
XVI 
 

Anlage III - Interview Dr. Andreas Weber 1 
 2 
Ort: Sonnenstrahl e. V. – Dresden 3 
Datum: 29. April 2009 4 
Dauer: 39 min 09 sek 5 
Teilnehmer: Interviewerin Sarah Kosch (K), Dr. Andreas Weber (W) 6 
 7 
K: Thema dieser Interviews, die ich führe, sind die Bedarfe an Sozialpädagogischer 8 
Unterstützungsarbeit für die betroffenen Familien, in denen ein Kind oder 9 
Jugendlicher an Krebs erkrankt. Das richtet sich ganz konkret auf die 10 
Sozialpädagogische Unterstützungsarbeit, die da laufen kann. Also alles 11 
Medizinische blende ich da aus, weil das hat natürlich keine Relevanz für meinen 12 
Fachbereich. 13 
Da wäre meine erste Frage, damit ich auch das gleiche Verständnis von dem habe, 14 
wovon wir dann sprechen, was Sie unter Sozialpädagogischen Bedarfen verstehen. 15 
Was Sie für ein Verständnis davon haben? Was das bedeutet? Was ist das? 16 
W: Na ja, wenn man das Wort an sich nimmt, dann sind das verschiedene Sachen. 17 
Das eine ist natürlich der soziale Aspekt, der da ist. Der andere der pädagogische 18 
Aspekt und wenn man das beides vermengt. Der Sozialaspekt, denke ich, ist gerade 19 
die Beratungsleistung im Sozialen Bereich, sozialrechtlich, Schulung, Ausbildung, 20 
Weiterbildung von Betroffenen – in dem Sinne, dass die Eltern, Familien da 21 
Beratungsleistungen in Anspruch nehmen können, die teilweise gerade in der 22 
Erkrankung dann eben doch schwer zu erlangen sind, beziehungsweise nicht auf 23 
der Prioritätenliste ganz oben stehen. Pädagogische Arbeit, dementsprechend auch 24 
die Schulung, die Befähigung der Familien, mit den Situationen vielleicht auch 25 
umzugehen, sich da auch entsprechende Hilfe von Extern zu holen, wenn die nicht 26 
selbst geleistet werden kann. Aber eben auch gerade im Sozialpädagogischen 27 
Kontext gesehen – wie wir es hier im Verein haben – dass eben auch die Kinder 28 
und die Familien betreut werden. Betreut werden dahingehend, dass eben 29 
Angebote gemacht werden, die entsprechend eine Ablenkung schaffen. Die 30 
vielleicht auch eine Bewältigung schaffen. Ein Beispiel wäre hier, wie in unserem 31 
Fall, dass man halt die Geschwisterkinder betreuen kann, die halt in dieser 32 
intensiven Behandlungsphase doch häufig vernachlässigt werden. Einfach weil die 33 
volle Aufmerksamkeit der Eltern auf dem kranken Kind lastet. Umgekehrt eben, 34 
wenn dann das Kind dann, also das Erkrankte doch stirbt, dass dann eben so eine 35 
Nachsorge gemacht wird, dass man die Familien dann wieder einbindet – ein Stück 36 
weit auch abholt. Manche haben ein sehr gutes soziales Netzwerk, einen 37 
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Freundeskreis und kommen gut klar, während andere das nicht haben. Und das, 38 
denke ich, ist eben hier im Verein für Betroffene im Prinzip das, was ich unter 39 
Sozialpädagogischer Arbeit verstehe. Das ist ja sehr umfangreich und sehr sehr 40 
vielfältig. 41 
K: Wenn man jetzt noch mal konkret auf diesen Begriff eingeht. Ein Bedarf an 42 
Sozialpädagogischer Arbeit, was kann das sein? 43 
W: Bedarf kann zum Beispiel sein: Beratungsleistung, sozialrechtliche 44 
Beratungsleistung, in dem Sinne, was kann ich für Fördermittel oder Unterstützung 45 
bekommen, Rentenanträge, Pflegeanträge, zum Beispiel den Antrag ans Amt für 46 
Soziales und Familie, die Rundfunkgebührenbefreiung – so als detaillierte Sachen – 47 
Anträge für die Pflegeversicherung und so weiter, da eben Unterstützung zu leisten. 48 
Bedarf kann sein: Beratungsleistungen, wie kann ich mit der Situation umgehen, 49 
eventuell auch ein Stück weit psychologische Unterstützung zu organisieren, 50 
beziehungsweise dann auch in akuten Konfliktsituationen zu intervenieren, zu 51 
deeskalieren. Dann aber auch arbeitsrechtliche Dinge zu klären: Wie ist das mit 52 
Freistellungen, wie ist das mit drohendem Arbeitsverlust – all diese Dinge, die da 53 
relativ vielfältig sind. Im Einzelfall aber auch variieren. Umgekehrt aber auch 54 
pädagogische Angebote: Schulhilfe, die Ausbildung in der Schule. Was ist mit der 55 
Klasse? Wenn ein Kind aus der Klasse genommen werden muss, weil es an Krebs 56 
erkrankt ist – wie geht die Klasse damit um? Wie kann ich die beraten? Da auch 57 
Lösungsansätze bieten, oder eben auch die Angst nehmen. Die Berührungsängste, 58 
die halt da sind bei denen, die nicht betroffen sind, auf den Betroffenen zu zugehen. 59 
Das haben wir sehr intensiv erlebt. Dass da teilweise sehr große Hemmnisse sind, 60 
weil man halt Angst hat, das Falsche zu sagen. Auch ist die pädagogische Arbeit, 61 
die Betreuung der Kinder, sehr individuell. Also der Bedarf ist: Die Mutter will im 62 
Krankenhaus sein, der Vater will im Krankenhaus sein, das Geschwisterkind ist klein 63 
und muss betreut werden, darf nicht auf Station, wegen Quarantäne und so weiter. 64 
Dass das eben mit Betreuung abgedeckt werden kann. Das denke ich sind so 65 
verschiedene Bedarfe. Das geht eben vielfältig weiter. Am Ende in der Nachsorge, 66 
das ist eine ganz große Baustelle. Was ist an Nachsorgebedarf da? Also die 67 
Information, wie kann ich über den Tod hinwegkommen? Wie kann ich mich doch 68 
wieder ein Stück einfangen? Die Lebensperspektive erarbeiten – ein Stück weit 69 
gemeinsam…  70 
K: Also Trauerverarbeitung? 71 
W: Trauerarbeit, so was. 72 
K: Das ist gut. So wie Sie das jetzt auch beschrieben haben, greift das sozusagen 73 
schon sehr stark in meine zweite Frage, die eben ganz konkret gewesen wäre. Also 74 
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welche Bedarfe an Sozialpädagogischer Unterstützungsarbeit eben im 75 
Zusammenhang mit diesen Erkrankungen und deren Folgen durch die Behandlung, 76 
aber auch der Erkrankung an sich, für die einzelnen Familienmitglieder entstehen? 77 
Also einmal das betroffene Kind beziehungsweise den Jugendlichen, für dessen 78 
Geschwister und natürlich aber auch für die Eltern an der Stelle. 79 
W: Ich denke, da muss man sicher auch unterscheiden, in welcher Phase der 80 
Behandlung die einzelnen Kinder sind. Aber ich denke, da unterscheiden sich die 81 
Bedarfe doch gravierend. Einfach aus dem Grunde, weil während der 82 
Behandlungsphase ist eine sehr intensive Zuwendung da. Da ist eben der Bedarf 83 
eher im Beratungs- und Unterstützungsbereich, denke ich. 84 
K: Würden Sie da auch sagen, dass der Bedarf weniger bei den Betroffenen selber 85 
liegt, als vielmehr vielleicht bei den Angehörigen, weil die Betroffenen durch die 86 
Familien schon relativ weit versorgt werden? 87 
W: Erstens das, sie sind sehr intensiv betreut und zweitens auch durch die akut 88 
klinische Behandlung, sprich durch das Krankenhaus per se oder die Brückenpflege 89 
oder wer immer da mit im Boot ist. Wobei das ja auch gemeinschaftlich gelöst 90 
werden kann. Da fallen, denke ich, die Angehörigen, die nicht direkt betroffen sind, 91 
ein Stück weit hinten runter. Das variiert, je nachdem wie die Modelle in den 92 
Familien sind. In der einen Familie ist es so, dass der eine die Arbeit aufgibt und der 93 
andere weiterarbeitet, um den Lebensunterhalt zu sichern. In manchen Familien 94 
gehen beide nicht mehr arbeiten, da ist dann natürlich die Frage der 95 
Beratungsleistung, wie kann ich den Lebensunterhalt irgendwie sichern, in so einer 96 
Situation. Dann Fragen und Unterstützung der nicht betroffenen Geschwisterkinder, 97 
die dann unter Umständen durch diese, in Anführungsstrichchen sag ich mal, 98 
Vernachlässigung, weil eben die Aufmerksamkeit dem erkrankten Kind in erster 99 
Linie gilt, vielleicht auch mit schulischen Leistungen Probleme haben. Das da eben 100 
auch Aufarbeitung möglich ist, auch intensive Zuwendung, dass die dann auch 101 
Aufmerksamkeit kriegen – vielleicht auch von Extern, was die Familie in dem 102 
Kontext im Moment einfach nicht leisten kann, weil die Kraft auf das erkrankte Kind 103 
häufig dann angewandt wird. Könnt ich mir vorstellen. Die ganze Familie an sich 104 
dann, aus dem Blickwinkel heraus, dass man da schaut, was kann die Familie an 105 
Entlastung kriegen. Also Entlastung dahingehend: Kann man die mal gemeinsam 106 
irgendwohin in den Urlaub schicken? Gibt’s Möglichkeiten zu kompensieren? Diese 107 
negativen Einflüsse, die halt da sind – dieses Hoch und Nieder. Im Rahmen des 108 
Therapieverlaufs gibt’s da Möglichkeiten, dass man da irgendwie diese Wünsche 109 
erfüllen kann. Da gibt’s ja so diese Projekte. Dann eben auch mal wirklich Urlaub, 110 
wenn das in der Therapiepause möglich ist. Das halt die Familie auch mal als 111 
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Ganzes wieder zu sich findet und Kraft tanken kann. Ich denke, das ist auch Bedarf 112 
in Sozialpädagogischer Unterstützung. 113 
K: Ja, wie hoch schätzen Sie denn den Bedarf an Sozialpädagogischer 114 
Unterstützungsarbeit/leistung für betroffene Familien ein? 115 
W: In Stunden oder in der Wichtigkeitsskala? 116 
K: In der Wichtigkeit. 117 
W: Also ich persönlich schätze es sehr hoch ein. Ich sag mal, an erster Stelle 118 
kommt sicherlich der medizinische Bedarf, also sprich die Behandlung per se. Da ist 119 
der Bedarf am Höchsten und am Intensivsten, aber gleich danach kommt schon die 120 
Sozialpädagogische Unterstützung, Sozialberatung, diese ganzen Dinge, die aus 121 
dem Sozialpädagogischen Bereich da einfließen können. Also auch psychosoziale 122 
Leistungen würde ich da mit rein tun. Manchmal ist das auch ganz schwierig. Die 123 
Familien können das teilweise gar nicht formulieren. Der Bedarf ist zwar da, aber 124 
den auch zu benennen, ist manchmal schwierig, weil die Situation es nicht zulässt 125 
oder die Unterstützungsleistung durch den Sozialpädagogen vielleicht gar nicht 126 
gesehen wird, was der alles anbieten kann. Insofern ist es umgekehrt manchmal 127 
günstiger, dass der Sozialpädagoge oder die Sozialpädagogin auch gezielt hingeht 128 
und sagt: Liebe Familie XY, folgende Angebote können wir euch machen. Gibt’s 129 
darüber hinaus Wünsche, Dinge, wo ihr meint, Hilfe zu brauchen? Wo wir eventuell 130 
unterstützen können? Oder gibt’s überhaupt ein Problem, dass man das anders 131 
regelt, dass man versucht zu kanalisieren und entsprechend zu lenken. Das im 132 
Endeffekt auch so als Art Manager, in Anführungsstrichchen, jemand der auch den 133 
Behandlungsverlauf begleitet. Der sich nicht ums Medizinische primär kümmert, 134 
aber um das Ganze, was so hintenrum alles abläuft. Die Probleme, die jetzt 135 
auftauchen in den Familien, die auch über die behandelnden Ärzte, Schwestern und 136 
so weiter, das Pflegepersonal nicht abgedeckt werden können. Und das sind relativ 137 
vielfältige Situationen. Auch wie die Familien dann zueinander stehen. Dass die 138 
erkrankten Familien dann auch zum Teil auseinander brechen. 139 
K: Dass sozusagen, auch losgelöst von der Erkrankung – die natürlich auch ein 140 
belastender Moment und ursächlich ist – auch weitere Bedarfe entstehen, wo 141 
einfach Unterstützung notwendig ist. Genau. Woran erkennen Sie Bedarfe? Also 142 
woran merken Sie, dass da noch etwas offen ist, dass jemand etwas braucht? 143 
Woran sehen Sie das? 144 
W: Das ist schwierig. Muss ich offen so sagen. Also ich persönlich, aber das ist 145 
eben auf meinen Beruf bezogen, merke, dass halt der Patient, in dem Falle die 146 
Familie, rumdruckst und man so das Gefühl hat, hier ist manches noch nicht 147 
aufgearbeitet. Aber das ist auch eine Frage der Lebenserfahrung. Das kann man 148 
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nicht unbedingt lernen. Die große Kunst ist, denke ich, dass man halt versucht, das 149 
aus den Gesprächen herauszufiltern, bestimmte Themen einfach mal anschneidet 150 
und kuckt, wo man aus der Erfahrung heraus aufbaut. Wo aus der Erfahrung heraus 151 
bei anderen Familien immer wieder Bedarfe gewesen sind, an 152 
Unterstützungsleistungen, an offenen Fragen, die halt zu klären sind, um da auch 153 
einfach den Familien eine gewisse Hemmschwelle zu nehmen, mit diesen Themen 154 
raus zu kommen. Das ist das Eine. Das Zweite ist… Es gibt sicher objektive Dinge, 155 
die man halt ansprechen kann. Wie ist die finanzielle Situation, dass man das ganz 156 
klar hinterfragt. Sie gehen plötzlich nicht mehr arbeiten, haben gekündigt – wie auch 157 
immer. Woher soll der Lebensunterhalt bestritten werden? Das da ein Bedarf dann 158 
da ist, ist offensichtlich. Aber zum Beispiel Gesprächsbedarf herauszufinden, in der 159 
Familie, wenn jetzt Konfliktsituationen da sind, die ja nicht in Anwesenheit von 160 
irgendwelchen äußeren Beteiligten stattfinden, das ist schwer. 161 
K: Das erfordert dann ein hohes Maß an Sensibilität – um da auch zwischen den 162 
Zeilen zu lesen. 163 
W: Ganz genau. Ich denke, da ist eben wichtig, vielleicht auch mal für eine 164 
Forschungsgeschichte, in gewisser Weise Tools zu entwickeln, wie kann ich diese 165 
Situation herausfiltern. Wie kann ich diese Bedarfe ermitteln, ohne jetzt zu nahe zu 166 
treten? Auf der einen Seite so lehrmeisterhaft zu wirken, oder wie als ob ich so eine 167 
Checkliste abarbeite, sondern wirklich so ein bisschen subkutan, sprich so ein 168 
bisschen unterschwellig, das auch abzuklopfen, ohne das das jetzt so vordergründig 169 
wirkt und die Betroffenen das Gefühl haben, da arbeitet jemand nur seine Liste ab, 170 
um fertig zu werden. Ich denke, das macht keinen guten Eindruck. Aber so was 171 
wäre absolut sinnvoll. Sicher, die Erfahrung haben Sie vielleicht auch gemacht jetzt 172 
hier im Verein, die einen Familien können das sehr gut artikulieren und können das 173 
benennen… 174 
K: Sicher. 175 
W: … und andere können es wirklich nicht benennen. Manche haben sogar 176 
Probleme zu erkennen, dass da überhaupt Bedarf da ist. 177 
K: Das ist richtig. Ja. Und woher beziehen Sie jetzt Ihr konkretes Wissen über die 178 
Sozialpädagogischen Bedarfe von den Familien? 179 
W: Zum einen aus dem eigenen Erleben heraus. Zum anderen eben auch durch die 180 
Zusammenarbeit mit dem Brückenprojekt und den Sozialpädagogen hier im Verein. 181 
Dass man da auch im Austausch steht. Was ist an Dingen da? Was ist an 182 
Problemen da? Dass man sich auch gemeinsam immer wieder austauscht, wenn 183 
jetzt auch neue Themen und Probleme sind. Arbeitsrechtliche Dinge, die plötzlich 184 
neu sind, weil das so noch nie da gewesen ist. Oder Anfragen von Familien, die 185 
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einen speziellen Wunsch haben. Oder eine Problemsituation, wo man versucht, das 186 
auch auszutauschen. Da muss ich jetzt fairer Weise sagen, ich bin da jetzt nicht so 187 
weitergebildet… 188 
K: Das ist total in Ordnung. Ich denke, man kann auch diesen Erfahrungsschatz… 189 
W: Na ja, dieses ausgeprägte Wissen zu haben… 190 
K: Ich glaube, Ihr Expertenwissen, das Sie ja in diesem Falle haben, denke ich, ist 191 
doch durchaus sehr ausgeprägt, aufgrund der eigenen Betroffenheit an dieser 192 
Stelle. Und insofern braucht es doch keine weitere Legitimierung dafür an der Stelle. 193 
Ja. Der nächste Teil, der in diesem Interview kommt, richtet sich konkret auf das, 194 
was hier in Dresden geleistet wird – an Unterstützungsarbeit. Und da wüsste ich 195 
zunächst gern, von welchen Unterstützungsangeboten Sie hier für Dresden einfach 196 
auch wissen. Welche es gibt? 197 
W: Also speziell jetzt für hämatologisch/onkologisch erkrankte Kinder oder 198 
allgemein? 199 
K: Genau und für deren Familien. Also genau für diese Zielgruppe. 200 
W: Ja also, in Dresden weiß ich von zwei, mit denen ich primär Kontakt habe. Das 201 
ist zum einen natürlich der Sonnenstrahl e. V. – Förderkreis für krebskranke Kinder 202 
und Jugendliche sowie deren Familien – im Sommer haben wir uns ja umbenannt – 203 
der sich in die Satzung geschrieben hat, sich eben um diese Patienten und Familien 204 
gut und intensiv zu kümmern, durch verschiedene Projekte, die wir betreiben und 205 
begleiten. Das ist die eine Schiene. Die andere Schiene ist sicherlich auch der 206 
ambulante Kinderhospizdienst, der da auch mit eine große Rolle spielt. Es gibt dann 207 
auch noch andere Projekte, die sich gerade für die Kinderarbeit sehr engagieren, 208 
die Kinderhilfe zum Beispiel, wobei die mehr allgemein für erkrankte Kinder da sind. 209 
Dann gibt’s noch zwei drei andere Projekte, wo ich den Namen nicht weiß, die 210 
Symbole zwar kenne und weiß, dass die sich da engagieren. Aber die sind alle nicht 211 
schwerpunktmäßig bei hämatologisch/onkologischen Patienten. Es gibt über die 212 
Krebshilfe noch so einen Jugendbereich, der sich da für Kinder und Jugendliche 213 
engagiert, aber die sind hier in Dresden nicht so präsent. Es ist primär der 214 
Sonnenstrahl e. V. 215 
K: Und welche Zielgruppe sprechen diese Angebote an? Oder welche Zielgruppen 216 
– es sind ja auch mehrere. 217 
W: In erster Linie die betroffenen Kinder, dann die, die in der Erkrankung sind, aber 218 
auch die, die aus der Erkrankung – also die das überstanden haben. Man muss ja 219 
wissen 70 bis 75 Prozent aller Kinderkrebserkrankungen sind heilbar – 220 
glücklicherweise. Dass die danach auch betreut werden, dass sie eine Perspektive 221 
haben, Ausbildungsbetreuung und so weiter. Also Jugendgruppenarbeit, für die, die 222 
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das überwunden haben und dann eben auch die Familien. Also im Sonnenstrahl e. 223 
V. ganz speziell auch Geschwisterkinder und ich denke, dass, perspektivisch wollen 224 
wir das intensivieren, die verwaisten Eltern – gerade die Nachsorge in diesem 225 
Bereich. Das ist allgemein ein großes Defizit. Im Brückenprojekt, die sind ja auch 226 
sehr engagiert in der Palliativpflege und da gibt’s doch noch so einen Verein… 227 
onkologische palliative Jugendarbeit – oder so. Ich weiß nicht ganz richtig… Die 228 
sehr viel machen, auch Weiterbildungen machen an der Akademie für 229 
Palliativmedizin, wo eben gerade auch wieder herausgearbeitet worden ist – aktuell 230 
– dass eben die Nachsorge ein großes Manko ist. Wir haben ja damals das 231 
Brückenprojekt als häusliche Begleitung aufgebaut, mit dem Sonnenstrahl 232 
aufgebaut in der Uniklinik Dresden, um einfach den Kindern auch ein… ja, 233 
Sterben… oder eine Betreuung zu Hause zu ermöglichen. Das ist ja im Vorfeld nicht 234 
möglich gewesen. Und das hat für die Familien, gerade die betroffenen Familien, 235 
eine große Erleichterung und einen deutlichen Gewinn an Lebensqualität gebracht. 236 
Ich sag immer gerne den Satz, dass man halt im Krankenhaus als Angehöriger 237 
immer der wartende Gast ist, während man zu Hause dann eben in eine deutlichere 238 
aktive Rolle kommt. Das macht die Situation wesentlich ertragbarer. Wo man eben 239 
auch was tun kann und da nicht so passiv ist. 240 
K: Ja. Wie sehen die bestehenden Angebote inhaltlich aus? Also, was ist das 241 
konkret? Das kann man natürlich am Besten sagen, für das was hier vor Ort ist. 242 
W: Im Sonnenstrahl – das wissen Sie wahrscheinlich noch besser als ich – also 243 
inhaltlich ganz klar, die Projektarbeit, die wir machen, da gibt’s verschiedene 244 
Bereiche. Fangen wir vom ganz einfachen organisatorischen Bereich an. Da haben 245 
wir eine Geschäftsstelle, die halt viele Aufgaben für den Verein, für die Mitglieder 246 
steuert, eben Organisation von Veranstaltungen, Organisation von verschieden 247 
Dingen bis hin zu Wünsche erfüllen, kleine Kinderfeste und so weiter. Also 248 
Ablenkungsaktivitäten, die eben den Ausgleich schaffen sollen – eine Entlastung. 249 
Dann haben wir den großen Bereich, eben Sozialpädagogische Arbeit mit 250 
verschiedensten Projekten. Ob das Geschwisterkinder sind, ob der Bereich 251 
verwaiste Eltern, der, wie gesagt, zunehmend ausgebaut werden soll. Dann die 252 
Kooperation mit dem Brückenprojekt, einfach in den Beratungsleistungen bei 253 
Patienten, die halt zu Hause sind, die nicht unbedingt in die Klinik kommen können 254 
und wollen, um da eben Angebote zu machen. Und die Arbeit mit den Familien in 255 
der Nachsorge. Dass man halt Kontakte herstellt, die Arbeit im Eventbereich und ich 256 
denke, ein ganz großer Bereich ist dann eben auch die Wohnungs- oder 257 
Elternbetreuung, die halt in den Wohnungen, die wir zur Verfügung stellen 258 
unterkommen, dass man die halt mit begleitet. Dass da eben auch ein Angebot da 259 



XXIII 
 

ist, zum Reden oder auch Beratungsleitungen anzubieten. Oder auch bestimmte 260 
Termine veranstalten, wie zum Beispiel Elternessen. Dass man die Eltern auch 261 
zwingt, ins Gespräch zu kommen. Das klingt jetzt komisch, aber, dass sie auch so 262 
ein Stück, ja, reden und Verarbeitungsprozesse durchlaufen können. Dann haben 263 
wir den Bereich der Therapeuten, die wir haben. Also die Projekte Sport, 264 
Schwimmprojekte haben wir drin, dann Musiktherapie, die wir finanzieren an der Uni 265 
und Kunsttherapie. Das sind halt ganz konkrete Angebote für Patienten, die halt im 266 
Krankenhaus sind und da eine bestimmte Krankheit zu verarbeiten haben. Also 267 
damit auch therapeutische Ansätze zu verfolgen, Reittherapie sei da noch mit 268 
genannt. Aber ich denke, ein großer Bereich für die nächsten Jahre, den wir 269 
ausbauen wollen, ist sicher der Nachsorgebereich. Wir sind relativ gut aufgestellt, 270 
mit einer Akutbetreuung. Aufgestellt, einfach aus dem Grunde, dass das 271 
Brückenprojekt jetzt kassenfinanziert ist. Das ist ganz wichtig, so dass jetzt finanziell 272 
der Rahmen stimmt. Das dann auch personell zu unterlegen, das ist sehr gut 273 
gelungen. Aber, wie gesagt, die Nachsorge ist dann wieder ein Bereich, der dann 274 
eben nicht in den klinischen oder therapeutischen Bereich fällt. Wo man einfach so 275 
ein Vakuum hat im Moment. Ja, da ist einfach ein Stück Leere und das ist, denke 276 
ich, ganz wichtig aufzuarbeiten. 277 
K: Genau. Sie haben das auch schon in vielen Teilen hier gesagt, aber ich würde es 278 
noch mal konkret fragen an dieser Stelle, welches Ziel oder Ziele diese Angebote 279 
verfolgen? Was soll damit erreicht werden? 280 
W: Das sind ja verschiedene. Einmal, wie besprochen, für den Patienten, also 281 
sprich den erkrankten Betroffenen, dass man halt da einen therapeutischen Ansatz 282 
verfolgt mit den Therapeuten, das hatte ich ja gerade gesagt. Zum einen in der 283 
Akutbehandlung und zum anderen dann auch wieder, dass die Erkrankten ihren 284 
Weg wieder ins Leben zurückfinden. Das geht mit dem Sportprojekt los. Das geht 285 
los mit den Musik- und Kunsttherapien, dass da eben auch bestimmte Ängste 286 
bearbeitet werden können – na ja – auch richtig therapiert werden können. 287 
Umgekehrt ist es auch so, dass wir im Moment gerade mehr Angebote für die 288 
Familien und die betroffenen Geschwister auch haben, damit die auch ein Stück 289 
weit aufgefangen werden, weil die ja, an und für sich, als Nichterkrankte sozusagen, 290 
auch nicht therapiert und behandelt werden. Das ist mal so ein Stück geregelt, es 291 
sei denn, die fallen psychologisch oder psychiatrisch durch Erkrankung auf, also 292 
schwere Depressionen oder andere Erkrankungen in dem Bereich, dass sie dann 293 
eben auch medizinisch zu behandeln sind. Wo sie dann wieder Anspruch auf eine 294 
Behandlung haben. Aber der Verein hat, denke ich, hier auch die Aufgabe, ein 295 
Stück zu begleiten und ein Stück zu entlasten. Und das sind so die Hauptziele, dass 296 
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da Angebote für die Trauerarbeit, aber eben auch für die Bewältigung der Konflikte, 297 
die halt im Rahmen so einer Krebserkrankung eines Familienmitgliedes entstehen. 298 
Dass wir uns da positionieren und entsprechend da die Bedarfe decken. 299 
K: Wie entsteht denn der Zugang von den Familien, um sozusagen die Angebote 300 
aufzunehmen? Wie kommen die dazu? Wie erfahren die davon? 301 
W: Da gibt’s nach meiner Sicht im Moment schon ein bisschen Handlungsbedarf. 302 
Wir sind damals über das Brückenprojekt vermittelt worden. Das war halt konkret 303 
so. Wie das jetzt im stationären Bereich direkt ist, das kann ich nicht 304 
hundertprozentig sagen. So weit ich weiß, ist halt eine Auslage in gewisser Weise 305 
da, in Form eines Flyers, an einer Wandzeitung, in Anführungsstrichen. Ich denke, 306 
wir müssen, oder wir als Verein müssen da durch Präsenz, aber auch durch aktives 307 
Herantreten noch ein Stück präsenter sein. Ich denke, da ist auch wichtig, dass man 308 
halt die Mitarbeiter jetzt aktiv mit ins Boot holt, dass die entsprechend geschult 309 
werden, motiviert werden, auch immer wieder zu sagen: Liebe Leute, für Sie als 310 
Eltern gibt’s da auch den Sonnenstrahl, der hat viele Angebote. Schauen Sie mal, 311 
vielleicht ist da auch was für Sie dabei. Dass die mit ins Boot geholt werden. Wie 312 
gesagt, bei uns war das relativ konkret durchs Brückenprojekt, die direkt darauf 313 
hingewiesen haben, was der Sonnenstrahl ist. Wir hatten damals, wie gesagt, auch 314 
die Sozialpädagogin direkt mit vor Ort in der Wohnung. Die hat sich dann um die 315 
nicht betroffene Tochter gekümmert. Das war sehr wertvoll. Aber da, denke ich, ist 316 
auch ein weites Feld, was jetzt Nachsorge angeht. Wir erleben jetzt auch gerade 317 
wieder… wir erleben halt, dass es Familien gibt, die nach neun, nach zehn Jahren 318 
erst in der Verarbeitung sind. Nachdem so ein Verlust von einem Kind da war und 319 
sie jetzt plötzlich kommen und eigentlich Angebote würden wahrnehmen wollen, um 320 
noch mal eine Bewältigung hinzukriegen. Und ich denke, wenn man das so ein 321 
Stück mitnimmt in die Arbeit, dann sieht man auch, wie tief greifend so eine, ja, 322 
Sache für den Einzelnen und für die Familie ist. Das kann massiv am Gefüge der 323 
Familie rütteln, bis hin zur Trennung geht das ja, dass die Familie auseinander 324 
bricht. Umgekehrt aber eben doch, häufig unterschwellig, immer wieder präsent ist. 325 
Manchmal erst nach Jahren, vielleicht Jahrzehnten sogar, eine Verarbeitung 326 
zulässt. Und da ist eben wichtig, dass die Leute wissen, wir sind hier, wir der Verein. 327 
Wir haben Angebote da. Ihr könnt gerne kommen. Nicht jeder kann das im 328 
Freundeskreis kopieren und bewältigen, sondern… 329 
K: Manchmal braucht es da tatsächlich einen professionellen Zugang. 330 
W: Richtig. Einfach eine externe Hilfe. 331 
K: Genau. Die nächste Frage, denke ich, ist ganz spannend, weil Sie das auch 332 
selber erlebt haben. Welche Qualität haben denn, gerade für die betroffenen 333 
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Familien, solche Angebote – also diese externen Unterstützungsleistungen, die 334 
angeboten werden? 335 
W: Von der Seite der Sozialpädagogen hier oder allgemein gesprochen?  336 
K: Also es geht konkret um Sozialpädagogische Unterstützungsleistungen. Das 337 
kann sowohl die klinische Sozialpädagogin sein, die da tätig geworden ist, oder 338 
natürlich auch die im Verein. 339 
W: Also, die Qualität, na ja, Qualität ist immer ein so schwieriger Begriff, finde ich. 340 
Woran misst man denn Qualität? Zum Beispiel bloß mal fürs Brückenprojekt 341 
gesprochen… Was ist denn die Qualität der Arbeit, wenn ich weiß, dass am Ende 342 
meiner Arbeit der Mensch stirbt? Woran mach ich die Qualität meiner Arbeit aus? 343 
Und da haben wir gesagt: Die Qualität macht aus, wenn die Leute am Ende sagen: 344 
Das ist gut, dass der stirbt und es war eine schöne Zeit. Das klingt jetzt ganz 345 
paradox, aber das kennzeichnet das. Und das hör ich leider – was heißt hier leider – 346 
ich hör es hin und wieder eben auch von anderen, die das berichten, wie so eine 347 
palliative Arbeit aussieht. Umgekehrt, die Qualität der Sozialpädagogischen Arbeit 348 
würde ich daran messen, wie die Angebote zum einen angenommen werden, 349 
wahrgenommen werden und wie das Outcome sozusagen ist, für die Familien. Was 350 
nehmen die mit? Wie gehen die mit der Situation um? Das lässt sich schlecht 351 
quantifizieren, in irgendeiner Form. Das sind gang ganz weiche Qualitätskriterien, 352 
mit allgemeinem Wohlbefinden bis hin zu den Bewältigungen, oder eben auch 353 
zurückfinden in den Alltag. Das klingt jetzt sehr global. Das ist aber das, was unterm 354 
Strich eben zählt und am Ende wichtig ist. Daran sollte man die Qualität messen. 355 
Das lässt sich nicht in Zahlen fassen. 356 
K: Muss ja nicht in Zahlen. Man kann es ja auch mit bestimmten Attributen 357 
beschreiben. 358 
W: Ich denke, wenn eben die Familien nach so einer schweren Geschichte 359 
zusammen bleiben und auch im Gefüge funktionieren, dann ist da viel Gutes getan. 360 
Wichtig ist eben, und das ist auch ein Stück Qualität, zum einen immer wissen, ich 361 
bin präsent, ich bin da, ohne jetzt fordernd – ihr müsste von mir jetzt was in 362 
Anspruch nehmen – also diese unterschwelligen Angebote, um da auch Zugang zu 363 
kriegen. Umgekehrt aber auch mal wieder zu hinterfragen, ist das, was ich mache, 364 
auch das Richtige, auch das, was die Familie an Bedarfen, an Leistungen eben 365 
braucht. Oder muss ich mich hier auch mal zurückziehen? Das heißt, das ist auch 366 
ein bisschen dieses Fingerspitzengefühl. 367 
K: Deckt, so ein Stück weit, das Angebot die Nachfrage? 368 
W: Sowohl als auch. Also, wenn Nachfrage ist, sollte Angebot da sein. Und 369 
umgekehrt ist aber, das Angebot sollte immer da sein, auch wenn die Nachfrage 370 
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nicht kommt. Weil die ja vielleicht erst entsteht. Weil ich manchmal denke, dass 371 
manche eine Nachfrage haben, die aber nicht zu  artikulieren wissen, die Nachfrage 372 
eigentlich hätten und da eben Hilfsangebote wahrnehmen sollten, müssten und 373 
bräuchten. Ich denke, da ist eben wichtig, das ein Stück zu filtern. Das wäre sicher 374 
auch gut für eine Forschungsarbeit, wenn nicht so was schon existiert – weiß ich 375 
nicht. Aber so Tools, wie kann ich kucken, dass ich da herausfiltere, was brauch ich, 376 
was braucht die Familie. Also nicht ich – ist klar. Das heißt auch ein Stück weit, 377 
gerade im Sozialpädagogischen Bereich, ich muss mich auch zurücknehmen 378 
können. Das ist manchmal nicht einfach. 379 
K: Aber generell… natürlich ist der Qualitätsbegriff immer ein Schwieriger, den man 380 
schwierig bestimmen kann, gerade in einem Bereich, wo man nicht – in dem Sinne 381 
– zählen kann, oder nachweisen kann, das und das war jetzt konkret. 382 
Sozialpädagogik hat immer etwas Nichtsehbares, so auf den ersten Blick. 383 
W: Genau. Das ist eben gerade für so einen Analysten ganz schwer, das in Zahlen, 384 
in Worte, in Figuren, in Bilder, Grafiken oder was zu fassen. Weil es eben nicht 385 
abgreifbar ist, nicht kontrollierbar ist und man sagen kann, letztes Jahr waren es 386 
soundsoviel Prozent und dieses Jahr sind es soundsoviel Prozent. Wir haben einen 387 
Rückgang oder wir haben ein Plus. Das ist es nicht. Sondern es ist einfach das. Und 388 
da unterscheiden sich, gerade im Vorstand, eben die Leitbilder, was ich nicht 389 
messen kann, also Softskills. Oder eben auch ein Dankeschön von den Familien, ja, 390 
oder von den Kindern, die eben sagen: Das hat mit gut getan. Das ist Qualität. Und 391 
das kann man nie messen. Da ist eben dieses einfache Lächeln oder dieses 392 
zufriedene Nachhausegehen manchmal mehr wert als alles andere. Oder eben, 393 
bestes Beispiel, wenn man gerade auch Stunden hat mit Veranstaltungen, die eben 394 
die Kinder auch mal ablenken von den eigentlichen Problemen. Wo die sagen: Das 395 
war eine schöne Zeit. Dann ist das Projekt, die Veranstaltung gelungen. Das sind so 396 
Dinge, aber das kann man nicht in Zahlen messen. 397 
K: Richtig. Aber würden Sie sagen, das sind zumindest die Erfahrungen, die ich 398 
bisher auch in diesem Verein gemacht habe, dass eben schon eine entsprechende 399 
Rückmeldung von den betroffenen Familien, auch von den Kindern kommt? Gerade 400 
wenn eine Freizeit oder so was gewesen ist, gibt es ja schon Rückmeldungen. Die 401 
ich bisher erlebt habe, waren eigentlich immer sehr positiv. Also könnte man schon 402 
sagen, dass es eine gute Qualität hatte, das was hier geleistet wird. Auch wenn es 403 
natürlich nicht vollständig sein kann. Das ist mit Sicherheit nicht gewährleistet. 404 
Genau. Dann ist im Prinzip schon auch die Frage: Werden denn die Angebote, die 405 
bestehen, den vorhandenen Bedarfen gerecht? Also, decken sie alles ab oder 406 
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decken sie weite Teile ab oder gehen die Angebote vielleicht auch vollkommen am 407 
Bedarf vorbei – also gut gemeint? 408 
W: Na ja, am Bedarf vorbei, würde ich jetzt nicht sagen. Es kann sicher nicht alles 409 
abdecken, weil es bestimmte Dinge gibt, die man nicht regeln kann, weil die 410 
Wünsche doch dann teilweise zu sehr auseinanderklaffen. Manches kann man nicht 411 
bieten. Wenn das Kind schwerkrank ist – wir können nicht zaubern. Wichtig ist halt 412 
zu kucken, immer wieder, was ist da an Bedarf. Was ist wichtig? Was ist gerade im 413 
Moment gebraucht? Wie kann ich da helfen? Das heißt ein Stück weit, man muss 414 
seine tägliche Routine immer wieder hinterfragen. Ist das denn wirklich noch das, 415 
was notwendig ist oder ist das eben anderweitig geklärt? Oder gibt es da andere 416 
Alternativen? Das ist ein Stück weit wichtig. Und insofern, denke ich im Moment, 417 
wird das den Bedarfen schon gerecht. Problematisch ist halt eben, und das ist auch 418 
so ein Punkt – den hören vielleicht manche nicht gern – aber dass einfach, wenn ein 419 
Angebot ein Stück ein Selbstläufer wird, das heißt, wenn ich Erkrankte damit 420 
unterstützen will, helfen will und die eigentlich den Bedarf nicht mehr haben, aber 421 
trotzdem das Angebot weiter in Anspruch nehmen, weil es halt eine gewisse 422 
Routine geworden ist, weil es nichts kostet und so weiter, dann denke ich, ist es am 423 
Bedarf vorbei – ein Stück weit. Wo man einfach sagen muss, hier wäre es schön, 424 
wenn eben andere Kinder oder andere Familienmitglieder nachrutschen könnten. 425 
Aus dem Grund, die brauchen das vielleicht im Moment dringender. Das ist aber 426 
schwer… 427 
K: Vielleicht entsteht da – nur so ein Gedanke von mir – vielleicht entsteht an der 428 
Stelle aber eigentlich ein neuer Bedarf? Und zwar der Bedarf, dass man dann 429 
diejenigen, die den Ursprungsbedarf nicht mehr haben, für den das Angebot gestellt 430 
war, dass man die dann entsprechend in weiterführende Angebote vermittelt, da wo 431 
sie dann vielleicht besser aufgehoben wären. 432 
W: Korrekt. Das ist richtig. 433 
K: Also auch eine Überleitung eventuell aus der Jugendgruppe in weitere Angebote 434 
hier – könnte ich mir vorstellen. Weil irgendwann ist Jugend einfach auch vorbei. 435 
W: Ja, das Zweite ist eben auch, es sind dann ja keine richtigen Jugendlichen mehr 436 
und die müssen ein Stück weit auch Verantwortung übernehmen. Und umgekehrt, 437 
was die aber haben sind Erfahrungen, die sehr wertvoll sind, dass man die dann 438 
eben auch entsprechend weitergibt. Das heißt, es wirkt wesentlich authentischer, 439 
wenn ein Betroffener über seine Zeit mit jemandem redet, der auch betroffen ist, der 440 
sich darunter nichts vorstellen kann und der nur Angst hat. Und der sagen kann: Du 441 
hast eine Erkrankung. Das ist lösbar. Das ist auch machbar. Aber du musst da 442 
durch viele Täler erst mal durch und es wird ganz tolle schwarz, aber irgendwann 443 
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wird es dann auch wieder hell. Die Chancen sind gut und die Chancen sind da. 444 
Diese Partnerschaftsprojekte könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Hat es 445 
gegeben. Im Moment gibt es gerade hier in Dresden Probleme mit der Klinik. Als 446 
Verein sind wir halt dran, das irgendwie in den Griff zu kriegen durch die 447 
Kooperation, die wir jetzt anstreben oder haben. Aber wir müssen das eben auch 448 
mit Leben erfüllen. Und da hoffe ich, dass man da auch in dem Fall auf die 449 
Jugendgruppe zurückgreifen kann, die halt da auch Angebote machen können. Aber 450 
eben auch gerade, dass man Kinder, die austherapiert sind, die geheilt sind, da 451 
auch wieder mit einbindet und mitführt ein Stück. 452 
K: Genau. Das ist ganz hervorragend, weil ich brauche eigentlich die letzte Frage 453 
gar nicht zu stellen. Sie machen das schon von ganz alleine. Die letzte Frage wäre 454 
sozusagen: In welchen Bereichen oder an welchen Stellen wären vielleicht noch 455 
weitere Angebote notwendig? Also wo, ja, wo drückt eigentlich noch ein bisschen 456 
der Schuh? Wo könnte man vielleicht noch Weiteres etablieren? 457 
W: Ich denke, zwei große Bereiche. Das ist zum einen die Nachsorge, das hatte ich 458 
ja schon mehrfach im Gespräch erwähnt. Wo ich großen Bedarf sehe. Wo wir auch 459 
noch mal strategisch die Allianz zum Brückenprojekt suchen sollten, weil es doch… 460 
Es kommen manche Familien eben nicht im Verein an. Das liegt im Moment daran, 461 
zum einen… als Betroffene, die dann eben über eine palliative Behandlung zu 462 
Hause sind, haben die halt keinen Zugang zur Klinik in dem Sinne oder nicht so 463 
lange, wie halt die, die immer wieder in Therapie sind, die sich kennen, die hier 464 
vielleicht gemeinsam die Elternwohnung geteilt haben. Wo man dann auch 465 
gemeinsam Angebote des Sonnenstrahls verbindet für einen gemeinsamen Ausflug. 466 
Wo man sich auch wieder austauscht. Wo man auch untereinander in Kontakt steht. 467 
Wohingegen die Palliativfamilien, also sprich die, die zu Hause ihre Kinder bis zum 468 
Tode pflegen, am Ende da ein Stück weit außen vor sind. Die Angebote sind zwar 469 
da, die werden auch informiert, auch über die Sozialpädagogen. Die Familien fallen 470 
dann aber häufig in ein Loch nach dem Tod, aus dem es ganz schwer ist raus zu 471 
kommen. Und wenn man halt auch nicht Unterstützung von Familie und 472 
Freundeskreis hat und da relativ gut aufgestellt ist. Für die ist es auch teilweise sehr 473 
sehr schwer, in den Verein zu kommen und mit Familien in Kontakt zu kommen, 474 
deren Kinder zwar erkrankt sind, jetzt aber geheilt sind. Das klingt jetzt zwar 475 
komisch. Aber weil das ein Schicksal ist, das sie nicht teilen können und unter 476 
Umständen ist da auch manchmal eine Barriere da. Insofern müssen wir die 477 
Angebote da ein Stück weit neu ausrichten. Das ist aber noch ein großes weites 478 
Feld. Wie gesagt, ich denke, da muss man auch noch mal strategisch mit dem 479 
Brückenprojekt ein Nachsorgekonzept erstellen und das ist einfach auch für die 480 
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nächsten Monate, Jahre, denke ich, ein Problem. Das ist das Eine. Das Zweite ist 481 
das Thema Jugend. Also was passiert mit den Kindern, die geheilt sind? Wie 482 
können wir die am Verein weiter halten? Als Mitglieder, auch als aktive Mitglieder, 483 
vielleicht auch Mitglieder im Vorstand, wo man dann halt entsprechend die Arbeit 484 
aus dem Blickwinkel fortführt. Und umgekehrt eben auch den Jugendlichen da ein 485 
Stück Stütze ist, weil die haben es natürlich nicht einfach. Sie kennen ja nun die 486 
einschlägigen Leute, die hier aktiv sind, die auch Probleme haben, aufgrund von 487 
Therapien auch körperlich eingeschränkt sind. Und das die eben weiter auch 488 
Unterstützung brauchen, denke ich, ist unbenommen. Die muss man halt ein Stück 489 
mit einbinden und das gelingt, denke ich, ganz gut. Aber da sollte man, oder sollten 490 
wir als Verein, uns ein Stück weit für verantwortlich fühlen, dass die Konzepte 491 
weiterentwickelt werden. Gerade so ein Thema wäre eben das 492 
Partnerschaftskonzept, dass eben Geheilte, Betroffene mit begleiten… 493 
K: So ein Buddyprojekt. 494 
W: Genau. Das könnte ich mir gut vorstellen. 495 
K: Ja. Schön. Dann sind wir schon durch. Danke. 496 


