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Vorwort 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

wir freuen uns, Ihnen nach einem Zeitraum von vier Jahren die Ergebnisse der zweiten Befragung zu 

Gesundheit und Wohlbefinden im Stadtteil Langenhorn-Nord präsentieren zu können. 

Auf der Grundlage der ersten Befragung in 2010 wurden mit Unterstützung des Rahmenprogramms 

Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) eine Vielzahl von Maßnahmen und Projekten zur 

Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität im Quartier Essener Straße entwickelt und 

umgesetzt. Mit Hilfe der erneuten Befragung im Herbst 2014, (ebenfalls durch RISE unterstützt), 

sollten die gesundheitsfördernden Aktivitäten in Bezug auf ihre Wirkung eingeschätzt werden. So 

konnten wir überprüfen, wie weit sich die Wahrnehmung des Themas Gesundheit im Stadtteil 

gewandelt hat, welche positiven Entwicklungen sich hinsichtlich Bekanntheitsgrad und Nutzung von 

gesundheitsförderlichen Angeboten verzeichnen lassen und welche weiteren Handlungsbedarfe 

bestehen. 

Diese Befragung setzt die beteiligungsorientierte Gesundheitsarbeit fort und ist gleichzeitig ein 

Beitrag zur kommunalen Gesundheitsberichtserstattung (GBE) des Bezirks Hamburg-Nord. Die 

Ergebnisse der Befragung machen deutlich, dass das Thema Gesundheit im Stadtteil angekommen ist 

und die Angebote von den dort lebenden Menschen angenommen werden.  

Es gibt einen Großteil an Handlungsfeldern, in denen positive Entwicklungen belegt werden konnten. 

Für manche Angebote wäre es förderlich, wenn sie noch stärker in den Fokus der Öffentlichkeit 

gerückt würden. Vor allem die zusätzlich genannten Wünsche und Anregungen der Befragten liefern 

uns Hinweise darauf, in welchen Bereichen auch nach Beendigung der RISE Förderung im Jahr 2015 

weiterhin noch ausdrücklicher Handlungsbedarf besteht. 

 

Dr. Kirsten Bollongino 
Leitung Fachamt Gesundheit 
 

 

 

 

 

 

1 



1 Zweite Langenhorner Befragung zu Gesundheit und Wohlbefinden im 

Stadtteil im Sommer 2014 

2010 führte das Gesundheitsamt Hamburg-

Nord im Quartier Essener Straße und in wei-

teren Gebieten im nördlichen Teil von Langen-

horn eine Bewohnerbefragung zu den Themen 

Gesundheit und Wohlbefinden im Stadtteil 

durch. Diese Erhebung war auf der Gesund-

heitskonferenz zum Thema "Gesund aufwach-

sen im Stadtteil" im Juni 2010 initiiert worden. 

Durch die Befragung sollte erreicht werden, 

dass die Einschätzungen und Bewertungen der 

Bewohnerinnen und Bewohner zu gesund-

heitlichen Aspekten des Lebens im Stadtteil in 

die Gestaltung von Angeboten der Gesund-

heitsförderung einfließen konnten. Die in der 

Folge entwickelten Maßnahmen und Projekte 

waren und sind z. T. Bestandteil des Rahmen-

programms Integrierte Stadtteilentwicklung 

(RISE) im Gebiet Essener Straße und Umfeld, 

das die Verbesserung der Lebensqualität in 

ausgewählten Stadtteilen anstrebt.  

2014 führte das Gesundheitsamt erneut eine  

Befragung zu Gesundheit und Wohlbefinden 

in Langenhorn durch. Ihre wichtigsten Ergeb-

nisse werden in diesem Bericht vorgestellt. 

Auch diese Befragung soll vorrangig Informa-

tionen und Daten für Angebote der Gesund-

heitsförderung zusammentragen. Zwar endet 

mit dem Jahr 2015 die RISE-Förderung im 

Quartier Essener Straße, doch gibt es inzwi-

schen in Hamburg und anderen Bundeslän-

dern ermutigende Erfahrungen, dass sich 

Initiativen und Aktivitäten der Stadtteilarbeit 

und Gesundheitsförderung auch über das En-

de der Förderungsdauer  hinweg weiterführen 

lassen. Dazu soll dieser Bericht mit aktuellen 

Befunden aus dem Stadtteil einen Beitrag 

leisten. 

Die Thematik „Gesund aufwachsen im Stadt-

teil“ stand auch 2014 im Zentrum der Befra-

gung, aber im Sinne einer generationenüber-

greifenden Gesundheitsförderung wurden 

diesmal sehr viel stärker auch ältere 

Menschen befragt. Sie sind als eigene 

Zielgruppe ebenso von Interesse wie als 

Mitglieder von (möglichen) Familien- und 

Nachbarschaftsnetzen. 

Auch räumlich griff die Befragung diesmal wei-

ter in Richtung südliches Langenhorn aus. In-

formationen und Daten über den ganzen 

Stadtteil sind für eine bezirkliche Gesamtstra-

tegie der Gesundheitsförderung und die dafür 

erforderliche Gesundheitsberichterstattung 

von Bedeutung. Sie ermöglichen es, Besonder-

heiten des Quartiers herauszuarbeiten und so 

die Chancen seiner Entwicklung innerhalb des 

Stadtteils zu verbessern. 

Natürlich stellt sich nach vier Jahren Gesund-

heitsförderung im Quartier auch die Frage, 

was sich verändert hat und ob sich positive 

Entwicklungen verzeichnen lassen. In Ab-

schnitt 6 wird der Bericht dieses Thema 

anhand ausgewählter Ergebnisse aufgreifen. 

Allerdings dürfen die Erwartungen an einen 

„rechnerischen“ Vergleich zwischen 2010 und 

2014 nicht zu hoch gehängt werden. Denn die 

Methodik einer Passantenbefragung, wie sie 

in beiden Erhebungen aus pragmatischen 

Gründen angewandt wurde, hat viele Unwäg-

barkeiten zur Folge, die einem Vergleich Gren-

zen setzen. Der Bericht liefert zwar wichtiges 

Material und Hypothesen zur Beantwortung 

der Frage „Was hat sich verändert?“ – die 

eigentliche Evaluationsarbeit aber können nur 

die Beteiligten vor Ort – Bewohnerinnen und 

Bewohner, Akteurinnen und Akteure sowie 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwal-

tung – im Diskurs leisten.  

Wie schon 2010 wurde in der neuen Befra-

gung ein teilstandardisierter Fragebogen 

eingesetzt. Der neue Fragebogen übernahm 

eine Reihe von Fragen aus dem alten 
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Erhebungsinstrument, fiel insgesamt aber 

kürzer aus. Er ist im Anhang zu diesem Bericht 

abgedruckt.  

Über die Hälfte der Befragungen wurden als 

persönliche Interviews im Zeitraum Juni  Okto-

ber 2014 von dafür geschulten Honorarkräften 

durchgeführt. Die Interviews dauerten jeweils 

etwa 15 Minuten. In 123 Fällen wurde die 

Erhebung als schriftliche Befragung durchge-

führt. Die Ausgabe der Bögen erfolgte durch 

soziale und kulturelle Einrichtungen im Stadt-

teil. Insgesamt gingen 281 weitgehend voll-

ständig per Interview beantwortete oder von 

den Befragten selbst ausgefüllte Fragebögen 

ein und damit fast auf den Punkt genauso 

viele Exemplare wie 2010. 

Die Eingabe der Rohdaten einschließlich der 

Antworten zu offenen Fragen in eine Excel-

datei führte eine Praktikantin des Gesund-

heitsamtes durch. Die Auswertung der 

Daten erfolgte mit SPSS und wurde extern 

vergeben. Die Einbeziehung der Rohdaten 

von 2010 in die Auswertung der 

Befragung von 2014 war leider nicht 

möglich. 

Der hier vorgelegte Bericht gliedert sich in 

sechs weitere Abschnitte. 

In Abschnitt 2 werden das Befragungs-

gebiet und seine Teilgebiete sowie die 

Gruppe der Befragten vor allem nach 

soziodemografischen Merkmalen be-

schrieben. 

Abschnitt 3 gibt einen Überblick über die 

allgemeinen Ergebnisse der Befragung. 

In Abschnitt 4 werden die Aussagen der 

Befragten zu ihren gesundheitsbezogenen 

Einstellungen und Verhaltensweisen in 

Beziehung zu ihrer Lebenssituation 

gesetzt, um dadurch Hinweise auf Bedarfe 

und Möglichkeiten ihrer weiteren 

Unterstützung zu erhalten. 

Abschnitt 5 befasst sich mit Bekanntheit und 

Nutzung einer Reihe von Gesundheitsförde-

rungsangeboten des Gesundheitsamtes. Im 

Mittelpunkt der Betrachtung steht dabei das 

erweiterte Quartiersgebiet Essener Straße, in 

dem seit der Gesundheitskonferenz 2010 

Maßnahmen der Gesundheitsförderung im 

Rahmen der Quartiersentwicklung stattgefun-

den haben. 

Abschnitt 6 enthält eine Gegenüberstellung 

ausgewählter Ergebnisse der Befragungen 

2010 und 2014.  

Abschließend geht es in Abschnitt 7 um 

Handlungsempfehlungen für zukünftige Ange-

bote der Gesundheitsförderung in Langenhorn 

Nord. 

Der Anhang umfasst den Fragebogen mit der 

Wiedergabe der allgemeinen Ergebnisse der 

Befragung.  

Abbildung 2-1 
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Das Quartier Essener Straße 
 

„Das RISE-Gebiet Essener Straße liegt im 

Norden des Bezirks Hamburg-Nord und 

zeichnet sich durch eine zwischen 1979 und 

1985 erbaute Siedlung in verdichtetem 

Geschosswohnungsbau aus, der durch eine 

Einzelhausbebauung ergänzt ist. Der größte 

Teil der Wohnbebauung sind drei- bis 

viergeschossige Zeilenbauten oder in dieser 

Weise umbaute Höfe. Zu den städtebaulichen 

Besonderheiten gehört, dass die Wohnungen 

vielfach nur über Wohnwege erreichbar sind 

und das Wohnumfeld als Erlebnis- und 

Erholungsraum von Erwachsenen und Kinder 

genutzt wird. Probleme des Gebiets sind 

Angebotsdefizite in den Bereichen Soziales, 

Bildung, Qualifizierung und Gesundheit. Das 

Gebiet zeichnet sich durch seine Insellage 

zwischen großen Verkehrsadern und 

Gewerbegebieten aus und hat ein schwaches 

Zentrum.“ (Aus dem Befragungsbericht 2010) 

 

 

Die Befragung 2014 richtete sich wie schon die 

Befragung 2010 vor allem an Bewohnerinnen 

und Bewohner von Langenhorn-Nord. Stärker 

als 2010 wurden jedoch diesmal auch 

Personen aus anderen Gebieten des Stadtteils 

befragt. 

Das besondere Augenmerk der Untersuchung 

galt dem erweiterten Quartiersgebiet Essener 

Straße, in dem seit 2007 RISE-Maßnahmen 

durchgeführt werden. Für die Zwecke der 

Befragung wurde der Stadtteil Langenhorn in 

drei Gebiete gegliedert:  

a) das erweiterte Quartiersgebiet Essener 

Straße, zu dem außer dem in der Karte 

(Abbildung 2-1 auf Seite 6) dick umrande-

ten Gebiet einige Straßenzüge nördlich des 

(ehemaligen) Krankenhausgeländes Och-

senzoll sowie im Süden desselben um den 

Neubergerweg gehören; 

b) das östlich der Langenhorner Chaussee und 

nördlich der Straßen Foorthkamp und Im-  

 
 

menhöven liegende nordöstliche Langen-

horn außer den in (a) benannten Straßen 

und 

c) das südlich den Straßen Tarpen, 

Foorthkamp und Immenhöven gelegene 

südliche Langenhorn. 

Das nordöstliche Langenhorn galt für die 

Befragung  als das eigentliche Vergleichsgebiet 

zum erweiterten Quartiersgebiet, weil beide 

gemeinsames Einzugsgebiet verschiedener 

Einrichtungen sind und Schwerpunktgebiete 

der Befragung 2010 waren. 

In Abbildung 2-2 sind einige Informationen 

zusammengestellt, um die Gesamtgruppe der 

Befragten näher zu beschreiben. Zum Ver-

gleich werden auch die entsprechenden Infor-

mationen zu der Befragung 2010 genannt.  

Deutlich werden vor allem zwei Unterschiede 

zwischen den Befragten von 2014 und von 

2010: 

- 2014 wurden deutlich weniger junge und 

deutlich mehr ältere Menschen befragt. 

- 2014 wohnte ein wesentlich geringerer 

Anteil der Befragten im erweiterten 

Quartiersgebiet Essener Straße. 

Für die stärkere Einbeziehung älterer Men-

schen gab es zwei Gründe. Ein wesentliches 

Anliegen der derzeitigen Gesundheitsför-

derung ist die Stärkung der Versorgungs- und 

Erziehungsfunktion der Familie insbesondere 

für kleinere Kinder. Dabei ist auch die 

Stärkung generationenübergreifender Netz-

werke ein wichtiger Aspekt.  

Zudem sind Seniorinnen und Senioren 

unabhängig von der gerade genannten 

Funktion zunehmend selbst Zielgruppe der 

Gesundheitsförderung. 

Für die Erweiterung des Befragungsraums auf 

die anderen Gebiete Langenhorns sprach der 

2 Das Befragungsgebiet und die Befragten 
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Gedanke, die jetzige Erhebung 

auch dafür zu nutzen, Daten für 

die bezirkliche Gesundheitsbe-

richterstattung zu sammeln. Die-

se stellt ja stärker auf die Stadt-

teile als auf einzelne Quartiere 

ab. Darüber hinaus lassen sich 

die Ergebnisse für ein einzelnes  

Quartier wie die Essener Straße 

leichter einordnen, wenn sie mit 

einem größeren Gebiet wie ei-

nem Stadtteil verglichen werden, 

weil in diesem die allgemeinen 

Entwicklungstendenzen deutli-

cher zum Ausdruck kommen. Das 

ist für die Planung weiterer 

Gesundheitsmaßnahmen ein we-

sentlicher Aspekt.  

Allerdings stellt die unterschied-

liche Zusammensetzung der 

Gruppe der Teilnehmenden in 

beiden Befragungen eine große 

Herausforderung dar, wenn es 

um den Vergleich der Ergebnisse 

von 2010 und 2014 geht. Mit den 

für diesen Bericht verfügbaren 

Ressourcen war ein solcher 

Vergleich nur punktuell möglich 

und wird in Abschnitt 6 

unternommen. 

Abbildung 2-3 vergleicht die 

Gruppen der Befragten des 

Jahres 2014 in den drei oben 

definierten Gebieten des Stadt-

teils anhand einiger sozio-

demografischer Merkmale. Die 

schwankenden Fallzahlen ‚n‘ 

ergeben sich daraus, dass 

einzelne Befragte zu einzelnen 

Fragen keine Angaben gemacht 

haben.

                                                           
  Zur Definition von ‚Junge Familie‘ und 

‚Senioren‘ siehe Abschnitt 4  
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In diesem Teil des Berichts wird ein erster 

Überblick über die Ergebnisse der Befragung 

gegeben. Einige Fragen werden allerdings erst 

in späteren Teilen des Berichts aufgegriffen. 

Im Anhang ist der gesamte Fragebogen mit 

den allgemeinen Ergebnissen abgedruckt. 

Leben Sie gern hier im Stadtteil? 

9 von 10 Befragten leben gerne in Langenhorn 

und wohl auch in ihrem Viertel. Jedenfalls 

äußern sie in dieser Hinsicht nichts Gegenteili-

ges. Nur weniger als insgesamt 10% verneinen 

die Frage oder können sich nicht entscheiden. 

Die Befragten haben eine große Zahl von 

Gründen zusammengetragen, warum sie 

gerne in Langenhorn leben. Diese sind in 

Abbildung 3-1 zusammengefasst. Es ist vor 

allem das ruhige, fast dörfliche Umfeld und 

das viele Grün, das den Langenhornern gefällt 

– fast die Hälfte nennt diesen Grund.  

Der zweitwichtigste Grund ist die Verbunden-

heit mit dem Stadtteil. Man lebt hier schon 

sehr lange, die Kinder sind hier geboren und 

gehen im Stadtteil zur Schule, Familie und 

Freunde wohnen in der Nachbarschaft. 

Andere Befragte schätzen das soziale Klima im 

Stadtteil. Dieses wird geprägt durch die vielen 

Familien, die Bodenständigkeit der Menschen, 

die kulturelle Vielfalt und jeder kennt jeden.  

Trotz der „ländlichen Idylle“ – so ein Befragter 

– wird die Lage des Stadtteils etwa zur 

Innenstadt, zum Flughafen, zu den Arbeits-

plätzen wie auch zum Hamburger Umland als 

sehr günstig beurteilt (13%).  

Eine ebenso große Gruppe schätzt die sozialen 

und kulturellen Angebote in den Quartieren 

wie auch die Versorgungsangebote (Einkaufs-

möglichkeiten, gesundheitliche Versorgung). 

42 Befragte haben keine Angaben dazu 

gemacht, warum sie gerne in Langenhorn 

leben. 

 

 

14 Personen sagen, dass sie nicht gerne hier 

im Stadtteil leben. Am häufigsten (6x) werden 

soziale Gründe genannt, z.B. dass dort Men-

schen lebten, die die Betreffenden nicht mö-

gen, oder dass die Menschen zu unterschied-

lich seien. Weitere Kritik: Langenhorn sei 

langweilig, zu wenig städtisch und herunterge- 

 

 Abbildung 3-1 (zu Frage 1)  
*Mehrfach Antworten möglich; daher insgesamt über 100% 

 

kommen. Der Fluglärm wird als nervtötend 

bezeichnet. Es wird kritisiert, wie das Gelände 

des ehemaligen Krankenhauses umgestaltet 

wird, wobei nicht klar wird, was daran nicht 

gefällt. 
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3 Allgemeiner Überblick über die Ergebnisse der Befragung 2014 



Vermisst im Stadtteil … 

unter anderem 
 

 Spielplätze für Eltern und Kleinkinder 
gemeinsam 

 Café im Bereich Bornbachstieg/ 
Wakendorfer Weg 

 Sozialkaufhaus, Tauschcafé 

 Schwimmschule für Erwachsene 

 Akustik-Ampeln (Käkenflur u. Tarpen)  

 WC auf dem Abenteuerspielplatz  

 berufliche Bildungs- und Info-

Angebote 

 spannendere Spielgeräte draußen 

 Kino 

 Barfußpark 

 

Nutzen Sie selbst Angebote im Stadtteil, z.B. 

für Kultur, Bildung, Sport, Freizeit? 

65% der Befragten bejahen diese Frage – ein 

beeindruckend hoher Anteil. Die von ihnen 

selbst benannten Angebote sind in Abbildung 

3-2 zusammengefasst. 

Im Vordergrund stehen eindeutig Sport- und 

Fitnessangebote. Zu den Bildungs- und Kultur-

angeboten, die mit 16% am zweithäufigsten 

genannt werden, zählen z.B. Veranstaltungen 

bei „ella“, Sprachkurse, das Sprachcafé und 

die Bücherhalle. 

Unter ‚Stadtteileinrichtungen/Beratungsstel-

len‘ finden sich Kirchengemeinden mit ihren 

Freizeitangeboten, Seniorentreffs, Stadtteil-

häuser wie das am Bornbachstieg oder Eva 

Migra.  

Viele Befragte nutzen die Natur, die Straßen, 

Radwege u. ä. wie ‚Angebote‘.  

Öffentliche Aktionen sind z.B. Straßenfeste, 

der Stadtteilspaziergang, Flohmärkte oder das 

Buffet der Kulturen.   

Zu den Gesundheitsangeboten gehören u.a. 

der Stadtteilgarten, die Aktion ‚Raus aus dem 

Haus‘, diverse weitere Bewegungsangebote 

oder Vorträge im Krankenhaus. 

33% der Befragten nutzen keine Angebote im 

Stadtteil. Im Fragebogen waren acht mögliche 

Gründe dafür vorgegeben. Eine nennenswerte 

Rolle spielt nur der Zeitmangel (19%). Mit 

großem Abstand folgen mit je 4% ‚Kenne 

keine Angebote‘ und ‚Habe kein Interesse‘. 

Aufschluss darüber, welche Gründe noch 

vorgegeben waren, aber nicht gewählt 

wurden, gibt der Fragebogen im Anhang 

dieses Berichts unter Frage 2. 

Vermissen Sie etwas in Ihrem Stadtteil, das 

Sie gern in Ihrer Freizeit nutzen würden? 

Ja, sagen 42% der Befragten. 52% vermissen 

nichts. 6% beantworten diese Frage nicht. 

Auch bei dieser Frage sollten die Befragten 

selbst formulieren, was sie vermissen. Wir 

haben die Antworten im Wesentlichen in den 

gleichen Kategorien zusammengefasst wie bei 

Frage 2, wo es um die im Stadtteil genutzten 

Angebote ging. In Abbildung 3-2 sind die Ant-

worten zu beiden Fragen so nebeneinander 

gestellt, dass die Ergebnisse unmittelbar ver-

glichen werden können.  

Bei Frage 3 wurden mit Einkaufsmöglichkeiten 

und Verkehrsangebote weitere Angebotsarten 

benannt, die unter den Antworten zu Frage 2 

nicht auftauchen. Sie wurden daher an das 

Ende der Abbildung gestellt. 
 

Nur 6% der Befragten – so lässt sich aus 

Abbildung 3-2 entnehmen - vermissen Sport- 

und Fitnessangebote im Stadtteil. In Verbin-

dung mit der sehr hohen Zahl von Personen, 

die solche Angebote heute schon nutzen, lässt 

das vermuten, dass das Sport- und Bewe-

gungsangebot weitgehend die Bedürfnisse der 

Befragten abdeckt. Ähnlich verhält es sich bei 

den ‚Bildungs- und Kulturangeboten‘. 

Bei den ‚Stadtteileinrichtungen/Beratungsstel-

len‘ wie auch bei den ‚Angeboten für kleine 

Kinder/und ihre Eltern‘ steht einer mittel-

starken Nutzung ein fast ebenso so starker 

Wunsch nach weiteren Angeboten gegenüber.  
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Auffällig ist das starke Ungleichgewicht bei der 

Angebotsart ‚öffentliche Plätze/Treffpunkte‘. 

Mit gut 5% gehören sie zu den seltener 

genutzten Angeboten. Der Wunsch nach 

weiteren Angeboten dieser Art ist mit fast 

10% nahezu doppelt so groß und zugleich die 

am stärksten vermisste Angebotsart. Das 

spricht für eine Unterversorgung zumindest in 

einigen Gegenden des Stadtteils. Schaut man 

sich die konkreten Antworten zu dieser 

Kategorie an, so sind es vor allem mehr 

gemütliche, familienfreundliche Cafés, die von 

vielen Befragten gewünscht werden.  

 

Abbildung 3-2 (zu Frage 2 und 3) 

Kennen oder nutzen Sie bestimmte Angebote 

des Gesundheitsamtes und der Gesundheits-

förderung? 

Neben den ‚klassischen‘ Angeboten des 

Gesundheitsamtes wie Mütterberatung und 

Schulärztlicher Dienst geht es hierbei um 

Angebote, die eigens im Bereich Gesundheits-

förderung als einem Handlungsfeld der 

Quartiersentwicklung geschaffen wurden. 

Selbstverständlich schließt das nicht aus, dass 

auch andere Personen diese Angebote nutzen.  

Beispiele sind der Stadtteilgarten Essener 

Straße oder die Bewegungsaktion ‚Raus aus 

dem Haus!‘.  

Auch nach Bekanntheit und 

Nutzung von Stadtteilverein 

und Stadtteilbeirat wurde ge-

fragt. Diese Gremien sollen 

Teilhabe und Mitbestimmung 

ermöglichen und leisten damit 

einen wichtigen Beitrag zum 

Gelingen von Quartiersent-

wicklung wie auch Gesund-

heitsförderung. 

Die Ergebnisse zu diesen Fra-

gen werden in Abschnitt 5 

dieses Berichts dargestellt.  

Wie möchten Sie am liebsten 

über Angebote im Stadtteil in-

formiert werden? 

Unter sechs vorgegebenen In-

formationsmöglichkeiten ent-

schieden sich mehr als die 

Hälfte der Befragten für die 

Zeitung (z.B. Wochenblatt). 

Knapp 30% sprachen sich für 

das Internet aus, das damit am 

dritthäufigsten gewählt wurde. 

Weitere Ergebnisse werden in 

Abschnitt 5 vorgestellt und 

finden sich auch im Anhang 

dieses Berichts. 
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Gesundheit bedeutet für mich … 

Dieser Satzanfang sollte von allen Befragten 

spontan ergänzt werden, um zu erfahren, 

welchen Stellenwert das Thema Gesundheit 

im Alltag des Einzelnen einnimmt und welche 

Aspekte ihm besonders wichtig sind. 

242 Befragte (86%) haben etwas zu ihrem 

Verständnis von Gesundheit gesagt. Es lassen 

sich drei Arten von Antworten unterscheiden. 

Etwa ein Drittel der Befragten stellt die (emo-

tionale) Bedeutung von Gesundheit in den 

Vordergrund (blaue Balken in Abbildung 3-3). 

Abbildung 3-3 

  

Noch häufiger wird genannt, wie sich 

Gesundheit konkret auswirkt, woran man sie 

erkennt (rote Balken). Eine kleinere Gruppe 

von Befragten (ca. 10%) äußert, wovon ihre 

Gesundheit abhängt, insbesondere was sie 

selbst dazu beitragen können (graue Balken). 

39 Personen - also jeder siebte Befragte - 

haben diese Frage nicht beantwortet. Im 

Vergleich zu den anderen Fragen ist das ein 

relativ hoher Anteil von fehlenden Antworten. 

Neben dem hohen Stellenwert 

von Gesundheit steht – so las-

sen sich die Ergebnisse zusam-

menfassen – ein ‚soziales‘ Ver-

ständnis von Gesundheit im 

Vordergrund. Gesundheit lässt 

sich nicht herstellen, aber be-

einflussen. Sie ergibt sich aus 

der Balance von körperlichen, 

seelischen und sozialen Fakto-

ren, was im Allgemeinen nur 

miteinander, nicht individuell zu 

erreichen ist. Miteinander 

meint dabei sowohl den sozia-

len Nahbereich wie z.B. die Fa-

milie als auch das größere Ge-

meinwesen, das die Versor-

gungslage und teilweise auch 

die Umwelt prägt. Letztendlich 

aber muss die gesunde Balance 

auch in individuellem Gesund-

heitsverhalten ihren Nieder-

schlag finden. 

Ernährungs- und Genussge-

wohnheiten 

Gefragt wurde nach der Zube-

reitung einer warmen Mahlzeit 

im eigenen Haushalt, nach dem 

Verzehr von Obst oder Gemüse 

und nach dem Alkoholkonsum. 

In einer 4-stufigen Skala konnte 
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Abbildung 3-4 (zu Frage 7)

 

angegeben werden, wie häufig dies geschieht, 

nämlich 

- täglich 
- mehrmals pro Woche 
- mehrmals im Monat 
- selten/nie 

wobei ‚selten‘ demnach ‚höchstens einmal im 

Monat‘ bedeutet. 

Die Abbildung 3-4 beschränkt sich zur größe-

ren Übersichtlichkeit darauf darzustellen, wie 

viele Befragte die genannten Verhaltenswei-

sen täglich oder mehrmals pro Woche prakti-

zieren. 

Fast 80% der Befragten bereiten sich täglich zu 

Hause eine warme Mahlzeit zu oder essen 

Obst oder Gemüse. Nur extrem wenige tun 

beides selten oder nie. Täglichen Alko-

holkonsum berichten 6% der Befragten. 64% 

trinken selten oder nie Alkohol. 

Rauchen Sie? 

Gut 22% bejahen diese Frage. Gut 75% 

rauchen nicht. 2% machen dazu keine 

Angaben. 

 

Tun Sie regelmäßig etwas für Ihre körperliche 

Fitness? 

Sehr viele Befragte (75%) kümmern sich um 

ihre körperliche Fitness. Sie betreiben eine 

Vielzahl von Sport- und Bewegungsaktivitäten. 

Diese detaillierter zu nennen, würde den 

Rahmen dieser Darstellung sprengen. Statt-

dessen soll der Frage nachgegangen werden, 

ob diese Aktivitäten individuell oder gemein-

sam mit anderen ausgeübt werden. Darüber 

hinaus ist von Interesse, ob die individuellen 

Aktivitäten selbstorganisiert sind  oder in einer 

Sporteinrichtung (z.B. Fitnessstudio, Tennis-

platz) stattfinden. Bei den gemeinsamen 

Aktivitäten wurde grundsätzlich angenom-

men, dass sie in einem durch Dritte (z.B. 

Sportverein, Gesundheitsamt) organisierten 

Rahmen erfolgen. Da die Befragten ihre 

Aktivitäten nur in wenigen Stichworten 

beschreiben konnten, war die Einordnung 

nicht immer einfach. 

Abbildung 3-5 (zu Frage 9) 

 
* Mehrfachantworten möglich; daher insgesamt über 100% 

Die Abbildung macht deutlich: Sport und Be-

wegung sind vor allem individuelle Unter-

4,3 

16,7 

17,8 

18,1 

18,9 

69,4 

0 20 40 60

Keine  Angabe

Sport/Bewegung
(ohne nähere

Angaben)

Sport/Bewegung
alleine in Sportstätte

Alltags-/Thera-
peutische Bewegung

Sport/Bewegung
gemeinsam

Sport/Bewegung
alleine zu Hause oder

im Freien

In Prozent aller Befragten* 

Das tue ich regelmäßig für 
meine Fitness 
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Was Langenhorner konkret für ihre 
körperliche Fitness tun … 

z.B. 

 allein zu Hause/im Freien 

Hometrainer, Treppensteigen, 
Liegestütze / Joggen, Nordic Walking, 
Radfahren, Laufen mit dem Rollator, 
Wandern, Spazierengehen 

 allein in einer Sporteinrichtung 

Fitnessstudio, Sportstudio, 
Schwimmen, Fitness an Geräten 

 gemeinsam 

Fußball, Aktivplatz, Raus aus dem 
Haus, Rudern, Volleyball, Karate, 
Tanzen, Zumba 

 Alltagsbewegung/Bewegungstherapie  

Gartenarbeit, Kinder bespaßen, 
Einkaufen, mit dem Hund losgehen, 
Arbeiten / Physiotherapie, Herzsport 

 
      
 

nehmungen zu Hause und im Freien (69%) 

oder in einer Sporteinrichtung (18%). Ein nicht 

geringer Anteil der Befragten (18%) sieht in 

den Anforderungen des Alltags – z.B. das 

Zusammenleben mit kleinen Kindern – das, 

was sie für ihre körperliche Fitness tun und 

vielleicht auch derzeit nur tun können. Zu 

diesen gehören auch jene, die mit thera-

peutischen Maßnahmen gegen eine krank-

heitsbedingte Einschränkung ihrer Bewe-

gungsfähigkeit angehen. Was die Langen-

horner konkret für ihre körperliche Fitness 

tun, zeigt an einigen Beispielen der neben-

stehende Info-Kasten.  

Ein gutes Fünftel der Befragten (22,4%)  

verneint die Frage, ob sie regelmäßig etwas 

für die körperliche Fitness tun. Zu den 

Gründen konnten sie unter sieben vor-

gegebenen Antwortmöglichkeiten wählen. 

Außerdem gab es eine offene Antwort-

möglichkeit. Am häufigsten wird Zeitmangel 

als Grund genannt (ca. 10%). Relativ viele (fast 

8%) räumen ein, dass sie sich nicht aufraffen 

können. Für knapp 5% sind die Kosten ein 

oder der Hinderungsgrund. Die anderen 

Gründe werden relativ selten (von weniger als 

10 Personen) genannt. 

Etwa 15 Personen nennen sonstige Gründe, 

die sie hindern. Dazu zählen Krankheit, Behin- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

derung und aktuelle Lebensumstände wie z.B. 

die gerade erfolgte Scheidung und fehlende 

Kinderbetreuung. Letztere wird keineswegs 

nur als ein individuell zu lösendes Problem 

angesehen, vielmehr werden hierzu auch 

Angebote der Sport-Anbieter gewünscht. 
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In diesem Abschnitt soll „hinter“ die gerade 

vorgestellten Gesamtergebnisse geschaut 

werden. Dazu wird die Gruppe aller Befragten 

nach bestimmten soziodemografischen Merk-

malen unterteilt. Unterschiede in den Ergeb-

nissen der Untergruppen können Hinweise auf 

Handlungsbedarfe und Handlungsoptionen in 

der Zukunft geben.  

Die Unterteilung muss so gewählt werden, 

dass die entstehenden Gruppen groß genug 

sind, um stabile Ergebnisse zu liefern. Ebenso 

geht es darum, Gruppen zu bilden, die man in 

der Praxis ohne Schwierigkeiten identifizieren 

und ansprechen kann, wenn es um die 

Planung von weiteren Angeboten geht.   

Die Unterteilung orientiert sich im Wesent-

lichen an dem Bericht zur Befragung 2010 und 

unterscheidet vier sogenannte Lebenslagen:  
 

Abbildung 4-1 

* Zum besseren Vergleich mit 2010 sind im weißen Bal-
ken die Anteile von  ‚Lebensmitte‘ und ‚Senioren‘ 2014 
zusammengefasst.  

 

 
- Junge Erwachsene, das sind Einzelperso-

nen und Paare, die jünger als 45 Jahre sind 

und keine Kinder haben;  

- Junge Familien, das sind Personen, die 

jünger als 45 Jahre sind und mit Kindern 

zusammenleben; 

-  Personen in der Lebensmitte, zu ihnen 

zählen Personen, die zwischen 45 und 64 

Jahren alt sind; ob sie Kinder haben, spielt 

für die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe 

keine Rolle;  

- Seniorinnen und Senioren, also Personen, 

die 65 Jahre und älter sind; auch für ihre 

Einstufung in diese Gruppe spielt die Frage 

nach Kindern keine Rolle. 

Die im Vorhergehenden fett gedruckten 

Begriffe werden in den folgenden Abbildungen 

als Kürzel zur Bezeichnung der Gruppen 

benutzt.1  

Im Bericht zur Befragung 2010 wurde nicht 

zwischen den beiden Gruppen ‚Personen in 

der Lebensmitte‘ sowie ‚Seniorinnen und Seni-

oren‘ unterschieden, da sie insgesamt in der 

damaligen Untersuchung nur relativ schwach 

vertreten waren. Sie waren damals in der 

Gruppe „Gestandene Erwachsene“ zusam-

mengefasst. 

Abbildung 4-1 zeigt, wie viele Personen in den 

Befragungen 2014 und 2010 den verschiede-

nen Lebenslagen zuzurechnen sind.  

In diesem Abschnitt beschränken wir uns auf 

die Fragen zu gesundheitsbezogenen Ein-

stellungen und Verhaltensweisen. Die Nutzung 

und Kenntnis bestimmter Angebote, ins-

besondere des Gesundheitsamtes, sind Thema 

des nächsten Abschnitts.   

Bei der Auswertung der Daten werden wir 

über die Lebenslagen hinaus auch nach der 

Sichtweise zum Beispiel der Alleinerziehen-

                                                           
1
 10 Personen konnten wegen fehlender Altersangaben 

nicht eingeordnet werden. 

 4 Die gesundheitsbezogenen Einstellungen und Verhaltensweisen von 

Befragten in unterschiedlicher Lebenslage 
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den, der Personen mit Migrationshintergrund 

und weiterer Zielgruppen fragen. Dargestellt 

werden können nur besondere Ergebnisse. 

Zunächst ist kurz darzustellen, wie sich die Be-

fragten der vier Lebenslagen hinsichtlich we 

sentlicher soziodemografischer Merkmale un-

terscheiden. 

Unter den Jungen Erwachsenen sind Frauen 

und Männer zu je 50% vertreten. Fast die 

Hälfte ist zwischen 18 und 24 Jahren alt, nur 2 

sind jünger als 18 Jahre. Mit über 50% haben 

die Jungen Erwachsenen den höchsten Anteil 

an Personen mit Abitur oder Fachabitur. Gut 

50% sind berufstätig, 8% arbeitslos. Ein recht 

hoher Anteil befindet sich noch in der Aus-

bildung. 60% der Jungen Erwachsenen sind 

verheiratet oder leben in Partnerschaft. Jeder 

Fünfte lebt noch in der Herkunftsfamilie. 

Knapp 40% haben einen Migrationshinter-

grund. Die in dieser Befragung mit 26 Perso-

nen recht kleine Gruppe der Jungen Erwachse-

nen hat in allen drei Befragungsregionen 

einen Anteil von knapp 10%. 

80% der Befragten aus Jungen Familien (99 

Personen) sind Frauen. Die Altersgruppe 25-34 

Jahre ist mit gut 50% etwas stärker als die 

Altersgruppe 35-44 Jahre (45%) vertreten. Nur 

wenige sind jünger. Jeweils etwa ein Drittel 

hat einen Realschulabschluss bzw. Abitur/ 

Fachabitur. Jede vierte befragte Person ist 

ausschließlich im Haushalt tätig – weit mehr 

als in den anderen Lebenslagen. Dennoch gibt 

es mit 52% genauso viele Berufstätige wie un-

ter den Jungen Erwachsenen. Die Arbeitslo-

sigkeit beträgt wie bei diesen 8%. Jede siebte 

Befragte ist alleinerziehend. Im erweiterten 

Quartiersgebiet Essener Straße zählt ein gutes 

Drittel der Befragten zu den Jungen Familien. 

Noch etwas höher ist ihr Anteil im 

nordöstlichen Langenhorn (ca. 40%). Im 

südlichen Langenhorn liegt er bei 30%. Jede 

dritte Junge Familie im Stadtteil hat einen 

Migrationshintergrund.   

Unter den Befragten in der Lebensmitte (66  

Personen) sind 60% Frauen. Die Zahl der 45-

54jährigen ist deutlich größer als die der 55-

64jährigen. Auch in dieser Gruppe hat jeweils 

ein gutes Drittel einen Realschulabschluss 

bzw. Abitur/ Fachabitur. Der Anteil der Berufs-

tätigen ist hier mit 60% am höchsten, der der 

Arbeitslosen mit 6% am niedrigsten. Ein knap-

pes Drittel hat Kinder unter 18 Jahren. 7 von 

10 Befragten aus der Lebensmitte sind 

verheiratet oder leben in Partnerschaft. Jede/r 

sechste lebt allein. Ein weiteres Sechstel er-

zieht allein. Jeder fünfte hat einen Migra-

tionshintergrund. Der Anteil der Befragten in 

der Lebensmitte ist im südlichen Langehorn 

am höchsten (40%), im erweiterten Quartiers-

gebiet Essener Straße am geringsten (15%).  

Auch unter den Seniorinnen und Senioren  

(80 Befragte) sind gut 60% verheiratet oder in 

Partnerschaft. Jeweils die Hälfte zählt zu den 

jüngeren (65-74 Jahre) und den älteren (75 

Jahre und älter) Alten. Nicht unerwartet liegt 

der Anteil derjenigen mit Abitur oder Fach-

abitur mit 15% deutlich niedriger als in den 

anderen Gruppen, der der Hauptschulabsol-

venten mit knapp 50% doppelt so hoch. Fast 

alle beziehen Rente. 85% haben Kinder, 4% 

noch Kinder unter 18 Jahren. Ein Fünftel ist 

verwitwet. Ein weiteres Fünftel lebt allein. Der 

Anteil der Personen mit Migrationshinter-

grund liegt bei den Seniorinnen und Senioren 

mit knapp 13% am niedrigsten. Die Seniorin-

nen und Senioren machen im erweiterten 

Quartiersgebiet Essener Straße ein gutes Drit-

tel der Befragten aus. In den beiden anderen 

Regionen sind es weniger als ein Viertel.  

Abbildung 4-2 auf der folgenden Seite zeigt, 

wie groß in den verschiedenen Lebenslagen 

der Anteil der Personen ist, die gerne im 

Stadtteil leben. Die positive Antwort ist durch-

gängig hoch und fällt lediglich bei den Jungen 

Erwachsenen um einiges geringer aus. Bei 

diesen ist auch der Anteil derjenigen am größ-

ten, die sich in dieser Frage nicht entscheiden 

können (siehe das farblich abgesetzte Ende 

der Balken).  
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In Abbildung 4-3 werden die Ergebnisse noch 

weiter untergliedert und in einer Auswahl 

gezeigt. Eher gering und deshalb nicht in der  

Abbildung 4-2   (zu  Frage 1) 

Abbildung 4-3 (zu Frage 1) 

Abbildung aufgeführt sind die Unterschiede 

zwischen Frauen (90% Zustimmung) und 

Männern (94%). Noch positiver als der 

Durchschnitt sehen hingegen die Allein-

lebenden den Stadtteil. Diese sind nicht 

identisch mit den Jungen Erwachsenen, zu 

denen wir ja auch Paare unter 45 Jahren 

gezählt haben, sofern sie keine Kinder haben. 

Alleinlebende sind kinderlos, können auch 

älter als 45 Jahre sein, zu ihnen zählen nicht 

die verwitweten Personen.  

Besonders positiv beurteilen Befragte mit 

Kindern im Alter von 4-6 Jahren den Stadtteil. 

Ähnlich sehen das auch die Eltern von noch 

jüngeren Kindern. Je älter die Kinder sind, 

desto kritischer fällt tendenziell das Urteil der 

Befragten aus. Deutlich weniger gefällt der 

Stadtteil den Alleinerziehenden. 

Befragte mit Migrationshintergrund fühlen 

sich im Stadtteil etwas weniger wohl als die 

anderen. 

Teilt man den Stadtteil in ein nördliches und 

ein südliches Gebiet und zieht die Grenze ent-

lang der Straßen Tarpen-Foorthkamp-Immen-

höven, so ergibt sich, dass bei insgesamt 

hoher Zustimmung die Befragten in den südli-

chen Gebieten den Stadtteil deutlich positiver 

sehen als die im nördlichen Langenhorn.  

Die Befragten im mittleren und im höheren 

Alter nutzen Angebote im Stadtteil stärker als 

die Jungen Erwachsenen und insbesondere als 

die Jungen Familien, wie aus Abbildung 4-4 

(siehe Seite 18) ersichtlich ist. Gemeint sind 

hier die Möglichkeiten, die der Stadtteil 

insgesamt bietet, nicht nur die gesundheits-

bezogenen Angebote des Gesundheitsamtes. 

Männer sind mit 74% etwas aktiver als Frauen 

(64%) – ein Ergebnis, das überrascht.  

Wer Kinder hat – egal wie viele – nutzt die An-

gebote genauso häufig wie andere. Auch Per-

sonen mit Migrationshintergrund unterschei-

den sich nur geringfügig vom Durchschnitt, 

der bei zwei Dritteln aller Befragten liegt.  
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Mit dem Alter der Befragten wächst in der 

Tendenz der Anteil der Nutzer. Besonders 

wenig nutzen Befragte im Alter 25-34 Jahren 

die Angebote, wie Abbildung 4-5 zeigt. Dort 

sind weitere Gruppen von Befragten auf-

geführt, von denen vergleichsweise wenige 

die Angebote im Stadtteil nutzen. 

Etwa ein Drittel der Befragten (ca. 90 

Personen) nutzt keine Angebote im Stadtteil. 

Der bei Weitem wichtigste Grund dafür ist der 

Zeitmangel. Er betrifft 19% aller Befragten. 

Der Zeitmangel erscheint zu einem nicht 

geringen Teil individuell bedingt. Ob man Frau 

ist, Kinder erzieht, Migrationshintergrund hat, 

in Langenhorn Nord lebt - oder eben nicht: der 

Zeitmangel spielt deshalb keine größere oder 

kleinere Rolle. Allein das Alter der Befragten 

und das Alter ihrer Kinder scheint Einfluss zu 

haben. Während die unter 18jährigen noch zu 

100% keine Zeit für Angebote haben, 

verringert sich dieser Anteil bis zu den 

Senioren auf 15%. Aus der fast geradlinigen 

Entwicklung über die Altersstufen scheren 

lediglich die 45-54jährigen aus, die zu 90% aus 

Zeitgründen keine Angebote nutzen können. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Alter der 

Kinder. Sind diese noch unter 7 Jahre alt, spielt 

der Zeitmangel für etwa 75% der Nichtnutzer 

eine wesentliche Rolle. Mit dem Alter der 

Kinder sinkt er kontinuierlich bis auf 43%, 

wenn die Kinder 15-18 Jahre alt sind.  

Alleinerziehende führen den Zeitmangel mit 

67% häufiger als der Durchschnitt (57%) an. 

Die weiteren Hinderungsgründe wurden so 

selten genannt, dass sie nicht weiter auf-

gegliedert werden können. 
 

Die knappe Hälfte der Befragten vermisst im 

Stadtteil etwas, das sie in ihrer Freizeit gerne 

nutzen würden. Am seltensten tun dies die 

älteren Befragten, wie Abbildung 4-6 auf der 

folgenden Seite zeigt. 

Die Jungen Erwachsenen und die Personen in  

 

Abbildung 4-4 (zu Frage 2) 

Abbildung 4-5 (zu Frage 2) 

 

 

der Lebensmitte haben am häufigsten weiter-

gehende Wünsche an das Angebotsspektrum 

im Stadtteil. Geschlecht, Verantwortung für 

Kinder, Migrationshintergrund und Familien-

stand/Lebensform haben demgegenüber 

ebenso wenig größeren Einfluss auf die Hal-

tung zu dieser Frage wie das Wohngebiet im 
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In Prozent der jeweiligen Gruppe 

Wie oft bereiten Sie eine warme 
Mahlzeit? 

täglich mehrmals pro Woche

Stadtteil. Lediglich die Alleinerziehenden 

äußern eine gewisse Unzufriedenheit. Bei der 

Altersgliederung zeigt sich hingegen, dass ins- 

Abbildung 4-6 (zu Frage 3)  

Abbildung 4-7   (zu Frage 7) 

besondere die 35-44jährigen und noch stärker 

die 55-64jährigen Angebote im Stadtteil 

vermissen. Die jüngere Gruppe wünscht sich 

vor allem Angebote für kleinere Kinder und 

ihre Eltern sowie Stadtteileinrichtungen, die 

das Leben leichter machen (z.B. eine Eltern-

schule mit ausgedehnteren Öffnungszeiten, 

Örtlichkeiten, in denen man sich treffen kann, 

sowie Sport- und Fitnessangebote. Bei der 

Gruppe der 55-64jährigen stehen die Sport- 

und Fitnessangebote oben an, gefolgt von 

Stadtteileinrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten 

und Treffpunkten. 

Im Folgenden geht es um das Gesundheitsver-

halten der Befragten. Hierzu war gefragt wor-

den, wie regelmäßig im eigenen Haushalt eine 

warme Mahlzeit zubereitet wird und wie oft 

Obst oder Gemüse gegessen sowie Alkohol 

getrunken wird.  

In Abschnitt 3 konnte bereits berichtet wer-

den, dass annähernd 100% der Befragten 

täglich oder doch wenigstens mehrmals in der 

Woche eine warme Mahlzeit zubereiten und 

Obst oder Gemüse zu sich nehmen. Das zeigt 

sich in ähnlicher Weise in den meisten 

Lebenslagen. Bei den Jungen Familien, den 

Personen in der Lebensmitte und den 

Seniorinnen und Senioren bereiten zwischen 

74% und 89% täglich eine warme Mahlzeit zu 

und nur 3-4% tun dies seltener als mehrere 

Male in der Woche (siehe Abbildung 4-7). 

Noch besser sieht die Versorgung mit Obst 

oder Gemüse aus. Lediglich bei den Jungen 

Erwachsenen sind es nur jeweils etwa 50%, 

die täglich eine warme Mahlzeit zubereiten 

und täglich Obst oder Gemüse essen, während 

gut 11% dies höchstens mehrere Male im 

Monat tun. Zu beachten sind hier aber die 

geringen Fallzahlen. 

Wo Kinder zu versorgen sind, liegen diese 

Werte knapp unter 100%. Ansonsten gibt es 

nur wenige und eher angedeutete Unterschie-

de. In Familien mit nur einem Kind scheint et-

was seltener täglich gekocht und Obst oder  
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In Prozent der jeweiligen Gruppe  

Wie oft trinken Sie Alkohol? 

Selten/nie mehrmals im Monat

mehrmals in der Woche täglich

Gemüse gegessen zu wer- 

den als in Familien mit 

mehreren Kindern.  

Im erweiterten Quartiers-

gebiet Essener Straße 

wird im Vergleich mit den 

anderen Gebieten am 

häufigsten täglich ge-

kocht. 

Täglich gekocht wird bei 

den Befragten mit Migra-

tionshintergrund häufiger 

(ca. 90%) als bei Befrag-

ten ohne Migrationshin-

tergrund. Sie unterschei-

den sich aber nicht beim 

Verzehr von Obst und Ge- 

müse.  

Größere Unterschiede gibt es zwischen den 

Befragten aus verschiedenen Lebenslagen 

beim Alkoholkonsum. Mit Ausnahme der Jun-

gen Erwachsenen trinkt eine Mehrheit in allen 

Gruppen selten oder nie Alkohol. Unter den 

Seniorinnen und Senioren gibt es mit 12% den 

größten Anteil von Befragten, die über 

täglichen Konsum berichten. Zugleich sind sie 

aber auch nach den Jungen Familien die 

Gruppe mit dem höchsten Anteil an Personen, 

die selten oder nie Alkohol zu sich nehmen. 

Vor allem unter den jüngeren Senioren gibt es 

überdurchschnittlich viele (15%), die über 

täglichen Alkoholkonsum berichten, und 

wenige (54%), die selten oder nie trinken.  

Wesentlich mehr Männer (24%) als Frauen 

(8%) trinken täglich oder mehrmals in der 

Woche Alkohol.  

Ob und wie viele Kinder zu versorgen sind, hat 

auf den Alkoholkonsum nur geringen Einfluss. 

Unter den Alleinerziehenden gibt es mit 48% 

deutlich weniger Befragte als im Durchschnitt, 

die selten oder nie trinken.  

Im südlichsten Teil Langenhorns (südlich von 

Abbildung 4-8 (zu Frage 7) 

 

 

Krohnstieg und Gehlengraben) geben außer-

gewöhnlich viele Befragte (19%) an, täglich 

Alkohol zu trinken. Nur 48% tun dies selten 

oder nie. Demgegenüber liegt deren Anteil im 

erweiterten Quartiersgebiet Essener Straße 

mit 77% mit Abstand am höchsten. Unter den 

Befragten mit Migrationshintergrund im ge-

samten Stadtteil ist der Anteil mit 89% noch 

höher. 

Starke Unterschiede gibt es auch im Rauch-

verhalten. Der größte Anteil an Rauchenden 

findet sich unter den Jungen Familien, der 

geringste unter den Seniorinnen und Senioren 

(siehe zum Folgenden die Abbildungen 4-9 

und 4-10 auf der nächsten Seite).  

Frauen und Männer unterscheiden sich nicht 

in ihrem Rauchverhalten. Dieses hängt auch 

nicht davon ab, ob Kinder im Haushalt leben. 

Mit der Zahl der Kinder steigt der Anteil der 

Rauchenden tendenziell an. Er steigt auch mit 

dem Alter der Kinder zunächst an, erreicht 

seinen höchsten Stand mit 39% in Haushalten 

mit Kindern im Alter von 7-10 Jahren und sinkt 

dann wieder kontinuierlich. Gibt es in einem 
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In Prozent der jeweiligen Gruppe 

Es rauchen von den Befragten ... 

Abbildung 4-9 (zu Frage 8) 

Abbildung 4-10 (zu Frage 8) 

Haushalt zwei und mehr Kinder derselben 

Altersgruppe, steigt der Anteil der Rauchen-

den oft weiter an. Allerdings sind hier die 

Fallzahlen sehr gering. 

Sieht man auf das Alter der Befragten, so 

finden sich die meisten Rauchenden unter den 

25-34jährigen.  

Diese und einige weitere Ergebnisse sind in 

Abbildung 4-10 zusammengestellt. 

Abbildung 4-11 auf der nächsten Seite zeigt, 

wie groß der Anteil der Befragten in verschie-

denen Lebenslagen ist, die regelmäßig etwas 

für ihre körperliche Fitness tun. Bei den Senio-

rinnen und Senioren ist er am größten, bei 

den Jungen Familien am niedrigsten. 

Etwas mehr Männer (84%) als Frauen (75%) 

tun etwas für ihre Fitness.  

Stark ausgeprägt ist der Zusammenhang mit 

dem Alter. Der Anteil der Aktiven ist bei den 

18-24jährigen mit 47% am niedrigsten und 

steigt von Altersgruppe zu Altersgruppe bis 

auf 97% bei den 65-74jährigen an. Erst ab 75 

Jahren geht er wieder leicht zurück.  

Wenn Kinder im Haushalt sind, wirkt sich das 

eher leicht aktivierend aus. Mit dem Alter der 

Kinder steigt der Anteil der Aktiven ebenfalls 

kontinuierlich an: von 51% bei den Eltern von 

0-3jährigen auf 90% bei denen mit Kindern, 

die 18 Jahre und älter sind. Erst ab mehr als 

drei Kindern im Haushalt geht die Aktivität der 

Eltern deutlich zurück auf 56% bei 78% im 

Durchschnitt. 

Unter den Alleinerziehenden gibt es mit 57% 

die wenigsten, die regelmäßig etwas für ihre 

Fitness tun. 

Auch im erweiterten Quartiersgebiet Essener 

Straße und unter den Befragten mit Migra-

tionshintergrund gibt es mit ca. 70% weniger 

Aktive als im Durchschnitt. 

 

18 



77,4 

92,4 

87,9 

61,6 

65,6 

0 40 80

Gesamt (n = 270)

Senioren (n = 79)

Lebensmitte (n =
66)

Junge Familien
(n = 99)

Junge Ewachsene
(n = 26)

In Prozent der jeweiligen Gruppe 

Ja, ich tue regelmäßig etwas für 
meine körperliche Fitness ... 

57,9 

59,1 

63,0 

45,0 

50,0 

53,8 

33,3 

35,0 

36,4 

0 20 40 60

mit Kindern 7-10 Jahre

aus Langenhorn
Nordost

mit 1 Kind

ohne
Migrationshintergrund

im Alter 35-44 Jahre

mit 2 Kindern

Junge Familie

mit 1 Kind

mit Kind 0-3 Jahre

In Prozent der jeweiligen Gruppe 

Was hindert wen, etwas für die 
Fitness zu tun?  

Keine Zeit Kann mich nicht aufraffen Zu teuer

Etwa 22% der Befragten gaben an, nichts für 

die körperliche Fitness zu tun. Unter einer 

Reihe vorgegebener Gründe wählten sie vor 

allem die drei in Abbildung 4-12 genannten 

(siehe dazu die Legende unter dem Titel der 

Abbildung). Die Abbildung zeigt, in welchen 

Gruppen von Befragten die drei Gründe am 

häufigsten genannt wurden. Es wurden für 

jeden Grund nur die drei häufigsten 

Nennungen erfasst. Berücksichtigt wurden 

auch nur die Gruppen von Befragten, von 

denen mindestens 10 Personen etwas zu den 

Gründen ihrer Nicht-Aktivität gesagt hatten. 

Deutlich wird, dass die Hinderungsgründe 

überwiegend im Zusammenhang mit der 

Versorgung von Kindern zu sehen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4-11 (zu Frage 9) 

Abbildung 4-12 (zu Frage 9) 
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 5 Bekanntheit und Nutzung von Angeboten der Gesundheitsförderung  

      
In diesem Teil des Berichts geht es um die 

Frage, wie bekannt eine Reihe von Angeboten 

der Gesundheitsförderung insbesondere des 

Gesundheitsamtes im Erweiterten Quartiers-

gebiet Essener Straße ist und wie stark die 

dort lebenden Menschen diese Angebote nut-

zen. Diese Angebote erfolgreich zu bewerben, 

war und ist ein wichtiges Anliegen der Ge-

sundheitsförderung. 

Die ‚klassischen‘ Dienstleistungen des Gesund-

heitsamtes wie etwa die Mütterberatung oder 

der Schulärztliche Dienst richten sich an die 

Bewohnerschaft des ganzen Bezirks. Andere 

Angebote, die eigens für die Gesundheits-

förderung als Teil der Quartiersentwicklung 

geschaffen wurden, wie z.B. der Stadtteilgar-

ten Essener Straße oder die Bewegungsaktion 

‚Raus aus dem Haus!‘, haben vorrangig die 

Bewohnerinnen und Bewohner des Erweiter-

ten Quartiersgebiets im Blick. Selbstverständ-

lich schließt das nicht aus, dass auch andere 

Personen diese Angebote nutzen.  

Stadtteilverein und Stadtteilbeirat sind nicht 

im eigentlichen Sinn Angebote. Sie sollen 

Teilhabe und Mitbestimmung ermöglichen 

und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum 

Gelingen auch von Gesundheitsförderung. 

Ein weiterer Aspekt ist von Bedeutung. Viele 

Angebote richten sich an spezifische Zielgrup-

pen – z.B. Eltern von Kindern in den ersten 6 

Lebensjahren. Von Interesse ist daher vor 

allem die Bekanntheit und Nutzung solcher 

Angebote in diesen Zielgruppen. So lässt sich 

erkennen, ob die Angebote und ihre Bewer-

bung besser mit den Bedürfnissen der Ziel-

gruppen abgestimmt werden müssen. 

Der folgende Infokasten zeigt, um welche 

Angebote es im Einzelnen geht und für welche 

Zielgruppen deren Nutzung und Bekanntheit 

im Folgenden geprüft wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie bereits erwähnt, steht bei der folgenden 

Auswertung das Erweiterte Quartiersgebiet 

Essener Straße im Mittelpunkt der Betrach-

tung. Ob ein bestimmtes Angebot gut bekannt 

ist und stark genutzt wird, lässt sich mangels 

anderer Maßstäbe am ehesten beurteilen, 

wenn man es mit der Bekanntheit und 

Nutzung in benachbarten Gebieten vergleicht. 

Von besonderem Interesse ist hier das 

nordöstliche Langenhorn. Ergänzend soll auch 

mit dem südlich der Straßen Tarpen-Foorth-

kamp-Immenhöven gelegenen südlichen Lan-

genhorn verglichen werden. Für nähere 

Informationen zu dieser Unterteilung des 

Stadtteils siehe Abschnitt 2 dieses Berichts.  

 

 

Angebote und Zielgruppen 

 Mütterberatung Hohe Liedt                            

→ Kinder 0-3 Jahre 

 Schulärztlicher Dienst                                         

→ Kinder 4-6 Jahre 

 Gesundheitssprechstunde für Familien            

→ Kinder 0-10 Jahre 

 Schulzahnärztlicher Dienst                                

→ Kinder 4-10 Jahre 

 Säuglingspflegekurse im Krankenhaus 

Barmbek → Kinder 0-3 Jahre 

 Kurse für Frauen zur Brustkrebsfrüh-

erkennung → Frauen 35 Jahre und älter 
 

Alle folgenden Angebote                                 
→ Personen 35 Jahre und älter 

 Kursangebot „Kochen für den kleinen 

Geldbeutel“ 

 Vegetarisches Stadtteilkochbuch 

„Langenhorn kocht bunt“ 

 Stadtteilgarten Essener Straße (InPeLa) 

 ,Langenhorn in Bewegung‘, ‚Raus aus dem 

Haus‘ 

 Gesundheits- und Präventionskurse KOBA 

 Stadtteilverein LeiLa 

 Stadtteilbeirat Essener Straße 
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Abbildung 5-1 zeigt, wie häufig bestimmte 

Angebote für Eltern von kleineren 

Kindern von diesen genutzt werden. 

Außerdem wird die Nutzung der Brust-

krebsfrüherkennung dargestellt, bei der 

es sich ebenfalls um ein Angebot an die 

gesamte weibliche Bevölkerung über 35 

Jahren in Langenhorn und darüber hinaus 

handelt. Im Erweiterten Quartiersgebiet 

(dunkelblauer ‚Balken‘) gibt es danach 

eine relativ hohe Nutzung des Schul-

ärztlichen Dienstes, nämlich durch 50% 

der Befragten aus der entsprechenden 

Zielgruppe ‚Eltern mit Kindern 4-6 Jahre‘. 

Relativ viele nutzen auch den Schulzahn-

ärztlichen Dienst. Die Mütterberatung 

wird deutlich weniger als von den 

Befragten aus dem nordöstlichen Langen-

horn in Anspruch genommen. Allerdings 

haben diese gegenüber dem Erweiterten 

Quartiersgebiet den Vorteil eines kurzen 

Weges. 

In Abbildung 5-2 geht es um spezifisch für 

die Quartiersentwicklung im RISE-Gebiet 

Essener Straße entwickelte Angebote der 

Gesundheitsförderung. Sie haben eine 

begrenzte räumliche Reichweite. Daher 

wird ihre Nutzung im Erweiterten 

Quartiersgebiet auch nur mit der im 

nordöstlichen Langenhorn verglichen. Es 

sind zudem – mit Ausnahme der Gesund-

heitssprechstunde für Familien – Angebo-

te, die sich vor allem an Personen richten, 

die 35 Jahre und älter sind. Das ge-

meinsame Merkmal dieser relativ großen 

und in sich dementsprechend heteroge-

nen Gruppe ist eine biografisch zu erwar-

tende größere Offenheit und Handlungs-

bereitschaft in Fragen der (eigenen) Ge-

sundheit. 

Die Angebote sind in der Abbildung 5-2 so 

angeordnet, dass die im Erweiterten          

Quartiersgebiet am stärksten genutzten 

 

Abbildung 5-1 (zu Frage 4) 

 

Abbildung 5-2 (zu Frage 4) 

* LKB = Langenhorn kocht bunt    
   LiB = Langenhorn in Bewegung 
 RadH = Raus aus dem Haus 

21 



Angebote oben stehen. Lediglich der Stadtteil-

verein und der Stadtteilbeirat sind wegen ih-

rer besonderen Funktion an das Ende der Auf-

listung gerückt worden. 

Die beiden Aktionen ‚Langenhorn in Bewe-

gung‘ und ‚Raus aus dem Haus!‘ werden stark 

genutzt. Das gilt ähnlich für das Stadtteilkoch-

buch ‚Langenhorn kocht bunt‘. Die Resonanz, 

die Gesundheitssprechstunde, Stadtteilverein 

und Stadtteilbeirat finden, kann als befriedi-

gend gelten. Lediglich das Angebot ‚Kochen 

für den kleinen Geldbeutel‘ und die Gesund-

heits- und Präventionskurse KOBA weisen ge-

ringe Nutzerzahlen auf. Allerdings muss be-

rücksichtigt werden, dass beide Angebote nur 

begrenzte Teilnehmerzahlen haben, was den 

Nutzerzahlen etwa in einem Jahr Grenzen 

setzt.  

Wie sich aus Abbildung 5-2 auf der vorher-

gehenden Seite ergibt, werden die meisten 

Angebote von den Bewohnerinnen und Be-

wohnern des Erweiterten Quartiergebietes 

stärker genutzt als von Personen aus dem 

Nachbargebiet, doch scheinen sie für diese 

durchaus attraktiv zu sein. Lediglich die beiden 

‚Spitzenangebote‘ zur Bewegung finden bei 

den Nachbarn vergleichsweise geringen 

Anklang. 

Für die Wirksamkeit eines Angebotes ist auch 

seine Bekanntheit von Bedeutung. ‚Raus aus 

dem Haus!‘ ist nicht nur erfolgreich, wenn 

Menschen an der Aktion teilnehmen, sondern 

auch wenn dieser ‚Appell‘ motiviert, sich indi-

viduell in Bewegung zu setzen – was die 

Langenhorner ja lieben (vgl. oben Teil 3). Wer 

von der Mütterberatung Hohe Liedt weiß, 

kann sie im Bedarfsfall zielgerichtet nutzen 

statt sich den Kopf über mögliche Hilfe zu 

zergrübeln und vielleicht letztlich passiv zu 

bleiben. Ein informierter Bewohner kann zu-

dem Nachbarn mit Rat unterstützen, wenn sie 

ihn brauchen. 

Die Abbildungen 5-3 und 5-4 zeigen, wie be-

kannt die Angebote der Gesundheitsförderung 

(siehe dazu den Info-Kasten auf S. 24) in den 

Zielgruppen sind. Im Fragebogen konnte auf 

die Fragen 4 und 5 geantwortet werden: „Ich 

weiß von dem Angebot“ und „Ich kenne das 

Angebot als Nutzer/in“. Beides bedeutet eine 

– unterschiedlich differenzierte – Kenntnis des 

Angebots. In Abbildung 5-4 sind die Angebote 

analog zu 5-2 (siehe Seite 26) nach dem 

Ausmaß der Bekanntheit im Erweiterten Quar-

tiersgebiet angeordnet. 

Mütterberatung, Schulärztlicher und Schul-

zahnärztlicher Dienst sind recht gut bekannt. 

Die Unterschiede zwischen den verschiedenen 

Gebieten sind gering. Lediglich die Bekannt-

heit des Schulärztlichen Dienstes fällt im süd-

lichen Langenhorn deutlich ab. Die Kurse zur 

Brustkrebsfrüherkennung haben für ein weit-

gehend auf die Eigeninitiative der Adressaten 

verwiesenes Angebot eine hohe Bekanntheit.  

Auch die für die Quartiersentwicklung ent-

standenen Angebote der Gesundheitsförde-

rung haben gute Bekanntheitsgrade, wenn be-

rücksichtigt wird, dass sie erst seit Kurzem be-

stehen und nicht wie manche staatliche 

Dienstleistung durch langjährige Praxis fester 

Bestandteil des Aufmerksamkeitshorizonts 

sind. Durchgängig sind sie im erweiterten 

Quartiersgebiet bekannter als im nordöstli-

chen Langenhorn. Das erklärt auch, warum die 

Differenz zwischen Nutzung und Kenntnis von 

Angeboten hier deutlich größer ausfällt als bei 

Mütterberatung, Schulärztlichem und Schul-

zahnärztlichem Dienst. Lediglich die beiden 

Bewegungsangebote schaffen in vergleich-

barem Maße den Schritt vom Angebot zu 

tatsächlicher Praxis. 
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Abbildung 5-3 (zu Frage 4 und 5) 

 

 

Im Folgenden soll sich der Blick noch einmal 

ausschließlich auf das Erweiterte Quartiers-

gebiet Essener Straße richten. Wer weiß hier 

am besten über die Angebote der Gesund-

heitsförderung Bescheid? Oder anders ge-

fragt: Bei welcher Personengruppe erhält man 

mit der größten Wahrscheinlichkeit einen 

Tipp, wenn man nach Angeboten der Gesund-

heitsförderung sucht? Dazu wurde für die vier 

Lebenslagen (Junge Erwachsene, Junge Fami-

lie, Lebensmitte und Senioren) und für die 7 

Altersgruppen berechnet, wie groß für alle An-

gebote insgesamt der Anteil derjenigen ist, die 

die Angebote kennen. Zusätzlich wurde diese 

„durchschnittliche Informiertheit“ getrennt 

berechnet für Angebote, bei denen es um die 

 

Abbildung 5-4 (zu Frage 4 und 5) 

 

 *  LKB = Langenhorn kocht bunt LiB =  Langenhorn in Bewegung 
RadH = Raus aus dem Haus 

 

Gesundheit von Kindern geht, und für Ange-

bote der Gesundheitsförderung für alle. 

Abbildung 5-5 auf der folgenden Seite zeigt 

die durchschnittliche Informiertheit für Be-

fragte aus den vier Lebenslagen.  

Unter den Jungen Erwachsenen sind mit etwa 

20% die wenigsten über die Angebote im 

Quartier informiert. Sogar nur jeder 10. kennt 

die Angebote zur Kindergesundheit. Darin 

spiegelt sich vermutlich die über die Stadtteil-

grenze hinausgehende Lebensorientierung 

dieser Personengruppe wieder.  

Dem stehen auf der anderen Seite die Senio- 
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Abbildung 5-5 (zu Frage 4 und 5) 

 
 

rinnen und Senioren gegenüber, von denen 

mit 63% so viele wie in keiner anderen 

Lebenslage über die Angebote insgesamt in-

formiert sind. Vor allem viele jüngere Senioren 

(65-74 Jahre) - nämlich zwei Drittel von ihnen - 

kennen die Angebote. Besonders gut sind die 

Seniorinnen und Senioren über allgemeine 

Angebote informiert. 

Über Angebote zur Kindergesundheit wissen 

am besten die Befragten in der Lebensmitte 

Bescheid und unter ihnen vor allem die 55-

64jährigen mit 63%. Dahinter steht wahr-

scheinlich die gesammelte und noch relativ 

unverblasste Lebenserfahrung der tatsäch-

lichen oder baldigen Großeltern, die aber auch 

insgesamt sehr gut informiert sind. 

Über Angebote zur Kindergesundheit kennen 

sich fast ebenso viele Befragte aus den Jungen 

Familien gut aus. Allerdings kennt nur etwa 

ein Drittel von ihnen die allgemeinen Ange-

bote, die ja auch einiges für Eltern zu bieten 

haben. 

Mit der Frage nach der Bekanntheit von Ange-

boten korrespondiert die Frage, wie darüber 

effektiv informiert werden kann. 

„Wie möchten Sie am liebsten über Angebote 

im Stadtteil informiert werden?“ In Frage 6 

des Fragenbogens ging es über die gerade the-

matisierten Angebote der Gesundheitsförde-

rung hinaus ganz allgemein um Angebote im 

Stadtteil. Der folgende Info-Kasten nennt für 

jede der drei Regionen des Stadtteils und für 

jede der vier Lebenslagen die drei am meisten 

favorisierten Informationsmedien. Wie viele 

Befragte der jeweiligen Region bzw. der jewei-

ligen Lebenslage sich für diese Medien ausge-

sprochen haben, ist als Prozentwert hinzu-

gefügt. 
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Die Lebenslage – das macht diese Zusammen-

stellung deutlich – prägt die Vorlieben für be-

stimmte Informationsmedien deutlich stärker 

als das Gebiet, in dem jemand lebt. 

Wichtige Informationskanäle neben den Me-

dien und der Mundpropaganda, zu der die Be-

fragung keine Daten erhoben hat, sind auch 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter-

schiedlichster Einrichtungen im Stadtteil wie 

z.B. 

a) Kindertagesstätten, Häuser der Jugend, 

Stadtteilkultureinrichtungen, Beratungs-

stellen für Migranten u. ä. 

b) Arztpraxen, Apotheken, andere gewerb-

liche Gesundheitsdienstleister, Schulen u.ä. 

die im Kontakt mit den Bewohnerinnen und 

Bewohnern des Stadtteils stehen. 

Parallel zu der Bewohnerbefragung hat das 

Gesundheitsamt Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter von Einrichtungen der Gruppe (a) zu 

ihrer Kenntnis der Angebote der Gesundheits-

förderung befragt. Dies geschah mit einem 

Kurzfragebogen, der ähnlich wie Frage 4 des 

Bewohnerfragebogens aufgebaut war. Abbil-

dung 5-6 vergleicht die Bekanntheit der be-

reits oben benannten Angebote unter den 

Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils 

mit der Kenntnis, die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Einrichtungen haben. Für die 

Bekanntheit in der Bewohnerschaft wurden 

wiederum die Ergebnisse für die Zielgruppen 

zugrunde gelegt, nicht die Bekanntheit in der 

Bewohnerschaft insgesamt. 

Während die Bekanntheit der Angebote bei 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von 

Einrichtungen durchweg hoch ist – lediglich 

bei zwei Angeboten sinkt sie merklich ab, gibt 

es in der Bewohnerschaft deutliche Unter-

schiede in der Bekanntheit der Angebote. Bei 

den ‚klassischen‘ Angeboten des Gesundheits-

amtes ist die Bekanntheit in beiden Gruppen 

noch annähernd gleich hoch. Bei den neueren 

 

 Abbildung 5-6 (zu Frage 4)  

 

Angeboten hingegen haben die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter einen zum Teil be-

trächtlichen Informationsvorsprung. Das Wis-

sen – so könnte man resümieren – ist im 

Stadtteil, aber noch nicht in ausreichendem 

Maße bei den Zielgruppen angekommen. 

Bemerkenswert ist das Angebot Brustkrebs-

früherkennung: Einerseits ist es den Mit-

arbeiterinnen am wenigsten bekannt, ande-

rerseits den Bewohnerinnen besonders gut 

und sogar besser als den Mitarbeiterinnen 

bekannt. Das überrascht umso mehr, als das  
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 6 Gesundheit und Wohlbefinden im Stadtteil – welche Unterschiede zwischen 

2010 und 2014 zeichnen sich ab? 

      

Angebot nur sehr wenig genutzt wird, so dass 

die Voraussetzungen für effektive Mundpro-

paganda z.B. eher ungünstig sind. 

 

Neben der Nutzung und Bekanntheit wurde 

im Bewohnerfragenbogen auch nach der 

Zufriedenheit mit den Angeboten gefragt. Zu 

den 13 Angeboten (siehe den Info-Kasten auf 

S. 24) wurden 560 Voten abgegeben. Davon  

 

Auf die methodischen Schwierigkeiten dieses 

Vergleichs war bereits in Abschnitt 1 hinge-

wiesen worden. Zwar hatten beide Befragun-

gen fast die gleiche Gesamtzahl von Befragten, 

2010 wurden aber rund viermal so viele Junge 

Erwachsene befragt wie 2014. Auf der ande-

ren Seite gab es 2010 etwa 40% weniger 

Personen im Alter ab 45 Jahren unter den 

Befragten. Die Befragung 2014 erstreckte sich 

viel stärker über das gesamte Langenhorn als 

die von 2010. Dementsprechend nahmen 

deutlich weniger Personen insbesondere aus 

dem RISE-Gebiet Essener Straße teil. Würde 

man die Gesamtergebnisse beider Befragun-

gen einfach gegenüberstellen, wüsste man 

nicht, ob Unterschiede mit Veränderungen in 

der Zeit oder mit der unterschiedlichen Zu-

sammensetzung der beiden Gruppen von 

Befragten zu tun haben.  

Im Rahmen dieser Auswertung war es nicht 

möglich, auf die Rohdaten der Befragung 2010 

zurückzugreifen und sie zusammen mit denen 

der jetzigen Erhebung auszuwerten, was die 

Vergleichsmöglichkeiten deutlich verbessert 

und erweitert hätte. Zur Verfügung standen 

die in dem Bericht 2010 sowie in einer Folien-

präsentation des Fachamtes Sozialraummana-

gement vorgestellten Ergebnisse. Diese sind 

naturgemäß immer eine Auswahl aus der sehr 

waren 266 positiv und lediglich 13 negativ. 

Von diesen 13 negativen Voten betrafen allein 

10 den Stadtteilverein LeiLa (26% zeigten sich 

eher unzufrieden) und den Stadtteilbeirat 

(21% eher unzufrieden). Zugleich wurde in 281 

Fällen keine Aussage zur Zufriedenheit 

gemacht, obwohl ein Angebot genutzt worden 

war. Die Frage nach der Zufriedenheit war 

somit insgesamt nicht zielführend. 

 

 

viel größeren Gesamtzahl von Ergebnissen. 

Der hier vorgestellte Vergleich muss sich 

daher auf Ergebnisse beschränken, zu denen 

im Bericht 2010 Aussagen gemacht wurden, 

und bezieht auch nur Ergebnisse aus Fragen 

mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten ein. 

Verglichen werden im Folgenden nicht die 

Gesamtergebnisse 2014 und 2010, sondern 

die Ergebnisse in den verschiedenen Lebensla-

gen (vgl. dazu Abschnitt 4). Das ist zum einen 

aussagekräftiger, zum anderen können so die 

Auswirkungen, die sich aus der unterschiedli-

chen Zusammensetzung der Befragungsgrup-

pen 2010 und 2014 hinsichtlich Alter, Fami-

lienphase und Wohngebiet ergeben, abgemil-

dert werden. Dahinter steht die Annahme, 

dass Einstellungen und Verhalten stärker 

durch die Lebenslage als durch sozialräum-

liche Faktoren geprägt werden. Um die 

Vergleichbarkeit der beiden Befragungen 

weiter zu verbessern, wurden 56 im südlichen 

Langenhorn 2014 durchgeführte Interviews 

nicht mit in den Vergleich einbezogen. 2 Hier 

war maßgeblich, dass ein großer Teil der 

Angebote, deren Bekanntheit und Nutzung 

                                                           
2
 Die Ergebnisse dieser Interviews sind jedoch in die Dar-

stellungen in den vorhergehenden Abschnitten einge-

flossen. 
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erfragt werden sollte, für die südlichen Teile 

Langenhorns nur eine geringe Versorgungs-

bedeutung hat und dass 2010 deutlich weni-

ger Personen aus diesem Gebiet an der 

Befragung teilgenommen hatten. 

Da im Bericht 2010 nur drei Lebenslagen 

unterschieden wurden – die Gruppe der 

Befragten im Alter ab 45 Jahren wurde nicht 

weiter untergliedert – werden die bislang un-

terschiedenen Gruppen der Personen in der 

Lebensmitte und der Seniorinnen und Senio-

ren im Folgenden zusammengefasst.  

 

Abbildung 6-1 (zu Frage 1)3 

    

In allen drei Lebenslagen ist der Anteil derjeni-

gen, die gerne im Stadtteil leben, in etwa 

gleich groß geblieben. Die größten Verände-

rungen und zwar in positiver Richtung gibt es 

bei den Jungen Familien.  

Junge Familien und Personen im mittleren bis 

höheren Alter nutzen heute die Angebote im 

Stadtteil sehr viel stärker als 2010. Im erwei-

terten Quartiersgebiet Essener Straße betrug 

der Anteil der Jungen Familien, die Angebote 

nutzten, 2014 allerdings nur 43,2%. Ob und 

wie er sich gegenüber 2010 verändert hat, 

lässt sich den verfügbaren Daten nicht entneh-

men. Das gilt auch für die im Folgenden 

                                                           
3
  Die Fragennummern beziehen sich auf den Fragebogen 

2014 

gemachten ergänzenden Angaben zum Er-

weiterten Quartiersgebiet.  

Abbildung 6-2 (zu Frage 2)

  

 

Ob die Jungen Erwachsenen  heute tatsächlich 

weniger Angebote im Stadtteil nutzen, muss 

wegen der geringen Fallzahlen vorsichtshalber 

mit einem Fragezeichen versehen werden. 

Abbildung 6-3 (zu Frage 7) 

 

Auch bei dieser Frage nach den Ernährungs-

gewohnheiten ist auf die geringen Fallzahlen 

im Jahr 2014 bei den Jungen Erwachsenen 

hinzuweisen. Allerdings gibt es in der Tat 

gesellschaftliche Entwicklungstendenzen zu 

deutlich mehr aushäusiger Ernährung. Da 

verwundert eher der sehr starke Anstieg der 

90,0 

86,0 

73,0 

92,5 

90,5 

72,2 

0 20 40 60 80

Mittleres bis höheres
Alter (n=107/83)

Junge Familien
(n=74/98)

Junge Erwachsene
(n=18/96)

In Prozent aller Befragten je Gruppe 

Ich lebe gerne im Stadtteil ... 

2014 2010

50,0 

33,0 

66,0 

77,6 

52,1 

50,0 

0 20 40 60 80

Mittleres bis höheres
Alter (n=107/83)

Junge Familien
(n=73/98)

Junge Erwachsene
(n=18/96)

In Prozent aller Befragten je Gruppe 

Ich nutze Angebote im Stadtteil ...  

2014 2010

85,0 

66,6 

66,6 

79,4 

91,9 

50,0 

0 20 40 60 80

Mittleres bis höheres
Alter (n=107/83)

Junge Familien
(n=74/98)

Junge Erwachsene
(n=18/96)

In Prozent aller Befragten je Gruppe 

Ich bereite täglich eine 
warme Mahlzeit ... 

2014 2010

27 



täglichen warmen Mahlzeit zu Hause unter 

den Jungen Familien. Sowohl bei diesen wie 

auch bei den Älteren liegt der Anteil im erwei-

terten Quartiersgebiet noch um 2-3 Prozent-

punkte höher. 

Abbildung 6-4 (zu Frage 7) 

 
 

Unter den Jungen Familien ist der regelmäßige 

Alkoholkonsum (täglich oder mehrmals in der 

Woche) zurückgegangen, während er in den 

beiden anderen Gruppen leicht bzw. deutlich 

gestiegen ist. Im erweiterten Quartiersgebiet 

lagen die Anteilswerte 2014 deutlich unter 

dem Durchschnitt: bei den Jungen Familien 

bei 0%, bei den Älteren bei 12,8%. 

Abbildung 6-5 (zu Frage 8) 

 

 

Im Bericht 2010 wurde der Anteil der Raucher 

in Langenhorn als deutlich erhöht gegenüber 

dem deutschen Durchschnitt bezeichnet. In 

allen drei Gruppen war er 2014 gesunken, 

vergleichsweise am wenigsten unter den 

Jungen Familien. Im erweiterten Quartiers-

gebiet lag der Anteil bei dieser Gruppe 2014 

sogar bei 45,9%, während er unter den 

Älteren mit 16,0% niedriger als im Stadtteil 

lag. Neuere Zahlen über die Entwicklung in 

Deutschland als Vergleichsmaßstab liegen 

nicht vor. 

Abbildung 6-6 (zu Frage 8) 

 

In Abbildung 6-6 werden die Anteilswerte der 

Rauchenden nach ihrem Alter untergliedert. In 

den meisten Altersgruppen sind die Werte 

deutlich zurückgegangen. Der völlig aus der 

Reihe fallende Anteilswert der 55-64jährigen 

in 2010 ist sicherlich klärungsbedürftig. Im 

erweiterten Quartiersgebiet ergibt sich 2014 

folgendes Bild: Überwiegend entsprechen die 

Anteilswerte denen im Stadtteil oder liegen 

darunter. Bei den 25-34jährigen liegt er 

allerdings mit 43% ca. 7 Prozentpunkte höher 
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Abbildung 6-8 (zu Frage 4) 

als im Stadtteil, bei den 35-44jährigen mit 47% 

sogar 9 Prozentpunkte darüber. 

 

Abbildung 6-7 (zu Frage 9) 

 

Sehr viel mehr unter den Befragten des 

mittleren und höheren Alters tun 

2014 regelmäßig etwas für ihre 

körperliche Fitness. Im erweiterten 

Quartiersgebiet lag der Wert fast 

genauso hoch wie im Stadtteil. Unter 

den Jungen Familien ist der Anteil 

der Bewegungsaktiven leicht ge-

wachsen. Im erweiterten Quartiers-

gebiet lag er 2014 einige Prozent-

punkte niedriger als im Stad-teil. 

Tatsächlich könnten die Zuwächse 

niedriger liegen, da in der Aus-

wertung 2010 Befragte, die nicht 

angegeben hatten, was sie für ihre 

Fitness tun, als nicht aktiv gezählt 

wurden.  
 

Zu der Bekanntheit der Angebote des 

Gesundheitsamtes enthält die 

Auswertung der Befragung 2010 

relativ wenige Informationen. Ein 

wesentlicher Grund ist, dass von den 

neuen Angeboten der Gesund-

heitsförderung ein größerer Teil noch 

gar nicht bestand. 

In der Abbildung 6-8 wird eine Reihe von 

Einzelergebnissen aus der Befragung 2010 

zusammengestellt und mit den Ergebnissen 

von 2014 verglichen. Zu beachten ist, dass die 

Ergebnisse von 2010 nur ungefähre Werte 

sind. Die Bekanntheit verschiedener Angebote 

hat demnach bei den Jungen Familien seit 

2010 nicht zugenommen, lag aber mit ca. 70% 

bei den ‚klassischen‘ Angeboten des 

Gesundheitsamtes schon damals hoch. 

Lediglich die Bekanntheit der Mütterberatung 

ist leicht gestiegen. Die Bekanntheit des 

Schulzahnärztlichen Dienstes und insbeson-

dere der Säuglingspflegekurse des Kranken-

hauses Barmbek ist deutlich gesunken. 

Bei den Befragten des mittleren und höheren 

Alters hat demgegenüber die Bekanntheit der 

Angebote durchweg zugenommen. 

Im erweiterten Quartiersgebiet liegt die 

Bekanntheit der meisten Angebote sowohl bei 
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den Jungen Familien als auch bei den Älteren 

um 3-10 Prozentpunkte niedriger. Lediglich 

den Schulzahnärztlichen Dienst und ‚Kochen 

für den kleinen Geldbeutel‘ kennen die Jungen 

Familien hier etwas besser als die im Stadtteil. 

Die Auswertung 2010 hatte ergeben, dass 74% 

der Eltern von Kindern im Alter von 0-3 Jahren 

die Mütterberatung kennen. Von den Eltern 

mit Migrationshintergrund kannten die 

Mütterberatung nur 65% gegenüber 80% der 

Eltern ohne Migrationshintergrund. 2014 fie-

len die Zahlen wie folgt aus: insgesamt 70%, 

dabei mit Migrationshintergrund 47%, ohne 

Migrationshintergrund 86%. Die Vergleichs-

werte für das erweiterte Quartiersgebiet 

liegen etwas höher: insgesamt 70%, dabei mit 

Migrationshintergrund 50%, ohne Migrations-

hintergrund 91%. 

Für die Bekanntheit der Kurse zur Brustkrebs-

früherkennung gibt es für 2010 und 2014 nach 

Alter gegliederte Ergebnisse (siehe Abbildung 

6-9). Mit Ausnahme der 55-64jährigen waren 

2014 in allen Altersgruppen mehr Frauen als 

2010 über dieses Angebot informiert. Auffällig 

und klärungsbedürftig ist der große Unter-

schied bei den Frauen ab 75 Jahren. Bemer-

kenswert ist auch, dass die Frauen im Alter 55- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6-9 (zu Frage 4) 

 

64 Jahre in beiden Jahren der ‚Wachstums-

kurve‘ eine Delle verpassen. Von den Frauen  

im erweiterten Quartiersgebiet kennen in den 

jüngeren Jahrgängen deutlich (jeweils 15 Pro-

zentpunkte) weniger die Kurse zur Früh-

erkennung. Ab 55 Jahre liegen sie dann 

gleichauf, allerdings sind die Fallzahlen gering, 

was eine Bewertung erschwert. 
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 7 Auf einem guten Weg – Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen 

      Der Vergleich der Ergebnisse von 2014 mit de-

nen von 2010, den man aus den bereits 

erwähnten methodischen Gründen besser als 

eine empirisch gut begründete Schätzung 

bezeichnen sollte, ergibt ein gemischtes Bild. 

Zu den positiven Entwicklungen ist zu zählen, 

dass deutlich mehr Junge Familien täglich eine 

warme Mahlzeit zubereiten, was über den Er-

nährungsaspekt hinaus auch als Ausdruck ei-

ner stärker wahrgenommenen Versorgungs-

verantwortung gewertet werden kann. Ihr 

regelmäßiger Alkoholkonsum ist weiter zu-

rückgegangen. Junge Familien nutzen heute 

deutlich mehr die Angebote des Stadtteils. 

Die Befragten, die 45 Jahre und älter sind und 

unter ihnen insbesondere die Seniorinnen und 

Senioren sind sehr viel bewegungsaktiver 

geworden und nutzen stärker als vor vier 

Jahren und mit Abstand am häufigsten die 

Angebote des Stadtteils und leben im Großen 

und Ganzen gesund. Die Befragten (dieser 

Altersgruppe) aus dem Erweiterten Quartiers-

gebiet sind hierbei ebenso wie bei der Nut-

zung der Bewegungsangebote nicht weniger 

aktiv als die aus den anderen Gebieten des 

Stadtteils. Vergleicht man alle Befragten des 

Erweiterten Quartiersgebietes und des 

gesamten Stadtteils miteinander, so bewegen 

sich letztere aber immer noch deutlich mehr 

und auch die Befragten mit Migrations-

hintergrund sind allgemein (etwas) weniger 

aktiv. Die Gesundheitsförderungsangebote im 

Bereich Bewegung (Raus aus dem Haus und 

KOBA) sind daher adäquate, den Bedarfen 

angemessene Angebote und sollten nachhaltig 

fortgeführt werden und weiter für größere 

Beteiligung der Zielgruppen werben. 

Die Jungen Erwachsenen haben am stärksten 

ihren Tabakkonsum reduziert.  

Zu den positiven Befunden zählt auch, dass 

viele der im Rahmen der Gesundheitsförde-

rung neu implementierten Angebote wie die 

Bewegungsangebote, der Stadtteilgarten 

Essener Straße und das Vegetarische Koch-

buch gerade im Erweiterten Quartiersgebiet 

schon gut bekannt sind. Mindestens die Bewe-

gungsangebote und das Vegetarische Koch-

buch werden auch gut genutzt. Die Nutzung 

des Stadtteilgartens kann noch nicht als 

befriedigend angesehen werden, liegt aber 

doch bereits bei 10%. Der größere Teil dieser 

Angebote bestand 2010 noch nicht, so dass 

eine Entwicklungsaussage nicht möglich war. 

Gut bekannt und befriedigend genutzt er-

scheinen der Stadtteilverein Leila und der 

Stadtteilbeirat, die als Orte der Kommunika-

tion und Partizipation auch für die Gesund-

heitsförderung große Bedeutung haben. 

Bekanntheit und Nutzung der Gesundheits-

dienstleistungen des Gesundheitsamtes (z.B. 

Mütterberatung) und anderer Anbieter schei-

nen gegenüber 2010 nicht gewachsen zu sein.4 

Allerdings war und ist die Bekanntheit der An-

gebote des Gesundheitsamtes im Stadtteil 

insgesamt auf einem relativ hohen Niveau. 

Auch die Nutzungsquote für das Angebot der 

Mütterberatung Hohe Liedt kann als durchaus 

gut gelten.  

Andere Angebote wie z.B. die Säuglingspflege-

kurse des Krankenhauses Barmbek scheinen 

an Bekanntheit verloren zu haben, sind noch 

zu wenig bekannt (wie z.B. das neue Angebot 

Gesundheits- und Präventionskurse KOBA) 

und/oder werden nur wenig genutzt. Hinzu 

kommt, dass der Großteil der Angebote im 

erweiterten Quartiersgebiet zwar den Ziel-

gruppen, nicht aber den anderen Bewohne-

rinnen und Bewohnern so gut bekannt sind, 

wie das in den anderen Gebieten des Stadt-

teils der Fall ist. 

Dies verweist auf die Notwendigkeit, die Ange-

bote und Werbestrategien immer wieder zu 

aktualisieren und den sich verändernden Auf-

merksamkeitsstrukturen und  Informationsge-

                                                           
4
 Der Bericht zur ersten Befragung enthält nur relativ 

wenige Informationen zu diesem Aspekt. 
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wohnheiten nachrückender (Eltern-) Jahrgän-

ge anzupassen. Das betrifft in besonderer 

Weise Zielgruppen mit Migrationshintergrund. 

Bei ihnen fällt die Bekanntheit der Angebote 

generell niedriger aus. Es sollte darüber nach-

gedacht werden, über welche Medien und/ 

oder Schlüsselpersonen bzw. -einrichtungen 

diese Bevölkerungsgruppe besser erreicht und 

informiert werden kann. In diesem 

Zusammenhang sollte ebenfalls darüber 

nachgedacht werden, wie erreicht werden 

kann, dass das Wissen über Angebote, dass 

laut Umfrage ja bereits in den Einrichtungen 

vorhanden ist, an die Zielgruppen weiter-

gegeben wird. Die stärkere Motivierung der 

Einrichtungen in diesem Netzwerk, Gesund-

heitsförderung als wichtiges Element im 

Stadtteil und als Querschnittsaufgabe zu 

verstehen, muss weiterhin Aufgabe der 

kommunalen Gesundheitsförderung sein.  

In diesem Zusammenhang ist außerdem inte-

ressant, dass die älteren Befragten – sowohl 

die Jahrgänge in der Lebensmitte als auch die 

Seniorinnen und Senioren – deutlich besser 

über Angebote im Stadtteil informiert sind als 

die Jungen Erwachsenen und die Jungen Fami-

lien. Das gilt für die Befragten in der Lebens-

mitte auch im Hinblick auf Angebote, die die 

Versorgung von Kindern betreffen. Jung und 

Alt zusammenzubringen könnte neben ande-

ren positiven Effekten auch zu einem besseren 

Informationsstand Junger Familien beitragen. 

Allgemeiner gesagt geht es darum, den 

Informationsfluss und den Erfahrungs-

austausch zwischen den Bewohnerinnen und 

Bewohnern des Quartiers bzw. des Stadtteils 

zu verbessern und mehr nachbarschaftliche 

Öffentlichkeit herzustellen. Die Befragten 

bringen das zum Ausdruck, wenn sie vor allem 

(öffentliche) Treffpunkte vermissen und sich 

mehr Einrichtungen mit familienfreundlichen 

Öffnungszeiten wünschen. Zugleich weisen sie 

mit diesen Äußerungen darauf hin, dass 

nachbarschaftliche Kommunikation einen 

(festen) Ort braucht. 

Eine nicht geringe Zahl von Antworten lässt 

vermuten, dass die Alleinerziehenden nur ein 

eingeschränkt positives Lebensgefühl haben. 

Deutlich weniger von ihnen als in anderen 

Gruppen leben gerne hier im Stadtteil. Sie 

nutzen die Angebote des Stadtteils weniger als 

der Durchschnitt und nennen als Grund häufi-

ger als andere Zeitmangel. Relativ wenige von 

ihnen geben an, selten oder nie Alkohol zu 

trinken. Der Anteil der Rauchenden ist unter 

ihnen besonders hoch. Sie tun am wenigsten 

für ihre körperliche Fitness. Demgegenüber 

wird in den Haushalten der Alleinerziehenden 

besonders häufig täglich eine warme Mahlzeit 

gekocht und genauso häufig wie im Durch-

schnitt Obst oder Gemüse gegessen. Partiell 

und in schwächerer Form lässt sich dieser 

Befund auch bei Befragten mit einem bzw. 

dem ersten Kind beobachten.  

Darin dürfte sich die hohe Belastung aus-

drücken, die daraus resultiert, Kinder alleine 

zu versorgen und zu erziehen oder dies zum 

ersten Mal zu tun. Der hier erkennbare Unter-

stützungsbedarf spricht ebenfalls für die 

Stärkung von nachbarschaftlicher Öffentlich-

keit und Kommunikation in Form von Treffs. 

Mehr Angebote mit Kinderbetreuung können 

zumindest bei nicht mehr ganz kleinen 

Kindern eine weitere Antwort sein. Eine 

Mischung zwischen beidem wären sogenannte 

Angebots-Cluster, bei denen mehrere sich 

ergänzende Angebote zur gleichen Zeit am 

selben Ort durchgeführt werden und die 

verschiedenen Zielgruppen gemeinsam 

angesprochen werden. Dies kann zur Entwick-

lung verschiedener Formen (wechselseitiger) 

Unterstützung führen, die unter anderem die 

Teilnahme an Aktivitäten im Stadtteil erleich-

tern können. 

Generell stellt das Rauchverhalten im Stadtteil 

unter Präventionsgesichtspunkten trotz rück-

läufiger Zahlen weiterhin ein erhebliches Pro-

blem dar. Laut dem Bericht zur Befragung 

2010 rauchten damals im Stadtteil ca. 35% der 

Befragten und damit deutlich mehr als im 
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deutschen Durchschnitt (26%). 2014 war der 

Anteil der Rauchenden in Langenhorn auf 22% 

gesunken. Neuere Vergleichszahlen für 

Deutschland gibt es nicht. Dem deutlichen 

Rückgang der Gesamtzahlen stehen allerdings 

weiterhin hohe Raucherquoten vor allem in 

Jungen Familien gegenüber. Zwar sind sie 

auch dort etwas zurückgegangen, aber weni-

ger als in den beiden anderen Lebenslagen.  

Die weiter oben berichteten Zahlen sprechen 

dafür, dass das Rauchen für viele Eltern die 

‚kleine Flucht‘ aus den Belastungen des Erzie-

hungs- und Versorgungsalltags ist. Angesichts 

der erheblichen Gefährdungen, die damit für 

die gesunde Entwicklung der Kinder verbun-

den sind – von der Gesundheit der Eltern ganz 

zu schweigen - könnte es sinnvoll sein, einen 

Mix von positiver Kampagne im gesamten 

Stadtteil, Informationsveranstaltungen, ent-

wöhnungsunterstützenden Maßnahmen und 

alternativen Angeboten der Entlastung zu 

initiieren.  

Die Gruppe der Jungen Erwachsenen war in 

der Befragung 2014 nur mit weniger als 30 

Personen vertreten. Daher lassen sich zu ihrer 

Situation kaum differenzierte Aussagen ma-

chen. Insgesamt entsteht der nur punktuell 

durch Daten unterlegbare Eindruck, dass sie 

sich stärker als vor 4 Jahren nach außen und 

aus dem Stadtteil heraus orientieren: weniger 

warme Mahlzeiten zu Hause, weniger Akti-

vitäten im Stadtteil, Fitnessaktivitäten im 

Stadtteil ebenso wie die Identifikation mit 

diesem stagnieren. Damit entspricht diese 

Gruppe einem gesellschaftlichen Entwick-

lungstrend, in dem sich ein Alternativkonzept 

zum Leben in der Familie herausbildet. Es 

handelt sich um ein gesamtgesellschaftliches 

Thema, das auch im Stadtteil sichtbar wird 

und dort Auswirkungen hat. 

 

 

 

Langenhorn ist in der Wahrnehmung der Be-

fragten ein familienfreundlicher Stadtteil. Am 

größten ist die Zufriedenheit der Familien mit 

zwei Kindern und mit Kindern in der Lebens-

phase vor der Einschulung. Mit dem Alter der 

Kinder und mit wachsender Kinderzahl  nimmt 

die Zufriedenheit tendenziell ab, bleibt aller-

dings auf hohem Niveau. Da Äußerungen von 

Unzufriedenheit oft etwas von der Spitze eines 

Eisberges an sich haben, dürfte es sinnvoll 

sein, sie als Hinweis auf Verbesserungsbedarf 

zu interpretieren und sie zum Anlass zu 

nehmen, diesen abzuklären. 

Dazu bieten sich verschiedene partizipations-

orientierte und in der Stadtteilarbeit bewährte 

Diskursverfahren an. Mit Hilfe der so gewon-

nenen Ergebnisse und Erkenntnisse können 

weitere Handlungsfelder im Bereich Gesund-

heit und Prävention identifiziert werden, für 

die durch die kommunale Gesundheits-

förderung (KGFM) und Kooperationspartner 

vor Ort adäquate Angebote entwickelt werden 

können. 

Für eine Bilanz bisheriger Maßnahmen der 

Gesundheitsförderung ist eine Umsetzungs-

phase von vier Jahren eindeutig zu kurz. 

Neben Handlungsfeldern, in denen positive 

Effekte zu verzeichnen sind, gibt es Bereiche, 

in denen sich weniger bewegt zu haben 

scheint. Der größte Erfolg dürfte sein, dass das 

Thema Gesundheit im Stadtteil angekommen 

ist und von den dort lebenden Menschen 

aufgenommen wird. Das zeigt sich auch daran, 

dass sich innerhalb von vier Jahren zum 

zweiten Mal fast 300 Menschen auf eine 

Befragung zum Thema Gesundheit eingelassen 

haben. In diesem Sinne kann man sagen, dass 

die Gesundheitsförderung in Langenhorn auf 

einem guten Weg ist. 
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Anhang 

 

Der Fragebogen „Gesundheit und Wohlbefinden im Stadtteil“ 

mit den allgemeinen Ergebnissen der Befragung 
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