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[ Vorwort .I

Mit diesem Curriculum stellen wir die Fortbildungsreihe "Menschen mit AIDS pflegen" der
(Fach-) Öffentlichkeit vor. Sie wurde von der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. im Rahmen des

Bundesmodellprojekts "Förderung der Pflegebereitschaft bei schwerkranken und sterbenden
Menschen - am Beispiel AIDS" entwickelt und vom Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
Ordnung gefördert.

Die Fortbildungsreihe bereitet Pflegefachkräfte auf die Pflege von Menschen mit HIV und
AIDS vor. Da das Engagement in diesem Feld durch die Lebensstile und die psychosoziale Si-
tuation dieser Personengruppe eine besondere Herausforderung darstellt, stehen die Themen
"Berufsverständnis/Drogen und das Etikett , Sucht'", "Körperlichkeit und Sexualität" sowie
"Sterben und Tod" im Mittelpunkt dieser Fortbildung.

Sofern sie unreflektiert bleiben, lösen diese existenriellen Themen bei den Pflegenden
meist Gefühle und Reaktionen aus, die professionelles Handeln im Sinne einer padentenorien-
denen Pflege einschränken oder gar unmöglich machen. Die Fortbildungstellnehmerlnnen er-
halten deshalb Gelegenheit, sich ihrer persönlichen Einstellungen und Haltungen zu den ge-
nannten Themen sowie zu HIV-Infektion, AIDS-Erkrankung und den hiervon besonders be-
rroffenen Gruppen bewußt zu werden. Sie setzen sich mit Pflegelekbildern auseinander und ler-
nen, Pflege als einen kommunikativen Prozeß und als Ergebnis einer ressourcenorientierten
Aushandlung aller am Geschehen Beteiligten zu begreifen.

Außerdem gilt es, patientenorientierte Leitlinien zu entwickeln und auf ihre Umsetzbarkeit

zu überprüfen. Zu diesem Zweck wird die Kommunikations- und Handlungskompetenz der
Fortzubildenden geschult und unterstützt. Dadurch werden sie befähigt, die Lebensgewohnhei-
ten und -einstellungen sowie das soziale Umfeld der Patientinnen wahrzunehmen und in die

Pflege einzubinden. Sie werden aufmerksam gemacht auf die Notwendigkeit, Angehörige in
den Pflegeprozeß zu integrieren, ebenso auf die Möglichkeit, ehrenamtliche Helferlnnen einzu-
beziehen. Die Fortbildung bereitet außerdem auf die Pflege Schwerkranker und Sterbender vor
und ermöglicht es, persönliche Strategien zur Minderung der aus dem Pflegealltag resultieren-
den körperlichen und seelischen Belastungen zu enrwickeln.

Im Teil "I Einführung" wird zunächst auf den demographischen Wandel und die gesundheks-
politische Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland eingegangen. Danach werden die
Ziele der Pflegeversicherung sowie wesentliche Inhalte des Bundesmodellprogramms "Zur Ver-
Besserung der Situation von Pflegebedürfrigen" und des dort integrierten Modellprojekts "För-
derung der Pflegebereitschaft bei schwerkranken und sterbenden Menschen - am Beispiel
AIDS" dargestellt. Anschließend werden die Geschichte, die Ziele, Konzepte und Funktions-
ebenen der Modellträgerin Deutsche AIDS-Hilfe e.V. skizziert. Es folgen Kapitel zur HIV- und
AIDS-Prävalenz sowie zum Pflegebedarf und eine Auflistung der fachlichen Anforderungen an
Pflegefachkräfte bei der Versorgung von Menschen mit AIDS.

Im Anschluß werden die Inhalte und Ziele, die Handhabung sowie die Grundlagen des
Curriculums "Menschen mitAIDS pflegen" beschrieben. Hierbei wird besonders auf das Men-
schenbild sowie das Gesundheits- und Krankheitsverständnis der Deutschen AIDS-Hilfe e. V.



eingegangen, ebenso auf das Pflegekonzept der ArbeitsGemeinschaft Ambulanre Versorgung

(AGAV) in der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. Abschließend werden die in der Fortbildungsreihe
angewandten methodischen Ansätze vorgestellt und die Aufgaben und Qualifikationen der
Fonbildungstrainerlnnen formuliert.

Im Teil "II Fortbildungsseminare" werden eingangs die Durchführungsmodalkäten des Curri-
culums - d. h. Allgemeines zu Konzeption und Einsatz der Methoden - sowie die verbindlichen
Themen und Ziele der einzelnen Seminarabschnitte beschrieben. Es folgen die Ablaufpläne der
Seminare, wobei zu jedem Seminarabschnitt die Themen und Ziele sowie die vorgeschlagenen
Methoden und Materialien benannt werden.







1. 1 Demographische Veränderungen und Pflegebedarf

Die medizinischen Fortschritte im 20. Jahrhundert haben zu gesundheitlichen Verbesserungen
in der "westlichen Welt" geführt. Dadurch hat sich auch die Verteilung der Haupttodesursa-
chen verändert. Während bis Anfang dieses Jahrhunderts die Menschen vor allem an Infektio-

nen, Seuchen und in Hungersnöten starben, werden seit etwa 70 Jahren hauptsächlich degene-
rative und gesellschaftlich bedingte Erkrankungen als Haupttodesursachen verzeichnet. Bei
letzteren handelt es sich größtenteils um Herz-Kreislauf- und Tumor-Erkrankungen (Tietze &
Bartholomeyczik 1993). Zugleich stieg die durchschnittliche Lebenserwartung der bundesdeut-
sehen Bevölkerung: Konnte der Mensch im 18. Jahrhundert nur mit einer Lebenszeit von 20

bis 40 Jahren rechnen (Tietze & Bartholomeyczik 1993), so beträgt heute das durchschnittliche
Lebensalter bei Männern 77, 3 Jahre und bei Frauen 81, 7 Jahre (Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung 1996, i. f. BMA).

Aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung und einer rückläufigen Gebunenrate ist "der
Bevölkerungsaufbau (... ) durch einen wachsenden Anteil älterer Menschen geprägt... " (Tietze
& Bartholomeyczik 1993: 144). Zudem ist belegt, daß mit zunehmendem Alter die Hilfs- und
Pflegebedürftigkeit überproportional steigt. In einer Studie von Schneekloth und Potthoff
(1993, s. a. Buijssen 1996: 6) wurde belegt, daß im Jahre 1991 insgesamt 4, 1% der Bevölke-
rung, also 3, 2 Millionen Personen, in privaten Haushalten hilfsbedürftig waren und etwa 1, 4%
der Bevölkerung, mithin 1, 1 Millionen Personen, als pflegebedürfug einzustufen sind. Von die-
sen Pflegebedürftigen benötigten rund 130. 000 ständig, 468. 000 täglich und 465. 000 mlnde-
stens mehrmals wöchentlich Pflege. Fünf Jahre später ist die Anzahl der Pflegebedürftigen be-
reits von 1, 1 Millionen auf 1. 640.000 gestiegen, wovon 400.000 unter 60, 660.000 zwischen
60 und 80 und 580. 000 über 80 Jahre alt sind (vgl. BMA 1996). Ausgehend von der oben be-
schriebenen demographischen Entwicklung schätzt das Bundesministerium für Arbeit und So-

zialordnung, daß bis zum Jahre 2010 die Anzahl der über 60jährigen auf 3, 8 Millionen steigen
wird (BMA 1996: 17). Damit wird das Risiko der Pflegebedürftigkek, gesamtgesellschaftlich
gesehen, enorm zunehmen.

1. 2 Ziele der Pflegeversicherung

Um dieser demographischen Enrwicklung und ihren Folgen für die pflegerische Versorgung
gerecht zu werden, wurde 1995 die Pflegeversicherung (SGB XI) in das Sozialversicherungssy-
stem eingeführt. Durch ihre Leistungen soll eine "neue Kultur des Helfens" gefördert und das
finanzielle Risiko einer Pflegebedürftigkeit aufgefangen werden. Zusätzlich sollen die' Pflege-
kassen unter anderem zum Ausbau der Pflege-Infrastruktur beitragen, wobei ein Ziel darin be-
steht, die stationäre und ambulante Versorgung aufeinander abzustimmen und zu synchroni-
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sieren. Vor allem haben die Pflegekassen "die Bereitschaft zu einer humanen Pflege und Be-
treuung durch hauptamtliche und ehrenamtliche Pflegekräfte sowie Angehörige, Nachbarn
und Selbsthilfegruppen" zu unterstützen und zu fördern (§§ 4, 8 SGB XI). In diesem Zusam-

menhang wird die pflegerische Versorgung der Bevölkerung als gesamtgesellschaftliche Aufga-
be betrachtet (§ 8 SGB XI). "Dabei sind die Hilfen darauf auszurichten, die körperlichen, gei-
stigen und seelischen Kräfte des Pflegebedürftigen wiederzugewinnen oder zu erhalten", denn
die Pflegebedürftigen sollen trotz ihres Hilfebedarfs ein selbständiges und selbstbestimmtes
Leben führen (§ 2 SGB XI).

Der Gesetzgeber definiert Pflegebedürftlge als "Personen, die wegen einer körperlichen,
geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig
wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für
mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen" (§ 14 SGB

XI). Durch Inkrafttreten des Gesetzes sollen folgende Ziele erreicht werden:
. Stärkung des sozialen Engagements im Bereich Pflege
. Erleichterung und Verbesserung der Pflege und Betreuung
. Förderung der Vernetzung verschiedener Versorgungseinrichmngen, wobei den ambulanten

Hilfen der Vorrang eingeräumt wird
. Verminderung der pflegebedingten körperlichen und seelischen Belastungen bei Pflegebe-

dürftigen zur Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens
. Integration von Laienpflegehelfern in die Pflege
. Unterstützung und Stärkung der Selbsthilfe

12



Das Modellprogramm "Zur Verbesserung der Situation von Pflegebedürftigen", das vom Bun-
desministerium für Arbeit und Sozialordnung seit 1991 durchgeführt wird, "soll die Pflegever-
Sicherung und ihre praktische Umsetzung konzeptionell und durch geeignete Modellvorhaben
begleiten und unterstützen. Vor allem soll es dazu beitragen, die in der Bundesrepublik
Deutschland vorhandenen Versorgungslücken in der Pflegeinfrastruktur zu beseitigen, die Um-
setzung zukunfrsweisender Versorgungsansätze zu unterstützen und vorhandene Pflegeangebo-
te zu modernisieren" (Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 1996: 39). Die
Schwerpunkte liegen derzeit im Aufbau einer teilstationären Infrastruktur, in der Förderung
moderner, wohnortnah gelegener Pflegeeinrichtungen, der Verbesserung der regionalen Zusam-
menarbeit, im Aufbau von Pflegeeinrichtungen für besondere Gruppen von Pflegebedürftigen
und in der Qualifizierung von Pflegepersonal, Ärztinnen und Ärzten sowie pflegenden An-
gehörigen.
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3. Bundesmodellprojekt zur "Förderung der
Pflegebereitschaft bei schwerkranken und
sterbenden Menschen - am Beispiel AIDS"

Im Rahmen dieses Modellprogramms wurde die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 1995 mit der

Durchführung eines Modellprojekts zur "Förderung der Pflegebereitschaft bei schwerkranken
und sterbenden Menschen - am Beispiel AIDS" betraut. Das zentrale Ziel des Bundesmodell-

projekts bestand darin, über die Erprobung, Evaluation und die daraus folgende Modifikation
einer Fortbildung für Pflegefachkräfte deren Bereitschaft zu fördern, schwerkranke und ster-
bende Menschen zu pflegen. Die Fortbildung wurde vom Wissenschaftszentrum Berlin für So-
zialforschung in enger Kooperation mit dem Institut für Pflegewissenschaft an der Universität
Bielefeld begleitend evaluiert.

Die vielfältigen fachlichen und persönlichen Anforderungen in der Pflege von Menschen
mit AIDS, bedingt zum einen durch das relativ junge Lebensalter und den besonderen Lebens-
sul der Betroffenen, zum anderen durch die Weiterentwicklung der medizinischen und damit
auch pflegerischen Versorgung, bringen es mit sich, daß ein Großteil der Pflegefachkräfte und
Pflegedienste nicht ausreichend auf die Pflege dieses Personenkreises vorbereitet ist oder diese

ablehnt. Dieser Befund trifft nicht nur auf die Mitarbeiterlnnen jener Pflegeeinrichtungen zu,
die außerhalb der Zentren der HIV-Prävalenz liegen.

Die im Rahmen des Bundesmodellprojekts von der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. über drei

Jahre erprobte drekeilige Fortbildung soll nun über das Projekt hinaus Pflegefachkräfte dazu
motivieren, schwerkranke und sterbende Menschen zu pflegen. Das Angebot besteht aus einer
Seminarreihe zu den Themen "Berufsverständnis/Drogen und das Etikett . Sucht'", "Körper-
lichkeit und Sexualität" und "Sterben und Tod" sowie einer Praxiseinführung in einer Pflege-
einrichtung, die schwerpunktmäßig Menschen mit AIDS versorgt.

Mit der Veröffentlichung des für diese Seminarreihe entwickelten Cumculums sollen wei-
tere Pflegefachkräfte auf die Pflege von Menschen mit AIDS vorbereitet werden. Die Deutsche

AIDS-Hilfe e.V. will damit einen Beitrag zum Ausbau der pflegerischen Infrastruktur leisten:
Sie erwartet, daß die Teilnehmerinnen nach dem Besuch der Fortbildung wesentlich modvier-
ter sein werden, sich mit der Pflege Schwerkranker und Sterbender auseinanderzusetzen, und
weitaus eher dazu bereit, diese Menschen zu pflegen.

Bevor auf die Ziele und Inhalte sowie auf die Grundsätze und Druchführungsmodalitäten
des Cumculums eingegangen wird, soll die Modellträgerin vorgestellt werden. Bereits hieraus
wird das Paradigma zu erkennen sein, das die Inhalte des Cumculums bestimmt.
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3. 1 Die Modellträgerin Deutsche AIDS-Hilfe e. V.

3. 1. 1 Die Entwicklung der AIDS-Hilfe

Die ersten AIDS-Hilfen wurden 1983 gegründet. Die Initiatoren waren in erster Linie schwule
Männer, die sich und ihre Lebenswelt von der neuen Krankheit bedroht sahen. An AIDS er-

krankten - damals noch ausgeprägter als heute - vor allem schwule Männer; zudem ließ AIDS
das Aufflammen neuer Repressionen gegen diese Gruppe befürchten. Aufklärung in den Sze-
nen, Hilfe für die Betroffenen, politisches Engagement, organisatorischer Zusammenschluß zu
einer Selbsthilfebewegung waren die Antworten auf diese existentielle Herausforderung.

Bald stellte sich die Frage, ob AIDS-Hilfe allein Sache der Schwulen sein könne oder ob sie
sich auch anderen Betroffenengruppen öffnen und deren Interessen mirvertreten wolle und
müsse. Es ging vor allem um drogengebrauchende Frauen und Männer, die zunehmend an
AIDS erkrankten, aber kaum in der Lage waren, im Rahmen von Selbsthilfe dagegen anzuge-
hen. AIDS-Hilfe entschied sich: Sie wollte ebenso Ort für diese von Diskriminierung bedrohte
Gruppe sein.

Im Jahr 1985 bahnte sich eine rasante Entwicklung der AIDS-Hilfe-Bewegung an. Den
AIDS-Hilfen strömten verstärkt engagierte Frauen und Männer aus der Drogen- und Gefäng-
nisarbeit, aus Prostituierten-Selbsthilfeprojekten, aus der Hämophiliearbeit, aus vielen anderen
Berufs- und Bevölkerungsgruppen zu. Gleichzeitig schnellte die Zahl verunsicherter und ver-
ängstigter Menschen, die bei der AIDS-Hilfe Rat suchten, sprunghaft nach oben.

Sehr bald wurde deutlich: AIDS-Hilfe bedurfte eines organisatorischen Rahmens, damit
die Arbeit nicht aus dem Ruder lief. Wichtig war das Zusammenwirken der einzelnen AIDS-
Hilfen, die Koordination der vielfältigen regionalen Aktivitäten, wobei es zugleich galt, die or-
ganisatorische Autonomie jeder AIDS-Hilfe zu wahren. Die Deutsche AIDS-Hilfe in Berlin,

die sich vorher schon meist bundesweiten Aufgaben gewidmet hatte, wurde schließlich im De-
zember 1985 Dachverband der regionalen AIDS-Hilfen.

In den Folgejahren erweiterte sich das Aufgabenspektrum von AIDS-Hilfe rasch. Zur
Primärprävention (Vermeidung von HIV-Infektionen) kamen Angebote zur Sekundärpräventi-
on (Leben mit der HIV-Infektion möglichst ohne Beeinträchdgungen) und Teruärprävention
(Betreuung, Pflege, Sterbebegleitung). Die AIDS-Hilfe mußte sich auch bald weiter öffnen, als
sich zunehmend mehr infizierte Menschen an sie wandten, die nicht den "klassischen" Betroffe-

nengruppen angehörten. Es waren vor allem heterosexuell infizierte Frauen, unter ihnen Mütter,

die für sich einen Platz in der AIDS-Hilfe erstritten. Zugleich bildeten sich in der AIDS-Hilfe
verschiedene Netzwerke, Z. B. JES (Junkies, Ehemalige und Substituierte), das Positiven-Netz-
werk, das Netzwerk Frauen und AIDS. Die in ihnen engagierten Frauen und Männer setzen
nach wie vor wichtige Impulse für die AIDS-Hilfe-Arbeit und treten aktiv für ihre Interessen ein.

Im Jahre 1992 gründete sich schließlich die ArbeitsGemeinschaft Ambulante Versorgung
(AGAV) in der Deutschen AIDS-Hilfe e.V., um die Qualität der Pflege von Menschen mit AIDS
zu verbessern und um schwerpunktmäßig ambulante Versorgung anzubieten und auszubauen.

Was als Selbsthilfe und Interessenvertretung von und für schwule Männer begann, ist zu
einer unverzichtbaren Säule im Gesundheitswesen herangewachsen. AIDS-Hilfe hat sich zu ei-
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ner Anlaufsrelle und einem Forum für alle Menschen mit HP/ und AIDS und für die von der

Infektion bedrohten Individuen und Gruppen entwickelt. Sie hat zugleich immer wieder Stel-
lung bezogen, wenn gesellschaftspolitische Prozesse soziale Verschlechterungen für die Men-
sehen in der AIDS-Krise befürchten ließen.

Die Dynamik des AIDS-Geschehens hat von AIDS-Hilfe stets ein hohes Maß an Flexibi-

lität erfordert: Sie muß sich ständig an die aktuellen epidemiologischen und sozialen Entwick-
lungen anpassen und Angebote entwickeln, die den neuen Bedarfs- und Bedürfnislagen gerecht
werden. So wird heute bereits von einer "Chronifizierung" von AIDS gesprochen: die Lebens-
erwanung von Menschen mit HIV und AIDS steigt, zugleich nehmen aber neurologische und
andere, bei AIDS bisher untypische Krankheitsbilder zu. Die AIDS-Hilfe steht somit vor neu-
en Herausforderungen, die Flexibilität und innovatives Denken erfordern.

3. 1. 2 Ziele, Konzept und Funktionsebenen der Deutschen AIDS-Hilfe e. V.

Die Deutsche AIDS-Hilfe e. V. verfolgt im Rahmen einer umfassenden Gesundheksförderung
das Ziel, HIV-Infektionen zu vermeiden, die Lebenschancen von Menschen mit HIV zu ver-

bessern sowie Menschen mit AIDS eine möglichst hohe Lebensqualität zu sichern. Um dies zu
erreichen, vertritt die Deutsche AIDS-Hilfe die Interessen der Menschen mit HIV und AIDS

und der von AIDS besonders gefährdeten Gruppen. Sie kämpft dabei politisch für Menschen-
würde, kulturelle Vielfalt und soziale Sicherheit. Die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. und ihre Mit-

gliedsorganisauonen bieten auch den fachlichen und politischen Rahmen, um lebensstilgerech-
te Beratung, Betreuung und Pflege zu gewährleisten.

Gestürzt auf die Ottawa-Charta der WHO (Hildebrandt 1988), wurde 1990 die "struktu-

relle Prävention" als Arbeitskonzept der AIDS-Hilfe festgeschrieben: Sie verknüpft Verhaltens-
mit Verhäknisprävention und setzt an bei den komplexen Wechselbeziehungen zwischen dem
Beitrag des einzelnen zu seiner Gesundheit und dem der Umwelt mit ihren gesellschaftlichen
Realitäten. Dabei hat AIDS-Hilfe alle drei Präventionsebenen (Primär-, Sekundär- und Tertiär-

prävention) im Blick. Das Ziel ist, in den Hauptbetroffenengruppen Wissen und Handlungs-
kompetenz zur Infektionsvermeidung zu fördern und zu stabilisieren sowie Infizierte und Kran-
ke in ihrem Leben mit HIV und AIDS zu unterstützen. Von Politik und Öffentlichkeit fordert

die AIDS-Hilfe Solidarität mit den Betroffenen und Akzeptanz der vielfältigen Lebensstile.

Im Sinne der "strukturellen Prävention" wirkt die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. als

. Interessenverband.^ Menschen mit HIV und AIDS sowie der von HP/ und AIDS bedrohten In-

dividuen und Gruppen: Sie tritt ein für Menschenwürde, kämpft gegen Diskriminierung, Äch-
tung undAusgrenzung, wehrt sich gegen Radikalisierung und Entsolidarisierung der Gesellschaft.

. Selbsthilfeorganisation: Sie unterbreitet Angebote und Möglichkeiten zur Begegnung, die dar-
auf zielen, allen Menschen mit HIV undAIDS Kraft zu geben, offen zu leben, ihre Interessen
zu vertreten und ihre Bedürfnisse einzuklagen.

. Fachverband: Auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und in der praktischen Ar-
beit gewonnener Erfahrungen entwickelt sie Standards zur Qualitätssicherung auf allen
Prävenrionsebenen. Sie verbindet somit Fachkompetenz mit Betroffenenkompetenz.
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3. 2 HIV/AIDS-Prävalenz und Pflegebedarf

Mit Stand vom 30. 06. 1997 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 79. 176 be-
stätigte positive HIV-Antikörpertest-Ergebnisse gemeldet. Die Zahl der Neuinfektionen pro
Jahr hat sich bei etwa 2. 000 bis 2. 500 eingependelt. Insgesamt wurden in Deutschland seit Be-
ginn der Erfassung (1982) 16. 413 Menschen mit AIDS gemeldet. Das Robert Koch-Institut
(RKI) geht unter Berücksichtigung des Meldeverzugs und der Untererfassung davon aus, daß
sich bis Ende 1996 bei etwa 19. 000 Menschen AIDS entwickelt hat; davon sind etwa 14. 000

bereits verstorben. Erwa 5. 000 Menschen sind derzeit am Vollbild AIDS erkrankt, die Zahl der

Neuerkrankungen ist mit etwa 1.800 pro Jahr weiterhin gleichbleibend (RKI 1997).
Die Zahl pflegebedürftiger Menschen mit AIDS ist trotz verbesserter medikamentöser

Therapien während der letzten Jahre nur leicht gesunken. Daß sie noch weiter absinkt, ist in
naher Zukunft allerdings nicht zu erwarten, da AIDS nach wie vor nicht heilbar ist. Es ist da-
von auszugeben, daß die Zahl sogar leicht ansteigen wird; denn bedingt durch die neuen, ver-
besserten medikamentösen Therapien - aktuelle Stichworte: neue Kombinarionstherapien,
Proteasehemmer, "Hoch Aktive Anti Retrovirale Therapie" (HAART) - verlängern sich sowohl
die Zeiträume zwischen HIV-Infektion und Entwicklung des AIDS-Vollbildes als auch die
Zeiträume zwischen der Diagnose AIDS und dem Tod.

Damit verlängern sich auch die durchschnittlichen Pflege- und Behandlungszekräume.
Die heute in den Vordergrund tretenden neuro-psychiatrischen Erkrankungen und die mit ih-
nen bisweilen verbundene Selbst- und Fremdgefährdung bedingen zugleich einen erhöhten Be-
darf an fachpflegerischer und psychosozialer Betreuung. Dieser Trend wird vom Robert Koch-
Institut (Hamouda 1997: 68) wie folgt bestätigt: "Bei einem deutlichen Therapieeffekt (jedoch
ohne vollständige Heilung) und gleichbleibender Zahl von Neuinfektionen ist ein vorüberge-
hender Rückgang der Zahl neu diagnostizierter AIDS-Fälle (ähnlich dem Rückgang nach Ein-
Führung der PcP-Prophylaxe) durchaus zu erwarten. Gleichzeitig wird die Zahl der zu versor-
genden Patienten mit fortgeschrittenem Immundefekt aber weiter anwachsen."

Die Zahl qualifizierter Pflegekräfte, die Menschen mit AIDS versorgen, ist nach wie vor
gering. Die Ursachen für die geringe Bereitschaft, sich in diesem Feld zu engagieren, werden aus
verschiedenen professionellen Perspektiven diskutiert. Eine Studie von Zuber und Werner
(1994), in der die Einstellungen des ärztlichen und pflegerischen Personals gegenüber Men-
sehen mit HIV und AIDS untersucht wurden, kam zu dem Ergebnis, daß die Ablehnung die-
ser Patientengruppe vor allem in Vorurteilen gründet und die Pflegebereitschaft um so mehr
steigt, je vertrauter den Pflegenden die Lebenswelten der Betroffenen sind. Folgerichtig emp-
fehlen die Autoren Fortbildungsveranstaltungen, in denen sich die Teilnehmerinnen mit ihren
persönlichen Einstellungen zu den Themen AIDS, Drogen und Sucht, Sexualität und Tod aus-
einandersetzen können, "um damit einen adäquateren Umgang mit den spezifischen Proble-
men von HIV-Positiven und AIDS-Kranken zu entwickeln" (Zuber & Werner: 159f.).

Schaeffer und Moers (1995) kommen zum Ergebnis, daß vor allem mangelhafte Kompe-
tenzen der Pflegekräfte sowie die unzureichende Vernetzung und Innovationsbereitschaft der
Versorgungssysteme, besonders des ambulanten und stationären Bereichs, zu den Versorgungs-
defizken beitragen. Weiterhin wird deutlich, daß "gesellschaftliche (Über-) Reaktionen auf das
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Auftauchen von AIDS mit all den sich daraus ergebenden Belastungen für die Betroffenen und
ihr soziales Umfeld... " (DAH 1995: 5) die Pflegeskuation erheblich beeinträchtigen. Dadurch
entstehen besondere Pflegesituationen: Manche Familienangehörige ziehen sich zurück, so daß
der Pflegebedürftige (wie auch die Pflegefachkraft) auf kein tragfähiges soziales Unterstützungs-
System zurückgreifen kann. Dies steht in starkem Gegensatz zu den bei Krebspatientlnnen ge-
machten Erfahrungen (Moers 1990) .

Aus den genannten Gründen werden Pflegende auf verschiedenen Ebenen persönlich und
fachlich herausgefordert. Dies hat zur Folge, daß sich nur wenige Pflegefachkräfte in der Lage
sehen, Menschen mir AIDS fachgerecht und patientenoriendert zu pflegen. Mit der Wekerent-
wicklung der medizinischen Möglichkeiten zur Behandlung der HIV-Infektion verändert sich
zudem ständig das Krankheitsbild und provoziert damit eine kontinuierliche qualifikatorische
Anpassung seitens der Pflege.

3. 3 Fachliche Anforderungen in der Pflege von Menschen
mitAIDS

Die Pflege schwerkranker und sterbender Menschen gilt als fachlich umfassend, personalinten-
siv und zeitlich aufwendig. Daß dies vor allem auf die Pflege von Menschen mit AIDS zutrifft,
die gemeinhin als besonders schwierig gilt, gelangte in aller Deutlichkeit ins Bewußtsein der
(Fach-) Öffentlichkeit. Der mit dieser Tätigkeit verbundene Aufwand der Pflegeeinrichtungen
und die Anforderungen an das Pflegepersonal sind entsprechend hoch. Im Vordergrund stehen
folgende Probleme:
. das überwiegend junge Alter der Erkrankten
. ihre Zugehörigkeit zu den Hauptbetroffenengruppen (homo- und bisexuelle Männer und i.v.

Drogengebrauchende)
. ihre Infektiosität

. die besondere Schwere einzelner KranUieitsbilder

. die Zunahme hirnorganischer und neuropsychiatrischer Störungen, einhergehend mit Per-
sönlichkeitsveränderungen bis hin zur Demenz

Im Bereich AIDS spezialisierte Pflegefachkräfte zeichnen sich auf ethischer, klinischer und fach-

pflegerischer Ebene durch Erfahrung im Umgang mit den von der Infektion Betroffenen aus.
Sie verfügen über Kenntnisse der Lebenswelten dieser Menschen und vor allem über ein hohes
Maß an Flexibilität: Dies ist besonders wichtig, um bei Veränderungen im Krankheitsbild und
bei den therapeutischen Maßnahmen das pflegerische Handeln darauf abstimmen zu können.
Qualifiziert sein in der Pflege von Menschen mit AIDS bedeutet somit

. auf der ethischen Ebene: Die Pflegefachkraft hat sich mit den Lebenswelten von Menschen mit
HIV und AIDS (Drogen und Sucht, Körperlichkeit und Sexualkät, Sterben und Tod) ausein-
andergesetzt und bezieht sie im Sinne einer patientenorientierten Pflege in ihr pflegerisches
Handeln ein.

. auf der klinischen Ebene: Sie verfügt über fundiertes Wissen zur Symptomatik, den Krank-
heitsverlauf und die spezifischen Krankheksbilder bei HIV und AIDS. Außerdem ist sie gut
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über die Veränderungen im Krankheitsbild und über aktuelle Entwicklungen in der medika-
mentösen und therapeutischen Behandlung informiert.

. auf der fachpflegerischen Ebene: Sie ist erfahren in der allgemeinen und speziellen Pflege von
Menschen mit HIV und AIDS, Z. B. in der Durchführung ambulanter Infusionstherapien.

Auf diese fachlichen und persönlichen Herausforderungen sind Pflegefachkräfte heute in der
Regel nicht ausreichend vorbereitet. Zudem wird die Pflege unter Rückgriff auf zeitgemäße
Pflegetheorien immer mehr als ein kommunikativer Prozeß, als das Ergebnis des Aushandelns
zwischen allen an der Pflege Beteiligten verstanden. Im Mittelpunkt steht dabei der Patient mit
seinen Bedürfnissen und nicht die Krankheit. Um diesem patientenorientierten Anspruch ge-
recht zu werden, gilt es, die kommunikativen Kompetenzen der Pflegekräfte zu erhöhen.

3.4 Fortbildung zur Förderung der Pflegebereitschaft bei
Menschen mit AIDS

In der Fortbildungsreihe werden die Teilnehmerinnen durch ein mehrgliedriges Qualifizie-
rungskonzept auf die persönlichen Anforderungen in der Pflege von Menschen mit AIDS vor-
bereitet und an die Praxis heranführt.

Die Fortbildung erstreckt sich über ein Jahr. Sie umfaßt drei einwöchige Seminare (3 x 40
Stunden =120 Stunden) zu den im folgenden genannten Themenblöcken und eine vierwöchi-
ge Praxiseinführung (Mindestumfang 120 Stunden).

Im Vordergrund steht nicht das Vermitteln von Faktenwissen in Medizin und symptomati-
scher Krankenpflege. Vielmehr soll die persönlichkeitsnahe Auseinandersetzung mit AIDS-rele-
vanten Themen durch eine gezielte Seminararbeit angeregt werden. Über die Reflexion eigener
biographischer Bezüge zu den Themen "Berufsverständnis/Drogen und das Etikett , Sucht'",
"Körperlichkeit und Sexualität" und "Sterben und Tod" sollen die Teilnehmenden zu einem tie-

feren Verständnis ihrer persönlichen und beruflichen Einstellungen und Handlungsweisen gelan-
gen. Erst auf diesem Weg ist es möglich, gegenüber den Patientinnen und gegenüber sich selbst
eine professionelle Haltung zu entwickeln. Diese besteht in der Fähigkeit, sich den Lebenswelten
und Lebensstilen von Menschen mit AIDS und deren sozialem Nahfeld zu nähern und sie zu re-

spektieren. Unter Berücksichtigung ihrer individuellen Möglichkeiten und Grenzen sowie ihres
persönlichen Berufsverständnisses erwerben die Teilnehmenden außerdem patientenorientierte
Kompetenzen im Hinblick auf angemessenes Verhalten und Handeln im Pflegealltag.

Durch die Praxiseinfiihrung - Mindestumfang 120 Stunden - werden die Teilnehmerinnen an

die Pflegepraxis herangeRlhrt. Hier haben sie die Möglichkeit, das Gelernte in speziellen Pflegeein-
richtungen zu erproben und praxisnah zu reflektieren. Je nach vorhandenen Fachkenntnissen und

Erfahrungen im AIDS-Bereich erweitern und/oder vertiefen die Teilnehmerinnen ihre pflegeri-
sehen Kompetenzen im oben beschriebenen Sinne. Hierfür wurden von der Deutschen AIDS-H11-
fe e.V. bundesweit Einrichtungen, die sich bereits schwerpunktmäßig in der Pflege von Menschen
mit HIV undAIDS engagieren, ausgesucht und auf die Aufgabe der Praxisanleitung vorbereitet. Es
handelt sich dabei um teilstationäre und stationäre Pflegeeinrichtungen, Wohn-Pflegeprojekte sowie
stationäre Hospizeinrichtungen aus der Allgemeinversorgung und dem AIDS-Bereich.
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4. Curriculum "Menschen mit AIDS pflegen

4. 1 Inhalte und Ziele des Curriculums

Schwerpunkt der drei Seminare - Gesamtumfang 120 Stunden - ist die Auseinandersetzung
mit den Lebensstilen und Lebenssituationen drogengebrauchender Männer und Frauen, homo-
und bisexueller Männer sowie sterbender Menschen (vgl. Ewers 1996, Pfennig 1997).

Die Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, sich ihre persönlichen Einstellungen und
Haltungen zu diesen Themen sowie zur HIV-Erkrankung und zu den Hauptbetroffenengrup-
pen bewußt zu machen. Sie setzen sich mit Pflegeleitbildern auseinander und begreifen Pflege
als kommunikativen Prozeß und als Ergebnis einer ressourcenorientierten Aushandlung aller
am Prozeß Beteiligten. In diesem Zusammenhang werden patientenorientlerte Optionen ent-
wickelt und auf ihre Umsetzbarkeit überprüft. Zu diesem Zweck wird die Kommunikations-

und Handlungskompetenz der Teilnehmenden geschult: Sie werden auf diese Weise befähigt,
die Lebensgewohnheiten und -einstellungen sowie das soziale Umfeld der Patientinnen wahr-
zunehmen und in die Pflege einzubinden. Damit werden sie auf die Pflege schwerstkranker und
sterbender Menschen mit AIDS vorbereitet. Zugleich werden persönliche Verhaltensstrategien
und Bewältigungsmöglichkeiten zur Minderung der aus dem Arbeitsalltag resultierenden kör-
perlichen und seelischen Belastungen entwickelt.

Zusammenfassend sollen im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes folgende Ziele erreicht werden:
. Erhöhen der Pflegebereitschaft am Beispiel einer Patientengruppe, die besonders hohe Anfor-

derungen an die fachlichen und persönlichen Fähigkeiten der Pflegefachpflegekräfte stellt
. Förderung der Qualifikation von Pflegefachkräften für ihre Aufgaben bei der Pflege und Ver-

sorgung von schwerstpflegebedürftigen und sterbenden Menschen
. Vermittlung persönlichkeitsnaher und personalkommunikativer Kompetenzen für die sich

aus dieser Arbeit ergebenden beruflichen und persönlichen Herausforderungen
. Erarbeitung geeigneter Copingstrategien, um Patientinnen mit einer infausten Diagnose

kontinuierlich - auch während des Sterbeprozesses - versorgen zu können
. Vermeiden von Burn-out-Erscheinungen, um einem frühzeitigen Berufswechsel bei Fachpfle-

gekräften vorzubeugen

. Vorbereiten der Fachpflegekräfte auf die Notwendigkeit, Angehörige und Laienpflegekräfte in
den Pflegeprozeß zu integrieren

Das Curriculum zur Förderung der Bereitschaft, Menschen mit AIDS zu pflegen, strebt folgen-
de Ziele an: Die Teilnehmerinnen

. werden motiviert, sich mit der Pflege von schwerkranken und sterbenden Menschen mit

AIDS auseinanderzusetzen und sich in diesem Arbeitsfeld beruflich zu engagieren
. verfügen über die notwendigen Kompetenzen zur Gewährleistung einer parientenorienrierten

Versorgung und Pflege von Menschen mit AIDS
. erlernen ein Repertoire an Kommunikauonsformen und Verhaltensstrategien, mit denen sie

den Anforderungen ihres beruflichen Alltags in der Pflege von Menschen mit AIDS gerecht
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werden können. Sie sind sich ihrer persönlichen Einstellungen und Haltungen gegenüber der
HIV-Infektion und den Hauptbetroffenengruppen bewußt

. erkennen die Notwendigkeit, das soziale Nahfeld der Patientinnen in den Pflegeprozeß zu in-
tegrieren, und wissen, daß sie bei Bedarf auch ehrenamtliche Pflegepersonen einbeziehen
können

. werden sich ihrer persönlichen und fachlichen Möglichkeiten und Grenzen bewußt. Sie ler-

nen, Spannungen zwischen Nähe und Distanz in der Begegnung mit an AIDS erkrankten
Menschen und deren Angehörigen auszuhaken. Sie können angemessen und im Sinne der
Gesundheitsförderung auf diese Dynamik im Rahmen des Pflegeprozesses reagieren

. lernen verschiedene Entlastungsmöglichkeiten kennen und entwickeln hieraus individuelle
Strategien zur Vermeidung und/oder Bewältigung von Streßsituationen im Pflegealltag

. werden darauf vorbereitet, wie sie ihre neu erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in ihrem
beruflichem Umfeld umsetzen können

4. 2 Handhabung des Curriculums

Das Cumculum dient zur Planung und Durchführung der Fortbildung von Pflegefachkräften,
die bereits in der Pflege von Menschen mit AIDS tätig sind oder sich künftig in diesem Bereich
engagieren wollen. Es ist als ein Baustein im Gesamtkonzept der Maßnahmen zur Gesund-
heitsförderung und Weiterbildung der Deutschen AIDS-Hilfe zu verstehen und spiegelt deren
Auftrag und Anspruch wider.

Das Cumculum will auf die zu erwartenden Anforderungen in der Pflege und Betreuung
von Menschen mit AIDS unter besonderer Berücksichtigung ihrer besonderen Lebensskuation
vorbereiten. Dementsprechend ist es gestaltet:
. Es beschreibt sowohl die Fähigkeiten, die zur Entwicklung einer eigenen Persönlichkeit in

der Arbeit notwendig sind (Selbstkompetenzen), als auch jene, die im beruflichen Umgang
mit anderen Menschen Bedeutung haben (Sozialkompetenzen): somit Fähigkeiten, die eine
patientenorientierte und professionelle Pflege von Menschen mit HIV und AIDS gewährlei-
sten.

. Es gibt die Inhalte und Ziele der Fortbildung vor, stellt methodische Möglichkeiten dar und
legt den für die Qualifizierung nötigen Zeitrahmen fest. Die formulierten Ziele und Inhalte
sind verbindlich. Die Trainerlnnen haben jedoch freie Wahl bei den Methoden, Medien und
Materialien.

. Es beschreibt Anforderungen und Aufgaben der Trainerlnnen.

Bei der Umsetzung des Curriculums sind folgende Prinzipien zu berücksichtigen:
. Transparenz: Allen Beteiligten werden die Ziele und Inhalte offenlegt
. Lernzielpartizipation: Die Teilnehmenden werden im Rahmen der Zielvorgaben des Curricu-

lums aufgefordert, über Ablauf und Zielsetzung des jeweiligen Lernprozesses mitzuentschei-
den

. Lernen zu lernen: Dieses Prinzip initiiert selbstbestimmte Lernprozesse
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. Dynamisches Konzept : Es paßt sich dem AIDS-Prozeß und den sich mit ihm wandelnden An-

Forderungen an

Mit Hilfe dieser Prinzipien werden das Wissen, die Erfahrungen und die Handlungskompe-
tenzen der Teilnehmenden in den Seminarablauf einbezogen. Zugleich wird Raum gelassen
für offene Fragen und für die Reflexion der individuellen Auseinandersetzung mit AIDS, um
sich angemessen auf die Pflege schwerkranker und sterbender Menschen vorbereiten zu kön-
nen.

4. 3 Grundlagen des Curriculums

4. 3. 1 Gesundheits- und Krankheitsmodell - Das Lebensweisenkonzept der WHO

Im Jahr 1948 verabschiedete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) - insbesondere unter
dem Eindruck, den der Zweite Weltkrieg hinterlassen hatte - eine Deklararion, die Gesund-
heit nicht nur als Abwesenheit von Krankheit definierte, sondern als ein komplexes Zusam-

menspiel körperlicher, seelischer und sozialer Komponenten. Neu war damals vor allem der
Gedanke, daß soziale Bedingungen den Menschen krank machen können. Es dauerte lange,
ehe diese Slchtweise im gesundheitspolitischen Diskurs breiter Fuß fassen konnte. Ein Mei-
lenstein in dieser Enrwicüung war die Ottawa-Charta der WHO zur Gesundheitsförderung
von 1986:

" Gesundheit! förderung zielt auf einen Prozeß, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestim-
mung über ihre Lebensumstände und Umwelt zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer
Gesundheit zu befähigen. Um ein umfassendes körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden zu
'rlangen, ist es notwendig, daß sowohl einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ih-
re Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen und verwirklichen sowie mit ihrer Umwelt umgehen
bzw. sie verändern können. In diesem Sinne ist die Gesundheit als ein wesentlicher Bestandteil des

alltäglichen Lebens zu verstehen und nicht ah das einzige Lebensziel. Gesundheit steht für ein posi-
tives Konzept, das in gleicher Weise soziale, persönliche und biologische Faktoren umfaßt. Gesund-

heitsförderung fällt deshalb nicht nur in die Verantwortlichkeit spezieller Gesundheitsdienste und
zielt über gesunde Lebensweisen hinaus auf die Förderung von umfassendem Wohlbefinden hin.
(Hildebrandt 1988: 145)

Salutogenedsche Modelle (sie befassen sich mit den Bedingungen, die zur Erhaltung und
Förderung von Gesundheit beitragen), die sich auf die oben zitierte positive Definition von
Gesundheit beziehen, haben die im herkömmlichen pathogenetischen Verständnis enthalte-
ne Polarität von "gesund" versus "krank" aufgelöst. Heute wird Gesundheit als ein Phäno-
men mit jeweils unterschiedlicher Ausprägung begriffen, das wesentlich durch Selbstbestim-
mung und Bedürfnisbefriedigung auf gesellschaftlicher und individueller Ebene gestaltet
wird.
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Das in der Ottawa-Charta implizit enthaltene "Lebensweisenkonzept" setzt die Lebensbe-
dingungen - gesellschaftlich bereitgestellte Ressourcen und Entfakungsmöglichkeiten - und
die Lebenstätigkeiten der Menschen mit ihren spezifischen sozial eingebetteten Leistungen zur
Belastungsbewältigung und ihren individuell verfügbaren Ressourcen miteinander in Bezie-
hung. Belastungsbewältigung und individuell verfügbare Ressourcen hängen von den soziokul-
turellen Bedingungen ab und orientieren sich an den subjektiven Bewertungstendenzen der je-
weiligen Lebensweise.

Das Lebensweisenkonzept plädien für die Akzept anz unterschiedlicher Lebensstile und so-

ziokultureller Gruppen. Der auf diesem Konzept gründende Ansatz von "Gesundheitsförde-
rung" berücksichtigt die identitätsstiftende Funktion von Leitbildern, sozialen Werten, Nor-

men, Sprach- und Interaktionsformen in sozialen Gruppen (z. B. bei Schwulen, i.v. Drogenge-
brauchenden).

In Deutschland führte die kritische Reflexion der bisherigen Konzepte zur Prävention, Ge-
sundheitserziehung und Gesundheitsbildung zu einem Umdenken und zu der längst überfälli-
gen Revision des ihnen zugrunde liegenden Menschenbildes. Bei der Frage nach den Bedin-
gungen für die Entstehung von Krankheit oder besser: für die Erhaltung von Gesundheit müs-
sen Lebensweise, soziale Situation und Bezüge - Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen
Leben, Lebenslage und -Perspektiven, soziale Unterstützung und Ressourcen - im Zusammen-
hang mit den gesellschaftlichen Verhältnissen betrachtet werden.

Die AIDS-Hilfe hat ihr Konzept "strukturelle Prävention" zu einem Modell für Gesund-

heksförderung weiterenrmckelt und so zu einem Paradigmenwechsel in der Gesundheitspolitik
beigetragen. Dieses Modell, das der Schaffung gesundheitsfördernder Verhältnisse einen hohen

Stellenwen beimißt, stellt die AIDS-Hilfe vor die Aufgabe, ihre Ausbildungsangebote konrinu-
ierlich weiterzuentwickeln.

4. 3. 2 Gesundheit und Krankheit in der modernen Welt

Wir gehören, historisch gesehen, zu den ersten Generationen von Menschen, die aufgrund ei-
ner enorm gestiegenen Lebenserwartung und vergleichsweise günstiger Lebensbedingungen
in der Lage sind, einen bis ins hohe Alter reichenden individuellen Lebensplan zu erstellen.
Krankheit ist in einem solchen Lebensplan in aller Regel nicht vorgesehen. Ihr Auftreten stellt
deshalb ein kritisches Lebensereignis dar, das alle bisherigen auf Gegenwart und Zukunft be-
zogenen Erwartungen stark einzuschränken vermag. Für den einzelnen sind die Folgen von
Krankheit um so gravierender, je mehr sie nach Verhaltensänderung, nach Umorientierung
und Umbesinnung verlangen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn durch sie ein früher Tod
wahrscheinlich wird.

Hinzu kommt, daß in unserer von Leistungsmaximen beherrschten Welt Krankheit oft
als ein Makel, als eine Unvollständigkeit und als Versagen betrachtet und sehr leicht mit
Schuld in Verbindung gebracht wird. Das gilt auch und gerade im Falle der HIV-Infekdon
und AIDS-Erkrankung. Diese oft mit Ausgrenzung einhergehende Stigmatisierung abzu-
bauen und für die Akzeptanz von Lebensweisen einzutreten, ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe.
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Die vielfältigen Belastungen, die das Leben mit HIV und AIDS kennzeichnen, lassen sich
nur schwer alleine bewältigen. Zwar verfügt der einzelne über ein bestimmtes Maß an persönli-
chen Ressourcen, mit deren Hilfe er trotz Krankheit ein sinnerfülltes Leben führen kann. Oft

jedoch müssen diese Ressourcen erst aktiviert werden, um sie nutzen zu können. Dazu Bedarfes

der Ermutigung und Unterstützung von außen. Für alle an Gesundheit und Krankheit beteilig-
ten Kräfte - die Menschen mit HIV und AIDS, ihr soziales Umfeld und ihre Interessenvertre-

tung (z. B. die AIDS-Hilfe), die psychosoziale, medizinische und pflegerische Versorgung, die
Gesundheits- und Sozialpolitik - gilt es somit, Ressourcen zu aktivieren, die der besseren Be-
wältigung von Krankheit sowie der Erhaltung und Förderung von (relativer) Gesundheit die-
nen. Für alle gesundheits- und sozialpolitischen Maßnahmen ist zu fordern, sie an den Grund-
zügen und Zielen der Ottawa-Charta auszurichten.

4. 3. 3 Stärkung von Selbstbewußtsein und Selbstwertgefühl

AIDS ist auch heute noch eine Krankheit, der mit Vorurteilen und vorgefaßten Meinungen,
mit Ablehnung und Abwehr begegnet wird, da sie Themen wie Sex zwischen Männern, Sex
außerhalb fester Zweierbezlehungen, Gebrauch illegaler Drogen, Sterben und Tod berührt.
Diese Themen werden gerne verdrängt, weil sie unbequem sind, moralisch verwerflich erschel-
nen oder bedrohlich wirken. Die Betroffenen werden häufig im gleichen Lichte wahrgenom-
men, manchmal sogar von Angehörigen, Freundinnen und Bekannten. Das führt dazu, daß Er-
krankte alleingelassen werden, daß der Krankheit nach außen hin ein weniger anrüchiger Name
gegeben wird, daß Menschen, die den Hauptbetroffenengruppen angehören, massiv diskrimi-
niert werden.

Wer Ablehnung, Ausgrenzung und Diskriminierung befürchten muß, dem fällt es schwer,
Selbstwertgefühl zu entwickeln. Ein wichtiges Anliegen von AIDS-Hilfe ist deshalb die Stär-
kung des Selbstbewußtseins von Individuen und Gruppen, die von AIDS besonders betroffen
sind. Wer sich selbst wertschätzt, sich von anderen akzeptiert weiß und eine Zukunft für sich
sieht, wird sich, seinem Leben und seiner Gesundheit größere Bedeutung beimessen. Auf dieser
Grundlage ist es auch eher möglich, Risiken abzuwägen und selbstbesdmmte Entscheidungen
zu treffen.

AIDS-Hilfe-Arbeit widmet sich dabei vor allem solchen Gruppen, denen der Zugang zu
Informarions- und Versorgungsangeboten erschwert ist: aufgrund von Behinderung oder sozia-
ler Marginalisierung, aufgrund der Zugehörigkeit zu anderen Kulturen oder mangelnder Bil-
düng. Menschen dieser Gruppen sind besonderen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt und be-
dürfen spezieller Angebote zur Unterstützung.
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4.3.4 Zum Menschenbild von AIDS-Hilfe

AIDS-Hilfe-Arbeit orientiert sich an den Lebensweisen der von HIV und AIDS betroffenen

Gruppen. Die Kriterien

. Akzeptanz der Lebensweisen,

. Identitätsstärkung und

. Hilfe zur Selbsthllfe

bilden ihre ethische Basis. Grundsätze der AIDS-Hilfe-Arbeit sind dabei

. die Stärkung von Selbsrwert und Selbstbewußthelt durch die Förderung von Selbstbestlm-

mung und Mitverantwortung,
. die Erweiterung des Zugangs zu persönlichen und gesellschaftlichen Ressourcen und
. das Angebot parteiischer sozialer und fachlicher Unterstützung
in diesem - manchmal konflikthaften - Prozeß.

In AIDS-Hilfe arbeiten Menschen, die durch unterschiedlichste gesellschaftliche Hintergründe
und Werthaltungen geprägt sind. In die fachliche Arbeit fließen Grundannahmen und Konzep-
te der humanistischen Psychologie, der Psychoanalyse, systemisch-konstruktivistischer Ansätze
und der subjekrwissenschaftlichen Psychologie ein. Solange diese Vorstellungen nicht einseitig
als "Dogmen" vertreten, sondern daraufhin geprüft werden, inwieweit sie hilfreich und nützlich
in die AIDS-Hilfe-Arbeit einfließen können, sind sie eher in einem Verhältnis der Ergänzung
statt der Konkurrenz zueinander zu betrachten.

Der Versuch, das "Menschenbild", an welchem sich die Arbeit der AIDS-Hilfe orientiert,

in der hier gebotenen Kürze zu umreißen, stellt uns vor eine fast unlösbare Aufgabe. Dennoch
können und wollen wir uns ihr nicht entziehen, da sowohl explizite als auch implizite anthro-
pologische Grundannahmen der Helfenden deren "Beziehungsarbeit" im AIDS-Hilfe-Kontext
sehr stark bestimmen. Die Helfenden wie auch ihre "Klientlnnen" sind - abhängig von ihrem
Standort in der Gesellschaft - durch die auf sie einwirkenden Einflüsse und Bedingungen in ih-
rer Wahrnehmung und ihrem Handeln geprägt; gleichzeitig nehmen sie Einfluß und prägen als
Handelnde die auf sie einwirkenden Bedingungen. Sich dieser Prägungen bewußt zu werden,
implizite Menschenbilder durch Ko-Respondenz explizit werden zu lassen, vermag zu verhin-
dem, daß das "eigene Menschenbild" zum Maßstab für die Bemessung des anderen erhoben
wird:

"Indem wir existieren, erzeugen wir kognitive, blinde Flecken', die nur beseitigt werden können, in-
dem wir neue blinde Flecken in anderen Bereichen erzeugen. Wir sehen nicht, was wir nicht sehen,
und was wir nicht sehen, existiert nicht. Nur wenn irgendeine Interaktion uns aus dem Lot bringt -
wenn wir zum Beispiel plötzlich in eine andere kulturelle Umgebung versetzt werden - und wir dar-
über reflektieren, dann bringen wir neue Konstellationen von Relationen hervor und erklären das
damit, daß wir uns , ihrer vorher nicht bewußt gewesen seien oder sie für .selbstverständlich' gehal-
ten hätten... Die Erkenntnis der Erkenntnis verpflichtet. Sie verpflichtet uns zu einer Haltung stän-
diger Wachsamkeit gegenüber der Versuchung der Gewißheit. Sie verpflichtet uns dazu einzusehen,
daß unsere Gewißheiten keine Beweise der Wahrheit sind, daß die Welt, die jedermann sieht, nicht
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die Welt ist, sondern eine Welt, die wir mit anderen hervorbringen. Sie verpflichtet um dazu zu se-
hen, daß die Welt sich nur verändern wird, wenn wir anders leben. Sie verpflichtet uns, da wir,
wenn wir wissen, daß wir wissen, uns selbst und anderen gegenüber nicht mehr so tun können, als
wüßten wir nicht. " (Maturana/Varela 1987: 260ff.)

In diesem Sinne wollen wir die folgenden Ausführungen verstanden wissen.

Geburt und Tod. - Leben und Sterben

Geburt und Tod markieren Beginn und Ende eines Kontinuums, das uns als unser eigenes Le-
ben zur Verfügung steht und dessen Gestaltung innerhalb bedingter Grenzen uns aufgegeben
ist. Man mag sich darüber streiten, ob die Geburt den Beginn des Lebens oder den des Sterbens
markiert. Eine Tatsache ist, daß wir mit jedem Tag unseres Lebens älter werden und unserem
Tode näher rücken. In diesem Sinne ist jede Sterbebegleitung eine Lebensbegleitung und jede
Lebensbegleitung eine Sterbebegleitung. Zeit ist immer auch "meine Zeit", und meine Lebens-
zeit ist, als eine mit anderen Menschen geteilte Zeit, "unsere Zeit", auch wenn wir uns dessen
nicht immer bewußt sind. Meine aktuell erlebte individuelle Einordnung in das Kontinuum
meiner Lebenszeit beeinflußt meine Lebens- und Sterbewünsche im Hier und Jetzt. Jeder Le-

bensabschnitt ist von bestimmten Themen, Aufgaben und Herausforderungen geprägt, die wie-
derum durch die gesellschaftliche Situation sowie den Standort des Subjekts in der Gesellschaft
(Zugang zu sozialen und materiellen Ressourcen) und im Kontinuum ("Zeitgeist , generati-
onstypische Erfahrungen wie Z. B. Krieg) bedingt sind.

Sinn und Leere

Die Zeitspanne zwischen Geburt und Tod zu gestalten und ihr einen Sinn zu geben oder abzu-
gewinnen, wird von philosophischen und psychotherapeutlschen Schulen als ein menschliches
Grundbedürfnis postuliert. Das Erleben von Sinn gilt als Bedingung menschlicher Existenz.
Der Verlust von Sinn und das Erleben von Leere kann krisenhafte individuelle und kollektive

Reaktionen nach sich ziehen.

Die Konstkuierung von Sinn verweist auf das weitere Spannungsfeld von Individualion
und Bezogenheit, in welchem Sinn "konstruiert" wird. "Sinn für mich" ist immer auch "Sinn
mit anderen", da es kein Überleben außerhalb sozialer Bezüge gibt. Sogar in der selbstgewähl-
ten Isolation begleitet mich der "verinnerlichte andere". Die Suche nach Sinn kann auch als die
"Spur des Todes im Leben" bezeichnet werden. Gerade die Erfahrung der Begrenztheit läßt die
Frage des Sinns virulent werden. Mit der Erfahrung verschiedener Grade der Pflegebedürftig-
keit und im Angesicht des Todes kann sich die Frage nach dem Sinn des gelobten und ungeleb-
ten Lebens stellen, die uns zur Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit und Zukunft

auffordert. Religionen und Glaubenssysteme erweitern die Möglichkeiten der Sinngebung um
die Dimension der Transzendenz.

Autonomie und Abhängigkeit - Individuation und Bezogenheit - Bindung und Lösung
Der Mensch ist von Anbeginn seines Lebens ein "auf andere bezogenes Wesen". Seine "Sozia-
lität" ist eine Grundbedingung seiner Existenz. Am Beginn und Ende seines Lebens ist er auf die
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besondere Fürsorge anderer angewiesen, die bereit und in der Lage sind, diese "mkmenschliche
Verantwortung zu übernehmen. Trotz dieser existendellen Angewiesenheit ist der Mensch von
Anfang an nicht nur ein "Abhängiger", der lediglich auf die Angebote anderer reagiert, sondern
immer auch ein "Gestaltender", der aktiv auf seine Umwelt einwirkt. Schon Kleinkinder können

"autonom (aus sich heraus) ihre Bezugspersonen und ihre Umgebung beeinflussen. So verfügen
Z. B. Säuglinge über die Fähigkeit, aktiv mit ihren Bezugspersonen zu inreragieren und die Bezie-
hangen zu ihnen zu gestalten. Im lebenslangen Management der eigenen Bedürfnisse im Span-
nungsfeld von Autonomie und Bezogenheit entwickelt sich Identität. Sie kann als Niederschlag
der "eigenen Beziehungsgeschichte" und der "tätigen Auseinandersetzung" mit der Umwelt ver-
standen werden. Der Mensch braucht den anderen Menschen, um seine Menschwerdung ver-
wirklichen zu können. So bin ich nicht nur selbst auf den anderen angewiesen, sondern bin auch
derjenige, auf den der andere angewiesen ist, ihm "liebevolle Umwelt" zu sein.

Das Einlassen auf die (Ab-) Lösung aus der Bindung zu Bezugspersonen und ihre Vollzie-
hang stellt ein prägendes Muster für die Handhabung dieser Spannung dar, deren letzte Lösung
im Sterben stattfindet. Dabei kann es immer nur um eine schrkrwelse Lösung, ein etwas Mehr
an Autonomie gehen. Völlige Autonomie - Unabhängigkeit von der Umwelt - ist eine ebenso
schöne Illusion wie der Wunsch nach dem vollständigen Verschmelzen in einer Beziehung un-
ter Aufgabe aller Wünsche nach Selbsrverwirklichung. Ein angemessener Anspruch könnte hin-
gegen die "bezogene Autonomie" und die "autonome Bezogenheit" sein.

Selbstverwirklichung und Hingabe

Die Polarität zwischen Selbsrverwirklichung und Hingabe kann als ein Spezialfall des Span-
nungsfeldes zwischen Individuation und Bezogenheit verstanden werden. Er soll hier eingehen-
der behandelt werden, da die Arbeit von AIDS-Hilfen sehr stark durch Konzepte der humani-
stischen Psychologie geprägt ist. Diese formuliert ein menschliches Grundbedürfnis nach
Selbsrverwirüichung, das den "produktiven Menschen" zum Ideal erhebt. Solche "anthropolo-
gischen Gmndannahmen" prägen unsere Vorstellungen von einem "guten" selbstbesrimmten
Leben und Sterben. Jedoch kann die Erwartung, man habe "in Würde" zu sterben, sich also
noch im Sterben selbst zu verwirklichen, zu einem untauglichen Ideal für Sterbende und ihre
Helferinnen und Helfer werden. Deshalb möchten wir der Selbstverwirklichung die Hingabe
entgegensetzen: die Hingabe an einen anderen Menschen, eine Idee, einen Glauben oder an das

eigene Schicksal und das eigene Sterben, wobei alle beteiligten Personen ihre eigenen Grenzen
akzept ieren sollten.

Lust und Kalkül

Früheren Vorstellungen der Prävenrionsstrategien lag das Bild des prinzipiell und stets vernünf-
tig handelnden Menschen zugrunde, der in jeder Situation Nutzen und Risiken seiner Hand-
lungen kraft seines Verstandes zu kalkulieren vermag ("Safer Sex ist wie Sekt ohne Kater"). Der
"gesunde Menschenverstand" müsse schließlich jeden dazu veranlassen, die Bedrohung durch
HIV durch entsprechendes Verhalten zu minimieren. Dieser Vorstellung gemäß erntet derjeni-
ge, der sich heute noch mit HIV infiziert, Unverständnis oder "Verurteilung" oder wird gar pa-
thologisiert: er müsse wohl "von allen guten Geistern verlassen" sein.
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Das große Verdienst der "Rehabilitierung der Unvernunft" geht auf das Konto der Psycho-
analyse, die durch ihre Einsichten in die Zusammenhänge von "Trieb" (Libido), Verdrängung
und Wiederkehr des Verdrängten revolutionierende Erkenntnisse zum Thema Sexualität her-
vorbrachte. Diese haben sich nicht nur in der von AIDS-Hilfe, sondern auch von anderen In-

stitutionen geleisteten Primärprävention dauerhaft niedergeschlagen. Die "Akzeptanz der Un-

Vernunft" und die Einsicht, daß Menschen sich in puncto Sexualität, Drogen und Rausch sowie
der Inanspruchnahme von professioneller Pflege nicht ausschließlich nach den "Kriterien der
Rationalität des Beobachters" verhalten, sondern ihre "eigene Vernunft" leben, so irrational sie
Außenstehenden auch erscheinen mag, bilden eine wichtige Grundlage für das Selbst- und
Fremdverstehen.

Selbstbestimmung und Fremdbestimmung: Selbstverantwortung - Mitverantwortung - Fremdver-

antwortung

AIDS-Hilfe tritt mit ihrem Konzept der Lebensweisenakzeptanz für das Recht auf die selbstge-
wählte Lebensform ein. Im Sinne einer wirklichen Erweiterung von Selbstbestimmung und
Rücknahme von Fremdbesdmmung geht es auch um die Reflexion und Aufhebung von gesell-
schaftlichen Entfremdungsprozessen. Diese bestimmen das Leben bis hin zu den Subkulturen
unserer Gesellschaft, wie Z. B. die Entfremdung von der Arbeit, von der Zeit als eigener Lebens-

zeit, vom Mitmenschen und auch von der eigenen Leiblichkeit (und unter Umständen der ei-
genen Sexualität).

Die AIDS-Hilfe fühlt sich hier gefordert, nicht nur zu Solidarität aufzurufen, sondern die-
se auch modellhaft (vor-)zu leben. Bei aller Betonung der Selbsrveranrwormng, die immer die
Freiheit zur eigenen Entscheidung voraussetzt, geht es immer auch um das Anerkennen von
Mirverantwortung und der Verantwortung für den anderen, wenn dessen Entscheidungsfähig-
keit eingeschränkt oder verlorengegangen ist. Das freiwillige soziale Engagement von Menschen
in und um AIDS-Hilfe ist Ausdruck dieser "Bereitschaft zur Mirveranrwortung , die eine Ver-
antworiung für den Schwächeren, den Unwissenden, denjenigen, der nicht mehr "Herr seiner
Sinne" ist, mit einschließt.

Der Anspruch, auch als Mensch mit HIV, als schwuler Mann, als Drogengebraucher, als
Frau das Leben auf eigene Weise zu Ende bringen zu dürfen, fordert uns zur Auseinanderset-
zung mit den hier bestehenden Möglichkeiten und Grenzen heraus. Ähnlich wie in der An-
fangsphase des Lebens (als Säugling, als Kleinkind) kann in seiner Endphase die Selbstbestim-
mung eingeschränkt werden. Dies ist bei krankheitsbedingter Reduktion der Autonomie im
Hinblick auf eigene Vorstellungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung der Fall, was sich am
dramatischsten in der Versorgung von dementen AIDS-PatientInnen manifestieren kann. Die
Illusion von völliger Selbstbestimmung führt hier in "fremdbestimmte Fremdveranrwortung".
Die Abfassung von Parientenverfügungen und die Benennung von Betreuungspersonen hinge-
gen ermöglichen bei einem Verlust von Selbstbestimmung und Selbsrverantwortung eine
"selbstbestimmte Fremdveranrwonung" (z. B. durch Partnerlnnen, Freundinnen, Betreuende),
die es erlaubt, über das eigene Schicksal selbst zu entscheiden.
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4.4 Das Pflegekonzept
der ArbeitsGemeinschaft

Ambulante Versorgung (AGAV)
in der Deutschen AIDS-Hilfe e. V.

4.4. 1 Zur Geschichte der AGAV

fAQA\V
ARBEITSGEMEINSCHAF1

AMBULANTE VERSORSUNS ̂ ^^ Deutsthen
IN DER .̂ T- ^ AIDS-Hilfe e.v.

Die ambulanten Spezialpflegedienste für Menschen mit AIDS in der Bundesrepublik Deutsch-
land können mittlerweile auf eine über elfjährige Arbeitserfahrung zurückblicken. Der erste
Dienst, HIV e.V. in Berlin, übernahm 1987 die häusliche Pflege von Menschen mit AIDS.
Nach und nach wurden in den Zentren der Prävalenz weitere AIDS-Spezialpflegedienste ge-
gründet. In den Jahren 1988 bis 1991 wurde dies durch Fördergelder aus dem Modellpro-
gramm "Ausbau ambulanter Hilfen für AIDS-Erkrankte im Rahmen von Sozialstationen" des
ehemaligen Bundesministeriums für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit ermöglicht.

Die Wurzeln der Spezialpflegedienste liegen in der Selbsihilfebewegung: Die meisten ent-
standen aus AIDS-Hilfen heraus. Menschen aus Gesundheitsberufen, teilweise selbst HIV-in-

fizien oder an AIDS erkrankt, erstellten das erste Pflegekonzept, in das Fachkompetenz und
Betroffenenkompetenz in gleichem Maße einflossen. Die Dienste waren somit eine Antwort
auf die Hilflosigkeit der bestehenden ambulanten Pflegedienste, ihre Rahmenbedingungen
und Leistungsangebote an den Bedürfnissen von Menschen mit AIDS auszurichten.

Im Jahr 1992 schlössen sich die AIDS-Spezialpflegedienste zur "ArbeitsGemeinschaft Am-
bulante Versorgung (AGAV) in der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. " zusammen. Die AGAV schafft
auf struktureller, organisatorischer und fachlicher Ebene ein Diskussionsforum, ihre Dienste
unterstützen sich gegenseitig, tauschen Erfahrungen aus und leiten daraus gemeinsame Stand-
punkte und Standards zur adäquaten Versorgung von Menschen mit AIDS ab.

Zusammengeführt wird die Arbeit der Spezialpflegedienste im Referat Pflege und Gesund-
heitswesen der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. Der Pflegereferent ist für die Vertretung der AGAV
auf nationaler und internationaler Ebene (z. B. durch die Mitgliedschaft in der European Asso-
ciation ofNurses in AIDS Care, EANAC) verantwortlich. Die AGAV-Dienste versorgen bun-
desweit täglich zwischen 200 und 250 Menschen mit AIDS.

4.4. 2 Leitbild

Strukturelle Ebene

Die AGAV-Dienste sind Mitgliedsorganisarionen der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. Ihre Arbeit
ist nicht auf die Erwirtschaftung von Gewinnen ausgerichtet. Bei einer angemessenen, an den
Bedarfs- und Bedürfnislagen der Patientinnen ausgerichteten Pflege sind aufgrund der elnge-
schränkten Abrechnungsmöglichkeiten ohnehin kaum Gewinne zu erzielen. Überschüsse wer-
den nur in Form bemebsnorwendiger Rücklagen oder im Sinne eines gemeinnützigen Sat-
zungszwecks bzw. Gesellschaftervertrags verwendet.
. Die AGAV vertritt vor allem Menschen mit HIV und AIDS gegenüber Gesellschaft und Po-

litik und setzt sich für ihre Rechte ein.
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. Die AGAV versucht, den Erhalt und Ausbau adäquater Angebotsstrukturen abzusichern. Sie
zielt auf die Schaffung der notwendigen Rahmenbedingungen für die Umsetzung des Lei-
stungsspektrums und die Sicherstellung der Pflegequalität.

. Die AGAV versteht sich als Initiatorin und Bestandteil eines gemeinwesenorientierten, multi-
professionellen und multifunktionalen Netzwerks in der Versorgungslandschafi für Men-
sehen mit HIV und AIDS (hierzu gehören Schwerpunktpraxen und -kliniken, Selbsthilfe-
gruppen, AIDS-Hilfen usw. ), indem sie Z. B. ihre Kooperation anbietet oder Praktikumsplät-
ze zur Verfügung stellt.

. Die AGAV-Dienste versuchen durch ihr Pflegeangebot Krankenhausaufenthalte zu vermei-
den oder zu verkürzen. Sie arbeiten nach dem Grundsatz "ambulant vor stationär", was be-

sonders für die Palliativpflege und Sterbebegleitung gilt.
. Die AGAV zielt in einem Qualkätsenrwicklungsprozeß auf die Sicherung der größtmöglichen

Qualität ihrer Arbeit. Diesem Zweck dienen Z. B. interne und externe Fortbildungen sowie ex-
terne Unternehmensberatungen.

. Aufgrund ihrer Geschichte ist die AGAV auf die Pflege und Versorgung von Menschen mit
HIV und AIDS spezialisiert. Die durch die Arbeit der AGAV - am Beispiel von AIDS - ge-
setzten innovativen Impulse in der Versorgungslandschaft sind ihrer Ansicht nach modellhaft
auf die Pflege von Menschen mit anderen Krankheksbildern zu übertragen.

Personelle Ebene

. Zur Sicherstellung einer hohen Pflegequalität steht bei den AGAV-Diensten die sorgfältige
Auswahl des Pflegepersonals im Vordergrund. Ihre Mitarbeiterlnnen müssen über eine der
folgenden beruflichen Qualifikationen verfügen:
« Krankenpfleger/-schwester
. Kinderkrankenpfleger/-schwester
. Altenpflegerln
. Krankenpflegehelferln
. Haus- und Familienpflegerln
G( "Zivildienstleistender'

. Die Mitarbeiterlnnen müssen zugleich über bestimmte Grundhaltungen verfügen. Auf die
Patientinnen bezogen bedeutet dies
. Akzeptanz der Lebenswelten der Hauptbetroffenengruppen, Z. B. der homo- und bisexuel-

len Männer, der (ehemalig) Drogengebrauchenden
9 Bereitschaft zur Pflege schwer hirnorganisch und/oder psychisch veränderter Menschen
. Bereitschaft zur Pflege sterbender Menschen
Auf das Arbeitsfeld bezogene Grundhaltungen sind:
. Bereitschaft zur Übernahme von Pflegetätigkeiten, die juristisch noch nicht vollständig ab-

gesichert sind (z. B. die ambulante Durchführung der Infusionstherapie)
® Bereitschaft und Fähigkeit zur Kooperation in multiprofessionellen Teams
. Bereitschaft zu regelmäßiger Inter- und Supervision sowie Fortbildung
. Bereitschaft zur Übernahme regelmäßiger Wochenend-, Feiertags- und Nachtdienste
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Patientenbezogene Ebene
. Jeder Mensch mit HIV und AIDS wird unabhängig von Glauben, nationaler und sozialer

Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Lebensstil in die Pflege und Versorgung
aufgenommen.

. Drogengebrauchende Menschen werden ohne Abstinenzforderung gepflegt. Je nach individu-
eller Situation kann es jedoch notwendig sein, die Pflegefähigkeit erst herzustellen, Z. B. durch

die Einleitung einer Substitlonsbehandlung.
. Die in der Pflege von Menschen mit HIV und AIDS gewonnenen Erfahrungen werden auch

für die Pflege schwerstkranker Menschen mit anderen Krankheitsbildern (z. B. Krebs, Multi-
ple Sklerose) genutzt.

. Das Ziel der Pflege ist, Pflegebedürftige darin zu unterstützen, ihr Leben und Sterben trotz
krankheitsbedingter Einschränkungen selbstbestimmt und weitestgehend autonom zu gestal-
ten. Hierbei steht die Wiedererlangung, Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität und
des Wohlbefindens im Vordergrund.

. Zur Wahrung der größtmöglichen Patientenorientierung wird die Pflege grundsätzlich an den
Bedürfnissen der Pflegebedürfügen ausgerichtet.

. Auf Wunsch der Pflegebedürftigen sind Angehörige, Freundinnen und ehrenamtliche Helfer-
Innen, sofern sie dazu bereit sind, in den Pflegeprozeß einzubeziehen, zu beraten, anzuleiten
und zu unterstützen. Dabei muß es ihnen ermöglicht werden, selbst zu bestimmen, welche
Pflegetätigkeiren sie übernehmen wollen und welche nicht. Durch die Nutzung und Abstim-
mung aller vorhandenen Ressourcen kann ein Maximum an Bedürfnisorientierung und Ef-
fektivität erzielt werden.

4.4. 3 Leistungsangebot

Die Arbeitsprinzipien der AGAV-Dienste sind
. größtmögliche Parientenorientierung und
. Vorzug der ambulanten vor der stationären Versorgung.

Dies setzt aufgrund des sich ständig verändernden Krankheksbildes - vor allem infolge der
Fortschritte bei den Therapiemöglichkeiten - eine hohe Bereitschaft zu Flexibilität voraus. Die-

sen als Herausforderung an die Pflege begriffenen Veränderungen wird im Leistungsspektrum
der Dienste Rechnung getragen. Da hierbei oftmals auch rechtliches Neuland betreten wird,

setzen sich die AGAV-Dienste zugleich für die Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen
ein.

Auf diese Weise werden am Beispiel AIDS in der ambulanten Versorgung innovauve Impulse
gesetzt, die neben den regulären Leistungen
. Grundpflege

. Behandlungspflege

. hauswirtschaftliche Versorgung
zu folgenden Angeboten geführt haben:

32



ganzheitliche parientenorientierte Pflege
psychosoziale Begleitung
24-Stunden-Krankenpflege-Rufbereitschaft
Inhalationstherapie
Infusionstherapie

parenterale Ernährung
Sauerstoffinsufflation

Substitutionsbegleitung
Schmerztherapie
24-Stunden-Pflege
Sterbebegleitung
Verleih oder Organisieren von Pflegehilfsmitteln
Sozialrechtsberatung
Angehörigenbegleitung
Pflegeeinsatz "Kontrollbesuch" nach § 37 (3) der Pflegeversicherung
Pflegegutachten
Pflegeberatung für pflegende An- und Zugehörige sowie ehrenamtliche Helferlnnen in Form
von Individual- und Gruppenschulungen
Einsatzstelle für Krankenpflegeschüler und Praktikanten

4. 4.4 Pflegedefinition

Die Pflegedienste der AGAV gestalten Pflege auf der Grundlage des Pßegeprozesses, der als Zu-
sammenwirken von Beziehungsprozeß 'und Problemlösungsprozeß verstanden wird. Im Rahmen
des Beziehungsprozesses baut die Pflegefachkraft eine vertrauensvolle Beziehung zum Pflege-
bedürftigen auf. Auf dieser Basis wird im Rahmen des Problemlösungsprozesses den Bedarfs-
und Bedürfnislagen des Patienten Rechnung getragen, und zwar in menschlicher wie auch
professioneller Hinsicht. Das oberste Ziel ist, die Lebensqualität von Menschen mit AIDS zu
erhalten und/oder zu verbessern und sie bei der Verwirklichung ihrer Lebensziele zu unterstüt-
zen.

4. 4. 5 Gestaltung des Pflegeprozesses

4.4.5. 1 Der Beziehungsprozeß in der Pflege

Der Beziehungsprozeß beinhaltet Aspekte des sozialen Miteinanders von Pflegekraft und Pati-

ent. Die zentralen Elemente im Konzept der AGAV-Dienste zur Gestaltung des Beziehungspro-
zesses in der Pflege sind
. der Beziehungsaspekt
. die Parientenorientierung in der Pflege
. der Ansatz "Pflege ist Aushandlungssache zwischen Pflegekraft und Patient"

33



Der Beziehungsaspekt

Eine vertrauensvolle Beziehung ist die wesentliche Grundlage für die pflegerische Arbeit. Erst so
kann es zu einer wirklichen Verständigung und Kommunikation zwischen Patient und Pflege-
kraft kommen. Travelbee definiert Pflege als einen "intersubjektiven Beziehungsprozeß, in dem
der professionell Pflegende einem einzelnen, einer Familie oder einer Gemeinschaft hilft,

l Krankheit und Leid vorzubeugen, dies zu bewältigen oder wenn nötig, Sinn in der Erfahrung
von Krankheit und Leid zu finden" (übersetzt nach Fawcett 1996: 198f.).

Die Patientenorientierung
Patientenorientierung bedeutet für die AGAV-Dienste, den Menschen in seiner komplexen so-
zialen, kulturellen, wirtschaftlichen und historischen Situation in den Mittelpunkt des Pflege-
geschehens zu stellen und nicht seine Krankheit (Ewers 1998). Erst durch die Kenntnis der Le-
benswelt, der Lebensrealität und der Lebensziele kann sich Pflege an den Bedürfnissen der Pa-
tientlnnen orientieren. In der Annahme der Lebenswelt des Patienten sowie in der Einbezie-

hung seiner Ressourcen und der seines sozialen Umfeldes liegt das Fundament für eine
parmerschaftliche Pflege. Auf diese Weise wird das Recht der Patientinnen auf Selbstbestim-
mung zum Ausdruck gebracht und die Übernahme von Eigenverantworrung gefördert. "Pati-
entenorientierung ist kein ,Luxus', sondern Maxime, deren Anwendung zu einer systemati-
sehen und reflektierten Pflegepraxis mit verbesserten Pflegeergebnissen führt" (Schaeffer &
Moers 1995: 35).

Der Aushandlungsprozeß zwischen Pßegekraß und Pflegebedürftigem
Für die meist jungen Patientinnen der AIDS-Spezialpflegedienste ist die Einbindung in Ent-
scheidungsprozesse besonders wichtig und eng verknüpft mit dem Erhalt ihrer Autonomie. In
diesem Aushandlungsprozeß gebührt den Bedürfnissen des Patienten, d.h. den "subjektiven
Präferenzen eines Menschen bei der Gestaltung seines alltäglichen Lebens" der gleiche Stellen-
wert wie dem Bedarf, der "eine an objektiven Kriterien orientierte Versorgungsnorwendigkeit"
(Ewers 1997) darstellt. In der Pflegetheorie von King gehört dazu auch "das Recht des Klien-
ten, die angebotene Pflege zu akzeptieren oder abzulehnen" (übersetzt nach Fawcett 1996:
140).

Außerdem sind in den Aushandlungsprozeß alle Personen einzubeziehen, die im Alltag der
Patientinnen eine Rolle spielen: Angehörige, Freundinnen, Ärztinnen und Ärzte, Therapeutln-
nen usw. Die zum Teil unterschiedlichen oder sogar gegensätzlichen Interessen der Beteiligten
müssen in Einklang gebracht werden, und es gilt, realistische Versorgungsziele und -Strategien
zu formulieren (Ewers 1997).

4.4.5.2 Der Problemlösungsprozeß in der Pflege

Der Problemlösungsprozeß enthält die Elemente
. Informationssammlung
. Erkundung von Problemen und Ressourcen
. Festlegung der Pflegeziele
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. Planung der Pflegemaßnahmen

. Durchführung der Maßnahmen

. Evaluation

Der Problemlösungsprozeß ist als Regelkreis zu verstehen: Nach abgeschlossener Evaluadon
müssen die einzelnen Schritte eventuell neu bearbeitet werden, da in der Pflegesituation Verän-
derungen eingetreten sein können. Die Gestaltung des Beziehungsprozesses bildet dabei die
Grundlage für die Vorgehensweise im Problemlösungsprozeß. Das heißt, daß die Planung der
einzelnen Schritte gemeinsam mit dem Patienten erfolgt. Zur Erhebung des Pflegebedarfs und
zur Durchführung der Pflege haben die AGAV-Dienste Elemente des "Selbstpflegemodells" von
Dorothea Orem als theoretischen Bezugsrahmen gewählt.

M.ethoden im regulativen Pßegesystem nach Orem
"Das Ziel der Pflege besteht nach Orem darin, Menschen dabei zu helfen, ihren eigenen Selbst-
pflegebedarf sowie den Pflegebedarf der von ihnen abhängigen Personen zu erfüllen (Fawcett
1996: 303). Nach Orem wird Pflege innerhalb dreier Pflegesysteme vollzogen. Pflegesysteme
sind Konstrukte, die sich aus der Interaktion zwischen Pflegenden und Pflegebedürftigen erge-
ben. Orem teilt ein in das

. vollständig kompensatorische Pflegesystem: In ihm handelt die Pflegeperson für den Pflege-
bedürftigen, der nicht (mehr) in der Lage ist, sich selbst zu pflegen

. partiell kompensatorische Pflegesystem: Hier handelt sowohl der Pflegebedürfrige als auch
die Pflegeperson

. unterstützend-edukative Pflegesystem: Hier handelt der Pflegebedürftige, bedarf aber der An-
leitung, Unterstützung oder Unterrichtung durch die Pflegeperson

In diesen Pflegesystemen stehen der Pflegekraft fünf Hilfsmethoden zur Verfügung:
. Handeln für den anderen

. Anleitung des anderen
ti physische und psychische Unterstützung des anderen
. Bereitstellung und Aufrechterhaltung einer enrwicklungsfördernden Umwelt
. Unterrichtung des anderen
(übersetzt nach Fawcett 1996: 307)

In der Pflegepraxis der AGAV-Dienste wird die Systematik Orems nicht methodisch-kontrol-
liert angewandt. In der Einbeziehung von Ressourcen des Patienten und seines sozialen Umfel-
des findet sie aber Berücksichtigung. Die Auswahl der Hilfsmethoden hängt ab vom Befinden

und der Mitwirkung des Patienten. In der Pflegepraxis werden die meisten parallel Anwendung
finden. Bei der Interaktion mit dem sozialen Umfeld des Patienten kommen besonders die "un-

terstützenden" Methoden zum Einsatz. So ist die Anleitung und Beratung der Pflegenden (Le-
benspannerlnnen, Angehörige der Herkunfts- oder Wahlfamilie) fester Bestandteil der Arbeit
der AGAV-Dienste.
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4.4. 5.3 Organisation der Pflege im Bezugspflegesystem

Um Pflege an den Prinzipien des Pflegeprozesses ausrichten zu können, arbeiten die AGAV-
Dienste in der Organisationsstruktur des Bezugs fflegesystems. Zentral dabei ist die ständige
Verantwortlichkeit einer Bezugspßegekraß. Sie betreut den Patienten vom Zeitpunkt der Auf-
nähme in den Pflegedienst bis zum Ende der Pflege. Wird die ambulante Pflege durch sta-
tionäre Aufenthalte unterbrochen, hält sie den Kontakt mit ihm aufrecht. Durch diese konti-

nuierliche Begleitung kann die Bezugspflegekraft im Beziehungsprozeß eine vertrauensvolle
Beziehung zum Patienten aufbauen und seine Ansprechparmerin werden. Sie ist veranrwon-
lich für die systematische Planung der Pflegeziele und -maßnahmen sowie für die Kontrolle
und Reflexion im Rahmen des Problemlösungsprozesses. Die Planung und Dokumentation der
Pflege erfolgt anhand der einzelnen Schritte im Pflegeprozeß durch die Erstellung eines Pfle-
geplans. Bei Abwesenheit der Bezugspflegeperson wird die Pflege durch einen beigeordneten
Kollegen übernommen.

Eine weitere Aufgabe liegt in der Koordination der Versorgungsangebote und deren Ab-
Stimmung auf die Bedürfnisse des Patienten. Die komplexe Situation von Menschen mit
AIDS im Hinblick auf ihren medizinischen, pflegerischen, psychischen und sozialen Be-
treuungsbedarf erfordert einen klaren Ansprechparmer für den Patienten und alle, die di-
rekten Einfluß auf seine Lebenssituation nehmen. Nach Kings Verständnis "haben Pflege-
kräfte im Gesundheitswesen eine Schlüsselposition inne. Sie arbeiten partnerschaftlich mit
Ärzten, Sozialarbeitern und anderen Fachkräften zusammen, um die Gesundheit zu fördern,

Krankheiten vorzubeugen und die Versorgung der Patientinnen und Patienten, auch in Ab-
Sprache mit den Angehörigen, optimal zu koordinieren" (übersetzt nach Fawcett 1996:
134).

4. 5 Methoden des Curriculums

4. 5. 1 Methodische Modelle

Die im folgenden beschriebenen methodischen Modelle stellen eine Auswahl der möglichen
"Werkzeuge" für die Umsetzung der Fortbildungsziele dar. Diese Modelle bedürfen jedoch kri-
tischer Reflexion unter Bezugnahme auf gesellschaftliche Realitäten (z. B. die Lebensbedingun-
gen von Schwulen oder Drogengebraucherlnnen). Andernfalls besteht die Gefahr, die Bedin-
gangen für das Entstehen von Leiden zu individualisieren und damit Gefühle der Entfrem-

düng zu verstärken, statt emanzipatorisches SELBST-Bewußtsein zu fördern.
Auf der Basis eines solchen SELBST-Verständnisses sind einige dem humanistischen

Menschenbild verpflichtete Modelle als angemessen zu erachten: Einerseits benennen sie mit
ihren Variablen "Empathie", "Wertschätzung" und "Kongruenz" wesentliche Qualitäten der
Beziehung zwischen Pflegenden und Patientinnen, andererseits eignen sie sich besonders für
die Selbstanwendung. Rollenspiele, das Vorbereiten aufPflegesituationen und themenzentrier-
te Selbsterfahrung ermöglichen es den Fortbildungsteilnehmerlnnen, sich in die Rolle von
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Helfenden wie auch Hilfesuchenden zu versetzen. Eigene Positionen und Verstrickungen im
Pflegeprozeß können so transparent gemacht werden.

Allen Methoden liegt eine starke Erlebnisorientierung zugrunde. Durch ihre Anwendung
wird es den Teilnehmenden ermöglicht, die Fortbildung im Sinne eines Wachstums- und ziel-
orientierten Entwicklungsprozesses zu durchlaufen. Dieser Prozeß ist persönlichkeits- und
kompetenzbildend ausgerichtet.

Die methodische Vielfalt ermöglicht jeweils unterschiedliche Herangehensweisen und We-
ge zur Erreichung der Fortbildungsziele. Jede Methode mit ihren speziellen Verfahrensweisen
soll bewußt, d.h. in Kenntnis der ihr zugrundeliegenden Theorie ausgewählt werden. Zudem
sollten die Trainerlnnen über Erfahrungen in der Selbstanwendung der jeweils ausgewählten

Methode verfügen.
Hier sollen nur diejenigen Ansätze skizziert werden, die für die Inhalte und Ziele dieser

Fortbildungsreihe als geeignet erscheinen.

Elemente der klientenzentrierten Gesprächsführung
In dieser aus der Gesprächspsychotherapie abgeleiteten Methode kommen wesentliche Grund-
lagen des Kommunizierens zum Tragen. Die Klientenzentrierung mit den von Rogers formu-
lierten therapeutischen Grundvariablen "Empathie", "Kongruenz" und "bedingungslose Wert-
Schätzung" ist ein hilfreiches Konzept, mit dem sich entsprechende Haltungen und eine part-
nerschaftlich-unterstützende wie auch helfende Gesprächsführung relativ einfach vermitteln
lassen. Mit diesen über "Selbsterfahrung" zu erlernenden Techniken und Haltungen lassen sich
zugleich Respekt und Anerkennung gegenüber der Lebenswelt der Ratsuchenden oder Betreu-
ten zum Ausdruck bringen.

Elemente der Themenzentrierten Interaktion (TZI)

Die TZI nach Ruth C. Cohn ist ein Gruppenleitungsmodell, das in seinen Grundzügen den

Anliegen der Fortbildungsgmppe und denen eines jeden Gruppenmitglieds sowie dem von der
Gruppe bearbeiteten Thema gerecht zu werden vermag. Das Strukturmodell der TZI, ihre
Axiome und Postulate liefern Grundlagen für einen persönlichkeksentwickelnden und zielori-
entienen Lernprozeß. Indem die TZI individuelle Bedürfnisse der Teilnehmenden, themati-
sehe Zielsetzungen, Gruppenprozesse sowie "historische, soziale, institurionelle und sonstige
Gegebenheiten" (Cohn 1975) in gleichem Maße berücksichtigt, fördert sie ganzheitliches und
sinnstiftendes Lernen ("Lebendiges Lernen"), das für die persönliche Entwicklung eines patien-
tenorientierten Pflegeleitbildes von zentraler Bedeutung ist.

Elemente der Gestalttherapie
Die Gestalttherapie wurde von Fritz Perls entwickelt. Ihre Bedeutung für Pflegekräfte, die sich
in der Pflege schwerkranker und sterbender Menschen engagieren, liegt in ihrer Philosophie wie
auch in ihren Werthaltungen und Methoden (Petzold 1992: 181fif. ). Die drei Prinzipien der

Gestalttherapie lauten:
. Die Haltung der Pßegekräfte: Therapeut, Gruppenleiter und Pflegekräfte bringen sich als Per-

sonen mit ihren spezifischen Eigenschaften und Werten partiell in den Entwicklungsprozeß
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ein. Das partielle Engagement und die selektive Authentizität der Pflegekräfte orientieren sich
u. a. an der aktuellen Belastbarkeit des Patienten und an dessen Möglichkeiten (Partnerschaft-
lichkeit).

. Das Hier-und-Jetzt-Prinzip: Der Mensch kann zwar in die Vergangenheit zurückschauen und

in die Zukunft blicken; sämtliche die Geschichte und die Zukunft betreffenden Fragen erge-
ben sich jedoch aus dem Hier und Jetzt und können daher aktuell anhand des momentan

Empfundenen bearbeitet und eventuell verändert werden ("Aktuallsierungstendenz"), Dieser
Grundsatz ist besonders wichtig für die Pflege im Hinblick auf die Aktivierung von Ressour-
cen bei den Patientinnen.

. Awareness - Gewahrwerden: Ein Ziel ist die genaue Wahrnehmung sämtlicher körperlicher,
emotionaler und geistiger Prozesse. Pflegekräfte achten nicht nur auf Krankheitssympt ome,

sondern auch auf verbale Äußerungen und Körpersymptome, Z. B. Verspannungen, Eigenhei-

ten der Körperhaltung, Kopfschmerz sowie auf Gestik, Mimik und körperliche Bewegung
(ganzheitliche Kommunikalion). Diese präzise Wahrnehmung erzeugt eine hohe Sensitivität
für die gesamte Pflegesituauon.

Elemente des Neurolinguistischen Programmierens (NLP)

NLP ist ein Kommunikationsmodell, das die Strukturen der intrapsychischen und interperso-
nellen Kommunikation aufspürt und gegebenenfalls verändert. Zwei Grundsätze des NLP sind
für die Fortbildung von Pflegekräften von besonderer Bedeutung:
. die Annahme, daß jeder Mensch über alle Ressourcen verfügt, die er braucht, um sein Leben

selbstbestimmt zu gestalten
. ressourcenaktivierendes und zielorientiertes Vorgehen

Elemente des Psychodramas

Eine der wichtigsten Methoden des Psychodramas ist das Rollenspiel. Rollenspiele ermöglichen
es den Fortzubildenden, verschiedene soziale Rollen in Pflegesituationen durchzuspielen. In-
dem sie sich in verschiedene Personen (Pflegender, Patient, Angehöriger) hineinversetzen, ge-
winnen sie eine Perspektivenvielfalt, mittels derer sie die emotionale und kognitive Wirkung ih-
res eigenen Handelns oder des Handelns anderer erleben können.

Fatzer (1993) unterscheidet drei Arten von Rollenspielen:
. das problemdarstellende
. das problemlösende
. das problemverarbeitende

Grundstrukturen des Rollenspiels werden in der Fortbildung gezielt in Übungen eingesetzt, um
die Wahrnehmungs- und Kommunikationsfähigkeit sowie die Handlungskompetenz der Teil-
nehmenden zu erhöhen. Durch die starke Erlebnisorientierung lernen die Fortzubildenden die
Techniken der Gesprächsführung und zugleich deren Wirkung und Bedeutung für den Kom-
munikationsprozeß kennen.
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Elemente systemischer Ansätze
Systemische Ansätze gehen davon aus, daß Z. B. zwischenmenschliche Konflikte durch das Ver-
halten eines Systems verursacht werden und nicht unbedingt auf individuelle Störungen
zurückgehen. Zu unterscheiden sind hierbei drei Komponenten (Kriz 1994, S. 23l):
. das gesamte System

. die Elemente des Systems

. die Relationen, d.h. die Beziehungen zwischen den Elementen des Systems

Systemische Betrachtungsweisen sind besonders für Ausbildende von Lerngruppen geeignet.
Pflegekräften wiederum bieten sie die Möglichkeit, bestimmte Verhaltens- und Denkstrukturen
ihrer Patientinnen besser zu verstehen. Die Einbeziehung der Dimension "System (z.B. Fami-
lie, Freundeskreis, AIDS-Hilfe) und der Zirkularität ihrer Interaktionen liefert einen weiteren

Baustein für pflegerisches und vor allem betreuerisches Verstehen sowie für das Annehmen der
Patientinnen in deren Lebenswelt.

In der Fortbildung hat die "systemische Perspektive" einen besonderen Stellenwert: "Das
Hinzukommen von Außenstehenden in ein krisenhaftes System, welches aufgrund der sozialen

Impllkationen der HIV-Infektion bei Angehörigen der Hauptbetroffenengruppen häufiger ge-
geben sein kann, kann zu Erschütterungen und Eskalationen führen, in deren Mittelpunkt sich
der Pflegende schnell wiederfinden kann. Eine gewisse Reflexion des eigenen Standorts im ,Sy-
stem' und die vorbereitende und begleitende Bearbeitung möglicher Konfliktkonstellauonen in
Rollenspielen können u. U. verhindern, daß sich der Pflegende in der Praxis plötzlich zwischen
Baum und Borke wiederfindet und seine eigene Handlungsfähigkeit verliert. (Lemmen 1995)

Körperarbeit und imaginative Verfahren
Weitere wichtige Methoden sind Körperarbeil und imaginative Verfahren. Sie dienen überwiegend
der Wahrnehmung von Körperprozessen, Gefühlen und Gedanken. Sie eignen sich daher zur Er-
schließung individueller Ressourcen wie auch zur Bewußtwerdung eigener Blockaden und Erleb-
nisse. In Imaginativen Übungen oder Phantasiereisen treten psychische Erlebniswelten symbolhaft
auf und hinterlassen starke emotionale Eindrücke, die den Anstoß zur Reflexion bestimmter The-

men geben. Andere Methoden wie Atem- und Entspannungsübungen tragen dazu bei, vorspannte
Körperregionen zu lockern und körperliches Wohlbefinden herzustellen. Durch aktivierende Kör-
perarbeit, Z. B. durch eine Klopfmassage, können Körpergrenzen erfahren werden.

Pflegekräfte setzen ihren Körper im Arbeitsalltag fast ständig ein. Diverse Bemfskrankhei-
ten belegen, daß dies häufig nicht angemessen geschieht. Ein falscher - manchmal bis an die
Schmerzgrenze reichender - Einsatz des Körpers läßt sich darauf zurückführen, daß der eigene
Körper nicht ausreichend wahrgenommen, Signalen wie Z. B. Schmerz keine Beachtung ge-
schenkt wird. Körperübungen und imaginative Verfahren tragen zur Sensibilisierung der Kör-
perwahrnehmung bei und fördern die Entspannung. Zugleich wird die Verbindung zwischen
Körper, Seele und Geist bewußter, und es wird die Erkenntnis befördert, daß sich körperliches
Wohlbefinden auf die psychische Leistungskraft und die Stimmung auswirken kann. Das Wis-
sen um diesen Zusammenhang ist in diversen Pflegesituationen für die Pflegenden und Patient-
Innen von großer Bedeutung.
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4. 5.2 Die Gruppe als Lernfeld

Begegnung und Ko-Respondenz

Lernen in Gruppen bedeutet immer, miteinander und voneinander zu lernen. Die Gruppe er-
möglicht es, sich gemeinsam und individuell mit einem Thema auseinanderzusetzen. Durch
Themenzentriertheit und Austausch der Individuen wird ein Forum für die Auseinanderset-

zung und Bewußtseinsbildung sowie die Stärkung von Identitäten geschaffen. Das Sich-in-Be-
ziehung-Setzen zu anderen läßt eigene Positionen und Werte klarer werden. Diesen Prozeß be-
schreibt H. Petzold in seinem Modell der Ko-Respondenz.

In diesem Modell wird die stets zu berücksichtigende Metatheorie des Lernens dargestellt.
Nach Petzold sind Lernen und menschliche Enrwicklung auf das Gegenüber und die Bezie-
hung zum anderen angewiesen. Lernen und die Entwicklung einer Identität (hier: die Ent-
wicklung der Identität eines/einer Pflegenden) geschehen immer in Abstimmung mit und zu-
gleich in Abgrenzung von den anderen. Lernen wird ermöglicht, wenn ich mich zum anderen
und auf ihn beziehen kann und in diesem Wechselspiel von Frage und Anrwort - der Ko-Res-
pondenz - Bewußtheit und ein Selbstbild von meinen sexuellen, sozialen und ökonomischen

Vorstellungen entwickeln kann. "In Ko-Respondenz können Sachzusammenhänge, emotiona-
le und interpersonelle Bezüge geklärt werden. Sie ermöglicht aufgabenbezogenes, kognitives,
affektives, soziales und ökologisches Lernen sowie deren Verbindung in einem Prozeß und ist
deshalb dazu geeignet, die personale, soziale und fachlich-professionelle Kompetenz und Per-
formanz der Teilnehmer an einem solchen Prozeß zu fördern und zu enrwickeln. " (Petzold
1992:53)

Der Pflegeprozeß ist immer auch Austausch und Beziehungsarbeit und damit Ko-Respon-
denz zweier Menschen. Auf diesen Prozeß sollen die Fortzubildenden vorbereitet werden. Pfle-

ge ist ein Aufgabenfeld, in dem nicht nur das funktionale Vermitteln von Wissen oder Dienst-

leistungen gefordert wird. Sie ist ebenso gekennzeichnet von Beziehungsstrukturen, von part-
nerschaftlichem In-Beziehung-Serzen.

Das Lernen in Gruppen bietet eine geeignete Plattform für das Erlernen des Ko-Respon-
denzprozesses. Voraussetzung für "Beziehungslernen" ist immer auch die Bereitschaft, sich auf
sein Selbst, sein "biographisches Geworden-Sein", auf sich als "Leibsubjekt" einzulassen (Pet-
zold 1992). Erst wenn ich bereit bin, meine Biographie zu verstehen, meine körperlichen und
emotionalen Bedürfnisse und Ängste wahrzunehmen, auszudrücken und zu leben, kann ich an-
dere Menschen in diesem Prozeß begleiten.

Die Gruppe als Initiationfür den Pßegeprozeß

Die Fortbildung der Pflegekräfte findet u. a. in Gruppentrainings statt. Indem sich die Grup-
penmitglieder zueinander in Beziehung setzen, wird es ihnen möglich, sich ihre eigenen Werte
und ihre Identität in der Begegnung mit anderen Werten und Identitäten bewußtzumachen, sie
zu überprüfen und zu verändern.

Das Lernen in der Gruppe ist durch die Möglichkeit der Begegnung und der persönlichen
Auseinandersetzung mit dem "Begegneten" immer auch eine Initiation für den späteren Pflege-
prozeß. Durch das Einbringen wie auch das Zurückhalten eigener Erfahrungen, Wünsche und
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Enttäuschungen werden die Gruppe und die Beziehungen zwischen den Gruppenmitgliedern
zum Modell für die persönliche Kommunikation und Interaktion sowie deren Grenzen.

Drei der vier wesentlichen Kriterien (das vierte ist die Fachlichkeit), die kompetente Pfle-
gende kennzeichnen, sind im Gruppenprozeß immer präsent und ermöglichen persönliche Er-
fahrung: Partnerschaftlichkeit, Transparenz und Belastbarkeit.

Als Mitglied einer Gruppe ist jeder gefordert, seine Beziehung zu den anderen Mitgliedern
zu definieren, sich in den Prozeß einzubringen und manchmal auch zurückzuhalten. Die Rolle

des Helfenden wird ebenso wie die des Hilfesuchenden nicht nur in Rollenspielen zugeteilt,
sondern kommt auch dann zum Tragen, wenn sich die Gruppenmitglieder im Lernprozeß ge-
genseitig unterstützen. Das Lernen in Gruppen ermöglicht es auch, Solidarität zu erfahren. Was
Solidarität bedeutet und was es bedeuten kann, wenn sie fehlt, kann in der Gruppensituation
(schmerzlich) erlebt werden.

Gruppenentwicklung
Jede Gruppe entwickelt sich auf zwei Ebenen:

. auf der Ebene der Gruppenaufgabe = Lernaufgabe, hier: die Grundausbildung in der Pflege
von Menschen mir HIV und AIDS

. auf der Ebene der sozialen Struktur = imerpersonelle Beziehungen und Gruppendynamik
Jede Gruppe durchläuft einen Individuarionsprozeß, der vom Kennenlernen der Teilnehmerln-

nen bis hin zum Abschluß der Gruppenkonstellation reicht. Die Gruppenenrwicklung weist
ähnliche Merkmale auf wie der individuelle Enrwicklungsprozeß des Menschen. Mit den nach

Vopel (1991: 131 ff. ) dargestellten idealtypischen Stufen der Gruppenenrwicklung können sich
Trainerlnnen in der Grundausbildung einen Überblick darüber verschaffen, mit welchen Ent-
wicklungen, Spannungen und Störungen im Laufe eines Trainings zu rechnen ist.

Auf der Grundlage der Arbeiten vieler Kleingruppenforscher (Rogers, Gibb, Thelen u. a.)
stellt Vopel (1991) vier Stufen der Gruppenentwicklung dar. Jede Stufe definiert die zu lösen-
den Aufgaben auf den Ebenen "soziale Struktur" und "Gruppenaufgabe". Die vier Stufen sind
nach ihren Prozessen und Inhalten benannt:

l. Stufe: Orientierung
2. Stufe: Konfrontation und Konflikt

3. Stufe: Konsensus, Kooperation, Kompromiß

4. Stufe: Integration von persönlichen Bedürfnissen und Anforderungen aus der Gruppenauf-
gäbe
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4. 6 Aufgaben und Qualifikation der
Fortbildungstrainerinnen und -trainer

Viele Fortbildungsteilnehmerlnnen befinden sich zum ersten Mal in einer Lerngruppe, die ne-
ben dem Wissenserwerb auch Raum für eigenes Erleben und für die Reflexion persönlicher Er-

fahrungen bietet. Diese für sie fremde Situation kann Ängste auslösen und zu Verunsicherun-
gen bis hin zur Abwehr persönlicher Fragen führen. Die Trainerlnnen müssen Reaktionen die-
ser Art respektieren. Ebenso sind sie gefordert, Maßnahmen zur Ressourcenstabilisierung und
Vertrauensbildung zu ergreifen. Auf der strukturellen Ebene bedeutet dies, Klarheit und Trans-
parenz zu schaffen in puncto Seminarablauf, Methoden, Inhalte und Ziele. Auf der inhaltlichen
Ebene bedeutet dies, Informationen zur Orientierung zu geben. Eine Haltung, die eventuelle

Ängste der Teilnehmenden respektiert, ihnen ihre Ressourcen bewußt macht und Vertrauen
wachsen läßt, wirkt sich positiv auf den Lernprozeß aus.

Wo es gilt, eine Entscheidung zu finden, haben die Trainerlnnen die Aufgabe, die Teilneh-
menden sensibel mit deren Kompetenzen und Grenzen zu konfrontieren. Nur so kann eine
Grundlage für bewußte und reflektierte Entscheidungen geschaffen werden.

Die Trainerlnnen haben somit dafür zu sorgen, daß
. bei der Bearbeitung der nachfolgend benannten Themen immer auch die individuellen Be-

dürfnlsse und Anliegen der Teilnehmenden berücksichtigt werden.
. die Teilnehmenden die Norwendigkeit erkennen, sich die eigenen Gefühle und Gedanken im

Umgang mit schwerkranken und sterbenden Menschen bewußt zu machen und sie zu reflek-
tieren.

. die Teilnehmenden die Selbstreflexion als wesentliche Voraussetzung für das Aushandeln
von Bedürfnissen zwischen den am System Pflege beteiligten Personen erkennen. Die Teil-
nehmenden setzen sich dabei mit ihrem persönlichen Hintergrund (bezüglich Rausch, Dro-
gen und Sucht) im Hinblick auf ihr Berufsbild und ihr professionelles Verständnis auseinan-
der.

. die Teilnehmenden ihre Werte und Vorurteile überprüfen und gegebenenfalls revidieren. Da-
bei akzept ieren sie die Einstellungen der anderen Gruppenmitglieder.

. die Teilnehmenden ihre bisherigen Haltungen gegenüber Menschen mit AIDS und deren
Angehörigen überprüfen und sie gegebenenfalls anhand der neuen Informationen verändern.
Dabei nähern sie sich der Lebens- und Sterbesituation von Menschen mit AIDS an.

. die Teilnehmenden ihre eigenen Ressourcen sowie ihre fachlichen und persönlichen Grenzen
erkennen.

. daß die Teilnehmenden unterstützende Anregungen aus der Gruppe annehmen können.

Aus den zuvor beschriebenen Aufgaben und Anforderungen ergibt sich folgendes Trainer-Pro-
fil: Die Trainerlnnen sollten über Kompetenzen in der Gruppenleitung sowie über Wissen
und Erfahrungen in der Pflege von schwerkranken und sterbenden Menschen mit AIDS ver-
fügen. Allgemein gilt: Sie müssen im Leiten von Gruppen erfahren sein und die Ziele der
AIDS-Hilfe kennen und bejahen. Und nicht zuletzt: Wer eine der oben genannten Methoden
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anwendet, muß in ihr ausgebildet sein und ihre Wirkung in der Selbstanwendung erfahren
haben.

Was zum Trainer/zur Trainerin qualifiziert:

. Berufserfahrung im psychosozialen Bereich; Kenntnisse und Erfahrungen zu Arbeits- und
Teamprozessen

. Zusatzausbildung in psychologisch-pädagogischen Verfahren; die Zusatzausbildung sollte mit
den Zielen von AIDS-Hilfe vereinbar sein

. Ausbildung zur Pßegefachkraft sowie fundierte Kenntnisse und Berufserfahrungen in der Pfle-
ge von Menschen mit AIDS

. AIDS-Hilfe-Erfahrung durch ehrenamiliche, haupt amdiche oder freiberufliche Mitarbeit in

AIDS-Hilfe

. Kompetenz im Umgang mit Gruppenprozessen, die entweder über die Zusatzausbildung oder
die Berufserfahrung nachzuweisen ist

. Bereitschaß zur Fort- und Weiterbildung in Bereichen, die Bezug zu AIDS haben und für das
Training von Bedeutung sind

Von den an der Durchführung eines Grundausbildungskurses beteiligten Trainerlnnen erfüllt
mindestens eine Person sämtliche der genannten Voraussetzungen.
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5. Durchführungsmodalitäten des Curriculums

5. 1 Allgemeines zur Konzeption

Das Curriculum gibt verbindliche Ziele und Inhalte der Fortbildung vor, beschreibt Metho-
den und legt den für die Qualifizierung nötigen Zeitrahmen fest. Es läßt den Trainerlnnen
jedoch freie Wahl bei den Methoden, Medien und Materialien. Über den festgelegten Zeit-
rahmen hinaus ist es möglich, zusätzliche methodische Übungen wie Z. B. Befindlichkeitsmn-
den oder Entspannungsübungen einzuplanen. Ihre Auswahl steht in engem Zusammenhang
mit der Gruppenentwicklung und -dynamik sowie der Befindlichkeit der einzelnen Teilneh-
merlnnen. Deshalb sollen die Trainerlnnen abhängig vom Verlauf der einzelnen Seminare
und von ihrer fachlichen Qualifikation den Einsatz und die Dauer solcher Übungen frei be-
stimmen.

Die Seminare teilen sich in verschiedene Phasen auf:

l. Phase: beginnen und anregen
2. Phase: thematischer Einstieg

3. Phase: persönliche Vertiefung
4. Phase: öffnen und erweitern

5. Phase: orientieren und umsetzen

6. Phase: ethische Vertiefung
7. Phase: beenden und ausblicken

Diese Seminarphasen folgen entsprechend den Seminarthemen "Berufsverständnis/Drogen
und das Etikett ,Sucht'", "Körperlichkek und Sexualität" sowie "Sterben und Tod einer be-
stimmten Logik. Diese besteht zunächst darin, es den Teilnehmenden zu ermöglichen, sich auf
das Seminar (l. Phase) und auf dessen Themen (2. Phase) einzulassen. (Für das erste Seminar

ist zu erwähnen, daß die Teilnehmenden sich zunächst mit Pflegeleitbildern auseinandersetzen,
um sich die Grundlage für patientenorientiertes Denken und Handeln zu schaffen.)

Wenn der thematische Einstieg gelungen ist, wird den Teilnehmenden Raum gegeben, ei-
ne persönliche Beziehung zu den Seminarthemen herzustellen, wobei sowohl biographische Be-
züge als auch aktuelle Haltungen und Werte reflektiert und gegebenenfalls verändert werden
können. In dieser 3. Phase wird mit persönlichkeitsbezogenen Methoden gearbeitet.

In der 4. Phase werden die Seminarthemen intensiviert, indem sie im Hinblick auf die Le-

bensstile und psychosozialen Lebenssituationen von Menschen, die von HIV und AIDS betrof-
fen sind, erörtert werden. Die in dieser Phase gewonnenen Erkenntnisse werden auf Pflegesi-

tuauonen übertragen. Entwickelt werden beispielhafte parientenorientierte Richtlinien, und
zwar unter dem Vorsatz, daß Pflege als kommunikativer Prozeß und als ein Ergebnis aller am
Prozeß beteiligten Personen verstanden wird (5. Phase).

Ethische Fragestellungen, die in der Gesellschaft wie auch im Bereich Pflege kontrovers dis-
kutiert werden, sind Thema der 6. Phase. Abschließend bewerten die Teilnehmenden ihren Lern-

und Erfahrungszuwachs und überprüfen dessen Umsetzbarkeit in ihren Pflegealltag. In diesem

47



Sinne erheben sie für sich eine berufliche und persönliche Bestandsaufnahme, reflektieren diese

im Hinblick auf zukünftige Zielsetzungen und verabschieden sich von der Gruppe (7. Phase).
Vor allem zu Beginn des ersten Seminars soll der Atmosphäre in der Gruppe besondere

Aufmerksamkeit geschenkt werden, um für die drei Seminarwochen eine möglichst konstrukti-
ve Zusammenarbeit zu gewährleisten. Einen wichtigen Stellenwert hat ebenso der Abschied von
der Gruppe am Ende des letzten Seminars.

5. 2 Einsatz von Methoden

Die Ziele der Fortbildung werden mit Hilfe selbsterfahrungsorientierter Methoden umgesetzt.
Der Selbsterfahrungsanteil in den drei Seminaren ist als Beitrag zur persönlichen Klärung von
Wahrnehmungsbarrieren zu verstehen, die in lebens- und berufsgeschichtlich vermittelten indi-

viduellen Hemmnissen gründen und zu Vorurteilen, Unsicherheiten, Ängsten, Aggressionen
und Grenzüberschreitungen führen können. Der selbsterfahrungsorienrierte, verstehende Zu-
gang dient dazu, Einstellungen und Verhakensmuster bewußt zu machen und entsprechende
Alternativen zu enrwickeln. Damit verbunden ist ein Lernprozeß: In ihm wird das Fundament
gelegt für eine Sensibilisierung der Wahrnehmung, d.h. des Gewahrseins der eigenen Person im
Umgang mit sich selbst und in zwischenmenschlichen Beziehungen.

Unter qualifizierter pädagogischer, psychologischer, therapeutischer und pflegerischer
Begleitung kommen je nach Situation die folgenden Methoden und Arbeitsweisen zum Einsatz:

Einzelübung
Sie dient der persönlichen Bewußtwerdung von Erfahrungen, Gedanken und Gefühlen sowie
der Meinungsbildung. Sie steht häufig zu Beginn oder am Ende eines Themenblocks.

Paarübung
Sie soll die persönliche Bewußtwerdung von Erfahrungen, Gedanken und Gefühlen fördern
und den Teilnehmenden einen Austausch hierüber in einem geschützten Rahmen ermöglichen.
Die Ergebnisse und Erkenntnisse der Partnerarbeit werden im Plenum zusammengetragen und
aufgearbeitet, es sei denn, es handelt sich um ausgesprochen intime Themen (z. B. den persön-
lichen Umgang mit Sexualität in den Zeiten von AIDS).

Kleingruppenübung
Die Arbeit in der Kleingruppe dient der Auseinandersetzung mit theoretischem Wissen, beruf-
lichen und privaten Erfahrungen und ermöglicht die Entwicklung von Strategien zur Übertra-
gung des soeben Gelernten in den eigenen Arbeitsalltag. Die Kleingruppe ermuntert jeden Teil-
nehmenden, seinen Beitrag zum "Arbeitsergebnis" zu leisten.

Großgruppe/Plenum
In der Großgruppe wird zum einen theoretisches Wissen in Form von Kurzvonrägen vermit-
telt, zum anderen werden die Ergebnisse aus den Einzel-, Paar- und Kleingruppenübungen vor-
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gestellt und in die Arbeit integriert. In der von den Trainerlnnen angeleiteten Großgruppe wird
es den Teilnehmenden ermöglicht, ihr Wissen und ihre Erfahrungen in einem größeren sozia-
len Zusammenhang zu überprüfen. Sie dient der abschließenden Ergebnisslcherung und bietet
zudem die Möglichkeit, Korrekturen in der Wissenserarbeitung und -Vermittlung vorzuneh-
men. Nicht zuletzt liefert die Großgruppe den Tralnerlnnen wichlige Hinweise zur Befindlich-
keit der einzelnen Teilnehmenden sowie zum Stand der Gruppenenrwicklung.

Rollenspiel

Das Rollenspiel - es kann vorbereitet oder in der Gruppe entwickelt werden - wird eingesetzt,
wenn die Teilnehmenden Neues erleben und verändertes Verhalten einüben sollen. Diese Me-

thode kommt besonders in der Seminarphase zum Tragen, in der das Gelernte auf den Pflege-
alltag übertragen werden soll.

Körper- und Entspannungsübungen, imaginative Verfahren
Diese Methoden werden angewandt, wenn es gilt, eigene Körperprozesse, Gefühle und Gedan-
ken wahrzunehmen, um individuelle Ressourcen zu erschließen oder sich eigener Blockaden
und Erlebnisse bewußt zu werden. Der Einsatz dieser Methoden wird im Curriculum detailliert

beschrieben.

Atem- und Entspannungsübungen können zusätzlich eingesetzt werden, wenn die Grup-
pensituation dies erfordert. Sie sind indes nicht im Curriculum vorgegeben. Sie wurden jedoch
in der Zeitplanung eines jeden Seminars berücksichtigt.

Befindlichkeitsrunden

Sie ermöglichen es den Teilnehmenden, ihre Gedanken und Gefühle zum Ausdruck zu bringen,
und den Trainerlnnen, sich ein Bild davon zu machen, wo die einzelnen Teilnehmenden und

die gesamte Gruppe im Gruppenprozeß stehen. Befindlichkeitsrunden werden bei Bedarf ein-

gesetzt, sind im Cumculum nicht direkt ausgewiesen, aber in der Zeitplanung berücksichtigt.
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Seminar "Berufsverständnis/Drogen und das Etikett »Sucht'
? Themen Ziele

1. Phase: beginnen und anregen 1. Phase: beginnen und anregen

Ankommen und sich kennenlernen

B Begrüßung und Einführung durch die
Seminarleitung

s Erläuterungen zur Fortbüdung
n sich kennenlernen

Ankommen und sich kennenlernen

Die Teilnehmerinnen

g machen sich mit den Trainerlnnen sowie dem Tagungshaus und
seiner Hausordnung vertraut.

. sind über die Ziele, Inhalte, Methoden und organisatorischen
Rahmenbedingungen des Seminars informiert. Sie sind bereit,
sich auf das Seminar einzustimmen.

. sind bereit, sich mitzuteilen und sich auf die anderen Teilnehmer-

Innen einzulassen.

Einstieg in die Selbstreflexion

Die Teihehmerlnnen
. sind bereit, ihr aktuelles Selbstbild kreaüv (non-verbal) auszu-

drücken.

. benennen und beschreiben ihre bemfliche Tätigkeit, ihre
Motivationen, Hoffnungen und Befürchtungen im Hinblick auf
die Teitoahme an der Fortbüdung sowie die Quellen ihrer Kraft.

2. Phase: thematischer Einstieg 2. Phase; thematischer Einstieg

Einstieg in die Selbstreflexion

a Reflexion des aktuellen Selbstbildes

Systemische Betrachtung des PQegefeldes
im AIDS-Kontext

. das Pflegefeld als Koordmationssystem
verschiedener Aufgabenbereiche und
Professionen

. das Pflegefeld als Netzwerk verschiedener
Versorgungseinrichtungen

Berufsverständnis der Pflegenden
und das Pflegekonzept der AGAV

. der Unterschied zwischen dem traditionellen

und dem modernen Berufsverständnis der

Pflege
N Veränderungen im Gesundheitswesen
. das Pflegekonzept der AGAV-Dienste in der

Deutschen AIDS-ffilfe e.V.

Systemische Betrachtung des Pflegefeldes
im AIDS-Kontext

Die Teilnehmerinnen

. setzen sich mit dem Pflegefeld aus systemischer Perspektive
auseinander, d.h. Subsysteme werden erkannt und benannt.

. nehmen das Pflegefeld als systenüsches Gebilde wahr. Sie verste-
hen die Beziehungen innerhalb dieses Systems und werden sich
bewußt, daß Koordination im Sinne von Vernetzung für eine
bedarfs- und bedürfnisorientierte Pflege notwendig ist.

. werden sich ihres Auftrags und der systemimmanenten Grenzen
im Pflegefeld bewußt.

Berufsverständnis der Pflegenden
und das Pflegekonzept der AGAV

Die Teihiehmerlnnen

. erkennen den Unterschied zwischen dem traditionellen und dem

modernen Berufsverständnis der Pflege und formulieren ihr per-
sönüches Berufsverständnis.

. setzen sich mit den aktuellen Veränderungen im Gesundheitssystem
auseinander. Sie werden sich der Auswirkungen von gesellschafts-
und sozialpoütischen Veränderungen auf die Pflege bewußt (z.B.
Pflege als Diensdeistung, marktwirtschaftüches Prinzip).

. lernen das Pflegekonzept der AGAV-Dienste in der Deutschen
AIDS-Hilfe e. V. kennen und setzen sich mit diesem auseinander.

. können ihr Bemfsverständnis sowie ihre persönliche und profes-
sionelle Haltung zum Pflegekonzept der AGAV-Dienste argumenta-
tiv untermauern und begründen.
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Themen

3. Phase: persönliche Vertiefung 3. Phase: persönliche Vertiefung

Heranfiihrung an persönliche Erfahrungen Heranfuhrung an persönliche Erfahrungen
mit Ekstase, Rausch, Drogen und Sucht mit Ekstase, Rausch, Drogen und Sucht

» Reflexion eigener Erfahrungen
« der Zusammenhang zwischen eigenen Erfah-

rangen und Einstellungen sowie dem eigenen
Berufs- und Pflegeverständnis

Die Teilnehmerinnen

. sind offen für eine intensivere Phase der persönlichen Auseinan-
dersetzung mit diesen Themen. Sie nähern sich ihren diesbezüg-
lichen persönÜchen Erinnerungen und Empfindungen an.

. reflektieren ihre Erinnerungen und Empfindungen sowie ihren
aktuellen Bezug zu ihren Erfahrungen mit Ekstase, Rausch, Drogen
und Sucht. Dabei erkennen und respektieren sie ihre persönüchen
Stärken und Grenzen, die sie gegebenenfalls erweitern können.

4. Phase: öffnen und erweitern 4. Phase: öffnen und erweitern

Lebensstile und Lebensumstände

drogengebrauchender und
substituierter Menschen

!. unterschiedliche Lebensstile und Lebenswelten

drogengebrauchender und substituierter Men-
sehen

i' Kriminalisierung und Prostitution
' Gesundheitsförderung bei drogengebrauchen-

den und substituierten Menschen mit und
ohne HIV/ATOS

':; der Zusammenhang zwischen Drogenge-
brauch, Substitution, Beigebrauch und
HIV/AIDS

Lebensstile und Lebensumstände

drogengebrauchender und
substituierter Menschen

Die Teilnehmerinnen

. öffnen sich für die verschiedenen Lebensstile und Lebenswelten
dieser Menschen.

. setzen sich mit den Lebensumständen von Drogengebraucher-
Innen, Z.B. Kriminalisierung und Prostitution, auseinander.

. lernen verschiedene Formen der Gesundheitsförderung (z. B.
Gesundheitsräume, Substitution, Selbsthilfe) bei drogengebrau-
chenden Menschen kennen.

. reflektieren ihre persönlichen Standpunkte zu Drogengebrauch,
Substituüon und Beigebrauch.

. überprüfen ihre bisherigen Kenntnisse über drogengebrauchende
und substituierte Patientinnen und korrigieren diese gegebenen-
falls anhand der neuen Informationen.
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Themen

5. Phase; orientieren
und umsetzen

Die Pflege drogengebrauchender
und substitutierter Menschen mit AIDS

5. Phase: orientieren
und umsetzen

Die Pflege drogengebrauchender
und substitutierter Menschen mit AIDS

r Pflegebedürfnisse dieser Patientinnen Die Teikiehmerinnen
L; das Pflegekonzept der AGAV-Dienste zum Thema . befassen sich mit den Pflegebedür&iissen dieser Patientinnen
. Umsetzbarkeit von patientenorientierten Pflege- und reflektieren ihre eigenen Vorstellungen zu einer patienten-

konzepten orientierten Pflege.
a lernen das auf diese Patientinnen bezogene Pflegekonzept der

AGAV-Dienste kennen und setzen sich mit ihm auseinander.

il überprüfen die Umsetzbarkeit dieser patientenorientierten Pflege
in ihren Arbeitsalltag. Sie machen sich bewußt, welche Arbeitsbe-
dingungen und Bündnispartner sie für die patientenorientierte
Pflege in ihrer Einrichtung brauchen.

g erkennen und akzeptieren ihre eigenen Ressourcen, ihre fach-
lichen und persönlichen Grenzen im Hinblick auf diese Arbeit
oder erweitern diese.

Kommunikation und Umgang mit
drogengebrauchenden und substituierten
Menschen mit AIDS

. patientenorientierter Ansatz

Kommunikation und Umgang mit
drogengebrauchenden und substituierten
Menschen mit AIDS

Die Teilnehmerinnen

a lernen Formen der patientenorientierten Kommunikation unter
Berücksichtigung der Pflegebedürfnisse dieser Patientinnen
kennen.

. werden sich ihrer persönüchen und fachlichen Grenzen im
Umgang mit dieser Patientengruppe bewußt und sind bereit, sich
konstruktiv damit auseinanderzusetzen. Sie reflektieren ihre bis-

herigen Handlungsstrategien und erlernen neue Verhaltensmög-
lichkeiten. Sie verstehen den Zusammenhang zwischen verbaler
und non-verbaler Kommunikation.
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Themen

6. Phase: ethische Vertiefung

Prävenüon und Gesundheitsförderung bei
drogengebrauchenden und substituierten
Menschen mit AIDS

»i die verschiedenen Formen der Prävention
B Geschichte und Selbstverständnis der Deut-

sehen AIDS-Hüfe e.V.

B sozial- und gesundheitspoÜtische Standpunkte
der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. zur Prävention

und Gesundheitsförderung bei drogengebrau-
chenden Menschen. Themen: Akzeptanz der
lebensstile, Substituäon, Gesundheitsräume

6. Phase: ethische Vertiefung

Prävention und Gesundheitsförderung bei
drogengebrauchenden und substituierten
Menschen mit AIDS

Die Teilnehmerinnen
. verstehen die verschiedenen Formen der Prävention ("strukturelle

Prävention", Verhältnis- und Verhaltensprävention, Primär-,
Sekundär- und Tertiärprävention) und können sie voneinander
unterscheiden.

. lernen Selbsthilfe als eine der tragenden Säulen von Gesundheits-
förderung kennen und wissen um die Bedeutung von Emanzipa-
tion im Rahmen der Prävention.

. lernen die Geschichte, das Selbstverständnis, die politischen Stand-
punkte und die Aktivitäten der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. kennen.

E! werden mit den Argumenten der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. zur
Prävention und Gesundheitsförderung bei drogengebrauchenden
und substituierten Menschen vertraut gemacht. Sie setzen sich mit
dem Ansatz "Akzeptanz der Lebensstile von Drogengebraucherln-
nen" sowie mit den Themen Substitution und Gesundheitsräume

auseinander und formulieren hierzu eigene Standpunkte.

7. Phase: beenden
und ausblicken

Lern- und Erfahrungszuwachs

. Bewußtwerdung des persönlichen und fachli-
chen Zugewinns

n Wahrnehmung und ümsetzungsmöglichkeiten
von Wünschen und Zielen im Hinbück auf die

Pflege drogengebrauchender und substituier-
ter Menschen mit AIDS und den Ansatz "Pflege
als Aushandlungssache"

Seminarkritik

E Kritik der Inhalte, des Seminarverlaufs, der
Seminarmethoden und des Trainerverhaltens

7. Phase: beenden
und ausblicken

Lern- und Erfahrungszuwachs

Die Teihiehmerlnnen

. stellen sich eine aus dem Seminarzusammenhang hervorgehende,
für sie persönlich wichtige Aufgabe.

E; können ihren Zuwachs an persönlichen und fachlichen Kenntnis-
sen und Fähigkeiten in der Pflege drogengebrauchender und sub-
stituierter Menschen mit AJDS benennen.

:" sind in der Lage, vor allem Nahziele zu formuüeren und Ideen zu
ihrer Umsetzung zu entwickeln. Sie teilen ihre Gedanken und
Ideen der Großgruppe mit. Die Nahziele beziehen sich auf die
Pflege drogengebrauchender und substituierter Menschen mit
AIDS und auf den Ansatz "Pflege als Aushandlungssache".

Seminarkritik

Die Teilnehmerinnen

s bewerten das Seminar, wobei sie ihre persönlichen Ansprüche an
Inhalte, Verlauf, Methoden und Trainerverhalten zum Ausdruck

bringen.
. formuüeren ihre Erwartungen an die folgenden Seminare der Fort-

bildungsreihe.
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l Themen

Seminar "Körperlichkeit und Sexualität'
Ziele

1. Phase: beginnen und anregen 1. Phase: beginnen und anregen

Ankommen und wiederanknüpfen

a Begrüßung
K Einführung in die Seminarwoche durch

Trainerlnnen

Ankommen und wiederanknüpfen

Die Teilnehmerinnen

a lassen sich auf das Seminar, die Trainerlnnen und die anderen

Teilnehmenden ein.

is knüpfen an das erste Seminar an. Sie nehmen ihre aktuelle Situa-
tion wahr und teilen diese mit.

2. Phase: thematischer Einstieg

Sich wahrnehmen

. allgemeine Selbstwahrnehmung des eigenen
Körpers

2. Phase: thematischer Einstieg

Sich wahrnehmen

Die Teilnehmerinnen

. sind für ihre körperlichen Empfindungen sensibilisiert und
geben differenziert Auskunft über ihr persönliches Befinden und
Empfinden.

n reflektieren ihre körperliche Sinneswahrnehmung und eventuelle
Veränderungen. Sie öffnen sich für das unterschiedliche Wahr-
nehmungserleben anderer Menschen.

Intensivierung der Selbstwahrnehmung Intensivierung der Selbstwahrnehmung

. Selbstwahrnehmung entspannter und ver-
spannter Körperteüe

Das eigene Körperbild

. Körpermuster

. Körpergrenzen
m Akzeptanz und Nicht-Akzeptanz des eigenen

Körpers

Berühren und berührt werden

. angenehme und unangenehme Beriihrungs-
formen

. Die Teilnehmerinnen nehmen Anspannungen und Entspannun-
gen, gegebenenfalls Schmerzen und die damit verbundenen
Gefühle wahr.

Das eigene Körperbild

Die Teilnehmerinnen

. setzen sich mit ihren Körpermustern und Körpergrenzen ausein-
ander. Sie geben hierüber differenziert Auskunft und lernen
dabei ihre Gefühle zu reflektieren.

. sind sich der unterschiedlichen körperlichen Erlebensweisen
von Menschen bewußt und können die Körpergrenzen anderer
respektieren.

Berühren und berührt werden

Die Teilnehmerinnen

. unterscheiden für sich angenehme und unangenehme, gegebe-
nenfalls beängstigende Berührungsformen, geben über ihre
Erfahrungen differenziert Auskunft und reflektieren diese.

. erfahren, erkennen und akzeptieren, daß Menschen unterschied-
liche Vorstellungen und Wünsche im Hinblick auf Berühren und
Berührtwerden haben.
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Themen

3. Phase: persönliche Vertiefung 3. Phase: persönliche Vertiefung

Persönliche Vita sexualis

« Geschichte der eigenen Sexualität
»Identität und Reflexion der eigenen Sexualität

Sexualität und Körperverständnis

. SexuaUtät und Körperverständnis

. Scham, Lust und Ekel

s Unterschied zwischen privatem und beruf-
Uchem Bereich

Persönliche Vita sexualis

Die Teibiehmerinnen

. nähern sich ihrer persönlichen Sexualgeschichte sowie ihrer eige-
nen sexuellen Identität und den damit verbundenen Erfahrungen
an.

. erfahren dabei Gefühle wie Freude, Lust und Schmerz, die sie mit-
tels einer kreativen Methode ausdrücken und reflektieren können.

. teilen die für sie wichtigsten Erkenntnisse zu ihrer persönÜchen
Sexualgeschichte differenziert mit.

Sexualität und Körperverständnis

Die Teilnehmerinnen

. setzen sich auf der kognitiven Ebene mit ihrem Körperbild, ihrem
Körperverständnis und ihrer Sexuaütät auseinander und stellen
eine Verbindung zwischen ihrer Körperiichkeit und Sexuaütät her.

. sprechen über Scham, Ekel, Lust und Ästhetik im Zusammenhang
mit ihrem Körperverständnis.

. übertragen ihre persönÜchen Empfindungen zu Scham, Ekel, Lust
und Ästhetik auf ihr Berufsfeld. Sie reflektieren diese Empfindun-
gen im Hinbück auf deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede im
privaten und beruflichen Bereich.

l
4. Phase: öffnen und erweitern 4. Phase: öffnen und erweitern

Formen der Sexualität

» Formen der Sexualität
ai sexuelle Praktiken und sexuelle Orientieruns

Schwule Lebenswelten

B schwüle Sexualität

» Akzeptanz schwuler Lebenswelten

Formen der Sexualität

Die Teilnehmerinnen

. lernen Gegenstände zur sexuellen Stimulation kennen, mit denen
sie im (Pflege-)AUtag konfrontiert werden können.

. lernen verschiedene Formen der Sexualität kennen. Sie sind sich

ihrer diesbezüglichen Einstellungen bewußt und sind bereit, diese
zu reflektieren und gegebenenfalls zu erweitern.

. lernen, daß sexuelle Praktiken nicht mit sexueller Orientierung
gleichzusetzen sind.

Schwule Lebenswelten

Die Teilnehmerinnen

. lernen, eigene Empfindungen und Einstellungen zu schwuler
Sexualität deutlicher wahrzunehmen.

. erfahren, wo die Grenzen ihrer Bereitschaft Hegen, sich mit schwu-
len Lebenswelten auseinanderzusetzen. Sie lernen, diese Grenzen
zu akzeptieren oder zu erweitern.
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Thefncit

Sexualität in den Zeiten von AIDS

. persönüche Emstellung zu und Betroffenheit
vonfflVundATOS

. Einfluß von HIV und AE)S auf das öffentüche

und private Leben des einzelnen

Leben und Lebensperspektiven von
Menschen mit HIV und AIDS

. ihre Wünsche, Ängste und Hoffnungen

. HW-Test-Problemaäk

Sexualität in den Zeiten von AIDS

Die Teilnehmerinnen

. setzen sich mit dem Thema HIV und AIDS auseinander. Sie

reflektieren ihre eigenen diesbezügÜchen Erfahrungen und/oder
Phantasien.

. reflektieren ihre persönüche Einstellung zu HIV und AIDS sowie
ihre Betroffenheit. Sie setzen sich damit auseinander, welchen
Einfluß die bloße Existenz des Virus auf ihre Sexualität hat.

. erkennen, daß jede und jeder von HIV und AIDS betroffen sein
kann.

Leben und Lebensperspektiven von
Menschen mit HIV und AIDS

Die Teilnehmerinnen

. lassen sich mit den Wünschen, Hoffnungen, Ängsten, auch der
Todesangst und dem Lebensmut eines von AIDS betroffenen

Menschen konfrontieren und treten in eine persönliche und
fachliche Auseinandersetzung mit dem Thema.

. erkennen, daß HIV-Infektion und AIDS-Erkrankung nicht unbe-
dingt Tod bedeuten.

. überprüfen ihre Kenntnisse über den HIV-Test und korrigieren
diese gegebenenfalls. Sie setzen sich mit der Test-Problematik
auseinander.

5. Phase: orientieren
und umsetzen

5. Phase: orientieren
und umsetzen

mV-Prävention

. Safer Sex

N Betroffenengruppen und Risikoverhalten

Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln

. Prävention des Pflegepersonals vor HrV'-Infek-
tionen

. Prophylaxe zum Schutz der Patientinnen vor
zusätzlichen Infektionen

« Verhaltensempfehlungen nach mögÜcher
Infektion (Postexpositionsprophylaxe)

HIV-Prävention

Die Teilnehmerinnen

. können risikoreiches, risikoarmes und risikoloses Verhalten

unterscheiden und sind in der Lage, Patientinnen und deren
Partnerlnnen über Safer Sex aufzuklären.

. erkennen, daß es keine Risikogruppen, sondern nur Risikover-
halten gibt.

Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln

Die Teünehmerlnnen

. wissen, wie sie sich im Pflegealltag vor einer HIV-Infektion schüt-
zen können (berufliche Exposition).

. überprüfen, erweitern und korrigieren gegebenenfalls ihr Wissen
zu den hygienischen Maßnahmen, die in der Pflege von Men-
sehen mit AIDS notwendig sind, um die Patientinnen vor zusätz-
üchen Infektionen zu schützen.

. sind über den aktuellen Sachstand der Postexpositionsprophy-
laxe aufgeklärt.
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Themen

6. Phase: ethische Vertiefung

Sexualität in der Pflege

s;: Grundlage der Qualitätsentwicklung in der
Pflege

;; Qualitätsentwicklung am Beispiel "Sexualität in
der Pflege" und ihre praktische ümsetzbarkeit

7. Phase: beenden
und ausblicken

Lern- und Erfahrungszuwachs

» Bewußtwerdung des persönlichen und fachU-
chen Zugewmns

a Umsetzbarkeit innovativer Konzepte zum
Thema "KörperÜchkeit und Sexualität" in den
Pflegebereich

'a Handlungs- und Lösungsstrategien

Seminarkritik

. Kriük der Inhalte, des Verlaufs, der Methoden
und des Trainerverhaltens

6. Phase: ethische Vertiefung

Sexualität in der Pflege

Die Teihiehmerlnnen

. sind mit den Grundbegriffen der Qualitätsentwicklung (Struktur-,
Prozeß- und Ergebnisqualität) in der Pflege vertraut. Sie erkennen,
daß die QuaÜtätsentwicklung methodisch-kontroUiertes und
reflektiertes Handeln in der Pflege unterstützt.

. werden sich bewußt, daß das Thema Sexuaütät in der Pflege eine
wichtige Rolle spielt, jedoch immer noch tabuisiert wird. Sie ent-
wickehi Ideen, wie sie dieses Tabuthema in ihrem Pflegealltag zur
Sprache bringen können.

. sind in der Lage, in einer als Team fungierenden Kleingruppe die
QuaÜtätsentwicüung am Beispiel "Sexualität in der Pflege" zu dis-
kurieren und zu erarbeiten, wobei sie sich auf eine gemeinsame
Vorgehensweise einigen.

7. Phase: beenden

und ausblicken

Lern- und Erfahrungszuwachs

Die Teilnehmerinnen

. können die im Seminar gewonnenen Erfahrungen und Erkennt-
nisse benennen und beschreiben.

. überprüfen die Umsetzbarkeit innovativer Ideen zum Thema
"Körperiichkeit und Sexualität in der Pflege" in den pHegerischen
Berufsalltag.

. sind in der Lage, realistische Nahziele zu formulieren. Hierfür ent-
wickeln sie gemeinsam in Kleingruppen, die als Teams fungieren,
Handlungs- und Lösungsstrategien zur Umsetzung innovativer
Ideen in der Pßege.

Seminarkritik

Die Teihiehmerlnnen

. bewerten das Seminar, wobei sie ihre persönlichen Ansprüche an
Inhalte, Verlauf, Methoden und Trainerverhalten zum Ausdruck
bringen.

. können ihre Erwartungen und Wünsche im Hinblick auf die Fort-
setzung der Seminarreihe formulieren.
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Seminar "Sterben und Tod'

Themen* Ziele

1. Phase: beginnen und anregen 1. Phase: beginnen und anregen

Ankommen und wiederanknüpfen

N Begrüßung
. Einführung in die Seminarwoche durch die

Trainerinnen

Ankommen und wiederanknüpfen

Die Teünehmerlnnen

. lassen sich auf das Seminar, die Trainerlnnen und die anderen
Teünehmenden ein.

. teilen sich der Gruppe mit und knüpfen an die beiden vorange-
gangenen Seminare an. Dabei nehmen sie ihre aktuelle Situation
wahr und teilen diese mit.

2. Phase: thematischer Einstieg 2. Phase: thematischer Einstieg

Erfahrungen mit Sterben, Tod
und Abschiednehmen

. Annäherungen an Begegnungen mit Sterben
und Tod

. Annäherungen an Bewälägungsmögüchkeiten
von Tod und Abschiednehmen

Nähe und Distanz zu Krankheit,
Sterben und Tod

Erfahrungen mit Sterben, Tod
und Abschiednehmen

Die Teilnehmerinnen

. haben sich ihren persönlichen Bezügen und beruflichen
Erfahrungen zum Thema "Sterben, Tod und Abschiednehmen"
genähert und sich diese bewußt gemacht.

. erkennen, daß Menschen, was Sterben, Tod und Abschied-

nehmen anbetrifft, zum Teil gleiche, zum Teü unterschiedliche
Erfahrungen, Auffassungen und Ängste haben.

Nähe und Distanz zu Krankheit,
Sterben und Tod

i Bewußtwerdung der aktuell gewünschten Nähe Die Teilnehmerinnen
und Distanz hierzu . spüren ihre momentane Nähe und Distanz zum Thema

"Krankheit, Sterben und Tod".

. spüren, daß sie sich intensiver oder distanzierter auf das Thema
einlassen möchten.

3. Phase: persönliche Vertiefung 3. Phase: persönliche Vertiefung

Persönliche Vorstellungen
vom guten und schönen Tod

. persönliche Vorstellungen vom guten und
schönen Tod

N Bedingungen des Sterbens

Persönliche Vorstellung
vom guten und schönen Tod

Die Teilnehmerinnen

. werden sich ihrer persönüchen Vorstellungen von einem guten
und schönen Tod bewußt und setzen sich mit diesen auseinan-

der.

. erkennen ihre persönlichen Anteile an diesen Vorstellungen und
ordnen sie ein. Sie gestehen anderen Personen andere Vorstel-
langen und Umgangsweisen mit Sterben und Tod zu.
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l Themen

l

Ohnmacht und Hilflosigkeit
in der Begegnung mit
unheilbar erkrankten Menschen

a Ohnmacht und Hilflosigkeit der unheilbar
Erkrankten

.;i Ohnmacht und Hilflosigkeit der Pflegekräfte,
der Angehörigen und Freundinnen

Ohnmacht und Hilflosigkeit
in der Begegnung mit
unheilbar erkrankten Menschen

Die Teilnehmerinnen

. beschreiben ihre Erfahrungen mit eigener Ohnmacht und Hilflo-
sigkeit in der Begegnung mit unheilbar erkrankten Menschen.

. setzen sich mit ihrer Ohnmacht und Hilflosigkeit und mit der ihrer
Patientinnen angesichts einer unheilbaren Krankheit auseinander
und entwickeln Ideen zur Bewältigung.

4. Phase: öffnen und erweitern 4. Phase: öffnen und erweitern

Sensibilisierung in Gesprächssituationen
mit schwerkranken und sterbenden

Menschen

N Befindlichkeit und Gesprächsverlauf
'* verdeckte, widersprüchliche und verklärte

Kommunikation

a Faktoren, die Gesprächssituationen positiv und
negativ beeinflussen

Die Lebenssituation schwerkranker
und sterbender Menschen mit AIDS

m der schwankende Krankheitsverlauf bis zum
Tod

ai Verlust von Sozialkontakten, Anerkennung und
Prestige

' Vorurteile und Verheimlichung des Lebenssüls
des Erkrankten durch dessen Angehörige

ia die besondere Situaüon und Belastung des
Partners

; a Verarmung und Ausgrenzung

Sensibilisierung in Gesprächssituationen
mit schwerkranken und sterbenden

Menschen

Die Teilnehmerinnen

. erkennen, daß die Befindlichkeit der Pflegekraft wie auch die der
Patientinnen den Gespächsverlauf entscheidend beeinflußt.

. erkennen, daß bedrohÜche oder unangenehme Nachrichten häufig
verkürzt, verdeckt, verklärt oder widerspriichlich kommuniziert
werden.

. lernen die Faktoren kennen, die in der Kommunikation mit Men-
sehen, die sich in einer kritischen Lebenssituation befinden, wich-

tig sind. Dabei entwickeh sie Sensibilität für einen empathischen
und verständnisvollen Umgang mit den Patientinnen.

Die Lebenssituation schwerkranker

und sterbender Menschen mit AIDS

Die Teünehmerlnnen

. lernen, daß AIDS durch einander abwechselnde Phasen von
Gesundheit und Krankheit bestimmt ist. Sie erkennen, daß die

Gefühle von Menschen mit AIDS und deren Angehörigen häufig
zwischen Hoffnung und Bangen schwanken.

. wissen, daß die Krankheit AIDS den Verlust von Sozialkontakten,

Anerkennung und Prestige bedeuten kann.
. lernen, daß Angehörige von Menschen mit AIDS sehr unterschied-

lich auf die Erkrankung und das Sterben reagieren können (z. B.
"Klammern", Verheimlichung der Erkrankung und des Lebensstils
des Erkrankten).

. erkennen, daß die Partnerlnnen von Menschen mit AIDS beson-

deren Belastungen ausgesetzt sind, vor allem dann, wenn die
Partnerlnnen selbst HIV-infiziert oder an AIDS erkrankt sind.

. erkennen, daß Menschen mit AIDS von Ausgrenzung und Armut
besonders stark betroffen sind. Letztere hängt auch mit dem jun-
gen Lebensalter der Erkrankten zusammen.
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Themer» Ziele

5. Phase: orientieren
und umsetzen

Das Krankheitsbild AIDS

a Einführung in die Symptome und den Krank-
heitsverlauf von AIDS

. daraus resultierende pflegerische Konsequen-
zen

5. Phase: orientieren
und umsetzen

Das Krankheitsbild AIDS

Die Teihehmerlnnen

. lernen die häufigsten Symptome und die unterschiedÜchen Pha-
sen des Verlaufs der HIV-Erkrankung kennen.

. machen sich bewußt, was die unterschiedlichen Phasen des
Krankheitsveriaufs für die Pflege bedeuten, und setzen sich mit
der Notwendigkeit von Flexibilität in der Pflege von Menschen
mit AIDS auseinander.

Besonderheiten in der Pflege schwerkran-
ker und sterbender Menschen mit AIDS

. der chronisch progrediente Verlauf der
Erkrankung

. die infauste Diagnose von AIDS

. das komplexe Aufgabenspektrum der
Pflegenden

Kommunikation und Umgang mit
Angehörigen schwerkranker und
sterbender Menschen mit AIDS

Je nach Fallbeispiel kann Thema sein:
m Loslassen eines geliebten Menschen
9 der Angehörige ist selbst HIV-positiv oder

bereits erkrankt

. Verleugnung der Krankheit und des Lebenssäls
durch den Angehörigen

. fehlende Angehörige

Besonderheiten in der Pflege schwerkran-
ker und sterbender Menschen mit AIDS

Die Teilnehmerinnen

. befassen sich mit den spezifischen Problemen des chronisch
progredienten Verlaufs und der infausten Diagnose von AIDS
und mit deren Bedeutung für die Pflege.

. versetzen sich in die Lage ihrer Patientinnen und erarbeiten ein
komplexes Aufgabenspektrum, das von Pflegekräften, die Men-
sehen mit AIDS betreuen, übernommen werden muß.

Kommunikation und Umgang mit
Angehörigen schwerkranker und
sterbender Menschen mit AIDS

Die Teihiehmerlnnen

. reflektieren ihre Kommunikation mit Angehörigen schwerkran-
ker und sterbender Menschen mit AIDS. Sie versetzen sich dabei

in die spezifischen Problemlagen pflegender Angehöriger.
. erproben verschiedene Kommunikationsformen und Strategien

im Umgang mit Patientinnen und Angehörigen in schwierigen
Situationen.

. machen sich die Notwendigkeit bewußt, pflegende Angehörige in
den Pflegeprozeß einzubeziehen.

6. Phase: ethische Vertiefung

Selbsttötungswünsche von
Menschen mit HIV und AIDS

. persönliche Erfahrungen und Einstellungen zu
Selbsttötungswünschen

. gesellschaftliche GrundeinsteUungen zu Selbst-
tötungswünschen

. Umgang mit Menschen, die sich selbst töten
woüen

6. Phase: ethische Vertiefung

Selbsttötungswünsche von
Menschen mit HIV und AIDS

Die Teünehmerlnnen

. lassen sich auf das Thema "Selbsttötung" ein.

. reflektieren ihre Gefühle und rufen sich frühere, Z.B. im nahen

sozialen Umfeld gemachte Erfahrungen ins Bewußtsein.
. werden sich der verschiedenen Einstellungen zum Thema

"Selbsttötung" bewußt. Sie überprüfen ihre persönüchen Haltun-
gen hierzu und verändern diese gegebenenfalls.

. setzen sich mit verschiedenen Formen der Selbsttötung auseinan-
der. Sie sind sich der ethischen und gesellschaftlichen Grundpo-
sitionen zum Thema bewußt und lernen Handlungsstrategien im
Umgang mit Patientinnen kennen, die sich selbst töten wollen.
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7. Phase: beenden
und ausblicken

Persönlicher Abschied

» Ritual des Abschiednehmens und Loslassens

Abschied von der Fortbildungsgruppe

9 gemeinsames Ritual

Lern- und Erfahrungszuwachs

»i Bewußtwerden des persönlichen und fachli-
chen Zugewinns

äs Umsetzbarkeit innovativer Konzepte zum
Thema "Sterben und Tod" in die Pflege

» Handlungs- und Lösungsstrategien

Bewertung der gesamten Fortbildung

. Kritik der Inhalte, des Verlaufs, der Methoden
und des Tramerverhaltens

B Zukunftsvisionen

7. Phase: beenden

und ausblicken

Persönlicher Abschied

Die Teünehmerlnnen

. reflektieren ihren persönlichen Umgang mit Abschiednehmen und
lernen ein Ritual zum Abschiednehmen kennen.

. lernen im Austausch weitere Möglichkeiten der individuellen
Trauer (-arbeit) und Endastung kennen.

Abschied von der Fortbildungsgruppe

. Die Teilnehmerinnen lernen ein Ritual zum Abschiednehmen und

Loslassen kennen und wenden dieses an.

Lern- und Erfahrungszuwachs

Die Teihiehmerlnnen

. benennen und beschreiben die im Seminar gewonnenen Erfahrun-
gen und Erkenntnisse.

E überprüfen die Umsetzbarkeit innovativer Ideen zum Thema "Tod
und Sterben - Abschiednehmen in der Pflege" in den Berufsalltag.

. sind in der Lage, realistische Nahziele zu formuüeren. Hierfür ent-
wickeh sie in Kleingruppen-Teamarbeit Handlungs- und Lösungs-
Strategien zur Umsetzung innovativer Ideen in der Püege.

Bewertung der gesamten Fortbildung

Die Teilnehmerinnen

B sind in der Lage, eine Bewertung der gesamten Fortbildung vorzu-
nehmen. Ausgehend von ihren individuellen Ansprüchen bewerten
sie Inhalte, Verlauf, Methoden und Trainerverhalten.

. können Erwartungen und Wünsche für die Zukunft formuüeren.
E finden eine befriedigende Form des Abschieds und der Überleitung

in den persönlichen und beruflichen Alltag.
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1. Phase: beginnen und anregen

Ankommen und sich kennenlernen

Einstieg in die Selbstreflexion

2. Phase: thematischer Einstieg

Systemische Betrachtung des Pflegefeldes im AIDS-Kontext

Berufsverständnis der Pflegenden und das Pflegekonzept der AGAV

3. Phase: persönliche Vertiefung

Heranfühmng an persönliche Ekstase-, Rausch-, Drogen- und Suchterfahrungen

4. Phase: öffnen und erweitern

Lebensstile und Lebensumstände drogengebrauchender und substituierter Menschen

5. Phase: orientieren und umsetzen

Die Pflege drogengebrauchender und substkuierter Menschen mit AIDS

Kommunikation und Umgang mit drogengebrauchenden und substituierten
Menschen mit AIDS

6. Phase: ethische Vertiefung

Prävention und Gesundheksförderung bei drogengebrauchenden und substituierten
Menschen mit AIDS

7. Phase: beenden und ausblicken

Lern- und Erfahrungszuwachs

Seminarkritik
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75

77

79
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82

ausgewiesene Übungen zum Thema:

zusätzliche Übungen zur Entspannung oder Anregung:

zusätzliche Befindlichkeitsrunden:

ca. 29 Stunden

ca. 5 Stunden

ca. 6 Stunden
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Ankommen und sich kennenlernen

Themen

Begrüßung und Einführung durch die Seminarleitung
Erläuterungen zur Fortbildung
Sich kennenlernen
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Feinziele

Die Teilnehmer machen sich mit den Trainern sowie dem Tagungshaus und seiner Haus-
oi-dnung vertraut.
Die Teilnehmer sind über die Ziele, Inhalte, Methoden und organisatorischen Rahmenbe-
dingungen des Seminars informiert. Sie sind bereit, sich auf das Seminar einzustimmen.
Die Teilnehmer sind bereit, sich mitzuteilen und sich auf die anderen Seminarteilnehmer
einzulassen.

Methoden

bei Ankunft:

. Anfertigen eines Polaroidfotos von jedem Teilnehmer durch die Trainer

im Plenum:

. Begrüßung und Eröffnung durch die Trainer:
D Vorstellung der Trainer
a Vorstellen des Tagungshauses

. Einführung in die Fortbildung durch die Trainer:
D Ziele, Inhalte und Methoden

D Zeitplan und Strukturelemente

Partnerübung:
. Die Teilnehmer ziehen anhand der Polaroidfotos einen Partner und stellen sich gegenseitig

unter folgenden Fragen vor:
a Wer bist du und woher kommst du?

a Was hättest du heute gemacht, wenn du nicht hier wärst?
a Wie bist du hier angekommen?

im Plenum:

. Die Teilnehmer kleben nacheinander das Foto ihres Partners auf einen großen Bogen Packpa-
pier und stellen ihn im Plenum vor. (Die Fotos sind danach für eine Folgeübung aufzuheben.)

. ;'' Material

a Klebeband a Flipchart a großer Bogen Packpapier (2 x l m)
n Polaroidkamera a 2 Polaroidfilme

} Dauer

. ca. l Std. 30 Min.
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Einstieg in die Selbstreflexion

Thema

Reflexion des aktuellen Selbstbildes

Feinziele

Die Teilnehmer sind bereit, ihr aktuelles Selbstbild durch kreative (non-verbale) Medien
auszudrücken.

Die Teilnehmer benennen und beschreiben ihre berufliche Tätigkeit wie auch ihre Motiva-
tion, Hoffnungen und BeRirchtungen hinsichtlich der Teilnahme an der Fortbildung sowie
die Quellen ihrer Kraft.

Methoden

Einzelübung:
. Die Teilnehmer sollen sich ein Symbol überlegen, mit dessen Hilfe sie den anderen Teilneh-

mern am besten erklären können, wer sie sind und was ihnen wichtig ist. Anschließend sol-
len sie dieses Symbol malen oder graphisch darstellen.

im Plenum:

. Die Teilnehmer stellen sich nacheinander mit Hilfe ihres Symbols im Plenum vor. Jeder
Teilnehmer heftet sein Polaroidfoto auf seine Zeichnung. Die Vorstellung des Bildes/der

Zeichnung soll folgende Punkte beinhalten:
a Bedeutung des Symbols
a Angaben zur Person
a derzeitige berufliche Tätigkeit, Motivation zur Teilnahme an der Fortbildung
D Hoffnungen und Befürchtungen hinsichtlich der Teilnahme an der Fortbildung
D Quellen der Kraft

Material

D Plakate

a Polaroidfotos von der vorangegangenen Übun^
a Stifte in unterschiedlichen Farben
a evtl. andere Materialien wie Steine, Holz o. a.
a Flipchart
a Bilder mit den Symbolen der Teilnehmer
D Klebeband

Dauer

. ca. 2 Std.
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Systemische Betrachtung
des Pflegefeldes im AIDS-Kontext

Themen

Das Pflegefeld als Koordination von verschiedenen Aufgabenfeldern unterschiedlicher Pro-
fessionen

Das Pflegefeld als Vernetzung verschiedener Versorgungseinrichtungen

Feinziele

. Die Teilnehmer setzen sich mit dem Pflegefeld aus systemischer Perspektive auseinander,
d.h. Subsysteme werden erkannt und benannt.

. Die Teilnehmer nehmen das Pflegefeld als systemisches Gebilde wahr. Sie verstehen die Be-
ziehungen innerhalb dieses Systems und werden sich der Notwendigkeit der Koordination
im Sinne der Vernetzung, die für eine Bedarfs- und bedürfnisorientierte Pflege notwendig
ist, bewußt.

. Die Teilnehmer werden sich ihres Auftrags und der systemimmanenten Grenzen in dem Sy-
stem Pflegefeld bewußt.

[j>^ Methoden
im Plenum:

. Ein Trainer leitet die Teilnehmer zu einem Brainstorming an, in dem diese Organisationen,
Institutionen und Personen, die in irgendeiner Form mit der Pflege von Menschen mit HIV
und AIDS verbunden sind, assoziieren. Diese werden auf Zettel niedergeschrieben. Unter
der Anleitung des Trainers wird anschließend ein Organigramm wie folgt erstellt: Die Be-
griffe und Bezeichnungen werden von den Teilnehmern unter Leitung der Trainer in Subsy-
steme eingeordnet und je nach ihrer Bedeutsamkeit für den Patienten systematisch angeord-
net.

. Die Teilnehmer diskutieren das entstandene Organigramm unter Berücksichtigung folgen-
der Stichpunkte:
D Pflege als System mit verschiedenen Einflußgrößen
D systemisches und systematisches Denken und Handeln
a Interaktion und Kommunikation

Kleingruppenübung:
. In vier Arbeitsgruppen haben die Teilnehmer die Aufgabe, folgende Leitfragen zu diskutie-

ren und die Ergebnisse festzuhalten:
D Was ist mein Auftrag als Pflegekraft in diesem System?
a Wie werde ich diesem Auftrag gerecht?
a Wodurch werde ich in meinem Auftrag behindert?

im Plenum:

. Die Teilnehmer stellen ihre Ergebnisse aus den Kleingruppen im Plenum in Form eines
Kurzvortrags vor. Unter Anleitung der Trainer werden die o.g. Fragen diskutiert und evtl.
fehlende Informationen nachgereicht.
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?) Material

D Zettel (ca. 30x10 cm)
D dicke Filzstifte
D Klebeband

a Flipchart
D Plakate
a Stifte

a Plakate aus den Kleingruppen

) Dauer

. ca. 3Std. 15 Min.
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Berufsverständnis der Pflegenden
und das Pflegekonzept der AGAV

Themen

Unterschied zwischen traditionellem und modernem Berufsverständnis der Pflege
Veränderungen im Gesundheitswesen
Das Pflegekonzept der AGAV-Dienste in der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.

Feinziele_

Die Teilnehmer erkennen den Unterschied zwischen dem traditionellen und modernen Be-

rufsverständnis der Pflege und formulieren ihr persönliches Bemfsverständnis.
Die Teilnehmer setzen sich mit den aktuellen Veränderungen im Gesundheitssystem ausein-
ander. Sie werden sich der Auswirkungen gesellschafts- und sozialpolitischer Veränderungen
auf die Pflege bewußt (z. B. Pflege als Dienstleistung, markrwirtschaftliches Prinzip).

i Die Teilnehmer lernen das Pflegekonzept der AGAV-Dienste in der Deutschen AIDS-Hilfe
e.V. kennen und setzen sich mit diesem auseinander.

i Die Teilnehmer können zum einen ihr Berufsverständnis und ihre persönliche Haltung,
zum anderen ihre professionelle Haltung zum Pflegekonzept der AGAV-Dienste argumenta-
tiv untermauern und begründen.

Methode

im Plenum:

i Kurzvortrag durch Trainer und anschließende Diskussion zu folgenden Stichpunkten:

a Gegenüberstellung des traditionellen und modernen Pflegeverständnisses unter den
Stichworten:

<ü
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N

Traditionelles Pflegeverständnis:
. "Diakonisches Gefalle'
. Barmherzigkeit
. Dankbarkeit

. Aufopferung

. Vollversorgung

. Solidarität

. Vertrauen

Modernes Pflegeverständnis:
. Kundenorientierung
. Dienstleistung
. Kostenerstattung
. Auftrag
. Grundversorgung
. Marktprinzip
. Qualitätssicherung
. Patientenschutz

a Vorstellung des Pflegekonzeptes der AGAV in der Deutschen AIDS-Hilfe e.V
. Lebensweltenorientierung (von schwulen und bisexuellen Männern; von drogengebrauchen-

den und substituierten Menschen; von Frauen, die in Kontexten leben undl oder arbeiten, in
denen sie besonders mitAIDS konfrontiert sind)

. Bezugspflege

. Patientenorientierung

. Pflege als Aushandlungssache
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Kleingruppenübung:
. Die Teilnehmer sollen in vier Kleingruppen folgende Fragen diskutieren:

a Was bedeutet der Paradigmenwechsel vom traditionellen zum modernen Berufsverständ-
nis für dich persönlich?

a Was bedeutet er für deine konkrete Arbeit mit dem Patienten?

a Wie ordnest du das Pflegekonzept der AGAV-Dienste aus professioneller Sicht ein?

im Plenum:

. abschließende Darstellung der Positionen der einzelnen Teilnehmer im Plenum unter Anlei-
tung der Trainer mit sich anschließender Diskussion

Material
<t. . ... ..... f:

D Flipchart
a Plakate
a dicke Filzstifte
a Stifte
D Klebeband

Dauer

. ca. 3 Std.
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Heranführung an persönliche Ekstase-,
Rausch-, Drogen- und Suchterfahrungen

Themen

Reflexion eigener Ekstase-, Rausch-, Drogen- und Suchterfahrungen
Zusammenhang von persönlichen Erfahrungen bzw. Einstellungen bezüglich des Themen-
komplexes "Ekstase, Rausch, Drogen und Sucht" und dem eigenen Berufs- und Pflegever-
ständnis

Feinziele

Die Teilnehmer sind offen für eine intensivere Phase der persönlichen Auseinandersetzung
mit den Themen Ekstase, Rausch, Drogen und Sucht. Sie nähern sich ihren persönlichen
Erinnerungen und Empfindungen hinsichtlich des Themenkomplexes an.
Die Teilnehmer reflektieren ihre individuellen Erinnerungen und Empfindungen sowie
ihren aktuellen Bezug zu ihren Erfahrungen mit Ekstase, Rausch, Drogen und Sucht. Dabei
erkennen und respektieren sie ihre persönlichen Stärken und Grenzen, die sie ggf. erweitern
können.

Methode

im Plenum:

. Ein Trainer stellt den Bezug des Themenkomplexes "Ekstase-, Rausch-, Drogen- und Sucht-
erfahrungen" zum beruflichen Handeln her. Dabei wird die Norwendigkeit, sich mit eige-
nen Erfahrungen hinsichtlich Ekstase, Rausch, Drogen und Sucht auseinanderzusetzen, be-
tönt:

" Um die Aufgaben im Tätigkeitsbereich der Pflege bewältigen zu können, mußt du über dich
selbst, deine Erfahrungen und Bedürfnisse Bescheid wissen. Deine Geschichte (woher du kommst)
und deine Lebensziele (wohin du gehst) beeinßussen dein Verhalten und Handeln. Deshalb soll-
test du deine eigenen Grenzen und Möglichkeiten kennen."

. Durch eine vom Trainer angeleitete Medkation werden die Teilnehmer zu einer persönli-
chen Vertiefung des Themenkomplexes hingeleitet (siehe Anlage l):
n Stationen in meinem Leben und Erfahrungen, in denen ich dem Thema "Ekstase,

Rausch, Drogen und Sucht" nahe gekommen bin.

Einzelübung:
. Die Teilnehmer drücken sich durch freies Malen aus und beziehen sich dabei auf Gefühle

und Gedanken, die bei der Meditation ausgelöst wurden.

im Plenum:

. In einer Befindlichkeitsrunde teilen die Teilnehmer kurz mit, wie es ihnen während des Ma-
lens ergangen ist.
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Kleingruppenübung:
. Die Teilnehmer tauschen sich in von den jeweiligen Trainern angeleiteten Kleingruppen

über ihre Erinnerungen zum Themenkomplex "Erfahrungen mit Ekstase, Rausch, Drogen
und Sucht" anhand ihrer Bilder aus. Folgende Fragen dienen als Anhaltspunkte:
a Was fällt euch auf?
a Was wollt ihr den anderen mitteilen?

D Wo gibt es Grenzen?
a Was macht euch Angst?

im Plenum:

. Die Teilnehmer können, wenn sie es wünschen, ihre Erfahrungen und Erkenntnisse aus den
Kleingruppen unter Anleitung der gesamten Gruppe mitteilen. Sie setzen sich mit ihrem
persönlichen Hintergrund hinsichtlich ihres eigenen Berufsbildes und ihrem professionellen
Verständnis zu dem o.g. Themenkomplex auseinander.

g|)~ Material
D Matten

a Decken
a Plakate
a Wachsmalkreide

a später: Bilder der Teilnehmer

15:Dauer
. ca. 4 Std.
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Lebensstile und Lebensumstände drogen-
gebrauchender und substituierter Menschen

Themen

Unterschiedliche Lebensstile und Lebenswelten drogengebrauchender und subsrituierter
Menschen

Kriminalisierung und Prostitution
Gesundheitsförderung für drogengebrauchende und substituierte Menschen mit und ohne
HIV/AIDS

Zusammenhang von Drogen, Substitution, Beigebrauch und HIV/AIDS

Feinziele

. Die Teilnehmer öffnen sich für die verschiedenen Lebenssüle und Lebenswelten drogenge-
brauchender und substituierter Menschen.

. Sie setzen sich mit den Lebensumständen drogengebrauchender Menschen wie Kriminali-
sierung und Prostitution auseinander.

. Die Teilnehmer lernen verschiedene Formen der Gesundheitsförderung (z. B. Gesundheits-
räume, Substitution, Selbsthüfe) bei drogengebrauchenden Menschen kennen.
Die Teilnehmer reflektieren ihren persönlichen Standpunkt bezüglich Drogengebrauch,
Substitution und Beigebrauch.
Die Teilnehmer überprüfen ihre bisherigen Kenntnisse bezüglich drogengebrauchender und
substituierter Patienten und korrigieren diese ggf. anhand der neuen Informationen.

Methode

im Plenum;

. Im Rahmen eines Kurzvora-ags spricht ein Trainer im Sinne einer EinRlhrung verschiedene
Aspekte des Themas (können vom Trainer frei gewählt werden, Z. B. in Form eines Fallbeispiels)
an, um die Auseinandersetzung der Teilnehmer mit den unterschiedlichen Lebenssdlen und
Lebenswelten drogengebrauchender und substituierter Menschen anzuregen.

. Anschließend wird der Videofilm "Klatschmohn - aus dem Leben der Baseler Drogenszene"
(Schweizerdeutsch mit Untertiteln) vorgeführt: In diesem Dokumentarfilm berichten dro-
gengebrauchende und substituierte Menschen der Schweizer Drogenszene von ihren Le-
bensstilen und Lebensumständen.

Kleingruppenübung:
. Die Teilnehmer sollen in Kleingruppen folgende Fragen diskutieren:

a Was ist mir in dem Film besonders positiv/negativ aufgefallen?
D Was ist mir aus eigener Erfahrung mit drogengebrauchenden und substituierten Patienten

bereits bekannt?

a Was ist mir neu und fremd?
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im Plenum:

. Zusammentragen der Ergebnisse aus den Kleingruppen. Von den Trainern werden Informa-
tionen nachgeliefert und wird auf verschiedene Aspekte hingewiesen, die für die persönliche
Auseinandersetzung und Reflexion der Teilnehmer, aber auch für die Wissensvermittlung
hinsichtlich der oben angesprochenen Themen von Bedeutung sind.

l Material

D Videofilm zum Thema, Z.B. "Klatschmohn - aus dem Leben der Baseler Drogenszene"
(1993)

D Videorecorder

D Fernseher

a Flipchart
a dicke Filzstifte

Dauer

ca. 3 Std. 45 Min
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Die Pflege drogengebrauchender
und substituierter Menschen mit AIDS

Themen

. Pflegebedürfnisse drogengebrauchender und substituierier Menschen mit AIDS

. Pflegekonzept der AGAV-Dienste zum Thema

. Umsetzbarkeit patientenorientierter Pflegekonzepte

Feinziele

. Die Teilnehmer befassen sich mit den Pflegebedürfhissen drogengebrauchender und substi-
tuierter Menschen mit AIDS und reflektieren ihre eigenen Vorstellungen einer patientenori-
entierten Pflege drogengebrauchender und substituierter Menschen.

. Sie lernen das Pflegekonzept der AGAV-Dienste für die Pflege drogengebrauchender und
substkuierter Menschen kennen und setzen sich mit diesem Konzept auseinander.

. Die Teilnehmer überprüfen die Umsetzbarkeit dieser patientenorientierten Pflege in ihren
Arbeitsalltag. Sie machen sich bewußt, welche Arbeitsbedingungen und Bündnispartner sie
für die padentenorientierte Pflege in ihrer Einrichtung brauchen.

. Die Teilnehmer erkennen und akzept ieren in diesem Zusammenhang ihre eigenen Ressour-

cen sowie fachlichen und persönlichen Grenzen bzw. erweitern diese.

Methode

Einzelübung:
. In dieser Einzelübung sollen die Teilnehmer einen Text zum Thema "Pflegebedürfnisse dro-

gengebrauchender Menschen mit AIDS" durcharbeiten (Anlage 2).

Kleingruppenübung:

. Die Teilnehmer sollen in vier Kleingruppen folgende Punkte diskutieren und die Ergebnisse
festhalten:

a Ein Ziel bei der Pflege von Drogengebrauchern mit HIV/AIDS wäre far mich...
a Sinnlos in einer solchen Pflege fände ich...
D Besonders fragwürdig fände ich...
a Als Vorbedingungen für eine gute Pflege dieser Patienten brauchte ich eigentlich...

. persönlich...

. strukturell...

c
0

k.
0

0
in
10
.c
Q.

in

77



c
a»
k

0

0
u>
m

4=
a.

in

im Plenum:

. Vorstellen der Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen, anschließend Ergänzung und Diskussion

. Zusätzlich wird von einem Trainer im Rahmen eines Kurzvortrags das Pflegekonzept der
AGAV-Dienste im Hinblick auf die Pflege drogengebrauchender und substituierter Men-
sehen mit AIDS aufgegriffen und unter folgenden Stichpunkten erläutert:
a Pflege ist

. zielgerichtet

. bedürfnisorientiert

. handlungsorientiert

. systemgestaltend

. reflektiert
. Die Teilnehmer diskutieren unter Anleitung der Trainer die Umsetzbarkeit elnes pauenten-

orientierten Pflegekonzeptes in ihrer eigenen Einrichtung.

r-@ Material

D Text zum Thema "Phasenmodell zu den Pflegebedürfnissen von Drogengebraucherlnnen
mit HIV und AIDS" aus: Ewers, M. & Weicht, W. (Hrsg. ) (1995): Menschen mit AIDS
pflegen. Frankfurt a. M. : Mabuse. (Siehe Anlage 2)

a Flipchart
D Plakate
n dicke Filzstifte
D Stifte

a Plakate aus den Gruppen

Dauer

. ca. 4 Std.
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Kommunikation und Umgang
mit drogengebrauchenden und
substituierten Menschen mit AIDS

Thema

Patientenorientierte Kommunikation und Umgang mit drogengebrauchenden und substi-
tuierten Menschen

Feinziele

. Die Teilnehmer lernen Formen einer patientenorientierten Kommunikation unter Berück-
sichtigung der Pflegebedürfnisse drogengebrauchender und substituierter Menschen kennen.

. Die Teilnehmer werden sich ihrer persönlichen und fachlichen Grenzen im Umgang mit
dieser Patientengruppe bewußt und sind bereit, sich konstruktiv damit auseinanderzusetzen.
Sie reflektieren ihre bisherigen Handlungsstrategien und erlernen neue und zukünftige Ver-
hakensmöglichkeiten. Die Teilnehmer verstehen den Zusammenhang von verbaler und
non-verbaler Kommunikation.

y^ Methode
im Plenum:

. Rollenspiel: Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich für eigene Fallbeispiele und/oder ein
vorgegebenes Rollenspiel zum Thema "Pflege eines substituierten Menschen - am Beispiel:
Rauchen im Bett" (Anlage 3) zu entscheiden. Anschließend werden Protagonisten und Ne-
benschauspieler ausgesucht und in der jeweiligen Rolle instruiert. Die Teilnehmer, die nicht
mitspielen, werden dazu angehalten, jeweils eine spielende Person besonders zu beobachten.

. Durchspielen der Situation mit sich anschließenden Lösungsmöglichkeken

. Nach jedem Rollenspiel findet ein intensiver Austausch und eine Auswertung unter Anlei-
tung der Trainer nach folgenden Kriterien statt:
D Wie haben sich die Spieler in ihre(r) jeweilige(n) Rolle gedacht, gefühlt und verhalten?
a Von wem haben sie sich unterstützt, von wem abgelehnt gefühlt?
D Was ist den Beobachtern am Verhalten (einschließlich Sprache) und in der Interaktion der

Rollenspieler untereinander aufgefallen?
. Die im Rollenspiel aufgetauchten oder im nachhinein von den Teilnehmern vorgeschlagenen

Lösungsstrategien und Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit Konfliktsituationen in der
Pflege und Betreuung drogengebrauchender Menschen werden festgehalten, gegenüberge-
stellt und diskutiert.

|f@) Material

a Flipchart
a Stifte

a vorbereitete Rollenanleitungen zum Rollenspiel

[^J» Dauer
. ca. 2 Stunden
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Prävention und Gesundheitsförderung
bei drogengebrauchenden und substituierten
Menschen mit AIDS

IM Themen __j
. Die verschiedenen Formen der Prävention
. Geschichte und Selbsrverständnis der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.

. Sozial- und gesundheitspolitische Standpunkte der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. zur Präven-
tion und Gesundheiisförderung für drogengebrauchende Menschen hinsichtlich der The-
men "Akzeptanz des Lebensstils von Drogengebrauchern", "Substitution", "Gesundheits-
räume .

1111 Feinziele ' l
. Die Teilnehmer verstehen die verschiedenen Formen der Prävention (strukturelle Präven-

tion, Verhältnis- und Verhaltensprävention, Primär-, Sekundär- und Teniärprävention) und
können sie voneinander unterscheiden.

. Sie lernen Selbsthilfe als wesentlichen Gmndpfeiler der Gesundheitsförderung kennen und
verstehen, daß Emanzipation als Grundlage für Prävenrion zu werten ist.

. Die Teilnehmer lernen die Geschichte, das Selbstyerständnis und die politischen Stand-
punkte sowie die Aktivitäten der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. im Sinne der verschiedenen
Formen der Prävention kennen.

. Dabei lernen sie besonders die Argumente der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. im Hinblick auf
Prävention und Gesundheitsförderung für drogengebrauchende und substituierte Men-
sehen kennen. In diesem Zusammenhang setzen die Teilnehmer sich mit den Themen "Ak-
zeptanz des Lebensstils von Drogengebrauchern", "Substitution", "Gesundheitsräume" aus-

einander und formulieren für sich einen eigenen Standpunkt.

Methode

im Plenum:

. Der Trainer vermittelt das Wissen über die Themen in einem Kurzvortrag.

. Anschließend diskutieren die Teilnehmer unter der Anleitung der Trainer die angesproche-
nen Themen.

D Material

a Flipchart
D dicke Filzstifte
D Broschüren, Plakate der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.

') Dauer

. ca. 2 Stunden
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Lern- und Erfahrungszuwachs

Themen

Bewußtwerdung des persönlichen und fachlichen Zugewinns
Wahrnehmung und Umsetzungsmöglichkeken von Wünschen und Zielen hinsichtlich der
Themen "Pflege drogengebrauchender und substituierter Menschen mit AIDS" und "Pflege
als Aushandlungssache"

Feinziele

i Die Teilnehmer stellen sich eine aus dem Seminarzusammenhang hervorgehende, für sie
persönlich wichtige Aufgabe.

i Die Teilnehmer können ihren Zuwachs an persönlichen und fachlichen Kenntnissen sowie Fä-
higkeiten in der Pflege drogengebrauchender und substimierter Menschen mitAIDS benennen.
Die Teilnehmer sind in der Lage, vorrangig Nahziele zu formulieren und Ideen dafür zu ent-
wickeln, diese Nahziele konkret umzusetzen. Die Teilnehmer teilen ihre Gedanken und Ideen
der Großgmppe mit. Diese Nahziele beziehen sich auf die "Pflege drogengebrauchender und
substituierter Menschen mit AIDS" und die "Pflege als Aushandlungssache".

^ Methode
Einzelübung:
. Die Teilnehmer überlegen sich eine bestimmte Aufgabe, die sie innerhalb der nächsten 5

Wochen nach dem Seminar angehen wollen. Sie notieren diese in einem Brief, der an sie
selbst adressiert ist und ihnen nach 5 Wochen vom Veranstalter zugeschickt wird.

Kleingruppenübung:
. Die Teilnehmer setzen sich in Kleingruppen zu den Themen "Pflege drogengebrauchender

und substituierter Menschen mit AIDS" und "Pflege als Aushandlungssache" mit folgenden
drei Fragen auseinander und halten die Arbeitsergebnisse auf Plakaten fest:
a Was kann ich in meiner Einrichtung leisten?
a Was läßt sich von dem Gelernten konkret umsetzen?

D Aufweiche Dinge will ich in Zukunft in der Pflege achten?

im Plenum:

. Vorstellung und Austausch im Plenum hinsichtlich der Erkenntnisse, die jeder Teilnehmer
für sich in den Kleingruppen gewinnen konnte. Die Trainer verweisen auf die Bedeutung
von Nahzielen, d. h. sie unterstützen die Teilnehmer dabei, realistische Ziele zu formulieren.

Aufgabe des Veranstalters:
. Der Brief wird den Teilnehmern mit der Post nach 5 Wochen zugeschickt.

|), Material

a Briefumschläge
a Briefbögen

D Stifte

c Flipchart
a Plakate aus den Gruppen

t7) Dauer

. ca. 2 Std. 30 Min.

c
a»
-±
u

£t
VI
3
(0
.a
c
3

c
0
.o
c
ai
W
A

0
u>
(B
£
a.

rs

81



c
W
-tf
u

£t
in
3
10
.o
c
3

c
<u
.o
c
a»
W
A

u
in
re
£
0.

IS

Seminarkritik

Themen

Kritik bezüglich der Inhalte, des Seminarverlaufs, der Seminarmethoden und des Trainer-
Verhaltens

Feinziele

Die Teilnehmer nehmen eine Bewertung des Seminars in bezog auf ihre individuellen An-
Sprüche hinsichtlich der Inhalte, des Seminarverlaufs, der Seminarmethoden und des Trai-
nerverhaltens vor.

Sie formulieren ihre Erwartungen im Hinblick auf die Fortsetzung der Seminarreihe.

Jil'lviethode

s

Plenum:

. Jeder Teilnehmer formuliert seine persönliche Seminarkritik (positive und negative Aspekte)

Dauer

. ca. l Std.
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Beruf sverständnis/Drogen und das Etikett »Sucht'

Technik- - ' lil . - .. l'i' . . --.----. . . -,"- -. - - .

a l Polaroidkamera
a 2 Polaroidfilme
a l Videorecorder

D l Fernsehgerät

Filmmaterial

a Videofilm "Klatschmohn - aus dem Leben der Baseler Drogenszene", 1993 (bei Autofocus
Videowerkstatt, Tel. : 030 / 618 80 02 zu entleiben)

Literatur

0 Text "Phasenmodell zu den Pflegebedürfnissen von Drogengebraucherlnnen mit HIV und
AIDS". In: Ewers, M. & Weicht, W. (Hrsg. ). (1995). Menschen mitAIDS pflegen: i.v. Dro-
gengebraucherlnnen, S. 116-127. Mabuse: Frankfurt a. M.

D Broschüren, Plakate der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.

Schreibmaterial

a ca. 60-70 Plakate oder Flipchartblätter
a l Bogen Packpapier (2 x l m)
D 30-40 Zettel (30 x 10 cm)

a 16 Briefumschläge
a 32 Briefbögen DIN A 4
a Klebstoff
a Klebeband
D 10 dicke Filzstifte schwarz
a 10 dicke Filzstifte rot
a 20 Schreibsdfte
a Wachsmalkreide
a l Schere

Sonstiges

a vorbereitete Rollenanleitungen zum Rollenspiel
D 16 Matten

D 16 Decken
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akzept e.V. (Hrsg. ) (1991). Leben mit Drogen, akzept e.V. Berlin.
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"Sucht euch eine bequeme Lage, ihr könnt liegen oder sitzen."

Allgemeine Entspannung/lnduktion über die Atmung

"Spürt euren Körper/nehmt Veränderungen wahr, ohne zu werten."

"Spürt eure feste Basis, von der aus ihr euer Leben betrachten könnt und an die ihr jederzeit
zurück könnt... Spürt den Boden unter euch, wie er euch trägt."

"Von dieser festen Basis aus könnt ihr euer Leben rückwärts laufen lassen. Ihr könnt euch ei-
nen Film vorstellen, der rückwärts läuft... und dieser Film handelt von eurem Leben. Er be-

ginnt hier und jetzt und läuft rückwärts... 30 Jahre... 25 Jahre... 20 Jahre... 15 Jahre... 10 Jah-
re... (bei jeder Stelle etwas verweilen lassen).

"Und nun geht von 10 Jahren wieder nach vorne... Schaut auf euch... Wie seid ihr mit 10?
Wie ist euer Leben mit 12 Jahren ... mit 14 Jahren... ? Zeigen sich Erlebnisse mit Rausch, Ek-
stase, Sucht? Gibt es Bilder? Erfahrungen?"

"Geht weiter nach vorne... 16 Jahre... 18 Jahre... 20 Jahre... 22 Jahre... Was zeigt sich hier an
entsprechenden Erfahrungen? Nehmt die Bilder mit, die ihr mitnehmen wollt... Ihr kehrt
zurück zu eurer Basis, zu eurem Ausgangspunkt. Je nach eurem persönlichen Tempo kehrt ihr
zurück in diesen Raum, spürt den Boden unter euch, wie er euch trägt. Wenn ihr wollt, öffnet
jetzt die Augen und schaut euch um..."
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Text über Pflegebedürfnisse von Michael Ewers und Winnie Weicht
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Pflegebedürfnisse

Patientenoriendene Krankenpflege richtet sich aus an den vom Patienten artikulierten Pflege-
Bedürfnissen. Diese einfach klingende These birgt jedoch - insbesondere bei der Pflege von
Drogengebraucherlnnen - ein erhebliches Konfliktpotential, das sich mit den Koordinaten
"Bedürfnis - Bedarf einerseits und "Selbstverantwortung - Fremdverantwortung" anderer-
seits umschreiben läßt.

Die Aufgabe einer Pflegekraft hatten wir im Rahmen unserer Pflegeleitvorstellung bereits
als fachkundige Begleitung in einem grundsätzlich selbstbestimmten und an den Bedürfnissen
der Patientinnen ausgerichteten Pflegeprozeß definiert. Bereits hier beginnen jedoch bei der
Pflege von Drogengebraucherlnnen die Konflikte. Im Unterschied zu anderen Patientengrup-
pen (z. B. älteren Menschen) sind Drogengebraucherlnnen oft sehr gut in der Lage, ihre Be-
dürfnisse zu artikulieren. Nicht selten ist das subjektive Pflege- und Versorgungsbedürfnis bei
dieser Patientengruppe sehr hoch und wird zudem oft in direktiver Form als ein Anspruch an
das Pflegepersonal formuliert. Viele Drogengebraucher haben im Laufe ihres Lebens gelernt,
daß ihre Bedürfnisse als gesellschaftlich ausgegrenzte Gruppe nur auf diese Weise wahrgenom-
men und befriedigt werden. Nach unserer Erfahrung führt jedoch diese fordernde Haltung bei
vielen Pflegekräften zu psychischen und sozialen Konflikten.

Im Sinne unserer Definition der Pflege als "Verhandlungssache" zwischen allen am Pfle-
geprozeß beteiligten Parteien verlangen die massiv vorgebrachten Forderungen der Patientln-
nen von der Pflegekraft ein besonderes Verhandlungsgeschick und Erfahrung im Umgang mit
eigenen und fremden Grenzen. Aufgrund ihrer Stellung im System finden sich die Pflegekräf-
te nicht selten gewissermaßen zwischen den Fronten von Drogengebrauchern einerseits und
Medizin und Ärzteschaft andererseits wieder. Sie dürfen dabei nicht aus den Augen verlieren,
wie unterschiedlich die Kommunikations- und Verhandlungsstrukturen beider Seiten dieses
Systems sich darstellen.

Es darf nicht vergessen werden, daß der Drogengebraucher durch sein Leben auf der Sze-
ne geradezu darauf trainiert wurde, sich persönliche Vorteile zu verschaffen und kurzfristiges
Wohlbefinden einer langfristigen Gesundherhakung überzuordnen. Jede Kommunikation ist
durch ein gehöriges Maß an Mißtrauen dem Gesprächspartner gegenüber geprägt. Basierend
auf einem derartigen Erfahrungshintergrund ist es schwerlich vermkrelbar, warum ein
zunächst erheblicher Aufwand (z. B. Kooperation bei therapeutischen Maßnahmen) langfristig
tatsächlich zu einem höheren Wohlbefinden beitragen soll.

Damit ist das zweite Spannungsfeld angedeutet, in dem sich patientenorientierte Kran-
kenpflege bewegt. Die Pflegekraft, die bereit ist, sowohl die Bedürfnisse der Patientinnen als
auch ihre fachliche Verantwortung ernstzunehmen, gerät in einer solchen Situation zwangs-
läufig in ein ethisches Dilemma. Eigen- und Fremdveranrwortung kollidieren miteinander
und müssen in einer für alle Beteiligten befriedigenden Form gelöst werden.

Gerade gegenüber Drogengebraucherlnnen besteht die Tendenz, ihnen die Eigenverant-
wortung für ihr Leben und ihre Gesunderhaltung aufgrund ihres Drogenkonsums abzuspre-
chen. Jemandem, der Drogen konsumiert, wird per se die Fähigkeit aberkannt, Verantwor-
tung für sein Leben und Handeln zu übernehmen. Im Zusammenhang mit der Definition der
Drogenabhängigkeit als Krankheit werden auch die Folgen des Drogenkonsums als krank-
heitsbedingt quasi entschuldigt und der Betreffende einer allumfassenden Fremdverantwor-
tung unterstellt.
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Hier wird sich die Pflegekraft immer wieder ins Gedächtnis rufen müssen, daß der Pati-
ent als ein grundsätzlich selbstverantwortliches Wesen auch die Folgen seiner Entscheidungen
Z.B. für oder gegen eine Mitwirkung an pflegerischen oder therapeutischen Maßnahmen tra-
gen muß. Dies setzt jedoch voraus, daß der Patient zuvor ausreichend über die möglichen Aus-
Wirkungen seiner Entscheidung in Kenntnis gesetzt wurde.

Die Fähigkeit, Pflege mit Drogengebraucherlnnen zu verhandeln und sie an den Bedürf-
nissen der Patientinnen zu orientieren, setzt bei der Pflegekraft das Wissen um den Lebens-
hintergrund des Patienten und die Bedeutung seiner Bedürfnisse für die persönliche Lebens-
Führung voraus. Wie oben beschrieben wurde, ist dies um so wichtiger, je größer die Unter-
schiede zwischen dem Lebenshintergmnd von Patient und Pflegekraft sind. Zwischen dem Pa-
tienten und der Pflegekraft steht sehr oft die fremde Lebenswelt, die eine gelungene
Annäherung verhindert. Der Patient wird als anders und "schwierig interpretiert. Die fachli-
ehe Verantwortung der professionellen Pflegekraft verlangt hier die Überwindung dieser Bar-
riere durch die Aneignung der notwendigen Informationen.

Gerade bezogen auf die Gruppe der Drogengebraucherlnnen mit HIV/AIDS sind diese
Informationen jedoch nur sehr spärlich vorhanden und oft verfälscht. Durch unser Patienten-
profil haben wir den Versuch gemacht, diesem Umstand abzuhelfen. Noch viel zu selten
kommt es jedoch zu offenen und ehrlichen menschlichen Begegnungen zwischen Drogenge-
braucherlnnen und Mitarbeiterlnnen des Gesundheitswesens. Die Entwicklung von Selbsthil-
fegruppen und -Organisationen der Drogengebraucherlnnen bildet in diesem Zusammenhang
einen wichtigen Schritt auf dem Weg der Verständigung und zur Beseitigung von Vorurteilen
auch im Vorfeld einer akuten Therapie und Pflegebedürftigkeit.

Aufbauend auf unseren Erfahrungen in der Arbeit mit i.v. drogengebrauchenden Men-
sehen mit HIV/AIDS wollen wir zur Verständigung durch die Vermittlung von Informatio-
nen beitragen. Auch in diesem Kapitel sehen wir uns dabei wieder zu einer gewissen Form der
Verallgemeinerung gezwungen. Gerade für die patientenorienriene individuelle Krankenpfle-
ge brauchen Pflegekräfte einen sicheren Bezugsrahmen, in dem sie sich bewegen können. Die
nachfolgenden Informationen sind daher auch nicht als Raster zu sehen, dem sich der einzel-
ne Patient mit seinen individuellen Bedürfnissen zu unterwerfen hat. Vielmehr dienen sie da-

zu, sich über den Weg des Allgemeinen dem Besonderen anzunähern. Es ist notwendig, daß
unsere Hinweise durch eigene Erfahrungen ergänzt werden und für die Individualisierung des
jeweiligen Patienten offen bleiben.

Das Modell (vgl. Abb. l) verdeutlicht die verschiedenen Phasen der erfahrungsgemäß ar-
tikulierten Pflegebedürfnisse von drogengebrauchenden Menschen mit/ohne HIV undAIDS.
Es verdeutlicht, worin sich diese Patientinnen von anderen Patientinnen unterscheiden. Der

Patient kann uns dabei prinzipiell auf jeder Stufe des Modells begegnen, wobei die Erfüllung
der Bedürnisse aus der vorangehenden Phase gewährleistet werden muß, d.h. die in der III.
Phase benannten Bedürfnisse werden in der Regel erst nach Erfüllung der Bedürfnisse aus
Phase I und II auftreten. Zudem werden bei den einzelnen Patienten Modifizierungen der je-
weiligen Stufen zu beobachten sein. Es ist uns daher wichtig, an dieser Stelle noch einmal dar-
auf hinzuweisen, daß der einzelne Patient mit seinen individuellen Bedürfnissen die Richt-
schnür bei der Planung des Pflegeprozesses bildet. Gerade darin besteht die ständige Heraus-
Forderung an die Professionalität der Pflegekraft. Nachstehend werden die einzelnen Phasen
kurz erläutert:
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Abb. 1: Phasenmodell zu den Pflegebedürfnissen
von Drogengebraucherlnnen mit HIV/AIDS
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1. Phase Suchtbefriedigung

2. Phase Ruhe und in Ruhe gelassen werden
Rauchen, Essen
Fernsehen, Radio/Musik hören

3. Phase Hygieneempfinden: waschen, duschen, saubere Kleidung und Bettwäsche
Kooperationsbereitschaft: Einwilligung in und Akzeptanz von Diagnostik und
Therapie

4. Phase Delegieren der eigenen Verantwortung
Vereinnahmen der Pflegekräfte
Austesten der Grenzen

5. Phase Bereitschaft, Gespräche zu führen
Bereitschaft, Gefühle zu zeigen
Bereitschaft, Zuwendung anzunehmen

6. Phase Entwicklung eines Krankheitsbewußtseins
Beginn der bewußten Auseinandersetzung mit HIV und AIDS

1. Phase

An oberster Stelle in der Skala der zu befriedigenden Bedürfnisse steht das Rauschmittel. Aus-
genommen sind an dieser Stelle zunächst bewußt diejenigen Patienten, die sich aus eigenem
Antrieb für den Entzug entschieden haben. Hier werden die nachfolgenden AusRlhrungen si-
cherlich nur zum Teil zutrefFen.

Unabhängig von der Form des Drogenkonsums und dem Grund für den Kontakt mit
den Pflegekräften muß man sich klar machen, daß der Patient in erster Linie an einer ausrei-
chenden Versorgung mit Rauschmitteln interessiert ist. Dabei ist es unerheblich, ob er den
Pflegekräften als akut drogengebrauchender Patient oder als bereits langfristig substituierter
Patient begegnet (vgl. hierzu auch das Pauentenproßl).

Selbst bei ehemals drogengebrauchenden Patienten, die zum Zeitpunkt der Aufnahme
durchaus als clean bezeichnet werden können, muß der Faktor "Sucht" in der Biographie der
Patientin immer berücksichtigt werden. So ist Z. B. zu bedenken, daß ein ehemals drogenge-
brauchender Patient bei der evtl. notwendigen Schmerzmedikation mit besonderer Sorgfalt
behandelt werden muß, da durch den Kontakt mit den Schmerzsubstanzen u.U. eine erneute
Aufnahme des Drogenkonsums ausgelöst werden kann (vgl. hierzu auch das Patientenprofil).
Gleichzeitig wird oft der Fehler begangen, die Substitution mit einer gelungenen Schmerzthe-
rapie gleichzusetzen. Klagt der Patient dennoch über Schmerzen, so wird ihm unterstellt, er sei
an einer Erhöhung der Dosis interessiert. Erfahrene Mediziner weisen immer wieder darauf
hin, daß dieses Vorgehen nicht angemessen ist. Sie betonen, daß bei substituienen Patientln-
nen von einem Null-Level bezüglich der Schmerztherapie auszugeben ist, d.h. sie sind trotz
der Subsdtudon anderen Patientinnen, die keinerlei Schmerzmittel erhalten haben, gleichzu-
stellen. Klagt der drogengebrauchende Patient über starke Schmerzen, so ist dies unbedingt
ernstzunehmen und als Information an die behandelnden Ärzte weiterzuleiten.



Generell kann man festhalten, daß bei Suchtpatientlnnen alle anderen Bedürfnisse ge-
genüber der Suchtbefriedigung zunächst nachrangig sind. Bezogen auf die Zielgmppe der dro-
gengebrauchenden Menschen mit HIV und AIDS, die u.U. wegen ihrer Immunschwächeer-
krankung behandelt werden, bedeutet dies konsequenterweise:

Eine optimale ärztliche Ersatzstoffbehandlung (Substitution) ist unabdingbare Vorausset-
zung für die Versorgung und Pflege von i.v. drogengebrauchenden Menschen mit HIV und
AIDS. Sie sollte daher an erster Stelle der Parientenversorgung stehen.

Die Pflegekraft, die einem Drogengebraucher Z. B. im Rahmen ihres Stationsalltags in der
Akutklinik begegnet, sollte sich klarmachen, daß das zentrale Pflegebedürfnis des Patienten
die Suchtbefriedigung darstellt. Gerade für Menschen, die selbst keine Erfahrung mit Rausch-
und Suchtzuständen haben, ist dieses Faktum oft nur schwer nachzuvollziehen. Neben einer
grundsätzlich sensiblen und achtsamen Haltung dem Patienten gegenüber kann es hilfreich
sein, sich diese Tatsache regelmäßig bewußtzumachen und als Information verfügbar zu ha-
ben. Oft hilft es bereits, sich vor der Begegnung mit dem Patienten die Bedeutung des Rausch-
mittels für sein Leben kurz in Erinnerung zu rufen.

Ein weiteres Problem besteht darin, daß das Pflegepersonal selbst keinen Zugang zu den
Medikamenten hat. Es tritt in gewisser Weise als Vermittler oder Stoßfänger zwischen Arzt
und Patient auf. Der akut i.v. drogengebrauchende Patient wird zumeist direkt von der Szene
in die Klinik aufgenommen. Daraus ergibt sich für ihn als wesentlichstes Kriterium, ob er in
stationärer Versorgung bleibt oder nicht, die schnelle und ausreichende Opiatsubstitution. Oft
haben sich die Patientinnen noch kurz vor der Krankenhauseinweisung "einen Druck ge-
setzt . Ihre Angst vor einem beginnenden Entzug und den damit verbundenen körperlichen
und psychischen Beschwerden ist so groß, daß eine nicht rechtzeitige Subsritution bewirken
kann, daß sie die Station wieder verlassen, sofern sich dazu noch bzw. sobald sie dazu wieder

in der Lage sind. In jedem Fall aber spielt die Frage der ausreichenden Versorgung mit Rausch-
mitteln bzw. ErsatzstofFen die zentrale Rolle im Erleben der Patientinnen. Die größte Angst
vieler - auch langfristig substituierter - Drogengebraucherlnnen besteht demnach darin, im
Falle einer möglichen Bewußtlosigkeit nicht auf dieses Bedürfnis aufmerksam machen zu kön-
nen bzw. erleben zu müssen, daß die für sie überlebensnotwendige Medikation bei der Auf-
nähme in die Klinik einfach abgesetzt wird. Niemand würde Z. B. bei Insulinpatienten auf die
Idee kommen, derartig zu verfahren. Insofern ist U. E. auch bei Drogengebraucherlnnen diese
leider immer noch übliche Praxis als besonders kontraproduktiv abzulehnen.

Auch wenn die Entscheidung über die Substitution nicht in der Hand der Pflegekräfte
liegt, sollten sie diese Tatsache vor Augen haben und sich bewußtmachen, daß ein beginnen-
der Entzug zu einer dramatischen Verschlechtemng der gesundheitlichen und psycho-sozialen
Situation des Patienten führen kann. Bei einer Aufnahme sollte der diensthabende Arzt sobald
als möglich auf den Patienten aufmerksam gemacht werden und - sofern er nicht über die
notwendigen Kenntnisse verfügt - über den Zustand des Patienten und die Bedeutung der
Suchtbefriedigung für sein Wohlbefinden informiert werden. Die Frage: "Wann bekomme ich
endlich mein Pola?" wird das Pflegepersonal so lange hören, bis der Patient seine ausreichende
Substitution tatsächlich erhalten hat. Diese Ausgangssituation kennend, sollten die Pflegekräf-
te darauf ruhig und verständnisvoll reagieren. Es ist wichtig, daß das Pflegepersonal - falls
nötig - anwaltschaftlich die Bedürfnisse des Patienten gegenüber der Institution und ihren Be-
vollmächtigten vertritt, da nach unserer Überzeugung bei nicht ausreichender Substitution ei-
ne sinnvolle Arbeit der Pflegekräfte nicht möglich ist.

Ist die Subsritution gesichert, treten andere Bedürfnisse in den Vordergrund, die zunächst'
ungewohnt erscheinen und sich nur schwer mit den festen Regeln des Krankenhausalltags in
Einklang bringen lassen. Hier liegen deutliche Vorteile der ambulanten Pßege und Versor-
gung. Sie ist daher einer Krankenhauseinweisung vorzuziehen, sofern sie aufgrund des Krank-
heitsbildes und der äußeren Rahmenbedingungen möglich ist.
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2. Phase
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Der Patient, der zuvor nicht substituiert war und in der Klinik seine ErsatzstofiFbehandlung er-
halten hat, wird zunächst Bedürfnisse artikulieren, die für das Pflegepersonal ebenfalls oft
schwer nachzuvollziehen sind. Gerade angesichts des oftmals verwahrlosten äußeren Erschei-
nungsbildes der in die Klinik eingewiesenen Drogengebraucherlnnen steht - unabhängig vom
diagnostischen und therapeudschen Hintergrund - als objektiver Pflegebedarfin der Regel die
Körperpflege an erster Stelle (vgl. zum Stichwort Körperlichkeit auch das Patientenprofil).

Die Patientinnen haben jedoch nach erfolgter Substitution zunächst das verständliche Be-
dürfnis nach Ruhe. Der Brutalität der Szene entkommen und dem Beschaffungsdruck kurz-
zeitig enthoben, entsteht ein Erschöpfungszustand, der sich in einer Ablehnung sozialer Kon-
takte und einem Rückzug in die Innerlichkeit äußert. Die Patientinnen wollen in Ruhe gelas-
sen werden - ein Bedürfnis, das sie auch mehr oder weniger deutlich zum Ausdruck bringen.

Auch hier ist der verständnisvolle Umgang mit ihnen durch das Pflegepersonal sehr wich-
tig. Für Pflegekräfte besteht jetzt die Hauptaufgabe darin, die unterschiedlichen Bedürfnisse
gegeneinander abzuwägen. Ist es möglich, dem Patienten seine Ruhe zu lassen, obwohl der
Arzt verschiedene diagnostische Maßnahmen angeordnet hat? Wie ist mit dem u. U. verwahr-
losten Zustand des Patienten so umzugehen, daß es mit den notwendigen Hygienemaßnah-
men einer Klinik in Einklang zu bringen ist? Die Berücksichtigung der Patientenbedürfnisse
wird nicht ohne Spannungen im System erfolgen, weshalb das Pflegepersonal in jedem Fall auf
die eigene Befindlichkeit achten sollte. Unter Umständen heißt das, die Ruhe des Patienten im
Einzelfall auch stören zu müssen, um Maßnahmen zu seiner Gesundwerdung einleiten bzw.
durchführen zu können.

Neben dem Bedürfnis nach Ruhe hat das Bedürfnis nach Zeitvertreib in dieser Phase ei-

ne besondere Bedeutung. Man wird daher oft beobachten können, daß die Patienten viel fern-
sehen und Musik hören wollen. Beides wird nahezu regelmäßig mit einem starken Konsum
von Zigaretten verbunden, dem einzig verbliebenen legalen Genußmittel. Gerade angesichts
der häufig auftretenden Schlafstörungen dieser Patienten sollte die Möglichkeit für eine derar-
tige Freizeitbeschäftigung auch in der Nacht gegeben sein, sofern dadurch nicht andere Pati-
entlnnen gestört werden.

Auch das Ernährungsverhalten der direkt von der Szene aufgenommenen Patientinnen
ist nicht selten ein zu beobachtender Konfliktfaktor zwischen Pflegekräften und Patientinnen.
In vielen Fällen kommt es zu Beschwerden über das Krankenhausessen, und individuelle

Wünsche - nicht selten auch nach eher mindenvertigen Lebensmitteln (Junk-Food) - werden
geäußert (vgl. hierzu Besonderheiten in der Pflege - Ernährungsverhalten).

Die Patienten, die meistens aus sehr unsicheren sozialen Situationen (z.B. Obdachlosig-
keit, "Läusepension ) kommen und bis jetzt ein regelfreies Leben geführt haben, werden
durch die Aufnahme in die Klinik Z.T. auf sehr drastische Weise in ein festes Regelwerk einge-
bunden. Ihnen bleibt oft nur die Wahl, sich zu fügen oder die Chance auf einen weiteren sta-
tionären (meist lebensnotwendigen) Aufenthalt zu vergeben. Aggressives oder unleidliches
Verhalten ist in dieser Zwangslage oft nur zu verständlich und sollte vom Pflegepersonal ein-
fühlsam und verständnisvoll beantwortet werden.

Bei allen bereits frühzeitig und ausreichend substituierten oder drogenfreien Patiendn-
nen, die Z.B wegen AIDS-spezifischer Krankheitsbilder in die Klinik aufgenommen werden,
sind die o.g. Hinweise möglicherweise bedeutungslos. Je länger bei Drogengebraucherlnnen
der Kontakt mit der Szene und das Leben auf der Straße zurückliegt, desto mehr nähern sie
sich in ihrem Verhalten dem Durchschnittspatlenten an und um so weniger Spannungen wird
es im sozialen Kontakt zu ihnen geben. Dies ist ein weiteres Argument für eine frühzeitige und
sinnvolle Antwort auf die drängende Drogenproblematik, Z.B. durch eine Erweiterung des
Substitutionsangebots.
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3. Phase

Befindet sich der Patient in dieser Phase, tritt oft ganz von alleine das Bedürfnis nach Körper-
pflege in den Vordergrund. In dieser Phase sollte das Pflegepersonal auch mit Erscheinungen
wie Kopf-, Kleider-, Filzläusen und Kratze "normal" umgehen und darauf achten, daß die Pa-
tientlnnen nicht verhöhnt oder ausgegrenzt werden. Oftmals kehrt sich das ungepflegte Äuße-
re und die Unachtsamkeit gegenüber dem eigenen Erscheinungsbild in dieser Phase geradezu
ins Gegenteil um. Hier wird es notwendig sein, den Patientinnen bei ihrem Bedürfnis nach in-
tensiver Körperpflege (z. B. einem ausschweifendem Drang zum Duschen) entgegenzukom-
men. Tips und Hinweise zu einer schonenden Körperpflege sind hilfreich und sollten durch
einen Fundus an annehmbaren Kleidungsstücken, Körperpflegeprodukten, Schminkutensili-
en und Duftstoffen ergänzt werden. Das Verhalten wird verständlich, wenn man sich ins Ge-
dächtnis ruft, daß diese Menschen meistens direkt von der Straße, aus dem Kampf um das
nackte Überleben kommen.

In dieser Phase sind die Voraussetzungen geschaffen, daß sich der Patient körperlich - abge-
sehen von seiner Erkrankung - und psychisch bei ausreichender Substitution so weit stabili-
siert hat, daß er auch zunehmend diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen zugäng-
lich wird. Das Pflegepersonal sollte trotzdem damit rechnen, daß viele Maßnahmen mehrfach
erklärt werden müssen und es nicht immer gelingt, den Patienten von der Durchführung einer
notwendigen diagnostischen oder therapeutischen Maßnahme zu überzeugen.

Das Mißtrauen der Patientinnen gegen die "Weißkittel" ist - aufgrund häufig negativer Er-
fahrungen - sehr hoch und kann nicht von heute auf morgen abgebaut werden. Dies gilt im
übrigen auch für Patienten, die bereits seit längerem substituiert werden und sozial integriert
sind. Ihre Abhängigkeit von der ärztlichen Macht über die Substitution hat ein labiles Selbst-
bild zur Folge, das immer wieder von Angstattacken begleitet wird und u. U. Auswirkungen
auf die Akzeptanz von diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen hat. Eine enge Zu-
sammenarbeit aller an der Pflege und Behandlung beteiligten Personen ist notwendig. Auch in
dieser Phase muß sehr viel Geduld von selten des Pflegepersonals aufgebracht werden, um bei
den Patientinnen das Vertrauen in die Sinnhaftigkeit bestimmter Aufgaben und Regeln aufzu-
bauen.
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4. Phase

In dieser sehr wichtigen Phase entscheidet sich, ob der Patient der weiteren stationären Be-
treuung zugänglich bleibt oder ob er, überfordert mit dem stationären Regelwerk, die weitere
medizinische und pflegerische Versorgung aufs Spiel setzt. Dies kann durch einen zusätzlichen
exzessiven Drogenkonsum, der in der Regel zur Entlassung führt, oder durch das "freiwillige'
Verlassen der Klinik geschehen.

Erfahrungsgemäß beginnt an dieser Stelle oft ein Machtkampf zwischen dem Patienten
und dem Personal. Der Patient wird häufig - geprägt von seinem bisherigen Lebensstil - aus-
probieren, wie er das Pflegepersonal "linken" (hintergehen) kann, wofür er es benutzen und
welche Grenzen er überschreiten kann. Dieses Verhalten läßt sich durchaus auch in der ambu-

lanten Pflege und Versorgung beobachten. Der drogengebrauchende Patient kann dabei so-
wohl sehr freundlich und einnehmend erscheinen als auch aggressive Verhaltenszüge ent-
wickeln. Gerade in dieser Situation sind die Pflegekräfte besonderen Belastungen ausgesetzt,
und es liegt in ihrer Verantwortung, wie sie auf dieses Verhalten reagieren. Sie können sich ein-
wickeln lassen, ebenfalls aggressiv werden oder sich aus dem Verständnis für den Patienten
heraus bemühen, ihn offen auf sein zwiespältiges Verhalten anzusprechen. Dies sollte jedoch
in einem angemessenen Rahmen und unter der Achtung der Würde des Patienten geschehen.
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Es ist wichtig, dem Drogengebraucher zu helfen, sich im Krankenhausalltag zurechtzufinden
bzw. die ambulante Pflege mit ihren Einflüssen auf den Alltag zu akzeptieren. Entscheidend
für den Verlauf dieser Phase ist die Fähigkeit des Pflege- und Betreuungspersonals, sich ein-
deutig abzugrenzen und einheitlich zu arbeiten sowie alle Probleme, Vermutungen oder Fan-
tasien mit dem Patienten sofort abzusprechen.

Dieser offene, möglicherweise auch konfrontadve Umgang bewirkt entweder einen völli-
gen Rückzug des Patienten oder die Entwicklung eines Minimalvertrauens. In jedem Fall wird
die Art und Weise, wie dem Patienten in dieser Phase begegnet wird, darüber entscheiden, ob
er sich gegenüber dem Personal öffnet, ehrliche Gefühle zeigt und sein Bedürfnis nach Zu-
Wendung und menschlicher Nähe zum Ausdruck bringt. Hier ist vom Pflegepersonal neben
der Fähigkeit, sich abzugrenzen, auch eine große Kommunikations- und Beziehungsfähigkeit
gefordert. Im Zweifelsfall sollten psychosoziale Fachkräfte (Sozialarbeiter/Psychologen/Seel-
sorger) einbezogen werden, um auftretende Spannungen aufzufangen und zu einem sinnvol-
len Miteinander zwischen Patient und Pflegepersonal zu gelangen.

5. Phase

Diese Phase der Nähe zwischen Patient und Pflegepersonal wird im Umgang mit drogenge-
brauchenden Patientinnen vermutlich seltener als bei anderen Patientengruppen erreicht. Vor-
aussetzung dafür ist meistens ein längerer stationärer Aufenthalt oder eine langfristige ambu-
lante Zusammenarbeit, die es ermöglicht, über die bisher geschilderten Phasen hinaus ein ver-
trauensvolles Verhältnis aufzubauen. Zu beachten ist jedoch auch hier wieder das Stadium der
Drogenabhängigkeit (vgl. Patientenprofil), in dem sich der Patient befindet bzw. die Erfah-
rangen, die er im Laufe seines Lebens mit dem medizinisch-pflegerischen System gesammelt
hat. Paradoxerweise ist es gerade in dieser Phase den Pflegekräften oft zeitlich nicht mehr mög-
lich, den drogengebrauchenden Patientinnen in dem Umfang zur Verfügung zu stehen, wie sie
es gerne möchten. Sei es, daß andere Patientinnen aufgrund eines größeren Konfliktpotentials
mehr Aufmerksamkeit auf sich lenken oder die Zahl der Patientinnen so groß ist, daß eine
derartig individuelle Pflege und Betreuung unmöglich wird (vgl. hierzu auch die Hinweise zu
Organisation und Rahmenbedingungen).

Es ist selbstverständlich ungünstig, wenn Gespräche mit den Patientinnen aus Zeitman-
gel abgebrochen werden müssen. Hier sollte über die Möglichkeit nachgedacht werden, ge-
meinsam mit psychosozialen Fachkräften und u.U. ehrenamtlichen Mitarbeitern und Selbst-
hilfegruppen ein erweitertes Gesprächsangebot für die Patientinnen zu schaffen. Auf dieser
Grundlage kann dann auch versucht werden, gemeinsam mit den Patientinnen nach Wegen
zu suchen, die Zeit nach der Krankenhausendassung zu gestalten. Oft müssen wichtige Fragen
geklärt werden, wie Z. B. die weitere ambulante medizinische und pflegerische Betreuung,
Kontakte zu Drogenberatungsstellen, Versorgung mit Wohnraum etc.

Viele dieser wichtigen Fragen sind dazu geeignet, den Patienten zu überfordern, ihn zu
ängstigen und ihn auf eine frühere Stufe unseres Phasenmodells zurückzuwerfen. Entspre-
chend sorgfältig ist hier von allen Beteiligten vorzugehen. Dennoch wird dem Pflegepersonal
bei aller Sorgfalt und trotz großem Engagement in diesem Bereich das Erleben von Rückfäl-
len nicht erspart bleiben. Persönliche Frustrationserlebnisse sollten als solche wahrgenom-
men und im Team (z. B. durch kontinuierliche Supervision) aufgefangen werden - sie
gehören unabdingbar zur Arbeit mit drogengebrauchenden Menschen und machen sie oft so
schwer.
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6. Phase

Der drogengebrauchende Patient, der oft von der Szene direkt ins Krankenhaus kommt, hat
ganz andere Probleme im Kampf um das tägliche Überleben, als sich mit der HIV-Infektion
und AIDS-Erkrankung auseinanderzusetzen. Nur wenn es gelingt, ein sinnvolles stationäres
Pflege- und Behandlungsangebot vorzuhalten, ihn in ein umfassendes ambulantes Nachsorge-
System zu entlassen, er entweder clean oder substkuiert wird, hat er die Möglichkeit, sich die-
sem zusätzlichen Problem zu stellen. Bezüglich dieses Themenkreises werden ähnliche Fra-
gestellungen auftauchen, wie sie bei allen Menschen mit AIDS früher oder später von Bedeu-
tung sind. Nicht selten werden die Fragen nach der eigenen Schuld an der Erkrankung gestellt
und Ängste in bezug auf das Weiterleben mit dem Virus geäußert. Die Tatsache, mit einer in-
fausten Diagnose leben zu müssen, ist sicherlich eine der schwerwiegendsten Auseinanderset-
zungen im menschlichen Leben. Die Art und Weise ihrer Bearbeitung unterscheidet sich bei
den Drogengebraucherlnnen jedoch nicht grundsätzlich von der Art bei Z. B. homosexuellen
Patienten. Erfahrungsgemäß greifen Menschen angesichts derartiger Fragen auf spezifische
Handlungs- und Konfliktlösungsstrategien (Copingstrategien) zurück, die sie im Laufe ihres
Lebens erlernt haben. Insofern spielt auch in dieser Phase des Krankheitsverlaufs die Droge
und ihr "Sitz im Leben" der Patientinnen eine wichtige Rolle (vgl. hierzu die Ausführungen
zum Patientenprofil). Immer besteht die Gefahr, daß auch langfristig substituierte Padendn-
nen diese Fragen und Ängste mit zusätzlichen Rauschmitteln "wegdrücken" oder auf andere
individuelle Art und Weise verdrängen.

Das Pflegepersonal sollte sich keine allzu großen Erwartungen und Ideale machen, wenn
es um die weitere Entwicklung der drogengebrauchenden Patientinnen geht. In wenigen Fäl-
len gelingt es den Patienten, nach einer akuten Erkrankung eine gewisse Stabilität beizubehal-
ten. Die Gründe daRir sind vielfältig und liegen Z.B. in nicht ausreichend vorhandenem
Wohnraum, ungenügendem Betreuungs- und Versorgungsnetz, Mangel an Therapieplätzen
etc. Insofern sollte ein vorrangiges Ziel bei der Pflege von drogengebrauchenden Menschen
mit AIDS in der Erhöhung der Selbstpflegefähigkeken und der Selbstakzeptanz liegen. Vor-
aussetzung dafür ist jedoch auch die Erfahrung von persönlicher Wertschätzung, wozu die
Pflegekräfte durch die Art ihrer Arbeit mit dieser Pauentengruppe erheblich beitragen.

Oftmals wird die ambulante Versorgung von Suchtpatienten - gerade bei fortschreitender
AIDS-Erkrankung - eine größere Rolle spielen. Die Pflege unter ambulanten Rahmenbedin-
gungen kann sehr viel mehr auf die Bedürfnisse der Patientinnen eingehen und für die drin-
gend notwendigen stabilen Lebens- und Pflegeverhältnlsse sorgen, als es der stationäre Rah-
men zuläßt. Insofern sollten hier die Kapazitäten dringend ausgebaut werden, um eine an den
Bedürfnissen der Patienten orientierte Krankenpflege und damit den Patientinnen ein Leben
und Sterben in Würde zu ermöglichen.

Aus: Ewers, M. ; Weicht W. (Hrsg. ) (1995). Menschen mit AIDS pflegen. Mabuse Verlag: Frank-
furt/Main; S. 116-127)
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Um neue Verhaltens- und Lösungsmöglichkeiten im Umgang mit drogengebrauchenden und
substituierten Patienten einüben zu können, wird ein Rollenspiel durchgeführt. Die Problem-
Stellung und Rolleninstruktionen sind anfangs vorgegeben:

Problemstellung:

Ein Patient wird seit einiger Zeit durch deinen ambulanten Pflegedienst betreut und gepflegt.
Der Patient fällt dadurch auf, daß er zu allen (un-) möglichen Gelegenheiten und an allen Or-
ten Zigaretten raucht. Oft schläft er dabei ein. Mittlerweile wurden schon häufiger Brand-
löcher im Teppichboden und der Bettdecke entdeckt. Der Patient wird derzeit mit L-Polami-
don substituiert. Trotz mehrfacher Ermahnungen und Hinweisen von verschiedenen Seiten
kommt es jedoch zu keiner Änderung seines Verhaltens. Auf der Teambesprechung wurde be-
schlössen, mit dem Patienten zu reden. Neben den beiden Pflegekräften, die ihn hauptsäch-
lich pflegen, wurde noch der Sozialarbeiter und ein Angehöriger zu dem Gespräch hinzuge-
zogen.

Rollenvorgabe Patient:

Versetze dich in die Rolle des Patienten. Versuche dir zuvor zu vergegenwärtigen, was du alles
über drogengebrauchende und substituierte Menschen weißt. Du kannst deine Rolle reali-
stisch spielen oder sie überzeichnen, wobei du persönliche Erfahrungen aus deinem Berufs-
alltag mit Drogengebraucherlnnen einbauen kannst. In jedem Fall solltest du darauf bestehen,
daß du wenigstens rauchen darfst, wo und wann du es für richtig hältst.

Rollenvorgabe Angehörige:

Versetze dich in die Rolle des Angehörigen. Eigentlich wurdest du in diesen ganzen Prozeß
hineingezogen, ohne zu verstehen, warum sich die Leute vom Pflegedienst derartig aufregen.
Schließlich kennst du diese Art von Ärger mit den Brandlöchern schon eine ganze Weile...

Du kannst dir selber aussuchen, wie nah oder wie fern du dem Patienten stehst. Du

kannst deine Rolle realistisch spielen oder sie überzeichnen, wobei du persönliche Erfahrun-
gen aus deinem Berufsalltag mit Angehörigen einbauen kannst.

Rollenvorgabe Pflegekraft l:

Versetze dich in die Rolle einer Pflegekraft, die in der ambulanten Pflege einer Sozialstation ar-
beitet und die den Patienten derzeit betreut. Du bist eine ältere, erfahrene Kraft und hast schon

viele derartige Patienten erlebt, die immer irgendwie Ärger machen. Deshalb ist dir die Einhal-
tung von Regeln besonders wichtig: "Schließlich müssen wir uns alle unterordnen und aufDin-
ge verzichten. " Drogengebrauchende und substituierte Menschen sind für dich sowieso Patien-
ten, die man ambulant nicht versorgen kann, da sie ständig überwacht werden müssen.

Du kannst diese Rolle realistisch spielen oder sie überzeichnen, wobei du persönliche Er-
fahrungen aus deinem Berufsalltag mit Kollegen einbauen kannst.
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Rollenvorgabe Pflegekraft II:

Versetze dich in die Rolle einer Pflegekraft, die in der ambulanten Pflege einer Sozialstation
arbeitet und die den Patienten derzeit betreut. Du bist eine jüngere, kooperative Kraft und
arbeitest erst seit kurzem in dem Dienst. Du hast das Krankenhaus verlassen, weil dort eine
Pflege, wie du sie dir vorstellst, nicht möglich ist. Dir sind die drogengebrauchenden und
substituienen Patienten noch sehr fremd, aber du versuchst sie zumindest zu verstehen. Mit

deinen Bemühungen, für diese Patienten andere Pflegekonzepte umzusetzen, stößt du bei
deinem Pflegeteam jedoch auf heftigen Widerstand.

Du kannst deine Rolle realistisch spielen oder sie überzeichnen, wobei du persönliche
Erfahrungen aus deinem Berufsalltag mit Kollegen einbauen kannst.

Rollenvorgabe Sozialarbeiter:

Versetze dich in die Rolle eines Sozialarbeiters in einem ambulanten Pflegedienst. Du wurdest
vom Team dazu verpflichtet, dieses Gespräch zu führen, obwohl du weder den Patienten noch
seine Angehörigen besonders gut kennst. Du hast früher mal mit drogengebrauchenden und
substituierten Menschen gearbeitet, aber eigentlich nerven sie dich nur, besonders seit du eini-
ge Male von ihnen "gelinkt" wurdest. Deshalb betonst du immer wieder, wie wichtig es ist,
"sich bei solchen Klienten richtig abzusichern".

Du kannst deine Rolle realistisch spielen oder sie überzeichnen, wobei du persönliche
Erfahrungen aus deinem Berufsalltag mit (Klinik-)Sozialarbeitern einbauen kannst.
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1. Phase: beginnen und anregen

Ankommen und wiederanknüpfen

|2. Phase: thematisclTer Einstieg

Sich wahrnehmen

Intensivierung der Selbstwahrnehmung

Das eigene Körperbild

Berühren und berührt werden

3. Phase: persönliche Vertiefung

Persönliche Vita sexualis

Sexualität und Körperverständnis

i 4. Phase: öffnen und erweitern

Formen der Sexualität

Schwule Lebenswelten

Sexualität in den Zeiten von AIDS

Leben und Lebensperspektiven von Menschen mit HIV und AIDS

l 5. Phase: orientieren und umsetzen

HIV-Prävention

Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln

l 6. Phase: ethische Vertiefung

Sexualität in der Pflege

i 7. Phase: beenden und ausblicken

Lern- und Erfahrungszuwachs

Seminar kritik
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114
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116

ausgewiesene Übungen zum Thema:

zusätzliche Übungen zur Entspannung oder Anregung
zusätzliche Befindlichkeitsrunden:

ca. 32 Stunden

ca. 3 Stunden

ca. 6 Stunden
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Ankommen und wiederanknüpfen

Themen

Begrüßung

Einführung in die Seminarwoche durch Trainer

Feinziele

Die Teilnehmer lassen sich auf das Seminar, die Trainer und die anderen Teilnehmer ein.

Die Teilnehmer knüpfen an das erste Seminar an. Sie nehmen ihre aktuelle Situation wahr
und teilen diese mit.

Methode

Plenum:

. Begrüßung durch die Trainer

Einzelübung:
. Die Teilnehmer bearbeiten folgende Fragen:

a Wie erging es mir zwischenzeitlich
. beruflich?
. privat?
. mit dem selbstgeschriebenen Brief vom letzten Seminar?

D Welche Erwartungen und Befürchtungen habe ich aktuell in bezug auf die Gruppe und
auf das Seminarthema?

Plenum:

. Unter Anleitung der Trainer berichten die Teilnehmer von den Ergebnissen ihrer Einzel-
übung.

Dauer

. ca. l Sid. 30 Min.
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Sich wahrnehmen

Thema
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Selbstwahrnehmung des eigenen Körpers im allgemeinen

Feinziele

Die Teilnehmer sind für ihre körperlichen Empfindungen sensibilisiert und geben differen-
ziert Auskunft über ihr persönliches Be- und Empfinden.

Die Teilnehmer reflektieren ihre körperliche Sinneswahrnehmung und eventuelle Verände-
rungen. Sie öffnen sich für das unterschiedliche Wahrnehmungserleben anderer Menschen.

^ Methode
Körperübung:
. Körperübungseinheit zur Selbstwahrnehmung unter Anleitung eines Trainers zu den The-

men:

D grounding (Boden finden und spüren)
a breathing (Atem bewußt wahrnehmen)
a moving (Freie Bewegung im Raum)

Partnerübung:
. Mit einem Partner werten die Teilnehmer die Übung unter folgenden Gesichtspunkten aus:

D Wie fühlst du dich?
a Was hat sich im Prozeß verändert?

im Plenum:

. Die Teilnehmer bringen unter Anleitung der Trainer ihre Erfahrungen und Erlebnisse in die
Großgruppe ein.

f@ Material

a Matten

D Decken

a ruhige Musik (z. B. Medkauonsmusik)

Dauer

. ca. l Std. 30 Min.
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Intensivierung der Selbstwahrnehmung

Thema

Selbstwahrnehmung von entspannten und verspannten Körperteilen

Feinziel

Die Teilnehmer nehmen ihren Körper in bezug auf Anspannungen und Entspannungen so-
wie ggf. auf Schmerzen und die damit verbundenen Gefühle wahr.

^{'Methode
Einzelübung im Plenum:
. Ein Trainer leitet in Form einer Meditarion die Teilnehmer zu einer "Reise durch den Kör-

per an (siehe Anlage l). Hierzu sitzen die Teilnehmer auf Stühlen und werden in Gedanken
durch ihren Körper geführt. Die Teilnehmer sollen bequem sitzen und mit ihren Füßen Bo-
denkontakt haben. Dabei sollen sie darin unterstützt werden, auf Gefühle, Spannungen,
Veränderungen zu achten, ohne diese zu bewerten.

. Daran schließt sich die umseitige Körperübung (Das eigene Körperbild) direkt an.

'.- Material

D Stühle

Dauer

. ca. 30 Min.
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Das eigene Körperbild

INI Themen
Körpermuster
Körpergrenzen
Akzeptanz und Nicht-Akzeptanz des eigenen Körpers
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IJJFeinziele
Die Teilnehmer setzen sich mit ihren Körpermustern und Körpergrenzen auseinander. Sie
geben hierüber difFerenziert Auskunft und lernen dabei ihre Gefühle zu reflektieren.
Sie sind sich der unterschiedlichen körperlichen Erlebensweisen von Menschen bewußt und
können die Körpergrenzen anderer respektieren.

Methode

Partnerübung:
. Nach einer vorherigen Anleitung durch einen Trainer sollen die Teilnehmer auf einem Pla-

kat in Umrissen den Körper eines selbst gewählten Partners nachzeichnen. Jeder Teilnehmer
bestimmt die Lage, in welcher er gezeichnet werden möchte. Die Übung soll möglichst
schweigend durchgeführt werden.

Einzelübung:
. Die Teilnehmer beschäftigen sich mit ihrem vom Partner skizzierten Körperbild unter fol-

genden Leitfragen:
a Welche Teile meines Körpers mag ich/mag ich nicht?
a An welchen Stellen bin ich besonders empfindlich?
n Welche Stellen meines Körpers haben Signalwirkung?
a Habe ich eine Achillesferse?

. Danach drücken sie ihre Gedanken und Geftihle über ihr eigenes Körperempfinden und
Körperbild kreativ aus, indem sie mit Farben oder Wörtern ihre Körperskizze bearbeiten.

Partnerübung:
. Für einen Austausch über die gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse in den Übungen

und zum Thema "Körperlichkeit und Körperbild" führen die Teilnehmer mit einem Partner
ein Zweiergespräch.

im Plenum:

. Die Teilnehmer teilen ihre Erfahrungen und Erkenntnisse bezogen auf das Erleben ihres ei-
genen Körperbildes der Gruppe unter Anleitung der Trainer mit. Dabei berücksichtigen sie
den Prozeß
a des Umrißzeichnens

a der Reise durch den Körper
D des Malens.
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^|[ Material

D Flipchart
a 16 Bögen Packpapier (je ca. 1x2 m )
D Wachsmalkreiden
a Stifte

[Q. Dauer
. ca. 3 Stunden

u»
c

LU
I-

ai
£
u
VI

»B
E
W
£

0
W

n»
£
a.

N

103



Berühren und berührt werden

01
W

ĉ
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Thema

Angenehme und unangenehme Berührungsformen

Feinziele

. Die Teilnehmer unterscheiden für sich angenehme und unangenehme sowie ggf. beängsti-
gende Berührungsformen, geben über ihre Erfahrungen differenziert Auskunft und reflek-
tieren diese.

. Die Teilnehmer erfahren, erkennen und akzeptieren, daß Menschen unterschiedliche Vor-
Stellungen und Wünsche hinsichtlich des Berührens und Berührtwerdens haben.

If Methode
Partnerübung:
. Für eine kurze Anleitung durch einen Trainer sitzen die Teilnehmer einem möglichst ver-

trauten anderen Teilnehmer gegenüber, um mit einer Wahrnehmungs- und Sensibilisie-
rungsübung beginnen zu können. Diese besteht darin, daß der eine Partner den anderen
ohne zu reden berührt und zu ersparen versucht, was der andere möchte und was nicht.
Nach der Hälfte der Zeit werden die Rollen gewechselt.

. Anschließend tauschen sich die Partner über die in der Übung erlebten Erfahrungen und
Erkenntnisse aus.

im Plenum:

. Es findet ein Austausch in der Gruppe unter Anleitung der Trainer statt, in dem die Erfah-
rangen und Erkenntnisse aus der Übung sowie die Gesprächsinhalte der Zweiergespräche
zusammengetragen, gegenübergestellt und ausgewertet werden.

} Dauer

. ca. l Std. 45 Min.
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Persönliche Vita sexualis

Themen

. Geschichte der eigenen Sexualität

. Identität und Reflexion der eigenen Sexualität

Feinziele

Die Teilnehmer nähern sich ihrer persönlichen Sexualgeschichte sowie ihrer eigenen sexuel-
len Identität und den damit verbundenen Erfahrungen an.
Die Teilnehmer erfahren dabei Gefühle wie Freude, Lust und Schmerz, die sie mittels einer
kreativen Methode ausdrücken und reflektieren können.

Die Teilnehmer teilen die für sie wichtigsten Erkenntnisse zu ihrer persönlichen Sexualge-
schichte differenziert mit.

||J[Methode
Einzelübung im Plenum:
. In einer angeleiteten Meditation werden die Teilnehmer an verschiedene Phasen ihrer Vita

sexualis - "Meine Geschichte mit der Sexualität" - herangeführt (siehe Anlage 2):
D Psychoimagination mit vier Szenen

. Begegnung mit mir selbst (Entdeckung der Sexualität)

. Die erste sexuelle Begegnung

. Begegnung mit einem Mann

. Begegnung mit einer Frau
. Die Teilnehmer drücken ihre Eindrücke, Gedanken, Gefühle und Erlebnisse auf Plakaten in

Form des freien Malens kreativ aus.

Kleingruppenübung:
. Austausch über die gemalten Bilder und die darin zum Ausdruck gebrachten GeRlhlsqualitäten

und Erfahrungen in von den Trainern angeleiteten Kleingruppen. Im Vordergrund stehen da-
bei die von den Teilnehmern geäußerten biographischen Bezüge zum Thema Sexualität. Durch
diese Kleingruppenarbeit wird ein besonders geschützter Rahmen hergestellt, in dem die Teil-
nehmer vertrauensvoll über sehr persönliche Erfahrungen berichten und reflektieren können.

im Plenum:

. Zusammenfinden in der Großgruppe und kurzer Austausch über die Erfahrungen in den an-
geleiteten Kleingruppen, wobei nicht die sehr persönlichen Themen an sich, sondern viel-
mehr die sich aus der Reflexion der persönlichen Bezüge ergebenden Erkenntnisse im Mittel-
punkt stehen sollen.

?) Material

D Matten
a Decken

a Plakate

D (evtl. ) ruhige Musik für die Meditation
a Wachsmalstifte etc.

a anschließend die gemalten Bilder der Teilnehmer

Dauer

ca. 3 Std. 30 Min.
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Sexualität und Körperverständnis

||J|Themen
. Sexualität und Körperverständnis
. Scham, Lust und Ekel

. Unterschied zwischen privatem und beruflichem Bereich

Fein ziele

. Die Teilnehmer setzen sich auf der kognitiven Ebene mit ihrem Körperbild, ihrem Körper-
Verständnis und ihrer Sexualität auseinander und stellen eine Verbindung zwischen ihrer
Körperlichkeit und ihrer Sexualität her.

. Die Teilnehmer sprechen über Scham, Ekel, Lust und Ästhetik bezüglich ihres Körperver-
ständnisses.

. Sie übertragen ihre persönliche Bedeutung von Scham-, Ekel-, Lust- und Ästhetikgefühlen
auf ihr Berufsfeld und reflektieren die gemeinsamen und unterschiedlichen Empfindungen
zwischen dem privaten und beruflichen Bereich.

lyi" Methode
Einzelübung:
. In einer Einzelübung setzen sich die Teilnehmer mit folgenden Fragen auseinander und no-

tieren ihre Antworten:

a Welches Körperverständnis habe ich persönlich?
a Welche Rolle spielen Scham, Ekel, Lust und Ästhetik in meinem Körperverständnis?
a Welche Auswirkung hat das auf meine Sexualität?

im Plenum:

. Die Teilnehmer teilen ihre Arbeitsergebnisse der Gruppe mit. In diesem Zusammenhang
leitet einer der Trainer die Diskussion auf die berufliche Ebene unter dem Gesichtspunkt
"Pflege als körpernahe Tätigkeit" über. Die Trainer lenken hier die Diskussion soweit, daß
jeder Teilnehmer die Beziehung zwischen seinem persönlichen Körperverständnis und sei-
ner professionellen Auffassung in dieser Hinsicht überprüfen und reflektieren kann.

%) Material

D Flipchart
a Papier
a Stifte

Dauer

. ca. 2 Std.
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Formen der Sexualität

Themen

Formen der Sexualität

Sexuelle Praktiken und sexuelle Orientierung

Feinziele

Die Teilnehmer lernen Gegenstände kennen, die im Rahmen menschlicher Sexualität ihre
Anwendung finden und mit denen sie im (Pflege-)Alltag konfrontiert werden können.
Sie lernen verschiedene Formen der Sexualität kennen. Die Teilnehmer sind sich ihrer Elnstel-

lung zu Werten und Normen bewußt und bereit, diese zu reflektieren und ggf. zu erweitern.
Die Teilnehmer lernen, daß sexuelle Praktiken nicht mit sexueller Orientierung gleichzusetzen
sind.

Methode

im Plenum:

. Auslegen verschiedener Gegenstände, die im Rahmen menschlicher Sexualität ihre Anwen-
düng finden können. Die Teilnehmer werden aufgefordert, eine Verbindung zum Thema
Sexualkät herzustellen. Hierbei ist wichtig, daß die Trainer darauf achten, daß sexuelle Prak-
tiken nicht mit sexueller Orientierung verwechselt werden.

Kleingruppenübung:
. Spielerisches Quiz zu verschiedenen Formen der Sexualität in drei angeleiteten Gruppen,

Z. B: "Flaschendrehen" (weckt bei den Teilnehmern bereits Erinnerungen... ). Die Flasche
wird gedreht, der Teilnehmer, auf den der Flaschenhals zeigt, soll eine Karteikarte ziehen.
Auf dieser ist ein Begriff aus dem Bereich Sexualität notiert. Die Aufgabe des Teilnehmers
ist, diesen Begriff zu erläutern. Die anderen Teilnehmer dürfen unterstützen. Seitens der
Trainer ist darauf zu achten, daß Begriffe, die Z.B. Sexualpraktiken bezeichnen (Sadomaso-
chismus, Analverkehr etc.), nicht an die sexuelle Orientierung gebunden werden, was nur
Vorurteilsstrukturen stärken würde.
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im Plenum:

. Unter der Anleitung der Trainer werden Austausch und Diskussion über die gemachten Er-
kenntnisse im Plenum zu den genannten Themen gefördert.
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) Material

a Gegenstände wie Z.B. Kondome, Gleitcreme, Dildos, Peitschen, Handschellen, Dessous.

für jede Gruppe:
a ein Stapel mit vorgefertigten Karteikai-ten mit Begriffen aus dem Bereich Sexualität (Begriffe:

- Dildo - Blümchensex - Pädophilie - Klappe - Piercing - Bondage - Analverkehr - Wachs
- Tunte - Schwulsein - Scat - Homosexualität - Poppers - Femidom - Lesbischsein - SM
- Kesser Vater - Sauna - Cunnilingus - Bisexualität - Sodomie - Rimming - Natursekt - 69
- Fisten - Gummi - Fellatio - Cockring - Babystrich - Aphrodisiaka - Schrankschwester
- Darkroom - Swingerclub - Perversion)

D eine Flasche
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ca. 2 Std. 30 Min.
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Schwule Lebenswelten

Themen

Schwule Sexualität

Akzeptanz schwuler Lebenswelten

Ziele

Die Teilnehmer lernen, eigene Empfindungen und Einstellungen zu schwuler Sexualität
deutlicher wahrzunehmen.

Sie erfahren, wo ihre Grenzen der Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit schwulen Le-
benswelten liegen. Sie lernen, diese Grenzen zu akzeptieren oder aber zu erweitern.

^Methode
im Plenum:

. Durch eine kurze Einführung leitet einer der Trainer folgende Übungen ein: "Wir sehen uns
jetzt gemeinsam ein Porno-Video an (ca. 30 Minuten). Achtet dabei besonders auf eure Emp-
findungen und Gefühle. Falls ihr die Darbietungen nicht ertragt oder auf keinen Fall sehen
wollt, bleibt es euch freigestellt, den Raum zu verlassen. Ich möchte euch jedoch ermutigen,
diese , Grenze des Erträglichen' richtig zu spüren, vielleicht sogar etwas zu erweitern. Macht
also nicht gleich aus Angst die Augen zu. Danach werden wir in der Gruppe über unsere
Empfindungen sprechen.'

. Anschauen des von den Trainern ausgewählten Videos

Kleingruppenübung:
. In von den Trainern angeleiteten Kleingruppen tauschen sich die Teilnehmer über ihre Ge-

danken und Gefühle aus, die durch das Anschauen des Videos ausgelöst wurden. Als Leitfa-
den dienen folgende Fragen:
a Welche Gefühle hat das Video bei dir ausgelöst?
D Wie hat dein Körper reagiert?
a Was war neu für dich, was hat dich überrascht?

a Was hat dir besonders gut gefallen?
a Was konntest du überhaupt nicht anschauen?

D Hast du das Bedürfnis, das Gesehene zu bewerten?

a Was bedeutet das Gezeigte für dich im Hinblick auf schwule Lebenswirklichkeit?
Aus: Aue, M., Bader, B. 6-Lühmann, ]. ; Deutsche AIDS-Hilfe e. V. (Hrsg. ). (1995). Krankheits-
und Sterbebegleitung, 2. Auflage, S. 257, Beltz: Weinheim.
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% Materialß^

a l Schwulenporno-Video
(z. B. von Jean Daniel Cadinot)

a Videorecorder

a Flipchart

a Fernseher
D dicke Filzstifte

t/'7^
Dauer

ca. l Std. 30 Min.
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Sexualität in den Zeiten von AIDS

BI Themen
. Persönliche Einstellung zu und BetrofFenheit von HIV und AIDS
. Einfluß von HIV undAIDS auf das öffentliche und private Leben eines jeden einzelnen

U Feinziele
. Die Teilnehmer setzen sich mit der Thematik HIV und AIDS auseinander. Sie reflektieren

ihre eigenen Erfahrungen und/oder Phantasien zu der Thematik.
. Die Teilnehmer reflektieren ihre persönliche Einstellung zu und ihre persönliche Betroffen-

heit von HIV und AIDS. Sie setzen sich mit dem Einfluß, den das HI-Virus durch seine
bloße Existenz auf ihre Sexualität hat, auseinander.

. Die Teilnehmer erkennen, daß jeder von HIV und AIDS betroffen sein kann.

[^'Methode
im Plenum:

. Während die Teilnehmer um ein auf dem Boden liegendes Plakat herumgehen, auf dem die
Stichworte "Sexualkät undAIDS" geschrieben stehen, notieren sie ihre Gedanken.

Partnerübung:
. Die Teilnehmer setzen sich mit einem Partner ihrer Wahl mit folgenden Fragen auseinander:

u Welche Bedeutung haben HIV und AIDS in meinem Leben?
a Hat sich mein Umgang mit Sexualität verändert, seitdem ich von HIV und AIDS weiß?

im Plenum:

. Die Teilnehmer finden sich in der Großgruppe zusammen und tauschen sich über die in der
Pannerübung gewonnenen Erkenntnisse unter Anleitung der Trainer aus, wobei nicht die
sehr persönlichen Themen an sich, sondern vielmehr die sich aus der Reflexion der persön-
lichen Bezüge ergebenden Erkenntnisse im Mittelpunkt stehen sollen.

Material

a großes Plakat (ca. 3 x 5 m)
a dicke Filzstifte

a Flipchart

Dauer

ca. 2 Std. 30 Min.
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Leben und Lebensperspektiven
von Menschen mit HIV und AIDS

Themen

Wünsche, Ängste und Hoffnungen von Menschen mit HIV und AIDS
HIV-Test-Problematik

Feinziele

Die Teilnehmer lassen sich mit den Wünschen, Hoffnungen, Ängsten sowie der Todesangst
und dem Lebensmut eines von AIDS betroffenen Menschen konfrontieren und treten in ei-

ne persönliche und fachliche Auseinandersetzung mit dem Thema.
Die Teilnehmer erkennen, daß eine HIV-Infektion und AIDS nicht unbedingt Tod bedeu-
ten.

Die Teilnehmer überprüfen und korrigieren ggf. ihre Kenntnisse bezüglich des HIV-Testes
und setzen sich mit der Test-Problematik auseinander.

Itf Methode
im Plenum:

. Es wird ein Videofilm zum Thema "Leben mit AIDS" (z. B. "Cori" Teil I: "Leben mit
AIDS", 1995, und Teil II: "Ich will ins Herz", 1995) gezeigt.

. Die Teilnehmer teilen ihre Gedanken und Gefühle über den Film der Großgruppe mit und
diskutieren verschiedene Sichtweisen der o. g. Themen unter Anleitung der Trainer.

. Die Trainer integrieren in diese Gesprächsrunde Informationen bezüglich des HIV-Tests
und problematisieren den bedenkenlosen Umgang mit diesem.

i) Material

a Videofilm ("Cori" Teil I "Leben mit AIDS" und Teil II "Ich will ins Herz")
D Videorecorder
a Fernseher

Dauer

ca. 2Std. 15 Min.
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HIV-Prävention

Themen
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Safer Sex

Risikogruppen und Risikoverhalten

Feinziele

Die Teilnehmer lernen, hinsichtlich HIV-Übertragung risikoreiches, risikoarmes und risiko-
loses Verhalten zu unterscheiden und können damit Patienten und deren Partner bezüglich
Safer Sex aufklären.

Die Teilnehmer erkennen, daß es keine Risikogruppen, sondern nur Risikoverhalten gibt.

(ff Methode
im Plenum:

. Durch einen Kurzvortrag eines Trainers werden unter Einbeziehung der Teilnehmer die
wichtigsten Grundlagen der HIV-Prävendon mit der Unterscheidung "risikoreiches, risiko-
armes und risikoloses Verhalten" vermittelt.

g®) Material

D Flipchart
a Stifte

1^1 Dauer

. ca. 45 Min.
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Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln

Themen j

Prävention des Pflegepersonals vor HIV-Infektionen
Prophylaxe zum Schutz des Patienten vor zusätzlichen Infektionen
Verhaltensempfehlungen nach möglicher Infektion (Postexpositionsprophylaxe)

Feinziele _ - ______ l
Die Teilnehmer verfügen über das Wissen, wie sie sich im Pflegealltag vor einer HIV-Infek-
tion schützen können (berufliche Exposition).
Die Teilnehmer überprüfen, erweitern und korrigieren ggf. ihr Wissen bezüglich der hygie-
nischen Schutzmaßnahmen, die in der Pflege von Menschen mir AIDS notwendig sind, um
die Patienten vor zusätzlichen Infektionen zu schützen.

Die Teilnehmer sind über den aktuellen Sachstand der Postexpositionsprophylaxe aufge-
klärt.

gI'Methode
Kleingruppenübung:
. In themengleichen Arbeitsgruppen sollen die Teilnehmer folgende Fragen beantworten:

a Welche Schutzmaßnahmen bzw. Hygieneregeln mußt du bei der Pflege und Versorgung
von Menschen mit HIV/AIDS bedenken?

a Was unterscheidet AIDS von anderen Infektionserkrankungen hinsichtlich der Schutz-
maßnahmen bzw. Hygieneregeln?

im Plenum:

. Zunächst tragen die Kleingruppen ihre Arbeitsergebnisse der Großgruppe vor. Ggf. werden
inhaltliche Korrekturen durch andere Teilnehmer oder durch die Trainer vorgenommen.

. Durch einen Kurzvortrag eines Trainers werden die Teilnehmer über den aktuellsten Sach-
stand zur beruflichen Postexpositionsprophylaxe informiert und setzen sich mit den in die-
sem Zusammenhang genannten Vor- und Nachteilen einer beruflichen Postexpositionspro-
phylaxe auseinander.

Material

a Plakate
a Stifte
a dicke Filzstifte

D Flipchart
a Plakate aus den Klelngmppen

Dauer

. ca. 2 Std.

c
ai
ja
a>
in

3

.o
c
3

c
u
k.

<ü
+-
c

d)
1-
0

W
1/1
ffl
£
0.

in

113



Sexualität in der Pflege

Themen

Grundlage der Qualitätsentwicklung in der Pflege
Qualitätsentwicklung am Beispiel "Sexualität in der Pflege" und ihre praktische Umsetzbar-
keit

Feinziele
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Die Teilnehmer sind mit den Grundbegriffen der Qualitätsentwicklung (Struktur-, Prozeß-
und Ergebnisqualltät) in der Pflege vertraut und erkennen, daß die Qualitätsentwicklung
das methodisch-kontrollierte und reflektierte Handeln in der Pflege unterstützt.
Die Teilnehmer werden sich bewußt, daß das Thema "Sexualität in der Pflege" zwar eine
wichtige Rolle spielt, jedoch immer noch tabuisiert wird. Sie entwickeln Ideen, wie sie die-
ses Tabuthema in ihrem Pflegealltag zur Sprache bringen.
Die Teilnehmer sind in der Lage, in einer Kleingruppe, die als Team fungiert, die Qualitäts-
entwicklung am Beispiel "Sexualität in der Pflege zu diskutieren und zu erarbeiten, wobei
sie sich auf eine gemeinsame Vorgehensweise einigen.

ff Methode
im Ptenum:

. Kurzvortrag eines Trainers zur begrifflichen Einführung der Qualitätsentwicklung (Lit.:
Ewers, M. (1998). Ambulante Pflege bei AIDS - Pflegequalität durch Patientenorientie-
rang. Schlütersche: Hannover.)

Kleingruppenübung:
. Die Teilnehmer teilen sich in drei Arbeitsgruppen auf. Jede Gruppe erhält ein konkretes

Fallbeispiel aus dem Pflegealltag, in dem das Thema Sexualität eine Rolle spielt. Die Teil-
nehmer sollen anhand dieses Beispiels unter Berücksichtigung der Struktur-, Prozeß- und
Ergebnisqualität eine Qualitätsmaßnahme für den Umgang mit der Sexualität im Pflegeall-
tag erarbeiten.

im Plenum:

. Die Teilnehmer tragen ihre Kleingruppenergebnisse vor und diskutieren diese unter Anlei-
tung der Trainer auf ihre Umsetzbarkeit hin.

r Material

a Lit. : Ewers, M. (1998). Ambulante Pflege bei AIDS - Pflegequalität durch Padentenorien-
tierung. Schlütersche: Hannover.

D Plakate, Stifte

D vorbereitete Fallbeispiele (siehe Anlage 3).
a Plakate aus den Kleingruppen

Dauer

ca. 3 Std.
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Lern- und Erfahrungszuwachs

Themen

Bewußtwerdung des persönlichen und fachlichen Zugewinns
Umsetzbarkeit von innovativen Konzepten zum Thema "Körperlichkeil und Sexualität im
Pflegebereich
Handlungs- und Lösungsstrategien

Feinziele

Die Teilnehmer können die Erfahrungen und Erkenntnisse, die sie im Seminar gewonnen
haben, benennen und beschreiben.

Die Teilnehmer überprüfen die Umsetzbarkeit von innovativen Ideen zum Thema "Körper-
lichkeit und Sexualität in der Pflege" in den pflegerischen Berufsalkag.
Die Teilnehmer sind in der Lage, realistische Nahziele zu formulieren. Hierfür entwickeln
sie gemeinsam in Kleingruppenteams Handlungs- und Lösungsstrategien zur Umsetzung
innovativer Ideen in der Pflege.

|^ Methode
Einzelübung:
. Die Teilnehmer sollen anhand folgender Fragen ihre Erfahrungen und Kenntnisse, die sie

auf diesem Seminar gemacht haben, aufschreiben:
a Was ist gefühlsmäßig in den Vordergrund gerückt?
a Was ist mir bewußt geworden?
D Was kann/wlll ich in den Pflegealltag übertragen?
Diese Arbeitsergebnisse verbleiben zunächst bei den Teilnehmern und dienen als Grundlage
für alle folgenden Seminarübungen.

Kleingruppenübung:
. Die Teilnehmer erhalten die Aufgabe, sich in vier Kleingruppen auf drei wichtige Aspekte, die

bei der Pflege von Menschen mit HIV und AIDS zum Themenbereich "Körperlichkeit und
Sexualirät" zu beachten sind, zu einigen. Anschließend sollen die Teilnehmer deren Umsetz-
barkeit und Integration in ihren Berufsalltag überprüfen und Handlungs- und Lösungsstrate-
gien für eine verbesserte Umsetzung innovatlver Konzepte entwickeln.

im Plenum:

. Die Teilnehmer stellen ihre Arbeitsgruppenergebnisse vor und diskutieren diese gemeinsam
mit der Großgruppe und den Trainern.

. Danach liegen Broschüren und Plakate der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. aus.
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a Flipchart
D Papier

a dicke Filzstifte, Stifte
D Broschüren, Plakate der Deutschen AIDS-Hilfe e. V.

Dauer

ca. 2 Std. 30 Min.
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Seminarkritik

Thema

Kritik bezüglich der Inhalte, des Seminarverlaufs, der Seminarmethoden und des Trainer-
Verhaltens.
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Feinziele l

Die Teilnehmer sind in der Lage, das Seminar in bezug auf ihre individuellen Ansprüche zu
Inhalt, Seminarverlauf, Seminarmethoden und Trainerverhalten zu bewerten.

Sie können ihre Erwartungen und Wünsche im Hinblick auf die Fortsetzung der Seminar-
reihe formulieren.

^Methode
Plenum:

. Jeder Teilnehmer formuliert seine persönliche Semina.rkrkik (positive und negative Aspekte).

IW.
Dauer

ca. l Std.
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Technik

a l Videorecorder

a l Fernsehgerät

Literatur

a Broschüren, Plakate der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.

Filmmaterial

a Videofilme "Cori" Teil I: Leben mit AIDS, 1995, Neuaufl., Teil II: Ich will ins Herz, 1995,
Neuaufl. (bei Medienprojekt des Jugendamtes Wuppertal, Tel. : 0202/563 26 47 zu entleiben)

a l Schwulenporno-Video (z.B. von Jean Daniel Cadinot)

Schreibmaterial

D ca. 40-50 Plakate oder Flipchartblätter
D 16 Bögen Packpapier (ä 2x l m)
D l großes Plakat aus Packpapier (3 x 5 m)
D 32 Briefbögen DIN A 4
a KlebstofF
a l Klebeband
D 10 dicke Filzstifte schwarz
a 10 dicke Filzstifte rot
D 20 Schreibstifte
a Wachsmalkreide
a l Schere

Sonstiges

a 16 Matten

D 16 Decken
D 16 Stühle

a Meditationsmusik

D vorbereitete Fallbeispiele für die Übung "Sexualkät im Pflegealltag
D Gegenstände wie Dildos, Dessous, Gleitcreme etc.
a 3 Stapel vorgefertigter Karteikarten mit Begriffen aus dem Bereich der Sexualität (z. B. Bi-

sexualität, Homosexualität, Dildo, Piercing, Fisten etc.)
a 3 leere Flaschen
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Deutsche AIDS-HUfe e.V. (Hrsg. ) (1991). Verliebte Jungs. Berlin.

Deutsche AIDS-HÜfe e.V. (Hrsg. ) (1994). Safer Sex. Berlin.

Deutsche AIDS-HUfe e.V. (Hrsg. ) (1994). Partnerschaften. Berlin.

Deutsche AIDS-HUfe e.V. (Hrsg. ) (1995). Nach dem Test - positiv leben. Berlin.

Deutsche AIDS-HUfe e.V. (Hrsg. ) (1995). SaferWork. Berlin.

Deutsche AIDS-Hilfe e.V. (Hrsg. ) (1996). Informationen (nicht nur) für gehörlose Schwule.
Berlin.

Deutsche AIDS-HUfe e.V. (Hrsg. ) (1996). Frau. Mutter. Positiv. 4. Auflage. Berlin.

Deutsche AIDS-HUfe e.V. (Hrsg. ) (1996). Es muß nicht immer die Großstadt sein. Berlin.

Deutsche AIDS-Hilfe e.V. (Hrsg. ) (1996). Sechs mal Sex für Männer, die junge Männer lie-
ben. Berlin.

Deutsche AIDS-Hllfe e.V. (Hrsg. ) (1996). Positiv leben. Informationen und Anregungen für
Frauen. 4. Auflage. Berlin.

Deutsche AIDS-HUfe e.V. (Hrsg.) (1996). HIV in der Partnerschaft. Dokumentation der 2.
Fachtagung Angehörigenarbeit. Berlin.

Deutsche AIDS-HÜfe e.V. (Hrsg. ) (1996). Bisexualität ist eine Möglichkeit. Berlin.

Deutsche AIDS-HUfe e.V. (Hrsg. ) (1996). Bisexualitäten. AIDS-FORUM DAH, Bd. 11,
2. Auflage. Berlin.

Deutsche AIDS-HÜfe e.V. (Hrsg. ) (1997). Wer lutscht schon gern ein Dental dam? Informa-
tionen für Frauen, die Sex mit Frauen haben. Berlin.

Deutsche AIDS-HUfe e.V. (Hrsg. ) (1997). Frauen mit HIV und AIDS - ein medizinischer
Ratgeber. 2. Auflage. Berlin.

Deutsche AIDS-HUfe e.V. & Ewers, M. (Hrsg. ) (1998). Pflegequalität - Arbeitsbuch für die
ambulante Pflege beiAIDS. Schlütersche: Hannover.

Ewers, M. (1996). Training on the Job für Pflegefachkräfte im AIDS-Bereich. In: Die Schwe-
ster, der Pfleger, S. 698-703.

Pfennig, B. (1997). Fremde Weiten entdecken. In: Aktuell. Das Magazin der Deutschen
AIDS-Hilfe, 18, S. 26-28.

Pfennig, B. (1997). Modellprojekt zur Förderung der Pflegebereitschaft bei schwerkranken
und sterbenden Menschen - am Beispiel AIDS. In: Pflege Aktuell, 12, S. 728.

Weber, A. (1997). Die Arbeit der ambulanten AIDS-Spezialpflegedienste. In: Jäger, H.
(Hrsg. ). AIDS und HIV-Infektionen, Sonderdruck, 21. Erg. Lfg. 10, S. 1-6. Ecomed: Lands-
berg a. L.

Sozialwerk SM Panther e.V. Köln (Hrsg. ) (1994). Safer Sex für Ledermänner. Sozialwerk
SM Panther e.V: Köln.
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Anregungen zur Begleitung beispielsweise wie folgt:

Nimm eine bequeme Sitzhaltung ein...
Spüre deinen Atem... ohne zu bewerten...
Vielleicht kannst du dich nach und nach etwas entspannen...
Spüre den Boden, der dich trägt, unter deinen Füßen...
Spüre die Fläche, auf der du sitzt...
Lasse deinen Atem fließen..., deinen Körper durchdringen...
Du kannst einige tiefe Atemzüge nehmen und nach und nach zur Ruhe kommen...
Nimm Kontakt zu deinem Körper auf..., fühle deinen Körper...
Er ist dein Fundament, dein Zuhause, dein Tempel...

Spüre deinen Körper in seiner Gesamtheit... hier und jetzt...

Du kannst dich nun auf eine Reise durch deinen Körper begeben, um ihn näher zu erfahren...,
wahrzunehmen, was er dir mitteilt... im einzelnen und in seiner Gesamtheit...

Die Reise beginnt auf der rechten Seite deines Körpers

Begib dich zu deinem rechten Fuß, nimm ihn wahr... die Zehen, Fußsohle, Achillessehne, Bal-
len und den Fußrücken

Wie empfindest du deinen rechten Fuß? Entspannt..., angespannt..., vielleicht ist er warm
oder kühl... oder er kribbelt...

Reise weiter zu deiner rechten Wade, in den Unterschenkel bis zur Basis des Knies

Wie fühlt sich die Wade an, locker oder gespannt? Nimm nur wahr, ohne zu bewerten...

Nun gelangst du zu deinem rechten Knie, zur Kniescheibe, der Kniekehle, zur Innenseite und
zur Außenseite des Knies

Wie fühlt sich dein rechtes Knie an, was nimmst du wahr?

Begib dich zu deinem Oberschenkel, bis hin zur Leiste...

Laß deinen Atem fließen, folge deinen Wahrnehmungen und Empfindungen...

Wie fühlt sich dein rechter Oberschenkel an?

Die Reise geht weiter in dein rechtes Becken...

Wie empfindest du die rechte Seite deines Beckens? Ist es locker oder angespannt, du brauchst
nur wahrzunehmen, vielleicht ist es auch warm oder kühl oder vielleicht kribbelt es?

Begib dich langsam vom Becken auRvärts bis zum Brustkorb...

Wie fühlt sich dein Bauch an... spüre deinen Atem... kann sich dein Bauch frei entfalten?
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Wie empfindest du deinen Brustraum? Spürst du Enge oder Weite?

Wende dich nun deiner rechten Schulter zu...

Erscheint sie dir entspannt oder belastet?

Wandere in deinen Rücken...

Was sagt er dir? Fühlt er sich belastet oder locker an?

Reise weiter in die rechte Seite deines Halses und deines Nackens...

Sind Hals- und Nackenpartie entspannt, locker oder angespannt?

Begib dich nun in deinen Kopf, in den ganzen Kopf...

Nimm Kopf und Gesicht Teil für Teil wahr...

Deine Haare..., deine Stirn..., deine Augen..., deine Nase..., deine Wangen..., den Kiefer...,
deinen Mund..., die Zunge..., die Zähne...

Laß deinen Atem fließen, deinen Körper durchströmen...

Die Reise durch den Körper nimmt nun ihren weiteren Verlauf durch die linke Seite. Du wid-
niest ihr deine Aufmerksamkeit.

Die Anweisungen erfolgen entsprechend der rechten Seite, beginnend bei dem linken
Nacken-Halsbereich, endend mit dem linken Fuß.

Nach Beendigung der Reise durch den Körper:

Nun nimm deinen Körper als Gesamtheit wahr, als Ganzes...

Wie fühlt sich dein Körper als Ganzes an?

Spürst du Blockaden? Oder fühlst du die Energie (den Atem, das Blut) frei durch deinen Kör-
per fließen?

Vielleicht kannst du in der Phantasie ein Foto von deinem Körper machen, wie er jetzt aus-
sieht - mit verschiedenen Farben, oder ein Foto, mit dem du Wärme oder Kälte darstellen
kannst... Dieses Fotos kannst du mitnehmen...

Nimm einige tiefe Atemzüge..., nimm die Unterlage, auf der du sitzt, wahr und offne, wenn
du soweit bist, deine Augen.
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Suche dir eine bequeme Position, du kannst liegen oder sitzen. Enge Kleidungsstücke solltest
du lockern.

Induktion:

Achte noch einmal darauf, daß du bequem liegst oder sitzt. Nimm deinen Atem wahr, wie er
kommt und wie er geht, wie sich der Brustkorb hebt und senkt. Nimm den Atem wahr, achte
darauf, ohne zu werten - vielleicht spürst du, wie dein Atem tiefer wird, vielleicht ruhiger.
Vielleicht nimmst du Teile deines Körpers anders wahr... schwerer... oder leichter... oder einen
Teil schwerer... und einen Teil leichter... vielleicht wärmer... oder kälter. Und es ist gut zu wis-
sen, daß du nichts tun mußt... Du darfst zuhören... und es macht nichts, wenn du nicht jedes
Wort verstehst... ein Teil von dir versteht. Ich werde dich auf eine Reise begleiten. Jeder
Mensch hat sein eigenes Tempo... laß dir Zeit... Du bestimmst dein eigenes Tempo...

Imagination:

Es ist ein schöner Sommertag.
Ein Tag für dich, der dir ganz alleine gehört... dir, deiner Phantasie, deiner Erinnerung. Du
verbringst diesen Tag draußen in der Natur, du möchtest Abstand, Abstand von allem
anderen, nur Nähe zu dir selbst...

Dein Weg führt dich in die Natur, und du siehst vor dir eine große Wiese, eine weite Fläche in
der Sonne... mit einem kleinen Hügel in der Mitte...
Du nimmst die Eindrücke in dir auf, die Wärme... die Farben... die Gerüche...

Du bist ganz offen, mit allen Sinnen...
Du gehst auf diesen Hügel und genießt die Sonne... du legst deine Kleidung ab, bist alleine, es
ist niemand da...

Du spürst das Gras und die Sonne... Was machst du mit dir? Berührst du dich?
Schau genau hin... Du bist alleine mit dir und deiner Phantasie...
Du prägst dir dieses Bild ein, welche Empfindungen, welche Gefühle du hast...

Ganz langsam führt dich dein Weg weiter, weg von der Wiese und weg von dem Hügel...
Du läufst durch einen Wald, und es ist kühl, erfrischend kühl...

Am Ende des Waldes siehst du eine Lichtung und einen kleinen See... und dein Weg führt
dich zu diesem See...

Und während du an diesem See sitzt und deinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf läßt,
siehst du jemanden auf dich zukommen... Du kennst diesen Menschen... Es ist der Mensch,
mit dem du das erste Mal Sexualität angenehm empfunden hast... Du siehst seine Gestalt, sein
Gesicht... Was empfindest du, woran denkst du?
Gib dir Zeit, dich zu erinnern... Wie ist dein Gefühl? Vielleicht kannst du ihm eine Farbe ge-
ben? Vielleicht erinnerst du dich an Gerüche... auch dieses Gefühl prägst du dir ein...
Nun verabschiedest du dich von diesem Menschen und von diesem See... Schau, wie du das
tust...

Dein Weg führt dich langsam weiter... in der Ferne siehst du ein kleines Haus... Du gehst auf
das Haus zu... die Tür steht offen... und du gehst hinein... Du spürst die Gegenwart eines an-
deren Menschen... Du spürst einen Mann in diesem Raum... Schau ihn dir genau an....
Kennst du diesen Mann? Was passiert in diesem Raum?
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Du und der Mann... ganz allein? Kommt ihr euch näher? Berührt ihr euch?
Was empfindest du? Du tust, wozu du Lust hast. Du tust, was dir gefällt. Laß es geschehen...
laß dich ein auf diese Situation und gestalte sie...
Und ganz langsam verabschiedest du dich von diesem Mann und diesem Raum... Achte dar-
auf, welche Gefühle, Gedanken, Stimmungen du mitnimmst... wie du den Ort und den
Mann verläßt... Nimm dies alles noch einmal in dich auf....

Dein Weg führt dich weiter... Du kommst wieder in den Wald... aber diesmal wählst du einen
anderen Weg... und es wird Abend. Die Sonne wird rot und geht langsam unter...
Du siehst einen Menschen, der dir auf dem Weg entgegenkomint... Eine Frau begegnet dir...
Wie sieht sie aus? Schau sie dir an... ihr Gesicht... ihre Gestalt... Ihr begrüßt einander... Ihr
schenkt euch ein wenig Zeit... Was geschieht zwischen euch? Gefällt sie dir? Vielleicht kommt
ihr euch näher... Was tut ihr miteinander?

Achte auf deine Gefühle, auf deine Gedanken. Hat diese Begegnung eine Farbe? Gibt es einen
bestimmten Geruch, den du dir einprägst? Und was immer du tust, du tust, was dir gefällt...
Auch hier löst du dich langsam... Du nimmst Abschied von der Frau... Präge dir noch einmal
ein, was du empfunden hast, was du gedacht hast...

Und dein Weg führt dich weiter... und während du so läufst und die Kühle der beginnenden
Nacht genießt, läßt du den Tag an dir vorbeiziehen...
Da war die Zeit mit dir alleine auf dem Hügel...
Da war die Begegnung an dem See, das erste Mal...
Da war der Mann in dem Haus...

Und da war die Begegnung mit der Frau auf dem Weg...

Du kannst dich an manche Gedanken und Gefühle erinnern... Nimm mit, was du möchtest...

Für jeden Menschen gibt es Dinge, an die er sich erinnern möchte, und Dinge, die er verges-
sen möchte. Manchmal ist es gut, sich zu erinnern, manchmal ist es gut zu vergessen...
Und ganz allmählich läßt du diesen Tag hinter dir, du kommst zurück in diesen Raum und
nimmst - nach deinem Tempo - die Umgebung wahr, du nimmst die Menschen um dich her-
um wahr. Wenn du möchtest, kannst du die Augen öfFnen - je nach deinem Tempo.

Wir legen Farben und Plakate bereit. Ihr sollt jetzt noch ein wenig bei euch bleiben. Dann
könnt ihr eure Gefühle, Erlebnisse oder Eindrücke auf die Plakate malen. Es ist völlig egal
wie... Versucht es...
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Beispiel 1:

Du übernimmst am Morgen einen 20jährigen Patienten auf der neurochirurgischen
Station. Die Nachtschwester sagt, sie habe versucht, dem Patienten in der Nacht einen Blasen-
katheter zu legen. Dies sei ihr aber nicht gelungen. Die Schwester gibt dafür keine Begrün-
düng an. Sie sagt, ein Pfleger solle es machen, aber in der Nacht sei keiner erreichbar gewesen.
Der Patient ist bei vollem Bewußtsein. Als du nun versuchst, den Katheter zu legen, bekommt
der Patient eine Erektion und errötet.

Wie kannst du mit dieser Situation umgehen? Wie verhältst du dich?

Beispiel 2:

Eine 30jährige Patientin mit einer fortgeschrittenen HIV-Encephalopathie in einer
ambulanten Pflegestation läßt sich mit Vorliebe von den Pflegern und Zivis waschen, auch
"unten herum . Außerdem beginnt sie vor den Pflegern und Zivis zu masturbieren. Du bist
nun ein solcher Pfleger - wie würdest du reagieren? Wie kann das Team damit umgehen?

Beispiel 3:

Ein 84jähriger Mann, der in seinem Haus seit einigen Jahren von einer ambulanten Pflegesta-
tion betreut wird, hat seit kurzem einen Harnwegsinfekt. Du kommst als eine der Pflegerin-
nen abends vorbei. Du kennst den Patienten schon länger, und ihr habt ein vertrautes Ver-
hältnis. Heute klagt er über dieses "unangenehme Gefühl". Ziemlich verlegen meint er
schließlich, es würde ihm gut tun, einmal so richtig "abspritzen" zu können - er bittet dich,
ihm zu helfen...

Wie kannst du mit dieser Situation umgehen?
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1. Phase: beginnen und anregen

Ankommen und wiederanknüpfen

2. Phase: thematischer Einstieg

Erfahrungen mit Sterben, Tod und Abschiednehmen

Nähe und Distanz zu Krankheit, Sterben und Tod

3. Phase: persönliche Vertiefung

Persönliche Vorstellungen vom guten und schönen Tod

Ohnmacht und Hilflosigkeit in der Begegnung mit unheilbar erkrankten Menschen

4. Phase: öffnen und erweitern

Sensibilisierung in Gesprächssituauonen mit schwerkranken und sterbenden JMenschen

Die Lebenssituation schwerkranker und sterbender Menschen mit AIDS

5. Phase: orientieren und umsetzen

Das Krankheitsbild AIDS

Besonderheiten in der Pflege schwerkranker und sterbender Menschen mit AIDS

Kommunikation und Umgang mit Angehörigen schwerkranker und sterbender
Menschen mit AIDS

6. Phase: ethische Vertiefung

Selbsttötungswünsche von Menschen mit HIV und AIDS

7. Phase: beenden und ausblicken

Persönlicher Abschied

Abschied von der Fortbildungsgruppe

Lern- und Erfahrungszuwachs

Bewertung der gesamten Fortbildung
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130
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134

135
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138
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141

142

143

ausgewiesene Übungen zum Thema:

zusätzliche Übungen zur Entspannung oder Anregung
zusätzliche Befindlichkeitsrunden:

ca. 31 Stunden

ca. 5 Stunden

ca. 6 Stunden
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Ankommen und wiederanknüpfen

Themen

Begrüßung
Einführung in die Seminarwoche durch die Trainer

Feinziele

Die Teilnehmer lassen sich auf das Seminar, die Trainer und die anderen Teilnehmer ein.

Die Teilnehmer teilen sich der Gruppe mit und knüpfen an die ersten beiden Seminare an.
Dabei nehmen sie ihre aktuelle Situation wahr und teilen diese mit.

Methode

Plenum:

. Begrüßung durch die Trainer

Einzelübung:
. Die Teilnehmer bearbeiten folgende Fragen:

a Wie erging es mir zwischenzeitlich
. beruflich?
. privat?

a Wdche Erwartungen und Befürchtungen habe ich aktuell in bezog auf die Gruppe und
das Seminarthema?

Plenum:

. Unter Anleitung der Trainer berichten die Teilnehmer von den Ergebnissen ihrer Einzelar-
beit
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Dauer

ca. l Std. 30 Min.
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Erfahrungen mit Sterben,
Tod und Abschiednehmen

IM Themen
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Annäherungen an Begegnungen mit Sterben und Tod
Annäherungen an Bewältigungsmöglichkeiten von Tod und Abschiednehmen

Feinziele

Die Teilnehmer nähern sich ihren persönlichen Bezügen und beruflichen Erfahrungen zum
Thema "Sterben, Tod und Abschiednehmen" an und machen sich diese bewußt.

Die Teilnehmer nehmen wahr und erkennen, daß Menschen zum einen gleiche, zum ande-
ren unterschiedliche Erfahrungen, Auffassungen und Ängste mit dem Thema "Sterben, Tod
und Abschiednehmen verbinden.

Methode

Einzelübung:
. Die Teilnehmer erhalten einen Fragebogen mit folgenden Fragen und Denkanstößen:

a Die erste Begegnung in meinem Leben mit Sterben und Tod...
D Einen sterbenden Menschen zu trösten, heißt für mich...

D Wenn ich traurig bin, dann ist mir besonders wichtig...
a Wenn ich traurig bin, dann tut mir besonders gut...
a Die Begegnung mit dem Tod, die mich am meisten belastet hat...
a Abschiednehmen ist für mich wie...

a Die Begegnung mit dem Tod, die für mich besonders schön und wesentlich war...
a Wenn ich Abschied nehme, ist mir besonders wichtig...
a Wenn ich Abschied nehme, macht mir am meisten Angst...
a Wenn ich an meinen eigenen Tod und mein Sterben denke, dann wünsche ich mir...

Partnerübung:
. Die Teilnehmer tauschen sich mit einem Partner über die Ergebnisse der vorherigen Übung

aus.

im Plenum:

. Die Teilnehmer bringen ihre Erkenntnisse aus der Einzel- und Pannerübung unter Anlei-
tung der Trainer in die Großgruppe ein.

@ Material

a vorbereiteter Fragebogen (Anlage l)
D Stifte

Dauer

ca. 2 Sid 30 Min.
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Nähe und Distanz zu

Krankheit, Sterben und Tod

Thema

Bewußrwerden der gewünschten aktuellen Nähe und Distanz zum Thema "Krankheit, Ster-
ben und Tod'

Feinziele

Die Teilnehmer spüren ihre momentane Nähe und Distanz zum Thema "Krankheit, Ster-
ben und Tod".

Die Teilnehmer spüren, inwieweit sie sich intensiver oder distanzierter auf das Thema
"Krankheit, Sterben und Tod" einlassen möchten.

|^~ Methode
im Plenum:

. In der Mitte des Raums steht ein Koffer, der das Thema "Krankheit, Sterben und Tod" sym-
bolisiert (Leben als Reise). Die Teilnehmer werden mit folgenden Fragen aufgefordert, ihre
Nähe/Distanz zum Thema zu spüren und hierzu adäquat einen räumlichen Abstand zum
Koffer einzunehmen:

a Wie nahe wart ihr dem Thema zu Beginn des Seminars?
a Wo seid ihr jetzt?
D Wo wollt ihr noch hin?

g^Material
a Koffer

Dauer

. ca. 15 Min.
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Persönliche Vorstellungen
vom guten und schönen Tod

|j| Themen
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Die Vorstellung vom guten und schönen Tod
Bedingungen des Sterbens

Feinziele

Die Teilnehmer werden sich ihrer persönlichen Vorstellung von einem guten und schönen
Tod bewußt und setzen sich mit dieser auseinander.

Sie erkennen und ordnen ihre persönlichen Anteile ein und gestehen jeder anderen Person
eine andere Vorstellung oder Umgehensweise mit dem Sterben und dem Tod zu.

Methode

im Plenum:

. Impulsreferat eines Trainers: Es werden verschiedene philosophische und religiöse Vorstel-
langen über einen guten und schönen Tod referiert, wobei die Auswahl der jeweiligen Auf-
Fassungen nicht entscheidend ist, sondern vielmehr die Vielfalt.
(Lit. : Karusseit, K. -H. : Konfrontation der Sozialpädagogik mit Sterben und Tod. Niedersächsi-
sehe Beiträge zur Sozialpädagogik und Sozialarbeit, Bd. 13, Frankfurt/Main, 1994.)

Kleingruppenübung:
. Die Teilnehmer erhalten den Auftrag, die Bedingungen für einen guten und schönen Tod

aus ihrer persönlichen Sicht zu formulieren und diese auf Plakaten festzuhalten.
a Was ist eure persönliche Vorstellung vom guten und schönen Tod?
a Welche Bedingungen müssen hierfür erfüllt sein?
Als Impulse dienen sowohl das vorangegangene Kurzreferat als auch ein Plakat, auf dem fol-
gende Sätze stehen:
a Wen die Götter lieben, lassen sie jung sterben... (griech.)
a Er aber starb alt und lebenssatt... (jüd.)

im Plenum:

. Die Kleingruppen stellen ihre Gmppenergebnisse vor und diskutieren diese mit der Groß-
gruppe unter Anleitung der Trainer.

r. Material

a Plakate

a Stifte
a dicke Filzstifte

) Dauer

. ca. 3Std. 15 Min.
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Ohnmacht und Hilflosigkeit in der Begeg-
nung mit unheilbar erkrankten Menschen

Themen

Ohnmacht und Hilflosigkeit der unheilbar Erkrankten
Ohnmacht und Hilflosigkeit der Pflegekräfte bzw. der Angehörigen und Freunde

Feinziele

Die Teilnehmer beschreiben ihre persönlichen Erfahrungen im Umgang mit eigener Ohn-
macht und Hilflosigkeit in ihrer Begegnung mit unheilbar erkrankten Menschen.
Die Teilnehmer setzen sich mit ihrer eigenen Ohnmacht und Hilflosigkeit und mit derjeni-
gen ihrer Patienten im Umgang mit unheilbarer Krankheit auseinander und entwickeln
Ideen zur Bewältigung.

Methode

Einzelübung:
. Die Teilnehmer hören ein Lied von Hermann van Veen, in dem der Sänger die Frage stellt:

"Warum gerade ich?" (Text siehe Anlage 2)
. Die Teilnehmer werden aufgefordert, dem Betroffenen einen Anfwortbriefzu schreiben. Sie

werden darauf hingewiesen, daß der Brief bei ihnen verbleibt und nicht öffentlich wird, je-
doch als Grundlage in der sich anschließenden Gesprächsrunde dient.

im Plenum:

. Unter Anleitung der Trainer tauschen sich die Teilnehmer über ihre persönlichen und be-
ruflichen Erfahrungen zum Thema aus und schildern ihre Ideen zur Bewältigung von Ohn-
macht und Hilflosigkeit.

^Material
a Tonträger mit dem Lied von Hermann van Veen "Warum gerade ich?
a Abspielgerät
a Briefbögen
a Stifte
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Dauer

ca. l Std. 30 Min.
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Sensibilisierung in Gesprächssituationen mit
schwerkranken und sterbenden Menschen

Il Themen _^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
. Befindlichkeit und Gesprächsveriauf
. Verdeckte, widersprüchliche und verklärte Kommunikation
. Faktoren, die Gesprächssituationen positiv und negativ beeinflussen

llä] Feinziele _
Die Teilnehmer erkennen, daß sowohl die Befindlichkeit der Pflegekraft als auch die der Pa-
tienten den Gesprächsverlauf entscheidend beeinflußt.
Sie erkennen außerdem, daß Nachrichten, die bedrohlich oder unangenehm sind, häufig
verkürzt, verdeckt, verklärt oder widersprüchlich kommuniziert werden.
Die Teilnehmer lernen die Faktoren kennen, die in der Kommunikation mit Menschen, die
sich in einer kritischen Lebenssituation befinden, wichtig sind. Dabei entwickeln sie Sensi-
bilität für einen empathischen und verständnisvollen Umgang mit dem Patienten.

Methode

im Plenum:

. Ein Trainer leitet zu der nächsten Kleingruppenübung über, indem er sinngemäß folgenden
Inhalt an die Teilnehmer vermittelt: "Es gibt Situationen, in denen sich Empfindungen und
Gedanken schwer in Worte fassen lassen - vor allem dann, wenn die damit verbundene Bot-
schaft für den Sender und/oder Empfänger bedrohlich ist. Gesprächsinhalte werden dann
häufig verkürzt, verdeckt, widersprüchlich oder verklärt formuliert. Damit wird das Gesagte
vom Empfänger der Botschaft möglicherweise anders gehört oder interpretiert."

Kleingruppenübung:
. In darauf folgenden angeleiteten Kleingruppen werden die Teilnehmer vom jeweiligen

Trainer aufgefordert, häufig verwendete Redewendungen des Krankenpflegepersonals (z. B.
"... das wird schon wieder!") zu sammeln und daraufhin zu analysieren, was der Patient ver-
stehen oder empfinden könnte. Die Trainer unterstützen die Teilnehmer bei der Analyse
der Faktoren, die ein Gespräch so verlaufen lassen, daß die Pflegeperson zum einen ihre ei-
gene Befindlichkeit wahrnehmen kann und sich zum anderen dem Patienten gegenüber
empathisch verhält.

Material

a Plakate
a Stifte

Dauer

ca. l Std.
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Die Lebenssituation schwerkranker

und sterbender Menschen mit AIDS

Themen

Schwankender Krankheitsverlauf bis zum Tod

Verlust von Sozialkontakten, Anerkennung und Prestige
Vorurteile oder Verheimlichung des Lebenssrils durch Angehörige
Die besondere Situation und Belastung des Partners
Verarmung und Ausgrenzung

Feinziele

Die Teilnehmer lernen, daß AIDS durch Phasen der Gesundheit und Krankheit bestimmt

ist. Sie erkennen, daß die Gefühle bei Menschen mit AIDS und deren Angehörigen häufig
zwischen Hoffnung und Bangen schwanken.
Die Teilnehmer wissen, daß die Krankheit für einen Menschen mit AIDS bedeuten kann,

Sozialkontakte, Anerkennung und Prestige zu verlieren.
Die Teilnehmer lernen, daß Angehörige von Menschen mit AIDS sehr unterschiedlich auf
die Erkrankung und das Sterben reagieren können (z. B. "Klammern", Verheimlichung der
Erkrankung und des Lebensstils des Erkrankten).
Die Teilnehmer erkennen, daß der Partner eines Menschen mit AIDS einer besonderen Be-

lastung ausgesetzt ist. Diese An der Belastung kann u.a. auch von seinem eigenen Sero-
und/oder Immunstatus abhängen.
Die Teilnehmer erkennen, daß Menschen mit AIDS immer wieder von Ausgrenzung und
von Armut betroffen sind. Letzteres hängt insbesondere mit dem jungen Lebensalter zusam-
men.

If Methode
im Plenum:

. Mittels des Videofilms "Silverlake" wird ein Input zu den oben genannten Themen gegeben,
die in Lebenssltuationen von Menschen mit HIV und AIDS eine Rolle spielen können.

. Anschließend findet zunächst ein Austausch über die Eindrücke, Fragen, Gefühle und Ge-
danken zum Film statt. Die Trainer sorgen dafür, daß die o.g. Themen durch Informationen
und Fragestellungen als besondere Probleme in der Versorgung und Pflege von Menschen
mit AIDS hervorgehoben werden.

|(|) Material
a Videofilm "Silverlake'
a Videorecorder
a Fernseher

Dauer

. ca. 3 Std.
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Das Krankheitsbild AIDS
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Einführung in die Symptome und den Krankheksverlauf bei AIDS
daraus resultierende pflegerische Erfordernisse

Feinziele
-r-s-

Im Sinne einer Einführung lernen die Teilnehmer die häufigsten Symptome und die ver-
schiedenenartigen Phasenverläufe bei AIDS kennen.
Die Teilnehmer machen sich die Bedeutung der unterschiedlichen Phasenverläufe für die
Pflege bewußt und setzen sich mit der Notwendigkeit flexiblen Verhaltens in der Pflege von
Menschen mit AIDS auseinander.

^ Methode
im Plenum:

. Ein Trainer stellt in Zusammenarbeit mit der Gruppe die wichtigsten Sympt ome und ver-

schiedene Krankheitsverläufe (exemplarisch) dar.

Diese Übung kann aufgrund der Seminarkonzeption nur als eine Einführung in das Krankheits-
bild verstanden werden. Die Teilnehmer werden deshalb angehalten, sich über andere Quellen
(Praktikum, Literatur) ein spezielleres Fachwissen anzueignen.

%) Material

a Flipchart
D dicke Filzstifte

© Dauer

. ca. l Std.
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Besonderheiten in der Pflege schwerkranker
und sterbender Menschen mit AIDS

Themen

Chronisch progredienter Verlauf von AIDS
i Infauste Diagnose von AIDS
l Komplexes Betreuungs- und Aufgabenspektrum der Pflegenden

Feinziele

Die Teilnehmer widmen sich den spezifischen Problemen und Themen "Chronisch progre-
dienter Verlauf und "Infauste Diagnose" und deren Bedeutung für die Pflege von Men-
sehen mit AIDS.

Die Teilnehmer versetzen sich in die Problematik ihrer Patienten und erarbeiten ein kom-

plexes Betreuungs- und Aufgabenspektrum, das von Pflegekräften in der Pflege von Men-
sehen mit AIDS übernommen werden muß.

^ Methode
im Plenum:

. Kurzvortrag eines Trainers, in dem auf die verschiedenen Aspekte der Palliativpflege einge-
gangen und ein Bezug zur Pflege von Menschen mit AIDS hergestellt wird. Dabei ist von
entscheidender Bedeutung, daß die Palliativpflege in sich verschiedene Aspekte vereint:
a die gesundheksfördernde Pflege
a die wiederherstellende Pflege
D die gesundhekssichernde Pflege

Kleingruppenübung:
. Unter Berücksichtigung folgender Themen werden drei Kleingruppen gebildet:

l. Arbeitsgruppe: Chronisch progredienter Verlauf von AIDS
D Was bedeutet das für den Betroffenen?

a Was heißt das für eine aktivierende Pflege?
D Was bedeutet das für die Verarbeitung durch den Patienten?

2. Arbeitsgruppe: Infauste Diagnose von AIDS
a Was kommt auf den Patienten zu?

a objektive Ebene der Unheilbarkeit
a subjektive Ebene für den Patienten und für die Betreuer

3. Arbeitsgruppe: komplexes Betreuungs- und Aufgabenspektrum der Pflegenden
a Welche Aufgaben gibt es für die Pflegepersonen?
a Was muß organisiert werden?
a Wie müssen die Aufgaben erledigt werden?

im Plenum:

. Darstellen der Ergebnisse aus den Gruppen im Plenum
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Material

D Flipchart
D Plakate
D Stifte

D Plakate aus den Kleingruppen

Dauer

. ca. 2 Std. 30 Min.
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Kommunikation und Umgang
mit Angehörigen schwerkranker
und sterbender Menschen mit AIDS

Themen

je nach Fallbeispiel kann Thema sein:
. Loslassen eines geliebten Menschen
. Der Angehörige ist selbst HIV-positiv oder bereits erkrankt
. Verleugnung der Krankheit und des Lebensstils durch den Angehörigen
. fehlende Angehörige

Feinziele

Die Teilnehmer reflektieren ihre Kommunikation mit Angehörigen schwerkranker und ster-
bender Menschen mitAIDS. Sie versetzen sich dabei in die spezifischen Probleme pflegen-
der Angehöriger.
Die Teilnehmer erproben verschiedene Kommunikationsformen und Strategien im Um-
gang mit Patienten und Angehörigen in schwierigen Situationen.
Sie machen sich die Notwendigkeit bewußt, pflegende Angehörige in den Pflegeprozeß ein-
zubeziehen.

|^ Methode

mi

im Plenum:

. Rollenspiel: Nachdem die Teilnehmer sich für die Themen, die in Rollenspielen umgesetzt
und dargestellt werden sollen, entschieden haben, werden Protagonisten und Nebenschau-
Spieler ausgesucht und in der jeweiligen Rolle instruiert. Die Teilnehmer, die nicht mitspie-
len, werden dazu angehalten, jeweils eine spielende Person besonders zu beobachten.

. Durchspielen der Situation mit sich anschließenden Lösungsmöglichkeiten

. Nach jedem Rollenspiel findet ein intensiver Austausch und eine Auswertung unter Anlei-
tung der Trainer nach folgenden Kriterien statt:
D Wie haben sich die Spieler in ihre(r) jeweilige(n) Rolle gedacht, gefühlt und verhalten?
a Von wem haben sie sich unterstützt, von wem abgelehnt gefühlt?
D Was ist den Beobachtern am Verhalten (einschließlich Sprache) und in der Interaktion der

Rollenspieler untereinander aufgefallen?
. Die im Rollenspiel aufgetauchten oder im nachhinein von den Teilnehmern vorgeschla-

genen Lösungsstrategien und Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit Angehörigen wer-
den festgehalten, gegenübergestellt und diskutiert. (Die Teilnehmer verstehen dabei den Zu-
sammenhang zwischen verbaler und non-verbaler Kommunikation und der Möglichkeit,
Lösungs- und Handlungsmöglichkeken zu finden.)

Material

D kein Material

Dauer
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Selbsttötungswünsche
von Menschen mit HIV und AIDS

Themen
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Persönliche Erfahrungen und Einstellungen zu Selbsttötungswünschen
Gesellschaftliche Grundeinstellungen zu Selbsttötungswünschen
Umgang mit Menschen, die sich selbst töten wollen

Feinziele
ja-

Die Teilnehmer reflektieren ihre Gefühle und rufen sich eventuelle frühere Erfahrungen
(z. B. ) aus ihrem nahen sozialen Umfeld ins Bewußtsein.
Die Teilnehmer werden sich der unterschiedlichsten Einstellungen und Hintergründe be-
züglich des Themas "Selbsttötung" bewußt, überprüfen ihre persönlichen Einstellungen
zum Thema und verändern diese gegebenenfalls.
Die Teilnehmer setzen sich mit verschiedenen Formen der Selbsttötung auseinander. Sie
sind sich der ethischen und gesellschaftlichen Gmndpositionen bezüglich des Themas be-
wußt und lernen Handlungsstrategien im Umgang mit Patienten kennen, die sich selbst tö-
ten wollen.

Methode

im Plenum:

. Um die Teilnehmer auf das Thema einzustimmen, wird ihnen das Lied von Robert Lang
"... und dann war Jost auf einmal tot" vorgespielt (Text siehe Anlage 3).

. Bei der sich anschließenden Übung handelt es sich um eine "Wandermeditation , in der die
Teilnehmer um ein großes auf dem Boden liegendes Plakat herumgehen, auf dem der Satz
"Ich will nicht mehr" geschrieben steht. Die Teilnehmer werden aufgefordert, ihre Gedan-
ken auf dem Plakat niederzuschreiben. Diese Übung soll schweigend erfolgen.

Partnerübung:
. Wahrend eines Spaziergangs tauschen die Teilnehmer sich mit einem Partner ihres Vertrau-

ens unter folgenden Fragestellungen aus:
L! Was verbindet dich persönlich mit dem Thema?
a Was bewegt dich dabei?
o Was macht dir vielleicht Angst?

Kleingruppenübung:
. In von den Trainern angeleiteten Kleingruppen wird auf Themen wie "Bilanzsuizid" und

"Suizid im Affekt" eingegangen. Hierbei diskutieren die Teilnehmer die folgende These und
bilden sich einen eigenen Standpunkt:

These: "Für mich steht fest, daß der Mensch, der zur Selbstreßexion fähig ist, ein Recht auf
Selbsttötung hat. Aber ebenso steht fest, daß wir aus verschiedensten Gründen das Recht ha-
ben, ihm in seiner Notsituation Hilfe anzubieten ...

(Amery, J. &Wohmann, G., 1978)
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im Plenum:

. Anschließend werden die wichtigsten Erkenntnisse aus den Kleingruppen nochmals im Ple-
num unter Anleitung der Trainer zusammengetragen.

@) Material

a Cassette mit dem Lied von Robert Lang "... und dann war Jost auf einmal tot"
D Abspielgerät
a großes Plakat (4 zusammengeklebte DIN A 3-Blätter)
D dicke Filzstifte

|© Dauer

. ca. 3 Std. 30 Min.
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Persönlicher Abschied

IM Thema
Persönliches Ritual des Abschiednehmens und Loslassens

|§I Feinziele
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Die Teilnehmer reflektieren ihren persönlichen Umgang mit Abschiednehmen und lernen
ein Ritual kennen, sich zu verabschieden.

Die Teilnehmer lernen im Austausch weitere Möglichkeiten der individuellen Trauer(-ar-
beit) und Entlastung kennen.

^Methoden
im Plenum:

. Ein Trainer leitet die Meditation "Koffer der Erinnerungen an:
o Wenn die Teilnehmer den Raum betreten, ist aus dem geöffneten Koffer eine Art Altar ge-

baut worden; Kerzen brennen, Musik läuft. Den Teilnehmern wird Zeit gelassen, die
Stimmung aufzunehmen. Gedichte werden vorgelesen, dazwischen Pausen eingelegt.

a Die Teilnehmer werden aufgefordert, erwas, wovon sie sich verabschieden möchten (Men-
sehen, Dinge, Ereignisse), auf ein Blatt zu schreiben, das sie aus dem KofFer nehmen. Da-
nach sollen sie einen Weg finden, sich von diesem beschrifteten Blatt zu verabschieden
(im Raum oder außerhalb desselben).

a Wenn alle Teilnehmer wieder im Raum sind, werden die Kerzen von einem Trainer

gelöscht. Die Dekoration wird in den Koffer geräumt - dieser wird anschließend ge-
schlössen.

. In einer Befindlichkeitsrunde teilen die Teilnehmer ihre Empfindungen und Erkenntnisse
aus der vorherigen Übung der Gruppe mit. Dabei werden sie aufgefordert, weitere persönli-
ehe Erfahrungen mit dem Abschiednehmen und Loslassen zu benennen und zu beschrei-
ben.

; Material

a Koffer
a Kerzenständer, Kerzen

a (Herbst-) Blätter, Zweige, Steine, Leinentuch o. a.
n Musik nach Wahl

a Gedichte nach Wahl zum Thema "Abschied/Sterben/Tod'

(z. B. "Stufen" von Hesse; "... wir verändern uns... " von Hagen, siehe Anlage 4)

Dauer

. ca. 2 Std. 30 Min.
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Abschied von der Fortbildungsgruppe

Thema

Gemeinsamer ritueller Abschied

Feinziel

Die Teilnehmer machen die Erfahrung eines gemeinsamen rituellen Abschiednehmens und
Loslassens.

|^ Methode
im Plenum:

. Durch einen Trainer werden die Teilnehmer aufgefordert, in Form medkativen Malens ein
gemeinsames Gruppenbild zu erstellen. Danach einigen sich die Teilnehmer wiederum auf
ein gemeinsames Ritual zur Verabschiedung des Bildes.

''0) Material

a großer Bogen Packpapier o. a.
a verschiedene Farben (z. B. Wachsmalstifte)

!cs-<.
Dauer

ca. 2 Std.
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Lern- und Erfahrungszuwachs

IM Themen
Bewußtwerden des persönlichen und fachlichen Zugewinns
Umsetzbarkeit innovativer Konzepte zum Thema "Sterben und Tod" in die Pflege
Handlungs- und Lösungsstrategien

Feinziele l

Die Teilnehmer benennen und beschreiben die Erfahrungen und Kenntnisse, die ihnen auf
dem Seminar bewußt geworden sind.
Die Teilnehmer überprüfen die Umsetzbarkeit von innovativen Ideen zum Thema "Tod und
Sterben - Abschiednehmen in der Pflege" in den pflegerischen Berufsalltag.
Die Teilnehmer sind in der Lage, realistische Nahziele zu formulieren. Hierfür entwickeln
sie in Kleingruppen-Teamarbeit Handlungs- und Lösungsstrategien zur Umsetzung innova-
tiver Ideen in der Pflege.

1^ Methode
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Einzelübung:
. Die Teilnehmer sollen anhand folgender Fragen ihre Erfahrungen und Kenntnisse, die sie

auf diesem Seminar gemacht haben, aufschreiben:
D Was ist gefühlsmäßig in den Vordergrund gerückt?
a Was ist mir bewußt geworden?
a Was kann/will ich in den Pflegealltag übertragen?
Diese Arbeitsergebnisse verbleiben zunächst bei den Teilnehmern und dienen als Grundlage
für alle folgenden Seminarübungen.

Kleingruppenübung:
. Die Teilnehmer erhalten die Aufgabe, sich in vier Kleingruppen auf drei wichtige Aspekte zu

einigen, die bei der Pflege von Menschen mit HIV und AIDS zum Themenbereich "Sterben
und Tod - Abschiednehmen in der Pflege" zu beachten sind. Anschließend sollen die Teilneh-
mer die Umsetzbarkeit und Integration dieser Aspekte in ihren individuellen Berufsalltag über-
prüfen sowie Handlungs- und Lösungsstrategien Rir die verbesserte Umsetzung innovativer
Ideen entwickeln.

im Plenum:

. Die Teilnehmer stellen ihre Arbeitsgruppenergebnisse vor und diskutieren diese gemeinsam
mit der Großgruppe und den Trainern.

. Danach liegen Broschüren und Plakate der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. aus.

|@ Material

D Flipchart
D Briefbögen

Dauer

. ca. 2 Std. 30 Min.

a dicke Filzstifte, Stifte
a Broschüren, Plakate der Deutschen AIDS-Hilfe e. V.
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Bewertung der gesamten Fortbildung

Themen

Kritik bezüglich Seminarinhalten, Seminarverlauf, Seminarmethoden und Trainerverhalten
Zukunftsvisionen

Feinziele

Die Teilnehmer sind in der Lage, die gesamte Fortbildung in bezog auf ihre individuellen
Ansprüche an Seminarinhalte, Seminarverlauf, Seminarmethoden und Trainerverhalten zu
bewerten.

Sie können Erwartungen und Wünsche für die Zukunft formulieren.
Die Teilnehmer finden eine befriedigende Form des Abschieds und der Überleitung in den
persönlichen und beruflichen Alltag.

Methode

Plenum:

. Jeder Teilnehmer formuliert seine persönliche Seminarkritik (positive und negative Aspekte)
sowie seine Vorstellungen und Wünsche für die Zukunft zum einen in beruflicher Hinsicht,
zum anderen auf die Gruppe bezogen.

Dauer

. ca. 2 Std.
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Technik

a l Kassettenrecorder
a l Videorecorder

a l Fernsehgerät

Literatur

a Broschüren, Plakate der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.

Filmmaterial

a Videofilm "Silverlake" (bei der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. zu endeihen)

Musik

a l Kassette mit dem Lied "Warum gerade ich?" (Hermann van Veen)
D l Kassette "Und dann war Jost auf einmal tot" (Robert Long)

Schreibmaterial

a 50 Plakate oder Flipchartbögen
D l großes Plakat aus Packpapier (3 x 5 m)
a 32 Bögen Briefpapier DIN A 4
D Klebstoff
a Klebeband
a 10 dicke Filzstifte schwarz
a 10 dicke Filzstifte rot
a 20 Schreibstifte

a Wachsmalkreide

a l Schere

Sonstiges

a 16 vorbereitete Fragebögen
D l Koffer
D Kerzen

a Kerzenständer
a Leinentuch
a Steine

a Zweige
a (Herbst-) Blätter
a Musik nach Wahl
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Tod und, Abschiednebmen'

Die erste Begegnung in meinem Leben mit Sterben und Tod.

Einen sterbenden Menschen zu trösten, heißt für mich...

Wenn ich traurig bin, dann ist mir besonders wichtig...

Wenn ich traurig bin, dann tut mir besonders gut...
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Die Begegnung mit dem Tod, die mich am meisten belastet hat...
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Abschiednehmen ist für mich wie...

Die Begegnung mit dem Tod, die für mich besonders schön und wesentlich war...

Wenn ich Abschied nehme, ist mir besonders wichtig...

Wenn ich Abschied nehme, macht mir am meisten Angst...

Wenn ich an meinen eigenen Tod und mein Sterben denke, dann wünsche ich mir..
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"Warum gerade ich?" (Hermann van Veen)

Ich stand wie immer auf um acht
und machte, was man dann so tut.

Beim Frühstück hab' ich nachgedacht
ich fühl' mich irgendwie nicht gut.

Mein Mann rief: Red' dir bloß nichts ein
und sah mir lächelnd ins Gesicht,
das ist ein kleines Unwohlsein,

Erschöpfung - davon stirbt man nicht.

Ich schob das Ganze auf den Föhn

und legte mich ein Stündchen hin.
Ich zögerte, zum Arzt zu gehn,
obwohl ich sonst nicht ängstlich bin.

Ich bin, weiß Gott nicht zimperlich,
und Selbstmitleid ist nichts für mich.

Warum gerade ich,
ich frag' mich,
warum gerade ich?

Ich war mein Leben lang nie krank,
mir half sonst immer Aspirin.
Ich wandre viel, bin schlank und rank,
kein Alkohol, kein Nikotin.

Da sorgt man vor, tut, was man kann,
es ist schon bittre Ironie,
man liest davon und denkt sich dann,

so etwas, das passiert Dir nie.

Und meine Mutter sagte noch:
Kind, es wird alles wieder gut,
dein Großvater lebt immer noch - Kopf hoch,
verlier jetzt nicht den Mut.

Ich bin, weiß Gott, nicht zimperlich,
und Selbstmitleid ist nichts für mich.

Warum gerade ich,
ich frag mich,
warum gerade ich?
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, Und dann war Jost auf einmal tot" (Robert Lang)
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Und dann war Jost auf einmal tot.
Er wollte einfach nicht mehr weiterleben.

Er hat sich eines Tages aufgegeben,
ich sah es kommen und stand bloß daneben.
Er hat nicht nur damit gedroht -
nein, er stieg einfach aus dem Boot.

Man glaubt oft, daß man einen kennt.
Nun ja, ich habe Jost ganz gut verstanden
obwohl wir nicht gleich zueinander fanden.
Er taute auf, als wir uns besser kannten.

Dann ging ein Riß durch den Zement,
dann war er mir nicht mehr so fremd.

Wenn wir zu zweit an stillen Sommertagen
im Abendrot am dunklen Wasser lagen,
konnte er mir auf einmal alles sagen.
Er hatte sich an mich gewöhnt,
und uns hat nicht mehr viel getrennt.

Er sah mir selten ins Gesicht
auch als wir schon beinah Freunde waren.

Er hatte Angst, sich ganz zu offenbaren.
Er konnte stundenlang ins Leere starren.
Dann wußte ich, er möchte nicht,

daß man das Schweigen einfach bricht.
Er wollte eine harte Schale haben,

sich vor der ganzen Welt in sich vergraben.
Ich saß dabei und zwang mich, nicht zu fragen,
denn irgendwie, da wußte ich,
daß er von ganz alleine spricht.

Und dann hat er von sich erzählt.
Von Eltern, die sich immerzu nur streiten -

er, hin- und hergerissen zwischen beiden;
und schließlich lassen sie sich scheiden.
Und wen von beiden er auch wählt,
er fühlt, daß ihm der andre fehlt.

Er scheint auf einmal überall zu stören,
zu keinem Menschen richtig zu gehören
und trotzig will er sich dagegen wehren.
Er möchte Liebe und erhält
viel Schokolade und viel Geld.

Man steckt ihn in ein Internat,

am Anfang möchte er vor Heimweh sterben.
Doch was er fühlt, kann er bald gut verbergen.

Er lernt zu lügen, um geliebt zu werden.
Er ist ein schlechter Kamerad.

Kaum einer gibt sich mit ihm ab,
und nach der Schule läßt er sich so treiben,

will nichts erreichen und will nirgends bleiben.
Nur weil er glaubt, ihn könnte keiner leiden,
vertraut er keinem guten Freund,
und seine Wege sind nicht grad.

Das alles hat er mir gesagt.
Er konnte früher nie darüber reden.

Doch mir erzählte er sein ganzes Leben.
Hätt' ich ihm damals bloß die Hand gegeben
und ihm gesagt, daß ich ihn mag
mein Gott, es war sein letzter Tag.

Den letzten Brief schrieb er an mich,

und darin stand, auch Du hast mich belogen,
mit Deinem milden Lächeln mich betrogen
und mich am Ende wieder abgeschoben.
Es denkt halt jeder nur an sich,
und trotzdem mochte ich auch Dich.

Ich fühlte mich ganz wohl in Deiner Nähe.
Du mußt verzeihen, wenn ich so einfach gehe -
das ist nur, weil ich keinen Sinn mehr sehe.

Ich will nicht mehr - leb' wohl, Dein Jost.
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Hans Thoma Was weh tut (Erich Fried)

Ich kam, weiß nicht woher,
ich bin und weiß nicht wer,

ich leb', weiß nicht wie lang,
ich sterb' und weiß nicht wann,
ich fahr', weiß nicht wohin:
mich wundert's, daß ich fröhlich bin.

Abschied (Olger M. Olsen)

Zwischen

rostigen schatten
haben wir uns ein

letztes mal gesehn
Du trugst
Unschuld im gesicht
und viel make up
die zeit lag für augenblicke fest
nur deine warte waren schon reisefertig
ich konnte ihnen nicht mehr

folgen

Mascha Kaleko

Vor meinem eignen Tod ist mir nicht bang,
nur vor dem Tod derer, die mir nah sind.
Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind?
Bedenkt, den eignen Tod, den stirbt man nur.
Doch mit dem Tod der ändern muß man leben.

Wenn ich Dich
verliere

was

tut mir dann weh?

Nicht der Kopf
nicht der Körper
nicht die Arme
und nicht die Beine

Sie sind müde
aber sie tun nicht weh

oder nicht ärger
als das eine Bein immer weh tut.
Das Atmen tut nicht weh

Etwas ist beengt
aber weniger
als von einer Erkältung.

Der Rücken tut nicht weh

auch nicht der Magen
die Nieren tun nicht weh
und auch nicht das Herz

Warum

ertrage ich es
dann nicht

Dich zu verlieren?
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Stufen (Hermann Hesse)

Wie jede Blume welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bedingungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft zu leben.

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
an keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise

Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbrach ist und Reise,

mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde

Uns neuen Räumen jung entgegen senden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden...

Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!
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Hagen

wir verändern uns.

wir sind vergänglich.
blicke ich auf die begrenztheit meiner tage,
werden meine tage weiter.
ich lasse mich auf ein neues ein
und muß lernen,
mit ihrem Verlust zu leben
- wie Du mit meinem,

auch wenn mein glück die Sehnsucht weckt,
diesen moment verewigen zu wollen.

die lachten,

als ich unter schmerzen geboren wurde,
wird es schmerzen,
wenn ich lächelnd sterbe.
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