhr 
wird die Osterkerze feierlich am 
Lagerfeuer entzündet, gemeinsam 
geht es in die Kirche zur Osternachtfeier.
Kirche St. Nicolaus

AUSSERDEM
Vorlesen! Lesungen in Einfacher Sprache
Prominente lesen Bücher in Einfacher Sprache 
vor. Spannung und gute Unterhaltung für 
Anfänger und Literaturkenner. Termine unter 
www.alsterdorf.de/aktuelles und per News-
letter von events@alsterdorf.de

›››Impressum
Herausgeber: Evangelische Stiftung Alsterdorf

Redaktionsleitung: Katja Tobias (verantwortlich), 
Hans Georg Krings

Redaktionsteam (Tel.: 0 40.50 77 34 83): 
Marion Förster, Daniela Steffen-Oschkinat,
Angelika Bester, Barbara Minta, Thomas Hülse,
Ine Barske, Armin Oertel, Regina Mattheis, 
Hans Georg Krings, Arndt Streckwall,
Annemarie Lazar, Frauke Benox, Ursula Behrendt,
Marielle Fingberg, Maya Voß

Gestaltung: grafi kdeerns.de, Hamburg

Titel-Illustration: grafi kdeerns.de

Lektorat: Bernd Kuschmann

Druck: alsterpaper, Hamburg

Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 251 205 10, Kto 44 444 02
IBAN: DE32 2512 0510 0004 4444 02
BIC: BFSWDE33HAN

›››Termine bis 
April 2016

„Eine Mitte für Alle“ von UN als 
Best-Practice-Beispiel ausgewählt 
Die UN DESA (United Nations Departments of Econo-
mic and Social Affairs, New York) hat das von der Q8 
initiierte Forum „Eine Mitte für Alle“ als Best-Practice-
Beispiel für „Barrierefreiheit und inklusive Stadtteil-
entwicklung“ ausgewählt. Die Zusammen arbeit von 
Verwaltung, Politik, lokalen Institutionen und ins-
besondere der Zivilgesellschaft hat das Ziel verfolgt, 
Mitte Altona von Grund auf inklusiv zu denken und 
zu gestalten. Das Forum „Eine Mitte für Alle“ hat sich 
2012 zusammengeschlossen und wird seitdem von 
Q8 moderiert. Die gute Nachricht stieß bei den Teil-
nehmenden auf Begeisterung und sie sprachen sich 
einstimmig dafür aus, dass Q8 das Gremium bei der 
UN-Konferenz repräsentieren soll. Q8 ist eine Initiative 
der Evangelischen Stiftung Alsterdorf in Partnerschaft 
mit der NORDMETALL-Stiftung. ‹‹‹

Überarbeitete Aufl age des Buches 
„Auf dieser schiefen Ebene gibt es 
kein Halten mehr“  
Anfang November 2016 wurde die erweiterte Neuaufl age 
des Buches „Auf dieser schiefen Ebene gibt es kein Halten 
mehr – die Alsterdorfer Anstalten im Nationalsozialismus“ 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie skizziert den aktuellen 
Forschungsstand der regionalen „Euthanasie“-Aufar-
beitung und bietet einen Überblick über die Kultur des 
Gedenkens in der Evangelischen Stiftung Alsterdorf. Einer der Schwerpunkte 
der Neubearbeitung sind die Schicksale der Opfer: „Der Lebens- und Leidensweg von 
betroffenen Menschen mit Behinderung konnte durch neu zugängliche Aktenbestände zum 
Teil bis in die Tötungsanstalten verfolgt werden. Die Opfer werden jetzt durch ihre persön-
liche Geschichte viel sichtbarer“, so Dr. Michael Wunder. ‹‹‹
Das Buch erhalten Sie beim Kohlhammer Verlag (www.kohlhammer.de) 
oder im Buchhandel unter der ISBN: 978-3-17-031532-7 zum Preis von 24 Euro.
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AlsterFood beliefert Kantine des DESY-Forschungszentrums 
Seit Oktober 2016 werden die Kantine, 
das Café und das Bistro des Deutschen 
Elektronen-Synchrotron (DESY) von der 
AlsterFood GmbH bewirtschaftet. 
Etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
kümmern sich um das leibliche Wohl 
der über 2.000 Beschäftigten von 
DESY in Hamburg-
Bahrenfeld. Neben 
einer großen Auswahl 
an Gerichten aus frisch 
zubereiteten Lebens-
mitteln gibt es auch die 
Möglichkeit, sich ein 
Konferenz-Catering mit 
Snacks und Geträn-
ken liefern zu lassen. 

AlsterFood, eine Tochtergesellschaft der 
Evangelischen Stiftung Alsterdorf, ver-
sorgt neben Betriebskantinen auch andere 
Großeinrichtungen, zum Beispiel Schulen, 
Krankenhäuser und Senioreneinrichtungen 
mit Gerichten, die speziell auf 
die jeweilige Klientel angepasst sind. ‹‹‹

Ein multikulturelles 

Team von 

AlsterFood sorgt 

für eine abwechs-

lungsreiche 

Mittagskarte
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 ›››Kolumne

DO WHAT YOU CAN:  
Fürchte dich nicht
Mut beginnt mit einem Wort, das trägt. Und mit kleinen 
Schritten, die uns schöner scheitern lassen. So erzählt es 
eine der fröhlichsten Botschaften gegen die Angst.

Text: Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas,  
Fotos: Cornelius M. Braun, flickr, Gracel21 / Dreamstime.com

 Y
es we can!“ Diesen 
Satz kannte in den 
USA jedes Kind, 
als Barack Obama 
ihn während seines 

Wahlkampfs im Januar 2008 
unter die Leute brachte. Das 
englische Original von „Ja, wir 
schaffen das“ flimmerte als 
Titelmusik der BBC-Kinderserie 
„Bob der Baumeister“ durch 
die Wohnzimmer. Es ist ein 
charmantes Zitat der Beatles, 
die es im Song „All You Need 
Is Love“ am Ende der Strophe 
einwerfen.

Um die Welt zu verändern,  
sie liebevoller, gerechter  
und friedlicher zu machen, 
brauchen Erwachsene mindes-
tens so viel Mut wie Kinder, 
vielleicht sogar noch mehr.  
Das hatten Barack Obama  
und sein Team gut erkannt.
Ganz anders der Wahlkampf 
von Donald Trump. Er fischte  
seine Stimmen aus der Ab-
stiegs angst der weißen Mittel-
schicht. Trump hat diese Angst 
bewusst verstärkt, um das „wir“ 
seiner Wählerschaft auf Kosten 
anderer abzugrenzen: gegen 

Einwanderer, gegen Menschen 
mit Behinderung, gegen eine 
bezahlbare Krankenversiche-
rung für alle, sogar gegen die 
Demokratie selbst. Wie das 
erfolgreich sein konnte, finde 
ich wirklich zum Fürchten. 

Mut macht mir wiederum  
eine der mathematisch  
reizvollsten Geschichten aus der 
Bibel. Sie spielt in stürmischer 
Nacht, bei Kälte und scharfem 
Gegenwind auf dem See  
Genezareth. Die Jünger Jesu 
sitzen allein im Boot und  
rudern vergeblich, zu stark ist 
der Gegenwind. Das  
hatte schon den ersten Leserin-
nen und Lesern signalisiert: Hier 
geht es nicht um eine gemüt-
liche Butterfahrt, sondern um 
die Lebensangst der  
ersten Christen. Gegen die 

8 

Widerstände ihrer Zeit Jesus 
nachfolgen zu sollen schien 
ihnen unmöglich zu sein,  
eine Art „mission impossible“.
In der Mitte der Nacht aber 
sehen die Jünger plötzlich,  
wie Jesus ihnen auf dem  
See entgegenkommt, erzählt 

diese Geschichte weiter.  
Er kommt auf sie zu, dann 
spricht er den entscheidenden 
Satz: „Fürchtet euch nicht.“  
Damit beruhigt sich die Szene, 
die Jünger schöpfen neue  
Kraft und gelangen sicher  
zu ihrem Ziel.

„Sorgen wir uns also nicht

um das, was wir nicht tun

können, sondern freuen wir

uns an dem, was wir können“,

so Desmond Tutu 
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MUT UND MUSIK  
SIND GESCHENKE  
DES HIMMELS
Diese Geschichte erzählt der 
Evangelist Matthäus. Der  
Legende nach stammt er  
aus der Finanzwelt, rechnen 
konnte er auf jeden Fall.  
Die Botschaft „Fürchtet euch 
nicht“ ist ihm so wichtig, dass 
er sie an drei Schlüsselstellen 
seiner Jesus-Biografie platziert: 
Am Anfang (Kapitel 1), am  
Schluss (Kapitel 28) und genau 
in der Mitte, in Kapitel 14.

Genau dort lässt er Jesus sagen: 
„Fürchtet euch nicht.“ Anders 
gesagt: Mut steht für Mat-
thäus im Zentrum der frohen 
Botschaft. „Was auch immer 
geschieht – ich bin bei euch.“ 
Diese Zusage hielt Matthäus  
für so verlässlich, dass er sie 
wie eine Melodie mathematisch 
exakt in sein Evangelium  
hineinkomponierte. 

Was ihn veranlasst hat, können 
wir nur vermuten. Aber ähnlich 
wie heutige Schriftsteller und 
Songwriter wird er auf das 
Lebensgefühl der Menschen 

seiner Zeit reagiert haben. 
Gütergemeinschaft, Gleich-
heit der Menschen vor Gott, 

der plötzliche Zuwachs seiner 
Gemeinde durch Menschen 
fremder Herkunft – das dürfte 
seine Gemeinde vor 2.000 
Jahren beunruhigt haben. 
Vielleicht erzählt er darum so 
gern, wie Jesus Kranke geheilt, 
Gedemütigte aufgerichtet und 
Ausgestoßene zurückgeholt hat 
in die Gesellschaft. Weil er da-
durch im Gegensatz zu diffusen 
Zukunftsängsten würdigt und 
feststellt, womit seine Gemein-
de erfolgreich war.

Fürchtet euch nicht – in der 
Geschichte vom Seewandel ist 
das die Botschaft, die bei den 
Jüngern ‚ankommt‘, um es mit 
dem Wort „Advent“ (Ankunft) 
zu sagen. Und zwar so gut, 

dass einer von ihnen Jesus beim 
Wort nimmt: Simon Petrus. Er 
hat die Kraft, um die es geht,  
so gut verstanden, dass er wie 
Jesus über das Wasser laufen 
will. So jedenfalls erzählt es 
Matthäus, und er berichtet 
auch, was draus geworden ist: 

Petrus riskiert einen Schritt aus 
dem Boot heraus, erschrickt 
beim Anblick der Wellen und 
geht sofort unter. Jesus streckt 
die Hand aus, zieht Petrus  
zu sich ins Boot, tröstet ihn  
und fragt: „Warum hast du 
gezweifelt?“

Alles ist möglich dem, der 
glaubt, sagt die Bibel. So voll-
mundig würde ich es vielleicht 
nicht immer sagen, aber ich 
deute diese Geschichte so:  
Mut ist ein Geschenk des 
Himmels. Er beginnt mit einem 
Wort, das mir Halt gibt. Dabei 
darf der eine oder andere 
Schritt auch schon mal schief-
gehen. Das ändert nichts daran, 
dass Gott uns zur Seite steht.

So habe ich es erlebt, weniger 
im Lesen der Bibel als vielmehr 

in der Art und Weise, wie  
Menschen, die mir nahestehen, 
ihr Leben gemeistert haben.

Musik spielt dabei für mich  
eine wichtige Rolle. Es  
gibt archetypische Melodien  
des Guten, die einfach  
Mut machen, in Jazz, Rock, 
Klassik oder in der Melodie  
von „Macht hoch die Tür“,  
die man als Walzer  
tanzen kann.

Desmond Tutu schreibt in  
seinem just erschienenen  
„Buch der Freude“ sinngemäß: 
„Yes we can“ klappt leider  
nicht immer. Das braucht  
uns aber keine Angst zu  
machen. Simon Petrus  
konnte auch nicht über das 
Wasser laufen, dafür aber  
viel sinnvollere Dinge tun.  
Sorgen wir uns also nicht  
um das, was wir nicht tun  
können, sondern freuen  
wir uns an dem, was wir  
können. Desmond Tutu sagt  
es so: „Do what you can –  
and you will be surprised! –  
Tu, was du kannst, und  
du wirst überrascht sein! ‹‹‹

Das wir nicht über das 

Wasser laufen können  

wie Jesus, braucht uns 

keine Angst zu machen

Alles ist 
möglich dem, 
der glaubt
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Mehr, als du glaubst:  
 WAS DIE DEUTSCHEN  
 ZUM FÜRCHTEN FINDEN  
 und welche Rolle Angst  
 in der Religion spielt
Statistisch sind die Deutschen mutiger als je zuvor, sogar die Angst vor Hunden hat 
abgenommen. Und doch hat jede Generation ihre eigenen Ängste, sie haben mehr mit 
Vertrautem zu tun als mit dem Fremden, und viele stehen schon in der Bibel.

TITELTHEMA

 ›››Titelthema

Text: Matthias Hengelaar, Fotos: flickr

 D
ie Nachbarn lästern über das 
ungleiche Paar, die Kolleginnen 
mobben Emmi, sodass Ali, ihr 
zwanzig Jahre jüngerer Freund, 

ein Magengeschwür bekommt. „Angst  
essen Seele auf“ heißt ein deutscher 
Spielfilm von 1974 von Rainer Werner 
Fassbinder. Es war die Zeit, als Gastarbeiter 
hierzulande gebraucht wurden, aber  
plötzlich außerhalb des Jobs auftauchten:  
als Freund, Freundin, Ehefrau und  
Ehemann. Wie sich das vor 40 Jahren 
anfühlte, nimmt dieser Titel auf.  
Er spiegelt wider, wie ein uralter Psalm  
das Gefühl von Angst beschreibt:  
„Meine Seele verschmachtete, doch  
Gott hat mich errettet aus allen Ängsten.“

In der Bibel ist Angst so alt wie Adam  
und Eva. Zum Ersten, was Menschen  
im ältesten Bestseller befürchten,  
gehört die Kündigung ihres Mietvertrags. 
Adam und Eva essen vom Baum der 
Erkenntnis, was Gott im Kleingedruckten 
verboten hatte. Entsprechend fürchten  
sie die Konsequenzen ihres Tuns.  
Religionsgeschichtlich formuliert:  
Solange es keine verlässliche juristische 
Instanz gab, war eine höhere Gerechtig-

keit das Einzige, worauf Menschen hoffen 
konnten. Zugleich ging von ihr die einzige 
Sanktionsdrohung aus.  
Für Religionen wie das Christentum  
bedeutet das bis heute ein schwieriges 
Erbe, weil die Angst vor einem strafenden 
Gott – moderner gesagt: Angst vor  
Schuld – durch die Religionen auch  
ausgenutzt wurde.

In diesem Zusammenhang hat Martin Lu-
ther gezeigt, wie eine religiöse Entdeckung 
mutig befreien kann. Luther entdeckte 
Gott als gütige Kraft gerade gegen seine 
Angst, zu versagen. Den kommerziellen 
Missbrauch der Angst durch die Kirche hat 
er bekämpft und dadurch vielen die Angst 
vor weltlichen Autoritäten genommen.
Wovor fürchten sich die Deutschen heute? 

Der Angstforscher Heinz Bude von der  
Universität Kassel schreibt in „Gesellschaft 
der Angst“: Angst in unserer Zeit habe 
weniger mit Bedrohungen von außen  
zu tun als vielmehr mit der Angst um ver-
trauten Wohlstand. Die Kriegsgeneration, 
die Hunger und Not noch am eigenen Leib 
erfahren habe, lebe heute mit dem posi-
tiven Grundgefühl, das Schlimmste hinter 
sich zu haben. Anders die Generation der 
68er. Sie sei mit dem Wohlstand groß 
geworden und lebe darum mit der  
diffusen Ahnung, das dicke Ende könne 
womöglich noch kommen.

Heinz Bude erforscht auch die Angst vor 
Flüchtlingen und weltweitem Terror.  
Doch er bilanziert: Das Risiko, von einem 
Kind angeschossen zu werden, das beim 
Spielen eine Waffe im Haus entdeckt,  
sei in den Vereinigten Staaten  
hunderttausendmal größer, als bei einem 
Terroranschlag verletzt zu werden.  
Verbreiteter sei in den westlichen  
Gesellschaften eine Form der wirtschaft-
lichen Verlustangst. Das Monheimer  
Institut fragte 2011 danach, wie konkret 
diese Angst individuell empfunden werde. 
Von 1.000 Befragten im Alter zwischen  

„Schau über  
die Angst hinaus,  
du bist mutiger,  
als du glaubst“



18 und 69 Jahren bewerteten die meisten 
Befragten ihre wirtschaftliche Situation  
als gut, glaubten aber, alle anderen  
hätten Angst. Persönlich scheinen die 
Deutschen also furchtloser denn je zu sein.

Nicht einmal der Tod ängstigt die  
Deutschen. Ihr Ableben an sich  
beunruhigt die heute 70-Jährigen  
kaum, sondern die Sorge, wie es wohl  
geschieht. Angst vor Pflegebedürftigkeit 
und Demenz sind laut Umfragen  
die größten Ängste dieser Generation. 
Jedes praktische Beispiel, wie sich  
Menschen trotz körperlicher Einschrän-
kungen Lebensqualität bewahren, kann 
wichtigen Lebensmut schenken.

Der Psychoanalytiker Fritz Riemann  
fasst es in seinem Buch „Grundformen 
der Angst“ so zusammen: Angst gehört 
zum Leben dazu, weil sie uns hilft, mutig 
zu werden und zu reifen. Ihr Wesen ist, 
dass sie diffus bleibt, Furcht dagegen ist 
konkret. Das griechische Wort für  
Furcht ist phobos. In der griechischen  
Mythologie trägt der Göttersohn Phobos  
als Merkmal den Blitz. Er ist sichtbar, das 
gilt auch für die Furcht. In ihrem Fall ist  
das Objekt der Bedrohung klar. Ich kenne, 
was mich bedroht, und was ich kenne, 
macht mir keine Angst. Wenn der Engel  
in der Weihnachtsgeschichte ruft:  
„Fürchte dich nicht“, ermutigt er zugleich: 
„Schau über die Angst hinaus, du bist  
mutiger, als du glaubst.“ Denn Angst 
kommt von „Enge“, ihr Gegensatz  
ist die Weite des Himmels. ‹‹‹

Adam und Eva fürchten die  

Konsequenzen, nachdem sie vom  

Baum der Erkenntnis gegessen haben 

(Bild oben und links) 

Der Engel in der Weihnachtsgeschichte 

ruft: „Fürchte dich nicht“ (Bild rechts) 

Angst vor Pflegebedürftigkeit und  

Demenz im Alter (Bild unten)
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 ›››Schnappschüsse

 FÜRCHTEN  
Sie sich?
Spinnen, Terror, Jobverlust – es gibt viele Ängste.  
Das „Alsterdorf Magazin“ war auf dem Alsterdorfer 
Markt unterwegs und hat die Besucherinnen  
und Besucher gefragt, wovor sie sich fürchten  
und wie sie gegen die Angst ankämpfen. 

Marta Lüllau (links): Ich bekomme  

Panik in Menschenmengen. Trotzdem 

vermeide ich solche Situationen nicht, 

sondern stelle mich dem. 

Karen Bergt: Ich habe Angst vor der 

Angst. Aber da hilft es nur, die Zähne 

zusammenzubeißen und sich Ziele  

und Träume zu setzen.  

 

Dierk Nethling: Sich seinen Ängsten zu stellen  

und darüber zu reden wäre mein Rat bei Ängsten.  

Aber auch Freunde können einem dabei helfen.

Sascha Hitzer: Terror und Krieg  

machen mir große Angst!

Tatjana Walkowiak: Ich fürchte mich vor 

Krankheit und Einschränkungen im Alter. 

Vorbeugend ernähre ich mich gesund, 

mache Sport und gehe regelmäßig zum Arzt.

Maximilian Büttner: Mir macht unlogisches Denken Angst. Dagegen kann man  

nur logisch argumentieren. Verena Mühlenberg: Ich habe Klaustrophobie – also Angst  

vor engen Räumen. Mir hilft es, mich bewusst auf die Situation zu konzentrieren. 

Interviews: Marielle Fingberg, Fotos: Arndt Streckwall
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Simon Drücker: Ich habe Angst davor, im Alter allein und einsam  

zu sein. Momentan verdränge ich das Thema noch, aber ich  

könnte mir vorstellen, in ein Mehrgenerationenhaus zu ziehen.

Herbert Kühl: Einmal pflegebedürftig zu sein  

ist meine größte Sorge.

Renate Steinbeiß & Fine Marie: Ich habe Angst vor Krieg  

und Terror. Es hilft aber, darüber zu reden und sich zu informieren.  

Je mehr man weiß, desto weniger Angst muss man haben. 

Christiane Schaefer: Am meisten fürchte ich mich davor,  

dass meiner Familie etwas passiert. Aber mir gibt mein Glaube 

Sicherheit, ein Fundament und Vertrauen.



KEINE ANGST vor 
dem Thema Angst 
Sonja Heiss ist Regisseurin und Autorin. Mit dem 
„Alsterdorf Magazin“ sprach sie über Angst und 
Panikattacken und wie man am besten damit umgeht. 

Interview: Katja Tobias, Mitarbeit: Marielle Fingberg, Fotos: Axel Nordmeier, 

Die unterschiedlichen Gefühle werden von den beiden Schauspielern des Ensembles 
„Meine Damen und Herren/barner 16“ Katharina Bromka und Matthias Zalachowski dargestellt.

TITELTHEMA

 ›››Titelthema

Frau Heiss, was 
ist Ihrer Meinung 
nach Angst?
Sonja Heiss: Angst 
ist erst einmal eine 
ganz natürliche Re-
aktion auf Gefah-
ren. Eine gesunde 
Angst zu haben 

ist wichtig, sonst würden 
wir regelmäßig vor fahrende 
Autos laufen. Aber wir müssen 
unterscheiden zwischen dieser 

realen Angst und der über-
triebenen, irrationalen Angst, 
also einer Angststörung. Dabei 
löst die Erwartung und die 
Vorstellung, was alles passieren 
könnte, schon eine Panikatta-
cke aus.

Unterscheiden sich 
Ihrer Meinung nach 
Angststörungen zwischen 
Männern und Frauen?
Das glaube ich nicht. 

Statistisch gesehen sind 
Angststörungen bei Frauen 
zwar verbreiteter, wahrschein-
lich gehen sie aber einfach 
nur häufi ger zum Psychiater 
als Männer. Diese behandeln 
ihre Probleme lieber selber, 
zum Beispiel mit Alkohol. 
Es gibt aber auch die Theorie,
dass Frauen so erzogen
werden, dass sie ihre Wut
nicht herauslassen dürfen. 
Irgendwann öffnet sich dann 

14 

Wenn die Angst das 

Leben bestimmt …
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Sonja Heiss hat ihre eigenen 

Erfahrungen mit Angst in 

ihrem Film mit eingebracht

››› Zur Person

Sonja Heiss (*1976 in München) 

ist eine deutsche Filmregisseurin 

und Autorin („Das Glück geht 

aus“ – Storys). Für ihre Lang-

spielfilme „Hotel Very Welcome“ 

(2007) und „Hedi Schneider 

steckt fest“ (2015) wurde sie 

mehrfach ausgezeichnet. „Hedi 

Schneider steckt fest“ han-

delt von einer eigentlich ganz 

normalen Familie, in der Mutter 

Hedi plötzlich von Panikatta-

cken überfallen wird. Welche 

Auswirkungen das für sie und ihr 

Umfeld hat, wird auf humorvolle 

Art und Weise dem Zuschauer 

vermittelt. Sonja Heiss war selbst 

an einer Angststörung erkrankt 

und konnte in den Film eigene 

Erfahrungen einfließen lassen.

ein Ventil und das drückt sich  
in einer psychischen  
Erkrankung aus, wie einer  
Angststörung.

Warum haben Sie sich  
entschieden, offensiv  
mit Ihrer Erkrankung in die 
Öffentlichkeit zu gehen?
Das hatte sowohl altruistische 
als auch egoistische Gründe. 
Zum einen fand ich es sehr 
wichtig, ganz normal darüber 
sprechen zu können.  
Angststörungen sind im  
Prinzip gewöhnliche Erkrankun-
gen. Millionen von Menschen 
sind davon betroffen und es  
ist wahnsinnig wichtig, dass  
sie nicht mehr stigmatisiert 
werden. Deshalb versuche ich,  
auf das Thema aufmerksam  
zu machen.  
An mir sehen die Leute,  
dass trotzdem so weit alles in 
Ordnung ist – ich habe es  
sogar geschafft, einen Film 
darüber zu machen! Vor  
dem Thema Angststörungen 
muss man keine Angst haben.

Der Film ist ja sehr  
humorvoll – war es  
schwierig, das Thema mit 
Humor anzupacken?
Das war gar nicht schwierig, 
sondern vor allem wichtig.  
Aus eigener Erfahrung kann  
ich sagen: Humor hilft!  
Interessanterweise haben  
sich viele Betroffene und  
Angehörige von Betroffenen 
an mich gewandt und gesagt, 
dass der Film ihnen Hoffnung 
gemacht hat und dass sie  
sich wiedererkannt haben.  
Es gab keinen Einzigen, der mir 

vorgeworfen hat, ich würde 
das Thema nicht ernst nehmen. 
Man lacht ja nicht über Hedi 
Schneider, sondern über die 
Situationen, in die sie gerät. 

War Humor wichtig  
bei der Bewältigung Ihrer 
eigenen Erkrankung?
Während einer Krise verliert 
man komplett den Humor.  
Da ist man nicht mehr witzig. 
Dann irgendwann saß ich mit 
einem Freund in einem Café 
und habe zum ersten Mal  
nach ein paar Monaten wieder 
einen Witz gemacht. Ich  
weiß leider nicht mehr, 

welchen, fand ihn aber selbst 
ungemein witzig. Das war der 
Moment, in dem ich gedacht 
habe: „Okay, es geht dir  
jetzt schon mal besser, du  
hast endlich wieder einen  
Witz gemacht.“ Dass der 
Humor zurückkam, bedeutete 
Genesung.

Dann waren Ihre  
eigenen Erfahrungen  
der Grund für den Film?
Die Idee zum Film hatte ich 
schon vorher. Ich wollte einen 
Liebesfilm machen, in dem sich 
jemand psychisch verändert 
und von jetzt auf gleich ein 
anderer Mensch ist. Dann kam 
die eigene Erkrankung und  
ich konnte meine Erfahrungen 

nutzen. Als Autorin kann ich 
die negativen Sachen aus  
meinem Leben einbinden  
und sie zu etwas Positivem  
verändern – das ist das  
Praktische daran.

Wie haben Sie die  
Krankheit erlebt?
Panikattacken sind körperlich 
sehr heftig. Ich dachte, ich 
muss sterben. Man fühlt sich 
plötzlich wie ein Marsmensch, 
man ist nicht mehr Teil  
dessen, was einen umgibt.  
Ich wusste nicht sofort, dass 
das eine Angststörung ist,  
und bin erst mal zum Arzt 
gegangen. Wenn mich eine 
Attacke überfiel, fühlte es  
sich an, als ob etwas über  
mich gekommen ist. Das  
hatte gar nicht viel mit mir 
selbst zu tun und ergriff mich 
einfach, wie eine Hand, die 
mich am Nacken packte.  
Als ich das erste Mal eine  
Panikattacke durch Ablenkung 
und kontrollierte Atmung  
selbst abgewendet habe,  
wusste ich, dass das der  
Anfang vom Ende der  
Erkrankung sein muss.

Was würden Sie  
Menschen empfehlen,  
die befürchten, an einer 
Angststörung zu leiden, und 
was ihren Angehörigen?
Am wichtigsten ist es, darüber 
zu reden. Ich rate jedem,  
zum Therapeuten zu gehen, 
um herauszufinden, wo die  
Angst ihre Ursachen hat.  
Panikattacken kommen nicht 
aus dem Nichts. Tatsächlich  
halte ich zusätzlich auch 
Selbsthilfebücher für sinnvoll. 
Angehörigen rate ich, den 
Betroffenen ernst zu nehmen. 
Sie sollten auch bei vorläufiger 
Besserung hartnäckig bleiben 
und sagen: „Hey, lass uns  
doch mal irgendwo hingehen 
und mit jemandem sprechen,  
der sich auskennt!“ ‹‹‹

Die Rückkehr 
des Humors  
bedeutete  
Genesung

Man fühlt sich 
plötzlich wie ein 
Marsmensch, 
man ist nicht 
mehr Teil  
dessen, was  
einen umgibt
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Angst drückt sich in unter-

schiedlichen Facetten aus

16 

 ›››Titelthema
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ANGSTSTÖRUNGEN  
auf der Spur
Die richtige Therapie bringt das Leben 
wieder ins Gleichgewicht.

Text: Inge Averdunk, Fotos: Axel Nordmeier

TITELTHEMA

 D
avor habe ich Angst …“ Das 
sagt sich so leichthin: vor einer 
ungewöhnlichen Situation, einer 
Begegnung, vor Schmerzen oder 

unangenehmen Gefühlen. Meist geht diese 
Angst vorbei. Was aber passiert, wenn die 

Angst krankhaft wird? Das ganze Leben 
überschattet? Ein Gespräch mit  
Dr. Catrin Mautner, Chefärztin des Fach-
bereichs Psychiatrie und Psychotherapie  
im Evangelischen Krankenhaus Alsterdorf.
Die Seilbahn führt vom Gardasee hinauf 
auf den Monte Baldo – fast 1.800 Meter 
hoch. 80 Personen drängeln sich in der 
runden Kabine. Die meisten genießen den 
Panoramablick aus der Gondel.  
Eine Frau aber wendet den Rücken  
zum Fenster, steht eng an ihren Mann  

gedrängt, vergräbt das Gesicht am  
Aufschlag seiner Jacke. Er hat beruhigend 
seinen Arm um ihre Schulter gelegt,  
redet leise auf sie ein.

Die Umstehenden vermuten: Sie hat 
Angst, steht kurz vor einer Panikattacke. 
15 Minuten dauert die Fahrt auf den Berg. 
Warum tut sie sich das an? Keiner zwingt 
sie zu der Tortur. Tatsächlich aber handelt 
die Frau genau richtig. Denn: „Menschen 
mit Angststörungen sollten nicht vor den 
für sie scheinbar bedrohlichen Situationen 
flüchten. Durch ein solches Vermeidungs-
verhalten kann die Angst noch verstärkt 
werden. Sie sollten die belastenden Situati-
onen immer wieder üben“, stellt Dr. Catrin 
Mautner, Fachärztin für Psychiatrie und 
Psychotherapie, fest.

Dieser Ratschlag steht schon fast am 
Ende des Gesprächs über Angst mit der 
Chefärztin im Evangelischen Krankenhaus 
Alsterdorf. Bevor sie jedoch ausführlich 
über Entstehen, Erkennen und Behandlung 
von krankhafter Angst redet, stellt sie klar: 
„Angst ist nicht unbedingt etwas Negati-
ves. Angst ist erst mal ein Schutzmecha-
nismus, wie eine Alarmanlage. Das kommt 
heute immer ein bisschen zu kurz.“

Angst löst nämlich im Körper die Reflexe 
aus, die schon unseren Vorfahren beim 

Überleben halfen: schneller Herzschlag, stei-
gender Blutdruck, angespannte Muskeln: 
Kräfte werden freigesetzt, die Flucht oder 
auch Kampf ermöglichen. Bei Säugetieren 
kann das heute noch jeder beobachten. 
Und der Mensch, das betont Dr. Mautner 
immer wieder, ist nun mal ein Säugetier. 
Deshalb sollte er seine Ängste ernst neh-
men. Nicht panisch, sondern aufmerksam.

Die natürliche Angst kann sich steigern 
und dann zur Krankheit werden. Dabei  
geht es nicht einmal um Ängste vor 
wirklichen Bedrohungen wie Krieg oder 
Naturkatastrophen. Vielmehr entwickeln 
die betroffenen Menschen Ängste vor 
Dingen, die eigentlich ungefährlich sind. 
Spinnen, Mäusen, Tunneln, Aufzügen. 
Oder Angst vor überfüllten Räumen oder 
weiten Plätzen. Verbreitet ist auch die 

Angst löst  
im Körper die  
Reflexe aus,  
die schon unseren  
Vorfahren beim  
Überleben halfen

Oft entwickeln die  
betroffenen  
Menschen Ängste  
vor Dingen,  
die eigentlich  
ungefährlich sind

Dr. Catrin Mautner ist 

Chefärztin für Psychiatrie 

und Psychotherapie am 

Evangelischen Krankenhaus 

Alsterdorf
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 ›››Titelthema

„soziale Phobie“, also die Angst vor dem 
Urteil anderer Menschen oder vor Strafen 
und Bloßstellungen.

Viele Menschen kennen Angststörungen. 
Etwa ein Viertel aller Menschen leidet 
einmal in ihrem Leben darunter. Am 
Anfang stehen meistens die körperlichen 
Symptome. Schwindel, Zittern oder 
Herzrasen, auch eine geringere Belastbar-
keit oder Magen- und Darmbeschwerden 
ignorieren Patienten manchmal jahrelang, 
ohne den Zusammenhang mit einer 
Angststörung zu erkennen.

Schlimmer wird es, wenn die Angst 
Panikattacken hervorruft. Sie können aus 
heiterem Himmel auftreten, ohne Vorwar-
nung, und sich innerhalb weniger Minuten 
steigern. Dr. Mautner hat solche Anfälle 
schon häufi g bei ihren Patienten miterlebt: 
„Die Atmung geht schneller, die Augen 
sind weit aufgerissen, eine Verkrampfung 
setzt ein, der Mensch klammert sich an 
irgendetwas fest, als ob er sonst weg-
gespült würde.“ Ein Anfall, dem er hilfl os 
ausgeliefert ist. 
Wie entstehen solche krankhaften Ängste, 
die ja oft das ganze alltägliche Leben be-
einträchtigen? Manchmal führen sie sogar 

auch mit anderen Menschen 
zusammen.“ Immer wieder 
geht es in der Psychotherapie 
um menschliche Beziehungen, 

auch in diesem Fall: „Ängste 
können ein Ausdruck des 

Organismus sein, dass etwas in den 
Beziehungen nicht stimmt.“
Das klingt für Laien erst mal ziemlich 
akademisch. Vielleicht hilft ein konkretes 
Beispiel weiter. 

Dr. Catrin Mautner, die sich auf den 
Schwerpunkt „Frauengesundheit“ speziali-
siert hat, schildert einen „klassischen Fall“: 
„Eine Frau mit unauffälligem Lebenslauf. 
Sie hat einen Freund, gemeinsam mit ihm 
stellt sich ein Kinderwunsch ein. Nach 
einem Jahr: kein Erfolg. Der Kinderwunsch 
wird behandelt. Und nun, wie aus hei-
terem Himmel: Die Frau hat plötzlich vor 
allem und jedem Angst, traut sich nicht 
mehr, allein Bus zu fahren.“ Die Psycho-
therapeutin schaut sich genau an, wie sich 
das Leben des Paares abspielt. Beleuchtet 
die Kindheit der Frau. Und wird fündig: 
„Die Patientin hatte eine überfürsorgliche 
Mutter. In der Fantasie des eigenen 
Mutterwerdens hat sie Erfahrungen aus 
der eigenen Kindheit wiedererlebt.“ 
Sie will jetzt anders sein als ihre Mutter. 
Alles richtig machen. Alles kontrollieren. 
Ängste vor Versagen stellen sich ein. 
Verselbstständigen sich.

Und nun? Die Vergangenheit, die früheren 
Beziehungen kann man nachträglich nicht 
ändern. Dr. Mautner kennt andere Möglich-
keiten: „Es gibt unterschiedliche Therapie-
ansätze. Ich arbeite gerne mit den Men-
schen daran, was sich in ihnen festgesetzt 
hat. Ich möchte vor allem das Bewusstsein, 
die Einsicht für die Zusammenhänge 

dazu, dass die betroffenen Menschen nicht 
mehr das Haus verlassen. Sie pfl egen keine 
sozialen Kontakte mehr, vereinsamen und 
geraten immer tiefer in die Angstfalle. 

Laien könnten vermuten, dass unange-
nehme oder rätselhafte Begegnungen mit 
den angstbesetzten Gegenständen oder 
Situationen zu der sich steigernden Angst 
führen. Doch Dr. Mautner schüttelt den 
Kopf: „Nein, die Ursachen liegen ganz 
woanders.“ Sie liegen tief verborgen im 
Bereich des Unbewussten.
Um dem Mechanismus auf die Spur zu 
kommen, führt Dr. Mautner intensive 
Gespräche mit den Betroffenen, manchmal 
auch mit Angehörigen. „Ich muss erst mal 
den Menschen kennenlernen und heraus-
fi nden, wie sein Leben aussieht. 
Oft hängt die Problematik 

Männer begeben sich 
erst in Behandlung, 
wenn wirklich 
gar nichts mehr geht

Aber es gibt 

auch Wege aus 

der Angst, um 

wieder Hoffnung 

und Vertrauen zu 

schöpfen 
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wecken. Die Menschen müssen spüren, 
dass sie selbst etwas bewirken können.“ 
Mit dieser Erforschung der Ursachen 
eröffnet Dr. Mautner ihren Angstpatienten 
eine neue Sicht der Dinge. „Vieles liegt in 
den Beziehungen begründet. Und Bezie-
hung fi ndet immer statt, in Gesprächen, 
Gesten, Berührungen, sogar im Schwei-
gen.“ Manchmal handelt es sich bei den 
Ursachen auch um Verdrängungen von 
Wünschen oder Vorstellungen, die man 
sich nicht gestattet. Es gibt auch Hin-
weise, dass eine erbliche Veranlagung die 
Angsterkrankung fördert.

Die meisten ihrer Angstpatienten sind 
Frauen. Denn bei ihnen treten Angst und 
Panikanfälle beinahe doppelt so häufi g wie 
bei Männern auf. Der Grund dafür ist nicht 
genau bekannt. Frauen suchen – trotz viel-

fachen langen Zögerns – auch immer noch 
eher ärztlichen Rat als Männer.
Männliche Patienten können eine Angst-
erkrankung entwickeln, wenn ihre 
körperliche Integrität bedroht ist, z. B. ihr 
Herz. Sie reagieren mit Angst vor allem auf 
reale Bedrohungen bei Herzerkrankungen, 
etwa bei Eingriffen wie Herzkatheter-Un-
tersuchungen oder der Einpfl anzung eines 
Herzschrittmachers. Dieser Zusammenhang 
ist mittlerweile erkannt. Dr. Mautner würde 
sich aber wünschen, dass er weiter wis-
senschaftlich untersucht würde. „Männer 
begeben sich erst in Behandlung, wenn 
wirklich gar nichts mehr geht.“ Dann kann 
sogar die Angststörung die körperliche 
Erkrankung zusätzlich belasten und stellt 
einen eigenen Risikofaktor dar.

Und wann ist ein Arztbesuch dringend 
anzuraten? Konkrete Signale sind langes 
Grübeln über die Ängste, depressives 
Verhalten, Bekämpfung der Ängste mit 
Alkohol, Drogen oder Tabletten. Wenn die 
Partnerschaft beeinträchtigt wird oder die 
Berufsausübung, wenn der Alltag ganz un-
ter der Bedrohung der Angst steht, muss 
unbedingt medizinische Hilfe in Anspruch 
genommen werden. 

Für die Behandlung stehen den Experten 
zahlreiche Methoden zur Verfügung. Je 
nach Bedarf können sie auch kombiniert 
werden, zum Beispiel Verfahren der 
Verhaltenstherapie mit medikamentöser 
Therapie. Auch Sport, Entspannungs-
verfahren, eine insgesamt gesunde 
Ernährung und ausgeglichene Lebens-
weise werden empfohlen, um das 
Leben wieder ins Gleichgewicht zu brin-
gen. Angehörige und Freunde spielen 
eine wichtige Rolle. Wohlmeinende 
Ratschläge, der Betroffene „solle sich 
endlich zusammennehmen“ helfen 
nicht weiter. Vielmehr das Ver-
ständnis dafür, dass Menschen mit 
Angststörungen sogar für einfache 
Alltagsdinge viel Kraft brauchen. Die 
wichtigste Regel aber: „Angstsituati-
onen nicht vermeiden. Schritt weise 
üben, damit umzugehen. Das 
kostet oft große Überwindung, 
aber es lohnt sich auf jeden Fall.“ 

Dr. Mautner rät, bei ernsthaften 
Angstproblemen nicht zu zögern und sich 
vor allem schnell direkt in fachärztliche Be-
handlung zu begeben, ohne Umweg über 
den Hausarzt. So lasse sich möglicherweise 
noch der „Teufelskreis der Angst“ vermei-
den. Denn wenn die Angststörung lange 
andauert, kann die Angst sich verselbst-
ständigen: Der Patient hat dann nicht nur 
Angst vor einer Sache oder einer Situation, 
sondern er hat Angst vor dem Gefühl der 
Angst. Er will alles vermeiden, was dieses 
unheimliche Angsterleben auslösen könnte. 
Sein ganzes Leben wird nun von diesem 
Verhalten bestimmt, und mit ihm leiden 
Angehörige und Freunde. Nur eine indivi-
duelle Behandlung kann diesen Teufelskreis 
durchbrechen.

Trotz vieler gravierender Auswirkungen von 
Ängsten, die einer professionellen Behand-
lung bedürfen: Nicht jede Angst muss 
psychiatrisch oder psychotherapeutisch 

Sport, Entspannung, 
eine gesunde
Ernährung und 
eine ausgeglichene
Lebensweise
helfen dabei,
das Leben wieder
ins Gleichgewicht zu
bringen

behandelt werden. Gerade in den letzten 
Jahren stellt Dr. Catrin Mautner einen 
Trend zur Pathologisierung fest. Sie warnt: 
„Wir müssen auch die Kirche im Dorf 
lassen. Wir dürfen nicht aus jeder Angst 
gleich eine Erkrankung machen. Viele 
Ängste sind völlig normal – kleine Signale, 
gut auf Körper und Seele zu achten.“ ‹‹‹

›››Kontakt

Dr. Catrin Mautner

Chefärztin Psychiatrie 

und Psychotherapie

Evangelisches Krankenhaus Alsterdorf 

Abteilung für Psychiatrie 

und Psychotherapie 

Alsterdorfer Markt 8

22297 Hamburg

catrin.mautner@eka.alsterdorf.de

Telefon 0 40.50 77 33 34

www.evangelisches-krankenhaus-

alsterdorf.de



FURCHT VOR 
Geistern und Monstern – 
die andere Angst bei Menschen mit geistiger Behinderung. 
Fragen an Jörn Steenfatt, Psychologe und 
Psychotherapeut im Beratungszentrum Alsterdorf.

Interview: Ursula Behrendt, Fotos: Axel Nordmeier

TITELTHEMA

 ›››Titelthema

Wie äußern sich Ängste 
bei Menschen mit geistiger 
Behinderung?
Jörn Steenfatt: Das ist 
erst einmal sehr ähnlich wie 
bei Menschen ohne 
Behinderung. Da gibt es die 
verschiedenen Formen von 
Ängsten vor bestimmten 
Situationen oder bestimmten 

Objekten. So haben Menschen 
mit Behinderung auch 
Höhenangst, Flugangst oder 
Angst vor Tieren, vor Spinnen 
beispielsweise, sogenannte 
Phobien. Es gibt natürlich die 
generalisierte Angststörung, 
das heißt eine unspezifi sche 
Angst, ein Angstgefühl, das 
einen fast ständig befällt oder 

sich in Form von sogenannten 
Panikattacken äußert. 
Grundsätzlich gibt es also 
keinen großen Unterschied, 
denn alle Menschen sind 
sehr individuell und haben 
unterschiedliche Biografi en. 
Es hängt auch vom Grad 
der Behinderung ab: Wenn 
eine umfangreichere geistige 

Behinderung vorliegt, 
dann werden Ängste eher 
vergleichbar sein mit Ängsten 
von Vorschulkindern, wie 
die Angst vor Dunkelheit, 
vor Geistern, vor Monstern 
und anderen ähnlichen 
Bedrohungen, weil das 
emotionale Erleben noch 
magisch ist. Bei einer nur 
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Verzweifl ung und Hoffnung 

liegen oft dicht beieinander
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Jörn Steenfatt arbeitet als  

Psychologe und Psychotherapeut 

im Beratungszentrum Alsterdorf

››› Beratungszentrum
    Alsterdorf
Das Beratungszentrum Alster-

dorf bietet vielfältige psycho-

logische und sozialberaterische 

Hilfen für Menschen mit Behin-

derung, ihre Angehörigen und 

die Mitarbeitenden in Sozial- 

und Gesundheitseinrichtungen 

an. Das Zentrum arbeitet mit 

dem evangelischen Krankenhaus 

mit der Abteilung Psychiatrie 

zusammen.  

Darüber hinaus finden Sie hier 

Bachelor- und Masterstudien-

gänge für Gesundheits- und 

Sozialmanagement oder für 

Pflegemanagement. Weitere 

Informationen unter www.

beratungszentrum-alsterdorf.de.

leichten geistigen Behinderung 
sind die Ängste denen nicht 
behinderter Erwachsener am 
ähnlichsten. 

Beeinflusst eine geistige 
Behinderung Angst?
Bei einer Begegnung mit 
Menschen mit geistiger 
Behinderung kann man davon 
ausgehen, dass nicht alle 
offen damit umgehen können. 
Entsprechende Blicke oder auch 
Situationen entstehen, wie 
zum Beispiel beim Zeigen des 
Behindertenausweises, wenn 
man in den Bus einsteigt. Das 
sind natürlich Bedingungen, die 
ein Mensch ohne eine solche 
Behinderung nicht erlebt. 
Bei Menschen mit geistiger 
Behinderung kommt es auch 
darauf an, ob sie allein oder in 
Begleitung unterwegs sind. Das 
Verstehen der eigenen Angst 
stellt sich unterschiedlich dar. 
Wenn ich mir meine Gefühle 
erklären kann und mich darüber 
austausche, dann sind sie 
greifbarer, als wenn sie diffus 
bleiben und mich dann lähmen.
Und ich glaube, dass sich  
auch viele körperbehinderte 
Menschen in der dunkleren Jah-
reszeit verletzlicher fühlen,  
da sie sich auch aufgrund ihrer 
körperlichen Einschränkungen  
nicht so zur Wehr setzen können.

Welche therapeutischen 
Möglichkeiten gibt es?
In unserer Psychiatrisch- 
Psychotherapeutischen  
Ambulanz arbeiten Psycho-
logische Psycho therapeuten.  
Wir haben immer wieder  

Patienten mit einer geistigen  
Behinderung und Angst-
störungen. Angst wird bei  
einer leichten geistigen  
Behinderung in unseren  
Gruppenangeboten mithilfe 
von Gesprächstherapie  
thematisiert. Wir haben ein 
Angebot speziell für Frauen  
von zwei Kolleginnen. Und ich 
leite mit einer Kollegin eine  
gemischte Gruppe von  
Männern und Frauen. Die  
tauschen sich dann über  
Angst machende Situationen 
und ihre Umgangsweisen  
damit aus. Die Gruppe und  
die Therapeuten versuchen 
zusammen solche Situationen 
zu verstehen. Immer auf  
dem Hintergrund früherer 
Erfahrungen, die sich ja  

manchmal wiederholen. Vor 
allen Dingen geht es darum, 
wie ich meine Angst bewältige. 
Das Angebot für Männer und 
Frauen ist ein neues Angebot. 
Ich hatte früher auch reine 
Männergruppen. Männer  
reden über ihre Angst nicht  
so bereitwillig wie Frauen.  
Als Mann hat man ja erst 
einmal keine Angst, da gibt es 
dann andere Mechanismen, 
Angst gefühle nicht entstehen 
zu lassen. Aber in so einer 
gemischten Gruppe ist es von 
Vorteil, dass die Frauen in sehr 
vorbildlicher Weise über Gefühle 
sprechen, sodass die Männer 
sich daran orientieren können.

Funktioniert eine  
Therapie mit nonverbaler 
Kommunikation?

Im Bereich der Gehörlosen, 
die nicht geistig behindert 
sind, gibt es die Möglichkeit 
mit Gebärdendolmetschern zu 
kommunizieren. Bei Menschen 
mit umfangreicherer geistiger 
Behinderung würden wir eher 
nonverbale Therapieansätze 
vorschlagen. Es gibt z. B. die 
Ergotherapie, wo mit Holz, 
Ton oder anderen Materialien 
gemeinsam etwas hergestellt 
wird oder etwas unternommen 
wird, wie zum Beispiel  
Ausflüge, oder es wird gekocht. 
Manche Menschen mit  
Behinderung sind auch gut  
über Rhythmik und Musik  
zu erreichen, womit in der  
Musiktherapie gearbeitet wird, 
wodurch dann ein nonverbaler  
Dialog entsteht. Sehr gute 
Erfahrungen gibt es auch im 
Umgang mit Pferden beim  
heilpädagogischen Voltigieren 
bzw. in der Hippotherapie.  
Leider übernehmen die Kranken-
kassen für beide Verfahren  
die Kosten nicht.
In unseren Angeboten kommen 
manchmal auch Materialien 
wie z. B. Puppen und andere 
Spielgegenstände zum Einsatz, 
um Situationen zu veranschau-
lichen oder Gefühle zu sym-
bolisieren, wenn ein verbaler 
Austausch erschwert ist.

Wie werden die Besucher 
mit Angststörungen auf Sie 
aufmerksam?
Wir haben viele Anfragen  
durch unseren Internetauftritt 
und es gibt eine gute Mund- 
zu-Mund-Propaganda.  
Psychotherapie für Menschen 
mit Behinderung auf Kranken-
schein oder Überweisungs-
schein ist ja fast einmalig 
in Deutschland. Wir haben 
unheimlich viele Anfragen  
von verschiedensten Trägern 
der Behindertenhilfe. Die  
Menschen wenden sich an  
uns, wenn sie das können,  
oder werden aufmerksam 
durch ihre Angehörigen oder 
ihre pädagogischen Betreuer. ‹‹‹ 

Das Verstehen 
der eigenen 
Angst
stellt sich  
unterschiedlich 
dar

Der Einsatz  
von Spielsachen 
hilft beim  
nonverbalen 
Dialog
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Angst kann man 

auch besiegen
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„GERMAN ANGST“ 
war gestern
Angst ist nicht nur ein Problem, das den einzelnen Menschen 
betrifft. Auch Gesellschaften können von Ängsten betroffen 
werden, was schnell politische Folgen haben kann. Das 
aktuellste Beispiel: Aus Angst vor einer vermeintlichen 
Massenzuwanderung aus den Ländern des Südens schotten sich 
die europäischen Staaten immer stärker ab. Wie steht es um die 
deutsche Gesellschaft? Wie ängstlich sind die Deutschen – und 
wie können Ängste in einer Gesellschaft wirken? Fragen an den 
Soziologen Martin Endreß, Professor für allgemeine Soziologie an 
der Universität Trier und Verfasser einer Studie über „Vertrauen“ 
(2002) sowie zahlreicher weiterer Beiträge zum Thema.

Interview: Johannes Wendland, Fotos: Axel Nordmeier

TITELTHEMA

Professor Endreß, vor allem in den 
angelsächsischen Ländern ist die For-
mulierung von der „German Angst“ 
verbreitet. Ist da etwas dran – zeichnet 
sich Deutschland, trotz vieler Absiche-
rungen, als ein Land der Ängste aus? 
Professor Endreß: „German Angst“, das 
ist, wie Sie sagen, eine Fremdbeschrei-
bung, also eine Beschreibung „von außen“ 
über eine vermeintliche Befi ndlichkeit der 
Deutschen unmittelbar nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Der Blickwinkel, der da auf 
unser Land gerichtet wird, lässt sich meiner 
Meinung nach nur schwer auf heute über-

tragen. In anderen Gesellschaften gibt es 
heute viel ausgeprägtere Angstszenarien, 
die dann auch politisches Handeln anlei-
ten. Das gilt etwa für Großbritannien mit 
dem Versuch, sich aus Europa zurückzuzie-
hen. Das relativiert die Aussagekraft eines 
Begriffs wie „German Angst“ doch sehr.

Aber gibt es in der Gegenwart nicht 
viele Phänomene und Entwicklungen, 
die Ängste auslösen – und das vielleicht 
zu Recht?
Ja, es gibt vielfältige Anlässe, sich Sorgen 
zu machen. Denken Sie an die Terror-

szenarien, an die Folgen der Finanzkrise – 
von den Niedrigzinsen, die möglicherweise 
Lebensversicherungen bedrohen, bis zur 
Staatsverschuldung in Europa –, an die 
Wanderungsbewegungen, die vielfach als 
Bedrohung wahrgenommen werden, die 
Unsicherheit angesichts des Tempos der 
sozialen Veränderungen. Ganz abgesehen 
von Themen wie Naturkatastrophen und 
Klimaveränderungen, die in Deutschland 
ohnehin sensibel beobachtet werden. 

Alle diese Themen sind aber nicht auf 
Deutschland beschränkt …

Martin Endreß ist Professor 

für allgemeine Soziologie 

an der Universität Trier
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 ›››Titelthema

Risikobewusstsein führen. Und sie 
kann uns dazu motivieren, Vorsorge-
strategien auf den Weg zu bringen. 
Angst kann also so etwas wie eine 
Achtsamkeitskultur befördern. 

Aber erzeugen gesellschaftliche 
Ängste nicht vor allem sehr viele 
negative Handlungsweisen, wie 
etwa die aggressive Abschottungs-
rhetorik von Pegida und AfD zeigt?
Selbstverständlich gibt es in unserer 
Gesellschaft Abstiegsängste und zum 
Teil auch höchst verständliche Formen 
von Zukunftsangst. Das liegt zum Teil 
daran, dass unsere Gesellschaft 
bestimmte Erwartungen zum Beispiel 
im Hinblick auf eine lückenlose 
Erwerbstätigkeit nicht mehr erfüllt. 
Andererseits liegt es daran, dass junge, 
aber auch ältere Generationen aufgrund 
der relativ gesetzten sozialen Verhältnisse 
die Erwartung haben, dass diese Verhält-
nisse kontinuierlich bestehen bleiben. 
Dies schafft angesichts kritischer Erfahrun-
gen schnell Verunsicherungen und fördert 
Bedrohungsszenarien. 

Wie Umfragen und Wahlanalysen 
zeigen, sprechen rechtspopulistische 
Bewegungen und Parteien heute 
Menschen aus allen sozialen Schichten 
an. Was eint diese Menschen?
Der Schlüssel ist die gemeinsame Abnei-
gung gegen komplexe soziale Verhältnisse 
und gegen komplexe Bearbeitungs-
strategien. Es gibt ein Bedürfnis nach 
einfachen Antworten. Es gibt ein Potenzial 
an Unzufriedenheit und an Angst, das 
ausgenutzt und geschürt wird, um damit 
auf Stimmenfang zu gehen. 

Und doch laufen 85 Prozent der 
Deutschen diesen extremistischen 
Tendenzen nicht hinterher …
Ja, das muss man unterstreichen. Die 
deutsche Gesellschaft hat es in den letzten 
60 Jahren offenkundig geschafft, an den 

umgegangen sind und ihre europäischen 
Verpfl ichtungen wahrgenommen haben 
– im Unterschied zu anderen Gesellschaf-
ten, die eher eine Abkapselungspolitik 
verfolgen. Das spricht dafür, dass in den 
genannten Ländern eher so etwas wie 
eine Fantasie für eine zukünftige Gestal-
tung der Gesellschaften existiert als in 
anderen Ländern.

Das sind eher Anzeichen für 
Vertrauen und Mut als von Ängsten …
Ja, wobei Angst ein ambivalentes 
Phänomen ist. Angst erhöht auch 
die Aufmerksamkeit im Blick auf 
bestimmte Entwicklungen. Sie kann 
auch zu einem höheren Problem- und 

Angst kann also 
so etwas wie eine 
Achtsamkeitskultur 
befördern

Freude über 

positive Erfahrungen 

schafft wieder 

neue Perspektiven

Genau, das sind gesamteuropäische oder 
globale Fragen. Und man kann durchaus 
eine Gegenrechnung aufmachen: 
Deutschland, Schweden und anfangs 
auch Österreich zeichneten sich vor 
einem Jahr angesichts der Wanderungs-
bewegung nach Europa dadurch aus, 
dass sie offensiv mit dieser Situation 

Das Verände-
rungstempo 
in den Gesell-
schaften ist hoch
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extremen Rändern gelagerte politische 
Orientierungen fast ausschließlich im 
einstelligen Wählerbereich zu halten. 
Ich halte das für eine eminente 
historische Leistung. Vergleichen Sie das 
zum Beispiel mit Frankreich. 

Welche Quellen müssen wir in 
unserer Gesellschaft aktivieren, um 
Vertrauen zu stärken und einer Kultur 
der Angst entgegenzuwirken?
Vielleicht sollten Politik und Medien 
viel häufi ger auf die Komplexität gesell-
schaftlicher Lagen verweisen und nicht 
auf einfache Politikstrategien setzen. 
Das Veränderungstempo in den 
Gesellschaften ist hoch, doch daran führt 
kein Weg vorbei. Das hat zwei Seiten: 
Es macht denjenigen, die Veränderung 
wollen, Hoffnung, und bereitet denen 
Ängste, die gern den Status quo 
erhalten möchten und sich darin 
behaglich eingerichtet haben. 

Können Sie eine Empfehlung an die Po-
litik geben – wie könnte sie am besten 

mit gesellschaftlichen 
Ängsten umgehen?
Ich plädiere für eine stärkere 
Sachorientierung der Politik, auch 
und vor allem in der Sprache. Der 
Verzicht auf persönliche Verun-
glimpfungen, eine größere 
Gelassenheit bei der Kom-
mentierung von aktuellen 
Entwicklungen, eine klarere 
Kommunikation von politischen 
Vorgehensweisen und den da-
mit verbundenen Zielvorstellun-
gen in der Gesellschaft und eine größere 
Unaufgeregtheit auch bei der Kommen-
tierung des jeweiligen politischen Gegners 
– das sind Aspekte einer politischen Kultur, 
die wir – nicht zuletzt im Kontrast zu den 
USA – fördern sollten, um das Vertrauen in 
unsere Gesellschaft zu stärken. 
Politik muss genau wie alle gesellschaft-
lichen Akteure transparent und nachvoll-
ziehbar vermitteln, was sie für das 
Gemeinwohl leistet. Das klingt vielleicht 
altbacken, aber welche Chance haben 
Demokratien sonst? ‹‹‹

Zuversicht, Hoffnung 

und Mut müssen 

erarbeitet werden



  

Die „Alsterdorfer Gärten“ sind ein ehrgeiziges Projekt: Die Evangelische  
Stiftung Alsterdorf möchte hier mit gutem Vorbild vorangehen und ein 
Vorzeigequartier schaffen, in dem Inklusion so weit wie möglich  
verwirklicht wird. Vor zwei Jahren zogen die ersten Bewohner ein.  
Haben sich die Hoffnungen auf das „gute Leben für alle“ erfüllt? 

Text: Inge Averdunk, Fotos: Axel Nordmeier

ALSTERDORFER GÄRTEN:  
Auf dem Weg zu einem  
inklusiven Quartier
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Conny Zolker (links) 

und Vera Köster 

freuen sich über den 

blühenden Innenhof 

des Wohnprojektes
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 F
ünf vierstöckige Mehr-
familienhäuser, 300 
Bewohnerinnen und 
Bewohner, davon  
60 Kinder. Das sind die 

nüchternen Zahlen. Dahinter 
stecken die Lebensgeschichten 
von Menschen in 132 Ein- oder 
Mehrzimmerwohnungen und 
zwei Wohngruppen. Sie leben 
auf einem großzügigen Areal 
mit viel Freiraum zwischen den 
Häusern, Spielplätzen,  
Grünanlagen und Hochbeeten. 

Die Menschen: mit und ohne 
Behinderung, mit und ohne  
Migrationshintergrund, Angehö-
rige unterschiedlicher Religio-
nen, verschiedener Kulturen, 
Jung und Alt, Einzelpersonen, 
Familien. Es ist eine durch und 
durch bunte Mischung. Eigent-
lich die ideale Voraussetzung  
für ein Inklusionsprojekt.

2014 ziehen die ersten Bewoh-
nerinnen und Bewohner ein. 
Manche haben ihre eigenen 
Vorstellungen von der „Inklu-
sion“: „Einige haben gedacht, 
das ist ein kleines Paradies hier. 
Ich ziehe ein, und dann wird 
alles für mich gemacht.“  
So beschreibt es Conny Zolker, 
die als Quartiersbegleitung 
in den Alsterdorfer Gärten 
Ansprechpartnerin für alle ist. 
Ihre erste Begegnung mit dem 
Wohnprojekt war ernüchternd: 
„Da kam so viel Negatives, 
auch massive Forderungen: 
Warum sind die Büsche nicht 
gepflanzt, in meiner Wohnung 
fehlen die Kacheln, die Wände 
sind schief!“ Versäumnisse, 
Bau fehler, die in jeder Sied-
lung normal sind, wurden hier 
besonders kritisch gesehen.  
Doch Conny Zolker ließ sich 
nicht beirren: Sie sprach die 

Kritiker an. „Nicht alles betrifft 
die Gemeinschaft. Die Bewoh-
ner müssen sich auch selber 
kümmern, wenn sie in der Lage 
dazu sind. Das konnte ich nach 
und nach vermitteln.“ 

Conny Zolker durchlief ein 
wahres Wechselbad an Eindrü-
cken. Hier der ältere Mann in 
Frührente, der zum ersten Mal 

in seinem Leben außerhalb einer 
Wohngruppe in einem eigenen 
Apartment lebt und die neue 
Situation sichtlich genießt. Dort 
die Bewohner, die sich trotz 
attraktiver Angebote nicht zu 
Veranstaltungen aus dem  
Haus locken lassen. Hier die  
Väter, die spontan helfen, aus 
zwei kleinen Sandkisten eine 
große zu zimmern, dort die 
Halbwüchsigen, die das Fußball-
tor zertrümmern und die Bälle 
gegen die Hauswände donnern. 

Ganz allmählich wuchs die 
Nachbarschaft zusammen. So 
hat Vera Köster hier neue Freun-
dinnen gefunden. Sie wählte 
ganz bewusst dieses Quartier, 
weil ihr Mann auf den Rollstuhl 
angewiesen war und sie ihn 
in der alten Wohnung nicht 
mehr hätte pflegen können. 
Hier in den Alsterdorfer Gärten 

  

„Je mehr 
Verantwortung 
die Leute 
übernehmen, 
desto mehr 
Wertschätzung 
erfahren sie“
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die die Gemeinschaft festigt. 
Conny Zolker: „Wir merken: Je 
mehr Verantwortung die Leute 
übernehmen, desto mehr Wert-
schätzung erfahren sie.“ 

Patenschaften gibt es auch für 
die Hochbeete. Die blühenden 
Inseln zwischen den Häusern 
sind nicht nur dekorative 
Elemente. Die Paten dürfen sie 
selbst bepflanzen, und dabei 
kommt es zu vielen spontanen 
Begegnungen. Volker Michaels: 
„Ich habe neulich ein paar 
Pflanzen ausgebuddelt, da kam 
gleich ein Nachbar vorbei, und 
wir waren sofort im Gespräch.“ 
Ein unkompliziertes Miteinander 
– das liebt Volker Michaels. Er 
leitet zwei Wohngruppen, unter 
anderem für Menschen mit 
besonders hohem und komple-
xem Unterstützungsbedarf. Die 
Mitglieder dieser Gemeinschaft 

betreute sie ihn bis zu seinem 
Tod. Jetzt hat sie mehr Zeit, 
engagiert sich ehrenamtlich in 
der Kirche St. Nicolaus, begleitet 
Bewohner ins benachbarte 
Krankenhaus Alsterdorf. Die 
Siedlung ist ihre neue Heimat 
geworden. „Ich fühlte mich vom 
ersten Tag an wohl hier.“

Gemeinsam mit Oliver Kansy hat 
Vera Köster die Schlüsselpaten-
schaft für nachbarschaftliche 
Räume übernommen. Diese 
Räume – die normalerweise für 
unterschiedliche Treffpunkte 
und Veranstaltungen genutzt 
werden – können Bewohner 
auch mieten. 10 Euro pro Nach-
mittag oder Abend – für diesen 
Preis ist auch eine 30-Personen-
Feier erschwinglich. Die Schlüs-
selpaten übergeben die Räume 
und schließen hinterher wieder 
ab. Eine ehrenamtliche Tätigkeit, 

sind zwischen 20 und 75 Jahre 
alt und voll integriert in dem 
Quartier – inklusive ihrer einen 
oder anderen Eigenheit: Wenn 
beispielsweise einer der Klienten 
vor lauter Freude aufgeregt 
gegen die Fensterscheibe klopft, 
dann winkt ihm die Nachba-
rin von gegenüber jedes Mal 
freundlich zu. Das gegenseitige 
Kennenlernen hat im Laufe 
der Zeit schon oft zu netten 
nachbarschaftlichen Kontakten 
geführt. Und so weiß inzwi-
schen jeder, dass man in den 
Wohngruppen auch mal Eier 
oder Milch ausleihen kann und 
auch Pakete für die Nachbarn 
angenommen werden. Es ist 
ein gegenseitiges Geben und 
Nehmen, ganz zwanglos. 

Vera Köster genießt diese 
Atmosphäre. Letztes Jahr hat sie 
ihren 65. Geburtstag in einem 

›››Kontakt

Quartiersbegleitung 

Alsterdorfer Gärten: 

Conny Zolker 

Telefon: 01 74.1 98 50 15

E-Mail: conny.zolker@alsterdorf.de

SERIE

Ein beschau licher 

Innenhof und 

schöne Gemein-

schaftsräume 

bieten viel 

Gelegenheit für 

Begegnungen

Gemeinschaftsraum gefeiert, 
mit gut 30 Gästen. Regelmäßig 
einmal im Monat besucht sie 
auch das Trauercafé. „Es ist ein 
Trauer- und Lebenscafé. Es 
wird auch zusammen gelacht – 
das tut mir richtig gut.“ In den 
Alsterdorfer Gärten sind eben 
alle Pole gegenwärtig. Trauer 
und Freude. Krankheit und Ge-
sundheit. Schwäche und Stärke. 
Fremde und Geborgenheit.

Noch ist nicht alles perfekt. Aber 
„wir haben gelernt, ein solch 
großes Projekt braucht Zeit für 
Entwicklung“, hat Conny Zolker 
festgestellt. Und sie ist guter 
Dinge, dass die Alsterdorfer auf 
ihrem Weg zum inklusiven Quar-
tier das Ziel erreichen. ‹‹‹

„Ich habe 
neulich ein 
paar Pflanzen 
ausgebuddelt, 
da kam gleich 
ein Nachbar 
vorbei, und wir 
waren sofort 
im Gespräch“

Vera Köster und 

Oliver Kansy 

kümmern sich als 

Schlüsselpaten 

um die nachbar-

schaftlichen 

Räume
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 ›››Engagement

GEMEINSAM IST MAN 
WENIGER ALLEIN –  
gute Nachbarschaft  
ist Trumpf



Die gemeinsame 

Weihnachtsbäckerei 

schafft eine gemüt-

liche und familiäre 

Atmosphäre

Im Dezember 2015 entstand in Hamburg-Bergedorf das  
neue Quartier Glasbläserhöfe. In den 500 Wohnungen  
leben auch elf Familien mit einem behinderten Elternteil.  
Der inklusive Wohnort zielt darauf ab, die neuen  
Bewohnerinnen und Bewohner gut zu integrieren und  
ein nachbarschaftliches Netzwerk aufzubauen.  
Aber es gibt auch noch Hürden.

Text: Carsten Germann, Fotos: Axel Nordmeier
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 D
ie Adventszeit ist die Zeit der 
Begegnung. Das gilt auch für  
das junge Quartier Glasbläser-
höfe in Hamburg-Bergedorf. 
Eine gemeinsame  

Weihnachtsbäckerei rund um den ersten 
Advent wird für jede Menge Gemütlichkeit 
und Leckereien sorgen und den Dialog 
zwischen den auf den ersten Blick so  
unterschiedlich erscheinenden  
Bewohnergruppen weiter voranbringen.

Das Projekt Glasbläserhöfe verfolgt als 
inklusives Wohnquartier das Ziel, eine 
unterstützende Nachbarschaft entstehen 
zu lassen und weiterzuentwickeln.  
In dem neuen Stadtteil entstanden 500 
Wohnungen als Mischung aus sozialem 
Wohnungsbau, klassischem Mietwoh-
nungsbau und Eigentumswohnungen.  
Elf Wohnungen in unterschiedlicher  
Größe hat die alsterdorf assistenz ost, 
eine Tochtergesellschaft der Evangelischen 
Stiftung Alsterdorf, angemietet. Hier leben 
Eltern – im Alter zwischen Ende 20 und  
bis zu 50 Jahren – mit einer geistigen  
Behinderung gemeinsam mit ihren  
Kindern. Auch das Nachbarhaus hat  
eine Besonderheit, ist es doch speziell auf 
Menschen über 60 Jahre ausgerichtet. 

DIE FAMILIE STEHT IM MITTELPUNKT
Neben Angeboten für Familien mit  
Kindern mit Behinderung gibt es innerhalb 
der Ev. Stiftung Alsterdorf seit 19 Jahren 
auch Angebote für Familien, deren Eltern 
eine Behinderung haben. Der Ansatz:  
die Familie als Ganzes zu betrachten und 
Eltern und deren Kinder zu unterstützen. 

Der Bedarf ist hoch und die Angebote  
der Stiftung für Familien mit einem be-
hinderten Elternteil, das Wohnangebot 
Tandem als stationäre Einrichtung und  
das Wohnangebot am Scheidingweg  
(ambulant), sind ausgelastet. Dazu  
kommen Wartezeiten von bis zu  
einem Jahr im Tandem, sodass neue 
Wohneinrichtungen hermussten.  
„Unsere Erzieher und Sozialpädagogen  
unterstützen die Eltern dabei, Verantwor-
tung zu übernehmen, zuverlässig zu  
sein, aber auch den Kindern Freiraum zu 
gewähren“, erklärt Elfie Ruzanska,  
Projektleiterin Glasbläserhöfe und zuvor 
Gründerin und Leiterin bei Tandem.  
„Die Kinder haben in der Regel keine  
Behinderung, ihre Förderung ist neben  

Ein selbst gebasteltes  

Lebkuchenhaus 

macht stolz
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der Unterstützung der Eltern ein wichtiger 
Teil unserer Arbeit.“ 

MUTIG DEN ALLTAG MEISTERN  
MIT NACHBARSCHAFTLICHER  
UNTERSTÜTZUNG
Für alle Angebote gilt: Kinder und Eltern 
mit Behinderung sollen zusammen leben 
und ihren Alltag meistern können.  
Aber: Für die Familien stellte der Umzug 
aus dem stationären Bezug in das ambu-

lante Angebot Glasbläserhöfe eine große 
Herausforderung dar. Die Eltern und ihre 
Kinder lernten ein neues Quartier kennen, 
in dem sie sich orientieren mussten.  
Die neue Nachbarschaft war und ist  
dabei eine wichtige Ressource, um den 
Familien Teilhabe, soziale Kontakte und 
Austausch zu bieten. Der gesamte  
Eingliederungsprozess war dabei aber  

kein Sprung ins kalte Wasser. „Die Eltern 
mit Behinderung erhalten weiterhin eine  
zuverlässige Unterstützung im Alltag  
und Hilfen zur Pflege, Erziehung und  
Versorgung ihrer Kinder“, betont Elfie  
Ruzanska. „Dabei helfen die Mitarbeiten-
den vom pädagogischen Team, die  
auch eine enge Vernetzung mit anderen 
Akteuren und Angeboten im Stadtteil 
ermöglichen wollen.“ 

Innerhalb der Familien bleiben trotz  
allem Angst und Skepsis oft steter  
Begleiter. Für die Verantwortlichen gilt  
es, diese Ängste zu erkennen,  
wahrzunehmen und abzubauen.  
„Die Angst der Eltern mit Handicap, dass 
sie ihr Kind verlieren, hängt über vielen 
Familien leider immer noch wie ein  
Damoklesschwert“, berichtet Elfie  
Ruzanska. „Das hindert sie oft, Dinge 
selbstbewusst anzugehen – und  
deshalb unterstützen wir sie in verschie-
densten Bereichen.“ 

Um diesen hohen unterstützenden  
Anforderungen gerecht zu werden,  
setzt man in Bergedorf auf kurze Wege. 
„Da die Familien hier in einem  
überschaubaren Radius leben, ist es  
möglich, sie bei der morgendlichen Alltags-
organisation zu unterstützen“, beschreibt 
Elfie Ruzanska den Alltag im Quartier.  
Dazu gehören auch das gemeinsame 
Spielen mit den Kindern wie zum Beispiel 
Farbenspiele oder Memory, aber auch  

Behördengänge und Briefwechsel  
erledigen, ehe abends wieder praktische 
Unterstützung erfolgt. 

SPENDEN SIND UNVERZICHTBAR 
Essenziell ist auch die Unterstützung  
durch Spenden. Die für das Quartier enga-
gierte Organisatorin konnte nur  
durch Spenden finanziert werden.  
„Ohne Spendenfinanzierung“, stellt  
Elfie Ruzanska klar, „könnte diese Arbeit  
so nicht stattfinden.“ Dazu kommen  
für das Quartier unverzichtbare  
Materialien, die ebenfalls durch Spenden 
ermöglicht werden: Spielzeug, Bücher, 
Vorleseangebote für die Kinder. ‹‹‹

„Unsere 
Erzieher und 
Sozialpädagogen
unterstützen 
die Eltern dabei, 
Verantwortung zu 
übernehmen“
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AUF EINEN KAFFEE  
 MIT Elfie Ruzanska
Werner Momsen und Elfie Ruzanska haben es sich in  
Bergedorf in den Glasbläserhöfen gemütlich  
gemacht und plaudern über ein Leben mit viel Stiftung. 

Interview: Detlef Wutschik alias Werner Momsen, Foto: Axel Nordmeier

Kindern allein in einer Wohnung 
leben können. Das ist schon 
eine große Veränderung. 

Was muss sich noch  
verbessern?
Die Inklusion. Und zwar nicht 
nur in der Schule, sondern vor 
allem auf dem Arbeitsmarkt 
muss sich was ändern. Die  
meisten Menschen mit Behin-
derung arbeiten immer noch  
in Werkstätten, aber nicht auf  
dem normalen Arbeitsmarkt.

Man glaubt, Frau Ruzans-
ka, dass Sie wissen, was Sie 
wollen. Was wollen Sie denn 
nicht? 
Ungerechtigkeiten. Wenn eine 
Mutter, z. B. nur weil sie eine 
Behinderung hat, schon anders 
behandelt wird. Wenn es gar 
nicht darum geht, was sie kann, 
sondern sie nur auf ihre Behin-
derung reduziert wird. Da kann 
ich schon böse werden! 

Sie dürfen sich jetzt mal 
jemanden wünschen, mit 
dem Sie einen Kaffee trinken 
würden. Wer wäre das?
Angela Merkel. Und die würde 
ich zur Inklusion befragen.  
UN-Resolutionen werden  
unterzeichnet, aber die  
Umsetzung könnte um  
einiges schneller gehen. 

Haben Sie noch ein  
Schlusswort?
Ich freue mich, dass wir es 
geschafft haben, Familien  
mit behinderten Eltern zu  
integrieren und ihnen ein  
Angebot zu machen. Da ist  
uns viel gelungen.

Frau Ruzanska, wir hatten  
viel Spaß miteinander.  
Sagen Sie Bescheid,  
wenn es wieder zum Tanzen 
geht. Ich komm mit! ‹‹‹

Von Angela Merkel bis  

zu Faltenrockpartys –  

Werner Momsen und  

Elfie Ruzanska hatten  

viel zu besprechen

Frau Ruzanska, wo kommt  
Ihr Name her? 
Der ist aus Polen. Den hab ich 
von meinem Mann geerbt.  
Ich heiße eigentlich Lehmann.

Und den haben Sie für ihn 
aufgegeben? Hat es sich  
denn gelohnt?
Och ja. Wir sind schon seit  
40 Jahren zusammen.

Das ist schon eine  
Strecke! Wie schafft  
man das so lange?
Es ist wichtig, dass jeder seine 
eigenen Lebensbereiche hat.

Was sind da Ihre?
Neben meinem Beruf mache 
ich vor allem Sport. Ich gehe 
schwimmen, ins Fitnessstudio 
und tanze gerne. Sie kennen ja 
vielleicht die Faltenrockpartys in 
Hamburg. Da geht’s richtig ab!

Und hier für die Stiftung  
machen Sie was?
Ich leite seit November 2015 
das Projekt Glasbläserhöfe. 
Hier leben in bis zu elf Woh-
nungen behinderte Eltern mit 
ihren Kindern, die einen hohen 
Unterstützungsbedarf haben 
und ambulant nicht ausreichend 
betreut werden könnten.  
Wir trainieren und unterstützen 
die Familien in allen Bereichen 
des Lebens. Und weil alle im 
selben Haus wohnen, lässt sich 
das sehr gut koordinieren.

Sie wohnen ja auch hier in 
Bergedorf, oder?
Ja, das ist ein großes Stück 
Lebensqualität, mit dem Fahrrad 
zur Arbeit zu fahren.

Darf ich sagen, Sie sind schon 
so etwas wie ein Urgestein 
der Stiftung Alsterdorf?

Ja, ich bin schon 32 Jahre  
dabei.

Wie kam es dazu, dass Sie 
dort angefangen haben?
Eine gute Freundin hat damals 
im Carl-Koops-Haus gearbeitet 
und mich überredet.

Wie hat sich denn die Arbeit 
in der Stiftung in den letzten 
30 Jahren verändert?
Man orientiert sich jetzt an  
den Bedarfen der Menschen. 
Früher wurde noch häufig  
nach Dienstplan gearbeitet,  
was für mich undenkbar ist. 
Mir ist es wichtig, mit den zu 
betreuenden Menschen auf 
Augenhöhe zu sein.

Und was ist mit dem  
Selbstverständnis?
Vor 30 Jahren hätten Menschen 
mit Behinderung nicht mit ihren 
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