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Zum Umgang mit dem Material 

Das PiCarDi-Verbundteam hofft, dass das Material für Sie hilfreich ist und Impulse 

zur Gestaltung der Praxis gibt. Ziel ist es, das Anliegen - die Begleitung von 

Menschen mit zugeschriebener geistiger Behinderung am Lebensende - gut 

umzusetzen bzw., bestmöglich zu unterstützen.  

Das Material ist eine Auswahl und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es 

basiert auf Recherchen und der Auswertung von Literatur sowie den Erhebungen in 

den PiCarDi-Teilprojekten. Die Materialien wurden inhaltlich passend zu den 

Empfehlungen ausgewählt und aus allen drei Teilprojekten zusammengetragen, 

wobei nicht zu allen Aspekten Materialien gefunden werden konnten. Recherchierte 

und ausgewählte Materialien sind ausdrücklich nicht differenziert durch uns geprüft 

und bewertet worden und werden daher durch uns auch nicht inhaltlich kommentiert. 

Daher sind sie nicht als Empfehlung zu verstehen. Zu manchen Aspekten gibt es 

auch durchaus unterschiedliche Materialien, die sich im Detail oder im generellen 

Zugang zum Thema unterscheiden. Bitte prüfen Sie selbst, ob die jeweiligen 

Materialien zu Ihrem Anliegen und zu Ihrer Arbeitsweise passen.  

Rückmeldungen nehmen wir gerne auf. 

Literatur und Angebote  

Was ist hier zu finden? 

Hier finden Sie Hinweise zu Internetressourcen und Literatur zum Thema Diversity, 

interkulturelle Öffnung von Palliative Care und Mehrsprachigkeit in der Hospizarbeit. 

Woher kommt das Material? 

Das Material kommt aus der Internetrecherche und der Literaturanalyse. 

http://www.picardi-projekt.de/
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Internetressourcen und Literatur  

Handreichung für das übergreifende Thema BILDUNG ZUR AKZEPTANZ VON 

VIELFALT (DIVERSITY), Bildungsregion Berlin-Brandenburg. Online 

verfügbar unter: https://bildungsserver.berlin-

brandenburg.de/fileadmin/bbb/themen/diversity/HR_uebergrThema_Akzeptan

zVonVielfalt_2018_10_15.pdf (zuletzt geprüft am 11.12.2020) 

Interkulturelle Öffnung von Palliative Care: Projekt Palliative Lebensqualität – 

Inanspruchnahme von Versorgungsangeboten durch russischsprachige 

Migrantinnen und Migranten. Online verfügbar unter: https://www.ewi-psy.fu-

berlin.de/einrichtungen/arbeitsbereiche/qualitative_sozial-

_bildungsforschung/forschung/PALQUALSUM (zuletzt geprüft am 11.12.2020) 

Niedersächsische Hospizarbeit wird mehrsprachig – LSHPN und HPVN 

veröffentlichen Flyer für Hospizvereine in Arabisch, Englisch, Französisch, 

Russisch und Türkisch. Online verfügbar unter: https://www.hospiz-palliativ-

nds.de/niedersaechsische-hospizarbeit-wird-mehrsprachig-lshpn-und-hpvn-

veroeffentlichen-flyer-fuer-hospizvereine-in-arabisch-englisch-franzoesisch-

russisch-und-tuerkisch/ (zuletzt geprüft am 11.12.2020) 

 

 

http://www.picardi-projekt.de/
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/themen/diversity/HR_uebergrThema_AkzeptanzVonVielfalt_2018_10_15.pdf
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/themen/diversity/HR_uebergrThema_AkzeptanzVonVielfalt_2018_10_15.pdf
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/themen/diversity/HR_uebergrThema_AkzeptanzVonVielfalt_2018_10_15.pdf
https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/arbeitsbereiche/qualitative_sozial-_bildungsforschung/forschung/PALQUALSUM
https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/arbeitsbereiche/qualitative_sozial-_bildungsforschung/forschung/PALQUALSUM
https://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/arbeitsbereiche/qualitative_sozial-_bildungsforschung/forschung/PALQUALSUM
https://www.hospiz-palliativ-nds.de/niedersaechsische-hospizarbeit-wird-mehrsprachig-lshpn-und-hpvn-veroeffentlichen-flyer-fuer-hospizvereine-in-arabisch-englisch-franzoesisch-russisch-und-tuerkisch/
https://www.hospiz-palliativ-nds.de/niedersaechsische-hospizarbeit-wird-mehrsprachig-lshpn-und-hpvn-veroeffentlichen-flyer-fuer-hospizvereine-in-arabisch-englisch-franzoesisch-russisch-und-tuerkisch/
https://www.hospiz-palliativ-nds.de/niedersaechsische-hospizarbeit-wird-mehrsprachig-lshpn-und-hpvn-veroeffentlichen-flyer-fuer-hospizvereine-in-arabisch-englisch-franzoesisch-russisch-und-tuerkisch/
https://www.hospiz-palliativ-nds.de/niedersaechsische-hospizarbeit-wird-mehrsprachig-lshpn-und-hpvn-veroeffentlichen-flyer-fuer-hospizvereine-in-arabisch-englisch-franzoesisch-russisch-und-tuerkisch/

