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Montag, 27. Juni 2022, 8.30 - 8.58 Uhr 

 
SWR II1 Wissen: [...] „Selbsthilfegruppen: Was  

bringt der Austausch unter Betroffenen?“ von Jan 

Teuwsen. [...] Ein „On Line“-Treffen der „Long Co- 

vid2“-Selbsthilfegruppe Duisburg. [...] „Meine Wo- 5 

che war so ein Auf und Ab. Es gab gute Tage, es      

gab schlechte Tage. Was mir aufgefallen ist –    

jetzt beim Laufen -, daß ich halt besser Luft be- 

komme als zuvor. Das ist schon mal ein kleiner 

Fortschritt.“ Die Teilnehmenden sitzen vor ihren 10 

Bildschirmen zu Hause. Sie alle leiden an „Long  

Covid“, einer neuen Erkrankung, die potentiell al- 

le, auch geimpfte Menschen, als Folge einer Coro- 

na-Infektion treffen kann. [...]  

„Ohne die Gruppe würde es mir auch wesentlich 15 

schlechter gehen, weil: Es sind da natürlich auch 

Freundschaften entstanden. Jetzt ist es fast ein  

Jahr, also Ende April besteht die Gruppe ein      

Jahr, und man tauscht sich ja auch so3 untereinan- 

der aus. Man telefoniert, und man ist unter 20 

Gleichgesinnten. Man wird nicht ausgelacht, man  

wird nicht belächelt4. Es geht vielen so wie mir.“  
 
1) das 2. Hörfunkprogramm des Südwest-Rundfunks 
2) Corona-Viren-„Disease“: Corona-Viren-Erkrankung 
3) unabhängig von den wöchentlichen Treffen – zur 

Zeit übers Internet – der ganzen Gruppe 
4) „Long Covid“ wird von vielen nicht als Erkran-  

kung anerkannt. 
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Silke Berner-Cakic hat zwei Jahrzehnte vollzeit 

als Pflege-Fachkraft gearbeitet. Seit sie Corona 

hatte, reicht die Kraft dafür nicht mehr. Die 44- 

jährige hat ihren „Job“ reduziert und im Frühjahr  

2021 die Leitung der „Long Covid“ Selbsthilfegrup-  5 

pe Duisburg übernommen. Sich „On Line“ zu treffen, 

bietet viele Vorteile: Die Hemmschwelle ist niedri- 

ger, sich einer Selbsthilfegruppe anzuschließen. 

Insbesondere für „Long Covid“-Betroffene, die oft  

mit Erschöpfung zu kämpfen haben, ist es leichter, 10 

sich zu Hause vor den Rechner zu setzen.  

„Ja, wir reden ja auch nicht nur über Covid. Na, 

wir lachen auch zusammen. Wir machen auch Spaß. Und 

das ist einfach schön. Da ist eigentlich das einzig 

Positive an dieser Infektion gewesen, (daß ich)    15 

daß ich tolle5 Menschen dann einfach kennengelernt 

habe, nicht?“  

„Wer den Mut faßt, in eine Selbsthilfegruppe zu 

gehen, profitiert in der Regel davon“, sagt Chri- 

stopher Kofahl. Der Psychologe arbeitet am Institut   20 

für Medizin-Soziologie des Universitätsklinikums 

Hamburg-Eppendorf. Er hat die bislang6 umfang- 

reichste Untersuchung zur Wirkung der sogenannten 

gesundheitsbezogenen Selbsthilfe durchgeführt 

[...]: „eine Steigerung des Wissens um die eigene 25 

Erkrankung, Verbesserung des Umgangs damit, nie 

riesige7 Effekte, aber immer kleinere Effekte in 
 
 
5) (Umgangssprache): sehr gut, sehr 
6) bislang: bisher, bis jetzt 
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verschiedenen Bereichen, aber niemals gegenteilige 

Effekte, insofern, wenn man das jetzt gesund- 

heits-ökonomisch betrachtet: tatsächlich ein sehr, 

sehr gutes Ergebnis.“  

Sich gegenseitig beistehen, selbst organisiert 5 

und auf Augenhöhe: Selbsthilfegruppen geben Men- 

schen Kraft, um besser mit einer Krankheit, nega- 

tiven Emotionen oder Schicksalsschlägen umzugehen. 

[...] Das Angebot ist groß. Allein die Selbsthil- 

fekontaktstelle für die Region Trier, Sekis8, zählt 10 

450 Gruppen. Die Nationale Kontaktstelle Selbst- 

hilfe, Nakos, schätzt die Zahl deutschlandweit auf 

bis zu 100 000. Die Bandbreite reicht von A wie 

Abhängigkeit und Alkohol bis Z wie Zysten-Niere und 

Zukunftsängste. [...] 15 

Damit es nicht nur „Kaffeekränzchen“ sind, ge-  

ben sich die meisten Gruppen Regeln. Viele machen  

zum Einstieg ein sogenanntes „Blitzlicht“, in dem 

alle erzählen, wie es ihnen geht und was sie gera- 

de besonders bewegt. Manche begrenzen die Redezeit 20 

oder bestimmen eine Person, die moderiert9. In an- 

deren Gruppen dürfen Teilnehmende nur von sich  

selbst sprechen und nichts kommentieren: Das soll 

un(ge)[er]betene Ratschläge verhindern. [...] 

Jürgen Matzat ist Psychotherapeut und war lange 25 

Jahre Leiter der Selbsthilfekontaktstelle in Gie-  
 
7) Riesen sind übermenschlich groß. 
8) Selbsthilfe-Kontakt- und Informationsstelle 
9) moderieren: den Modus, die Art und Weise bestim- 

men, den Ablauf eines Treffens lenken, eine 
Diskussion leiten 
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ßen. Er hat 1982 die Deutsche Arbeitsgemeinschaft 

Selbsthilfegruppen mitgegründet und dazu ge-  

forscht, wie Selbsthilfegruppen wirken. Dabei hat 

sich Jürgen Matzat auch mit spirituellen Konzepten 

wie dem der „Anonymen Alkoholiker“ befaßt. [...]   5 

„Also zum Beispiel dieser Leitspruch der Anonymen 

Alkoholiker: ,Du allein kannst es, aber du kannst    

es nicht allein.ʻ Das, finde ich, [ist] eine wun- 

derbare dialektische Formulierung dafür, daß wir 

selber etwas machen in der Selbsthilfe, aber wir 10 

machen es eben in der Gruppe.“ [...] 

Entscheidender für die Selbsthilfebewegung in 

Deutschland allerdings seien die gesellschaftli- 

chen Entwicklungen rund um die [19]68er gewesen,    

(so) [sagt] Matzat. „Das Medizinsystem war ja be- 15 

sonders hierarchisch und verstaubt, und der Chef- 

arzt war ein ,Halbgott in Weißʻ. Oder auch die Spra- 

che damals: ,Wie geht's uns denn heute?ʻ, wird bei   

der [Chefarzt-]Visite gesagt. [Da war] die Unzu- 

friedenheit mit dieser klassischen Patientenrolle, 20 

daß man einfach nur zu tun hat, (was) [wozu man] da 

angewiesen wird, und wenn man das nicht tut, dann   

ist man ein schlechter Patient, nicht? Also aus  

dieser [1968er-]Revoltenstimmung, glaube ich, ist 

die Selbsthilfe auch entstanden: ,Wir müssen das 25 

Medizinsystem ändern. Wir müssen den Patienten ei- 

ne Stimme geben, der Patient muß mitbestimmen.ʻ “ 

Weite Teile der Ärzteschaft lehnten die Idee    

der Selbsthilfe anfangs zunächst ab. Doch Jürgen  
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Matzat konnte ihnen bald etwas entgegnen. [...] Er 

hat z. B. herausgefunden, daß es Menschen mit ei-   

ner Depression besser geht, wenn sie ein dreivier- 

tel Jahr wöchentlich zu einer Selbsthilfegruppe 

gegangen sind.  5 

Der Faktor Zeit und eine regelmäßige Teilnahme 

seien wichtig, sagt Jürgen Matzat, und er nennt   

noch einen weiteren Effekt: „Wenn ich Menschen 

befragt habe nach ihren selbst wahrgenommenen Er- 

folgen und Wirkungen in Selbsthilfegruppen, dann   10 

habe ich das öfters auch gehört, daß die gesagt   

haben: ,Ja, und dann, irgendwann habe ich gemerkt, 

ich konnte auch anderen helfen.ʻ Also: Ich habe 

sozusagen diesen Rollenwechsel vollziehen können. 

Das war ein enormes10 ,Wachstumserlebnisʻ, kann man 15 

sagen, und das ist eigentlich der Charme in der 

Selbsthilfegruppe, daß ich sowohl in der Rolle des 

Hilfe-Empfängers bin als auch in der Rolle des Hel- 

fers.“ [...]  

Trier, das „Krankenhaus der Barmherzigen Brü- 20 

der“: In einem Raum im Schulungs-Trakt der Klinik 

treffen sich heute Menschen mit chronischen Darm- 

erkrankungen. Sie haben sich als Selbsthilfegruppe 

zusammengefunden. Die Teilnehmenden sitzen an Ti- 

schen in einem Halbkreis und blicken sich an. Sie 25 

wollen sich auf Augenhöhe austauschen – ohne Ärz- 

tinnen und Ärzte. [...]  

Es geht um ganz Praktisches. Wer hat welche Er-  
 
10) enorm: über jede Norm hinaus 
 

- 5 - 

fahrung mit welchem Medikament? Wer weiß Bescheid, 

wie man einen Schwerbehinderten-Ausweis oder einen 

Pflegegrad beantragt? Und auch um konkrete Probleme 

im Alltag, die im Gespräch mit anderen schambe-  

setzt wären, – die Verdauung, der künstliche Darm- 5 

ausgang - oder Lebensbedrohliches wie das erhöhte 

Krebsrisiko. [...] 

„Und dann geht man in Gruppen, weil zu Hause: Du   

kannst mit keinem reden. Ich gehöre [hier] wieder  

zur Gesellschaft, wenn es auch nur Leidensgenossen   10 

sind. Aber hier bin ich mit Menschen [zusammen],    

die wissen, wovon ich rede.“  

„Zum Beispiel meine Mutter, die hat natürlich 

schwer darunter gelitten, daß ich so krank war. In 

der Gruppe: Es ist schon etwas anderes. Also, ja,   15 

man kann den anderen ein bißchen mehr zutrauen,    

ohne daß man im Hinterkopf haben muß: ,Oh je, die   

kann heute Nacht wieder nicht schlafen, wenn ich    

mit der da(d)rüber spreche.ʻ “  

Sophia Habscheid ist mit 22 die Jüngste in der 20 

Runde. Ihre Diagnose bekommt sie als „Teenagerin“: 

eine chronische Entzündung des Dickdarms. Sie muß 

Medikamente nehmen - Immunsuppressiva und Kortison 

– mit vielen Nebenwirkungen. Doch die meisten Ärz- 

te hätten sich kaum Zeit genommen für ein Gespräch 25 

darüber. Trotzdem hat Sophia Habscheid, die Mode- 

„Design“ studiert, lange gezögert, in eine Gruppe    

zu gehen.  

„Und ich hatte auch Angst, daß ich dann hier in  
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eine Gruppe komme, und die machen ,Kaffeekränz-  

chenʻ, und daß man dann eher die Seiten so mitbe- 

kommt: Oh Gott, jetzt weiß ich, was in der Zukunft 

irgendwie auf mich zukommt, weil: Dem ist es ja    

auch so ergangen. Also ich habe es mir eher immer 5 

negativ vorgestellt. Es kann natürlich sein, daß  

man schlimmere Schicksale hört. Das ist ja irgend- 

wie ganz klar. Es zieht einen eigentlich nicht hin- 

unter, sondern man hat dann eigentlich nur dieses 

Mitfühlen (dann nur).“  10 

Neben den Selbsthilfegruppen für Menschen mit 

einer körperlichen Erkrankung widmen sich viele  

auch gezielt psychischen Problemen. Es gibt zahl- 

reiche Gruppen für Menschen, die an Depressionen, 

Einsamkeit, Trauer oder emotionaler Abhängigkeit 15 

leiden.  

„Also die Wirkung von Selbsthilfegruppen ist 

insbesondere, daß sich Patient(in)nen mit gleichen 

seelischen Erkrankungen zusammenfinden und spüren 

und merken, daß sie nicht alleine sind mit ihren 20 

Problemen.“ Gebhard Hentschel ist Bundesvorsitzen- 

der des deutschen Psychotherapeuten-Verbands. Er 

sieht Selbsthilfegruppen nicht als Ersatz, sondern 

als mögliche Ergänzung einer professionellen Psy- 

chotherapie.  25 

„Daß sie sich miteinander austauschen und daß   

sie dann aber auch über die Selbsthilfegruppe hin- 

aus soziale Kontakte entwickeln können, aber auch in 

der Selbsthilfegruppe selbst den sozialen Aus- 
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tausch pflegen, das kann eine wichtige Unterstüt- 

zung sein im Rahmen des therapeutischen Prozesses.“ 

[...]  

Die anfängliche Skepsis gegenüber der Selbst- 

hilfe ist heute Vergangenheit. Im Gesundheitssy- 5 

stem ist der Gedanke inzwischen fest etabliert,  

zumal [da] die Kosten vergleichsweise gering sind. 

Wer sich in der Selbsthilfe engagiert, macht das     

in der Regel ehrenamtlich. Seit dem Jahr 2008 sind 

die Krankenkassen sogar verpflichtet, die gesund- 10 

heitsbezogene Selbsthilfe finanziell zu fördern. 

Gruppen können etwa die Raummiete für ihre Treff- 

punkte bezuschussen lassen, sich (Referentinnen 

oder) Referenten einladen oder Gesundheits-Seminare 

veranstalten. [...]  15 

„Wenn man die Akteure in der Selbsthilfe selbst 

fragt: ,Was sind denn für Sie Ihre persönlichen 

,Benefitsʻ, Ihr persönlicher Gewinn durch die 

Teilnahme?ʻ, dann kommt ganz stark heraus: sich  

nicht allein fühlen, sich stärker zu fühlen ge- 20 

meinsam mit anderen, auch: [Die] Lebensqualität 

[ist] erhöht. Das können wir jetzt mit unsern In- 

strumenten tatsächlich nicht so messen, aber aus 

Sicht der Betroffenen wird das zu 60 - 80 % immer 

bejaht“, [sagt] Christopher Kofahl. Selbsthilfe 25 

wirkt also. Aber sind die Effekte bei Online-Tref- 

fen die gleichen? Die Krankenkassen zumindest ha-  

ben die digitale Selbsthilfe den Gruppentreffen   

vor Ort schon 2019 gleichgestellt, noch vor Corona.  
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[...] 

Ein Schwerpunkt [ist] aktuell, welche Effekte 

Frauenselbsthilfe bei Brustkrebs übers Internet 

erreicht. [...] 

Auch für viele Menschen, die mit den Folgen ei- 5 

ner Corona-Infektion ringen, reicht eine Selbst- 

hilfegruppe allein nicht aus, um mit dieser weit- 

gehend unerforschten Erkrankung leben zu können, 

doch der Austausch mit anderen hilft enorm10, sagt 

Gruppenleiterin und „Long Covid“-Betroffene Silke 10 

Berner-Cakic aus Duisburg, „weil wir auch Mut zuge- 

sprochen bekommen von anderen, nicht aufzugeben. 

[...] Das wird ja wirklich immer noch belächelt, 

dieses ,Long Covidʻ, und da ist die Gruppe halt     

auch einfach da, nicht?“  15 

Auch für Sophia Habscheid, die Studentin mit 

chronischer Darmentzündung in Trier, ist die Be- 

gegnung mit anderen Betroffenen wichtig. Sie    

trifft sich neben der regulären Selbsthilfegruppe 

noch „on line“ mit Menschen in ihrem Alter, die 20 

ähnlich erkrankt sind. Davon gibt es nur wenige,   

und die leben über Deutschland verteilt.  

Dank der Unterstützung ihrer Selbsthilfegruppe 

in Trier und dem Austausch „on line“ hat sie Mut  

fassen können. Lange traute sie sich nicht, den 25 

Dickdarm entfernen zu lassen, aus Scham vor einem 

künstlichen Darmausgang, dem sogenannten Stoma.  

Die „Infos“11 aus der Selbsthilfe und der Beistand  

der anderen halfen ihr zu diesem Schritt. „Das      
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Einzige, was ich als Beeinträchtigung habe, ist   

eben das Stoma, daß ich den Beutel am Bauch habe.    

Und ich gehe auch auf [die] Toilette und habe     

sonst, ja, ... Ich kann alles andere genauso ma-   

chen wie jeder andere auch. Das hat mir extrem ge- 5 

holfen, daß ich wirklich also sehr konkrete Fragen 

stellen konnte, die mir kein Arzt beantworten   

konnte. Und auch sonst ist es für mich persönlich    

ja auch irgendwie ein Schub Selbstbewußtsein, daß  

man etwas erreichen kann.“ [...]  10 

[Sie hörten:] „Selbsthilfegruppen: Was bringt  

der Austausch unter Betroffenen?“, Autor und Spre- 

cher: Jan Teuwsen. Redaktion: Vera Kern. Diese Sen- 

dung und das Manuskript finden Sie zum Nachhören    

und Nachlesen auf <swr2.de>. [...] 15 

 

Sonntag, 7. August 2022, 13.30 – 15.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk: „Zwischentöne“12 mit Paulus Mül- 

ler: Guten Tag! Unser Gast heute streitet seit     

fast 50 Jahren laut und pointiert13 gegen die Vor- 

herrschaft der Autos in unseren Städten.14 (Er) 20 

[Hermann Knoflacher] ist Verkehrsplaner [...]. Herr 

Knoflacher, ich sitze hier in Köln im Studio, Sie     
 
 
11) das Info, -s: das Informationsblatt; die Info, 

-s: die Information, -en 
12) sonntags von halb 2 bis 3 mit Musik, die sich der 

Gast gewünscht hat (Vgl. Nr. 415 (IX '15), S. 6 
– 24: ein Zahnarzt; 431 (I '17), 29 – 39!) 

13) pointer (frz.): scharf auf einen Punkt richten 
14) Vgl. Nr. 450 (VIII '18), S. 1 – 18! 
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im ORF15[-Studio] mitten in Wien. [...] Herr Knof- 

lacher, Sie sind 81 Jahre alt. Seit den '70er Jah- 

ren kämpfen Sie für eine Stadt- und Verkehrspla- 

nung, die den Menschen und nicht das Auto in den 

Mittelpunkt stellt. In den letzten Jahren hat   5 

sich16 ja, was das angeht, unglaublich viel getan    

in den Städten der Welt, auch in Europa. [...] Es   

hat sich viel getan: Radwege wurden gebaut, der  

Platz für Autos begrenzt. [...] 

„Wir haben ein System gebaut, für das der Mensch 10 

nicht geeignet ist. [...] Früher war ja der öf- 

fentliche Raum von allen Menschen unter gleichen 

Bedingungen – und das steht auch noch in der Stra- 

ßenverkehrs-Ordnung in Österreich im § 1 – zu be- 

nutzen. [...] 15 

Wir haben eine Welt gebaut, die zum Autofahren 

zwingt. Wir haben (eine) Bauordnungen, die die 

Menschen dazu zwingen, praktisch Auto zu fahren, 

indem an jeder Wohnung, an jedem Arbeitsplatz, an 

jeder Freizeit-Einrichtung Auto-Abstellplätze an- 20 

geordnet17 werden müssen, und [das verführt zum 

Autofahren, weil] der Mensch aufgrund seiner nor- 

malen Intelligenz und Faulheit automatisch zu je-  

nem Verkehrsmittel greift, das ihm die größten 

Vorteile bietet, und (das) [die] hat das Auto ein- 25 

deutig von der Infrastruktur [her]: Wenn Sie eine  
 
15) Österreichischer Rundfunk 
16) Wo sich etwas tut, gibt es Fortschritte. 
17) Die Bauordnungen ordnen an, daß Parkplätze be- 

reitgestellt werden müssen. 
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Welt für Autos bau(t)en, ist sie eben für Autos  

gebaut und nicht für Fußgänger, Radfahrer oder den 

öffentlichen Verkehr. [...] Das ist normales Ver- 

halten, wenn unter diesen Bedingungen jemand mit   

dem Auto fährt. Sie können das natürlich ändern,  5 

indem Sie die Strukturen ändern, und dann entsteht 

ein anderes normales Verhalten. [...] 

Wir haben ja 9 000 Jahre Stadtgeschichte ohne  

Autos [gehabt], und die Ergebnisse dieser Städte  

sind ja nicht so schlecht wie das, was wir in der  10 

(Zwischenzeit) [seit 100 Jahren18] uns zumuten beim 

neuen Städtebau. [...] ,Ich bin ja der Autofahrer,  

und das ist mein Platz.ʻ Und wenn daneben die Autos 

die Stadt verschandeln19, indem man sie dort stehen 

läßt, dann ist das völlig ,okayʻ, weil: Alles, was  15 

fürs Auto ist, ist ,okayʻ. Aber alles, was für den 

Menschen ist, (und) wenn man das sichtbar macht, 

schaut sehr komisch und absurd aus. [...] Wir 

bringen20 ja auch jährlich ungefähr 1,2 Millionen 

Menschen direkt bei Verkehrsunfällen um, ohne des- 20 

halb große Probleme zu sehen – offensichtlich!    

Also man unternimmt natürlich vieles im Sinne der 

Verkehrssicherheit, aber real passiert21 da sehr 

wenig. Und man darf nicht vergessen: Wir verletzen 

ja 20 – 60 Millionen Menschen [mehr] oder weniger  25 
 
18) Vgl. hier auf Seite 13, Zeile 25 – 27! 
19) etwas verschandeln: bewirken, daß das häßlich 

aus|sieht 
20) jemanden um|bringen, a, a: ihn töten 
21) passieren: geschehen (ie), a, e (s) – hier: Da- 

mit wird sehr wenig bewirkt. 
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schwer bei Verkehrsunfällen, und dann töten wir   

noch einige Millionen durch Abgase usw.  Das wird 

alles hingenommen, weil ja der Autofahrer eben ein 

anderes Lebewesen ist!“ [...] 

Wie können denn Städte lebenswerter werden? In- 5 

dem wir die Autos einfach herausnehmen? - „Also     

das klingt immer so aggressiv für jene, die im   

Denken, Sehen und Fühlen vom Auto beherrscht wer-  

den. Ich glaube, es ist klüger, zu sagen: ,...,   

indem wir die Städte wieder den Menschen und den 10 

Kindern zurückgeben und der lokalen Wirtschaft.ʻ  

Das ist das Entscheidende. Das ist nämlich genau   

das, was passiert, wenn es gelingt, gemeinsam mit  

der Verwaltung, mit weitblickenden, mutigen und 

klugen Politikern und der Bevölkerung Autos aus    15 

den Städten herauszubekommen: Plötzlich beginnen 

diese wieder zu leben. Das setzt aber voraus, daß    

es Städte menschlicher Dimension sind. Das ist im 

allgemeinen kein großes Problem in den histori-  

schen Stadtteilen. [...] Die beginnen sofort wie-  20 

der zu leben, wenn man das Auto herausnimmt. Diese 

verrotteten alten [Stadt]teile werden dann herge- 

richtet. Es ziehen Boutiquen ein. Es sind junge  

Leute drin(nen) und dergleichen. 

Schwieriger wird es dann, wenn es neu geplante 25 

Städte sind, die, würde ich sagen, ab dem 1. Drit- 

te des 20. Jahrhunderts errichtet wurden. Also 

die ,Charta von Athenʻ22 hat ja schon diese Tei- 

lung der Funktionen vorgesehen. [...] Alte Städte      
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mußten ja sehr kompakt23 gebaut sein, [und] sehr  

schön mußten sie sein. Ich glaube, es gibt auch     

gar kein Lebewesen, (was) [das] (nicht) etwas    

macht, das aus seiner Sicht nicht schön ist. Der    

Mensch – interessanterweise – macht das24, aller-  5 

dings erst, seitdem er mit dem Auto unterwegs ist, 

weil: Da kann er ja mit dem Auto jederzeit die    

Flucht ergreifen. Das heißt: Er haut25 mit dem Auto 

ab und versucht, das24 anderswo zu kompensieren,    

und dann haben wir diese ganzen riesigen Stauungen 10 

auf den (Anlagen) [Straßen], die ja eigentlich ge- 

baut wurden, um Stau[s] zu vermeiden. Das heißt,    

wir betreiben jetzt seit 60 Jahren eigentlich   

nichts anderes als eine Industrie und eine Diszi- 

plin26, die permanent Stau[s] erzeugt, wenn sie 15 

Fahrbahnen baut oder erweitert in dem Glauben, da- 

mit Stau[s] zu reduzieren. Damit wird ja nur das 

Autofahren angefacht. 

Und der 2. Teil sind natürlich die Bau-Ordnun-  

gen. Also es ist ja nach wie vor die Reichs-Gara- 20 

genordnung, die heute, glaube ich, weltweit ange- 

wandt wird, (aus) [von] 1939, die da vorschreibt(, 

daß): Immer, wenn Sie irgendetwas bauen oder eine  
 
22) beschlossen auf dem 4. internationalen Kongreß 

für neues Bauen 1933 in Athen 
23) compingere (lat.): dicht zusammen|fügen (hier:  

so, daß so viele innerhalb der Stadtmauer woh-  
nen konnten, daß sie die Stadt gut verteidigen 
konnten) 

24) bauen, was nicht schön ist 
25) ab|hauen (Umgangssprache): weg|laufen, fliehen 
26) die Disziplin, -en: der Wissenschaftszweig, -e 
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Aktivität irgendwo einrichten wollen, müssen Sie 

Auto-Abstellplätze für den heutigen und zukünftig  

zu erwartenden (Bestand) [Bedarf] errichten. Das 

heißt: Wir bauen eben eine Welt, die die Men-     

schen zu Autofahrern macht, und das war damals   5 

sogar beabsichtigt, weil da ja in der Präambel27    

steht, daß der Führer und Reichskanzler ja als   

Zweck dieser Reichs-Garagenordnung sieht, (daß  

man) daß das Deutsche Reich die USA in der Motori- 

sierung (über ...) überholt. Also insofern funk- 10 

tioniert's ja ganz gut. Wir haben's zwar immer noch  

nicht geschafft, aber ..., aber es geht genau in 

dieser Richtung. Es ist eigentlich ein Verbrechen    

– meiner Ansicht nach – gegen die Menschheit. [...] 

In Wien bekam ich 1969 den Auftrag, die Innen- 15 

stadt zur Fußgängerzone zu machen – nicht deshalb, 

weil ich damals ein bekannterer Verkehrsplaner    

war, sondern weil keiner der bekannten Verkehrs- 

planer diesen ,unanständigenʻ Antrag annehmen  

wollte. Also hat man den Knoflacher dazu genommen. 20 

[...] Man hat immer die erbitterte(n) Feindschaf- 

t(en) der Geschäftsleute. [...] Es hat sich dann 

herausgestellt28, daß die Fußgängerzone natürlich 

ein ,Attractorʻ29 ist, der Menschen anzieht, auch 

Autofahrer anzieht: Die lassen ihr Auto irgendwo 25 

stehen, halten sich länger [in der Stadt] auf und  
 
27) praeambulare (lat.): voran|gehen 
28) Was sich herausstellt, ergibt sich. 
29) attrahere (lat.): an sich ziehen, o, o (trahe- 

re, traho, traxi, tractum) 
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lassen damit mehr Geld (drinnen) [in der Stadt].    

Das Zweite ist: In der Nähe gibt es die Landesre- 

gierung und die anderen Büros, und wer dort hin-   

geht, geht dann noch in die Fußgängerzone, läßt 

wieder Geld dort, geht ins Restaurant usw. Wir  5 

wissen ja heute, und ich habe das in anderen Städ- 

ten – auch in Deutschland – untersucht: Ungefähr    

die Hälfte der Leute in der Fußgängerzone sind  

nicht ,Einkäuferʻ30, sondern es sind Menschen, die  

den Menschen gerne zuschauen oder etwas essen oder   10 

sonst irgendetwas machen. Das heißt: Wir schaffen 

wieder normale menschliche Lebensräume für Sozial- 

kontakte und dergleichen und damit auch eine gute 

Plattform fürs Geschäft. Und ich weiß aus anderen 

Untersuchungen, daß die Umsätze [der Geschäfte]  15 

ganz einfach steigen. [...] 

Ich habe keine einzige Fußgängerzone jemals er- 

lebt, die hätte zurückgenommen werden sollen. (Es) 

Es sind alle eigentlich erhalten oder erweitert 

worden. Auch in Wien hat man sie erweitert, weil    20 

man es damals nicht wagte31, [auch] einen dieser 

Straßenzüge herauszunehmen. Später haben die Ge- 

schäftsleute selber dafür gezahlt, daß eine Fuß- 

gängerzone gemacht wurde, weil: Die merkten ja, ... 

Das ist ja alles eigentlich so einfach: Pro32 25 

Quadratmeter können Sie viel mehr Brieftaschen in  
 
30) Leute, die zum Einkaufen gekommen sind 
31) Man hatte es nicht gewagt, auch eine dieser 

Straßen mit vielen Geschäften einzubeziehen. 
32) pro (lateinisch): für, je 
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Fußgängern unterbringen als in einem leeren Auto. 

Da ist nämlich überhaupt keine drin(nen). Und wenn 

der Platz beschränkt ist – und der ist in men- 

schengerechten Städten immer beschränkt -, dann 

können Sie wesentlich mehr Geld längere Zeit in 5 

diesem Raum halten, und wenn das der Fall ist und   

der Raum schön ist, dann weckt das bei Menschen 

Interesse, Neugierde und auch Kauflust. Das heißt: 

Der Rest33 liegt eigentlich beim Kaufmann.“ 

Die Wiener Innenstadt(, die) soll ja lt.34 Plä- 10 

nen der Grünen und der ÖVP35 in Wien autofrei wer- 

den. Bejubeln Sie das und sagen „Endlich!“? 

„Ich würde sagen ,endlichʻ, ja, aber in Wirk- 

lichkeit läuft ja das Gegenteil. Die bauen immer  

noch Garagen in die Stadt hinein. [...] Die der- 15 

zeitige Regierung hat wieder Riesen-Garagen7 in   

der Innenstadt gebaut und plant noch weitere, und  

das ist gerade das Gegenteil.“ - ..., weil dann 

natürlich Autos wieder kommen, wenn die Parkplätze 

da sind. Sie haben es beschrieben: Wenn man die   20 

Autos nicht will, dann muß man das einschränken.   

Das heißt, man muß ihnen den Raum nehmen, (und)    

[um] es unattraktiv29 zu machen, auch in den Städ- 

ten zu  fahren, nicht? 

„Das ist das Eine. [...] Wien hat diese Park- 25 

gebühren übernommen, die wir in den '70er [Jahren] 
 
33) was noch zu tun ist, um viel Umsatz zu haben 
34) laut ... (Dativ): ... (Dativ) gemäß, entspre- 

chend, wie aus ... hervorgeht 
35) die ÖVP: die Österreichische Volkspartei 
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ausgehandelt haben, und war sehr geschickt bei der 

Einführung. Das heißt: Man hat im 1. Bezirk36 be- 

gonnen, Parkgebühren einzuführen. Und dann ent-  

stand der Druck auf die anderen Bezirke, und die  

Folge davon war, daß heute überall37 gezahlt wer-   5 

den muß.“ [Sie hören] die „Zwischentöne“12 hier im 

Deutschlandfunk. [...] 

„Meiner Ansicht nach hat ja in Wien eigentlich  

die ganze Geschichte deshalb gut funktioniert,   

weil wir dem Autoverkehr sehr viele Flächen weg- 10 

genommen haben, Fahrbahnen weggenommen haben, ...“ 

– also Stau konstruiert haben - „(der) [den] Stau      

– vollkommen richtig! – konstruiert haben und 

gleichzeitig dem öffentlichen Verkehr freie Fahrt 

eingeräumt haben. Das hat dazu geführt, daß der  15 

Anteil des Autoverkehrs in Wien von 39 % auf 28 %   

oder 27 % zurückgegangen ist und umgekehrt der öf- 

fentliche Verkehr entsprechend zugenommen hat.  

[...] Wenn ich als Berater gefragt werde, versuche 

ich, das eben auch so zu machen, daß [dabei et]was 20 

Vernünftiges herauskommt, falls ich jemanden fin-  

de, der bereit ist, hier mitzugehen. Das ist ja   

eines der Probleme heutzutage, glaube ich, für die 

Planer, weil in der Politik natürlich die Persön- 

lichkeiten auch zum Teil abhanden gekommen sind,    25 
 
 
36) Der 1. Bezirk ist – wie in Paris – das 1. Arron- 

dissement – in der Innenstadt. 
37) in allen 26 Bezirken (nicht nur in den Parkhäu- 

sern und auf den Parkplätzen, sondern auch auf den 
Parkstreifen am Straßenrand) 
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die wirklich mit den Problemen fertig werden könn- 

ten, die vor uns stehen. [...] Was hier stattfin-   

det, wenn die EU weiterhin Autobahnen baut oder in 

Deutschland oder auch in Österreich Fahrbahnen ge- 

baut werden und dergleichen: Das ist ja reiner 5 

Irrsinn!“ [...] 

 

Dienstag, 8. November 2022, 22.00 – 22.50 Uhr 

 
Deutschlandfunk. [Es ist] 22.00 Uhr: die Nachrich- 

ten: Die britische Königin Elisabeth II. ist tot.  

Sie starb im Alter von 96 Jahren auf ihrem Land-   10 

sitz Schloß Balmoral in Schottland, wie der Buck- 

ingham-Palast mitteilte. Thronfolger ist nun Eli- 

sabeths Sohn Charles. Am Nachmittag waren bereits 

mehrere Mitglieder der Königsfamilie nach Balmoral 

gereist. [...] Elisabeth war Staatsoberhaupt von 15 

Großbritannien und Nordirland und mehr als einem 

Dutzend weiterer Länder, darunter Kanada, Neusee- 

land und Australien. [...] Das waren die Nachrich- 

ten. Deutschlandfunk aktuell: Deutschlandfunk ak- 

tuell zum Tode von Königin Elisabeth II. [...] 20 

Deutschlandfunk: „Historische Aufnahme“38. Wenn 

Anfang Juli die Opern-Spielzeit endet, beginnt 

vielerorts die Freilichtbühnen-Saison, beispiels- 

weise auf den See-Bühnen in Bregenz, Mörbisch oder 

auch im schleswig-holsteinischen Eutin. Geboten 25 

werden Opern, Operetten oder Musicals in meist 
 
38) normalerweise donnerstags gesendete Sendereihe 
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aufwendigen Inszenierungen. Werke von Richard Wag- 

ner sind dabei nur selten anzutreffen. Auf dessen 

Musik-Dramen spezialisierte sich vor 10039 Jahren 

die Waldbühne40 des Ostseebades Zoppot und avan- 

cierte41 damit für einige Zeit zum „Bayreuth des 5 

Nordens“. An sie erinnern wir in der heutigen Sen-     

dung. Am Mikrophon begrüßt Sie Klaus Gehrke. [...] 

„Frau Holda kam aus dem Berg hervor. [...] Da 

strahlte warm die Sonne(n). Der Mai, der Mai war 

[ge]kommen. Nun spiel' ich lustig die Schalmei:    10 

Der Mai ist da, der liebe Mai!“ Szenen, die außer- 

halb geschlossener Räume spielen, gibt es viele in 

Richard Wagners Opern, beispielsweise im „Rhein- 

gold“, im „Lohengrin“ oder im „Tannhäuser“, aus  

dessen 1. Akt sang Erna Berger das „Lied des Hir-    15 

ten“. Sie wurde in dieser Aufnahme von 1930 be- 

gleitet vom Orchester der Bayreuther Festspiele 

unter der Leitung von Karl Elmendorff. 

Zu diesem Zeitpunkt konnte das nordwestlich von 

Danzig42 gelegene Zoppot auf über 10039 Jahre See- 20 

bäder-Geschichte zurückblicken: Aus dem einstigen 

Fischerdorf hatte sich eine florierende43 Stadt    

mit über 10 000 Einwohnern entwickelt, die zu den    
 
39) Mit „ein...“ wird betont, daß das hier eine   

große Zahl ist. Vgl. „hundert Yen“! 
40) Vgl. Nr. 434 (IV '17), S. 2 – 6: Freilicht-The- 

ater! 
41) avancer (frz.): voran|kommen, a, o (s) 
42) Vgl. Nr. 240 (II '01), S. 21 und Anm. 97; 409    

(III '15), 60/61; 412 (VI '15), 25/26, 54/55! 
43) florieren (flos (lat.): die Blume, die Blüte): 

blühen, gedeihen, sich gut entwickeln 
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mondänsten44 Bädern an der Ostsee-Küste gehörte. 

Nicht nur die Danziger besuchten das sogenannte 

„Rimini des Nordens“, sondern auch hocharistokra- 

tische45 Prominenz46 wie etwa das preußische Kron- 

prinzen-Paar. Die Stadterhebung47 Zoppots am 1. 4. 5 

1902 bot einen willkommenen Anlaß für eine umfang- 

reiche Bautätigkeit. Neben öffentlichen Gebäuden 

entstanden auch neue Kur-Anlagen und Badehäuser48. 

7 Jahre später wurde die Waldbühne beinahe 

zufällig entdeckt: Im Anschluß an eine Feier zur 10 

Einweihung eines Krieger-Denkmals fanden49 sich 

Redner und Gäste in einer von Eichen und Kiefern 

gesäumten Talmulde des Zoppoter Waldes wieder. Von 

dem Zauber des Platzes eingenommen, beschlossen   

sie, diesen fortan künstlerisch zu nutzen. Bereits 15 

im August 1909 eröffnete Paul Walter Schäffer, der 

Spielleiter am Danziger Stadttheater, die Zoppoter 

Waldoper mit der Aufführung von Conradin Kreutzers 

„Nachtlager in Granada“. Die Wahl des Stück(e)s    

kam nicht von ungefähr: Spielt die Handlung doch    20 

am Abend und in der Nacht! 

Ermutigt durch den großen Zuspruch50 des Publi- 
 
44) mondain (frz.): der Welt (le monde) zugewandt, 

„von Welt“, weltgewandt, weltmännisch 
45) die Aristokratie: der Adel 
46) prominere (lat.): hervor|ragen 
47) Zoppot bekam Stadtrechte (Selbstverwaltung). 
48) größere Badekabinen: Man ging am Strand hin-   

ein, um den Badeanzug anzuziehen, und ging dann 
über eine Treppe in die See (ins Meer). 

49) sich wieder|finden, a, u – hier: sich dessen 
bewußt werden, wo man sich befindet 

50) dem Wein zu|sprechen:  viel davon trinken 
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kums, setzte er im folgenden Jahr zwei Werke auf    

den Waldopern-Spielplan. Neben den Musikern brach- 

te Walter Schäffer zunächst auch die Sängerinnen  

und Sänger aus Danzig mit nach Zoppot. Doch der Er- 

folg der Waldoper-Aufführungen zog schon bald in- 5 

ternational renommierte51 Interpreten an die som- 

merliche Ostsee. Zu ihnen gehörte auch die Sopra- 

nistin Frida Leider, die ab 1921 als Brünhilde und 

Venus, aber auch als Leonore in Ludwig van Beetho- 

vens Oper „Fidelio“ auftrat. [...] In einer Auf-  10 

nahme von 1928 sang Frida Leider mit Orchesterbe- 

gleitung die Szene der Leonore aus dem 1. Akt des 

„Fidelio“ von Ludwig van Beethoven. Es dirigierte 

Erich Kleiber. 

Nach kriegsbedingter Zwangspause wurde der 15 

Spielbetrieb in Zoppot 1920 mit Ruggiero Leonca- 

vallos „Bajazzo“ wiederaufgenommen. Bald zeichnete 

sich ein Wandel im Repertoire ab. Paul Walter  

Schäffer hatte mit Werken von Kreutzer, Humper-  

dinck, Ignaz Brüll oder Johann Strauß auf leichte 20 

romantische Kost gesetzt52. Nach dessen Tod 1922  

ging sein Nachfolger, Hermann Merz, daran, die 

Waldoper zur Wagner-Festspielbühne umzufunktio- 

nieren. 1931 wurde sogar ein fast kompletter „Ring“ 

aufgeführt. Andere Werke wie Beethovens „Fidelio“, 25 

Webers „Freischütz“ oder Eugen d'Alberts „Tiefland“ 
 
 
51) renommer (frz.): immer wieder (re...) nennen 
52) Worauf man setzt, z. B. beim Roulette Schwarz  

oder Rot, davon erhofft man sich Gewinn. 
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kamen dagegen nur noch selten 

auf den Spielplan. Merz ver- 

stand die Zoppoter Waldspiele 

mehr und mehr als Gegen-Pol zu 

den Bayreuther Festspielen. 5 

Der Komponist Max von Schil- 

lings, der ab 1926 die musika- 

lische Leitung übernahm, 

schrieb ein Jahr später: 

„Daß gerade die Werke Wagners auf der Zoppoter 10 

Waldbühne den größten, zwingendsten Eindruck hin- 

terließen, beruht auf ihrer innerlichen Größe, die 

jede Art von monumentaler Projizierung zuläßt, 

letzten Endes aber auch auf dem innigen Verwoben- 

sein mit der Natur, deren Symbolisierung auf der 15 

Kunstbühne53 stets nur ein Notbehelf bleiben muß.“ 

Dieses Verwobensein kam beispielsweise beim 

„Tannhäuser“, „Lohengrin“ oder den „Ring“-Opern be- 

sonders gut zur Geltung, etwa wenn [im „Tannhäu-  

ser“] der Pilgerchor tatsächlich aus der Ferne kam 20 

oder die Walküren auf echten Pferden durch den    

Wald jagten54. Der Dirigent Hans Knappertsbusch  

schrieb 1927 begeistert über die Zoppoter Waldbüh- 

ne: „Ich habe von den Aufführungen in den mond- 

beglänzten Nächten mit ihrer zwingenden poetischen 25 

Kraft so stimmungsstarke Eindrücke empfangen wie 
 
 
53) in einem Opernhaus künstlich errichtet – im Ge- 

gensatz zur Naturbühne 
54) jagen – hier: sehr schnell reiten 
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kaum je in einem ,Kunsttempelʻ und mit seltener 

Eindringlichkeit empfunden, daß die Natur lachend 

den Wechsel der Moden und Stilrichtungen überlebt. 

Wenn im ,Siegfriedʻ das Waldweben im Orchester auf- 

blühte und sich zu den Stimmen der Instrumente der 5 

Gesang der durch das Licht der Scheinwerfer aus     

dem Schlafe geweckten Vogelwelt gesellte, hatte   

dies eine so zarte und rührende Wirkung, daß uns 

Künstlern das Wasser in die Augen schoß.“ [...] 

Die Verlagerung der Zoppoter Waldfestspiele auf 10 

den Schwerpunkt Wagner begründete Intendant Merz 

1922 nicht nur mit künstlerischen, sondern auch 

nationalpolitischen Aspekten. Danzig42 war nach   

dem I. Weltkrieg zum Freistaat unter Aufsicht des 

Völkerbundes erklärt und vom Deutschen Reich abge- 15 

trennt worden. Das die Stadt umgebende Westpreußen 

hatte Polen erhalten. Wohl um die deutsche Identi- 

tät des Gebietes zu „untermauern“, setzte52 Merz     

auf die Musik Wagners．Seine deutschnationale Ge- 

sinnung trug nach 193355 jedoch zunehmend natio- 20 

nal-sozialistische Züge. So ließ er sich 1934 für  

die Jubiläumsschrift zum 25jährigen Bestehen der 

Zoppoter Waldoper mit Parteiabzeichen [der NSDAP] 

ablichten56. In der Broschüre selbst erschienen Ar-  
 
 
55) Am 30. 1. 1933 hatte Reichspräsident Hinden-  

burg Hitler zum Reichskanzler ernannt, nachdem am 
31. Juli 1932 bei der Reichstagswahl 37,8 % für 
Hitlers NSDAP gestimmt hatten, im Freistaat Dan- 
zig bei der Volkstagswahl am 16. 11. 1930 16,4 %. 

56) fotographieren 
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Waldoper Zoppot: Eingang (4. Jan. 2005:  
Foto von Thorsten Drewes – CC By-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3411023) 
 
tikel zum Führer-Besuch in Zoppot und über die Na- 

turbühne als Kultstätte. 

Nachdem Danzig zu Beginn des II. Weltkrieges    

von deutschen Truppen besetzt worden war, wurde    5 

die Waldoper zur „Reichs-Festspielstätte“ erhoben. 

Deren Ausmaße waren beeindruckend: Über 4 000 Per- 

sonen fanden in den Zuschauer-Rängen Platz. Die  

Bühne selbst hatte eine Größe von fast 10039 mal     

100 Metern. Sie konnte von einem aus 2 Schiebetü-   10 

ren bestehenden Laub-Vorhang geschlossen werden, 

der von 60 Männern bewegt wurde. 

Die ungewöhnlich gute Akustik der Naturbühne 

überraschte und faszinierte sogar Skeptiker wie  

Hans Knappertsbusch, Karl Elmendorff oder Robert 15 

Heger, und die Sängerinnen und Sänger schwärmten 

immer wieder von den stimmungsvollen Auftritten. 

Ebenso beeindruckten auch große Kulissen-Bauten   
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wie beispielsweise felsige Landschaften, in denen 

Siegfried den Drachen tötete, oder das Alt-Nürn-  

berg der „Meistersinger“, die in Zoppot erstmals  

1929 aufgeführt wurden. 13 Jahre später veröffent- 

lichte die Schallplattenfirma Polydor mehrere Auf- 5 

nahmen von Szenen vor allem aus dem 3. Akt (aus)   

[von] Wagners „Meistersingern“ mit Sängerinnen und 

Sängern der Zoppoter Waldoper. [...] 

Im Sommer 1944 fanden die letzten Waldfestspie- 

le in Zoppot statt. Danach versanken der mondäne44 10 

Badeort und seine Bühne in den Wirren des Zweiten 

Weltkrieges. Nach 1945 kam im nun polnischen Sopot 

der Kurbetrieb nur zögerlich in Gang. Anfang der 

1950er Jahre wurde die in „Opera Lésna“ umbenannte 

Waldbühne für sommerliche Veranstaltungen wieder   15 

in Betrieb genommen. Nach ersten Tanz-Darbietungen 

etablierte sich dort ab 1961 ein Schlager-„Festi-  

val“, das sich bis heute großer Beliebtheit er-   

freut. Zu diesem Zweck erhielten Bühne und Zu- 

schauerraum ein großes Dach, das die Veranstaltun- 20 

gen weitgehend wetterunabhängig macht. Heute wird  

die „Opera Lésna“ auch für Rock-Konzerte und Thea- 

ter-Aufführungen genutzt. Opern gibt es jedoch  

nicht mehr in Sopot zu sehen, und auch die einst     

als ideal angesehene Verknüpfung von Wagners Werk  25 

mit der Natur auf der Zoppoter Waldbühne gehört  

längst der Vergangenheit an. [...] 

„Folge mir, Frau! In Walhall wohne mit mir!“ 

Auch der Bariton Josef Herrmann gehörte zu den ge-  
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feierten Interpreten der Zoppoter Waldbühne. Ihn 

hörten wir in dem gerade verklungenen Ausschnitt  

aus dem Finale von Wagners Oper „Das Rheingold“ 

mit Orchester-Begleitung als Göttervater Wotan. 

Die Einspielung entstand 1943. Damit gingen die 5 

„Historischen Aufnahmen“38 zu Ende, die heute an    

die Waldfestspiele des Ostsee-Bades Zoppot erin- 

nerten. [...] Für heute verabschiedet sich am Mi- 

krophon  Klaus Gehrke. 
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Höxter (70 km südlich von Hannover): Rathaus von  
1250; Schloß (linke Wächterfigur: S. 49); S. 27:  
Haus Horstkotte (1554) – 4 Fotos: St., 20. 8. 2017 
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 504 (Febr. 2023): B 
 

Montag, 25. Juli 2022, 19.30 - 20.00 Uhr 

 
Deutschlandfunk Kultur: Zeitfragen: das1 Feature2: 

„Die Pflegefamilie3 als 2. Chance“. [...]  

[Lea:] „Für mich war das irgendwie immer so ein 

krasses Ohnmachtsgefühl, dann da4 zu sitzen und 5 

eigentlich mit einer fremden ,Fachkraftʻ5 über    

mein Leben zu reden. Ich hatte nicht das Gefühl,   

(daß das) daß ich (so) mitbestimmen konnte, son-  

dern eher, daß ich mich so anpassen muß, daß mei- 

ne ,Jugendhilfeʻ6 bestmöglich(st) verlängert wird.“ 10 

[Jasmin:] „Also ich bin auf die Welt gekommen, 

ich bin ein bißchen zu früh auf die Welt gekommen, 

und dann ist meine Mutter schon – ich glaube, 2    

oder 3 Monate [nach meiner Geburt] – unterge-   

taucht. Also, die hatte dann keinen Bock7 mehr,  15 

weil: Ich mußte ja noch ein bißchen im Krankenhaus 

liegen, weil: Ich hatte dann irgendwie Loch im  

Herzen und mußte dann also [noch] ein bißchen da  

unter Beobachtung bleiben, und dann ist die schon 

abgehauenA25. Und das also finde ich irre8, das  20 
 
1) regelmäßig 4mal die Woche um 19.30 Uhr 
2) auf deutsch: das Hörbild, -er (404, 39, Z. 5!) 
3) Vgl. Nr. 402 (VIII '14), S. 47 – 59, und 403 B 

Übungsaufgabe; Nr. 456 (II '19), S. 3 – 15! 
4) zur Beratung beim Jugendamt 
5) die für sie zuständige Sachbearbeiterin 
6) vom Jugendamt monatlich gezahlte finanzielle Un- 

terstützung 
7) (niedere Umgangssprache): keine Lust 
8) irre: verrückt, unglaublich 
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ist schon sozusagen, daß (das) es9 mir bloß so  

reicht.“ 

[Hannah:] „Ich habe es mir gewünscht, tatsäch- 

lich, daß ich irgendwann da hinausgehe, weil ich 

gedacht habe, das kann es ja jetzt nicht sein, al- 5 

so es kann jetzt nicht den Rest meines Lebens so 

weitergehen - irgendwie. Und irgendwie muß da doch 

etwas passieren.“ 

Zum Schutz der betroffenen Personen und ihrer 

Angehörigen sind in diesem Feature2 die Namen al-   10 

ler ehemaligen Pflegekinder und Pflegeeltern ge- 

ändert worden. [...] 

[Hannah:] „In der Schule ist es natürlich sehr  

klar aufgefallen, (daß wir) daß da irgendetwas   

nicht in Ordnung ist. Ich habe viele Lügenge- 15 

schichten erzählt. Es war jetzt auch nicht so, daß 

wir immer adäquat10 gekleidet waren, entweder den 

Jahreszeiten nicht passend gekleidet, oder halt 

nicht ganz sauber waren. Und es ist halt leider    

auch so Fakt11, daß meine Mutter nun ein sehr be- 20 

kanntes Kind im Dorf ist, war, ist: so. Also dem- 

entsprechend (war das), glaube ich, hat es nicht  

lange gedauert, bis dann irgendwann mal dann tat- 

sächlich eine Reißleine12 gezogen worden ist.“ 
 
9) „Es reicht mir.“: „Ich habe genug von dir, 

geh!“ (Für sie hätte dieses Verhalten ihrer Mutter 
gereicht, um sie nie wiedersehen zu wollen.) 

10) adaequere (lat.) gleich|machen; adäquat: ange- 
messen, der Situation entsprechend 

11) facere (lat.): machen; der Fakt, -en: die Tat- 
sache, -n (lat.: factum: das Faktum) 
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Hannahs Mutter ist Alkoholikerin. Mit der Be- 

treuung und Erziehung ihrer 3 Kinder ist sie über- 

fordert. Neben Hannah gibt es noch einen älteren   

und einen jüngeren Bruder. Als die Fachkraft5 vom 

Jugendamt die Familie das erste Mal besucht, ist   5 

der Vater schon einige Jahre abgetaucht. Eine Mut- 

ter mit Alkoholproblem, ein Vater im Ausland – Han- 

nah, damals sieben Jahre alt, dazwischen. 

„Also da, da war ich halt natürlich hoffnungs- 

los überfordert, so. Ich bin einkaufen gefahren -  10 

mit dem Damenrad meiner Mutter und dem Kindersitz 

vorne dran. Und ich habe versucht, meinem kleinen 

Bruder die Windeln zu wechseln. Meinen Bruder zu 

baden, habe ich dann auch versucht. Also ich habe 

immer versucht, zumindest nach außen hin das immer 15 

so darzustellen, daß alles in Ordnung ist.“ 

Der große Wunsch der 7jährigen [ist], daß je-  

mand kommt und sie und ihre Brüder rettet, „weil    

ich gedacht habe, das kann es jetzt nicht sein.    

Also es kann jetzt nicht den Rest meines Lebens so 20 

weitergehen, irgendwie. Und irgendwie muß da doch 

etwas passieren. Und da gab es verschiedene Sze- 

narien13. Unter anderem habe ich dann stark pro- 

testiert [und verlangt], daß ich unbedingt getauft 

werden wollte, (und) weil ich zu Gott gebetet ha- 25 
 
12) die Reißleine ziehen, o, o: bewirken, daß et-   

was (bei einem Fallschirm der freie Fall) nicht 
so weiter|geht 

13) das Szenario, ...rien: die Vorstellung, wie  
sich etwas entwickeln könnte, z. B. bei einem 
geplanten Film 
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be. Ich habe in der Schule erfahren, es gibt da    

oben jemanden wohl im Himmel, irgendwie so, und    

dann wollte ich getauft werden und dachte, dann  

erhört er mich. Und kurz darauf ist es dann tat- 

sächlich so14 gewesen, daß (das) [jemand vom] Ju- 5 

gendamt da war, so.“  

Sozialgesetzbuch, VIII15, § 8a „Schutzauftrag  

bei Kindeswohlgefährdung“: „Werden dem Jugendamt 

gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des 

Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so   10 

hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken 

mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. [...] Besteht 

eine dringende Gefahr [...], so ist das Jugendamt 

verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in  

Obhut zu nehmen.“ 15 

Im Jahr 2020 nehmen die deutschen Jugendämter 

rund 45 000 Kinder und Jugendliche in Obhut. Diese 

Maßnahme ist erst einmal vorläufig und dient dem 

schnellen Schutz in einer akuten Notsituation. Das 

Jugendamt kann hierbei auch gegen den Willen der 20 

Eltern handeln, wenn eine dringende Gefahr für das 

Wohl des Kindes oder des Jugendlichen besteht. 

Inobhutnahme: Das heißt, die Kinder kommen erst 

einmal in ein Heim oder eine Übergangs-Pflegefami- 

lie. Hier sollen sie einen Schutzraum mit über- 25 

sichtlichen und stabilen Strukturen und Menschen 

finden, die sich mit ihrer besonderen Situation  
 
14) so, als hätte Gott ihr Gebet erhört 
15) 8. Buch (Das SGB besteht aus 11 „Büchern“.) 
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auskennen. 

Auch Hannah und ihre Brüder leben zunächst in 

Übergangs-Pflegefamilien. Weil es keine Aussicht  

auf Besserung der Situation ihrer Mutter gibt,  

werden die Kinder nach einigen Wochen getrennt in 5 

verschiedene Vollzeit-Pflegefamilien vermittelt. 

[...] 

Gut16 40 % der Kinder und Jugendlichen, die nicht 

bei den leiblichen Eltern aufwachsen, leben (im  

Jahr) 2020 in einer solchen Pflegefamilie. Das    10 

sind fast 90 000 Kinder. 127 000A39 Kinder werden     

in einer pädagogischen Einrichtung, also in einer 

Wohngruppe oder in einem Heim, betreut. 

Kinder und Jugendliche mit schwierigen Biogra- 

phien haben den Wissenschaftler Klaus Wolf schon 15 

immer interessiert. Viele Jahre hat er an der 

Universität Siegen gelehrt und geforscht – vor al- 

lem zu [Problemen von] Pflegefamilien und Pflege- 

kindern. Inzwischen ist er emeritierter17 Profes-  

sor für Sozialpädagogik und überzeugt: Besonders  20 

für Babys und jüngere Kinder bieten Pflegefamilien  

viele Vorteile. Sie brauchen eine verläßliche Be- 

zugsperson. Die finden sie in Pflegefamilien eher  

als in einer Wohngruppe oder einem Heim mit wech- 

selndem Personal, das im Schichtdienst18 arbeitet. 25 
 
16) gut/knapp ...: etwas mehr/weniger als ... 
17) emereri (lat.): zu Ende dienen; emeritus: vom 

Dienst (bei Professoren: Forschung, Lehre und 
Mitwirkung bei der Universitätsverwaltung) be- 
freit, aber weiterhin besoldet und zu For-  
schung und Lehre berechtigt 
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 [...] „Ich (werde) war oft total fasziniert, welche 

Entwicklungsrück(schritte)[stände] und Belastungen 

Kinder (relativieren) [ausgleichen] konnten, wenn 

sie dauerhaft in einer Pflegefamilie aufwachsen 

konnten.“ 5 

Soweit möglich, dürfen die Kinder und Ju- 

gendlichen über ihre Pflegefamilie mitentscheiden. 

Hannah erinnert sich noch daran: „Das war ja die-   

ses Pflegeeltern-,Castingʻ. So habe ich das ja im-  

mer überall beschrieben, und das war wirklich so. 10 

(Also es war ...) Ich hatte eigentlich schon meinen 

Geburtstag geplant, und ich hatte schon meine  

ganzen19 Einladungskarten geschrieben, und dann  

kamen halt meine beiden ,Elternʻ, also [meine 

künftigen] Pflegeeltern dann da hin und haben sich 15 

auf die Bank gesetzt und haben sich vorgestellt     

usw. Mir war klar. Die nehme ich. Das sind meine,    

die finde ich gut, die finde ich ,coolʻ! Die sind      

so freundlich, die lächeln mich an!“ [...] 

Wie Hannah ist auch Jasmin20 den21 Großteil ih-  20 

rer Kindheit und Jugend in einer Pflegefamilie 

aufgewachsen. Heute ist sie Mitte 30 und selbst  

Mutter einer kleinen Tochter. Von ihrer leiblichen 

Mutter wird Jasmin als Baby getrennt. Sie kann sich 

nicht daran erinnern - „zum Glück“, sagt sie, [denn] 25 
 
 
18) der Schichtdienst: Frühschicht und Spätschicht  

– oder Tagesschicht und Nachtschicht 
19) meine ganzen ...: alle [meine] ... 
20) Siehe S. 29, Zeile 11 – S. 30, Z. 2! 
21) einen großen Teil – oder: den größten Teil 
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als 18jährige erfährt sie aus den Akten des Ju- 

gendamtes, was vorgefallen war. 

„Ich dachte, solche Geschichten gibt es irgend- 

wie nur (im) im Film und im Fernsehen, daß da  

wirklich alle 2 Wochen die Polizei die Haustür 5 

aufbricht und die Nachbarn mich da herausholen, um 

mir heimlich Essen zu geben: Da stehen Sachen    

drin: Die willst du22 nicht lesen. Das ist so. Und 

die wurden [mir] auch vorher nie erzählt, also 

teilweise weil meine (Eltern – sozusagen) [Pflege- 10 

eltern] das auch gar nicht wußten. Die wußten ja   

auch nicht alles, und [es gab] sicherlich auch  

vieles an Informationen, (was) [von denen] mir  

nicht erzählt wurde, um mich zu schützen. (Das 

...) Die wollten ja auch nicht alles schlechtre-  15 

den23, sondern die haben einfach gesagt: Es ist      

so, wie es ist, (daß) daß das mit den Drogen halt     

so war, und daß man nicht mehr auf mich aufpassen 

konnte, und damit hätte man eigentlich das Thema  

auch [ab]schließen können. Das wäre viel einfacher 20 

gewesen, weil: In diesen Akten steht es dann halt 

schwarz auf weiß und sehr detailliert, was pas-  

siert ist. Und das, nein, das muß man irgendwie   

nicht haben.“ 

Jasmins leibliche Mutter ist damals drogenab- 25 

hängig und verdient ihr Geld als Prostituierte.     
 
22) Ihr Gesprächspartner soll sich mit ihr identi- 

fizieren, sich in sie hinein|versetzen. 
23) etwas schlecht|reden: so darüber sprechen, daß 

man davon einen schlechten Eindruck bekommt 
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Ihr leiblicher Vater ist der Zuhälter. Als 

Kleinstkind lebt Jasmin abwechselnd bei ihrer 

leiblichen Mutter und einer Übergangs-Pflegefami- 

lie. Manchmal taucht ihre Mutter ab, ist nicht 

auffindbar. Mit 4 Jahren kommt das Kind dann zu 5 

Susanne und Andreas Hanke, den beiden Menschen,   

die sie heute „ihre Eltern“ nennt: Susanne ist 

Sozialarbeiterin, Andreas Ingenieur. Sie haben da- 

mals bereits eine leibliche Tochter, 11 Jahre alt. 

Sie wünscht sich ein Geschwisterchen. 10 

[S. Hanke:] „Wir hatten das24 auch so zurück- 

gestellt, weil: Mein Mann hat relativ spät stu-  

diert, - ich muß gerade mal überlegen - erst mit      

30, hatte vorher eine Ausbildung gemacht, und dann 

ist das ja immer so ein bißchen schwierig, auch 15 

finanziell, und dann überlegt man, ob man das24 

überhaupt schafft. Da war ich der Hauptverdiener25. 

Aber die Idee26, die ist eigentlich auch schon   

vorher [da]gewesen, weil: Bei mir war das immer so 

– ich habe früher in einer Kita27 gearbeitet –,     20 

(daß das so ...) daß ich so an Wahlverwandtschaf-   

ten glaube, daß ich immer gedacht habe: Ach, man   

kann  auch jemanden lieben, den man nicht bekommen28 

hat.“  

Vor rund 30 Jahren meldet sich das Ehepaar beim 25 
 
24) daß es schön wäre, noch ein Kind zu haben 
25) In den meisten Ehen ist der Hauptverdiener der 

Mann: Er verdient mehr als seine Frau. 
26) ein Pflegekind aufzunehmen 
27) die Kinder-Tagesstätte, -n; der Kindergarten 
28) Die eigenen Kinder „bekommt“ man. 
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Jugendamt. Das überprüft, ob die beiden als Pfle- 

geeltern infrage kommen. Dann wird ihnen Jasmin 

vorgeschlagen. Mehrere Besuche folgen, bis fest- 

steht: Familie und Kind passen zusammen. Jasmin  

soll bei den Hankes aufwachsen. Die Eingewöhnung, 5 

sagen sie heute, war sehr einfach. 

„Man spricht ja auch von Resilienz29. Also es   

gibt ja Kinder, die einfach eine unheimliche Stär- 

ke haben, und (das) [die] hattest du. Und dann kam 

noch dazu, daß sie ausgesprochen30 hübsch war. – Du 10 

bist jetzt noch hübsch.“ - „Danke.“ – „Ja, das ist 

natürlich [ein Vorteil]. Auch so in der Nachbar- 

schaft, wenn jemand dann so kommt und sagt: ,Ach,  

darf ich eine Blume pflücken?ʻ[, freut man sich.]  

Und manchmal hast du auch mich gefragt, ob du in 15 

unserer Straße Blumen pflücken (kannst) [darfst].  

Da haben die [Nachbarn] sich gewundert. Dann  

pflückte sie Blumen in der ganzen Straße und   

brachte mir einen Strauß: total süß! ,Du kannst    

doch nicht einfach diese Blumen da abpflücken!ʻ[, 20 

habe ich ihr gesagt.] Wenn man sich dann [bei den 

Nachbarn] entschuldigte, [sagten die:] ,Ach, die 

kleine Maus!ʻ Das ist natürlich auch eine Haltung, 

es ist immer ..., es macht31  auch was aus.     

Und Charme [hatte sie], unheimlich[en] Charme. Du 25 
 
 
29) resilire (lat.): ab|prallen (Als resilient be- 

zeichnet man jemandem, der es versteht, vieles 
von sich ab|prallen zu lassen.) 

30) so klar erkennbar, daß man gar nicht zögert, 
dieses Adjektiv zu verwenden 
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konntest gut ...“ - „Fröhlich!“ - „Und fröhlich 

[warst du], ja.“ - „Ja, aber weil ihr mir das er- 

möglicht habt.“ - „Ja, aber du hast ..., ja, ja,    

aber du hast auch ganz viel mitgebracht32, finde  

ich.“ 5 

Mit den „Päckchen“33 aus Jasmins Vergangenheit 

können die Pflegeeltern umgehen. 

[Jasmin:] „Aber ich hatte immer Angst, gehau-  

en34 zu werden – Was weiß ich? -, weggesperrt zu  

werden, oder daß irgendetwas passiert. Ich habe    10 

das Teppichmesser von meinem Papa heimlich genom-  

men und damit herumgespielt und habe mir fast den 

halben Finger abgesägt und hatte aber so Angst,  

Ärger zu bekommen, daß ich mich versteckt habe.     

Ach, solche Situationen gab es am Anfang immer mal 15 

wieder, und dadurch, (daß es) daß ihr mir aber so   

viel Vertrauen gegeben habt, ist das irgendwann 

abgeklungen.“ 

[S. Hanke:] „Am Anfang habe ich mich immer   

abends auch noch mit35 hingelegt, weil sie da auch 20 

nicht wußte, ob man nicht auch[, während sie  

schläft,] weggeht. Das war ja für sie immer so       

ein bißchen [schwierig]. Ich sehe sie da immer noch 

auf unserer Treppe oben stehen. Genau36! Aber es           
 
31) Was etwas aus|macht, hat eine gute Wirkung, ist 

zu beachten. 
32) Sie hat sich auch von sich aus sehr bemüht,     

sich in ihre Pflegefamilie hineinzufinden. 
33) die Belastungen, mit denen sie zu ihnen kam 
34) hauen (Umgangssprache): schlagen, verhauen 
35) (Adverb): mit Jasmin zusammen 
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hat sich dann relativ schnell reguliert, weil: Du  

hast ja auch gemerkt: Wir gehen ja nicht einfach   

weg! Also [so etwas] hätte ich ja nie gemacht. 

Schlafen hat ja auch immer etwas mit sich fallen 

lassen zu tun, und das kann man natürlich nicht,   5 

wenn man nicht weiß: Bin ich wieder alleine? Rufe   

ich meine Mama, und die ist nicht da?“ 

Regelmäßig kommt die Sachbearbeiterin vom Ju-  

gendamt vorbei. Viel Unterstützung braucht die Fa- 

milie darüber hinaus nicht. [...] Daß Pflegefami- 10 

lien beraten und unterstützt werden, ist heute ge- 

setzlich festgelegt. Wie diese Begleitung und vor- 

her die Auswahl und Qualifikation der Pflegefami- 

lien aussehen, entscheidet in Deutschland jede 

Kommune selbst, erklärt Wissenschaftler Klaus   15 

Wolf. Auch, wie viele Pflegekinder und –eltern ei- 

ne Fachkraft betreut, legt die Kommune oder das 

Jugendamt fest. 

„Wir haben Kommunen kennengelernt, in denen ei- 

ne Fachkraft auf einer vollen37 Stelle für weniger    20 

als 30 Pflegekinder zuständig war: So, das ist ei- 

ne ganz ordentliche Ausstattung. Damit kann sie 

regelmäßig den Kontakt halten, die Eltern und 

Pflegeeltern beraten. Und wir haben Kommunen ken- 

nengelernt, in denen eine Fachkraft für 180 Pfle- 25 

gekinder zuständig war! Und so breit ist das Spek- 
 
36) Damit bestätigt man sich heutzutage oft etwas 

selber. Hier: So war das, wenn sie aus ihrem Zim- 
mer kam, um zu sehen, ob sie noch da waren. 

37) mit vollem Gehalt und normaler Arbeitszeit 
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trum, und alle Versuche, so bundesweit38 eine ein- 

heitliche Relation hinzukriegen39, zu sagen: Das   

ist eine Mindestausstattung, die (ist) [sind] ge- 

scheitert40, jetzt mit dem neuen Gesetz41 auch      

noch mal. (Das) Daran wollte die Politik sich   5 

nicht wagen, so.“ [...] Wie Pflegefamilien und 

Pflegekinder vorbereitet und begleitet werden,  

hängt also maßgeblich davon ab, wo sie wohnen. [...] 

So eine Begleitung kostet. Manche Kommunen las- 

sen sich von diesen Kosten abschrecken, meint Wis- 10 

senschaftler Klaus Wolf, obwohl es sich am Ende     

für alle – Kinder, Eltern und Kommunen – lohnt, in 

Pflegefamilien statt in Heime zu investieren. 

„Das ist auch eine häufige Aussage, daß sie42 

sagt: ,Ja, schön und gut, aber wir finden gar keine 15 

Pflegefamilien.ʻ Und da würden wir sie als For- 

schende fragen: ,Ja, wo und wie sucht ihr denn 

Pflegefamilien?ʻ Und da gibt es Ämter, die, sagen   

wir mal, sehr enge Vorstellungen von geeigneten 

Familien haben: ,Die dürfen nicht zu alt und nicht    20 

zu jung sein. Die müssen in abgesicherten mate- 

riellen Verhältnissen leben. Deren Gesundheitssi- 

tuation überprüfen wir genau. Die müssen [ein] sehr 

konventionelles Familienleben realisieren.ʻ So, und 

dann wird die Auswahl natürlich geringer, wenn man 25 
 
38) überall in der Bundesrepublik Deutschland 
39) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o 
40) scheitern: mit einem Mißerfolg enden 
41) das im Juni 2021 in Kraft getretene „Kinder- und 

Jugend-Stärkungsgesetz 
42) die Kommune, die Stadtverwaltung 
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die Maßstäbe so setzt.“  

Für Kinder und Jugendliche, die in Pflegefami- 

lien leben, erstellt das Jugendamt einen sogenann- 

ten Hilfeplan. Darin werden alle Vereinbarungen   

und Entwicklungen festgehalten, die die Unterbrin- 5 

gung des Kindes betreffen. Mindestens einmal jähr- 

lich muß es ein sogenanntes „Hilfeplan-Gespräch“ 

mit allen Beteiligten geben. Das sind neben dem 

Jugendamt die Pflegeeltern, das Kind selbst, wenn  

es alt genug ist, und die leiblichen Eltern oder    10 

der gesetzliche Vormund43 des Kindes. Die Betei- 

ligung der Kinder und Jugendlichen sei enormA10 

wichtig, sagt (Klaus) [Prof.] Wolf: 

„Und wenn sie da das Gefühl haben, die hören     

mir gar nicht richtig zu, die behandeln mich so    15 

nach dem Motto ,Das verstehst du noch nicht, und 

da[für] bist du noch zu klein (für), und das     

kannst du gar nicht beurteilenʻ, dann haben sie     

das Gefühl, daß da mächtige Instanzen wiedermal     

in ihrem Leben bestimmen, und auch wenn das unter   20 

der Überschrift Schutz erfolgt, ist das nicht et-  

was,  das sie beruhigt.“ [...] 

Lea kommt erst recht spät – im Alter von 15 Jahren 

– zu ihrer Pflegemutter: auf eigenen Wunsch. Ihre 

Mutter ist alkoholkrank, der getrenntlebende Vater 25 

ist ihr unheimlich. Lange fängt Leas ältere Schwe- 
 
 
43) Er entscheidet, was das Kind noch nicht selber 

entscheiden kann, so wie das normalerweise die 
Eltern für ihr Kind tun. 
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ster die Situation zu Hause auf, kümmert sich viel 

um Lea. Als die Schwester auszieht, geht es zu    

Hause irgendwann nicht mehr. Lea geht zum Jugend-  

amt und bittet um eine Pflegefamilie. 

Im Laufe der Zeit fühlt Lea ihre Bedürfnisse  5 

immer weniger berücksichtigt, auch als sich die 

Probleme mit der Pflegemutter häufen. Die jährli- 

chen Hilfeplan-Gespräche empfindet sie nicht als 

Hilfe: Sie muß Fortschritte vorweisen, gleichzei- 

tig aber zeigen, daß sie weiterhin Unterstützung 10 

benötigt. 

„[Das ist keine Hilfe,] sondern: Braucht man 

irgendetwas, so wie Nachhilfe, (und) dann sagen 

die: ,Aber deine Noten sind ja noch gut genug!ʻ 

und: ,Versuch es doch mal ohne!ʻ, weil: Das ist ja   15 

dann auch schon wieder Geld. Also es war irgendwie 

immer ein bißchen so, (als hätte, also) als müßte   

ich die Balance finden zwischen: Ich brauche noch 

Hilfe, aber ich mache auch Sachen gut. Und da muß- 

te ich immer so die Mitte finden, daß es nicht aus 20 

dem Gleichgewicht kommt, daß die dann nicht sagen: 

,Ja, (da) guck mal, das klappt44 doch eigentlich   

alles schon, und dann: ,Geh ...!ʻ “ 

... in die Selbständigkeit, denn eigentlich en- 

det mit dem 18. Geburtstag die Jugendhilfe und da- 25 

mit auch die finanzielle Unterstützung, die Pfle- 

geeltern erhalten, das sogenannte Pflegegeld: et- 

was mehr als 1000 Euro proA32 Monat. Fällt das         
 
44) klappen (Umgangssprache): gut gehen, gelingen 
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weg, können es sich viele Pflegefamilien schlicht- 

weg nicht leisten45, einen jungen Erwachsenen wei- 

ter bei sich wohnen zu lassen. 

[Das ist] fatal, meint Sozialpädagoge Wolf: 

„Andere junge Leute bleiben immer länger in ihrer 5 

Herkunftsfamilie, leben auch als junge Erwachsene 

[noch bei ihren Eltern] und nutzen die Ressourcen. 

Und diejenigen, die es besonders holprig im Leben 

hatten, denen nehmen wir sie schlagartig mit 18:   

Das ist doch richtig verrückt!“ 10 

Auch bei Lea droht mit 18 das Ende der Hilfen. 

Damals steht sie kurz vor dem Abitur46. „Das ist      

ja in der Jugendhilfe so, daß viele wissen, daß  

dieser Brief vor dem 18. Lebensjahr kommt, und   

viele haben (aber) keine Angst [da]vor, und ich  15 

wußte auch, daß dieser Brief kommt, und daß ich   

[dann keine Jugendhilfe mehr bekomme]. Ich hatte 

einfach total Angst davor, weil ich wußte, mein  

Leben wird schon wieder irgendwie ..., also ich 

..., mit mir wird schon wieder anders umgegangen   20 

als mit allen Gleichaltrigen.“ 

Das Jugendamt erklärt [ihr], daß die Jugendhilfe 

nur im Fall einer „seelischen Behinderung“ fort- 

gesetzt wird. „Also dann mußte ich [bitten,] ein 

Gutachten [zu] machen. Das ging so 2, 2 1/2 Stun-    25 

den, und die haben dann quasi47 bestimmt, daß ich 
 
45) sich etwas leisten: dafür ziemlich viel Geld 

aus|geben, obwohl man nicht viel Geld hat 
46) das Abitur: die Abschlußprüfung, die dazu be- 

rechtigt, an einer Universität zu studieren 
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eine ,seelische Behinderungʻ habe, das heißt, daß 

ich ... – genau36: - daß ich mich nicht auf dem 

Entwicklungsstand meiner gleichaltrigen [Mit]men- 

schen befinde, sondern viel ..., viel davon abwei- 

che oder so. Irgendwie so etwas steht dann da     5 

drin.“ 

Lea fühlt sich nicht „behindert“, merkt aber,   

daß sie andere Probleme als Gleichaltrige hat,   

fühlt sich weniger belastbar und auf die Jugend-  

hilfe nach dem 18. Geburtstag angewiesen48. Sich 10 

wieder an ihre leiblichen Eltern zu wenden, ist  

keine Option. [...] 

„Also ein wichtiger Punkt ist, daß man nicht so 

tut – also weder die Pflegeeltern noch die sozia-   

len Dienste –, (wenn) als ob die Kinder ihre El-    15 

tern einfach auf Dauer vergessen würden, wenn es  

ihnen in der Pflegefamilie gut geht, sozusagen:    

Das sind jetzt deine Eltern, und die leiblichen El- 

tern, die spielen jetzt gar keine Rolle mehr. Das   

ist eine Lebenslüge“, die spätestens im Jugendal-  20 

ter zum Problem wird, wenn alle Jugendlichen an- 

fangen, sich mit ihren Wurzeln auseinanderzuset- 

zen49 und sich abzunabeln50, sagt Sozialpädagoge   
 
 
47) quasi (lat.): gleichsam, sozusagen 
48) Wer auf etwas angewiesen ist, braucht das un- 

bedingt. 
49) Womit man sich auseinandersetzt, damit be- 

schäftigt man sich intensiv, darüber denkt man 
immer wieder viel nach. 

50) Nach der Geburt wird die Nabelschnur durchge- 
schnitten: Das Kind wird abgenabelt. 
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Wolf. 

„Einfach ist es sehr häufig nicht, aber wenn es 

dann doch gelingt, und die [leiblichen] Eltern ha- 

ben [jeder] das Gefühl, die Pflegeeltern sind nett 

zu mir, also die wollen mich nicht einfach nur 5 

heraushalten, sondern die begrüßen mich nett,   

(wenn wir, uns) wenn wir uns so treffen, die haben  

einen herzlichen Kontakt, nicht nur zu dem Kind,   

und die sind nicht in so einem Rivalitätsverhält-  

nis zu mir, dann erleichtert das den Eltern sehr,  10 

sich (zu) mit der Kränkung zu versöhnen, daß ihr   

Kind  nicht bei ihnen selber aufwächst.“ 

Bei Hannah, die als 7jährige mit ihren Brüdern  

von der alkoholkranken Mutter getrennt wird, war    

es so: Die Pflegeeltern bemühen sich jahrelang um 15 

eine gute Beziehung. 

„Wie mein Papa das so schön sagt, das ist halt 

einfach so: (Die) ,Die leibliche Familie sitzt mit 

am Tischʻ. Das ist einfach so, und es gibt viele    

Dinge, die haben meine Pflegeeltern auch echt   20 

doof51 gefunden, die meine Mutter gemacht hat.    

Aber sie haben es niemals vor mir gewagt, sie ir- 

gendwie ,in den Dreck zu ziehenʻ oder sie irgend-    

wie schlecht darzustellen oder sonstiges, denn das  

steht denen nicht zu.“ 25 

(Klaus) [Prof.] Wolf weiß, daß Pflegekinder häu- 

fig Verantwortung empfinden für ihre Eltern. „Die 

Kinder suchen die Schuld überwiegend bei sich sel- 
 
51) (niedere Umgangssprache): dumm, schlimm 
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ber, und wenn sie merken: Meiner Mutter, meinen  

Eltern geht es schlecht, weil ich hier in der 

Pflegefamilie lebe, so, dann ist ein Schatten über 

ihrer guten Situation in der Pflegefamilie und ih- 

rer guten Entwicklung. Dann haben sie das Gefühl:  5 

Ich habe mich gerettet, und den Preis bezahlen    

meine Eltern. Und da kann die gute Entwicklung in   

der Pflegefamilie richtig unter einem ,Handicapʻ 

stehen. Da reicht es nicht, ein paar gute Sprüche 

[zu sagen, wie:] ,Du bist doch nicht für deine El- 10 

tern verantwortlich,ʻ sondern da müssen sie richtig 

erleben, daß die Sorge um ihre Eltern von anderen 

mitgetragen wird und nicht bei ihnen als zentrale 

Verantwortliche verbleibt.“ 

So weit das Ideal – weit entfernt von Jasmins 15 

Realität. Die Mutter taucht immer wieder ab oder 

erscheint nicht zu vereinbarten Terminen. Als Ja- 

smin eine junge Erwachsene ist, erreicht sie ein  

Brief von ihr: Sie sei für das Leid ihrer Mutter 

verantwortlich gewesen. Heute, sagt Jasmin, hat   20 

sie das Kapitel geschlossen - fast. 

„Ich habe nur relativ viel wieder an meine 

leibliche Mutter gedacht, als ich meine Tochter  

jetzt gekriegt39 habe und da oft nachts mit ihr      

saß, wenn sie Bauchschmerzen hatte oder (sie) ge- 25 

weint hat und ich sie trösten mußte. Und da habe     

ich mich immer gefragt: Was kann ein[en] Men-  

sch[en] im Leben so leiten, daß man sein Kind al- 

leine zu  Hause schreiend im Bett läßt? Und (das)  
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da[rauf] werde ich wahrscheinlich auch nie eine 

Antwort (drauf) kriegen39, außer daß der Drogen- 

Cocktail einen so steuert, daß man sogar das eige- 

ne Kind irgendwie nicht versorgen will oder kann 

oder ... Ich weiß es nicht. Aber es ist auch nicht 5 

schlimm, weil: Ich weiß einfach, daß ich selber das 

ein bißchen anders machen - nicht muß, sondern   

werde. Sondern das ist ja einfach eigentlich ein 

menschlicher Akt. Aber das war tatsächlich nochmal 

ein Zeitpunkt, (wo) [in dem] ich daran gedacht ha- 10 

be.“ 

Hannah, Jasmin und Lea sind als Pflegekinder 

erwachsen geworden. Alle drei sind dankbar für     

das, was ihnen gegeben wurde: eine zweite Chance    

in einer weniger belasteten Familie, die Möglich- 15 

keit, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten und als   

Teil ihrer Identität zu begreifen, und ein Recht    

auf Mitbestimmung ihrer Zukunft. Narben bleiben. 

[Jasmin:] „Ich würde nie jemandem blind ver- 

trauen. Nein, das kann ich nicht, und das konnte    20 

ich auch noch nie. Und ich glaube, das liegt tat- 

sächlich an meiner Vergangenheit. Das ist der ein- 

zige Punkt, (wo) [bei dem] ich sage: Den schlep-   

pe52 ich bis heute mit mir herum.“ 

[Lea:] „Also ich habe schon das Gefühl, daß ich 25 

unsicherer geworden bin mit Menschen - auch durch 

alles, was ich irgendwie erlebt habe, und ich mer- 
 
 
52) etwas schleppen: es tragen, obwohl das sehr 

schwer ist 
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ke das auch an der Uni[versität], daß alle irgend- 

wie total schnell so ihre Gruppen finden, und ich 

stehe manchmal so daneben und denke: Hey, wieso  

könnt ihr so schnell so gut befreundet sein? Wie 

macht ihr das? So. Ich brauche halt super53 viel    5 

Zeit. Ich konnte mich ja nicht mal auf meine El-    

tern verlassen. Wie soll ich mich dann auf Leute 

verlassen, die quasi47 mir nicht verpflichtet   

sind?“ 

[Hanna:] „Ich schaffe es immer irgendwie. Also  10 

das, das ist tatsächlich so das Einzige, was mich    

so antreibt – innen drinnen -, daß ich weiß: Egal, 

in welcher ,Scheißeʻ54 ich stecke, ich finde schon 

irgendwie einen Weg da hinaus, ich weiß noch nicht 

welchen, jetzt, aber irgendwie schaffe ich das   15 

schon. Und trotzdem immer die Zweifel zu haben,    

wenn man es geschafft hat. Also (ich) ich bin dann 

nicht stolz auf mich. Ich kann nicht stolz auf     

mich sein.“ 

Das war das1 Feature2 von Katharina Mild über   20 

die Herausforderung, ohne [die] leibliche[n] El- 

tern aufzuwachsen: „Die Pflegefamilie als 2. Chan- 

ce“. 
 
53) super (lat.): oberhalb, über vieles hinaus 
54) (niedere Umgangssprache): schlimme Situation 
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Inhaltsverzeichnis des Beihefts 
zu Nr. 503 (Januar 2023) 

 
Museen bieten allerlei. (7. 6. 2022) Seite 42 - 54 
Mieter gegen Spekulanten (18. 6. 2022)     10 - 30 
„Mütter und ihre Mütter“* (13. 6. 2022)      1 - 10 5 
Mehr Güter auf die Schienen! (19. 4. 2022) 33 - 42 

 
*Übungsaufgabe zu Nr. 503 

Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blät- 
ter A 4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede     
2. Zeile zum Verbessern frei lassen, schreiben Sie 10 
aufs 1. Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine 
Fax-Nummer, unter der Sie zu erreichen sind, und 
schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die 
Redaktion: Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, 

Toshima-Ku, Nishi-Ikebukuro 5-21-6-205. 15 
   Innerhalb von zwei Wochen bekommen Sie dann als 
Fax Ihre Zensur von 1 – 10 Punkten (10 ≙ sehr gut) 
und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie 
geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese 
Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. 20 
   Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines 
Teils dessen, was Sie letztes Mal in „Direkt aus 
Europa auf deutsch“ gehört haben. Wenn Sie Schwie- 
rigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch  
einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie     25 
die Eigennamen geschrieben werden! Vokabeln schla- 
gen Sie bitte in einem Wörterbuch nach! 
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ある国のニュースを聞けば、今そこで何が話題になり、人々がどん

な生活意識を持って暮らしているのかがわかります。この独習教材は、15 

毎月、ドイツ·オーストリア·スイスのラジオニュースを厳選してヨー

ロッパ事情を紹介します。論説や討論会、各種インタビューなどを通

じて、生きたドイツ語に触れることができます。 

 音声の収録時間は約 60分です。全文テキスト付なので、内容が確

認できます。また、テキストの各頁下にあるドイツ語の注により、辞20 

書に頼らずに、ドイツ語で考え、ドイツ語で理解する習慣が身につき

ます。繰り返し聞けば、聞き取り能力が大きく向上するとともに、ド

イツ語の自然な表現を習得することが出来ます。ドイツ語検定 1、2

級対策としても 適です。 

音声は毎月 8日、テキストは 10日から毎号 1年間、インターネッ25 

ト上で提供します。 

 

活用法の一例： 聞き取り作文用学習教材として 

1) まずコンピューターをテープレコーダーにつなぎ、音声をテー

プに入れます。そのテープを聞いた上で、興味のある項目を選

んでテキストにざっと目を通します。固有名詞、知らない単語

や熟語を書き出し、あらかじめ独独辞典等で意味と用法を調べ5 

ておきます。 

2) そのテープを、自分の聞き取れる範囲で少しずつ聞いて、その

部分を書き取ります。書いた文が意味の通じるものになってい

るか、前後の文内容から見て筋が通っているか、文法的な誤り

がないかどうかなどを検討します。 10 

3) ２）を繰り返して、ある程度の分量になったら、テキストを見

て、合っているかどうかチェックします。間違えたところは、

なぜ間違えたのかを考えてみれば、次に同じような間違いをせ

ずに済むでしょう。 
 
聞き取り作文訓練·実力テスト 15 

 毎月、前号の内容より一部分を要約して、Ｂ面の 後に収録して

います。その文章を書き取り、コピーしたものを各月末日までに石

山書斎宛て、郵送してください。採点の上、模範解答をファックスに

てお送り致しますので、お名前とご住所のほかに、Fax番号を必ず

お書き添え下さい。１６６号からも受け付けます。 20 
 

［この独習教材は無料で使用できますが、製作支援のために寄付を

下さる方は、１号あたり 1٫０００円、年間 １２٫０００円 〔学生

半額〕を 郵便振替口座 ００１６０－６－４４４３４  ドイツ·

ゼミ にお振込み下さい。］ 
 
バックナンバーのご案内 25 

 ２６６~２７７号は朝日出版社（Ｆａｘ：０３－３２６１－０５３２）が

取り扱っております。ファックスでお気軽にお問い合わせ下さい。

２６５号まではホームページ１５番をご参照下さい。 

 


