
Ausbildung zur/m KOORDINATOR/IN in der
Hospiz- und Palliativarbeit als Ganzes
(incl. Case Management nach Wahl)
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Wer im ambulanten Feld heute für
schwerst- und sterbenskranke Menschen
tätig sein will, sei es im amulanten Hospiz,
in einem SAPV-Team oder in einem
Palliativ-Netz-Werk, braucht eine hohe
Kompetenz in den hierzu erforderlichen
Koordinationstätigkeiten. Immer geht es
darum, ein tragendes Netzwerk in der
Begleitung und Unterstützung aufzubauen
und zu koordinieren, in dem der
Schwerst- und Sterbenskranke gut getra-
gen und gehalten sein kann. Die ambulan-
te Hospiz- und Palliativarbeit hat in den
letzten 20 Jahren eine sehr komplexe
Entwicklung genommen. So viele ver-
schiedene Hilfesystem, so viele Gesetzes-
grundlagen, so viele Vernetzungserfor-
dernisse in den Sozialräumen können in
der ambulanten Koordination ineinander-

greifen, dass die/ der einzelne Koordina-
tor/in eine gute Gesamtausbildung zur
Koordination benötigt.

Lange fehlte es aber an einer gemeinsa-
men Koordinationsausbildung, die alles
Wissen und Können haltungsorientiert
zusammenfasst und für alle Dienste und
Einrichtungen so anbieten kann, dass mit
ihr auf lange Sicht hin alle zu beachtenden
Vorgaben für die ambulante Hospiz- und
Palliativarbeit - incl. qualifiziert nutzbarer
Abschlüsse für die Teilnehmenden - erfüllt
werden können.

Die Bundes-Hospiz-Akademie gGmbH bie-
tet Ihnen deshalb hier eine solche umfas-
sende Koordinationsausbildung an.

Die Koordinationsausbildung ist in 3
Teile gegliedert und in Modulform struk-
turiert:

Die 3 Ausbildungsteile (9 dreitägige
Module über insgesamt 288 Std. incl.
24 Std. Supervision, Lerngruppenarbeit
und kollegiale Begleitung) umfassen:

a. Die Organisations- und Systemkom-
petenzen ("Care Management")
b. die einzelfallbezogene Begleitkom-
petenzen ("Case Management") und
c. die Haltungs- und Ehrenamtskom-
petenzen ("Share Management").

Die Ausbildung soll das heute benötigte
Know-How sowohl für die einzelfallbezo-
gene Begleitung als auch für die organi-
sations- und strukturorientierte Gestal-
tung von Koordinationsprozessen insge-
samt vermitteln. Dabei will sie ambulant
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tätigen Einrichtungen und Trägern helfen,
haltungsorientiert das für die Koordi-
nation in der Hospiz- und Palliativarbeit
insgesamt erforderliche Begleit- und
Beratungshandeln auszubilden. Es gilt der
Grundfrage nachzugehen, wie der
Mensch, um den es in einer konkreten
Lebenssituation spezifisch geht, auch im
Kontext aller möglichen Hilfeformen und -
systeme gut strukturiert - lebensadäquat -
begleitet werden kann.

Die Ausbildung bietet je nach Wahl sowohl
die Anerkennung zur Koordination in der

ambulanten Hospizarbeit (incl. der
Führungs- und Leitungskompetenzen)
nach 39 a Abs. 2 SGB V als auch das
Zertifikat der Bundes-Hospiz-Akademie
gGmbH für das Case Managament nach
dem Standard der Deutschen Gesell-
schaft für Care und Case Management
e.V. (DGCC).

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie
sich für sich selbst und/ oder für “Ihre”
Koordination zu dieser Ausbildung ent-
scheiden bzw. sie auch als adäquate
Weiterbildung auf dem Stand der aktuellen
Erfordernisse in Ihrer Einrichtung nutzen.

Dr. Paul Timmermanns
Alle weiteren Informationen finden Sie
unter: www.bundes-hospiz-akademie.de

Das Fachteam

Daniela Grammatico:

Dipl.-Sozialpädagogin, wissenschaftliche Mitar-
beiterin der Akademie für Palliativmedizin in Bonn;
Dozentin für die Lehre des Case Management
(DGCC) in unterschiedlichen Bereichen; Super-
visorin; Mitarbeit bei vielfältigen Projekten im
hospizlich-palliativen Kontext zu Fragen der fall-
bezogenen Begleitung und Unterstützung. 

Paul Herrlein:

Langjähriger Vorsitzender 
der Hospiz Landesarbeitsgemeinschaft Saarland
e.V.. Geschäftsführer des St. Jakobus-Hospiz
Saarbrücken; Soziologe; seit 2020 gf.Vorstand
des DHPV e.V.; engagiert sich von Saarbrücken
aus schon seit den frühen Jahren der Hospiz-

bewegung in Deutschland für eine adäquate Struk-
turentwicklung in der ambulanten Hospiz- und
Palliativversorgung; er verhandelte als einer der
ersten mit Krankenkassen Finanzierungsmöglich-
keiten für die ambulante Arbeit aus der Integrierten
Versorgung; unterstützt langjährig auf Landes- und
Bundesebene die Entwicklung der SAPV; gestaltete
2007 gemeinsam mit Prof. Dr. Michael Wissert die
Erfahrungs- und Kompetenzbörse zur SAPV an der
Bundes-Hospiz-Akademie gGmbH und hat vielfach
zu Fragen der Netzwerkbildung in der Hospiz- und
Palliativarbeit publiziert.

Dr. Paul Timmermanns:

Geb. 1963; studierte Theologie an 
der Universität Bonn; Philosophie an der
Philosophischen Fakultät Paris X und an der
Jesuitenhochschule Centre Sèvres Paris; Priester-
und Supervisionsausbildung im Bistum Aachen von
1983 bis 1990; promovierte in Fragen der lebens-
weltlichen Ethikbegründung in konkreten Hand-
lungskontexten (Prof. Dr. Gerhard Höver Bonn/
Prof. Dr. Jean-Luc Marion Paris/ Chicago); lehrte
1994/ 1995 Sozialethik an der Fachhochschule

Dortmund ; war von 1995 bis 1998 Beauftragter für
Ethik des Gesundheitswesens im Erzbistum Köln;
1996 - 1998 stellvertretender Vorsitzender eines
ambulanten Hospizvereins in Velbert; von 1992 -
2008 kümmerte er sich um die Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit sowie um Projektentwicklungen für
die Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz e.V.;
gemeinschaftlich mit dem Vorstand der BAG grün-
dete er 2006 als geschäftsführender Gesellschafter
die Bundes-Hospiz-Akademie gGmbH; beruflich ist
er neben seinem ehrenamtlichen Hospizengagement
in der Unternehmensberatung der kometh-pro GbR
tätig, die in den gesellschaftlichen Feldern Soziales,
Gesundheit und Wirtschaft seit 1997 organisations-
begleitend tätig ist; zudem ist er Landwirt mit einem
landwirtschaftlichen Betrieb im Tal der Ennepe.

Prof. Dr. Michael Wissert:

Geb. 1949; Sozialarbeiter, 
Sozialpädagoge und Soziologe; 1993 - 1998
Professor für Sozialarbeit an der Ev. FH Berlin; 1998
- 2016 Professor für Sozialarbeit an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten; Publikationstätigkeiten im
Feld von Case Management, Hospizarbeit und

Palliative Care; war langjährig Case Management-
Ausbilder (DGCC) und Mitherausgeber der Fach-
zeitschrift Case Management; 2002 - 2003
Forschungstätigkeiten zur Qualität der ambulanten
Hospizarbeit  im Rahmen des Projektes "Netzwerk
zur Qualitätsentwicklung und -sicherung in der
Hospizarbeit"; 2013 - 2015 Wirkanalysen zur
Trauerbegleitung im Rahmen des Projektes
"TrauErLeben"; Mitglied im Beirat der Bundes-
Hospiz-Akademie gGmbH.

Abschlüsse nach Wahl
Die Ausbildung kann abgeschlossen werden mit
dem Zertifikat der Bundes-Hospiz-Akademie
gGmbH zur Erfüllung der Vorgaben für die
Koordination in der ambulanten Hosssspizarbeit
nach § 39 a SGB V. und/ oder mit dem Zertifikat
der Bundes-Hospiz-Akademie gGmbH als Case
Manager/in (für Hospiz- und Palliativversor-
gung), wie es mittlerweile in vielen ambl.
Arbeitsfeldern des Gesundheits- und Sozial-
wesens erfordert ist.


