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3.6.1 Tod: So nah und doch so fern

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

Tod: So nah und doch so fern 3.6.1

1. Stunde: Wer denkt denn schon an den

Tod?

Das Thema „Tod“ fordert besondere Behutsamkeit. Es ist
damit zu rechnen, dass Schüler z.B. durch Todesfälle in der
Familie schon schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben,
die sie nur ungern mitteilen oder die sie gar in ihrer Mitar-
beit hemmen. Für die Auswahl der Stundenthemen und die
Form der Auseinandersetzung sollte die persönliche Le-
benswelt der Schüler– die oft in ihrer Komplexität nicht
bekannt ist – berücksichtigt werden.

Impuls: „Über was habt ihr euch in den letzten Tagen Ge-
danken gemacht/unterhalten?“ Die Schüler notieren ano-
nym auf Zetteln Stichwörter, diese werden eingesammelt
und an der Tafel in dem Umriss eines Kopfes festgehalten.
Alternativ könnten je nach Vertrautheit der Lerngruppe
auch gleich Stichwörter notiert werden. Vermutlich wird
der Begriff „Tod“ nicht fallen. Zur Überleitung bietet sich
folgender Impuls an: Es gibt ein Thema, das betrifft alle
Menschen irgendwann einmal ... In einem Brainstorming
werden dann Äußerungen der Schüler gesammelt:

• Warum tauchte der Begriff „Tod“ nicht auf?
• Wann denkt ihr an Tod?
• Was löst der Begriff/Gedanke bei euch aus?

Anschließend wird der Fragebogen von Max Frisch für
Partnerinterviews eingesetzt und die Auseinandersetzung
mit diesem (Frischs Motive für den Entwurf, eigene Gefüh-
le beim Beantworten ...) kritisch reflektiert.

Lernziele:
Die Schüler sollen
� ihre Gefühle und Gedanken zum Thema Tod austauschen und darüber nachdenken, warum diese Unabänderlichkeit

in unserer Gesellschaft oft verdrängt und meist nur durch mediale Distanz präsent wird,
� anhand verschiedener philosophischer und poetischer Texte unterschiedliche Einstellungen zum Tod (von Angst bis

relativer Gelassenheit) kennen lernen und eigene Ängste und deren Motive kritisch reflektieren,
� sich mit Aspekten des Todes in verschiedenen Kulturen (Bestattung, Beileid, Todesanzeigen, mythische Jenseitsvor-

stellungen) durch handlungs- und produktionsorientierte Verfahren auseinander setzen,
� sich in die Situation von Trauernden hineinversetzen und über Formen der Bewältigung dieser schmerzhaften Erfah-

rung nachdenken sowie die Institution der Trauerbegleitung als eine Möglichkeit der Unterstützung kennen lernen.

Der Original-Fragebogen von Frisch wurde leicht gekürzt.
Ausgelassen wurden bewusst z.B. Fragen wie „Welche
Qualen ziehen Sie dem Tod vor?“ oder „Haben Sie schon
Tote geküsst?“.
Die vorhandenen Fragen streifen vielseitige Bereiche
rund um das Thema „Tod“ (Angst, Beerdigung, Unsterb-
lichkeit ...) und ermöglichen so eine erste Annäherung an
das in unserer Zeit recht tabuisierte Thema.
→→→→→ Fragebogen 3.6.1/M1*
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3.6.1 Tod: So nah und doch so fern

2. Stunde: Die vielen Gesichter des Todes

Zu Beginn können die Inhalte der vorangegangenen Stunde
kurz wiederholt werden (Tabuisierung von Tod in unserer
Gesellschaft). Der Impuls: „Wir haben aber fast täglich
mit Tod zu tun.“ soll zur Berichterstattung von Tod durch
die Medien hinführen. Anhand des Arbeitsblattes und eige-
ner Kenntnisse aus den Medien, erstellen die Schüler in
Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit eine Liste mit mögli-
chen Todesursachen. Abschließend sollen die Ergebnisse
an der Tafel zusammengetragen und die Kluft zwischen
Angst und Tabuisierung bezüglich des Themas „Tod“ im
privaten Leben einerseits, Sensationslust und Interesse
aber im öffentlichen Leben (an medial vermittelten Todes-
arten) andererseits, diskutiert werden.

3. und 4. Stunde: Angst vor dem Tod?

Als erstes kann eine kurze Umfrage erfolgen:
„Wer hat Angst vor dem Tod? Wer nicht? Wer möchte sich
enthalten?“ Die Ergebnisse werden an der Tafel notiert.
Der Fragebogen sollte in Einzelarbeit erledigt und mit zu-
sätzlichen Äußerungen ergänzt werden. An je einer Tafel-
seite sollten dann Äußerungen, die auf die Schüler zutref-
fen, gesammelt und Tendenzen besprochen werden.
Vermutlich werden Aussagen im Bereich „Angst vor dem
Tod“ überwiegen, so dass die Thesen eine kritische Refle-
xion (z.B. Angst ja – gesunde Lebensführung weniger) in
Gang bringen können und die Funktion von Angstgefühlen
bedacht wird. Durch das Lesen der poetischen und philo-
sophischen Textausschnitte zum Thema können die gesam-
melten eigenen Äußerungen nochmals geprüft, verworfen
oder untermauert werden. Eine nochmalige Umfrage – wie
zu Beginn der Stunde – und das Vergleichen der Ergebnis-
se schließt die Stunde. Die handlungsorientierten Aufgaben
zur Wahl bieten sich vertiefend für eine Hausaufgabe an.

5. Stunde: Der Tag, als Marcel starb

Um bei dieser Schilderung eines persönlichen Einzel-
schicksals eine ernste, aber nicht pathetische Stimmung
aufkommen zu lassen, ist ein Lehrervortrag zu Beginn der
Stunde sicher vorteilhaft – in dem die Fakten (Einzel-
informationen zu dem toten Jungen und Zeitungsbericht)
vorgelesen werden. Das Hineinversetzen in die Situation
der Hinterbliebenen soll in arbeitsgleichen oder/und
-teiligen Gruppen geschehen (je nach Klassengröße). Mög-
liche Bewältigungsstrategien für Trauernde sollen im An-
schluss aufgezeigt und diskutiert werden.

Krankheit und Alter sind nur zwei von vielen Todes-
ursachen, die in den Zeitungsberichten erläutert werden:
Busunfall, Mord, Zugunglück, Unwetter, Selbstmord und
Tötung sind weitere.
Die Tatsache, dass der Tod aus der Distanz (Zeitungs-
berichte, Actionfilme, Unfälle auf der Straße ...) oftmals
Sensationsgier weckt, im persönlichen Leben aber ver-
drängt und tabuisiert wird, scheint ein Hinweis darauf zu
sein, wie sehr sich die meisten doch – wenn auch unbe-
wusst – für Sterblichkeit interessieren, zumindest wenn es
nicht die eigene und die naher Angehöriger/Freunde ist.
→→→→→ Text 3.6.1/M2*

Die den Äußerungen auf dem oberen Teil des Arbeitsblatts
zugrunde liegenden (Ur-)Ängste kreisen rund um die Angst
vor dem Prozess des Sterbens, Angst vor Strafe, Angst vor
Ungewissheit, Angst vor dem Nichts/der Auslöschung. In
den Äußerungen auf der unteren Blatthälfte wird der Tod
eher als Teil des Lebenszyklus, als ruhiger Schlaf, als Not-
wendigkeit und als etwas betrachtet, über das man sich –
ähnlich wie bei Epikur – zu Lebzeiten nicht unnötig den
Kopf zerbrechen muss.
Die poetischen und philosophischen Texte/Textstellen ver-
deutlichen verschiedene Einstellungen gegenüber dem Tod:
Angst vor der Ungewissheit, vor Verlust von Besitztümern,
vor der Perspektivlosigkeit ... sowie gelassene Akzeptanz
des natürlichen Lebenskreislaufes und Sehnsucht nach
Ruhe und Frieden.
→→→→→ Arbeitsblatt 3.6.1/M3a*

→→→→→ Texte 3.6.1/M3b**

In Form einer stichwortartigen Personenbeschreibung wer-
den der 16-jährige Marcel kurz vorgestellt und Hinter-
grundinformationen zu seiner Person geliefert. Weitere In-
formationen zu seinem Unfalltod werden durch einen fikti-
ven Zeitungsbericht geliefert.
→→→→→ Texte 3.6.1/M4**
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Tod: So nah und doch so fern 3.6.1

6. Stunde: Trauer und Trost

Der Witz von M5b kann als Einstieg vorgelesen oder als
stummer Impuls an die Tafel geschrieben werden. Nach
ersten spontanen Äußerungen der Schüler bietet das Lesen
des Textes „Trauer und Trost“ die Grundlage dafür, nach-
zuvollziehen, wie hilfreich es für den Trauernden sein
kann, seinen Schmerz, z.B. in Form eines Tanzes, auszu-
drücken. Die Schüler kommen dann in Kleingruppen zu-
sammen und nehmen nach einer kurzen Bedenkzeit Stel-
lung zu den teils provokanten Thesen auf den Kärtchen. Im
Plenum können dann die unterschiedlichen Meinungen
nochmals verglichen und diskutiert werden. Auf zusätzli-
che Fragen der Schüler sollte am Ende noch eingegangen
werden.

7. Stunde: Trauerbegleitung: Du bist nicht

allein mit deinem Schmerz

Die Situation eines Trauernden sollte zu Beginn der Stunde
nochmals durch Rückblicke auf vorangegangene Stunden
vor Augen geführt werden; der Sinnspruch auf M6 oben
kann zusätzlich an die Tafel geschrieben oder vorgelesen
werden. Der Text über Trauerbegleitung greift diese Situ-
ation auf und leitet so zu der Funktion des Trauerbegleiters
über. Genauere Vorstellungen zu diesem Amt, den Men-
schen, die es ausführen usw. sollen von den Schülern selbst
erarbeitet werden.

8. und 9. Stunde:Umgang mit dem Tod:

Todesanzeigen, Beileids-

karten, Bestattungen

Ob alle Aspekte Unterrichtsinhalte werden und ob die ge-
samte Lerngruppe oder arbeitsteilige Gruppen sich damit
auseinander setzen, muss nach Interesse, Zeit und Lern-
niveau entschieden werden. Sollten alle Aspekte von Inte-
resse sein, bietet es sich an, arbeitsteilige Gruppen zu bil-
den.
Für die Erledigung der Aufgaben sollte mindestens eine
Stunde zur Verfügung stehen. Das Präsentieren der Ergeb-
nisse erfolgt dann im Plenum, visuell gestützt durch Plaka-
te.

In der Erzählung „Trauer und Trost“ von Peter Härtling
wird in der Ich-Perspektive des Erzählers aus der beobach-
tenden Distanz das Verhalten eines trauernden Menschen
beschrieben. Als Kneipengast beobachtet der Erzähler, wie
ein weiterer Gast – ein älterer ausländischer Herr –
zunächst zu weinen beginnt und dann zu einem griechi-
schen Lied weinend und ausdrucksvoll tanzt. Die anfängli-
che Verlegenheit und Unsicherheit des Erzählers weicht
einer tiefen Bewunderung – die auch von anderen Gästen
empfunden wird – über die „Macht und die Menschlich-
keit“, die der Trauernde durch seinen Tanz in der Öffent-
lichkeit zum Ausdruck zu bringen vermag. Die Thesen auf
den Kärtchen kreisen rund um gesellschaftliche Fragen in
Bezug auf das Trauern, wie z.B. die Frage, ob, wie lange
und wieso man Schwarz tragen sollte.
→→→→→ Text 3.6.1/M5a**

→→→→→ Kärtchen 3.6.1/M5b*

Das Augenmerk wird in diesem Text auf die Unterstützung
gelenkt, die Trauernde durch Trauerbegleiter erfahren kön-
nen. In Form der Auszüge aus dem Kursangebot der Aus-
bildung zum Trauerbegleiter werden nähere Informationen
zu dieser Tätigkeit und Möglichkeiten der Auseinanderset-
zung mit Trauernden (Malen, Schreiben, Rollenspiel usw.)
deutlich.
→→→→→ Text 3.6.1/M6***

Todesanzeigen, Beileidskarten und Bestattungsrituale sol-
len hier näher betrachtet werden. Die Aufgaben sehen eine
handlungsorientierte Auseinandersetzung in Gruppen vor,
in der Exkursionen, Internetrecherchen und eigene
Gestaltungsversuche gemacht werden. In abschließenden
Präsentationen sollen die Ergebnisse – gestützt durch Pla-
kate – den anderen nahe gebracht werden.
→→→→→ Todesanzeigen 3.6.1/M7a**

→→→→→ Beileidskarten 3.6.1/M7b*

→→→→→ Bestattungen 3.6.1/M7c***
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10. Stunde: Tod ... und was kommt danach?

Der Titel der Stunde sollte für Spontanäußerungen genutzt
werden, welche als Cluster an der Tafel gesammelt werden.
Anschließend erfolgt die Präsentation der Folie. Hier soll-
ten die Schüler Vermutungen über die dargestellten Jen-
seitsvorstellungen äußern. In der weiteren Bearbeitung
werden Jenseits-Mythologien verschiedenen Kulturen/Re-
ligionsgemeinschaften zugeordnet, vertieft, ergänzt und mit
eigenen verglichen.

11. und 12. Stunde: Rendezvous mit dem

Jenseits: Nahtoderleb-

nisse

Mit der Umfrage: „Gibt es ein Leben nach dem Tod?“
könnte die Stunde beginnen. Die Antworten (nur „ja“,
„nein“, „weiß ich nicht“) sollten zum späteren Vergleich
an der Tafel festgehalten werden. Nach dem Lesen der
Nahtoderlebnisse werden zunächst spontane Äußerungen
gesammelt. Ausgehend davon stellt sich sicher die Frage,
ob diese Berichte wirkliche Hinweise auf ein Leben nach
dem Tod darstellen oder eher nicht. Das Sammeln von Ar-
gumenten/Belegen in Partnerarbeit und eine Diskussion
innerhalb der Klasse schließen sich an. Das Gedicht von
Kurt Marti kann – um eine recht sachliche Sicht auf den
Tod und das Danach aufzuzeigen – zum Schluss für alle
auf  Folie präsentiert werden.

Die Folie zeigt zwei mythische Vorstellungen des Jenseits:
Bei der ersten handelt es sich um ein Detail aus Botticellis
Gemälde „Szenen aus dem Leben des heiligen Zenobius“
(1500-05), auf dem die christliche Hoffnung auf Auferste-
hung nach dem Tod deutlich wird.
Auf der zweiten Darstellung „Der Geist der Toten wacht“
von Gauguin (1892) wird eine tote Frau von einem in
schwarz gekleideten Mann/Geist – neben dem Bett sitzend
– bewacht. Die auf dem Arbeitsblatt vorhandenen Kurz-
beschreibungen des Jenseits reduzieren sich auf Begriffe
und sollten – je nach Interesse – ergänzend recherchiert
werden.
Lösungen: 1/d; 2/c; 3/a; 4/f; 5/e; 6/b
→→→→→ Bildfolie 3.6.1/M8a**

→→→→→ Arbeitsblatt 3.6.1/M8b***

Die drei Nahtoderlebnisberichte stammen von Personen,
die durch Unfall und Krankheit klinisch tot waren, wieder-
belebt wurden und so dem biologischen Tod sehr nahe wa-
ren. Beschrieben wird, wie das Leben noch mal Revue pas-
siert, das „Ich“ den Körper verlässt und die Wiederbele-
bung im Krankenhaus von außen verfolgt sowie das Wahr-
nehmen eines anderen verstorbenen Bekannten. Im Gegen-
satz zu den Berichten zeichnet das Gedicht „Und was
kommt nach dem Tod?“ von Kurt Marti ein sachliches,
realitätsbezogenes Bild (Begräbniskosten ...) vom Leben
nach dem Tod.
→→→→→ Texte 3.6.1/M9a**

→→→→→ Arbeitsblatt 3.6.1/M9b***

→→→→→ Gedicht     3.6.1/M9c**

Tipp:

• Beck, Rainer: Der Tod. Ein Lesebuch von den letzten Dingen, München 1995
• Fuchs, Werner: Todesbilder in der modernen Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt 1969
• Hampe, J.C.: Sterben ist doch ganz anders, Kreuz, Stuttgart 1995
• Thielecke, Helmut: Theologische Ethik, Mohr, Tübingen 1968
• Video: Flatliners, Columbia Pictures, 40 129 09061088,

Thema: Nahtoderlebnisse
• Video: Schattenrisse, 42 40 812, Medienzentralen,

Thema: Trauernde Geschwister

!
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Tod: So nah und doch so fern 3.6.1/M1*

Wer denkt denn schon an den Tod?

Folgend findest du eine gekürzte Version des Fragebogens, den der Schweizer Schriftsteller Max Frisch zum
Thema Tod entworfen hat.

Fragebogen

1. Haben Sie Angst vor dem Tod und seit welchem Lebensjahr?
2. Was tun Sie dagegen?
3. Haben Sie keine Angst vor dem Tod (weil Sie materialistisch denken, weil Sie nicht materialistisch den-

ken), aber Angst vor dem Sterben?
4. Möchten Sie unsterblich sein?
5. Haben Sie schon einmal gemeint, dass Sie sterben und was ist Ihnen dabei eingefallen:

a) was Sie hinterlassen?
b) die Weltlage?
c) eine Landschaft?
d) dass alles eitel war?
e) was ohne Sie nie zustande kommen wird?
f) die Unordnung in den Schubladen?

8. Möchten Sie wissen, wie Sterben ist? (...)
10. Wem gönnen Sie manchmal Ihren eigenen Tod? (...)
12. Was stört Sie an Begräbnissen? (...)
18. Möchten Sie lieber mit Bewusstsein sterben oder überrascht werden von einem herabfallenden Ziegel,

von einem Herzschlag, von einer Explosion etc.?
19. Wissen Sie, wo Sie begraben sein möchten?
20. Wenn der Atem aussetzt und der Arzt es bestätigt: Sind Sie sicher, dass man in diesem Augenblick keine

Träume mehr hat? (...)
22. Wenn Sie an ein Reich der Toten (Hades) glauben: Beruhigt Sie diese Vorstellung, dass wir uns alle wie-

dersehen auf Ewigkeit oder haben sie deshalb Angst vor dem Tod?
23. Können Sie sich ein leichtes Sterben denken?
24. Wenn Sie jemanden lieben: Warum möchten Sie nicht der überlebende Teil sein, sondern das Leid dem

andern überlassen?
25. Wieso weinen die Sterbenden nie?

(Max Frisch; aus: Tagebuch 1966-1971, (c) Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1972 „Fragebogen“)

Arbeitsaufträge:

1. Nutzt diesen Fragebogen um euch gegenseitig zum Thema „Tod“ zu interviewen.

2. Bestimmt gibt es noch viel mehr Fragen, die euch dazu einfallen. Notiert weitere und setzt das Interview fort.

3. Tauscht euch über eure Gedanken und Gefühle aus, die das Beantworten der Fragen bei euch bewirkt hat.

4. Was hat sich Max Frisch wohl dabei gedacht, solch einen Fragebogen zu entwerfen?
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Tod: So nah und doch so fern 3.6.1/M3a*

(Keine) Angst vor dem Tod?

Arbeitsaufträge:

1. Lies folgende Äußerungen und kreuze an, welchen du zustimmst.

2. Notiere weitere, die du vielleicht schon einmal gehört hast und kreuze an, wenn sie auf dich zutreffen.

Ich habe Angst vor dem Tod ...

� ... weil ich dann alles zurücklassen muss, was ich besitze.

� ... weil mein Körper dann verwest.

� ... weil ich nicht immer gut war und deshalb mögliche Strafen fürchte.

� ... weil Sterben bestimmt furchtbar weh tut.

� ... weil ich mich gegen den Tod nicht wehren kann.

� .......................................................................................................................................................................................

� .......................................................................................................................................................................................

� .......................................................................................................................................................................................

Ich habe keine Angst vor dem Tod ...

� ... weil wir ja alle einmal sterben müssen, damit die Welt nicht übervölkert wird.

� ... denn das ist bestimmt einfach so, als wenn man schläft.

� ... denn wenn ich alt und gebrechlich bin, habe ich sowieso nichts mehr vom Leben.

� ... weil ich nicht weiß, wie das ist und was dann passiert, also zerbreche ich mir auch nicht den Kopf.

� ... weil es ganz normal ist und zum Leben dazugehört.

� .......................................................................................................................................................................................

� .......................................................................................................................................................................................

� .......................................................................................................................................................................................

Denkanstöße:

• Was überwiegt in eurer Klasse? Angst oder relative Gelassenheit?
• Welche (Ur-)Ängste verbergen sich hinter den Äußerungen? Erstellt eine Liste.
• Diskutiert in diesem Zusammenhang folgende Aussagen:

• „Angst vor dem Tod ist ganz normal und überlebenswichtig.“
• „Rauchen, sich im Auto nicht anschnallen, ohne Sonnencreme in die Sonne legen und dennoch Angst vorm

Tod haben – das passt ja wohl nicht zusammen.“
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3.6.1/M3b** Tod: So nah und doch so fern

Man hat (...) nicht vor dem Sterben Angst, sondern
davor, zu verlieren, was man hat: seinen Körper, sein
Ego, seine Besitztümer und seine Identität, die
Angst, in den Abgrund der Nichtidentität zu blicken,
„verloren“ zu sein.
(aus: Erich Fromm: Haben oder Sein, dtv, München
1997, S. 123)

Menschen fürchten sich vor dem Tod so wie Kinder
sich vor der Dunkelheit fürchten. Ähnlich wie bei
Kindern wird diese Angst auch durch Märchen ge-
nährt.
(Francis Bacon)

Tod ... ist einfach der ultimative Horror des Lebens.
(Jean Giraudox)

Leben

Leben; wohl dem, dem es spendet
Freude, Kinder, täglich Brot;
doch das Beste, was es sendet,
ist das Wissen, dass es endet,
ist der Ausgang, ist der Tod.
(Theodor Fontane)

So natürlich, wie es ist, geboren zu werden, so ist es
auch zu sterben.
(Francis Bacon)

Und ist der Tod nun gar keine Empfindung, sondern
wie ein Schlaf, in welchem der Schlafende nicht
einmal einen Traum hat, so wäre der Tod ein wun-
derbarer Gewinn.
(Sokrates)

Der Tod ist eine Selbstbesiegung (...), die eine neue,
leichtere Existenz verschafft.
(Novalis)

Jeder hält jeden für sterblich – außer sich selbst
nicht.
(Leo Tolstoi)

Die Todesangst beruht auf einem Irrtum.
Man bedenkt grämlich, was einem fehlt,
wenn man tot ist, was man alles versäumt,
und man vergisst, dass man gar nicht mehr
da ist.
(aus: Berthold Brecht: Lektüre für Minuten,
Suhrkamp, Frankfurt/Main 1998, S. 195)

Der Tod hat eine heilsame Wirkung. Wie erfasst
endlich der Mensch das Göttliche, wenn die Körper-
teilchen zerstäubt sind.
(Marc Aurel)

Man stirbt ja so verflucht langsam und stückchen-
weise: Jeder Zahn, Muskel und Knochen nimmt ex-
tra Abschied (...).
(aus: Hermann Hesse: Lektüre für Minuten,
Suhrkamp, Frankfurt 1971, S. 206)

Das schauerlichste Übel, der Tod, geht uns nichts
an; denn solange wir existieren, ist der Tod nicht da,
und wenn der Tod da ist, existieren wir nicht mehr.
(Epikur)

Wandrers Nachtlied

Der du von dem Himmel bist,
alles Leid und Schmerzen stillest;
den, der doppelt elend ist,
doppelt mit Erquickung füllest,
ach, ich bin des Treibens müde!
Was soll all Qual und Lust?
Süßer Friede, ach, komm in meine Brust!
(Johann Wolfgang von Goethe)

Texte von Dichtern und Denkern: Angst vor dem Tod?

 Arbeitsaufträge:

1. Vergleicht diese Texte mit euren Äußerungen zum Thema „(keine) Angst vor dem Tod“.
Gibt es welche, die zueinander passen? Wenn ja, welche?

2. Wähle einen dieser Texte aus, der dir besonders oder gar nicht gefällt und
a) schreibe deine Meinung dazu auf und begründe diese oder
b) schreibe eine Geschichte, die dazu passt oder
c) verfasse ein Gespräch, in dem du jemanden anhand des Textes davon überzeugst, dass man (keine) Angst

vorm Tod haben sollte.
3. Führt ein Kreisgespräch zum Thema: „Wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte ...“

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

(c) Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG Seite 8
zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Tod-So-nah-und-doch-so-fern


Ideenbörse Ethik Sekundarstufe I, Heft 2, 12/2002

Teil 3 Alter – Sterben – Tod 3.6

11

Tod: So nah und doch so fern 3.6.1/M5b*

Wie darf, soll, kann und muss man trauern?

Ein wenig empfindsamer Arzt fragte einmal eine trauernde Mutter, der es zwei Jahre nach dem Tod ihres ein-

zigen Kindes immer noch nicht gut ging:

„Ja, sagen Sie mal, denken Sie denn immer noch an ihre verstorbene Tochter?“ Die Mutter antwortete: „Na-

türlich, sie ist ja auch immer noch tot!“

Arbeitsauftrag:

Bildet kleine Gruppen. Schneidet die Kärtchen aus und legt sie in eine Kiste. Nacheinander zieht jeder eines

und liest den Text darauf vor. Alle Gruppenmitglieder haben dann zwei Minuten Zeit, still darüber nachzuden-

ken. Im Anschluss tauscht ihre eure Meinungen aus und notiert eine kurze Stellungnahme. Diese vergleicht ihr

dann mit den Stellungnahmen der anderen Gruppen.

Als Zeichen der Trauer sollte man
unbedingt schwarze Kleidung tra-
gen, damit andere Bescheid wis-
sen.

Der Tod eines jungen Menschen
ist genauso schlimm wie der eines
älteren Menschen.

Das Zimmer eines Verstorbenen
darf nicht gleich von anderen
Familienmitgliedern belegt wer-
den.

Wer bei Verlust eines geliebten
Menschen nicht weint, der ist
wohl nicht wirklich traurig.

Kurz nach dem Tod eines Ange-
hörigen sollte man nicht in die
Disko gehen.

Nach dem Tod eines Angehörigen
sollte man so lange in der Schule
fehlen dürfen wie man will.

Einem Hinterbliebenen muss man
als Zeichen des Mitgefühls
„Herzliches Beileid“ wünschen.

Auch drei Jahre nach dem Tod
eines geliebten Menschen darf
der Trauernde ständig über den
Verlust sprechen, selbst wenn er
seine Mitmenschen damit nervt.

Ein Mensch sollte nach demTod
des Partners mindestens ein Jahr
warten bis er eine neue Partner-
schaft eingeht.

Wenn jemand selbst verschuldet
stirbt, z.B. durch waghalsiges
Autofahren oder durch Selbst-
mord, braucht man nicht so zu
trauern wie bei jemanden, der
„unschuldig“ stirbt.

Ein neues Tier kann das alte
verstorbene niemals ersetzen.

Über geerbtes Geld sollte man
sich nicht streiten.

� � � �
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3.6.1/M6*** Tod: So nah und doch so fern

Trauerbegleitung: Du bist nicht allein mit deinem Schmerz

Den eigenen Tod, den stirbst du nur, doch mit dem Tod der anderen musst du leben.

Trauerbegleitung: Hören, was kein Ohr sonst zu hören vermag

Trauern ist ein Leben in der Seelentiefe und Trauernde konfrontieren ihre Mitmenschen mit der Existenz
dieser Tiefe. Sich auf diese Seelentiefe einzulassen, ist in unserer modernen Welt nicht besonders populär.
Und trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die dazu bereit sind. (...)
Trauernde sind in ihren Schmerzen um den Verlust eines geliebten Menschen jener Abwehr entkleidet, die
uns gewöhnlich im Alltag allen möglichen Beschäftigungen nachgehen und das, was im Innern und in der
Tiefe unserer Seele geschieht, nicht wahrnehmen lässt.
Wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, werden wir im tiefsten Inneren unserer Seele verletzt und
erleiden Schmerzen, die nahezu unerträglich sind. Zuerst versuchen wir, diese Schmerzen irgendwie zu
überleben, bis wir uns traue(r)n, mit ihnen zu leben.
Aber wo ist der Raum und die Zeit, sich nach innen zu wenden, auf die Stimme unserer Seele zu hören,
uns zu fragen: „Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich?“ Trauernde Menschen verkörpern diese
Fragen und geraten damit nicht selten in eine Isolation in unserer Gesellschaft. Oft müssen sie sich in der
Berufswelt größte Mühe geben, ihre Trauer zu verbergen.
Das Institut für Trauerarbeit ITA hat es sich zur Aufgabe gemacht, Trauernden Räume der Begegnung und
der Gestaltung ihrer Trauer zu geben (...), wo sie sein dürfen, wie sie sich gerade fühlen – traurig, wütend,
verzweifelt, aufbrausend, still, resigniert ... – und wo sie sich angenommen und getragen fühlen. (...) Das
ITA bietet eine zweijährige berufsbegleitende Ausbildung zum Trauerbegleiter (...) an.

(aus: Christa Pauls: Hören, was kein Ohr sonst zu hören vermag. In: Friedhofskultur, Hamburg 7/2001, S. 23)

 Arbeitsaufträge: Auszüge aus dem Kursangebot der

Ausbildung zum Trauerbegleiter:

1. Welche Fähigkeiten sollte ein

Trauerbegleiter besitzen, um • Begleiten und Beraten am Telefon:

Trauernden zu helfen? Klientenzentrierte Gesprächsführung

2. Schau dir die Auszüge aus • Trauern lernen mit biblischen Erfahrungen:

dem Kursangebot an: Was Aktivierung von Märchen und Mythen –
findest du hilfreich? Was eher Rollenspiel

nicht? Hast du noch weitere

Ideen? • Musik – und wie sie therapeutisch wirkt:

Bewegung und Tanz

3. Könntest du dir vorstellen, als

Trauerbegleiter tätig zu sein? • Therapeutische Schreibwerkstatt

Begründe.

• Heilen durch Malen

4. Verfasst ein Gespräch zwischen

Trauerbegleiter und einem

Trauernden und spielt es vor.

5. Recherchiere im Internet nach

Institutionen, die Trauerbegleitung

anbieten.

5

10

15
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Umgang mit dem Tod: Bestattungen

Bis zur Altsteinzeit ist das Ritual der Bestattung von Toten zurückverfolgbar und gehört somit zu den ältesten

Traditionen menschlicher Kultur. Früher war es der Kirchhof im Dorfe, der den Toten als letzte Ruhestätte dien-

te, heute muss es für manch’ einen schon das Weltall sein: Für rund 5.000 Euro kann man sich in einer

lippenstiftförmigen Urne ins Universum schießen lassen und einige tausend friedliche Runden um die Erde krei-

sen. Doch wie es im Laufe der Zeit Veränderungen in der Bestattungskultur gab, so gab und gibt es auch bei

vielen Kulturen und Religionsgemeinschaften unterschiedliche Rituale, Sitten und Bräuche.

Arbeitsaufträge:

1. Wart ihr schon mal auf einer Beerdigung? Berichtet von euren Erfahrungen. Welche Bräuche, z.B. Kränze,
Leichenschmaus ... sind euch bekannt?

2. Findet heraus, welche Bestattungsrituale es in anderen Religionen oder Kulturkreisen gibt. Nutzt dazu das
Internet, Büchereien und/oder befragt Mitschüler aus anderen Kulturkreisen/mit unterschiedlichen Konfessi-
onen.

3. Findet heraus, wie Begräbnisse verlaufen, wenn jemand nicht einer Religionsgemeinschaft angehört.
4. Erstellt einen Überblick über geläufige Bestattungsformen (See, Feuer, Erde, anonym ...) und damit verbun-

dene Abläufe, Verbindlichkeiten, Preise ... Nehmt dazu Kontakt mit einem Bestattungsunternehmen auf.
5. Wählt eine Bestattungsform aus, die euch besonders oder überhaupt nicht zusagt und schreibt eine Stellung-

nahme dazu. Bezieht dazu auch den Zeitungsartikel im Kasten unten mit ein.
6. Erstellt ein Plakat, auf dem ihr eure Ergebnisse stichwortartig festhaltet und stellt sie den anderen vor.

Sohn will Körper des Vaters einfrieren lassen

Streit um Leiche der US-Baseball-Legende Ted Williams

WASHINGTON  Nach dem Tod der Halbbruder vor, er wolle das Genmaterial

Baseball-Legende Ted Williams, ihres Vaters verkaufen, da die Leute

einem der größten US-Sportler „kleine Ted Williams“ wollten.

des 20. Jahrhunderts, ist in seiner Dies wurde vom Anwalt des Williams-

Familie heftiger Streit um den Sohnes aber bestritten.

Umgang mit der Leiche Das Einfrieren von Leichen hat sich

ausgebrochen. Wie verschiedene in den vergangenen Jahren in den USA

US-Medien gestern berichteten, zu einer regelrechten Industrie

traf der 33-jährige Sohn John Henry entwickelt. Meist verbinden die

Williams in Arizona bereits Vorbereitungen, Angehörigen damit die Hoffnung,

um die Leiche einfrieren zu lassen. ihren Verstorbenen zu einem späteren

Dies traf bei der Tochter Bobby-Jo Zeitpunkt bei entsprechenden

Williams Ferell auf Widerspruch. Nach Fortschritten der Wissenschaft wieder

ihren Angaben wünschte ihr Vater, zum Leben erwecken zu können.

dass seine Leiche verbrannt und die Dies ist bislang aber noch nicht

Asche über den Florida Keys verstreut versucht worden. afp

würde. Die Motive für das geplante

Einfrieren der Leiche waren zunächst (aus: Braunschweiger Zeitung
unklar. Tochter Bobby-Jo warf ihrem vom 10.07.2002)

                 Tod: So nah und doch so fern 3.6.1/M7c***
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3.6.1/M9a** Tod: So nah und doch so fern

Rendezvous mit dem Jenseits: Nahtoderlebnisse

Der amerikanische Arzt Raymond A. Moody hat in seinem Buch „Leben nach dem Tod“ Berichte von Menschen gesam-

melt, die so genannte Nahtoderlebnisse erfahren haben sollen. Bei diesen Erlebnissen handelt es sich um Erfahrungen von

Personen

• die schon als klinisch tot galten und dann wiederbelebt wurden,

• die durch Unfälle oder Krankheiten dem biologischen Tod schon sehr nah waren und

• die Erlebnisse von anderen sterbenden Menschen kurz vor deren Tod erzählt bekommen haben.

Im Sommer nach meinem ersten Jahr im College hatte ich einen Job als Fernfahrer angenommen.

(...) Eines Morgens früh, als ich mit dem Laster wieder auf einer langen Fahrt unterwegs war, nickte ich ein. Das Letzte,

was ich vor dem Eindösen noch mitbekam, war ein Verkehrsschild. Dann kam ein fürchterliches Schrammen, der rechte

äußere Reifen platzte und durch das Gewicht und das Schwanken des Wagens platzten kurz darauf auch die Reifen an der

linken Seite. Der Laster kippte um und rutschte die Straße entlang auf eine Brücke zu. (...) Während dieses Augenblicks, als

der Wagen ins Rutschen kam, lief in Gedanken mein ganzes Leben vor mir ab. Ich sah nicht alles, nur die Höhepunkte. Es

war vollkommen lebensecht. Als Erstes sah ich, wie ich hinter meinem Vater am Strand entlang stapfte, als ich zwei Jahre

alt war. Der Reihe nach kamen noch ein paar andere Erlebnisse aus meinen ersten Lebensjahren und danach stand mir vor

Augen, wie ich als Fünfjähriger das neue rote Auto demolierte, das ich zu Weihnachten bekommen hatte. Ich erinnerte mich

daran, wie ich in der ersten Klasse heulend in dem grellgelben Regenmantel zur Schule ging, den meine Mutter mir gekauft

hatte. (...) Alle diese Ereignisse und noch viele andere zogen da im Geist blitzschnell an mir vorüber. (...) Ich stand da,

starrte auf den Lastwagen und dachte, ich wäre tot, dachte, ich wäre ein Engel. Ich kniff mich in den Arm, um herauszukrie-

gen, ob ich noch am Leben war oder ein Geist oder was eigentlich.

Ungefähr vor einem Jahr wurde ich wegen Herzbeschwerden ins Krankenhaus eingeliefert. Als ich am nächsten Morgen

im Krankenhaus im Bett lag, spürte ich auf einmal einen sehr heftigen Schmerz in der Brust. (...) Im selben Augenblick

hörte ich die Schwester rufen: „Herzstillstand!“ Ich fühlte, wie ich aus meinem Körper austrat und zwischen Matratze

und Seidengitter des Bettes hinabglitt (...), bis ich am Boden ankam. Und von da an stieg ich ganz langsam in die Höhe.

(...) Ich wurde immer weiter hinaufgetrieben, an der Lampe vorbei – ich sah sie ganz deutlich von der Seite –, bis ich

unter der Decke zum Stillstand kam; dort oben schwebend blickte ich hinunter. (...) Von da oben sah ich zu, wie man

mich wiederbelebte! Klar und deutlich bot sich mir mein Körper dar, wie er da unten ausgestreckt auf dem Bett lag, um

das sie alle herumstanden. (...) Und dann kamen sie mit ihrer Maschine an und ich sah, wie sie mir die Elektroden auf

die Brust setzten. Als sie mir den Schock gaben, konnte ich sehen, wie mein Körper förmlich vom Bett in die Höhe

schnellte und ich hörte sämtliche Knochen darin knacken und rucken. Das war wirklich furchtbar.

Mehrere Wochen, bevor ich beinahe gestorben wäre, war Bob, ein guter Freund von mir, ums Leben gekommen. In dem

Augenblick, als ich nun meinen Körper verließ, hatte ich sofort das Gefühl, dass Bob da war, dass er genau neben mir

stand. (...) Er war da, aber nicht in seinem stofflichen, sondern in einem irgendwie durchscheinenden Körper – ich konn-

te jeden Körperteil erahnen, Arme, Beine und so weiter – jedoch richtig plastisch vor mir sehen konnte ich ihn nicht. (...)

Ich fragte ihn in einem fort: „Bob, wohin komme ich denn jetzt?“ (...) Er antwortete jedoch nie, sagte niemals auch nur

ein einziges Wort.

(aus: R. A. Moody: Leben nach dem Tod, Rowohlt, Reinbek 1978, S. 26/27, 83/84, 44/45, 66/67)

Arbeitsaufträge:

1. Was hältst du von diesen Berichten? Tauscht eure Eindrücke aus.

2. Welche Informationen in den Berichten sind wohl objektiv – also von außen beobachtbar – gewesen und welche könnten

nur von den Personen selbst – subjektiv - empfunden worden sein?

Unterstreiche die jeweiligen Textstellen mit unterschiedlichen Farben.

3. Stell dir vor, du hättest die Gelegenheit R. A. Moody zu interviewen. Welche Fragen würdest du ihm stellen? Verfasse

zusammen mit deinem Nachbarn das Interview.

4. Seid ihr der Meinung, dass diese Nahtoderlebnisse Hinweise auf ein Leben nach dem Tod sein könnten oder eher nicht?

Sammelt zusätzlich zu den Pro- und Kontra-Argumenten in den Sprechblasen weitere unterstützende oder entkräftende

Argumente.

5. Diskutiert diese Frage zunächst mit eurem Nachbarn und dann in einer Kleingruppe oder mit der Klasse.
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