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Mit ihrem Lied „Neue Männer braucht das Land“ besang 
Ina Deter bereits 1982 einen Wunsch, der mittlerweile 
als geflügeltes Wort auch in der Hospizbewegung immer 
lauter wird. Denn nicht nur bei der hospiz-initiative kiel 
e. v. sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache. Von den 
über 150 Ehrenamtlichen des Ambulanten Hospizdienstes 
sind nicht einmal zwanzig Prozent männlich. Erheblich zu 
wenig, wie nicht nur die Geschäftsleiterin Regina Barthel 
attestiert. Um sich der Thematik anzunehmen, sprüht die 
hospiz-initiative kiel es zwar nicht, wie Deter es damals 
vorschlug, „auf jede (Häuser-)Wand“, bindet die bereits en-
gagierten Männer aber in ihren Wunsch mit ein, die Ambu-
lante Hospizarbeit vielfältiger werden zu lassen. 

Mit der Einstellung von Moritz Herrmann als ersten und 
bisher auch einzigen männlichen Koordinator der hospiz-
initiative kiel kam im Sommer 2019 mehr Bewegung in 
die Thematik von Männern in der Ambulanten Hospizar-
beit und der Auswirkung von Gender auf das Angebot der 
hospiz-initiative kiel. Im November des vergangenen Jahres 
starteten engagierte Ehrenamtliche gemeinsam mit Moritz 
Herrmann den „Männertreff“, um Themen und Fragen ein 
Forum zu bieten, die sich für Männer vielleicht anders stel-
len – und um herauszufinden, wie man mehr Männer an 
die Themen Sterben, Tod und Trauer heranführen kann.

Die teilnehmenden Männer diskutieren in ihren rund alle 
drei Monate stattfindenden Treffen auch über die gesell-
schaftlich geformten Rollenbilder und deren Auftreten im 
sozialen Ehrenamt. Wie bereits 1984 Herbert Grönemeyer 
fragte: „Wann ist ein Mann ein Mann?“ Denn nicht nur 
in der Popkultur dient noch heute häufig der männliche 
Archetyp als Grundidee, wie ein Mann aufzutreten habe – 
stark, die Gefühle versteckend, fast schon heroisch. Diese 
Stereotypen tragen auch nach Meinung der Teilnehmer des 
„Männertreffs“ dazu bei, dass sich in der Hospizarbeit noch 
immer deutlich mehr Frauen als Männer engagieren. Es sei 
aber auch ein Wandel erkennbar, so der Grundtenor der 
Runde. Männer „entdecken“ nach und nach ihre Gefühle, 
wie es bereits Grönemeyer sah – „Männer nehm'n in den 
Arm, Männer geben Geborgenheit“ – und können sich so 
zum Teil von dem stereotypen Bild lösen, das ihnen die 
Gesellschaftlich auferlegt (hat).

Die einhellige Meinung der Gruppe: Männer fühlen na-
turgegeben so viel wie Frauen und können lernen, alte 
Konditionierungen wie das Unterdrücken von Tränen zu 
verändern, Gefühle zeigen oder auch Körperkontakt mit 
den Begleiteten zulassen. Auch da sind sich die Kieler ei-
nig: Die Begleitungen sind so vielfältig wie die Mensch-
heit selbst. Und so kann es auch bei den Begleiteten den 
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Wunsch geben, nicht über die innere Gefühlswelt zu spre-
chen, sondern als „Kumpel“ Zeit zu verbringen. Sei es bei 
einer Partie Schach, einem Besuch im Schwimmbad oder 
im Alltagsgespräch vertieft – auch das Schweigen gehört 
dazu. Männer begleiten manchmal sicher anders, ruppiger, 
direkter, rauer, doch das sei auch gut so, so die Teilnehmer 
des Kieler „Männertreffs“. Es gäbe ihrer Erfahrung nach 
viele Arten, um Anteilnahme und Herz zu zeigen. Der 
Wunsch von Moritz Herrmann und der hospiz-initiative 
kiel ist es, die gesellschaftlichen Stereotypen aufzubrechen 
und mehr Männer für die Hospizarbeit zu gewinnen. Denn 
„eine möglichst diverse Gruppe an Ehrenamtlichen bietet 
so viele Vorteile“, unterstreicht Herrmann das nachhaltig 
angelegte Vorhaben, in dessen Weiterentwicklung auch 
die Frauen der hospiz-initiative kiel involviert sind und von 
dem sie ebenfalls profitieren.

Dass Vielfalt auch dem Deutschen Hospiz- und PalliativVer-
band ein Bedürfnis ist, bestätigt der DHPV-Geschäftsführer 
Benno Bolze, der der hospiz-initiative kiel Anfang März für 
das „Männerprojekt“ den mit 1.000 Euro dotierten zweiten 
Platz des Stiftungspreises überreichte. „Ich finde es wich-
tig, Initiativen, bei denen etwas nachhaltig auf den Weg 
gebracht wird, zu unterstützen und das Thema weiter nach 
vorne zu bringen“, so Bolze. Eine Pauschallösung für mehr 
Diversität in der Hospizarbeit gibt es natürlich nicht, ist sich 
nicht nur Bolze sicher. Der Vorstoß, den Männern eine eige-
ne Plattform innerhalb der hospiz-initiative kiel zu geben, 
stößt nicht nur bei den Teilnehmern des „Männertreffs“ auf 
viele positive Reaktionen. Die lokale Presse griff das Thema 
mit großem Interesse auf und auch der DHPV erhofft sich 
durch Projekte wie dieses Ideen für neue Wege. Das Ange-
bot für die Männer sei keineswegs als Konkurrenz zu den 
anderen Gruppen im Haus zu sehen, betont Moritz Herr-
mann. Vielmehr erhoffe man sich, die von den Männern 
durchaus geschätzte weiblich geprägte Atmosphäre im 
Haus mit einem Extraangebot zu bereichern. Das Projekt 
ist gerade erst gestartet, sodass ein aussagekräftiges Zwi-
schenfazit noch nicht möglich ist. Doch eines machen die 
„Männertreff“-Teilnehmer bereits deutlich: Sie fühlen sich 
schon jetzt mehr gesehen und wollen sich mit ihren Ideen 
und den selbst gemachten Erfahrungen aktiv am Prozess 
beteiligen, die hospiz-initiative kiel diverser zu gestalten.

Kontakt

Moritz Herrmann 

Koordinator hospiz-initiative kiel e.v.

herrmann@hospiz-initiative-kiel.de

Bestellungen unter
Tel. 07154/13 27 37 oder
www.hospiz-verlag.de

Ehrenamtliche 
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Die Hospizbewegung hat zu einem menschenwürdigeren Um-
gang mit Sterbenden und ihren Angehörigen in Deutschland 
wesentlich beigetragen. Die Wissenschaft hierzulande hat 
sich jedoch bis jetzt kaum mit der Hospizbewegung befasst. 
Dieses Defizit gilt im Besonderen für die Erforschung ehren-
amtlicher Tätigkeit in diesem Feld. Der für die Hospizarbeit 
tragende Boden des freiwilligen Engagements für Menschen 
am Lebensende verändert sich heute aufgrund des gesell-
schaftlichen Wandels radikal – und das wird auch die Hos-
pizbewegung verändern. Umso wichtiger ist es, dieses Feld 
systematisch in den empirisch-analytischen Blick zu nehmen.

Im vorliegenden Buch wird folgenden Fragen nachgegangen: 
Welche Einstellungen sind gegenüber dem hospizlichen Ehren-
amt in der Gesellschaft vorhanden? Welche Merkmale weist das 
ehrenamtliche Engagement aus Sicht von Koordinator*innen 
ambulanter Hospizdienste auf? Welches Selbstverständnis ha-
ben Ehrenamtliche? Wie sehen Hausärzt*innen und Pflegende 
ehrenamtliches Engagement für Patient*innen am Lebensen-
de? Schließlich: Wie steht es um die Frage nach der Zugangs-
gerechtigkeit – sowohl für jene, die sich für eine Tätigkeit als 
hospizliche*r Begleiter*in interessieren, als auch für jene, die 
eine solche Begleitung für sich wünschen?
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