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hung der Stadt zu Deutschland.

Ein Blick zurück. Im Juni 1981 standen Ärzte und Kliniker in San Francisco, Los

Angeles und New York vor einem Rätsel: Fast zeitgleich waren in diesen Städten

junge Männer an PCP - einer bis dahin nur bei Neugeborenen diagnostizierten

bei Männern über 50 - erkrankt. Groß war die Bestürzung, als diese 36- 40jähri-

Lungenentzündung - und Kaposi-Sarkom - bisher bekannt im Mittelmeerraum

Da die Erkrankten überwiegend schwule Männer waren, nannte man diese

gen dann innerhalb kurzer Zeit starben und sich immer mehr Kranke meldeten .

1984 das Virus isolierte, war klar, daß es sich um die Symptome einer übertragba-

Krankheit zunächst GRID (Gay Related Immuno Deficiency). Erst als Montagnier

ren Krankheit handelte, die von nun an mit AIDS (Acquired Immuno Deficiency

Syndrome) bezeichnet wurde. Für die biomedizinische und pharmazeutische For-

schung eröffnete sich damit ein neues Arbeitsfeld.

In den 70er Jahren, der Zeit der Blumenkinder und Hippies, war das aufgeschlos-

sene, kosmopolitische San Francisco auch zu einem Eldorado für Schwule gewor-

den, die aus vielen Teilen der USA in diese Stadt umsiedelten. Entsprechend hart

wurde San Francisco von AIDS getroffen . Die Zahl der jungen Männer, die nach

einem schnellen, schweren Leiden starben, stieg rapide.

Die Stadt reagierte schnell. Schon im Februar 1982 organisierte die alarmierte

und Beratung . Private Hilfsorganisationen bildeten sich, eine Schar Freiwilliger

Schwulengemeinschaft (Gay community) einen Telefondienst zur Information

stellte sich zur Verfügung . Die Bewohner der Stadt bündelten ihre Kräfte, um
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betroffenen Menschen. Das Auguste-Viktoria-Krankenhaus in Berlin ist noch

heute ein Beweis dafür. Loretta Walz und Gerd Paul, damals Mitglied des Vor-

Eine Stadt lebt mit AIDS". Die grundsätzlichen Aussagen in dem zum Film veröf-

stands der Deutschen AIDS-Hilfe, machten 1985 den Videofilm "San Francisco -

fentlichten Buch haben nach wie vor Gültigkeit. Die meisten der Männer, die dort

zu Wort kommen, leben nicht mehr. Viele von ihnen waren mutige Kämpfer der
ersten Stunde . Ihnen gilt unser Gedenken.

In der Bundesrepublik übernahm 1986 die damalige Bundesministerin für

sieben deutschen Städten, in der über die Hilfe bei AIDS und den Einsatz von

Gesundheit, Frau Dr. Rita Süßmuth, die Schirmherrschaft für eine Vortragsreihe in

überfül lt. Deutschland fand in der Folge seinen eigenen Weg der Hilfe. Die gute

Freiwilligen in San Francisco berichtet wurde. Das Interesse war groß, die Hörsäle

Beziehung zu San Francisco, vor allem im Rahmen des Erfahrungsaustauschs von

Forschern und Medizinern, besteht noch heute.

Die Entwicklung von AZT war ein erster Durchbruch in der Behandlung der HIV-

Infektion, auch wenn sich allzuhohe Hoffnungen, die sich an das damals einzige

Entwicklung weiterer Medikamente das Leben der Menschen mit HIV und AIDS

antiretrovirale Medikament knüpften, nicht erfüllten . Obwohl die schrittweise

noch weit entfernt.

erleichtern und verlängern half, schien der große Durchbruch in der Behandlung

Dann, 15 Jahre später, nach rund 514.000 gemeldeten AIDS-Toten in den USA,

davon 16.000 allein in San Francisco, einer Stadt mit 720.000 Einwohnern, wird
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50% gesunken . In San Francisco werden im zweiten Quartal 1996 noch 500, ein

Jahr später nur noch 92 an AIDS Verstorbene gemeldet. Ich selbst verlor 1995 41,

1996 neun und 1997 bisher einen Patienten mit AIDS. Ärzte und Betreuer fragen

dennoch zaghaft, wie lange dieser positive Trend andauern wird .

In den USA, wo es kein so gut ausgebautes Netz der sozialen Sicherung wie in

bleme mit sich. Menschen, die sich bisher täglich mit ihrem Tod auseinanderset-

europäischen Ländern gibt, bringt diese erfreuliche Entwicklung völlig neue Pro-

zen mußten, sind wieder lebensfähig.Viele von ihnen könnten wieder in das

Arbeitsleben einsteigen, sofern ihnen dies ermöglicht würde . Häufig sind die

finanziellen Rücklagen verbraucht, und nicht wenige verkauften ihre Lebensversi-

cherung, um den vermeintlich letzten Lebensabschnitt zu verbessern. Auch bei

den Partnern, die alle bisherigen Phasen des Leidens in uneingeschränkter Hinga-

be miterlebten, kommt es angesichts der neuen Herausforderungen und Perspek-

verteidigen gilt für den Fall einer neuen Krise . Der Bedarf an Angeboten für

tiven zu psychischen Problemen . In den Hospizen sind Betten frei, die es aber zu

"betreutes Wohnen" steigt. Die finanziellen Zuwendungen sind weniger gewor-

den; viele Organisationen haben sich zusammengeschlossen, um Kosten einzu-

mehrte Einsatz von Freiwilligen in unterschiedlichen Aufgabenfeldern .

sparen. Eine allgemeine Ermüdung ist spürbar. Um so wi chtiger wird der ver-

Es waren stürmische Jahre. Jetzt, in diese r relativ ruhigen Zeit, zeigt sich bei den

Freiwilligen, die über lange Jahre Menschen mit HIV und AIDS im Leben und Ster-

ben unter Mißachtung der eig enen Verletzbarkeit begleiteten, das "burn-out" ,
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zuzuhören, auch leise angedeutete Wünsche zu verstehen, bedeutet, sich selbst

auszuschließen; von Selbstbezug kann da keine Rede sein.

Relief from the epidemic? "Relief" im Sinne von Erleichterung : ja. Im Sinne von

Erlösung: nein! AIDS ist noch nicht besiegt. Allzuviele vertragen die neuen Medi-

kamente nicht, für manche kamen sie zu spät. Nicht nur Drogengebrauchern fällt

es schwer, die strikten Einnahmevorschriften zu befolgen . In San Francisco leben

etwa 7.500 mit Vollbild AIDS, weitere 8.000 sind HIV-infiziert.

ist, und die zudem glauben, AIDS sei ja nun behandelbar. Nie war gezielte

Sorgen bereiten die Jungen, für die AIDS ohnehin eine Krankheit alter Männer

haften Erfolge der wieder aufgenommenen STOP AIDS-Aktion .

Präventionsarbeit wichtiger als heute! In San Francisco zeigen sich die ersten zag-

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Behandlungsmöglichkeiten, die enge

Zusammenarbeit von Forschern und Praktikern aus aller Welt, die unermüdliche

Suche nach einem Impfstoff, die neue Studie zur Sofortbehandlung nach erfolg-

ter Ansteckung: all das läßt hoffen. Aber bis ein Heilmittel gefunden ist, müssen

risch sein mit den Weltregionen, in denen Millionen Menschen mangels finanziel -

wir weiterkämpfen und zur Hilfe bereitstehen. Nicht zuletzt müssen wir solida-

ler Mittel und aufgrund kultureller Barrieren nicht einmal zu den einfachsten

Therapien Zugang haben. Dringend nötig ist ein weltweites Engagement, das

darauf abzielt, allen Menschen eine Teilhabe am medizinischen Fortschritt zu
ermöglichen.
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über die 'Individualisierung' und die 'dramatische Erosion der Dienstbereitschaft'

glauben machen wolfen, ist die Bereitschaft, sich für soziale und politische Belan-

ge zu engagieren, in den letzten Jahrzehnten stark angewachsen. Während das

Engagement in Wohlfahrtverbänden, Sportvereinen, Gewerkschaften, Parteien

und Kirchengemeinden rückläufig ist, ist die Bereitschaft zur Mitarbeit in selbst-

(Fischer u.a.)

organisierten und selbstverwalteten Zusammenschlüssen erheblich angestiegen. "

Wie kaum eine andere Krankheit zuvor hat AIDS die von ihr bedrohten und

betroffenen Individuen und Commun iti es mobilisiert, für die eigenen Belange

aktiv zu werden und noch "sch lafende Gesundheitsbürokratien" zum Handeln

(meist schwulen) Männer und der Frauen der ersten Stunde der Aufklärung über

herauszufordern . In der Anfangszeit galt das ehrenamtliche Engagement der

die Infektionswege und die Schutzmöglichkeiten sowie dem Kampf gegen die

drohende Ausgrenzung der ersten Infizierten und Erkrankten . Erinnern wir uns,

gemieden wurden, wie sie auf Infektionsstationen isoli ert und von ihren Familien

wie die ersten Erkrankten selbst von hochprofessionellen Helferinnen angstvoll

überlassen zu werden.

ausgesch lossen Gefahr liefen, von allen verlassen und einem ungewissen Schicksal

"Affection not rejection" ("Zuwendung statt Ablehnung") lautete dementspre-

chend die Devise, unter der sich die ersten ehrenamtlich en Betreuerinnen - häu-

gung der Auswirkungen von AIDS zur Seite stellten. Neben konkreter Hilfe bei

fig auch als Buddies bezeichnet - AIDS-Kranken als Begleiterinnen in der Bewälti-

der Alltagsbewältigung erwies sich d ie "emotionale Unterstützung" bei einem
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rikanischer Konzepte, später durch eigene Ansätze der Auswahl, Schulung und

begleitende Unterstützung zu leisten ist. Anfangs durch die Übernahme US-ame-

Begleitung ehrenamtlicher Begleiterinnen wurden durch die AIDS-Hilfe Kriterien

für die Qualitätssicherung der Betreuung von AIDS-Kranken vorgegeben. Das

"Handbuch zur Berater- und Betreuerausbildung" (Aue, Bader & Lühmann 1995)

und das "Curriculum Beratung und Betreuung in AIDS-Hilfen" (DAH 1996) setz-

zugleich nicht darüber hinwegtäuschen, daß die "Dynamik der HIV-Infektion" es

ten zwar Maßstäbe für die zukünftige Arbeit in diesem Bereich; sie dürfen aber

sich verändernden Bedürfnisse der Betreuten anzupassen . So galt und gilt es mit

erforderte und weiterhin erfordert, die Konzepte ständig an die Praxis und die

US-amerikanische Buddy-Konzept suggerierten Vorstellungen und Erwartungen

der verlängerten Überlebens- und Leidenszeit von AIDS-Patienten die durch das

der Freiwilligen zu korrigieren : Nicht so sehr die gleichberechtigt-partnerschaftli-

che, ja fast freundschaftliche Begleitung gutaussehender Mittelschichtsklienten

entspricht der Realität des Betreuungsalltags; vielmehr treffen die Freiwilligen in

der Begleitung auf Menschen, die unter Umständen durch lange, leidvolle Krank-

heitsphasen gezeichnet sind, auf Drogengebraucherinnen und andere sozial

Benachteiligte, z.B. Schwule aus der Unterschicht. Wie dem Engagement für diese

Menschen ein sinnvoller Rahmen gegeben werden kann, zeigen die Autoren im

zweiten Kapitel auf.

Entgegen aller medienwirksamer Ausschlachtung von AIDS ist die Betreuungsar-

beit in der Regel eine eher "stille Arbeit"; sie wird "im Abseits" der Versorgungs-
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geht es in der AIDS-Hilfe-Arbeit darum, Menschen mit HIV und AIDS dazu zu

ermutigen und zu befähigen, ihre Selbsthilfepotentiale auszuschöpfen, denn

zuviel Hilfe kann auch hilflos machen . Daß "gutgemeinte Hilfsangebote" oft das

Gegenteil von "gut" sein können, thematisiert Bernd Aretz in seinem Beitrag

über "Huren und Heilige". Kritisch gilt es denen entgegenzutreten, die uns AIDS

als Chance verkaufen wollen: Trotz aller Wachstumsprozesse, die ein freiwilliges

Engagement befördern kann, darf nicht übersehen werden, wie AIDS das Leben

von Infizierten, Erkrankten, deren Angehörigen und Mitgliedern der Hauptbe-

geprägt hat.

troffenengruppen im Sinne eines Abschieds von der "Leichtigkeit des Seins"

"Das Freiwilligenengagement ist für die Beteiligten und unsere Gesellschaft in

vielfacher Hinsicht von großer Bedeutung. Die Bürgerinitiativen, Selbsthilfegrup-

in denen Solidarität erlebt und erlernt werden kann. Als soziales Lernfeld hilft es

pen und Verbände, in denen es stattfindet, bieten überschaubare soziale Räume,

dabei, individuelle Fähigkeiten zu erweitern und neue Formen des Zusammenle-

bens und -arbeitens zu erproben." (Fischer u.a.) Diesem zentralen Aspekt der

AIDS-Hilfe-Arbeit gehen die Autoren des fünften Kapitels nach : Welche Bedeu-

tung kann das freiwillige Engagement im Sinne einer individuellen und kollekti-

len steht immer in Bezug zum Wunsch nach Hilfe für das eigene und - vermittelt-

ven Bewältigung des "Traumas AIDS" (Dannecker 1990) haben. Das Helfen-Wol-

für das kollektive Selbst der betroffenen Communities: Solidarität wird nicht nur

von der Gesellschaft eingefordert, sondern selbst gelebt und praktiziert. Bis dato

gesellschaftlich randständige Gruppen haben in den AIDS-Hilfen neue Formen
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lige Engagement nicht für sachfremde Interessen mißbraucht werden darf. Bun-

Dezember 1997 auf den Punkt: "Es gehe nicht darum, für staatliche Aufgaben

desfamilienministerin Claudia Nolte brachte dies zum Tag des Freiwill igen im

einen 'billigen Jakob' zu finden, sondern um Leistungen, die der Staat gar nicht

erbringen könne und solle." (Tagespiegel 5.12.97)

Daß dieses unbezahlte Engagement nicht immer ganz umsonst zu haben ist,

wenn es in einer angemessenen Qualität erbracht w ird, sollte eine Selbstver-

ständlichkeit sein. Dementsprechend " ... wird eine Sozialpolitik der solidarischen

Subsidiarität, die die kollektive Daseinsvorsorge mit der Absicht verbindet, Men-

schen zu ermächtigen, etwas für sich und andere zu tun, das freiwillige soziale

behandeln müssen. Bestandteil einer solchen Politik muß die Schaffung der not-

Engagement endlich als eigenständige Säule des Sozialstaates anerkennen und

wendigen organisatorischen, finanziellen und sozialrechtlichen Rahmenbedin-

gungen für die Mob ilisierung der sozialen Ressourcen unserer Gesellschaft sein. "
(Fischer u.a .)

Betreuungsarbeit von AIDS-Hilfen vor dem Hintergrund der neuen Behand lungs-

Abschließend werden im sechsten Kapitel die neuen Herausforderungen an die

und AIDS skizziert. Gemeinsam mit diesen wird es darum gehen, die Angebote

möglichkeiten und der verlängerten Lebensperspektiven von Menschen mit HIV

dem sich verändernden Bedarf und den Bedürfnissen anzupassen - ein Vorgang,

dem AIDS-Hilfen angesichts ihrer bisherigen Anpassungsfähigkeit an die Dynamik

der HIV-Infektion gewachsen sein sollten. Sie werden es weiterhin schaffen, Men-
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(Titel der Erstauflage: Handbuch Berater- und Betreuerausbildung) . Beltz Verlag,

Aue, Michael; Bader, Birgit; Lühmann, Jörg: Krankheits- und Sterbebegleitung

Weinheim 1995,2. Auflage

Deutsche AIDS-Hilfe e.V.: Beratung und Betreuung in AIDS-Hilfe - Curriculum für

die Ausbildung von Ehrenamtlichen. Berlin 1996

Heckmann, Wolfgang: Geleitwort zu Aue u.a. 1995

Dannecker, Martin: Homosexuelle M änner und AIDS . Schriftenreihe des Bundes-

ministers für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, Band 252, Verlag Kohl hammer, Stuttgart 1990
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daß wir, die schwulen Männer Deutschlands, aus unserem Traum von befreiter

Sexualität und ungehemmter Promiskuität aufzuwachen begannen, geschockt

durch das Auftreten einer bisher unbekannten Immunschwäche, die offenbar nur
schwule Männer dahinraffte?

daß diese neue "Schwulenpest" unser aller Leben zu bedrohen schien und gleich-

zeitig drohte, die Früchte einer jahrelangen, sich allmählich vollziehenden Emanzipation mit einem Schlag zunichte zu machen?

Und ist wirklich erst ein Dutzend Jahre vergangen,

seit die ersten unserer Freunde in unseren Armen starben, viel zu früh, viel zu

da noch folgen sollte?

jung, sinnlos scheinbar und ohne Hoffnung, die ersten in einer langen Reihe, die .

Gewißheit verschaffte, ob wir leben dürfen oder aber sterben müssen?

seit die Entdeckung des AIDS-Virus und des HIV-Tests uns die fragwürdige

seit profilsüchtige christlich-soziale Politiker Zwangstestungen und seuchenrecht-

liche Maßnahmen bis hin zu Absonderung und Tätowierung von HIV-Positiven

forderten und der heute noch amtierende Bayerische Innenminister Menschen

mit HIV und AIDS als "Todesbomben" bezeichnen konnte?

seit falsche Propheten ungehindert von AIDS als einer Strafe Gottes reden durf-
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Der Einbruch der Wirklichkeit löste in den meisten Fällen die Erstarrung, und

neben der Angst, der Trauer, der Wut und der Hilflosigkeit entstand allmählich

ein anderes Gefühl: Wir nehmen das nicht einfach so hin, wir wehren uns. Mag

an der Seite derer, die betroffen sind. Wir lassen unsere Freunde nicht alleine

AIDS auch noch so übermächtig erscheinen, wir tun etwas dagegen . Wir stehen

gebieten und: Wir lassen uns nicht vorschreiben, wie wir leben sollen!

sterben . Wir klären auf, um dem Fortschreiten der AIDS-Epidemie Einhalt zu

Zweifelsohne ein naiv-pathetischer Ansatz, schon eher eine Allmachtsphantasie,

wenn man von heute, an der Schwelle zu einem neuen Jahrtausend, auf damals

zurückblickt. Von heute, wo die Tränen über den schnellen Tod der ersten Freun-

nur noch wie von ferne hörbar, unser Aufbäumen nur noch Erinnerung ist und

de, die an AIDS starben, längst versiegt sind, wo unser Schreien über den Verlust

AIDS-Hilfe-Mitarbeiter

inzwischen

hohe

soziale

Anerkennung

die ersten Aktionen der AIDS-Hilfe-Aktivisten fast schon Geschichte sind . Von
wo
genießen.

heute,

Doch wenn damals etwas Kraft gab, sich gegen die Eingriffe von AIDS in das

eigene Leben zur Wehr zu setzen, so waren das - weit mehr als der Verstand - die

Gefühle. Und wahrscheinlich mußten sie damals so groß, so stark, so allmachts-

phantasierend und pathetisch sein, um nicht von vornherein vor dem übermächtigen Gegner AIDS zu kapitulieren .

zahl unserer alten Freunde sich aus unserem gemeinsamen Lebensweg verab-

Wir, die Übriggebliebenen, haben uns mittlerweile daran gewöhnt, daß eine Viel-
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Professionell arbeitende und dienstleistungsorientierte AIDS-Hilfen lassen heute

mus erscheinen, andere wiederum heroisieren sie als den eigentlichen Kern des

so manchem die Anfänge der AIDS-Hilfe-Bewegung als charmanten Dilettantis-

die Menschen mit HIV und AIDS zum bittstellenden Klienten mache . An beiden

Solidaritäts- und Selbsthilfegedankens und beklagen, daß die neue Entwicklung

Bewertungen mag etwas Wahres sein.

Wege aus dem Chaos

hung durch AIDS nicht widerstandslos ausliefern zu wollen, hatte einen überra-

Das Erwachen aus dem ersten Schock, das aufkeimende Gefühl, sich der Bedro-

schend pragmatischen, sozusagen präventiven Effekt zur Fo lge : Noch bevor die

Freunde und andere ihnen solidarisch Verbundene zusammen und gründeten

AIDS-Krise Deutschland in vollem Ausmaß erreichte, taten sich Schwule, ihre

1983 die ersten AIDS-Hilfen. Selbstorganisation wies einen Weg aus dem emotio-

nalen Chaos - persönliches Engagement wurde zur Bewältigungs- und Überlebensstrateg ie .

Die selbstgesetzte Zielgebung der in Entstehung begriffenen AIDS-Hi lfe-Bewe-

gung umfaßte vier Arbeitsschwerpunkte: Aufklärung, Beratung, Betreuung und

Betreuung genannte - Begleitung von Menschen mit HIV und AIDS sehr schnell

Kampf gegen die Ausgrenzung Betroffener. Dabei nahm die - damals noch

eine zentrale Position ein . Das mag verschiedene Ursachen haben : Zum einen war
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Das besondere Gewicht, das man der Begleitung schon so bald beimaß, mag ver-

blüffend erscheinen, blickt man auf die damalige Situation in Deutschland

zurück: Abgesehen von den großstädtischen Ballungsräumen, wo schon in der

ersten Hälfte der 8Der Jahre die ersten Schwulen und Drogengebraucher an AIDS

erkrankten, gab es ansonsten nur eine sehr geringe Anzahl von Menschen mit
HIV und AIDS.

Doch ein Blick nach Amerika, vor allem auf die Gay Communities von San Francis-

co und New York, ließ erahnen, daß sich die Situation hierzulande sehr bald

ändern würde, daß bei uns nur die trügerische Ruhe vor dem Sturm herrschte.

Der Blick nach Amerika

Wie gebannt starrten Europa und der Rest der Welt auf die USA, wo täglich neue

Fälle von AIDS diagnostiziert wurden. Was dort geschah, war sozusagen unsere

eigene Zukunft, die Vorwegnahme dessen, was auch bei uns geschehen würde.

Aufs erste hatte der Blick über den Ozean etwas Erschreckendes : Bilder ausge-

mergelter Körper, Hoffnungslosigkeit in den Blicken der Kranken und ihrer Ärzte,

alarmierende Statistiken über die Ausbreitung der Epidemie, die offenbare Aus-

sichtslosigkeit aller gängigen Behandlungsmethoden, das Versagen der For-

schung. Dieser Blick beflügelte unsere Angst und er beflügelte die diversen

Michael Kochs und Peter Gauweilers, die den zu erwartenden "Durchseuchungs-

grad" der deutschen Bevölkerung hochrechneten in abstruse Höhen. Sie entwarfen
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Drogengebraucher, und daß es auch unter den Betroffenen wieder Minderheiten

Der Blick zeigte weiter, daß nicht nur Schwule betroffen waren, sondern auch

gab, die in der Positiven-Szene von Ausgrenzung bedroht waren, z.B. heterosexu-

elle Frauen, Ausländer. Er zeigte aber auch, daß unter diesen so unterschiedli-

chen Gruppen Solidarität möglich war, gegenseitige Unterstützung ... und Liebe .

In dem, was wir dort sahen, wurde Amerika unser Vorbild, ein Lernfeld für die

unvorbereitet gegenüberzustehen.

Zukunft und eine Chance, dem Sturm, der auch uns bald erreichen würde, nicht

Das SHANTI-PROJECT

In den USA, wo ehrenamtliches Engagement im sozialen Bereich traditionell

einen höheren Stellenwert hat als in Deutschland, hatte die Gay Community -

trotz einer schlafenden Reagan-Administration - bereits auf die Herausforderungen von AIDS reagiert.

Angesichts der explosionsartig ansteigenden Krankheits- und Todesfälle bei

den

60er

Jahren

der

ehrenamtlichen

Begleitung

von

Finalkranken,

schwulen Männern in San Francisco wendete sich das Shanti Project, das sich dort
seit

hauptsächlich Krebsleidenden, gewidmet hatte, nun ausschließlich der Unterstüt-

zung von AIDS-Kranken zu . Den Schwerpunkt legten die Shanti-Mitarbeiter auf

die Ausbildung und Unterstützung der eh renamtlichen Begleiter. Dazu ent-

wickelten sie als erste ein ganz auf AIDS abgestelltes Trainingsprogramm, das in
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Das Shanti-Training

Die Trainings wurden von hauptamtlichen Mitarbeitern, meist Psychologen,

angeleitet, verdankten aber ihre besondere Qualität und Intensität der Tatsache,

daß dem Trainerteam zusätzlich zahlreiche Menschen mit HIV und AIDS in verschiedenen Krankheitsstadien angehörten .

Im Mittelpunkt des Trainings stand die Selbsterfahrung: Auseinandersetzung mit

der eigenen Sexualität, mit der Einstellung zum Leben, mit der eigenen Sterblich-

keit, mit Tod, Verlust und Trauer. Ergänzt wurde dies durch Informationen zu

medizinischen, sozia len und weltanschaulichen Fragestellungen, vor allem aber

durch praktische Übungen, z.B. Füttern oder Massieren.

Gesprächsführung - "active listening" - wurde vor allem durch Rollenspiele trai-

niert. Dabei handelte es sich meist um "real plays", d.h . wirkliche Gesprächssitua-

tionen, in denen die Teilnehmer mit erkrankten Trainern deren konkrete Proble-

me bearbeiteten . Vermittelt wurde zugleich, was Shanti als "Grundregeln der
emotionalen Unterstützung" begriff:

· Biete dem Betroffenen nicht deine Lösung, sondern gib ihm Raum und Kraft,
seinen eigenen Weg zu finden .

· Gib keine Werturteile über Lebensweise und Lösungswege des Betroffenen ab .

· Bleibe authentisch, du selbst. Verlaß dich auf deine Intuition und dein Herz.
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kend empfunden .

Nicht weniger stark wirkte die Botschaft der Betroffenen, die die Trainings leite-

zu lassen, gab auch den "Volunteers" Mut. Und wenn er sie doch wieder einmal

ten : "We are no victims." Ihr Selbstbewußtsein, sich nicht zum Opfer degradieren

Satz über allem, den vielleicht heute nur noch verstehen kann, wer damals dabei

verließ, wenn Hilflosigkeit sie zu überwältigen drohte, dann stand da noch ein

war: "Love is the answer."

ungemein starke Wirkung, vor allem auf die Teilnehmer aus Deutschland, und

Die Trainings hatten durch ihre starke Authentizität und Emotionalität eine

wurden als große persönliche Bereicherung empfunden .

"The spirit of SHANTI" blieb in den Köpfen und Herzen der meisten haften, die

über die Grenzen von San Francisco hinauszutragen bis dorthin, woher sie

ein solches Training besucht hatten . Und so versuchten viele, diesen " Geist " weit

gekommen waren - auch nach Deutschland .

Die Entwicklung in Deutschland

Etwa ab 1986 wird AIDS auch in Deutschland greifbarer, zum ersten Mal treten

nen sich zu ihrer Infektion . Sie geben der Krankheit ein Gesicht.

auch hier Menschen mit HIV und AIDS bewußt an die Öffentlichkeit und beken-

Einer von ihnen war Peter Siegier, ein Deutscher, der in San Francisco lebte. Nach-
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der DAH und ihren Mitgliedsorganisationen in der Aufklärungsarbeit, vor allem

aber auch in der Aus- und Fortbildung Ehrenamtlicher eingesetzt. Auch für zahl-

reiche staatliche AIDS-Beratungsstellen, Gesundheitsämter, Krankenhäuser und

Schulen wurden die Filme unverzichtbares Anschauungsmaterial. Das Beispiel

Peter Sieg lers und anderer AIDS-Aktivisten der ersten Stunde, die mit ihrem

Schritt an die Öffentlichkeit den Teufelskreis von Angst, Panikmache und Ver-

den Mut, sich ebenfalls zu ihrer Krankheit zu bekennen . Nicht zuletzt erzeugte es

steckspiel durchbrachen, gab vielen von AIDS Betroffenen neue Hoffnung und

Erkrankten sowie den Wunsch, sich im Kampf gegen AIDS zu engagieren und sich

bei zahlreichen Nichtbetroffenen Verständnis für die Belange von Infizierten und

für Betroffene einzusetzen.

Erste Ausbildungsmodelle

Ein Großteil derer, die sich ehrenamtlich in AIDS-Hilfen engagieren wollten, hatte

den Wunsch, Menschen mit AIDS direkt zu helfen, d.h. sie zu begleiten. Nun galt

es, sie möglichst schnell und effizient auf eine solche Aufgabe vorzubereiten.

bild AIDS, die gesellschaftliche Randsteilung der Hauptbetroffenengruppen

Entsprechende Vorbilder gab es in Deutschland so gut wie keine. Das Krankheits-

Herausforderung dar. So lag es nahe, sich bei der Entwicklung eigener Konzepte

sowie die Mystifizierung von AIDS in der Öffentlichkeit stellten eine völlig neue

an den USA und dem dort vorhandenen Erfahrungsvorsprung zu orientieren.

Orientierungshilfe bot dabei das SHANTI -Projekt. Das dort entwickelte Training

wurde für viele zum Vorbild. Mitarbeiter von AIDS-Hilfen, engagierte Ehrenamtli-

24

man, Grundzüge des "emotional support" und der dort angewandten Trainings-

methoden zu übernehmen und an deutsche Verhältnisse - an die soziale Wirklich-

keit vor Ort und an die Persönlichkeitsstruktur der deutschen Trainingsteilnehmer
- anzupassen .

Beteiligt an den verschiedenen Konzeptentwicklungen waren neben den Profes-

sionellen aus dem Sozialbereich - den Psychologen und Sozialpädagogen - auch

immer an sich fachfremde Ehrenamtliche und Betroffene. Letztere bezogen ihre

Qualifikation aus der Nähe zum Thema und aus der eigenen Erfahrung. Diese

von den "Profis" oft argwöhnisch hinterfragte "Betroffenenkompetenz" war

Umsetzung

des

Selbsthilfegedankens, der damals

noch

jedweder

eine große Bereicherung bei der Konzepterstellung und nicht zuletzt die
direkte

AIDS-Hilfe-Arbeit zugrunde lag.

Die DAH als Dachorganisation hatte sich schon früh zum Ziel gesetzt, die Ausbil-

dung ehrenamtlicher Betreuer zu fördern und zu vereinheitlichen . 1988 holte sie

ein Trainerteam des SHANTI-Projekts nach Deutschland, um die hier mit der Aus-

bildung von Ehrenamtlichen Befaßten mit den Arbeitsmethoden von SHANTI ver-

Methoden und Betreuungsansätze vermitteln, zum regelmäßigen Fortbildungs-

traut zu machen . Seitdem gehören "Trainertrainings" , die unterschiedlichste

en für die Betreuerschulung in den regionalen AIDS-Hilfen entwickelt.

angebot der DAH. Daneben hat die DAH seit 1989 verschiedene Arbeitsmateriali-
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Es gilt, Risiken einzugehen und nicht selten ins kalte Wasser zu springen . Plötzlich

"Learning by doing" wurde damals zum Gebot der Stunde - das galt für die

ist es die eigene tagtägliche Erfahrung, aus der viele lernen, an der man wächst.

Betreuer genauso wie für ihre Trainer und diejenigen, die vor Ort in den
AIDS-Hilfen die Betreuergruppen leiteten .

Der Austausch und die Einordnung der persön lichen in der Begleitung gemach-

Das Erleben in der direkten Konfrontation mit der Krankheit und die Frageste l-

ten Erfahrungen wurde zu einem konstruktiven Element der Betreuerausbildung .

lungen, die sich daraus für die Begleiter ergaben, flossen direkt in die Weiterent-

wicklung der Ausbildungskonzepte ein . Erlerntes wurde ergänzt durch Erfahrung

und bündelte sich zu neuer persönlicher Kompetenz, und d iese konnte weitergegeben werden.

So geht allmählich die Phase der Improvisation zu Ende. Eine Basis ist geschaffen,

auf der aufgebaut werden kann und muß; denn inzwischen hat sich auch die

unerwarteten W iedervereinigung über ein flächendeckendes Netz von AIDS-Hil-

AIDS-Hilfe-Bewegung als Ganze weiterentwickelt: Deutschland verfügt nach der

erstreckt. 1993 stehen mehr als 130 örtliche AIDS-Hilfen Rat- und Hilfesuchenden

fen in Ost und West, das sich über die Großstädte hinaus in ländliche Regionen

mit ihrem Beratungs- und Betreuungsangebot zur Verfügung . Die Leistungen der

einzelnen Einrichtungen sind aufgrund unterschied licher personeller und finanzi-

eller Ausstattung jedoch kaum miteinander vergleichbar.

In Anbetracht der zunehmenden Bedeutung, die den AIDS-Hilfen im öffentlichen
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AIDS-Hilfe-Arbeit auf den Gebieten Beratung und Betreuung formuliert und ver-

lich wie möglich zu definieren.

sucht, die für eine angemessene Ausbildung notwendigen Standards so verbind-

Ergänzt wurde das Handbuch 1996 durch das "Curriculum für die Ausbildung von

Ehrenamtlichen in Beratung und Betreuung". In ihm sind persönliche, fachliche

und soziale Kompetenzen festgelegt, die für den Aufbau unterstützender Bezie-

hungen zu den Ratsuchenden und zu den zu betreuenden Menschen mit HIV und

Methoden, legt den für den Erwerb der Qualifikationen nötigen Zeitrahmen fest

AIDS nötig sind . Es gibt die Ziele der Ausbildung vor, beschreibt Inhalte und

und formuliert Anforderungen an die Ausbildenden.

Mit der Entwicklung des Handbuchs und des Curricu lums verband die DAH das

geben, das für ihre Mitgliedsorganisationen allgemein verbindlich und nach

Ziel, der Grundausbildung von Ehrenamtlichen und deren Tätigkeit ein Profil zu

außen hin klar erkennbar ist.

Die Herausforderung bleibt
Und heute?

Die Betreuungswirklichkeit hat sich im Laufe der letzten Jahre geändert. Bedingt

gang von Diskriminierungen in den Szenen, die al lmähliche Etablierung eines

durch den zunehmend rationalen Umgang der Gesellschaft mit AIDS, den Rück-

bundesweiten Selbsthilfenetzwerks und die Fortschritte in der medizinischen

Behandlung hat sich das subjektive Krankheitserleben der Betroffenen gewan-
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Es war ein langer Weg bis heute, manchmal mühevoll, manchmal düster,

schmerzhaft, aber auch oft voller Freude, gespickt mit Irrwegen, Umleitungen

und Einbahnstraßen. Aber eines ist gewiß: Er hat uns weitergebracht, wir stehen

nicht mehr mit dem Rücken zur Wand . So manches vom Elan und Enthusiasmus

nen. Und der Weg ist noch nicht zu Ende: Durch neueste Fortschritte in der The-

des Anfangs ging auf diesem Weg verloren, viel Neues wurde dafür hinzugewon-

rapie (Dreier-Kombination) scheint AIDS - auch bei Berücksichtigung berechtigter

Zweifel - zu einer zwar noch nicht heilbaren, aber doch behandelbaren Krankheit

zu werden. Dies eröffnet den Betroffenen neue Lebensperspektiven, schafft aber

auch unerwartete Irritationen und Konflikte - und damit auch neue Problemstellungen für die Begleitung .

Der Blick in die Zukunft wirft zudem eine grundsätzliche Frage auf: Was

ziga rtigen beraubt wird, wenn sie ihre politische Dimension verliert und zu einer

geschieht, wenn die Krankheit AIDS nun ihres Mythos des Besonderen, des Ein-

Krankheit unter anderen wird, die irgendwann zwar immer noch zum Tode führt,

aber vorher gut behandelbar ist? Wird AIDS dann das allgemeine Interesse verlie-

ren und damit auch die Faszination und Anziehungskraft auf diejenigen, die sich

ehrenamtlich in der Begleitung von Menschen mit AIDS engagieren? Werden die

Begriffe Solidarität und Liebe dann nur noch als sentimentale und überflüssige

Relikte erscheinen? Wird ehrenamtliche Begleitung dann noch Kernstück der

die Begleitung professionellen Helfern überlassen? Wie auch immer die Antwor-

AIDS-Hilfe-Arbeit ble iben oder wird man sich guten Gewissens zurücklehnen und

ten einmal ausfallen werden: Die Herausforderung bleibt!
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In diesem Beitrag soll das Thema "Sterben und Tod in der AIDS-Hilfe" reflektiert

werden . Ausgehend von den vor 15 Jahren herrschenden gesellschaftlichen Rah-

menbedingungen werden zentrale Punkte in dem sich verändernden Umgang mit

Sterben und Tod skizziert. Eine entscheidende Rolle spielte das Sterbephasenmo-

dell von Elisabeth Kübler-Ross, das in diesem Beitrag kritisch beleuchtet wird . Aus

der Hospizbewegung erwuchsen schließlich neue Ansätze, an denen sich AIDS-

Hilfe heute schwerpunktmäßig orientiert und die ihrem Konzept "strukturelle

Prävention"l weitaus mehr entsprechen . Hier wie dort wird die Arbeit von einer

Umfeld des Klienten einbezieht. Der Kübler-Ross'sche Ansatz hingegen ist dya-

system ischen Sicht- und Herangehensweise bestimmt, die das gesamte soziale

disch, indem er sich auf das Verhältnis zweier Menschen zueinander - Begleiter/

Sterbender konzentriert. Die Unterschiede zwischen dem Sterbephasenmodell und

den Ideen der Hospizbewegung sollen in diesem Beitrag näher erläutert werden.

Die kollektive Verdrängung des Todes

Durch medizinische sowie gesundheits- und sozialpolitische Fortschritte ist es im

20 . Jahrhundert gelungen, in den westlichen Industrienationen dem jähen Ster-

ben aufgrund von Epidemien Einhalt zu gebieten . Regelmäßige ärztliche Konsul-

1 Unter "struktureller Prävention" wird die Verschränkung von Verhaltens- und Verhältnis-

prävention auf den Ebenen Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention (Infekt ionsverhütung,

Gesundheitsförderung, Versorgung von Men schen mit HIV und AIDS) verstanden .
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sen oder es herannahen zu sehen . Der Tod ist in weite Ferne gerückt; so manche,

neue medizinische Erkenntnisse und Behandlungsmöglichkeiten scheinen die

ehemals tödliche Krankheit hat von ihrem {Todes-)Schrecken verloren . Immer

Distanz zwischen dem Jetzt und dem Ende vergrößert zu haben ...

rückte .

Mehr als 1S Jahre ist es nun her, seit der Tod plötzlich wieder mitten ins Leben

AIDS ließ den Tod wieder ins Bewußtsein treten

Im Juni 1981 erschienen in der von den Centers for Disease Control (CDe) heraus-

gegebenen Zeitschrift "Morbidity and Mortality Weekly Report" die ersten Mel-

dungen über ungewöhnliche Infektionskrankheiten und Hauttumoren, die bei

etlichen jungen schwulen Männern in New York und Kalifornien festgestellt wur-

mit "GRID" - gay-related immuno deficiency syndrome - bezeichnet, was etwa

den . In mehreren Zeitschriftenartikeln wurde das neue Krankheitsbild zunächst

"unter Homosexuellen verbreitete Immunschwäche" bedeutet. Als identische

Symptome jedoch auch bei Drogengebrauchern, Hämophilen und Transfusions-

empfängern auftraten, wurde das Kurzwort" AIDS" geprägt.

Durch den Einzug von AIDS in die Gruppe der homo- und bisexuel len Männer hat

1993 fest, daß im Nordosten der Vereinigten Staaten AIDS zur häufigsten Todes-

dort das Sterben und der Tod in ungeheurem Maße zugenommen . Nuland stellte

ursache bei Männern zwischen 25 und 44 geworden ist (Nuland 1996, S. 261) .
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Die ersten großen Proteste in den Vereingten Staaten, einhergehend mit der For-

derung, die Regierung Reagan solle dem Sterben in der Gay Community durch

finanzielle Unterstützung der Forschung und Prävention gefälligst Einhalt gebie-

zierte und AIDS-Kranke gab. Mitte der 80er Jahre wurde deutlich, daß auch hier-

ten, konnten in Deutschland erst nachvollzogen werden, als es auch hier HIV-Infi-

Prognosen bewahrheiteten sich zwar glücklicherweise nicht, Teilszenen wurden

zulande viele Menschen an AIDS sterben würden . Die anfänglichen reißerischen

aber dennoch schmerzlich gelichtet.

Waren wir darauf vorbereitet? Nein. Wie sollten wir auch . Junge, dynamische,

lebensfrohe Menschen hatten mit Sterben und Tod nichts zu tun, allenfalls mit

dem "natürlichen" Ableben betagter Familienangehöriger. Die Bedrohung des

nete Dannecker 1990 als kollektives Trauma (Dannecker 1990). Die Situation war

schwulen Selbst - d.h. des Individuums wie auch der Gruppe - durch AIDS bezeich-

neu, ungewohnt und bedrohlich . Für viele schien das Sterben und der Tod gewiß

zu sein . Die Ohnmacht und das Unverständnis angesichts dessen galt es zu über-

gen, deren Leben sich sichtbar dem Ende näherte. Amerika war auch hier das

winden: für diejenigen, die ihre Freunde und Partner verloren, und für diejeni-

Leitbild.
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unter, wofür d ie professionelle Distanz und die Techniken des "richtigen Ster-

bens" sorgten . Die Beziehung zwischen den Helfenden und den Betroffenen ent-

wickelte eine Dynamik, die immer mehr in eine Dichotomie zwischen "Leben-

körperte, wurde dem HIV-Infizierten häufig das Stigma des Moribunden aufer-

den" und "Sterbenden" zu münden drohte. Ähn lich wie AIDS das Morbide ver-

legt.

Ihren Ausd ruck fand diese Fehlperspektive in der allzuoft unreflektierten Über-

1975) und dessen Übertragung auf HIV-Infizierte:

nahme des von Kübler-Ross entwickelten Sterbephasenmodells (Kübler-Ross

1. Phase: Nicht-wahrhaben-Wollen und Isolierung
2. Phase : Zorn
3. Phase: Verhandeln

5. Phase: Zustimmung

4. Phase : Depression

In Büchern gelesen und auf Seminaren gehört, schien sich dieses Modell vielen als

Strohhalm anzubieten, um mit Sterbeängsten besser umzugehen. Es schien

Annahme, der Sterbeprozeß beginne bereits mit dem positiven Testergebnis.

schlüssig, daß das Sterben in Phasen verlaufe, und einige liefen fehl in der

Begünstigt wurde diese Annahme unter anderem durch das gesteigerte Interesse

der Medien am Thema Tod ("Sterbevoyeurismus") nach Erscheinen der "Interviews

mit Sterbenden", dem ersten Buch von Kübler-Ross.

32

richtig den einzelnen Phasen zugeordnet wurden. Diese Zuordnung geht jedoch

untersuchte. Außerdem läßt sich dieses Modell nicht auf jede Persönlichkeit

nicht auf; denn HIV-Infizierte sind keine terminal Sterbenden, wie sie Kübler-Ross

anwenden . Wo es dennoch versucht wird, besteht, da der individuelle Kontext

unberücksichtigt bleibt, die Gefahr, die Gefühle des einzelnen abzuwerten.

Hinter dem Versuch, HIV-Infizierte gemäß dem Sterbephasenmodell einzuordnen,

Das Modell eignet sich nämlich sehr gut, die Komplexität des Sterbens auf eine

stand der Wunsch der Begleiter nach Sicherheit, Abgrenzung und Vereinfachung.

Ebene herunterzuziehen, die es ermöglicht, an der Illusion des "sanften Sterbens"

festzuhalten: müssen Sterbende, um zum Loslassen bereit zu sein, doch nur durch

intensive Gespräche und Sterbemeditationen dazu bewegt werden, alle Phasen

des Modells zu durchlaufen. Dieses Vorgehen ist kräftezehrend und frustrierend

für alle Beteiligten, vor allem, wenn dabei - wie oft geschehen - die individuelle

und seinem Wunsch nach individueller Begleitung gerecht zu werden.

Lebensgeschichte ausgeblendet wird. Es ist dann nicht möglich, dem Sterbenden

Probleme der Betroffenen und Helfer im Umgang mit der HIV-Infektion

Der Umgang mancher Begleiter mit dem Sterbephasenmodell läßt die Frage zu,

indem sie versuchten, diesbezügliche Gefühle bei den Klienten zu finden. Daß

ob sie es primär für die Bewältigung der eigenen Trauer und Ängste nutzten,

dies durchaus sein kann, wird deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, wie

stark die Verstrickungen in der Beziehung zwischen Betroffenem und Helfer sein
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selten in dem Bemühen zu helfen und den damit einhergehenden Rol lenzu-

der inneren Isolierung. Es ist davon auszugehen, daß die innere Isolierung nicht

schreibungen ihren Anfang nimmt.

Zorn

"Das Leben ist ungerecht." Die Frage des Betroffenen nach dem Warum geht mit

Zorn einher, der Zorn wiederum mit der Abwehr der Helfenden und der Nicht-

ist." Ein berechtigter Zweifel besteht all denen gegenüber, die glauben, sie hät-

Betroffenen. "Wie wollt ihr mir denn helfen? Ihr wißt doch gar nicht, wie das

Daseins hinausgeht.

ten eine Hilfe anzubieten, die über eine Begleitung im Sinne des einfachen

In Äußerungen wie" AIDS ist eine Strafe Gottes" oder "Bei seinem Lebenswandel

wundert es mich nicht, daß er sich infiziert hat" kommt der ganze Zorn , die

bar. Das Virus kennt keine Moral und kann keine Rechenschaft geben . Der Zorn

Aggression gegenüber AIDS zum Ausdruck . Doch AIDS ist abstrakt und unantast-

entlädt sich über die Menschen, die es in sich tragen.

Verhandeln

"Zumindest möchte ich noch mein Studium beenden ." "Meine Kinder sollen aus

dem Gröbsten raus sein, bevor es mich erwischt." Für die Betroffenen geht es

beim Verhandeln häufig um Lebenszeit, im positiven Sinne um Anerkennung des

eigenen Schicksals oder aber um das Festlegen auf das Ende . Die Zeit des Verhan34

verloren." Depressionen kommen in mannigfaltiger Gestalt. Sie sind Ausdruck

des Gewahrwerdens der Sterblichkeit, die kollektiv verdrängt wurde und die nun

angesichts der AIDS-Epidemie ohnmächtig macht.

= Tod"

aufrechterhält, solange wird ihm alles Handeln als sinnlos

Solange der Helfer den Tod als das sichere Ende von AIDS ansieht, er also die Gleichung "AIDS

den Schmerz. Jeder Wunsch, etwas anderes glauben und aus diesem Teufelskreis

erscheinen . Jeder neu erlebte Verlust erinnert an diese Gleichung und potenziert

ausbrechen zu können, wird durch jede Todeserfahrung erneut in Frage gestellt.

Zustimmung

"Ich bin positiv. Aber nicht nur. Ich lebe mein Leben. Mein Leben ist end lich." Die

Zustimmung entspringt dem Ja zum Leben, dem Zeitkontinuum zwischen Geburt

und Tod . Der Verlust des Lebens wird als Teil des individuellen Schicksals angese-

hen. Der Tod hingegen gilt nicht als zum Leben gehörig, er kennzeichnet bereits
etwas anderes.

Im Motto der letzten Bundesversammlung der Menschen mit HIV und AIDS, "Den

Tod steht im Vordergrund, sondern das Leben. Dieser Perspektivwechsel läßt sich

Jahren Leben geben", kommt eine neue Sichtweise zum Tragen. Nicht mehr der

in folgenden Worten zum Ausdruck bringen: "Wir leben nicht, um zu sterben,

sondern wir sterben, weil wir leben ." Die Zustimmung auf Helferseite liegt eben-

Menschen mit HIV von ihren (nicht-infizierten) Helfern unterscheidet, ist somit

falls in der Anerkennung der Sterblichkeit als einem Schicksal allen Lebens. Was
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Umgangs mit Sterbenden auf die Suche nach anderen Wegen begab. Fündig

wurde sie in den Konzepten der Hospizbewegung.

Einen Rahmen schaffen für die Begleitung Sterbender: Ansätze der Hospizbewegung

Die Hospizbewegung will einen Rahmen schaffen, der es zuläßt, Sterbende indi-

viduell zu begleiten. Die in einem Atemzug mit Cicely Saunders, der Begründerin

Rahmenbedingungen, in denen der letzte Lebensabschnitt gelebt wird. AIDS-Hil-

des Londoner Hospizes genannte Bewegung lenkte die Aufmerksamkeit auf die

fen und ambulante Pflegedienste entdeckten die Hospizideen zu Beginn der 90er

Jahre und versuchten, sie in ihre Arbeit zu integrieren.

"Hospize wollen mit ihren Angeboten Leistungen rund um das Sterben und den

Tod anbieten, die aufgrund veränderter sozialer und kultureller Strukturen - Auf-

lösung von Familienbindungen, demographische Veränderungen, zunehmende

Säkularisierung usw. - nicht mehr oder nicht mehr ausreichend erbracht werden

kenhaus gegründet und entsprechend gesellschaftlich etabliert. Bis zum heutigen

können . Sie haben sich oftmals als Gegen- oder Subkultur vor allem zum Kran-

gen tatsächlich zu erfüllen ." (Zielinski und Ewers 1997, S. 5)

Tag ist jedoch offen, ob Hospize in der Lage sind, die in sie gesetzten Erwartun-

In einer Gesellschaft, die das Sterben und den Tod aus ihrem Bewußtsein ver-

bannt hat, scheinen alle Bestrebungen, diese Tatsachen des Seins zu institutiona-

36

Das "Sterben zu Hause" als Wahlmöglichkeit muß gegenüber dem Sterben in

"ambulante Versorgung vor stationärer Versorgung" findet sich auch in der Hos-

Institutionen gefördert und gese llschaftlich anerkannt werden. Die Forderung

pizbewegung wieder.

In den fünf Grundelementen der Fürsorge nach Student (1989, S. 22 ff.) werden

die Bestrebungen, das Verhältnis zwischen beiden Versorgungsarten zu ändern,

bereits sichtbar. Vor allem wird deutlich, wieviel noch zu tun ist, um Rahmenbe-

dingungen zu erhalten, die dem Sterben angemessen sind. Die Hospizbewegung

und die AIDS-Hilfe können dies auf keinen Fall alleine leisten.

Am Beispiel der fünf Grundelemente soll das Verständnis der Hospizbewegung
dargestellt werden:

1. Der sterbende Mensch und seine Angehör igen (im we itesten Sinne)
sind gemeinsame Adressaten

Hier wird dem sozialen System des Sterbenden Rechnung getragen, indem Part-

ner, Familie und Freunde gezielt mit angesprochen werden. Sie gelten als zum

Sterbenden gehörig und somit als Beg leiter, die an erster Stelle stehen .

den Verlust eines Mitglieds des sozialen Systems, der bereits mit dem Sterbepro-

Sie sind aber ebenso Menschen, die selbst der Unterstützung bedürfen. Durch

zeß beginnt, wird das ganze System erschüttert (Am mon und Hameister). Durch

das Herauslösen des Sterbenden aus dem Kreise seiner Angehörigen entsteht im
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Kollegen einer anderen Fachdisziplin") wird eine Teamkultur entgegengesetzt,

ben sind gleichwertig und erfahren ihre volle Wirkung im Aufeinander-Bezogen -

die nicht vom Geiste omnipotenten Einzelkämpfertums geprägt ist. Die Aufga-

sein.

Interdisziplinärer fachlicher Austausch und gegenseitige emotionale Unterstüt-

zung gehören zu den Chancen, die dieses Teammodell für die beteiligten Fachdis-

ziplinen birgt (Grossmann 1994, Heller 1994).

3. Freiwillige Helfer werden in den Hospiz-Dienst einbezogen

Durch die Einbeziehung ehrenamtlicher Laien wird versucht, die Kluft zwischen

malität symbolisieren (Student 1989) und als Bindeglied zwischen den Sterben-

Institution und Gesellschaft zu überwinden. Sie sollen auf der "Insel Hospiz" Nor-

oder billige Arbeitskräfte mißbraucht werden . Vielmehr geht es darum, ein neues

den und der Außenwelt fungieren. Dabei dürfen sie jedoch nicht als Lückenbüßer

Ehrenamtliche Mitarbeit wird nicht finanziell vergütet, ist aber auch nicht

Verständnis von sozialem Engagement und gelebter Solidarität zu entwickeln .

umsonst (DAH 1996).

nalisierung. Sie ist keine unseriöse Maßnahme mit der Gefahr der Mißachtung

Die Einbeziehung ehrenamtlicher Laien erfolgt parallel zum Prozeß der Professio-

von Klientenbedürfnissen, sondern entspringt der Erkenntnis, daß professionel-

len Dienstleistungen Grenzen gesetzt sind . Ehrenamtliche Mitarbeit, sinnvoll ein-

gesetzt, ergänzt das Angebot für die Betroffenen und ermöglicht es den Ehren-
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lung vorenthalten wird. Sterbende müssen dann entweder Schmerzen leiden

oder sind so "zugedröhnt", daß sie nichts mehr bewußt zu erleben vermögen.

(Christian-Widmaier

1992). Das Ausscheiden

aus der

Schmerzen haben nicht nur physischen, sondern auch psychischen, sozialen und
Ursprung

Gemeinschaft der Lebenden verursacht Schmerzen, die nicht allein mit Medika-

spirituellen

menten zu behandeln sind. Wichtig sind hier Menschen, die dem Sterbenden Bei -

stand leisten und mit ihm den Schmerz teilen, ohne sich davon überwältigen zu

lassen. Es geht darum, "Schicksalsgefährte" (Petzold und Schuch 1992) zu sein .

5. Hospize gewährleisten Kontinuität in der Betreuung

Das wichtigste in der Betreuung ist die Kontinuität der Betreuungsbeziehungen .

unterstützen, aber nicht binden und vereinnahmen . Die Konfrontation mit per-

Nötig sind Beziehungen, die tragfähig und verläßlich sind, die begleiten und

manent wechselnden Ansprechpersonen überfordert den Sterbenden und seine

Angehörigen . Für die Angehörigen endet der Schmerz und die Trauer nicht nach

Unwiederbringlichkeit der gemeinsam geteilten sozialen Realität (Aronson et al.

dem Tod des nahestehenden Menschen. Häufig erfahren sie erst angesichts der

1983) die Tragweite des Verlusts.

Das Fehlen tragender Beziehungen ist häufig der Grund, weshalb K; lke und

können

I

und in

entsprechende Institutionen eingewiesen werden müssen. Institutione

Sterbende nicht in ihrer gewohnten Umgebung versorgt werden köm
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Familienangehörige

Politiker

Lebenspartner
Freunde

Kübler-Ross:

Begleiter

Unterstützung

Ärzte, Pflegepersonal
Psychologen, Seelsorger
Sozialarbeiter

AI DS-H i Ife-M itarbeiter
Ehrenamtier

Wissenschaftler

-

Das Unterstützungssystem Sterbender gemäß dem Sterbephasenmodell von
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sich die verschiedenen Aufgaben verteilen lassen

· der Begleiter sich überfordert, da er nicht sieht, auf welche Personen

und den anderen Beteiligten kommt

· es im Hinblick auf Zuständigkeiten zu Konkurrenzen zwischen dem Begleiter

Eine wesentliche Voraussetzung für die Begleitung Sterbender ist demnach die

Fähigkeit, sich auf das gesamte Beziehungsgefüge einlassen zu können. Neben

dem Beziehungsprozeß zwischen Begleiter und Sterbendem steht die Bereit-

über seine Kräfte arbeitender und andere Personen ausschließender Begleiter

schaft, mit den anderen Beteiligten zusammenzuarbeiten . Ein konkurrierender,

machen von seiner Person und unter Umständen dazu beitragen, daß der Ster-

wird dem Sterbenden keine Unterstützung sein . Er wird ihn vielmehr abhängig

bende für ihn wichtige Beziehungen vernachlässigt.

Menschen mit HIV und AIDS

Die Anpassung des Hospizkonzepts an die Lebensweisen und -situationen von

le in großen Teilen überein . Es wird jedoch auch davor gewarnt, das klassische

Zwar stimmt die AIDS-Hilfe mit den Grundideen der Hospizbewegung mittlerwei-

Hospizkonzept unreflektiert zu übernehmen . Die Kritik bezieht sich vor allem auf

das erste Grundelement der Fürsorge (siehe oben): Der sterbende Mensch und

seine Angehörigen (im weitesten Sinne) sind gemeinsame Adressaten. Hier, so

der berechtigte Einwand, orientiere sich die Hospizbewegung an einem Familien-

modell, das auf die Mehrheit des AIDS-Hilfe-Klientels nicht zutrifft.
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Daraus ergibt sich, daß AIDS-Hilfe, will sie mit dem Hospizkonzept arbeiten, mit

Kontakt zur Herkunftsfamilie ist entweder abgerissen oder deutlich reduziert.

in dem Maße als Adressaten gelten, wie sie in der Lebenswelt des Sterbenden

einem seiner klassischen Grundprinzipien brechen muß. Angehörige können nur

vorkommen und sie der Sterbende als Begleitende zuläßt und wünscht.

Ewers beschreibt den Unterschied zwischen der klassischen Hospizbewegung und

den AIDS-Hilfe-Bedingungen wie folgt: "Menschen in den Hauptbetroffenen-

gruppen leben anders als der Großteil der Menschen in unserer Gesellschaft -

anders als der Großteil der engagierten Mitstreiter in der Hospizbewegung (.. .)

bebegleitung, D.H .) in besonderer Weise konfrontiert . Noch immer sind zum

Durch AIDS wird die Hospizbewegung mit (der Entwicklung neuer Wege der Ster-

überwiegenden Teil schwule Männer, i.v. Drogengebraucher oder sexuell aktive

Frauen von der Immunschwächekrankheit AIDS betroffen . Neben der Bedrohung

durch das Virus und seine Folgen für ihre jeweiligen Subkulturen verbindet sie

trotz aller Unterschiedlichkeit ein wesentlicher Aspekt: Sie leben anders." (Ewers

1995, S. 1) Dadurch ist der Rahmen für die Anpassungsarbeit gesteckt.

Bündnispartner und Lobbyarbeit auf politischer und fachlicher Ebene bilden die

Basis für eine zukunftsweisende Verhältnisprävention, der sich die Deutsche

AIDS-Hilfe als Interessen- und Fachverband der Menschen mit HIV und AIDS ver-

schrieben hat. Ein ehrgeiziges Vorhaben, und zwar deshalb, weil AIDS-Hilfe mit

den Themen Sexualität, Rausch, Sterben und Tod zentrale Bereiche der menschli-

chen Existenz anspricht, die in der Gesellschaft entweder kontrovers diskutiert
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"Begleitung" sind zwangsläufig Grenzen gesetzt. Diese zu beachten, ist für den

Begleiter zu seinem eigenen Schutz notwendig und letztlich eine wesentliche

weil sich der Betreffende mit dem Sterbenden überidentifiziert, ist es die Aufga-

Voraussetzung für das Gelingen dieser Arbeit. Wo Grenzen überschritten werden,

be der Institution AIDS-Hilfe, den Betreuungsauftrag erneut klären zu lassen, z.B .

durch Supervision oder die Einschaltung eines Betreuungskoordinators (vgl. Matt-

ke S. 73 und Biniasz S. 61 in diesem Band) . Auf der institutionellen Ebene erleich-

tert die system ische Perspektive den Umgang mit Sterben und Tod dadurch, daß

Kontakt aufzunehmen, sie in das Versorgungsnetz einzubeziehen und gegeben-

sie Bündnis- und Kooperationspartner deutlicher sichtbar werden läßt. Mit ihnen

Aufgabe.

falls an ihre Mitverantwortung zu appellieren, ist eine fachliche und politische

Hilfe, beim Angebot "Begleitung" das gesamte soziale System von Menschen mit

Auf der individuellen wie institutionellen Ebene ist es die Aufgabe von AIDS -

HIV und AIDS im Blick zu behalten und die Mitarbeiter entsprechend einzuwei-

sen. Der Dynamik von AIDS entsprechend sind auch die Aufgaben in der Betreu-

ung einem steten Wandel unterworfen. Deshalb muß AIDS-Hilfe auch künftig

immer wieder überprüfen , ob die in diesem Aufgabenfeld bestehenden Koopera-

dafür sorgen, daß das Unterstützungsnetzwerk engmaschiger geknüpft wird.

tionsbeziehungen den jeweiligen Anforderungen genügen, und gegebenenfalls
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zunächst als existentie lle Banalität. Sie hat, dringt sie deutlicher ins Bewußtsein,

sehen . Daß keines unserer Zie le gewisser ist als der eigene Tod, erscheint

auf das Erleben der Zeit insgesamt. Als mehr oder weniger zeitbewußtes Lebewe-

jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Zielsetzungen und

Menschen eigentlich verbietet - in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die

sen existiert der Mensch - wobei gerade dieses Zeitbewußtsein die Rede von dem

keit wie die Rekonstruktion meiner Geschichte, etwa im Muster der (sexuellen,

Perspektive, die ich mir gebe, ist ebenso ein Teil meiner aktuellen Lebenswirklich-

berufl ichen oder Bildungs-)"Biographie" .

Ich erk läre mich aus der Herkunft und meiner Geschichte, entwerfe mich zugleich

im Blick auf eine mögliche Zukunft, an der indes, wie gesagt, im letzten nichts

sicher ist außer dem Tod . Je stärker dieses zeitbewußte Lebewesen nun zugleich

der Zeit sein . Um die Uferlosigkeit des Möglichen zu begrenzen, kalkuliert es Risi-

auf Sicherheit bedacht ist, desto unerträglicher wird ihm diese letzte Offenheit

ken, ste llt Prognosen, entwickelt Utopien, setzt Pläne fest und versucht noch in

so mancher anderer Hinsicht, die Zukunft zu kanalisieren.

Die Logik der Prognose

Die Prognose ist in diesem Sinne eine überaus pragmatische Utopie, indem sie

einen Zeitpunkt und den Verlauf dahin bis zur Berechenbarkeit bestimmt . Das

methodisch jeder gesicherte Verlauf durch ein Verfahren reproduzierbar und

Prinzip der Prognose entstammt dem naturwissenschaftlichen Denken, wonach
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len. Daß vielmehr diese subjektive Zeit der objektiven Verlaufsplanung immer

wieder überlebensrettende Schnippchen schlägt, gehört zur klinischen Praxis des

Sterbens . An solchem Schabernack, den die Zeit mit ihrem Bruder Tod tre ibt, wird

fügt, gegen den die abstrakte vermessene Zeit, die alle apparatgestützte Wahr-

zugleich deutlich, daß die individuelle qualitative Zeit über einen Eigensinn ver-

buchstäblich zu kurz gegriffen hat.

scheinlichkeit auf ihrer Seite hat, gelegentlich den Kürzeren zieht, weil sie eben

Im Zeit-Raum der Prognose

Leben mit HIV heißt Leben mit einer Prognose. Diese ist zwar abstrakt, aber wirk-

Kraft des Virus", an dem sich nicht nur in AIDS-Hilfen, sondern auch in Freund-

samer als etwa das Virus im Zustand symptomloser Infektion . Die "trennende

und Liebschaften die Geister, Seelen und Leiber scheiden, hängt nicht am Serosta-

tus an sich, sondern daran, daß die allgemeingültige Gewißheit des Todes sich

dere Nähe, buchstäblich auf den Leib rückt.

durch das positive Testergebnis zur Prognose verdichtet und damit in eine beson-

Das eigene Leben fällt im Moment des Wissens aus dem Konsens einer statisti-

schen Unterstellung, nämlich der eingebildeten durchschnittlichen Lebenserwar-

der Schule bis zur Rente basieren . Wer würde noch in die Rentenkasse einzahlen,

tung, heraus, auf deren Kredit die meisten individuellen Lebensplanungen von

wenn er sich nicht jener 70 bis 80 Jahre beinahe so "sicher" wäre wie der Tatsa-

che, daß ihr Ziel der Tod sein wird? Mit der HIV-Infektion gilt plötzlich eine ande-
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ven radikal verschieben können. Erscheint dieser neue Zeit-Raum zunächst als

verengt, so ergeben sich im Verlauf der Auseinandersetzung in der Regel doch
auch existentielle Weiterungen.

Wo ist dein Stachel?

"vorzeitigen" Todes zunehmend durch Bilder chronischer Krankheit und daraus

Heute w ird die Szene eines raschen oder, nach dem Durchschnittswert gemessen,

Beide Prognosen des

Lebens mit HIV und AIDS gleichen sich im Blick auf ihre Berechenbarkeit immer

resu ltierender spezifischer Behinderungen verdrängt.

um das Ende meiner Zeit als vielmehr um die Zeit, die ich mir gebe.

mehr an. Die halb- bis unbewußten Bilder von AIDS kreisen momentan weniger

Wir erleben Momente einer" Auferstehung von den Toten", die der des Lazarus

in nichts nachstehen dürfte. Wenn das eigene Einverständn is mit dem Tod schon

eine Gestalt desse lben, der Beg inn des Sterbens ist, dann hat er für einige -

breit, Menschen mit AIDS könnten wieder in den Konsens der Durchschnittsle-

zumindest im Augenblick - den Stachel wirklich verloren. Hoffnung macht sich

rung lehrt uns, skeptisch zu sein, wenn Hoffnung, die auf das UnIMög liche setzt,

benserwartung eintreten - aber das scheint heute noch vermessen. Denn Erfah-

umschlägt in Zuversicht, die mit dem Wahrschein lichen rechnet. Je konkreter das

Ersehnte wird, desto näher liegt die Illusion, damit die eigene Zeit nunmehr wieder "voll im Griff" zu haben.
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in Einklang bringen; er straft die Prognostik des Todes Lügen.

Den Jahren Leben geben

Nach dem bisher Gesagten liegt der Kurzschluß nahe, die Sorge um die Dauer des

(Über-)Lebens bilde einen unversöhnlichen Gegensatz zu dem Sinn für Lebens-

qualität. Konkret stellt sich dieses Verhältnis für Menschen mit AIDS vor dem Hin-

der Lebenserwartung die verdichtete Zeit sich langsam oder plötzlich streckt,

tergrund der neuen Therapien in der Tat paradox dar: Während nach dem Maß

wird unter dem Aspekt der Lebensqualität diese Zeit in ein um so engeres Korsett

aus Diagnostik und Therapieregime geschnürt. Die Lebenslinie wird weiter gezo-

herrscht rigide Vorentschiedenheit: " ... "

gen als geplant, die Strecke öffnet sich. In der Mikroökonomie des Tages jedoch

Dem Gefängnis der Prognose entronnen, findet man sich hinter einem therapeu-

tischen Überlebensgitter wieder. Das Therapieregime setzt Disziplin voraus und

hat seine disziplinierenden Effekte - das muß nicht immer von Nachteil sein.

Denen aber, die die Disziplin nicht mit- oder aufbringen, nützt die Öffnung der

Prognose wenig. Wenn epidemiologisch auch in der Bundesrepublik schon seit

geraumer Zeit zu beobachten ist, daß AIDS die soziale Leiter abwärts rutscht, so

Offensichtlich wirft das Problem der "Compliance" eine neue Klassengrenze zwi-

wird nun durch die Komplexität der Therapie diese Tendenz noch verstärkt.

schen den Patienten auf: den "usern" und den "Ioosern" .
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eine Weiterführung der bisherigen Lebensumstände auch ohne gravierende Ein-

schnitte gelingen kann, ergibt sich spätestens mit den ersten Anzeichen einer

gesundheitlichen Veränderung Informationsbedarf im Hinblick auf den eigenen

digkeiten. Angesichts der Erfolgsmeldungen über die Wirksamkeit antiretrovira-

Gesundheitszustand, auf medizinische Behandlungsmöglichkeiten und -notwen-

ler Kombinationstherapien geraten Betroffene außerdem zunehmend unter

Druck, den Verlauf ihrer Infektion genauer beobachten und mit medizinischen

die für Laien kaum noch überschaubaren Therapien, Therapieindikationen und

Verlaufsparametern messen und bewerten zu lassen, um Entscheidungen über

Behandlungszeitpunkte treffen zu können. Mit dem Auftreten ernster Erkran-

kungen wird dann die Nutzung der medizinischen Versorgungssysteme, häufig

auch der psychosozialen Hilfseinrichtungen unumgänglich.

Neben der seelischen Bewältigung der grundlegenden Implikationen einer HIV-

Infektion - veränderte Lebensperspektiven, Krankheits- und Todesbedrohung,

bisher gefordert, einem ständig wechselnden Informations-, Behandlungs- und

sozialer Abstieg, zunehmende Vereinsamung - sind Betroffene heute stärker als

lauf ihrer Infektion aktiv mitbestimmen zu können.

Versorgungsbedarf in ihrem Leben mit AIDS Rechnung zu tragen, um so den Ver-

Kennzeichnend für ein individuelles Verlaufsmanagement der HIV-Infektion ist

eine für junge Erwachsene schmerzhafte seelische Anforderung: Die bisher

gestaltung muß angesichts benötigter medizinischer und psychosozialer Hilfe von

erlangte innere und äußere Unabhängigkeit und Selbststeuerung in der Lebens-
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befürchteten Fall einer dauerhaften Pflegebedürftigkeit.

mieverlusten wächst erfahrungsgemäß mit dem Fortschreiten der Erkrankung

Die Grundspannnung zwischen expansiven Freiheitsbedürfnissen und Autono-

und kann sich zu ausgeprägten Zerrissenheitsgefühlen steigern . Wie dies verkraf-

tet und bewältigt werden kann, hängt auch davon ab, wie informiert und eigen-

Lebensbereiche aufrechtzuerhalten oder neu zu etab lieren vermögen, in denen

ständig Betroffene über ihre Versorgung entscheiden können und inwieweit sie

Krankheitsgeschehen oder dessen funktionalem Management durch versorgende

sie Selbstbestimmungs- und Gestaltungsmöglickeiten auch unabhängig vom

Systeme verwirklichen können .

Zu diesen Lebensbereichen gehören vor allem frei gewählte Beziehungen und

ihrer Komplexität, Vielfalt und Widersprüchlichkeit zu entfalten und trotz sich

soz iale Bindungen, in denen es leichter fällt, die eigene gewachsene Identität in

wandelnder Lebensrealitäten in Resonanz mit anderen ein authentisches Selbstgefühl zu erhalten .

Aber immer noch erleben Menschen mit HIV und AIDS, daß ihre bisher tragenden

nicht mehr standhalten. Die schwu len Szenen sind mit der langjährigen Beglei-

Beziehungen den gemeinsamen Belastungen des Infektionsverlaufs auf Dauer

tung immer neuer Kranker mittlerweile überfordert, vie le Aktivisten des ersten

Jahrzehnts sind selbst an AIDS gestorben . Trotz aller Aufklärungserfolge und

machen Betroffene die kränkende und diskriminierende Erfahrung, daß sich

einer sich abzeichnenden gesellschaftlichen Normalisierung im Umgang mit AIDS
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faltungs-, Reflexions- und Gestaltungsmöglichkeiten frei von biographischen

Belastungen bieten. Obwohl sie unter künstlichen Bedingungen im Rahmen insti-

tutioneller Versorgungsangebote entstehen, gehören sie zu den frei gewählten

Beziehungen, für die sich Betroffene bewußt entscheiden . Ehrenamtliche Betreu-

ungen werden auch in der Hoffnung in Anspruch genommen, eine unabhängige,

zigartigkeit ein Gegengewicht zur drohenden Abhängigkeit von fremden funk-

gemeinsame Beziehungswelt entstehen zu lassen, die in ihrer Intimität und Ein-

Betreuungen häufig erst im Krankheitsfall gewünscht werden .

tionalen Versorgungssystemen darstellen soll. Dies ist einer der Gründe, warum

Vollbild AIDS - ehrenamtliche Betreuung im Kontext

Für Menschen in fortgeschrittenen Stadien von AIDS gehört es zu den schwierig-

sten Aufgaben, sich innerhalb ihres gewachsenen sozialen Umfeldes mit ihrer

lebensbedrohlichen und stigmatisierten Krankheit zu positionieren . Die krank-

heitsbedingten Veränderungen im Leben mit AIDS stellen generell den Fortbe-

schaften, Freundschaften und familiäre Bindungen müssen sich permanent einem

stand und die Qualität von Beziehungen und Bezugssystemen in Frage. Partner-

nicht vorhersehbaren Krankheitsverlauf anpassen und ihre Tragfähigkeit immer

wieder neu unter Beweis stellen . Berufliche und subkulturelle Bezüge verlieren

und in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.

meist schnell an Bedeutung, wenn Kranke nicht mehr aktiv teilnehmen können
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Rehaeinrichtungen usw. - einher.

der dreiwöchigen stationären Behandlung gut erholt und ging wieder arbeiten,

Achim hatte bereits eine PcP-Lungenentzündung überstanden . Er hatte sich nach

dung der Netzhaut am Auge festgestellt wurde, die durch Zytomegalieviren ent-

als bei einer routinemäßigen augenärztlichen Kontrolluntersuchung eine Entzün-

aufgenommen und mit Infusionstherapien behandelt; die Augenentzündung

standen war. Achim wurde wegen drohender Erblindung sofort ins Krankenhaus

kam zum Stillstand. Während des stationären Aufenthalts wurde ihm operativ

ein "Port" eingesetzt. Über dieses Dauerkathetersystem wurden ihm nach seiner

bruch der Zytomegalievirusinfektion zu verhindern. Von nun an ging Achim nicht

Entlassung weiterhin täglich Infusionen verabreicht, um einen erneuten Aus-

le, zum Wechsel der Port-Nadel und zur Verabreichung der Infusion. Dienstags bis

mehr zur Arbeit, sondern fuhr montags in die HIV-Ambulanz zur Blutbildkontrol-

vierstündigen Infusionstherapie zu ihm nach Hause. Am Wochenende legte sein

freitags kamen Krankenpfleger einer Sozialstation zur Durchführung der jeweils

wachte den Durch lauf.

Freund, der hierfür ärztlich angeleitet worden war, die Infusionen an und über-

mäßig Verhand lungen mit Arbeitgebern, Arbeitsämtern, Krankenkassen, Pflege-

Für die Sicherung der materiellen Lebensgrundlagen sind in der Regel turnus-

versicherung, Rentenversicherungsträgern, Sozial- und Wohnungsämtern, Haupt-

fürsorgesteIlen , amtsärztlichen Diensten und anderen Einrichtungen erforderlich.

Zur seelischen Bewältigung des Krankheitsschicksals und zur Regelung der sozia-
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formalbürokratischen Regulatorien dieser Versorgungsysteme - wie AntragsteI-

lungen, Dokumentation und Nachweis des Kranken- und Sozialstatus gegenüber

len. Auch der unfreiwillige, stetig zunehmende Kontakt zu einer Vielzahl frem-

Behörden - kann, je nach Umfang, einen erheblichen Autonomieverlust darstel-

der Menschen, die das eigene Schicksal verwalten oder eine (über-)Iebensnot-

Er erfordert zudem Selbstbewußtsein sowie Klarheit über die eigenen Behand-

wendige medizinisch-pflegerische Versorgung leisten, wird als einengend erlebt.

lungs- und Versorgungswünsche, will man sich der schnellen Bemächtigung von
außen erwehren .

Minuten andauerten. Er konnte sich nicht verständlich artikulieren, sondern

Gerd hatte nun zum dritten Mal in wenigen Tagen Sprachstörungen, die mehrere

Gehirnerkrankungen - Toxoplasmose oder Tumorwachstum - und überredeten

produzierte "Wortsalat". Seine Freunde befürchteten eine der AIDS-typischen

formalen Gründen zunächst stationär aufgenommen werden, damit eine Compu-

ihn, noch abends gemeinsam ins Krankenhaus zu fahren . Gerd mußte hier aus

den konnte. Die CT-Bilder bestätigten dann den Verdacht: mehrere Entzündungs-

tertomographie des Kopfes als Notfalldiagnostik überhaupt durchgeführt wer-

herde im Gehirn, der Form und Größe nach hervorgerufen durch Toxoplasmen .

Gerd war fassungslos, weigerte sich aber, zur Behandlung im Krankenhaus zu

bleiben. Nach langwierigen nächtlichen Verhandlungen mit dem diensthabenden

Internisten der HIV-Abteilung konnte ein für Gerd befriedigender Kompromiß

ausgehandelt werden . Er wurde nach Hause entlassen unter der Bedingung, daß

55

petenzen und Interessen herrühren .

Spannungs- und Konfliktfelder, die aus unterschiedlichen Zuständigkeiten, Kom-

Partner, Freunde und Angehörige sehen sich vor allem in der Verantwortung, mit

dem Kranken Lebensnormaliät aufrechtzuerhalten, Lebensqualität zu sichern und

zur weiteren selbstbestimmten Lebensgestaltung sowie zur Erfüllung persönli-

cher Wünsche beizutragen. Gleichzeitig versuchen nahe Bezugspersonen, ihre

eigenen Interessen im Zusammensein mit dem Betroffenen sowie persönliche

Vorstellungen über Behandlungs- und Versorgungsmodalitäten oder die Gestal-

ne Bindung legitimiert fühlen. Zu Konflikten kommt es, wenn unterschiedliche

tung der verbleibenden Zeit zu verwirklichen, wozu sie sich durch die gewachse-

wie dies zwischen Lebenspartnern und Familienangehörigen der Fall sein kann .

Vorstellungen kollidieren und Zuständigkeiten gegenseitig angezweifelt werden,

Die medizinische Behandlung AIDS-Kranker orientiert sich hingegen an harten

klinischen Daten und entwickelt angesichts des multiplen Krankheitsgeschehens

mit immer aufwendigeren diagnostischen Maßnahmen und komplexeren Thera-

pien zwangsläufig eine Eigendynamik, die sich meist in mehreren medizinischen

Einrichtungen entfaltet und den Behandelnden nicht selten entgleist. So gehen

bulanzen und stationären Einrichtungen über Diagnostik, Prophylaxen, Dauerbe-

die Meinungen von Hausärzten, Schwerpunktpraxen, Konsiliarärzten, Spezialam-

handlungen und Akuttherapien auseinander, was für Betroffene mit häufigen

Wiederholungen, Wechseln oder Neuversuchen von Untersuchungs- und Behand-

lungsmaßnahmen verbunden sein kann. Jede dieser Institutionen muß zudem
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ma führen zwei zusammengehörige Lösungswege, die bekannt, aber noch nicht

flächend ecke nd verwirklicht sind. Medizinische, pflegerische und soziale Versor-

gungssysteme müssen Kooperation, Transparenz und Orientierung an der Subjek-

tivität der Betroffenen als Leitlinien eines ganzheitlichen, vernetzten Handeins

etablieren und umsetzen, wie dies in einzelnen Großstädten den Qualitätsstan-

dard in der AIDS-Versorgung bereits auszeichnet.

Im mittlerweile bundesweit bekannten "Schöneberger Modell" arbeiten ein Ber-

liner Krankenhaus mit zwei HIV-Schwerpunktstationen und einer Tagesklinik, nie-

dergelassene Ärzte und Fachärzte, die AIDS-Patienten ambulant behandeln, Sozi-

alstationen für die häusliche Krankenpflege sowie Selbsthilfegruppen in der

medizinischen, krankenpflegerischen und psychosozialen Versorgung AIDS-Kran-

ker eng zusammen. Das erk lärte Ziel dieser Kooperation ist, Betroffenen eine fle-

benden den Verbleib in der vertrauten privaten Umgebung zu ermöglichen und

xible, ind ividuell passende Betreuung anzubieten, auch Schwerkranken und Ster-

Klinikaufenthalte auf ein M inimum zu beschränken.

Betroffene müssen durch Information, Förderung des Selbstbewußtseins und die

Möglichkeit zur Klärung ihrer Behandlungs- und Versorgungswünsche verstärkt

ihre Interessen in den Versorgungssystemen selbstbestimmt zu vertreten. Dazu

dazu befähigt werden, umfassende Entscheidungskompetenzen zu erlangen und

gehören neben den Informations- und Beratungsangeboten der AIDS-Hilfen die

vielfältigen Selbsthilfe- und Begegnungsmöglichkeiten, in denen auch Behand-

lungserfahrungen ausgetauscht und reflektiert werden. Darüber hinaus werden
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gekennzeichnet. In der daraus resultierenden Verunsicherung erlangen tragende

Beziehungen für Betroffene eine besondere Bedeutung, indem sie nicht nur

selbstbestimmte Freiräume gegenüber den zunehmenden Abhängigkeiten dar-

Qualitäten erlebt werden können: Kontinuität, Privatheit, Halt und Zugehörigkeit.

stellen, sondern oftmals als letzte Bereiche übrigbleiben, in denen lebenswichtige

Im Unterschied zu professionellen Helferbeziehungen, die für die Helfenden wie

mulierungen verbunden sind (Beratung, Pflege usw.), steht bei der ehrenamtli-

für die Klienten mit klaren Rollenerwartungen, Aufgabensteilungen und Zielfor-

chen Betreuung das unmittelbare mitmenschliche Beziehungsangebot im Vorder-

Möglichkeiten und Bedürfnissen der Beteiligten entsprechend gestaltet und

grund . Betreuungsbeziehungen werden erst in einem gemeinsamen Prozeß den

erhalten hierdurch ihre besondere Individualität. Die gegenseitige, in der Freizeit

erfolgende Teilhabe am Leben des anderen ermöglicht - auch zeitlich - eine

Beziehungskontinuität und Privatheit, wie sie in beruflichen Helferbeziehungen

aufgaben- und kontextbedingt weder angestrebt werden sollte, noch wirklich
dauerhaft erreicht werden kann.

Familiäre und partnerschaftliche Beziehungen können von emotionalen Ver-

strickungen, ungeklärten biographischen Belastungen, gegenseitigen Abhängig-

ungsbeziehungen können hier neue, unbelastete Autonomiespielräume für

keiten und situativen Interessenkollisionen geprägt sein. Ehrenamtliche Betreu-

Betroffene schaffen und dadurch bestehende Abhängigkeiten reduzieren helfen.

Dies kann auch für die Angehörigen entlastend wirken .
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sen ermutigt werden. Hierzu können im Hinblick auf die subjektive Lebensqua-

AIDS-Hilfe
Beratung
Se lbsthilfe
EA-Betreuung

Herkunftsfamilie

lität auch "Urlaube vom Versorgungssystem", überlegte Therapiepausen oder die

-

Partner
Freunde

Ablehnung von Behandlungen gehören.

Schwerpunktpraxis
Ambu lanz
Tagesk linik
Kranke nhaus

Sozia lstation
Pflegedienst

Krankenkasse
Sozialamt
Rententräger
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stellt sind diesen Wochenenden Orientierungsangebote, die entweder über die

regionale AIDS-Hilfe in Form von Orientierungsgesprächen bzw. Grundschulun-

gen oder über die Neueinsteigerschulung der DAH, die den Interessentinnen Ein-

blick in die verschiedenen Möglichkeiten der AIDS-Hilfe-Mitarbeit bietet, organi-

siert werden . Ziel dieser Orientierungsangebote ist es, die Teilnehmerinnen auf

Hilfe vorzubereiten, damit einen persönlichen Klärungsprozeß anzuregen und

die grundsätzlichen Anforderungen von ehrenamtlichen Tätigkeiten in AIDS-

erhöhen .

schließlich die Entscheidungsfähigkeit für eine Tätigkeit in diesem Rahmen zu

dung von Ehrenamtlichen festgelegt (DAH 1996). Für das weitere Verständnis

Themen, Ablauf und Ziele der Ausbildung sind in dem Curriculum für die Ausbil-

dieses Beitrags sollen die Hauptthemen und -ziele der Betreuerausbildung dargestellt werden .

"Schwerpunkt der Grundausbildung Betreuung ist die Konfrontation mit den

mittels Themen und Selbsterfahrung zu befähigen, eine reflektierte persönliche

Themen und Anforderungen der Betreuung. Das Ziel ist es, die Auszubildenden

und betreuerische Kompetenz sowie eine eigene Betreueridentität zu entwickeln.

Prämissen :

Alle Ziele der Grundausbildung Betreuung orientieren sich an folgenden zwei

. Die zukünftigen Betreuer und Betreuerinnen sollen auf die Lebensrealitäten

von Menschen mit HIV/AIDS vorbereitet werden . Dementsprechend sind sie mit
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Sexualität,

Rau sch,

Sterben,

Tod

und

Trauer

aufgreift.

Die Ausbildung soll einen persönlichen Lern- und Wachstumsprozeß initiieren,

(Tabu-)Themen

werden kann." (DAH 1996, s. 61)

der in der späteren Pra xis kontinuierlich überprüft, erweitert und ggf. korrigiert

Darüber hinaus werden in dem Curriculum die verschiedenen Themenfelder und

mit der Ausbildung intendierten Lernprozesse bei den Teilnehmerinnen hier kurz

deren Groblernziele benannt. Auch diese sollen für das bessere Verständnis der

benannt werden (vgl. ebd. S. 63ff.) .

Auseinandersetzung mit der eigenen Motivation

Hierbei geht es darum, die eigene Verstricktheit in das AIDS-Geschehen bewußter

beit sollen reflektiert und auf die Betreuungsrealität abgestimmt werden. So soll

zu machen. Eigene Motive für und projizierte Erwartungen auf die Betreuungsar-

Enttäuschungen vorgebeugt werden, die daraus resultieren, daß eine Krankheits-

bzw. Sterbebegleitung keine gleichberechtigt-partnerschaftliche Beziehung ist -

und auch keine rein karitativ-unterstützende. Die Motivationsklärung soll dem

Ausbildungsteilnehmer eine abgesichertere Entscheidung ermöglichen, ob das

Eingehen einer Betreuungsbeziehung zum aktuellen Lebenszeitpunkt des Ausbil -

dungsteilnehmers eine kongruente, leistbare Aufgabe darstellt. Es geht darum,

(Ent-)Täuschungen und damit verbundene Frustrationen zu vermeiden.
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Belastbarkeit.

Risikobereitschaft, emotionale Offenheit, Lernbereitschaft und Lernfähigkeit,

Wahrnehmung und Kommunikation

"Was Wahrnehmung und Kommunikation anbetrifft, geht es in der Grundausbil-

und einer von Wertschätzung geprägten Grundhaltung, die dazu befähigt, die

dung Betreuung (... ) um den Erwerb allgemeiner kommunikativer Kompetenzen

men zu können." (5.64)

Betreuten, ihre Lebenswelten und Lebensrealitäten besser verstehen und anneh-

Auseinandersetzung mit Leben, Krankheit, Sterben und Tod

"Betreuung in AIDS-Hilfe bedeutet, Menschen mit HIV/AIDS in einem kritischen

Lebensabschnitt, der viele unbekannte und angsterzeugende Momente aufweist,

zur Seite zu stehen. Alle Betreuenden müssen damit rechnen, mit Verlust,

Abschiednehmen und Trauer konfrontiert zu werden. Für die Auszubildenden ist

es deshalb notwendig, ihre persönlichen diesbezüglichen Erfahrungen und Vor-

stellungen zu reflektieren und sich 'blinder Flecke' bewußt zu werden. Auf diese

Weise vorbereitet, ist es möglich, mit der betreuten Person in Kommunikation zu
treten." (5. 65)
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gen, Wertvorstellungen und emotionaler Fähigkeiten sowie deren Grenzen. Über

die themenzentrierte, sich an den Anforderungen der Betreuungsbeziehung ori-

entierende Auseinandersetzung mit der eigenen Biographie sollen die Teilneh-

mer in die Lage versetzt werden, die Entscheidung für die Betreuungstätigkeit

und Unsicherheiten, zu fällen . Sie sollen außerdem, soweit dies in Anbetracht der

bewußter, d.h. unter Einbeziehung ihrer persönlichen Ressourcen, Erfahrungen

kurzen Ausbildungszeit und des Ausprobierens in Ro ll enspielen möglich ist, auf

verschiedene Betreuungssituationen vorbereitet werden. Zwei Ausbildungsziele
sind besonders bedeutsam:

1. Lernen, daß das Eingehen einer Betreuungsbeziehung immer auch getragen ist

von eigenen Motiven sowie persönlichen Lebenserfahrungen und Wertvorstel-

lungen besonders hinsichtlich der Lebensthemen Sexualität, Krankheit, Sterben

und Tod. Nur wenn ich wirklich bereit bin, mich diesen Themen zu stellen, ist es

mir möglich, sie zu bearbeiten und meine Vorstellung vom Betreuersein in die

Betreuungsbeziehung mit hineingeben oder sie zurückstellen zu können .

2. Verstehen, daß eine Betreuungsbeziehung zunächst einmal eine komple-

mentäre Beziehung darstel lt, in der sich der Betreuer in der Position des Unter-

stützers und der Betreute in derjenigen des Unterstützung Empfangenden befin-

Beziehungen ergeben, doch der Auftrag ist an sich anders angelegt. Das bedeu-

det. Zwar können sich hierbei durchaus auch symmetrisch-gleichberechtigte

die Beziehung einzubringen - und das mit der Option, nicht immer alles zurück-

tet für den Betreuer, gefordert zu sein, seine Offenheit und sein Engagement in
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entsprechend darauf hingewiesen, wie wichtig es für die Betreuer ist, sich in ihrer

der DAH

verfügen

über meist

AIDS-Hilfe dafür in Betreuer- oder Supervisionsgruppen Unterstützung zu holen.

der Betreuerschulungen

Die Trainer: ihr Verständnis, ihre Aufgaben, ihre Ziele
Alle Trainerinnen

langjährige Erfahrung in der AIDS-Hilfe-Arbeit. Sei es, daß sie selbst als Betreuer-

Innen tätig waren, sei es, daß sie eine andere ehren- oder hauptamtliche Aufga-

be in der AIDS-Hilfe übernommen hatten. Sie alle verfügen damit über einen

hohen Grad an Identifikation mit ihrer Arbe it. Dies liegt auch daran, daß viele

und einige auch se lbst HIV-positiv sind. Aus der Sicht des Autors schlägt sich diese

von ihnen se lbst im privaten Umfeld Verluste von Freunden mit AIDS erlebten

Identifikation in hoher emotiona ler und motivationaler Beteiligung während der

Begleitung der Teilnehmerinnen der Ausbildung nieder. In ihrem Grundverständ-

nis folgen die Trainerinnen mit ihrem je unterschiedlichen Ausbildungshinter-

grund einem integrativen Ansatz, der Ressourcenorientierung, menschliche Kon-

alle fo lgen der Annahme, d ie Vorbereitung auf die Betreuertät igkeit dürfe nicht

takte und persönliche Integration in den Mitte lpunkt der Trainerarbeit ste llt . Sie

nur die Vermittlung von Fähigkeiten und Wissen sein; sie müsse vielmehr immer

auch Kontakt- und Beziehungsarbeit sein, die eine persönliche Auseinanderset-

haltet.

zung mit biographischen Bezügen zu den betreuungsrelevanten Themen bein-
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Widerständen oder einem großen Fragezeichen auf der Stirn, wie mir dies bei

vielen Teilnehmerinnen begegnet ist; vielleicht auch mit der Freude, anderen

mit HIV und AIDS in deren Leben mit Infektion und Krankheit unterstützend zur

Menschen zu begegnen, die sich ebenfalls dafür entschieden haben, Menschen

Bekannten und Verwandten als interessant und lobenswert angesehen; zugleich

Seite zu stehen: Eine solche Entscheidung wird zwar häufig von Freunden,

reitschaft darüber.

entziehen sich diese mit dem Satz "das könnte ich nie" oft jeglicher Austauschbe-

Die Aufgabe der Trainerinnen ist es, den Teilnehmern nahezubringen, wie wich-

tig und sinnvoll dieser initiale Lernprozeß ist, d.h. ihnen zu verdeutlichen, daß die

Vorbereitung auf eine Betreuungsbeziehung nicht allein über die Vermittlung

von Fertigkeiten zu bewerkstelligen ist, sondern immer auch Arbeit an der eige-

rungshintergrund ist sein eigenes, sein einziges kommunikatives Werkzeug, mit

nen Person bedeutet. Denn der Betreuer selbst mit seinem biographischen Erfah-

Eines der Ziele der Trainerinnen : Die Teilnehmerinnen darauf vorzubereiten, daß

dem er sich in Beziehung setzen, Unterstützung geben und empfangen kann .

das Eingehen einer Betreuungsbeziehung von vielen Unbekannten bestimmt

wird, z.B. hinsichtlich der sich entwickelnden Beziehung, des Krankheitsverlaufs

halb ausgerichtet an dem Leitgedanken, in einem ungewissen Entwicklungspro-

des zu Betreuenden und dessen Persönlichkeit. Die Vorbereitung darauf ist des-

zeß Selbstsicherheit zu erlangen, zu bewahren oder wiederzuerlangen .
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Exkurs: Zwei Teilnehmer im Ausbildungsprozeß

Um das Spannungsfeld zwischen Erwartungen von Teilnehmerinnen und denen

von Trainerinnen zu veranschaulichen, sollen hier zwei fiktive und zugleich doch

realitätsnahe Teilnehmer eingeführt werden : Dieter und Ingrid.

einer mittelgroßen deutschen Stadt. Sein Coming-out als schwuler Mann hatte er

Dieter ist 32 Jahre alt. Seit zehn Jahren arbeitet er für eine Speditionsfirma in

mit 20 . Nach einer Phase des Ausprobierens schwulen Lebens befreundete er sich

als 23jähriger mit Klaus. Klaus war damals schon HIV-positiv und erkrankte vor

im letzten Jahr immer pflegebedürftiger. Dieter engagierte sich stark in der Pfle-

drei Jahren an AIDS. Nach mehreren opportunistischen Infektionen wurde Klaus

ge seines Freundes . Dieser starb vor einem Jahr. Dieter, der HIV-negativ ist, war

sehr hilflos nach dem Tod seines Freundes. Um mit seiner Trauer nicht alleine zu

bleiben, entschloß er sich, in die AIDS-Hilfe zu gehen . Dort fand er Unterstützung

in der Phase der Trauer und nahm sich schließlich vor, diese Unterstützung wei -

terzugeben, indem er sich als ehrenamtlicher Betreuer engagiert. Dieter wünscht

sich von der Ausbildung die Vermittlung von "Handwerkszeug" , um bei der

ehrenamtlichen Betreuung einiges anders machen zu können als bei der Pflege
seines Freundes .

ruf der AIDS-Hilfe folgte, sich ehrenamtlich zu engagieren . Sie ist gelernte Kran-

Ingrid, 52 Jahre alt, kommt aus einer kleinen deutschen Stadt, in der sie dem Auf-

kenschwester, übt ihren Beruf aber schon seit 25 Jahren nicht mehr aus . In diesen
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Beide gehören einer Ausbildungsgruppe mit 18 Teilnehmern an. Diese stellen sich

am ersten Abend gegenseitig vor und tauschen erste Erfahrungen aus. Am näch-

sten Tag, an dem das Thema "Motivationsklärung" bearbeitet wird, zeigt sich

Dieter immer unruhiger, weil er nicht recht weiß, was dies in dieser Ausführlich-

keit mit dem Thema zu tun hat. Ingrid bleibt ruhig und findet eigentlich alles
ganz spannend und erkenntnisreich.

Im Laufe der Ausbildung kommt bei Dieter mit der Thematisierung eigener bio-

graphischer Anteile um die Themen Nähe-Distanz, Sexualität, Krankheit, Sterben

und Tod immer mehr Widerstand auf. Er versucht Koalitionen mit anderen Teil-

nehmerinnen gegen die Trainerinnen und deren "blöde Kontaktspiele" einzuge-

hen . In der Feedbackrunde des ersten Wochenendes sagt er, daß ihm eigentlich

nur der medizinische Vortrag etwas gebracht hätte; die anderen Sachen fand er,

"na ja, wenn nicht überflüssig, dann doch zu viel Zeit beanspruchend" . Für Ingrid

war das Wochenende sehr wertvoll, hat es ihr doch nichtgekannte Zusammen-

hänge zwischen ihrer Biographie und Motivation zum Engagement deutlich

gemacht und außerdem interessante Perspektiven auf das eigene Leben geboten .

Spannungen und Widerständen

Die herausforderndste Aufgabe für einen Trainer ist es in der geschilderten Kon-

stellation sicherlich, mit den entstehenden

umzugehen, dessen bewußt, daß hier persönliche Ängste reaktiviert werden, die

jedoch (noch) keiner bewußten Ordnung folgen und deswegen auch der Bearbei-

den Teilnehmern oft sehr unterschiedlich darstellen, können den Gruppenprozeß

tung (noch) nicht zugänglich sind . Diese unausgesprochenen Ängste, die sich bei
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den, wie die Themen des ersten Wochenendes in das eigene Leben integriert

wurden, wie der initiale Lernprozeß fortgeführt wurde.

ma der Ausb ildung fort, dem Umgang mit Krankheit, Sterben und Tod. In diesem

Thematisch fährt das zweite Wochenende am nächsten Tag mit einem Hauptthe-

und Bedürfnissen zu diesen Lebensthemen auseinander. Mit Hi lfe von Selbstex-

Themenblock setzen sich die Teilnehmerinnen mit ihren Erfahrungen, Erlebnissen

plorationsbögen und einer Imaginationsübung werden die Teilnehmerinnen an
die Auseinandersetzung herangeführt.

Für Ingrid stellte d iese Auseinandersetzung eine persönliche Bereicherung dar.

Für sie war es schön zu erleben, wie sie über die methodische An leitung an diese

Themen geführt wurde, für sie haben sich dadurch noch mehr Teile aus ihrem

"Lebenspuzzle" zusammengefügt. Die am Samstag folgenden Rollenspie le zu

Grundlagen der Gesprächsführung und von Betreuungserstkontakten machten

ihr deutlich, daß die Begegnung mit einem zu betreuenden Menschen von ihr

viel Offenheit und Flexib ilität hinsichtlich der Lebensgewohnheiten der zu

betreuenden Person verlangen kann. Zugleich ist sie neugierig auf eine solche
Begegnung geworden.

und Tod noch einmal an seine Betreuungssituation mit dem verstorbenen Freund

Dieter wurde über die Auseinandersetzung mit den Themen Krankheit, Sterben

herangeführt. An diesem Wochenende brauchte er sich nicht mehr so zu schüt-

zen wie noch am ersten. In der Auseinandersetzung mit den Betreuungsthemen
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sehr sie sich auf einen Austausch in der Gruppe eingelassen haben und wie sie die

Stärken und Schwächen anderer Gruppenmitg lieder, auf die Betreuungstätigkeit

übertragen, einschätzen. Die Trainerinnen runden diese Rückme ldungen mit
ihren Beobachtungen ab.

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, daß zwar der Grundausbildungsteil

erst demnächst beginnen wird. Unterstrichen wird auch die Wichtigkeit des wei-

abgeschlossen ist, doch das Lernen, "in einer Betreuungsbeziehung zu stehen",

gruppen institutionalisiert ist.

teren Austausches, der in AIDS-Hilfen entweder über Betreuer- oder Supervisions-

Zwei übergeordnete Ausbildungsziele

Austausch und Kontaktfähigkeit erleben und erlernen

initialen Lernprozeß dar. In der Ausbildung sollen die Betreuungsthemen über

Wie zu Beginn des Beitrags beschrieben, stellt die Ausbildung lediglich einen

"gelebt" werden. Das Lernziel an den beiden Wochenenden ist es, die Teilneh-

eine lebendige methodische Vermittlung verdeutlicht und in der Gruppe

merinnen im Gruppenprozeß thematisch auf die Betreuungsarbeit vorzubereiten .

und denen von Menschen mit HIV und AIDS in Beziehung zu setzen. Dieses sich

Anders ausgedrückt: Gelernt werden soll, sich mit den eigenen Lebensthemen

merinnen lernen, was es heißt, sich vor anderen Menschen mit den eigenen

In-Beziehung-Setzen geschieht über den Austausch in der Gruppe. Die Teilneh-

Lebensthemen zu öffnen; sie lernen zu verstehen, we lche Bed ingungen, z.B. Ver-
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zu erlangen.

Für viele Teilnehmerinnen ist eine solche persönliche und biographiebezogene

Auseinandersetzung völlig neu. Auch wenn für die meisten die Motivation für

ehrenamtliche Tätigkeit von dem Wunsch nach Kontakt zu anderen Menschen

bestimmt ist (vgl. Stemmerich im vorliegenden Band), führt die Intensität des

Gruppenprozesses manche Teilnehmerinnen doch an ihre persönlichen Grenzen

dendes Lernziel in der Ausbildung, da es präventiv auf Überforderungssymptome

der Kontaktfähigkeit. Auch das Erkennen persönlicher Grenzen ist ein entschei -

im Betreuungsprozeß aufmerksam macht. Die Teilnehmerinnen werden hier

ermutigt, eigene Grenzen zu erkennen und sich gegebenenfalls Unterstützung
zu holen.

Von der persönlichen Motivation zur Perspektivenvielfalt

Betreuungsbeziehung stellt ein zentrales Thema des ersten Wochenendes dar.

Die Auseinandersetzung mit der persönlichen Motivation zur Aufnahme einer

len, soll hier den Teilnehmerinnen gezeigt werden, daß anderen helfen zu wollen,

Kommen die Teilnehmerinnen häufig mit dem diffusen Wunsch, helfen zu wol -

mit diesen persönlichen Motiven eröffnet die Möglichkeit einer Auseinanderset-

auch immer ein Sich-selbst-helfen-Wollen darstellt. Erst die Auseinandersetzung

zung mit der betreuten Person, ohne sie in Mitgefühl und Mitleid zu ertränken,

sondern eine respektvolle Beziehung einzugehen .
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rat "Beratung, Betreuung, interne Schulung" . Diese Aufgabe umfaßte u.a. die

pen, den regelmäßigen Kontakt und fachlichen Austausch mit den SupervisorIn-

Auswahl und Ausbildung Ehrenamtlicher, die Vermittlung in Supervisionsgrup-

nen, die Planung und Organisation von Fortbildungsveranstaltungen und nicht

zuletzt die Vermittlung der insgesamt 65-75 Ehrenamtlichen an Menschen mit

HIV und AIDS sowie die Begleitung der Betreuungsbeziehungen.

Noch im selben Jahr wurde dieses Referat nach einem längeren internen Diskus-

sionsprozeß in "Beratung - Begegnung - Begleitung" umbenannt, wodurch seine

Angebote zutreffender bezeichnet und für potentielle Nutzerinnen deutlicher

wahrnehmbar wurden. Besonders wichtig war dabei, uns im internen Sprachge-

brauch wie auch in der Außendarstellung vom Begriff "Betreuung" zu verab-

schieden, da er aufgrund seines tradierten Bedeutungsgehalts eher als hinderlich

für das Verständnis der von uns angebotenen Unterstützung erachtet wurde.

Die "Begleitung" kooperierte zum einen mit den Referatsbereichen "Beratung"

und "Begegnung" . Zum anderen erfolgte eine referatsübergreifende Zusammen -

arbeit mit den übrigen Aufgabenfeldern der AIDS-Hilfe - vor allem den Bereichen

Frauen, Drogen, HIV und Öffentlichkeitsarbeit - wie auch mit externen Organisa-

tionen der Gesundheitsfürsorge wie Pflegediensten, Krankenhäusern, Arztpraxen
usw.

73

rengegangene Gestaltungsmöglichkeiten sollte in einer solchen Beziehung Rech-

nung getragen werden . Neben dem gemeinsamen Gespräch beinhaltete die

Begleitung auch kleinere praktische Hilfen und gemeinsame Aktivitäten. Idealer-

den, um den Aufbau einer Beziehung, in der beide Partner gleichermaßen von-

weise sollte eine Betreuung noch in Phasen relativer Gesundheit eingeleitet wer-

einander lernen konnten, zu ermöglichen .

Durch Fortschritte in der Behandlung der HIV-Infektion aufgrund erweiterter

Therapie- und Prophylaxemöglichkeiten veränderte sich der Verlauf der HIV-

Infektion und das Krankheitsbild von AIDS . So stieg die Lebenserwartung von

Krankheits- und Behandlungsphasen . Letzteres führte dazu, daß Patientinnen

Menschen mit HIV und AIDS deutlich, zugleich verlängerten sich aber auch

zunehmend später um eine Betreuung nachsuchten, in der Regel erst dann, wenn

sie sich bereits in einem sichtbar fortgeschrittenen, oft durch diverse Leistungs-

ausfälle gekennzeichneten Krankheitsstadium befanden .

hung aufzubauen, ließ sich z.B. bei dementen Patienten nicht verwirklichen und

Der Anspruch, in der Begleitung eine gleichberechtigte partnerschaftliche Bezie-

mußte modifiziert werden. Hier waren eher "caritative" Fähigkeiten wie liebe-

volle Zuwendung, verantwortungsbewußte Fürsorge, Anerkennung der Bedürf-

(vgl. Lemmen 1993).

tigkeit des Kranken sowie behutsame, Orientierung gebende Führung gefordert
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beseitigen. Trotzdem leben Menschen mit HIV und AIDS auch heute noch in

gezögert, bereits bestehende Symptome lassen sich abmildern oder vollends

und Sorge um die Zukunft. Bei den neuen Kombinationstherapien sind nach wie

einem Spannungsfeld zwischen Hoffnung und Unsicherheit, zwischen Zuversicht

Wirksamkeit, Resistenzentwicklung, ungeklärt.

vor zahlreiche Faktoren, z.B. mögliche (langfristige) Nebenwirkungen, Dauer der

Menschen mit HIV und AIDS sehen sich heute mehr denn je herausgefordert,

nenen Jahre mit neuem Sinn zu erfüllen . Da sich angemessene Hilfen stets an den

ihrer veränderten Lebensperspektive Rechnung zu tragen und die hinzugewon-

Bedürfnissen des einzelnen und an den Erfordernissen seiner Lebenssituation ori-

entieren müssen, erfordert der sich bei Infektionsverlauf und Krankheitsbild voll -

ziehende Wandel eine entsprechende Umorientierung bei der Angebotsgestal-

tung . Helfende Beziehungen auf Zeit, die dann einsetzen, wenn sie erforderlich

sind, und enden, wenn sie ihren Sinn erfüllt haben, lösen die kontinuierliche, mit

dem Tod des Klienten endende Begleitung ab. Viel stärker noch als in den voran-

Betreuungsbeziehung wieder zu lösen und ein eigenständiges, sozial integriertes

gegangenen Jahren wird es darum gehen, Betroffenen zu helfen, sich aus der

und sinnerfülltes Leben zu leben.

Das sich verändernde Selbstverständnis der Betreuungsarbeit macht es notwen-

den kontinuierlich anzupassen.

dig, auch die Konzepte zur Ausbildung und Begleitung von ehrenamtlich Helfen-
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Der Wunsch, betreut zu werden

unterschiedlichen Wegen zustande . Hin und wieder riefen Interessentinnen

Der Kontakt zu Menschen, die an einer Betreuung interessiert waren, kam auf

Mittei lung ihrer Wünsche und Vorstellungen . Daneben ermöglichte die Koopera -

direkt in der Beratungsstelle an und vereinbarten einen Gesprächstermin zwecks

nen an den Betreuungsbereich, wenn deutlich wurde, das dieses Angebot eine

tion mit anderen Referaten der Berliner AIDS-Hilfe die Vermittlung von Klientin-

persönlichen Beratung der Wunsch nach einer ehrenamtlichen Begleitung her-

adäquate Unterstützung darstellen könnte. Nicht selten kristallisierte sich in einer

aus. Patientinnen im Krankenhaus wurden oft erst durch die Krankenhauskoordi-

natoren auf das umfangreiche Angebot der Berliner AIDS-Hilfe aufmerksam

nungs- und Gruppenangeboten erläuterten die Kolleginnen auch die Möglichkeit

gemacht. Neben der sozialrechtlichen Beratung sowie den zahlreichen Begeg-

der Betreuung durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen.

Vermittlungsgespräche und Planung

In einer wöchentlich stattfindenden Besprechung mit den Krankenhauskoordina-

Gespräche entwickelten w ir einen sogenannten Erstkontaktbogen, in den stan-

toren wurden an uns Betreuungswünsche herangetragen. Als Grundlage unserer

dardisierte Informationen und Fakten zur Krankheits- und Persönlichkeitsge-

schichte, Angaben zum Infektionsverlauf, zum sozialen Umfeld, zu eventuell vor-
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systeme zu wichtigen Informationen und Erkenntnissen für die Vermittlung.

tigen Betreuers mit ein . Darüber hinaus führte die Einbeziehung weiterer Helfer-

Unter Berücksichtigung der oben genannten Faktoren sowie der Möglichkeiten

und Kompetenzen der Ehrenamtlichen wurde schließlich der jeweils geeignete

Betreuer ausgewählt. Im Mittelpunkt des sich anschließenden Vermittlungsge-

sprächs stand die Weitergabe betreuungsrelevanter Informationen, die Darstel -

lung des Betreuungsauftrages sowie die Klärung von Fragen oder Bedenken sei-

tens des Ehrenamtlichen. War eine Entscheidung zur Übernahme der Betreuung

lenzen in der Supervisionsgruppe zu klären . Nach der Zusage des Ehrenamtlichen

nicht sofort herbe izuführen, bestand die Möglichkeit, noch vorhandene Ambiva -

wurde der zu Betreuende über den Stand der Dinge in Kenntnis gesetzt. Dem

ersten Kontakt "ohne Netz und doppelten Boden" stand nun nichts mehr im
Wege.

In der Praxis konnten Vermittlungsprozesse nicht immer so schnell, wie w ir uns

dies wünschten, abgeschlossen werden . Wich die Nachfrage von den Möglichkei-

und durch kontinuierliche Gesprächskontakte überbrückt werden . Der Druck,

ten unserer ehrenamtlichen Betreuerinnen ab, mußten Wartezeiten ausgehalten

bereits sehr krank war und die Hilfe so schnell wie möglich erfolgen sollte . Nicht

einen ehrenamtlichen Betreuer zu vermitteln, verstärkte sich, wenn der Klient

lung interessiert waren, zusätzlich Druck auf die Betreuungskoordination aus .

selten übten involvierte Helfersysteme, die ebenfalls an einer raschen Vermitt-
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noch im Krankenhaus stattfinden.

absolviert hatte, wollte die Begleitung übernehmen. Der erste Kontakt sollte

Durchfällen litt und starke Schmerzen im Oberbauch hatte. Die Diagnose der

Es stellte sich heraus, daß Kurt seit einigen Tagen unter schweren wässrigen

Wirkung.

Ärzte lautete Kryptosporidiose. Die verabreichten Medikamente zeigten keine

Für Frederik war die erste Begegnung mit Kurt schockierend. Er hatte sich inner-

und fand statt dessen einen schwerkranken Menschen vor, der sehr schwach und

lich auf einen genesenden, aktiven und zugewandten jungen Mann eingestellt

kaum ansprechbar war. Die wenigen noch möglichen Besuche bei Kurt waren

gekennzeichnet von der rapiden Verschlechterung seines Gesundheitszustandes.

und innerhalb kürzester Zeit eine Sterbebegleitung entwickelt. Kurt starb noch

Aus der ursprünglich geplanten langfristigen Begleitung hatte sich unerwartet

im Krankenhaus, nur wenige Wochen nach dem ersten Kontakt.

Die Vermittlung Frederiks an Kurt wurde in der Supervisionsgruppe und auf dem

folgenden Betreuertreffen stark kritisiert: Die Begleitung eines sterbenden Men-

schen stelle für einen noch unerfahrenen Ehrenamtlichen eine unzumutbare

Überforderung dar. Uns Koordinatorinnen wurde der Vorwurf gemacht, nicht

verantwortungsvoll gehandelt zu haben, als wir diese Vermittlung in die Wege
leiteten.
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erhalten, ein Bild" ihrer" zukünftigen Betreuung konstruieren. Wenn die Realität

Gefühle von Frustration und Insuffizienz vorprogrammiert.

der Begleitung nicht mit diesem Bild übereinstimmt, sind Enttäuschungen sowie

Ein Paradoxon: Grundlegende Informationen über die zu erwartende Begleitung

sind einerseits notwendig, damit sich Betreuende vorstellen können, worauf sie

sich einlassen und welche spezifischen Fähigkeiten voraussichtlich von ihnen

gefordert werden . Andererseits verführen sie dazu, Bilder zu konstruieren, starr

an diesen festzuhalten und dabei die Dynamik des AIDS-Prozesses aus den Augen

zu verlieren . Der Ausweg aus diesem Dilemma besteht darin, im Vermittlungsge-

spräch diese "beiden Seiten der Medaille" ausführlich zu thematisieren .

Grenzen ehrenamtlicher Betreuung

Immer wieder wurden wir mit Klientinnen konfrontiert, die neben ihrer

HIV-Infektion eine Vielzahl anderer Problematiken aufwiesen. Neben Alkohol-,

Heroin -, und Medikamentenabhängigkeit waren dies schwerwiegende psychia-

Einschränkungen, wie z.B. Obdachlosigkeit und Verwahrlosungssymptome.

trische Auffälligkeiten, leichte geistige Behinderungen oder aber extreme soziale

Die Beg leitung und Unterstützung dieses Klienteis erforderte in der Regel profes-

sionelle sozialarbeiterische und psychologische Kompetenzen. Sie war somit

ehrenamtlich nicht leistbar und auch nicht verantwortbar. Darüber hinaus waren

oftmals die für eine ehrenamtliche Begleitung notwendigen strukturellen Vor-
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wohl wissend, daß die Übernahme einer solchen Betreuung zeitlich und inhaltlich

weit über ein "normales" ehrenamtliches Engagement hinausging .

Die Begleitung der Betreuungsbeziehung

Überprüfung der Passung

nen und der beiderseitigen Klärung, ob sich diese Beziehungskonstellation posi-

Die ersten Begegnungen zwischen Klient und Betreuer dienten dem Kennenler-

erneut nach ihrer persönlichen Einschätzung befragt, um die "Passung" zu über-

tiv entwickeln könnte. Nach etwa drei bis vier Wochen wurden die Beteiligten

prüfen. Stellte sich hierbei heraus, daß die Beteiligten mit der Zusammenführung

zufrieden waren, konnte der Vermittlungsprozess als abgeschlossen betrachtet
werden.

Beispiel Jürgen und Paul

Jürgen war ein selbstbewußter. offen schwul und offen positiv lebender Mann

reich der AIDS-Hilfe engagierte. Er lebte seit drei Jahren mit Vollbild AIDS; meh-

aus der Lederszene, der sich persönlich und politisch sehr stark im Selbsthilfebe -

bereits hinter ihm. Aufgrund seiner klaren, fast nüchternen Einschätzung seiner

rere opportunistische Infektionen und einige Krankenhausaufenthalte lagen

gesundheitlichen Situation entschied Jürgen eines Tages, daß er Hilfe und Unter-

stützung in Form eines ehrenamtlichen Betreuers benötige. Zum Zeitpunkt seiner

Anfrage sah es mit unserem "Angebot" vermittelbarer Betreuerinnen nicht
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meinem Büro auf. Er äußerte starke Zweifel, ob seine Entscheidung für einen

Betreuer richtig gewesen sei. Jürgen schilderte mir die Begegnungen mit Paul,

beschrieb dessen Unsicherheit und Unvermögen, auf ihn einzugehen.

Paul sah seine Aufgabe als Betreuer vorrangig darin, als Gesprächspartner zu fun-

gieren und emotional zu begleiten. Diese emotionale Begleitung war für Jürgen

jedoch eher belastend als entlastend. Paul konnte Jürgens Motivation für sein

in seinen Kräften zu überschätzen drohte. So wirkte Paul permanent auf Jürgen

Engagement in der AIDS-Hilfe nicht nachvollziehen und sah lediglich, daß er sich

ein und versuchte diesen zu überzeugen, daß er seine Aktivitäten begrenzen und

sich schonen müsse. Solcherlei "gutgemeinte" Ratschläge führten bei Jürgen wie-

derum zu inneren (und äußeren) Krisen, da er sich in keiner Weise von Paul verstanden und unterstützt fühlte .

Gespräche mit Paul zeigten, daß auch dieser sehr stark unter der Betreuungsbe-

Trotz intensiver Bemühungen, Jürgen zu verstehen und ihn in seiner Eigenart zu

ziehung litt. Alle Versuche, eine gemeinsame Basis zu finden, waren gescheitert.

tat, die er nicht nachvollziehen konnte. Paul gab sich die Schuld für die Probleme,

akzeptieren, mußte Paul immer wieder feststellen, daß dieser Dinge sagte oder

Betreuer grundsätzlich in Frage zu stellen.

die sie miteinander hatten, und begann sein ehrenamtliches Engagement als

Nach verschiedenen Gesprächen mit Jürgen und Paul stand fest, daß es keinen

Sinn machte, diese Betreuung fortzusetzen . Die beiden Männer waren in ihrem
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und mit ihr unzufrieden ist (wo er doch eigentlich bescheiden, genügsam und

dankbar sein müßte). Parallel dazu entsteht beim Betreuenden das Gefühl, ver-

betreuen zu können, nicht gerecht geworden zu sein.

sagt zu haben und dem eigenen Anspruch, jeden Menschen mit HIV und AIDS

Die Klärung oder Auflösung einer Betreuungsbeziehung gestaltet sich oftmals

sehr schwierig, da die Benennung von Unstimmigkeiten eng mit Versagens- und

Schuldgefühlen verknüpft ist. Bei der Überprüfung der Passung kommt der

Betreuungskoordination daher eine wichtige Funktion zu . In den Gesprächen mit

den Beteiligten muß deutlich werden, daß die "Nicht-Passung" zweier Menschen

keineswegs auf das Unvermögen oder Versagen einer oder beider Personen

zurückzuführen ist, sondern lediglich eines der möglichen Ergebnisse des Ver-

mittlungsprozesses darstellt. Sich den Realitäten der Betreuung zu stellen, setzt

die Erlaubnis des Betreuungskoordinators voraus, eine einmal begonnene Betreu-

ung auch wieder auflösen zu dürfen, wenn deutlich wird, daß ihre Fortsetzung
aus Sicht der Beteiligten kontraindiziert ist.

ermitteln, können im Laufe der Begleitung Forderungen an den Betreuer gestellt

Trotz intensiver Bemühungen, die Wünsche und Erwartungen beider Seiten zu

mationen, die zum Vermittlungszeitpunkt nicht vorhanden waren (z.B . eine

werden, die dieser nicht erfüllen kann oder will. Ebenso kann es sein, daß Infor-

des Betreuungsauftrages erfordern . Das Ziel des Klärungsprozesses war in sol-

Suchtproblematik), bei ihrem Bekanntwerden eine grundsätzliche Novellierung

chen Fällen, entweder unter veränderten Vorzeichen und gegenseitig geklärten
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Krankenhaus, da er seit mehreren Wochen unter Fieberschüben litt. Die Diagnose

war unklar, sein psychischer Zustand labil. Mit der Krankenhauseinweisung ver-

stärkte sich seine Isolation und das Gefühl, alleine zu sein. Von unserem Kranken-

hauskoordinator erfuhr Klaus von der Möglichkeit, ehrenamtlich betreut zu wer-

den . Er nahm dieses Angebot gerne an. Klaus wünschte sich einen etwa gleich-

altrigen schwulen Mann mit ähnlichen Interessen, möglichst viel Tagesfreizeit
jemanden zum Reden, Ausgehen ...

Der erste Kontakt zwischen ihm und seinem Betreuer Robert fand im Kranken-

haus statt. Sehr schnell zeigte sich, daß Klaus Robert sehr mochte, ihn als Mann

anziehend und attraktiv fand und sich mehr vorstellen konnte, als nur von ihm

betreut zu werden. Er flirtete heftig mit Robert und machte ihm mehr oder weni-

ger eindeutige Beziehungsangebote. Robert versuchte sich von diesen Wünschen

abzugrenzen, indem er Klaus von der Beziehung zu seinem Freund erzählte und

Begleiter für ihn da sein wolle.

unterstrich, daß er keine Liebesbeziehung anstrebe, aber dennoch gerne als

Einige Wochen später wurde Klaus aus dem Krankenhaus entlassen. Mit der

Rückkehr in die eigene Wohnung verstärkten sich seine Bemühungen, Robert für

sich zu gewinnen . Die anfänglich noch zurückhaltenden Flirtversuche wichen

massiven sexuellen Angeboten. Robert fühlte sich zunehmend weniger in der

Lage, mit diesem Verhalten umzugehen und problematisierte die permanenten

Versuche, die Beziehung zu klären und bei Klaus eine Verhaltensänderung her-

Grenzüberschreitungen in seiner Supervisionsgruppe. Auch die darauf folgenden
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Gespräch mit den Betreuungskoordinatorinnen und auf Fortbildungsveranstal-

- mehr Helfer und Fürsorger. Er reflektiert seine Position in der Supervision, im

die Autonomie des Klienten zu fördern und sich selbst mit seinen Wünschen und

tungen . Er nimmt eine quasi-therapeutische Haltung ein, indem er sich bemüht,

Bedürfnissen zurückzunehmen .

Bei aller Betonung von Autonomie und Selbstverantwortung bringt die JIIusion

einer gleichberechtigten Beziehung in der Praxis vielfältige Konflikte mit sich. So

treten in einer Betreuungsbeziehung nicht selten Wünsche nach Nähe und Inti-

mität, Geborgenheit und gelebter Sexualität bis hin zu Partnerschaftsphantasien

auf. Unabhängig davon, ob solcherlei Wünsche offen, verdeckt oder gar nicht

geäußert werden, ist das gemeinsame Gespräch, in dem der Klient Raum für die

Äußerung pos itiver und negativer Gefühle erhält, ebenso wichtig wie das

Bewußtmachen eigener Emotionen, Grenzen und Verletzungen .

Die Betreuung eines Menschen mit HIV und AIDS erfordert es zum einen, daß der

Ehrenamtliche seine Rolle klar definiert, zum anderen zwingt sie beide Beteilig-

ten, sich auf die Suche nach einer gemeinsamen Definition ihrer Beziehung zu

begeben . Eine befriedigende Betreuungsbeziehung setzt voraus, daß es den

Beteiligten gelingt, einen (Minimal-)Konsens herzustellen, dessen Gültigkeit im

Laufe des Betreuungsprozesses ständig überprüft werden sollte .
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Unser Angebot, sich nach der Übernahme einer Begleitung telefonisch oder per-

genutzt. Gewöhnlich

waren

wir

über informelle

Begegnungen

und

informieren, wurde von den Klientinnen und Ehrenamtlichen sehr unterschied-

sönlich an uns zu wenden, um uns über den aktuellen Verlauf der Betreuung zu

lich

Gespräche mit den Beteiligten (beim "Regenbogenfrühstück" in der AIDS-Hilfe,

vor der Supervisionsgruppe oder den Betreuertreffen, auf Fortbildungsveranstal-

tungen, bei Besuchen der nahegelegenen "Stammkneipe") über den Stand der

meisten Betreuungen informiert. "Offiziell" wurden wir in der Regel erst dann

angesprochen, wenn schwerwiegende Probleme auftraten und Krisen gemanagt

dann oft den Charakter einer Einzelsupervision .

werden mußten. Solche Kontakte und Gespräche mit den Ehrenamtlichen hatten

Beispiel Michael und Gaby

Gaby betreute Michael seit mehr als zwei Jahren. Etliche opportunistische Infek-

ihm, als Gaby und er sich kennenlernten. In den letzten Monaten hatte sich

tionen, verbunden mit zahlreichen Krankenhausaufenthalten lagen bereits hinter

wichtig, sehr schwach und konnte seine Wohnung ohne fremde Hilfe nicht mehr

Michaels gesundheitliche Verfassung dramatisch zugespitzt. Er war stark unterge-

verlassen. Eine Sozialstation wurde eingeschaltet und übernahm mehrere Stun-

den am Tag seine Pflege. Sein Hausarzt riet ihm, sich ins Krankenhaus einweisen

zu lassen, aber Michael weigerte sich. Er wollte zu Hause bleiben.
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beteiligt sein. Ihr Verantwortungsgefühl und ihre Versprechungen ihm gegenü-

Nach einem langen Gespräch mit mir entschied sich Gaby, noch einmal mit Micha-

ber kollidierten mit ihren moralischen und ethischen Wertvorstellungen.

el zu reden. Da sie ihm sehr nah stand, fiel es ihr um so schwerer, mit ihm über

seinen beabsichtigten Suizid und ihre Rolle in diesem Zusammenhang zu spre-

chen. Dennoch nahm sie sich vor, gemeinsam mit ihm zu prüfen, ob er seine

Situation realistisch einschätzte. Für den Fall, daß Michael an seinen Suizidabsich-

diesem Weg zu unterstützen und zu begleiten.

ten festhielt, wollte Gaby ihm erklären, daß sie sich nicht in der Lage sah, ihn auf

ihre Ha ltung zum Suizid zu akzeptieren, ohne sich von ihr im Stich gelassen zu

Das fo lgende Gespräch half Michael, Gabys innere Zerrissenheit zu verstehen und

fühlen. Die gemeinsame Auseinandersetzung ermöglichte es ihm ferner, seine

Situation noch einmal zu überdenken und führte letztlich dazu, daß er seine Suizidabsichten - vorerst - aufgab.

Nicht immer hat die Klärung von Fragen, die in der Betreuung entstehen, Zeit bis

zur nächsten Supervisionss itzung. Wie das letzte Be ispiel zeigt, erfordert in man-

kratische Unterstützung. In Krisensituationen, die keinen Aufschub dulden,

chen Fällen die Dramatik des Betreuungsgeschehens eine schnelle und unbüro-

kommt daher der Betreuungskoordination eine wichtige Aufgabe zu. Das Ange-

bot, sich jederzeit an sie wenden zu können, ist eine sinnvolle und notwendige

Ergänzung der Supervisionsgruppen und rundet die Begleitung der Betreuungsbeziehungen ab.
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Das Ende der Betreuungsbeziehung

Die Rahmenvereinbarung zur Betreuung enthie lt die Absprache, sich spätestens

bei deren Beendigung (wenn der Betreute verstorben war oder die Betreuung

aus anderen Gründen eingestellt wurde) mit uns in Verbindung zu setzen. Grün-

neue Partnerschaft, das Erreichen des Ziels in einer zeitlich befristeten Begleitung

de für eine vorzeitige Beend igung konnte z.B . die Rückkehr zu den Eltern, eine

oder die Inhaftierung des Klienten sein .

Thomas, seit drei Jahren HIV-positiv, wandte sich mit dem Wunsch, einen ehren-

amtlichen Betreuer zu bekommen, an die Betreuungskoordination der Berliner

AIDS-Hilfe. Er wurde an Uli, einen 42jährigen Ehrenamtlichen vermittelt. Aus der

Gefühl von gegenseitiger Zuneigung und Zusammengehörigkeit. Die beiden

anfänglich freundschaftlichen Beziehung entwickelte sich sehr schnell ein tiefes

Männer verbrachten jede freie Minute miteinander, und es war unschwer zu

erkennen, daß sie sich ineinander verliebt hatten.

Uli suchte mich in meinem Büro auf und berichtete von der auch für ihn unerwar-

teten Wendung in seiner Betreuung. Er war ein wenig verunsichert und befürch-

tete, mit moralischen Vorhaltungen konfrontiert zu werden. In einem ausführli-

chen Gespräch gelang es, ihm diese Ängste zu nehmen und ihm zug leich zu ver-

deutlichen, daß mit der Entscheidung für eine Liebesbeziehung die Bedingungen

einer Betreuung nicht mehr gegeben waren. Wir beendeten offiziell die Begleitung.
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notgedrungen mit dem Risiko einer Infizierung beim Sex mit dem Partner ausein-

nen, nimmt immer mehr ab, je stärker die emotionale Verbundenheit wird. Pro-

andersetzen . Die notwendige Fähigkeit, immer wieder in Distanz treten zu kön-

mühsam und schmerzhaft und haben einen völlig anderen Stellenwert als in

zesse der gemeinsamen Krankheitsverarbeitung und Beziehungsklärung sind oft

nerschaften den Rahmen einer Supervisionsgruppe. Sie benötigt daher andere

einer Betreuungsbeziehung. Überdies sprengt die Begleitung diskordanter Part-

Formen der Hilfe und Unterstützung.

Im Rückblick wird deutlich, daß wir dem Ende von Betreuungsbeziehungen oft-

mals zu wenig Beachtung geschenkt haben. Nur in seltenen Fällen erfolgte ein

in der Regel nur dann, wenn Betreuerinnen von sich aus mit diesem Anliegen an

intensives persönliches Auswertungsgespräch mit den Ehrenamtlichen, und dies

lung, daß die Betreuung nun beendet sei. Damals lag der Schwerpunkt unserer

uns herantraten . Meist blieb es beim telefonischen Kontakt und bei der Mittei-

Koordinationstätigkeit auf dem ersten Drittel des Betreuungsprozesses . Für das

Ende einer Begleitung, für das Erinnern und Abschließen ließen wir uns kaum

Bewußtsein, daß es Supervisionsgruppen gibt. Wir legitimierten unser Vorgehen

Zeit: aus lauter Geschäftigkeit, wegen anstehender Neuvermittlungen und im

Betreuergruppe nicht noch ein Gespräch mit uns (und damit einen zusätzlichen

damit, daß wir den Ehrenamtlichen neben der Auswertung der Begleitung in der

Termin in der AIDS-Hilfe) "zumuten" wollten.

88

Beispiel Jochen

Jochen arbeitete seit einem Jahr als ehrenamtlicher Betreuer in der AIDS-Hilfe.

ments durchführen ließ, bestätigte, was er bereits vermutet hatte: er war

Ein HIV-Antikörpertest. den er etwa ein ha lbes Jahr vor Beginn seines Engage-

HIV-positiv. Zu jenem Zeitpunkt betreute er Roland, einen AIDS-kranken Mann.

Nur wenige Monate nach dem Erhalt seines Testergebnisses erkrankte Jochen an

einer Toxoplasmose und wurde ins Krankenhaus eingewiesen. Die Auseinander-

setzung mit seiner Erkrankung veranlaßte ihn schließlich, seine Betreuertätigkeit

vermittelt.

aufzugeben. Roland wurde auf seinen Wunsch an einen anderen Ehrenamtlichen

In den folgenden Monaten wurde Jochen von ein igen Betreuerinnen seiner Super-

visionsgruppe und von uns KoordinatorInnen unterstützt und begleitet. Regel-

mäßige Besuche im Krankenhaus und gemeinsame Gespräche ha lfen ihm, seine

Situation besser zu akzeptieren und erneut Kraft und Lebensmut zu schöpfen.

Obwohl sich Jochen von seiner Toxoplasmose erholte, starb er ein Jahr darauf an
den Folgen von AIDS.

beeinflußte zwangsläufig auch die Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen

Die permanente Konfrontation mit den Themen Krankhe it, Sterben und Tod

(und hauptamtlichen) Kolleginnen . Der schmerzhafte Verlust von Menschen, zu

denen ich eine intensive persönliche Beziehung hatte, prägte entscheidend mei-
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und veränderte mich in vielerlei Hinsicht. Mein anfängliches Übermaß an Verant-

wortlichkeit für das Gelingen der Betreuungsbeziehungen wich im Laufe der

furcht vor der Komp lexität menschlicher Beziehungen .

Jahre einer zunehmend stärker werdenden Gelassenheit und wachsender Ehr-

In Anlehnung an Helm Stierlin, einem Familientherapeuten der Heidelberger

Schule, unterscheide ich zwischen "harten" und "weichen" Beziehungsrealitäten.

Erstere beziehen sich auf Konkretes, auf Sicht-, Erfaß- und Meßbares, etwa die

Tatsache der HIV-Infektion, die Art und Anzahl opportunistischer Infektionen, der

soziale Status usw. Die "weichen" Realitäten sind weniger leicht zu veranschauli -

chen und mehr von unseren Wahrnehmungen, Deutungen und Emotionen getra-

gen und geschaffen . Hierzu gehören die Wünsche, Erwartungen und Phantasien

der Klientinnen, der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und - nicht zu vergessen der Betreuungskoordinatorinnen .

Die Vermittlung von Betreuungsbeziehungen basiert entscheidend auf der Wahr-

nehmung und Deutung "weicher" Realitäten und unterliegt demnach ständig

intersubjektiven Bewertungen . Die Bestätigung (oder auch Zurückweisung) die-

ser Wahrnehmungen, die Festlegung auf eine gemeinsame Beziehungsrealität

erfolgt letztlich in der Begleitung und ist eine Sache der Verhandlung, des Dialo-

ges und der positiven Gegenseitigkeit. Eine solche Sichtweise relativiert die Ein-

flußmöglichkeiten des Betreuungskoordinators im Hinblick auf seinen Wunsch

in der Verantwortung, mit den Beteiligten in ständiger Kommunikation zu blei-

nach optimaler Passung, hält ihn aber trotzdem - zutreffender: gerade deshalb -
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Erfahrungen in der Betreuung befragte .'

Mythos Selbstlosigkeit - Motive von Betreuerinnen
Biographische Dispositionen

Es ist kein Geheimnis mehr, daß Menschen mit freiwilligem, unbezahltem Enga-

gement persönliche Wünsche, Erwartungen und Ziele für ihr Leben verbinden.

Zwar definieren Interessenten für eine ehrenamtliche Mitarbeit ihre Motivation

anfangs eher fremdbezogen und sind sich ihrer persönlichen Bezüge zur AIDs-

und Einsamkeit AIDS-Kranker häufig spontan als Motive für eine Betreuungs-

Problematik nicht immer bewußt. So werden Leiden, Hilflosigkeit, Ausgrenzung

im Betreuungsalltag erkennen viele ehrenamtli che Mitarbeiter jedoch, daß

tätigkeit genannt. In Einführungsgesprächen und Neueinsteigerschulungen sowie

zur Mitarbeit bilden . Die vielfältigen mit AIDS assoziierten Themen und Problem-

selbstbezogene Beweggründe die eigentliche Grundlage für ihre Entscheidung

gen, daß jeder Zusammenhänge zu seiner aktuellen Lebenssituation oder seiner

felder berühren so markant eigene bedeutsame Erfahrungen und Fragestellun-

rungen auch entdeckt.

Lebensgeschichte herstellen kann und diese mit zunehmenden Betreuungserfah-

, Berger & Merkenich, 1990: Ehrenamtliche Betreuung AIDS-kranker Menschen. Unveröf-

fentlichte Diplomarbe it am Institut für Psychologie der Technischen Universität Berli n
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gen beruflichen oder privaten Lebenszusammenhängen; schwule Betreuer, aber

auch vermehrt Frauen haben oft schon vor ihrer Mitarbeit einen Bekannten,

heit verloren .

Freund oder Lebenspartner durch AIDS oder eine andere schwerwiegende Krank-

Ebenso markant ist oft die Lebenssituation in der Zeit vor dem Entschluß, eine

ehrenamtliche Tätigkeit zu beginnen . Unzufriedenheit im Beruf, Auflösung der

Probleme verdichten sich, teils sogar zu Lebenskrisen, und führen nach einer

Partnerschaft, Arbeitslosigkeit, Krankheiten sowie andere innere oder äußere

Phase der Stabilisierung und Besinnung zu dem Wunsch nach Neuorientierung,

der dann mit sozialem Engagement beantwortet wird.

Beide Hintergrunderfahrungen - frühere Verlusteriebnisse und jüngere Lebens-

konflikte - werden bei Betreuern durch das Auftreten der Krankheit AIDS offen-

sichtlich wiederbelebt, begünstigen die Fähigkeit zur Einfühlung in das Schicksal

anderer und führen zu einer starken Identifikation mit AIDS-Kranken : eine not-

wendige Voraussetzung für die Bereitschaft zu helfen.

Selbstbezogene Motive

Neben diesen biographischen Dispositionen erklärt eine Reihe selbstbezogener

Beweggründe das Engagement vieler Ehrenamtlicher in der Betreuungsarbeit der
AIDS-Hilfen.
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Vorleistung und Legitimation für das Inanspruchnehmen fremder Hilfe entspricht

somit gängigen demokratischen Solidarprinzipien .

Fast ebenso bedeutsam ist für Betreuer - wie übrigens für alle ehrenamtlich Täti-

nen wir in AIDS-Hilfen Menschen mit überaus reichen kreativen Potentialen , die

gen - der Wunsch nach Sinngebung für das eigene Leben. Nicht umsonst begeg-

in der Routine jahrelanger Berufstätigkeit oder festgefahrener Lebensumstände

nur unzureichend belichtet und verwirklicht werden können. Zugehörigkeit und

Selbstverwirklichung. Der Wunsch nach Sinngebung ist nicht selten die Antwort

Verantwortung versprechen hier neue Möglichkeiten von Gemeinschaft und

Einbindung sind zwar tabuisierte und somit ungern genannte Motive, spielen

auf selbst erlebte Krisenzeiten . Kontaktsuche sowie der Wunsch nach sozialer

aber generell eine wichtige Rolle bei ehrenamtlichem Engagement, und dies
nicht nur in AIDS-Hilfen .

inflationär erscheint, mindert seine Bedeutung nicht, vor allem bei näherer Ana -

Daß Solidarität so häufig als Grund für eine Mitarbeit genannt wird, daß er fast

lyse des Verständnisses von Solidarität. Die meisten Ehrenamtlichen verstehen

Solidarität explizit nicht als mildtätige Gabe an hilflose Objekte, sondern als

gegenseitigen Austausch in einem wachsenden sozialen Netzwerk mit sinnstif-

tender Bedeutung, von dem sie selbst - und dies zu Recht - profitieren wollen .

94

komplexer Beziehungserwartungen, die sich - teils in Anlehnung an gewohnte

Die von Betreuern für wichtig erachteten Entscheidungskriterien sind Ausdruck

Beziehungsmuster - zwischen gleichberechtigt-partnerschaftlichen und protektiv-

asymmetrischen Beziehungswünschen bewegen .

Gleichberechtigt-partnerschaftliche Beziehungswünsche

Diese Beziehungswünsche sind von der Vorstellung geleitet, mit dem zu Betreu-

enden eine freundschaftlich-vertrauensvolle Ebene zu finden, die über den insti-

seitigkeit, Offenheit und Ehrlichkeit prägen hier als Beziehungsideale die Grund-

tutionellen Auftrag, bestimmte notwendige Hilfen zu geben, hinausgeht. Gegen-

Umgang jenseits von Rollen und Funktionen erhoffen . Im Betreuungsalltag ist

haltung von Betreuern, die sich einen möglichst selbstverständlichen, natürlichen

an sich heranzulassen, ihn in das private Lebensumfeld einzubeziehen, dabei

diese Haltung begleitet von einer hohen Bereitschaft, den zu Betreuenden nah

Einschränkungen zu respektieren und auch einzufordern.

aber seine Eigenständigkeit und Selbstbestimmung trotz krankheitsbedingter

Protektiv-asymmetrische Beziehungswünsche

manent hilfsbedürftig. Durch die Massenmedien mitverursachte Schreckensphan-

Diese Beziehungswünsche entstehen aus der Vorstellung, AIDS-Kranke seien per-

physische Verluste automatisch auf seelische Funktionen zu übertragen, so daß

tasien über krankheitsbedingte körperliche Beeinträchtigungen verleiten dazu,

95

Identitätsentwicklung und Rol lenfindung als Betreuer

Die Betreuungswirklichkeit korrigiert freilich schnell die von Idealisierungen

geprägten anfänglichen Wünsche. Hauptaufgabe in der Kennenlernphase ist die

Lebenswelt,

an

die

Kommunikationsform,

die Wünsche

und

Bedürfnisse,

Abklärung gegenseitiger Erwartungen . Das Herantasten an die noch fremde

dung auf beiden Seiten .

Gewohnheiten und Eigenarten des anderen ist Teil der notwendigen Rollenfin-

Für den Betreuer ist diese Rollenfindung anfangs häufig mit einem Realitäts-

da ist und von selber funktioniert, sondern wie im sonstigen Leben auch Zeit

schock verbunden . Schnell muß er feststellen, daß Beziehung nicht automatisch

braucht, um zu wachsen. Die langsame gegenseitige Annäherung zeigt, daß

Betreute oft nicht dem Wunschbild entsprechen, sondern - auch ohne bisher

lungen verfügen, die erst einmal entdeckt und verstanden werden wo llen. Auch

betreut worden zu sein - über einzigartige Lebenserfahrungen und Wertvorstel-

Form und Umfang der Unterstützung müssen individuell ausgehandelt werden,

den n nur selten decken sich die Vorstellungen über Betreuungsinhalte . Ein typi -

scher Anfangsirrtum ist bekanntlich die Annahme, AIDS-Kranke hätten ständig

das drängende Bedürfnis, über ihr Kranksein, ihre verbleibende Lebenszeit und

über das Sterben zu reden. So begleiten vielfältige Enttäuschungen den mühsa-

men Annäherungsprozeß in der Anfangsphase, die unbearbeitet zu einer Desi llu-

zweifelt werden . In diese Phase fallen dann auch die meisten Kontaktabbrüche

sionierung führen können, so daß Sinn und Notwendigkeit der Betreuung ange-
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häufigsten benötigten Betreuerkompetenzen, die allerdings nicht mit Selbstauf-

tig zu nehmen - also Selbstrelativierung - ist eine der grundlegenden und am

gabe verwechselt werden darf.

Ein weiterer Schritt im Prozeß der Rollenfindung besteht für Betreuer darin, die

Betreuungsbeziehung, vor allem aber das eigene Denken, Fühlen und Handeln

korrigieren. Die emotionale Nähe, die sich aus dem unmittelbaren Miterleben

aus Distanz heraus zu betrachten, zu reflektieren und, wo notwendig, auch zu

blindem Agieren oder zu Einschränkungen der eigenen Handlungsfähigkeit

von Höhen und Tiefen im Betreuungsal ltag unweigerlich ergibt, kann sonst zu

führen. Fast jeder Betreuer kennt dieses Phänomen aus dramatischen Betreu-

ungssituationen, wenn dem Betreuten etwa der Ausbruch einer weiteren schwer-

wiegenden Erkrankung mitgetei lt wird und Gefühle von Verzweiflung, Hoff-

nungslosigkeit und Depression so stark werden, daß man wie der Erkrankte die

Fassung verliert, sich in düstere Prognosen hineinsteigert und innerlich aufgibt,

ohne z.B. die Behandlungschancen genau zu kennen. Man sieht quasi den Wald
vor lauter Bäumen nicht mehr.

Die Korrektur eigener Fehleinschätzungen, kommunikativer Mißverständnisse

und ungeeigneter Interventionen - also Selbstobjektivierung - kann wirksam nur

außerhalb der Betreuungsbeziehung geschehen, weil wir uns in Beziehungen

überwiegend subjektiv, gefangen in individuellen Gefühls-, Denk- und Reaktions-

mustern verhalten. Geeignete Foren zur Selbstreflexion und Selbstobjektivierung

sind bekanntlich Betreuer- und Supervisionsgruppen, aber auch andere institutio-
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Rolle überdacht und neu definiert wird . Während in der Kennenlernphase Neu-

Betreuerrolle omnipotente Rettungsimpulse und missionarischen Eifer provozie-

gier, Pioniergeist. Überidentifikation mit AIDS-Kranken und Überschätzungen der

bis dahin gewachsene Erfahrungsschatz ermöglicht Betreuern eine realistischere

ren, folgt nun eine ambivalente Phase der Ernüchterung und Normalisierung. Der

Einschätzung der Lebensrealität und der subjektiven Bedürfnislagen des Betreu-

ten, aber auch einen angemesseneren Umgang mit den eigenen Fähigkeiten und

Betreuer mit einem mittlerweile feineren Gespür für die an sie gestellten Anfor-

dem eigenen Stellenwert. Diese Ernüchterung kann entlastend wirken, da

menschliche Qualitäten erfordert und nicht die Aneignung hochprofessioneller

derungen erkennen, daß ihre Betreuungstätigkeit im Wesentlichen basale

Kompetenzen. Andererseits müssen auch hier Enttäuschungen verkraftet wer-

den, wenn angesichts unlösbarer Probleme die Grenzen der eigenen Hilfsmög-

lichkeiten deutlich werden . Meist wird den Betreuern ihre Hilflosigkeit erst

bewußt, wenn Kranke unwiderrufliche Verluste (z.B. den des Arbeitsplatzes) oder

dauerhafte körperliche Schädigungen hinnehmen müssen .

Im Rahmen der Normalisierung der Betreuungsbeziehung beginnt sich bei

Betreuern auch die anfängliche generelle Identifikation mit dem Schicksal AIDS-

Kranker zu verändern. In der kontinuierlichen Begegnung mit einem bestimmten

Kranken erkennen Betreuer nun nicht mehr ausschließlich verbindende Gemein-

samkeiten, sondern auch trennende Fremdheiten. Dies führt zu einer Rücknahme

oder Korrektur der Überidentifikation und zu der Fähigkeit, sich abgrenzen zu
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mit sich und der Betreuungsbeziehung auch zufriedener, selbst in Krisenzeiten

oder in der Phase des Abschieds. Auch wenn die Identität als Betreuer angesichts

unerwarteter neuer Erfahrungsfelder immer wieder Korrekturen und Erweiterun-

gen erfährt, kommt es mit der Bewältigung der aufgezeigten Entwicklungsaufgaben zu einer Rollenstabilisierung.

Aufgabenfelder für Betreuer

Es versteht sich von selbst, daß aus dem Zusammentreffen zweier Menschen mit

ihren jeweiligen Lebenserfahrungen eine individuelle, unverwechselbare Bezie-

hung entsteht. In dieser sind die Betreuer mit den persönlichen Bedürfnissen und

im Laufe der Betreuung zudem immer wieder wechseln, phasenwe ise auch

Wünschen ihres Betreuten und somit mit speziellen Aufgaben konfrontiert, d ie

unklar bleiben . Im Hinblick auf die Identitätsentwicklung von Betreuern und die

notwendige Abgrenzung gegenüber anderen Versorgungsangeboten im AIDS-

Bereich ist es dennoch sinnvoll, sich allgemeingültige Aufgaben in ihrer Bedeu-

tung, die sie für Betreute haben, zu veranschaulichen .

Entlastung und Halt: der Fels in der Brandung

Menschen mit HIV und AIDS leben zumindest phasenweise, häufig auch aus-

schen Belastungssituation. Betreuer haben infolgedessen immer wieder Ventil-

schließlich in einer von inneren und äußeren Krisen gekennzeichneten chroni-

funktion für zirkulär auftretende Gefühle, offene Fragen und nicht lösbare
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müssen - z.B . der körperlichen Integrität, von sozialen Bezügen - bringen oft

durch den Infektionsverlauf und Verluste, die Kranke ohnmächtig hinnehmen

übermächtige Gefühle von Orientierungs- und Haltlosigkeit mit sich . Betreuer

werden mit diesen Gefühlen offen oder unbewußt konfrontiert, Kranke wün-

Bedürfnissen nach bedingungs loser Zuwendung und ständiger Verfügbarkeit

schen sich in der Bez iehung zu ihrem Betreuer Halt und Schutz, was sich in

wie sie ihrem Betreuten Halt vermitteln können . Zuverlässigkeit und Kontinuität

äußern kann . Im Laufe einer Betreuung entwickeln Betreuer zumeist ein Gespür,

im Beziehungsverha lten sind hier wichtige Betreuerkompetenzen . Darüber hin-

aus ist Besonnenheit im Umgang mit emotiona l aufge ladenen Themen und Situa-

se zu gesunden, kräftigenden, geliebten oder tröst lichen Aspekten seiner Lebens-

tionen hilfreich, um m it dem Betroffenen auch angesichts dramatischer Ereignis-

real ität zurückzufinden.

Prob lemberatung und Krisenbegleitung

Auch wenn Betreuung keine Psychotherapie ersetzen kann, erhoffen sich Betrof-

fene von gemeinsamen Gesprächen mit Betreuern nicht nur Entlastung, sondern

auch Klärung und Bewältigung innerer Konflikte, äußerer Problemstellungen

und die Kraft zur Überwindung krisenhafter Zeiten.

lebensgeschichtlichen Ereignissen über jüngere und aktuelle Lebensthemen bis

Das Spektrum innerer Themen kann von wichtigen, manchmal ungelösten

hin zu zukünftigen, auch das Sterben und den Tod betreffenden Fragestellungen
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rell mit einer HIV-Infektion einhergehen, wie etwa Fragen des positiven Coming

zustandes, aber auch bei der Bewältigung von Anpassungsleistungen, die gene-

wollender physischer Veränderungen wie Gewichtsverlust oder Blutwertschwan-

out gegenüber wichtigen Menschen oder die seelische Bewältigung nicht enden

kungen.

Betreuer erleben Gespräche, in denen Betroffene eine Aufarbeitung, Lösung oder

Überwindung von Problemen suchen, schnell als Überforderung. Wichtig scheint

hier die Rückbesinnung auf die grundsätzliche Qualiät, die Gespräche haben kön-

nen, indem sie entlasten und Beginn oder Teil einer komplexeren prozeßhaften

individuellen Auseinandersetzung sind . Schnelle Lösungsansätze oder gutgemein-

te Ratschläge helfen bekanntlich eher an der Oberfläche und können tiefergehen-

de, teils schmerzhafte Anpassungprozesse, die Zeit benötigen, nicht ersetzen.

Mit grundlegenden Kommunikationsfähigkeiten, der Bereitschaft, sich unbe-

kannten Erlebniswelten zu stellen, und der realistischen Einschätzung eigener

Grenzen sind Betreuer in der Regel gut ausgestattet, Problemverarbeitungspro-

zesse hilfreich zu begleiten. Notwendig ist allerdings die Reflexion solcher Prozes-

se in der Supervision oder im Austausch mit hauptamtlichen Kollegen, um gege-

benenfalls notwendige professionelle Unterstützung einleiten zu können.

Organisatorische Aufgaben - praktische Hilfen

Im Unterschied zu rein praktischen Versorgungsangeboten wie Haushaltshilfe

oder fahrbarer Mittagstisch steht bei der ehrenamtlichen Betreuung in AIDS-
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mender Hilflosigkeit des Betreuten mit der Regelung und Durchführung beauf-

bei Fragen zur Umorganisierung der Lebensabläufe einbezogen und bei zuneh-

Einverständnis vereinbaren, zu weitreichender organisatorischer Verantwortung

tragt. Das kann im Einzelfall, wenn Betreuter und Betreuer dies in gegenseitigem

führen, die etwa auch die Interessenvertretung des Betroffenen gegenüber Ärz-

ten und Behörden oder die spätere Nachlaßregelung einschließt. Überwiegend

beschränken sich organisatorische Hilfen aber auf die gemeinsame Klärung anfal-

lender Aufgaben und die spätere Vermittlung an hierfür zuständige Einrichtun-

gen. Die Einbindung der Betreuer durch Betreuergruppen und den Kontakt zu

hauptamtlichen Mitarbeitern hat hier besondere Bedeutung . Auf diese Weise

wird ihnen im AIDS-Hilfe-Netzwerk der Zugang zu und die Vermittlung von Infor-

mationen und Versorgungsangeboten ermöglicht und eine Überforderung durch

eigentlich professionell zu regelnde Aufgaben vermieden.

Praktische Hilfen können in Betreuungskontakten ein breites Spektrum umfas-

unterschiedlicher Möglichkeiten der Betreuer sehr individuell gestaltet. Beglei-

sen . Sie werden angesichts unterschiedlicher Bedürfnislagen der Betreuten und

Supermarkt bei Bettlägrigkeit, Versorgung mit Wäsche während des Kranken-

tung bei Arztbesuchen oder Behördengängen, der Gang zum Briefkasten oder

hausaufenthaltes: nahezu in allen Lebensbereichen kann praktisches Zufassen

erforderlich werden, wobei die Kultivierung von Hilflosigkeit durch überschnelles

Handeln in noch funktionierenden Bereichen vermieden werden sollte. Bei konti-

nuierlich benötigten Hilfestellungen kann zudem eine Bedarfsklärung und gege-
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Lebensumfeld statt. Die Betreuer werden intensiv in die Privatsphäre des Betreu-

der häuslichen Umgebung des Betroffenen und somit in seinem gewohnten

ten eingebunden, erleben seinen A lltag, seine Beziehungen und Stimmungen,

seinen Gesundheitszustand sowie innere und äußere Veränderungen in seiner

Lebensrealität oft hautnah und gewissermaßen unverfälscht mit. Dabei stellen sie

fest, daß die Betreuten oft bemüht sind, ihre Lebensnormalität so lange wie

möglich aufrechtzuerhalten . Dies kann dazu führen, daß sie innerpsychisch und

auch in der Betreuungsbeziehung eine offene Auseinandersetzung mit ihrem

überwiegend

vermeiden

und

nur vorübergehend,

oft unberechenbar das

Gesundheitszustand und den daraus resultierenden künftigen Veränderungen

überraschend wieder beenden und später unzugänglich und isoliert erscheinen .

Gespräch über bedrohliche oder schmerzhafte Themen suchen, dieses ebenso

Im Hinblick auf ihre innere Unabhängigkeit, ihre individuellen Verarbeitungsstra -

tegien und ihr persönliches Tempo bei der Bewältigung ihres Krankheitschicksals

ist ein spontaner Wechsel von Wünschen nach Nähe und Wünschen nach Abgren -

zung verständlich. Von den Betreuern erfordert dieses Wechselbad der Gefühle

Respekt vor der subjektiven Erlebniswelt des Betreuten.

allerdings eine hohe Sensibilität und Flexibilität, vor allem aber Geduld und

In ernsthafte Entscheidungskonflikte geraten Betreuer, wenn sie in der häus li-

chen Betreuung als wichtigste Bezugsperson fungieren und angesichts offenkun-

kannt werden, die Einleitung medizinischer Untersuchungen oder Behandlungen

diger Krankheitssymptome, die von dem Betreuten aber geleugnet oder ver-

für notwendig erachten . Diese und andere Situationen, in denen davon ausge-
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stellvertretenden Übernahme der Verantwortung für die Belange des Betreuten

reichen kann. Neben den wechselnden Rollenanforderungen, die sich aus der

Dynamik der Betreuungsbeziehung ergeben, müssen sich die Betreuer auch

ren. Erfahrungsgemäß wechselt der Stellenwert, den die verschiedenen Bezugs-

gegenüber den anderen an der Versorgung Beteiligten immer wieder positionie-

personen für den Betreuten haben, über längere Zeiträume. Somit ist auch der

Betreuer entsprechenden Nähe-Distanz-Schwankungen ausgesetzt und muß

kooperative Ebene erarbeiten und dauerhaft installieren .

gemeinsam mit Freunden, Familienmitgliedern und dem Pflegepersonal eine

Krankenhäusern stattfinden, sind mit anderen Rollenanforderungen verbunden.

Krankheits- und Sterbebegleitungen, die überwiegend oder ausschließlich in

rechterhaltung der Lebensnormalität nutzen und übermäßige Konfrontationen

Während Betreute in frühen Stadien der HIV-Infektion ihre Kraft häufig zur Auf-

mit beängstigenden Zukunftsfragen vermeiden, wird mit dem Ausbruch der

Erkrankung und der stationären Behandlung die Bedrohung des eigenen Lebens

Gesprächspartner, mit dem sie ihre Verunsicherung, ihre Zukunftsängste, offene

stärker realisiert. Oft brauchen bereits Erkrankte ihren Betreuer dann als

medizinische Fragen und lebenspraktische Dinge besprechen und planen können.

In Zeiten, in denen Kranken die Begrenztheit ihrer verbleibenden Lebenszeit

bewußt wird, entsteht zudem der Wunsch, das bisherige Leben zu reflektieren,

Bilanz zu ziehen und Sinnfragen nicht alleine, sondern in der Auseinanderset-

zung mit anderen zu beantworten . Häufig werden auch Ängste im Hinblick auf

104

ungskonstellation. Dies liegt einerseits an der steigenden Bereitschaft Schwer-

kranker und Sterbender, wichtige Bedürfnisse zu äußern und notwendige prakti-

sche Regelungen tatsächlich zu treffen statt sie aufzuschieben . Außerdem wächst

bei Schwerstkranken angesichts größerer Hilflosigkeit und zunehmender Abhän-

gigkeit objektiv die Notwendigkeit, aber auch die Fähigkeit, Fürsorge durch

andere anzunehmen und sich die Erfüllung regressiver Wünsche nach Versor-

gung, Nähe, Schutz und Trost zu gestatten . Betreuer werden dann als praktische

Helfer, als aktive Gesprächspartner und zunehmend als stille Zuhörer gebraucht,

die auch dann bei dem Betroffenen bleiben, wenn nichts mehr zu sagen oder zu
tun ist.

Auswirkungen der Betreuungsarbeit auf Betreuerinnen

Betreuer sammeln im Laufe ihrer Tätigkeit vielfältige neue Erfahrungen . Wie wir-

ken sich diese nun auf die ihr Engagement begleitenden Motive und Lebensthemen aus?

Betreuer berichten nach längerer Mitarbeit vor allem über einen veränderten

Umgang mit eigenen AIDS-Ängsten . Dabei löst bereits das wachsende medizini-

sche Wissen über Infektionswege, Krankheitsverlauf und Behandlungsmöglich-

keiten irrationale Ängste, die aus der Unkenntnis der Krankheit und ihrer gesell-

schaftlichen Dämonisierung herrühren. Im täglichen Umgang mit Kranken wird

Bedrohlichkeit als abstrakte Übermacht. Vor allem die angstgeleiteten sozialen

AIDS zudem erlebbar; die Krankheit bekommt ein Gesicht und verliert damit ihre
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ben sie ihr Sterben in den letzten Wochen und Tagen sehr nah mit und sind an

lernen Betreuer eigene Vorstellungen und Gefühle zum Sterben besser kennen

der Gestaltung dieser Leb ensp hase beteiligt. In der persönlichen Konfrontation

und korrigieren normative gesellschaftliche Bilder durch eigene Erfahrungen. Die

bewußte Auseinandersetzung mit Sterben und Tod im Rahmen institutionel ler

Angebote wie Schulungen und Supervision trägt ebenfal ls zu einer Enttabuisie-

rung bei. Betreuer, die ungelöste lebensgeschichtl iche Erfahrungen mit Sterben

und Trauer mitbringen, erleben die Konfrontation mit den Betroffenen und die

nis und die Integration früherer Erlebnisse.

Möglichkeiten der offenen Auseinandersetzung oft als hilfreich für das Verständ-

und Tod entwickeln, tragen ihre Erfahrungen zu einem in sgesamt unbefangene-

Auch wenn Betreuer sehr unterschiedliche Einsichten zur Bedeutung von Sterben

ren und natürlicheren Umgang mit diesen Themen bei und werden von ihnen

selbst als wesent liche Anstöße zu inneren Veränderungen gewertet.

Neben der Veränderung themenbezogener Einstellungen führt die Vielzahl der

Reflexion, womit auch ein grundsätzlicher Perspektivenwechsel einhergeht.

Erfahrungen bei Betreuern zur Besinnung auf ihr eigenes Leben und zu dessen

Betreuer ste ll en fest, daß sie mit der Zeit eine differenzierte Selbst- und Fremd-

wahrnehmung erlangen und hilfreiche Anstöße zur Bewältigung eigener Konflik-

bekommen. Dies führt häufig zu einer Überprüfung und Erweiterung des eige-

te sowie zur Auseinandersetzung mit kritischen persönlichen Lebensthemen

nen Wertesystems und wird bei der Suche nach konstruktiven Veränderungen in
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kommunikativen Kompetenzen entwickeln sie erst im Laufe ihrer Tätigkeit,

entieren . Diese Bedürfnislagen können nur im Zusammenspiel der Lebensentwür-

wobei sie sich überwiegend an den subjektiven Bedürfnislagen des Betreuten ori-

Krankheit verstanden und beantwortet werden. Im Kontext der Betreuung, vor

fe des Betreuten und der situativ unterschiedlichen Umgangsweisen mit der

allem im Rahmen der genannten institutionellen Angebote, können diese Indivi-

duationserfahrungen ausgetauscht, in ihrer persönlichen Bedeutung reflektiert
und somit integriert werden .

Was verbindet Betreuer und Betreute?

Das Selbstverständnis von AIDS-Hilfe-Arbeit wird immer häufiger von Konzepten

begleitet, die die trennenden Unterschiede zwischen Einzelnen, Gruppen und

Arbeitsinhalten betonen . Gängige Einteilungen sind etwa" direkt" versus "mit-

versus (professionelle) "Service-Leistungen" . Auch wenn diese Einteilungen im

telbar von AIDS Betroffene", "Ehrenamtler" versus "Hauptamtler", "Selbsthilfe"

notwendig sind, dürfen hierüber verbindende Aspekte, die die Grundlage der

Arbeitsalltag, bei einer Standortbestimmung und in Perspektivendiskussionen oft

gemeinsamen Arbeit bilden, nicht aus dem Blickfeld geraten .

In der Betreuungsarbeit sind verbindende Aspekte zwischen Betreuern und

Betreuten schon in der Ausgangssituation der Betreuer zu finden. Ihre Motive

sind wesentlich von der Wahrnehmung von AIDS als einer individuellen wie kol -

lektiven Bedrohung und dem Wunsch nach solidarischer Bewältigung geprägt.
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setzung.

Darüber hinaus entsprechen sich Rollenanforderungen bei Betreuern und Betreu-

ten solange, bis es zu einer tragfähigen Beziehungsebene kommt. So müssen

beide aktiv Kontakt aufbauen, Enttäuschungen überwinden, eine zuverlässige

Form der Kommunikation entwickeln und eine zufriedenstellende Balance zwi-

und Betreuer, daß beide voneinander lernen , vor allem lernen, sich hinzugeben

schen Bindung und Unabhängigkeit herstel len. Nicht zuletzt verbindet Betreute

an einen anderen Menschen, an eine gemeinsame Idee, an das Leben und an das
Sterben .
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wird

allgemein

als

ein

(phasenorientierter)

Beratungsprozeß

beschrieben, der den Zusammenhang zwischen Beziehungsaspekten, institutio-

Supervision

nellen Aspekten, Lernprozeß und der individuellen Betreuung für den einzelnen

erhellt und Konflikte zu bearbeiten hilft" kurzum: Sie stellt eine Hilfe für den

Helfer dar. Unabhängig von der Besonderheit eines gegebenen Problems lassen

sich zwei Hauptziele von Supervision beschreiben:

1. Förderung der Konfliktlösung: Der/die Supervisand/in soll in die Lage versetzt

werden, die Konflikthaftigkeit zu erkennen und, wenn möglich, den Konflikt
effizient und mit einfachen Mitteln zu lösen .

2. Hilfe zur Selbsthilfe: In der Supervision geht es insbesondere um die Stärkung
der eigenen Kräfte zur Problem lösung.

Supervision hat demnach die Aufgabe, veränderungsrelevante Interaktionen zu
ermöglichen oder hervorzurufen .

Die Supervision ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen im AIDS-Bereich geht unseres

Erachtens über dieses "klassische" Verständnis hinaus. In den meisten AIDS-Hilfen

ist die regelmäßige Supervision ehrenamtlicher Betreuerinnen obligatorisch,

sofern dort institutionell eine gewisse Professionalität erreicht ist und die not-

oben genannten Hauptziele "klassischer" Supervision hinaus geht es in der

wendigen personellen und finanziellen Kapazitäten vorhanden sind. Über die

Supervision ehrenamtlicher Betreuerinnen um
1 Fatzer, G. : Supervision und Beratung. Köln 1990, S. 55
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Betreuten können hier angesprochen werden . Gleichzeitig dient die Gruppe als

relativieren . Voraussetzung für ein Sich-Öffnen und -Einlassen in der Gruppe ist

Forum, eigene Erfahrungen mit denen anderer zu vergleichen und sie dadurch zu

die Supervision auch

genutzt, um persönliche Probleme anzusprechen, da der geschützte Rahmen Halt

eine vertrauensvolle Atmosphäre . Gelegentlich wird

und Sicherheit bietet. Darauf einzugehen, kann im Sinne einer "Strategie der Ein-

mischung"2 durchaus angemessen sein, da die Betreuungsbeziehungen wesent-

lich auf den persönlichen Qualitäten und Kompetenzen der Ehrenamtlichen
beruhen .

Dies kann zum einen an den Themen liegen, die mit den Ehrenamtlichen bearbei-

Die Grenzen zwischen Supervision und Therapie verwischen hierbei jedoch oft.

Die

Gefahr einer "Therapeutisierung" ist speziell bei Supervisorinnen gegeben, die

tet werden, zum anderen auch der Supervisionsmethode geschuldet sein.

organisationspsychologische und systemische Kenntnisse außer acht lassen . Um

sich in ihrer Arbeit sehr stark auf ein therapeutisches Verfahren beziehen und

Grenze zwischen Supervision und Therapie einzuhalten . Die Bearbeitung persön-

eine "Klientisierung" der Ehrenamtlichen zu vermeiden, ist es unumgänglich, die

licher, in der Supervision nicht lösbarer aktualisierter Konfliktthemen sollte daher

konsequenterweise in therapeutischem Rahmen erfolgen .

11 /1985, S. 7

2 Vgl. Hege, M .: Po litik und Supervision . Interview Hege/Schwarz. In: Supervi sion . Heft 8,

110

Der Kontext der Supervision: Einbettung in die Organisationskultur

den dort vorherrschenden, die Organisationskultur bestimmenden Leitbildern

Supervisorinnen und Ehrenamtliche im AIDS-Bereich werden zwangsläufig mit

konfrontiert. Bernd Vielhaber 4 beschreibt aus Sicht der systemischen Organisati-

onsberatung vor allem die Leitdifferenz "Wir - Ihr", die sowohl innerhalb der

gehören im wesentlichen die folgenden drei Differenzierungen:

Organisation AIDS-Hilfe als auch von außen her zu beobachten ist. Hierzu

· HIV-positiv/HIV-negativ oder ungetestet
· männlich und schwul/weiblich und heterosexuell
· hauptamtlich/ehrenamtlich

Diese Unterschiede produzieren spezifische Kommunikationsformen, die hinsicht-

lich Erreichung und Umsetzung der Ziele von AIDS-Hilfe behindernd wirken kön -

nen . Auf den Bereich der ehrenamtlichen Betreuung bezogen kann dies bedeu-

engagieren möchte, einem höheren Legitimationsdruck ausgesetzt ist als bei-

ten, daß eine heterosexuelle Frau, die HIV-negativ ist und sich ehrenamtlich

man von minimalen, graduellen Unterschieden der Bewertung ehrenamtlichen

spielsweise ein schwuler Mann, dessen Motivation fraglos anerkannt wird. Sieht

3 Siehe Kapitel 4: Der Supervisor in seiner Modellfunktion

4 Vielhaber, B.: Beratung und Therapie im institutionellen Kontext von AIDS-Hilfen aus Sicht
Hilfe eV, Ber li n, Wiesbaden 1996

der systemischen Organisationsberatung. In: Psychotherapie bei Aids . Hrsg .: Deutsche AIDS-
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vie lfältig e Beziehungen entfalten, w irkt das auch auf den Strukturierungsgrad

nisation werden dadurch immer wieder 'aufgeweicht'. Solche Organisation 'dif-

einer Organisation ein. Professionelle Strukturierungsmuster innerhalb der Orga-

glieder in die organisatorische Umwelt hinein", mit der Konsequenz eines "n ied-

fundiert' gewissermaßen durch persönliche Beziehungen der Organisationsmit-

rigen Strukturierungsgrades".6 Aufgrund verschlungener Beziehungsstrukturen

entstehen vielfältige, oftmals kaum nachvo llziehbare Kommunikat ionswege,

Koalitionen und Interessengemeinschaften, die nicht selten zu Konflikten und

unlösbaren Mißverständnissen und Verwirrungen führen .

Die oben aufgeführten Leitdifferenzen und Organisationsmuster wirken selbst-

Für Supervisorinnen ist es wenig sinnvoll, sich im Gruppenprozeß auf ideo logi-

verständlich in die Supervision hinein und bergen die Gefahr der Verstrickung .

ischen Stellungnahme aufzugeben.

sche Diskussionen einzulassen und ihre neutrale Position zugunsten einer partei-

Die Chance von Supervision besteht vielmehr darin, die Heterogenität von

AIDS-Hilfe als Ressource zu begreifen. Neben der Arbeit mit dem Organigramm

ehrenamtl icher Tät igkeiten . So w ird die Betreuung von Menschen mit HIV und AIDS man-

5 In manchen A IDS-Hilfen besteht eine interne Hierarchie der Wertschätzung verschi edener

spie lswe ise die ehrenamtl iche Telefonberatung .

cherorts als schw ierige r und belastender - und damit als höherwertiger - eingestuft, als bei-

6 Sc hreyögg, A .: Superv ision . Ein integratives Modell. Paderborn 1992, S. 188f.

112

begleitung der sem i-profess ionellen Helferinnen hinaus eine weitere Rolle und

Funktion zu, die das Supervisionsgeschehen hier von "rein" professioneller Supervision unterscheidet.

Supervisionsgruppen in AIDS-Hilfen als Teambindung ehrenamtlicher MitarbeiterInnen

Ehrenamtliche Betreuung findet hauptsäch lich in der Lebenswelt der zu betreu-

enden Menschen statt. Betreuerinnen und die zu betreuenden Personen können

zwar gemeinsam Angebote in der AIDS-Hilfe wahrnehmen. Doch steht nicht so

sehr die Anbindung der Betreuerinnen an die Institution AIDS-Hilfe im Vorder-

grund; vielmehr geht es vor allem um deren Einbindung in das Helfer- und Unter-

stützungssystem des/der zu Betreuenden. Lediglich die Teilnahme an einer Super-

wie auch ein Unterstützungssystem von gleichgesinnten Helferinnen mit ver-

visionsgruppe bietet Betreuerinnen eine Anbindung an die Institution AIDS-Hilfe

Austausch von Erfahrungen während des Betreuungsgeschehens ebenso wie die

gleichbaren Tätigkeiten und daraus entstehenden Beziehungsdynamiken. Der

gleiche Stellung in der Institution AIDS-Hilfe als ehrenamtliche Helfer schafft

trotz der Unterschiedlichkeiten (sozial, gesellschaftlich, altersmäßig) der Helferin-

nen eine Peer-Situation, die gemeinsames persönliches Wachstum ermöglicht.

Dieser gemeinsame Wachstumsprozeß beginnt häufig schon mit der gemeinsa-
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meinen, zum "Kaffeekränzchen" degradieren . Doch gerade die Akzeptanz und

das Stützen des sozialen Unterstützungssystems 8 schafft für die Betreuerinnen

amtliche Tätigkeit sein kann .

die nötige persönliche Wertschätzung, die wiederum Motivation für die ehren-

Stehen in Betreuungsbeziehungen eher die Betreuten im Mittelpunkt des Unter-

stützungsgeschehens, so bietet die Supervision den Betreuerinnen einen Raum, in

dem deren Grundbedürfnisse wie Wertschätzung, Anerkennung und Akzeptanz

beachtet werden. In der Gemeinschaft der Peer-Gruppe können Betreuerinnen

den Halt und die notwendige Unterstützung erfahren, die sie brauchen, um ihre

se müssen nicht immer fallgebunden ablaufen . Entlastung kann schon über die

auch emotional belastende Tätigkeit zu verarbeiten. Solche Verarbeitungsprozes-

bloße Gemeinschaftserfahrung und den Austausch von "Alltäglichkeiten" von-

statten gehen. Das Aushalten solcher Banalitäten kann u.U. für den tatkräftigen

Problem präsentation ... ) genannten Supervisionsthemen .

Supervisor genauso belastend sein wie das Bearbeiten der weiter unten (vgl. 5.

7 Auch wenn d iese Ausbildung nicht gemeinsam durchschritten wurde, kann aufgrund des

einheit lichen Curriculums der DAH von ähnlichen persönlichkeitsbezogenen Lernprozessen

die Helfertätigkeit stark mit ein - deswegen gemeinsame Identifikation und Bereitschaft,

ausgegangen werden . Die Ausbildung bezieht biographisches Lernen als Voraussetzung für
aus eigener Biographie zu berichten.

8 Vg l. Aaronson, E.; Pines, A.M .; Kafry, 0. : Ausgebrannt . Vom Überdruß zur Selbstentfa ltung .
Stuttgart 1983
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der

laufenden

Betreuungen

müssen

sich

Supervisorinnen

Echtheit und Kongruenz auch Sinnorientierung und Verbindlichkeit.
Während

im

AIDS-Bereich auf immer neue Kr isen und "Katastrophen" einstellen: Unabhängig

von der realen Dramatik des Geschehens sollten Supervisorinnen grundsätz li ch

"die Ruhe bewahren", sich nicht in den Strudel der Ereignisse hineinziehen lassen

und durch eine angemessene professionelle Distanz zu einer Entemotiona lisie-

rung und Versachlichung der Situation beitragen . Eine häufige Verführung in

diesem Zusammenhang besteht in der Verantwortungsübernahme der Super-

visorinnen für das "Gelingen" des Betreuungsprozesses. Simon 9 weist in diesem

Zusammenhang auf die Autonomie menschlicher Systeme hin, mit der Konse-

Macht im Sinne einer einfachen Ursache-Wirkung-Beziehung haben: "Wenn der

quenz, daß Therapeutinnen (dies gilt gleichermaßen für Supervisorinnen) keine

tung, wird er unweigerlich mit seiner Ohnmacht konfrontiert werden . Das Gefühl

Therapeut (der Supervisor) glaubt, er wäre allmächtig und hätte alle Verantwor-

(Supervisorinnen) . Das Problem der therapeutischen (supervisorischen) Verant-

des Ausgebranntse ins erwischt besonders die überverantwortlichen Therapeuten

kann."

wortung ist, daß man sie nur für das gewährleisten kann, was man steuern

9 Si mon, F. in Brandau, H. (Hrsg .): Superv ision aus system ischer Sicht . Salzburg 1991 , S.248f.
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ren und damit Teil des Systems zu werden, um so größer ist, je länger sie sich in

eine Gruppe oder ein System hineinbegeben oder je größer ihre Identifikations-

möglichkeiten mit dem System sind (z .B. als schwuler oder HIV-positiver Mann

"Spiel" zwischen Betreuerinnen und Betreuten verstrickt werden und ihre profes-

oder als langjährige Mitarbeiterin). Um zu vermeiden, daß Supervisorinnen in das

sionelle Distanz verlieren, ist eine kritische Reflexion der eigenen Betroffenheit

im AIDS-Prozeß unumgänglich. Darüber hinaus gilt es, die eigene Rolle und Posi-

zu definieren .

tion als Supervisorln in der Organisation AIDS-Hilfe und der Supervisionsgruppe

Hieraus leitet sich ein weiterer Aspekt ab: die Fähigkeit der Selbstthematisierung

einer momentanen Konfusion oder Unzufriedenheit mit sich oder der Supervisi-

on. Dies kann dadurch geschehen, daß Supervisorinnen den Ehrenamtlichen mit-

Hilfen, Vorschläge oder Ideen anzubieten. Diese Fähigkeit führt in der Folge auch

teilen, daß sie zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht in der Lage sind, konkrete

zu einer Entidealisierung und Relativierung des Bildes vom omnipotenten, allwissenden Supervisor.

Problem präsentation und Supervisionsthemen

Wandel der Betreuungsdynamik und des Verlaufs

Bereits in den vergangenen Jahren kam es aufgrund verbesserter medizinischer

Behandlungsmöglichkeiten zu Veränderungen der Krankheitsverläufe: Opportu-

nistische Infektionen konnten wirksamer behandelt werden, erweiterte Prophyla-
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Kranke/n da zu sein, Entscheidungen zu treffen und Unterstützung zu gewähren.

seitens der Ehrenamtlichen, aus "unterstel lter Intersubjektivität" für die/den

Aufgabe der Superv ision ist es, Ehrenamtliche bei der Entwicklung d ieser spezif i-

schen Helferkompetenzen zu unterstützen und eigene Wünsche, Vorstel lungen

und Erwartungen an die Betreuungsbeziehung zu reflektieren und zu bearbeiten .

In den letzten zwei Jahren sind auf dem Gebiet der antiretrovira len Therap ie

weitere immense Fortschritte erzielt worden. Mit dem Einsatz verschiedener

Reverse-Transkriptase-Hemmer in Kombination mit sog. Protease-Hemmern läßt

sich die Viruslast stark verringern, die Erkrankung an AIDS-Symptomen kann -

bereits in einem weit fortgeschrittenen Krankheitsstadium befanden, erho len

vermutlich - um Jahre hinausgezögert werden, und viele Patientinnen, die sich

sich wieder.

Betroffene, sich um- und neuzuorientieren und ihren - hinzugewonnenen -

Die Tatsache, daß das Leben mit AIDS verlängert werden kann, bedeutet für viele

rungen sind noch viele Faktoren ungeklärt: Die Wirksamke it neu entwicke lter

Lebensjahren einen neuen Sinn zu geben . Trotz dieser optimistischen Verände-

und langfristige Nebenwirkungen der bereits verfügbaren Substanzen . Diese

Med ikamente, ihr Nebenwirkungsspektrum, mögliche Resistenzentwick lungen

Unsicherheiten bedeuten für Betroffene, sich nach wie vor in einem Spannungs-

10 Lemmen , K.: Thesen zur Ausbi ldung von Betre uern . Unveröffentlichtes Manuskript
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gement, Neugierde und die Bereitschaft, sich auf die Bedürfnisse und Erfordernis-

se des/der Betreuten einzustellen. Die gedankliche Vorbereitung auf die zu

erwartende Betreuung ist getragen von Wünschen und Hoffnungen, aber auch

Ängsten und Befürchtungen : Wird mir der andere sympathisch sein? Werde ich

fene ablehnt oder ihre Krankheit so weit fortgeschritten ist, daß eine Kommuni-

einen "Draht" zu ihm aufbauen können? Wie reagiere ich, wenn mich die Betrof-

kation mit ihr nicht oder kaum noch möglich ist?

Die Supervision hat bereits hier stützende Funktion . Gemeinsam mit der Gruppe

das erste Treffen mit den Klientinnen vorzubereiten . Andererseits kann das

werden vorhandene Ressourcen aktiviert, die den Ehrenamtlichen helfen, sich auf

Ergebnis einer solchen Sitzung auch sein, daß Betreuerinnen aufgrund der Refle-

xion der Vorinformationen über die Betroffenen zu der Erkenntnis gelangen, die

vorgeschlagene Betreuung nicht anzunehmen, weil eine (Sekundär-) Problematik

vorliegt, der sie sich nicht gewachsen fühlen, z.B. Drogen-, Alkohol- oder Medikamentenmißbrauch.

Rollenverständnis der Betreuerinnen

Am Beginn der Begleitung steht die Suche nach einem geeigneten Rollenver-

ständnis und die Erarbeitung sinnvoller Verhaltens- und Handlungsstrategien.

Abhängig vom Gesundheitszustand, dem sozialen Umfeld und schließlich der Per-

sönlichkeit der Betroffenen, hilft die Supervision, ein flexibles Rollen- und Aufga-

benverständnis zu entwickeln, das je nach Erfordernis der Betreuten und Kompe-

tenz der Ehrenamtlichen sozialarbeiterische, unterstützende, seelsorgerische und
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Unbewußte Omnipotenz- und Rettungsphantasien dahingehend, die Krankheits-

Engagement nur groß genug ist, sind die Folge. Die Supervision hat hier regulie-

progression doch noch aufhalten zu können, wenn das emotionale und zeitliche

rende und korrigierende Funktion . Sie unterstützt die Supervisandlnnen darin,

eigene Identifikationsanteile zu erkennen, sich gegenüber erhöhten Ansprüchen

und Erwartungen der Kranken abzugrenzen und die Fähigkeit zu entwickeln,

eine angemessene emotionale Distanz einzunehmen.

Ohnmacht und Hilflosigkeit

kungen der Kranken. Emotionen wie Angst, Wut, Verzweiflung, Trauer, Hoff-

Betreuungsverläufe sind häufig gekennzeichnet durch extreme Gefühlsschwan-

nungslosigkeit, Todesängste und -sehnsüchte wechseln sich ab mit Gefühlen von

Lebensbejahung, Zuversicht und Optimismus. In solchen Phasen wollen Betroffe-

ne oft einfach nur reden, ihre Gefühle ausdrücken und sich einem Menschen

anvertrauen. Ohnmacht und Hilflosigkeit der Helferinnen werden in diesen

Momenten besonders deutlich. Die Supervision bietet die Möglichkeit, aufgestau-

te Gefühle und Eindrücke mitzuteilen und sich so, zumindest teilweise, zu entla-

Patientinnen für viele ehrenamtliche Betreuerinnen extrem frustrierend und

sten. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß die Betreuung "depressiver"

besonders schwer zu ertragen ist.
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zuletzt in der Supervisionsgruppe fort .

Ängste, als HIV-positiver Betreuer selbst zu erkranken oder sich als HIV-negativer

in einer Betreuung anzustecken oder auch sich über unsafe sexuelle Kontakte mit

dem Virus angesteckt zu haben, gehören selbstverständlich in die Supervision .

Ziel der Thematisierung der Ängste ist es, diese zu erlauben und anzuerkennen .

Umgang mit Lebensstilen und Konzepten

Die Konfrontation und Auseinandersetzung mit fremden Lebensstilen und -ent-

die nicht selbst schwul oder ehemalige Drogengebraucherinnen sind, kann die

würfen ist für jeden im AIDS-Bereich Tätigen unvermeidbar. Bei Betreuerinnen,

und negativer Assoziationen auslösen. Die Bewußtmachung entsprechender

Begegnung mit Klientinnen dieser beiden Gruppen ein breites Spektrum positiver

hende Emotionen ist ein wichtiges Anliegen der Supervisionsarbeit. Die Nichtbe-

Phantasien, die Sensibilisierung für persönliche Vorurteile und damit einherge-

und Vorurteile später unbewußt in der Betreuungsbeziehung ausagiert werden.

arbeitung dieser Themen kann zur Folge haben, daß nicht zugelassene Gefühle

Die Begleitung von abhängig Drogengebrauchenden erweist sich vielfach als

besonders problembeladen . Das Einfühlen in die Lebenswelt Abhängiger ist für

die Ehrenamtlichen oft kaum leistbar. Die Lebenskonflikte im Zusammhang mit

Drogengebrauch sind in der Regel so massiv, daß sie therapeutische Kompeten -

zen auf seiten der Begleiterinnen erfordern. Die Tatsache, wenig Einfluß auf die
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nen d er Kranken, den Müttern oder anderen Angehörigen stellt eine zusätzliche

Herausforderung dar und birgt gleichermaßen Chancen und Risiken . Nicht selten

erleben sich Betreuerinnen zwischen den Ansprüchen der Kranken und den Wün-

schen und Bedürfnissen, die seitens der Familien an diese gerichtet werden,

innerlich zerrissen . So können Betreuerinnen (unfreiwillig) Geheimnisträger wer-

den, weil sie vom Kranken Informationen bekommen, die die jeweils andere Par-

sein und die Infektion vor der Herkunftsfamilie verheimlicht und der Betreuer

tei (Partner, Familie, Freunde) nicht erhalten soll. Nicht selten wird das Schwul-

sieht sich gezwungen, bei einem zufälligen Zusammentreffen mit den Angehöri -

gen die Rolle eines (heterosexuellen) Freundes oder Nachbarn einzunehmen. Auf

schen Betreuerinnen und Partnerinnen oder Müttern der Kranken möglich, die

der anderen Seite sind selbstverständlich auch Allianzen und Koalitionen zwi-

nicht selten zu problematischen Verstrickungen im Familien- und Betreuungssy-

stem führen . Ausschlaggebend für die Verbündung mit einem Subsystem ist in

sigkeit und persönlichen Betroffenheit der jeweiligen Parteien . Konkurrenz,

der Regel der durch die Ehrenamtlichen subjektiv eingeschätzte Grad der Hilflo-

Machtansprüche und Eifersucht innerhalb des Betreuungssystems (wer versorgt

den Kranken am besten?) können die Begleitung ebenfalls belasten.

Botschaften der Betroffenen und übernehmen stellvertretend für diese Aufträge

Nicht selten reagieren Betreuerinnen auf die unausgesprochenen Wünsche und

beweisen sie den Kranken ihre Loyalität. Unbewußte und unreflektierte Aufga-

innerhalb des Familiensystems. Mit der gewissenhaften Erfüllung dieser Aufträge
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Innerhalb des Familiensystems der Betreuten kommt dem Wechselspiel von Über-

neutrale, auf alle Familienmitglieder gerichtete empathische Haltung kann

tragungs- und Gegenübertragungsphänomenen besondere Bedeutung zu . Eine

ste Konflikte, Bilder und Erfahrungen aus ihrer Herkunftsfamilie unreflektiert auf

erschwert oder unmöglich gemacht werden, wenn Betreuerinnen eigene ungelö-

die Familie der Betroffenen projizieren . Die Arbeit an der Herkunftsfamilie

gewinnt in diesem Zusammenhang einen besonderen Stellenwert und sollte
daher in die Supervision miteinfließen.

Die Konfrontation mit Sterben und Tod

Die permanente Konfrontation mit Krankheit, Sterben und Tod durchzog bis vor

ein, zwei Jahren den gesamten Betreuungsprozess und führte zwangsläufig zu

einer Enttabuisierung dieser Themen. So waren sich die beteiligten Personen

bere its zu Beginn einer Begleitung bewußt, daß, sollte es nicht zu einem vorzeiti-

gen Abbruch der Beziehung kommen, die Betreuung mit dem Tod des Betroffenen endet.

Mitzuerleben, wie ein Mensch aufgrund der Krankheitsprogredienz allmählich

auch, mit diesen neuen Realitäten umzugehen und die Betreuungsbeziehung

seine persönlichen Fähigkeiten und seine Autonomie verliert, bedeutet immer

umzugestalten. Dies erfordert auch von Betreuerinnen eine hohe Flexibilität und

Anpassungsleistung, die neben der emotionalen Belastung auch kognitive Neubewertungen nötig macht.
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kann .

Tod so nah beieinander, daß das eine nicht ohne das andere betrachtet werden

Die Konfrontation mit der eigenen Hilflosigkeit, mit dem Leiden, Sterben und

Tod von AIDS-Kranken kann latente Aggressivität fördern. Der häufig freund-

schaftliche Charakter der Betreuungen bietet den Supervisandlnnen immer wie-

der "Freunde" und "potentiel le Partner", die sterben. Es ist Aufgabe der Supervi-

zu machen und als legitime Emotionen anzunehmen.

sion, die oft hinter Verständnis und Milde versteckten Aggressionen erkennbar

Die Supervisionsgruppe hat besonders in der letzten Phase der Betreuung (und

zende Funktion. Die Betreuerinnen werden mit ihren Erfahrungen und Gefühlen,

dies schließt den Tod von Betreuten und die Zeit danach mit ein) eine stark stüt-

besonders ihren Zweifeln ("Habe ich genug getan?") nicht allein gelassen und

erfahren Trost sowie Antei lnahme. Neben der emotionalen Entlastung und

Unterstützung bietet die Gruppe auch Korrektiv- und Schutzfunktionen. So wird

z.B. nach Beendigung einer Betreuung, in Absprache mit den Koordinatorinnen,

und Verarbe itungsphase eingehalten.

grundsätzlich eine den Ehrenamtlichen und der Betreuung angemessene Trauer-

Für einige Ehrenamtliche, die mit dem Tod schon vor der Betreuung konfrontiert

waren, kann die Begleitung eines schwerkranken Menschen darüber hinaus eine

ein wichtiges Instrument dar, diese Verarbeitung zu fördern , indem sie über die

Chance darstellen, ihre Vorerlebnisse weiter zu verarbeiten . Die Supervision stellt

Begleitung der Betreuungsbeziehung eine Verbindung zu den eigenen Verlust-

123

hohem Maß von dem Wert abhängt, den andere ihr zubilligen, können mangeln-

bestehende Insuffizienzgefühle verstärken .

de Anerkennung von Seiten der Betroffenen und fehlender Austausch bereits

Bei der Bearbeitung dieser Themen besteht die Gefahr der Reduktion auf die

lytisch motivierten) Aufarbeitung der Problematik kann es dazu kommen, aus

innerpsychische Dynamik der Helferinnen . Als Konsequenz einer (z.B. psychoana-

Konflikte in der Supervision ausschließlich auf der Ebene der Beziehungsdynamik

Supervisandlnnen Klientinnen zu machen . Um dies zu vermeiden, werden solche

zwischen Betreuerln und betreuter Person bearbeitet.

Um das Selbstwertgefühl einzelner Betreuerinnen zu erhöhen, können Super-

dem die Person sich selbst mißt, zu verändern : Die Relativierung des eigenen

visorinnen versuchen, das zugrundeliegende Modell, d.h. den Wertmaßstab, an

Bewertungssystems führt in der Regel zu einer Veränderung des inneren

(Bezugs-)Rahmens. Darüber hinaus hilft die Fokussierung auf vorhandene Fähig-

keiten und Ressourcen, defizitäre Sichtweisen zu vermeiden.

Die Auseinandersetzung mit kritischen Lebensthemen, die durch die Betreuung

ausgelöst oder intensiviert wird, hat häufig einen Perspektivenwechsel im eige-

nen Leben zur Folge. Auch hier ermöglicht das Einführen alternativer Sichtweisen

eine Neudefinition und Neukonstruktion des Erlebten .
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oben beschriebenen Wachstums- und Persönlichkeitsprozesse in hohem Maße ini-

tiiert und gefördert. Eine wertschätzende Grundhaltung seitens der SupervisorIn-

nen, die Besinnung auf vorhandene Fähigkeiten und Kompetenzen sowie die

Aktivierung schlummernder Ressourcen bilden die Grund lage einer konstrukti-

ven, supervisorischen Begleitung und ermöglichen dadurch ehrenamtlichen

Betreuerinnen, Zugang zu ihren inneren Potentialen und kreativen Kräften zu
finden .

Schlußüberlegungen

Supervision ehrenamtlicher Betreuerinnen ist dann wirklich hilfreich, wenn sie

die ganze Person des/der Ehrenamtlichen in seinem/ihrem Beziehungsgefüge

erfaßt und Raum für Gestaltung, Gedanken, Gefühle, Reflexion und Auseinandersetzungen bietet.

reichen menschlichen Daseins zu konfrontieren . So können eigene Erfahrungen

Dies setzt auf seiten des Supervisors voraus, sich gleichermaßen mit den Grenzbe-

mit (lebensbedrohlichen) Krankheiten und Krisen berührt und Ansteckungsäng -

und Tod ist unausweichlich . Die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit dem

ste aktualisiert werden . Die Konfrontation mit den Themen Krankheit, Sterben

eigenen Lebensstil und -konzept, mit Vorurteilen und individuellen Wertesyste-

men und die Akzeptanz fremder Lebensstile und -konzepte ist ebenfalls unum-

gänglich für eine supervisorische oder beratende Tätigkeit im System AIDS-Hilfe.
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eines Tages zum ersten Mal mit dem Thema AIDS direkt in Verbindung kam . Ich

lernte einen sehr netten Mann kennen, der mir gleich mitteilte, er sei HIV-positiv.

ich arge Schwierigkeiten hatte, mit dieser Krankheit umzugehen.

Für mich war dies erst einmal ein riesiger Schock, und ich weiß noch genau, daß

zen, was mir allerdings in vielerlei Hinsicht nicht gelang . Dieser Freund stammte

Zu diesem Zeitpunkt mußte ich mich intensiv mit der Krankheit auseinanderset-

aus der Nähe von München, war verheiratet, hatte zwei Kinder, lebte aber sein

schwu les Leben sehr offen. Ich besuchte ihn des öfteren in München, lernte seine

kranken Männern gegenüber.

Familie kennen und spürte damals zum ersten Mal Solidarität schwulen AIDS-

Er war in der Münchner AIDS-Hilfe sehr engagiert, und so kam es, daß ich den

rig, da es zu Gauweilers Zeiten in München eine regelrechte Hetzkampagne

ersten Kontakt zu dieser Einrichtung bekam. Dies erw ies sich als äußerst schwie-

und beschloß, diese Arbeit in Berlin zu unterstützen .

gegen AIDS-Kranke gab. Ich lernte ein wenig die Arbeit der AIDS-Hilfe kennen

... ich wollte mich als schwuler Mann solidarisch zeigen

Einige Monate später stellte ich den Kontakt zur Berliner AIDS-Hilfe her. Ich

wurde schriftlich von dem damaligen Vorstand und Geschäftsführer Jörg Stubben

zu einem Gespräch in den Räumen der AIDS -Hilfe einge laden. Ich weiß noch

genau , daß ich ziemli ch aufgeregt war, als ich die Räume betrat. Ich wurde ins

Zimmer des Vorstands gebeten und so llte kurze Zeit warten . A ls Jörg dann end-
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pen, Theatern usw. Es war nicht immer einfach, die Stände zu besetzen, da es sich

meist um Wochenend- oder Abendeinsätze handelte. Wir arbeiteten ja alle auf

besonders auf Straßenfesten - ließ manchmal sehr zu wünschen übrig. Wir muß-

ehrenamtlicher Basis. Die Solidarität der Besucher dieser Veransta ltungen -

schwulen Säue, geht doch nach Hause. Ihr seid an AIDS doch selber schuld." Mit

ten uns teilweise auf die übelste Weise besch impfen lassen, beispielsweise : "Ihr

hochinteressante Gespräche mit Passanten statt. Daraus merkte ich, daß es doch

solchen Aussagen muß man erst einmal umgehen lernen. Es fanden aber auch

einige Menschen gab, die sich mit der Situation auseinandersetzten .

ren aufbringen mußte

... die Schulungswochenenden gaben mir die Kraft, die ich in den nächsten Jah-

Nach einem Jahr wechselte ich in die Telefonberatungsgruppe und ein weiteres

Jahr später in die Betreuungsarbeit. Ich fand diese Jahre der Vorarbeit für mich

persönlich sehr wichtig. Es fanden zwei Wochenendkurse zur Vorbereitung auf

die Arbeit als Betreuer statt. An diesen Wochenenden lernte ich unter anderem

reden , wenn einem danach ist. Ich erinnere mich an eine Übung noch heute ganz

mit meinen Gefühlen umzugehen. Das heißt, nichts zu unterdrücken und darüber

in den Armen, hatten teilweise auch erheb li che Angst. Die anschließenden

genau. Es war eine Reise in den eigenen Tod. Danach lagen wir uns alle weinend

Gespräche gaben mir d ie Kraft, die ich in den nächsten Jahren aufbringen mußte.
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Lufthansa als Steward gearbeitet hatte. Rolf war schon sehr krank, als ich die

Meine erste Betreuung war Rolf, ein schwuler Mann, der lange Jahre bei der

Betreuung übernahm . Er lebte alleine in einer kleinen Wohnung, die sehr

geschmackvoll eingerichtet war. Wir verstanden uns auf Anhieb sehr gut. Ich

Zuhörer sei . Im Laufe der Zeit öffnete er sich mir immer mehr. Er sprach mit mir

genoß es, wenn er von seinen Reisen erzählte. Er sagte immer, daß ich ein guter

auch über sehr Privates, das ihm auf dem Herzen lag . Beispielsweise war ich der

einzige, der wußte, wie seine Beerdigung zu organisieren sei. Wann immer es uns

Cabriolet, und wir genossen unsere Fahrten bei schönem Wetter. Er konnte nicht

möglich war, fuhr ich mit Rolf ein wenig in der Stadt herum. Er hatte einen Käfer

mehr gut gehen, deswegen mußte ich ihn oft sehr unterstützen und sogar zum
Ro llstuh l tragen .

Rolf starb nach einem halben Jahr. Für mich war dies eine Situation, die ich bis

heute nicht beschreiben kann . Die Supervisionsgruppe leistete mir damals Unter-

stützung bei der Bewältigung der Trauer. Ich lernte nach seinem Tod Rolfs

Schwester und seinen Schwager kennen . Die Informationen hinsichtlich der Beer-

getroffen. Die Familie stammte aus Bayern, und so war ich in die Arbeit der Auf-

d igung habe ich weitergeleitet und mich mehrere Abende mit den beiden

lösung der Wohnung und der Formalitäten vo ll eingespannt. Es waren die letzten

Freundschaftsdienste, die ich für Rolf ausführen konnte. Er wurde nach Bayern

überführt und dort im engsten Familienkreis beigesetzt. Am letzten Tag vor der

Überführung teilte mir Rolfs Schwester mit, es sei der letzte Wille von Rolf gewe-
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dinatorin der Berliner AIDS-Hilfe, bat mich, eine Betreuung zu übernehmen, die

An eine Begleitung erinnere ich mich sehr oft . Grit Mattke, die Betreuungskoor-

ihr se lbst sehr am Herzen lag. Es handelte sich um Willi, se lbst se it ein igen Jahren

als ehrenamtlicher Telefonberater in der BAH - "PositHiv Une", einem Beratungs-

matik dieser Betreuung vertraut . Wolfgang war am ganzen Körper durch Kaposi-

angebot von Positiven für Positive, engagiert . Grit machte mich mit der Proble-

im Gesicht fanden, umzugehen . Für mich war dies die erste Begegnung mit

Sarkome gezeichnet und hatte Schwierigkeiten, mit diesen Flecken, die sich auch

einem Menschen, dem man die Krankheit AIDS so deutlich ansah . Nach zwei

Tagen Bedenkzeit war ich bereit, mich mit Wolfgang zu treffen .

Wolfgang lebte in einer Wohngemeinschaft mit einer sehr guten Freundin, die

ihn auch bis zu diesem Zeitpunkt betreute. Wolfgang war Berufsschullehrer, aber

schon seit über einem Jahr nicht mehr tätig, hatte aber über die Mitbewohnerin

Kontakte zur ehemaligen Schule. Marlies war zugleich auch eine Kollegin von

Wolfgang. Die beiden kannten sich schon vom Studium her, und für mich war es

anfangs schwer, in diese sehr enge Gemeinschaft aufgenommen und dort akzeptiert zu werden .

Das erste Zusammentreffen verlief etwas kühl. Ich bekam einen Schreck, als ich

Wolfgang sah . Ich hatte mir das Kaposi in Wolfgangs Gesicht nicht so sch limm

vorgestel lt. Ich gab mir jedoch Mühe, mich so zu verhalten , daß er es nicht merkt.

Dies war ein großer Fehler. Wolfgang sprach mich nach einer Stunde direkt auf

seine Flecken im Gesicht an. Ich sagte ih m, daß ich zum ersten Ma l damit kon -
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über zu reden . Die Gespräche waren so intensiv, daß ich nach den Besuchen häu-

fig am Ende meiner Kräfte war. Dies war sehr oft Thema in der Supervisionsgrup-

pe. Es gelang mir auch, mich im Verlauf der Betreuung etwas abzugrenzen . Trotz-

dem läßt es einen nicht ganz kalt. Wolfgang ging es auch recht schnell sehr

über HIV eV, eine Spezialpflegestation für Menschen mit AIDS, häusliche Kran-

schlecht, so daß er nicht mehr aus dem Bett aufstehen konnte. Wir organisierten

kenpflege, die Marlies und mich im Pflegerischen unterstützte. Es kam aber trotz-

dem vor, daß Wolfgang eine Windel gewechselt werden mußte. Keine Frage, daß

ich Marlies dabei geholfen habe. Auch dies gehörte normalerweise nicht zu mei-

nen Aufgaben. Wir beide waren nach ein paar Wochen wie ein eingespieltes

Situation gesprochen. Wolfgangs Zustand verschlechterte sich zunehmend, so

Team . Oft haben wir gemeinsam nach getaner Arbeit im Wohnzimmer über die

daß der Bruder in München angerufen wurde . Der nahm sich Sonderurlaub, um

seinen Bruder in den letzten Wochen seines Lebens zu begleiten .

Noch heute habe ich einen freundschaftlichen Kontakt zu seiner Familie

Für mich bestand die Aufgabe von diesem Zeitpunkt an darin, den Bruder, die

Mitbewohnerin und Wolfgang zu betreuen. Ich verbrachte jeden Tag mehrere

Stunden in der Wohnung. Wolfgang wollte in seinem Zimmer sterben . Dies konn-

seine Kräfte ging. Durch unsere sehr intensiven Gespräche war ich in der Lage,

ten wir ihm ermöglichen. Für den Bruder war es eine Zeit, die teilweise über

ihm die Kraft zu geben, die er brauchte. Dies bestätigt er mir noch heute. Weih-
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einen freundschaftlichen Kontakt zu seiner Familie .

... mir wurde klar, daß ich keine weitere Kraft mehr für die Betreuungsarbeit
habe

Bei meiner letzten Betreuung handelte es sich um einen Freund und direkten

Nachbarn . Diese Betreuung überstieg dann doch meine Kräfte. Alfred war seit

zwei Jahren krank und hatte einige Krankenhausaufenthalte hinter sich, als ich

mich entschloß, seine Betreuung zu übernehmen. Die letzten Monate in seinem

Leben waren für seine Schwester Susanne, einen Freund und mich sehr anstren-

gend . Alfred wollte zu Hause sterben, und wir unternahmen alles, um ihm diesen

Wunsch zu erfüllen . Da ich der direkte Nachbar war, konnte ich mich in keiner

Minute von den Vorgängen in der Nachbarwohnung lösen. Mein erster Weg nach

der Arbeit führte in Alfreds Wohnung, zu der ich einen Schlüssel besaß . Susanne

Ich setzte mich nach meiner Arbeit meist für ein bis zwei Stunden zu Alfred,

und der Freund wechselten sich jeden Tag und jede Nacht mit der Betreuung ab.

kaufen.

damit die anderen mal die Wohnung verlassen konnten, beispielsweise um einzu-

Meine Freizeit und meine Gedanken drehten sich nur noch um Alfred. Ich küm-

merte mich zusätzlich in dieser Zeit um die Mutter. Ich habe sie des öfteren zu

einer Tasse Kaffee zu mir eingeladen und mit ihr zu reden versucht . Nach ein

paar Tagen öffnete sie sich mir gegenüber und weinte sich bei mir aus. Meine

Supervisionsgruppe war der Meinung, daß dies bei weitem unsere Arbeit über-
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dem Erlebten. Die Nächte nach A lfreds Tod waren von schlechten Träumen und

keine weitere Kraft für die Betreuungsarbeit mehr habe. Ich teilte meiner Gruppe

Schweißausbrüchen überschattet. Zu diesem Ze itpunkt wurde mir klar, daß ich

m it, daß ich aus der Berliner AIDS-Hilfe aussteigen werde . Dies fiel mir sehr

schwer, hatte ich doch in all den Jahren gute Freunde gefunden, die mich in allen

Höhen und Tiefen der Betreuung schwuler Männer begleiteten . Am letzten

Abend schenkte mir meine Gruppe einen wunderschönen Blumenstrauß mit vie-

len roten Solidaritätsschleifen. Ich werde die Arbeit und die Freunde bei der
AIDS-Hilfe niemals vergessen .
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alle eigentlich einen schwulen Betreuer gewünscht hatten.

Einmal hatte ich ein Vermittlungsgespräch mit Frank Speer, dem damaligen

Betreuungskoordinator. Er erzählte mir von einem Mann, der Begleitung wünsch-

te. Natürlich war er schwul und wollte einen Schwulen . "Einen schwulen Mann

haben wir im Moment nicht. Aber wie wäre es mit Eveline, die ist wirklich auch
sehr nett ... "

Aber der Reihe nach: Begonnen hat es für mich am 01. Januar 1989. Damals war

ich 31 Jahre alt, hatte eine kleine Töpferei in Berlin-Charlottenburg und war

unheimlich verliebt, und das schon seit fast einem Jahr. Ich fühlte mich unsterb-

lich. Dann klingelte das Telefon und eine mir unbekannte Stimme teilte mir mit,

daß mein Lebensgefährte bei einem Autounfall ums Leben gekommen sei . Inner-

halb von 30 Sekunden stand mein ganzes Leben auf dem Kopf. Ich habe damals

sehr viel Liebe und Unterstützung von meinen Freunden bekommen . Menschen,

die vorher nur Bekannte waren, wurden zu Freunden.

In den folgenden Monaten kristallisierten sich zwei Gedanken heraus: Ich will

mich mit dem Thema "Tod und Sterben" auseinandersetzen, und ich will von all

dem, was ich bekommen habe, etwas weitergeben.

Immer wieder stieß ich beim Lesen der Kleinanzeigen in "tip" und "Zitty" auf

mal war ich dann soweit. Da habe ich einfach angerufen. Ich muß gestehen, ich

Annoncen der Berliner AIDS-Hilfe e.V.: "Ehrenamtlerlnnen gesucht!" Und auf ein-

habe - als nach vielen Besetztzeichen das Freizeichen ertönte - vor lauter Schreck

eingehängt. Noch einmal führte ich ein langes Gespräch mit mein er besten
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sehr wichtig für die vor mir liegende Arbeit als Ehrenamtlerin.

Von den fünf Betreuungen, die ich übernommen habe, möchte ich zwei heraus-

mir vorgestel lt haben mochte, ich weiß es selber nicht mehr so genau; aber damit

greifen : Der erste, an den ich vermittelt wurde, hieß Rudi . Was auch immer ich

hatte ich nicht gerechnet.

Sitzmöbel, Schrankwand und ein riesengroßer Farbfernseher, zwei Yorckshire Ter-

Ohne die BAH hätte ich diesen Menschen niemals getroffen . Cordsamtbezogene

rier. Sie durften immer die Sahne von Rudis Kaffee wegschlecken . In was für

einen Fi lm war ich da eigentlich geraten; wo ich mir Spaziergänge und lange

Übrigens lebe ich seit 22 Jahren ohne Glotze.

Gespräche vorgestellt hatte, sah ich mich nun vor einem Fernseher sitzen.

Rudi saß mit Dauerwelle und goldenen Kettchen auf seinem Sofa und gab mir

unmißverständlich zu verstehen, daß er keine Lust hätte, sich von dort fortzube-

wegen . "Ich sitze hier, seitdem ich weiß, daß ich positiv bin, und ich stehe auch

erst auf, wenn ich sterbe. " Nun ja, da habe ich mich halt auf den Sessel gesetzt,

und so haben wir unsere gemeinsame Zeit verbracht. Damals bekam ich wohl

zum ersten Mal eine Ahnung davon, wie schön es sein kann, einen Menschen ein-

Ungeduld hat mir noch nicht einmal die BAH ausgetrieben .

fach so sein zu lassen, wie er ist. Aber da greife ich schon wieder vor. Meine

Irgendwann ist Rudi von seinem Sofa aufgestanden . Er muß wohl gemerkt

haben, daß seine Zeit gekommen war, daß er jetzt sterben wollte . Er ist vom Sofa
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Größe des Klinikums. Als ich endlich die richtige Zimmertür zum Anklopfen

gefunden hatte, beschlich mich ein ziemlich mulmiges Gefühl. Danach war dann

alles ganz anders. Eigentlich schon vom ersten Blickkontakt an war mir Hans-Jür-

noch überlegt, ob mir die Zeit, bis Axel kommen würde, wohl zu lang sei, verflog

gen sympathisch und schien mir auf seine Art sehr vertraut. Hatte ich zu Anfang

sie jetzt geradezu. Und obwohl wir uns noch gar nicht kannten, hatten wir uns

doch die ganze Zeit etwas zu erzählen . Später verabredeten wir uns alle drei

gleich für den nächsten Abend zum Essengehen .

Nach diesem ersten Besuch bei Hans-Jürgen saß ich noch lange in meinem Auto

und hörte immer wieder eine Opern-Kassette. Dabei schoß mir wiederholt ein

wird Dich ganz tief in Dir drin berühren." Ich habe mich dafür entschieden, nicht

Gedanke durch den Kopf: "Entweder Du mußt die Finger davon lassen, oder es

die Finger davon zu lassen, und ich bin au ch heute - viele Jahre danach - richtig
froh darüber.

Wir hatten gar nicht so viel Zeit miteinander. Waren es drei, vier oder fünf Mona-

te? Ich weiß es nicht mehr so genau . Und was haben wir eigentlich getan? Es

Essen gegangen, und einmal kochte ich für uns drei. Ein anderes Mal hat mich

waren keine spektakulären Dinge, nein - eher kleine Alltagsgeschichten . Wir sind

Hans-Jürgen in meiner Töpferei besucht, und wir haben Kaffee getrunken und
getratscht.
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saßen wir bis spät in die Nacht zusammen.

Als Hans-Jürgen starb, war ich leider für einige Tage nicht in Berlin. Ich habe es

von Axel am Telefon erfahren. In Berlin gab es eine sehr schöne Trauerfeier, und

in einer norddeutschen Kleinstadt eine ganz schreckliche Beerdigung . Sie wurde

von Hans-Jürgens Eltern ausgerichtet; aber darüber möchte ich eigentlich nicht so

viel schreiben . Nur so viel sei hier dazu gesagt: Sie haben keine Peinlichkeit aus-

gelassen, und vieles, was dort getan und gesagt wurde, war wohl vor allem für

Axel sehr verletzend . Mein Wunsch war, daß nach dieser Beerdigung nicht alles

vorbei sein möge. Dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Es gibt in Berlin drei

Menschen, die mir ganz besonders wichtig sind . Einer davon ist Axel.

Ich übernahm nach Hans-Jürgens Tod noch drei Begleitungen, und viele meiner

Freunde sind in den letzten Jahren an AIDS verstorben . Die Arbeit mit Sterben-

den nahm in meinem Leben einen immer größeren Raum ein. Nach fünf Jahren

Ehrenamt fing ich als Haushaltshilfe beim Felix-Pflegeteam an . Das ist ein Haus-

krankenpflegeteam für Menschen mit HIV und AIDS. Eine Zeitlang lief diese
Arbeit parallel zu meiner Töpferei.

1996 absolvierte ich im "Haus Maria Frieden", einem Hospiz für an AIDS erkrank-

te Menschen, ein Pflegepraktikum . Kennengelernt habe ich es durch meinen

Freund Josef, der dort verstarb . Die Arbeit im Hospiz hat m ich tief beeindruckt.
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mich ehrenamtlich in einer quasi homosexuellen Hochburg zu engagieren, kann

ich im Einzelnen nicht mehr nachvollziehen. War es ein politischer Gedanke, ein

Film , ein Reiz? Ich denke, ich will es bei einem Reiz belassen .

Gemeinsam mit einem weiteren Bewerber saß ich in einem großen Raum mit Kaf-

bereits vorgestellt hatten . Das Gespräch verlief ein wenig problematisch, da mein

fee und wartete auf die beiden Mitarbeiter der Berliner AIDS-Hilfe, die sich uns

Mitbewerber sofort viele persönliche Fragen und Konflikte hervorstieß . Die bei-

den Mitarbeiter der AIDS-Hilfe lenkten sofort auf ihn ein, mühten sich und klär-

M ittelpunkt zu stehen, da ich mich doch erst einmal mit der Umgebung anfreun-

ten die Situation. Mir war es zu diesem Zeitpunkt ganz recht, nicht so sehr im

den wollte . Nach einer kurzen Beratung wurde mein Mitbewerber freundlich und

sensibel abgelehnt; ich wurde zu einem Schulungswochenende für Betreuer eingeladen .

... ich war erleichtert, als ich auch Frauen sah

Im Januar erschien ich zum Workshop und war doch etwas erleichert, als ich auch

Frauen sah. Unter den Männern waren es vor allem Gottfried, Jorge und Achim,

die es mir leicht machten, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Die übrigen männli -

chen Teilnehmer waren eher damit beschäftigt, die anderen Männer kennenzu -

lernen . Im Verlauf der beiden Tage lernte ich während des Partnerinterviews, in

der Pause und in kleinen Arbeitsgruppen weitere sympathische Menschen ken-

nen, zu denen noch heute Freundschaften oder lose Kontakte besteh en . Und
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wußte ich noch nicht, daß diese Abteilung eine Pflegestation für chronisch kranke Patienten im finalen Stadium war.

Ruth nahm mir eine ganze Menge ab ...

Mit etlicher Verspätung erreichte ich die sogenannte AIDS-Station des Auguste-

Viktoria-Krankenhauses. Es wurde auch höchste Zeit, da die Tulpen in meiner

ich eine Schwester nach Ruth . Diese schickte mich in den verrauchten Patienten-

Hand schon die Feuchtigkeit meiner Hände zu spüren bekamen . Sehr leise fragte

mich zukam. Ich setzte mich, und sie bot mir etwas zu trinken an . Wahrscheinlich

aufenthaltsraum der Station . Die Frage nach Ruth erübrigte sich, da sie direkt auf

schaute ich ein wenig kritisch, was sie gleich bemerkte. Das erste Mal in meinem

Leben war ich Gast in einem Aufenthaltsraum eines Krankenhauses. Ruth ergriff

weiter die Initiative und stellte mich den anderen Patienten vor. Sie nahm mir

eine ganze Menge ab . Eigentlich dachte ich, wobei sollte ich ihr eigentlich hel-

fen? Diese Frau sollte ganz alleine auf der Welt sein? Ich verstand dies alles nicht.

ihre Lebensgeschichte, und ich stellte ihr ein paar Zwischenfragen . Dann redete

Nach einer gewissen Zeit gingen wir in ihr Zimmer. Sie erzählte mir recht schnell

ich von ehrenamtlicher Begleitung und von der Berliner AIDS-Hilfe . Nach gut

zwei Stunden beendeten wir das Gespräch, und ich ging ziemlich müde aber

auch erleichtert nach Hause. Zweite Tage später wollte ich wiederkommen .

und konnte nun endlich von der Begegnung mit Ruth berichten . Voller Stolz ging

Zwischen diesen beiden Tagen hatte ich Supervision in der Berliner AIDS-Hilfe
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Themen.

Im Vordergrund stand die Obdachlosigkeit

Im Vordergrund der weiteren Treffen stand die Obdachlosigkeit von Ruth. Sehr

schnell hatte Ruth mich in meine Aufgabe als Begleiter eingeführt. Ich sollte ihr

nicht bei der Wohnraum beschaffung behilflich sein, sondern sie wollte mich als

Gesprächspartner gewinnen . Wir begrüßten uns immer etwas formal und distan-

Leid und die Schmerzen, die man ihr zugefügt hatte. Aus einem völlig zerrütte-

ziert. Je mehr sie mir von ihrem Leben erzählte, um so deutlicher wurden mir das

preiswerte Arbeitskraft in deren Gaststätten- und Pensionsbetrieb ausgenutzt

ten Elternhaus im Bayerischen Wald kam sie in eine Pflegefamilie, wo sie dann als

wurde. In dieser Familie herrschte durchweg ein lauter und aggressiver Tonfall.

Ihr Leben bestand nur aus Arbeit. Die Abneigungen gegen ihren verstorbenen

Adoptivvater, ihre Träume und Erinnerungen nahmen sehr viel Zeit unserer

gemeinsamen Treffen in Anspruch . Eines Tages schlug ich ihr vor, ihrem Adoptiv-

vater zu verzeihen. Ich glaubte, dies sei der einzige Weg für sie, aus diesem Kreis-

men. Durch diesen Vorschlag fand Ruth wieder Zugang zu ihren religiösen Wur-

lauf von Verzweiflung und Wut, Angst und Enttäuschung wieder herauszukom-

Erzählungen.

zeln. Die schrecklichen Träume verschwanden irgendwann gänzlich aus ihren

Ruth verließ mit einem Kostenübernahmeschein für eine Pension an der Lietzen-

burger Straße das Krankenhaus. Entgegen der Absprache innerhalb meiner
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durch einen dunklen Hof, die Flurbeleuchtung war defekt. Wir standen vor einer

Eisentür. Die zuständige Sozialarbeiterin fragte nach Ruths Drogenberaterin und

äußerte sich unmißverständlich in dem Sinne, daß sie Ruth für einen hoffnungslo-

sen Fall hielt. Ich erreichte, daß Ruth ein Einzelzimmer bekam, fragte nach fri-

scher Bettwäsche, bezog das Bett und verabschiedete mich von ihr. Ich stieg in

mein Auto, fuhr in mein Lieblingscafe und bestellte mir zum Tagesabschluß ein

Bier. Ich war erleichtert und ein wenig stolz, hatte ich doch meine Grenzen nicht
überschritten.

Ich fühlte mich so sehr herausgefordert ...

Nach mehr als einer Woche rief Ruth be i mir an und gab mir ihre neue Adresse,

Kinobesuch. Danach hörte ich nichts mehr von ihr. Ich lief ihr nach, steckte Zettel

ein Apartmenthaus in der Ansbacher Straße . Wir verabredeten uns für einen

in ihren Briefkasten, hinterlegte an der Rezeption eine Nachricht, bepflasterte

den Eingangsbereich mit Zetteln, machte mir einfach Sorgen. Dann klingelte

irgendwann das Telefon, und Ruth erzählte mir, daß sie m it einer Lungenentzün-

dung im Krankenhaus liege. Meine Enttäuschung und Abgeschlagenheit ließ ich

sie nicht spüren, sondern brachte diesen Punkt in die Supervision ein. Ich wünsch-

te mir, Anregungen zu bekommen, wie ich meine Gefühle Ruth gegenüber aus-

drücken konnte. Bei meinem Besuch im Krankenhaus gelang es mir, Ruth meine

Gedanken und Emotionen mitzuteilen . Ich war so aufgebracht, daß ich den Trä -

nen nahe war. Sie reagierte kühl und gelassen, was mich noch mehr verärgerte .

Ich fühlte mich so sehr herausgefordert, daß ich ihr vorwarf, AIDS als Schutzman-
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und beschwerte sich, daß der Wohnungsschlüssel nicht gleich mitgeschickt wor-

kranke Menschen, am Holsteiner Ufer angeboten . Sie reagierte mäßig erfreut

Blitzaktion renovierten wir beide die Wohnung. Ich grub einige nicht mehr

den war. Außerdem empfand sie die formelle Zustellung als unpassend . In einer

genutzte Haushaltsgegenstände bei mir aus, schenkte ihr eine alte Matratze

nebst Bettgestell, Regal und einen kleinen Tisch. Das erste Mal seit unserer

Begegnung verzogen sich ihre Mundwinkel zu einem freundlichen Lächeln. Mit

dem Einzug in die Wohnung stabilisierte sich Ruths Leben erheblich . Gemeinsam

besuchten wir das Sozialamt, und Ruth erhielt die ihr zustehenden Leistungen .

Ich war ziemlich erschöpft und wurde von Lars, einem Mitarbeiter der Berliner

burg eingeladen . Die Tage waren insofern bewegend, als einige schwule Männer

AIDS-Hilfe, zu einem verlängerten Selbsterfahrungsseminar in die Nähe von Ham-

dem Irrtum verfielen, daß ich doch schwul sein könnte. Mann wollte mir zu
einem Coming-out verhelfen.

Dieses Seminar hatte auch in Berlin seine Nachwehen . Einerseits fühlte ich mich

privat unter Druck gesetzt, mußte mich erklären und meine Position als heterose-

xueller Mann deutlich machen, andererseits zeigte mir die Reaktion von Ruth auf

einem Ausflug, daß meine sensible und liebevolle Art mißverständlich interpre-

tiert werden konnte. Die Tragweite meiner Offenheit war mir zum damaligen

heterosexuellen Mannes zu sein . Ich wollte mich nicht in ein bestimmtes Klischee

Zeitpunkt nicht bewußt. Mein Ziel war es, ein Korrektiv zum allgemeinen Bild des

pressen lassen.
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sche Liebesaspekt ist mir aus meiner eigenen Lebensgeschichte mit Frauen ver-

zu übertreten. In mehreren Gesprächen, manchmal in unserem Lieblingscafe, ver-

traut. Er half mir dabei, ihre Zuneigung anzunehmen, aber auch Grenzen nicht

bewußtes und vertrautes Verhältnis zueinander.

tieften wir dieses Thema . Unser offener Austausch schaffte die Grundlage für ein

Ein paar Wochen später flog Ruth mit Freunden aus der AIDS-Hilfe nach Sylt. Der

liner AIDS-Hilfe holte ich alle am Flughafen in Tegel wieder ab. Ruth strahlte und

gemeinsame Urlaub brachte die Freunde auseinander. Mit dem Kleinbus der Ber-

ihre Augen glänzten, als sie mich sah . In einer schwierigen Auseinandersetzung

mit den anderen hatte sie an Suizid gedacht. Später erzählte sie mir, nur die

Beziehung zu mir habe sie davon abgehalten. Wie schon so oft eröffnete damit

Ruth eine weitere Qualität unserer Beziehung .

Das Thema Sterben lag zu unseren Füßen

ich mich auch an witzige Anekdoten erinnern. Trotz der gesundheitlichen Risi-

Auch wenn unsere Gespräche häufig sehr intensiv und tiefgehend waren, kann

ken, die mit der Haltung von Haustieren für HIV-Positive verbunden sein können,

schien es so, daß sich viele von ihnen ein Haustier zulegten . Und so kam Ruth auf

den Gedanken, eine Tierbörse für HIV-Positive einzurichten, damit die Tiere nach

dem Ableben der Besitzer versorgt sind. Schließlich verwarf sie den Gedanken

nehmen müsse.

wieder, da der Letztüberlebende der Krankheit AIDS dann alle Haustiere über-
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länger aufwendig und kräftezehrend seien, sondern der Körper in einen unbe-

schreiblichen Zustand gleichbleibender harmonischer Kräfte übergehe. Der Kreis-

lauf des ewig Warmen sei dann nicht mehr durch Enge, Beschränkung und Hilflo-

sigkeit überschattet. So stellte Ruth sich eine unwiderrufliche Ruhe vor, die eine

lich vermißte . Ruth schaute nach draußen auf die Straße. Ich nahm ihre Hand und

vollkommende Zufriedenheit erreicht, wie sie sie im irdischen Leben so schmerz-

waren dünner geworden. Ich konnte jeden einzelnen Knochen deutlich fühlen.

spürte, wie die vielen Krankenhausaufenthalte an ihr gezehrt hatten. Ihre Hände

Fast jeden Montag ging Ruth zum Regenbogenfrühstück in die Berliner AIDS-

Hilfe, die für sie zu einem zweiten Zuhause wurde. Hier schloß sie neue Kontakte,

half anderen, wenn sie dazu die Kraft und Energie fand, durchstöberte Angebote

für Menschen mit HIV und AIDS und fand den Weg ins Waldschläßchen, ein

han aus Karlsruhe und Marceilline aus Luxemburg kennen. Den Weg nach Karls-

Tagungshaus in der Nähe von Göttingen. Sie knüpfte viele Kontakte, lernte Step-

ruhe fand sie, den nach Luxemburg nicht mehr. Ihre Kontakte, Begegnungen und

Berührungen mit Menschen in ähnlichen Lebenssituationen fanden immer wie-

der Begrenzungen durch die Krankheit AIDS. Beerdigungen waren für Ruth

schrecklich . Und so mied sie dieses Ritual, beanspruchte es aber für sich selbst.

Ihren christlichen Glauben hatte sie tief eingesogen.

Nun wurden einige betroffene Frauen gesucht, die von ihren Lebenspartnern

Die Medien hatten das Thema AIDS schon in unterschiedlicher Weise dargestellt.

angesteckt wurden . Es fand in der Berliner AIDS-Hilfe ein Vorgespräch mit Redak-
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verbracht, über die Selbsthilfe zu reden, darüber, wie schwierig es ist, Verantwor-

versprühte hier und dort ihren Lebenshauch, machte sich unbeliebt, indem sie

tung zu übernehmen, Verbindlichkeit zu zeigen und Frustration zu ertragen. Sie

recht schamlos so manchen Sozialarbeiter anprangerte. Sie sagte immer, was sie

dachte. Und sie war autonom in der Art und Weise, wie sie ihr Leben organisier-

sehr viel. Besonders an meiner Tochter Esther-Klara erfreute sie sich. Von Geburt

te. Sie holte sich, was sie brauchte. Und dies war ihr gutes Recht. Ruth gab viel,

sonntäglichen Treffen mit meiner Familie waren für Ruth das Schönste über-

an sah sie, wie ein Mensch wuchs, geliebt und erzogen wurde. Die gelegentlichen

haupt. Sie bereitete sich darauf vor. An einem schönen Sommertag spielte sie mit

Esther-Klara an einem See und zeigte ihr das »Meer«. Sie wich nicht von ihrer

Seite und hockte stundenlang in der Sonne. Ruth hätte alles gegeben und noch

viel mehr. Als Esther-Klara geboren wurde, hoffte Ruth, noch drei Jahre zu leben,

da sie glaubte, Esther-Klara könne sich dann später besser an sie erinnern . Es
wurden drei Jahre und sechzehn Tage .

Irgendwann begann ich, sie zu füttern. Ich war so ungeschickt ...

Der Wunsch, zu Hause sterben zu können, ging für Ruth nicht mehr in Erfüllung .

Es gelang nicht, eine 24-Stunden-Pflege zu organisieren. Sie lag zusammengekau-

ert wieder in einem Krankenbett, wie schon so oft. Dieses Mal sollte es ernst wer-

Menschen bei ihr versammelt. Der gesundheitliche Zustand verschlechterte sich

den, teilte man mir telefonisch mit. Ich fuhr hin, und es hatten sich bereits viele
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gefüttert hätte. Ich wurde ganz verlegen. Wenn ich sie zur Toilette begleitete,

Eines Tages wurde das Krankenbett zu einem Gitterbett. Ruth anzusprechen

konnte ich die Schmerzen, die sie ertragen mußte, auf ihrem Gesicht ablesen.

zu befeuchten und las ihr vor. Sie schlief zwischendurch immer wieder einen kur-

gestaltete sich zunehmend schwieriger. Ich beschränkte mich darauf, ihre Lippen

zen Moment ein . Dann und wann hielt ich ihre Hand .

... ich nahme ihre Hand und weinte

Nach dem Krankenhausbesuch fuhr ich zur Supervisionsgruppe; ich fühlte mich

den Tränen nahe, konnte aber nicht weinen. Nach der Gruppe erfuhr ich von

meiner Ehefrau, daß Ruth gestorben war. Ich machte mich noch einmal auf den

Weg ins Krankenhaus, durchschritt den Eingang, schaute nach einem Pfleger, sah

jedoch niemanden, drückte die Klinke ihrer Zimmertür herunter und sah sie . Ich

ging auf sie zu, nahm ihre Hand und weinte . Hinter mir öffnete sich die Tür und

ein Pfleger kam herein . Ich strich ihr über die Wange, vergrub meine Hand in

und meine Frau Kerstin und ich redeten viel in dieser Nacht.

meiner Jacke und verließ das Krankenhaus. Zu Hause brannten einige Kerzen,

Und ich war erleichtert, daß alles zu Ende war.
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gesagt : " Es geht nicht mehr, ich muß ins Krankenhaus. " Das war am 22 . Februar.

Das weiß ich noch ganz genau. Und da ist es mir dann ganz klar geworden : Du

hast keinen mehr, ich bin der letzte, der übriggeblieben ist.

Im Nachinein weiß ich nicht, ob es bei mir seelisch war - das mit den Anfällen .

Mein Vater war gestorben, und dann hatte ich vorher einen Pflegefall. Ich habe

mich von morgens um 8.00 Uhr bis abends um 20 .00 Uhr um einen Freund

gekümmert, denn man konnte ihn nicht mehr allein lassen, er war ziehmlich ver-

wirrt und ganz schön schwierig. Einen Tag, bevor er starb, war ich im KadeWe,

und da ging mir irgendetwas durch den Körper, und dann war es plötzlich aus.

Das war wahrscheinlich alles zuviel für mich, und mein Körper hat dann nicht
mehr mitgespielt.

Und davor hatte ich noch meinen Freund gepflegt. Heute könnte ich das nicht

habe damals zu spüren bekommen, wie wenig man sich auf bestimmte Freunde

mehr, und ich würde jedem raten, das nicht mehr alleine zu machen . Aber ich

17 Jahre mit ihm verkehrten . Und mein Freund hat immer gesagt: "Auf die kön-

verlassen kann . Und da waren Freunde von meinem Freund darunter, die schon

nen wir uns verlassen!" Ach, Scheiße! Ich habe da so schlechte Erfahrungen

gemacht; es gibt keine 100%ige Garantie, wenn man Freunde und Bekannte hat.

Ich verstehe ja noch, wenn einer sagt: "Du, ich kann das nicht mehr!" Und es gibt

ja auch Leute, die können das alles nicht verkraften, das ist dann eine andere

meines Freundes niemand mehr so verläßlich für mich da sein würde, wie ich es

Sache . Aber ich habe für mich dann ganz deutlich gespürt, daß nach dem Tod
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Ich hatte schon bestimmte Vorstellungen, die ich Jörg auch gleich sagte : "Du, ich

brauche jemanden, der soll so-und-so alt sein. Ich möchte nicht so einen jungen

Spund, sondern der muß schon ungefähr so alt sein wie ich, so mindestens 40."

Ich bin ja jetzt schon 47 . Und da hat mich der Jörg gefragt, ob ich eine Frau oder

einen Mann haben will, und da habe ich gesagt: "Ach, an und für sich ist es mir

"Ich hätte da vielleicht einen für Dich, der würde passen ."

egal, aber ein Mann wäre mir schon lieber, nicht?" Und dann sagte Jörg zu mir:

Der Beginn einer besonderen Beziehung ...

Nach einiger Zeit rief dann der Reinhard an und wir haben einen Termin ausge-

macht; das hat auch gleich geklappt. Er ist sehr ruhig, das genaue Gegenteil von

mir. Es war von Anfang an Sympathie da. Der Jörg hat einfach einen ganz guten

Riecher gehabt, denn im Endeffekt liegt es auch an dem, der jemanden vermit-

Ich bin ja jemand, der ganz gerne redet, und der Reinhard ist ein Ruhiger, der

telt, ob da zwei Leute zusammengebracht werden, die auch zueinander passen .

läßt mich quatschen, und das tut mir gut.

ich ihn sexuell belästige, wenn er zu mir kommt. Man muß das den Leuten auch

Wir haben von vornherein klargestellt, daß er keine Angst zu haben braucht, daß

direkt sagen. So mache ich das mit meinem Masseur Martin auch; den habe ich

jetzt zwei Jahre, da ist das auch von vornherein klar gewesen .

reden und keine Geheimnisse voreinander haben. Gut. Ich finde das auch ganz

So ein kleines bißchen Distanz ist mir schon wichtig, auch wenn wir über alles
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sich, je nachdem, wie ich mich gerade fühle und wie Reinhard Zeit hat.

Manchmal, wenn es mir nicht gut geht, möchte ich auch schon mal sagen kön-

nen : "Reinhard, können wir unser Treffen verschieben, mir ist heute nicht gut."

Dann ist es wichtig, daß er Verständnis für meine gesundheitliche Situation hat

und nicht sauer auf mich ist, weil ich ihn versetzen muß .

Andererseits muß ich auch Rücksicht auf ihn nehmen. Am Wochenende hat sein

ich wirklich Lust habe, dann brauche ich ihn nur anzurufen und zu fragen: "Geht

Freund frei und dann soll er auch mit seinem Freund zusammensein. Und wenn

ihr heute Abend essen?" Wenn ja, dann sage ich, daß ich mitgehe.

Frage . Wenn es nötig ist, dann würde er es auch machen, das weiß ich. Aber es ist

Oder ich sage : "Kommst Du mal am Sonntagmorgen rum?" Das ist gar keine

res zu tun, so daß ich ihn nach Möglichkeit am Wochenende zufrieden lasse, denn

halt sein Privatleben am Wochenende, und er hat in der Woche auch noch ande-

richtig, daß er auch mal an sich denkt. Er darf sich für den anderen nicht ganz

irgendwo sage ich mir: er hat ein Recht auf sein Privatleben . Ich finde es ganz

aufopfern .

Viel wichtiger ist mir, daß ich mich auf ihn verlassen kann. Reinhard hat mal

gesagt: "Ganz ehrlich gesagt, ich bin für Dich da." Das ist eine sehr wichtige Aus-

sage. Ich bin für ihn in dem Moment, wenn er da ist, die Hauptperson .

1S2

anderes.

Ich würde auch nie verlangen, daß Reinhard jeden Tag ins Krankenhaus kommt.

hör' mal zu, geh' mal auf die Bank und hol' mir Geld" . Und wenn ich verreise,

Aber ich weiß, wenn wirklich was ist, dann brauch' ich ihn nur anzurufen: "Du,

dann geht er in meine Wohnung, gießt meine Blumen . Das sind Kleinigkeiten,

aber sie sind sehr wichtig . Denn wenn du keinen hast, was bleibt dir anderes
übrig?

Vorsorge treffen: die guten Zeiten nutzen

Ich habe da so meine Erfahrungen gemacht, daß sich die meisten Leute zurück-

mit den Leuten nicht mehr unterhalten kannst, dann ziehen sich viele zurück

ziehen, wenn du krank bist. Wenn du nicht mehr so aufnahmefähig bist und dich

oder melden sich nie wieder. Und darunter waren auch enge Freunde. Ich weiß,

daß man sich rechtzeitig damit befassen muß, sonst fällt man nachher in ein ganz
großes Loch.

mehr kann . Ich habe mir lange Gedanken gemacht; es ist gut, wenn man seinen

Mich beruhigt es, jemanden zu haben, der sich um mich kümmert, wenn ich nicht

Buddy schon möglichst früh bekommt. Damit man sich noch in guten Zeiten

aneinander gewöhnt; denn während der Krankheit verändert sich der Mensch,

Und wenn der Buddy den Betreuten kennt, bevor der krank wird, dann hat er

das habe ich bei meinen Freunden miterlebt.
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mir mal was passiert. Daß er z.B. Geld von meinem Bankkonto für mich abholen

Ich habe deshalb auch Vorsorge getroffen, daß er rechtlich abgesichert ist, wenn

mitreden kann, wenn es mal ernster werden sollte. Ich habe ihm gesagt, was ich

oder einzahlen kann. Ich habe auch eine Patientenverfügung gemacht, damit er

Rechtsanwalt gegangen . Ich habe das mit ihm vorher so beredet: "Damit man Dir

will, und ich weiß auch, daß er das so macht, wie ich das will. Wir sind beide zum

ist ja immer schnell dabei .. . " Und damit sie ihm keine Vorwürfe machen wegen

nicht an die Karre fahren kann, wenn mal was ist. Die liebe Verwandtschaft, die

irgendetwas. Du weißt ja, wie das immer so ist, da gibt es ja immer Schwierigkei-

ten, deswegen haben wir das beim Notar gemacht. Und für den Betreuer - egal

ob's nun ein Buddy oder ein Freund ist - bedeutet das 'ne gewisse Sicherheit,

aber auch für mich ist es 'ne Sicherheit. Man muß halt darüber sprechen, deshalb

ist es wichtig, daß man jemanden hat, mit dem man sprechen kann

Alle sagen sowieso zu mir: "Was Du alles machst?" Ich sage: "Ich kann das doch

nicht ändern, ich muß doch das Beste daraus machen." Und ich muß halt Vorsor-

ge treffen. Ich weiß, daß es morgen vielleicht vorbei sein kann, ich kann aber
vielleicht auch noch ein paar Jährchen leben .

... es ist für mich die beste Medizin

Reinhard hat sehr dazu beigetragen, daß ich heute wieder da bin, wo ich bin;

denn es ging mir wirklich ganz schlecht. Ich meine, wenn man so vie le Leute aus

dem Bekanntenkreis verloren hat, ist man froh, daß man wieder ruhig schlafen
kann.
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hard . Aber die Kombination ist ganz gut für mich . Reinhard ist 51. Mit Mart in

mein Masseur, er ist 34, zu dem habe ein ganz anderes Verhä ltnis als zum Re in-

ist das eine schöne Ergänzung .

unterhalte ich mich zum Tei l über ganz andere Dinge als mit Re inhard. Für m ich

Es ist so : man lebt anders. Es ist reine Medizin, es ist besser als alleine zu sein .

Ich kann nur jedem raten, sich zu bemühen, jemanden Vernünftiges zu kriegen.
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Männer und Frauen, die sich in der Hamburger AIDS-Hilfe ehrenamtlich der Ein-

Der Anruf war die erste" Amtshandlung" von Klaus* als Buddy. Er ist einer der 12

zelbetreuung von AIDS-Kranken widmen und sich "Buddy" nennen. Der Begriff

stammt aus dem Amerikanischen und bedeutet " Kumpe l " oder "Freund". Das

"Buddysystem" kam in den USA zu Beginn der achtziger Jahre auf, als AIDS-Kran-

ke die ersten Diskriminierungen zu spüren bekamen. Die Buddys waren diejeni-

gen, die sich entschieden auf die Seite der Infizierten sch lugen, sich öffentl ich als

deren Freunde bezeichneten und so ihre Solidarität bekundeten . Das System

Buddys schon seit der Gründung des Vereins. Die Motivation, Buddy zu werden,

wurde von vielen deutschen AIDS-Hilfen übernommen, in Hamburg arbeiten die

ist dieselbe geblieben.

Das trifft auch auf Klaus zu, der noch recht neu in dem Job ist. Anfang 1996 hat

Bereich zu tun", end lich in die Tat umgesetzt. Mit AIDS hat er sich schon früh

der 30jährige Assistenzarzt seinen lang gehegten Vorsatz, "etwas im AIDS-

beschäftigt. Als er 1986 die Reifeprüfung antrat, sorgte er dafür, daß AIDS Abi-

turthema im Bio-Leistungskurs wurde. Während seines Mediz instudiums begeg-

nete ihm die Krankheit dann nur in Büchern, in seinem Berufsleben behandelte
er nur zwei oder drei AIDS-Patienten.

Als dann vor einem Jahr eine Freundschaft in die Brüche ging, drohte Klaus in

eine" Depri-Phase" zu rutschen und rückte sich selbst den Kopf zurecht, indem er

1 Der Beitrag bas iert auf einem Interview m it einem Buddy und seiner Betreuten .

* Namen wurden verändert

156

nicht damit gerechnet. gleich jemanden zu betreuen, der schon schwer krank ist.

Katzen und war noch nie mit einer Transsexuellen befreundet. Zudem hatte er

"Im Grunde gab es für mich nur eine Einschränkung : Auf gar keinen Fall hätte ich

Er sagte trotzdem "ja": Geschlecht und sexuelle Orientierung waren ihm egal.

einen Pädophilen betreut, davon grenze ich mich vehement ab."

einmal die Woche, dazwischen telefonieren sie regelmäßig, phasenweise sogar

Wie alle Buddys und ihre Schützlinge treffen sich Klaus und Andrea mindestens

Anfangs sorgte vor allem Andreas Lebensgeschichte für Gesprächsstoff, die für

täglich, so daß sie inzwischen ausreichend Zeit hatten, sich zu beschnuppern .

Klaus "jenseits von allem lag, was ich bis dahin kannte und mir vorstellen konn-

te ." Denn während er sich mit spitzbübischem Lachen und Schulterzucken als

"Sohn aus bürgerlichem Hause" bezeichnet, der von seinen Eltern begluckt und

behütet wurde, hat die 31jährige alles andere als einen geraden Weg hinter sich.

Ein ungerader Lebensweg

zu Hause fort, als sie mit ihr schwanger war und "bevor der Vater den dicken

Andrea war bei ihrer Geburt ein Junge und hieß Andreas. Seine Mutter ging von

Bauch sehen konnte". Sie nahm eine Arbeit in Osnabrück an, wo sie ihr Kind

heimlich zur Welt brachte . Gleich nach der Geburt mußte Andreas operiert wer-

gebracht, nach ein paar Wochen dann zu einem Ehepaar, das selbst keine Kinder

den, da sie keinen Darmausgang hatte. Von der Klinik aus wurde sie in ein Heim

bekommen konnte und eigentlich schon kurz vor der Scheidung stand . Das Paar
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Familie seines Bruders, eines leiblichen Sohnes seiner Pflegeeltern, der Studienrat

wieder in die Nähe der Pflegemutter. Mit Hilfe des Jugendamtes kam er in die

ist. Der Bruder kam nicht mit ihm zurecht. Andreas war aggressiv, klaute, log,

spielte die Erwachsenen gegeneinander aus und provozierte sie permanent. Der

ihn zu verprügeln .

Pädagoge versuchte, ihn zu "bessern", geriet aber an seine Grenzen und fing an,

Mit knapp 16 brachte er ihn in die Psychiatrie. Den Aufenthalt hat Andreas posi-

in der Jugendpsychiatrie ermunterten ihn, sein Schwulsein auszuleben und steil -

tiv in Erinnerung, weil er dort sein Coming-out als Schwuler hatte. Die Betreuer

ten für ihn den Kontakt zur Osnabrücker Schwulengruppe her.

Mit 18 verliebte er sich in einen schwulen Mann aus Friedrichshafen, dem er an

den Bodensee folgte. Ihr Partner hatte eine Bekannte, die anschaffen ging und

Andreas fragte, ob sie nicht in einer Bar jobben wolle . Der Besitzer suche eine

Animierdame, finde aber keine Frauen, und sie wirke doch so feminin.

auch im Privatleben, nannte sich bald nicht mehr Andreas, sondern Andrea und

Andreas sagte zu . Zunächst zog sie nur auf der Arbeit Frauenkleider an, dann

hatte als Frau Beziehungen zu Hetero-Männern. In ihrer neuen Identität als Frau

fühlte sie sich zunehmend wohler, so daß sie sich als 19jährige zum ersten Mal
weibliche Hormone spritzen ließ .

In den folgenden Jahren strippte sie in den Kabaretts sämtlicher deutscher Klein-

im Separee.

und Großstädte, sowie in der Schweiz und Luxemburg und bediente die Kunden
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und bekam problemlos die erforderlichen zwei Gutachten. Sie hatte auch schon

te sie eine Namensänderung, wegen der "ewigen Nervereien an der Grenze",

mit dem Gedanken an eine Operation gespielt, als sie 1992 - während eines Enga-

"als gemeinsamer Neuanfang " zum AIDS-Test ging . Sein Ergebnis fiel negativ

gements im Riedlinger Kabarett - ihre "große Liebe" kennen lernte, mit der sie

aus, ihres positiv. Die" große Liebe" trennte sich von ihr.

Beruhigungsspritzen geben und kroch für einige Zeit bei einem Ex-Freund in Kai-

Andrea stürzte in ein tiefes Loch, hatte massive Selbstmordgedanken, ließ sich

serslautern unter.

Das positive Testergebnis überschattete den Gedanken an eine Operation, so daß
sie es be i einer Paßänderung beließ .

Unter den Männern, die sich meldeten, war auch Mark* . Der heute 35jährige

Auf der Suche nach einer neuen Beziehung gab sie 1993 eine Telefonanzeige auf.

Postbeamte sagte ihr gleich ganz offen, daß er noch nie Kontakt zu einer Transsexuellen hatte, sich aber dafür interessiere.

Seine lockere Art und Ehrlichkeit waren ihr sofort sympathisch. Vier Wochen lang

telefonierten sie täglich bis zu zwei Stunden miteinander. Nach etlichen gegen-

ihren Haustieren inzwischen eine kleine Familienidylle geschaffen haben .

seitigen Besuchen zog Andrea zu ihm nach Hamburg, wo sich die beiden mit

Ihre jüngste Katze, die Mark am Bahnhof gefunden hatte, als sie etwa zwei

Wochen alt war, päppelten sie gemeinsam auf. Mark ist ausgesprochener Fußball-

fanatiker, spielt in der Altherrenmannschaft seines Stadtteils und verpaßt als
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Sie kennt zwar inzwischen Marks Freunde und Familie, doch vor ihnen muß sie

Außerdem hat sie genug davon, bei Marks Kumpeln die" liebe, kleine Freundin"

verheimlichen, daß sie nicht Leukämie, sondern AIDS hat und transsexuell ist.

zu spielen . Im Stadion und bei den "taktischen Beratungen" der Fußballfans am

Tresen fühlte sie sich auch nicht wohl und wollte einen Freund "nur für sich
haben" .

Mit ihrem Buddy kann sie über alles offen reden und muß keine Angst haben,

sich zu verplappern . Er kann Andreas Schwierigkeiten mit Marks Freunden und

Familie sehr gut verstehen, da auch er Situationen kennt, in denen er vorsichtig

sein muß. So erzählt er in der Klinik nicht, daß er schwul ist, denn an seinem letz-

"aufgrund seiner Lebensweise" nicht verlängern könne.

ten Arbeitsplatz wurde ihm unmißverständlich gesagt, daß man seinen Vertrag

Seine Familie kann mit seiner Homosexualität nur umgehen, indem sie sie tabui-

siert. Es paßt nicht ins konservative und bürgerliche Bild eines stadtbekannten

Unternehmers und Kommunalpolitikers, daß der einzige Sohn schwul ist und von

diesem keine Enkel zu erwarten sind. Als Klaus im Alter von 23 Jahren zu Hause

von seinem Schwulsein erzählte, brach der erste große Familienstreit aus, der der-

art eskalierte, daß ihn seine Eltern vorübergehend vor die Tür setzten. Inzwischen
wird das Thema totgeschwiegen .

Literaturverein und besucht zudem einen schwulen Leserkreis. Tolstoi, Tschechow

Klaus ' Leidenschaft ist von jeher die Literatur; heute ist er Mitglied im Hamburger
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Märchenbuch . "Unserer Beziehu n g t ut das aber ke inen Abbruch," sagen sie

beide . "Viel leicht verstehen wir uns desha lb so gut, we il w ir so unterschied lich

sie be i ihre n Spaziergä ngen an der A lster, be im Stadtbum mel oder wenn sie

sind, so b leibt's immer spannend, und wir haben immer was zu reden . " Das tun

Essen gehen . Oft ve rb inden sie ihre Treffen auch m it alltäg li chen Dingen : Andrea

hilft Klaus, Sportk lamotten auszusuchen, Klaus berät sie be im Bri ll enkauf.

Am meisten schätzt Andrea se ine ru hi ge Art, m it de r er es immer w ieder schafft,

ihr die Angst zu nehmen und sie zu beruh igen. " Das ist so w ichtig für mich, gera-

de we il ich leicht pan isch un d hysterisch werde, vor all em da nn, we nn ich ma l

wieder g laube, neue Sym ptome an m ir entdeckt zu haben."

Nächtlicher Beistand in der Krise

Ganz extrem war das im November, als ihre Se hkraft auf dem li nken Auge nach-

ließ. Mark war n icht zu Hause, als in ihr Panik aufst ieg und sie aus lauter Angst,

blind zu werden, f ast wahns inn ig wurde. Spät abends rief sie Klaus an, der sie

zunächst am Te lefon tröstete. Ba ld me rkte er, daß das n icht re icht. Obwoh l er

selbst m it Fieber im Bett lag, st ieg er noch nach 22 .00 Uhr ins A uto und fuhr bei
Glatte is zu ihr.

Die Augen waren dann gar nicht mehr so sehr das Thema . Die beiden haben ein-

fach gek lönt und Fotos angeschaut. Andrea war ruh ig, als er spät in der Nacht

wegfuhr. "Er hat mir so gutgetan . Das vergeß' ich ihm n ie. "
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Richtig Zoff gab's aber noch nie zwischen den beiden

Allmählich entwickelt sich zwischen den beiden eine Freundschaft, die auf

er viel aus der Klinik, von seinen Patienten und Freunden erzählt.

Gegenseitigkeit beruht, und in die sich auch Klaus zunehmend einbringt, indem

Natürlich mußte er ihr letzte Woche auch sofort mitteilen, daß er frisch verliebt

ist. Andrea freute sich zu sehen, wie aufgekratzt und kribbelig er seitdem ist und

amüsiert sich köstlich darüber, daß er auf der Straße" Hüpfekästchen " spielt; und

gewünscht. Das hat er echt gebraucht." Sie kennt den" Neuen" zwar noch nicht,

es klingt fast mütterlich, wenn sie sagt: "Das habe ich ihm schon so lange

hat aber schon mit ihm telefoniert. "Der klingt gut, seine Stimme ist sympathisch . "

Und sie hat ihm auch gleich Bescheid gegeben : "Er soll bloß lieb zu Klaus sein,
sonst bekommt er es mit ihr zu tun!"

AIDS-Hilfe, hat momentan aber nicht das Gefühl, daß er sie unbedingt braucht:

Zwar besucht Klaus alle zwei Wochen die obligatorische Buddy-Gruppe in der

"Vielleicht kommt das ja noch, wenn es Andrea mal schlecht geht." Doch danach

sieht es im Moment nicht aus, denn Andrea fühlt sich körperlich und psychisch

weil der mir eben so viel Halt gibt und mich immer wieder auffängt" , sagt sie.

zunehmend besser. "Das hat ganz viel mit Klaus zu tun, da bin ich mir ganz sicher,

Das Problem einiger Buddys, daß ihre Schützlinge völlig vereinsamt sind und zu
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Bauchtänzerinnen mit wehenden Schleiern entgegen. Orientalische Klänge

Freunde und ihre Angehörigen Berge von Kuchen vertilgten ." So würde Blaubär

zogen durch den Raum, während an den reichgedeckten Tafeln Kranke, ihre

beschreiben.

wohl anfangen, um einen Nachmittag auf der Station 68 in FrankfurtJMain zu

Zum Sommerfest fanden sie sich alle wieder ein: der Chor der Mainsirenen,

Aurora de la Mehl und Ramona Derange mit dem Silent Sound Ensemble. Zu den

Klängen der Zauberflöte brachten sie den Disput zwischen der Scheibe Toast, die

nicht geröstet werden wollte, und dem arbeitshungrigen Toaster zu Gehör, nach-

Hausherrn in der Mikrowelle vergessen, beklagt worden war. Das Odeur, das

dem schon vorher zu Klängen von Schubert das Schicksal der Forelle, von dem

streckte auch den jungen Mann darnieder. Künstlerinnen jedweden Geschlechts

jenen nach drei Wochen Urlaub plötzlich in der heimischen Küche erwartete,

gaben sich ein Stelldichein .

Nette Leute waren da . Nach einer langen Phase der Trauer wieder frisch verliebt

der eine, darob etwas traurig der andere - leider verschmähte - Mann. Viele

bekannte Gesichter, manch einer, der sich regelmäßig der Chemotherapie unter-

zieht, Tina und Günther, die letzten Überlebenden unserer allabendlichen Tafelrunde des letztjährigen Sommers auf der Station .

Schwester Helga, eine der Klinikseelsorgerinnen, erwähnt in einem Interview, wie

Abstands brauche, wenn von ihr mitbetreute Menschen auf der Station gestor-

dünn ihre Haut geworden ist, daß sie immer längere Phasen der Ruhe und des
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rig das Glück sein kann und dabei doch so vollkommen .

solle sie den Aspekt der Lust nicht unterschlagen . Wir sprechen darüber, wie trau -

Zwischen Fummel und heiliger Kommunion

Auf der Station traf ich den besorgten Günther, der versuchte, seinem Mann Ste-

phane jeden Wunsch von den Augen abzulesen, der verzweifelt bemüht war,

dessen Eltern nach Frankfurt zu bekommen, gleichzeitig darauf achtete, daß nie-

mand seinen Freund ängstigen solle . Günther rief in der Nacht noch einige Freun-

de, um ihnen die Gelegenheit des Abschieds zu geben.

aber wohl nicht im Krankenzimmer rauchen . Meine Frage, ob er wirklich glaube,

Als ich ankam, erzählte Günther mir, sie hätten noch einen Joint, könnten ihn

löste den Knoten . John, ein Freund der beiden, Günter und ich fragten Stephane,

irgend jemand auf dieser Welt könne in dieser Situation irgend etwas verbieten,

nicken . Und hängten wir ihn vom Sauerstoff ab und rauchten miteinander eine

ob er rauchen wolle. Sprechen konnte er zwar nicht mehr, aber mit dem Kopf

in einer Illustrierten halbnackte Männer mit größtem Vergnügen an.

Tüte. Eine Viertelstunde später saß Stephane im Bett, löffelte ein Eis und sah sich

Es war dennoch klar, daß er sterben würde. Er hoffte nur, daß ihn nicht die Kraft

verlassen möge, bevor seine Eltern eintreffen . Die wollte er noch sehen. Sein
Wunsch sollte sich erfüllen .
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Schön war vorher seine letzte Kommunion . Schwester Helga sollte sie ihm rei -

chen. Sie und Günther bereiteten daraus ein Fest. Elfriede, Leo und Heidi, hilfsbe-

reite gute Geister der Station, die mit höheren Instanzen gefühlsmäßig durchaus

etwas anfangen können, bereicherten diesen Tag durch ihre Teilnahme.

Glück und Schmerz liegen so nahe beieinander

Man gestatte mir diesen kleinen Exkurs. Auch ein Jahr nach dem Tod meines

reich, den Blick dann auch auf die glücklichen Momente zu richten. Schmerzhaf-

Freundes Jörg überkommt mich manchmal die Traurigkeit. Für mich ist es hilf-

tes gab es genug .

Der Verlust des Sehens konnte ja noch ganz gut über Gerüche, körperlichen

Umgang und Sprache aufgefangen werden . Ganz einfach war das auch nicht,

aber eine eindeutige Verständigung war möglich . Sprache gewann an Bedeu-

war. Zu wissen, der andere möchte etwas sagen, einen Wunsch äußern, und nicht

tung . Dann kam der Zeitpunkt, zu dem Jörgs Sprache nicht mehr zu verstehen

in der Lage zu sein, ihn zu verstehen, war für mich einer der sehr harten Momen-

te . Die unendlich lange Zeit, die es wieder brauchte, das Unvermeidliche zu

akzeptieren, war schwer zu ertragen. Gleichzeitig mußten wir wieder neue

Sprach- und Ausdrucksformen finden. Das geht ja noch bei Sachinformationen .

Natürlich habe ich gefragt, ob noch Freunde oder Familienangehörige fehlen .

Wenn die Antwort ja sein sollte, wurde der Mund geöffnet, andernfalls blieb er

geschlossen . Aber die Unterhaltung über das Klinikessen, den Stationsalltag oder
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Schluß, wenn ich das einmal so despektierlich sagen darf, ein geiler alter Bock,

daß sich seine und die Finger mehrerer am Bett stehender Freunde verhakelten .

der kurz vor seinem Tod noch den Wunsch nach einer Orgie dadurch inszenierte,

mit manchem Joint gemacht hatten, wurde ganz sacht die Luft hin und her, hin

Der Abschied am Abend vor seinem Tode war ganz leicht. So wie wir es früher

und her ausgetauscht. Und Blaubär war dabei .

Dem (eigenen) Leiden standhalten können und der Verführung widerstehen

"Wie sieht es mit dem Wunsch aus, selbst ein Ende zu setzen? - Ich denke, das

können alle verstehen. Dabei ist es ganz wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu tref-

fen . Ich hatte eine Mutter in der Gruppe, deren Sohn ihr fest versprochen hatte,

beizeiten Schluß zu machen. Diesen Punkt hat er verpaßt. Er hat dann noch

holen: 'Er hat es mir doch so versprochen!'

fürchterlich gelitten. Die Mutter war verzweifelt und konnte immer nur wieder-

es bei solchen Schilderungen kalt den Rücken runter. Ich weiß, wie schwierig es

So wird im DAH-aktuell über einen Angehörigen-Workshop berichtet. Mir läuft

ist, das Leiden des anderen auszuhalten. Jörgs Lebensweise entsprach, nichts zu

verlängern und nichts zu verkürzen . Auch wenn er gelegentlich darüber redete,

daß es schön wäre, einen Knopf zum Abschalten zu haben, wollte er das doch

nicht in die Tat umgesetzt haben : weder durch sich selbst noch von seinem
Umfeld.
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aus Begehrlichkeiten, erneut zu behandeln, wecken konnten, war im Einzelfall

Mittel? Wann ist Absaugen weniger unangenehm als das Aushalten der Atembe-

schwierig . Diese Fragen tauchten immer wieder auf. Gibt man schleimlösende

von Empathie getragenen Einschätzungen und Nachfragen. Sie brachten immer

schwerden? In solchen Situationen halfen die Schwestern und Pfleger mit ihren

wieder Ruhe in die Situation . Gerade weil das Leben so kurz scheint, sollte man

sich die Zeit und Ruhe nehmen, es zu leben . Hektik verkleistert nur die Gefühle.

An einem Tag wurde versehentlich das Morphium in doppelter Dosis gegeben .

Jörg war ruhig, schlief den ganzen Tag . Ich konnte mich ziemlich unbelastet dem

immer wieder mal von einem kurzen Blick auf den schlafenden Jörg unterbro-

Stationsalltag hingeben und mir mit Stephane "Dalida und Maurice " ansehen,

spricht Jörgs Willen nicht. Auch hier waren Gespräche mit Schwester Helga hilf-

chen . Das war eine verführerische Situation, von der ich aber wußte, sie ent-

reich . Die Droge wurde wieder niedriger dosiert, so daß sie die Schmerzen nahm,
aber nicht die Sinne vernebelte.

Vom falschen Glanz der Betreuungsarbeit

Ich weiß also, wie schwierig es ist, genau hinzuschauen, was die Bedürfnisse des

unglaublich anstrengend eine solche Situation ist. Wenn ich dann in den

Sterbenden, was die Anzeichen eigener Überforderung sind. Und ich weiß, wie

AIDS-Hilfe-Gazetten Berichte vom Glück der Sterbebegleitung lese, Gestalten

erlebe, die sich völlig distanzlos der Schwerkranken bemächtigen wollen, um

169

ja wohl versöhnt aus dem Leben scheiden .

Wie angenehm war dagegen Schwester Helga am Krankenbett meines Freundes .

einmal in der Nachbarschaft ihres Limburger Klosters gelebt hatte. Es ging um

Während wir beide Händchen hielten, erzählte ich von meiner Lieblingstante, die

lichkeit, die reich an etwas abseitigen Verhaltensweisen war. Diese Momente des

Nichtigkeiten, die liebevolle Beschreibung einer von mir sehr geschätzten Persön-

Luftholens waren wichtiger, als über den Tod zu diskutieren.

Heikel ist auch die Diskussion um die Sterbehilfe . Bei allem Verständnis dafür, daß

das Umfeld der Kranken die Situation, in der sie stecken, beendet wissen möch-

ten, rechtfertigt das nicht, in einen hilflosen Menschen den Wunsch zu projizie-

ren, auf der Stelle sterben zu wollen, und sich für diese "Sensibilität" auch noch
feiern zu lassen.

Elfriede, die Rentnerin, die mit Heidi und Leo die kulinarische Versorgung auf der

Station wesentlich verbessert, sagt immer mal wieder, man dürfe nichts erwarten,

Rolle hinterfragen, füge ich hinzu.

man müsse zuhören, fühlen . Und man muß immer wieder kritisch die eigene

Zwischen Pietät und Respektlosigkeit: ... wie zu Lebzeiten

Die Mystifizierung von AIDS, wie sie jüngst in Form eines Kinospots der Frankfur-

es reicht, den Blick auf die tatsächlichen Schwierigkeiten zu richten . Und davon

ter AIDS-Hilfe eine neue Blüte erlebte, hat mich schon sehr geärgert. Ich glaube,
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unternehmerin bestellte, erfuhr ich, daß man eine gebührenpflichtige Genehmi-

gung braucht. Ich erklärte ihr, sie solle das Formular wieder wegstecken, ich

Frage, ob ich denn überhaupt ein Auto besitze, antwortete ich zwar mit ja, aber

errichte einen Schwarzbau. Wann ich denn das Kreuz abholen könne . Auf ihre

könne doch ein Kreuz nicht sein . Daß wir vorher ihre muffigen Blumenarrange-

auch mit dem Hinweis, in der Stadt fahre ich immer mit dem Bus. So schwer

ments mit Schleifen und Bändern abgelehnt hatten, daß wir darauf bestanden, in

Ruhe und mit viel Zeit die Abschiedsfeier vorzubereiten, Kleidungsfragen und

Grabbeigaben klärten, hatte sie ja noch mit Fassung getragen . Das aber ging ihr
zu weit. Das Kreuz wurde angeliefert.

Eine Freundin empfahl mir, statt der Erde Blumen ins Grab zu werfen. Ich erwi-

derte, Jörg sei tot, wir beerdigten ihn. Ich halte es für richtig, dies durch das Rum-

peln auf dem Sarg auch sinnlich erfahrbar zu machen, ich wünsche keinerlei

Schnickschnack. Es ist merkwürdig, wie noch beim Abschied die Realitäten verschleiert werden sollen .

ration für eine Hochzeit sein sollte. Die Leichtigkeit läßt sich auch durch Wärme

Die Friedhofsgärtnerin wurde gefragt, ob das Meer von Sonnenblumen die Deko-

herstellen . Bemerkenswert waren für mich die Tage zwischen Tod und Beerd i-

gung. Ich räumte Jörgs Zimmer auf. Er war Schneider. Ich fragte Thi lo, ob es ihm

recht sei, wenn ich die von Jörg genähten Sachen auf unseren alten Garderoben-

ständer, der einmal in einem ausgebrannten Marburger Lokal stand , hängen

würde . Ich fand einiges, was mir bis dahin fremd war. Jörg besaß eine
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Bruno, ein gemeinsamer Freund, nahm uns viele technische Fragen ab, sorgte

uns immer hilfreich zur Seite . Wir wollten für Jörg wunschgemäß ein Fest ausrich-

dafür, daß für die Todesanzeige eine nicht so harte Schrift gewählt wurde, stand

gungskuchen, Getränke und Geschirr wurden von ihr ebenso besorgt wie einige

ten. Dabei nahm uns unsere Haushaltshilfe Petra die Logistik ab. Der Beerdi-

men . Petra wollte ja etwas Feierliches. Wir mußten sie bremsen . Bänder zur Ver-

Menschen aus ihrem Umfeld, die während des Kaffees die Bedienung übernah-

wir nicht auch zu Jörgs Lebzeiten bei unseren Festen gemacht hatten, wurde

schönerung des Tisches für die Honoratioren wurden ihr verboten . Nichts, was

zugelassen. Kein schwarzer Tüll, keine Grabesatmosphäre.
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ger, das Coming-out, das sexualrepressive Leben auf dem Land oder in der Klein -

nicht immer soviel gab, wie man gerne gehabt hätte, so blieb doch die Hoffnung

stadt. "Because the night belongs to lovers" sang Patti Smith, und wenn es auch

in Bewegungs- und Subschwestern auf, am Ende der Dekade jedoch lernten wir

auf die nächste Nacht. Zwar teilte sich die homosexuelle Gemeinde noch streng

besser zu integrieren . Die Umwandlung des Spruchs "Wir sind die Hellen, die

Schnellen, die Homosexuellen und bleiben unserem Grundsatz treu: schwul, per-

mühelos. Wir genossen den Frühling unseres Aufbruchs zu anderen Ufern,

vers und arbeitsscheu" in das abendliche "Yes Sir, I can boogie" schafften wir

während um uns herum der deutsche Herbst stattfand. Unverwundbar schienen

wir zu sein . War die Seele verletzt, so gingen wir auf die Klappe, in die Sauna

oder in die Disco . Gegen meine beiden Tripper und meine Syphilis bekam ich eine

Spritze . Das saß ich wahrhaftig auf einer Arschbacke ab .

AIDS traf uns, und zwar von hinten durch die Brust direkt ins Auge. Wir schönen,

die Träge r und Verbreiter einer Todesseuche, einer Epidemie. Plötzlich blies uns

feiernden, auf der Spitze unserer Wünsche tanzenden Männer waren plötzlich

gegen Verletzungen aller Art hatte sich in einen Todestrank verwandelt. Plötzlich

der Wind der Reaktion scharf ins Gesicht, und unser wunderbares Heilmittel

mußten wir uns verabschieden, nicht nur von immer mehr Freunden, sondern

auch von einem Lebensgefühl. Darauf waren wir nicht vorbereitet . Ein schmerzhaftes Lernen begann.
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machten ihn zu einem auffälligen und begehrenswerten Mann, im sexuellen wie

und häßlich vor. Schüchtern umwarb ich ihn und stellte fest, daß er mich für klug,

auch sozialen Sinne . Neben ihm kam ich mir tölpelhaft, verklemmt, unbeholfen

tiefsinnig, erfrischend direkt und unverstellt hielt. Unsere Freundschaft gedieh,

trotz heftiger Krisen, prächtig und überdauerte unsere Studienzeit. Gemeinsam

Lebensgefährten kennen, mit dem ich schließlich zusammenzog . Michael ging

zogen wir nach Berlin und lebten ein Jahr zusammen . Dort lernte ich meinen

nach Dortmund, um dort seinen Facharzt in Anästhesie zu machen . Mehrmals im

Jahr trafen wir uns, meist für mehrere Tage, und verbrachten lange Nächte mit -

wie wir es nannten - "barocken" Gesprächen und freuten uns, daß wir älter und

erwachsener geworden waren . Im Licht dieser neuen Erkenntnis konnten wir die

Krisen unserer Freundschaft Revue passieren lassen .

Nebenzimmer oft die halbe Nacht hindurch . Schwere Lasten konnte er auch nicht

Sein Husten wurde immer schlimmer. Wenn ich bei ihm wohnte, hörte ich ihn im

mehr tragen . Trotzdem ging er noch jeden Tag zur Arbeit und stand oft acht
Stunden im OP.

Darm überging und in die Knochen . Michael ist am 15. Mai 1989 auf der Qua-

Als er ins Krankenhaus kam, diagnostizierte man Tuberkulose, die später auf den

rantänestation des Städtischen Krankenhauses Wuppertal gestorben . Er ist buch-

stäblich verhungert, weil sein Darm keine Nahrung mehr resorbieren konnte.

Drei Wochen vor seinem Tod habe ich ein verlängertes Wochenende in Düssel-

dorf verbracht und ihn täglich morgens und abends im Krankenhaus besucht.
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Zeit, hatte aber keine Klarheit, was mir da geschah, wo ich da hineingeraten war.

Ein Verhaltensrepertoire für diese Situation hatte ich praktisch nicht. Vielleicht

meinem Leben, der Liebe, Scheiße, Fürsorge und Humor in einer jähen Implosion

war der peinliche Unfall mit dem künstlichen Darmausgang der erste Moment in

zusammenschmelzen ließ. Das war neu für mich, und ich behaupte einmal: für

uns alle. Wir mußten bei den zahlreichen Krankenbesuchen lernen, den Schwanz

eines attraktiven Mannes, den man früher so gerne in den Mund genommen

hatte, jetzt in die Ente zu legen. Gespräche mit Michael über seine Krankheit

waren nicht möglich. Im Nachhinein erfuhr ich, daß es anderen Freunden ebenso

erging . Nach seinem Tod erschien mir die Welt um vieles dunkler. Aber das lag

reiten konnte. Er ließ mich nicht teilhaben. Ganz zu schweigen von der Unmög-

auch sicherlich daran, daß ich mich mit Michael auf diese Dunkelheit nicht vorbe-

lichkeit, ihm auch nur ansatzweise mitzuteilen, was in mir vorging. Sein Tod war

ein Schock. In meinen Träumen ließ er mich jahrelang nicht los.

Jörg: Auflehnung

Groß, goldblond, so lernte ich ihn in der Sauna kennen. Wir hatten eine kurze

Affäre, die wir mühelos in eine Freundschaft umwandeln konnten. Unsere Liebe

zu Oper und klassischer Musik, das gemeinsame Entdecken neuer Aufnahmen,

Freundschaft. Seine hanseatische Weitläufigkeit, sein jungenhafter Charme und

die Lust an Büchern und an versauten Gesprächen bildeten den Kern unserer

meine süddeutsche Direktheit machte uns zusammen unschlagbar.
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haus kam und ich seine Wohnung aufräumte, entdeckte ich seine unverbrauch-

ses kaum noch. Wenn ich ihn aufforderte, sich doch mal zu bewegen, drehte er

ten Medikamente unter dem Bett. Selbst als es ihm noch gut ging, verließ er die-

Hamburg, die sich vor 15 Jahren hatten scheiden lassen, fanden sich angesichts

den Volume-Regler seiner Fernsehfernbedienung einfach lauter. Seine Eltern aus

ihres dahinsiechenden Kindes versöhnt und vereint am Wochenende vor seinem

Bett wieder ein. Er regredierte immer mehr, aß nur noch Vanillepudding mit Him-

beersauce, und ich wußte nichts mehr mit ihm anzufangen . Wenn ich bei ihm am

Bett saß, fing ich an, nach 20 Minuten ungeduldig auf die Uhr zu sehen .

er Zeit seines Lebens nie mit seiner Homosexualität belästigen wollte. Auch war

Jörg wollte als desexualisiertes Kind wieder zurück in den Schoß seiner Eltern, die

gen . Um diese beieen scheinbar einfachen Erkenntnisse wirklich zu begreifen

wohl dieses Kindlich-Sein die ihm ·einzige Möglichkeit, seine Krankheit zu ertra-

und zu akzeptieren, habe ich allerdings Jahre gebraucht.

Damals war ich hilflos, wütend, verzweifelt und stumm.

Gott sei Dank durften wir die Trauerfeier in Berlin nach unserem Gusto ausrich-

nicht den Mut gehabt hätte . Eines jedoch hatte ich damals schon begriffen : Trau-

ten. Möglicherweise wies sie Formen auf, zu denen Jörg bei seinen Lebzeiten

Immer wenn ich lange Zeit später unversöhnt mit Jörg haderte, rief ich sie mir in

erfeiern sind wichtig für die Nachlebenden. Die Toten haben es hinter sich .

Erinnerung . Das hat immer geholfen .
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schweigen von monatelangen Durchfällen und dem anderen Rauf und Runter,

das diese Krankheit so typisch ausprägt: all das hat mir diesen Zahn wohl endgül-

tig gezogen. Natürlich gibt es Tränen und Wut, {Selbst-)Mitleid und Trauer, auch

unsere Beziehung: Transparenz. Sei es, daß ich mich zwischenzeitlich auch verän-

die Scheiße fehlt nicht, im direkten wie im übertragenen Sinn. Eines aber trägt

dert habe, sei es, daß ich in ihm einen Mann gefunden habe, der diese Fähigkeit
trotz seiner Erkrankung entwickelte.

Nach seiner ersten Erkrankung war mir klar: das stehe ich nur durch, wenn es uns

beiden gelingt, uns so deutlich wie möglich mitzuteilen, was in uns vorgeht und

bei der links verzweifelter Egoismus und rechts berechtigte Forderungen mich

was wir vom anderen erwarten. Das bedeutet oft jedoch eine Gratwanderung,

zum Taumeln bringen . Ganz zu schweigen von den üblichen Stürmen des Lebens,

die sich einen Dreck darum kümmern, daß mir im Moment die Knie weich wer-

den . Ob ich dann den richtigen Schritt tue, weiß ich manchmal erst im Nachhin-

ein, wenn ich nicht abgestürzt bin. Es ist mir jedoch immer noch lieber, Andreas

Born unerschöpflicher Fürsorge und Zuwendung . Ich brauche meinen Abstand .

mit meinem Egoismus zu konfrontieren, als ihn glauben zu machen, ich sei ein

Es gibt Momente, da kann ich es einfach nicht mehr ertragen, wenn er sich aus-

die Anteilnahme . Das sind dann die Momente, wo wir uns stumm gegenübersit-

schließlich seinen diversen gestörten Körperfunktionen widmet. Ich verweigere

zen und es Vorwürfe hagelt. Sei's drum. Wir haben sie noch jedesmal überstan-

den . Zumal es sich dann plötzlich herausstellt, daß es ihm ja eigentlich genauso
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"weil man nach einer halben Stunde noch nicht geht" . And 10 behold, ich bin oft
schon zwei Stunden geblieben.

Es sind auch weniger die großen dramatischen Ereignisse, die mir den Atem neh-

men. Die Operntunte in mir hat's sowieso gerne ein bisserl dramatisch . Wesent-

lich mühsamer sind die kle inen Dinge des Lebens: die ständigen Hautprobleme,

der Körper, der in all seinen Funktionen langsam abbaut, der langsame, unauf-

hörliche Verfall meines schönen Geliebten . Manchmal, wenn ich ganz still bin,

glaube ich das Virus nagen zu hören, wie der Bewohner eines von Termiten zer-

aber wie lange, ist eine Frage der Zeit.

fressenen Hauses. Unter der Tapete knistert und knackt es. Das Haus steht noch,

Und diese ist "ein sonderbar Ding", wie schon die Marschallin im Rosenkavalier

man nichts als sie." Dann lasse ich zwar nicht alle Uhren stilistehen, aber stürze

singt. "Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts. Aber dann auf einmal, spürt

mich in zeitlose Vergnügungen: Tanzen, Opernhören (mein Dank an die Damen

Callas, Ludwig, Lorengar, Söderström, Price, Podles, Organasova, Fassbaender,

Verret, Della Casa, Norman) und Sex. Es ist, als müßte ich die mit Fragen überla-

stete Zeitstruktur mit zeitlosen, zeitdehnenden, zeitauflösenden Handlungen
außer Kraft setzen.
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Oktoberfest 1997: die Verschränkung vom Antithetischen

Ich sitze mit 600 Ledermännern auf dem Balkon des Lederclubs im Festzeit der

Bräurosl. Unten im Zelt ca . 4000 weitere schwule Männer. Die Kapelle spielt die

Hits des Jahres. Wer immer es sich leisten kann und den Mut besitzt, zeigt seinen

hemmende Wirkung des Alkohols führt zu vermehrten erotischen Aktionen . Es

nackten Oberkörper. Man schwitzt, knutscht, fummelt, schwätzt, flirtet. Die ent-

Gespräch. Wir fachsimpeln über unsere Tätowierungen. Plötzlich holt er ein Pil-

riecht nach Bier, Gegrilltem und Testosteron . Ich komme mit einem Holländer ins

lendöschen hervor. Ich kenne die Medikamente. Es ist 19.30 Uhr, und ich erkundi-

ge mich nach seinem Einnahmerhythmus. Er halte sich nicht daran. Er nehme sie

habe er seit Jahren eine gleichbleibende, wenngleich niedrige T-Helferzellenzahl,

zwar regelmäßig, lasse sich aber sein Leben nicht von ihnen diktieren. Immerhin

und auch die Viruslastmessung zeige Werte, die ihn nicht beunruhigen. Außer-

dem fühle er sich prächtig . Ich erzähle ihm von dem Streß, den Andreas oft mit

Kombinationen, und beim nächsten "Prosit der Gemütlichkeit" stoßen wir an

seinen Medikamenten hat. Wir unterhalten uns noch ein wenig über die diversen

und wechseln das Thema. Gegen 22.30 Uhr verlasse ich mit Andreas das Zelt,

betrunken und nicht ohne mich ausgiebig von drei sehr attraktiven Männern verabschiedet zu haben.

Wenn ich den Versuch mache, die Implikationen dieses Kontakts zu erfassen, so

lande ich immer wieder bei dem schrecklich pathetisch klingenden Satz: ich

mußte lernen, daß Ausgelassenheit und Krankheit und Tod sich zur sei ben Zeit
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nächsten Moment sein Pillendöschen mit dem bekannten Sammelsurium bunter
Dragees herausziehen.

Ich werde nicht aufhören, mit allen Männern, die mir gefallen, zu flirten, jedoch

werde ich auch nie mehr vergessen, daß sie infiziert sein können. Ich bin sehr

Genußfähigkeit gesteigert hat, ob ich jetzt mehr bewußte Präsenz bin, ob ich

froh darüber, daß mir dies mittlerweile gelingt. Ich weiß nicht, ob AIDS meine

da sonst noch für trostreiche Sentenzen humanistischer Psychologen und enga-

jetzt mehr akzeptieren kann, daß der Tod zum Leben gehört und was man sich

gierter Theologen anhören muß. Gewiß, es ist wichtig, Unabänderlichem kon-

struktiv zu begegnen, sich nicht unterkriegen zu lassen, sich zu wehren. Trotzdem

lische Postfacto-Mystifizierung des Leidens empört mich maßlos. Wegen mir hät-

finde ich die Phrase" AIDS als Chance" - mit Verlaub - zum Kotzen. Diese evange-

nales Kennzeichen für schwule Männer weder die Regenbogenfahne noch die

ten die Siebziger so weitergehen können . Ich würde es vorziehen, als internatio-

rote Schleife, sondern kleine rosa Phalli zu sehen, zumindest ein Insignum, das

nicht mit Krankheit und Tod verbunden ist. Früher war's der Rosa Winkel , jetzt ist

Unbeschwertheit.

es die Rote Schleife . In keinem Fall assoziiert man spontan Freude, Lust und

keine Wahl und wir, die wir überlebt haben, haben es ganz gut hingekriegt. Des-

Allein was tuts . Wir mußten uns von den Siebzigern verabschieden . Wir hatten

komme mir keiner und mache daraus eine Tugend .

sen sollten wir uns gelegentlich durchaus ein bißchen mehr bewußt sein . Aber es
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ren Orten. Ganz allmählich gelang es uns dann aber, ein differenziertes Angebot

BAH . Die Positivengruppen trafen sich nicht in der AIDS-Hilfe, sondern an ande-

von Selbsthilfegruppen aufzubauen .

Das Problem war damals, daß durch die starke Betonung der Beratung und

Betreuung die Selbsthilfe sehr ins Hintertreffen geriet. Es war nur schwer mög-

lich, neue Aktivitäten, die nicht professionell initiiert oder begleitet waren, in die

Wege zu leiten. Mein Ansatz damals war: Gebt den Leuten eine Chance, sich zu

laßt an einem bestimmten Punkt los! Und ich beobachtete immer sehr kritisch, ob

entwickeln, gebt ihnen die Beratung, die Unterstützung, die sie brauchen, und

dies auch eingehalten wurde.

Der Streit in der BAH um die psychosozialen Konzepte und die Selbsthilfeansätze

prägte unsere Arbeit über viele Jahre hinweg. Diese Diskussion um den "Königs-

weg sozialer Arbeit" hatte wesentliche Auswirkungen auf die gesamte Selbsthil-

Positiven-Sprecher in der BAH, die die Arbeit des Vereins aktiv mitbestimmen

fearbeit in Berlin.Vorzeigbare Ergebnisse dieser Diskussion sind heute z.B. die

können . Ein Ableger ist das Cafe PositHIV, das sich zu einem eigenständigen Pro-

jekt unter dem Dach der BAH entwickelt hat und weit über die Bundesrepublik

betreiben kann.

hinaus ein Beispiel dafür ist, daß man auch Selbsthilfearbeit sehr "professionell"
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war oft, daß es bei der ehrenamtlichen Mitarbeit eine Hierarchie gibt, in der die

Betreuung - oft als" Arbeit an der Front" bezeichnet - ganz oben steht. An zwei -

ter Stelle kamen die Telefonberaterinnen, und fast ganz unten rangierte die

Selbsthilfe, nur noch gefolgt von der Öffentlichkeitsarbeit.

Dieser Mythos, der um die ehrenamtliche Betreuung gesponnen wurde, hat mich

schon immer geärgert, vor allem die Diskussion um praktische oder emotionale

ihn auch, um den Stellenwert ihres Engagements untermauern zu können . Sie

Unterstützung. Die Betreuerinnen bestärkten diesen Mythos noch und brauchten

hatten auch einen hohen "sozialen Gewinn", was ihr Ansehen unter den Ehren-

hoch diskriminiert und stigmatisiert war. Das brachte in dieser nach oben offenen

amtlichen anbetraf, arbeiteten sie doch für eine gesellschaftliche Gruppe, die

"Mutter-Theresa-Skala" sehr viele Punkte. All das war mir viel zu psychosozial,

und ich wünschte mir, sie würden ihr Engagement konkreter, viel stärker mit

praktischen Hilfestellungen verbunden verstehen, wodurch sie auch näher am
Klienten gewesen wären .

Empowerment: Selbsthilfe als Prozeß der Selbstentwicklung

Viel zu kurz in dieser Auseinandersetzung kam meines Erachtens die Frage, wie

man Menschen mit HIV und AIDS dazu bringen kann, sich für eigene Belange zu

engagieren, wie man sie befähigt, Verantwortung für sich und andere zu über-

nehmen, statt sie lediglich "aufs Ende hin" zu betreuen.
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bar w ären. Deshalb fand ich die Vorstellung von der Betreuung als dem Allheil-

mittel gegen Isolation und Vereinsamung besonders fatal. Betreuung ist kein

Ersatz für eigene Aktivitäten, es sei denn, sie würde das beinhalten, was wir in

der Anfangsphase des Medizinstudiums als Leitsatz mit auf den Weg bekamen:
"Der Patient muß aktiviert werden!"

Grenzen der Selbsthilfe oder die Balance von Geben und Nehmen

Entgegen meinem ursprünglichen Optimismus mußte ich die Grenzen der Selbst-

hilfe in einigen Fällen sehr schmerzlich erleben . Ich mußte erfahren, daß die

Selbsthilfe und die Vernetzung der Positiven im Rahmen der verschiedenen

Angebote nicht ausreichten, um alle Bedürftigkeiten aufzufangen. Meine Idee

war damals, wir würden das alleine schaffen, würden uns selbst um unsere Leute

kümmern und diese psychosozialen Konzepte gar nicht brauchen . Die Kraft der

Selbsthilfe würde es schon richten. Aber sehr schnell wurde klar, daß die Selbst-

hilfe nicht alle Erwartungen, die in sie hineinprojiziert wurden, erfüllen konnte .

Das liegt in erster Linie daran, daß in Selbsthilfezusammenhängen die "Chemie"

zwischen den Leuten ein überaus wichtiger Faktor ist, daß z.B . äußere Attrakti-

läufig diejenigen heraus, die sich nicht integrieren können oder die starke Ableh -

vität und Sozialverträglichkeit eine große Rolle spielen . Da fallen dann zwangs-

nung auslösen. Hinzu kommt, daß die Selbsthilfe durch den "Mythos Selbsthilfe"

überfrachtet wird . Viele glauben, Selbsthilfeangebote wie einen Selbstbedie-

nungsladen nutzen zu können . Da gibt es Leute, die sich zunächst um nichts
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gezeigt werden .

Beim ehrenamtlichen Betreuer stellt sich das schon etwas anders dar. Selbstver-

ihn einlassen . Dabei kann es mir nicht wichtig sein, wie er aussieht oder wie sozi-

ständlich kann ich einen Klienten ablehnen; aber erst einmal muß ich mich auf

möglich hinzukriegen. In der Selbsthilfe hingegen verbringe ich einen großen Teil

alverträglich er ist. Ich übernehme eine Aufgabe und versuche, sie so gut wie

"Erotikmarkt" . Da sind ganz andere Dinge von Bedeutung als in der ehrenamtli-

meiner Fre izeit, sie ist mein neues soziales Bezugssystem, vielleicht auch mein

chen Arbeit.

Andererseits kann man sich in der Selbsthilfe weniger "rausziehen" . Wenn ich

Infektion anschaue, dann kann ich mich als Positiver sofort einordnen : Ich weiß,

z.B . ins Cafe PositHIV gehe und mir dort die ganze Palette von Stadien der HIV-

mich zukommt. Das kann einem auch Angst machen. Und da haben wir die Leute

was ich bereits hinter mir habe, und ich weiß, was unter Umständen noch auf

in den Selbsthilfeprojekten oft auch alleine gelassen . Die Supervision für die

Betreibergruppe des Cafe PositHIV war z.B. immer etwas Nachrangiges, obwohl

Wo aber soll ich all das hinpacken, was auf mich einströmt, wenn ich mitbekom-

sich dort die gleichen Prozesse vollziehen wie in der ehrenamtlichen Betreuung .

me, daß jemand, den ich gerne mag, schwer erkrankt ist und stirbt? Ohne ein

Supervisionsangebot ist die reine Selbsthilfe dann überfordert. Vor allem in einer

re Leute; und das ist nur sehr schwer auszuhalten.

Stadt wie Berlin : Es ist ja nicht nur einer, der stirbt, sondern es sind immer mehre-
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ten . Wir mußten zunächst einmal herausfinden, wie es an bundesdeutsche Ver-

hältnisse angepaßt werden kann . Es gab ja kaum entsprechende Modelle bei
anderen Erkrankungen .

Die Betreuungsarbeit der AIDS-Hilfen hat dazu beigetragen, daß sich im Umgang

machen konnten, daß sich dort nicht nur Schwule und AIDS-Kranke engagieren,

mit Erkrankten eine gewisse Normalisierung eingestellt hat, indem wir deutlich

haben wir es vielleicht auch geschafft, Berührungsängste abzubauen. Das ist ein

sondern auch der "Durchschnittsmensch" aus der übrigen Bevölkerung. Dadurch

"normal" sein kann, mit AIDS-Kranken umzugehen. Betreuerinnen sind hier sehr

sehr wichtiger politischer Aspekt. Die Menschen haben gelernt, daß es durchaus

keiner Ansteckungsgefahr verbunden ist und daß es keiner besonderen" Ausbil-

wichtige Multiplikatorinnen der Botschaft, daß das alltägliche Miteinander mit

getragen.

dung" bedarf. All das hat in der Gesellschaft zur Entmystifizierung von AIDS bei-

Neue Sichtweisen: Synergie statt gegenseitiges Runtermachen

Heute denke ich, daß die ehrenamtliche Betreuung gerade für diejenigen eine

wichtige Rolle spielt, die über kein tragfähiges soziales Netz - Partnerinnen,

Angehörige, Freundeskreis - verfügen . Aber auch in konfliktträchtigen Unterstüt-

zungssystemen, in denen z.B. Sprachlosigkeit herrscht, kann eine Betreuung ent-

lastend sein. Als Außenstehender kann der ehrenamtliche Betreuer versuchen,

die Sprachlosigkeit aufzulösen, um das System wieder zusammenzuführen oder
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vorzuschlagen, einfach mal mitzugehen, um Neues auszuprobieren und aus der
Lethargie herauszukommen.

Umgekehrt gilt es, die in der Selbsthilfe Engagierten genau darüber zu informie-

ren, was die Betreuungsarbeit leisten kann. Zugleich sollten sie dafür sensibilisiert

werden, daß es in den Fällen, in denen die Selbsthilfe überfordert ist, sinnvoll

sein kann, einen Betreuer von der AIDS-Hilfe hinzuziehen, um Verantwortung

und Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen . Ich denke, da gibt es viele

Möglichkeiten der gegenseitigen Ergänzung und Unterstützung .
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Arbeit kann somit eine (Er-)Lösung bieten für das Überwinden von Verzweiflung
und Sinnlosigkeit. " (Wright 1994)

Hauptamtliche und Ehrenamtliche in AIDS-Hilfen

Ehrenamtliches Engagement gilt im Selbstverständnis wie auch in der Außen-

sich an den Interessen der von HIV und AIDS bedrohten und betroffenen Grup-

wahrnehmung der AIDS-Hilfen geradezu als Qualitätsmerkmal ihrer Arbeit, die

pen orientiert. Im Gegensatz zu den tradierten Einrichtungen der freien Wohl-

fahrtspflege können sich AIDS-Hilfen als Teil der "neuen Gesundheitsbewegung"

über einen Mangel an Zulauf von Menschen, die an einer freiwilligen Mitarbeit

interessiert sind, nicht beklagen. Waren die Freiwilligen der ersten Stunde primär

Gefühl der eigenen Bedrohung heraus aktiv wurden, finden AIDS-Hilfen heute

schwule Männer und eine Handvoll andere solidarisch Engagierte, die aus dem

Freiwilliger und das breiter gewordene Spektrum der Motive für eine Mitarbeit

Zulauf aus allen Altersgruppen und Bevölkerungsschichten . Die wachsende Zahl

(Bartjes 1995). Der Abschied von den landläufigen (typisch deutschen) Vorstellun-

konfrontiert auch die AIDS-Hi lfen mit der Diskussion um das "neue Ehrenamt"

"Volunteer Managements" - z.T. in Anlehnung an US-amerikanische Konzepte -

gen des Ehrenamtes und die Entwicklung von angemessenen Konzepten des

stehen auch für die AIDS-Hilfen an (DAH 1996a).

"Die Entwicklung in den letzten Jahren zeigt, daß das soziale Ehrenamt in Verän-

derung begriffen ist. Nach wie vor sind seh r viele Menschen bereit, Arbeitszeit
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Hilfe-Organisationen ist es nun, die Verschiedenheit der Motivationen zu erken-

nen und ihnen so weit wie möglich zu entsprechen."

Über die entwicklungsbezogenen Motive freiwilliger Mitarbeiterinnen ist we ithin

geforscht worden. Zum Sinnbezug eines hauptamtlichen Engagements in derart

liegen hingegen nur wenige Aussagen vor. Die von Schöffmann (1995) vorge-

wertorientierten Arbeitsbereichen w ie z.B. der Hospiz- oder AIDS-Hilfebewegung

sch lagene sprachliche Umbennung von Haupt- und Ehrenamtlichen in Lohn- und

Sinnabhängige greift unseres Erachtens zu kurz, da sie die hohe Wert- und Sinn-

und öko logischen Bewegungen oder den trad ierten Tendenzbetrieben (wie z.B.

orientierung auch von hauptamtlichen Mitarbe iterinnen in den neuen sozia len

AWO, Parteien, Kirchen) außer acht läßt. Infolge der Diskussion um das" Helfer-

syndrom" (Schm idtbauer 1977) scheinen die persön lichen Motive für eine Mitar-

beit im psychosozia len Bereich geradezu einer Tabu ierung anheim gefal len zu

sein. In den überaus emotiona l geführten Ause inandersetzungen zwischen

Haupt- u nd Ehrenamt li chen wird das "He lfersyndrom" aussch li eß lich Letzteren

unterste llt. Den Hauptamtli chen h ingegen w ird f ehl endes persön liches Engage-

im Leben greift diese einfache Kategorisierung zu kurz und übersie ht die f li eßen-

ment un d eine "küh l d istanz ierte Professiona lität" vorgeworfe n. Wi e so häufig

de n Übe rgänge und eventue ll en Ge meinsamke ite n der Mot ive be ider Gruppen.

pen bezogen versta nde n wisse n; den n A IDS- Hilfe als " Tende nzbetri eb" erwartet

In d iesem Sinne wo ll en w ir all e Ausfüh rungen in d iese m Beitrag auf be ide Grup-

und f ördert eine beso ndere Ide nt if ikation m it den Zie len ihrer A rbe it. Die unter
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rinnen einen fortwährenden Prozeß der Auseinandersetzung mit sich selbst:

. In der Beratung von Menschen mit HIV und AIDS geht es neben der Information

suchenden. Das HIV-positive Testergebnis kann dabei wie ein Brennglas auf die

zu medizinischen und sozialen Fragen immer auch um die Biographie des Rat-

Identität" (Petzold & HEINL 1984) stark erschüttern. Angesichts der sinnlich

eigene Lebensgeschichte und -perspektive fokussieren und die "Säulen der

panorama" aufgerollt werden und, abhängig von den aktualisierten Defiziten,

erfahrbaren Begrenzung der Lebenszeit kann das gesamte persönliche "Lebens-

psychische Entwicklung auslösen (Lemmen 1997).

Konflikten, Störungen und Traumatisierungen im Lebenslauf, eine krisenhafte

Beraterinnen werden in der Begleitung solcher Klientinnen unweigerlich mit

eigenen Lebensthemen konfrontiert. Je nach ihrer Fähigkeit, eigenes und frem-

des Klienten hilfreich engagieren .

des Erleben zu erkennen und voneinander zu trennen, können sie sich im Sinne

. Wie verschiedene Untersuchungen zur Motivation freiwilliger Mitarbeiterinnen

(Jakob 1993). Der Selbstbezug des Engagements von AIDS-Hilfe-Mitarbeiter-

aufze igen, hat jedes ehrenamtliche Engagement starke biographische Bezüge

arbeitet.

Innen wurde von Berger und Merkenich (1990) sowie Lemmen (1995) herausge-
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Betreuung in Anspruch nehmen, weshalb sie "beizeiten zum Funktionieren des

nich 1990).

psychosozialen Versorgungsnetzes für AIDS-Kranke" beitragen (Berger & Merke-

beiteter Verlusterfahrungen (z.B. Tod eines Elternteils, eigene Erkrankungen

Biographisch verankerte Motive reichen von der Aufarbeitung früher, unverar-

und Unfälle) über die Suche nach neuen Sinnkontexten infolge aufgearbeiteter

Lebenskrisen bis hin zum Wunsch nach Relativierung eines als einengend erleb-

ten persönlichen Wertekonzepts. Für diese Mitarbeiterinnen konstituiert sich

"die Sinnhaftigkeit der ehrenamtlichen Tätigkeit (. ..) in der Bedeutung für die

Probleme und Konflikte, die aus der jeweiligen Biographie resultieren . Die

eigene Person. Ausgangspunkt für den Beginn eines Engagements sind eigene

ehrenamtliche Tätigkeit wird zum Forum für Prozesse der Selbsterfahrung und
des Lernens ." (Jakob 1993)

. Auf den Zusammenhang zwischen biographischen Variablen und individuellem

wiesen (Prieur 1991, Maasen 1996a, DAH 1996c). Die erweiterten Möglichkeiten

Risikomanagement wurde bereits in verschiedenen Veröffentlichungen hinge-

delt: von der tödlichen Bedrohung hin zu einer chronischen Erkrankung . Da sich

zur Behandlung der HIV-Infektion bedingen, daß sich das Bild von AIDS wan-

ner jetzt das Risiko einer Ansteckung billigend in Kauf nehmen, "weil die Vor-

der Schrecken verliert, wird befürchtet, daß bestimmte Gruppen schwuler Män

stellung, krank zu sein" (Schilling 1997).

stellung, alt zu se in, gleichen oder größeren Schrecken verursacht, als die Vor-
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(Blankenship 1996)

Ein Seminar als Fallstudie

Im Seminar "AIDS-H ilfe-Mitarbeit als persönlicher Entwicklungsprozeß" so llten in

der Diskussion über Strategien des "Managements von gemischten Organisatio-

nen" (gemeint sind Organisationen, die mit Haupt- und Ehrenamtlichen arbeiten)

die längerfristigen Motivationsprozesse von AIDS-Hilfe-M itarbe iterlnnen und die

m it einer Mitarbeit verbundenen psych ischen Bedürfnisse analysiert werden.

Die Arbeitshypothese des Seminars, das als kleine qualitative Fallstudie geplant

war, lautete desha lb, in vie len AIDS-Hilfen werde das Engagement von M itarbe i-

terinnen in seiner Bedeutung als "Medium eines Wandlungsprozesses der Selbst-

identität" unterschätzt. "Voraussetzung dafür sind institutionelle Möglichkeiten

der Selbstthematis ierung und Reflex ion, d ie m it den Angeboten zur Weiterbil-

dung und Supervision als Rahmenbedingungen des Engagements von der Institution vorgegeben werden ." (Jakob 1993)

Das Seminar wurde über den bundeswe iten Veransta ltungska lender der DAH

Mitarbe it in einem AIDS-Projekt, da erfahrungsgemäß erst ein solcher Zeitraum

angekündigt . Voraussetzung für d ie Teilnahme war eine mindestens 18monatige

über die längerfristige Wirksamkeit persönlicher Motiver Aufschluß gibt. Fast alle

Teilnehmerinnen me ldeten sich - entgegen der sonst üblichen Praxis in AIDS-Hil-

fen - sehr frühzeitig an, manche bis zu einem halben Jahr vor Seminarbeginn. Die

Zusammensetzung der Seminargruppe (Männer und Frauen, Heterosexue ll e und
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beschränkten Supervision in der Regel sprengte. Motivationskrisen mit dem

einem Zeitaufwand verbunden, der den Rahmen einer auf die Projektarbeit

Gefühl des Ausgebranntseins bis hin zu "inneren Kündigungen" und Fragen nach

dem Sinn einer Fortsetzung der Tätigkeit prägten die Arbeitssituation der Teilnehmenden.

Die Teilnehmenden konnten folgende systembedingte Einflußfaktoren ausma-

chen, die hier nur skizziert und kurz interpretiert werden können:

den AIDS-Hilfen - relativ jungen Projekten der neuen Gesundheitsbewegung -

. Die Rolle der Wahrnehmung: Personalführung und -entwicklung beginnt sich in

erst nach und nach durchzusetzen. Oft wird sie durch die Vorstellung ersetzt,

die Orientierung an den hohen Idealen der AIDS-Hilfe-Bewegung und die Ver-

Mitarbeiterinnen längerfristig zu erhalten. In Wirklichkeit pflegen viele Projekte

pflichtung auf die viel beschworene Solidarität reiche aus, um die Motivation der

auch der mangelnden Kritik - Kritik im Sinne eines Feedbacks über die Arbeit

aufgrund von Überforderung eine Kultur der mangelnden Wertschätzung, aber

che "Wertschätzung organisieren" zu müssen, während der Wert ihrer eigenen

und ihre Ergebnisse. Hauptamtliche leiden vor allem darunter, für Ehrenamtli-

Arbeit nicht wahrgenommen wird .

schaft von AIDS-Hilfen führt bei den Mitarbeiterinnen zur Unklarheit im Hin-

. Unklarelfehlende Strukturen: Die grenzenlose Zuständigkeit und Hilfsbereit

blick auf ihre Aufgaben und Zuständigkeiten sowie deren Grenzen. Die Not-
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den professionellen Helfern schwer, ihre eigene Kompetenz, Stärke und Potenz

nen aufgrund ihres besonderen "Problemempfindens" auf sie ausüben, beson -

zuzulassen und anzuerkennen ." Dies macht sie für den Druck, den ihre KlientIn-

Zwangsläufiges Ergebnis ist Verunsicherung, was den eigenen Wert, den Sinn

ders anfällig oder überläßt sie schutz los einer Abwertung ihrer Helferrolle.

und Erfolg der eigenen Arbeit anbetrifft .

. Die Kunst der Wiederherstellung: Was den Reiz von AIDS-Hilfe-Arbeit ausmacht,

hat se inen Preis . Die in der AIDS-Hilfe Tätigen sind in hohem Maße gefordert,

leiten und wertzuschätzen, eigene Kriterien für die Bewertung des Geleisteten

die "Kunst der Wiederherstellung" (Raguse 1987) zu beherrschen : sich selbst zu

zu finden, sich Pausen zu gönnen und sich einen "guten Raum" (z.B. einen

Arbeitsplatz, der arbeitsfähig erhält) zu schaffen. Diese Fähigkeit gilt es - oft

gegen widerstrebende institutionelle Zwänge - zu entwicke ln und zu behaupten.

und zwar über eine eigens hierfür konzipierte Imagination in Form einer Zeitrei-

Im zweiten Teil wurden die Teilnehmenden an das Seminarthema herangeführt,

oder schwier ige Momente und Personen, entwicklungsfördernde oder -hemmen-

se durch den persönlichen AIDS-Hilfe-Prozeß . Stationen dieser Zeitreise: wichtige

ments. Außerdem ging es darum, in der eigenen Biographie Momente ausfindig

de Erfahrungen, Auseinandersetzung mit der Motivation zu Beginn des Engage-

auf "wiederkehrende Muster und Themen" zu besinnen : Welche persönl ichen

zu machen, die den Weg in die AIDS-Hilfe-Arbeit mitbestimmt haben, sich also
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Die Kriegsbeschädigung ihrer Väter und d ie dam it verbundene familiäre Bela-

stung zwingt sie früh, Verantwortung zu übernehmen; zugleich nimmt sie ihnen

die Mög lichke it der positiven Identifizierung mit einem guten, gesunden Vater.

Das frühe Erleben, "anders a ls die anderen Jungs" zu sein, fördert die Ha ltung,

sich al leine durchs Leben schlagen zu müssen (siehe dazu auch Isay 1990). Diese

Ha ltung findet sich in der AIDS-Hilfe-Arbe it wieder: Die Männer überfordern sich

durch d ie Übernahme von zuviel Verantwortung und leiden an der fehlenden
Anerkennung des Gele isteten .

Das Coming out in den sechziger Jahren ist noch stark durch die gese llschaftl iche

Abwertung der Homosexua lität geprägt. Dementsprechend kr isen- und konfl ikt-

haft - b is hin zu Suiz idgedanken und -versuchen - ist das Verarbeiten der ersten

Ah nungen, homosexue ll zu sein. Das Anerkennen der eigenen sexuellen Orientie-

rung wird erst durch (sexuelle) Kontakte zu anderen Männern möglich. Das

romantische Verklären der ersten sexuellen Beziehungen hat stark se lbstwertsta-

bi lisierende Funktion: Jeder Sexualpartner ist die große Liebe, von der einen

nichts, aber auch gar n ichts trennen darf. Man nimmt an Coming-out-Gruppen

keiten, das geschädigte Selbstwertgefüh l zu "reparieren", dadurch, daß dem

te il und engagiert sich in Schwulen initiativen und -projekten: Das sind Möglich-

Gefühl des A usgeschlossenseins dasjenige des Dazugehörens entgegengesetzt

werden kann. Beides befördert im Sinne von Kohut (1973) die Selbstwertentwick-

lung durch Prozesse der Idealisierung, der Spiegelung und des Twinship (siehe
dazu Maasen 1996b, Isay 1996).
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und Lebensituationen von Drogengebraucherinnen :

Frühe Mißbrauchserfahrungen in einem rigiden Elternhaus und das Fehlen aus-

gleichender protektiver Faktoren begünstigen das Hineingleiten in die Drogen-

abhängigkeit. Vom Abbruch der eingeschlagenen beruflichen Karriere führt der

Weg über den Beschaffungsdruck schrittweise in die Verelendung . Ein Suizidver-

such markiert den" Abschied vom alten Leben"; die Aufnahme in eine Langzeit-

therapie ermöglicht einen Neubeginn im Rahmen einer Partnerschaft und der

Geburt zweier Kinder. Das Engagement in der AIDS-Hilfe - parallel zu einem Stu-

dium der Sozialarbeit - soll mit Blick auf das Heranwachsen der Kinder den beruf-

lichen Wiedereinstieg unterstützen. Die AIDS-Hilfe-Arbeit ermöglicht die Ver-

schränkung biographischer Erfahrungen mit professionellen Herangehensweisen.

Die damit verbundene Gefahr, beides nicht voneinander trennen zu können,

kann durch die Bereitschaft zur Selbstreflexion (z.B. im Rahmen dieses Seminars)
minimiert werden .

Heterosexuelle Männer in AIDS-Hilfen

Heterosexuelle Männer stellen in AIDS-Hilfen - außer im Drogenbereich - eine

Minderheit unter den Freiwilligen dar. Sie sehen sich, was ihre Motivation

angeht, einem besonderen Rechtfertigungsdruck ausgesetzt, wenn nicht gar ihre

heterosexuelle Orientierung in Zweifel gezogen wird (Schröder-Witte 1996). Das

mehr oder minder heimliche Begehren schwuler Männer ist nicht immer von

Mißerfolg gekrönt: Tatsächlich haben wir vereinzelt erlebt, daß Männer, die sich
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infolge der Aufarbeitung von Lebenskrisen Wandlungsprozesse und Identitäts-

veränderungen, in die das ehrenamtliche Engagement involviert ist.

re Sinn- und Lebenskrise bis hin zum Aufkommen von Suizidgedanken . Das

Typischer biographischer Hintergrund des heterosexuellen Mannes ist eine schwe-

loser Konsumorientierung gekennzeichnet ist, Abschied zu nehmen: Der familiär

ehrenamtliche Engagement hilft dabei, vom "alten Leben", das von bedingungs-

zugleich läßt er - als Ausgleich zu dem als monoton und sinnlos erlebten Berufs-

geprägte Mikrokosmos AIDS-Hilfe ermöglicht Sinnerfahrungen existentieller Art;

alltag - die Buntheit des Lebens erfahrbar werden . Hierbei verändert sich das Bild

und emotionaler Nähe zu anderen Männern gehört.

von Männlichkeit, wozu auch das Zulassen von Bedürfnissen nach körperlicher

Heterosexuelle Frauen in AIDS-Hilfen

Heterosexuelle Frauen stellen in vielen AIDS-Hilfen fast die Hälfte oder mehr der

ihr Engagement kritisch hinterfragt wird (Grossmann 1996 und 1997). Abwerten-

Mitarbeiterschaft. Dennoch müssen sie es sich immer wieder gefallen lassen, daß

de Bezeichnungen wie "Hausfrauen" oder "Schwulen-Muttis" verweisen auf das

Spannungsfeld, in dem sich Frauen in der AIDS-Hilfe bewegen . Andererseits hat

fast jeder schwule Mann seine "beste Freundin", und die Zusammenarbeit zwi-

schen Schwulen und Frauen gestaltet sich weitgehend herzlich und konstruktiv.

Unterschwellige Spannungen bis hin zu offenen Auseinandersetzungen oder Ab-

spaltungen von Frauengruppen aus AIDS-Hilfen gehören allerdings ebenso zum
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Handlungsfeldes von Frauen in unserer Gesellschaft bietet sich der "helfende

Bereich" als klassisch weibliches Forum der Selbstthematisierung an.

Enttäuschung macht sich sehr schnell breit, wenn erlebt wird, wie eng das Nor-

menkorsett dieser Gegenwelt sein kann, nämlich dann, wenn die normbrüchige

Existenz unkritisch zum Ideal erhoben wird. Grenzverletzungen beim Thema

immer wieder spürbar, daß schwule Sexualität in erster Linie männliche Sexualität

Sexualität sind in so lchen Fällen eine durchgängige Erfahrung. Bei diesen wird

ist, die sich deutlich vom "durchschnittlich weiblichen Begehren" unterscheidet.

Der Anspruch, im Interesse einer adressatengerechten Präventionsarbeit in der

Lage zu sein, ohne Verlegenheit und roten Kopf über Ficken, Blasen, und Faust-

fick zu reden, überschreitet häufig sozialisationsbedingte Grenzen. Hier wäre

den betreffenden Frauen zu überlassen, ob sie sie erweitern möchten oder nicht.

mehr Sensibilität angebracht, um diese Grenzen wahrnehmen zu können und es

Gelegentlich entsteht der Eindruck, daß im Mikrokosmos AIDS-Hilfe gesellschaft-

liche Realitäten mit vertauschten Rollen reinszeniert werden, daß sich schwule

Männer als moralische Mehrheit gegenüber der weiblichen Minderheit so gebär-

samt verständlicher Mechanismus, da in AIDS-Hilfen tatsächlich gesellschaftliche

den, wie dies die Gesellschaft den Schwulen gegenüber zu tun pflegt. Ein insge-

Mehrheits- und Minderheitsverhältnisse verkehrt sind, womit auch die Macht, die

Realität zu definieren bzw. zu konstruieren (BERGER & LUCKMANN 1984) die

Seite gewechselt hat. Dies kann jedoch dann problematisch werden, wenn unter

dem Deckmantel der Lebensweisenakzeptanz eine Auseinandersetzung hierüber
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welchem biographischen Bezug das Engagement von haupt- und ehrenamtlichen

gen hierfür aussehen können. Es ist davon auszugehen, daß die Seminargruppe -

AIDS-Hilfe-Mitarbeiterlnnen stehen kann und wie die sozia len Rahmenbedingun -

bedingt durch den Titel und die Ausschreibung der Veranstaltung - ein stark

selektiertes Sampie von solchen Mitarbeiterinnen darstellte, die den von Jakob

"als Instrument der Suche nach biographischer Orientierung", Typ IV der "Reali-

(1993) beschriebenen Typen entsprechen : Typ 111 dient soziale Ehrenamtlichkeit

sierung eigener biographischer Themen". In Anlehnung an die US-amerikani -

schen Untersuchungen von Snyder & Omoto (1992), welche die hohe Bedeutung

gen konnten, ist davon auszugehen, daß gerade diese Frauen und Männer den

von Selbstentfaltungs- und Selbstwertmotiven für die Dauer einer Mitarbeit bele-

Kontinuität garantierenden Kern der Mitarbeiterschaft darstellen; denn" Ehren-

amtlerinnen, denen es vor allem um die Befriedigung ihrer psychischen Bedürf-

nisse geht, bleiben länger. Wer aus anderen Gründen Ehrenamtier wird (...),

scheidet relativ bald wieder aus." (Wright 1994)

Unsere eigenen Erfahrungen in der langjährigen Beobachtung und Begleitung

von AIDS-Hilfe-Mitarbeiterlnnen entsprechen den Ergebnissen dieser Fallstudie :

phischen

Wandlungsprozessen,

wie

z.B.

der

Bearbeitung

grundlegender

Die ehrenamtliche Mitarbeit steht in vielen Fällen im Zusammenhang mit biogra-

Lebensthemen, der persönlichen und beruflichen Neuorientierung, der Auseinan-

dersetzung mit eigenen Grenzen und deren Erweiterung, dem Zuwachs an

graphischer Muster und Verstrickungen. Über den Umweg der Hilfe für andere

Selbstwertgefühl und Selbstbewußtsein bis hin zur Auflösung behindernder bio-
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Überraschend war für viele Seminarteilnehmerinnen die Erkenntnis, daß es zwi-

Parallelen gibt, so z.B. im Hinb lick auf die Übernahme von zuviel Verantwortung .

schen biographischen Bezügen und Problembereichen in der AIDS-Hilfe-Arbeit

körperlicher Symptome), hatten häufig schon als Kind bestimmte elterliche Funk-

Diejenigen, die sich über ihre Grenzen hinaus engagieren (bis hin zum Auftreten

frühzeitig gelernt, eigene Bedürfnisse hintanzustellen . Besonders deutlich wurde

tionen übernehmen müssen (bei Fehlen oder Erkrankung eines Elternteils) und so

dies am Beispiel einer Mitarbeiterin in der Betreuung : Ihre Kindheit war durch

die langjährige Pflege der Großmutter von den Aspekten Krankheit, Überforde-

rung und Aufopferung gekennzeichnet, wobei ihr selbst die Rolle des "Sonnen-

scheins" zur Aufmunterung der überforderten Mutter zugefallen war. In gleicher

pizbewegung entlehnte Ideale geprägt war. Da das Klientel diesen Idealen der

Weise begriff sie ihre Tätigkeit in der Einrichtung, die durch sehr hohe, der Hos-

Konzeptersteller aber kaum entsprach, rieb sie sich in ihrer Arbeit völlig auf. Erst

die Erhellung des Zusammenhangs zwischen ihrer biographischen Disposition

und den strukturellen Defiziten des Projekts ermöglichte es ihr, sich vom Alltags-

druck ein wenig zu befreien und sich für die Arbeit realistischere Ziele zu stecken.

Sexuelle Exzentrik und Zentrierung

Offen über Sexualität reden zu können, ist eine wichtige Voraussetzung für erfol-

immer wieder Tabus zu brechen, um die Dinge beim Namen nennen zu können.

greiche Präventionsarbeit. Dabei galt es gerade in der Anfangszeit von AIDS,
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schon gerne, wo doch sexuelle Hochleistung die Norm ist, in den eigenen Reihen
als prüde oder verklemmt erscheinen?

AIDS-Hilfen können hier leicht zu Agenten einer Gegennorm zur tradierten

Sexua Imora I werden. Wie jede Moral läßt auch die "neue Aufklärung" wenig

Raum für sensiblere Prozesse der sexuellen Selbstklärung . Das in der eigenen

sexuellen Biographie erlebte Leid wird eher mit dem Hinweis auf die bunte Viel -

in der kollektiven Auseinandersetzung Raum gegeben würde.

falt sexueller Orientierungs- und Konsummöglichkeiten zugeschüttet, als daß ihm

Konflikte zwischen Frauen und Schwulen in AIDS-Hilfen lassen sich daher als ein e

Form der Kollusion (Willi 1975) deuten: Das, was AIDS-Hilfen für viele heterosexu-

elle Mitarbeiterinnen so reizvoll erscheinen läßt - der offene Umgang mit dem

Thema Se xualität -, verkehrt sich in Enttäuschung, wenn erkannt wird, daß

schwule Männer, was den Umgang mit und das Ausleben von Sexualität anbe-

trifft, sich nicht so sehr von heterosexuellen Männern unterscheiden und dabei

Frauen aus ihrer sexuellen Biographie bereits bekannt sind .

die gleichen Grenzverletzungen und -überschreitungen begehen können, die

Hierin sehen wir einen für AIDS-Hilfe typischen Grundkonflikt, der durch keinen

dadurch eher noch weiteren Schaden anrichten würde . In Anlehnung an Mor-

moralischen Appell in die eine oder andere Richtung aufzulösen ist, sondern

genthaler (1984) wissen wir um die Bedeutung, die Sexualität für schwule Männer

zur Regulierung ihres Selbstwertgefühls hat. Eine Bewertung des äußeren Verhal -
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ler Erlebensweisen . Neben den "klassischen" AIDS-Hilfe-Themen wie Lust, Rausch

und Extase müssen auch Aspekte wie Intimität, Schamgefühl, Hemmungen und

(Leistungs-)Ängste bis hin zur Aufarbeitung verletztender Erfahrungen Raum
erhalten.

Besinnungsloses Arbeiten bis zum Umfallen: die Rolle von Neid und Schuldgefühlen

In ka um einer anderen Organisation ist die Bereitschaft der Mitarbeiterinnen so

hoch, sich über ihre (auch körperlichen) Grenzen hinaus zu engagieren, wie in

der AIDS-Hilfe. Neben den biographischen Dispositionen spielt hierbei auch die

Dynamik der HIV-Infektion eine Rolle, und zwar auf der zwischenmenschlichen

wie auch institutionellen Ebene . "Einerseits : die Nichtinfizierten entwickeln Neid

auf das Gefühl der Zugehörigkeit, das unter Positiven herrscht. Es wird oft von

außen spekuliert, was in Positivengruppen alles passiert. Man möchte gerne

dazugehören, dieses Kuschelgefühl entwickeln und auch den Gewinn aus den

nicht. Andererseits: Die Gruppe der Positiven entwickelt Neidgefühle auf die

Positiven-Zusammenhängen erfahren . Und das geht eben als Außenstehender

Möglichkeiten der Nichtinfizierten, jederzeit aussteigen zu können und das Virus

nicht mitnehmen zu müssen . Sie können dann vergessen, daß sie einmal in AIDS-

Hilfe gearbeitet haben . Dieser wechselseitge Neid ist es, der für uns das Spannungsfeld ausmacht." (DAH 1996a)
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mit dem Ergebnis, daß sich vie le bis zum Umfallen abrackern . Nur auf diese

anstatt d ie Auseinandersetzung um den entscheidenden Unterschied, der letzten

Weise, so wird geglaubt - könne man sich die Gunst des Dazugehörens erkaufen,

Endes die Basis der AIDS-Hilfe-Arbeit bildet, zu wagen .

Die trennende Kraft des Virus anerkennen und aushalten zu können, ist eine

wesentliche Herausforderung an AIDS-Hilfe-Mitarbeiterlnnen (Hetzel & Lemmen

1997); denn dieses zutieftst humanistische Gleichheitsideal "überfordert vermut-

lich die meisten Menschen mit seinem Anspruch, aufgrund tei lweiser Gleichheit

gehören ganz zentral die Gefühle von Rivalität und Eifersucht. Allerdings können

auf diejenigen Gefühle zu verzichten, die aus der Ungleichheit rühren. Und dazu

diese Gefühle verschieden gelebt werden. Sie haben die Möglichkeit, sich ele-

mentar und gewalttätig zu äußern, sie können leise und verborgen, aber um so

wirkungsvoller sein, und schließlich gibt es sozial akzeptable und relativ wenig

zerstörerische Formen, mit diesen Gefühlen zu leben. Eine Grunderkenntnis der

Psychoanalyse ist es nun, daß alles das, was nicht abgewehrt, sondern akzeptiert

wird, sich zu reiferen Formen entwickeln kann, während diejenigen Phantasien

(Raguse 1994)

und Empfindungen, die tabuiert sind, in einem archaischen Zustand verharren ... "
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Getreu dem Motto "Raus aus den Klappen - rein in die Talk-Shows" ist schwules
Leben scheinbar gesellschaftsfähig geworden.

AIDS-H ilfen als primär von schwulen Männern gegründete und geprägte Projekte

hatten gerade in der Anfangszeit die Bedeutung eines institutionalisierten

Schutzraumes: Entgegen der Alltagserfahrung schwuler Männer, sich immer in

sich in den AIDS-Hilfen die Verhältnisse: In ihren familiär geprägten Strukturen

einer rechtfertigungsbedürftigen Minderheitenposition zu befinden, verkehrten

und förderte die Wertschätzung der eigenen Homosexualität: "Allen Menschen

eine "Mehrheitserfahrung" zu machen, hatte selbstwertstabilisierende Funktion

ist der Wunsch, irgendwo dazuzugehören, gemein, vielleicht ist er bei denen am

größten, die 'anders' als die anderen sind, denjenigen unter uns, die so lange

darauf gewartet haben, ihren Platz in der Welt zu finden ." (Blankenship 1996)

Die Angst vor der "Heterosexualisierung von AIDS-Hilfen" durch die Erhöhung

des Anteils nichtschwuler Mitarbeiterinnen wird vor diesem Hintergrund ver-

ständlich, signalisiert sie doch den Verlust eines gerade gewonnenen Terrains der

selbstverständlichen Selbstdarstellung. In diesem Sinne gewinnt der Streit über

das eindeutig schwule Plakat im Regenbogencafe - für schwule Männer Ausdruck

der Akzeptanz von schwulen Lebensweisen - für viele Frauen die Qualität der
"Tyrannei der Intimität" (Sennett 1983).
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Grenzenlose Akzeptanz und das Verleugnen von Leid

Die Akzeptanz der Lebensweisen der von HIV und AIDS betroffenen Gruppen ist

ein ethischer Grundsatz der AIDS-Hilfe-Arbeit, der sich auch als Lernziel in den

Curricula zur Ausbildung von Mitarbeiterinnen w iederfindet (DAH 1996 b). So

bedeutsam diese Forderung auf der politischen Ebene auch sein mag: für das

Zusammenarbeiten in der AIDS-H ilfe, und erst recht in der Beratung und Betreu-

ung reicht die (vordergründige) Akzeptanz nicht aus, wenn sie nicht vom Ver-

ständnis für die Lebens- und Leidensweisen der betroffenen Gruppen getragen

ist. Erst durch wirkliche Anteilnahme kann die in AIDS-Hilfen vielbeschworene

Solidaritätserfahrung gefördert werden (Lemmen 1996).

Zur Besinnung kommen: eigene Grenzen sinnlich erfahren können

Über Grenzen w ird viel geredet. Eigentlich weiß jeder, daß er sich abgrenzen und

und Streß bis hin zu psychosomatischen Symptomen werden eher bagatellisiert

schützen lernen muß. Aber nur selten wird danach gehandelt. Überforderung

(und vielleicht auch noch intellektuell reflektiert), als daß sie zum Anlaß genom-

men werden, über die Arbeitsbedingungen und das persönliche Invo lviertsein

nachzudenken . Supervisionssitzungen sind durch die Klärung von Teamkonflikten

oder die Fallarbeit zu sehr überfrachtet und bieten kaum die Möglichkeit, inne-

im Kreise der engsten Kolleginnen besonders schwer, sich mit vermeintlich eig e-

zuhalten und sich der eigenen Belastung bewußt zu werden. Noch dazu fällt es

nen "Schwächen" ause inanderzusetzen.
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gung") zu entwickeln. Als Beispiele seien folgende Strategien genannt:

- eigene Schwierigkeiten erkennen und benennen können

- strukturelle von individuellen Defiziten unterscheiden lernen

- realistischere, überprüfbare Ziele für das persönliche Engagement formulieren
- Möglichkeiten schaffen, um sich zu entlasten

- im Privatleben Möglichkeiten schaffen, um berufliche Belastungen
auszugleichen

lösungen: die Balance von Empathie und Distanz

Die Erhellung der biographischen Hintergründe der nicht immer bewußten Moti-

ve für ein Engagement in der AIDS-Hilfe ist keinesfalls ein Versuch, diese Motive

zu "psychopathologisieren" . Das Gegenteil ist der Fall. Durch die Aufarbeitung

kritischer lebensituationen (und auch erst dann!) oder die Bearbeitung biogra-

phisch relevanter Themen kann das Engagement als ein besonders kreatives

Moment der eigenen Umorientierung verstanden werden, was durchaus den
Erfahrungen anderer Organisationen entspricht:

"Meistens ist diese Umorientierung verbunden mit einer zwischenbilanzierenden

Reflexion des bisherigen lebensverlaufs, mit einer Neubesinnung auf das eigene

(zukünftige) Selbst- und Rollenverständnis (.. .) oder mit der Frage nach dem eige-

nen Beitrag als mitverantwortliches Mitglied der Gesellschaft. Dieser Prozeß ist

oft mit dem Beginn einer Telefonseelsorge-Tätigkeit noch nicht abgeschlossen,
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bewußte Auseinandersetzung mit eigenen und fremden Schattenseiten (Vorur-

teilen, Tabus, heimlichen Normen und Werten) zu fördern. Auf d iese We ise kann

nel len Herausforderungen konstrukti v abgewendet werden.

die Gefahr einer Vermischung von biographischen Themen m it (semi-)professio-

Basis für die empat hische Resonanz auf die Situation der Ratsuchenden sein. Er

Der eigene, reflektierte Bezug zu den Themen der Arbe it kann eine wicht ige

bedarf jedoch - im Interesse der Ratsuchenden wie auch der M itarbeiterinnen -

der "Gegenbewegung" der Distanz, um als Berateri nnen und Betreuerinnen auf

Dauer handl ungsfähig zu bleiben. Denn nur wer sich abzug renzen vermag, kann
auch das Risiko des Sich-Ein lassens wagen .
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Prävention" ein. Die wesentlichen Motive für mein AIDS-Hilfe-Engagement

waren damals schlichtweg Angst und Unkenntnis. Ich wußte nichts über die

Krankheit. Als schwuler Mann in Berlin hatte ich bisher nur Halbwahrheiten

gehört, und ich hielt es für angebracht, mich zu informieren . Das war mein Start
in die Ehrenamtlichkeit.

mit Gruppen oder ehrenamtlichem Engagement in anderen Themenfeldern

Mit dem Begriff "Ehrenamt" konnte ich damals nicht viel anfangen . Erfahrungen

brachte ich nicht mit. Ich erinnere mich noch sehr gut an die ersten Veranstaltun-

gen, die ich besuchte . Ähnliche Erfahrungen hat woh l jeder "Neuling" gemacht:

mein Weg in eine neue Organisation - und letztendlich auch in eine neue Ära . In

Ziemlich verunsichert und mit hochrotem Kopf saß ich vor vier Leuten. So begann

ge Erfahrungen mit Gruppenarbeit und kümmerte mich um die Planung und

der Gruppe "Öffentlichkeitsarbeit" sammelte ich dann erste, für mich sehr wichti-

nell und sind auch "vor Ort" in den Tiergarten gegangen - für mich schon sehr

Durchführung von Veranstaltungen. Wir arbeiteten damals sehr viel konzeptio-

gen . Das war mein persönlicher benefit in den ersten eineinhalb Jahren .

spannend . Ich bin aus dieser Zeit mit gestärktem Selbstbewußtsein herausgegan-

"Betreuung" hinein, durch einen Freund, der mich angesprochen hatte: "Komm,

Etwas später schlidderte ich dann mehr oder minder zufällig in den Bereich

ich brauche eine Haushaltshilfe. " Er war schon ziemlich krank . Zun ächst hatte ich

große Angst, konnte mit der Betreuung nichts anfangen . Nach und nach ging es

aber immer besser. Albert gab mir seine Kraft, damit ich ihn unterstützen konnte.

21 3

einer gehörigen Anspruchshaltung auf der einen und einem gerüttelt Maß an

Einzelfallhelfer gewesen. Ich jedenfalls hatte ziemlich zu kämpfen, erlebte lau-

Unsicherheit auf der anderen Seite. Was Paul damals gebraucht hätte, wäre ein

suche nach dem Motto: "Hi lf mir, oder ich bringe mich um." Es gab für mich zu

fend Geschichten wie Suizidversuche und damit einhergehende Erpressungsver-

hätte ich damals nichts auf die Reihe gekriegt. Unser Verhältn is normalisierte sich

jener Zeit nur einen Rettungsanker: die Supervision . Ohne Supervisionsgruppe

und Distanzhalten war mir mit der Zeit immer besser gelungen . Paul lebt noch

nach und nach, und wir arbeiteten insgesamt drei Jahre miteinander. Das Maß-

und hat sich sozial stabi lisiert. Er bekam wieder Arbeit und eine eigene Woh-

nung . Das war für mich der Punkt, an dem ich mich von ihm verabschiedete. Ich
habe allerdings immer noch Kontakt zu ihm.

Ich hatte das Gefühl, etwas tun zu müssen, um ein wertvoller Mensch zu sein

Meine Motivation für ehrenamtliche Arbeit änderte sich mit der Zeit: Ich brauch-

te in hohem Maße Selbstbestätigung und hatte sicherli ch auch eine Art Sucht

nach Gebrauchtwerden. Ich hatte das ganz existentiel le Gefüh l, etwas tun zu

müssen, um ein wertvo ll er Mensch zu sein . In dieser Zeit erfuhr ich relativ wenig

mehr Hilfestellung von

hauptamtlicher Seite

Unterstützung von der Berliner AIDS-Hi lfe . Es gab zwar die Gruppe, aber ich
hätte mir damals erheblich

gewünscht, in diesem Fa ll von den Betreuungskoord inatoren.

Danach übernahm ich Franz' Betreuung. Er konfrontierte mich mit folgenden

Anforderungen: Du für mich bist Papa ersatz, Partnerersatz, Umfeldersatz und
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und ich bin durch dieses Einlassen und Mitleiden sehr viel sensibler geworden .

Erfahrung führte mich aber auch an psychische und physische Leistungsgrenzen,

Ich wollte nach dieser Betreuung ein Trauerjahr einlegen, mußte aber die Erfah-

rung machen, daß auch eine AIDS-Hilfe ein Apparat ist, der Leistung fordert. Die-

ses Trauerjahr wurde nicht respektiert. Damals wurde ich dreimal recht massiv mit

Ich war gezwungen, mich zu rechtfertigen, warum ich jetzt noch nicht dazu in

der Frage konfrontiert, ob ich nicht wieder eine Betreuung übernehmen wolle.

der Lage war.

Jetzt sehe ich AIDS-Hilfe-Arbeit als Möglichkeit für die Entwicklung meiner
Persönlichkeit

Nachdem ich mich wieder dazu in der Lage fühlte, ehrenamtlich als Betreuer

zu arbeiten, merkte ich, daß sich meine Motivation verändert hatte. Ich würde sie

heute so beschreiben : ehrenamtliche Arbeit als Möglichkeit für die Entwicklung

meiner Persönlichkeit. Eine wichtige Sache ist das Ausbalancieren von Geben und

muß immer ein Ausgleich da sein, um diese Arbeit dauerhaft leisten zu können .

Nehmen . Mit der Zeit habe ich gelernt, daß es nicht möglich ist, nur zu geben. Es

Nach Franz' Tod lernte ich einen Mann kennen, der selber krank war. Mit ihm

ging ich eine starke freundschaftliche Beziehung ein, die ebenso betreuerische

Aspekte aufwies. Ich hatte durch die vorangegangenen Erfahrungen für mich die

Voraussetzungen schaffen können, die nötig waren, um mich an ihn zu binden .
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Karl charakterisiere ich heute als jemanden, der stark forderte, und Manfred als

stark mit der Anforderung konfrontiert, Lebens-"Motivator" und Autoritätsper-

jemanden, der sich gar nicht so recht einlassen wollte. Bei Karl wurde ich sehr

son in seinem sozialen Umfeld zu sein. Solches kann ich auch heute noch nicht

baren. Ich sehe meine Aufgabe als ehrenamtlicher Betreuer nicht darin, Lebens-

mit meinem Selbstverständnis von ehrenamtlicher Arbeit und Betreuung verein-

motivation zu geben, sondern verstehe sie als Begleitung, als Hilfe auch zur

dieses Betreuungsverhältnisses führte . Aber im Gegensatz zu früher erlebte ich

Selbsthilfe. Das war bei Karl nicht gegeben, was nach kurzer Zeit zur Auflösung

dieses Aufgeben nicht als eine Niederlage, sondern als einen Prozeß, in dem man
nicht miteinander arbeiten kann .

Ich erhielt Impulse für eine berufliche Neuorientierung

Manfred hingegen forderte, nachdem sich das anfängliche "Ich-will-mich-nicht-

Einlassen" gelegt hatte, sehr stark Offenheit, Ehrlichkeit und Sensibilität. Er för-

derte diese Tugenden bei mir, kitzelte sie förmlich aus mir heraus. Von ihm

erhielt ich wichtige Impulse, weil er sich und auch mir zentrale Lebensfragen

meinen damaligen Job, mit dem ich überhaupt nicht zufrieden war, aufgab.

stellte. Das hatte für mich zur Folge, daß ich mich beruflich neu orientierte und

Vor einem halben Jahr entschied ich mich dann, Sozialarbeit und Sozialpädago-

gik an der Evangelischen Fachhochschule hier in Berlin zu studieren . Ich überleg-

te mir damals, wo ich mich weiterhin engagieren könnte und fand schließlich ein
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ich ehrenamtlich arbeite . Ich hatte gehofft, das würde sich mit der Zeit ändern.

Ohne Supervisionsgruppe hätte ich das alles nicht auf die Reihe gekriegt

Resümierend kann ich sagen, daß mein ehrenamtliches Engagement mich in mei-

lich wohler fühle . Ich bin "auf dem Teppich geblieben" und habe immer wieder

ner Persönlichkeit verändert und dazu beigetragen hat, daß ich mich heute deut-

die Möglichkeit, meine Lebensvorstellungen und Lebensinhalte zu überprüfen .

Somit bringt Ehrenamtlichkeit für mich auch einen benefit, für den ich sonst
einen Therapeuten bezahlen müßte.

Drei Voraussetzungen müssen meines Erachtens gegeben sein, um gute ehrenamtliche Arbeit leisten zu können :

· Es muß zu einem Ausgleich zwischen Geben und Nehmen kommen.

jedes Mitarbeiters angepaßt werden .

· Die Modalitäten für ehrenamtliches Engagement müssen an die Bedingungen

und Selbstkontrolle. Aber auch die in der Primärprävention, Beratung oder

· Supervision ist vor allem für Betreuer ein wichtiges Instrument zur Reflexion

das, was sie leisten, und das Feedback von "ihrer" Organisation.

Öffentlichkeitsarbeit Tätigen brauchen die Möglichkeit der Rückbesinnung auf
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seits ist die Perspektive, die ich mir gebe, ein Faktor meines Wohlbefindens, mei-

phie die gesundheitliche Entwicklung maßgeblich mit und beeinflußt so auch die

ner Lebensgestaltung . Andererseits bestimmt die soziale Qualität meiner Biogra-

ich erlebe, mitbestimmend ist, läßt sich in AIDS-Hilfen unmittelbar erfahren. Hier

Dauer meines Lebens. Daß die Zukunft, die ich erwarte, für die Gegenwart, die

"Ungetesteten" direkt aufeinander und zeitigen ihre eigenen, z.T. strukturellen

treffen die unterschiedlichen Zeitverhältnisse von "Positiven", "Negativen" und

Kommunikationsprobleme . Das Leben im Zeit-Raum ungebrochener Überlebens-

wahrscheinl ichkeit, in der Erwartung durchschnittlicher Lebensdauer, nährt die

Unterstellung von Selbstverständlichkeiten, die nun einer Revision unterzogen

werden müssen . Die Grenze des Serostatus definiert gerade in der AIDS-Hilfe

unterschiedliche Zeit- und Sinn-Räume, die das Leben nach ihrem je eigenen Takt,

also keineswegs harmonisch formieren . Mit der wie immer auch abstrakten Per-

auch alltägliche Rhythmen, die Zeit wird enger, manchmal auch dichter, die

spektivbegrenzung einer "positiven" HIV-Diagnose verändern sich in der Regel

Ungeduld größer. Aus Lebensdrang kann die dramatisierte Gier des letzten

Augenblicks werden, aus Gelassenheit Resignation und umgekehrt - hier gibt es
kein allgemeingültiges Schema .

Die Unterschiede in den Bewältigungsstrategien heben jedoch die prinzipielle

Differenz des Lebens mit oder ohne HIV nicht auf. Schon dies kränkt die Empa-

thie der Helferinnen mit ihrem oftmals ungefragten Identifizierungsangebot. Die

Rhythmusgrenze verläuft zunächst tatsächlich entlang des Serostatus und der

damit verbundenen Zeitverhältnisse . Dazu tritt dann eine in der AIDS-Hilfe eben-
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formaler Abläufe und geregelter Zuständigkeiten, die das eigene Schicksal relati-

vieren, fehlt in diesem Zeitverhältnis der Sinn. Während man sich selbst im Aus-

und zu einem Teil der Routine geworden . Dies vermittelt zu bekommen, kränkt.

nahmezustand befindet, sind in der AIDS-Hilfe Ausnahmezustände eher die Regel

b) die freie sinngebundene Zeit der freiwillig Tätigen, die sich nach oder neben

ihrer Berufstätigkeit die Zeit nehmen oder ihre freie Zeit als Rentnerinnen oder

Arbeitslose nutzen, um sich in der AIDS-Hilfe zu engagieren und selbst zu ver-

wirklichen. Diese in der AIDS-Hilfe verbrachte Zeit steht - bewußt oder unbe-

wußt, ohne daß dies die Leistung mindern müßte - unter einem hedonistischen

oder existentiellen Vorzeichen . Die Tätigkeit selbst so ll Glück spenden und Sinn

mehr auf die Qualität der verbrachten Zeit an . Die freiwilligen, nur sinnabhängig

stiften. Es kommt daher weniger auf Tempo und effiziente Zeitökonomie als viel-

Zeit dafür nehmen. Hier gilt weder die Ungeduld der verkürzten Perspektive

Tätigen können ihre Zeit in der AIDS-Hilfe qualitativ gestalten, weil sie sich ihre

noch die professionelle Sorge um die Effizienz der Arbeit.

, Im Kontext von Beratung und Betreuung erleben wir häufig eine Veränderung des Zeiter-

lebens in entgegengesetzter Richtung: der unendlich zerdehnten Zeit, der Zeit quälenden

Wartens: das Warten auf neue Untersuchungsergebnisse, das Warten auf den letztendlichen
erlebt werde n kan n.

Ausbruch der Krankheit AIDS, der manchmal wie eine "Erlösung" aus dem "Warten auf"
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unterschiedlicher Weise existentiell bedeutsam . Menschen mit HIV und AIDS kön -

Für jede der drei Gruppen ist das Thema AIDS in besonderer, wenngleich sehr

nen im Gegensatz zu den beiden anderen Gruppen prinzipiell nicht aus dem

Thema AIDS aussteigen - daß auch diese es oftmals nicht vermögen, liegt an einer

eher problematischen Überidentifikation. Die Zeitökonomie des Lebens wird

durch HIV und AIDS radikal tangiert, während für die anderen das Thema mehr

oder weniger austausch-, jedenfalls von vielen anderen Bereichen ihres Lebens

abtrennbar ist. Für sie liegt die existentielle Bedeutung auf jeweils unterschiedli-

Persönlichkeitsentwicklung im Ehrenamt, die Bewältigung eigener Konflikte im

chen Ebenen . Die Sinnfindung und -stiftung durch freiwilliges Engagement, die

kann aber schon dann erfolgen, wenn diese Sinnstiftung irritiert oder der Ent-

Einsatz für andere - all das bindet zwar stark an die Organisation . Der Austritt

Engagierten ist die längerfristige Verbindlichkeit, sei es unmittelbar krankheits-

wicklungsprozeß als abgeschlossen empfunden wird . Auch bei den in Selbsthilfe

bedingt, sei es aufgrund der verdichteten Lebensplanung, biographisch einge-

schränkt; das HI-Virus läßt sich nicht abgeben, eine Aufgabe in der Selbsthilfe

mehr oder weniger deutlich hinter dem Erwerbsinteresse zurück . Dafür, daß

schon . Bei den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen tritt die persönliche Motivation

während der Arbeitszeit und gelegentlich auch darüber hinaus erwartet und in

jemand seinen/ihren Lebensunterhalt mit AIDS bestreitet, w ird voller Einsatz

der Regel auch geboten. Diese Mehrleistung entspringt nicht selten dem schlech-

ten Gewissen darüber, die eigene Berufskarriere mit dem Thema AIDS verknüpft

zu haben. Daß mehr Menschen von AIDS leben, als daran sterben, hat aber nichts
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plexen Zeitökonomien ein explosives Gemisch entstehen. Wer ein intimeres Ver-

einer prognostisch verkürzten Lebensdauer hinzukommt, kann aus diesen kom-

und Karriereinteressen wenig beeindrucken. So können Arbeitszusammenhänge

hältnis zum Tod entwickelt hat, läßt sich verständlicherweise von bloßen Erwerbs-

entstehen, in denen sich aus Schuld und Überforderung, unklaren Hierarchien

und gegenseitigen Grenzverletzungen eine veritable strukturelle Kommunikationsstörung zusammenbraut.

Zeitmanagement für multikulturelle Arbeitsfelder

Um dem zu begegnen, wäre es zunächst notwendig, die Differenzen in den

Zeit in der AIDS-Hi lfe Gewinn für meine Zeit außerhalb ziehe, ist nicht nur legitim

jeweil igen Zeitverhältnissen wahrzunehmen und zu respektieren. Daß ich aus der

in der Rolle des "Klienten", sondern für alle, die sich in der AIDS-Hilfe engagie-

ren . Was ich jeweils davon habe, hängt indes sehr von meiner persönlichen Moti-

der zusammengedrängten Zeit, die biographisch bedingte Suche nach der "au-

vation und von der Zeit ab, die ich mir gebe. Das unmittelbare" Jetzt und Hier"

Rente nach dem BAT sind gleichermaßen legitime existentielle Triebfedern. Ihnen

thentischen Erfahrung " mit dem Leben und die weitsichtige Vorsorge um die

liegen jeweils eigene Zeitökonomien zugrunde, die untereinander nicht ohne

weiteres kompatibel sind, sich aber auch nicht ausschließen müssen . Es ist eine

Kunst, diese unterschiedlichen Zeitverhältnisse organisatorisch unter einen Hut
zu bringen.

221

chem und privatem Szeneaufenthalt zu markieren ist, für sich selbst und nach
außen .

In der AIDS-Hilfe haben daher die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder, unabhängig

hältnisse. Das Zeitmanagement der AIDS-Hilfe muß aber nicht nur in der Lag e

von den Personen, selbst noch einmal ihre je eigenen Zeit-Räume und Zeitver-

sein, die unterschiedlichen persönlichen und tätigkeitsspezifischen Zeitökonomi-

en zu koordinieren; es muß sich vielmehr jederzeit für einen Moment selbst

in AIDS-Hilfen darstellt, ist doch der Tod von Klientinnen, Kolleginnen, Mitstreite-

außer Kraft setzen können . Auch wenn das Sterben keine Ausnahmeerscheinung

rinnen und Freundinnen nur schwer routinierbar; er wirft die meisten für eine

Weile aus der Bahn - auch dem muß das Zeitmanagement Rechnung tragen . Das

geht mit keiner Stechuhr und keinem noch so differenzierten Arbeitszeiterfassungssystem allein .

Das Gelingen eines solchen komplexen Zeitmanagements setzt vor allem die

Fähigke it voraus, in multikulturellen Räumen leben und arbeiten zu können, d.h.

den Respekt und die Toleranz gegenüber anderen Lebens- und Arbeitsweisen,

lich darin formiert, wie die Zeit eingeteilt und unterteilt wird, kann man in der

abweichenden Zeitverhältnissen erlernt zu haben. Sofern "Kultur" sich wesent-

schon immer unterschiedliche Zeitökonomien beheimatet und den Umgang

AIDS-Hilfe auch so etwas wie einen multikulturellen Mikrokosmos sehen, der

damit gepflegt hat. Die Voraussetzungen zur Einübung eines solchen komplexen

Zeitmanagements sind also so schlecht nicht.
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Im Rahmen unserer Schulungstätigkeit für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, die

Kölner AIDS-Hilfe durchführen, haben wir festgestellt, daß es speziell für den

wir mit neuem Konzept und neu geschaffenen Strukturen seit Mitte 1994 in der

gibt. In der Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen wurde uns

Ausstieg aus der ehrenamtlichen Arbeit keine Rituale und Rahmenbedingungen

denheit und Problemen führt. Eine Recherche zu diesem Thema und der Erfah-

sehr schnell deutlich, daß diese Lücke in unserem Konzept häufig zu Unzufrie-

rungsaustausch mit anderen Institutionen, die mit Ehrenamtlichen arbeiten, ließ

erkennen, daß der Ausstieg aus dem Ehrenamt in der Regel nicht adäquat
berücksichtigt wird .

In diesem Beitrag wollen wir unsere diesbezüglichen Erfahrungen weitergeben

und auf die Notwendigkeit von Ausstiegsritualen für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen aufmerksam machen .

Abschied in der AIDS-Hilfe

In der AIDS -Hilfe ist der Prozeß des Abschiednehmens häufig sehr problematisch.

Grundsätzlich läßt sich Abschied als ein Übergang beschreiben, der dazu dient,

einen bestimmten Zustand hinter sich zu lassen und einen neuen zu realisieren.

Phasen, die in ihrer Intensität und Dauer sehr unterschiedlich ausgeprägt sein

Dieser Übergang ist nicht automatisch und abrupt. Vielmehr vollzieht er sich in

können . Dazu gehören u.a. die Bewußtwerdung und Akzeptanz der Notwendig-
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ist aber etwas, das den einzelnen grundsätzlich überfordert. Gerade hauptamtli -

fähigkeit erha lten . Die Erfahrung ze igt allerd ings, daß dies häufig ein Trugschluß

che Mitarbeiterinnen wollen durch " professionelle Distanz" die eigene Arbeits-

ist. Nicht angemessen vollzogene und durchlebte Abschieds- und Trauerprozesse

können u.a. die Entstehung des "Burn-out-Syndroms" begünstigen; in Einzelfäl -

len sind sie tatsächlich die Hauptursache für das" Ausbrennen".

Das Engagement der AIDS-Hilfen für selbstbestimmtes Sterben wäre ohne das

große Potential ehrenamtlicher Betreuer nicht möglich . Beim Abschiednehmen

betreut. Gruppen- und Einzelgespräche sowie Supervisionen helfen ihnen auch in

von Sterbenden werden Ehrenamtliche von den AIDS-Hilfen unterstützt und

men. Im Zeitalter von AIDS sind überdies viele neue Abschiedsrituale entstanden .

der letzten Phase der Begleitung, wenn es gilt, vom Sterbenden Abschied zu neh-

Das gemeinsame Erstellen von Quilts, die an verstorbene Angehörige, Partner

oder Freunde erinnern, oder die Installation "Namen und Steine" des Hamburger

Künstlers Tom Fecht sind nur zwei Beispiele hierfür.

Ehren - wie hauptamtliche AIDS-Hilfe-Mitarbeiter verabschieden si ch aber nicht

nur von Sterbenden, sondern auch von der Institution AIDS-Hilfe oder gar vom

Thema AIDS. Wenn solches bei Ehrenamtlichen ansteht, wird jedoch häufig

alle in AIDS-Hilfe Tätigen Raum und Zeit für einen Abschied, der das Engagement

offenbar, daß es hierfür keine angemessenen Formen gibt. Zu selten nehmen sich

"abrundet" .
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Szene einzulassen . Ein Großteil der Befragten gab an, daß sie in ihrer beruflichen

Tätigkeit, z.B. im kaufmännischen oder Verwaltungsbereich, einen für sie wichti-

gen Aspekt, nämlich den sozialen, vermissen. Aufmerksam auf die AIDS-Hilfe

wurden die Interviewpartner u.a. durch Freunde, die dort bereits ehrenamtlich

derum war der Besuch am "Tag der offenen Tür" anläßlich des Welt-AIDS-Tages

tätig waren, oder durch Presseberichte über die AIDS-Hilfe Köln . Für andere wie-

der erste Kontakt mit der Einrichtung.

Nicht allen Interessenten war von Anfang an klar, in welchem Bereich sie sich

ehrenamtlich engagieren wollen . In diesem Orientierungsprozeß gab die Schu-

lung für Ehrenamtliche wichtige Hilfestellung. Für viele Teilnehmer hatte die

Konfrontation mit den Themen Sterben und Tod vorrangige Bedeutung . Hier war

es möglich, sich mit gesellschaftlichen Tabus und zugleich mit eigenen Erfahrun-

gen auseinanderzusetzen . Nicht wenige hatten Kontakt mit sterbenden Familien-

mitgliedern gehabt, was mit diffusen Gefühlen assoziiert wurde. Aufgrund unzu-

reichender Trauerarbeit bestand bei vielen Teilnehmern ein großes Bedürfnis

nach Erfahrungsaustausch, um zu lernen, mit Sterben und Tod bewußter umzugehen.

"Als ich 12 Jahre alt war; starb mein Vater. Ich konnte das nicht richtig verstehen,

und es gab auch keine Möglichkeit, mit meiner Mutter darüber zu reden. Das

Leben ging einfach weiter; nur ohne meinen Vater. Alle strengten sich an, den

Lebensalltag so normal wie möglich weiterzuführen. Im Rahmen der Schulung

für neue ehrenamtliche Mitarbeiterinnen habe ich mich eigentlich zum ersten
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setzung mit Sterben und Tod, die auch die eigene Endlichkeit deutlicher werden
ließ.

"Als ich zum ersten Mal einen Sterbenden begleitete, wurde mir bewußt, daß ich

sterben werde. Und mir wurde sehr deutlich, daß dies auch schon morgen sein

Viel wichtiger sind mir heute Begegnungen mit Menschen, die ähnliche Erfahrun-

kann. Seitdem haben Alltagsbagatellen nicht mehr die Bedeutung wie früher.

gen machen wollen wie ich. "

Viele der Befragten erlangten Einblick in andere Lebenswelten, z.B. durch den

abzubauen und Einstellungen zu revidieren.

direkten Kontakt mit Drogengebrauchern, wodurch es ihnen gelangt, Vorurteile

"Me ine Ängste und Vorurteile gegenüber Junkies habe ich nur langsam abbauen

verlor ich meine Berührungsängste, denn ich lernte den Mensch hinter der Sucht

können. Erst als ich selber die Betreuung eines Drogengebrauchers übernahm,

kennen."

Durch die Forderungen, die die Betreuten an sie stellten, und durch die eigenen

zen kennen und diese neu abzustecken.

Ansprüche an eine angemessene Betreuung lernten sie auch ihre Belastungsgren-

"Früher habe ich dazu geneigt, mir sämtliche Probleme meiner Umwelt zu eigen

essen vernachlässigt oder gar nicht richtig wahrgenommen . Durch meine Tätig-

zu machen und helfen zu wollen. Dadurch habe ich häufig meine eigenen Inter-
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"Gerade die häufig sehr emotional geprägte Begegnung mit den Problemen der

trockenen Aktenstudium auf der Arbeit als sehr unbefriedigend erscheinen.

anderen Betreuer bei den regelmäßigen Treffen ließ mir die Rückkehr zu meinem

Natürlich ist es mir nicht leicht gefallen, meinen sicheren Job für ein Studium mit

unsicheren Zukunftsperspektiven aufzugeben. Aber irgendwann erschien mir die

Beschäftigung im sozialen Bereich einfach näher und sinnvoller. "

So entschieden sich mehrere ehrenamtliche Betreuer, die jahrelang außerhalb des

sozialen Bereichs tätig waren, zu einem Studium der Sozialpädagogik 1 . Der neue

Lebensalltag verschaffte ihnen Zufriedenheit und verlieh ihnen das Gefühl,

selbstbestimmt zu sein . Ihren zukünftigen Arbeitsbereich wünschten sie sich im

psychosozialen Bereich, z.B . in der AIDS-Hilfe oder in der Psychiatrie .

Solche Entwicklungsprozesse setzten sich im Privatleben der Interviewten fort. Sie

Ängste, Zweifel, Erwartungen und Probleme auszutauschen. Akzeptanz und Ver-

waren gekennzeichnet von dem Bedürfnis, sich intensiv mit Freunden über ihre

reservierter reagierten.

ständnis erfuhren sie von ihren Freunden, während ihre Familien verhaltener und

1 Di e Auswirkungen der ehrenamtlichen Mitarbeit auf die berufliche Neuorientierung zei-

gen sich besonders bei Betreuerinnen. Bei anderen Ehrenamtlichen spielen Wünsche hin-

Nach den Untersuchungen von Seeger (1993) und Lemmen (1995) nennen nur 16,1 % aller

sichtlich beruflicher Qualifizierung und Neuorientierung eine eher nebengeordnete Rolle.

Ehrenamtlichen dies als wesentliches Motiv für ihre Mitarbeit.
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Der bewußte Ausstieg

Für hauptamt liche M itarbeiter gibt es ein klassisches Ritua l des bewußten Aus-

Bestimmungen einha lten : die schriftl iche Form der Kündigung, Kündigungsfri-

stiegs: sie kündigen ihr Arbeitsverhältnis. Dabei müssen sie die arbeitsrechtlichen

muß sich an solche Bestimmungen halten und z.B. ein "wettbewerbsfähiges"

sten und die ordentliche Übergabe ihres Arbeitsbereichs. Auch der Arbeitgeber

Zeugnis ausstel len. Der Prozeß des "Absch ieds" zwischen Hauptamtlichen und

der AIDS-Hilfe ist somit rechtlich geregelt und damit selbstverständlich (womit

allerdings nicht immer auch d ie emotiona le Seite der Trennung berücksichtigt
wird) .

Für Ehrenamtliche, d ie ihre Zeit und Arbeitskraft unentge ltlich zur Verfügung

stellen , gibt es keine so lchen recht lichen Rege lungen, was keinesfalls heißt, daß

man sie einführen so llte . Es so llte allerdings selbstverständlich sein, daß Institutio-

nen, die mit Ehrenamtlichen arbeiten, angemessene Formen und Rituale ent-

wi ckeln, um ihnen einen angemessenen und bewußten Ausstieg zu ermöglichen.

AIDS-Hi lfen legen den zeitlichen Umfang des ehrenamtlichen Engagements in

der Regel nicht fest. Dabei ist eines klar: Ehrenamtliche Tätigkeit ist keine lebens-

lange Verpflichtung . Sie ist vielmehr eine Lebensphase von jeweils unterschiedli-

Ehrenamtl ichen arbeitenden Institutionen; denn wer weiß, daß er wieder ausstei-

cher Dauer. Dieses Bewußtsein zu schaffen, ist eine wesentliche Aufgabe der mit

gen darf oder kann, kann besser überlegen, ob die gewählte Tätigkeit überhaupt
die richtige für ihn ist.
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kränkt, die sich mit der Institution identifizieren und sich ungerecht beurteilt

fühlen . Entsprechend gering ist dann die Bereitschaft, die positiven Aspekte der

allen Beteiligten das Gefühl , daß "irgendetwas falsch gelaufen ist".

Zusammenarbeit zu vergegenwärtigen und anzuerkennen . Zurück bleibt bei

merken dann erst nach Wochen oder Monaten, daß jemand nicht mehr kommt.

Viele Ehrenamtliche wählen auch den "stillen" Ausstieg. Die Hauptamtlichen

leichen" auf. Eine individuelle Würdigung ihres Engagements ist dann kaum

Erst bei der Überprüfung von Adressenlisten fallen diese "U-Boote" oder "Kartei-

und des persönlichen Entwicklungsprozesses . Es kann sogar das Gefühl entste-

noch möglich . Sein abruptes Ende führt zur Abwertung der geleisteten Arbeit

hen, daß das ehrenamtl iche Engagement vergeudete Zeit war.

Dabei sind ehrenamtliche Kräfte, die aussteigen wollen, keinesfalls" Ketzer" . Sie

haben das Recht, ihre eigene Motivation, die zu ihrer Mitarbeit in der AIDS-Hilfe

geführt hat, zu überprüfen und umzusetzen. Sie entscheiden selbst, wann ihre

persönliche Entwicklung in der ehrenamtlichen Arbeit abgeschlossen ist. Es gibt

wechsel oder berufliche Veränderung. Viel leicht stellt sich auch heraus, daß die

viele Gründe, die zu einem bewußten Ausstieg führen können, z.B. Wohnort-

AIDS-Hilfe doch nicht der geeignete Ort ist, um sich und seine Vorstellungen zu

verwirklichen, oder daß man seine Ressourcen, was Zeit oder Belastbarkeit anbe-

wichtig, den geplanten Ausstieg anzukündigen. Nur so ist es der Institution wie

trifft, überschätzt hat. Wie auch immer: Für einen "gelungenen" Abschied ist es

auch ihren Mitarbeitern - den Kollegen - möglich, den Abschied so zu gestalten,
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Es kann auch vorkommen, daß sich eine AIDS-Hilfe dazu entscheiden muß, sich

in der AIDS-Hilfe-Bewegung . Die Gründe für einen Zwangsausstieg können viel-

von ehrenamtlichen Mitarbeitern zeitweise oder für immer zu trennen - ein Tabu

schluß führen, und diese den Mitarbeitern vor dem Einstieg in die praktische

fältig sein . Wichtig ist, daß die Institution vorher Kriterien festlegt, die zum Aus-

der Schweigepflicht ein schwerwiegender Verstoß, der zum Ausschluß führen

Arbeit bekanntgibt. In der Betreuung von AIDS-Kranken ist z.B. die Verletzung

kann .

Betreuer. Stellt der hauptamtliche Mitarbeiter fest, daß ein Betreuer überlastet

AIDS-Hilfen haben eine Sorgfaltspflicht gegenüber dem Betreuten wie auch dem

ist, so sollte dies ein Anlaß sein, diesem eine Pause anzubieten, um neue Kräfte

zu sammeln. Gewinnt die AIDS-Hilfe den Eindruck, daß ein Ehrenamtlicher durch

ren geeigneten Aufgaben für ihn hat, von ihm trennen .

die Betreuung grundsätzlich überfordert ist, muß sie sich, wenn sie keine ande-

Aus welchen Gründen ein Abschied auch immer vollzogen wird: alle Beteiligten

sollten die Möglichkeit haben, ihn wahrzunehmen und mitzugestalten .

Erfahrungen mit dem Ausstieg aus der AIDS-Hilfe Köln

Bis zum Juli 1994 waren in der AIDS-Hilfe Köln wechselnde Personen für die Aus-

und Fortbildung der Ehrenamtlichen zuständig. Zwar gab es eine system at isch e

Schulung für alle an der ehrenamtlichen Mitarbeit Interessierten, es fehlte j ed och
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war nicht eindeutig geregelt, wem die unangenehme Aufgabe oblag, jemandem

mitzuteilen, daß er/sie nicht mehr mitarbeiten darf oder kann .

Die Entscheidung der AIDS-Hilfe Köln, einen hauptamtlichen Mitarbeiter für die

unzureichenden Strukturen immer deutlicher sichtbar wurden und Ehrenamtliche

Schulung und Begleitung der Ehrenamtlichen einzustellen, fiel schließlich, als die

wiederholt ihren Unmut in Richtung Hauptamtliche und Vorstand geäußert hatten.

Als erstes konzipierte der "Ehrenamtlerkoordinator" (so die offizielle Bezeich-

nung seiner Funktion) die Aus- und Fortbildung der Ehrenamtlichen neu . Ein

wichtiger Bestandteil ist das persönliche Vorgespräch mit jedem Interessenten.

Hierbei geht es zum einen um das Kennenlernen der Person sowie ihrer Motivati-

on und Fähigkeiten für die Arbeit in der AIDS-Hilfe. Zum anderen soll der zukünf-

und die Möglichkeiten des ehrenamtlichen Einsatzes zu informieren.

tige Mitarbeiter Gelegenheit erhalten, Fragen zu stellen und sich über die Arbeit

Bei diesen Vorgesprächen wurde häufig gefragt, ob es für das Engagement in der

AIDS-Hilfe zeitliche Regelungen gibt. Erst dadurch wurde sichtbar, daß hier ein

nie Thema gewesen war. Der Einstieg in die Mitarbeit war in der Tat leichter als

Mangel bestand und auch die Gestaltung des Ausstiegs aus dem Ehrenamt bisher

der Ausstieg.

Die AIDS-Hilfe Köln hat auf dieses Manko reagiert. In der aus verschiedenen Bau-

steinen bestehenden Schulung für neue ehrenamtliche Mitarbeiter widmet man
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Motivation für das Engagement in der AIDS-Hilfe im Auge zu behalten. Viele sind

verpflichtet haben. Mündlich wird dann vereinbart, sich ein Jahr nach der Schu-

sichtbar erleichtert, wenn sie hören, daß sie sich nicht für ihr ganzes Leben hierzu

lung mit der Schulungsgruppe und dem Ehrenamtlerkoordinator zu treffen . Wer

vor Ablauf dieses Jahres die AIDS-Hilfe verlassen möchte, wird gebeten, dies der

"Abschied von der ehrenamtlichen Tätigkeit" noch einmal im Rahmen der Moti-

AIDS-Hilfe mitzuteilen. In der Schulungsreihe schließlich wird das Thema

für einen Einstieg, aber auch für einen Ausstieg gibt.

vationsklärung angesprochen. Auch hier wird betont, daß es viele gute Gründe

Am Ende der Schulungsreihe, die sich über zweieinhalb Wochenenden erstreckt,

zeitiger Abschied ansteht und in welcher Form dieser erfolgen soll.

entscheiden die Teilnehmer und Anleiter, ob nun ein Einstieg oder aber ein früh-

13 Ehrenamtlichen-Gruppen aufgeteilt. Bei dem Treffen nach einjähriger Mitar-

Nach Abschluß der Schulungsreihe werden die neuen Mitarbeiter auf die zur Zeit

beit wird den Ehrenamtlichen die Möglichkeit gegeben, ihre Erfahrungen und ihr

Engagement zu reflektieren, um sich bewußt für oder gegen eine weitere Mitar-

beit entscheiden zu können. Selbstverständlich ist jederzeit auch ein persönliches

Gespräch möglich, um Entscheidungshilfe zu erhalten, um die Gründe für eine

Entscheidung zu reflektieren oder um die Umstände einer Trennung zu klären .

Für die AIDS-Hilfe ist dieses Treffen auch deshalb wichtig, weil sie hier erfahren

kann, wo den Ehrenamtlichen "der Schuh drückt", und sie somit weiß, an welchen

Stellen das Konzept für die ehrenamtliche Mitarbeit einer Überarbeitung bedarf.
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anderen Ehrenamtlichen der Gruppe ihren persönlichen Beitrag leisten . Einige

wie der Abschied aussehen soll. Das kann z.B. ein kleines Fest sein, zu dem die

ren genügt das offizielle, auf die Person zugeschnittene Dankesschreiben, das

wol len kein Fest und verabschieden sich im Rahmen ihres Gruppentreffens. Ande-

wird. Auf Wunsch gibt es eine Bescheinigung über die geleistete Tätigkeit.

von Vorstand, Geschäftsführung und Ehrenamtlerkoordinator unterschrieben

Es gilt abzuwarten, inwieweit sich dieses Modell langfristig bewährt. Mit ihm ist

in der AIDS-Hilfe Köln zumindest ein Rahmen geschaffen worden, um dem

Abschied in und von der AIDS-Hilfe Raum und Form zu geben und damit seiner
Bedeutung Rechnung zu tragen .
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hard and early" wird von einigen Forschern inzwischen wieder in Frage gestellt.

Compliance, über Resistenzbildungen und "Therapieversagen" . Das Prinzip "hit

Zweifellos hat sich die Überlebenszeit von AIDS-Patie nten durch die neuen Kom-

und einen Anstieg ihrer Lebensqualität. Eine neue Lebensplanung wird erforder-

binationstherapien verlängert. Viele erleben gesundheitliche Verbesserungen

lich, weil plötzlich wieder mehr Zeit zur Verfügung steht. Allerdings gibt es auch

neue Ängste und Unsicherheiten. Die Medikamenteneinnahme muß geregelt

Psychotherapeutische und sozialpädagogische Beratungen bekommen dadurch

erfolgen, Z.T. treten erhebliche Nebenwirkungen und Unverträglichkeiten auf.

neue Themenschwerpunkte. Der Bedarf an Pflegeleistungen ist zurückgegangen .

Allerdings beobachten wir auch eine Zunahme an psychischen Veränderungen im

behandelnde Ärztinnen und Ärzte sowie an das Pflege- und psychosoziale Fach-

Zuge der längeren Lebenszeit der Patienten. Neue Anforderungen werden an

personal gestellt.

* Dieser Beitrag lehnt sich an folgenden Original beitrag der Autorinnen an: "Psychosoziale

S. 100-102. Wir danken dem Verlag für die freundliche Genehmigung zur Verwendung in

Situationen der AIDS-Patienten", veröffentlicht in: Münch. med. Wschr. 139 (1997) Suppl.1,
der vorliegenden Publikation .
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und die Situation in der Pflege verändert. Wir haben es jetzt hauptsächlich mit
zwei Patientengruppen zu tun :

1. Patienten, die bereits früher eine Monotherapie eingenommen hatten und

jetzt eine Kombinationstherapie erhalten. Ein Großteil dieser Gruppe befand sich

bereits in pflegerischer/psychosozialer Versorgung und erhielt Leistungen im

Bereich der Behandlungspflege sowie Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz.

2. Patienten, die erstmalig auf HIV-Medikamente eingestellt wurden . Viele von

ihnen nahmen bisher sozialpädagogische und/oder psychologische Beratung in

Anspruch . Pflegerische Leistungen haben sie bisher nicht benötigt.

Bei den meisten Patienten machten wir die Erfahrung, daß sie die Medikamente

selbständig, sicher und diszipliniert einnehmen . Einige sind dazu jedoch nicht in

der Lage : zum einen psychisch/psychiatrisch auffällige Patienten, zum anderen

Umfeld. Sie brauchen eine Unterstützung durch den ambulanten Dienst . Ein

alkohol-, tabletten - und heroinabhängige Menschen mit schwierigem sozialem

rechnen sind .

großes Problem ist, daß diese Leistungen nicht über die Pflegeversicherung abzu-

In der Pflege nimmt die Kontrolle der Medikamenteneinnahme, das Herrichten

und Verabreichen der verordneten Medikamente einen weitaus größeren Stel-

lenwert ein als jemals zuvor. Einmalige oder für eine kürzere Zeit eintretende

Nebenwirkungen erhöhen die Anzahl der kurzfristigen Einsätze und Beratungen .
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z.B. Übelkeit, Erbrechen, heftige Durchfälle, einschneidende Schlafstörungen usw.

ten benötigen zusätzliche Medikamente zur Bekämpfung von Symptomen wie

Die tägliche Begegnung des Pflegepersonals mit den Patienten eröffnet die Mög-

lichkeit, Komplikationen bei der HIV-Medikation frühzeitig zu erkennen. Viele

Patienten glaubten sich trotz oder mit der Medikation gesund und werden durch

leben und umgehen müssen. Die Pflegekräfte begleiten die Unsicherheiten, Äng-

solche Zwischenfälle daran erinnert, daß sie mit einer dauerhaften Krankheit

schen Auseinandersetzungsprozessen.

ste und (neuen) Hoffnungen und unterstützen die Patienten bei deren psychi-

Ein Teil der Betroffenen ist auf Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz

nicht mehr angewiesen. Wir beobachten, daß diese Menschen wieder aktiv und

nach einer sinnvollen Beschäftigung wird laut.

selbständig leben können und wollen . Der Ruf .nach einem Arbeitsplatz oder

Es gibt aber auch einige Patienten, denen es trotz gesundheitlicher Stabilisierung

psychisch nicht so gut geht. Bisher hatten sie einen positiven Krankheitsgewinn

und waren mit ihren Erkrankungen beschäftigt. Durch die physische Verbesse-

rung wird ihnen diese Beschäftigung genommen. Es bleibt ihnen das Alleinsein .

Denn Antriebskraft, neue Energie und positives Denken stellen sich mit der Medi-

kamenteneinnahme nicht automatisch ein. Für unseren Dienst treten Infusionen

oder die Hilfe bei der Körperpflege in den Hintergrund . Die Anleitung, den All-

Wir werden immer häufiger zum (oft einzigen) Ansprechpartner, zur Bezugsper-

tag zu meistern und etwas zu unternehmen, nimmt mehr und mehr Raum ein.
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Arbeitsunfähigkeit, Krankheit, Beziehungsprobleme, drohende Einsamkeit und

soziale Isolation, finanzielle Not, gesellschaftliche Diskriminierungen, Sucht, Tod

von Freunden und anderes . Das Erleben körperlichen und geistigen Verfalls und

die dadurch bedingte verminderte Selbständigkeit machen oft Hilfe von außen

reren Ebenen an .

notwendig. Deshalb bieten wir eine sozialpädagogische Unterstützung auf meh-

In psychosozialen Einzelgesprächen und Kriseninterventionen werden die Patien-

nicht

erreichter Ziele und verborgener Ängste ist ein wichtiger Bestandteil in der

ten gezielt unterstützt. Die Thematisierung verbleibender Wünsche,

betreuten Krankenwohnung .

Arbeit mit den Klienten - dies sowohl im ambulanten Bereich als auch in der

len Situation befinden, stellt die Vermittlung und Durchsetzung sozial rechtlicher

Da an AIDS erkrankte Menschen sich überwiegend in einer ungünstigen finanziel -

behindertengesetz, aus der Kranken - und Rentenversicherung und unter Umstän-

Ansprüche, z.B. von Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz, dem Schwer-

Bereich der Arbeit dar. Der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Kliniken

den Unterstützung gemäß Bundessozialhilfegesetz, einen weiteren wichtigen

und Praxen sowie Selbsthilfeeinrichtungen und ehrenamtlichen Mitarbeitern

kommt daher im Rahmen der sozialpädagogischen Arbeit große Bedeutung zu .

Um das soziale Umfeld - so ein solches (noch) vorhanden ist - zu stabilisieren und

zu erhalten, bedarf es der Arbeit mit Freunden und Angehörigen . Ihnen bera-
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stelle ich mir meine letzte Lebensphase vor?" wird abgelöst durch die Frage "Wie

kann ich wieder arbeiten gehen?". Sozialpädagogische Beratung in einem ambu-

lanten Spezialpflegedienst für Schwerstkranke heißt heute auch, den Arbeits-

markt zu analysieren und zusammen mit den Betroffenen nach realistischen

Alternativen zur Verrentung zu suchen. Allerdings wird in Anbetracht des enger

und anspruchsvoller werdenden Arbeitsmarktes die Reintegration in die Arbeits-

welt immer schwieriger. Bei den Klienten kann diese Situation u.a. zu depressiven

denz entgegenzuwirken, bietet unser Dienst verstärkt Service-Angebote im Frei-

Verstimmungen, Alkoholmißbrauch und Suizidphantasien führen . Um dieser Ten-

zeitbereich (Urlaubsreisen, Tagesausflüge, Beschäftigungsprogramme usw.) an .

In unserer Krankenwohnung ist eine Zunahme psychiatrischer Auffälligkeiten bei

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Pflegedienstes sehen sich immer

einer gleichzeitig immer längeren Verbleibdauer der Patienten zu beobachten.

häufiger mit Patienten konfrontiert, bei denen nicht die körperliche Gebrechlich-

keit im Vordergrund steht, sondern Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen .

Noch 1995 und 1996 stand sowohl für die Bewohner als auch für das Personal die

Bewältigung der häufigen Abschiede durch den Tod im Mittelpunkt. Heute erge-

ben sich die meisten Schwierigkeiten aufgrund der sehr unterschiedlichen Zusam-

mensetzung der Bewohnerschaft. Die Gruppe der Patienten bleibt jetzt über

einen längeren Zeitraum konstant. Dadurch entwickeln sich zwischen den Patien-

ten in der Wohnung gruppendynamische Prozesse, die sozialpädagogisch beglei-

tet werden müssen . Die Unterschiede zwischen den einzelnen Personen treten

sehr viel stärker in den Vordergrund und werden direkt oder indirekt themati-
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Lebenssituation der Erkrankten .

das gesundheitliche Auf und Ab und durch die immer komplexer werdende

Psychologisch-psychotherapeutischer Bereich

Aufgrund der verlängerten Lebenszeit treten be i einem zunehmend größeren

Te il al ler an AIDS Erkrankten HIV-assozi ierte Demenzersche inunge n auf. So erle-

ben wir auch in d iesem Bereich eine Veränderung der Beratungssituatio n, der
entsprechend begegnet werden muß.

In der Arbeit mit neuro logisch beeinträchtigten Kl iente n kann eine Therapeut in

kaum noch Begleiterin emanzipatorischer Entwickl ungsschritte sein. Sie muß des-

ha lb sehr bewußt und refl ektiert ihre Rolle neu definiere n:

- als "Dolmetscherin" verwirrter und nonverbaler Äußerungen,

- als "Strukturgeberin" im konkreten und übertragenen Sinn,

- als "Bewahrerin " personaler (Rest-)Identität,

- als identitätsge leitete "Fürsprecherin" (bis hin zur "Entscheiderin").

Dem Verlust personaler Identität im Sinne von "Selbstbewußthe it" gilt es soweit

keit, die Angst vor Kontro llverlust oder davor, nicht mehr ernst genommen zu

wie mögl ich entgegenzuwirken. Gefühle von Scham, Verunsicherung, Wertlosig-

Arbeit mit verwirrten Patienten ist daher, alles zu tun, was das Gefühl von

werden, sollen bearbeitet werden. Oberster Grundsatz für die psycho logische

"Selbst" und somit personaler Identität und Kontinuität stärkt und aufrechter-
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zept im Rahmen eines multiprofessionellen Ansatzes umgesetzt wird .

Schlußbemerkung

Der Einsatz von Kombinationstherapien hat also vielfältige Auswirkungen auf die

Betreuungsnetz ist notwendig, um den veränderten Lebensbedingungen gerecht

Arbeit mit AIDS-Patienten für alle Berufsgruppen . Ein multiprofessionelles

nischen und psychosozialen Versorgung unterstützt - auch in präventiver Hinsicht

zu werden . Die enge Zusammenarbeit verschiedener Institutionen in der medizi-

- die Patienten bei der Bewältigung ihrer Krankheit.
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haupt noch braucht. "

fliegt mit irgendwelchen Freunden. Ich weiß nicht, ob er mich als Betreuer über-

Die Tatsachen sind eindeutig: Die Kombinationstherapie erweist sich als großer

Fortschritt in der Behandlung der HIV-Infektion. Vielleicht läßt sich sogar von

gendes berichtet: In San Francisco und New York starben im Januar 1997 50 Pro-

einem Durchbruch sprechen . Aus den Schwulenmetropolen der USA wird Ermuti-

land

1997 gegenüber 1995 um etwa 20 Prozent zurück . Die neuen Kombinati-

zent weniger Menschen an AIDS. Die Zahl der Neuerkrankungen ging in Deutsch-

onstherapien verbesserten den Gesundheitszustand vieler Menschen mit HIV

deutlich; eine sprunghaft gestiegene Lebenserwartung bei erheblich höherer

Lebensqualität ist zu verzeichnen . Opportunistische Infektionen treten seltener

auf, und das Immunsystem von immer mehr Menschen mit HIV und AIDS in den

Industriestaaten kann dank der neuen Therapien vor fortschreitender Schädi-

gung bewahrt werden . Die Therapien beeinflussen sogar den Verlauf bislang

kaum behandelbarer Erkrankungen günstig, z.B. beim Kaposi-Sarkom . Doch das

Ende des AIDS-Zeitalters ist durch die neuen Entwicklungen noch nicht gekom-

das Ende vom Anfang?

men. Ungewiß bleibt, ob sie den Anfang vom Ende markieren - oder doch bloß

Ob die derzeitigen Kombinationstherapien dauerhaften Erfolg bringen, wird von

ihrer weiteren Entwicklung abhängen; sie sind nämlich bisher nur zeitlich

beschränkt wirksam. Menschen mit AIDS dürfen aber hoffen, daß es der medizi-

nischen Forschung gelingt, immer wieder neue Medikamente zur weiteren
Behandlung bereitzustellen.
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so ze ig en sich bei 16 bis 35 Prozent aller Patienten Unverträg li chkeiten gegen

eine oder mehrere Substanzen, die zum Wechsel der Medikamente oder gar zum
Abbruch der Therapie zwingen .

. Die strengen Einnahmevorschriften, bezeichnenderweise auch Therapie-"Regi-

me" genannt, sch li eßen bestimmte Patientengruppen entweder von vornherein

befürchten . Schätzungen zur Häufigkeit

Nicht-Befolgen der Einnahmeregeln) eine verringerte Wirkung verbunden mit

von der Behandlung aus oder lassen bei mangelhafter Compliance (also beim

unerwünschten Resistenzbildungen

mangelhafter Compliance nennen Prozentsätze zwischen 20 und 60 Prozent aller
Behandelten.

Hinzu kommt die Gruppe der sog . "Therapierenitenten"; die Bezeichnung läßt

bereits den ungeheuren sozialen Druck auf Menschen mit HIV erahnen, die sich

malen Zeitpunkt des Behandlungsbeginns und die geeignetste Medikamenten-

angesichts der immer noch schwe lenden Auseinandersetzungen über den opti-

lung vor dem Auftreten ernsthafter Symptome ab lehnen.

kombination mit ihrer Entscheidung zurückhalten oder sogar jegliche Behand-

Bei all en sichtbaren Fortschritten lassen sich die Fragen, wievie le Menschen von

Fortschreiten der Infektion oder Erkrankung aufgeha lten werden kann, zum jet-

den neuen Therapien auch tatsächlich langfristig profitieren, und wie lange ein

zigen Zeitpunkt nicht endgültig beantworten . Selbst Optimisten unter den Exper-

ten warnen davor, die bestehenden Behandlungs- und Versorgungskapazitäten

für Menschen mit HIV und A IDS zu früh zurückzubauen .
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gen, denen medizinische Therapien nicht oder nicht mehr helfen, bleibt ehren-

amtliche Betreuung eine wichtige Unterstützungsmöglichkeit bei der Bewälti-

gung der vielfältigen Belastungen und Einschränkungen aufgrund der Krankheit

und der von dieser hervorgerufenen Umstände. Aber auch Menschen mit HIV

und AIDS, die sich den neuen Therapien unterziehen, brauchen weiterhin Unter-

stützung, unter anderem bei der Bewältigung der genannten Behandlungs"Regimes" .

Der Bedarf für maßgeschneiderte Betreuungsangebote wächst sogar noch an :

Leben mit einer unter Behandlung weniger dramatisch verlaufenden HIV-Infekti-

. Gerade angesichts der kollektiven Hoffnung auf ein längeres, qualitativ besseres

AIDS-Hilfen) vergessen, gemieden und in die Versorgungssysteme abgeschoben

on droht die Gefahr, daß Schwerkranke und Sterbende erneut (auch von den

lation, Ausgrenzung und Einsamkeit Kranker aufzufangen und mitmenschliche

werden . Eine zentrale Aufgabe ehrenamtlicher Betreuer, nämlich die soziale Iso-

sein, könnte damit künftig eine neue Bedeutung erlangen - und sei es unter

Wegbegleiter in der (mitunter auch nur vermeintlich) letzten Lebensphase zu

Umständen in zahlenmäßig geringerem Umfang .

. Auch die bei AIDS zu beobachtende Veränderung der Krankheitsverläufe spricht

für die Aufrechterhaltung des Betreuungsangebots der AIDS-Hilfen, wenn auch

und Behandelbarkeit internistischer Erkrankungen treten zunehmend neurolo-

wahrscheinlich mit einer Schwerpunktverlagerung : Seit der besseren Prophylaxe
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werden, ble ibt abzuwarten . Neurologisch-psychiatrische Erkrankungen sind für

Orientierung

sen Verunsicherung und einer besonderen Hilflosigkeit verbunden. Ehrenamtli-

die Betroffenen - neben den körperlichen Beeinträchtigungen - mit einer immen-

im Sinne einer kontinuierlichen,

gebenden Unterstützung haben hier - neben der angemessenen medizinisch-

che Betreuungsbeziehungen

pflegerischen und psychologischen Versorgung - schon in der Vergangenheit eine

groBe Roll e gespielt; sie werden in Zukunft soga r eher noch an Bedeutung

gewinnen . Sie stellen aber auch neue Herausforderungen an die Auswahl und
Ausbildung ehrenamtlicher Betreuer dar.

Mit de r längeren Lebenszeit, die Kranke durch eine erfolgreiche medizinisch e

Therapie gewinnen, verlängern sich fü r Betroffene wie für Angehörige auch die

Belastungen, die sich aus den immer noch offenen Fragen nach Lebensperspekti-

ven, aus dem Wechsel von gesundheitlicher Stabilität und Krankheit, aus der

Langzeitbelastungen erfordern von allen Beteiligten neue Strategien der Bewäl-

chronischen Zerrissenheit zwischen Hoffnung und Enttäuschung ergeben . Diese

sind in den Betroffenenszenen bereits eine zunehmende Erschöpfung und das

tigung, des gemeinsamen Aushaltens und Standhaltens. In den letzten Jahren

beobachten - kein Wunder angesichts sich immer komplexer gestaltender Anfor-

Weg brechen gewachsener Bezugssysteme und sozialer Unterstützungsnetze zu

derungen in der Begleitung Erkrankter.
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· eines ehrenamtlichen Besuchsdienstes im Krankenhaus, wie ihn die "Freunde im

Krankenhaus" der Berliner AIDS-Hilfe e.V. anbieten . Sie begleiten Patienten für

die Dauer ihres Klinikaufenthalts und bringen in den manchmal tristen Kranken -

hausalltag durch gemeinsame Aktivitäten etwas Abwechslung .

· des "Befriending" der englischen Samaritans (Pendant zur deutschen Telefon

seelsorge), die Menschen in Krisen - in der Regel begleitend zu therapeutischer

le Krise hindurch offerieren .

Hilfe - eine "Freundschaft auf Zeit" und damit eine Begleitung durch eine aktuel-

und AIDS (Partnerschaft, Familie, Freundeskreis), die durch die genannten neuen

· der stärkeren Unterstützung der sozialen Nahsysteme von Menschen mit HIV

ihrer Belastungsfähigkeit gefordert sind .

Entwicklungen unter Umständen viel längere Zeit (über-)beansprucht und in

Eine wesentlich drängendere Frage als die, wie man Menschen mit HIV in

nen . Der verbesserte Gesundheitszustand hat bei vielen inzwischen berenteten

Zukunft betreuen kann, wird sein, wie sie sinnvolle Beschäftigung finden kön -

Menschen mit HIV und AIDS neue Energien freigesetzt. Hier wird es um die

Schaffung von Beschäftigungsmodellen gehen, z.B. um

· den (zeitlich befristeten) Wiedereinstieg ins Erwerbsleben,

· eine der Belastbarkeit entsprechende Teilzeitarbeit oder geringfügige
Beschäftigung,
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Begleitungen in einem Leben mit chronischer Erkrankung und multiplen Ein-

schränkungen nicht unbedingt einfacher sind als eine "durchschnittliche Sterbe-

begleitung", darauf sollten Ehrenamtliche gefaßt und vorbereitet sein . Mitunter

wird es für sie auch darum gehen, den Zeitpunkt zu erkennen, an dem sie sich

femöglichkeiten entsprechendes Leben "entlassen" .

von ihrer Helferrolle verabschieden und den Betreuten in ein seinen Selbsthil-
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