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Vortrag: Sektion KSA im Herbst 2008

Supervision in der Hospiz- und Palliativversorgung

Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen!

(I) Es erfüllt mich mit milder Genugtuung, dass es unsere Sektion ist, die innerhalb der
DGfP als erste das Thema end-of-life-care im modernen Kontext der gesellschaftlich
inzwischen breit diskutierten Palliativversorgung aufgreift.
Ich habe in den letzten Jahren mehrfach vergeblich darauf gedrängt, dies zum Thema
einer Jahrestagung zu machen. Wir könnten als PastoralpsychologInnen nur unter
Entrichtung eines Preises darauf verzichten. Der Preis wäre ein erheblicher
Relevanzverlust in der Debatte rund um die Begleitung von Betroffen und Beteiligten
am Lebensende. Wir nehmen täglich zur Kenntnis, wie die demografische Veränderung
weltweit zur Sorge Anlass gibt oder zumindest aufmerksam diskutiert wird. Wir
entrüsten uns - über Professions- und Konfessionsgrenzen hinweg - über dreiste
Versuche, die aktive Sterbehilfe hoffähig zu machen. Wir erkämpfen kleine Siege in der
Frage der Betreuung von Menschen am Lebensende, indem wir bewundernd auf die
Erfolge der Hospizbewegung blicken und mit deren Errungenschaften schließlich auch
gesundheitspolitisch Versorgungsansprüche definieren und durchsetzen. Und dies alles
geschieht scheinbar ohne spürbare Beteiligung der Pastoralpsychologie – ja lange Zeit
ohne großes kirchliches Engagement. Längst haben Hospizbewegung und die
Palliativszene profunde Wege der Begleitung von Betroffenen aber auch der Begleitung
der Begleiter entwickelt. Zwar gibt es frühe gemeinsame Wurzeln der Bewegung in
Deutschland – ich werde darauf eingehen – aber diese scheinen vergessen.
Inzwischen definieren Palliativbewegung, Krankenkassen und Gesetzgeber gemeinsam,
was spirituelle Bedürfnisse am Lebensende sind und wie sie bedient werden können.
Die DGSv und die DGP erarbeiten inzwischen Richtlinien und Curricula für die
Supervision im palliativen und hospizlichen Arbeitsfeld. Und all das geht fast ohne uns.
Dabei sind wir der Fachverband für Seelsorge, Beratung und Supervision. Es wäre
unsere Aufgabe, unser Feld. Dieses Versäumnis meine ich, wenn ich von
Relevanzverlust spreche.

Nun, in den letzten Monaten ist etwas Bewegung in die Szene gekommen. Wir sind hier
in Hannover und als KSA-Sektion haben wir heute morgen schon eine
bemerkenswerten Vortrag zur „spiritual care“ gehört. Jetzt wenden wir uns der
Supervision auf diesem Feld zu. Das freut mich sehr.

Ich will Ihnen zunächst eine paar Grundsätze des Palliative Care nennen, um unser
Anliegen der Supervision anschlussfähig darstellen zu können. Dazu werde ich einige –
auch persönliche – historische Reminiszenzen gesellen, um den Blick zu weiten und
meine Ausgangsposition zu verdeutlichen.
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Sodann werde ich auf die säkulare Entwicklung eingehen, denn sowohl die DGSv, als
auch die Hospizbewegung sind nicht per se und per definitionem
pastoralpsychologisch ausgerichtet. Ich werde aber zeigen, dass ihre jeweiligen
Entwicklungen und Ideen zur Supervision und Beratung auf diesem Feld auch für uns
relevant sind und viele Gemeinsamkeiten offenbaren.
Schließlich will ich einige zentrale Besonderheiten und Aufgaben der Supervision auf
diesem Feld benennen und dabei auch die Spezifika pastoralpsychologischer
Supervision aus meiner Sicht pointieren. Mit einigen zentralen Fragestellungen hoffe
ich dann zum Schluss, in die Gruppendiskussionen überleiten zu können.

(II) Natürlich ist die Hospizidee nicht von einer Person entwickelt worden. Sie hat alte
Wurzeln, die fast in vorchristliche Zeit hinein reichen, wie OLIVER UND DIETER SEITZ in
ihrem Buch Die moderne Hospizbewegung in Deutschland auf dem Weg ins öffentliche
Bewusstsein 2005 gezeigt haben. Dennoch lässt sich eine Idee gut am Werk ihrer
Kristallisationsfiguren zeigen. So ist es CICELY SAUNDERS, der wir als Pionierin der
modernen Hospizbewegung die Darlegung des palliativen Paradigmas verdanken.
Lassen sie mich gleich an dieser Stelle etwas zum Sprachgebrauch sagen: Ganz im Sinne
dieser Entwicklung verwende ich die Begriffe hospice Care, palliative care, hospizliche und
palliative Versorgung und Betreuung synoym. Zwar sind wir in Deutschland Opfer einer
bedauernswerten Entwicklung geworden, in der sich die Palliativmedizin scheinbar
eigenständig neben der Hospizbewegung etablierte, aber es gibt Anzeichen dafür, dass
diese Spaltung nicht Bestand haben wird. Schon gar nicht die falsche Aufteilung in
Palliativmedizin = professionelles ärztliches und pflegerisches Handeln hier und
Hospizarbeit = ehrenamtliche Betreuung dort. Dies stimmt weder in der Praxis, noch
global historisch und schon gar nicht im Grundparadigma. Es stimmt momentan am
ehesten auf der Ebene der Verbands- und Vereinsstrukturen. Doch wir reden hier vom
grundlegenden Denk- und Handlungsmuster, also vom Paradigma. Dieses palliative
Paradigma gilt für alles, was CICELY SAUNDERS frühzeitig synonym als palliative care
oder hospice care bezeichnet hat.
Zur Erläuterung dieses Paradigmas erzählt sie selbst in ihren späten Jahren in einem
Interview die Geschichte von der Begegnung mit MRS. HINSON. Diese Dame war eine
Patientin in ihrem Hospiz und wurde von ihrer behandelnden Ärztin CICELY SAUNDERS
gefragt, was ihr denn weh täte. Daraufhin beschrieb MRS. HINSON ihren Schmerz in den
bekannten vier Symptomkategorien: Ihr Rücken tut ihr weh und sie benötige neue
Medizin, in Wirklichkeit aber zweifle sie an ihrem Geisteszustand, weil sie sich selbst
nicht mehr versteht. Gleichzeitig mache sie sich Sorgen um ihren Mann und ihren Sohn,
die sie daheim versorgen müssen, und überhaupt versteht sie die Welt nicht, warum
alles gegen sie gerichtet ist.
CICELY SAUNDERS benutzt diese Begegnung, um das Paradigma von Palliative Care
deutlich zu machen. Menschen am Lebensende haben Sorgen, Schmerzen und
Bedürfnisse. Sie nannte das total pain, weil es eben alle Dimensionen des physischen,
psychischen, sozialen und geistlichen Befindens umfasst. Eine angemessene
Versorgung dieser Menschen kann daher nur im Konzept des total care, also der
globalen Versorgung, begründet sein. Mit global  ist damit die radikale
Interdisziplinarität gemeint, denn die unterschiedlichen Schmerzen und Bedürfnisse
können nur im kommunikativen Miteinander unterschiedlicher Disziplinen
beantwortet werden. Ziel dieser care, was im Deutschen am Besten mit Versorgung und
Betreuung übersetzt wird, ist es, ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit zu
vermitteln. Das nämlich sagt MRS. HINSON am Ende des Gespräches:
„But now when I am here I feel safe again!“ Um diese Sicherheit geht es im Palliative
Care. Die Norweger bringen das noch besser auf den Punkt, indem sie von Umsorgung
sprechen. DR. ROSER hat uns heute morgen daran erinnert, dass es der Patient ist, der
ganz subjektiv deutet und bestimmt, was für ihn Lebensqualität ausmacht. Darum
allein geht es.
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Räumen wir gleich an dieser Stelle einen weiteren Irrtum aus: Palliative Care ist nicht
zu übersetzen mit „Palliativpflege“. Es ist viel mehr ein radikal an den Bedürfnissen des
Patienten und seiner Angehörigen orientiertes interdisziplinäres Versorgungskonzept.
Mit dem Hinweis auf die Familie, die Angehörigen und Zugehörigen, ist ein weiteres
Element dieses Paradigmas beschrieben. Der Angehörige, der Freund oder der zufällige
Begleiter aus der Nachbarschaft – sie alle sind nicht nur „mit“ zu bedenken. Es geht
nicht um Angehörigenarbeit die zur Betreuung der Betroffenen „dazu“ kommt.
Vielmehr ist der Angehörige Element des zu betreuenden Systems. Die Engländer
verwenden in diesem Kontext den Begriff unit of care. Der Patient und seine
Zugehörigen sind gemeinsam Gegenstand der Umsorge. Dies ist ein vielleicht nicht
immer leicht zu verstehender aber wichtiger Unterschied zu dem, was wir sonst in
Gesundheitsvorsorge mit Angehörigenarbeit beschreiben.

Diese wenigen Grundzüge machen das Paradigma des Palliative Care aus. Es geht um
die perimontale Umsorgung von Betroffenen und Beteiligten, was natürlich
Trauerarbeit einschliesst. Allein in diesen wenigen Sätzen wird deutlich, dass Palliative
Care damit weniger das Handeln an einzelnen Personen umfasst, als viel mehr eine
Einstellung und gegebenenfalls Veränderung von Versorgungskontexten. Dr. Roser
nannte dies heute morgen die „Mesoebene“. So wie der Patient und seine Freunde und
seine Begleiter unit of care sind, so sind die Begleitenden und Betreuenden ein system of
care. Es ist nur konsequent, dass die Hospizbewegung daher in den letzten Jahren neue
Aufgaben ins Zentrum gerückt hat.
Die frühe Hospizbewegung ist bewusst aus dem Gesundheitssystem ausgezogen, und
hat ihre eigenen Modelle und Versorgungskontexte entwickelt. Die Palliativstation als
fast selbstständige Einheit in einem Krankenhaus, das stationäre Hospiz, oder das bei
uns in Deutschland verbreitete ambulante Hospiz. Hier war selbstverständlich, dass die
Hospizidee Grundlage und Ausgangspunkt der Organisationsstruktur und der
zugehörigen Vorbereitung und Grundhaltung aller Mitarbeitenden war. Da aber die
meisten Menschen nicht in diesen Einrichtungen sterben, sprechen wir in den letzten
Jahren verstärkt von der Aufgabe der Implementierung von Palliative Care in
Krankenhäusern, Pflegeheime oder nachbarschaftliche Netzwerke.
Diese Reintegration der palliativen Idee in die Regelversorgung hat CICELY SAUNDERS
schon 1983 mit fast prophetischer Weisheit gefordert. Knapp 20 Jahre später ist sie in
Deutschland angekommen. Damit erhält Palliative Care einen weiteren Aspekt, den der
Organisationsentwicklung. Anders ausgedrückt: Wir machen bei allen Bemühungen,
Palliative Care einzuüben und zu verstehen, immer häufiger die Erfahrung, dass es um
eine vielschichtige Aufgabe geht. Wo Palliative Care oder hospizliches Handeln eine
Rolle spielen oder gar zentral sein sollen, müssen drei Seiten eines Dreiecks beachtet
werden. Es geht zum Einen um professionelle Fähigkeiten und Kenntnisse. Das reicht
von Palliativmedizin über Pflege und Symptomkontrolle bis zur professionellen
Trauerarbeit oder Seelsorge am Lebensende. Diese Ebene der Kenntnisse und
Fähigkeiten genügt aber nicht. Dazu gehört eine Haltung, die von eben jener
unbedingten Zuwendung zum Sterbenden geprägte ist. Diese radikale Haltung, die den
Sterbenden in das Zentrum der Sorge stellt, ist häufig das Motiv für viele Menschen,
sich in der Hospizarbeit zu engagieren. Als drittes müssen aber organisatorische Fragen
in den Blick genommen werden. Die Haltung und die Fähigkeiten allein genügen nicht,
wenn ein System, eine Einrichtung oder eine Gruppe von Menschen andere Menschen
am Lebensende agäquat begleiten möchte. Es ist in jüngster Zeit an dieser Stelle zu
vielen Verwerfungen und Neuorientierungen gekommen. Die Hospizbewegung ist eine
Bewegung in Bewegung. Sie hat sich weiterentwickelt, neue Versorgungskontexte
erschlossen und ihr eigenes Paradigma neuen Situationen angepasst. Dies ging nicht
ohne Spaltungen, Verletzungen und Veränderungen. Aus der Pionierzeit ist eine
Siedlerzeit geworden. Wir sind glücklich darüber, dass Palliative Care sich langsam in
der Gesellschaft etabliert.



Frank Kittelberger Supervision in der Hospiz und Palliativversorgung Hannover 5.11.2008 S. 4/14

Wir nehmen aber auch wahr, dass dies zu neuen Herausforderungen und Aufgaben
führt. Wenn ich später etwas zum Supervisionsbedarf sage, wird dieser Gedanke
nochmals auftauchen.

Einen weiteren Schub hat die palliative Idee in den letzten Jahren durch ihr
strukturelles Eindringen in ihr Gesundheitspolitik erhalten. Wurde schon 1997 das
Sozialgesetzbuch V im § 39a erweitert, in dem die stationäre Hospizversorgung
gesichert und seit 2001 unter bestimmten Bedingungen auch die ambulante
Hospizarbeit finanziell von den Krankenkassen bezuschusst wird, so haben die letzten
beiden Jahre einen weiteren Schritt in diese Richtung ermöglicht. Im SGB V wurden die
§§ 37b und 132d geschaffen. Darin wird erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik
ein Rechtsanspruch auf eine bestimmte Form der Palliativversorgung für alle
Versicherten festgeschrieben. Zum 1. April 2007 trat eben jenes Gesetz in Kraft, das
einen Anspruch auf spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) vorsieht.
Seitdem ist die gesamte Szene in Aufruhr und die o.g. Veränderungen sind an vielen
Bruchstellen nochmals verschärft sichtbar geworden. Leistungserbringer jeglicher Art
sind jetzt dabei, mit den Krankenkassen zu verhandeln, was denn SAPV sei und wie sie
erbracht werden kann. Hier steckt Geld im System, Begehrlichkeiten werden laut, und
ein Ringen um die SAPV beginnt. Ein Nebeneffekt ist, dass der Gesetzgeber - quasi im
Vorbeigehen - die sog. allgemeine Palliativversorgung benennt und als gegeben
voraussetzt. Wo früher ein paar begeisterte Ehrenamtliche einen Menschen zu Hause in
seinen letzten Stunden begleitet haben, und dafür in ihrem Stadtteil etwas Geld
sammeln wollten, verhandeln heute Fachärzte mit Krankenkassen aufs Härteste, welche
hochwertige Morphinbehandlung oder Wundversorgung unter welchen Umständen zu
bezahlen ist. Diese beiden Pole einer Realität beschreiben, was uns die Integration des
palliativen Paradigmas in einen Teilbereich des Gesundheitswesens beschert. Das ist
nicht notwendigerweise zu beklagen, aber es muss wahrgenommen weden. Spannend
wird diese Frage dort, wo es um Leistungsbereiche oder Teilaspekte des Palliativen
geht, die nicht so ohne weiteres zwischen Arzt und Krankenkasse über ein
Punktesystem abgerechnet werden können.
So hat zum Beispiel die spirituelle und seelsorgerliche Versorgung von Sterbenden
immer schon zum Grundverständnis von Palliative Care gehört. Dementsprechend
beschreibt nicht nur die Weltgesundheitsorganisation in ihrer Definition von Palliative
Care diesen Aspekt als wichtig, sondern auch die Krankenkassen fordern in ihrer
Beschreibung von SAPV die adäquate seelsorgerliche Betreuung als Teilleistung.
Ebenso ist es seit geraumer Zeit für Palliativstationen, die einen Versorgungsvertrag
erhalten wollen, notwendig, ein gewisses Maß an seelsorgerlicher Betreuung
vorzuhalten und nachzuweisen. Was aber ist Seelsorge am Lebensende? Wer definiert
das? Was bedeutet es, wenn dieser Stelle nicht mehr von Seelsorge sondern von
Spiritual Care gesprochen wird? Wir haben heute morgen im Referat von DR. ROSER
darüber ja ausführlich gehört. Für die Entwicklung der Hospizidee bedeutet dies nichts
geringeres, als neue Definitionen, neue Standards und neue Curricula. Dies, darauf
werde ich noch eingehen, berührt natürlich auch die Begleitung der Begleiter, die
Supervision von Mitarbeitenden in palliativen Situationen und vor allem Dingen die
Pastoralpsychologie. Es ist zumindest beachtlich, dass es eine Fachgruppe des
Diakonischen Werkes der EKD gibt, in der über Seelsorge im Palliative Care
nachgedacht wird. Es ist bemerkenswert, dass es ein „Arbeitskreis Spiritualität“ in der
Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) gibt, der über Curricula in der
Seelsorgeweiterbildungen nachdenkt. Und ich werde noch eingehen auf die
Bemühungen der Deutschen Gesellschaft für Supervision (DGSv) und der DGP, die
gemeinsam zu diesem Supervisions-Feld arbeiten.

Ich habe bisher nur kurz aus der Historie der Hospizbewegung und ihre gegenwärtigen
Entwicklung erzählt. Lassen sie mich an dieser Stelle jedoch ein paar Notizen zur
eigenen Geschichte hinzufügen.
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Wir haben in der Pastoralpsychologie schließlich gelernt, unser Reden mit unserer
Person zu verbinden. Ich selbst bin nach kurzer Zeit im Pfarramt 1983 in die USA
gegangen und habe dort eine dreijährige CPE-Ausbildung absolviert. In dieser Zeit
hatte ich die Gelegenheit, in Houston zu erleben, wie AIDS begann und sich ausbreitete.
Dies alle geschah, bevor es in Deutschland das Wort überhaupt gab. Meine Frau
Barbara und ich wohnten damals in Montrose, einem Stadtteil mit überwiegend
schwuler Bevölkerung. Die überraschend und heftig auftretende Epidemie forderte in
kürzester Zeit viele Opfer und warf die Frage der Betreuung dieser Menschen auf, die
oft nur wenige Monate nach ihrer Diagnose starben. So haben Barbara und ich damals
am Aufbau eines kleinen Hospizes mitgearbeitet. Es war eine Begegnung mit der
Hospizidee, ohne dass ich dieses Wort vorher jemals gehört hatte. Das MCADORY
HOUSE war ein Hospiz für AIDS Patienten. Wir haben es buchstäblich mit eingerichtet
und uns für die Begleitung dieser Menschen irgendwie fit gemacht. Was bei uns
Hospizhelfer oder Hospizbegleiter heißt, nannte man dort buddy. Einen solchen Kurs
zum buddy habe ich mitgemacht und bin unversehens in hospizliche Begleitung
geraten, wenngleich ich selbst nur ganz wenige Einsätze hatte, da Barbara und ich bald
nach Deutschland zurückgingen. Es war für mich als Krankenhauspfarrer und KSA-
Student aber selbstverständlich, dass diese Form der Begleitung ganz eng mit dem zu
tun hat, was ich tagsüber auch beruflich gemacht habe.
Ich bin in Deutschland als Krankenhauspfarrer und werdender KSA Supervisor der
Pastoralpsychologie treu geblieben. Ich habe meine Ausbildung in Deutschland beendet
und war, wie viele von ihnen ja wissen, auch lange Geschäftsführer der DGfP. Erst in
München bin ich dann 1995 wieder mit der Hospizbewegung in Berührung gekommen.
Zunächst ehrenamtlich und dann freiberuflich als Ausbilder und Supervisor von
Hospizhelfer im Christophorus Hospizverein in München. Dort sind mir einige der
Menschen begegnet, die über viele Jahre hinweg in Deutschland die Hospizarbeit
aufgebaut haben. Als ich im Jahr 2000 zur Diakonie wechselte, bekam ich den Auftrag,
Hospizarbeit und Palliativbetreuung in den stationären Einrichtungen der Altenhilfe zu
implementieren. Gleichzeitig arbeite ich auch heute noch als interner Supervisor für die
Diakonie. Für mich haben die beiden Identitäten Palliative Care und
Pastoralpsychologie niemals einen Gegensatz bedeutet. Zusammengekommen sind sie
allerdings in reflektierter Weise gar nicht so oft, wie ich das gewünscht hätte. Die
Aufgabe der Implementierung von Palliative Care in Pflegeheime hat mich dann sehr
viel stärker mit der Palliativszene in Verbindung gebracht, sodass ich heute als Mitglied
der DGP und des DHPV sagen kann, dass ich ein wenig Einblick habe.
Ich habe in den letzten Jahren sehr viel mit der IFF (Fakultät für Interdisziplinäre Forschung
und Fortbildung, Abteilung Palliative Care und OrganisationsEthik der Universität Klagenfurt-Graz-
Wien) zusammen gearbeitet. Dort ist mir auf einen Symposium im Jahr 2006 PROF. ERNST
ENGELKE begegnet, was mich nachhaltig beeindruckt hat. Von ihm und einem langen
Interview, das er als Beitrag zur Dokumentation der deutschen Hospizgeschichte
gegeben hat, hab ich gelernt, wie eng bei uns in Deutschland die Wurzeln zwischen
Pastoralpsychologie und Hospizarbeit sind. Es ist ganz erstaunlich, dass es auf beiden
Seiten vergessen ist. Dabei muss man zugespitzt sagen: Eigentlich sind die ersten
pastoralpsychologischen Gehversuche in der KSA an der Medizinischen Hochschule
Hannover praktisch identisch mit den ersten deutschen Modellen der Sterbebegleitung
und Zuwendung zu hospizlicher Arbeit – und zwar an eben diesem Ort! Eine mögliche
Kristallisationsfigur für das Verständnis dieser gemeinsamen Wurzeln ist PROF.
ENGELKE. Bis 2007 war er Professor für soziale Arbeit an der Fachhochschule in
Würzburg. Ursprünglich studierter Philosoph, Theologe, Pädagoge und Psychologe,
hat er in verschiedenen Kontexten sowohl für die Arbeit mit, an und über Sterbende, als
auch für die Entwicklung der Hospizarbeit maßgebliches geleistet. Langjährig war er
praktisch tätig in der Sterbebegleitung und in der Klinikseelsorge. Er hat grundlegende
wissenschaftliche Arbeiten und Publikationen zum Erleben und Verhalten
Sterbenskranker und zur Sterbebegleitung bzw. zur Auseinandersetzung mit Sterben
und Tod im Kontext von Seelsorge, Pflege und Gesellschaft vorgelegt.
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Frühzeitig, schon in den 80er Jahren, hat er sich maßgeblich für die Entwicklung und
Umsetzung der Hospizidee in Deutschland engagiert. Wenn man seine Erinnerungen
liest, tauchen Namen auf, die uns die Ohren klingen lassen: Von WERNER BECHER über
HUGO ZABEL, HANS-CHRISTOPH PIEPER und KLAUS WINKLER bis DIETRICH STOLLBERG
kennt er sie alle. Aber auch auf der Hospizseite hat er von FRANKO REST bis Pater
IBELACKER alle Pioniere der Szene persönlich gekannt und mit ihnen gedacht und
gerungen. Seine Arbeit macht uns deutlich, dass die praktische Hospizarbeit und die
praktische Krankenhausseelsorge in Deutschland ganz enge Wurzeln haben. Mit HANS-
CHRISTOPH PIEPER, dessen Freund er bis zu seinem Tod war, hat ENGELKE in den späten
60er und frühen 70er Jahren bereits die Begleitung Sterbender, die Begleitung der
Begleiter und die dazugehörige Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit in den
umliegenden Gemeinden zum Schwerpunkt gemacht. Diese direkte Zuwendung zum
Sterbenden und seinem Erleben, dieser patientenzentrierte Ansatz, ist dem Palliative
Care genauso zu eigen, wie der radikal am Gegenüber interessierten
Pastoralpsychologie. Es verwundert, da wir in beiden Feldern in der Ausbildung doch
mit ganz ähnlichen Methoden arbeiten, dass diese gemeinsamen Wurzeln nicht weiter
diskutiert worden sind. Erst in jüngster Zeit, z.B. als die oben genannte Arbeitsgruppe
der DGP eingerichtet wurde, tauchen verstärkt PastoralpsychologInnen in diesem
Kontext auf. Die ganzen Jahre dazwischen war Sendepause. Ich verstehe dieses
Nebeneinander nicht ganz. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Kirche in den
70er und noch frühen 80er Jahren Probleme mit der Hospizarbeit und dem Thema
Sterben hatte. Vielleicht hat es auch mit professionellen oder anderen Eitelkeiten zu tun.
Heute bedauere ich, dass die Gemeinsamkeiten von Pastoral Care und Palliative Care
nicht ausführlicher begangen und entwickelt worden sind. Auch PROF. ANDREAS
HELLER aus Wien hat auf einer Krankenhauspfarrertagung der EKD vor einigen Jahren
auf diesen Kontext hingewiesen. Mir scheint, wir müssen heute manches neu
zusammenbringen was eigentlich schon immer eng beieinander war. So viel zu den
historischen Reminiszenzen.

(III) Wenden wir uns der Begleitung der Begleiter zu. Im Kontext der Veränderungen,
die ich oben aufgezeigt habe, ist in der Professionalisierung von Mitarbeitenden, seien
sie hauptamtlich oder ehrenamtlich tätig, viel geschehen. Fragen der
Organisationsentwicklung, der Supervision und der Praxisbegleitung haben ein eigenes
Gewicht erhalten. Schon frühzeitig waren die Begleitung der Begleiter und eine gute
Auswahl der Begleiter im Blick. Auch CICELY SAUNDERS hat in den frühen 60er Jahren
ihre Haupt- und Ehrenamtlichen sorgfältig ausgewählt und deutlich deren Kompetenz
eingefordert. Aber 40 Jahre später geht das ganze natürlich über Curricula,
Zertifizierungen und Basisqualifizierungskurse. Es ist in der heutigen Zeit in diesem
Feld kaum noch möglich, eine Fortbildung anzubieten, ohne gleichzeitig den Eindruck
einer Forderung zu erwecken.
Wenn ich daran denke, wie allein die KSA sich in den letzten 20 Jahren immer wieder
mit ihren Standardrevisionen herumgeschlagen und dabei gleichzeitig genau diese
Fokussierung auf Standards bemängelt hat, bekommen sie eine Ahnung, welche
Debatte wir in Deutschland erleben. Schon mahnen Denker und Redner wie ANDREAS
HELLER oder REIMER GRONEMEYER an, dass wir aufhören sollen, das Sterben zu
curricularisieren und die Hospizszene zu verstandardisieren. Sowie wir 40 Jahre nach
ELISABETH KÜBER-ROSS endlich eingesehen haben, dass kein Mensch in fünf Phasen zu
sterben hat, so spüren wir auch zunehmend, dass die Palliativversorgung eines
Menschen am Lebensende nicht in jeder Situation den Richtlinien des gemeinsamen
Bundesausschusses zur SAPV folgen kann.
Und die Supervision? Hier muss ich von einer interessanten Entwicklung berichten. Im
Jahr 2005 hat mich die DGSv in eine Arbeitsgruppe berufen. Das Ergebnis dieser
Arbeitsgruppe war ein 2007 veröffentlichtes Papier: Supervision in den Arbeitsfeldern
Hospiz und Palliative Care - Erfahrungen und Anforderungen.
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Die Arbeitsgruppe hatte nach einer umfangreichen Befragung von 1300 Einrichtungen
der Hospizbewegung in Deutschland deren Praxis, ihre Bedürfnisse und die
Anforderungen dieser Einrichtungen an Supervisoren untersucht. Im Ergebnis und der
Auswertung dieser Umfrage wurden von der Arbeitsgruppe dann curriculare
Empfehlungen zur Weiterqualifizierungen von Supervisoren und verwandten
beratenden Berufsgruppen herausgegeben. Ich werde gleich noch ein paar Sätze dazu
sagen. Zuvor jedoch die Wirkung dieses Papieres: Es hat eine gewaltige Aufregung
innerhalb der DGSv gegeben, die sich letztlich um die Frage der Feldkompetenz rankte.
Während ein Teil der Mitglieder und auch die Vorstandschaft der Meinung waren, dass
es zunehmend Aufgabe von Supervisionsfachverbänden sein wird, für bestimmte
spezifische Arbeitsfelder und Zielgruppen auch bestimmte Hilfestellungen und
Qualifikationen zu beschreiben, bestreitet ein anderer Teil der Fachwelt genau dies. Die
heimliche Einführung eines „Fachsupervisors“ wurde gemutmaßt. Der Streit in der
DGSv, der stellenweise auch heftig und persönlich geführt wird, ist noch nicht
abgeklungen. Hinter der Frage nach der Feldkompetenz versteckt sich natürlich auch
die Frage nach Marktvorteilen und Konkurrenzen.
Interessanterweise wurde in der Diskussion kaum darauf abgehoben, dass die
Betroffenen - in diesem Fall also die supervidierten Einrichtungen und deren
Mitarbeiter - sich diese Feldkompetenz wünschen. In den Kategorieren des Palliative
Care gedacht, dürfte diese Frage gar keine Frage sein, denn die Bedürfnisse der
Betroffenen stehen im Zentrum. Diesen Blickwinkel aber nimmt der Fachverband nicht
ein und diskutiert die politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen dieser
Entwicklung. Das ist sein gutes Recht, macht aber bereits eine Schwierigkeit deutlich:
Kann Supervision in einem bestimmten Feld von den Paradigmen dieses Feldes
absehen?
Nun ein paar Sätze zu dem Ergebnis dieser Arbeitsgruppe, die ich übrigens kurz vor
Ende unter Protest verlies, weil ich niemals beabsichtig hatte, diese Curricula in
irgendeiner Weise verbindlich für die Hospizszene zu machen. Genau das aber hatte
die Geschäftsführung der DGSv in Absprachen mit der Hospizszene geplant. Hier ist
der Streit noch offen. Die Leiterin dieser Fachgruppe ist heute mit dem gleichen Auftrag
in der DGP unterwegs. Unter dem Titel „Supervision – ein Beitrag zur
Qualitätsentwicklung im Arbeitsfeld Palliative Care. Eine Empfehlung der Deutschen
Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. (DGP) mit freundlicher Unterstützung der Deutschen
Gesellschaft für Supervision e.V. (DGSv)“  ist gerade ein Papier entstanden. Es
unterscheidet sich nicht wesentlich vom Papier der DGSv. Ich bin gespannt, wie hier
die Entwicklung weitergeht und ob die maßgeblichen politischen Konsequenzen
mitdiskutiert werden.

Natürlich werden Sie nicht überrascht sein, dass es scheinbar banale Ergebnisse sind,
die wir 2007 erarbeitet haben. Wir gingen davon aus, dass Supervisorinnen und
Supervisoren im palliativen Feld, wenn sie noch keine langjährige Erfahrung haben,
einiges über das Feld und seine Spezifika wissen sollten. Deswegen haben wir mögliche
Lernziele in acht Themenbereiche gegliedert:

•Palliativmedizin und Palliativpflege
•Psychosoziale Herausforderung (von Trauer bis Familiensystem)
•Strukturfragen, Acquise und Finanzierung
•Besonderheiten von Supervision mit Ehrenamtlichen
•Spiritualität als Sonderthema
•Reflexion persönlicher Motive, in diesem Arbeitsfeld zu supervidieren
•Auseinandersetzung mit existenziellen Fragen (Leid, Sterblichkeit usw.)
•Konzepte und Praxis palliativer Versorgung und Hospizarbeit in Deutschland

Sie sehen an dieser Liste, dass es der Arbeitsgruppe nicht darum ging, in
Supervisionstechniken, Supervisionsformate oder Supervisionsstile einzugreifen.
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Es ging uns vielmehr darum, einige Besonderheiten des Feldes herauszuarbeiten und
mit Supervisorinnen und Supervisoren zu diskutieren. Es versteht sich von selbst, dass
ein solches Verfahren für jedes andere Feld denkbar ist.

Richten wir jetzt einen Blick auf die Bereiche, in denen supervisorische Begleitung im
hospizlichen und palliativen Feld überhaupt vorkommt.

• Da ist zunächst - und wahrscheinlich vielen von Ihnen auch bekannt oder gar vertraut
- die klassische Supervision von ehrenamtlichen Hospizbegleitern in einem ambulanten
Hospizdienst. Mancherorts wird dies relativ strikt getrennt von der Praxisbegleitung,
die dann in der Regel die Einsatzleitung leistet und sich dabei auf praktische Fragen in
der Fallarbeit konzentriert. Andere Vereine vermischen Supervision und
Praxisbegleitung oder lassen diese alternierend von den gleichen Personen
durchführen. Über Supervision in der Hospizarbeit mit Ehrenamtlichen ist bisher am
ehesten geschrieben worden. Es sei allerdings angemerkt, dass es insgesamt nur wenig
Literatur zu unserem Thema gibt.

• Darüber hinaus kommt Supervision nicht selten in Form von Teamsupervision bei
ambulanten Hospizdiensten, bei stationären Hospizen oder in Palliativstationen vor.
Diese Maßnahmen werden zur Unterstützung und Qualitätssicherung gerade in den
stationären Einrichtungen inzwischen in aller Regel professionell vorgehalten. In den
letzten Jahren gehäuft haben sich Anfragen nach Teamsupervision oder
Teamentwicklung in Hospizdiensten mit hauptamtlichen Koordinatoren. Auch
Vereinsvorstände, die in der oben beschriebenen neueren Entwicklung der Szene häufig
vor Zerreissproben stehen, greifen nun öfter auf Supervision zurück. Ich selbst hatte in
letzter Zeit ein paar Mal die Aufgabe, einem Trägerverein oder einem Vorstand die
eigene Richtung finden und halten zu helfen.

• Sodann erreichen uns immer wieder Anfragen von Altenheimen oder
Krankenhäusern, die entweder in einem Spezialbereich („wie richten wir ein
Ethikkomitee ein?“) oder eher generell („wie implementieren wir Palliative Care?“)
Fortbildung, Organisationsentwicklung, supervisorische Unterstützung oder Coaching
wünschen. Dies ist ein junges Feld von Anfragen. Wir haben eine Reihe von
Instrumenten entwickelt oder entdeckt, die diesen Bedarf abdecken. Das sind nicht
immer rein supervisorische Instrumente. So ist z.B. die in München und Hamburg
entwickelte „Projektwerkstatt Implementierung“ ein Verfahren, um Einrichtungen der
Altenhilfe über einen längeren Zeitraum hinweg bei der Implementierung von
Palliative Care in einer gemeinsamen Lernwerkstatt zu begleiten. Das hat viel mit
Pädagogik, mit Fortbildung und Wissensvermittlung zu tun, enthält aber als
elementaren Baustein auch ein regelmäßiges Coaching und Supervision der an dieser
Lernwerkstatt beteiligten MitarbeiterInnen, Trägervertreter und Führungskräfte aus
den Einrichtungen. Das sind sehr spannende Mischformen, die wir hier entdecken.

• Sehr interessant ist auch die Entwicklung der Fachweiterbildungen, die im Zuge der
Professionalisierung und Spezialisierung der Palliativszene entstanden sind. Mediziner
werden in Palliative Care weitergebildet. Sozialarbeiter werden zu Koordinatoren in
der Hospizarbeit ausgebildet und Pflegekräfte absolvieren in großer Zahl Palliative
Care Kurse. In diesem Kontext entsteht auch ein hoher Bedarf an Supervision und
Fallarbeit. Gerade die in einigen Palliativ-Akademien (z.B. München, Bonn, Bremen,
Würzburg, Dresden) konzipierte und durchgeführte palliativmedizinische
Weiterbildung der Hausärzte arbeitet viel mit solchen Elementen. Der von mir schon
zitierte Professor EN G E L K E  hat dafür klassische psychodramatische und
pastoralpsychologische Methoden für die Fallbesprechung mit Ärzten entwickelt. Ich
selbst arbeite seit einigen Jahren bei PACE in Norddeutschland mit, und supervidiere
das „Aufbaumodul 3“ der ärztlichen Weiterbildung, in der die Kolleginnen und
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Kollegen ihre Abschlussfälle einbringen. Dort bekommen sie Praxiseinleitung und
Korrekturen von Palliativmedizinern - aber eben auch eine ausführliche Arbeit an ihren
Fällen und ihrer Person von nicht-medizinischen SupervisorInnen angeboten. Dieser
Ansatz mutet eher pragmatisch an, was DR. ROSER ja als den vorherrschenden Modus
dieser Disziplinen identifiziert hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die gesamte Bandbreite von supervisorischer
Arbeit im Bereich des Palliative Care - und ich habe sicher nicht alles denkbare
aufgezählt - zeigt wie spannend, reichhaltig aber auch herausfordernd dieses Feld ist.

(IV) Wenden wir uns jetzt der Frage zu, was denn das alles für die Pastoralpsychologie
bedeutet. Ich gestatte mir, dazu auf einige Gedanken zurückzugreifen, die in diesen
Tagen auch in einem Aufsatz in WEGE ZUM MENSCHEN erscheinen werden. Ich will ein
paar Beobachtungen zusammenstellen, die ich für speziell halte:

• Supervision in diesem Arbeitsfeld macht Angst! So wie der Tod ängstigt, so wie die
Begleitung Sterbender und ihrer Familien ängstigt, so ängstigt auch die Supervision
dieser Begleiter. Diese Erkenntnis findet sich kaum in der Literatur und selten im
Gespräch. Ich selbst habe mir im Laufe der letzten 13 Jahre und ca 500 Sitzungen
Supervision in Hospizvereinen und palliativen Settings diese Angst selten
eingestanden. Benennt man die Angst, gelangt man nicht selten zum Gefühl der
Hilflosigkeit. Diesen Ort betreten SupervisorInnen schon gar nicht gern, da sie ja
irgendwie helfen sollen.

• Supervision in diesem Arbeitsfeld verlangt nach Abgrenzung. Es fällt auf, dass diese
Aufgabe besonders häufig beschrieben wird. Man soll das Format sauber abgrenzen
(Supervision ist kein Praxisbegleitung und keine Therapie und keine Fortbildung und
dies nicht und das nicht) und dabei den Kontrakt klar halten. Das ist lästig und knifflig,
zumal nicht selten die ehrenamtlichen SupervisandInnen zugleich den Vorstand des
Vereins und damit den Auftraggeber darstellen. Fordern die SupervisandInnen dann
auch noch „Tipps und Tricks“, um ihre Arbeit besser zu bewältigen - wohl spürend,
dass sie damit Regeln brechen - gerät man in ein Dilemma: Der Tod ist die alle Regeln
des Lebens brechende – weil beendende! – Regel. Ist also das Regeln-brechen hier zu
tolerieren und klientenzentriert mitzumachen – quasi als Spiegel einer Palliative-Care-
Haltung? Oder ist es als Supervisionswiderstand zu deuten? Gehört es angesichts des
Todes zur Regel, dass diese Regel gebrochen werden darf?

• Supervision in diesem Arbeitsfeld kann sich einer Definition von Spiritualität nicht
verweigern. Der „palliative Blickwinkel“ der Hospizidee kennt die spirituelle
Dimension in der Sterbebegleitung als konstitutiv. Dies gilt so nicht für Supervision –
zumindest nicht außerhalb der Pastoralpsychologie. Supervision in diesem Setting
muss aber in der Lage sein, die Supervisanden zu verstehen, die ihrerseits die
Sterbenden, Schwerstkranken und ihre Familien auch spirituell wahrnehmen und diese
Wahrnehmung in die Supervision eintragen. Dies kann implizit geschehen, kommt aber
sehr  häufig auch explizit ins Gespräch. Lasse ich mich aber ein, muss ich über ein
hermeneutisches Handwerkszeug verfügen, um spirituelle Themen überhaupt zu orten.
Nicht jeder Fallbericht über die Jenseitsvorstellungen eines Patienten markiert
spirituelle Fragen oder tangiert die Religiosität des Begleiters. Gleichzeitig kann jede
Erzählung meiner Supervisanden (z.B. über Schuld und Schuldgefühle der Begleiteten
und ihrer Begleiter) eine spirituelle Dimension haben. Diese will ich orten und dann
entscheiden, was ich mit dieser Ortung mache. Ich erlebe diese Aufgabe oft als
schwierig. Fast alle Themen im Palliative Care lassen sich generell profan bearbeiten.
Supervision in diesem Feld könnte von jeder Supervisorin bewältigt werden, ragte nicht
die Spiritualität sperrig aus dieser Themenkiste heraus. Sie ist per definitionem
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konstitutiv für den Blickwinkel im und auf das Feld. Sie bereitet allerdings häufig
Sorgen, kennt kaum noch eine begriffliche Verständigungsbasis und wird scheinbar
von den SupervisorInnen eher tabuisiert, als von den SupervisandInnen. Aus der
Fallarbeit mit Hospizhelfern weiß ich, dass dieses Phänomen sich spiegelt: auch in der
Begleitung sprechen die Sterbenden religiöse Themen leichter und häufiger an, als ihre
Begleiter.  Supervision im hier diskutierten Arbeitsfeld wäre also sehr viel leichter und
jeder könnte sie leisten, gäbe es den spirituellen Aspekt nicht. Unter Einbeziehung
dieses Aspekts und in Kenntnis der Geschichte des Begriffs „Spiritualität“, ist die hier
geforderte supervisorische Kompetenz in erster Linie theologisch-hermeneutischer und
pastoralpsychologischer Natur. Natürlich muss ich auch etwas von der
Hospizbewegung und ihren Themen und Grundparadigmen wissen und damit über
eine „allgemeine Feldkompetenz“ verfügen, was nicht jeder Pfarrer automatisch tut!
Aber ich muss v.a. über eine „spezielle Feldkompetenz“ verfügen: Die Fähigkeit,
spirituelle Aspekte und Themen zu orten, wahrzunehmen und angemessen zu
intervenieren. Dabei ist „Angemessenheit“ nicht nur eine supervisionstheoretische
Kategorie, sondern zuvorderst eine theologische: Nur ein spirituell geschulter (und
über die Fähigkeit zur Differenzierung und „Scheidung der Geister“ verfügender) Blick
kann spirituelle Aspekte orten und deuten und entsprechend intervenieren. Alle
anderen Themen lassen sich bearbeiten und stellen uns vor lösbare Probleme. Einzig
die spirituellen Fragen bleiben gegenwärtig in der Diskussion noch sperrig außen vor.
Im Kontext der Bedeutung von Spiritualität und Seelsorge als konstitutivem Aspekt
von Palliativversorgung ist diese Entwicklung interessant für PastoralpsychologInnen:
Unsere Prägung des Supervisionsformates trägt per definitionem einen Aspekt der
nötigen Feldkompetenz in sich. Hier sehe ich Verantwortung auf unserer Seite,
verlässliche Angebote in dieser Richtung zu machen.

• Zusätzlich häufen sich im Kontext von end-of-life-care ethische Fragestellungen.
Nicht nur die Patientenverfügung oder ethisch-rechtliche Diskussionen um die
Indikation von Behandlungen am Lebensende beschäftigen die Szene. Hinter jedem
dieser „Fälle“ stehen Schicksale und reale Menschen. Dies macht Sterbebegleitung
zunehmend komplex und erfordert gute Beratung der Begleiter. Dafür genügt es nicht,
wenn SupervisorInnen „schon mal was von Ethik gehört haben“. Sie müssen vielmehr
in der Lage sein, ethische Beratungsprozesse zu verstehen und die darin angewandten
Beratungsparadigmen hermeneutisch zu integrieren. Ethikberatung bewährt sich
gegenwärtig v.a. als kommunikativ-interkompetenter Prozess in der je konkreten
Situation. Dies meint etwas anderes, als die klassischen Ethikkomitees in Kliniken, in
denen Experten „über einen Fall entscheiden“. Mir scheint dieser Wandel eine Chance
für pastoralpsychologisch geschulte SupervisorInnen, denn unser Beratungsverständnis
ähnelt diesem Vorgehen. Somit sind wir nicht nur in der Lage, solche Prozesse als
ModeratorInnen zu begleiten (worum wir immer wieder gebeten werden), sondern wir
verstehen in der Supervision auch eher, wovon unsere SupervisandInnen erzählen,
wenn sie selbst Mitspieler solcher Ethikprozesse sind.

Listet man zusammenfassend die Themen auf, die mit Supervision im Feld von
Hospizarbeit und Palliative Care gegeben sind, ergeben sich Aufgaben für die
Pastoralpsychologie:

Leid; Tod; Abschied; Kontrollverlust und Grenzerfahrungen; Tabus;
Spiritualität und Sinnfragen; Supervision von Ehrenamtlichen;
Ethik; Strukturfragen; Interdisziplinarität;
Unschärfen im Format (Fortbildung, Selbsterfahrung, Praxisanleitung, Supervision);
Unterschiede der Versorgungssettings (Hospizlandschaft vs Regelversorgung).

Dies ist mehr als ein Waschzettel! Es stellt eine Sammlung von Themen dar, die
pastoralpsychologisch durchdrungen werden wollen - ein Feld, das bestellt werden
will.
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Die SupervisandInnen und ihre Auftraggeber in diesem Feld erwarten in Zeiten der
Umwälzung Hilfestellung und Angebote. Eine sorgfältige Diskussion der speziellen
hermeneutischen Kompetenzen der Pastoralpsychologie steht an. Die Themen
Grenzerfahrung, Altenhilfe, Ethik und Spiritualität z.B. könnten noch klarer von uns
aufgegriffen und in nachvollziehbare theoretische Ansätze und praktische
Beratungsangebote umgemünzt werden. Diese Währung wäre valide.

Ich möchte noch zwei Klippen nennen, an denen unsere Bemühungen scheitern
könnten:
• Ungeklärt ist in Deutschland das Verhältnis zwischen Kirche und Hospizbewegung.
Letztere hat Wurzeln in ersterer, geht darin aber nicht auf. Manchmal hat die
Zuwendung zur Hospizarbeit direkt mit einer Abwendung von bisherigem kirchlichem
Engagement zu tun und manchmal entstammt sie ihm. Diese Uneinheitlichkeit bedarf
der Besprechung und ist immer wieder Thema in Supervisionen. Sie bedarf der
theologisch-hermeneutisch Durchdringung, denn mit ihr ist stets direkt die
Handhabung spiritueller Themen in der Praxis und in der Supervision verbunden.
Allerdings spiegelt sich dieses Phänomen uneinheitlicher Positionierung deutlich in der
Pastoralpsychologie und ihrer Haltung zur Kirche. Nichtbearbeitung jedoch reduziert
Komplexität nur scheinbar. Vielleicht wäre Klärung und Integration eine wichtige
Stütze für das Feld.

• Wir steuern auf eine Situation in Deutschland zu, wo sich auch in der
Hospizlandschaft „Sterben erster und zweiter Klasse“ begegnen: Wenn sich die
Palliativszene aufmacht, die Regelversorgung mit zu bedienen und die Hospizidee mit
allen zu teilen, die es brauchen, dann beteiligt sie sich an sehr unterschiedlichen
Versorgungsqualitäten. Sie lässt sich auf eine Welt ein, in der z.B. hochaltrige und
demente Menschen am Lebensende deutlich unzureichende palliativ versorgt werden.
Es wird unterschiedlich gut betreut gestorben in unserem Land! Supervision in diesen
Settings fordert manchmal Demut. Sie kann nicht so gut prahlen und leuchten, wie z.B.
Supervision im Krankenhaus, wo wir an der vornehmen Aufgabe der Heilung beteiligt
sind: Da sind wir Helden, weil wir Helden begleiten. Dort wo gestorben wird, ist dies
nicht per se der Fall. Dennoch haben wir auch dort eine Aufgabe. Supervision im Feld
von Hospizarbeit und Palliative Care kann stärken und trösten, wird profetisch und
priesterlich wirken und wird allein durch ihr „sich einlassen“ eine Stütze sein.

(V) Wie tangieren uns an diesen Erkenntnisse?
Der Fokus auf der pastoralen Identität ist der pastoralpsychologischen Supervision
zueigen. Dies darf nicht verwechselt werden mit der Supervision des Fokus Palliative-
Care-Identität. Wir entdecken aber in der Haltung und in der anthropologischen
Grundausrichtung Gemeinsamkeiten in beiden Identitätsbegriffen. CICELY SAUNDERS
hat oft genug darauf hingewiesen, dass hospice care und Thologie einander viel zu
sagen hätten. In ihrem wunderbaren Buch Brücken in eine andere Welt hat sie in
Interviews zu verstehen gegeben, dass hospice care und palliative care ohne christliche
Wurzeln für sie nicht denkbar sind. Sie hat diesen Standpunkt niemanden aufgedrängt
und in der konkreten Praxis sicher ein weites Herz gehabt, war in der Formulierung des
Begründungzusammenhangs aber eisern. Besonders die letzten beiden Kapitel des
angesprochenen Buches sind des Lesens wert.
Wir müssen also in der Supervision verstehen, was es mit der Palliative Care Identität
auf sich hat und dabei die Identität derer ernst nehmen, die wir supervidieren.
Natürlich macht das Beharren auf der pastoralen Identität nur dort Sinn, wo die
Supervisanden aus einem pastoralen Kontext kommen. Von einer Krankenschwester
erwarte ich keine pastorale Identität.
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Aber in der Supervision einer Krankenschwester im stationären Hospiz kann ich auf
Merkmale der von ihr gelebten Identität (zu der auch der eingeübte „spirituelle Blick“
gehört) derart fokussieren, dass pastoralpsychologische Hermeneutik wirksam wird.
Im doppelten Sinne wird die Identitätsfrage dort in den Blick kommen, wo die
Supervisanden pastoral in palliativen Feld arbeiten.
Wenn ich CICELY SAUNDERS Ausführungen zuspitze, dann ist hospice care eine zutiefst
spirituelle Versorgungsform. Das aber würde bedeuten, dass ich im Umfeld von
Palliative Care prinzipiell spirituelle Arbeit supervidiere.
Auch die Frage nach der Interdisziplinarität, die im Palliative Care konstitutiv ist,
fordert uns in der Supervision heraus. So ist es Kernaufgabe der Supervision, die
Supervisanden auf ihre Rolle und deren Gestaltung hin zu beraten. Zu dieser Rolle
gehört die jeweilige Identifizierung mit dem Grundparadigma. Der interdisziplinäre
Kontext, und das meint mehr als nur Multidisziplinarität, verlangt von den
Rollenträgern quasi ein Transzendieren ihrer eigenen Position (weshalb manche auch
lieber von Transdisziplinarität im Palliative Care sprechen). Dieses über-die-eigene-
Identität-hinaus-Denken erfordert jedoch eine starke Vergewisserung des eigenen
Beitrags und der eigenen Wurzeln.
Supervision steht also hier immer vor der doppelten Aufgabe, diese Fähigkeit zum
interdisziplinären Überschreiten des eigenen Rahmens genauso zu beraten, wie die
Fähigkeit das Eigene deutlich zu markieren. Dies ist im Palliative Care kein der
Beliebigkeit anheim gestellter Zusatz. Es ist konstitutiv.
In der Supervision wird die Frage nach dem Proprium also mindestens drei
Dimensionen umfassen:

•Das Proprium der jeweils individuellen Berufsrolle im „palliativen Orchester“ ist
Gegenstand der Supervision. Dabei unterscheiden sich Mikro- und Mesoebene
deutlich.
•Das Palliative Care Proprium im Konzert verschiedener Versorgungskontexte ist
ebenfalls Gegenstand der Arbeit der Rollenträger und damit ihrer Supervision.
•Schließlich das Proprium im engeren theologischem Sinn, das zumindest dort
Gegenstand der Supervision ist, wo es sich um pastorale Mitarbeiter handelt.
Vielleicht aber auch in jeglicher Form der spirituellen Betrachtung des palliativen
Handlungsfeldes.

(VI) Lassen sie mich jetzt, gegen Ende meiner Ausführungen, eine Reihe von Themen
kurz markieren, die uns dann in die Gruppenarbeit führen sollen. Sie haben dazu in
ihrem Programm ja die etwas markant formulierten Kurztitel der Arbeitsgruppen
ausgedruckt. In ein paar Sätzen will ich das von mir gemeinte erläutern, weil wir Sie
nachher bitten, in den Arbeitsgruppen selbstständig daran weiter zu arbeiten. Ihre
Aufgabe wird es sein, sich als Diskussionsgruppe selbst zu steuern. Wir fordern sie auf,
in ihre Gesprächsgruppe eigene Erfahrungen und Deutungen auszutauschen. Nehmen
sie das auf, was Sie heute morgen oder heute nachmittag gehört haben oder bringen sie
eigene Thesen und Erfahrungen ein. Vielleicht haben sie auch Wünsche oder Ideen zu
den vorgegebenen Fragestellungen. Der Fokus ihrer Gruppenarbeit sollte auf folgender
Frage liegen: Was sind die Konsequenzen des Gehörten für meine Arbeit als
pastoralpsychologischer Supervisor oder Supervisorin?

(1) Ich supervidiere jeden!
Dahinter verbirgt sich die von mir angesprochene Debatte um die Feldkompetenz. Zu fragen
wäre hier, ob es so etwas wie eine palliativ- hospizliche Feldkompetenz gibt. Wie sähe sie aus?
Braucht es eine solche Feldkompetenz? Ist sie hinderlich oder nützlich? Gibt es darüber hinaus
eigentlich eine pastoraltheologische Feldkompetenz? Was würde das in Verbindung mit der
Supervision im angesprochenen Arbeitsfeld bedeuten. Kann ich diese Frage überhaupt allein
beantworten oder geht das nur im Dialog mit den Supervisanden? Spannende Fragestellungen
zu denen Sie sicher interessante Ideen haben.
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(2) Hauptsache Supervision?
Sie erkennen am Fragezeichen, dass ich diesen Satz natürlich bezweifle. Es sind ja in
Deutschland erstaunlich viele Thologinnen und Pfarrer in der Supervision in Hospizvereinen
tätig. Auch solche, die gar keine Supervisionsweiterbildung haben. Offensichtlich gibt es eine
Affinität zwischen beiden Bereichen und nicht selten suchen Hospizvereine oder Ehrenamtliche
die supervisorische Nähe zu Männern und Frauen der Kirche. Was also ist das Proprium der
Pastoralpsychologie in diesem Feld? Es gibt auch Klienten, denen ist die Herkunft egal.
Hauptsache Supervision wird fachgerecht durchgeführt. Diesen Standpunkt kann man
vertreten. Wie stehen Sie dazu?

(3) Das kenn ich doch!
Ich habe behauptet, dass wir es in palliativen und hospizlichen Kontexten mit einer Form der
Sorge um Menschen zu tun haben, die eigentlich per se spirituell ist. Das kann man behaupten
oder bestreiten. Immer wieder begegnen uns in der Hospizsupervision Fragestellungen und
Gefühle, die wir aus der speziellen pastoralen Supervision kennen. Vielleicht nennen die
Supervisanden diese Dinge bei anderen Namen. Manchmal spüre ich auch ein Unbehagen auf
Seiten der Supervisanden, das EMANUEL GEIBEL einmal so ausgedrückt hat:
Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaub' ins Fenster.
Wenn die Götter ihr verjagt, kommen die Gespenster.
Wie gehe ich damit um, und was heißt dies für meine supervisorische Strategie?

(4) Habe die Ehre!
Nach wie vor ist der größte Anteil an Supervisionsarbeit in diesem Arbeitsfeld die Supervision
von ehrenamtlichen Hospizbegleitern. Auch dort wo in jüngster Zeit Vereinsvorstände Hilfe bei
ihrer Organisationsentwicklung brauchten, sind dies in aller Regel ehrenamtliche Rollenträger.
Sie engagieren sich und sie gehören zum Hospizparadigma. Die Ehrenamtlichen gelten im
Palliative Care als eigene Profession. Sie haben Gewicht und Bedeutung. Was heißt diese
herausgehobene Rolle der Ehrenamtlichen für die Supervision in diesem Feld? Das beginnt bei
dem Auftraggeber der uns bezahlt und nicht selten ein ehrenamtlicher Vereinsschriftführer ist,
der das Geld für die Supervision mühsam erbettelt hat - und endet beim Selbstbewusstsein, das
viele Ehrenamtliche bis in Formen des supervisorischen Widerstandes hinein zur ganz und gar
nicht mehr demütigen Haltung erhoben haben. Die Arbeit mit Ehrenamtlichen kann in jeder
Weise schweißtreibend sein. Gilt dies auch für die Supervision? Welche Strategien haben wir als
pastoralpsychologische Berater und Beraterinnen hierfür entwickelt?

(5) Sterbebegleitung nach Norm?
Ich habe in meinem Vortrag ausgeführt, dass im Feld von Palliative Care derzeit verstärkt an
Curricula und Standards gearbeitet wird. Je mehr sich auch gesundheitspolitisch organisierte
Versorgungskontexte mit Palliative Care beschäftigen, desto mehr sind sie auch an Maßgaben
der Qualitätssicherung und Standardisierung gebunden. Viele Hospizbegleiter und Anbieter
von Palliativversorgung leiden darunter. Andere treiben es munter voran. Was bedeutet dies
für die Supervision? Wie reagiert der Einzelne im Strudel dieser Entwicklung? Hospizhelfer
beklagen oft, dass sie schon wieder ein Fortbildungskurs besuchen müssen um zur nächsten
Begleitung zugelassen zu werden, weil die Förderung nach SGB V die Koordinatoren des
Hospizvereins verpflichtet, Ehrenamtliche zu schulen. Andere fühlen sich viel zu unsachgemäß
und unprofessionell angeleitet und begleitet. Und nun kommen sie alle in der
Supervisionsgruppe zusammen. Die Supervisoren selbst brüten aber gerade über curricularen
Qualifizierungen in diesem Feld. Was alles macht das mit uns und was machen wir damit?

(6) Eine Bewegung in Bewegung
Die Hospizszene steht vor Herausforderungen: Strukturveränderungen; Wandlungen von der
Pionierphase in die Siedlerphase; Generationswechsel - die Gründer verlassen die Vereine;
mahnende Stimmen aus der eigenen Bewegung, weil sich so viel verändert. Oft sind es gar
nicht mehr die eigenen individuellen Erlebnisse mit Patienten, die in der Supervision diskutiert
werden. Häufig ist es die Entwicklung des Vereins, die professionelle und neidisch machende
Entwicklung des größeren Nachbarvereins, der Streit zwischen zwei Vorstandsmitgliedern der
die kuschelige Stimmung stört. Die Supervision mit Individuen, die von der Bewegung der
Bewegung betroffen sind, ist aber nicht unsere einzige Aufgabe. Die Vereine, Verbände und
Strukturen selbst erwarten von uns Hilfe in dieser Zeit. Was heißt das für supervisorische
Strategien, wie verbinden wir unsere supervisorischen mit unseren OE-Fähigkeiten?
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Und was heißt das für uns unter pastoraltheologischen Blickwinkeln, nachdem auch wir aus
2000 Jahre Kirchengeschichte ein Lied über die Veränderung von Strukturen singen können?
Darf unser Klient das wissen und merken?

(7) Ist doch eh alles gleich
Ich habe aufgezeigt, dass es heute ganz unterschiedliche Versorgungskontexte gibt, in denen
palliativ gearbeitet wird. Das reicht von der Nachbarschaftshilfe einer wenige Menschen
umfassende ehrenamtlichen Hospizhelfergruppe bis zum Altenpflegeheim welches auf der
Managementebene Palliative Care implementieren möchte. Supervisorischer Rat und
Begleitung können in beiden Fällen gefragt. Welche Voraussetzungen und welche
Besonderheiten sind zu beachten? Welche Erfahrungen haben Sie in den unterschiedlichen
Settings gemacht? Was ist übertragbar und was nicht? Welche rolle spielt für Sie die Frage, wie
kirchlich der Versorgungskontext ist?

(VII) Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen,
mit dieser Einführung in die folgende Gruppenarbeitsphase möchte ich meinen Vortrag
beenden. Ich habe bei der Ausarbeitung gemerkt, wie sehr pastoralpsychologisches und
palliatives Herzblut ineinander fließen können. Nicht alle der Fragen, die ich gestellt
habe, kann ich gut und schnell beantworten. Ich habe in der interventionsorientierten
organisationsethisch ausgerichteten Beratung von Einrichtungen auch gelernt, dass es
gar nicht um Antworten geht. Die uralte Weisheit, das die Frage der Ort der Erkenntnis
ist, könnte uns auch in dieser Arbeit leiten. CICELY SAUNDERS fragte am Bett von Mrs.
HINSON:  „Tell me about your pain“. Und was sie hörte waren Antworten und
Bedürfnisse. Damit war die Arbeit von Cicely Saunders nicht erledigt, sondern sie fing
erst an. Aber im Zentrum steht das Bedürfnis der Klienten. Dies ist eine der
Pastoralpyschologie höchst vertraute Haltung. Wir sind immer wieder aufgerufen,
Fragen zu stellen. In STAN NADOLNIS Roman Die Entdeckung der Langsamkeit sagt der
Maler William Westal: „Von jetzt an werde ich alle Fragen stellen, die überhaupt nur
möglich sind. Wer sich weigert zu fragen macht eines Tages nichts mehr richtig“. Daher
entlassen wir Sie nun gleich in die Gruppenarbeit mit den von mir skizzierten
Fragestellungen.
Doch nicht ohne eine Schlussbemerkung:
Mir ist es ein Anliegen, pastoralpsychologische Supervision im Umfeld des Todes als
lebendige und lebendig machende Beratungsarbeit zu markieren. Dazu müssen wir uns
mit den Themen unseres Feldes auseinandersetzen.
SIGMUND FREUD hat dies prägnant formuliert: „Si vis vitam, para mortem! Wenn Du das
Leben liebst, bereite dich auf den Tod vor“
Dazu aber bedarf es positiver Bilder und einer gewissen Stärke.
MARTIN LUTHER sagt das so: „Du musst Bilder des Lebens haben, wenn du die Bilder
des Todes bestehen willst. Sie werden sonst zu mächtig.“
Wenn wir also Bilder einer offenen, kompetenten und lebensstrotzenden
Pastoralpsychologie in das palliative Feld einbringen, wird dies allen nützen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


