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Anlage IV - Interview Carola Stamm 1 

 2 

Ort: Uniklinikum Dresden 3 
Datum: 07. Mai 2009 4 
Dauer: 47 min 38 sek 5 
Teilnehmer: Interviewerin Sarah Kosch (K), Carola Stamm (S) 6 
 7 
K: Ja, erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Das ist ja nicht 8 
selbstverständlich, vor allem unter Anbetracht der aktuellen Situation. Wir hatten ja 9 
gerade schon über die erste Frage gesprochen und für das gemeinsame 10 
Verständnis von dieser Befragung, die ich da mit Ihnen mache, ist die erste Frage: 11 
Was Sie unter Sozialpädagogischen Bedarfen verstehen?  12 
S: Genau. Da hatten wir uns ja schon mal… dass ich mich als Sozialarbeiterin einer 13 
Institution ein Stück weit geteilt fühle. Einmal, dass ich als Sozialarbeiterin, wie ich 14 
es gelernt habe, natürlich eine ganz andere Orientierung mitbekommen habe, dass 15 
man einfach in der Sozialarbeit die Bedarfe an den Familien misst und kuckt, was es 16 
da für Ziele gibt, sich längerfristige Ziele steckt, die wir hier als Sozialarbeiter im 17 
Krankenhaus überhaupt nicht… diese Gegebenheiten habe ich hier nicht. Mitunter 18 
werden Familien viel schneller entlassen. Ich kann die überhaupt nicht weiterhin 19 
begleiten oder ich habe… es kommen nicht unbedingt alle Informationen an mich 20 
heran bzw. … ja, es ist einfach Sozialarbeit im Krankenhaus, ein Spezialgebiet – wo 21 
man mit anderen sehr gut zusammenarbeiten muss, um einfach dort eine gute 22 
Verknüpfung herzustellen. Ich kann als Sozialarbeiter jetzt nicht eine Familie – so 23 
wäre mein Bedarf – dass ich sage, ich kann hier als Sozialarbeiter jemanden mit 24 
begleiten, über längere Zeiträume, kann dort einfach was aufbauen, zum Beispiel. 25 
Das kann ich als Sozialarbeiter im Krankenhaus nicht. Ich kann vieles nur antippen, 26 
angehen, informieren, beraten und abgeben. Und das ist manchmal… deswegen 27 
sag ich das… das ist nicht in meinem sozialarbeiterischen Verständnis… ja, das ist 28 
manchmal etwas traurig für mich. Aber so ist es einfach. 29 
K: Und was sind das für Bedarfe, die Ihnen sozusagen… also welche Bedarfe 30 
haben die Familien, mit denen Sie hier in Kontakt kommen, an Sozialpädagogischer 31 
Unterstützungsarbeit? 32 
S: Ich dachte das kommt später, aber wollen wir das hier gleich noch mit… 33 
K: Das geht sozusagen schon in die Richtung mit rein. Also ich würde… 34 
S: Okay. Das ist ganz unterschiedlich. Also, das pauschal zu sagen, jede Familie 35 
hat den und den Bedarf – also das hab ich erlebt, ich bin ja noch nicht ganz so 36 
lange… ich bin jetzt zwei Jahre hier – mein Erlebnis ist dahingehend, es gibt 37 
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Familien, die sozialpädagogisch überhaupt keinen Bedarf haben, sozialrechtlich – 38 
so ein paar Schritte – einleiten, aber Sozialpädagogischer Begleitung überhaupt 39 
nicht bedürfen. Und dann gibt es natürlich Familienkonstellationen, die einen 40 
unheimlich komplexen Aufwand haben, wo also ganz viele Helfergruppen involviert 41 
sind und das bleiben werden. Und das zu… da ist einfach die Spanne, welchen 42 
Bedarf welche Familie hat, unheimlich breit. 43 
K: Aber fallen nicht sozialrechtliche Bedarfe zumindest unter Sozialpädagogische 44 
Unterstützungsarbeit? Also in der Form, dass wir beraten? 45 
S: Also, ich würde sagen, das ist eine Sozialarbeiterische Unterstützungsarbeit aber 46 
keine Sozialpädagogische Unterstützung. 47 
K: Okay. Gut. Und wenn man jetzt die Bedarfe, die in den Familien sind, mal ein 48 
Stück weit aufschlüsselt – so generell ein Überblick, was da sein kann… Welche 49 
Bedarfe bestehen da zum Einen für die einzelnen Familienmitglieder und welchen 50 
Bedarf kann die Familie als Ganzes da auch – gerade im Zusammenhang mit den 51 
onkologischen Erkrankungen – haben? 52 
S: Da ist wieder so mein Handikap, wie ich es schon angesprochen habe. 53 
Sozialarbeit hier im Krankenhaus – also ich kann das Krankenhaus nicht verlassen. 54 
Ich kann eigentlich nie genau in die Familien wirklich rein sehen. Also ich kann, 55 
wenn jemand zu mir kommt und um Hilfe bittet oder wenn Bedarfe auftreten – ob 56 
durch andere Therapeuten oder Ärzte, wo ich informiert werde – auf die Familien 57 
konkret zu gehen und Hilfe und Unterstützung anbieten. Wenn dort nicht mit mir 58 
zusammengearbeitet wird, kann ich da auch wenig tun. Und dann kann ich einzelne 59 
Familienmitglieder… also was ich im Krankenhaus machen kann, dass ich ja nur die 60 
Sorgeberechtigten unterstützen kann. Bei den kranken Kindern ist es… da bin ich 61 
als Sozialarbeiter oder Sozialpädagoge nicht mehr wirklich dran, weil die 62 
medizinische Behandlung im Vordergrund steht und dort eine Begleitung von 63 
sozialpädagogischer… also vom Schlüssel der Bezahlung nicht abgedeckt ist. 64 
Sicherlich wären da noch Bedarfe da, wo man sagen könnte, dort noch mal 65 
Kindergruppen speziell für die erkrankten Patienten zu machen. Aber das wird eben 66 
über Erzieher, Musiktherapeuten etc. abgedeckt. So dass der Sozialpädagogische 67 
Bedarf der Kinder hier erstmal gar keine Rolle spielt. Was ja vielleicht noch mal ein 68 
anderer Ansatz oder eine andere Idee wäre. So dass ich eigentlich die gesamte 69 
Familie gar nicht wirklich erlebe. Geschwisterkinder dürfen nicht auf Station 70 
kommen und haben damit, wenn die nicht mal in der Sprechstunde mit dabei sind, 71 
weil wir hier in einer anderen Klinik sind, zu diesen Familien gar nicht in dem Sinne 72 
Kontakt. Und das ist dann eher eine Aufgabe vom Sonnenstrahl, wo eben die 73 
Möglichkeit besteht, dort Geschwisterkinder wieder kennen zu lernen. Aber die 74 
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Bedarfe sehe ich schon. Also dass da Bedarfe da sind, die ich einfach nicht – also 75 
die ich hier nicht decken kann – die aber da sind. 76 
K: Welche sind das? 77 
S: Zum Beispiel, das ist ja eine absolute Akut- und Extremsituation, die Familien aus 78 
dem Nichts kommen – Kind hat Fieber gehabt und jetzt auf einmal mit so einer 79 
lebensbedrohlichen Diagnose konfrontiert werden – das haut eigentlich jede Familie 80 
aus den Latschen. Da müssen neue Konstrukte geschaffen werden, müssen neue 81 
soziale Strukturen geschaffen werden und damit ist es dort auch ganz wichtig zu 82 
werben und Unterstützung ran zu kriegen, dass Großeltern, Freunde, Familie 83 
kucken, was gibt’s noch für Ressourcen, was den Familien jetzt vielleicht gar nicht 84 
klar ist. 85 
K: Ressourcen auf was? Was brauchen die Familien dann in diesen Situationen? 86 
Was könnte dann sozusagen vermittelt werden? 87 
S: Also, ganz einfach sind das so diese kleinen Unterstützungsmöglichkeiten, wie 88 
finanzielle Unterstützung – da kann man kucken, ob man über Spendenfonds – 89 
wenn man sieht, da fällt jetzt plötzlich ein Gehalt weg. So ist das einfach eine totale 90 
Einschränkung, dass man sagt, okay man kuckt nach finanzieller Unterstützung, 91 
man kuckt, dass der Arbeitgeber… das ist ja für einen auch eine absolute 92 
Entlastung, die für die Familien dann damit geschaffen werden kann. Oder… jetzt 93 
hatte ich einen jungen Mann, der eigentlich einen Lehrvertrag unterschreiben wollte, 94 
wo man sich einfach gekümmert hat, dass da bei diesem neuen Arbeitgeber 95 
Verständnis ist. Der jetzt schon schriftlich gegeben hat, ich nehme den nächstes 96 
Jahr. Eine absolute Entlastung zu sagen, okay, jetzt kann ich die Krankheit angehen 97 
und dann kann ich wieder in mein normales Leben starten. Das ist so die Idee 98 
dahinter und da zu kucken, was ist notwendig? Bei der einen Familie ist es eine 99 
finanzielle Unterstützung, bei der nächsten Familie ist es aber vielleicht ein 100 
entlastender Dienst, wo man sagt, okay, da muss man noch jemanden hin schicken 101 
– zu Hause, zum Beispiel den Kinderhospizdienst – der dort noch mal eine 102 
Entlastung zu Hause macht oder die Geschwister hier mit in den Sonnenstrahl 103 
bringen kann. Zu kucken, was passt am Besten für die Familie. 104 
K: Also, ist sozusagen das, was Sie hier vor allem leisten können, eher konkret das, 105 
was mit den Eltern stattfindet? 106 
S: Genau. Genau. 107 
K: Und deren Anfragen… 108 
S: Genau. 109 
K: … Wünsche, Bedürfnisse… 110 
S: Also zum größten Teil bestehe ich… sind die Eltern meine Kontaktpersonen. 111 
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K: Wie hoch schätzen Sie denn Bedarf der Familien ein – an Sozialpädagogischer 112 
Unterstützungsarbeit? 113 
S: Also ich schätze ihn als sehr sehr hoch ein. Und ich stolpere da selber manchmal 114 
drüber, dass mir manchmal viel zu wenig Zeit zu Verfügung steht, weil einfach mein 115 
Arbeitsgebiet… da die Kinderonkologie ja nur ein kleines Teilgebiet ist, wo ich mir 116 
schon sage, das ist mir wichtig, wo ich meinen Schwerpunkt lege, aber eigentlich 117 
von der Arbeit her… wo ich sage, da ist eigentlich ein viel größerer Bedarf da. 118 
K: Aber das ist strukturell… 119 
S: Ja, es wird einfach nicht finanziert. Laut DRG ist hier Sozialarbeit überhaupt nicht 120 
vorhanden, in den Strukturen der Krankenhausfinanzierung. 121 
K: Also… dass Sie das überhaupt machen können ist schon eine elitäre Bedingung. 122 
Dass das funktioniert. 123 
S: Genau. Das ist einfach vom Krankenhaus gewollt, welches Krankenhaus sich 124 
das auf die Fahnen schreibt. Ich denke, in der Kinderonkologie gibt’s hier noch mal 125 
so einen psycho-onkologischen Ansatzpunkt, wo eine Sozialarbeit dazugehört, aber 126 
regulär in das Krankenhaus gehört kein Sozialarbeiter – nicht unbedingt. 127 
K: Und woran erkennen Sie die Bedarfe der Familien? 128 
S: Also, das Problem ist, dass ich natürlich in einem anderen Haus sitze und den 129 
Bedarf so vor Ort nicht wirklich erkenne. Ich bin wirklich auf die Zuarbeit meiner 130 
Kollegen und auf das Team angewiesen. Wenn mir das Team keine Zuarbeit leistet, 131 
dann kann mitunter… dann sind die Eltern natürlich erstmal in so einer 132 
Schocksituation gefangen, die gar nicht den Weg zu mir finden. Da bin ich wirklich 133 
darauf angewiesen, über Ärzte, über die Psychologin, über die Schwestern, die 134 
sagen, also da ist irgendwas, da kommen die Eltern nicht zum Besuch. Können Sie 135 
da mal kucken, was ist denn da los? Wo kann man da irgendeine Struktur schaffen? 136 
Genau. Das sind dann so die Dinge, die man angeht. 137 
K: Stelle ich mir persönlich relativ belastend und schwierig vor, wenn man 138 
sozusagen immer nur darauf angewiesen ist, dass das von anderer Seite kommt. 139 
S: Ist aber einfach – wie gesagt – aufgrund der Vielzahl nicht zu schaffen. Eine gute 140 
Sache wäre, wenn man zum Beispiel sagt, okay, das ist eine halbe Stelle und die 141 
wäre dort mit in der Klinik. Dass man sagt, okay, ich habe die Zeit an der Visite mit 142 
teilzunehmen, ich weiß, was da läuft, ich sehe die Eltern regelmäßig. Aber das 143 
versuche ich ja einfach mit diesen Mittwochnachmittagen – das ist mir auch ganz 144 
wichtig. Da bin ich eigentlich jeden Mittwoch, wenn auch nicht immer die ganze Zeit. 145 
Aber ich bin da, ich bin ansprechbar, ich krieg das Neueste mit. Na ja, in keiner 146 
anderen Klinik schaffe ich es auf eine Visite oder so hinzugehen. 147 
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K: Na ja klar. Dadurch, dass sich das ja nicht nur auf dem kinderonkologischen 148 
Bereich spezialisiert… 149 
S: Genau. Die gesamte Kinderklinik, Frauenklinik und eben die Leitung hier. 150 
K: Das ist irre – wirklich irre. 151 
S: Da bleibt eben auch manches auf der Strecke. 152 
K: Richtig. Man kann sich ja auch nicht vierteilen.  153 
Woher beziehen Sie Ihr Wissen über Sozialpädagogische Bedarfe von 154 
hämatologisch/onkologisch erkrankten Kindern und deren Familien? 155 
S: Also, dadurch, dass ich ja recht neu bin hier und vorher nur mit erwachsenen 156 
onkologisch Erkrankten… habe ich natürlich ein Wissen über onkologische 157 
Erkrankungen und Strukturen, aber speziell für die Kinder habe ich mich da natürlich 158 
mit Fachliteratur beschäftigen müssen. Ich habe mir Bücher rangeholt, auch von der 159 
Frau Doktor K., die ja ein gutes Sortiment besitzt, um einfach ein… ja… Gefühl zu 160 
entwickeln, erstmal für onkologisch erkrankte Kinder und bin dort eigentlich im 161 
Austausch – also, wenn ich jetzt eine Frage habe zum Krankheitsbild, dann kann ich 162 
auf die Ärzte zurückgreifen. Also, dort ist es ganz wichtig, einen guten Kontakt zu 163 
haben und das mit anzusprechen. Wichtig ist mir auch weiterhin – eigentlich, dass 164 
man hier ja so ein Einzelkämpfer ist – als Sozialarbeiter – meine anderen Kollegen 165 
haben mit Kindern überhaupt nichts zu tun und mit onkologisch erkrankten Kindern 166 
erst recht nicht – also bin ich natürlich immer sehr interessiert daran, mit Leuten, die 167 
ein Stück sozialarbeiterisch mit onkologisch erkrankten Kindern arbeiten… dass 168 
man da einen Austausch kriegt. Deswegen ist es ganz wichtig, mit Ihnen vom 169 
Sonnenstrahl zusammen zu arbeiten. Aber genauso eben die anderen Plattformen, 170 
wie diese psycho-onkologischen Arbeitsgruppentreffen mitzugestalten… ja, mit 171 
dabei zu sein und einfach dort die Kollegen kennen zu lernen und die Arbeitsweisen 172 
kennen zu lernen, abzukucken… 173 
K: Sich auch weiterzuentwickeln… 174 
S: Ganz viel zu kucken, wie machen die das? Wie funktioniert das bei denen? 175 
Telefonnummern zu sammeln, wenn hier so ein Problem ist. Habt Ihr das schon mal 176 
gehabt? Intensiv stehe ich zum Beispiel mit den K. (Ortsname) Kollegen, die oftmals 177 
unsere hirntumorerkrankten Kinder weiterbetreuen und die Familien… 178 
K: Das ist dann schon Reha in K.? 179 
S: Genau. Das ist die Kinderrehabilitation in Z. bei K. Genau. Das sind zwei 180 
Sozialarbeiter, die seit vielen Jahren… und da stehen wir im Austausch miteinander. 181 
K: Das ist ja auch wichtig, gerade wenn Sie hier Einzelkämpferin auf diesem Gebiet 182 
sind, gerade auch für die eigene Gesundheit, in der Arbeit – denke ich – ist das 183 
ganz wichtig, da einfach auch jemanden zu haben. 184 
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S: Auch mal zu kucken, wie machen andere das. Da bin ich immer offen. Da muss 185 
ich kucken. Da muss ich mich weiterbilden. Es ist eben wirklich schwierig, auf 186 
diesem Spezialgebiet irgendeine Weiterbildung zu bekommen. Sozialarbeit im 187 
Krankenhaus ist schon eine kleine Sparte, aber mit onkologisch erkrankten 188 
Kindern… 189 
K: Im Klinikkontext… 190 
S: … im Klinikkontext ist eigentlich… also wenn Sie Literatur haben, bin ich da 191 
interessiert. 192 
K: Wenn mir noch was begegnet… also bisher ist das, was ich an Literatur habe, 193 
immer sehr generell… Diese Kliniksparte wird da immer nur am Rande mit erwähnt. 194 
Was das bedeutet und dann hört es schon wieder auf. Wobei ich überrascht bin, 195 
dass es doch relativ viel Literatur gibt, allgemein zu chronischen Erkrankungen im 196 
Kindes- und Jugendalter. Also ich versuche das dann eher so ein bisschen 197 
weiterzufassen… 198 
S: Zum Beispiel, die muskelerkrankten Kinder… das ist eigentlich schon ganz gut, 199 
da hab ich mich viel orientiert, einfach auch an den… was es so für Bedarfe gibt 200 
oder was es so… genau. 201 
K: Genau. Paar Sachen sind vielleicht auch mit anderen Krankheitsfeldern 202 
vergleichbar. Also, dass man vielleicht eine Diabetes nicht mit einer 203 
Tumorerkrankung vergleichen kann, das ist – denke ich – schon klar. Aber gerade 204 
was jetzt die Belastung für die Familien bedeutet – im Sinne von permanenten 205 
stationären Aufenthalten, zum Beispiel – das denke ich, kann man schon ziemlich 206 
allgemein halten.  207 
Ja. Genau. Da sind wir im Prinzip schon bei dem zweiten Teil, der sich konkret auf 208 
die Struktur hier in Dresden bezieht. Und da wüsste ich zuerst gern: Welche 209 
Unterstützungsangebote – Sozialpädagogische Unterstützungsangebote oder 210 
Sozialarbeiterische – es für diese betroffenen Familien und Kinder speziell im Raum 211 
Dresden gibt? 212 
S: Also, an aller erster Stelle fällt mir der Sonnenstrahl ein – der Verein für die 213 
tumorerkrankten Kinder, der sich natürlich ganz vieles auf die Fahnen geschrieben 214 
hat – die Geschwisterbetreuung, die Verwaistenbetreuung, die Begleitung der 215 
Familien im Nachhinein, wenn die Krankenhausbehandlung abgeschlossen ist… 216 
dann fallen mir hier gar nicht mehr Möglichkeiten ein. Es gibt natürlich – wie Sie 217 
vorhin schon gesagt haben – zum Beispiel Tumorberatungsstellen, die das natürlich 218 
versuchen, das aber bei Weitem nicht so abdecken können, wie einfach dort. Ich 219 
denke, die Eltern fühlen sich da wohl. Die wissen… meistens kennen die Sie aus 220 
der klinischen Behandlung und… tja… Es gibt natürlich so 221 
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Randunterstützungsmöglichkeiten, aber direkt für onkologisch erkrankte Kinder, 222 
muss ich sagen, da hört mein Wissen dann schon auf. Es gibt familienentlastende 223 
Dienste, es gibt Angebote über SOS-Familie, das ist aber dann schon… 224 
K: Und Sie natürlich. 225 
S: Ja, für den Klinikbereich. 226 
K: Das ist ja auch ein wichtiger Teil an der Stelle. Ich denke, den darf man nicht aus 227 
dem Blick verlieren. Ist ein wichtiger Part in diesem Netz. Genau. Und Sie haben es 228 
gerade auch schon angedeutet, für welche Zielgruppe diese Angebote sind. 229 
S: Genau. Also, Zielgruppen sind vor allem die Familien – also jetzt die 230 
nachrangigen Angebote hier in der Klinik, dann versuchen wir das hier zu begleiten, 231 
aus der therapeutischen medizinischen Schiene heraus und dann, wenn die Kinder 232 
in die Tagesklinik oder in die Ambulanz gehen. Da sind die Familien ja nach wie vor 233 
– zwar nicht mehr so hochgradig mit ständig wechselnden 234 
Krankenhausaufenthalten, aber… Wenn ich so die Familien treffe, ist jeder MRT-235 
Termin, der ansteht, ja wieder eine absolute Belastung für die Familie und ich 236 
denke, das auch ein Stück mit zu begleiten, das ist ganz wichtig. Oder ein 237 
Ansprechpartner zu sein, zu sagen: Okay, wir kennen die Familie und unkompliziert 238 
einen Zugang zu haben. Die Geschwisterfreizeiten finde ich total… eine ganz 239 
großartige Sache, weil es da einfach eine Möglichkeit gibt für die Familie mal eine 240 
Entlastung, die nicht mit einem großen finanziellen Aufwand verbunden ist. Zu 241 
sagen, hier… ich hab drei Kinder, eins ist krank, die zwei kann ich mal mitschicken 242 
und habe mal wirklich vierzehn Tage oder eine Woche Zeit… in einer kleinen 243 
abgespeckten Variante, mich zu kümmern, auch mal Luft zu holen. Das ist… 244 
K: Da sind wir eigentlich auch schon an dem nächsten Punkt, der für mich 245 
interessant ist. Wie die Angebote tatsächlich auch inhaltlich aussehen? Da ist 246 
natürlich die Variante vom Sonnenstrahl mit der Geschwisterfreizeit sicherlich eins 247 
dieser Angebote – wie das inhaltlich aussieht… Was fällt Ihnen sonst noch so ein? 248 
Was wissen Sie über die Inhalte dieser Angebote, die da gestellt werden bzw. über 249 
die Inhalte, die Sie hier natürlich weitergeben? 250 
S: Genau. Die Inhalte vom Sonnenstrahl betreffen ja nicht… also eins ist die 251 
Geschwisterbetreuung, weiter, dass dort Sportgruppen angeboten werden. Die 252 
Reitgruppe ist im Aufbau – soviel ich weiß, da sind Sie ja dran. Natürlich 253 
Möglichkeiten der Eltern zusammen zu finden, in Austausch zu kommen, zum 254 
Beispiel am Dienstag mit dem Mittagessen oder jetzt einfach mit Ihren Angeboten 255 
die Eltern mal abends oder am Nachmittag zusammenbringen. Ich denke, das ist 256 
sicherlich auch immer schwierig, weil das einfach diesen wechselnden Bedarfen 257 
geschuldet ist – mehr oder weniger – aber ich denke, die Idee dabei ist eigentlich 258 
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eine ganz Gute, die Eltern auch mal miteinander ins Gespräch zu bringen und damit 259 
auch eine Entlastung wieder herzustellen und zu sagen: Okay, es gibt auch andere 260 
Familien, denen es ähnlich geht. Ich bin nicht die einzige. Ich trag nicht so schwer 261 
an meinem großen Paket und an meiner großen Schuld. Mitunter hab ich das auch 262 
erlebt als… ach, okay, da kommen wir auch schon wieder ein Stück durch. Dann 263 
sind andere Familien auch schon ein Stück weiter in der Therapie oder haben 264 
andere Sachen erlebt. Und da passiert ja viel Entlastung und ein Stück weit auch 265 
wieder Motivation zu sagen: He, die haben das auch durchgestanden, das kriegen 266 
wir auch hin. Das ist ja auch die Idee, das Ganze auch ein bisschen zu schließen. 267 
Das erlebe ich so als… Und mein Angebot in der Klinik ist ja auch wieder ein Stück 268 
weit anders. Mein Anliegen ist ja so ein… erstmal überhaupt so eine Plattform zu 269 
schaffen, so ein Stück weit einen Weg… mit den Eltern einen Weg zu gehen – mit 270 
zu geben und gehen zu lassen… 271 
K: Genau. Und die Ziele dieser Angebote… Sie sagen von dem, was Sie tun, die 272 
Eltern zu befähigen und auch selber weiter gehen zu können – aus eigener Kraft da 273 
auch weiterhin… ja… ihren Alltag auch bewältigen zu können, den Alltag mit dieser 274 
Krankheit, im Nachhinein gegebenenfalls auch ohne bzw. im Falle, dass das auch 275 
mit dem Tod endet – das durchzustehen. 276 
S: Da aber eben einfach eine gute… erstens eine Vertrauensbasis zu schaffen, 277 
dass eben Eltern auch einfach sagen: Da kann ich hingehen. Da ist jemand, der mit 278 
zuhört. Ich bin ja noch mal so ein Stück als Sozialarbeiter auch nicht wirklich dem 279 
Medizinischen unterworfen. Ich bin ja… Der sitzt auch manchmal so ein bisschen 280 
zwischen den Stühlen und hab auch die Möglichkeit – das werden Sie ja genauso 281 
im Sonnenstrahl erfahren – dass da auch Eltern sich mal aussprechen können. So, 282 
diese Möglichkeit den Eltern zu geben und zu kucken, was ist jetzt dran, was ist 283 
möglich, was ist machbar? 284 
K: Genau. Wie wird der Zugang für die Eltern bzw. auch für die Geschwister oder 285 
die Familie insgesamt zu diesen verschiedenen Angeboten, die es ja gibt, 286 
ermöglicht? Wie kommen die da ran? 287 
S: Also, wie das zu mir ran kommt, das hatte ich ja vorhin schon mal geschildert und 288 
dann ist es natürlich an mir, ein Stück zu kucken, was ist jetzt für die Eltern dran. 289 
Natürlich kann ich den Eltern die gesamte Palette erzählen, aber das überfordert in 290 
der Regel die meisten. Wichtig ist einfach, zu kucken, wo stehen die Eltern, was 291 
wird jetzt genau gebraucht und dort die Angebote zu kennen, sich eben 292 
weiterzubilden und dann zu sagen: Okay, das wäre jetzt vielleicht eine gute 293 
Variante. Meine Erfahrung ist einfach, wenn man am Anfang so ganz viel raus… 294 
dann hat man so ganz viel Pulver verschossen. Das ist auch zu viel und am Ende 295 
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brauchen sie was ganz anderes. Da genau zu kucken, was passt jetzt dort wirklich 296 
in diese Lücke rein. Manchmal ist man ja so, wir machen jetzt mal alles, aber das ist 297 
mitunter gar nicht das, was dran ist. 298 
K: Und wie erfahren die Familien von den Angeboten, die der Sonnenstrahl macht? 299 
S: Das erfahren die eigentlich immer hier mit… erstens im Erstgespräch, da sag ich 300 
immer so, was Sie im Sonnenstrahl mit anbieten, was es für Möglichkeiten gibt. 301 
Wichtig ist, wenn die Eltern nicht schon bei Ihnen wohnen – dann ist das ja auch die 302 
Möglichkeit, dass Sie das dort vorstellen – es gibt ja viele Eltern, die aus Dresen 303 
kommen und immer nach Hause fahren und dann ist es einfach zu sagen, da gibt’s 304 
das Angebot. Wenn Geschwister da sind, dann eben die Geschwisterangebote zu 305 
machen, einfach da auch einen Weg zu Ihnen mit zu ebnen. Ich denke es wäre 306 
verfrüht zu sagen: Ja, da gibt’s Elterngruppen und das und das und das… Sondern, 307 
ich denke, es ist erstmal wichtig zu wissen, wo, was machen Sie und einfach einen 308 
Zugang… 309 
K: Also niedrigschwellig. Was primäre Bedarfe sind. 310 
S: Genau. Und dann können sie kucken. Dann wissen die Eltern, wo sie sich auch 311 
wieder Hilfe holen können. So ist eigentlich mein Bestreben. 312 
K: Ja. Welche Qualität haben die externen Unterstützungsangebote – wir sind nach 313 
wie vor bei den Sozialpädagogischen oder Sozialarbeiterischen? Ja, welche Qualität 314 
haben diese Unterstützungsangebote für die Familien während des 315 
Krankheitsverlaufes, aber natürlich auch im Anschluss, in der Nachsorge genauso?  316 
S: Das hatte ich ja vorhin schon mal… ich denke, diese Unterstützungsangebote, 317 
wie zum Beispiel die Geschwisterbetreuung, ist ja eine absolute Entlastung… dass 318 
man sagt, okay, die Kinder, die ja zu Hause eigentlich hinten runter fallen, in dem 319 
Augenblick einer Krankenhausbehandlung und dort mal eine Plattform, mal mit 320 
Sozialpädagogen oder Therapeuten ins Gespräch zu kommen und zu sagen: Mir 321 
geht’s auch schlecht dabei. Ich habe auch Angst oder ich habe Schuldgefühle etc. 322 
Das ist gut, vielleicht dem dort mal zu begegnen und dort einen Anstoß zu geben 323 
und zu sagen: Passen sie mal auf, dort müssen sie auch mal ein Auge hinwerfen – 324 
die Eltern. Oder einfach zu sagen: Okay, da ist ein größerer Bedarf, da müssen wir 325 
speziell noch mal hinkucken, eine Möglichkeit dort auch zu finden. Das  denke ich, 326 
ist eine richtig gute Sache, denn das, denke ich, das kriegen wir hier als Klinik nicht 327 
immer mit. Denn gerade über Kinder läuft ja noch mal… die können sich ja ganz 328 
anders offenbaren als Eltern, die sich da ja viel zurücknehmen und sagen, okay, wir 329 
lösen das anders.  330 
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K: Genau. Die das auch emotional vielleicht ein Stück weit verleugnen, hinten 331 
anstellen, um… ja… einfach handlungsfähig zu sein. An der Stelle erstmal 332 
funktional zu schauen… 333 
S: Es gibt dann natürlich auch immer… es wird immer Menschen geben, die sagen, 334 
ich brauch das nicht, ich will das nicht. Auch wenn man dann sagen würde, es wäre 335 
vielleicht nicht schlecht, aber dann ist das eben so.  336 
K: Ja, kann man nur akzeptieren. Vielleicht kommt es dann später von alleine. 337 
S: Selbst das Wissen, dort kann ich mich unkompliziert hinwenden… also ich 338 
denke, das ist wichtig. Und damit ist es so, schon während des 339 
Krankenhausaufenthaltes – ja, denke ich – kann man ja nur so in dieser Form, das 340 
niedrigschwellig reinbringen. In der Phase ist ja ganz schön Landunter, wo die 341 
Familien hin und her gerissen sind. Ich denke, so diese… die externen 342 
Unterstützungsangebote, das muss dann einsetzen zum Ende, also wenn es dann 343 
so langsam einen Lichtblick am Horizont ist. Obwohl viele Familien für sich dann 344 
einen Schlussstrich ziehen. 345 
K: Sich auch mal wieder rückbesinnen auf Familie, erst einmal zueinander finden… 346 
S: Da muss ich dann eher… da hab ich noch nicht so viele Erfahrungswerte, weil 347 
ich noch nicht lange genug dabei bin. Bei Ihnen haben sich viele Strukturen 348 
verändert. Wie das dann im Nachhinein funktioniert, da hab ich auch wenig 349 
Rückmeldung. Kommen dann die Familien nach einer längeren Zeit, wo die dann 350 
sagen: So jetzt geht’s uns eigentlich ganz gut und jetzt will ich noch mal was tun… 351 
Das weiß ich nicht. Das entzieht sich meiner… da haben wir uns noch nicht 352 
ausgetauscht. 353 
K: Das habe ich in der Form auch noch nicht erlebt – in der Zeit, in der ich jetzt da 354 
bin.  355 
S: Wann kommen Eltern zu Ihnen? 356 
K: Das sind meistens die Eltern, die im Krankheitsverlauf an uns angebunden 357 
werden, irgendwie. Die dann über lange Zeiträume hinweg diese Angebote auch 358 
annehmen. 359 
S: Intensiv drin sind, dann aber auch erstmal wieder rausgehen? 360 
K: Ja. Das ist dann phasenweise so. Und dann über die verschiedenen Angebote, 361 
die es ja gibt… mit den Gruppen zum Beispiel, mit der Jugendgruppe, wo dann in 362 
einem bestimmten Alter, sich die Betroffenen zusammenfinden. In der Elterngruppe 363 
und dann aber auch einfach… ja… es ist ja kein verpflichtendes Angebot… 364 
manchmal nehmen sie es halt an, manchmal nicht. Manche Familien sind intensiver 365 
mit uns in Kontakt. Aber das sind meistens auch diejenigen, die wirklich noch 366 
gerade in der Behandlung sind… 367 
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S: Aktuelle Fälle… da brennt ja auch gerade die Luft. Damit haben ja auch manche 368 
Familien einen selbstheilenden… 369 
K: Ja. Je länger diese Krankheit auch zurück liegt, die Familien irgendwo auch 370 
wieder in ihren Alltag eingestiegen sind, dann kommt, denke ich, eher so die 371 
Komponente, schon der Austausch mit anderen und die Aufarbeitung nachher und 372 
dann aber auch zu sagen: Also das war für uns ganz wichtig, dass es da jemanden 373 
gab, der uns unterstützt hat und wir geben das jetzt weiter. Diese Weitergabe der 374 
eigenen Erfahrung. Es ist wichtig, nicht alleine da zu sein und dann eben für weitere 375 
Familien auch da zu sein – in diesem Austausch. Ich glaube, dass das dann auch 376 
eine Motivation ist, warum eben so viele auch über so eine lange Zeiträume sich 377 
engagieren und viele Veranstaltungen unterstützen. 378 
S: Und dann dran bleiben. 379 
K: Also, aus der Geholfen-Werden-Position in die Selber-helfende… 380 
S: So, jetzt geht’s uns eigentlich wieder gut… 381 
K: Genau. 382 
S: Jetzt hab ich einfach ein bisschen den Kopf wieder frei, zu sagen: Jetzt hab ich 383 
wieder ein bisschen Zeit und Energie und da tu ich noch was Gutes. 384 
K: Also, das ist auch nicht generell für alle zu sagen. Manche sind auch nur über 385 
viel Zeit insofern angebunden, dass die sagen: Ja, wir fanden es gut, dass unsere 386 
Kinder die Möglichkeit hatten dort Angebote mit wahrzunehmen. Und nutzen das 387 
selber ohne persönlich zum Beispiel Elternangebote wahrzunehmen. Die aber 388 
sagen, ich schicke mein Kind mit ins Sommercamp. Und da vielleicht auch noch mal 389 
besonders den Kindern die Möglichkeit zu geben… 390 
S: Selber in Austausch zu kommen, vielleicht. 391 
K: Genau. Selber noch mal zu kucken. Das ist dann natürlich immer noch mal eine 392 
ganz andere Qualität, ob das betroffene Kinder gewesen sind, ob es die 393 
Geschwisterkinder sind oder ob es verwaiste Geschwister sind. Ja, das macht es 394 
noch mal ganz interessant. Und ich hab – ich persönlich – habe die Erfahrung 395 
gemacht, dass das Zusammenspiel von diesen drei Gruppen von Kindern… 396 
S: Auf einem Fleck? 397 
K: Ja. Dass das ein wichtiger Austausch ist. Wenn ich mir vorstellen kann, dass die 398 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Geschwister vielleicht schwieriger ist, als 399 
wenn man sich dann mit jemandem unterhalten kann, den man dann trifft. Der 400 
sozusagen extern ist und trotzdem die gleiche Erfahrung hat. 401 
S: Na ja, ich denke, im Alltag ist es sehr oft in solchen Familien, dass solche Dinge 402 
gar nicht angesprochen werden. Wie schwer fällt es einem – die wir geschult sind – 403 
aber einer Familie, die ja eigentlich überhaupt keine Ausbildung in dieser Richtung 404 
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hat. Wie oft erlebe ich das, es wird dann einfach nicht mehr besprochen. Und das ist 405 
ja gerade für Kinder unheimlich schwer. Wenn die da so die Möglichkeit haben… 406 
erstens mit Kindern, die vielleicht selber betroffen waren oder einfach sagen: Okay, 407 
wir haben… meine Geschwisterkinder haben… Also, ich denke, dass das eine 408 
richtig gute Sache ist. 409 
K: Für mich ist das so… Das ist ja auch eine Erfahrung, die ich selbst für mich 410 
gemacht habe. Familie ist natürlich was ganz Stützendes, Haltgebendes, kann aber 411 
manchmal einfach schon zu nah und zu eng sein. 412 
S: Man will ja auch niemanden verletzen. Wenn ich jetzt mit der Mama über mein 413 
verstorbenes Geschwister rede, dann weint die ja gleich wieder. Also muss ich 414 
versuchen, irgendeine andere Plattform zu finden. Da ist das natürlich ideal. 415 
K: Genau. Das sehe ich auch so. 416 
Würden Sie sagen, dass die Angebote, die es gibt – die Sie stellen und die auch der 417 
Sonnenstrahl für diese Familien stellt – dass die den bestehenden Bedarfen gerecht 418 
werden können oder decken sie die vielleicht auch nicht ab?  419 
S: Na ja. Das hatte ich ja schon mal ganz am Anfang gesagt, dass ich schon gerne 420 
mehr machen würde und denke auch, dass das vielleicht eine Variante wäre, um 421 
dort intensiver mit den Familien in den Kontakt zu kommen. Ich denke, es gibt 422 
immer zu tun. Und man kann immer – gerade für diese Familien und Kinder – da 423 
noch intensiver eingehen. Aber trotzdem denke ich, dass wir alle eine gute Arbeit 424 
machen. So, und dass wir vieles abdecken können – sicherlich nicht alles. 425 
K: Also, verstehe ich Sie so, dass Sie sagen, dass das, was geleistet wird, ist nicht 426 
alles, wird aber schon den Bedarfen gerecht? Ist sozusagen nicht ein Angebot, das 427 
vollkommen neben der Spur läuft… 428 
S: Nein. Genau. So würde ich das sagen. 429 
K: Ja. Sehe ich persönlich auch so. Ich denke, dass noch viel Ausbaupotenzial da 430 
ist… 431 
S: Das wäre ja auch schlimm, wenn nicht… Aber ich denke wir machen trotzdem 432 
eine gute Arbeit. Also das würde ich versuchen, in unserem Raum hier alles immer 433 
ranzuholen und da auch miteinander im Austausch zu sein, dran zu sein, irgendwas 434 
besser zu machen… 435 
K: Genau. 436 
S: Also nur so würde ich unsere Arbeit auch verstehen wollen, ansonsten kann ich 437 
auch woanders… 438 
K: Richtig. Richtig. 439 
S: … in den Bäckerladen gehen. 440 
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K: Genau. Und – wir haben da ja auch den gemeinsamen Konsens an dieser Stelle, 441 
dass das noch nicht alles abdecken kann… Wo sehen Sie denn Bereiche, wo 442 
vielleicht noch Unterstützungsangebote notwendig wären oder welche Themen 443 
könnten auch einfach noch eine Rolle spielen? Wenn man jetzt einfach mal 444 
perspektivisch kuckt, wo kann man noch was aufbauen? Welche Bedarfe werden 445 
noch nicht gedeckt? 446 
S: Na ja. Das ist ja so… also, was ich denke, was wirklich gut wäre, wenn über den 447 
Sonnenstrahl noch mal so ein richtiges therapeutisches Angebot laufen könnte, wo 448 
man über einen längeren Zeitraum Familien wirklich psychologisch zur Seite stehen 449 
könnte. Von der Sozialarbeiterischen Schiene… was ja absolut akut ist, sind ja die 450 
finanziellen Dinge. Aber das werden Sie ja… Also, was ich denke, dass man etwas 451 
an der Gesetzgebung ändern könnte. Dass solche Familien eben nicht in ein Loch 452 
fallen, wenn sie ein schwerkrankes Kind zu Hause haben. Oder im Krankenhaus 453 
kann es nicht sein, dass Mütter sich krankschreiben lassen müssen. Warum können 454 
da nicht einfach Strukturen geschaffen werden, dass da die Krankenkasse sagt: Ist 455 
klar, die Mutter ist dort vor Ort und die übernimmt die pflegerischen Maßnahmen 456 
und motiviert und unterstützt, ist hochgradig belastet. Und dann hat sie noch den 457 
Stress, aller vierzehn Tage zum Arzt zu rennen, um irgendwelche Krankenscheine 458 
ran zu kriegen. Dort könnte man… dort würde ich… wenn wir mal von Metaebene 459 
reden… Ansonsten, ich denke, man kann immer für die Kinder… wo man vielmehr 460 
in die Spur gehen könnte. Aber das machen Sie ja gut mit der Werbung, holen 461 
Spendengelder ran oder solche Sachen, wie das Dixieland für die Kinder – dort 462 
freudvolle Momente zu schaffen und da sind die Kinder ja immer begeistert, die 463 
finden das total gut. 464 
K: Sie sagten vorhin, ganz am Anfang des Interviews – was eben auch einfach im 465 
Rahmen Ihrer Tätigkeit einfach nicht möglich ist – aber eben solche Kindergruppen 466 
zum Beispiel, auch für die Kinder, die auf Station sind… 467 
S: Na ja, ich meine, manchmal ist es auch einfach nicht möglich – aufgrund der 468 
Isolation. Aber so die Möglichkeit… das ist eben immer so ein zweischneidiges 469 
Schwert. Es gibt viele Angebote und die Kinder sind ja auch platt, die sind ja auch 470 
einfach geschafft von der Therapie. Dann kommen ständig Schwestern rein, die 471 
neue Chemos anhängen, Blutziehen… 472 
K: Überall piepst und quietsch es… 473 
S: Ja… und dazwischen kommt die Schule und die Musiktherapie, die 474 
Kunsttherapie und die Ärzte und Schwestern. Und da ist man… sicherlich kann man 475 
da auch sagen, es wäre sicherlich gut, so ein Angebot zu machen. Aber es ist 476 
vielleicht auch zuviel. Da bin ich manchmal hin und her gerissen. Für mich, für mein 477 
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Verständnis wäre es gut, weil ich einfach einen besseren Kontakt zu Eltern und 478 
Kindern hätte. Aber ich kuck dann natürlich auch, das ist im Augenblick einfach zu 479 
viel. Und dann muss ich mir meine Infos anders ranholen. Das geht oft nur über die 480 
Eltern. 481 
K: Na vielleicht – ich hab jetzt gerade so die Idee – es gibt eine Jugendgruppe für 482 
Jugendliche ab vierzehn. Aber was ist dann mit den Acht-/Neunjährigen, zum 483 
Beispiel? Die haben dann hinterher kein so richtiges Auffangbecken. Zum Beispiel 484 
diese Sporttherapie als Angebot, aber dieses Gruppengefühl… 485 
S: In dieser Altersstruktur etwas zu schaffen, das könnte man… genau… in so 486 
Bedarfe einteilen. Wenn dann mehr Finanzen zur Verfügung stehen – zum Beispiel 487 
– könnte man das alles… 488 
K: Ja richtig. Richtig. 489 
S: Also, ich denke, vieles scheitert einfach daran. Dass man kucken muss mit dem, 490 
was man hat… Das was man hat auch gut zu halten und manchmal ist es ja 491 
einfach, da hat man… klar, man muss versuchen, auf dem neusten Stand zu 492 
bleiben, aber manchmal ist es auch wichtig, dass – also, was ich hier mit dem 493 
Krankenhaus erlebt habe – dass man viel eher eingeschränkt wird. Und Dinge, die 494 
schon bestanden haben, dass man sagt: Nein, da ist jetzt keine Zeit mehr und kein 495 
Geld mehr und dann müssen wir davon wieder ein Stück zurückgehen. Und dann ist 496 
mir lieber… zu sagen: Okay, das Paket, das haben wir… 497 
K: Genau. 498 
S: … und machen da eine gute Arbeit. 499 
K: Also das stabilisieren, was besteht und was einfach auch gut angenommen wird 500 
und wenn dann sozusagen da noch Kapazitäten bestehen, dann natürlich kucken, 501 
dass man sich auch mit den Familien weiterentwickelt. 502 
Eigentlich sind wir an dem Punkt mit meinem Interview durch. Ich habe jetzt noch 503 
eine Frage, die sich weniger auf das Interview bezieht, sondern ganz konkret auf 504 
das, was Sie hier tun. Weil – ich hab es vorhin hoffentlich schon angedeutet – dass 505 
ich eben auch beschreiben will, was passiert vom Klinischen Sozialdienst. Was 506 
machen die? Was sind die Aufgaben? Was haben die zu tun und wie machen sie 507 
das? Um das einfach mit zu erwähnen, weil ich denke, dass das ein wichtiger Part 508 
ist. 509 
S: Wir haben… es gibt im Sächsischen Krankenhausgesetz einen Punkt, da ist 510 
richtig beschrieben, dass das Krankenhaus eine Sozialdienst vorhalten soll, der die 511 
pflegerischen medizinischen Maßnahmen unterstützt, bei Entlassung hilft und 512 
Rehabilitationsmaßnahmen einleitet. Das ist richtig so konkret. Daraus ziehen wir 513 
hier unsere Berechtigung und natürlich unsere Aufgabenstellung. Da gerade – jetzt 514 
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beziehen wir uns wieder auf die onkologisch erkrankten Kinder – zu kucken, 515 
Rehabilitationsmaßnahmen – das ist ein ganz großer Part, weil das einfach eine 516 
schwierige Geschichte ist für die Kinder – die Rehabilitationsmaßnahmen in die 517 
Wege zu leiten, weil’s vom Gesetzgeber zwar Rehabilitationen gibt, aber wir wollen 518 
ja die Familien in die Rehabilitation schicken. Da gibt es ja diese familienorientierten 519 
Rehabilitationen und die gibt es so nicht vom Gesetzgeber. Die Kostenträger 520 
kennen dieses Konstrukt – das ist also nur ein Konstrukt. Es haben Rehakliniken 521 
gesagt: Wir sehen den Bedarf und wir wollen für die Familien was tun und es ist 522 
ganz wichtig, sich die ganze Familie anzukucken und haben da Konzepte 523 
entwickelt, die dann auch alle von Fachgesellschaften empfohlen werden… 524 
K: Aber es gibt keine sozialrechtlichen Ansprüche darauf. 525 
S: Genau. Keinen sozialrechtlichen Anspruch darauf. Und es ist immer wieder an 526 
mir, das gut zu erklären – im Kontext der Familie. Warum ist für diese Familie das 527 
und das notwendig?  528 
K: Es ist also immer wieder eine Einzelfallentscheidung. 529 
S: Ich bitte jedes Mal um eine Einzelfallentscheidung. Das bündelt viele Energien, 530 
weil das oftmals mit Widersprüchen und noch mal und noch mal nachfragen und so 531 
zu tun hat. Und das ist ein großer Anteil – Entlassung von onkologisch erkrankten 532 
Kindern. Also, wenn das jetzt ganz schwierig wird, dann haben wir unser 533 
Brückenteam, die eine Brücke schlagen, sozusagen, zur Entlassung. Dass ich in 534 
diese Schiene der Entlassung nicht unbedingt mit einbezogen werde. Das ist eher 535 
im Erwachsenenbereich, dass die Sozialarbeit dort die Entlassung organisiert. Ja, 536 
und einfach so ein Stück medizinisch therapeutische Begleitung machen. Was ist 537 
jetzt für die Familie notwendig? Was kann ich tun, damit einfach dort eine 538 
Entlastung passiert? Das ist Sozialarbeit hier im Krankenhaus. 539 
K: Also einfach kucken… also sich auf dem Stand zu halten, welche Angebote gibt 540 
es jetzt und die dann zielgerichtet an die Familien ran zu tragen. Bei der Umsetzung 541 
dann entsprechend zu unterstützen. Also, sei es zum Beispiel die Beantragung 542 
eines Behindertenausweises… 543 
S: Ja genau. Und da auch immer wieder Ansprechpartner zu sein. Oft ist es ja so, 544 
dass die Anträge einfach fehlerhaft ausgestellt sind und da zu sagen: Okay, 545 
kommen sie zu mir, wir machen da einen Widerspruch. Zeigen sie mir das. 546 
K: Also ist es schon – schwerpunktmäßig – ja… eine gewisse sozialrechtliche 547 
Beratung, in Bezug auf Ansprüche… ja, Kann-Leistungen… das sind ja eher… 548 
S: Ja genau.  549 
K: Und da einfach den Eltern zu ermöglichen, auch wahrzunehmen, was es an 550 
Entlastungsmöglichkeiten durch den Gesetzgeber gibt. 551 
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S: Ja. Also, darüber zu informieren… es gibt auch Familien, die sagen: Nein, das 552 
wollen wir nicht. Nein, wir haben da kein Interesse. Ja, dann ist es so. 553 
K: Und damit sind aber auch die Grenzen gesteckt. Sozialrechtliche Beratung und 554 
die Umsetzung und die Begleitung der Familien in diesen Antragsstellungen… 555 
S: Ich kann zum Beispiel nicht die Familie zu Hause besuchen. Wenn jetzt zum 556 
Beispiel eine Familie aufgenommen wird und wir merken desolate Verhältnisse zu 557 
Hause, wo man sagt, es reicht vielleicht mal, wenn da mal jemand kuckt und mal… 558 
so eine Weichenstellung macht. Das kann ich und das darf ich nicht. Und da ist 559 
meine Schere, die sich da auftut. Da brauche ich wieder Kooperationspartner. Und 560 
wenn es ganz krass ist, dann muss es einfach das Jugendamt sein. So dass man 561 
da einfach sagt, okay, da ist Gefahr im Verzug… 562 
K: Mal kucken, ob es vielleicht über SPFH zu regeln geht… 563 
S: Ja. Das müssen die ja dann in die Wege leiten, mit den Familien besprochen 564 
werden. Wir haben ja Familien, wo ich sage, da kann ich das nicht wirksam werden 565 
lassen… 566 
K: Da sind die etwas flexibler an der Stelle. 567 
S: Genau. Da sind die flexibler. Die Flexibilität, die fehlt mir hier. 568 
K: Sie haben den Vorteil, sie sind hier an den Familien dran, weil sie hier sein 569 
dürfen. Wir können dafür mehr im Außen tun. 570 
S: Genau. Und auf diesem Längerfristigen mehr Unterstützung geben… 571 
K: Wenn die Familien die Klinik verlassen. 572 
S: Wenn die bei mir… hier nicht noch mal eine Frage haben, sehe ich die eigentlich 573 
– dadurch, dass ich ja auch noch in einer anderen Klinik sitze – nicht wieder. Und 574 
das, finde ich, ist manchmal traurig. Wo ich sage, Mensch, das würde ich auch 575 
gerne wissen. Man verliert das auch aufgrund der Fülle aus dem Blick. 576 
K: Und gibt’s jemanden, der zum Beispiel Ihre Tätigkeit auf der onkologischen 577 
Station oder für die onkologischen Familien übernimmt, wenn Sie – aufgrund von 578 
Krankheit oder Urlaub oder weiß der Geier, was es für Gründe gibt, warum man 579 
nicht anwesend ist – der das dann übernimmt oder fällt der Bereich, wenn Sie nicht 580 
da sind, flach? 581 
S: Hm… ist so. 582 
K: Ist so. Fällt flach? 583 
S: Einfach weil es so ein Spezialgebiet ist und die Kinder sind ja nicht, auf einer 584 
unfallchirurgischen Station – nach zehn Tagen heißt das Entlassung. Da muss 585 
jemand da sein, in Vertretung. Auf der onkologischen Station, wenn ich drei Wochen 586 
Urlaub habe, da muss nicht jemand vor Ort sein, wenn’s brennt. Also wenn es jetzt 587 
irgendeine Brenn-Aktion sein würde, dann gibt es noch zehn andere Sozialarbeiter. 588 
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Also, es gibt einen, der das direkt für die Kinderklinik – also für die anderen 589 
Kinderkliniken – abdeckt, aber direkt für die K2, für diese drei Wochen, wo ich nicht 590 
da bin, müssen wir eine andere Lösung finden. Da muss einfach gewartet werden. 591 
Und wenn’s brennt, dann hab ich eine Vertretung, aber für den ganz normalen… 592 
weil einfach die Hintergründe von dem Kollegen – man kann es ja auch nicht 593 
übergeben – das geht einfach nicht. Die Vielzahl der Fälle… 594 
K: Das ist schade. Das finde ich echt schade. Das sehe ich ja auch so, dass da 595 
eben viel Bedarf ist und wenn man sich überlegt, dass das ein Teil Ihrer Stelle ist… 596 
ja… das kommt am Ende viel zu kurz. Da könnte man noch viel mehr machen. Aber 597 
Gott sei Dank, wir sind ja froh, dass es überhaupt die Möglichkeit so gibt. 598 
S: Da wir uns das erstmal sehen… mal kucken, was die nächste Zeit bringt… 599 
K: Was wir draus machen… 600 
S: Was meine Erfahrung ist, dadurch, dass sich dieses System Krankenhaus immer 601 
schneller dreht, haben wir ja als Sozialarbeiter, die die Entlassungsbetreuung 602 
durchführen… also ich hab in den letzten zwei Jahren zwei neue Mitarbeiter mit 603 
vierzig Stunden eingestellt. Das ist einfach… der Arbeitsaufwand ist unvergleichlich 604 
mehr geworden. Dass man einfach zu tun hat, das so hinzukriegen.  605 
K: Ja. Gut. 606 


