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terben, Tod und Trauer gehören zu den Schattenseiten des
Lebens, die gern gemieden
werden. Aber sie sind dennoch präsent
und eine bleibende Herausforderung –
für akut Betroffene ohnehin und irgendwann für jeden Sterblichen. Auch für
die Gesellschaft, denn es sind immer
soziale Prozesse, die mehr oder weniger befriedigend gedeutet und gehandhabt werden. Erst der Hospizbewegung gelang es, das Thema wieder
öffentlich zu machen und einer neuen
Sterbekultur den Weg zu bereiten: mit
ehrenamtlichen Hospizdiensten und
professioneller Palliativversorgung.
Hierzulande begann die Entwicklung in
den 1980er-Jahren relativ spät und
zögerlich. Die Soziale Arbeit griff das
Thema mit weiterer Verzögerung auf
(Student et al. 2004/2020; Wasner/
Pankofer 2014) – die Klinische Sozialarbeit aber fast gar nicht. Daher ist es

eine große Chance, Hospizarbeit und
Klinische Sozialarbeit hier in Verbindung zu bringen. Beide können von
einer Kooperation nur gewinnen, auch
im Interesse der Patient*innen.
Gutes Sterben zu gestalten – so der Impetus von Werner Schneider – ist im
rapiden Wandel der Gesellschaft eine
zentrale soziale Aufgabe, durchaus
ambivalent, mit wachsender Bedeutung des Ehrenamts, das selbst tiefgreifende Änderungen erfährt. Darüber
hinaus ist zu klären, wie Sorgebeziehungen generell künftig organisiert
werden können.
Den Entwicklungsstand der Hospizund Palliativversorgung und die Rolle
der Sozialen Arbeit skizziert Albert
Mühlum. Im multiprofessionellen Setting wird die Expertise Klinischer Fachsozialarbeit noch kaum genutzt, obwohl
ihre sozialdiagnostische und therapeutische Kompetenz so nötig wären.

Die Würde am Lebensende zu stärken,
ist für die Hospizarbeit elementar, da
Schwerkranke vielfach in ihrem Würdegefühl herausgefordert sind. Swantje
Goebel referiert dazu zentrale Ergebnisse der Würdeforschung, die für Klinische Sozialarbeit nützlich sein können.
Den Nutzen der Sozialarbeitsforschung
hebt Katharina Seibel hervor – angesichts der Bedeutung von Evidenzbasierung im klinischen Setting. Empirische Forschung mit eigener Schwerpunktsetzung würde sowohl der Sozialen Arbeit als auch dem transdisziplinären Fach Palliative Care dienen.
Für die Redaktion,
Albert Mühlum und Swantje Goebel
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Gutes Sterben gestalten
Zur Bedeutung des Sozialen in der ehrenamtlichen Hospizarbeit
Werner Schneider
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ie heutige Gesellschaft hat in
ihrem Umgang mit dem Lebensende einen grundlegenden Wandel vollzogen. In traditionalen
Gesellschaften, in denen der Tod jeden
jederzeit – in jeder Altersphase und
Lebenssituation – ereilen konnte, ging
es den Menschen vor allem darum,
nicht unvorbereitet vom Diesseits ins
Jenseits wechseln müssen. Auch wenn
es seit der Corona-Pandemie weniger
augenscheinlich wirkt, so liegt demgegenüber heutzutage für Menschen in
Wohlstandsgesellschaften aufgrund
der guten gesundheitlichen Versorgung sowie der allgemeinen Lebenssicherheit das Problem des Todes nicht
so sehr nur darin, wann man stirbt –
dies erfolgt für die meisten in der Regel
nach einem langen, erfüllten Leben.
Vielmehr rückt seit den 1970/80-er
Jahren, mit der Entwicklung der Hospizbewegung und dem Ausbau von Palliativmedizin/-pflege, immer mehr auch

die Frage nach dem Wie des Sterbens
in den Vordergrund. Versucht man sich
in einem ersten Schritt, diesem Wie
der Ausgestaltung des Sterbens zu
nähern, so können Palliativpflegekräfte
oder ehrenamtliche Hospizhelfer im
Rahmen ihrer praktischen Erfahrungen
in der Versorgung und Begleitung von
Sterbenden hierzu vielfältige und ganz
individuell-anekdotische Antworten
schildern und eindrucksvoll illustrieren, was für die Sterbenden selbst und
ihre dabei involvierten nahen „MitMenschen” am Lebensende bedeutsam sein kann (Schuchter et al. 2018).
So mag für viele beispielsweise wichtig sein, eventuelle Familienprobleme
und Streitigkeiten noch ausräumen zu
können, andere möchten vielleicht
noch ein bestimmtes Ereignis miterleben oder sich über ihr Leben austauschen können. Wieder andere möchten einfach in Ruhe gelassen werden.

Über die jeweiligen „Einzelfälle” hinaus spielen hierbei freilich immer
auch kulturelle Prägungen eine Rolle,
die sich in typischen Haltungen und
Erwartungsmustern der an einem
Sterbeprozess Beteiligten ausdrücken.
So ist beispielsweise mit Blick auf die
Sterbenden selbst davon auszugehen,
dass diejenigen, die sich heute an
ihrem Lebensende befinden, Krieg,
Gewalt, entbehrungsreiche Jahre als
Generationenschicksal miterlebt haben, noch deutlich unterscheiden von
der kommenden Generation der zukünftig Sterbenden, die beispielsweise
als sogenannte Babyboomer von
Anbeginn an in einer individualisierten
Gesellschaft aufgewachsen und sozialisiert wurden. Deren GenerationenCredo lautet: Der Einzelne kann, soll, ja
muss als Gestalter seines Lebens und
Sterbens gelten, was die „Individualität” der Wünsche und Bedürfnisse und
vor allem deren Artikulation deutlich
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verstärken wird. Zugleich wird die Gesellschaft, in der gestorben wird, aufgrund fortschreitender Modernisierungsprozesse mit Blick auf die Lebenswelten und Lebensweisen der
Menschen immer pluraler und kulturell heterogener.
Diese hier nur kurz angedeuteten Entwicklungen führen dazu, dass ehrenamtliche Hospizarbeit heute nicht
mehr in derselben Gesellschaft stattfindet, in der sie ihren Anfang genommen hat – mehr noch: dass sich die
gesellschaftlich-kulturellen wie auch
institutionell-organisatorischen Bedingungen für die „soziale (meint: gesellschaftlich bestimmte) Organisation”
des Sterbens seit den 1970/80-ern radikal gewandelt haben (Schneider 2014).
Wir leben – erstens – in einer Gesellschaft, deren öffentliche, normativ
wirksame Diskurse zum Lebensende
uns unentwegt mit dem richtigen
Umgang mit Sterben und Tod vertraut
machen (sollen) – vom guten, würdevollen, weil möglichst schmerz- bzw.
leidbefreiten Sterben bis hin zu Selbstbestimmung und Autonomie noch im
letzten Atemzug (vgl. Sterbehilfe-Debatte) u. a. m. Damit verwandelt sich –
zweitens – das Lebensende, das zukünftige, zu antizipierende eigene Sterben, die Sorge um den eigenen Tod zu
einem „individuellen Projekt”, gleichsam zu einem letzten Lebensprojekt,
welches von jedem selbst – selbstbestimmt und vorsorglich – zu organisieren und zu gestalten ist. Auf dieser normativen Grundlage vollzieht sich
Sterben – drittens – nicht mehr „einfach so” als Geschehen, weil es medizinisch nicht mehr zu verhindern ist.
Vielmehr gilt es nun, Sterben gleichsam möglichst „gelingend” zu gestalten, wofür heute eine auf das „je eigene Lebensende” hin ausgerichtete, heterogene „Sorge-Kultur” mit entsprechenden organisationalen Strukturen
zur Verfügung steht. Diese reichen
mittlerweile beispielsweise von einem
stationär wie ambulant palliativmedizinisch/-pflegerisch versorgten über
hospizlich begleiteten Sterben bis hin
zu der sich gerade entfaltenden Debatte um Angebotsstrukturen zum assistierten Suizid, die zukünftig womöglich
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darüber hinaus noch erweitert werden
wird. All dies soll das – wie auch immer individuell ausbuchstabierte –
„gute Sterben” als letzte eigenständige Lebensphase des modernen Individuums ermöglichen. Dies wird allein
schon aufgrund der vermeintlich gegebenen Wahlmöglichkeiten zunehmend
riskanter, da diese immer auch mit
Wahlzwängen einhergehen: Hierbei
sind die institutionell-organisatorischen
Angebotsoptionen als solche keineswegs individuell gestaltbar, sondern
„gesellschaftliche Tatsachen”.
Die „statistische Realität” des
Sterbens und die Bedeutung
des hospizlichen Ehrenamts
Schaut man vor diesem Hintergrund in
einem zweiten Schritt etwas genauer
auf Bedeutung ehrenamtlichen Engagements für die Ausgestaltung des
Sterbens, so hilft zunächst ein kurzer
Blick in Umfragen (beispielsweise Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung 2020). Darin wird immer wieder das Sterben zuhause genannt,
wobei damit keineswegs nur der konkrete Sterbeort – die eigenen vier
Wände – gemeint ist. Vielmehr geht es
darum, die letzte Lebensphase am
Lebensende nicht allein in der Klinik
oder von den bisherigen sozialen Bezügen abgeschnitten in einem Heim,
sondern möglichst in vertrauter Umgebung und in einem alltäglichen
Miteinander mit jenen Menschen zu
verbringen, die für einen selbst lebensweltliche Relevanz besitzen: mit den
An- und Zugehörigen, Freunden, Bekannten, Nachbarn.
Die Realität des Sterbens sieht hingegen zumeist ganz anders aus: ein langer Krankheitsprozess, ein Angewiesensein auf Versorgung und Pflege
durch andere, ein Sterben im Krankenhaus oder im Heim. So wünscht sich
zwar kaum jemand, im Krankenhaus
oder Pflegeheim zu sterben (6 % bzw.
2 %), aber für rund drei Viertel der
Deutschen ist genau dies die Realität
am Lebensende (46 % im Krankenhaus
und 31 % im Heim). Zuhause zu sterben wünschen sich dagegen 76 Prozent, erfüllen können sich diesen
Wunsch lediglich 20 Prozent (GroteWestrick & Volbracht 2015, S. 2).
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Sterbenden und ihren An-/Zugehörigen in diesem umfassenden Sinne des
„nicht auf sich allein gestellt zu sein”
in der existenziellen Krisensituation
am Lebensende und mittels ehrenamtlich organisierter Begleitung ein „soziales Zuhause” bieten zu können, und
zwar nicht nur in den eigenen vier
Wänden, sondern in allen Einrichtungen, wo gestorben wird (Krankenhaus,
Pflegeheim) – darin bestand und besteht bekanntlich die Programmatik
von Hospizarbeit und Palliative Care.
Gewachsen aus dem Widerstand beispielsweise gegen das noch in den
1960er-Jahren übliche Abschieben der
Todkranken in ein Sterbezimmer oder
gar ins Bad, um den Klinikalltag durch
den Störfall des Lebensendes nicht zu
irritieren, und schließlich getragen von
einer Bürgerbewegung, umfasst Hospizkultur die vorbehaltlose Orientierung an den Wünschen, Bedürfnissen
und Bedarfen der Schwerstkranken
bzw. Sterbenden sowie ihrer An-/Zugehörigen in ganzheitlicher Perspektive, die körperliche, psychische, soziale und spirituelle Aspekte in ihren
Wechselwirkungen berücksichtigt. Ein
zentrales Merkmal von Hospizkultur ist
die systematische Integration von
Ehrenamt in die hospizliche Arbeit:
Ehrenamtliche spielen bei dieser „individuierenden” (sprich: an den individuellen Merkmalen der Begleiteten
ausgerichteten) Sterbendenbegleitung
deshalb eine große Rolle, weil sie –
weitgehend frei von institutionellen
oder professionellen Verpflichtungen –
sich ganz und gar auf die zu Begleitenden einlassen können. Als „Menschen von nebenan” sehen sie ihre
Aufgabe primär im Schenken von Zeit,
im Dasein und Unterstützen durch Gespräche, Ablenkungen oder hier und
da auch als Hilfe beim Alltäglichen
(wie Kochen, gemeinsam Einkaufen o.
Ähnliches). Damit übernehmen Ehrenamtliche die Rolle als emotionale und
soziale Stützen im Sterben, für die
Betroffenen selbst wie auch für die Anund Zugehörigen. Im institutionellen
Kontext, beispielsweise im Krankenhaus oder Heim, können Ehrenamtliche auch eine Hilfe für die Pflegekräfte sein, denen es gerade an dem fehlt,
was zu einem „guten” Sterben dazu
gehört: Zeit, oder genauer soziale Be-
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ziehungszeit. Das heißt: Ehrenamtliche
verfügen über solche Zeit, die von den
Begleiteten nach ihren Wünschen und
Bedürfnissen in Ausmaß und inhaltlicher Füllung aktiv (mit)gestaltet werden kann und die somit aufgrund dieses spezifischen Regimes als „bedingungsloser Gabe” im Kern auf eine
soziale Erfahrung zielt. In diesem weiteren Sinne leisten Ehrenamtliche
quasi „soziale Arbeit”, wenngleich sie
selbstverständlich keine Sozialarbeiter
sind bzw. diese keinesfalls ersetzen
können (Die Hospiz Zeitschrift 2017).
Zur Illustration: Vielleicht weniger
durch eine professionalisierte Gesprächsbegleitung mit Leitfaden und
dergleichen, als vielmehr gerade durch
diese offen gestaltete Beziehungszeit
kann jene Form von wichtiger biographischer „Arbeit” geleistet werden, mit
der erst herausgefunden werden kann,
was den jeweils existenziell vom
Sterbegeschehen Betroffenen wichtig
erscheint und was der Einzelne sich für
sein Sterben wünscht. Anders formuliert: Ehrenamtliche können am Bett
sitzen, vorlesen, sich unterhalten – all
jene Dinge, die aufgrund des Personalmangels im Krankenhaus oder Heim
von den Mitarbeitenden dort nicht geleistet werden können, und gerade
deshalb kommt ihnen eine wesentliche Rolle in der Ausgestaltung eines,
aus Sicht der Betroffenen, „guten
Sterbens” zu.
Allerdings sind Ehrenamtliche dabei
immer auch in die jeweiligen institutionell-organisatorischen Rahmenbedingungen eingebettet, sei es in der eigenen Häuslichkeit der Sterbenden und
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damit in die vorhandenen ambulanten
Versorgungsstrukturen oder sei es in
Einrichtungen, wo gestorben wird und
wo Hospizkultur Platz greift bzw. greifen soll. Für den Blick auf diese institutionell-organisatorische Einbettung bietet sich in einem dritten Schritt exemplarisch das Pflegeheim an, in dem
Ehrenamtliche in Zukunft eine größere
Bedeutung bekommen werden, denn:
Angesichts des demographischen und
sozialen Wandels ist zu erwarten, dass
das Heim als Sterbeort insgesamt an
Stellenwert gewinnen wird.

de, auch dauert das Sterben als letzte
Lebensphase heute wegen der besseren medizinischen Versorgung oft länger. Mit diesem Wandel des Heims hin
zu einem Ort des Lebens und des Sterbens tritt zur Aktivierung der (mehr
oder weniger noch rüstigen) Bewohner die palliative Pflege Sterbender
hinzu, die durch Ruhe, Minimalität,
radikale Bedarfs- und Bedürfnisorientierung u. a. m. gekennzeichnet ist (Stadelbacher & Schneider 2018).

Das Heim als Ort des
Lebens und Sterbens
Das Heim des 20. Jahrhunderts galt
und gilt idealiter bis heute als Ort des
Lebens im Alter und fungiert dergestalt als Orientierungsmuster für die
Pflegekräfte und Heimleitungen, das
die professionelle Praxis anleitet: Den
Bewohnern soll der Lebensabend so
gestaltet werden, dass sie ihn nach
ihren Wünschen und Bedürfnissen
verleben können. Dafür bedarf es einer
„aktivierenden” Haltung, da Aktivität
mit zum Leben gehört, wobei sich
Sterben und Tod, obschon zum
Einrichtungsalltag gehörend, hier nur
schwer integrieren lassen. Realiter
müssen sich die Heime heute zunehmend mit der Betreuung Sterbender
auseinandersetzen, schon allein aufgrund des demographischen Wandels.
Die Zahlen der Bewohner, die bereits
schwer oder mehrfach krank und
hochaltrig gleichsam „zum Sterben”
ins Heim kommen, steigen an. Die
Menschen kommen immer später ins
Heim, sie sind dann meist multimorbi-

Findet sich in Heimen mit Blick auf den
Umgang mit Sterben und Tod die
Haltung „das haben wir doch schon
immer gemacht”, ist zu fragen, inwieweit damit überkommene Routinen
des möglichst geräuschlosen Umgangs mit dem „ansteckenden Tod”
(Salis Gross 2001) gemeint sind. Dem
gegenüber steht die Implementierung
von Hospizkultur und Palliativkompetenz, beispielsweise auch in Form der
Kooperation mit Hospizdiensten. Hier
sind bis heute zum einen die Skepsis
eines Mehrwerts durch Externe und
zum anderen Misstrauen, Unsicherheit
und Unverständnis bezüglich der Einbindung „fremder” Akteure erkennbar
(Schwenk 2017). Deshalb gilt es, weiter
Informations- und Aufklärungsarbeit
zu leisten und die Rolle von hospizlichen Begleitern möglichst präzise zu
benennen und von den heiminternen
Aufgaben- und Zuständigkeitsbereichen abzugrenzen. Zugleich bedarf es
auch eines Vertrauensverhältnisses
zwischen den Akteur*innen, damit
Ängste der Heime, „sich in die Karten
schauen lassen zu müssen”, abgemildert werden. Heime, die für sich vor-
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handene Defizite im Bereich der Hospizkultur und Palliativkompetenz (an)erkennen und Chancen für die Verbesserung der Betreuung Sterbender in
der Vernetzung bzw. Kooperation sehen, sind hier offener, allerdings bedarf es auch hier eines kommunikativen, vertrauensvollen Verhältnisses
und die Anerkennung von Leistungen
und strukturellen Grenzen, die die Rahmenbedingungen für die Versorgung
Sterbender im Heim stellen.
Wir müssen uns als Gesellschaft jedoch nicht nur damit befassen, wie
das „gute Sterben“ in Zukunft aussehen könnte. Vielmehr geht es auch darum, wie wir künftig Sorgebeziehungen organisieren wollen.
Gemeint ist hier beispielsweise, dass
in Zukunft vielleicht gerade Heime in
einer neuen Gestalt die offenen Zentren von quartiersbezogenen „Caring
Communities” (Wegleitner et al. 2017;
Michell-Auli & Sowinski 2013) sein
könnten, in und an denen die sich stationäre und ambulante Versorgungsformen sowie Unterstützungs- und Be-

gleitungsnetze in dem seit langem
schon beschworenen Bürger-Profi-Mix
(Dörner 2012) herauskristallisieren und
praktisch „verschneiden”. Gerade hierbei wird dem ehrenamtlichen Engagement in der Hospizarbeit eine zentrale
Funktion als Mittler zwischen der Einrichtung im Sinne eines „neuen Heims”
und den lebensweltlichen Bezügen in
den umgebenden sorgenden Gemeinschaften. Denn offensichtlich ist einerseits, dass das Sterben zuhause in der
eigenen Häuslichkeit als Idealvorstellung bei den Menschen weiterhin weit
oben stehen wird, aber einer guten
Vernetzung und funktionierender Versorgungs- und Hilfestrukturen bedarf.
Und andererseits wird das Sterben im
Heim faktisch an Relevanz gewinnen,
gerade angesichts fluider, multilokaler
Familienbeziehungen und dem Rückgang der für das 20. Jahrhundert noch
so selbstverständlich erscheinenden
und bis heute noch immer geleisteten
„Care-Arbeit” von Frauen in den privaten Nahbeziehungen. Bei all dem gilt
es folglich zu beachten, dass bei der
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Diskussion und Gestaltung des Sterbens immer auch und verstärkt diejenigen in den Blick genommen werden sollten, die in lebensweltlichen
Bezügen „um den Sterbenden herum”
positioniert sind, seien es die An- und
Zugehörigen, die Freunde, Nachbarn
oder auch die Heimbewohner, die
„noch nicht” sterbend sind.
Gutes Sterben betrifft eben nicht nur
den, der geht, sondern auch die, die
noch bleiben. Schließlich sind es die
(noch) Weiterlebenden, die mit ihrer Erfahrung des Sterbens eines für sie
bedeutsamen Anderen nicht einfach
nur „irgendwie” in ihrem weiteren Alltag zurechtkommen sollten. Vielmehr
wäre es gesellschaftlich ein Fortschritt,
der mit gutem Sterben einhergehen
könnte, wenn die (noch) Weiterlebenden mit dieser Erfahrung selbst möglichst gut weiterleben könnten (Schneider 2014, S. 60). Deswegen ist es für
uns alle nicht erst beim eigenen Sterben wichtig, wie eine Gesellschaft das
Sterben, das Lebensende als letzte
Lebensphase organisiert.

