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HmS - Hospiz macht Schule

Ziel des Projekts „Hospiz macht 
Schule“ ist es, dass Kinder und jun-
ge Menschen einen offenen Umgang 
mit Krankheit, Behinderung, Alter und 
Tod erfahren. Im persönlichen Zugang 
zu diesem Thema setzen sich Schüle-
rinnen und Schüler aller Altersstufen 
mit gesellschaftlich hochaktuellen 
Fragen wie Alter und Altersvorsorge, 
Pflege und Betreuung schwerkranker 
Menschen und persönlicher Sinnfin-
dung auseinander. Ebenso gibt das 
Projekt jungen Menschen die Mög-
lichkeit, sich mit erfahrenen Hospiz-
mitarbeiterinnen auszutauschen.

Mit dem Projekt „Hospiz macht 
Schule“ soll erreicht werden …

… dass jungen Menschen be-
wusst wird, dass Sterbe-, Ab-
schieds- und Trauerprozesse 
immer wiederkehrende Lebens-
prozesse sind. 

… dass Kinder und Jugendliche 
im Umgang mit Verlusterlebnis-
sen gestärkt werden.

… dass junge Menschen zu ei-
nem offenen Umgang mit Tod, 
Abschied und Trauer ermutigt 
werden.

… dass junge Menschen für die 
individuellen Bedürfnisse leiden-
der, sterbender und trauernder 
Menschen sensibilisiert werden.

… dass junge Menschen moti-
viert werden, mit Interesse und 
der im Projekt erworbenen Kom-
petenz auf Menschen mit beson-
deren Bedürfnissen zuzugehen.

… dass in unserer Gesellschaft 
in Zukunft ein offenerer Umgang 
mit den Fragen zu Sterben, Tod 
und Trauer gepflegt wird.

… dass wir einander in wertschät-
zender Haltung begegnen.

Das Projekt ist ein aktiver Beitrag 
zur Umsetzung und Einhaltung der 
Menschenrechte und fördert die 
Kommunikation zwischen allen am 
Schulalltag Beteiligten. Ein Mehr an 
Bewusstsein erlaubt den Weg aus 
der Sprachlosigkeit. Da hinter jedem 
Schüler Eltern und ein Netz an an-
deren Vertrauenspersonen stehen, 
erreicht man dadurch viele, viele 
Menschen – ein wertvoller Beitrag für 
eine sorgende Gesellschaft.

In dieser Orientierungshilfe für Ju-
gendliche finden sich wertvolle An-
regungen zu den Themen Leben und 
Sterben. 

LEBEN  UND  STERBEN
LAC HEN UND WEINEN
Eine Orientierungshilfe für Jugendliche

• Erfahrene und speziell ausgebildete HospizmitarbeiterInnen kommen in die 

Klassen und informieren zum Thema Hospiz

• Persönlicher Erfahrungsaustausch und Ressourcenstärkung im Umgang mit 

Abschiedserlebnissen

• Lehrausgänge

• Vertiefendes Wissen altersspezifisch erarbeiten: 

z.B: Euthanasie und Patientenverfügung

PROJEKTINHALTE

...macht 

Schule!

Unsere Jugendbroschüren

www.hospiz-noe.at/uber-uns/broschuren

„Die von den Kindern in einer 
Schatztruhe gesammelten Fragen 
wurden altersgemäß beantwortet.“ Frau VL Waltraud

„Frau K. vom Hospiz besuchte 

uns und beantwortete uns viele Fragen, die 

uns interessierten und auf dem Herzen lagen.  

Das fand ich super und es ging mir gut dabei.“ 

Susi, 10 Jahre

„Es ist wichtig, dass wir über 

Gefühle nachdenken lernen und 

dass man immer traurig UND

 fröhlich sein darf!“ 

Anna 9  Jahre

Auch Kinder und Jugendliche sind von den 
Themen Tod und Trauer betroffen.

Hospiz macht Schule
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