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TITELTHEMA

Die zwei Seiten der
EINSAMKEIT
Während manche Menschen gerne allein sind,
leiden andere unter chronischer Einsamkeit.
Text: Berndt Rytlewski, Foto: Axel Nordmeier

S

pricht man mit anderen Menschen über Einsamkeit, stellt sich schnell heraus: Jeder
empfindet Einsamkeit auf eine eigene Weise. Es gibt keine klare Definition bzw. Diagnose
für Einsamkeit und daher auch keinen statistischen Wert, ab dem jemand einsam ist.
Vieles sperrt sich dagegen, den Begriff Einsamkeit eindeutig zu fassen: Für manche Menschen
ist Einsamkeit bewusst als Zustand gewählt, um sich einmal der Welt zu entziehen, innerlich zur
Ruhe zu kommen. Sie sehen den Zustand als Möglichkeit an, ihre Sinne zu schärfen und sich auf
etwas Neues zu fokussieren. Einsamkeit ist aber auch etwas, worunter manche Menschen leiden,
vor allem wenn sie chronisch einsam sind, weil z. B. ihr soziales Netz zusammengebrochen ist
oder sie keine Möglichkeit mehr haben, Beziehungen zu anderen fortzusetzen oder überhaupt
aufzubauen. Woher kommt sie, die Einsamkeit, die sich momentan in unserer Gesellschaft
so schnell zu verbreiten scheint? Unser Themenheft ist in das Deutungsdickicht eingetaucht. ‹‹‹
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Titelthema‹‹‹

Ein Spaziergang allein kann
wohltuende Ruhe bedeuten,
aber auch die eigene Einsamkeit
schmerzlich verdeutlichen
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››› Auf einen Blick

Ein Tag voller Kunst – zum Anschauen und Mitmachen
Gelegenheit, die Hamburger Kunsthalle zu
besuchen. Dort konnten sie Kunst erleben
und selbst künstlerisch tätig werden.

KLAPPE AUF!-Kurzﬁlmfestival

Foto: Annika Boerm

Mit der Preisverleihung am 10. November
endete das 4. KLAPPE AUF!-Kurzﬁlmfestival
der Ev. Stiftung Alsterdorf im Hamburger
Metropolis-Kino. Im Wettbewerb: 38 Filme
um die drei Jurypreise, den Publikumspreis
und den Teampreis. Der erste Preis ging
an den Dokumentarﬁlm „Schiefervirus“ von
Olivia Nigl, den zweiten Preis erhielten
Valentin Riedl und Frédéric Schuld für ihr
Werk „Carlotta’s Face“. Den dritten Preis
nahm Áine Phillips für ihren Film „Buttered
Up“ entgegen. Der Publikumspreis ging
an „Kleptomami“ von Pola Beck. Mit dem
Teampreis zeichnete das Festivalteam in
diesem Jahr den Film „Silhouetten“ von
Davide De Lillis und Julia Metzger-Traber aus,
der alle am meisten beeindruckte. Highlight
der Eröffnung war die emotionale Audiodeskription, mit der Jacques Palminger nicht
nur die blinden Gäste begeisterte. Erstmals
fand in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Autismus Institut auch eine Autismusfreundliche Vorführung statt. Gemeinsam mit
dem Team freute sich Festivalleiter Andreas
Grützner über die bisher besucherstärkste
Ausgabe des Festivals mit über 1.100 Besucherinnen und Besuchern. ‹‹‹
Alle Informationen:
http://www.klappe-auf.com
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Klinikpartnerschaft
– EKA/Hamburg –
CRH/Dar es Salaam:
Besuch aus Tansania
am EKA

Große Freude auf beiden
Seiten über die herzliche
Verbindung: ESA-Vorstand
Ulrich Scheibel freut sich über das
Gastgeschenk aus Tansania

Die Preisträgerinnen und -träger, das
Organisationsteam und die Jury und in der
Mitte Festivalinitiator Andreas Grützner

Fünf Mitglieder der
Leitung des Cardinal Rugambwa Hospital (CRH)
in Dar es Salaam haben
im August das Ev. Krankenhaus Alsterdorf (EKA)
besucht, um sich über
Schwerpunkte der Arbeit zu informieren. Seit
dem vergangenen Jahr besteht die Klinikpartnerschaft auf Initiative von ESA-Vorstand
Ulrich Scheibel. Die Gäste aus Tansania
informierten sich über Untersuchungs- und
Behandlungsmethoden im Epilepsiezentrum,
in der Eltern-Kind-Klinik, bei den Logopäden,
in der Geriatrie – und diskutierten mit der
Verwaltung über Herausforderungen im
Klinikmanagement. Ein verbindendes Thema
ist das christliche Proﬁl: Was bedeutet dies
für die Mitarbeitenden, welchen Unterschied macht es für die Patient*innen? Für
das CRH hat die Krankenhauspartnerschaft
schon konkrete Auswirkungen: Seit dem
Frühjahr stellt die Erzdiözese Dar es Salaam
einen Seelsorger zur Verfügung. Die Gäste
waren insbesondere beeindruckt von der
Haltung, mit der die Mitarbeitenden des
EKA den Patient*innen begegnen, vor allem
Menschen mit Behinderung. Für die deutschen Gastgeber vonseiten des EKA war es
spannend, das eigene Haus einmal durch die
Augen der Gäste zu sehen. ‹‹‹

Foto: EKA

Am 1. Oktober hatten Klient*innen der
alsterdorf assistenz ost und west auf
Einladung der NORDMETALL-Stiftung die

Der erste Teil des Programms bestand aus
einem geführten Rundgang durch die Ausstellung „Transparentes Museum“, bei dem
sich die Kunstvermittlerinnen der Kunsthalle
mit der Gruppe über verschiedene Werke
unterhielten. Dabei gab es Anregung für alle
Sinne: eine vergoldete Holzleiste zum Anfassen und Dosen mit Düften, passend zum
gerade betrachteten Landschaftsgemälde.
Im zweiten Teil durfte selbst zum Pinsel
gegriffen werden: Mit viel Freude und
Konzentration beim Malen entstanden Landschaften und abstrakte Werke in kräftigen
Farben. Am Ende präsentierten die Künstlerinnen und Künstler stolz ihre Werke und alle
waren sich einig: Es war ein großartiger Tag,
und Kunst ist für alle da! ‹‹‹

Foto: aawest

Kunst ist für alle da: Die Gäste
des Infotages präsentieren ihre
gelungenen Werke

›››Termine Dezember 2019 bis April 2020
APRIL

Freitag, 13. Dezember,
15 – 18.00 Uhr
Kleidertausch-Markt
Kulturküche, Alsterdorfer Markt 18

Samstag, 4. April,
14 –17.00 Uhr
Frühlingsfest
Bugenhagenschule Alsterdorf

Freitag, 13. Dezember,
20.00 Uhr
Die Feuerzangenbowle
Barrierefreies Open-Air-Winterkino,
Alsterdorfer Markt

Sonntag, 5. April,
10 –15.00 Uhr
Hobbymusiker-Flohmarkt
Kulturküche, Alsterdorfer Markt 18

Freitag, 20. Dezember,
13 – 15.00 Uhr
Teilhabe-Café (EUTB)
Küche in der Kulturküche,
Alsterdorfer Markt 18

Samstag, 11. April,
17.00 Uhr
Osterfeuer – anschließend tragen
wir das Licht zur Osternachtfeier
in die Kirche vor der Barakiel-Halle

Bunt und informativ – Tag der offenen Tür im HSK

FEBRUAR

Es ist schon Tradition: Am dritten Sonntag im September
laden die Heinrich Sengelmann Kliniken in Bargfeld-Stegen
zum „Tag der offenen Tür“. Mit einem bunten Programm für
Jung und Alt ging es beschwingt durch den Tag.
Über 1.000 Besucher informierten sich über die Angebote der
Kliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik.
Eröffnet wurde der Tag mit einem Open-Air-Gottesdienst, im
Anschluss begrüßten Prof. Dr. Matthias Lemke (Ärztlicher Direktor), Dr. Peter Hauptmann (Chefarzt) und Andreas Gerckens
(Bürgermeister Bargfeld-Stegen) die Gäste. Besucher konnten
sich in einer Zeltstadt über zahlreiche Fachtherapien informieren
und mit Mitarbeitenden ins Gespräch kommen. In diesem Jahr
wurde das Thema „Wahrnehmung“ in den Vordergrund gestellt,
mit sechs als „Wahrnehmungsinseln“ gestalteten Therapiezelten. Zwei Talk-Cafés mit den Themen „Seelische Gesundheit
und Älterwerden“ und „Wege aus der Krise – erste Hilfe für die
Seele“ ergänzten das informative Programm und erfreuten sich
großer Besucherresonanz – ein rundum gelungener Tag! ‹‹‹

Samstag, 8. Februar,
10 – 15.00 Uhr
Miniseitz Kinderﬂohmarkt
Kulturküche, Alsterdorfer Markt 18

21.00 Uhr
Osternachtfeier
Kirche St. Nicolaus

Foto: HSK

DEZEMBER

Foto: B. Rytlewski

Vielfältige Anregungen beim „Tag der offenen
Tür“ in den Heinrich Sengelmann Kliniken

Samstag, 15. Februar,
ab 11.00 Uhr
Boccia-Turnier, Barakiel-Halle
Freitag, 28. Februar,
ab 18.00 Uhr
Tanzpalast – Tanzen für alle
Eintritt: 2 Euro
Kulturküche, Alsterdorfer Markt 18

MÄRZ
Samstag, 21. März
Miniseitz Kindertheater
Kulturküche, Alsterdorfer Markt 18

Freitag, 17. April, ab 18.00 Uhr
Tanzpalast – Tanzen für alle
Eintritt: 2 Euro
Kulturküche, Alsterdorfer Markt 18
Samstag, 25. April, 11 – 15.00 Uhr
Bugi-Schulﬂohmarkt
Aula, Bugenhagenschule Alsterdorf
Informationen zu den
Veranstaltungen ﬁnden Sie
auch unter:
www.kulturkueche-alsterdorf.de
www.alsterdorf.de/aktuelles
www.sport-alsterdorf.de
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Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas mahnte
in seinem Beitrag: „Wenn Menschen
jüdischen Glaubens wieder Angst
haben müssen, dann wird es
allerhöchste Zeit, wach zu werden.“

Die Nacht, in der die Synagogen brannten
Zum Gedenken an die Reichspogromnacht am 9. November 1938 hatte die Ev. Stiftung Alsterdorf in die
St. Nicolaus-Kirche eingeladen. Im Zentrum des Abends stand ein interreligiöser Trialog dreier Vertreter
der großen Weltreligionen Christen- und Judentum sowie des Islams. In ihren Redebeiträgen mahnten
Eugen Balin, Vorsitzender des Beirats der Jüdischen Gemeinde Hamburg, Daniel Abdin, Vorstandsvorsitzender der Hamburger Al-Nour-Moschee und Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas, Vorstandsvorsitzender und
Theologe der Ev. Stiftung Alsterdorf, die schrecklichen Ereignisse während der Novemberpogrome stets im
Blick zu behalten und angesichts der aktuell immer stärker werdenden neonazistischen Tendenzen in der
Gesellschaft die Lehre aus der Geschichte zu ziehen und jeder Form von Ausgrenzung Widerstand entgegenzusetzen. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Kerstin Petersen (Orgel) und Pamela
Coats (Klarinette), die Werke von in der Nazizeit verfemten Komponisten aufführten. ‹‹‹
Zu den Redebeiträgen: www.alsterdorf.de/aktuelles/news/drei-religionen-eine-mahnung.html

››› Sie können unser
Alsterdorf Magazin
bestellen oder
auch kostenlos
abonnieren unter:
Evangelische Stiftung Alsterdorf
Öffentlichkeitsarbeit
E-Mail: info@alsterdorf.de
Telefon: 0 40.50 77 33 44
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››› Kolumne

Ist EINSAMKEIT
Last oder Luxus?
Kommt drauf an, meint der Vorstandsvorsitzende
der Evangelischen Stiftung Alsterdorf
Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas. In der Bibel ist
sie unerträglich und schöpferisch zugleich.
Je nachdem, wie frei sich ein Mensch sein
Alleinsein aussucht.
Text: Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas,
Foto: Boris Rostami-Rabet

O

hne Einsamkeit entsteht nichts“, sagte
Pablo Picasso einmal.
Und meinte damit
den Moment der schöpferischen Muße. Für wirklich gute
Ideen brauchte er Ruhe, was
in quirligen Städten wie Paris
oder Barcelona schwierig
war. Je berühmter er wurde,
desto mehr zog er sich aus
der Öffentlichkeit zurück. Als
er 77 Jahre alt war und es
sich leisten konnte, kaufte er
sich ein kleines Schloss an der
französischen Mittelmeerküste.
Dort lebte er das Alleinsein
und ließ sich auch begraben.
Können Sie ihn verstehen?
Wer beruﬂich viel und gern
für andere da ist, ein Leben
voller sozialer Kontakte hat,
dadurch aber auch viele soziale
Verpﬂichtungen kennt und
nach einem erlebnisreichen Tag
abends auf der Couch noch
zwei, drei WhatsApp-Kontakte
pﬂegt, wird Picasso verstehen.
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Am Anfang war das Wort,
erzählt die Bibel. Doch wenn
Picasso recht hat, müsste
es vielleicht eher heißen:
„Am Anfang war die Einsamkeit“, zumindest die Einsamkeit
Gottes, aus der seine Lust
entsteht, Neues zu schaffen.
Zum Beispiel: unser Universum. Einsamkeit ist die Voraussetzung dafür, dass Neues
entsteht. Davon erzählen
beide Teile der Bibel, das Alte
und das Neue Testament,
von Anfang an.
Das Erste, was die Bibel über
den Menschen erzählt, hat mit
seinem Beziehungsstatus nichts
zu tun: „Und Gott sah an alles,
was er gemacht hatte, und
siehe: Es war sehr gut.“ Das ist
für den Anfang schon mal nicht
schlecht: In Gottes Augen ist
jeder Mensch liebenswert, völlig
unabhängig davon, ob er oder
sie Single ist oder nicht.
Doch kaum ist der Mensch auf
der Welt, stellt der Schöpfer

aller Dinge fest: „Es ist nicht
gut, dass der Mensch allein sei.“
Aha. Warum nicht? Darüber
schweigt die Bibel. Aber man
wird ja mal nachfragen dürfen,
erst recht, wenn man täglich
mit vielen Patientinnen und
Patienten, Bewohnerinnen
und Bewohnern, Schülerinnen
und Schülern und Pﬂegebedürftigen zu tun hat.
Oder wenn man den Luxus
des Alleinseins nicht wie Picasso
in einem Schloss, sondern in
einem lauten Mehrfamilienhaus
auslebt. Vermutlich wird das
Paradies, wie es die Schöpfungsgeschichte ausmalt, auf
Dauer eins gewesen sein:
langweilig.

„Es ist nicht
gut, dass
der Mensch
allein sei“

So beginnt das Alte Testament
nicht mit der Vertreibung aus
dem Paradies, sondern mit der
Vertreibung der Einsamkeit.
Anders dagegen das Neue
Testament. Das Erste, was wir
vom Wanderprediger Jesus von
Nazareth erfahren, ist seine
umfangreiche Aktionsliste: Er
lässt sich taufen, er predigt, er
beruft die ersten Jünger, er heilt
– und dann zieht er sich in die
Einsamkeit zurück.
Das ist durchgängig in allen
Evangelien zu lesen: Jesus
predigt und heilt, zieht sich
aber immer wieder zurück, um
zu beten. Beten ist die Form des
Alleinseins, die in der Bibel am
wichtigsten ist. Vielleicht, weil
man beim Beten gerade nicht
allein ist, sondern im Innersten
einer Kraft begegnen kann, die
alle Last des Lebens erträglich
macht, auch die der Einsamkeit.
Ist Einsamkeit Last
oder Luxus? Die Bibel ist
hin- und hergerissen.

Selbst gewählte
Einsamkeit wird als
wohltuend empfunden.
Einsamkeit durch soziale
Isolation macht krank

Einerseits ermöglicht
Einsamkeit wohltuende
Momente der Stille und der
Gottesbegegnung. Andererseits
ist sie lebensbedrohlich und
das Schlimmste, was ein
Mensch erleiden kann. Auch
davon erzählt die Bibel.
Einsamkeitsforscher behaupten:
Noch vor dem eigentlichen
Tod kommt der soziale Tod.
Und den sind viele Menschen
gestorben, die der Wanderprediger Jesus von Nazareth
aufsucht. Etwa ein Mensch
namens Zachäus, der reich an
Erfolg ist, aber arm an Kontakten. Isoliert zu sein bringt ihn
fast um. Wie der soziale zum
echten Tod führen kann, zeigt
das Beispiel der Ehebrecherin.
Von ihr wird nicht mal ein
Name überliefert, nur, wie
Jesus die Mordlust ihrer Nachbarn stillt: „Wer unter euch
ohne Sünde ist, werfe den
ersten Stein.“ Aber die allergrößte Zahl der Ausgestoßenen,

von denen die Bibel berichtet,
haben nichts anderes verbrochen, als dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens
krank geworden sind.
Erblindung, Epilepsie, Hautkrankheiten, Depressionen:
Vieles, was wir mit heutigem
Wissen an Erkrankungen
in der Bibel erkennen, löste
Ängste aus und galt als Strafe
Gottes. Sehr gerne würde
ich die soziale Kälte, die die
Betroffenen daraufhin erleiden
mussten, als Unmenschlichkeit
der Antike abtun. Aber leider
waren die therapeutischen
Entscheidungen des 19. und
20. Jahrhunderts nicht immer
sehr viel gnädiger. Für viele
Menschen mit schweren
und mehrfachen Behinderungen war und ist bis
in die Gegenwart hinein
die einzige Krankheit,
an der sie, abgesehen von
ihrer Behinderung, leiden,
ihre lebenslange Einsamkeit.

Wenn die Bibel von Jesus als
Wunderheiler erzählt, liegt das
erste Wunder für mich schon
darin, dass er freiwillig auf
kranke Menschen zugeht. Das

„Einerseits
ermöglicht
Einsamkeit
wohltuende
Momente der
Stille …“
kennen Sie vielleicht. Wer aus
Leidenschaft einen sozialen
Beruf ergreift, erlebt in seinem
Umfeld manchmal diese eigenartige Mischung aus Verwunderung und Respekt, oft auch den
Satz: „Ich könnte so was nicht.“
Darum ﬁnde ich die Begegnung
zwischen Jesus und einem

Menschen namens Bartimäus
spannend. Das MarkusEvangelium erzählt: Bartimäus
sitzt blind am Straßenrand,
erkennt aber besser als die
Gesunden, wer Jesus ist und
was er kann. Jesus wendet
sich ihm zu und heilt ihn.
Und befreit ihn zuallererst aus
seiner Einsamkeit. Das hat er
übrigens ganz oft getan, indem
er mit Menschen zu Tisch saß:
mit Armen, Kranken, Ausgestoßenen, echten und vermeintlichen Sünderinnen und
Sündern, kurzum: Menschen,
die seinerzeit zur Einsamkeit
verdammt waren.
Lust und Leid des Alleinseins
hängen davon ab, ob wir uns
diesen Zustand aussuchen
oder ihn erleiden. Also wünsche
ich Ihnen in allem, was Sie tun,
so viel tröstliche Nähe wie
möglich, aber auch so viel
Muße wie nötig. Es muss ja
nicht immer gleich im eigenen
Schloss sein. ‹‹‹
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TITELTHEMA

LEBENSGEFÜHL mit Au
Was ist Einsamkeit? Für die Neurowissenschaft ist sie ein Schmerz, für das Rote Kreuz
eine Epidemie, für Medienmenschen eine Herausforderung und für unsere britischen
Nachbarn etwas, das man am besten durch zwei Dinge vertreibt: Politik und Humor.
Text: Matthias Hengelaar, Fotos: Axel Nordmeier

S

ie ist die beliebteste
Silvestersendung der
deutschen Fernsehgeschichte: „Dinner
for One oder der 90.
Geburtstag“. Genau genommen ist sie auch die einzige
Single-Party, die diesen Namen
wirklich verdient. Sie kennen
die Geschichte bestimmt. Wie
in jedem Jahr lädt Miss Sophie
anlässlich ihres Geburtstags zu
einer Dinner-Party ein. Doch die
rüstige Dame teilt ein Leid, das
wohl nur Hochbetagte wirklich
verstehen. Mit ihren 90 Jahren
hat sie alle Verwandten und
Freunde überlebt, auch ihre vier
Liebhaber. Es ist niemand mehr
da, mit dem sie an Feiertagen
anstoßen könnte. Also springt
der mit ihr alt gewordene Butler
James nacheinander in die Rolle
ihrer verblichenen Verehrer ein,
wobei er die Eigenarten ihres
Zuprostens nachspielt („Cheerio,
Miss Sophie“).
Für viele gehört der Sketch zum
persönlichen Silvester-Ritual
dazu, dabei war er gar nicht
dafür gedacht. Aufgezeichnet wurde er am Theater am
Besenbinderhof in Hamburg
im Juli 1963. Erst der damalige
NDR-Unterhaltungschef Henri
Regnier entdeckte das Potenzial
für eine Silvestersendung. Das
war 1972. Seitdem wurde
keine andere Fernsehsendung
in Deutschland so oft wiederholt. Vielleicht ahnte Regnier,
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dass gerade einsame Menschen
zu Silvester an der rüstigen
Heldin Miss Sophie ihre Freude
haben werden.
Dazu trägt bei, dass der Sketch
auf Englisch ausgestrahlt
wird. Wer, wenn nicht unsere
britischen Nachbarn, könnte
Wohl und Weh des Alleinseins
besser verstehen? „Splendid
Isolation“ – auf Deutsch „wun-

Ungewollte
Einsamkeit ist
als Krankheit
ernst zu
nehmen
derbare Isolation“ – war in
Großbritannien im 19. Jahrhundert sogar Staatsdoktrin.
Gemeint ist eine durch die
Insellage teils schicksalhaft
erzwungene, teils selbst
gewählte Form des Für-sichSeins. Sie birgt wirtschaftliche
Nachteile, wurde in England
aber immer so formuliert, dass
es selbstbewusst klingt, zum
Beispiel: niemals von anderen
abhängig zu sein.
So lange wie möglich selbstbestimmt in den eigenen vier
Wänden leben zu können –
das wünschen sich viele

ältere Menschen. Und da die
Lebenserwartung steigt, leben
tatsächlich mehr Briten allein als
je zuvor. Dies hat das dortige
Rote Kreuz zum Anlass genommen, das Phänomen Einsamkeit
neu zu bewerten, und zwar
als Epidemie. Knapp 10 von
66 Millionen Briten fühlen sich
einer Studie zufolge häuﬁg oder
immer einsam. Menschen, die
sich einsam fühlen, schlafen
schlechter, grübeln länger über
Rückschläge und Ärgernisse
des Alltags nach und werden
häuﬁger krank.
Dass Einsamkeit krank machen
kann, ist seit langem bekannt.
Alarmierend sei jedoch ihre
gesellschaftliche Zunahme, so
das Rote Kreuz. Einsamkeit sei
eine Epidemie im Verborgenen,
die Menschen aller Altersstufen
treffen könne: Schülerinnen
und Schüler, die sich in der
neuen Klasse nicht zurechtﬁnden, Berufstätige, die zwischen
Arbeit und Familie pendeln
und nirgendwo wirklich ankommen, Menschen, die eine Firma
verlassen oder sich getrennt
haben, und Trauernde sowieso.
Für den einzelnen Menschen
ist sie oft schwer zu ertragen.
Darum hat Großbritannien
kürzlich ein neues Ministerium
geschaffen, das Einsamkeit
bekämpfen soll: sozial, medizinisch, städtebaulich, verkehrstechnisch und kulturell. Es
will Menschen beistehen, die

niemanden haben, mit dem
sie reden oder ihre Gedanken
und Erfahrungen teilen können, begründete die damalige
Regierungscheﬁn Theresa May
die Gründung des Einsamkeitsministeriums.
Neurowissenschaftliche Studien
geben ihr recht. Aufnahmen
mit Hirnscannern zeigen, dass
das menschliche Gehirn Einsamkeit genau dort empﬁndet,
wo auch körperliche Schmerzen als Alarmsignal registriert
werden, im limbischen System.
Der Einsamkeitsforscher John
Cacioppo von der University of
Chicago deﬁniert Einsamkeit
daher als „sozialen Schmerz“.
Einsamkeit tue schlichtweg weh.
Es sei – wie alle Schmerzen – ein
Warnsignal, dass der Mensch
einen für ihn gefährlichen Zustand ändern soll, so Cacioppo.
Er unterscheidet zwischen dem
selbst gewählten Alleinsein und
der ungewollten Einsamkeit.
Letztere sei als Krankheit ernst
zu nehmen, und darum sei es
gut und richtig, sich wie im Falle
einer Krankheit Hilfe zu holen.
Eine einzige gute Bindung könne
ausreichen, um das Einsamkeitsgefühl zu lindern und eine Zeit
lang vergehen zu lassen.
So wie für Miss Sophies Butler
James. Am Ende – so der Sketch
– schlüpft er auch nach dem
Dinner in die Rolle der vier verblichenen Liebhaber. ‹‹‹

Auch in einem
gemütlichen Zuhause
fühlen sich Menschen
trotzdem einsam
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EINSAMKEIT –
was ist das für Sie?
Für die einen ist Einsamkeit ein belastendes Gefühl,
für die anderen eine Möglichkeit der Selbstbesinnung.
Einsamkeit wird subjektiv empfunden – das zeigen
auch die Antworten unserer Befragung auf dem
Alsterdorfer Markt.
Interviews: Berndt Rytlewski,
Fotos: Ingo Siegmund

Michael Liu: „Wenn es mir gut gehen sollte, dann

Pia Nehls: „Einsamkeit spüre ich, wenn ich

ist eine Einsamkeit am schwersten auszuhalten.“

allein auf einer Hallig in der Nordsee bin.“

Roland Dengler: „Einsamkeit kenne

Cornelia Nipken: „Einsamkeit ist für mich, wenn

Halit Caglayan:

ich nicht. Die spüre ich nur,
wenn ich im Krankenhaus bin.“

ich spüre, dass ich nicht verwurzelt bin und ich im
Leben nicht den Halt durch Gott habe.“

„Ich habe eine große Familie.
Ich fühle mich nicht einsam.“
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Farhat Oualid:
„Ich fühle mich einsam,
wenn ich Gott nicht
nahe bin.“

Annett Meier: „Einsamkeit überkommt mich,
wenn ich Heiligabend alleine zu Hause bin.“

Susanne Birnbaum:
„Die Aufteilung in
Hauptschule, Realschule
und Gymnasium
soll bundesweit
abgeschafft werden.“

Friedrich Bindel: „Einsamkeit? Kenne ich gut!“

Catharina Bergholz: „Ich komme einmal in

Claudia Rusche: „Einsamkeit empﬁnde ich,

der Woche zum Alsterdorfer Markt,
weil ich mich hier nicht einsam fühle.“

wenn ich Gleichgesinnte ﬁnde, aber hinterher feststelle,
dass sie keine Gleichgesinnten sind.“
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EINSAMKEITSGEFÜHLE
mindern die Lebensqualität alter Menschen
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Prof. Dr. phil. Dr. h. c. Andreas Kruse
leitet das Institut für Gerontologie
(Altersforschung) an der Universität
Heidelberg. Er forscht vor allem zu der
Frage, wie alte Menschen ihr Leben
sinnerfüllt gestalten und Grenzen des
Lebens zu bewältigen versuchen.
Dabei stellt er fest: Wenn tiefergehende
Bindungen zu anderen Menschen
fehlen, mindert dies das Wohlbeﬁnden
im Alter entscheidend. Der Kontakt zu
anderen Menschen, vor allem zwischen
den Generationen, steigert dagegen die
Lebensqualität.
Text: Bettina Mertl-Eversmeier, Fotos: Axel Nordmeier,
Universität Heidelberg, Kommunikation und Marketing

Herr Professor Kruse, in
der Fachliteratur wird von
„sozialer Isolation“ und von
„Einsamkeit“ gesprochen.
Worin besteht der
Unterschied?
Prof. Dr. phil. Dr. h. c.
Andreas Kruse: Unter „sozialer
Isolation“ versteht man den
tatsächlich bestehenden
Mangel an Kontakten
zu anderen Menschen.
„Einsamkeit“ bezeichnet
den subjektiv empfundenen
und meist negativ
wahrgenommenen Mangel
an bedeutsamen Beziehungen
und gesellschaftlicher Teilhabe.
Selbst gewählte Einsamkeit
kann als bereichernd
empfunden werden. Hier geht
es aber um die als unfreiwillig
erlebte Einsamkeit, die die

Menschen fürchten und der sie
entﬂiehen wollen.
Welche Auswirkungen
hat Vereinsamung auf alte
Menschen?
Die gleichen wie bei jungen
– sie macht krank. Untersuchungen haben ergeben,
dass bei einsamen Menschen
die körperliche und seelische
Widerstandsfähigkeit nachlässt.
Sie achten weniger auf sich:
Sie ernähren sich ungesund,
bewegen sich zu wenig, greifen
eher zu Alkohol und Zigaretten, auch Schlafstörungen
können auftreten. Vereinsamte
Menschen suchen sich seltener
Hilfe. Die Betroffenen geraten
in einen Teufelskreis: Sie fühlen
sich unsicherer, entwickeln die
Überzeugung, das eigene
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Leben nicht gestalten zu
können, und ziehen sich noch
mehr zurück. Und: Fehlende
Bindungen sind als Risikofaktor
für einen früheren Tod zu werten. Studien legen nahe, dass
soziale Isolation einen ähnlich
schädlichen Einﬂuss auf die
Gesundheit hat wie Rauchen,
Alkoholmissbrauch, Fettleibigkeit und Bewegungsarmut.
Gibt es weitere Risiken der
unfreiwilligen Einsamkeit,
insbesondere bei alten
Menschen?
Vereinsamte alte Menschen
weisen ein deutlich höheres
Risiko auf, Depressionen
und Angstgefühle zu
entwickeln. Besonders wenn
Einsamkeitsgefühle über einen
längeren Zeitraum anhalten,
besteht die Gefahr, dass
Suizidgedanken auftreten,

denen sich der Betroffene
zunehmend ausgeliefert fühlt.
Vorbeugende Maßnahmen
gegen Vereinsamung im
Alter bedeuten auch immer
einen Beitrag zum Schutz
davor, dass sich Menschen in
ihrer Verzweiﬂung das Leben
nehmen.
Wie können wir negative
Folgen von sozialer
Isolation bei alten Menschen
vermeiden?
Wer zurückgezogen lebt,
geht seltener zum Arzt und
nimmt nicht so häuﬁg gesellschaftliche, kulturelle oder
pﬂegerische Angebote in
Anspruch. Ärzte und Pﬂegekräfte müssen ein besseres
Gespür entwickeln für Menschen, die unter Einsamkeit
leiden. Eine gezielte Vermittlung medizinisch-pﬂegerischer

Prof. Andreas Kruse kann aufgrund seiner Forschungsergebnisse
ein differenziertes Bild der Lebenssituation alter Menschen in Bezug
zum Thema Einsamkeit entwerfen
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Dienste wäre wichtig, etwa
mehr sogenannte „zugehende
Pﬂege“, bei der Pﬂegekräfte
zu den Menschen nach Hause
kommen. Auch Sozialarbeiter
sollten allein lebende Senioren
besuchen.

erleben tritt vor allem bei
Menschen im hohen Alter (80
Jahre und älter) auf. In dieser
Gruppe ist von etwa acht bis
zehn Prozent auszugehen, die
vereinsamt sind.

Was folgt aus diesen
Befunden für die
Gesellschaftspolitik?
Wichtig wäre gezieltes Eingreifen genau dort, wo
die größten Gefährdungen
bestehen: bei Menschen
ohne Partner oder Partnerin,
mit schlechter Gesundheit,
die von Armut bedroht und
in ihrer Selbstständigkeit im
Alltag stark eingeschränkt sind.
Einsamkeitsgefühle mindern
die Lebensqualität nicht zuletzt
dadurch, dass das Gefühl, von
anderen Menschen gebraucht
zu werden, deutlich schwächer
wird. Vorbeugen ist hier wichtig
durch noch mehr stadtteil- oder
dorfbezogene Angebote, die
sich an alte Menschen richten –
am besten sogar an alle Generationen. Gemeinden sollten bei
der Planung von Wohnquartieren durchsetzen, dass möglichst
viele natürliche Möglichkeiten
entstehen, wo sich Generationen begegnen können.
Das Vorbeugen müsste früh
ansetzen: Politische Entscheider
sollten mehr Geld ausgeben für
lebenslange Bildung, lebenslange Vorsorge, aber auch für
mehr psychotherapeutische
Plätze für Ältere und für eine
altersfreundliche, barrierefreie
Umgebung.

Was könnten die Gründe
sein, dass Einsamkeitsgefühle
bei alten Menschen
abgenommen haben?
Politik und Öffentlichkeit
nehmen das Thema stärker
wahr, zumal der Anteil der
Älteren an der Gesellschaft
steigt. Erfolge hängen allerdings
davon ab, wie viel Geld zur
Verfügung steht. Auf kommunaler Ebene gibt es viele
Initiativen, etwa Sozialarbeiter,
die alte Menschen besuchen
und ihnen Freizeitangebote
vorstellen. Sehr gut sind
Senioren- und Mehr-Generationen-Zentren, am besten verbunden mit einem Abholdienst.

Neigen alte Menschen
von sich aus eher dazu,
sich zurückzuziehen?
Nein. Unsere eigenen Studien
zeigen, dass auch Menschen
im hohen Alter ein großes
Interesse daran haben,
mit nachfolgenden, vor
allem jungen Generationen
zusammenzukommen. Sie
wollen nicht nur Sorge
empfangen, sondern auch
Sorge schenken, indem sie
sich um Enkelkinder kümmern
oder ihre Lebenserfahrung
weitergeben. Sich für junge
Menschen einzusetzen,
empﬁnden viele alte Menschen
als große Bereicherung. ‹‹‹

Wie häuﬁg tritt Vereinsamung
bei alten Menschen auf?
Aktuelle Studien zeigen
erfreulicherweise, dass
Einsamkeitsgefühle bei älteren
Menschen im Vergleich zu den
Vorjahren eher abgenommen
haben. Häuﬁges Einsamkeits-

Vorbeugende
Maßnahmen
gegen
Vereinsamung
sind ein Beitrag
zur Vermeidung
von Suiziden

Wenn der Lebenspartner
verstirbt, bedeutet dies für
viele Menschen die Gefahr
der Vereinsamung

Auch junge Menschen
empﬁnden unfreiwillige
Einsamkeit als unangenehm
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Die HERAUSFORDERUNG, einen
Kaktus zu umarmen
Dr. Johann Hinrich Claussen studierte u. a. in Tübingen und London Evangelische
Theologie und schreibt regelmäßig Beiträge für deutsche Zeitungen, Zeitschriften
und Radiosender. Er war Pastor, Propst und Hauptpastor in Hamburg. 2005 habilitierte
er sich mit einem Forschungsprojekt über Glück und Gegenglück. Seit 2016 ist er
Kulturbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Text: Matthias Hengelaar, Fotos: Matthias Hengelaar

Diogenes in der Tonne,
Johannes, der Täufer in
der Wüste – viele namhafte
Denker waren schrullige
Typen und lebten bewusst
allein. Wie wichtig ist
Einsamkeit, um schöpferisch
zu sein?
Dr. Johann Hinrich Claussen:
Unverzichtbar. Man muss ja
zu sich kommen, man muss
einen Raum haben, in dem sich
neue Ideen langsam entfalten.
Dazu braucht man Anregung,
auch mit anderen Menschen,
dann aber, wenn man wirklich
etwas gestalten will, einen
Rückzugsort, um sich zu
konzentrieren und schöpferisch
tätig sein zu können.

Wo Einsamkeit
ein Schicksal
ist, das einen
trifft, ist sie ein
großer Schmerz

Die meisten Menschen in
Deutschland leben allein.
Über 50 Prozent aller Haushalte sind Single-Haushalte.
In anderen Regionen der Erde,
etwa Lateinamerika, leben
sehr viel mehr Menschen in
einem Haus zusammen. Ist
Einsamkeit Last oder Luxus?
Ich würde unterscheiden
zwischen Einsamkeit und
Alleinsein. Einsamkeit ist für die
meisten Menschen eine große
Last. Alleinsein ist uns möglich,
weil sich bei uns viele Menschen
leisten können, allein zu wohnen.
Auch das hat einen hohen Preis.
Das Zusammenleben unter einem
Dach ist in anderen Ländern
keineswegs immer gewollt,
sondern der wirtschaftlichen
Situation geschuldet. Ich denke
zum Beispiel an Südeuropa, wo
die erwachsenen Kinder nach
dem Studium nicht selten wieder
bei den Eltern einziehen, weil sie
keine Jobs ﬁnden. Das ist bitter.
Kann Einsamkeit auch
ein Glück sein?
Auf jeden Fall kann

Dr. Johann Hinrich Claussen

selbst gewählte Einsamkeit,
deren Ende man selbst bestimmen kann, ein Glück sein. Etwa,
sich zurückziehen und mal für
sich sein zu dürfen. Das ist ein
großes Glück. Aber nur dann,
wenn man die Chance hat,
diesen Zustand wieder selbst zu
beenden und zurückzukehren
zu Freunden, zur Familie oder
in ein Umfeld, wo man bekannt
und vertraut ist. Wo Einsamkeit
ein Schicksal ist, das einen trifft

und an dem man wenig ändern
kann, ist sie ein großer Schmerz.
Erziehungswissenschaftler
beschreiben die Pubertät
als Herausforderung,
einen Kaktus zu umarmen.
Einerseits sehne sich der
junge Mensch weiterhin nach
Geborgenheit. Weil die Eltern
jedoch als Zuwendungsquelle
inakzeptabel werden,
zugleich aber noch kein
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Alkohol wird oft zum Begleiter
in der Einsamkeit

anderes Wesen in Sicht ist,
das dieses Deﬁzit ausgleicht,
gilt die Pubertät als besonders
einsam. Was ist dran an
dieser These?
Leuchtet mir sofort ein. Ich
würde sie nur nicht so streng
formulieren. Trotz Abgrenzung
kann eine enge Beziehung da
sein. Als Eltern dramatisieren
wir oft, wenn sich das Kind
plötzlich nicht mehr umarmen
lässt. Dabei wünscht es nur eine
neue Form von Beziehung auf
anderen Ebenen. Manchmal
möchten sie einen auch nur in
der Nähe haben, um einem zu
zeigen, dass sie einen gerade
nicht brauchen (lacht), aber
auch das ist ja eine Form
von Kommunikation und
kann ein neues Miteinander
hervorbringen.
Sie haben ein Buch über
100 Kirchen der klassischen
Moderne mitentwickelt. Viele
klagen ja, dass die Kirchen
heutzutage so leer sind. Aber
sind sie nicht auch anschauliche Orte für Einsamkeit?
Das Interessante ist, dass Kirchen
mitten in einer explodierenden
Spätmoderne ganz neue
Bedeutungen als Rückzugsorte
gewinnen. Zum Beispiel in
großen Städten, in denen jeder
Winkel verwertet wird. Dort sind
Kirchen seltene Oasen, in denen
nichts von einem gewollt wird.
Der amerikanische Soziologe
Robert Putnam geht davon
aus, dass der Individualismus
leibliche Begegnungen verdrängt und eine „hedonistische Gesellschaft der Singularitäten“ schafft. Wie denken
Sie darüber?
Einerseits hat er recht,
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andererseits zögere ich bei
Großdeutungen, alle möglichen
Menschen unter einen Begriff
zu zwängen. Wesentlich ist
wohl, dass wir uns auf eine
Gesellschaft der Singularitäten
zubewegen und traditionelle
Bindungen nicht mehr von sich
aus gelten. Individuen können wir aber nur sein in einer
Gemeinschaft, die uns sieht, die
uns anerkennt, in der wir aber
auch für andere da sein können.
Deshalb ist die wesentliche Auf-

Mit anderen
Menschen
zusammen
zu sein ist die
beste Demenzprophylaxe
gabe für uns heute, Allein-seinDürfen zusammenzudenken mit
Füreinander-da-Sein.
Menschen, die sich einsam
fühlen, äußern dieses Leid am
häuﬁgsten nach dem Verlust
ihres Partners. Nun steigt
zum Beispiel in Japan die Zahl
junger Menschen, die nie eine
Bindung eingehen. Ist Alleinbleiben eine bewusste Strategie, um einen viel größeren
Schmerz zu vermeiden?
Ja. Das ist eine große Lebenstragik. Mit anderen Menschen
zusammen zu sein ist anstrengend. Darum ist es zugleich die
beste Demenzprophylaxe, weil
wir uns auf so vielen unterschiedlichen Ebenen aufeinander beziehen. Wir hören zu, wir
denken, wir fühlen, wir sehen,

wir berühren. Teilzuhaben an
einer Gruppe ist ein wahnsinnig
intensives Erlebnis, das muss
man können und wollen. Und
da gibt es eine zunehmende
Zahl von Menschen, die sich
dem nicht aussetzen mögen.
Ein Sprichwort sagt: „Freunde
kann man sich nicht kaufen“.
Aber Geld erleichtert die Teilhabe am kulturellen Leben,
an Konzerten, Theater und
Reisen. Wie schätzen
Sie den Zusammenhang
zwischen Armut und
Vereinsamung ein?
Da besteht ein sehr enger
Zusammenhang. Er hat auch
zu tun mit Scham. Wenn ich
mich meines sozialen Status
schäme, versuche ich, der
Beschämung dadurch zu
entgehen, dass ich zu Hause
bleibe. Zudem nimmt Armut
Chancen auf Teilhabe. Beides:
Nicht-teilnehmen-Können und
Nicht-teilnehmen-Mögen hängt
wesentlich mit Armut zusammen, auch mit Krankheit, Alter
und Behinderung.

Beten als
Grundform des
Glaubens ist
Gemeinschaft
und Einsamkeit
zugleich
Was können Diakonie und Kirche dafür tun, um Menschen
in Einsamkeit beizustehen?
Unsere Kirchengemeinden und
diakonischen Einrichtungen sind
ja Begegnungsorte. Hier

können unterschiedliche Menschen zusammenkommen
und dürfen einfach da sein.
Ich erlebe sehr oft, dass
Menschen dort eine Aufgabe
ﬁnden und ein Zuhause.
Das Wichtigste ist, dass wir
solche Räume der Begegnung
offenhalten. Man muss sie
erhalten und Menschen, die
von Einsamkeit betroffen
sind, die Chance geben, sie
mitzugestalten.
Was ist für Sie die
religiöse Grundgestalt
der Einsamkeit?
Bei Jesus ist es ganz klar das
Beten. Beten ist ja interessant.
Es ist der Moment eines ganz
großen Alleinseins, man tut
nichts, man denkt, man fühlt,
man spricht innerlich etwas
und ist dabei hoffentlich nicht
allein, sondern spricht zu Gott.
Und man kann eben auch in
Gemeinschaft beten. Beten als
Grundform des Glaubens ist
beides: Gemeinschaft und Einsamkeit, und das in einer ganz
reinen Form.
Welche Menschen kann ich
treffen, wenn ich Ihr Buch
über Glück und Gegenglück
aufschlage?
Augustin, der in einem langen
Gebet sein eigenes Leben
vor Gott betend auslegt.
Immanuel Kant, der gesagt hat:
Die Orientierung am Glück führt
ins Unglück. Aber auch einen
wunderbaren Menschen
wie Johann-Joachim Spalding,
der so gut beschrieben hat,
was Glück im christlichen Sinne
ist: mit sich selbst im Reinen
zu sein und Gott zum Freund
zu haben. Das sind doch
schöne Gedanken. ‹‹‹
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„Das Thema aus
der TABUZONE holen“
Einsamkeit ist nicht nur ein gesellschaftliches Problem, sondern auch ein
Thema für die Politik, meint Marcus Weinberg, Bundestagsabgeordneter und
Spitzenkandidat der CDU bei der kommenden Hamburger Bürgerschaftswahl.
Text: Johannes Wendland, Fotos: Axel Nordmeier, Boris Rostami-Rabet

Herr Weinberg, wie begegnet
Ihnen das Thema Einsamkeit
in dieser Gesellschaft?
Marcus Weinberg: Wer
sich bewusst umschaut, wird
schnell merken, dass ihm
Einsamkeit nicht nur in seinem
persönlichen Umfeld, sondern
überall begegnet. Dennoch ist
Einsamkeit als politisches Thema
nie richtig wahrgenommen
worden. Einsamkeit ist
oft noch ein Tabu! Das ist
menschlich nachvollziehbar,
denn Einsamkeit ist häuﬁg
mit negativen Ereignissen im
Leben verbunden. Man hat
zum Beispiel keine Kontakte,
weil man sich mit der Familie
zerstritten hat.

Für Marcus Weinberg gehört
das Thema Einsamkeit auf das
gesellschaftspolitische Tableau
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Warum haben Sie das Thema
als Politiker aufgegriffen?
Aus den Medien ging hervor,
dass in Großbritannien auf
ministerieller Ebene ein Verantwortlicher eingesetzt wurde, um
das Thema Einsamkeit stärker
in den Fokus zu rücken. Dann
habe ich anhand existierender
Studien festgestellt, was für eine
große Rolle das Thema auch in
Deutschland spielt und welche
oft schweren Folgen das für die
betroffenen Menschen hat. Als
erster und besonders wichtiger
Schritt war die Wahrnehmung,
dass das Tabu bei dem Thema
gebrochen wird. Und zweitens
brauchen wir ein Konzept und
eine Struktur, um den Menschen, die aus der Einsamkeit
herauskommen möchten,
wirksam zu helfen.
Welche Bevölkerungsgruppen
sind besonders von Einsamkeit betroffen?
Das betrifft vor allem –
aber nicht nur – die ältere
Generation. Bei den Menschen
im Alter von 40 bis 85 Jahren
sind 15 Millionen Menschen
von Einsamkeit betroffen. Das
kann schnell passieren, wenn
zum Beispiel der Partner verstirbt oder durch den Ruhestand
der soziale Faktor Arbeit entfällt.
Aber es gibt auch Einsamkeit
bei Jüngeren. Viele Menschen
arbeiten heute projektbezogen und wechseln häuﬁg ihre
Arbeitsplätze und Städte. Wenn
man nicht ständig aktiv auf andere Menschen zugehen kann,

fühlt man sich in der Großstadt
schnell allein gelassen. Und eine
dritte Gruppe sind junge Menschen, die sich über ihren Computer und die Digitalisierung
vollständig aus der traditionellen
Kommunikation verabschieden.

Wichtig ist
zunächst,
das Thema
Einsamkeit aus
der Tabuzone
zu holen
Auch arme Menschen,
Arbeitslose und
Alleinerziehende leiden
ja überdurchschnittlich
oft unter Einsamkeit. Hat
Einsamkeit auch eine soziale
Komponente?
Deﬁnitiv. Wer sich den Kinobesuch oder die Fahrkarte nicht
leisten kann, hat viel mehr
Schwierigkeiten, am sozialen
Leben teilzunehmen. Wichtig
sind deshalb bezahlbare und
niedrigschwellige Angebote,
an denen alle gesellschaftlichen
Gruppen teilhaben können.
Einsamkeit ist ganz zweifellos
ein gesellschaftliches
Problem. Aber was kann die
Politik machen?
Zunächst war es mir wichtig,
das Thema aus der Tabuzone zu
holen. Und dann haben wir die

Möglichkeit, die vorhandenen
Angebote zu strukturieren
und zu stärken. Denn es gibt
bereits sehr viele gute Angebote
von ehrenamtlichen bis hin zu
staatlichen Institutionen. Wir
müssen prüfen, welche Angebote gut sind und noch breiter
verankert werden sollten, und
wir können ermitteln, welche
Angebote noch fehlen.
Können Sie einige
Beispiele nennen?
Es gibt viele Initiativen, die
telefonische Beratungen
anbieten. Dort kann man selbst
anrufen, aber auch angerufen
werden, wie etwa die „Silver
Hotline“ in England oder das
daran angelehnte Berliner
Projekt Silbernetz. In einigen
Bezirken in Hamburg werden
Menschen über 80 aktiv von
Mitarbeitern der Verwaltung
aufgesucht. In Niedersachsen
gibt es ein mobiles Beratungsangebot, das in ländlichen
Regionen aktiv ist und Gespräche und Beratung anbietet. Auf
dem Land sind ja viele soziale
Bezugspunkte verloren gegangen – der regelmäßige Bus, die
Apotheke, der Arzt. Es gibt viele
spannende Ideen.
Sie haben England als Vorbild
angesprochen. Wie ist es dort
politisch geregelt und was
könnten wir daraus lernen?
In England gibt es eine
Ministerin, zu deren
Aufgabenbereich jetzt
ausdrücklich auch das Thema

Einsamkeit bedeutet
auch den Verlust vertrauter
körperlicher Nähe

Einsamkeit gehört. Ich denke
aber nicht, dass wir hier in
Deutschland jetzt noch ein
weiteres Ministeramt schaffen
müssten, aber ich könnte mir
durchaus vorstellen, dass wir
im Bundesfamilienministerium einen Beauftragten für
diese Thematik gut brauchen
könnten. Bevor wir aber einen
solchen Beauftragten ernennen, sollten wir zuerst schauen,
welche Programme wir schon

haben und wie man diese
bündeln und in eine Struktur
bringen kann.
Welche Lösungsansätze
sehen Sie für eine Großstadt
wie Hamburg?
In einer Großstadt ist die Anonymität größer als in den ländlichen
Regionen. Gleichzeitig bieten
die Städte den Menschen aber
viel mehr Möglichkeiten, um am
öffentlichen Leben teilzuneh-

men. Da müssen wir Schwellen
abbauen. Das fängt mit den
Ticketpreisen für Senioren an.
Wenn die Bustickets für ältere
Menschen gesenkt werden,
können sie besser an der Mobilität teilhaben. Und wir sollten
Initiativen stärken, die sich direkt
an die Menschen wenden, die sie
aufsuchen oder anrufen.
Sie haben das Thema Einsamkeit auch im Koalitionsvertrag

mit der SPD verankert. Was
hat das bisher gebracht?
Zunächst hat das bewirkt, dass
das Thema Einsamkeit stärker in
den Fokus gerückt wird. Viele
positive Rückmeldungen haben
gezeigt, dass das notwendig
war. Das Familienministerium ist
jetzt gefordert, die vorhandenen
Initiativen und Maßnahmen
auf den verschiedenen Ebenen
anzuschauen und zu einem
Gesamtkonzept zu bündeln. ‹‹‹
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Eine karge Mahlzeit ohne
Gespräch ist für wohnungslose
Menschen keine Seltenheit
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WOHNUNGSLOSIGKEIT
und Einsamkeit
Dass ein enger Zusammenhang zwischen Wohnungslosigkeit und Einsamkeit besteht,
spüren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der stadt.mission.mensch in Kiel tagtäglich
in ihrer Arbeit. Mit konkreten Angeboten für Wohnungslose und gezielten Forderungen
an die Politik arbeiten sie diesem Missstand entgegen. Das Alsterdorf Magazin sprach
mit der Geschäftsführerin Karin Helmer.
Interview: Hans Georg Krings, Fotos: Axel Nordmeier, privat

Ist für Menschen, die wohnungslos sind, Einsamkeit ein
besonderes Problem?
Ja, das ist es unbedingt! Sie ﬁnden – aufgrund der Wohnungslosigkeit – keine Arbeit, haben
keine Tagesstruktur, fühlen sich
wertlos und ziehen sich häuﬁg
in sich zurück. Zudem schämen
sie sich; dieses erleben wir insbesondere auch bei wohnungslosen Frauen.

Menschen
ohne Wohnung
sind oft
komplett
außerhalb
des gesellschaftlichen
Miteinanders
In welchen Situationen
fühlen sich wohnungslose
Menschen einsam?
Diese Frage ist kurz zu beantworten: in jeder – zwar entwickeln sich punktuell Kontakte
untereinander, aber Menschen

ohne Wohnung sind nicht nur
am Rande des gesellschaftlichen
Miteinanders, sie sind oft komplett außerhalb.
Welche Auswirkung hat
Wohnungslosigkeit auf soziale
Kontakte?
Je länger Menschen ohne
Wohnung sind, umso mehr
kommen (falls nicht schon
ursächlich) andere Probleme
hinzu: Suchterkrankungen,
psychische Erkrankungen,
Verwahrlosung, die Selbstaufgabe und dann der damit
verbundene innere Rückzug.
Welche Möglichkeiten
gegen Einsamkeit gibt es
für Wohnungslose?
Wir haben in Kiel Tagestreffs
und Kontaktläden für wohnungslose Frauen und für
wohnungslose Männer. Diese
werden unter anderem durch
Ehrenamtliche mitbetrieben.
Sich hier aufhalten zu können
ist eine Möglichkeit. Zudem
suchen wir aktiv ehrenamtliche
Paten, die sich um die Menschen kümmern.
Vorrangig ist aber das Suchen
und Finden von Wohnungen

stadt.mission.mensch-Geschäftsführerin Karin Helmer sieht in
Einsamkeit ein besonderes Problem von Wohnungslosen

für die Menschen. Hier benötigen wir mehr personelle
Kapazitäten, um diese zu
suchen – aber auch mehr
Bereitschaft bei Genossenschaften, Hausverwaltungen und
privaten Vermieterinnen und
Vermietern, diesen Menschen
eine Chance zu geben.
Politisch fordern wir einen
„Mietsicherungsfonds“, um
auch als Träger Wohnungen
anmieten zu können und nicht
auf punktuell entstehenden

Kosten sitzen zu bleiben.
Grundsätzlich aber fehlt es an
allem, um die Menschen in
ihren Notsituationen zu helfen –
wir benötigen dazu Spenden! ‹‹‹

›››Info
stadt.mission.mensch gGmbH
www.stadtmission-mensch.de/
spenden.html
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EINSAMKEIT kann krank machen
Menschen, die sich einsam fühlen, haben ein größeres Risiko für psychische und körperliche
Krankheiten. Deshalb spielen Therapieangebote, durch die der Kontakt zwischen den Patienten
gefördert wird, eine große Rolle auf den psychiatrischen Stationen. Fragen an Prof. Sönke Arlt,
den Chefarzt der Psychiatrie im Evangelischen Krankenhaus Alsterdorf.
Text: Johannes Wendland, Fotos: Axel Nordmeier, Bertram Solcher

Wodurch unterscheidet sich
Alleinsein von Einsamkeit?
Sönke Arlt: Alleinsein ist,
für eine kürzere oder längere
Zeit für sich zu sein – allein zu
Hause zu sein, allein zu reisen
oder allein zu leben. Einsamkeit
ist ein subjektives Gefühl.
Wer allein ist, kann sich auch
einsam fühlen, aber nicht
jeder, der allein ist, fühlt sich
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einsam. Das Einsamkeitsgefühl
hat mit dem Vermissen eines
Gegenübers zu tun und kann
ein schmerzhaftes Gefühl des
Mangels und der Isolation sein.
Es fehlen sozialer Austausch,
Kontakte, Nähe. Auch Menschen, die nicht allein sind,
können sich einsam fühlen –
man kann sich auch in einer
Beziehung einsam fühlen.

Der Mensch ist ein soziales
Wesen. Wie kommt es,
dass er trotzdem einsam
werden kann?
Wir sind als Menschen
abhängig von den sozialen
Rahmenbedingungen.
Besonders in den Städten
sind mit der zunehmenden
Individualisierung, den vielen
Entfaltungsmöglichkeiten

und der Vielfalt an
Lebensformen die klassischen
sozialen und familiären
Strukturen lockerer geworden.
Die Lebensentwürfe werden
ﬂexibler, das Zusammenleben
wird neu gestaltet. Das gilt
auch für die Frage, wer sich um
die älteren Menschen kümmert.
Ehen werden häuﬁger
geschieden und die Zahl der

Soziale Kontakte sind für
Prof. Sönke Arlt der Schlüssel,
um aus der Einsamkeit
herauszukommen

Singlehaushalte steigt. Alle
diese Tendenzen können auch
zu Vereinsamung führen.
Kann Einsamkeit krank
machen?
Ja, durch Einsamkeit steigt
das Risiko für psychische
Erkrankungen wie Depression
und Angststörungen.
Aber auch das Risiko für
körperliche Beschwerden wie
Bluthochdruck oder HerzKreislauf-Erkrankungen kann
steigen, weil Menschen, die
einsam sind, vielleicht nicht
mehr so gut für sich sorgen,
sich schlechter ernähren,
rauchen, Alkohol konsumieren.
Einsamkeit kann also auch
die Lebenserwartung verringern. Andererseits können
psychische und körperliche
Erkrankungen häuﬁg einsam
machen. Gerade im Alter
ist das Risiko für körperliche
Krankheiten erhöht, was
zu einer reduzierten Mobilität
führt. Je mehr man an seine
Wohnung gebunden ist,
desto höher ist das Risiko,
einsam zu werden, wenn
das soziale Umfeld nicht
gegensteuert.
Ist in der Medizin Einsamkeit
als Faktor ausreichend
erkannt – oder werden
zumeist vor allem die
Symptome wahrgenommen
und behandelt?
Ich glaube, dass sie noch zu
wenig beachtet wird. Nehmen
Sie einen Patienten, der
selbstständig den Hausarzt
aufsucht und auch nicht
auffällig psychisch erkrankt
ist oder unglücklich wirkt. Ob
diese Person sich vielleicht
einsam fühlt, wird medizinisch
noch zu wenig berücksichtigt.
Das gilt aber weniger für die
Psychologie, Psychiatrie oder
Psychoanalyse, wo eine
höhere Sensibilität dafür
besteht, wie das soziale Umfeld
zur psychischen Gesundheit
und Stabilität beiträgt.

Wie kann man dieses Problem
bei den therapeutischen
Angeboten fassen?
Wir fragen immer nach dem
sozialen Umfeld und nach
wichtigen Bezugspersonen,
vor allem wenn im Alltag ein
Hilfebedarf besteht. Dabei fällt
auf, wenn es einen solchen
Freundes- und Bekanntenkreis
nicht gibt. Wenn die Patienten
ins Krankenhaus oder in die
Tagesklinik kommen, erleben
sie häuﬁg, dass sie in dieser
Umgebung wieder Kontakt zu
anderen Menschen aufbauen
und nicht mehr so einsam
sind. Die Unterstützung durch
die Mitpatienten ist für viele
Patienten ganz besonders
wichtig – das Gefühl, dass es
auch anderen Menschen so
geht wie einem selbst, oder

Wir ermutigen
in der
Therapie,
wieder
Kontakte
aufzunehmen
die Gespräche, die einem Mut
machen können. Wir versuchen
dann zu thematisieren, wie die
Patienten diese Erfahrung in
den Alltag übertragen können.
Wir ermutigen in der Therapie,
wieder Kontakte aufzunehmen,
Freundschaften wieder auﬂeben
zu lassen oder regelmäßige
Treffen zu besuchen.
Welche Hemmnisse
müssen Menschen mit
Einsamkeitsgefühlen
überwinden, um wieder
Kontakte aufzunehmen?
Es gibt Hemmnisse, die in den
psychischen Erkrankungen
selbst begründet sind, aber die
auch in der eigenen sozialen
Situation bedingt sein können,
wie zum Beispiel Scham. Das

Gefühl, nicht zur Last fallen
oder sich aufdrängen zu wollen,
nichts zu einem Gespräch
beitragen zu können. Solche
negativen Selbstzuschreibungen
treten oft bei Depressionen auf.
Was bieten Sie da an?
In der Psychiatrie führen wir
unter anderem ein sogenanntes
Soziales Kompetenztraining
durch, wo die Patienten soziale
Situationen üben können, etwa
wie man Small Talk macht, Kontakte aufnimmt oder sich auch
abgrenzen oder durchsetzen
kann. Schon kleine menschliche
Kontakte wie ein kurzes Gespräch beim Bäcker können das
Einsamkeitsgefühl verringern.
In Rollenspielen in der Gruppe
üben wir solche Interaktionen
ein. Dabei kann es um ganz
praktische Dinge gehen: Wie
sage ich meinem Arbeitgeber,
dass ich noch vier Wochen
krankgeschrieben bin, oder wie
beginne ich ein Gespräch und
halte es aufrecht.
Wie erfolgreich sind solche
Angebote?
Den allermeisten unserer
Patienten geht es nach einem
stationären Aufenthalt deutlich
besser. Damit geht einher, dass
auch der Mut, Kontakte wieder
aufzunehmen und sich um seinen Freundeskreis zu kümmern,
wieder stärker wird. Was leider
noch zu wenig angeboten wird
und meiner Meinung nach langfristig am wirksamsten ist, sind
ambulante Gruppentherapien.
In ihnen können die Teilnehmer
einerseits die Hemmungen
abbauen, über sich zu
sprechen und anderen zuzuhören, andererseits aber auch
soziale Unterstützung durch
die Gruppe bekommen. Solche
Gruppentherapien sind durch
den sozialen Zusammenhalt
mindestens genauso effektiv
wie Einzeltherapien.
Wie lang können solche
Gruppentherapien dauern?

Es gibt Langzeittherapien,
die zwei bis drei Jahre
dauern. Es gibt aber auch
kurzzeitigere Gruppen, die
häuﬁg verhaltenstherapeutisch
ausgelegt sind und in denen
man ein bestimmtes Ziel
erreichen möchte. Daneben
gibt es aber eine Vielzahl an
weiteren Angeboten, um an
Gruppen teilzunehmen, zum
Beispiel in der ambulanten
Sozialpsychiatrie. In diesen
Gruppen geht es vor allem
darum, die soziale Teilhabe
der betroffenen Menschen
zu fördern. Das können
ganz niedrigschwellige
Frühstücksgruppen,
Freizeitgruppen oder
Spielegruppen sein. Die
Teilnahme stabilisiert und wirkt
der Einsamkeit entgegen. Oft
müssen bei den Patienten aber
erst Hemmungen oder Ängste
abgebaut werden, bevor sie
sich darauf einlassen. Dazu zu
ermutigen und die Patienten
dazu zu befähigen, das gehört
zu unserer täglichen Arbeit. ‹‹‹

›››Info
Kontakt: Fachbereich Psychiatrie und
Psychotherapie des EKA
Telefon: 0 40.50 77 39 78
E-Mail: sandra.schlichting@eka.
alsterdorf.de
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Social Media – keine Zuﬂuchtswelt
für die „OFFLINE-WELT“
Der Medienpsychologe Dr. Tobias Dienlin beschäftigt sich in einem seiner Forschungsprojekte
an der Universität Hohenheim mit dem Einﬂuss von Social Media auf die Gefühlslage und das
Verhalten seiner Nutzer. In Bezug auf Einsamkeit als potenzielle Folge des Social-Media-Konsums
erkennt er keine alarmierende Entwicklung.
Text: Berndt Rytlewski, Fotos: Axel Nordmeier und Philipp Masur

Herr Dr. Dienlin, Sie haben
2019 eine Studie zur
Kommunikation in sozialen
Medien veröffentlicht. Was
hat Sie bei Ihren Ergebnissen
am meisten überrascht?
Dr. Tobias Dienlin: Interessanterweise zeigen unsere
Ergebnisse, dass es keinen
langfristigen Effekt von SocialMedia-Nutzung auf die Lebenszufriedenheit gab. Grundlage
der Ergebnisse waren die
Daten von über 5.000 britischen
Jugendlichen.
Was wir in anderen Studien,
beispielsweise in einer repräsentativen Befragung der deutschen Bevölkerung, aber gefunden haben, sind Korrelationen:
Leute, die häuﬁg Social Media
nutzen, sprechen tatsächlich
auch im normalen Leben mehr
miteinander. Menschen, die gesellig oder mitteilungsbedürftig
sind, sind das auf allen Medien,
d. h., Social Media sind keine
Zuﬂuchtswelt für diejenigen,
die in der „Ofﬂine-Welt“ nicht
klarkommen. Es ist dann eher
ein Kanal mehr.
Wir beobachten insgesamt,
dass die langfristigen Effekte

„Ich hole dir einen Kaffee und
wir setzen uns“ – wichtig bleiben
auch die „Ofﬂine-Situationen“
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Forscher an der Universität
Hohenheim: Dr. Tobias Dienlin

der Nutzung von Social Media
verschwindend gering sind.
Beispielsweise haben wir in
einer Studie 2 festgestellt,
dass es einen leicht positiven
Effekt gibt, wenn Menschen
mehr über Status-Updates
beziehungsweise über Social
Media kommunizieren. Sie
fühlen sich dann ein halbes Jahr
später sogar etwas zufriedener
mit ihrem Leben. Das Gros der
Studien wiederum scheint mittlerweile eher einen ganz kleinen
negativen Effekt zu ﬁnden. Von
daher würde ich unsere Ergebnisse vor allem in der Gesamtschau nicht überbewerten.

Trotz Social
Media gibt es
noch funktionierende
soziale Kontakte
im „realen
Leben“
Eine große Studie zum
Thema Einsamkeit im Jahr
2016 ergab, dass gerade
jüngere Erwachsene erhöhte
Einsamkeitswerte aufweisen.
Wie schätzen Sie die
Entwicklung ein?
Grundsätzlich sehen wir derzeit
keine alarmierende Entwicklung.
Studien aus den Vereinigten
Staaten kommen zwar zu dem
Ergebnis, dass die Sozialkontakte tatsächlich etwas weniger
werden. Auf der anderen Seite
hat eine groß angelegte Studie
der European Social Survey,
basierend auf über 300.000
Teilnehmern aus Europa, Social
Media nutzende Leute gefragt,
ob sie eine Person haben,
mit der sie sich über intime,
persönliche Dinge austauschen

können – also einen sehr nahen
Menschen. Im Ergebnis gibt
es in diesem Bereich keine
Abnahme. Es scheint zwar so
zu sein, dass es etwas weniger
„reale“ Sozialkontakte gibt
und diese tatsächlich mehr
„mediiert“ stattﬁnden. Aber es
ist nicht so, dass die Menschen
über weniger Ansprechpartner
verfügen. Ich persönlich kann
mir schon vorstellen, dass es
ein Potenzial gibt, sich einsam
zu fühlen. Gewiss ist es wichtig,
dass sich Menschen auch
weiterhin im „Real Life“ treffen,
und womöglich wird das über
Social Media etwas schwieriger.
Aber derzeit sprechen viele
Zahlen und Daten noch für
gleichbleibend stabile und funktionierende soziale Kontakte.
Empirisch gesehen also
kein Grund zum Alarm – aber
erkennen Sie einen Einﬂuss
von Social-Media-Gebrauch
auf Emotionen?
Es ist sicherlich so, dass Social
Media vor allem kurzfristige
Effekte haben können auf Stimmungen – die können sowohl
positiv als auch negativ sein.
Häuﬁg werden Social Media in
Wartesituationen benutzt, also
beispielsweise beim Arzt oder
in öffentlichen Verkehrsmitteln,
was in vielen Fällen Langeweile
reduziert und unterhaltsam ist.
Das hat kurzfristig also durchaus
positive Effekte. Aber Social
Media haben auch ein negatives
Potenzial aufgrund der Tatsache, dass sie immer und überall
abrufbar sind und man schauen
muss, dass man sie wohldosiert
nutzt. Allerdings konnte man
bisher nicht feststellen, dass
sich dies langfristig besonders
negativ im Wohlbeﬁnden der
Menschen niederschlägt. Relevanter ist, dass wir ofﬂine sozial
eingebunden sind. Die Gesundheit spielt eine Rolle, ob wir

eher eine Frohnatur sind oder
nicht, auch beruﬂiche Einbindung, Partnerschaft, sozioökonomischer Status, Einkommen.
Diese Faktoren sind allesamt
wichtiger für unser individuelles
Wohlbeﬁnden.
Was empfehlen Sie
jungen Menschen, die
sich einsam fühlen?
Grundsätzlich rate ich natürlich
dazu, weiterhin zu versuchen,
auf andere Menschen gerade
auch ofﬂine zuzugehen – das
muss man sich einfach vornehmen. In Deutschland
geschieht es klassischerweise
immer noch zum Beispiel in
Vereinen. Auch etwas langweiligere Angebote tun durch
ihre Kontinuität und den sozialen Rahmen manchmal sehr gut.
Angebote von Jugendgruppen,
kirchlichen Gruppen, Flüchtlingsarbeit, NGOs sind vielleicht
nicht immer super aufregend
oder so spannend wie ein
Netﬂix-Film, aber man sollte
betonen, dass es diese Möglichkeiten gibt.
Ist es eine Möglichkeit,
seine Gefühle auf Social
Media zu teilen, um das
Gefühl, sich einsam zu
fühlen, zu verringern?
Ja, Social Media bieten in
dieser Hinsicht positive Anteile.
Ich habe gerade eine Studie
gelesen, die festgestellt hat,
dass Menschen, die bereit sind,
auch persönliche Dinge auf
Social Media zu posten, sogar
eine leicht erhöhte Lebenszufriedenheit aufweisen. Wenn
man diese Kanäle allerdings nur
passiv nutzt, einfach nur rezipiert, dann geht das einher mit
eher leicht negativen Lebenszufriedenheitswerten. Aber
wenn man sie eher proaktiv
nutzt und von sich erzählt, dann
kann es auch eine Ressource

sein. Wer also von sich erzählt,
gerade auch in geschützteren
Kleingruppen oder auch auf
WhatsApp, zum Beispiel in
Familien-Chats, wird Social
Media als positive Möglichkeit
sehen, mit Gleichgesinnten im
Kontakt zu stehen.
Gerade alte Menschen fühlen
sich oft einsam – kann Technik da unterstützen?
Interessanterweise zeigt sich,
dass die Nutzung von Social
Media gerade bei älteren
Personen gewinnbringend sein
kann. In Fällen, in denen die
Mobilität eingeschränkt ist,
ermöglichen Social Media, den
Kontakt mit der Familie oder
zu Freunden zu halten. Wenn
ich nicht mehr die Möglichkeit
habe, zum Beispiel an Familientreffen vor Ort teilzunehmen,
dann bauen Social Media
eine Brücke ins Leben, die man
sonst nicht mehr hätte. Zudem
wissen wir, dass in Deutschland
das Fernsehen immer noch
das meistgenutzte Medium ist
mit durchschnittlich drei Stunden am Tag und in den älteren
Gruppen noch weitaus stärker.
Wenn man das Nutzen von
Social Media als aktive Alternative zu dem einseitigen
und damit oft einsamen TVKonsum betrachtet, ist da
Potenzial. Deswegen sehe ich
gerade für diese Altersgruppe
sicherlich Chancen. ‹‹‹
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„Ich versuche, nicht in der
ONLINE-WELT zu verschwinden“
Sophie Schreiber, Jahrgang 1994, wird demnächst Master of Arts in digitaler Kommunikation
sein. Und sie schreibt unter anderem für FINK.HAMBURG, ein digitales Stadtmagazin, das von
Studierenden des Masterstudienganges Digitale Kommunikation der Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg) produziert wird. Das Alsterdorf-Magazin befragte sie als
junge Expertin für Social Media nach ihren Erfahrungen zum Thema Einsamkeit und soziale Medien.
Interview: Hans Georg Krings, Fotos: privat, Axel Nordmeier

Für Sophie Schreiber gehören
soziale Medien ganz
selbstverständlich zum Alltag

Wie beurteilst du soziale
Medien – speziell deren
Gebrauch bei jungen
Menschen: Welche
positiven und negativen
Effekte siehst du?
Sophie Schreiber: Für mich
und viele meiner Generation
gehören soziale Medien
ganz selbstverständlich zum
Alltag wie bei anderen der
Kaffee am Morgen. Wir informieren uns über Trends und
Themen, die die Welt bewegen,
und das geht so einfach wie
bei keinem anderen Medium,
nämlich über einen Klick.
Dabei werden soziale Medien
je nach Plattform natürlich für
unterschiedliche Dinge genutzt.
Twitter nutze ich zum Beispiel
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für Nachrichten aus aller Welt,
während Facebook für mich
fast eine Art Telefonbuchersatz
ist, über das ich Kontakt zu
Freunden aus aller Welt halten
kann. Instagram dagegen hat
für mich reinen Unterhaltungsfaktor. Gerade da muss ich
aufpassen, den Blick auch mal
wieder vom Bildschirm abzuwenden. Die vielen Geschichten
zu meinen Themen von Interesse und die hübschen Bilder
aus dem Leben anderer haben
ein nicht zu unterschätzendes
Suchtpotenzial.
Welchen Einﬂuss haben
soziale Medien auf die
zwischenmenschlichen
Kontakte bei jungen
Menschen?
Wie verändern sie diese?
Soziale Medien bauen darauf
auf, dass sich Menschen unter-

Reale Treffen
finden noch
genauso viel
statt wie in
der Zeit vor
den sozialen
Medien

einander vernetzen. Es sind
Medien zur Kommunikation.
Natürlich verändern sie diese
auch maßgeblich. So telefoniert
meine Generation kaum noch.
Verabredungen und sogar ganze
Reisen werden über WhatsApp
geplant. Zwischenmenschlicher
Kontakt oder reale Treffen mit
Freunden ﬁnden aber noch
genauso viel und genauso emphatisch statt wie in der Zeit vor
den sozialen Medien.
Gibt es für dich einen
Zusammenhang zwischen
sozialen Medien und
verstärktem
Einsamkeitsempﬁnden bei
jüngeren Menschen – laut
Studienergebnissen?
Natürlich ﬁnde ich es manchmal
auch erschreckend, wenn zwei
Menschen im Café sitzen und
beide an ihrem Handy spielen,
anstatt sich zu unterhalten.
Ich glaube aber, dass ein verstärktes Einsamkeitsgefühl bei
jungen Menschen auf viel mehr
zurückzuführen wäre als auf
soziale Medien. Ich bin keine
Einsamkeitsforscherin und kann
nur von meinen persönlichen
Erfahrungen sprechen: So nutze
ich soziale Medien privat und
beruﬂich sehr gerne und fühle
mich dadurch anderen eher
näher oder mehr einbezogen
in das Leben anderer, als

mich ausgeschlossen oder
allein zu fühlen.
Was wird geteilt in sozialen
Medien? Spielen Gefühle
wie Trauer, Einsamkeit,
Verliebtsein dabei eine Rolle?

Soziale Medien
sind oft zu
oberflächlich,
als dass man
dort Hilfe
finden könnte
Das kommt ganz auf das soziale
Netzwerk an. Instagram zum
Beispiel ist ein sehr emotionales
Medium, das allerdings eher
positive Gefühle anspricht.
Twitter ist etwas sachlicher, aber
auch hier teile ich nur Dinge, die
mich auch irgendwie bewegen,
über die ich lachen muss oder
die mich wütend machen.
Können soziale Medien helfen,
sich grundsätzlich weniger
einsam zu fühlen, durch
mehr Möglichkeiten, sich
mitzuteilen?
Ich denke, für den Anfang
schon. Es ist leichter, Gleichgesinnte zu ﬁnden oder sich mit-

Ein Waldspaziergang, ohne auf
Empfang zu sein in den
sozialen Netzwerken, ist das für
junge Menschen vorstellbar?

zuteilen. Soziale Medien bleiben
meiner Meinung nach aber oft
zu oberﬂächlich, als dass man
dort wirklich Hilfe ﬁnden könnte.
Was suchen wir in dem
Gebrauch von sozialen
Medien und was verdrängen
wir möglicherweise?
Wenn ich etwas poste, suche
ich Anerkennung, vielleicht
Feedback, Verbündete zu einem
Thema – eigentlich alles, was
ich auch ofﬂine ja irgendwie
suche, wenn ich mich mitteile.
Ich denke, dass Probleme, die in
sozialen Netzwerken auftreten,
nicht durch sie auftreten. Das
sind immer Schwierigkeiten,
die es auch in der Ofﬂine-Welt
gibt. Sie werden nur noch mal
gespiegelt oder verlagern sich in
die Online-Welten.
Aus deinen Erfahrungen
heraus – gibt es Tipps für
einen „sinnvollen“ Gebrauch
von sozialen Medien für
junge Menschen?
Soziale Medien sind für mich
eine tolle Plattform, um auf dem
Laufenden zu bleiben oder erste
Informationen zu sammeln. Das
bezieht sich auf das Weltgeschehen, Trends, aber auch den
Lebensalltag meiner Freunde
oder Menschen, die ich interessant ﬁnde oder die Themen besprechen, die mich interessieren.
Für mich persönlich spielt die
Zeit, die ich auf den Netzwerken verbringe, im Moment eine
große Rolle in Bezug auf eine
sinnvolle oder effektive Nutzung.
Ich versuche, nicht in der OnlineWelt zu verschwinden, indem
ich mir Fristen setze: mich zum
Beispiel nach 20 Minuten auch
wieder von der jeweiligen App
abmelde oder die Benachrichtigungen ausschalte. ‹‹‹
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››› Assistenz

Serap Kagnici stellt Malte
Kramer, Inhaber des
Architekturbüros SKAI, und
seiner Mitarbeiterin Romana
Farr ihren Talker vor

Worte ÖFFNEN Welten
Wenn aus altem Frust langsam neue Freude wird – so lässt sich die Entwicklung von
Serap Kagnici seit einigen Monaten beschreiben. Denn die Klientin der alsterdorf
assistenz west gGmbH kann aufgrund einer motorischen Einschränkung nicht richtig
sprechen. Dies führte dazu, dass sie sich immer mehr in sich selbst zurückzog.
Jetzt sorgt ein spezielles Hilfsmittel, ein sogenannter Talker, dafür, dass sich ihr dank
moderner Kommunikationshilfen ganz neue Chancen bieten.
Text: Jeanette Nentwig,
Fotos: Babette Brandenburg
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E

igentlich ist Serap Kagnici eine fröhliche junge
Frau: Wenn sie im tagewerk.machbar der alsterdorf assistenz west (aawest)
ankommt, begrüßt sie strahlend
ihre Kolleginnen und Kollegen
und krault liebevoll den kleinen
Hund einer Assistentin. Eigentlich könnte es gerade beruﬂich
gut laufen für die 30-Jährige,
die mit ihrer Freundlichkeit und
ihrem Lächeln einfach jeden
ansteckt. Denn Serap absolviert
eine Qualiﬁzierungsmaßnahme
zur Bürohilfe. Es gibt allerdings

Unterstützte
Kommunikation (UK)
bietet Wege
heraus aus der
Sprachlosigkeit
eine Herausforderung: Serap
kann aufgrund einer motorischen Störung nicht richtig
sprechen. Ein Problem, das
auch durch Logopädie nicht
zu beheben war. Und so kommt
es, dass Serap zwar versucht,
etwas zu erzählen – aber nur
wer sie sehr gut kennt, kann
verstehen oder auch nur ahnen,
um was es ihr gerade gehen
könnte. Kein Wunder, dass
Serap irgendwann sehr frustriert
war. Und mit den Jahren immer
mehr verstummte.
„Serap hat ein sehr hohes passives Wortverständnis“, erläutert
Gesine Drewes. Sie ist Expertin
für Unterstützte Kommunikation
(UK) und kümmert sich im Team
der Dienstleistungsentwicklung
der aawest konzeptionell
und organisatorisch um die
Ausstattung der Klientinnen
und Klienten mit individuellen
und maßgeschneiderten

Kommunikationshilfsmitteln.
„Serap versteht also sehr
viel – weiß gleichzeitig aber
auch, dass sie Fehler in der
Aussprache macht und sich
nicht richtig artikulieren kann.“
Das führte bei ihr zu jeder
Menge Enttäuschungen.
Wie könnte die fehlende Lautsprache bei Serap also durch
irgendetwas anderes ersetzt
werden? Wie könnte mithilfe
der Unterstützten Kommunikation ein Weg gefunden werden,
um die Worte zu befreien,
die aus Serap ja hinauswollen,
aber nicht können? Wie kann
sie ihre private und beruﬂiche
Lebenssituation verbessern?
Wie können der Schnack mit
der Freundin sowie der Austausch und das Gespräch als
Kollegin ermöglicht werden?
Ein sogenannter Talker war die
Lösung: Das Gerät, ein Tablet,
hat rund 6.000 Wörter gespeichert und kann Sätze bilden
sowie die entsprechenden Verben anpassen.
Seit August dieses Jahres macht
sich Serap Schritt für Schritt
mit dem neuen Gerät vertraut.
Dazu gehört zum Beispiel auch,
dass sie einmal pro Woche für
das Architekturbüro SKAI von
Malte Kramer einkaufen geht –
und dabei erweist sich der
Talker im wahrsten Sinne des
Wortes als „Türöffner“: Wenn
Serap unten an dem Bürogebäude auf die Klingel drückt,
fragt oben eine Mitarbeiterin
des Büros in die Gegensprechanlage, wer da sei. Dann
drückt Serap auf ein paar
Knöpfe ihres Tablets und schon
sagt das Gerät: „Hallo! Hier
ist Serap!“ Und – schon geht
die Tür auf. Oben im Büro
sagt Seraps Talker dann: „Ich
möchte den Einkaufszettel
abholen“, und Romana Farr
vom Architekturbüro SKAI
drückt Serap dann auch gleich
das Einkaufsgeld in die Hand.

Auch für das benachbarte
Café rooster geht Serap
einkaufen – hier wird sie
schon von Inhaber Saso
Grahovac erwartet. Und auch
hier sorgt der Talker dafür,
dass Serap Einkaufszettel und
Einkaufsgeld überreicht bekommt. So erschließt sich
Serap durch das kleine Gerät
immer mehr die Teilhabe
an der Welt, an beruﬂicher
Qualiﬁzierung und persönlicher
Entwicklung. Sie kommt
langsam heraus aus der ehe-

maligen „Sprachlosigkeit“,
öffnet sich Türen zur Welt
und ermöglicht anderen
Menschen einen neuen
Zugang zu ihrer Seele. Und
während sie schon samt
großem Hackenporsche zum
Supermarkt eilt, wünscht
sich Gesine Drewes für sie
vor allem eines: „Sie hat so
viele Emotionen und Träume –
die soll sie mit Unterstützung
ihres Talkers alle ausdrücken
und uns erzählen können,
was ihr wichtig ist.“ ‹‹‹

Inhaber Saso Grahovac vom Café rooster ist begeistert von den neuen
Möglichkeiten, die Serap Kagnici nun hat

Sich mitteilen und gut verstanden werden: Mit dem Talker wird Serap
Kagnici die beruﬂiche Qualiﬁzierung erheblich erleichtert
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Seine Expertise wird weiterhin sehr
gefragt sein: Dr. Christian Fricke

TITELTHEMA

„KINDHEIT kann auch
heute schön sein“
Dr. Christian Fricke hat mehr als 20 Jahre das Werner Otto Institut geleitet und die
Kinder- und Jugendpsychiatrie am Ev. Krankenhaus Alsterdorf aufgebaut.
Nun geht er in den Ruhestand. Marion Förster hat mit ihm über seine Arbeit gesprochen.
Interview: Marion Förster, Foto: Matthias Fischer

Warum sind Sie Kinderarzt
geworden?
Dr. Christian Fricke: Im Studium hat mich Kindermedizin
nicht besonders interessiert:
Impfen, Masern, Mumps,
Keuchhusten – langweilig,
dachte ich. Ich wollte eigentlich
Allgemeinmediziner werden
in einer Gemeinschaftspraxis.
Aber dann habe ich das praktische Jahr in der Kinderklinik
in Dortmund gemacht und
gemerkt: Kinder sind tolle
Patienten, sie sind offen,
spannend und fantasievoll.
Kindermedizin ist immer
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noch ganzheitlicher als die
Erwachsenenmedizin – und es
gibt viele Bereiche, in denen
man tatsächlich heilen kann, so
wurden beispielsweise in der
Kinderonkologie oder Neonatologie – also bei der Behandlung
von krebskranken und frühgeborenen Kindern – enorme
Fortschritte erzielt.
Sie haben 1985 am
Werner Otto Institut angefangen, 1998 haben Sie die
Leitung übernommen.
Wie hat sich die Arbeit des
WOI entwickelt?

Die Probleme, mit denen die
Familien zu uns kommen, aber
auch die Arbeitsorganisation
haben sich deutlich geändert.
So waren wir 1985 nur fünf
Ärzte, die alle ganztags arbeiteten. Heute arbeiten im WOI
zwölf Ärzte überwiegend in
Teilzeit, in allen Berufsgruppen zeigt sich eine ähnliche
Entwicklung. Zur stationären Behandlung kamen häuﬁg Kinder
zur Rehabilitation nach Unfällen
– zum Beispiel beim Reiten, im
Verkehr, beim Fast-Ertrinken.
Im Laufe der Jahre hat sich das
Diagnosespektrum hin zu viel-

gestaltigen Entwicklungs- und
Verhaltensstörungen deutlich
geändert und die Therapiemöglichkeiten sind spezialisierter
und differenzierter geworden.
So verfügen wir durch die technologische Entwicklung über
deutlich bessere und effektivere
Hilfsmittel. Im therapeutischen
Bereich ist die Umsetzung
der durch die Therapie erzielten Fortschritte im Alltag des
Kindes und der Familie – ungeachtet des methodischen
Ansatzes – immer weiter in den
Vordergrund gerückt im Sinne
einer möglichst umfassenden
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Teilhabe. Daher hat sich auch
die Arbeit mit den Eltern im Lauf
der Zeit als wichtiges Element
immer weiter entwickelt.
Sind wir damit dem Ziel der
Inklusion näher gekommen?
Wir sind noch weit weg von
einem breiten gesellschaftlichen
Bewusstsein für Inklusion, das
ist mein Eindruck. Heute gibt
es neue Formen der Ausgrenzung, zum Beispiel Mobbing
in der Schule oder das Thema
Selbstoptimierung. Die Neuen
Medien vermitteln (Vor-)Bilder,
die eher exklusiv und exkludierend sind.
Das „Selﬁe“ auf dem Handy
wird so lange bearbeitet,
bis die „Realität“ dem
Anspruch entspricht …
Wie haben sich Familie und
Erziehung geändert?
Wir sehen heute viel mehr
Familien als noch vor 30 Jahren,
die keine klassischen Strukturen
mehr haben. Die Zahl der Scheidungen hat zugenommen, zunehmende prekäre Verhältnisse
oder ein Migrationshintergrund
sind häuﬁg belastende Faktoren
für die kindliche Entwicklung,
deren Auswirkungen wir nur

Die Qualität
der Betreuung
von Kindern
muss deutlich
verbessert
werden
sehr begrenzt beeinﬂussen können. Eltern haben es einerseits
heute häuﬁg schwerer, was die
Erziehungsarbeit angeht. Viele
sind verunsichert, die Vielzahl
von Erziehungsratgebern und
pädagogischen Konzepten
bietet nicht unbedingt die
erhoffte Orientierung. Andererseits ist manches auch leichter

geworden, zum Beispiel gibt
es deutlich mehr Angebote zur
Kinderbetreuung, das erleichtert die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie. Die Qualität der
Betreuung, gerade für die ganz
Kleinen im Krippenbereich,
muss aber noch deutlich verbessert werden.
Wären Sie heute gerne noch
einmal Kind?
Ja, Kindheit kann auch heute
schön sein – sie ist nur anders,
als ich sie erlebt habe. Es gibt
viel mehr Medienkonsum und
weniger Freispielmöglichkeiten, nicht nur in der Stadt, wir
sehen das auch in ländlichen
Gegenden. So beobachten wir
im Verlauf der letzten zwei, drei
Jahrzehnte eine Verschlechterung motorischer Fähigkeiten –
zum Beispiel sicher rückwärts
zu laufen oder auf einem Bein
zu hüpfen.
Vor welchen Herausforderungen stehen die Ärzte
und Therapeutinnen und
Therapeuten am Werner
Otto Institut heute?
Wir beobachten deutlich mehr
psychische Probleme in den
Familien, deshalb war es im Jahr
2005 eine logische Konsequenz,
dass die stationären Betten,
die ursprünglich zum Werner
Otto Institut gehörten, in eine
Abteilung für Kinder- und
Jugendpsychiatrie umgewidmet
wurden. Der nächste Schritt
war der Aufbau der integrierten
gemeinsamen Behandlung
psychisch kranker Eltern und
ihrer ebenfalls erkrankten
Kinder in der Eltern-KindKlinik gemeinsam mit der
Abteilung für Erwachsenenpsychiatrie am Evangelischen
Krankenhaus Alsterdorf.
Für das therapeutische Team
sind die Herausforderungen
komplex. Heute ist sehr viel
mehr Vernetzungsarbeit zu
leisten als in früheren Jahren
mit den Beteiligten im System
des Kindes: mit Eltern, die

manchmal sehr zerstritten sind,
mit Kitas und Schulen, Beratungsstellen und ambulanten
Therapeuten.
Was bedeutet es für Sie, in
einer evangelischen Stiftung
zu arbeiten?
Ich würde mich selbst nicht
unbedingt als einen streng
gläubigen Menschen bezeichnen, aber es macht schon
einen großen Unterschied, ob
man in einem gemeinnützigen
Unternehmen auf der Grundlage christlicher Werte arbeitet
oder nicht. Dagegen sind das
Proﬁtdenken und der Druck in
privatwirtschaftlich geführten
Einrichtungen deutlich zu spüren. Aber ich war und bin der
festen Überzeugung: Gesundheit ist keine Ware. Deshalb
habe ich auch den aktuellen
Appell im STERN „Rettet die
Medizin, Mensch vor Proﬁt“
unterzeichnet.
Im Januar gehen Sie in den
Ruhestand. Sie haben Ihren
Nachfolger mit ausgewählt –
Dr. Joachim Riedel ist seit
August neuer Ärztlicher Leiter
des Werner Otto Instituts.
Aber ganz mit der Arbeit
aufhören werden Sie nicht?
Ich freue mich, dass Dr. Riedel
das Werner Otto Institut weiter
entwickelt – denn Stillstand ist
Rückschritt. Der Ausstieg aus

dem Arbeitsalltag im WOI gibt
mir die Möglichkeit, dass ich
mich in meinen „Ehrenämtern“
mehr für strukturelle Änderungen im System engagiere:
als stellvertretender Generalsekretär der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin, als Beiratsvorsitzender
von Leben mit Behinderung

Ich bin
gespannt
auf die
kommende Zeit
und als stellvertretender Vorsitzender des Bundesvorstands
der Vereinigung Interdisziplinäre
Frühförderung (VIFF). Darüber
hinaus beteilige ich mich an
der Entwicklung eines Sozialpädiatrischen Curriculums für
medizinische Fachangestellte.
Aber auch das Fahrradfahren
und mein Interesse für Kunst,
Musik und Film hat nun mehr
Raum! Da wir aktuell die Zulassung für einen Ableger
des Werner Otto Instituts in
Harburg erhalten haben,
wofür ich mich viele Jahre
eingesetzt habe, werde ich
gerne die Aufbauarbeit dort
unterstützen. Ich bin gespannt
auf die kommende Zeit. ‹‹‹

›››Info
Dr. Christian Fricke, Facharzt

Abt. für Kinder- und Jugend-

für Kinder- und Jugendmedizin,
Schwerpunkt Neuropädiatrie.
Aufgewachsen in Dortmund und

psychiatrie) am EKA, seit 2005
Geschäftsführer des WOI.
Seit November 2018 leitet

am Niederrhein, Studium der Medizin und Psychologie in Münster.
Seit März 1985 am Werner Otto
Institut, 1987 kommissarische

PD Dr. Angela Plass-Christl die
Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie am EKA, seit August
2019 ist Dr. Joachim Riedel sein

Leitung, seit 1988 Ärztlicher

Nachfolger als Ärztlicher Leiter

Leiter und Chefarzt der Abteilung
für Sozialpädiatrie (seit 2005

am WOI. Im Januar 2020 wird
Dr. Fricke feierlich verabschiedet.
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Beim wöchentlichen Cafébesuch können Martin Weberhaus
(li.) und Rasheed Rahman (re.) vertrauensvoll reden

TITELTHEMA

Einzelfallhilfe als Rettungsanker im Alltag:

Zeit für GEMEINSCHAFT –
Raum für Erfahrungen
Manchmal sind es einfach die kleinen Alltagskrisen, über die man sprechen und die man
überwinden möchte. Einzelfallhelferinnen und -helfer bieten hier ein verlässliches Gegenüber
und sind eine Hilfe auf dem Weg in ein möglichst selbstverantwortetes Leben.
Text: Inge Averdunk, Fotos: Lili Nahapetian

W

er häuﬁger auf
dem Alsterdorfer Markt
unterwegs ist,
hat Martin Weberhaus bestimmt
schon einmal gesehen. Er
arbeitet bei den alstergärtnern,
einer Garten- und Landschaftsbaubetriebsstätte von alsterarbeit. Ein freundlicher junger
Mann, der ruhig und ausgeglichen wirkt. Er benötigt aber
auch gezielt Zuwendung und
Unterstützung, um mit seiner
geistigen Behinderung den
Alltag zu meistern. Eine
wichtige Rolle spielt dabei der
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vertrauensvolle Beistand seines
Einzelbegleiters Rasheed Rahman, der ohne Spendenunterstützung nicht möglich wäre.
2011 zog Martin Weberhaus in
die Hausgemeinschaft Lurup.
Peggy Weißenberg, Mitarbeiterin der alsterdorf assistenz west
und persönliche Assistentin von
Martin Weberhaus, lernte ihn
kennen als einen munteren jungen Mann mit langen dunklen
Haaren, der in einer engmaschigen Tagesstruktur seinen Halt
fand. Seine geistige Behinderung
äußerte sich u. a. in Einschrän-

kungen der Sprache und Motorik
und psychischen Beeinträchtigungen wie Hyperaktivität
und Zwangsstörungen. Doch
in Lurup schien er seinen Platz
gefunden zu haben. Er wirkte
ruhiger und ausgeglichener.

verwirrt, wütend und verzweifelt.“ Der Auslöser für diese
Wandlung: Ein Jahr zuvor war
seine Mutter gestorben, bei der
er aufgewachsen war und zu
der er immer ein sehr inniges
Verhältnis hatte.

Dann verlor Peggy Weißenberg
ihn aus den Augen, weil sie
zwischenzeitlich eine neue Stelle
annahm. Als sie 2016 wiederkam, war sie erschrocken:
„Martin war wie ausgewechselt.
Er hatte sich die Haare abrasiert, wollte eine Glatze haben,
war total neben der Spur, sehr

Persönlicher Beistand
Monika Gerstner, Diplom-Pädagogin im Beratungszentrum
Alsterdorf: „Er war in ganz großer Not, ﬁng an, in zwanghaftes
Verhalten zu rutschen, bis hin
zur Selbstverletzung.“ Ein stationärer Aufenthalt in der Psychiatrischen Abteilung des Evangeli-
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schen Krankenhauses Alsterdorf
war nötig, um das Gleichgewicht
wiederherzustellen. Danach
benötigte er weiterhin viel persönlichen Beistand, um seinen
Platz in der Hausgemeinschaft
wiederzuﬁnden – mehr, als von
einem Assistenzteam geleistet
werden kann. Deshalb wurde
ihm ein Einzelbegleiter zur Seite
gestellt.
Martin Weberhaus weiß, dass
jeden Mittwoch der Besuch von
Rasheed Rahman auf dem Programm steht: „Wenn Rasheed
kommt, freue ich mich.“ Jetzt ist
Zeit für gemeinsame Unternehmungen. Sie gehen manchmal
Kaffee trinken im Einkaufszentrum Eidelstedter Platz, sie gehen
zum Hafen oder sie bummeln
einfach. Aber das Wichtigste
bei den Treffen: Sie reden viel
miteinander. Über den Alltag
und Reaktionen von anderen
Menschen, die Martin nicht gut
verstehen kann. Rasheed Rahman weiß, dass er eine wichtige
Person für Martin Weberhaus
ist: „Das hat mit seinem normalen Alltag nichts zu tun. Wir
gehen raus. Er braucht diese
Abwechslung. Und einmal in
der Woche kann er alles erzählen, was ihm auf dem Herzen
liegt, im Vertrauen.“

Mehr Selbstbewusstsein
Länger als zwei Jahre dauert
diese enge Beziehung zwischen
den beiden Männern schon.

Alltagskrisen
überwinden,
möglichst
selbstverantwortlich
leben – dabei
unterstützt die
Einzelfallhilfe

Martin Weberhaus hat sie
Stabilität verschafft und mehr
Selbstbewusstsein. „Er bezahlt
zum Beispiel selbst im Café,
das hätte er früher nie getan.“
Und er hat gelernt, die eigenen
Bedürfnisse ernst zu nehmen.
„Neulich wollte er gerne in
eine Kirche“, erzählt Rasheed
Rahman. Sie gingen in den
Michel, und dort war gerade
Gottesdienst: „Martin war
ganz berührt, das werden wir
wieder machen.“
„Sie arbeiten viele Themen
auf, die wir hier im Team nicht
auffangen können“, sagt Peggy
Weißenberg. „Die Zeit dazu
haben wir gar nicht neben den
alltäglichen Anforderungen.“
Diese Zeit kann sich aber Rasheed nehmen, im Rahmen der
sozialpädagogischen Einzelfallhilfe. Einer Leistung, die nicht
aus öffentlichen Kassen bezahlt
wird. In der Evangelischen
Stiftung Alsterdorf wird sie über
Spenden ﬁnanziert.

der Wohnanlage auf. Hier hilft
er bei den Vorbereitungen
zu den Mahlzeiten, schält
manchmal Kartoffeln für gut
20 Personen, und ab und zu
kocht er auch: „Am liebsten
Pizza!“ Den Mitbewohnern
begegnet er meistens offen
und gutmütig – solange niemand einen scharfen oder
beleidigenden Ton ihm gegenüber anschlägt. Das kann ihn
schon mal aus der Fassung
bringen. Aber mit der engmaschigen Hilfe kann er mit
solchen Situationen nun viel
besser umgehen.
Peggy Weißenberg: „Er braucht
eben eine feste Struktur, auf
die er sich verlassen kann.“ So
zum Beispiel die Verlässlichkeit,
dass mittwochs Rasheed Rahman kommt. Im Laufe der Zeit
hat sich zwischen den beiden
Männern ein enges Vertrauensverhältnis entwickelt, und
Rasheed ist Martin zum Freund

›››Info
Damit Menschen mit Behinderung in
einer schweren Krise nicht allein sind,
gibt es die Einzelfallhilfe. Sie wird
nicht aus öffentlichen Kassen bezahlt.
Doch bereits 50 Euro reichen,
damit Menschen, die Not leiden,
zwei Stunden lang Hilfe bekommen
und so wieder zurück ins Leben ﬁnden
können. Jeder Euro hilft!
Spendenkonto:
Ev. Stiftung Alsterdorf
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE32 2512 0510 0004 4444 02
BIC: BFSWDE33HAN
www.alsterdorf.de/spenden

geworden. Diese stabile Beziehung ermöglicht es ihm,
zu arbeiten, kleine Alltagskrisen
zu überwinden und ein
möglichst selbstverantwortliches
Leben zu führen. ‹‹‹

Spaß an der Arbeit
bei den alstergärtnern
Martin Weberhaus bewohnt
mittlerweile ein eigenes
Appartement. Sein Zimmer ist
gemütlich eingerichtet. Vor
der Terrassentür ein gepﬂegtes
Gärtchen, der Handrasenmäher
lehnt an der Mauer. Dieses
kleine grüne Reich hält Martin
Weberhaus tipptopp in Ordnung. Frische Luft, Natur und
Bewegung, das liebt er.
Deshalb ist er auch begeistert
von seiner Arbeit bei den
alstergärtnern: „Rasen mähen,
Hecken schneiden, Laub wegmachen. Das macht Spaß.“
Nach der Arbeit und an Wochenenden sucht er gerne die
Gemeinschaft der anderen Bewohnerinnen und Bewohner in

Martin Weberhaus liebt
das Arbeiten in der Natur
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Wie wollen Sie
im ALTER leben?
QplusAlter – Neues Unterstützungsmodell für ältere Menschen und pﬂegende Angehörige
Text: Inge Averdunk, Fotos: Heike Günther
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Mit dem Alter kommen die Einschränkungen,
das spürt auch Erika Meger. Neue Ideen für eine
bessere Alltagsbewältigung sind da willkommen

SERIE

D

ieser Vormittag fängt
für Erika Meger gut
an. Kaum hat sie es
sich in ihrem Sessel
gemütlich gemacht, da klingelt
eine alte Bekannte, die etwas zu
lesen vorbeibringt. Außerdem
ist Julia-Christin Jeske da, die
QplusAlter-Lotsin, mit der sie
gemeinsam einen Weg gefunden hat, wie sie trotz großer

Erika Meger
hat jetzt
Hilfe von
Menschen,
denen sie
vertrauen kann
gesundheitlicher Einschränkungen weiter in ihrer Wohnung
leben kann. Das ist ihr wichtig.
„Ich bin sehr froh. Jetzt habe ich
Hilfe von Menschen, denen ich
vertrauen kann.“
Hier in Groß Borstel wohnt sie
seit 20 Jahren, kennt Menschen
und Straßen, und die Zimmer
stecken voller Erinnerungen. Sie
hatte kein leichtes Leben. Doch
auf dem Weg aus Ostpreußen, wo sie im Krieg geboren
wurde, über Mecklenburg nach
Norddeutschland und schließlich Hamburg meisterte sie alle
Herausforderungen. Jetzt, mit
78 Jahren, wusste sie plötzlich
nicht mehr weiter. Vor drei Jahren starb der Lebensgefährte.
Nach Operationen von Schulter,
Knie und Hüften wurde ihr die
Hausarbeit zur Qual, war nicht
mehr zu bewältigen. „Ich setzte
mich auf einen Hocker in die
Mitte des Zimmers, um staubzusaugen. Ich bekomme die
Arme nicht hoch, kann kein Bett
beziehen.“ Geld für eine Hilfe im

Alltag ist bei der kleinen Rente
nicht drin. Ein Pﬂegegrad wird
abgelehnt.

Häuﬁges Problem im Alltag:
Die Hausarbeit wird zu viel
Im Juni lernte sie Julia-Christin
Jeske kennen, eine Lotsin von
QplusAlter. Eine Freundin, die
ebenfalls von der Lotsin begleitet wird, hatte den Kontakt
vermittelt. Schon beim ersten
Besuch war Erika Meger klar,
dass sie eine gute Ansprechpartnerin gefunden hatte: „Wir haben uns gleich verstanden. Da
war kein Fremdeln – überhaupt
nicht.“ Erika Meger schilderte
ihr Anliegen: „Die Hausarbeit
schaffe ich nicht mehr, so viel
bleibt liegen. Ich fühle mich
in meinem eigenen Zuhause
nicht mehr wohl.“ In mehreren
Gesprächen loteten beide gemeinsam die Möglichkeiten aus,
etwas zu verändern. Erstes Ziel:
das Finden einer bezahlbaren
Hilfe für den Alltag.

können und wollen sie selbst
dafür tun und was benötigen
sie an Unterstützung, damit das
gelingt? Das ist ein Prozess, der
ganz unterschiedlich verlaufen
kann, der mal schnell geht oder
auch viele Gespräche benötigt,
der zuweilen mehrere Anläufe
braucht oder auch mit Rückschritten verbunden ist, wie
das Leben eben so ist.“ Erika
Meger taten die Besuche gut.
Bei der Lotsin hatte sie den
Mut, eigene Interessen und
Vorstellungen auszusprechen:
zu Hause wohnen bleiben. Eine
Hilfe bei den alltäglichen Dingen
wie Einkaufen und Staubsaugen
ﬁnden. Lotsin Jeske geht mit
ihr die verschiedenen Optionen
durch: Pﬂegedienst, private
Haushaltshilfe, Servicestelle

Nachbarschaftshilfe. Frau Meger
war klar: „Ich brauche Unterstützung – aber am liebsten
hätte ich jemanden, den ich
kenne.“ Und dann hatte sie eine
Idee: eine Frau von nebenan.
Julia-Christin Jeske ermunterte
sie, dort einfach mal anzufragen. Frau Meger ist heute noch
verblüfft: „Das klappte. Frau
Kluß sagte zu!“
Die Kinder von Frau Kluß sind
vormittags in der Schule, während dieser Zeit kann sie zu
Frau Meger kommen. Sie treffen
sich nun mehrmals im Monat,
Frau Kluß hilft bei Hausarbeiten
wie Bügeln oder Fensterputzen.
So viel muss nicht erklärt werden: „Ich kenn ja die Erika, ich
weiß, wie sie tickt.“

Julia-Christin Jeske begleitet
Frau Meger als Lotsin. Ihre
Aufgabe im Modell QplusAlter:
„Wir nehmen uns Zeit, gemeinsam mit den alten Menschen
zu schauen: Was belastet sie,
was schränkt ihre Lebensqualität ein? Was ist ihnen wichtig?
Wie soll ihr Alltag aussehen,
damit sie sich wohlfühlen? Was
Ob Plausch vor der
Haustür mit neuem
Rollator (Bild oben)
oder die willkommene Hilfe im Haushalt
durch die Nachbarin
Manuela Kluß (Bild
unten): Erika Meger
hat vieles in ihrem
Alltag passender
gemacht
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Lotsinnen geben Impulse
Vieles machen die beiden
Frauen zu zweit, den Kleiderschrank ausmisten zum Beispiel.
Erika Meger ist froh, jemanden
zu haben, der im Bedarfsfall
für sie da ist, auch mal Einkäufe erledigt oder sie zum Arzt
begleitet. Wichtig ist beiden das

Vertrauensverhältnis. Manuela
Kluß: „So möchte ich es auch
später mal haben.“ Erika Meger
und Manuela Kluß leben lange
schon im selben Quartier. Aber
erst der Impuls durch Gespräche
mit der Lotsin führte zu der festen Unterstützungsbeziehung.
Ganz im Sinne von QplusAlter.

›››QplusAlter: Lebensqualität verbessern
Es gibt immer mehr ältere Menschen mit Unterstützungsbedarf,

alsterdorf assistenz ost. Mittels
der Qplus-Systematik verbes-

gleichzeitig sinkt die Zahl der
professionellen Pﬂegekräfte.

serte sich die Lebenssituation
der beteiligten Menschen mit

Die Unterstützungsleistungen
von Kranken- und Pﬂegekassen,
der Altenhilfe und regionaler
Angebote im Quartier greifen
oft nicht ausreichend ineinander. Hier setzt QplusAlter mit
seiner systematischen Begleitung älterer Menschen an.
Ziel ist es, dass älter werdende

Behinderung deutlich.
QplusAlter überträgt die
Herangehensweise auf eine
neue Zielgruppe: die der älteren
Menschen mit Unterstützungsbedarf. Das Modellprojekt ist
eine Kooperation der Bereiche
Q8 Sozialraumorientierung
und Medizin der Ev. Stiftung

Menschen und pﬂegende Angehörige nach ihren Vorstellungen

Alsterdorf (Leitung: Karen
Haubenreisser und Marion

im Stadtteil leben können und

Förster) und wird gefördert

die Unterstützung ﬁnden, die sie
dafür benötigen.
Grundlage von QplusAlter sind
die positiven Erfahrungen aus

durch die SKala-Initiative sowie
die NORDMETALL-Stiftung,
die Karin und Walter Blüchert
Gedächtnisstiftung und die

fünf Jahren Modellprojekt Qplus

HOMANN-Stiftung.

in der Eingliederungshilfe der
alsterdorf assistenz west und

QplusAlter ﬁndet im Bezirk
Hamburg-Nord statt.
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„Wir tragen dazu bei, dass
Menschen mit ihren Interessen, Bedarfen, Ressourcen und
Ideen zueinanderﬁnden können.
Und dass die Menschen dabei
möglichst viel selber machen
können und selbst entscheiden.
Manches ist schon vorhanden,
es braucht dann eine Vermittlung oder nur einen Impuls zum
passenden Zeitpunkt. Dabei
nehmen wir alles in den Blick:
die Unterstützungsmöglichkeiten im Quartier, Proﬁleistungen,
aber auch technische Hilfsmittel“, sagt Julia-Christin Jeske.
Mit der Lotsin an ihrer Seite
gingen Erika Meger und ihre
Tochter auch das Thema „Pﬂegegrad“ ein weiteres Mal an:
mit Erfolg. Damit ist auch eine
ﬁnanzielle Anerkennung für Manuela Kluß gesichert. Denn im
Pﬂegegrad 1 ist ein sogenannter
Entlastungsbetrag enthalten,
der auch für Hilfeleistungen in
der Nachbarschaft verwendet
werden kann.
Erika Meger ist froh, mit der
Lotsin gemeinsam ihren Alltag
organisieren zu können und
wieder in den Griff zu bekommen. „Ich genieße die Zeit,
wenn wir zusammen sind.“ Und
im gemeinsamen Gespräch
entwickelt Frau Meger Ideen
für ihren Alltag. Eines ergibt das

andere. Manchmal Kleinigkeiten, die aber das Leben leichter
machen. So führt die Tochter
von Frau Kluß manchmal den
Hund aus, wenn Frau Meger
zu erschöpft ist. Durch die
Anregung der Lotsin kam Frau
Meger auf die Idee, den Rollator
ihrer Freundin Erika Kempke einmal auszuprobieren, und fand
schließlich den Mut, sich selbst
einen anzuschaffen. Und sie
liebäugelt jetzt sogar mit einem
Smartphone: Der Verein „Wege
aus der Einsamkeit“ bietet eine
kostenlose Gesprächsrunde an,
in der der Umgang mit Smartphones und Tablets vermittelt
wird, wenn sich sechs Personen
in einem Stadtteil ﬁnden.
Frau Meger bekam die Runde
fast allein zusammen, nur eine
Frau kam auf Vermittlung der
Lotsin dazu. Frau Meger lud
die ganze Gruppe zu sich in die
Wohnung ein und freut sich
schon aufs Kuchenbacken.
Und sie hat noch weitere
Pläne. Gemeinsam mit der
Lotsin überlegt sie, wie sie in
ihrem Bad besser zurechtkommen würde und welche
Hilfsmittel es dafür gibt.
Lauter kleine Schritte, die
zusammen viel Lebensqualität
für Frau Meger bedeuten: soziale Kontakte, mehr Mobilität,
mehr Selbstständigkeit.

Neue Perspektiven für ihr Leben entwickelt
Erika Meger mit der QplusAlter-Lotsin Julia-Christin
Jeske. Frau Meger und Max: Mal geht sie mit ihm
spazieren, mal die Tochter der Nachbarin
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Enge Zusammenarbeit mit
Krankenhaus-Sozialdienst
Eine enge Kooperation haben
die Lotsinnen von QplusAlter
und der Sozialdienst des
Evangelischen Krankenhauses
Alsterdorf aufgebaut. „QplusAlter ist eine wichtige Ergänzung unserer Arbeit“, erläutert
Sybille Wolpert dos Santos,
Leiterin des Sozialdienstes. Im
Fachbereich Geriatrie kümmern sich die Mitarbeiterinnen
des Sozialdienstes während
des Krankenhausaufenthaltes
darum, wie die Patientinnen
und Patienten später in ihrer
häuslichen Umgebung zurecht-

kommen. „Wir beantragen
zum Beispiel einen Pﬂegegrad,
vermitteln den Einsatz eines
Pﬂegedienstes oder organisieren Hilfsmittel für zu Hause.“
Doch mit der Entlassung endet
der Einsatz des KrankenhausSozialdienstes. „Hier setzt
QplusAlter an und greift den
Faden auf“, sagt Sybille Wolpert
dos Santos. „Die Hilfe, die wir
auf den Weg gebracht haben,
reißt nun nicht mehr ab. Einige
Menschen überschätzen sich im
Krankenhaus und merken erst
später, dass sie doch mehr Unterstützung benötigen. Andere
Menschen haben Ängste, ob sie
es zu Hause schaffen werden,
und stellen mit Unterstützung
fest, dass sehr viel mehr geht,
als sie dachten.“ Jetzt ist die
Zusammenarbeit zwischen
QplusAlter und dem Krankenhaus-Sozialdienst so eng, dass
die Lotsinnen schon in der
Klinik Kontakt mit Patientinnen
und Patienten aufnehmen.
Die Tätigkeit der Lotsinnen
ist anspruchsvoll. Sie arbeiten
in vielen Spannungsfeldern
gleichzeitig, die es im Sinne
des Menschen auszutarieren
gilt. Wie viele Impulse gebe

ich wann, sodass der einzelne
Mensch seinen eigenen Weg
ﬁnden und gestalten kann? Wie
gehe ich um mit unterschiedlichen Interessen der älteren
Menschen, der pﬂegenden Angehörigen, der professionellen
Dienstleistenden? Das sind nur
einige Fragen, auf die es nur
gemeinsam vor Ort Antworten
geben wird.

Im gemeinsamen
Gespräch
entwickelt
Erika Meger
Ideen für ihren
Alltag

zunehmend an die Lotsin
vermitteln. Inzwischen sind es
vier Lotsinnen, die bei der Ev.
Stiftung Alsterdorf angestellt
sind. Sie kommen aus dem
Bereich Gesundheits- und
Krankenpﬂege, Gerontologie,
Logopädie, Sozialpädagogik
und Gesundheitsmanagement.
In den vergangenen Monaten
erreichten die Lotsinnen ganz
unterschiedliche Anfragen auch
von älteren Menschen, die
körperlich eher mobil waren,
sich aber allein fühlten und sich
zum Beispiel nicht mehr allein
aus der Wohnung trauten und
wieder unter Leute kommen
wollten. „Unser Blick richtet
sich dabei vor allem auf das,
was der jeweilige Mensch will.
Bevor ich einen Strauß von
Möglichkeiten aufzeige, frage
ich immer: Was ist Ihnen ganz
persönlich wichtig?“

Lotsin Julia-Christin Jeske ist seit
April viel in „ihrem“ Stadtteil
unterwegs. Sie kennt mittlerweile dort viele Menschen und
Einrichtungen, vom Apotheker
über den Mittagstisch bis zum
Seniorennachmittag, – die
ihrerseits ältere Menschen

Denn die zentrale Frage bei
QplusAlter lautet: Wie wollen
Sie im Alter leben? Die Lotsinnen von QplusAlter helfen,
gemeinsam herauszuﬁnden,
wie das aussehen kann, und
die passende Unterstützung
dafür zu ﬁnden. ‹‹‹

An der Seite von älteren Menschen und pﬂegenden Angehörigen, die vier Lotsinnen von QplusAlter
gemeinsam. (V. l. n. r.): Alena Neven, Julia-Christin Jeske, Petra Rau, Jacqueline Johanns

›››Kontakt
Menschen über 65 Jahre mit
Unterstützungsbedarf, die im Bezirk Hamburg-Nord wohnen, können sich von einer Lotsin begleiten
lassen. Vier Lotsinnen sind im
Einsatz und freuen sich auf Ihren
Anruf! Das Angebot ist kostenlos.
Lotsinnen QplusAlter
Telefon: 0 40.50 77 33 54
E-Mail: lotsinnen@qplusalter.net

››› Porträt

AUF EINEN KAFFEE MIT
Andreas Grützner

Fachschule für Sozialpädagogik
eine Ausbildung zum Erzieher
gemacht und bin später wieder
zurück.

Kaffeeklatsch anstatt Casting für Werner Momsen im
Filmatelier des Machers vom Kurzﬁlmfestival „KLAPPE AUF!“
Interview: Detlef Wutschik alias Werner Momsen, Foto: Axel Nordmeier

Andreas, was machst du hier?
Hier mache ich Filme, kurze
oder auch längere, und plane
und organisiere unser Kurzﬁlmfestival.
Was für Filme sind das,
die du machst?
Hauptsächlich Dokumentarﬁlme
über Menschen.
Das Kurzﬁlmfestival gibt es
alle zwei Jahre, oder?
Genau, das ist ein inklusives
Festival mit Menschen, die
unterschiedliche Fähigkeiten
und Tempos mitbringen,
deswegen brauchen wir immer
zwei Jahre Vorbereitung dafür.
Inklusiv ist aber nur das
Mitarbeiterteam, nicht der
Inhalt der gezeigten Filme,
richtig?
Wir schließen natürlich keine
inklusiven Filme aus, ist aber
keine Bedingung eines Filmes
für die Festivalteilnahme.

Auch du machst ja nicht nur
Filme, die das Thema
Behinderung enthalten?
Da ich bereits seit über 30
Jahren in der Stiftung Alsterdorf
im Rahmen der Assistenz tätig
bin, streifen meine Kurzﬁlme
häuﬁg das Thema, aber ich
arbeite auch unabhängig von
der Thematik.
Wie kommst du zu deinen
Themen?
Mal stoße ich bei Recherchen
darauf und manchmal werde
ich auch von andern gefragt, ob
ich zu ihren Themen nicht etwas
machen möchte. Als Letztes
zum Beispiel über den Friseur,
der den Beatles ihren Pilzkopf
verpasst hat, der lebt nämlich in
Hamburg-Winterhude.
Kann man denn von der
Filmerei leben?
Manchmal gibt es eben Geld,
manchmal nicht. Da ich ja noch
meinen Job bei der Stiftung

habe, komme ich über die
Runden.
Was machst du bei der
Stiftung?
Da bin ich in der Mitarbeitervertretung, also quasi im Betriebsrat, wie es andernorts genannt
wird. Mit einer halben Stelle,
und die andere Hälfte füllt dann
die Filmerei aus.
Du bist als 17-Jähriger
aus dem Wendland in die
weite Welt nach Hamburg
geﬂüchtet. Wie kommt
man da zur Stiftung?
Ich brauchte einen Job und
hatte ein paar Freunde, die
wussten, dass dort Mitarbeiter
gesucht werden. So habe ich
angefangen, mit jungen Männern dort zu arbeiten. Das war
gerade die Zeit, in der es in den
damaligen „Alsterdorfer Anstalten“ viele inhumane Strukturen
gab. Deswegen bin ich da erst
mal wieder weg und hab in der

Wann und wie kam dann die
Mitarbeitervertretung dazu?
Anfang der Zweitausender hat
es große Umstrukturierungen
in der Stiftung gegeben, die zu
einer Aufteilung in viele kleine
Firmen und neue Mitarbeitervertretungen geführt hat, für die
neue Leute gebraucht wurden.
Und weil ich schon immer ein
politischer Mensch bin, hab ich
mich aufstellen lassen.
Du bist jetzt 40 Jahre in
Alsterdorf. Wie weit ist die
Stiftung gekommen?
Ich ﬁnde es zum Beispiel sehr
gut, wie die ESA aktiv mit der
NS-Vergangenheit umgeht.
Handlungsbedarf besteht beim
Fachkräftemangel.
Träumst du denn als Filmemacher auch vom Oscar?
Nee, ich mag die Kurzﬁlmszene
einfach gerne, weil dort viel freier gearbeitet wird. Von unseren
Filmen kann zwar keiner leben,
weil das aber eh alle wissen, ist
man freier, als wenn ein Film
unbedingt Erfolg haben muss.
Deswegen reden einem auch
nicht so viele Leute rein.
Hast du einen Lieblingsregisseur?
Werner Herzog ﬁnde ich
spannend, weil der oft neue
Wege gegangen ist.
Was würdest du ihn fragen?
Wie er zu seinen Ideen kommt
und was ihn antreibt.
Wenn der zusagt, sag Bescheid, das interessiert mich
auch. Alles Gute und viele
kreative Ideen! ‹‹‹

Andreas Grützner und
Werner Momsen beim
Fachsimpeln über Kurzﬁlme,
Regisseure und Hollywood
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DAS ST. PAULI THEATER, DAS HAMBURGER ABENDBLATT UND
DAS FISCHEREIHAFEN RESTAURANT PRÄSENTIEREN IM

Der Geschenke-Tipp
für Weihnachten!

Hamburger Herzenssache!

Nostalgie-Zauber!
Erstklassige Artistik aus der ganzen Welt!
Hamburger Abendblatt

Bis 2.2. und 3. – 15.3.20

