
 Multiprofessioneller Basiskurs „Palliative Care“ vom 

07.06.2009 – 20.11.2009 in Rathen 
 

Bärbel Fischer 

(Nordrhein-Westfalen) 

Was hat mich weiter gebracht? 

• Filme als Medium sehr 

einprägsam 

• Palliative Care und 

Aromatherapie 

• Gesprächsführung u. –

übungen 

• Suizidalität, Demenz und 

Psychoonkologie 

• Symbolarbeit, 

Trauerbegleitung, besonders 

die Persönlichkeitstypologie 

und Bildbetrachtungen aus 

praktischer Trauerbegleitung 

Christel Siccora 

(Brandenburg) 

• Hospizarbeit, Aroma- und 

Schmerztherapie waren hilfreich 

für meine Tätigkeit im ambulanten 

Pflegedienst 

• Durch die Themen „Sterbe- und 

Trauerbegleitung“ sehe ich meine 

berufliche Praxis mit anderen 

Augen, 

• Hausarbeit kein Problem 

Karin Hesse 

(Sachsen)  

• Die Ausbildung hat mir 

persönlich durch 

Wissenserweiterung und 

Gruppenarbeit viel gebracht 

• Für meine zukünftige Arbeit 

im Hospiz waren alle 

Themenbereiche interessant 

und vertiefend 

• Filmmaterialien eindrucksvoll 

und hilfreich für die eigene 

Selbstreflexion 

• Hausarbeit für mich eine große 

Herausforderung, um 

theoretisches Wissen in der 

Praxis anzuwenden 

• Aufbaukurs wäre sinnvoll 

Miriam Williams 

(Bayern) 

• Für die 

Hospizarbeit habe 

ich viel 

kennengelernt u. 

positive 

Erfahrungen 

gesammelt 

• Die 

Aromatherapie 

wird in meine 

Arbeit einfließen 

Hausarbeit hat mir 

Spaß bereitet , 

hätte mich gern 

noch intensiver 

vorbereitet 
 

Heike Albrecht 

(Mecklenburg-

Vorpommern) 

• Kompetenzzuwachs 

für Persönlichkeits- 

und berufliche 

Entwicklung 

• Demenzbereich: 

Ängste und 

Unsicherheiten 

wurden genommen 

• Hospizarbeit sehr 

informativ und 

interessant 

Aromatherapie gute 

Anregungen, 

erfrischend  

Jutta Gottwald 

(Hessen) 

Was hat mich weiter gebracht? 

• Der Kurs hat mich auf meinem eingeschlagenen 

Weg bestärkt 

• Psychosozialer Themenbereich hochinteressant  

• Neue Wege in der Sterbebegleitung aufgezeigt, 

Aromatherapie bereichernd 

• Toll fand ich den kulturellen Aspekt in jeder 

Woche 

• Filme sehr informativ (Demenz) 

 

Elvira Tschab 

(Sachsen) 

• gute Auswahl der Themengebiete 

Gesprächsführung u. –übungen 

• für mich besonders nutzbringend 

(Persönlichkeitstypologie, Gesprächsführung, 

Symbolarbeit und Trauerbegleitung) 

• bessere Wahrnehmung im Umgang mit Betroffenen 

und Mitarbeitern 

• von zahlreich besuchten Fortbildungen die 

intensivste, Qualität und Kosten völlig 

übereinstimmend 

• Wunsch nach Aufbaukurs 

 



Elke Treffer 

(Bayern) 

• Hospizarbeit, Pflege und Aromatherapie gut 

aufbereitet 

• Gesprächsführung, Persönlichkeitstypologie, 

Suizidalität  sehr gewinnbringend 

• Hausarbeit als stressig wahrgenommen 

• Sehr positiv fand ich die „Kultur-Einheiten“ 

 

Michaela Nielisch 

(Sachsen) 

• Hospizarbeit sehr ausführlich und praxisnah 

• Aromatherapie gut für meine berufliche Tätigkeit 

• Recht super: alle Fragen konnten beantwortet 

werden  

• Trauer- und  Sterbebegleitung, 

Persönlichkeitstyppologie u. Gesprächsführung 

sehr interessant und für Umgang mit Betroffenen 

hilfreich 

• Filmbeiträge und Kulturaktivitäten sehr 

bereichernd 
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Birgitt Wolff 

(Schleswig-Holstein) 

• Hospizarbeit als Beispiel, dass 

ein Mensch natürlich und 

individuell sterben darf (eine 

befreiende Einsicht!) 

• Aromatherapie in meinen 

Arbeitsbereich integrieren 

• Die Hausarbeit hat mir durch 

das tiefere Eingehen auf meine 

berufliche Situation viel 

gebracht 

• Schmerztherapie vermittelte 

unterschiedliche Ansätze, um 

auf die verschiedenen 

Schmerzarten zu reagieren 

• Psychosozialer Block mit 

Symbolarbeit und 

Trauerbegleitung, 

Gesprächsführung und –übung, 

Psychoonkologie und Demenz 

für mich sehr interessant 

Gerhard Kothe 

(Berlin) 

Was hat mir Kompetenzen 

vermittelt? 

• Gesprächsführung: sehr 

Hausarbeit kein Problem 

• Gute informative und hilfreiche 

Einheiten zu: 

Suizidalität, Psychoonkologie, 

Symbolarbeit, 

Trauerbegleitung Spiritualität 

und Hospizarbeit 

• Einsichten zu Demenz: sehr 

informativ und hilfreich 

• Aromatherapie- neu und 

interessant 

• Hausarbeit  wurde angestoßen 

durch den Unterrichtstag 

„Spiritualität“ und vermittelte 

mir viele wichtige Einsichten 

Vera Herzog 

(Sachsen) 

• Hospizarbeit, Aroma- und 

Schmerztherapie vermittelten 

mir Wesentliche Einsichten 

• Einheiten zu Sterben , Tod und 

Trauer brachten mir neue 

Erfahrungen, die ich bereits 

während des Kurses umsetzte 

• Die Umsetzung des erfahrenen 

Wissens wird mir in meinem 

Pflegedienst viele Dinge 

einfacher machen 

 


