
Ziel  

Methode 

Ergebnisse 

Soziale Arbeit in der Hospiz- und Palliativversorgung –  

Umgang mit Sterbewünschen 

 Hintergrund & Fragestellung Schlussfolgerung & Überlegungen 

• In Bezug auf den Umgang mit 

Sterbewünschen und insbesondere dem 

assistierten Suizid scheint die 

berufsethische Haltung der Sozialen Arbeit 

der hospizlichen Haltung  untergeordnet 

• es kommt gewissermaßen zu einer 

berufsethischen Verschiebung aufgrund 

der Tätigkeit im Hospiz- und 

Palliativbereich 

 

•Die formulierten Wünsche der 

Interviewten über die Notwendigkeit des 

Ausbaus von Suizidprävention und 

Orientierungshilfen lässt fragen, inwiefern 

Synergieeffekte innerhalb verschiedener 

Tätigkeitsbereiche Sozialer Arbeit ( bspw. 

Krisennotdienst etc.) zukünftig noch mehr 

ausgebaut werden müssen. 

 

• In Bezug auf die Wertekonflikte lässt sich 

vermuten, dass sich die Soziale Arbeit 

speziell in der Hospiz- und 

Palliativversorgung durch ein klares 

Stellenprofil und damit verbundene 

Handlungsmaxime einen Rahmen 

geschaffen hat, in welchem sie mit einer 

professionellen Sicherheit mit 

Sterbewünschen umgehen kann  

 

• um diese Kompetenz und Sicherheit 

weiterhin auszubauen bedarf es einer 

zunehmenden Professionalisierung 

Sozialer Arbeit 

Contact: Natalie Römer – natalie.roemer@jsd.de 

Zur Erörterung dieser Frage wurden drei 

qualitative, leitfadenbasierte Interviews mit 

Sozialarbeiter*innen geführt. Diese wurden 

in Anlehnung an die Qualitative 

Inhaltsanalyse ausgewertet und im Kontext 

der derzeitigen fachlichen Debatte und 

einer Auswahl von Positionen zum Thema 

„Sterbewünsche“ eingebettet und 

diskutiert.  

Im Umgang mit Sterbewünschen zeigen 

sich eindeutige Spezifika der Sozialen 

Arbeit wie, empathische 

Gesprächsführung, Ganzheitlicher Blick, 

Beziehungsarbeit im Rahmen 

psychosozialer Begleitung, 

multidirektionale Vermittlung und 

Perspektivwechsel 

 

Betrachtet man das Selbstverständnis 

der Hospiz- und Palliativversorgung, so 

ergeben sich sehr viele Parallelen in 

Bezug zum Professionsverständnis der 

Sozialen Arbeit. 

Soziale Arbeit 

ergänzt ein ganzheitliches 

medizinisches, pflegerisches und 

psychologisches, spirituelles 

Verständnis um ein umfassendes 

lebensweltliches Verständnis 

Im gesellschaftlichen, 

berufspolitischen wird sowohl eine 

breitere Aufklärung als auch der 

Ausbau der Suizidprävention sowie 

Fort- und Weiterbildung gewünscht. 

Für die Alltagspraxis werden klare 

Orientierungshilfen durch die 

Einrichtungen, Träger und 

Fachverbände benötigt. 

 

Um die Debatte über den Umgang mit 

Sterbewünschen aus der Sicht der 

Sozialen Arbeit zu ergänzen, bearbeitet 

die Forschungsarbeit die Frage, wie 

Sozialarbeiter*innen aus dem Hospiz- und 

Palliativbereich mit Sterbewünschen 

ihrer Adressat*innen umgehen und was sie 

sich bezüglich eines professionellen 

Umgangs wünschen. Zudem wurde nach 

Wertekonflikten gefragt.  

 
 

Ziel der Arbeit ist es, den spezifisch 

sozialarbeiterischen Blickwinkel im Umgang 

mit Sterbewünschen zu betrachten und 

zudem beleuchten, welche gesellschaftlichen, 

(berufs)politischen und alltagspraktischen 

Rahmenbedingungen es benötigt, um 

Sterbewünschen zukünftig kompetent im 

professionellen, sozialarbeiterischen 

Handlungsrahmen begegnen zu können.  
Ethische und sozialarbeiterische Wertekonflikte 

spielen anders als erwartet keine ausgeprägte 

Rolle im Umgang mit Sterbewünschen, wie z. B. 

die Lebensweltorientierung der Sozialen Arbeit 

vs. der palliativ-hospizlichen Haltung, das 

Sterben als natürlichen Teil des Lebens zu 

betrachten und das Leben weder verlängert noch 

verkürzt. 


