FORSCHUNG

Lebensentwürfe gesucht
Ältere HIV-positive Personen stellen einen zunehmenden Anteil innerhalb der Menschen mit HIV dar. Hinweise mehren sich, dass das Alters- und Pflegesystem in der
Schweiz nicht auf diese Zielgruppe vorbereitet ist. Auch bestehen viele offene Fragen,
was Älterwerden mit HIV für die betroffenen Personen bedeutet. Eine qualitative
Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz geht diesen Fragen nach.

INT ERVIEW

Christoph Imhof
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an
der Hochschule für Soziale Arbeit
der Fachhochschule Nordwestschweiz. Am Institut Integration und
Partizipation forscht er zum Thema
Älterwerden mit HIV sowie zu
unterschiedlichen Zielgruppen der
HIV-Prävention.
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Sind Sie interessiert
und möchten an der Studie
teilnehmen?
Auf der Website www.hiv50plus.ch
finden Sie weitere Informationen zum
Projekt. Telefonisch erreichen Sie die
Studienleiter unter den Nummern
062 957 20 75 oder 062 957 27 73.
Sie können auch eine Mitteilung auf
dem Telefonbeantworter hinterlassen
und wir rufen zurück.
Kontaktieren Sie uns auch mit einer
E-Mail an:
hiv50plus.sozialearbeit@fhnw.ch.

Mit Ihrem Forschungsprojekt sprechen Sie die HIV-positiven Menschen
an, die 50 Jahre oder älter sind.
Christoph Imhof: Das Ziel ist, mehr
darüber zu erfahren, was Älterwerden
mit HIV heutzutage für den Einzelnen
oder die Einzelne eigentlich bedeutet.
Wir möchten herausfinden, was die Leute
bewegt, welche Zukunftsvorstellungen
sie haben – zum Beispiel wie sie wohnen
möchten – und ihre gemachten Erfahrungen abholen.
Sie haben kürzlich eine Studie abgeschlossen, die sich ebenfalls an HIVpositive Menschen über 50 richtete.
Was ist dabei herausgekommen?
Es ging um die konkrete Lebenssituation
von HIV-positiven Menschen über 50, insbesondere um verschiedene Bereiche der
Lebensqualität. Es zeigte sich, dass die
Lebensqualität vor allem von denjenigen
Personen als schlechter beurteilt wird,
die physische und psychische Probleme
haben, kein oder nur ein geringes soziales Netzwerk haben, aber einen hohen
Unterstützungsbedarf anmelden. Ebenso
beeinträchtigen finanzielle Probleme und
bereits seit Längerem mit dem HI-Virus
leben zu müssen massgeblich die Lebensqualität der Betroffenen. Auffallend
waren zudem die hohe Arbeitslosenrate
der unter 65-Jährigen und der hohe Anteil an Personen, die Diskriminierungen
erlebt haben.

stellungen haben sie z.B. beim Wohnen
und Zusammenleben? Dazu möchten
wir mit betroffenen Leuten direkt ins
Gespräch kommen und ihre Erfahrungen,
Wünsche und Überlegungen mitgeteilt
bekommen. Es ist uns wichtig, Berufsgruppen, die mit älteren Leuten arbeiten,
fürs Thema Alter und HIV zu sensibilisieren, sodass bestenfalls entsprechende
Angebote entwickelt werden können. Zu
diesem Zweck beabsichtigen wir auch,
auf der Basis der Interviews und deren
Auswertung ein Drehbuch für einen etwa
20-minütigen Film zu schreiben.
Einen Film für wen?
Es handelt sich dabei um einen Informations- und Sensibilisierungsfilm für Professionelle in der Altenhilfe. Er soll auch
in der Ausbildung von Sozialarbeitenden
und Pflegefachpersonen eingesetzt werden können. Deshalb arbeiten wir von
der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW
mit der Hochschule für Gestaltung und
Kunst FHNW zusammen. Die Aids-Hilfe
Schweiz ist unsere Kooperationspartnerin
und unterstützt uns sowohl bei der Gewinnung von Interviewpartnerinnen und
-partnern als auch bei der Konzeption des
Films. Wir möchten gerne HIV-positive
Menschen für die Interviews gewinnen,
die sich selber am Filmprojekt beteiligen. Es wird ein spannendes Produkt
entstehen, das von den Aussagen der
nsch
betroffenen Menschen lebt.

Worin unterscheidet sich denn
die jetzige Studie?
Dieses Mal setzen wir den Fokus auf die
Wünsche und Vorstellungen in Bezug auf
das Älterwerden. Was bewegt Menschen
mit HIV über 50? Welche Zukunftsvor-

Swiss Aids News 4 | Dezember 2016

13

