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Wie  bereits  in  meinem  Exposé beschrieben,  handelt  es  sich  bei  meinem 
Masterarbeitsprojekt  um  den  Versuch,  die  Erfahrungen  von  HIV/AIDS-
betroffener EinwohnerInnen südafrikanischer Townships zu untersuchen und 
ihre Perspektive auf das Leben und den Alltag mit HIV kennen zu lernen. 

Südafrikanische schwarze Townships zählen weltweit zu den am stärksten von 
der  Epidemie  betroffenen  Wohngebieten  und  die  Krankheit  gilt  in 
ökonomischer, sozialer und kultureller Hinsicht als große Bedrohung. In der 
Literatur herrschen makroökonomische, quantitative Herangehensweisen an 
das  Thema  vor  und  der  Perspektive  von  Individuen,  insbesondere  häufig 
marginalisierter  BewohnerInnen  Südafrikas,  wird  selten  eine  Stimme 
gegeben. 
So habe ich mich in meiner Forschungstätigkeit auf den Township eMbalenhle 
im  kohlereichen  Osten  Südafrikas  konzentriert,  der  aus  verschiedenen 
Gründen besonders relevant für mein Vorhaben erschien. EMbalenhle liegt im 
Bezirk  Gert  Sibande  in  der  Provinz  Mpumalanga  –  beides  Regionen 
Südafrikas, die von hohen HIV-Infektions- und Prävalenzraten betroffen sind. 
Der Ort eMbalenhle selbst ist von einer durch seine relativ junge Geschichte 
(er wurde Ende der 1970er Jahre zusammen mit der dazugehörigen „weißen“ 
Stadt  Secunda  durch  den  Bau  eines  der  größten  Kraftwerke  Südafrikas 
geschaffen)  und  eine  von  Arbeitsmigration  geprägte  Einwohnerschaft 
spezifischen sozialen Situation betroffen. 
Auch  aufgrund  persönlicher  Kontakte  zu  einer  in  eMbalenhle  tätigen 
Nonprofit-Organisation, der Abasizikazi Home Based Care, sowie meine Zulu-
Sprachkenntnisse aus früheren Aufenthalten bot sich eine Forschungstätigkeit 
in diesem Township für mich an.

Mein Forschungsaufenthalt in Südafrika erstreckte sich vom 23. Januar bis 
zum 19.  April  2013.  Während dieser Zeit  lebte ich die  meiste Zeit  in  dem 
Township eMbalenhle.

Um mein  Erkenntnisinteresse  adäquat  behandeln  zu  können,  habe  ich  für 
einige Wochen in dem erwähnten Home Based Care-Projekt an der täglichen 
Arbeit teilgenommen  und  Zeit  mit  den  Mitarbeiterinnen  und  PatientInnen 
verbracht,  die es mir ermöglichte,  mit  potentielle InterviewpartnerInnen in 



Kontakt zu treten. Die Organisation besteht auch ca. 16 Freiwilligen und zwei 
Büroangestellten und arbeitet mit kranken oder hilfebedürftigen Menschen in 
eMbalenhle. Sie kümmert sich außerdem um etwa 300 Waisenkinder in der 
Community.  Zu der Arbeit  der Organisation zählen neben Pflegetätigkeiten 
auch  Hilfestellung  bei  anderen  (alltäglichen)  Problemen,  gesundheitliche 
Aufklärung  und  Bildung  sowie  bei  Bedarf  und  nach  Möglichkeit  die 
Versorgung der PatientInnen mit Lebensmitteln und Medikamenten. 

Zu  meinen  Tätigkeiten  zählten  sowohl  regelmäßige  Hausbesuche  bei 
PatientInnen zusammen mit den zuständigen freiwilligen care supportern als 
auch die Arbeit in dem organisationseigenen day care center, die Teilnahme 
an regelmäßigen Treffen  der  care  supporter,  die  Mithilfe  bei  notwendigen 
Maßnahmen  im  Bereich  der  Versorgung  der  PatientInnen  etc.  Bei  dieser 
Tätigkeit  ist  durch  das  Führen  eines  Forschungstagesbuches  meinerseits 
umfangreiches ethnographisches Material sowohl zu der allgemeinen Arbeit 
der Organisation als auch zu den insgesamt 38 protokollierten Hausbesuchen 
und Gesprächen mit den Besuchten und mit den dort arbeitenden Freiwilligen 
entstanden. Dieses stellt eine wichtige Ergänzung zu dem Interviewmaterial 
dar,  das ich in insgesamt 15 Interviews mit PatientInnen,  care supportern, 
Aktivisten und Waisenkindern gesammelt habe. 

Der  Zugang  zu  dem immer  noch  durch  Stigmatisierung  und  Tabuisierung 
gekennzeichneten  Forschungsfeld  durch  die  Mitarbeit  in  einer  lokalen 
Organisation erwies sich als unerlässlich für meine Forschungstätigkeit,  da 
der  Diskurs  über  HIV/AIDS  in  der  Öffentlichkeit  noch  immer  sehr 
unpersönlich  und  vorsichtig  geführt  wird  und  in  Alltagsgesprächen  in 
eMbalenhle quasi nicht existent ist. 

Ein  methodisches  Problem  ergab  sich  aus  der  Erkenntnis,  dass  die 
Durchführung biographisch-narrativer Interviews nicht  wie geplant möglich 
sein  würde.  Die  Bedeutung  der  HIV-Betroffenheit  im  Leben der  Befragten 
hätte  eigentlich  durch  die  Generierung  einer  biographischen  Erzählung 
untersucht werden sollen. Aus verschiedenen Gründen gestaltete sich diese 
Art von Interview jedoch in den meisten Fällen schwierig, so dass ich im Laufe 
meiner Forschungstätigkeit mehrmals auf Leitfadeninterviews und informelle 
Gespräche  ausweichen  musste.  Die  Sprachbarriere  war  dabei  nur  ein 
Problem, da viele PatientInnen zwar einwilligten, auf Englisch interviewt zu 
werden,  und  auch  die  Frage  ob  sie  Englisch  könnten  bejahten,  es  sich 
allerdings als unzureichend für eine echte Erzählung herausstellte. Weiterhin 
war die Assoziation meiner Person mit der Pflegeorganisation so stark, dass 
viele Interviewte von sich auch nur auf ihren Gesundheitsstatus, und nur auf 
Nachfrage auch auf ihre Lebenssituation im Allgemeinen, zu sprechen kamen. 



Die  gesammelten  15  Interviews  wurden  vor  Ort  bereits  transkribiert  und 
sollen in einem nächsten Schritt zusammen mit dem restlichen gesammelten 
Datenmaterial  ausgewertet  werden.  Als  theoretische  Zugangs-  und 
Rahmenfolie  sollen  dabei  diverse  Neoliberalismustheorien  bzw.  -modelle 
dienen,  die  sich  gut  vor  dem  Hintergrund  politischer  Entwicklungen  in 
Südafrika  und  insbesondere  im  südafrikanischen  Gesundheitssektor  lesen 
lassen.  So  sollen  die  persönlichen  und  alltäglichen  Erfahrungen  von 
Menschen, die in dem Township eMbalenhle mit HIV leben und deren Leben 
von der Epidemie, aber auch von gegenwärtigen politischen Gegebenheiten 
(wie  beispielsweise  der  seit  einigen  Jahren  kostenlosen  Bereitstellung  von 
ARV-Medikamenten seitens der südafrikanischen Regierung für HIV-Infizierte 
und Entscheidungen im Gesundheitsministerium, die auf die Arbeit der  care 
supporter und  ihrer  Organisation  einwirken)  sowie  ihren  eigenen 
Handlungsspielräumen  eingerahmt  wird,  eine  neue  Perspektive  auf  die 
Epidemie ermöglichen. 

Insgesamt kann ich meinen Forschungsaufenthalt in Südafrika als erfolgreich 
und  bereichernd  bezeichnen.  Ich  halte  es  für  spannend  und  wichtig,  die 
Perspektive der Menschen in eMbalenhle, die häufig durch sozio-ökonomische 
und  epidemische  Faktoren  doppelt  marginalisiert  sind,  in  die 
wissenschaftliche und alltagsweltliche Diskussion um HIV/AIDS einzubringen 
und  ihren  Blick  auf  ihr  Leben  mit  HIV  in  die  Debatte  um Ursachen  und 
Lösungen der Epidemie zu berücksichtigen. 


