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Sagt, wie haltet ihr es mit den letzten Stunden?

Einige Überlegungen zur Überwindung der Randständigkeit der 
Hospizarbeit in der Sozialen Arbeit und Sozialpädagogik

Hospizarbeit hat eine lange Geschichte. Verhältnismäßig jung ist dagegen die 
Herauslösung der ambulanten Hospizarbeit aus dem stationären Bereich und 
ihre Professionalisierung als nicht-medizinische und nicht-pflegerische ambulante 
familienorientierte Begleitungsarbeit sowie gruppenbezogene sozialpädagogische 
Sensibilisierungsinstanz. Ebenso jung sind ihre Bezüge zur Öffentlichkeitsarbeit 
und zur Gemeinwesenarbeit.

Die heutige Hospizarbeit macht Sterben zum Thema und stemmt sich so gegen 
die – individuelle – Verdrängung des Themas; eine Verdrängung, die allzu häufig 
nur zu allzu wenig Vorsorge führt (z.B. im Bereich der Patientenverfügungen). 
Hospizarbeit macht Sterben zum Thema und leistet so einen Beitrag gegen die – 
gesellschaftliche – Tabuisierung des Themas; eine Tabuisierung, durch die familiäre 
und ehrenamtliche Sterbebegleitung häufig als undenkbar und nicht machbar 
angesehen wird (z.B. im Bereich der häuslichen Pflege). Ambulante Hospizarbeit 
sucht – stationäre – Hospitalisierung von Pflege- und Unterstützungsbedürftigkeit, 
Krankheit und Sterben zu mildern oder zu verhindern; eine Hospitalisierung, die 
allzu häufig verdeckt, dass es auch ambulante familienorientierte Hilfe- und Un-
terstützungsmöglichkeiten gibt. 

Im folgenden Beitrag wird der Versuch unternommen, die bisherigen Ansätze 
ambulanter familienorientierter Hospizarbeit als »Sozialpädagogische Hospizar-
beit« qualifizieren und damit einen Beitrag zur Etablierung der Hospizarbeit als 
Handlungsfeld bzw. Methodik der Sozialen Arbeit leisten. 

Damit dies gelingen kann, beziehen sich die Überlegungen explizit auf einen 
Bereich der Hospizarbeit, die ambulante familienorientierte Sterbebegleitung 
sowie die gruppenbezogene sozialpädagogische Sensibilisierung zu den Themen 
Pflege, Sterben, Tod und Trauer1. 

Sozialpädagogische Hospizarbeit wird dabei im Folgenden verstanden als – hoch 
praxisrelevante – Handlungsmethode der Sozialen Arbeit, intermediär eingehängt 
zwischen Medizin und Pflege auf der einen Seite als auch der Öffentlichkeits- und 
Gemeinwesenarbeit auf der anderen Seite. Sie nimmt – konzeptionell bzw. theo-
retisch – deren Prinzipien, Haltungen, Logiken und Praktiken in die eigene Arbeit 
auf und befruchtet die anderen Professionen und deren theoretische Konzepte 
durch eigene, z.T. originär in einer Sozialpädagogischen Hospizarbeit entwickelte 
Handlungsformen, Strategien, Haltungen und Wertmaßstäbe. 

1 In einem später folgenden Text soll der – aus Gründen der Professionskonkurrenz mit der Pflege 
erwartbar schwierigere – Versuch unternommen werden, die im hier vorgelegten Text in Ansätzen 
ausgearbeiteten Praktiken, Logiken und Prinzipien in die stationäre Pflege zu implementieren. 
Dies ist allerdings ausdrücklich nicht Anliegen der folgenden Ausführungen. 
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