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Informationen für Hospizdienste 



Sterbende Menschen begleiten 
Vorbereitungskurs  für hospizliche Begleitung am Lebensende  
Das Sterben ist eine Phase des Lebens, die in ihrer Intensität allenfalls im ›Geboren werden‹ ein Pen-

dant hat. In dieser Lebensphase geht es in unübertroffener Einmaligkeit um Abschied und Verlust. Eine 

Begleitung von Menschen in dieser Situation erfordert ein großes Maß an Absichtslosigkeit, Einfüh-

lung, Wertschätzung und Sprachfähigkeit, getragen von einer Lebenshaltung, die mit der Tiefe des Le-

bens rechnet.  

Das setzt die bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie, der eigenen Endlichkeit und der 

eigenen Bedürftigkeit voraus. Denn nur wer bei sich zu Hause ist, kann in der Begleitung ganz beim 

Gegenüber sein und dabei eigene und fremde Werthaltungen und Gefühle auseinander halten. So ge-

lingt es, in der Begleitung sterbender Menschen und der ihnen Nahestehenden ungeteilt in der Ge-

genwart der Begegnung zu sein, ohne sich in eigenen Zukünften und Vergangenheiten zu verfangen.  

Die Qualifizierung bereitet Frauen und Männer für die Begleitung sterbender Menschen und der ihnen 

Nahestehenden vor. Dabei geht es neben dem Erwerb von Kenntnissen zu den wesentlichen 

hospizlichen Themen vor allem um das Kennenlernen, Einüben und Aneignen einer persönlichen Be-

gleitungshaltung. Sie ist geprägt von spiritueller Tiefenschärfe, die Begleitende zu einer achtsamen 

Begegnung mit sterbenden Menschen und zum Respekt vor eigenen Grenzen gleichermaßen befähigt. 

Die Qualifizierung ist an Spiritualität orientiert, ohne dabei religiös oder konfessionell gebunden zu 

sein. Sie richtet sich an Menschen, die sich auf die ehrenamtliche Begleitung innerhalb einer Hospiz-

Gruppe vorbereiten sowie an beruflich oder privat Pflegende und Begleitende. Sie wird nach den Emp-

fehlungen des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands e.V. und nach den Qualitätsstandards des Ev. 

Bildungszentrums durchgeführt und stetig weiterentwickelt.  

Lernziele 

Die Teilnehmenden sind sich bewusst, dass sie mit der Übernahme eines Ehrenamts in einer Hospiz-

gruppe Teil der Hospizbewegung sein werden und diese repräsentieren werden.  

Sie setzen sich mit kritischen Lebensereignissen wie Abschied, Verlust, Trauer, Krankheit, Sterben und 

Tod auf ihrem eigenen Lebensweg auseinander und reflektieren diese im Hinblick auf die Bedeutung 

für einen Einsatz in der Begleitung sterbender Menschen und der ihnen Nahestehenden. 

Die Teilnehmenden erleben sich in Selbst- und Fremdwahrnehmung und reflektieren Wechselwirkun-

gen zwischen der eigenen Person und der Lerngruppe. 

Sie nehmen in Begegnungen ihr Gegenüber sorgsam wahr und finden die jeweils gebotene Nähe und 

Distanz. 

Die Teilnehmenden verfügen über eine Haltung und hilfreiche Kenntnisse, die ihnen helfen, aufmerk-

sam und sensibel zu werden für die eigene Person und die Person des Gegenübers, die besonderen 

Bedürfnisse sterbender Menschen und der ihnen Nahestehenden zu achten und das eigene Handeln 

strukturiert zu hinterfragen. 

Sie entdecken und anerkennen persönliche Fähigkeiten und Gaben und entwickeln diese weiter. 

Die Teilnehmenden nehmen Grenzen hinsichtlich der eigenen Person und der übernommenen Rolle 

wahr und an. 

Sie verfügen über Kenntnisse u.a. über: 

 Geschichte, Stand und Umsetzungsformen der Hospizbewegung und der Palliativmedizin 

 Sterbe- und Trauerprozesse 

 Kommunikation mit sterbenden Menschen und ihrem Umfeld 

 Rituale des Abschiednehmens 

 psychische, soziale, körperliche und spirituelle Bedürfnisse von sterbenden Menschen 

 Psychologie des Helfens und des Helfenden 

Die Teilnehmenden sammeln im Rahmen eines Praktikums Erfahrungen in der Begleitung von kranken, 

schwerkranken oder sterbenden Menschen und reflektieren diese strukturiert. 



Inhalte 

Die Qualifizierung ist in fünf miteinander verschränkte Themenbereiche gegliedert, deren Inhalte sich 

in einem Zeitraum von zehn Monaten auf die 13 Seminartage mit ihren 100 Unterrichtsstunden vertei-

len und in einem begleitenden Praktikum erprobt werden.  

I. Biografische Zugänge. Auseinandersetzung mit Sterben, Tod und Trauer 

Der Kontakt zur eigenen Gefühlswelt in der Begegnung mit Sterben, Tod und Trauer, das Kennenlernen 

symbolischer und spiritueller Dimensionen und die Klärung eigener Motivationen und Ziele bilden die 

Basis der Qualifizierung. Die Inhalte sind u.a.: 

 Klärung der eigenen Motivation 

 Gefühls- und Symbolwelten 

 Abschiedlichkeit in der eigenen Lebensperspektive 

 Auseinandersetzung mit eigenen und fremden Trauererfahrungen 

 Erleben sterbender Menschen: die letzten Tage und Stunden 

 Prozesse bei sterbenden Menschen 

 Die spirituelle Haltung und spirituelle Kraftquellen in der Begleitung 

II. Kommunikation und einfühlsame Begegnung 

Die Teilnehmenden machen sich mit den Grundlagen der Kommunikation und dem personenzentrier-

ten Ansatz der Gesprächsführung vertraut, den sie in Formen des Aktiven Zuhörens vertiefend ein-

üben. Die Inhalte sind u.a.: 

 Übungen zur Wahrnehmungsfähigkeit 
 Erleben schwerkranker und sterbender Menschen 

 Grundlagen der Kommunikation: Modelle, verbale und nonverbale Kommunikation 

 Empathie und tätige Einfühlung 

 Aktives Zuhören 

 Symbole und Rituale 

III. Das Hospizkonzept 

Neben dem Kennenlernen von Geschichte und Ideen der Hospizbewegung und ihrer Organisationsfor-

men werden Einblicke in die palliative Pflege vermittelt. Die Inhalte sind u.a.: 

 Krankheitsbilder und –verläufe 

 Geschichte, Stand und aktuelle Organisationsformen der Hospizbewegung 

 Palliative Care 

 Regionale hospizliche und palliative Vernetzung 

 Die Tätigkeit im Hospizdienst: Ehrenamt, Arbeit im Team, Außenwirkung 

IV. Lebensqualität und Würde in der letzten Lebensphase. Sterbenden Menschen und ihren 

Angehörigen begegnen 

Neben der Auseinandersetzung mit ethischen Fragen geht es um die Begleitung der Angehörigen und 

einen systemischen Blick auf die Familie. Die Inhalte sind u.a.: 

 Ressourcen der Würde schwerkranker und sterbender Menschen 

 Rechtliche und ethische Fragen. Begriffsbestimmungen 
 Das System Familie  

 Trauerprozesse 

V. Umgang mit eigenen Grenzen. Selbstsorge und Supervision 

Die eigenen Grenzen wahrzunehmen und zu achten ist eine Grundvoraussetzung in der Begleitung. Die 

Reflexion der Begleiter/-innen-Rolle, das Vertrautwerden mit Kollegialer Beratung und Selbstsorge 

vervollständigen die Qualifizierung. Die Inhalte sind u.a.: 

 Ressourcen in der Begleitung 

 Kollegiale Beratung 

 Grenzen in der Begleitung 

 Worte, Symbole und Rituale des Abschieds 



Praktikum 

Die Teilnehmenden haben Gelegenheit, während eines Praktikums in einer ambulanten oder stationä-

ren Pflegeeinrichtung eigene Begleitungserfahrung zu sammeln. Das Praktikum erstreckt sich über den 

Zeitraum von mindestens einer Woche und umfasst mindestens 30 Stunden.  

Abschlusstag 

Zum Abschluss des Kurses werden den Teilnehmenden Teilnahmebescheinigungen und Zertifikate 

feierlich überreicht. 

Arbeitsweise 

Die Kursinhalte werden in einem zyklischen Verfahren von Theorie-Input, Selbsterfahrung, praktischer 

Anwendung und Reflexion vermittelt. Kleingruppenarbeit, Plenumsphasen und Selbsterfahrungsse-

quenzen wechseln einander ab.  

Die Qualifizierung ist nicht geeignet zur Bearbeitung eigener frischer oder problematischer Trauer.  

Für die Kursteilnahme wird die Möglichkeit und die Bereitschaft zu eigenständigem Arbeiten auch in 

der Zeit zwischen den Modulen vorausgesetzt.  

Die Verschwiegenheit über die während der Qualifizierung und des Praktikums in der Gruppe oder im 

persönlichen Gespräch zur Sprache kommenden Gehalte individuellen und institutionellen Lebens gilt 

als vereinbart. 

Abschluss  
Bei regelmäßiger Teilnahme (80% der Arbeitseinheiten) wird eine qualifizierte Teilnahmebescheinigung 

ausgestellt. Zur Erlangung eines Zertifikates sind zusätzlich die Anfertigung eines Kurstagebuches und 

die Vorlage einer abschließenden schriftlichen Kursreflexion erforderlich. 

Leitung 

Evelyn Freitag 

Pastorin, Dipl. Psychologin, Klinikseelsorge und Hospizarbeit in Oldenburg 

 

 

 

 

 

Anja Niehoff 

Pädagogische Mitarbeiterin im Ev. Bildungszentrum, Pastorin 



  

Vorteile 

 Die Qualifizierung richtet sich an Freiwillige, die sich für die Begleitung schwerkranker und ster-

bender Menschen und der ihnen Nahestehenden interessieren, ebenso wie an beruflich in diesem 

Aufgabenfeld Tätige und an Personen, die sich aus persönlichen Gründen interessieren. Damit 

wird eine bereichernde Vielfalt der Erfahrungen und Haltungen ermöglicht. 

 Interessierte werden überregional angesprochen. So wird ein Grundstein für eine spätere Vernet-

zung über kommunale Grenzen hinweg ermöglicht. 

 Die Teilnehmenden werden über den angemessenen Zeitraum von zwölf Monaten hinweg intensiv 

und professionell begleitet. Wer sich mit der Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen 

beschäftigt, wird sich auch mit sich selbst beschäftigen (müssen) und dabei eine Entwicklung der 

eigenen Persönlichkeit wahrnehmen. Beides braucht angemessen Zeit und kompetente Begleitung 

– im Interesse der Teilnehmenden und im Interesse derjenigen, die sie später begleiten. 

 Den Teilnehmenden wird durch das Format der Kurseinheiten Gelegenheit gegeben, sich auch au-

ßerhalb der Seminarzeiten zu begegnen, z.B. in den Pausen, bei den Mahlzeiten und abends. Das 

fördert die persönliche Vernetzung untereinander und öffnet gleichzeitig den Aneignungsraum für 

die Inhalte weiter. 

 Die Qualifizierung ist nicht religiös oder konfessionell gebunden und dennoch an Spiritualität ori-

entiert. Das entspricht u.E. der Landschaft hospizlichen Arbeitens am besten. Dass sie in einem 

evangelischen Haus stattfindet und von evangelischen Menschen geleitet wird, betrachten wir da-

bei als eine Möglichkeit, ökumenische Toleranz und Großzügigkeit zu (er)leben. Die mit der Kurs-

leitung Betrauten sind es in ihren Betätigungsfeldern gewohnt, in ökumenischer Toleranz und Of-

fenheit für und mit Menschen zu arbeiten, die sich in unterschiedlichsten religiösen und weltan-

schaulichen Kontexten befinden. 

 Die gesamte Organisation der Qualifizierung liegt beim Ev. Bildungszentrum. Das entlastet die 

Hospizdienste und deren Koordinator(inn)en. Gleichzeitig wird ein enger Kontakt und austausch zu 

kooperierenden Hospizgruppen gepflegt. 

 Das Angebot im Ev. Bildungszentrum ermöglicht es Hospizgruppen, auch dann eine Qualifizierung 

von Ehrenamtlichen zu beginnen, wenn für einen eigenen Kurs nicht genügend Teilnehmende an-

gemeldet sind. 

Information 

Für nähere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Ev. Bildungszentrum Bad Bederkesa 

Alter Postweg 2 

27624 Bad Bederkesa 

04745 – 94 95 13 

Anja.Niehoff@ev-bildungszentrum.de 

 


