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Selbsthilfe, gegenseitige Stärkung, Begegnung, Information und 
Austausch, das war den Familien wichtig, die den Deutschen 
Kinderhospizverein 1990 gründeten. Umgesetzt haben sie dies 
auch, indem sie sich an unterschiedlichen Orten in Deutschland 
trafen, um sich über ihre Lebensthemen auszutauschen. Als 
fachliche Experten wurden schnell auch Referierende hinzu-
gezogen. Sie gaben Impulse und unterstützen den Diskurs. 
Schnell war den Familien klar, dieser Teil der Kinderhospizarbeit 
ist wesentlich, er unterstützt und stärkt und soll ausgebaut 
werden. Dabei ging es um mehr als ein Gemeinschaftserlebnis. 
Die Bildung innerhalb der Kinderhospizarbeit sollte ein fester 
Bestandteil des Deutschen Kinderhospizvereins sein. Es brauch-
te einige Zeit, bis aus diesem Gedanken die Deutsche Kinder-
hospizakademie gegründet wurde. Vor 15 Jahren wurde mit ihr 
der Wunsch gefestigt, die Bildungsarbeit zu stärken und weiter 
zu entwickeln.

Sie sollte zwar ein fester Bestandteil der Vereinsarbeit sein, 
aber nicht nur an einem bestimmten Ort stattfinden. Sie sollte 
eine „Akademie auf Reisen“ sein, so dass die Angebote nahe an 
den Familien stattfinden können. 
Und genauso sollte es eine Akademiearbeit sein, die eben wie 
die jungen Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung und 
deren Familien ist: vielfältig und bunt. Die eigenen Lebens-
themen in einer sich gegenseitig auffangenden Gemeinschaft zu 
bearbeiten und Fähigkeiten zu entdecken, die Orientierung für 
das eigene Leben bieten, waren und sind Kern für die Bildungs-
arbeit der Deutschen Kinderhospizakademie. 

Immer schon stehen junge Menschen mit lebensverkürzender 
Erkrankung, ihre Eltern und Geschwister im Fokus der  
Akademiearbeit. Von Beginn an waren die Familien Impulsgeber 
und brachten ihr Wissen und ihre Kompetenz in die Arbeit ein. 
Das ist bis heute so und eine Grundvoraussetzung für unsere  
Bildungsarbeit. Junge Menschen mit lebensverkürzender Erkran-
kung, ihre Eltern und Geschwister bringen sich sowohl inhaltlich 
und konzeptionell als auch in der Umsetzung der  
Veranstaltungen ein. 
Der Bedarf an Bildungsarbeit und damit nach entsprechenden 
Bildungsangeboten und -formaten war und ist hoch. Immer 
mehr Seminare entstanden: Familienseminare, Seminare für  
Eltern, Väter, Mütter, Geschwister, Ferienbegegnungen, und 
viele weitere. Bis heute entstehen in der Deutschen Kinder-
hospizakademie gemeinsam mit Familienmitgliedern neue 
Schwerpunkte und Angebote.

Ein zweiter Fokus der Bildungsarbeit ist die Stärkung der  
Kinder- und Jugendhospizarbeit durch Bildungsangebote für 
ehren- und hauptamtlich Engagierte.
Mit dem stetigen Wachstum unseres Vereins und dem Ausbau 
der ambulanten Arbeit, wuchs auch die Anzahl der

Mitarbeitenden und damit ihr Bedarf nach qualifizierter  
Bildungsarbeit. Um ihr Engagement zu unterstützen, ihre 
Kenntnisse aufzufrischen und Impulse für die eigene Arbeit  
zu geben, sind immer mehr Angebote entstanden.

Junge Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung und ihre 
Familien sind Teil unserer Gesellschaft und so ist es auch die 
Kinder- und Jugendhospizarbeit. Unser Bildungsauftrag richtet 
sich entsprechend auch an die Gesellschaft. Hier gilt es Denk-
weisen zu prägen, die ein gesellschaftliches Umfeld fördern, 
welches für die jungen Menschen und ihre Familien gut ist.

Insbesondere Verantwortliche an Schulen und pädagogischen 
Einrichtungen standen früh im Fokus der Bildungsangebote.  
Die Kinder und Jugendlichen verbringen hier einen großen Teil 
ihres Alltags. Je informierter, angstfreier und aufgeklärter das  
schulische Umfeld der Kinder und Jugendlichen ist, desto 
besser kann der Umgang mit den Themen Krankheit, Tod und 
Trauer von Kindern und Jugendlichen gelingen. 

Darüber hinaus wendet sich die Arbeit auch an Menschen, die 
Interesse für die Kinder- und Jugendhospizarbeit zeigen und so 
zu Multiplikatoren ihrer Ideen und Anliegen werden können.

Das Deutsche Kinderhospizforum richtet der Deutsche Kinder-
hospizverein als größte Fachveranstaltung für Kinder- und 
Jugendhospizarbeit in Europa aus. Die inhaltliche Umsetzung 
übernimmt die Deutsche Kinderhospizakademie und schafft 
damit auch wertvolle Kontakte zu Wissenschaft, Politik und 
Gesellschaft.

Untrennbar sind mit der Gründung der Deutschen Kinder- 
hospizakademie drei Personen verbunden, die mit ihren 
Visionen und ihrem Handeln den Grundstein für diese in 
Deutschland beispiellose Bildungsarbeit gelegt haben:  
Petra Stuttkewitz und Margret Hartkopf als Mitglieder des  
Vereinsvorstandes und Edith Droste als erste Akademie  - 
leiterin gebührt besonderer Dank für ihren mutigen und oft 
auch hartnäckigen Einsatz. Ohne ihr Engagement und ihre  
visionäre Arbeit wäre die Akademie nicht das geworden,  
was sie heute ist.

Dieses Magazin soll einen Rückblick werfen auf 15 Jahre  
Akademiearbeit und einen Einblick geben in die vielfältigen 
Bildungsangebote, die in den vergangenen Jahren entwickelt 
wurden. Allen Familien, allen ehren- und hauptamtlich  
Engagierten sowie allen Honorarmitarbeitenden, die dazu  
beigetragen haben, sei für ihren Einsatz ausdrücklich gedankt.

Martin Gierse | 
Geschäftsführer Deutscher Kinderhospizverein e.V. 

Vorwort

Foto: Natali Metzger
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Die Gründung  
der Deutschen Kinderhospizakademie

Edith Droste | Erste Leiterin der Deutschen Kinderhospizakademie

Vor 15 Jahren, im März 2005, wurde die Deutsche Kinder-
hospizakademie gegründet. Da der Ausgangspunkt aller 
Kinder- und Jugendhospizarbeit die erkrankten Kinder sind, 
sollten sie gemeinsam mit ihren Brüdern und Schwestern  
die Eröffnung aktiv und kreativ gestalten. 

Zwanzig kinderhospiz-grün grundierte, kleine Leinwände  
dienten, zusammengelegt zu einer Fläche, als Malgrund für 
einen Malworkshop im Art Hotel Wuppertal, zu dem sich  
16 Kinder und Jugendliche mit ihren ehrenamtlichen Be- 
gleiter*innen versammelt hatten, um — je nach ihren per- 
sönlichen Möglichkeiten — der Akademie eine persönliche  
Botschaft mit auf den Weg zu geben.

Zunächst wurde eine Styroporkugel in dunkelblaue Tinte 
getunkt und von den jungen Menschen, die sich um die 
Mal fläche herum versammelt hatten, von einem zum nächsten 
über die Fläche gepustet oder angeschubst. Die Kugel folgte 
diesen feinen Impulsen und hinterließ auf ihrer Wanderschaft 
über die Leinwand ein Netz: eine gemeinsam erzeugte Spur. 

Nun wurde der Malgrund in seine Einzelteile zerlegt und jedes 
Kind malte auf seinem Stück Leinwand ein Bild — unterstützt 
von ehrenamtlichen Begleiter*innen. Während des Mal-  
prozesses wurden die persönlichen Herangehensweisen deut-
lich. Weitausholende Diagonalbewegungen mit dem Arm, 
kreisende Pinselstriche aus dem Handgelenk heraus oder der 
Einsatz des Oberkörpers, schrieben sich über die Pinselspur in 
die Leinwand ein. 

Raumgreifende und punktuelle, kräftige und zarte Bildgestal-
tungen zeugten von der Vielfalt und Individualität, mit der  
die Kinder in den künstlerischen Prozess eintauchten. Für die - 
jenigen Kinder, die sich verbal nicht (mehr) ausdrücken konn-
ten, war dies eine Möglichkeit des Mitteilens, der nonverbalen 
Kommunikation, des schöpferischen Tätigseins über bekannte 
Kunstkategorien und krankheitsbedingte Grenzen hinaus.

Die Möglichkeit des seelischen und künstlerischen Ausdrucks 
ist nicht an geistige und körperliche Fähigkeiten gekoppelt —
trifft jedoch in der Realität auf Hindernisse. Diese im ge- 
meinsamen Tun zu überwinden — in der Erschaffung sozia-
ler Kunstwerke ebenso wie in der Begegnung von Mensch zu 
Mensch — wurde zum Ausgangspunkt des Selbstverständnisses 
der Deutschen Kinderhospizakademie. Kinder und Eltern sind 
bis heute Ideengeber und werden mit ihren Erfahrungen, 
Kompetenzen und Bedürfnissen aktiv in die Entwicklung  
von Angeboten einbezogen, die dem Prinzip der Subjekt-
orientierung folgen.

Workshops, Seminare und Fachtagungen für Familien, ehren-
amtliche Mitarbeiter*innen und Fachkräfte, wie sie in der 
Folgezeit weiter ausgebaut wurden, sind dem Grundsatz 
verpflichtet, die Ressourcen und Potenziale eines jeden zum 
Ausgangspunkt einer würdevollen Begleitung zu nehmen. Die 
Philosophie der Kinderhospizarbeit fand in der Gründung der 
Deutschen Kinderhospizakademie einen weiteren sichtbaren 
Ausdruck, der bis heute die Kraft der jungen Menschen, das 
eigene Leben zu meistern, in den Vordergrund stellt. Mit 
allem, was dazu gehört: Lachen und Weinen, Wut und Trauer, 
Angst und Hoffnung.
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Zwei befreundete Lehrerinnen, die sich zu den trauernden 
Müttern zählen, entwickeln 2002 erste Ideen, Lehrende zu 
stärken, um gute Begleiter und Begleiterinnen für Kinder 
und Jugendliche, die mit dem Tod konfrontiert sind, zu sein. 
Sabine Papenburg, Grundschullehrerin, und ich als Lehrerin 
am Gymnasium hatten in unseren Schulen und an den Schulen 
unserer verstorbenen Söhne erfahren, wie wenig Bereit-
schaft, Offenheit und Wissen vorhanden waren, um die Kinder 
und Jugendlichen und ihre Familien wahrzunehmen und zu 
unterstützen. Uns war es ein großes Anliegen, dies zu ändern, 
wobei uns unsere Erlebnisse und Erfahrungen als Kompass 
dienten.

In Kooperation mit dem Deutschen Kinderhospizverein, der 
zum damaligen Zeitpunkt noch keine Akademie betrieb, 
machten wir uns daran, eine Seminarkonzeption zu ent-
wickeln. In einem Brainstorming sammelten wir alle Aspek-
te, die uns als Lehrerinnen und trauernden Müttern wichtig 
waren: Begleitung, Rituale, Abschiedsfeier, Erinnern, Rolle 
der Familie des Schülers/der Schülerin, Bedeutung des Todes 
für die Mitschüler und Mitschülerinnen, eigene Auseinander-
setzung mit Leiderfahrungen …

Immer hatten wir dabei das betroffene Kind und seine Familie 
im Fokus. Wir schauten niemals vom System Schule, seinen 
Möglichkeiten und Schwierigkeiten her. Wir orientierten uns 
in der Ausgestaltung der Seminarkonzeption am Maximum: 
an (kinder)hospizlichem Denken und Handeln. Wir hatten das 
Ziel, die Themen Krankheit, Tod und Trauer zu einem festen 
Bestandteil von Schulkultur werden zu lassen.

2004 findet das erste Seminar unter Leitung von Sabine  
Papenburg und mir in der Evangelischen Landjugendakademie 
in Altenkirchen/Westerwald statt. Wir waren nervös, wir  
wussten nicht, ob unser Konzept und vor allem unser  
Anspruch den Teilnehmenden gemäß sein würde. Würden sie 
bei unseren Vorstellungen von einer Schule, in der Krankheit 
und Tod ihren Platz haben dürften, mitgehen? Wir wurden mehr 
als überrascht. Es schien, als hätten die Menschen, die sich 
dort versammelt hatten, auf einen solchen Impuls gewartet. 

2006 befasste sich die erste Fachtagung der Deutschen 
Kinderhospizakademie „Krankheit, Tod und Trauer in der 
Förderschule“ mit dem Bereich Schule. Es gelang, viele 
Menschen aus Wissenschaft und Praxis zu versammeln, die 
unser Anliegen mit voranbringen wollten. Hier sind aus dem 
Wissenschaftsbereich u.a. Prof. Sven Jennessen, Dr. Volker 
Daut und der leider verstorbene Prof. Christoph Leyendecker 
zu nennen, die weiterhin und bis heute für den Deutschen 

Kinderhospizverein tätig waren bzw. sind. Wichtige  
Anregungen kamen aus der praktischen Arbeit einzelner 
Förder schulen, die zeigten, dass ein anderer Umgang mit der 
Thematik möglich ist. Dieser Austausch zwischen Theorie und 
Praxis war für alle Teilnehmenden sehr gewinnbringend.
Im Anschluss daran erschien eine erste Veröffentlichung zum 
Themenbereich: „Begleiten — Abschiednehmen — Trauern.  
Kinder mit lebensverkürzender Erkrankung.“

Meist wurden wir in den Folgejahren angefragt, schulintern 
in Förderschulen zu arbeiten. Hier ging es darum, die Schulen 
bei der Verankerung der Themen ganz konkret zu unterstüt-
zen. Mit einem kleinen Team von Mitarbeiterinnen konnte ich 
den Anfragen nachkommen, lernte dadurch viele unterschied-
liche Schulen kennen und schätzen. 

Zusätzlich zu schulinternen Seminaren führten wir Seminare 
in Bildungshäusern durch. Hier kamen Menschen aus unter-
schiedlichen schulischen Bezügen zusammen: Lehrende, 
Schulsozialarbeiter und -arbeiterinnen, Schulpsychologen  
und –psychologinnen, Mitarbeitende aus der Hospizarbeit, 
Schulseelsorgende. Unser Anspruch an die Teilnehmenden, 
sich auf die eigene Sterblichkeit zu besinnen und Tod und 
Trauer als Teil einer lebendigen Schule zu verstehen,  
erforderte für Menschen aus allgemeinen Schulen, die bisher 
noch keinen Kontakt mit dem Thema hatten, viel Offenheit 
und Mut. Beides hat mich sehr beeindruckt.

2019 haben Peter Wirtz und ich haben die Chance, im Beltz 
Verlag ein Buch zum Themenbereich zu verfassen: Krankheit, 
Tod und Trauer in der Schule — Eine Praxishilfe zum acht-
samen Umgang. Es ist das erste Buch, dass das Thema junge 
Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung in der Schule 
aufgreift.

Die Themen Tod und Trauer haben heute in vielen Schulen 
einen besseren Platz gefunden. Die Bereitschaft der Lehren-
den, sich auf die Themen einzulassen, ist erheblich größer 
geworden.

In den Förderschulen sind meiner Einschätzung nach Kinder 
und Jugendliche mit lebensverkürzender Erkrankung und ihre 
Familien sehr oft gut aufgehoben. Im allgemeinen Schul-
system haben kinderhospizliche Ideen jedoch oftmals noch 
keinen sicheren Platz. Dies bleibt eine wichtige Aufgabe der 
Deutschen Kinderhospizakademie.

Kinderhospizideen 
in die Schule tragen

Kornelia Weber | Frühere Bildungsreferentin für Seminare mit Lehrkräften und Schulen
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Drei Phasen lassen sich bei genauem Hinsehen erkennen. 
Die Jahre der Gründungsphase waren erfüllt vom oft noch 
tastenden Versuch, für alle Beteiligten sinnvolle und zufrie-
denstellende Veranstaltungen zu organisieren. Es gab keine 
Vorbilder für eine Bildung unter kinderhospizlichem Aspekt, 
jedes einzelne Seminar war ein Stück Pionierarbeit, das allen  
Beteiligten Mut und Flexibilität abverlangte. Dass sich eine 
kinderhospizliche Bildung von der anderer förderpädago-
gischer Arbeitsfelder in wesentlichen Fragen unterschied, 
wurde schnell deutlich. So beschäftigte die Verantwortlichen 
schon zu Beginn die Frage, wie man in Notfällen und im 
schlimmsten Fall beim Tod eines Kindes während einer Ver-
anstaltung zu reagieren habe. Notfallpläne wurden erarbeitet 
und mussten so vermittelt werden, dass sie weder Honorar-
mitarbeitende noch ehrenamtlich Engagierte zu sehr belaste-
ten. Auch Themen, die spezifisch der Hospizarbeit zuzurech-
nen waren, mussten erst identifiziert und erarbeitet werden.

Die zweite Phase baute auf diesem Fundament auf und führte 
einerseits zu einer Verstetigung, andererseits zum ständig 
wachsenden Ausbau des Angebotes. Von Anfang an galt das 
Prinzip der Verlässlichkeit: ein einmal unterbreitetes Angebot 
sollte regelmäßig wiederholt werden. Die Familien sollten 
sich darauf verlassen können, dass sie jedes Jahr die Möglich-
keit hatten, an den für sie wichtigen Veranstaltungen teilzu-
nehmen. Nirgendwo sonst bietet sich ihnen die Möglichkeit, 
mit so vielen anderen Betroffenen ins Gespräch zu kommen 
und von den praktischen bis zu den grundsätzlichen Fragen 
ihres Lebens besprechen zu können. 

Mit der zahlenmäßigen 
Steigerung der ange-

botenen Veranstal-
tungen wuchs auch 

der Bedarf an 
ehrenamtlichen 
Begleitungen, 
an Pflegekräften 
und Referieren-
den. Die ehren-
amtliche Be-

gleitung während 
einer Veranstaltung 

unterscheidet sich in 

einigen wesentlichen Aspekten von der in einem ambulanten 
Kinder- und Jugendhospizdienst. Die dort genutzten  
Befähigungskonzepte mussten an die  
Erfordernisse der Bildungs-
arbeit angepasst werden. 
Aber auch für Pflege-
kräfte und Referie-
rende mussten 
Fortbildungs-
möglichkeiten 
angeboten 
werden, die 
sie stärker an 
die Ziele und 
Erfordernisse 
einer kinder-
hospizlichen Bil-
dung heranführ-
te. Parallel dazu 
fand eine Ausweitung 
des Themenspektrums der 
Veranstaltungen statt, das die Viel-
falt der Bedürfnisse und inhaltlichen Interesse widerspiegelte.

Die dritte Phase der Entwicklung ist vom Wunsch der Pro-
fessionalisierung der Arbeit geprägt. Die vielfältigen Erfah-
rungen, die in früheren Jahren gewonnen wurden, werden 
gebündelt, strukturiert, analysiert und kategorisiert. Um dies 
angemessen leisten zu können, wurde das Projekt „Entwick-
lung einer Didaktik der Kinder- und Jugendhospizarbeit“ 
begonnen, das durch die Stiftung Deutsche Jugendmarke 
und die Deutsche KinderhospizSTIFTUNG gefördert wird.  
Hier wird die Bildungsarbeit auch nach wissenschaftlichen 
Kriterien beschrieben und zukunftsfähig gesichert.

Ein zweiter wesentlicher Schritt ist die Verstärkung der 
Kooperation mit anderen Einrichtungen der Bildungsarbeit. 
Er mündete in die Gründung der „Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Kinderhospizakademien“, die eine gute Arbeitsfolie  
bietet, um zur Professionalisierung der Bildung im Kinder-  
und Jugendhospizbereich beizutragen. Anliegen ist es, die 
Arbeit immer weiter zu qualifizieren, um den jungen Men-
schen mit lebensverkürzender Erkrankung und ihren Familien 
gute Unterstützung durch Bildungsangebote zu geben.

15 Jahre Deutsche Kinderhospizakademie
Peter Wirtz | Ehemaliger Leiter der Deutschen Kinderhospizakademie (2012 bis 2021)

Blickt man zurück auf die 15 Jahre, die seit Gründung der Deutschen Kinderhospizakademie  
vergangen sind, fällt sofort auf, wie stark sich die Arbeit seit 2005 verändert hat.  
Dank der stetigen Unterstützung der betroffenen Familien und dem Engagement aller  
haupt- und ehrenamtlich Tätigen, ist die Arbeit sowohl in quantitativer als auch qualitativer  
Hinsicht beständig gewachsen.
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Zeitreise

• Die erste einwöchige  
Ferienbegegnung für 
Geschwister führt nach 
Norderney.

• Erstes Trauerseminar 
für erwachsene  
Geschwister. • Das erste Herbst- 

familienseminar findet 
im Schwarzwald statt.

• Erste Osterferien- 
begegnung für Kinder 
mit lebensverkürzender 
Erkrankung.

Erstmals finden  
Ethikabende in ambulanten 

Kinder- und Jugend- 
hospizdiensten statt.

Erstes Bayerisches  
Familienseminar in Kooperation

mit dem JoMa-Projekt e.V.

Erstes Trauerseminar  
in Bayern in Kooperation 

mit dem  
JoMa-Projekt e.V.

• Beginn des Projekts „Entwicklung einer  
Didaktik der Kinder- und Jugendhospizarbeit“. 

• Erstes Norddeutsches Familienseminar  
in Kooperation mit der Akademie Löwenherz.

In Attendorn findet das 
erste Familienseminar 
des Deutschen Kinder-
hospizvereins statt.

1994

Erste Fortbildung  
für Mitarbeitende  
der Hospizarbeit.

1998
• Erste Geschwister- 

wochenenden

• Erstes Trauerseminar

• Erstes Großelternseminar

2002

• Erste Vätertour und 

• erstes Seminar für  
ehrenamtlich  
Mitarbeitende

2003
• In Wartaweil findet das erste 

Süddeutsche Familienseminar 
statt in Kooperation mit  
Buss-Kinder e.V. und dem  
Kinderhospiz im Allgäu.

• Erstes Seminar für Lehrkräfte 
aus Schulen

• Erstes Kabarettseminar  
für Mütter 

• Erstes Geschwisterseminar 
„Twister“

2004

• Gründung der Deutschen  
Kinderhospizakademie

• Erstes Deutsches Kinderhospizforum  
noch als „Deutsche Kinderhospiztage“

• Erstes Silvester-Familienseminar  
in Iserlohn und erster Workshop  
für Kinder mit lebensverkürzender 
Erkrankung.

2005

• Erste Begegnung erwachsener  
Geschwister.

• Erstmals findet ein Familienseminar 
in Haltern am See statt.

2008
• Erste Ferienbegegnung  

für Kinder mit lebensver- 
kürzender Erkrankung.

• Erstes Philosophisches Café

2009

Erster Workshop 
für Jugendliche mit 
lebensverkürzender  

Erkrankung.

2010

Erstes Bundesweites  
Seminar für  

ehrenamtlich Engagierte.

2011

2014 2015

2016
2017

2018 2019

• Im Osthessischen Hohenroda findet das  
erste einwöchige Familienseminar statt.

• In Berlin treffen sich junge Erwachsene mit 
lebensverkürzender Erkrankung zum ersten 
gesellschaftspolitischen Seminar.

2013
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Seit Bestehen der Deutschen Kinderhospizakademie ist die  
Palette der Bildungsangebote für Familien stetig vielfältiger 
und bunter geworden. Die Seminare verstehen sich alle-
samt als Orte der Gemeinschaft, wo sich die Teilnehmenden 
begegnen und austauschen können, wo sie miteinander und 
voneinander lernen, aber auch gemeinsam weinen und lachen 
können. Aus Kontakten entstehen so oft tragfähige Netz-
werke, die über das Familienseminar hinaus Unterstützung 
bieten. 

„Zum Familienseminar zu kommen ist wie nach Hause zu 
kommen“. Diese Ansicht einer Mutter teilen viele Familien, 
die zum wiederholten Mal an einem Angebot teilnehmen. Und 
für mich zählen diese Familientage zu den Sternstunden im 
Hospizalltag. Die mehrtägigen Bildungsveranstaltungen bieten 
allen Familienmitgliedern ganz unterschiedliche Möglichkei-
ten, sich in einem organisierten Rahmen den Themen ihres 
(Familien)Lebens anzunähern. 

An den Vormittagen und Nachmittagen geben vielfältige 
Workshopangebote Impulse, sich kreativ und erlebnis- 
pädagogisch mit den Fragen der eigenen Lebenswirklichkeit 
auseinanderzusetzen. Dabei nutzen die Teilnehmenden Im- 
pulse, die sie aus der Auseinandersetzung mit Themen wie 
Natur, Jahreszeiten, ferne Länder, Musik und Kunst erhalten — 
um immer wieder Bezüge zur eigenen Biographie und zum  

Familienleben zu entdecken und aufzu- 
arbeiten. Die Möglichkeit, neue Erfahrungen 
zu machen und Kenntnisse zu gewinnen,  
verbindet sich hier mit der Reflexion der 
eigenen Lebenswirklichkeit.

Die meisten Workshops richten sich an  
bestimmte Zielgruppen. Eltern, Geschwister 
und junge Menschen mit lebensverkürzender 
Erkrankung sollen dadurch gesicherte Räume 
finden, in denen sie offen und ohne „Zuschau-
er“ über ihre Lebensthemen sprechen können. 
Hier können sie ihre persönlichen Wünsche, 
Ängste und Erfahrungen austauschen und da-
bei voneinander profitieren. Auch die 
 Gedanken und Gefühle im Zusammenhang mit 
der eigenen Endlichkeit und dem möglichen 
Sterben und Tod des Kindes, der Schwester, 
des Bruders, finden hier Raum und können  
miteinander geteilt und getragen werden. 

Alle Angebote werden von fachlich qualifizier-
ten Workshopreferentinnen und -referenten 

geleitet, die immer wieder auch aus der Gruppe der Eltern 
kommen. Sie vermitteln Kenntnisse und Fähigkeiten, die 
nicht selten unentdeckt gebliebene Anlagen zum Vorschein 
bringen und für überraschende Selbsterfahrungen sorgen. Mit 
pädagogisch gezielten Anregungen entdecken alle Beteiligten 
verborgene Fähigkeiten und fühlen sich oft auch bestärkt, die 
hier erworbenen Kompetenzen auch später im Alltag wirksam 
werden zu lassen.

Seit einigen Jahren steht neben den zielgruppenzentrierten 
Workshopangeboten jedem Familienmitglied auch ein inte-
grativer Workshop offen, der Möglichkeiten bietet, sich über 
die Grenzen von Alter und Mobilität hinweg zu begegnen,  
zusammen zu arbeiten und miteinander und voneinander  
zu lernen. Hier stehen besonders musik-, kunst- und theater- 
pädagogische Angebote auf dem Programm. Sie sind gut  
geeignet, Kommunikation jenseits von Sprache zu ermög- 
lichen und zu fördern. 

Die Seminare stehen auch Familien offen, deren Kinder be-
reits gestorben sind. So bleiben diese Teil der Gemeinschaft, 
solange sie selbst es wollen. Im Eröffnungsplenum eines jeden 
Familienseminars wird zuerst der gestorbenen Kinder gedacht 
und eine besondere Kerze für sie angezündet. Dabei nutzen 
die Familien gerne die Möglichkeit, Fotos ihrer gestorbenen 
Kinder mitzubringen und ihnen einen Platz in der schön ge-
stalteten Mitte einzuräumen, die im Anschluss an die Begrü-
ßungsrunde in die Kapelle des Tagungshauses gebracht wird. 
Diese Orte der Stille üben eine ganz besondere Atmosphäre 
auf alle aus, die sie immer mal wieder aufsuchen, um dort 

Gemeinsam Orientierung finden
Seminare für Familien

Heike Will | Bildungsreferentin Seminare für Familien, Geschwister und Eltern
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inne zu halten, sich zu erinnern und Zeit mit den gestorbenen 
Kindern zu verbringen.

Familienseminare wollen auch die Möglichkeit bieten, ge-
meinsam in der Familie Zeit zu verbringen und bereich ernde 
Erfahrungen miteinander zu teilen. Hierzu dienen auch 
Spiele- und Musiknachmittage, an denen alle teilnehmen und 
die oft im bunten Austausch untereinander enden. Zum Ende 
eines Familienseminars stellen die einzelnen Workshops allen 
übrigen ihre Arbeiten vor, so dass jedes Familienmitglied  
erfahren kann, was die anderen in ihren besonderen Work-
shops erlebt haben.

Jedes einzelne Familienseminar hat seine ganz besondere 
Atmosphäre, die geprägt wird von den Menschen, die es mit 
Leben füllen. Immer wieder kommt es zu wunderbaren Augen-
blicken — wenn Begleitungen so gut gelingen, dass die jungen 
Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung „ihr Ding“ ma-
chen können, wenn Eltern sich auf ihre Themen konzentrieren 
können, weil sie ihre Kinder in den Workshops und bei den 
anwesenden Pflegekräften gut aufgehoben wissen, wenn die 
Geschwister sich in ihrer Gruppe so wohl fühlen, dass ihre 

Eltern sie höchsten beim Essen zu Gesicht bekommen, wenn 
beim gemeinsamen Familienfest zusammen getanzt, gespielt 
und gelacht wird, wenn die jungen Menschen mit lebensver-
kürzender Erkrankung mit ihren Experimenten im Workshop 
allen anderen Seminarteilnehmenden ungläubiges Staunen in 
die Gesichter zaubern.
Auch wenn sich alle Familienseminare nach einem bestimm-
ten Programmplan richten, ist jedes Seminar etwas Beson-
deres. Und ausgerechnet im Jubiläumsjahr der Deutschen 
Kinderhospizakademie ist nichts so, wie es jemals war. Die 
Corona-Pandemie, die seit Jahresbeginn die Regieanweisun-
gen in unserem Alltag übernommen hat, lässt keine Seminar-
angebote zu, wie wir sie kennen. 

Abstandsgebote und Hygienemaßnahmen verhindern persön-
liche Treffen zu unser aller Schutz. Sie halten uns aber nicht 
davon ab, andere Wege zu suchen, um Gemeinschaft zu 
erleben und verbunden zu sein. Im Familienseminar@home 
fanden Austausch und Begegnung im Internet statt, in Chat-
gruppen und per Zoom-Konferenz. In all den Jahren lebte die 
Arbeit von den phantasievollen Ideen, die alle in das gemein-
same Projekt einbrachten.
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Jungen Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung bietet 
sich nicht oft die Möglichkeit, in einer Gruppe Gleichaltriger 
ohne Eltern neue Erfahrungen zu machen. So ist es nicht 
verwunderlich, dass eines der ersten Seminare, das die neu 
gegründete Deutsche Kinderhospizakademie 2005 durch-
führte, ein dreitägiger Workshop für junge Menschen war, die 
sich mit dem Thema „Feuer – Wasser – Erde“ auseinanderset-
zen wollten. Seither gehören solche thematisch orientierten 
Wochenendseminare zum festen Bestandteil des Akademie-
programms.
 
Schon bei der Ankunft am Seminarort werden die jungen 
Menschen von der Seminarleitung und den ehrenamtlich 
Engagierten erwartet, die sie während der gesamten Seminar-
zeit begleiten und auch darauf achten, dass alle gut integriert 
sind und sich am Programm beteiligen können.
Bei den Seminaren können die jungen Teilnehmenden zusam-
men an einem Thema arbeiten und sich und ihre Umwelt auf 
eine ganz neue Art und Weise kennenlernen. Im Mittelpunkt 
der drei- bis viertägigen Seminare stehen diverse Themen, 

die an die Lebenswelt oder Interessen der Teilnehmenden 
anknüpfen: der Weltraum, das Leben in der Steinzeit, Piraten 
oder die Welt der Farben oder Rhythmen. Die Angebote regen 
Natur-, Körper- und speziell Sinneserfahrungen an und ermög-
lichen es den jungen Menschen, ihre Kreativität auszuleben.

Die Programme sind immer so konzipiert, dass sich alle Teil-
nehmenden aktiv nach ihren individuellen Möglichkeiten  
einbringen und mitwirken können. Die Workshopleitungen 
achten darauf, dass in jeder Workshopeinheit unterschied-
liche Zugänge zum jeweiligen Thema gewählt werden können.  
Die Bedürfnisse der jungen Menschen mit lebensverkürzender 
Erkrankung bilden die Handlungsgrundlage aller Seminare. 
Ruhe- und Aktivitätsphasen wechseln sich ab, so dass jeder 
seinen eigenen Rhythmus finden kann. Einen Einblick über die 
inhaltlichen Themen der vergangenen Jahre bieten die Info-
Kästchen am Rand. 

Zu den besonderen Erfahrungen der letzten Jahre gehört  
der Naturworkshop „Zelten im Westerwald“, an dem auch  
Geschwister teilnehmen konnten. In den Naturworkshops  
sollen die jungen Menschen einen direkten Zugang zur Natur 
gewinnen und sie als freundlichen, interessanten und  
bergenden Lebensraum erfahren. Sie entdecken kleine und 
große Tiere, Blumen und Gräser und können die Vielfalt der 
Naturwunder, die im Alltag oft übersehen wird, gemeinsam 
erleben.

Eine andere wichtige Erfahrung besteht im Erleben der  
Improvisation. Oft genug bietet uns das Leben ganz andere 
Rahmenbedingungen, als wir erhofft haben. Doch mit viel 
Teamgeist und Phantasie lässt sich in jeder Situation eine 
neue Erfahrung gewinnen. Da es während des Naturworkshops 
recht kühl und regnerisch war, wurde das Zeltlager kurzer-
hand in das barrierefreie Beleghaus verlegt und alle haben 
mitgeholfen, den doch etwas begrenzten Platz für alle  
Aktivitäten nutzbar zu machen. 

Wie wir Menschen brauchen auch die Tiere einen Platz, 
an dem sie sich zuhause fühlen können. So gestalteten die 
jungen Teilnehmenden mit ihren Begleitungen eigene Bienen-
hotels, die sie am Ende des Seminars mit nach Hause nehmen 
konnten. Mit Unterstützung ihrer Begleitungen konnten die 
jungen Teilnehmenden unterschiedliche Werkzeuge kennen-
lernen und einsetzen. Die Materialien für das Bienenhotel 
hatten sie bei einem langen Wald- und Wiesenspaziergang  
gesammelt und dabei erlebt, wie viele unterschiedliche  
Stoffe und Formen die Natur hervorbringt.

Neben diesem Programmpunkt gab es noch viele weitere, 
die ein Erleben und Erkunden der Natur mit allen Sinnen 
ermöglicht haben. Während einer Nachtwanderung konnten 
die vielen Geräusche, die der Wald in der Dunkelheit hervor-
bringt, wahrgenommen werden. Bei einer Naturrallye wurden 
in kleinen Gruppen Aufgaben gelöst, die zum Naturentdecken 
einluden, und ein Besuch von 12 Huskys war für alle ein  
Abenteuer in der Gemeinschaft.

Das Erleben einer tragenden Gemeinschaft, das Kennenlernen 
der Natur als schützender Raum und die Erprobung eigener 
Kräfte und Möglichkeiten sollen Stärke verleihen angesichts 
eines Lebens, das um die Fragilität menschlicher Existenz 
weiß. Die Erfahrungen während eines solchen Seminars 
können deshalb bei den Teilnehmenden zuhause noch lange 
nachwirken und für die Bewältigung des Alltags neuen Mut 
und neue Kraft verleihen.

Mit Neugier und Lebensfreude
Seminare für junge Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung

Jacqueline Kostka | Bildungsreferentin Bereich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit lebensverkürzender Erkrankung
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2005 Naturworkshop „Feuer, Wasser, Erde“

2006 Kunstworkshop „Warm-kalt, fest-weich,  
 nass-trocken — jeder Mensch ist ein Künstler“

2007 Mitmach- und Theaterworkshop „Entdeckungsreise  
 durch Afrika: Erlebnis mit allen Sinnen“

2008 Erlebnisworkshop „Wir reisen ins Weltall und entdecken neue Planeten“

2009 Jugendworkshop „Reif für die Party“

 Naturworkshop „Feuer, Erde, Wasser, Luft“

2010 Naturworkshop „Naturwerkstatt Landart —  
  Vom Umgang mit natürlichen und künstlerischen Dingen“

  Erlebnisworkshop „Samba und Klangmassagen, Styling und Wellness“

2011 Erlebnisworkshop „Fell, Feuer und alte Geschichten …  
  Komm mit in die Steinzeit“

  Erlebnisworkshop „Auf der Suche nach dem schönsten Schatten“

2012 Musikworkshop „Im Reich der Töne und Rhythmen“

  Erlebnisworkshop „Unterwegs mit den Piraten“

2013 Erlebnisworkshop „Mein Körper und ich“

  Naturworkshop „Feuer und Flamme“

2014 Kreativworkshop „Mit Pinsel und Pauke“

  Erlebnisworkshop  
  „Gauner, Ganoven und Detektive“

2015 Erlebnisworkshop „Als die ersten Wälder kamen“

 Erlebnisworkshop „Ramba, Zamba, Kirmes ham wa“

2016 Musikworkshop „Der Karneval der Tiere“ von Camille de SaintSaens

 Erlebnisworkshop „Der Traum vom Fliegen“

2017 Kunstworkshop „Erdbeerrot und Himmelblau — Eintauchen in Farbwelten“

 Musikworkshop „Rhythmuswelten — Auf der Suche nach dem Beat“

2018 Naturworkshop „Zelten in Westernohe“

 Erlebnisworkshop „In geheimer Mission — Wir reisen ins All“

2019 Integrativer Naturworkshop für junge Menschen mit  
 lebensverkürzender Erkrankung und ihre Geschwister  
 „Zelten im Westerwald“

 Musikworkshop „Von Akkord zu Akkord —  
 gemeinsam klingt es besser“
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Die meisten jungen Menschen mit einer lebensverkürzenden 
Erkrankung leben geborgen in ihren Familien. Dort erfahren 
sie große Zuwendung und Fürsorge, einen Hort der Geborgen- 
heit, der Voraussetzung für ein würdevolles Leben mit  
Erkrankung und Behinderung ist. Trotz dieser guten Lebens-
voraussetzungen bestehen Kindheit und Jugend auch in  
Verselbständigungs- und Ablösungsprozessen, die für die  
Entwicklung der Persönlichkeit von Bedeutung sind.  
Erfahrungen jenseits der vertrauten familiären Geborgenheit 
sind für alle Heranwachsenden wichtig.   

Schon in den ersten Jahren des Bestehens der Deutschen 
Kinderhospizakademie wurde von jungen Menschen und ihren 
Eltern das Bedürfnis geäußert, den Kindern und Jugendlichen 
Möglichkeiten zu bieten, Erfahrungen der Selbstwirksamkeit 
jenseits des Familienalltags zu machen. Aus Sicht der jungen 
Menschen heißt das: sich ohne den sorgenden Blick von Mama 
und Papa einmal neu ausprobieren zu können, vielleicht in 
neue Rollen zu schlüpfen und nicht nur ein Wochenende lang 
in der Gemeinschaft Gleichaltriger zu leben.

So entstand die Idee einer Jugendbegegnung, die an den  
Bedürfnissen der jungen Menschen orientiert, Räume für neue 
Erfahrungen schafft. 2009 fand die erste siebentägige Begeg-
nung im Sauerland statt, damals noch als „Ferien freizeit“ 
bezeichnet. Getragen von einem Team aus Leitung, Pflege-
kräften und ehrenamtlichen Begleiterinnen und Begleitern 
erlebten die Teilnehmenden die Normalität einer Ferien- 

maßnahme mit all ihren schönen, spannenden, manchmal 
aber auch konflikthaften Seiten. Die Berge des Sauerlandes 
wurden gemeinsam erklommen und bei Lagefeuer und Musik 
konnten die Abende gemütlich ausklingen. 

Die zweite Reise führte 2010 ins flache Land. Nahe der Eulen-
spiegelstadt Mölln in Schleswig-Holstein wurde erlebbar, wie 
die Eiszeit die Landschaft geprägt hat. Zahlreiche Seen sind 
entstanden, die mit allen Sinnen von den Teilnehmenden 
bei Ausflügen in die Natur erkundet werden konnten. Seit-
her gehören einwöchige Fahrten zum Standardprogramm der 
Deutschen Kinderhospizakademie.

Im Gegensatz zu den Seminaren steht bei Jugendbegegnungen 
nicht ein bestimmtes Thema oder ein geplantes Programm im 
Mittelpunkt der Veranstaltung. Die Unternehmungen werden 
situationsorientiert vor Ort mit den Teilnehmenden zusam-
mengestellt. Zwar sollen die Begegnungen auch Erholung und 
Urlaub bieten, doch vor allem die Begegnung der jungen  
Menschen untereinander, die Erfahrung des Lebens in einer 
Gruppe fernab von zuhause ist zentrales Anliegen des Bildungs-
angebotes. Sie sollen dazu beitragen, das Selbstbewusstsein  
zu fördern und sich als selbsttägigen Menschen zu erfahren.  
2012 wurden diese Angebote von „Ferienfreizeiten“ in „Ferien- 
begegnungen“ umbenannt, um nicht den Freizeit-, sondern  
den Begegnungscharakter deutlich zu machen. Ab 2021 werden 
die Ferienbegegnungen als „Jugendbegegnungen“ bezeichnet, 
wie der offizielle Ausdruck für solche Bildungsveranstaltungen  
lautet; denn sie unterscheiden sich nicht grundsätzlich von 
dem, was alle anderen jungen Menschen bei solchen Veran-
staltungen auch erfahren. 

Jacqueline Kostka

Weit weg von zuhause —  
die Welt und sich selbst entdecken

Jugendbegegnungen für junge Menschen  
mit lebensverkürzender Erkrankung
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Im Laufe der Jahre wurde das Angebot der Deutschen Kinder-
hospizakademie immer weiter ausgebaut und immer mehr 
Ferienbegegnungen angeboten. 2019 konnten vier einwöchige 
Ferienbegegnungen in Much, Hoogeloon in den Niederlanden 
und Schillig an der Nordsee stattfinden.

Damit die jungen Menschen mit lebensverkürzender Erkran-
kung so gut wie möglich am Programm teilnehmen können, 
stehen ihnen rund um die Uhr jeweils eine ehrenamtliche Be-
gleitung zur Seite, die die Teilnehmenden nach individuellen 
Bedürfnissen bei der Teilnahme unterstützt. Eine ausreichen-
de Zahl von Pflegekräften sichert die pflegerische Versorgung.
Das Programm der Jugendbegegnungen kann ganz unter-
schiedlich gestaltet werden. So können zum Beispiel Musik, 
Kunst, Besuche auf Bauernhöfen oder Ausflüge in die Natur 
Bestandteile der Jungendbegegnungen sein. Ausgangspunkt 
sind die Bedürfnisse und Wünsche der Teilnehmenden. Ruhe-
phasen und Aktivitäten wechseln sich ab. Den Teilnehmenden 
soll ermöglicht werden, verschiedene Gruppenaktivitäten zu 
erleben und so Natur-, Körper- und Kreativitätserfahrungen 
zu machen. Gemeinsame Gruppenaktivitäten stärken das 
Gemeinschaftsgefühl und ermöglichen es, ein vertrautes 
Miteinander zu erleben. Die Teilnehmenden können Kraft aus 
diesen Erfahrungen für die Bewältigung ihres Alltages ziehen 
und spüren, dass sie nicht allein sind. Neue Erfahrungen  
können Handlungsspielräume erweitern und Mut machen, 
Neues auszuprobieren. 

Die jungen Menschen können auch spontan jederzeit eigene  
Interessen in die Programmgestaltung einfließen lassen. 
Kurzerhand wird die Unterkunft am Abend in eine Disco ver-
wandelt und es kann gemeinsam getanzt, gefeiert und gelacht 
werden. Die gemeinsamen Disco-Abende 2019 in Hoogeloon 
sind allen in Erinnerung geblieben. Während dieser Ferien-
begegnung wurde auf Wunsch der Teilnehmenden auch ein 
Ausflug in die belgische Stadt Turnhout unternommen.  
Gemeinsam konnten die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten 
erkundet werden. Die Zeit in Hoogeloon hat ein Teilnehmen-
der in einem selbst verfassten Liedtext festgehalten. 

Das Lied wurde zum Gruppenlied der Teilnehmenden und in 
Hoogeloon immer wieder zusammen gesungen. 

Ein besonderes Erlebnis war 2019 auch die Ferienbegegnung 
in Schillig an der Nordsee. Es war beeindruckend mitzu- 
erleben, wie die Gruppe in einer Woche zu einer Gemein-
schaft zusammengewachsen ist. Ein Highlight war das Berg-
fest zum Thema Karibik. Die Unterkunft wurde bunt ge-
schmückt, es gab alkoholfreie Cocktails und ein Rätsel musste 
gelöst werden, um den Schatz zu finden. Alle waren stolz,  
als sie gemeinsam die Aufgaben gelöst haben und das Rätsel  
entschlüsseln konnten. Ein Teilnehmender hat zum ersten  
Mal in seinem Leben in der Nordsee gebadet. 

Diese Erlebnisse verdeutlichen, warum Jugendbegegnungen 
angeboten werden. Die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu 
machen, sich als Teil einer Gemeinschaft zu fühlen, und mit 
vielen spannenden Erlebnissen zurück in den Alltag zu kehren, 
um von den Erfahrungen noch lange zehren zu können, das 
sind zentrale Anliegen der Bildungsangebote für junge  
Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung und Ansporn, 
diese Arbeit fortzuführen.
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Für junge Erwachsene mit lebensverkürzender Erkrankung 
ab 18 Jahren bietet die Deutsche Kinderhospizakademie 
seit 2013 jährlich ein Seminar an, bei dem es insbesondere 
um den gesellschaftspolitischen Austausch geht. Politische, 
gesellschaftliche, kulturelle, aber auch wirtschaftliche 
Lebensthemen der Teilnehmenden stehen im Zentrum dieses 
Formates. Jedes Jahr findet das Seminar für junge Erwachse-
ne mit einer lebensverkürzenden Erkrankung in einer ande-
ren deutschen Stadt statt, die aus Vorschlägen der jungen 
Erwachsenen für Städte-Ziele ausgesucht wird. Gemeinsam 
mit anderen jungen Erwachsenen in einer ähnlichen Lebens-
situation können die Stadt und ihre vielfältigen kulturellen 
Angebote kennengelernt werden. Neben der Möglichkeit, 
neue Menschen kennenzulernen, Kontakte auszubauen und 
Freundschaften zu schließen eröffnet das Seminar neue 
Erfahrungsebenen, um sich zu oberen Themen fernab von 
Schule, Beruf oder Studium weiterzubilden und für die eigene 
Lebenswelt relevante Themen in den Blick zu nehmen. Tref-
fen und Diskurse mit Verantwortlichen aus Politik, Wirtschaft, 
Kultur und Gesellschaft ermöglichen es, sich ein Bild über 
gesellschaftspolitische Themen zu machen bzw. sein Bild zu 
erweitern und Impulse zu setzen, die eine Veränderung im 
Denken und Handeln — auch der Gesprächspartnerinnen und 
Gesprächspartner — bewirken können. Die Teilnehmenden 
können Ideen zur aktiven Mitgestaltung des gesellschaftlichen 
und politischen Lebens gewinnen, sodass sie darin bestärkt 
werden, sich aktiv und selbstbestimmt für ihre Belange einzu-
setzen und Lebenswelten mitzugestalten. 

Das erste Seminar für junge Erwachsene mit lebensver-
kürzender Erkrankung fand 2013 in Deutschlands Bundes-
hauptstadt Berlin statt. Unter anderem stand ein Besuch der 
Berliner Gedenkstätte Berliner Mauer auf dem Programm-
plan und es gab die Möglichkeit, sich mit Zeitzeugen auszu-
tauschen. Inhaltich stand das Thema Leben mit Grenzen an 
diesem Tag im Mittelpunkt. Ein besonderes Highlight war eine 
Besichtigung des Deutschen Bundestages und anschließendem 
Gespräch mit dem Politiker und damaligen Beauftragten der 
Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen. 

Es folgten im Laufe der Jahre Seminare unter anderem in 
Dresden, Hamburg, Köln und München. 2019 fand das Semi-
nar in Leipzig statt. Hier wurde neben einer obligatorischen, 
barrierefreien Stadtbesichtigung unter anderem das damalige 
Leben in der DDR und damit die historische Geschichte der 
Stadt näher beleuchtet. Neben vielen weiteren Programm-
punkten besuchten die Teilnehmenden das Antidiskriminie-
rungsbüro Sachsen e.V. und konnten sich über verschiedene 
Diskriminierungserfahrungen und Möglichkeiten, sich gegen 
Diskriminierung stark zu machen, austauschen.

Gesellschaft, Politik, Kultur —  
ein kritischer Blick auf die Welt

Seminare für junge Erwachsene mit lebensverkürzender Erkrankung

Jacqueline Kostka

Das Programm wird unter Mitwirkung der 

 Teilnehmenden gestaltet und es ist jederzeit möglich, 

eigene Interessen und Wünsche einfließen zu lassen. 



Seite 15

Besonders den Müttern fällt es oft schwer, sich eine Auszeit 
vom Familienalltag zu nehmen und die Verantwortung für den 
reibungslosen Ablauf zuhause abzugeben. Sozialer Rückzug 
aus dem gesellschaftlichen Alltag und die Tendenz, sich selbst 
aus dem Blick zu verlieren, werden oft dadurch begünstigt. 
Ein Ziel der Bildungsangebote für Mütter ist es deshalb, Zeit 
zu haben, einmal auf die eigenen Lebensthemen zu schauen, 
die eigene Rolle als Frau, als Partnerin, als Mutter zu reflek-
tieren. Dabei gibt es die Möglichkeit, mit den eigenen Bedürf-
nissen und Träumen in Kontakt zu kommen, Potenziale wieder 
zu entdecken und ausdrücken zu können. Der Austausch mit 
anderen Wissenden über Erfahrungen mit der Erkrankung,  
mit Sterben, Tod und Trauer spielt dabei ebenso eine Rolle 
wie der Erhalt von Informationen, die zur Bewältigung der 
täglichen Herausforderungen beitragen können. 

Die jeweiligen Tagungshäuser werden so ausgewählt, dass sie 
sowohl Raum für die Beschäftigung mit den eigenen Lebens-
themen bieten und gleichzeitig Ausgangspunkt für Bewegung 
und Begegnung in der Natur und interessante kulturelle Er-
lebnisse im Umfeld sein können. Die Palette der Unterkünfte 
reicht vom idyllisch gelegenen Kloster über Jugendherbergen, 
Fußballschulen, kultige Hotels, inklusiv betriebenen Tagungs-
häusern bis zum Cityhotel im Stadtzentrum. Das mehrtägige 
Programm ist an den Bedürfnissen der Mütter ausgerich-
tet und wechselt zwischen kreativen, aktiven Phasen und 
Selbstre flexion und Austausch. Biografiearbeit und Achtsam-
keitsübungen stehen ebenso auf dem Programm, wie Besich-
tigungen, Stadtführungen und Theaterbesuche, Kreativ- und 
Körperarbeit, austauschfördernde Kanu- und Wandertouren.

Was bei allen Mütterseminaren gleichermaßen rückgemeldet 
wird ist das Erstaunen darüber, wie schnell alle miteinander 
vertraut sind — ob sie nun zum ersten oder wiederholten Mal 
dabei sind. Es dauert nie lange, bis eine ganz wertschätzende 
und offene Atmosphäre entsteht, in der gemeinsam geredet, 
gesungen, geschwiegen, geweint und gelacht werden kann. 

Vor allem gelacht. So sehr, dass ich immer wieder mal gefragt 
werde: „Was für eine Gruppe seid ihr noch mal?“ Einmal ant-
wortete eine Mutter bei einer Überfahrt mit der Fähre über 
den Rhein dem Fahrkartenverkäufer „Wir sind alles Mütter 
von totkranken Kindern“, worauf diesem der Mund offenstand 
und die Kasse sicher aus der Hand geglitten wäre, hätte er  
sie nicht um den Hals hängen gehabt.
 
Teilhaben zu können am Erfahrungsreichtum dieser beson-
deren Frauen und sie dabei begleiten zu dürfen, Neues aus-
zuprobieren und sich selbst zu begegnen, empfinde ich als 
große Bereicherung.

Miteinander und voneinander lernen
Seminare für Mütter

Heike Will

Seit Bestehen der Deutschen Kinderhospizakademie wächst die Nachfrage nach Angeboten,  
die sich an Eltern richtet. Das Leben mit der Diagnose einer lebensverkürzenden Erkrankung  

des eigenen Kindes erfordert eine hohe Bewältigungskompetenz und lässt kaum Zeit, auf  
persönliche Bedürfnisse zu schauen. 

Ein organisiertes Angebot kann die entsprechenden Rahmenbedingungen bieten,  
die eigene(n) Rolle(n) im Alltag zu reflektieren, Ressourcen zu entdecken und  

neu zu aktivieren und Erfahrungen mit anderen zu teilen.
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Hubertus Sieler | Ansprechpartner für Familien

Wege entstehen beim Gehen — 
Väterbegegnungen in der Deutschen Kinderhospizakademie

Seit fast 15 Jahren arbeite ich in der Funktion als  

Ansprechpartner für Familien im Deutschen Kinderhospiz-

verein. Seit dieser Zeit darf ich die Begegnungen für Väter 

der Deutschen Kinderhospizakademie begleiten.

In den Anfängen des Vereins haben Väter, deren Kinder 
lebensverkürzend erkrankt und/oder gestorben waren, erste 
Begegnungswochenenden organisiert. Die Deutsche Kinder-
hospizakademie und somit der Deutsche Kinderhospizverein 
bieten mit der Vätertour eine weitere Möglichkeit des Aus-
tausches und der Begegnung. Sie stellt die Rahmenbedingun-
gen und fördert mit ihren Angeboten die Selbsthilfe. In die 
Planungen sind die Väter nach wie vor eingebunden.
Zeit haben für sich selbst, fernab von Zuhause. Zeitfenster, 
die vielen Vätern häufig unbekannt sind. Väter aus dem ge-
samten Bundesgebiet folgen der Einladung zu einem gemein-
samen Wochenende — Immer am 1. September-Wochenende. 
Für viele Väter ist dieser Termin fest im Kalender notiert.
„Da sind Väter mit Aufgaben, die mir echt den größten Res-
pekt abzollen und die können unbeschwert lachen, erzählen 
und heiter sein. Hier ist ein Ort dem Schweren ein Schnäpp-
chen zu schlagen aufzutanken und zu spüren: Auch ich als 
Vater eines behinderten Kindes habe ein eigenes Leben, darf 
lustig sein, mich freuen, manchmal einfach mal hinter mir 
lassen und das Dasein genießen.“ (betr. Vater)
Auf den Väter-Begegnungen begegnen sich immer wieder Teil-
nehmer, die zum ersten Mal oder zum wiederholten Male mit 
dabei sind. Die Aufgabe der Tagungsleitung ist es alle Väter im 
Blick zu haben. Sie muss schauen, dass alle Teilnehmer einen 
Platz im Seminar finden. 

Findet jeder Vater Anknüpfungspunkte? Finden sie Gesprächs-
partner, mit denen sie sich und über ihre eigene Situation 
austauschen können? Der erste Abend steht immer im Zeichen 
des Ankommens. Viele Väter nehmen lange Wegstrecken auf 
sich, um an dem Angebot teilzunehmen. Im Rahmen einer 

intensiven Vorstellungsrunde besteht die Möglichkeit einen 
Einblick in die persönliche und familiäre Situation zu geben. 
Hier hat jeder die Möglichkeit von sich und seinem Lebens-
alltag zu erzählen. Von Momenten mit dem erkrankten Kind 
und der Familie, aber auch von Erinnerungen und Zeiten des 
Abschieds, wenn das eigene Kind gestorben ist. Erzählen.  
Zuhören. Schweigen. Nichts muss — alles kann, so ist es.

„Ernst genommen werden, Raum bekommen etwas Tiefes  
von sich mitzuteilen“. (betr. Vater)
„Ich habe Gesprächen beigewohnt, deren Inhalt von der sa-
genhaften Spannung zwischen „Welches Bier ist das 
leckerste“ und „Welche Sterbe– und Begräbnisversicherung 
für unsere Kinder ist die Beste“ geprägt war.“ (betr. Vater)
Unter Vätern entsteht in kürzester Zeit eine große Solidarität 
untereinander. Es entstehen besondere Verbindungen, 
besondere Verlässlichkeit untereinander.

„Das Leben mit unseren besonderen Kindern ist ein sehr 
wertvolles Leben, das jeden einzelnen von uns geprägt hat. 
Wir sind dankbar und froh, dass wir Menschen kennenlernen 
durften, die an unserer Seite sind und wünschen uns noch 
viele solcher Begegnungen.“ (betr. Vater)

In den vergangenen Jahren waren Väter-Begegnungen auch 
immer mit Abschied verbunden. Kinder sind gestorben, aber 
auch Väter selber, denen es immer wichtig gewesen war, Teil 
der Gruppe zu sein. Sie werden in den zukünftigen Begeg-
nungen und in den Erinnerungen der Teilnehmer ihren festen 
Platz haben. Viele schöne Orte haben wir in den vergangenen 
Jahren besucht. Häufig in Regionen, in denen Teilnehmer der 
Vätertour mit ihren Familien leben. Ein aktives Programm 
wurde dabei so ausgewählt, dass der Austausch und Einzel-
gespräche unter den Teilnehmern gefördert werden und nicht 
zu kurz kommt. Ballonfahren in Xanten, Segeltörns nach  
Helgoland und auf dem Isselmeer, Köln, mit dem Hotelbus 
nach Berlin, St. Peter Ording und Füssen im Allgäu und viele 
weitere unvergessene Wochenenden sind hier zu nennen.

„Ich glaube wir Väter müssen erst über Aktivitäten mobilisiert 
und zueinander geführt werden. Erst nach und nach öffnen 
wir uns und können uns anderen gegenüber mitteilen. Jeder 
von uns geht seinen Weg und immer ist es der Richtige.“ 
(betr. Vater)
Vieles wird geteilt. Leid, traurige Momente und Gedanken, 
aber auch die Freude, die Fröhlichkeit, die Leichtigkeit im 
Leben. Viele Begegnungen hat es in den vergangenen Jahren 
gegeben und es ist eine Freude sich wieder zu begegnen. 
Wenn Väter, nach einer ersten Begegnung wieder mit an Bord 
gehen und neue Wege wagen. Wege entstehen schließlich 
beim Gehen.



Seit es Bildungsangebote der Deutschen Kinderhospizakademie 
gibt, richten sich auch eigene Formate an die Geschwister von 
jungen Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung. Auch 
die Geschwister sehen sich schon sehr früh mit Verlusterfah-
rungen und Gefühlen und Erleben rund um Erkrankung, Ster-
ben, Tod und Trauer konfrontiert. Eine große Herausfor derung 
besteht für sie oft darin, wesentlich früher als Gleichaltrige 
Verantwortung im Familienkontext zu übernehmen; gleich-
zeitig erfahren sie in ihrem sozialen Umfeld wenig Verständnis 
dafür, was sie erleben und fühlen. 

In den Seminaren und Geschwisterbegegnungen haben sie die 
Möglichkeit, andere junge Menschen mit ähnlicher Lebens-
situation zu treffen und sich mit ihnen über ihre Gedanken, 
Gefühle und Erfahrungen auszutauschen. In einer Gemein-
schaft von „Wissenden“ können sie ihre eigene(n) Rolle(n) in 
der Familie reflektieren, ihre persönlichen Grenzen spüren 
und benennen und mit ihren Ressourcen in Kontakt kom-
men. So können sie aus ihrer Rolle in der Familie auch Stärke 
ziehen, Wertschätzung erleben und Selbstwert und Eigensinn 
erfahren, wenn sie sich als wichtige eigenständige Mitglieder 
im Familienverband erleben und zugehörig fühlen. In dieser 
Lebensphase des Jugendalters, die per se durch Umbrüche 
und Herausforderungen geprägt ist, können die Geschwister-
angebote die Mädchen und Jungen dabei unterstützen, ihren 
eigenen Platz in der Familie und in der Gesellschaft zu finden, 
und ihnen neue Spielräume eröffnen, mit den eigenen Gefüh-
len und Bedürfnissen im Zusammenleben mit ihren lebensver-
kürzend erkrankten Schwestern und Brüdern umzugehen. 

So kann die Gruppe als tragende Gemeinschaft und sicherer 
Ort erlebt werden, an dem die persönlichen Ängste und  
Wünsche, Träume und Hoffnungen gut aufgehoben sind. 

Gefühle der Isolation können so aufgebrochen und eine  
nachhaltige Vernetzung im Alltag installiert werden.

Zu Beginn eines jeden Seminars schließen die Mädchen und 
Jungen einen Vertrag miteinander, in dem sie die Regeln für 
die gemeinsame Zeit festhalten und anschließend alle unter-
schreiben. Die Regeln werden gut sichtbar im Seminarraum 
aufgehängt und alle können sich darauf berufen, falls Regeln 
verletzt werden. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, 
sich sicher zu fühlen und öffnen zu können und stellt einen  
Akt der Selbstverpflichtung und Selbstbestimmung dar.

Mit kreativen Methoden und Biografiearbeit werden die Ge-
schwister eingeladen, über ihre eigene Geschichte zwischen 
Kindheit und Erwachsenwerden nachzudenken und sich 
darüber auszutauschen, wer oder was sie darin bestärkt, ihren 
ganz eigenen Weg zu suchen und zu gehen. Im Vordergrund-
stehen dabei die Auseinandersetzung mit den Erfahrungen des 
Geschwisterseins und die Annäherung an das eigene Ich, die 
eigene Persönlichkeit, das Suchen, Finden und Vertrauen in  
die eigenen Stärken. Im Team geht es darum, zusammenzu-
arbeiten, die individuellen Kompetenzen in die Gruppe einzu-
bringen, um Erfolg zu haben. Ziel ist es, die eigenen Grenzen 
zu testen und Ängste zu überwinden, neue Herausforderungen 
anzunehmen und die gemachten Erfahrungen in der Gruppe  
zu reflektieren und Parallelen im Alltag zu finden. 

Ich bin dankbar für alle Geschwisterbegegnungen, die ich  
bisher erleben durfte. Das Unterwegssein mit den Mädchen 
und Jungen lässt mich immer wieder Neues lernen — von  
diesen wunderbaren jungen Persönlichkeiten.

Unter Wissenden — Begegnungen auf Augenhöhe
Bildungsveranstaltungen für Geschwister

Heike Will
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Begleiten, an der Seite sein
Seminare für ehrenamtlich Mitarbeitende der  

Kinder- und Jugendhospizarbeit

Sonja Lutz | Bildungsreferentin Seminare für ehrenamtlich Mitarbeitende

Während seiner ersten Flugreise in den Spanien-Urlaub sitzt 
der 5-jährige Patrick ganz aufmerksam auf seinem Sitz und 
schaut immer suchend aus dem Flugzeugfenster. Seine Mutter 
fragt ihn irgendwann interessiert, nach was er denn so eifrig 
Ausschau halten würde. Der kleine Patrick erwidert: „Ich 
suche den Opa. Oma hat gesagt, dass er jetzt auf einer Wolke 
sitzt und als Engel auf uns schaut. Ich möchte ihm so gerne 
zuwinken!“

Für Erwachsene ist es zuweilen nicht einfach, über die 
Themen Sterben und Tod im Alltag zu sprechen. Im Umgang 
mit dem Thema Tod fehlen vielen Menschen buchstäblich die 
Worte. Kinder besitzen aber oft eine wunderbare offene Art, 
nach den großen Themen des Lebens zu fragen. Besonders  
im Gespräch und bei Nachfragen von Kindern tauchen dann 
die Fragen „Was kann ich sagen?“ und „Wie soll ich es kind-
gerecht formulieren?“ bei den Erwachsenen auf. 

Das Seminar „Mit Kindern und Jugendlichen über Sterben und 
Tod sprechen“ lädt dazu ein der Frage nachzugehen, wie ein 
Sprechen mit jungen Menschen über Tod und Sterben möglich 
ist. Metaphern können Kinder verwirren, daher sollte über 
Tatsachen klar, ehrlich und kindgerecht gesprochen werden. 
Jede Altersstufe hat ihr eigenes Verständnis davon, was im 
Tode geschieht.

Eine eigene Auseinandersetzung mit den Themen Sterben und 
Tod ist grundlegend, um jungen Menschen bei diesen Lebens-
themen zur Seite zu stehen. In den Seminarangeboten der 
Deutschen Kinderhospizakademie haben ehrenamtlich Mitar-
beitende die Möglichkeit, die Begleitsituation zu reflektieren, 
Impulse von fachlich qualifizierten Referierenden zu erhalten 
und  gemeinsam Wege der Begleitung zu erarbeiten. 

Die Deutsche Kinderhospizakademie bietet jährlich bundes-
weit zahlreiche thematische Tages- und Mehrtagesseminare 
für ehrenamtlich Mitarbeitende der Kinder- und Jugend-
hospizarbeit an. In den Seminaren befassen sich ehrenamtlich 
Engagierte mit unterschiedlichen Fragestellungen zur Kinder- 
und Jugendhospizarbeit und können sich somit stetig für ihr 
Ehrenamt weiter qualifizieren.

Eines der ersten Seminare für ehrenamtlich Mitarbeitende 
fand im März 2006 in Iserlohn zum Thema „Gemeinsam die 
Kinderhospizarbeit bewegen“ statt. Das Thema stellte die  
ehrenamtlich Mitarbeitenden in den Mittelpunkt der Ver-
anstaltung, da das ehrenamtliche Engagement eine wichtige 
Säule in der Kinder- und Jugendhospizarbeit darstellt. 

Das thematische Angebot 
der Seminare umfasst  
generell klassisch hospiz-
liche Themen wie Krankheit, 
Abschied, Sterben, Tod und Trauer, 
alters- und entwicklungsbedingte Heraus-
forderungen durch die lebensverkürzende Erkrankung und die 
Begleitung des Familiensystems.

Klassische  Themen sind u.a.:

• Grundsätze der Kinder- und Jugendhospizarbeit, 

• Begleitung von Trauernden,

• Begleitung von Eltern,  

• Begleitung von Geschwistern,

• Mit (jungen) Menschen über Sterben und Tod sprechen,  

• Nähe und Distanz,

• Kommunikation jenseits von Sprache,  

• Rituale.

Zu diesen Standardthemen werden ergänzend Themen  
in den Blick genommen, die aus den Erfahrungen in der 
Begleitung oder aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen 
entstanden sind: 
• Begleitung unter interkulturellen Gesichtspunkten,

• Sexualität bei jungen Menschen  
 mit lebensverkürzender Erkrankung,

• Veränderungen im Leben junger Menschen mit  
 lebensverkürzender Erkrankung nach Vollendung  
 des 18. Lebensjahres,

• Humor als Haltung in der Kinder- und  
 Jugendhospizarbeit.

Besonders das Thema „Humor“ überrascht viele. Auf  
den ersten Blick scheinen Humor und hospizliche Themen  
unvereinbar. 
 
Das Seminar möchte aber ganz bewusst zur Förderung einer 
humorvollen inneren Haltung beitragen. Haltung führt zu 
mehr Achtsamkeit und ermöglicht auch eine achtsamere  
Begleitung der jungen Menschen mit lebensverkürzender  
Erkrankung sowie deren Familien. So bilden die Seminar-
angebote einen wichtigen Beitrag zur Qualifizierung ehren-
amtlicher Begleitung in der Kinder- und Jugendhospizarbeit.
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Ein ehrenamtliches Engagement in der Kinder- und Jugend-
hospizarbeit setzt die Teilnahme an einem „Qualifizierten 
Vorbereitungskurs“ voraus. Hier werden nicht nur Informa-
tionen zu zentralen Themen der Kinder- und Jugendhospiz-
arbeit und zur Lebenssituation von Familien mit Kindern, die 
lebensverkürzend erkrankt sind, vermittelt. Wesentlich für 
ein Mitwirken in der Hospizarbeit ist es auch, sich in eine 
persönliche Auseinandersetzung mit Themen wie Erkrankung, 
Sterben, Tod und Trauer begeben zu haben. Dies ist Vorausset-
zung für eine Haltung, die zur Begleitung von Menschen be-
fähigt, in deren Leben Sterben und Trauer gegenwärtig sind.
In der Deutschen Kinderhospizakademie werden die ehren-
amtlich Mitarbeitenden insbesondere auf die Begleitung eines 
jungen Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung hin-
sichtlich des Bildungsprozesses vorbereitet. Er umfasst vier 
Wochenendseminare und mindestens einen Praxiseinsatz. Die 
Wochenendseminare dienen der inhaltlichen Auseinander-
setzung mit den Themen der Kinder- und Jugendhospizarbeit, 
der Praxisteil vermittelt Erfahrungen in der Begleitung von 
jungen Menschen bei Bildungsveranstaltungen.

Der erste Teil der Vorbereitung vermittelt wesentliche Grund-
kenntnisse über Kinder- und Jugendhospizarbeit. Die Teil-
nehmenden reflektieren wie eine gute Begleitung von jungen 
Menschen aussehen kann und setzen sich mit der Lebenswelt 
von jungen Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung 
auseinander. Die Themen „Abschiede im Leben“ und „Trauer 
als menschliche Erfahrung“ stehen im Fokus des zweiten 
Teiles. Im dritten Seminar setzen sich die Teilnehmenden mit 
der eigenen Endlichkeit auseinander und erfahren etwas über 
kindliche Todesvorstellungen. Im letzten Teil der Vorbereitung 
lernen die Teilnehmenden pflegerisch-praktische Unter-
stützungsmöglichkeiten kennen und werden über das Thema 
„Kind und Schmerz“ informiert. 

Im Rahmen der Vorbereitung werden die zukünftigen ehren-
amtlichen Mitarbeitenden auch praktische Erfahrungen im 
Seminareinsatz erlangen. Nach Absolvierung des ersten Teils 

der Vorbereitung, können sie unter Anleitung Kinder und  

Jugendliche mit lebensverkürzender Erkrankung oder ihre  

Geschwister in Seminaren und Begegnungen begleiten. 

Hierbei werden sie durch die Seminarleitung und einen 

ehrenamtlichen Tutor unterstützt.

Zusammen mit dem Kind oder Jugendlichen bildet man wäh-

rend der gesamten Veranstaltung ein Team. Die wich tigste 

Aufgabe ist es, sich dafür einzusetzen, dass sich das Kind  

oder der Jugendliche wohl fühlt und gemäß seinen Möglich-

keiten beteiligen kann. Die Begleitenden assistieren den 

jungen Menschen und ermöglichen ihnen, ihre Fähigkeiten 

und Kompetenzen so weit wie möglich einzusetzen. Gleich- 

zeitig achten die Begleitpersonen darauf, dass sich das Kind 

oder der Jugendliche wohl fühlt und je nach individuellem 

Bedürfnis Ruhemöglichkeiten erhält.

Nach dem erfolgreich absolvierten qualifizierten Vorberei-

tungskurs erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat. Beim 

jährlichen Treffen der ehrenamtlichen Mitarbeitenden der 

Akademie wird dieses überreicht und sie werden offiziell in 

den Kreis aufgenommen.

Engagement braucht Haltung
Qualifizierte Vorbereitung ehrenamtlich Mitarbeitender

Sonja Lutz und Nicole Nies

Bei den Veranstaltungen der Deutschen Kinderhospizakademie werden die jungen Menschen  
mit lebens verkürzender Erkrankung durch ehrenamtlich Mitarbeitende begleitet, die den Kindern 

und Jugendlichen Geborgenheit und Zuwendung schenken und sicherstellen, dass sie unter  
Beachtung ihrer subjektiven Möglichkeiten und Bedürfnisse am Programm teilnehmen können. 

Häufig entwickelt sich dabei ein besonderes Verhältnis zwischen den Kindern und  
Jugendlichen sowie ihren Begleiterinnen und Begleitern, das für beide eine schöne  

und bereichernde Erfahrung ist.
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Das Angebot von Trauerseminaren hat in der Deutschen  
Kinderhospizakademie schon eine lange Tradition. Seit mehr  
als 15 Jahren werden im Deutschen Kinderhospizverein Trauer - 
seminare — inzwischen Erinnerungsseminare — für Familien 
angeboten, deren Kind bereits verstorben ist. Oft fanden und 
finden diese Angebote in Kooperation mit anderen Vereinen, 
LEONA e.V., Leben ohne Dich oder dem JoMa-Projekt e.V. statt. 
Diese Form der Zusammenarbeit hat sich sehr bewährt. 
Das Angebot der Erinnerungsseminare im kinderhospizlichen 
Kontext für verwaiste Familien füllt eine Nische aus. Durch 
die Zusammenarbeit der Vereine werden wesentlich mehr 
Familien erreicht und können dadurch die Angebote wahr-
nehmen. Dass diese Angebote eine Nische bedienen ist auch 
daran gut erkennbar, dass einige Familien sehr weite  
Strecken auf sich nehmen, um an den Seminaren teilnehmen 
zu können. 

Hier wird auch sichtbar, weshalb die Beschäftigung mit der 
eigenen Trauer um das verstorbene Kind nicht nur unmittel-
bar nach dem Tod, sondern auch nach vielen Jahren enorm 
wichtig sein kann. Die Familien schöpfen neue Kraft daraus, 
mit anderen betroffenen Familien die Erinnerungen an ihre 
verstorbenen Kinder zu teilen und die Kinder in die Mitte zu 
holen. 

Nachdem in den Anfängen mit dem Fokus auf die Trauer  
entsprechend Trauerseminare angeboten wurden, kamen  
immer wieder Familien auf die Akademie zu, deren Kinder 
schon vor längerer Zeit verstorben sind, mit dem Wunsch  
nach Seminaren, bei denen sie ihrer verstorbenen Kinder  
gedenken können. Sie könnten aber nicht mehr von akuter 
Trauer sprechen und fühlten sich durch den Begriff 

„Trauerseminare“ nicht angesprochen. Aus diesem Bedürfnis 
heraus sind dann „Erinnerungsseminare“ entstanden. Hier 
treffen sich Familien, bei denen der Tod der Kinder schon 
mehrere Jahre zurückliegt, aber auch Familien, in denen 
ein Kind vielleicht erst vor einem Jahr gestorben ist. Diese 
Konstellation birgt mehrere positive Besonderheiten. Die erst 
kürzlich verwaisten Familien sehen bei anderen, wie es mög-
lich ist, sein Leben fortzuführen und die Erinnerung an das 
verstorbene Kind wach zu halten. Familien, in denen ein Kind 
schon vor längerer Zeit verstorben ist, treten wiederum mit 
anderen in einen Austausch und können sich noch mal zurück-
erinnern, wie die letzten Jahre, Wochen oder auch Stunden 
mit dem verstorbenen Kind erlebt wurden. Hier bekommen 
sie nicht das Label „Lass doch endlich 
los, es ist doch schon so lange 
her!“, wie es einige Eltern aus 
ihrem Umfeld berichten. 
Vielmehr haben die Erinne-
rungen einen festen Platz 
und die Familien werden 
bestärkt darin, einen je 
eigenen Weg der Trauer 
und der Erinnerung zu 
suchen.

Das Angebot der Erinnerungs-
seminare wird auch in Zukunft 
fester Bestandteil des Programms der 
Deutschen Kinderhospizakademie sein, um neuen Familien 
und auch denen, die bereits seit einigen Jahren die Seminare 
besuchen, eine feste Anlaufstelle für ihre Erinnerungen und 
das Gedenken an die verstorbenen Kinder zu bieten.

Trauer leben, Erinnerungen teilen
Seminarangebote für verwaiste Familien

Nicole Nies | Stellvertretende Leiterin der Deutschen Kinderhospizakademie
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Diese Liste könnte man noch um viele weitere Fragen ergän-
zen. Im Lehramtsstudium spielen solche Fragen in der Regel 
keine Rolle, so dass viele Lehrkräfte von ihnen überrascht 
werden; dies gilt um so mehr für allgemeine Schulen, die auf-
grund des Inklusionspostulats auch verstärkt von jungen Men-
schen mit lebensverkürzender Erkrankung aufgesucht werden.
Die Deutsche Kinderhospizakademie bietet deshalb regelmä-
ßig Seminare für Lehrkräfte und pädagogisch oder sozial Mit-
arbeitende aller Schulformen an. In diesen Seminaren geht es 
darum, ein Bewusstsein und eine Sensibilität für die Themen 
Krankheit, Tod und Trauer in der Schule hervorzurufen bzw. zu 
verstärken. Es werden hilfreiche Tipps für die Praxis vermit-
telt und gemeinsam Handlungsgrundlagen erarbeitet. 

Grundlegend ist, dass die Lehrkräfte und pädagogisch oder 
sozial Mitarbeitenden an Schulen eine Haltung zu den Themen 

Leben, Tod und Trauer entwickeln und gut vorbereitet sind, 
wenn sie von ihren Schülerinnen und Schülern darauf ange-
sprochen werden. 

Die Deutsche Kinderhospizakademie bietet ein festes Reper-
toire an Themen an. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass 
Schulen oder Einrichtungen mit Themenwünschen auf uns zu 
kommen und wir dann gemeinsam ein Seminarprogramm aus-
arbeiten, dass den genauen Wünschen der Schule entspricht. 
In unseren Seminaren weisen wir auch gerne auf bekannte 
Kinder- und Jugendliteratur hin, die sich mit den Themen 
Krankheit, Tod und Trauer beschäftigen. Kennen Sie schon  
„Die besten Beerdigungen der Welt“ von Ulf Nilsson, „Die 
Brüder Löwenherz“ von Astrid Lindgren oder „Das Schicksaal 
ist ein mieser Verräter“ von John Green?

Lernen hört nie auf
Bildungsangebote für  
schulische Lehrkräfte

Hanna Klein | Bildungsreferentin

Bereich Fachtagungen, Schule

Was heißt es eigentlich, mit einer lebensverkürzenden Erkrankung zu leben? 

Was mache ich als Lehrkraft, wenn eine Schülerin oder ein Schüler stirbt? 

Wie kann man mit Kindern über Sterben und Tod sprechen?  

Wie kann man den Kontakt mit der Familie gestalten? 

Wie können wir den Abschied gestalten? 

Wie kann man die Mitschülerinnen und Mitschüler in ihrer Trauer unterstützen?

Wie kann die Schulgemeinschaft unterstützend wirken? 

Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzender Erkrankung haben ebenso das Recht und auch die Pflicht zur  

Schule zu gehen, wie alle anderen jungen Menschen. Dies kann eine Förderschule aber auch eine allgemeinbildende 

Schule sein. Schule ist ein wichtiger Lebensraum, der den Alltag eines Kindes oder Jugendlichen mit 

lebensver kürzender Erkrankung prägt. Veranstaltungen für Lehrende an Schulen waren aus diesem Grund von  

der Gründung der Deutschen Kinderhospizakademie an ein Bestandteil des Seminarangebotes.

Für Lehrerinnen und Lehrer oder pädagogisch und sozial Mitarbeitende an Schulen kann die  

Begegnung mit einem jungen Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung eine Menge Fragen aufwerfen:
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Mit kritischem Blick
Fachtagungen zu zentralen Fragen der Kinder- und Jugendhospizarbeit

Hanna Klein

Wer im Bereich der Kinder- und Jugendhospizarbeit tätig 
ist, der wird schnell feststellen, dass der Arbeitsalltag ein 
ganz besonderer ist und manchmal auch sehr herausfordernd 
sein kann. Die Besonderheit liegt darin, dass die existen-
tiellen Fragen des Lebens stets präsent sind. Auch jenseits 
der eigentlich fachlichen Qualifikation ist es wichtig, das 
eigene Arbeitsfeld unter den besonderen Gesichtspunkten 
der Kinder- und Jugendhospizarbeit zu reflektieren. Was 
bedeutet der Begriff der Würde für die Arbeit einer Kinder- 
und Jugendhospizleitung? Welcher Haltung bedarf es in der 
Begegnung mit Eltern eines Kindes mit lebensverkürzender 
Erkrankung in der Funktion als Seelsorgerin oder Seelsorger? 
Wie geht man als Einrichtung der Kinder- und Jugendhospiz-
arbeit mit den Themen Tod und Trauer in den sozialen Medien 
um? Was bedeutet eigentlich Pflege eines jungen Menschen 
mit lebensverkürzender Erkrankung? Das ist wichtig, um trotz 
fortschreitender Professionalisierung und Ausdifferenzierung 
der Arbeitsfelder den Kern der Kinder- und Jugendhospiz-
arbeit nie aus den Augen zu verlieren: Die jungen Menschen 
mit lebensverkürzender Erkrankung und ihre Familien.

Eine Fachtagung bietet die Möglichkeit, aktuelle Themen der 
Kinder- und Jugendhospizarbeit für das eigene Arbeitsfeld zu 
reflektieren. Die Deutsche Kinderhospizakademie veranstaltet 
Fachtagungen im zweijährigen Turnus. Im Mittelpunkt steht 
ein zentrales Thema aus der Kinder- und Jugendhospizarbeit. 
In Vorträgen, Workshops oder Diskussionsrunden wird dieses 
Thema dann kritisch beleuchtet. Dabei bieten verschiedene 
Referierende unterschiedliche Sichtweisen auf die Thematik. 

Die reflektierende Sicht der jungen Menschen mit lebens- 
verkürzender Erkrankung und deren Familien ist dabei  
entscheidend. Sie sind Ausgangspunkt der Kinder- und Jugend-
hospizarbeit und vertreten ihre Interessen idealerweise  
selbst vor Ort. Ergänzt wird diese durch Fachperspektiven  
aus Theorie und Praxis. 

Themen bisheriger Fachtagungen waren z.B.:

Krankheit, Tod und Trauer in der Förderschule —  
Erfahrungen, Erkenntnisse, Perspektiven

Geschwister im Fokus — Ergebnisse eines Modellprojektes  
für Geschwister lebensverkürzend erkrankter und/oder  

gestorbener Kinder und Jugendlicher im Rheinland

Rituale in der Kinderhospizarbeit — im Leben,  
im Sterben, im Gedenken

„ … die zweite Geige spielen, damit der Solist sich  
entfalten kann.“ Subjektorientierung und gelingende  
Kommunikation in der Kinder- und Jugendhospizarbeit

Mitarbeitende aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhospiz-
arbeit sowie angrenzender Fachbereiche erhalten hier die 
Chance, die ausgewählte Thematik für die eigene Arbeit zu 
reflektieren. Aber auch Mitglieder betroffener Familien und 
ehrenamtlich Mitarbeitende können an der Veranstaltung  
teilnehmen und Erkenntnisse für ihre Tätigkeit gewinnen.  
Je nach Thema ergibt sich auch eine unterschiedliche Ziel-

gruppe, was aus den oben aufgeführten  
Themen der bisher durchgeführten Fachtagun-
gen hervorgeht. 

Aus der Fachtagung geht auch immer eine Fach-
publikation hervor. So können die gewonnenen 
Erkenntnisse oder neu aufgeworfenen Fragen 
gesichert und einer breiten Öffentlichkeit  
zugänglich gemacht werden.



Das Deutsche Kinderhospizforum ist Europas größte Fachtagung der Kinder- und  
Jugendhospizarbeit. Sie wird seit 2005 im zweijährigen Rhythmus vom Deutschen 
Kinderhospizverein veranstaltet und inhaltlich von der Deutschen Kinderhospiz-
akademie gestaltet. Dabei werden aktuelle Fragen der Kinder- und Jugendhospiz-
arbeit und angrenzender Arbeitsfelder an zwei aufeinanderfolgenden Tagen  
aufgeworfen und diskutiert. Mit über 450 Teilnehmenden und 120 Referierenden ist 
sie die zentrale Fachveranstaltung in der Kinder- und Jugendhospizszene. Sie richtet 
sich an haupt- und ehrenamtlich Engagierte der Kinder- und Jugendhospizarbeit, 
aber auch in die Familien selbst, an Verantwortliche aus Wissenschaft, Medizin,  
Pflege und Schule, an Mitarbeitende von Trauer- und Selbsthilfegruppen, der  
kirchlich-seelsorgerischen Arbeit und alle an den Themen der Kinder- und Jugend-
hospizarbeit Interessierte.

Das Deutsche Kinderhospizforum steht immer unter einem bestimmten Motto, das 
aktuelle Entwicklungen aufgreift, die aus der Sicht der Kinder- und Jugendhospiz-
arbeit wichtig sind. Das Programm wird dementsprechend gestaltet und Referierende 
aus Theorie und Praxis sind eingeladen mitzuwirken. Bei Vorträgen und Diskussions-
runden haben Teilnehmende die Chance, sich in ihrem jeweiligen Fachbereich 
weiterzubilden und sich darüber hinaus mit anderen in der Kinder- und Jugend-
hospizarbeit Tätigen zu vernetzen. Ausgangspunkt des Programms sind dabei immer 
die jungen Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung und deren Familien.  
Daher sind auch immer junge Erwachsene mit lebensverkürzender Erkrankung,  
Eltern oder Geschwister als Referierende beteiligt. 

Teilnehmende können aber nicht nur inhaltlich ihren Horizont erweitern, sondern 
haben auch die Möglichkeit, sich auf dem „Markt der Möglichkeiten“ über Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhospizarbeit zu informieren. Die ausstellenden 
Organisationen stellen hier ihre aktuelle Arbeit dar und sind zum Austausch bereit.  

Über die Jahre hat die Kinder- und Jugendhospizarbeit immer mehr an gesellschaft-
licher Relevanz gewonnen. Dies zeigt sich auch in den bisher gewählten Mottos.  
Waren die ersten Foren noch mehr auf die Begleitung der jungen Menschen und  
deren Familien an sich fokussiert, so zeichnet sich in den letzten Jahren eine  
selbstbewusste Haltung ab, die stärker auch gesellschaftliche Entwicklungen in  
den Fokus stellt. 

Seite 23

Das Deutsche Kinderhospizforum
Hanna Klein

2005
Kinderhospiztage  

„Begleitung auf dem Lebensweg“

2007
2. Deutsches Kinderhospizforum  

„Leben mit Grenzen“

2009
3. Deutsches Kinderhospizforum  

„Lebenskünstler und ihre Begleiter“

2011
4. Deutsches Kinderhospizforum  

„Nähe gestalten, Teilhabe ermöglichen, 
Trauer begleiten“

2013
5. Deutsches Kinderhospizforum  

„Immer wieder neu … 
Geduld, Staunen, Zuversicht“

2015
6. Deutsches Kinderhospizforum  
„Lebensfreude, Lebensbrüche,  

Lebensfülle —  
Wege entstehen beim Gehen“

2017
7. Deutsches Kinderhospizforum  

„Gemeinsam — innehalten,  
gestalten, bewegen“

2019
8. Deutsches Kinderhospizforum  
„Würde sichern, Haltung zeigen“

2022
9. Deutsches Kinderhospizforum  
„Mitten in der Gesellschaft —  

Kinder- und Jugendhospizarbeit als  
gesellschaftlicher Impulsgeber“
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Schon früh widmete sich die Deutsche Kinderhospizakademie 
diesen Fragen. Sie tat dies in Form „Philosophischer Cafés“, 
einem Veranstaltungstyp, der in den 80er Jahren des letzten 
Jahrhunderts in Frankreich entstanden war. Fragen nach Sinn 
und tieferer Bedeutung von Dingen, die für Menschen wichtig 
sind, werden nicht in Form von Vorträgen oder Seminaren, 
sondern sehr gemütlich während des gemeinsamen Kaffee-
trinkens besprochen. In dieser unverkrampften Atmosphäre 
kann jeder seine Meinung sagen, eigene Erfahrungen schildern 
oder einfach nur zuhören. Die Moderation des Gespräches 
stellt sicher, dass das eigentliche Anliegen, nicht oberflächlich 
zu reden, sondern gemeinsam in die Tiefe zu gehen, nicht aus 
den Augen gerät.

Wenn Menschen sich über grundlegende Fragen ihres Lebens 
unterhalten, stellen sie schnell fest, dass sie zunächst klären 
müssen, ob sie das gleiche Verständnis von dem haben,  
wo rüber sie sprechen wollen. Wenn wir z.B. darüber reden  
wollen, wie wichtig Liebe in unserem Leben ist, müssen 
wir uns zunächst fragen, was für uns der Begriff „Liebe“ 
bein haltet. Meinen wir die Liebe zum Partner, zum Kind, zu 
allen Menschen? Ist Liebe immer selbstlos oder darf ich auch 
auf mein eigenes Wohl achten? Gibt es ein Recht auf Liebe?  
Gibt es die Pflicht, immer liebevoll zu handeln? 
In einem Philosophischen Café fragen wir deshalb immer  
zuerst, was das Thema, über das wir uns austauschen wollen, 
eigentlich bedeutet? 

Was verstehen wir unter Begriffen wie  
„Krankheit“, „Angst“, „Trauer“, „Mut“  

oder „Lebensqualität“?

In der gut zweitausendfünfhundertjährigen Geschichte der 
Philosophie haben kluge Frauen und Männer sehr gründlich 
über diese Fragen nachgedacht. Am Beginn eines Philosophi-
schen Cafés lassen wir uns von ihren Antworten inspirieren, 
indem einige Zitate von Philosophen vorgelesen werden, mit 
deren Betrachtung das gemeinsame Gespräch beginnt. 
Zustimmung oder Widerspruch führen schnell in eine lebe n-
dige Diskussion.

In den 15 Jahren ihres Bestehens hat die Deutsche Kinder-
hospizakademie fast 50 Philosophische Cafés zu vielen 
wichtigen Fragen durchgeführt. Alle fanden in Kooperation 
mit ambulanten Kinder- und Jugendhospizdiensten statt. Teil-
genommen haben Eltern und ältere Geschwister von Kindern 
mit lebensverkürzender Erkrankung, haupt- und ehrenamtlich 
Engagierte sowie viele Menschen, für die dies die erste Begeg-
nung mit der Kinder- und Jugendhospizarbeit war. Viele von 
ihnen sind mit mehr offenen Fragen nach Hause gegangen, 
als sie mitgebracht haben. Aber für alle sind es bereichernde 
Gespräche, die weit über die Veranstaltung hinaus ins eigene 
Leben und Denken wirken.

Peter Wirtz

Dem Leben auf den Grund gehen

Philosophische Cafés

Wann ist unser Leben ein gutes, glückliches Leben? 

Was brauchen wir an äußeren Voraussetzungen,  
damit wir ein glückliches Leben führen können? 

Freundschaft? 

Erfolg? 

Die Anerkennung unserer Menschenwürde durch andere?

Und welche inneren Voraussetzungen sind erforderlich,  
um gut zu leben? Welcher Haltungen und Lebens- 

einstellungen bedarf es hierfür? Der Hoffnung? 

Des Muts? 

Der Gelassenheit?

Immer dort, wo uns Menschen bewusst wird, wie zerbrechlich unser Leben ist, drängen sich uns Fragen  

nach dem Sinn des Lebens auf. Die grundlegendsten sind die, warum wir auf dieser Welt sind,  

und warum wir sie irgendwann wieder verlassen müssen. Und schnell merken wir,  

dass sich ein ganzer Katalog an diese Fragen anschließt. 
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In der kinderhospizlichen Bildung werden sensible Themen  
bearbeitet — unabhängig davon, ob es um die Arbeit mit 
Betroffenen, um Ehrenamtsseminare oder Seminare für 
hauptamtlich Mitarbeitende geht. Die dafür notwendigen 
Räume, im wörtlichen und im übertragenen Sinne, müssen 
zur Verfügung gestellt werden. Referierende müssen nicht nur 
ihr Fachgebiet gut beherrschen, sondern auch im Umgang mit 
diesen Themen geübt sein. Es kommt folglich eine wichtige 
menschliche Komponente hinzu, die in anderen Bildungs-
kontexten eine nachrangige Rolle spielen kann.

Richtet man den Blick auf Seminarangebote mit jungen 
Menschen mit lebensverkürzenden Erkrankungen, wird schnell 
klar, dass Inhalte nicht bloß in „einfache Sprache“ übersetzt 
werden können und alles läuft wie am Schnürchen. Für die 
jungen Menschen selbst und die anbietenden Akademien 
hängt sehr viel daran, angemessene Bildungsmöglichkeiten  
zu schaffen. 

Zunächst muss eine 1:1 Begleitung durch ehrenamtlich Mit-
arbeitende sichergestellt sein. Dieses System hat sich über 
zwei Jahrzehnte bewährt. Die Begleitpersonen unterstützen 
die jungen Menschen mit lebensverkürzenden Erkrankungen 
dabei, aktiv am Seminar teilnehmen zu können. Sie sind für 
sie Augen und Ohren, ihr verlängerter Arm und Wächter  
über Aufmerksamkeit und Pausenbedarf. Um diese Personen 
auf ihre Aufgabe vorzubereiten, bedarf es eines etwa  
80-stündigen Vorbereitungskurses. 

Neben dem Ehrenamt werden auch Pflegekräfte benötigt.  
Sie sorgen für eine professionelle Versorgung der jungen  
Teilnehmenden mit all ihren medizinischen Bedürfnissen.  
Es werden vor Ort entsprechende Räumlichkeiten und Mittel 
zur Verfügung gestellt, um die Pflege adäquat durchführen  
zu können. Ohne diese Voraussetzung wären die Bildungs- 
veranstaltungen in diesem Kontext undenkbar. 

Da sich die häufig weite Anreise für betroffene Familien für 
einen Tag nicht lohnen würde, werden von der Deutschen

Kinderhospizakademie in diesem Bildungsbereich stets 
mehrtägige Seminare und Begegnungen angeboten. 

Um all die erforderlichen Menschen im Seminar zu versorgen, 
werden gut ausgestattete Häuser benötigt. Es müssen viele 
Personen untergebracht werden, darunter die Teilnehmenden 
selbst, Leitung, Referierende, ehrenamtlich Mitarbeitende 
und Pflegekräfte. Die Häuser benötigen auch eine angemesse-
ne Anzahl barrierefreier Zimmer, in denen auch Pflegebetten 
aufgestellt werden können. Zusätzlich müssen die Seminar-
räume und alle relevanten Räumlichkeiten wie Speisesaal und 
Aula frei zugänglich sein. Solche Häuser zu finden ist nicht 
leicht. Umso schöner ist es zu wissen, dass es einige Bildungs-
häuser gibt, denen es eine Herzensangelegenheit ist, der 
Kinderhospizarbeit die Türen zu öffnen.

Am Ende des Tages steht selbstredend die Frage im Raum: 
Wer kann das bezahlen? Im Unterschied zu anderen Bereichen 
der Kinderhospizarbeit, gibt es keine strukturelle Förderung, 
etwa durch die Krankenkassen. Um die Angebote für Familien 
bezahlbar zu machen, springen insbesondere Stiftungen in 
diese Lücke. In den letzten Jahren haben sich einige Stif-
tungen sehr stark in diesem Bereich engagiert. Trotz dieser 
positiven Entwicklung, muss für jede Veranstaltung neu 
geschaut werden, ob die Finanzierung steht, damit ein An-
gebot realisiert werden kann. Die Kosten für das notwendige 
Akademiepersonal, das die Veranstaltungen plant, durchführt 
und administriert, wird in der Regel nicht bei Förderungen 
berücksichtigt. Hier werden insbesondere Spendengelder ein-
gesetzt. In den nächsten Jahren wird eine solide Absicherung 
ein Ziel sein, um den Familien auch langfristig gute Bildung 
anbieten zu können.

Bildung in der Kinder- und Jugendhospizarbeit  
ist besonders —  

das erfordert besondere Rahmenbedingungen

Nicole Nies

Bildung in der Kinderhospizarbeit benötigt andere Rahmenbedingungen,  

als man es sonst aus der Bildungsarbeit gewohnt ist. Selbst verständlich 

muss es auch hier erstklassige Referierende geben, modern ausgestattete 

Seminarräume und leckeren Kaffee in den Pausen. Das ist aber noch nicht 

alles. Im Folgenden seien ein paar wichtige Eckpunkte genannt.
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Bei sämtlichen Seminaren, an denen Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene mit lebensverkürzenden Erkrankungen teil-
nehmen, wird die pflegerische Versorgung durch Krankenpfle-
gekräfte der Deutschen Kinderhospizakademie sichergestellt. 
Derzeit sind rund 20 Krankenpflegekräfte auf Honorarbasis 
aktiv. Dieser „Pool“ an Pflegekräften darf auch gerne noch 
wachsen.

Um eine gute Pflege gewährleisten zu können, wird im Vorfeld 
der Veranstaltungen durch die Eltern eine Pflegeanamnese 
ausgefüllt. Durch diese Anamnese können sich die Pflegekräf-
te einen ersten Eindruck über die zu Begleitenden machen 
und offene Fragen mit den Eltern klären. Alle pflegerischen 
Maßnahmen orientieren sich am Wohl der Kinder, Jugend- 
lichen und jungen Erwachsene mit lebensverkürzender  
Erkrankung und berücksichtigen, soweit möglich, auch die 
Wünsche der zu Pflegenden bzw. deren Eltern. Weiterhin  
besteht die Möglichkeit jederzeit mit den Eltern in Kontakt  
zu treten, um eventuell auftretende Fragen zu klären. 

Bei den Seminaren sind immer mehrere Pflegekräfte die  
ganze Zeit vor Ort, so dass eine dauerhafte pflegerische Ver-
sorgung gewährleistet ist und sich die Gruppe der Teilnehmen-
den auch in Kleingruppen aufteilen kann. Jede Kleingruppe 
wird dann zum Beispiel bei Ausflügen durch mindestens eine 
Pflegekraft begleitet. Die Pflegekräfte beraten die Seminar-
leitung in allen pflegerischen und medizinischen Fragen. 

Auch für die jungen Menschen mit lebensverkürzender Erkran-
kung ist die Kommunikation mit den Pflegekräften wichtig. 
Nicht selten sind es gerade die Pflegesituationen, in denen 
Fragen zur Sprache kommen, die das zentrale Anliegen der 
Kinder- und Jugendhospizarbeit betreffen, eine gute Beglei-
tung auch angesichts der eigentlich hospizlichen Themen zu 
sichern. Hier auf die Anliegen der jungen Menschen einzu-
gehen und ihnen nicht auszuweichen, ist auch eine wichtige 
Voraussetzung für den pflegerischen Einsatz in der Kinder- und 
Jugendhospizarbeit.

Die Abfrage und Einteilung der Pflegekräfte für die Seminare 
des kommenden Jahres erfolgt in den Monaten August und 
September, um den Pflegekräften eine gute Planung für das 
nächste Jahr zu ermöglichen. Einige Pflegekräfte opfern einen 
Teil ihres Urlaubes, um die Seminare begleiten zu können. 
Durch die frühe Einteilung können diese Pflegekräfte ihre 
Urlaubsplanung anpassen und diese rechtzeitig bei ihrem 
Arbeitgeber einreichen. 

Einmal jährlich findet ein Treffen für die Pflegekräfte statt. 
Bei diesem Treffen werden die Grundlagen über die Arbeit in 
den Seminaren und der Hygieneplan besprochen. Weiterhin 
können sich bei diesem Treffen die Pflegekräfte untereinan-
der austauschen und durch die Erfahrungen der vergangenen 
Veranstaltungen dazu beitragen, dass zum Beispiel die Aus-
stattung verbessert wird, die den Pflegekräften zur Verfügung 
gestellt wird. Hierzu gehört z.B. die Ausrüstung für Notfälle 
durch kleinere und leichtere Rücksäcke, um bei einer Auf- 
teilung in mehrere Kleingruppen flexibler zu sein. 

Pflegekräfte bilden somit ein wichtiges Element  

bei der Durchführung von Bildungsveranstaltungen.  

Erst durch ihr engagiertes Mitwirken wird den jungen 

Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung  

die Teilnahme ermöglicht.

Tim Zimmermann | Referent für Pflege

Pflege in der Bildungsarbeit
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Erfahrungen einer Pflegekraft
Jens Rieger

Bei den ersten Fahrten begleitete mich noch ein wenig  
Un sicherheit, nicht wegen des  sozialen Umgangs mit den  
behinderten Teilnehmern, da ich zusätzlich noch einen  
behinderten Jugendlichen der Lebenshilfe e.V. hier in Münster 
begleitet habe. Vielmehr resultierte die Unsicherheit aus dem 
pflege rischen Umgang mit den lebensverkürzend erkrankten 
Kindern oder Jugendlichen, da mir im Alltag die verschie-
denen meist sehr seltenen Erkrankungen eher fremd waren. 

Auch der pflegerische Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
ist für einen Pfleger aus dem Erwachsenen-Bereich anfangs 
etwas Neues.
Nach den ersten Fahrten legte sich aber diese Unsicherheit, 
da einem „Neuling“ meist 1 — 2 erfahrene Pflegekräfte zur 
Seite gestellt werden. Und mit jeder weiteren Fahrt wuchs 
die Sicherheit im Umgang mit den Teilnehmern. 

Da ich neben der Arbeit noch studiere, kann ich aus Erfahrung 
berichten, dass sich die Fahrten sehr gut mit dem Studium

und der Arbeit kombinieren lassen. Auch anteilige Fahrten 
mit weniger Tagen sind beim Deutschen Kinderhospizverein 
möglich.

Auch das finanzielle Entgelt ist für einen Studenten ein will-
kommener Bonus, wobei ganz deutlich gesagt werden muss, 
dass man die Seminare nicht alleine wegen des Verdienstes 
machen kann. Eine empathische Zuwendung gegenüber einem 
lebensverkürzend erkrankten Teilnehmer ist für die Arbeit 
beim Deutschen Kinderhospizverein unabdingbar.

Letztendlich erfüllt mich die Arbeit mit sehr viel Freunde und 
meine Begeisterung ist nach wie vor ungebrochen, da einem 
die Teilnehmer sehr viel Dankbarkeit und Fröhlichkeit ent-
gegenbringen. Meist vergessen die Teilnehmer ihre vermeint-
lich schwierige Lebenssituation und können sich während 
der Seminarzeit einfach fallen lassen. Gleiches gilt für die 
Familienangehörigen. 

Wenn man während eines Familienseminars die Begeben-
heiten des Hotels nutzt und jeden Teilnehmer (meist das 
allererste Mal) ins Schwimmbecken des Hotels transferiert 
und schwimmen geht, der Teilnehmer überglücklich ist und 
die Eltern am Beckenrand den Tränen vor Rührung nahe sind, 
sind das auch für das Pflegepersonal unvergessene Momente, 
die man noch lange Zeit mit sich trägt.

Ich kann die Arbeit beim Kinderhospizverein jedem empfeh-
len, der an der Begleitung von lebensverkürzend erkrankten 
Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien interessiert 
ist. Eine Vielzahl von Momenten, die aus dieser Arbeit  
resultieren, ist für beide Seiten besonders wertvoll.

Seit 15 Jahren arbeite ich als gelernter 

Fachgesundheits- und Krankenpfleger in der 

Erwachsenenpflege in der Uniklinik Münster 

auf der Intensivstation der Herz-Thorax- 

Gefäßchirurgie und Neurochirurgie. 

Für den Deutschen Kinderhospizverein  

begleite ich alle Arten von Seminaren  

seit 10 Jahren, somit habe ich mittler   - 

weile an ca. 25 Fahrten teilgenommen.

„

“



Neben einigen langjährigen Kooperationen, etwa mit der 

Süddeutschen Kinderhospiz Akademie  
(zugehörig Kinderhospiz St. Nikolaus) oder 

LEONA e.V.,  
sind in den letzten Jahren auch neue  

Möglichkeiten der Zusammenarbeit gefunden worden. 

Mit der Akademie des Kinderhospiz Löwenherz  
kann seit 2019 ein Familienseminar  

in Norddeutschland angeboten werden.

Insbesondere Familien aus den nördlichen Bundesländern 
haben nun die Möglichkeit, Seminare zu besuchen, ohne eine 
sehr lange Anfahrt in Kauf nehmen zu müssen. 

Auch im süddeutschen Raum profitieren Familien von der 
Kooperationsstruktur. So wurden die Angebote mit dem JoMa 
Projekt e.V. mit Sitz im bayerischen Weßling in den vergange-
nen Jahren sukzessive ausgebaut. Neben einem gemeinsamen 
Familienseminar werden jährlich auch zwei Mütterseminare 
und ein Erinnerungsseminar angeboten. Aufgrund der hohen 
Nachfrage wird an weiteren Angeboten gearbeitet. 

Ab 2021 beginnen regelmäßige Kooperationsveranstaltungen 
mit der Akademie des Kinder- und Jugendhospiz Regenbogen-
land in Düsseldorf. Hier werden gemeinsame Bildungsangebo-
te für hauptamtlich Tätige sowie Familienseminare geplant.

Es werden aber nicht nur Familienseminare in Kooperation 
durchgeführt. Mit LEONA e.V. werden seit über zehn Jahren 
Erinnerungsseminare, früher Trauerseminare, für verwaiste 
Familien angeboten. Aus beiden Vereinen kommen Familien 
zu den Angeboten und kommen so in einen regen Austausch 
miteinander.

Durch den Zusammenschluss der Kooperationspartner werden 
Ressourcen gebündelt und möglichst schonend eingesetzt. 
So werden nicht nur Kosten gespart — was am Ende wieder-
um den Familien zu Gute kommt, da das Geld in die Arbeit 
fließen kann — sondern häufig profitiert auch die Qualität der 
Seminare. Nicht jeder Kooperationspartner muss beispielswei-
se ehrenamtlich Mitarbeitende für die Begleitung ausbilden. 
Während dies für die größeren Akademien leichter ist, können 
sich andere Akteure zum Beispiel stärker auf den lokalen 
Kontakt mit den Familien konzentrieren. Was am Ende zählt, 
ist, dass gemeinsam qualitative Angebote für die Familien auf 
die Beine gestellt werden.

Um diese Form der Kooperationen zu stärken, wurde 2019 der 
„Bundesarbeitskreis der Kinderhospizakademien“ gegründet. 
In ihm tauschen die Akademien Erfahrungen aus, stimmen 
ihre Aktivitäten ab und suchen nach Möglichkeiten intensiver 
Zusammenarbeit.

Die Deutsche Kinderhospizakademie  
ist offen für weitere Kooperationen.

Kooperationen
Nicole Nies

Die Deutsche Kinderhospizakademie unterhält einige Kooperationen mit anderen Akademien oder Vereinen.  

Durch diese Bündelung lassen sich Angebote umsetzen, die dem einzelnen Träger in diesem Umfang ansonsten  

nicht möglich wären. Davon profitieren vor allem die Familien, da sich aufgrund der Kooperationen  

das Seminarangebot bundesweit vergrößert.
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Kinder- und Jugend-
hospizarbeit ist nur 

mit der umfang-
reichen Unter-
stützung durch 
ehrenamtlich 
Mitarbeiten-
de möglich. 
Im Jahr 2020 
arbeiten ca. 

120 Engagierte 
ehrenamtlich in 

der Deutschen  
Kinderhospiz-

akademie mit. Sie sorgen 
dafür, dass die Kinder, Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen während den Veranstaltungen 
eine gute Begleitung erfahren. 

Jeder junge Mensch mit lebensverkürzender Erkrankung hat 
von der Ankunft am Seminarort an eine eigene Begleitung an 
seiner Seite. Das Kind und seine Begleitperson bilden während 
der Veranstaltung ein Team. Die Begleitung erfolgt immer 
in einem 1:1 Schlüssel. Es sind aber immer auch zusätzliche 
Begleitpersonen, die „Springer“, dabei. Sie springen dort 
ein, wo gerade weitere Unterstützung gebraucht wird oder 
jemand eine Pause benötigt.

Die wichtigste Aufgabe in der Begleitung besteht darin, sich 
dafür einzusetzen, dass sich der junge Mensch mit lebens-
verkürzender Erkrankung nach seinen Möglichkeiten in den 
Bildungsprozess der Veranstaltung einbringen kann. 

Jeder junge Mensch bringt hierfür eigene Voraussetzungen 
mit, und die Begleitung achtet darauf, dass er das für sich 
Beste aus dem Bildungsangebot mitnehmen kann. Dazu ge-
hört, dass er sich wohl fühlt, sich gemäß seiner Kompetenzen 
an allen Aktivitäten beteiligen kann und gut in die Seminar-
gruppe integriert ist. 

Die Seminarleitung sowie die Krankenpflegekräfte sind stets 
für die Begleitpersonen ansprechbar. Insbesondere durch die 
Pflegekräfte ist eine umfassende medizinische Versorgung der 
jungen Menschen während des Seminars gewährleistet. Die 
Begleitpersonen haben dadurch die Möglichkeit, sich auf ihre 
Aufgabe der Begleitung zu konzentrieren. 

Während eines Seminars treffen sich die ehrenamtlich  
Mitarbeitenden in regelmäßigen Abständen mit der Seminar- 
leitung und reflektieren die Begleitungen. Dadurch wird  
gewährleistet, dass diese gut funktionieren und an den  
Stellen unterstützt werden, wo es notwendig ist. 

Alle ehrenamtlich in der Akademie Mitarbeitenden treffen 
sich einmal jährlich an einem Wochenende. Sie tauschen 
sich über ihre Erfahrungen in den Einsätzen des vergangenen 
Jahres aus, bilden sich in Workshops inhaltlich weiter und 
planen ihre Einsätze im neuen Jahr. In den Workshops werden 
insbesondere die Themen behandelt, die zuvor von den  
Mitarbeitenden gewünscht wurden oder aktuell aus den  
Seminaren stammen.

Neben den Begleitungen übernehmen ehrenamtlich Mit  - 
ar beitende auch andere Aufgaben, wie die Mitarbeit in der  
Verwaltung der Akademie oder Seminarassistenzen.

Ehrenamtliches Engagement 
in der Deutschen Kinderhospizakademie

Nicole Nies

Alle ehrenamtlich Mitarbeitenden  
absolvieren einen auf vier  
Wochenenden aufgeteilten  

qualifizierten Vorbereitungskurs. 

Zum Kurs und dazu, wie man zur ehrenamtlichen  

Mitarbeit in der Deutschen Kinderhospizakademie  

kommt, erfährt man auf Seite 18 mehr.
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Mein schönstes Erlebnis:

Das war ein Familienseminar, in dem mein Mann und 
ich an einem Clown-Seminar teilgenommen haben. Die 
ganzen 3 Tage liefen wir mit einer roten Nase herum 
(wie eine Halskette) und in der Seminar-Arbeit haben wir 

unsere Ängste und Hemmungen losgelassen. Wir bekamen 
das Grinsen gar nicht mehr aus unserem Gesicht. 

Mein bewegendstes Erlebnis

Das war ein Silvesterseminar in der Wolfsburg in Mühlheim vor vielen Jahren.
Eine uns allen bekannte Familie war nicht angereist. Alle waren sehr traurig. 
Ich weiß nicht, wodurch es ausgelöst wurde (vielleicht durch einen Anruf), aber 
diese Familie kam plötzlich dazu mit der schwerkranken Tochter im Schlepptau. 

Sie wollten nicht alleine zuhause bleiben, sondern mit uns allen, den lieben 
Freunden/Bekannten und Wegbegleitern, Silvester feiern. Das Bett, in dem ihre 
Tochter lag wurde überall hingeschoben und gemeinsam waren wir eine große 
Familie und nahmen an den Sorgen und Ängsten, aber auch an der Freude teil. 
Das hat mich sehr berührt. 

Claudia Harms  
Mutter eines verstorbenen Sohnes  
und eines lebensverkürzend erkrankten jungen Erwachsenen

Die Deutsche Kinderhospizakademie — 
ein wichtiger „Bestand-Teil“ unseres Lebens

Unser erstes Familienseminar, an dem wir teilnahmen, fand 
an Silvester 2006 auf der Wolfsburg statt! Im selben Jahr 
im März war meine an MLD erkrankte Tochter Angeline ge-
storben. Ich war sehr froh und dankbar, dass durch ein Netz 
des ambulanten Kinderhospizdienstes und deren Mütter und 
Ehrenamtliche ich neugierig wurde an dem Seminar teilzu-
nehmen.

Auf der Wolfsburg war es am 31. Dezember für mich ein  
Abschied des letzten Jahres, ein Abschied aus dem letzten 
Jahr, in dem Angeline noch gelebt hat! Es tat so gut, diesen 
Jahreswechsel mit lieben Menschen zu erleben, die meine 
Situation und meinen Schmerz sehr gut verstehen konnten!

In meinem Workshop entstand ein Wandbehang, in dem ich 
Teile von Angelines Lieblingspulli, ihre Haarsträhne, ihren 
Haarbändern und ein Foto von Angeline und ihrer Schwester 
Josi, sie war damals gerade 3 Jahre alt, verarbeitete. Es war 
eine sehr schöne Arbeit für mich! Ich brauchte im ersten Jahr 
nach Angelines Tod viele solche Angebote und es entstanden 

eine Menge Dinge, unter ande-
rem auch ein Stein, der immer 
noch auf Angelines Grab liegt, 
den ich selber behauen und 
bemalt habe. Die kreativen 
Angebote und Workshops auf 
den Seminaren tun mir immer 
wieder gut. Bei dem Entstehen von 
Dingen entstehen auch immer wichtige 
Gedanken und oft ungezwungene Gespräche!

Auf unserem ersten Silvesterseminar 2006/2007 lernte ich 
viele liebe Menschen kennen, von denen wir einige immer 
noch regelmäßig auf den Seminaren wiedersehen!

Ich wurde zu Silvester überredet doch auch einmal an einem 
Mütterseminar teilzunehmen. Meine Fahrt führte mich damals 
in ein Kloster und brachte mich mit einprägenden Erlebnissen 
wieder nach Hause. Einen unglaublichen Zusammenhalt,  
Verständnis und Gemeinschaft lernte ich dort kennen. Wir 
Frauen konnten herzlich zusammen lachen, wortlos dasitzen, 
spazieren gehen oder aber im Klosterkeller Lieder singen, die 
uns so bewegten, dass auch die ein oder andere Träne floss!

Stimmen der Familien
Die Erfahrungen der Familien, die an den Angeboten der Deutschen Kinderhospizakademie 

 teilnehmen, sind wie die Kinder- und Jugendhospizarbeit selbst: vielfältig und bunt.  
Manche Momente bleiben dabei ganz besonders in Erinnerung.

Es berührt mich  
immer wieder 
aufs Neue, 
wie wir uns 
bei Familien- 
seminaren über  
alle sozialen, kulturellen,  
ethnischen Unterschiede und 
Grenzen hinweg begegnen können, 
nämlich mit Achtung, Solidarität und 
Zugewandtheit — und Spaß haben wir 
auch noch jede Menge!
Unsere erkrankten und/oder verstor- 
benen Kinder schaffen eine Schnitt-
menge, eine Gemeinsamkeit, die 
Begegnungen, offen und authentisch, 
möglich macht. Das ist für mich ein 
großes Glück.

Kathleen Philipp  
Mutter zweier Töchter mit  
lebensverkürzender Erkrankung
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Es folgt unser nächstes Familienseminar 2009 in Haltern.  
Diesmal war ich mit Josi und ihrer kleinen Schwester Hannah 
dabei. Unsere liebe Ehrenamtliche Elvira, die auch für  
Angeline und Josi damals schon da war, betreute nun Hannah 
mit ihren 1 1/2 Jahren! So schließt sich oft der Kreis …

Ein sehr schönes Ritual auf jedem Seminar ist die „Mitte“, in 
der für jede Familie, für jedes verstorbene Kind, eine Kerze 
steht. Bei dem Familienseminar in Haltern findet die „Mitte“ 
nach der Eröffnungs- und Begrüßungsfeier ihren Platz in der 
kleinen Kapelle. Sie ist ein schöner Rückzugsort und ich  
konnte dort schon oft zur Ruhe finden, meinen Gedanken 
nachgehen oder auch berührende Gespräche führen!

Ein Foto der verstorbenen Kinder steht dann bei den Familien-
kerzen, natürlich auch ein Foto von Angeline. So spürte ich 
wieder intensiv, Angeline ist nicht einfach verschwunden, sie 
ist mitten unter uns!

Als meine Mädchen älter wurden, „trauen“ sie sich bei einem 
Geschwisterseminar mitzufahren. Die Kinder, die dabei  
waren, kannten sie schon seit vielen Jahren von den Familien-
seminaren. Es entwickelten sich langjährige Freundschaften 

und so fahren Josi und Hannah nun regelmäßig bei den  
Geschwisterseminaren mit!

Die Seminare der Kinderhospizakademie wurden ein fester 
und sehr wichtiger Teil unseres Lebens und unserer Jahres-
planung! Von Jahr zu Jahr bangen wir mehr darum, auch 
einen Platz bei den Seminaren zu bekommen!

Wir können immer wieder nur sagen: „Danke“ an alle, die 
diese Seminare stattfinden lassen und durch deren Engage-
ment und Ehrenamt diese wichtigen Begegnungen Wirklichkeit 
werden. In diesem Jahr wurden wir mit einem Überraschungs-
päckchen zum aufgrund von Corona ausgefallenen Familien-
seminar beschenkt, und die Kinder haben sich zur Zeit des 
Geschwisterseminars am Computer im „Wolkenkuckucksheim“ 
getroffen mit vielen Aktionen und Bastelideen. Eine tolle 
Idee, die uns trotz der ungewöhnlichen Coronalage Freude 
und Abwechslung geschenkt hat.

Wir freuen uns schon sehr darauf, wenn die Seminare  
hoffentlich im nächsten Jahr wieder stattfinden können.

Katrin Peters 
Mutter einer verstorbenen Tochter

Erfahrungen mit der 
 Deutschen Kinderhospizakademie

Wir haben eine behinderte Tochter mit 
MPS Typ lll B inzwischen 38 Jahre alt. Seit 
18 Jahren sind wir regelmäßig im Kinder- 

und Jugendhospiz in Olpe zu Gast. Über 
Hubertus Sieler sind wir auf die Akademie 

aufmerksam geworden. Wer Hubertus kennt 
weiß, dass er die Familien an der Hand nimmt und in einer 
Engelsgeduld immer wieder alles erklärt, was wichtig für die 
Familien ist. Wie z.B. Entlastung an einem Wochenende bei 
einem Familienseminar. So war es auch bei uns. Es war eine 
Überlegung wert. Wollen wir uns das antun für ein Wochen-
ende? Allein die Packerei. Es ist immer wie ein kleiner Umzug 
und man muss an so viele Kleinigkeiten denken.  
Das ist schon Stress. Zum Glück hat die Neugier gesiegt. 
Schon viele Jahre sind die Wochenendseminare und die 
Familienwoche nun unsere kleinen Inseln im Jahr der Er-
holung. Es ist uns sehr wichtig geworden, Zeit mit anderen 
Familien zu verbringen, die ähnliche Probleme haben wie wir, 
im Austausch mit den Familien und der Akademie zu sein. Es 
ist immer ein schönes Miteinander. Es kann gelacht aber auch 
geweint werden, man braucht sich nicht zu verstellen. Die 
Rituale vermitteln Sicherheit, so dass man gleich abschalten 
und sich wohlfühlen kann. Für uns ist es das allerwichtigste, 
dass unsere Tochter gut betreut ist, damit wir entspannen und 
uns auf die angebotenen Workshops einlassen können. Das ist 
zu 100% gegeben. Die Seminare sind perfekt für die Familien, 
weil jeder das bekommt was er gerade braucht. Man muss 
sich nur darauf einlassen.

Ich freue mich immer sehr auf den Workshop. Da habe ich 
Zeit für mich, kann den Gedanken freien Lauf lassen und 

diese zum Teil in die Exponate mit einfließen lassen. Ich habe 
inzwischen schon viele Veranstaltungen mitgemacht und jede 
einzelne hatte das gewisse etwas. Ein paar sind mir besonders 
in Erinnerung geblieben. Dazu noch ein paar Gedanken.

Inchis gestalten
Die Referentin hatte einiges Anschauungsmaterial mitgebracht 
und jedes war auf seine Weise sehr schön. Außerdem war der 
ganze Raum mit den unterschiedlichsten Bastelmaterialien 
ausgestattet, womit man die kleinen Keilrahmen bekleben 
konnte. Ja, wie sollte meiner denn aussehen? Das war die 
große Frage. Ich verarbeite gerne Gedanken oder Gefühle 
von mir oder meiner Familie in so einer Arbeit. So habe ich 
an dem ersten Abend nur überlegt und mich mit dem Material 
vertraut gemacht. Noch eine Nacht darüber geschlafen und 
ich hatte eine Idee. Ich werde unseren Lebensweg auf die 
Inchis bringen.

Es fing an mit der Diagnose, die ich sehr steinig und stachelig 
dargestellt habe. Dann wird der Weg etwas ruhiger, aber mit 
etwas dickeren Steinen dazwischen. Die stehen für die Hürden 
die immer wieder gemeistert werden müssen. Dann wird der 
Weg heller und leichter. Zum Schluss steht eine leuchtende Blu-
me. Für alle schönen Dinge die das Leben für uns bereit hält. 
Es sind sieben Inchis entstanden und zum Schluss zu einer Tafel 
zusammengeführt worden. Sie hängt bei uns im Flur.

Immer wenn ich sie anschaue, denke ich: „Genau, das ist 
unser Weg.“

Feuertonne
Das war ein Angebot in einer Familienwoche. Wie ich das 
gelesen habe, war für mich klar, so eine möchte ich gerne. 
Schweißen ist ja eigentlich nicht so mein Ding, aber unter 
fachmännischer Anleitung wird es mir gelingen.



Seite 32

Ich hatte mich gleich angemeldet und zum Glück noch einen 
Platz bekommen. Der Kurs war ausgebucht.

Zuerst haben wir mit Schwungübungen begonnen. Die unter-
schiedlichsten Muster haben wir so mit Kreide auf das Papier 
gebracht. Zwei Tage lang. So langsam wurden wir Teilnehmer 
ungeduldig. Wir wollten endlich selber schweißen. Abends 
hatte der Referent für jede Familie ein kleines Bierfässchen 
geschweißt. Wir Teilnehmer hatten am nächsten Tag die 
Aufgabe, diese mit Goldfolie von innen zu bekleben. Bei der 
Präsentation sollten diese den Familien überreicht werden. 
Eine schöne Idee. Den Rest des Tages haben wir wieder mit 
Schwungübungen verbracht. Aber dann war endlich Schweißen 
angesagt. Wir durften abwechselnd kleine Bleche schweißen, 
um etwas Übung zu bekommen. Da hat man gemerkt, der 
Referent hat sich etwas zu viel zugemutet. Mit der Situation 
war er überfordert. Wir wollten alle schweißen und er musste 
immer dabei sein. Sicher war es für ihn sehr anstrengend, 
aber er hat den Workshop angeboten. Man hat gemerkt, dass 
er mit uns keine Tonnen mehr schweißen wollte. Am vor-
letzten Tag wollte ich es wissen und mein Vorhaben in die Tat 
umsetzen. Gleich morgens bin ich zu unserem Referent und 
habe angekündigt: „Ich schweiße jetzt die Tonne.“ Damit hat 
er wohl nicht gerechnet. Wir fingen direkt damit an. Meine 
Feuertonne ist ein Schmuckstück geworden. Danach sind noch 
zwei weitere Tonnen entstanden.

Meine wird nicht als Feuertonne verwendet, dazu ist sie mir 
viel zu schade. Sie dient als Lichtquelle (ich habe sie mit 
einem Lichterschlauch versehen) in unserem Flur.

Insektenhotel 
Nach jeder Veranstaltung wird von den Teilnehmern ein Bogen 
mit diversen Fragen ausgefüllt. Eine davon lautet:“ Was 
wünscht ihr euch für das nächste Jahr?“ Ein Wunsch von mir 
war, einmal ein Insektenhotel bauen. Dann war es soweit.  
Zu Hause habe ich mir überlegt, dieses Projekt mit meinem 
Mann umzusetzen. Im Alltag hat jeder von uns zu Hause seine 
Aufgaben. Zusammen zu arbeiten gestaltet sich da schwierig,  
da gibt es schon manchmal Streitereien. So war es eine gute 
Gelegenheit das Zusammenarbeiten in entspannter Atmos-
phäre einmal auszuprobieren. Wir haben uns beide sehr auf 
diesen Workshop gefreut. Dann ging es los.

Zuerst wurde überlegt, wie soll es aussehen und wie groß soll 
es werden. Dann wurde gemessen, gesägt und gehämmert bis 
das Insektenhotel fertig war. Es ist von beiden Seiten befüll-
bar und richtig groß. Es steht bei uns im Vorgarten und ist ein 
richtiger Hingucker.

Es war für uns eine wichtige Erfahrung zu sehen, dass das 
Zusammenarbeiten gar nicht so schwierig ist. Mit Geduld und 
Rücksichtnahme kann es gut gelingen.

Das Insektenhotel habe ich mit der Akademie in Verbin-
dung gebracht. Mit all den verschiedenen Fassetten, die die 
Akademie bietet, um allen Familien gerecht zu werden. So 
bietet unser Hotel mit größeren und kleineren Abteilungen 
den unterschiedlichsten Tieren Unterschlupf. Es haben einige 
Einzug gehalten.

Zum Schluss möchte ich noch über ein Seminar berichten, 
dass bei mir einen nachhaltig bleibenden Eindruck hinter-
lassen hat.

Arbeiten mit Ton 
Der erste Abend dient dazu, zu sehen wer ist mit in der Grup-
pe in die ich mich eingewählt habe? Wer ist der Referent oder 
die Referentin? Welche Materialien stehen zu Verfügung und 
was möchte ich in den nächsten Tagen tun?

Ich weiß es noch ganz genau. Unser Referent hat sich vorge-
stellt, und den ersten Satz, den er zu dem Workshop gesagt 
hat, war: „Alles, was wir hier machen, ist für die Tonne.“ 
Dieser Satz hat bei mir blankes Entsetzen ausgelöst. Ich habe 
mich sofort zu Wort gemeldet und mitgeteilt, dass ich sicher 
im falschen Kurs bin. Mein Leben ist strukturiert, alles was 
ich mache hat seinen Sinn und seinen Platz. Ich mache sicher 
nichts für die Tonne und habe mir offen gehalten vielleicht in 
eine andere Gruppe zu wechseln. Meine Bedenken waren ge-
äußert und so konnte ich mich erst einmal auf das Experiment 
einlassen.

Jeder sollte sich ein Stück Ton nehmen und einfach kneten 
und formen, ohne darüber nachzudenken was daraus wird. 
Im Prinzip bin ich offen für neue Dinge und Arbeitsweisen. So 
war es auch diesmal. Ich lass mich überraschen. Die gestell-
te, für mich ungewohnte Aufgabe habe ich ausgeführt. Nach 
dieser kurzen Zeit war ich schon sehr entspannt. Am nächsten 
Morgen waren alle Zweifel ausgeräumt und ich war gespannt 
was noch so alles mit mir passiert. Wobei ich mir nach wie vor 
nicht sicher war, ob ich es in dem Workshop aushalten kann.

Nach einer kurzen Begrüßung ging es gleich los. Es wurde 
wenig in der Runde gesprochen, und jeder konnte seinen  
Gedanken folgen. Erstaunlicherweise habe ich mich in dem 
Kurs trotz aller Bedenken sehr wohl gefühlt. Etwas zu tun, 
ohne dass etwas Bestimmtes entstehen muss, eine ganz neue 
Erfahrung für mich. Tagsüber beim Arbeiten hatte ich öfters 
die Augen geschlossen und konnte dabei wunderbar entspan-
nen. Insgesamt sind drei Werke entstanden.

Jetzt war mir auch die Aussage klar: „Alles, was wir hier  
machen, ist für die Tonne“. Wir sollten uns mit unseren  
Vorstellungen nicht unter Druck setzen. Was aus dem Ton  
entsteht, spielt am Ende keine Rolle. Alles ist gut wie es ist.

Ich war am Ende des Tages so tiefenentspannt, das habe ich 
vorher so noch nicht erlebt. Es war für mich die beste Er-
fahrung, die ich aus all den besuchten Workshops für mich 
mitnehmen konnte. Ich habe eine ganz neue Seite an mir  
entdeckt. Die Gelassenheit hat noch sehr lange nachgewirkt. 
Im Alltag erinnere ich mich öfters daran, dass nicht immer 
alles perfekt sein muss.

Meine Exponate haben einen geschützten Platz in unserem 
Garten bekommen und lange dort gestanden. Irgendwann 
waren sie verwittert und kamen in die Tonne.

An den Beispielen der Workshops kann man gut erkennen wie 
vielfältig sie sind. Es macht immer viel Spaß daran teilzuneh-
men. Mit Zeit, Ruhe und Muße und unter fachlicher Anleitung 
die Dinge entstehen zu lassen, ist für uns Familien schon 
etwas Besonderes. Ein großes Dankeschön an alle die immer 
wieder diese tollen Veranstaltungen planen, organisieren und 
durchführen.

Annemarie Diakunczak 
Mutter einer Erwachsenen mit lebensverkürzender Erkrankung
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Sabine Weber-Rosenbusch

Beiträge von ehrenamtlich Mitarbeitenden
Die Menschen, die sich ehrenamtlich in den Veranstaltungen der Deutschen Kinderhospizakademie  
engagieren, bilden im doppelten Sinne eine wichtige Säule der Arbeit. Zum einen begleiten sie die 

 jungen Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung und sorgen dafür, dass diese sich  
Tag und Nacht wohlfühlen und am Seminargeschehen ohne Sorge teilnehmen können. 

Zum anderen unterstützen sie die jungen Menschen in ihren Lernprozessen, so dass jeder von ihnen  
von den inhaltlichen Impulsen nach seinen individuellen Möglichkeiten profitieren kann. 

Auch als Ansprechpartner für die Eltern tragen sie viel dazu bei, dass die Veranstaltungen den  
menschlichen Charakter behalten, der sie für alle so einzigartig macht.

Petra Kirchberg
Ich finde es faszinierend, dass bei den 
Familienseminaren der Akademie teilwei-
se über 70 Menschen (Eltern, Geschwister, 

erkrankte Kinder oder junge Erwachsene, 
Seminarleitung, Ehrenamtliche, Krankenpfle-

gepersonal, Referenten etc.) zusammenkommen, 
und innerhalb von zwei Tagen fühlt man sich wie ein  

Mitglied einer riesigen, liebevollen und vor allem wertschät-
zenden Familie. Die Begegnungen mit den „Familienmitglie-
dern“, die Aktivitäten und Gespräche sind die Sternstunden 
dieser Veranstaltungen.

Bei den Ferienbegegnungen macht mich das Vertrauen, das  
die Eltern der erkrankten Kinder/Jugendlichen/jungen 

Erwachsenen uns entgegenbringen, indem sie ihr erkranktes 
Kind in unsere Obhut geben und loslassen, immer wieder  
dankbar und demütig. Hier werden die Ehrenamtlichen und  
die Erkrankten im Laufe der Tage zu einem engen Team und  
erleben gemeinsam viele tolle Stunden und manchmal  
gemeinsame Abenteuer.

Anders als oft von Außenstehenden vermutet „opfern“ wir 
Ehrenamtlichen nicht unsere Zeit, sondern wir verschenken sie 
und was noch viel wichtiger ist, wir bekommen eigentlich im-
mer viel mehr wieder zurück als wir geben. Ich fahre nach den 
Veranstaltungen immer zwar erschöpft, aber glücklich, beseelt 
und geerdet wieder nach Hause und hoffe sehr, dass es bald 
wieder möglich sein wird, neue Sternstunden zu erleben.

Hartmut  
Ehrich

Solange ich 
beruflich un-
terwegs war, 

konnte ich für 
eine Begleitung 

einer Familie im 
AKHD Hanau keine 

Kontinuität bieten. Die Workshops 
und Ferienfreizeiten der Akademie 
waren da eine tolle Möglichkeit sich 
ehrenamtlich einzubringen.

Nach jeder Begleitung in einer Frei-
zeit habe ich resümiert, viel gelernt 
zu haben und eine tolle Zeit mit 
ganz außergewöhnlichen Menschen 
verbracht zu haben. Ich denke gerne 
daran zurück und freue mich immer 
wieder von den begleiteten jungen 
Menschen zu hören und zu lesen.

Vor ca. 5 Jahren sollte ich ein etwa 10-jähriges Mädchen 
in Haltern am See begleiten. Sie ist lebensverkürzend er-
krankt, aber recht mobil. Irgendwie wollte sie während 
der gesamten Workshopzeit nicht viel von mir wissen. 
Alle Bemühungen fruchteten nicht. Ich war unglücklich 
 mit der Situation, aber irgendwie hätte es auch nicht  
viel gebracht, die Begleitung zu wechseln. Saß ich nämlich am 
Tisch der Familie, war das Mädchen zugänglich. Sie und ich halfen abwech-
selnd der großen Schwester, reichten die Nahrung an. Das machte sie stolz, 
mir zeigen zu können, wie sie der Mutter behilflich ist. Denn eigentlich war  
sie der Meinung, keine Begleitung zu brauchen, wollte lieber alleine ihren 
Workshop gestalten. 

Ein Jahr später trafen wir uns bei einem anderen Familienseminar. Nachmit-
tags machten einige Kinder, Jugendliche und ihre Begleitungen Spiele. Auch 
das Mädchen und ihre Schwester waren dabei. Völlig aus dem Nichts heraus, 
meinte das Mädchen, nachdem sie tief geseufzt hatte: „Ach Sabine, du bist 
gar nicht so Sch…, wie ich gedacht habe!“ Den Kolleginnen stockte erst einmal 
der Atem, aber für mich war es das beste Lob der Welt! Wir umarmten uns 
beide, und seitdem freuen wir uns immer, wenn wir uns treffen … Es ist immer 
wieder schön, eine Ferienbegegnung oder ein Familienseminar begleiten zu 
dürfen. Ich bekomme immer viele gute Impulse und nehme in der Zeit die 
eigenen Probleme nicht so wichtig.



Auf den Familienseminaren durften wir den Eltern mit  
unserem Angebot immer wieder einen Raum schaffen, 
indem sie zu sich und ihre Lebensfreude einen Zugang 

finden konnten. Dabei zu erleben, wie aus müden 
 und erschöpften Augen im Laufe der Seminare 

 Lebendigkeit und Schalk strahlten, lässt uns auch in 
 der Erinnerung an die gemeinsamen Tage 

 sehr dankbar werden. 
Dankbar für das Vertrauen der Eltern an uns  

und dankbar für den Rahmen, den die 
 Deutsche Kinderhospizakademie mit ihrer Arbeit  

den betroffenen Familien schafft.

Besondere Erlebnisse und Erfahrungen  
beschreiben. Sofort gehen uns Blitzlichter 

durch den Kopf:

• Da singt Helene Fischer lauthals, wenn eigentlich 
eine Entspannungsreise angedacht ist.  
Und Benjamin Blümchens Weihnachtsgeschichte wird 
im April gewünscht von 6 – 18-Jährigen.

• Die unfassbar schönen Eröffnungen auf dem Kinder- 
hospizforum. Erst die „Kuh Caracha“ mit Kochlöffeln 
und Schneebesen. Dann Farben haben Töne und  
umgekehrt. Und alle, wirklich alle machen mit.

• „Karneval der Tiere“. Eine Hühnermütze „bekommt 
Beine“ und rennt laut gackernd über den Flur.

So sind die Veranstaltungen, wie wir sie erlebt haben: 
überraschend-bezaubernd-lustig-verrückt-atemlos- 

anstrengend-ergreifend … einfach toll.
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Beiträge von Referierenden

Die Seminare der Deutschen Kinderhospizakademie bedürfen einer gründlichen inhaltlichen Gestaltung. 
Für die Workshopreferentinnen und -referenten bedeutet das, einerseits ihre eigenen Ziele im Blick 

 zu behalten und sich gleichzeitig voll und ganz auf die Bedürfnisse der Menschen einzulassen,  
die an ihren Workshops teilnehmen.

 Nur in der Kombination von Fachlichkeit und Einfühlungsvermögen ist es möglich, jedem Teilnehmenden 
die Möglichkeit zu bieten, sich als ganzer Mensch einzubringen und für sich die inhaltlichen Anregungen 
fruchtbar zu machen, die das eigene Leben bereichern können. Im Kreis der Honorarmitarbeiterinnen 

 und -mitarbeiter engagieren sich zahlreiche Pädagogen unterschiedlicher Fachrichtungen, um in unseren 
Veranstaltungen Kindern und Erwachsenen wertvolle Bildungsimpulse zu geben.

Tanja Landes und Martina Spröhnle, die unter dem  
Namen „hugo“ als Kabarettistinnen und Clowns tätig sind, 

führen seit 2014 Seminare für Eltern und ehrenamtlich  
Engagierte zu den Schwerpunkten Humor,  

Haltung und Gelassenheit.

Alice Hensel &  
Dorothea Jockusch

Alice Hensel und Dorothea Jockusch arbeiten als Lehrerin-
nen an Förderschulen und sind seit 2017 für die Deutsche 
Kinderhospizakademie in Seminaren und Workshops für 

junge Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung tätig.

Tanja Landes &  
Martina Spröhnle



Wie im Himmel …  
oder ein Paradies der Kreativität.

Seit Jahren habe ich die Freude und Ehre für Eltern  
mit lebensbegrenzt erkrankten oder schon verstorbenen  
Kindern Werkstätten auf den unterschiedlichsten 
Familien seminaren der Kinderhospizakademie anzu-
bieten.

Einige der Werkstätten waren Geschenke und voller 
Reichtum im Miteinander und gegenseitiger Bereiche-
rung im Lachen, Weinen, Singen, Tanzen, Tun, Handeln, 
Fürsorge, Hinhören, Austausch, Ausprobieren, Lernen, 
Erkennen und Wahrnehmen. Sich auf Themen wie  
Kabarett, Humor, Lebensmelodie oder Partnerschaft 
einzulassen … dazu braucht es Mut und eine klare 
Haltung in der eigenen Persönlichkeit etwas für sich zu 
tun. Sich einzulassen auf ein Abenteuer mit sich und  
Anderen, um vertraute Wege zu verlassen und die eine 
oder andere kleine Verrücktheit, Erkenntnis und Gabe  
bei sich zu entdecken und auszuprobieren, um dann  
voller Mut diese neue Erkenntnis und Erfahrung mit  
anderen Müttern und Vätern zu teilen. In andere Rollen 
zu schlüpfen, sie mit Humor und Leidenschaft zu fühlen 
und zu füllen kann zu eigenen Prozessen der Verände-
rung im Hinblick der eigenen Rollen und Lebenssituation  
führen und einen Impuls schenken zur Veränderung im 
Alltag und der Eigenfürsorge. Denn wie sagt Kästner so 
treffend: „Nie sollt ihr so tief sinken, von dem Kakao 
durch den man euch zieht, auch noch zu trinken“. 

Ebenso können Paare in all den Aufgaben und der  
Fürsorge für die erkrankten Kinder und nicht erkrankten 

Kinder in der Familie sich in der Partnerschaft verlieren 
und nur noch in der Rolle als Mutter und Vater agieren, 
und die Liebe bleibt auf der Strecke. Die Erkenntnis, 
wir müssen für uns als Paar etwas tun, braucht manch-
mal viel Zeit, Geduld und eine neue Sehnsucht nach 
Zärt lichkeit, Körperlichkeit, Vertrauen, Wahrnehmung, 
Gespräch und das Wort, was die verschlossenen Türen 
der Partnerschaft wieder öffnet. In der Werkstatt zum 
Jahreswechsel 2018/2019 haben sich einige Elternpaare 
getraut in der Werkstatt „ Die Liebe ist ein seltsames 
Spiel …“ sich auf das Abenteuer „Wir sind ein Paar“ 
einzulassen und sind in kleinen und manchmal großen 
Schritten aufeinander zugegangen um die Liebe neu zu 
entdecken und zu entfalten. In Gesprächen, kreativen 
Prozessen, Malen, Bewegung, Tanz, Schreiben, Medita-
tion, Massage und Rollenspiel konnten die Teilnehme r-
innen und Teilnehmer kostbare Zeit und reiche Erkennt-
nisse miteinander teilen und für die Partnerschaft das 
eine oder andere Geschenk der Liebe neu entdecken. 
Und wie heißt es so schön: „Partnerschaft ist ARBEIT, 
ARBEIT und immer wieder ARBEIT“ ein Lieben lang. 

Diese besonderen Werkstätten schenken noch mal auf 
eine besondere Art und Weise den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern Zugänge und Annährung mit allen Sinnen zu 
ihren Lebensentwürfen und Alltagssituationen, um sich 
in den eigenen Prozessen zu beheimaten. Es hat mir und 
wird mir weiterhin große Freude bereiten, die Mütter  
und Väter in diesen Werkstätten zu beflügeln und zu  
begleiten.
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Uwe Sanneck, Seelsorger und Trauerbegleiter,  
ist seit mehr als 15 Jahren für den Deutschen  
Kinderhospizverein tätig. Er führte zahlreiche 

Trauerseminare für verwaiste Familien und  
Workshops für Eltern durch.

Uwe Sannek
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Anteil von Zielgruppen 2010 — 2019

Waren im Jahr 2010 noch 60 % aller 
Teilnehmenden Betroffene, so sind es 
heute mehr als 70 %. Auch das Verhält-
nis der Zahl der Teilnehmenden aus dem 
Ehrenamt ist gegenüber dem von Außen-
stehenden wesentlich gewachsen.
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Entwicklung der Veranstaltungen 2005 — 2019

Im Vergleich zum Jahr 2005 ist 
die Anzahl der Veranstaltungs-
tage pro Jahr bis 2019 um über 
100 Tage gestiegen.

Die Entwicklung der Deutschen Kin derhospizakademie in Diagrammen

Seit 2005 ist die Deutsche Kinderhospizakademie beständig gewachsen.  

Die folgenden Diagramme zeigen einige Entwicklungen der letzten 10 bis 15 Jahre. 
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Teilnehmerzahlen 2005 — 2019

Die Zahl der Teilnehmenden an 
Veranstaltungen der Deutschen 
Kinderhospizakademie ist im Jahr 
2019 fünfmal so groß wie 2005.
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Die Entwicklung der Deutschen Kin derhospizakademie in Diagrammen
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Altersgruppe junger Teilnehmender  

mit lebensverkürzender Erkrankung 2005 — 2019

Seit 2010 ist die Zahl der jungen Erwachsenen 
gegenüber dem der Kinder und Jugendlichen 
erheblich gewachsen, so dass diese heute 50 % 
der Teilnehmenden  
ausmachen.
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Verhältnis erwachsene Teilnehmende 2010 — 2019

War die Zahl der teilnehmenden  
Eltern vor 10 Jahren noch fast 
gleich, kommen heute fast doppelt 
so viele Mütter wie Väter zu den 
Veranstaltungen. 

Seit einigen Jahren ist auch die Zahl 
der Verwandten (Großeltern, Onkel 
oder Tanten) gestiegen.
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Teilnehmende nach Bundesländern 2019

Kamen 2010 noch fast drei 
Viertel der Teilnehmenden aus 
Nordrhein-Westfalen, so liegt 
der Anteil heute unter 50 %. 
2019 kamen die Teilnehmen-
den aus neun verschiedenen 
Bundesländern.
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Die Bildung im Feld der Kinder- und Jugendhospizarbeit ist 
unmittelbar aus dem Bedürfnis von Eltern entstanden, sich 
über ihre Lebenssituation strukturiert auszutauschen und 
dabei auch Impulse aus der Wissenschaft und Methoden der 
Pädagogik aufzunehmen zu wollen. Schritt für Schritt ent-
wickelten sich mit der Zeit Formate wie Seminare, Workshops 
oder Begegnungen, in denen auf ganz unterschiedliche Weise 
die Themen aufgegriffen werden, die aus der Lebenssituation 
junger Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung und 
ihrer Familien entstehen oder sich aus den verschiedenen 
Arbeitsansätzen der Kinder- und Jugendhospizarbeit ergeben. 
Menschen aus vielen Fachbereichen wie Pädagogik, Kunst, 
Psychologie, Rehabilitationswissenschaft, Musik oder Sozio-
logie gestalten ausgehend von den  Bedürfnissen Betroffener 
Veranstaltungen, die geeignet sind, gemeinsam Fragen anzu-
gehen, die sich Menschen angesichts eines Lebens mit lebens-
verkürzenden Erkrankungen stellen. 

Immer neue Formate und Ansätze entwickelten sich, aber 
gleichzeitig wuchs das Bedürfnis, einmal grundlegend über 
diese Form von Bildungsarbeit nachzudenken. Dabei gab es 
mehrere Leitfragen:

Worin unterscheidet sich Bildung im Bereich der  
Kinder- und Jugendhospizarbeit von anderen 
Arten der Bildung, also was ist ihr spezifisches 
Merkmal?

Sind die eingesetzten Methoden und inhaltlichen  
Zugänge nur zufällig gewählt, oder steckt  
dahinter ein umfassenderer Plan?

Gibt es ein eigenständiges Konzept von Bildung  
im Kinder- und Jugendhospizbereich, oder sind  
diese Maßnahmen nur ein Anhängsel der Förder-  
oder Rehabilitationspädagogik?

Dass Bildungsmaßnahmen der Kinder- und Jugendhospizarbeit 
in der Gesellschaft mit viel Wohlwollen betrachtet werden, 
steht außer Zweifel. Aber werden sie eigentlich fachlich ernst 
genommen? Oder sehen Wissenschaftler in ihnen nur den sym-
pathischen Versuch Betroffener, aus der Selbsthilfe motiviert 
sich in dilettantischer Weise mit den eigenen Lebensthemen 
zu befassen?

Aus all diesen Überlegungen und Fragen heraus entstand  
2019 das Projekt „Entwicklung einer Didaktik der Kinder-  
und Jugendhospizarbeit“. Im Verlauf mehrerer Jahre geht  
es den oben gestellten Fragen nach, analysiert die bisherigen 
Bildungsangebote und erprobt neue Ansätze. Eine Projekt-
fachgruppe, der junge Erwachsene, Eltern und Geschwister 
angehören, haupt- und ehrenamtliche Referentinnen und 
Referenten sowie die Projektverantwortlichen diskutiert die 
Analysen und entwickelt neue Bildungsideen. Gefördert wird 
das Projekt durch die Stiftung Deutsche Jugendmarke und  
die Deutsche Kinderhospizstiftung.

Schon schnell entstand im Projektverlauf ein Bewusstsein 
davon, dass die Fragen der Bildung in der Kinder- und Jugend-
hospizarbeit viel weitreichender sind als ursprünglich an-
genommen. Letztlich geht es um die zentrale Frage, welcher 
Bildung ein Mensch bedarf angesichts der Zerbrechlichkeit 
seiner Existenz. Dies betrifft keinesfalls nur junge Menschen 
mit lebensverkürzender Erkrankung und ihre Familien,  
sondern jeden Menschen. Während alle bisherigen Formen 
von Bildungstheorien darauf angelegt waren, für die  
Gestaltung einer scheinbar unbegrenzten Zukunft (in Beruf 
und Gesellschaft) zu lernen, stellt sich hier die Frage, wie  
Bildung gerade angesichts der nur begrenzten Zukunft aus-
sehen kann. Was müssen Menschen lernen, erkennen und 
erfahren, um mit dem Bewusstsein ihrer eigenen Vergäng-
lichkeit gut leben zu können?

Am Ende des Projektes wird eine Buchpublikation stehen, 
die für Theorie und Praxis wichtige Grundlagen der Bildung 
im Feld der Kinder- und Jugendhospizarbeit darstellt. Damit 
verbunden ist die Hoffnung, dass auf dieser Grundlage mehr 
Bildungsträger qualifizierte Seminare für Betroffene durchfüh-
ren und sich so die Angebotspalette für die Familien bundes-
weit vergrößert.

Projekt zur Entwicklung einer Didaktik 
der Kinder- und Jugendhospizarbeit

Peter Wirtz



Der Rückblick auf die letzten 15 Jahre Bildung 
in der Kinder- und Jugendhospizarbeit legt 
nahe, einen Ausblick auf die nächsten zehn 
Jahre zu wagen. Wo wird die Deutsche  
Kinderhospizakademie stehen, wenn sie ihr 
25jähriges Bestehen feiert?

Wenn auch seit Gründung der Deutschen Kinderhospiz-
akademie ein weiter Weg zurückgelegt wurde, so steckt die 
Idee der Bildung in der Kinder- und Jugendhospizarbeit noch 
in den Kinderschuhen. Wie können Bildungsveranstaltungen 
Menschen dabei unterstützen, ein Leben zu meistern, in dem 
das Bewusstsein von Sterben, Tod und Trauer offen oder ver-
borgen stets präsent ist? Was für eine Bildung muss das sein, 
die über die Zufälligkeit der Begegnung Betroffener hinaus 
systematisch Möglichkeiten eröffnet und für das Leben  
wertvolle Gedanken vermitteln kann?

Eine Bildungsveranstaltung gleichwelcher Disziplin kann dann 
als gelungen betrachtet werden, wenn die Menschen, die an 
ihr teilgenommen haben, wenigstens eine Idee, einen Gedan-
ken, eine Erkenntnis oder Erfahrung mit nach Hause nehmen, 
die in ihrem Leben Veränderung schafft. Das mag eine neue 
Sichtweise des Lebens sein, ein neuer Impuls zu handeln, eine 
Idee davon, wie Leben fruchtbarer gestaltet werden kann — 
vielleicht auch nur die Gewissheit, auf dem richtigen Weg zu 
sein.

Während Bildung für Menschen mit Behinderung unter ver-
schiedenen Titeln an Hochschulen etabliert ist und viele junge 
Menschen hierin qualifiziert werden, hat die Bildung im  
Hospizbereich noch keinen Platz im akademischen Feld. Sie 
kann zur inhaltlichen Gestaltung ihrer Angebote mithin auch 
nicht auf Menschen zurückgreifen, die für ihren hospizlichen 
Ansatz ausgebildet wurden. Hier stellt sich die vielleicht  
größte Aufgabe für die Zukunft.

Während in den letzten 15 Jahren die Sicherung der Rahmen-
bedingungen bei Veranstaltungen für junge Menschen mit 
lebensverkürzender Erkrankung ein hohes Niveau erreicht 
hat, muss es Anliegen der weiteren Entwicklung im Bildungs-
bereich sein, auch auf inhaltlichem und methodischem Feld 
ähnlich gute Voraussetzungen zu schaffen. Der Fortbildung in-
teressierter pädagogischer Fachkräfte und der Zusammenarbeit 
mit Hochschulen kommt hierbei wachsende Bedeutung zu.

Ein wichtiger Impuls zur Qualifizierung der Bildungsarbeit 
wird vom Erwartungshorizont der Seminarteilnehmenden 
ausgehen. Auf dem Feld der Hospizarbeit ist die Erkenntnis, 
welche Rolle der Bildung bei der Sicherung von Lebensqualität 
zukommt, bei weitem noch nicht so verbreitet wie in anderen 
gesellschaftlichen Bereichen. Die hospizliche Bildungsarbeit 
hat bei den betroffenen Familien ihren Ausgangspunkt genom-
men; sie werden es auch sein, von denen wesentliche Anstöße 
zur Qualifizierung von Bildung erfolgen müssen.

Die Deutsche Kinderhospizakademie ist in quantitativer 
Hinsicht an ihre Grenzen gelangt. Auch wenn in jedem Jahr 
neue Angebote entwickelt werden, sind die Möglichkeiten zur 
Ausweitung ihrer Bildungsangebote beschränkt. Deshalb muss 
es gelingen, andere Bildungsträger von der Bedeutung einer 
Bildung im Feld der Kinder- und Jugendhospizarbeit zu über-
zeugen, so dass immer mehr Bildungsmöglichkeiten für die 
Familien entstehen.

Die nächsten zehn Jahre der Deutschen Kinderhospizakade-
mie werden von dieser Aufgabe bestimmt sein: die fachliche 
Qualität der Bildung zu sichern und gleichzeitig Motivator 
für andere Einrichtungen zu werden. Mit der Gründung der 
„Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderhospizakademien“, 
die im Mai 2019 vollzogen wurde, wurde ein wichtiger Schritt 
Richtung Zukunft getan. Nur gemeinsam wird es gelingen, 
eine Bildung zu etablieren, die junge Menschen mit lebens-
verkürzender Erkrankung und ihre Familien bei der Bewälti-
gung ihres Lebens unterstützen kann.

Ausblick
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Peter Wirtz und Nicole Nies



Deutscher Kinderhospizverein e.V.
Der Deutsche Kinderhospizverein e.V. wurde 1990 durch  
Eltern von Kindern mit lebensverkürzender Erkrankung  
gegründet. Ein wesentliches Ziel des Vereins war es, in 
Deutschland ein Kinderhospiz nach englischem Vorbild zu  
gründen. Dieses Ziel konnte 1998 mit der Eröffnung des  
Kinderhospizes „Balthasar“ in Olpe erreicht werden.

Heute engagieren sich im Deutschen Kinderhospizverein e.V. 
bundesweit ca. 4000 Mitglieder: Eltern, deren Kinder lebens-
verkürzend erkrankt und/oder gestorben sind, haupt- und 
ehrenamtlich Engagierte und Unterstützer der Kinder- und 
Jugendhospizarbeit.

Im Mittelpunkt des Kinder- und Jugendhospizkonzeptes steht 
die Be gleitung der gesamten Familie ab dem Zeitpunkt der 

Diagnose, im Leben und Sterben und über den Tod der jungen 
Menschen hinaus. Alle Angebote entstehen aus den Bedürfnis-
sen der Familien heraus.

Der Deutsche Kinderhospizverein e.V. begleitet bundes weit  
in mehr als 29 Standorten in ambulanten Kinder- und Jugend - 
   hos pizdiensten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit 
lebensverkür zender Erkrankung und ihre Familien durch den 
Einsatz von weit über 1.000 ehrenamtlich Begleitenden.

In seiner Öffentlichkeitsarbeit setzt sich der Verein für die  
Enttabuisierung der Themen Erkrankung, Sterben, Tod und 
Trauer ein, um zu einem gesellschaftlichen Klima beizu tragen, 
das den betroffenen Familien ein so weit wie möglich  
normales Leben ermöglicht.

Kontakt
Deutsche Kinderhospizakademie
In der Trift 13 · 57462 Olpe 
Tel.: 0 27 61 · 9 41 29–34

E-Mail: akademie@deutscher-kinderhospizverein.de 
www.deutsche-kinderhospizakademie.de
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Deutsche Kinderhospizakademie
Die Deutsche Kinderhospizakademie wurde 2005 vom  
Deutschen Kinderhospizverein e.V. gegründet und durch Kinder 
mit lebensverkürzender Erkrankung und ihre Ge schwister  
eröffnet. Sie veranstaltet Fachtagungen und Seminare, Work-
shops und Begegnungen. Ihre Angebote richten sich an junge 
Menschen mit lebensver kürzender Erkrankung und ihre  
Familien, an ehren- und hauptamtlich in der Kinderhospiz- 
arbeit Engagierte so wie an alle Menschen, die sich für Themen 
der Kinder- und Jugend hospizarbeit interessieren.

Ausgangspunkt all ihrer Veranstaltungen sind die Be dürfnisse 
und das Erfahrungswissen der betroffenen Kinder/Jugendlichen 
und ihrer Familien. Um ihre Ange bote flexibel in der Nähe der 
Teilnehmenden anbieten zu können, verzichtet die Akademie 
bewusst auf ein ei genes Tagungshaus.


