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Die in dieser Arbeit beschriebene und ausgewertete  
Unterrichtseinheit entstand im Rahmen des in der hessischen 
Referendarsausbildung vorgesehenen Moduls „Schule  
mitgestalten und entwickeln“. Vor dem Hintergrund eines 
kompetenzorientierten Religionsunterrichts kam uns dabei 
die Aufgabe zu, konkrete Vorschläge für die Gestaltung eines 
Lernarrangements zum Thema „Sterben, Tod und Auferste
hung“ im RU des 9. Jahrgangs zu machen. In Kooperation 
mit der Forschungswerkstatt „Theologische Gespräche mit 
Jugendlichen“ der Universität Kassel haben wir hiermit einen 
Beitrag zur Weiterentwicklung eines jugendtheologischen 
Konzepts geleistet, welcher insbesondere vor dem Hinter
grund der seit 2002 eingeführten neuen Ansätze des Kom
petenzerwerbs und den damit in Zusammenhang stehenden 
nationalen Bildungsstandards in den Fächern von großer  
Bedeutung ist. Beispielhaft soll dazu in dieser Arbeit auf
gezeigt werden, inwiefern Theologische Gespräche im  
Unterrichtsalltag durchführbar sind und sich positiv auf den 
Kompetenzerwerb der Schüler im RU auswirken können.
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Vorwort 

 

Der vorliegende Band der Reihe „Beiträge zur Kinder- und Jugendtheologie“ 

befasst sich mit einer zentralen Aufgabe gegenwärtiger religionspädagogi-

scher Unterrichtsforschung, nämlich mit der Beantwortung der Frage, in 

welchem Verhältnis Theologische Gespräche und Kompetenzorientierung 

im Religionsunterricht stehen und wie eine gegenseitige Bereicherung bei-

der Perspektiven gelingen kann. Nach dem Erscheinen des Sonderbands 

des Jahrbuches für Kindertheologie „Jesus würde sagen: Nicht schlecht! 

Kindertheologie und Kompetenzorientierung“ (2011) und dem gleicherma-

ßen kindertheologisch wie kompetenzorientierten Lehrwerk „Spuren lesen“ 

Grundschule (2010/2011) machen sich Johanna Syrnik, Tino Wiesinger und 

Mario Ziegler nun an die auch für das Jugendalter als dringlich einzuschät-

zende Aufgabe, Kompetenzorientierung im Rahmen eines jugendtheologi-

schen Settings konkret durchzubuchstabieren. Dazu wählen sie das Thema 

„Sterben, Tod und Auferstehung“. Die Unterrichtsreihe findet in der II. Phase 

der Lehrerbildung in einem 9. Schuljahr eines Kasseler Gymnasiums statt. 

Das Unterrichtsvorhaben ist damit im Kontext der in Kassel engagiert be-

triebenen Kooperation der drei Phasen der Lehrerbildung anzusiedeln. 

Die Unterrichtsreihe ist sowohl durch Schülerorientierung als auch durch 

Sachorientierung gekennzeichnet. Viele Originalaussagen, Gesprächspas-

sagen und Schülerarbeiten zeigen anschaulich, wie die Schülerinnen und 

Schüler mit dem Thema umgehen, wo sie persönliche Schwerpunkte setzen 

und wie sie angeregt werden, theologische Deutungen zu entwickeln und 

weiterzutreiben. Gleichzeitig wird der theologische Anspruch, der der Unter-

richtsreihe zu Grunde liegt, immer wieder unter Beweis gestellt. Die doku-

mentierte Vorbereitung, Durchführung und Reflexion des Unterrichts ver-

deutlicht, wie kompetenzorientierter Unterricht gelingen kann und welch po-

sitive Effekte dieser Unterricht bei den Schülerinnen und Schülern hervor-

bringt. 



Die Unterrichtseinheit eignet sich hervorragend als roter Faden für Unter-

richtseinheiten zum Thema Sterben, Tod und Auferstehung in verschiede-

nen Jahrgängen der Sekundarstufe I und II. Sie zeigt, wie ein handlungs-

und produktionsorientiertes Vorgehen realisiert werden kann, das an die 

Interessen der Schüler/innen anknüpft und ihnen Verantwortung für ihren 

Lernprozess überträgt. 

Ich wünsche dem Buch viele interessierte Leserinnen und Leser, die die 

Impulse für den eigenen Unterricht und das eigene Nachdenken über Ster-

ben, Tod und Auferstehung nutzbar machen wollen. 

 

Kassel, im Januar 2012 

Petra Freudenberger-Lötz 
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1. Einleitung 

 

1.1 Legitimation und Zielsetzung der Arbeit 

 

Die in dieser Arbeit beschriebene und ausgewertete Unterrichtseinheit ent-

stand im Rahmen des in der hessischen Referendarsausbildung vorgese-

henen Moduls „Schule mitgestalten und entwickeln“. Vor dem Hintergrund 

eines kompetenzorientierten Religionsunterrichts kam uns dabei die Aufga-

be zu, konkrete Vorschläge für die Gestaltung eines Lernarrangements zum 

Thema „Sterben, Tod und Auferstehung“ im Religionsunterricht (RU) des 9. 

Jahrgangs zu machen. In Kooperation mit der Forschungswerkstatt „Theo-

logische Gespräche mit Jugendlichen“ der Universität Kassel haben wir 

hiermit einen Beitrag zur Weiterentwicklung eines jugendtheologischen 

Konzepts geleistet, welcher insbesondere vor dem Hintergrund der seit 

2002 eingeführten neuen Ansätze des Kompetenzerwerbs und den damit in 

Zusammenhang stehenden nationalen Bildungsstandards in den Fächern 

von großer Bedeutung ist. Beispielhaft soll dazu in dieser Arbeit aufgezeigt 

werden, inwiefern Theologische Gespräche im Unterrichtsalltag durchführ-

bar sind und sich positiv auf den Kompetenzerwerb der Schülerinnen und 

Schüler (SuS) im RU auswirken können. 

 

1.2 Theologische Gespräche im Religionsunterricht 

 

In der heutigen Zeit lernen angehende Lehrerinnen und Lehrer bereits wäh-

rend des Studiums, dass es im Unterricht auf eine Vielzahl an Methoden 

ankommt, die sich im Wesentlichen an den Bedürfnissen der SuS orientie-

ren. Die Zeiten des reinen Frontalunterrichts sind vorbei und es wird immer 

mehr Wert auf einen weitgehend schülerorientierten Unterricht gelegt. Ins-

besondere im Bereich der Religionspädagogik hat sich hier in den letzten 
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Jahren sehr viel getan. So wurde an der Universität Kassel im Sommerse-

mester 2008 die Forschungswerkstatt „Theologische Gespräche mit Ju-

gendlichen“ ins Leben gerufen und seitdem konsequent weitergeführt und   

-entwickelt. Dabei wurde festgestellt, dass sich Jugendliche durchaus reli-

giös ansprechen lassen, wenn man ihren eigenen Ansichten mit Respekt 

und Achtung begegnet und wenn die Gespräche in einer entsprechend an-

regenden Unterrichtsatmosphäre stattfinden. Entscheidend ist dabei die Er-

kenntnis, dass SuS von bestimmten Fragen existenziell bewegt und ent-

sprechend motiviert sind, diese für sich zu klären. Das Theologisieren als 

Unterrichtsform kann das eigenständige Denken fördern und dazu beitra-

gen, dass Jugendliche lernen, einen eigenen Standpunkt in Zusammenhang 

mit einer Thematik zu entwickeln und diesen in Diskursen zu vertreten. 

 

Inzwischen gibt es immer mehr Veröffentlichungen, die sich mit dem theolo-

gischen Denken von Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen und An-

regungen für den RU geben.1 Doch weiterhin erachten es viele Lehrer in 

ihrem RU als kaum durchsetzbar, Theologische Gespräche konsequent und 

erfolgversprechend durchzuführen. Dies liegt zum einen an viel zu hohen 

Kursgrößen, die ein Theologisieren zu erschweren scheinen.2 Zum anderen 

sehen viele Lehrkräfte das Führen von Theologischen Gesprächen mit SuS 

als eine fachliche und auch pädagogische Herausforderung, der sie nicht 

gewillt sind, sich zu stellen. Besonders bei unerwarteten Fragen und An-

merkungen der SuS schrecken Lehrkräfte oftmals zurück und geben entwe-

der kurze Antworten, um sich daraufhin wieder dem ursprünglichen Thema 

                                                 
1  Zu nennen sind beispielsweise: Petra Freudenberger-Lötz: Theologische Gespräche mit Kin-

dern. Untersuchungen zur Professionalisierung Studierender und Anstöße zu forschendem Ler-
nen im Religionsunterricht. Stuttgart 2007. Michaela Wicke: „Sylvia von Ommen: Lakritzbon-
bons.“ Jenseitsvorstellungen von Kindern ins Gespräch bringen. Beiträge zur Kinder- und Ju-
gendtheologie. Bd. 3. Kassel 2008. Karina Möller: Persönliche Gottesvorstellungen junger Er-
wachsener. Empirische Erkundungen im Religionsunterricht der Sekundarstufe II im Großraum 
Kassel. Beiträge zur Kinder- und Jugendtheologie. Bd. 4. Kassel 2010. Katharina Burhardt: 
Achtklässler/innen entdecken einen Zugang zu Wundererzählungen. Bd. 7. Kassel 2010. Katha-
rina Ochs: Ernst und das Licht. Theologische Gespräche zur Christologie in der Oberstufe. Bei-
träge zur Kinder- und Jugendtheologie. Bd. 9. Kassel 2011. 

2  So stand auch bei den genannten Veröffentlichungen zur Durchführung von Theologischen 
Gesprächen die Arbeit in Kleingruppen meist im Vordergrund. 
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zu widmen, oder aber sie weisen die Schüleräußerung gänzlich ab mit der 

Ausrede, ein anderes Mal darauf zurückkommen zu wollen. 

 

Ohne Zweifel ist aber gerade das Fach Religion dafür geeignet, Schülerge-

danken, -gefühle und -erfahrungen zu diskutieren und zu erörtern. Oftmals 

sind es Glaubensfragen, die SuS bewegen und auf die sie keine Antwort zu 

haben scheinen. In solchen Momenten ist es wichtig, dass sie mit anderen 

Gleichgesinnten darüber reden, um zu erfahren, welche Möglichkeiten ih-

nen bei ihrer Antwortsuche dargeboten werden können. Bei dem Fach Reli-

gion geht es nicht nur um reines Abspulen von Schülerwissen, sondern vor 

allem um die Begleitung der Kinder und Jugendlichen auf ihrem religiösen 

Weg. Ihnen soll bei der Antwortsuche bezüglich ihres Glaubens geholfen 

und die Möglichkeit zur freien Entfaltung der eigenen Religiosität geboten 

werden, die sie offen mit anderen besprechen und austauschen sollen, um 

zu signalisieren, dass sie mit ihren Fragen nicht allein sind. Das Ernstneh-

men der Jugendlichen in ihrem religiösen Denken und Fühlen muss daher 

als ein unverzichtbarer Bestandteil von gutem RU gelten. Wie ein solcher 

Unterricht konkret aussehen kann und welche Möglichkeiten es gibt, auch 

bei einer größeren Anzahl von SuS gewinnbringende Theologische Gesprä-

che zu führen, soll die hier beschriebene Einheit zum Thema „Sterben, Tod 

und Auferstehung“ aufzeigen. 

 

1.3 Theologische Gespräche und Kompetenzorientierung 

 

Nicht nur die oftmals immensen Gruppengrößen und der hohe fachliche und 

pädagogische Anspruch bilden den Rahmen für die Durchführung von 

Theologischen Gesprächen im RU. Auch die umfassende Neustrukturierung 

des schulischen Bildungswesens, die sich mittlerweile über den Zeitraum 

einer Dekade erstreckt, darf im Bereich der Jugendtheologie nicht unbe-

rücksichtigt bleiben. Insbesondere die seit 2002 eingeführten neuen Ansät-

ze des Kompetenzerwerbs und die damit in Zusammenhang stehenden na-
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tionalen Bildungsstandards in den Fächern stellen Meilensteine im Bereich 

der Unterrichtsentwicklung dar. Gerade im immer noch häufig als „Laber-

fach“ verschrienen RU kommt es darauf an, den Blick auf das zu fokussie-

ren, was die SuS am Ende des Unterrichts gelernt haben. Dabei geht es 

aber nicht länger um die Anhäufung „trägen“ Wissens, sondern um den Er-

werb „intelligenten“ Wissens, das in Verbindung mit Können und Wollen zur 

Bearbeitung situativer Anforderungen nutzbar gemacht werden kann.3 

 

Inwiefern sind nun aber Theologische Gespräche mit kompetenzorientier-

tem RU vereinbar? Können Theologische Gespräche sogar selbst einen 

Beitrag zur Kompetenzerweiterung der SuS leisten? Entscheidend dabei ist 

die Erkenntnis, dass die Lehrkraft hier in ihrer Rolle als begleitende Expertin 

in besonderer Weise gefordert ist. Sie muss den SuS weiterführende Deu-

tungsmöglichkeiten anbieten, anhand derer sie sich in neuer und weiterfüh-

render Weise positionieren können. Kinder und Jugendliche, die sich in ih-

ren Zweifeln und Fragen ernst genommen fühlen, sind bereit, darüber ins 

Gespräch zu kommen. Insbesondere das Jugendalter ist eine Phase, in der 

sich die Heranwachsenden abgrenzen und ihre eigenen Wege suchen 

möchten. Die Theologie als eine wissenschaftliche Disziplin zu präsentieren, 

die Zweifel und offene Fragen als ihren integralen Bestandteil ansieht, eig-

net sich hierfür offensichtlich gut. Über das Einbringen weiterführender Deu-

tungsmöglichkeiten im Theologischen Gespräch unterbreitet die Lehrkraft 

den Jugendlichen zudem ein Angebot an religiösen Deutungsoptionen für 

mögliche Erfahrungen und Erlebnisse in deren Leben. Diese Option können 

die SuS, nachdem sie sie für sich erschlossen haben, auf ihre Plausibilität 

prüfen, was als grundlegende im RU zu erwerbende Kompetenz zu verste-

hen ist.4 Stellt sich die Lehrkraft diesen Herausforderungen, so sind wesent-

                                                 
3  Vgl. Andreas Feindt et al.: Kompetenzorientierung im Religionsunterricht – Befunde und Per-

spektiven. In: Diess.(Hrsg.): Kompetenzorientierung im Religionsunterricht. Befunde und Per-
spektiven. Münster / New York / München / Berlin 2009. S. 9-19, hier S. 9. 

4  Vgl. Petra Freudenberger-Lötz und Annike Reiß: Kognitive Aktivierung im theologischen Ge-
spräch mit Jugendlichen. In: Andreas Feindt et al. (Hrsg.): Kompetenzorientierung im Religions-
unterricht. Befunde und Perspektiven. Münster / New York / München / Berlin 2009. S. 247-262, 
hier S. 259. 

 



 13

liche Grundvoraussetzungen für ein gelingendes Miteinander von Theologi-

schen Gesprächen und kompetenzorientiertem RU geschaffen. Auch hierfür 

soll die vorliegende Arbeit eine Hilfe sein und Möglichkeiten eines gelingen-

den RUs beispielhaft beleuchten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik entnommen aus: Petra Freudenberger-Lötz und Annike Reiß: Kognitive Aktivierung im theologi-
schen Gespräch mit Jugendlichen. In: Andreas Feindt et al. (Hrsg.): Kompetenzorientierung im RU. 
Befunde und Perspektiven. Münster / New York / München / Berlin 2009. S. 247-262, hier S. 260 
[leicht verändert]. 
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2. Rahmenbedingungen und Vorüberlegungen zur Kon-

zeption der Unterrichtseinheit 

 

2.1 Sterben, Tod und Auferstehung als Thema im Religions-

unterricht 

 

Während der Tod in früheren Zeiten ständiger Begleiter der Menschen und 

Sterben ein von der Gemeinschaft begleiteter Prozess war, wird er in der 

modernen Gesellschaft weitestgehend verdrängt und tabuisiert.5 Durch die 

fortschreitende medizinische Entwicklung des 20. Jahrhunderts ist der Tod 

ein Altersproblem geworden, da sich die durchschnittliche Lebenserwartung 

in den zurückliegenden hundert Jahren mehr als verdoppelt hat.6 Trotzdem 

tritt im Empfinden der Menschen der Tod meist viel zu früh ein, sodass auch 

beim Ableben eines 90-Jährigen in der Todesanzeige häufig zu lesen ist: 

„plötzlich und unerwartet ist er von uns gegangen“. Vor diesem Hintergrund 

erscheint der Tod als ein Phänomen, das wenn auch nicht beherrschbar 

doch zumindest stark beeinflussbar vom menschlichen Wollen und Tun ist. 

Wissenschaftliche Forschung und medizinische Praxis zielen auf die Ver-

längerung des Lebens. Hartnäckig hält sich zum Beispiel in der Genfor-

schung die Vision von der Überwindung des Todes.7 Der Tod passt nicht in 

eine auf Optimierung und Effektivität, auf Stärke und Beherrschung der Na-

tur ausgerichtete Welt. Deshalb spielt er als Thema im menschlichen Mitei-

nander kaum eine Rolle. Seine Präsenz im Alltag wird erfahren als „Ein-

bruch“ in das Leben. 

 

                                                 
5  Vgl. Silke Pfeiffer und Nicole Zolg: Umgang mit dem Sterben – Leben mit dem Tod. In: RAAbits 

Religion. Impulse und Materialien für kreative Unterrichtsgestaltung. Stuttgart 2007. S. 2. 
6  Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Unsere Sorge um die Toten und die Hin-

terbliebenen. Bestattungskultur und Begleitung von Trauernden aus christlicher Sicht. Bonn 
31995. S. 13. 

7  Vgl. Pfeiffer / Zolg: Umgang mit dem Sterben. S. 2. 
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Obwohl unserem Leben auch weiterhin noch schmerzhafte Grenzen, wie 

z.B. der unerwartete Unfalltod oder unheilbare Krankheiten, gesetzt sind, 

verdrängen wir diese Tatsache weitestgehend aus der Öffentlichkeit und 

tabuisieren unsere Endlichkeit.8 So können wir heutzutage das Phänomen 

beobachten, dass die meisten Menschen in Krankenhäusern, Alten- und 

Pflegeheimen sterben – also an Orten, wo sich fremdes Dienstpersonal um 

die sterbenden und toten Menschen kümmert. Es scheint, als hätte die Ge-

sellschaft an sich den Umgang mit dem Tod verlernt.9 

 

Umso wichtiger ist es, dass Jugendliche bereits recht früh die Möglichkeit 

bekommen, sich mit dem Thema Sterben und Tod intensiv auseinanderzu-

setzen. Der hessische Lehrplan für Evangelische Religion verortet die Un-

terrichtseinheit „Sterben, Tod und Auferstehung“ in der neunten Jahrgangs-

stufe. Sie ist dort Teil der Lernschwerpunkte „Biblisch-christliche Tradition“ 

sowie „Religion und Weltdeutung“.10 Bei der Behandlung des Themas „be-

gegnet jeder sich selbst ein wenig: Seinen eigenen Ängsten, seiner Grund-

haltung dem Leben gegenüber, seinen schon erkannten und sich entfalten-

den Vorstellungen, das eigene Leben zu gestalten; er erhält aber auch wei-

terhin die Möglichkeit, seine eigene Sterblichkeit in den Blick zu nehmen.“11 

Sterben und Tod sind Themen, die jeden Menschen unmittelbar angehen 

und betreffen. In der Auseinandersetzung mit den Deutungsangeboten des 

christlichen Glaubens, der Psychologie und der Kunst und vor dem Hinter-

grund der individuellen Lebenserfahrungen erfährt der Einzelne sich einge-

bettet in Zusammenhänge, „die über seine individuelle Existenz hinausge-

hen“.12 

 

                                                 
8  Vgl. Walter Stolle et al.: Der Tod. Zur Geschichte des Umgangs mit Sterben und Trauer. Darm-

stadt 22002. S. 7. 
9  Ebd. 
10  Vgl. Hessisches Kultusministerium (Hrsg.): Lehrplan Evangelische Religion. Gymnasialer Bil-

dungsgang. Jahrgangsstufen 5G bis 9G und gymnasiale Oberstufe. Wiesbaden 2010. S. 31. 
11  Dorothea von Choltitz: Leben mit dem Tod. Materialien für den Unterricht. Stuttgart 2008. S. 3. 
12  Pfeiffer / Zolg: Umgang mit dem Sterben. S. 2. 
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Doch wie kann es gelingen, eine Brücke von unserer heutigen Welt, in der 

der Tod größtenteils ausgeblendet wird, in die „Welt des Todes“ zu schla-

gen, um den Lernenden einen guten Zugang zu der Thematik zu ermögli-

chen und zur Kompetenzerweiterung beizutragen? Diese Fragestellung ist 

auch deswegen von großer Bedeutung, weil die Thematik in Religionsbü-

chern oft zu kurz kommt und in religionspädagogischen Hilfestellungen häu-

fig unzureichend behandelt wird und oberflächlich bleibt.13 Doch trotzdem 

bleibt unbestritten, dass bei Kindern und Jugendlichen Interesse an einer 

Auseinandersetzung mit dem Tod vorhanden ist; ja mehr noch, ein dringen-

des Bedürfnis nach hoffnungsstiftenden Antworten auf diese sie und andere 

Menschen bedrängende Erfahrung.14 Die hier beschriebene Unterrichtsein-

heit soll möglichst schüleraktivierende Anregungen zur Behandlung dieser 

oft stiefmütterlich behandelten Thematik aufzeigen, die an die Erfahrungen 

und Vorstellungen der Jugendlichen anknüpft und sie in methodisch vielfäl-

tiger Form zu einer ganzheitlichen Auseinandersetzung herausfordert. Die 

grundlegende Fragestellung dieser Arbeit nach einer Vereinbarung von 

Theologischen Gesprächen und Kompetenzorientierung im RU bleibt dabei 

immer im Fokus der Betrachtungen. 

 

2.2 Unterrichtlicher Kontext 

 

2.2.1 Das Friedrichsgymnasium Kassel 

 

Die Unterrichtseinheit wurde in einer neunten Klasse des Friedrichsgymna-

siums Kassel durchgeführt. Das Friedrichsgymnasium ist ein altsprachliches 

Gymnasium für die Jahrgangsstufen 5 bis 12, das auf eine sehr lange Tradi-

tion zurückblicken kann. Im Jahre 1779 durch Landgraf Friedrich II. gegrün-

det, war schon sehr früh das Fundament einer humanistisch ausgerichteten 

                                                 
13  Vgl. Ursula Früchtel et al.: Tod und Auferstehung. Das Thema im Unterricht der Kirche und der 

Schule. Göttingen 1996. S. 11. 
14  Vgl. ebd. 
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Bildung gelegt. So steht die Ausrichtung des Friedrichsgymnasiums noch 

heute unter der neuhumanistischen, auch von Wilhelm von Humboldt beton-

ten Zielsetzung, der Mensch solle „allseitig gebildet sein und eine unabhän-

gige, sich frei entfaltende Persönlichkeit werden.“15 In diesem Sinne möchte 

das Friedrichsgymnasium eine Schule sein, „die sich sowohl den Anforde-

rungen der neuen Wissensgesellschaft stellt als auch die Bedeutung be-

währter Bildungsinhalte und humaner Werte angemessen berücksichtigt 

und die Schule als Lebensraum begreift.“16 

 

Das Friedrichsgymnasium hat ein besonderes fremdsprachliches sowie mu-

sisches Profil. Latein als erste Fremdsprache ab Klasse 5 gehört zum alt-

bewährten Fundament der Schule. Der Unterricht in den alten Sprachen 

(Latein, Griechisch) sowie auch in den neuen Sprachen (Englisch, Franzö-

sisch, Spanisch, Italienisch, Russisch) kennzeichnet einen wesentlichen Teil 

des Schulprofils und grenzt das Friedrichsgymnasium von anderen Gymna-

sien der Stadt Kassel und der Region ab. Darüber hinaus zeichnen das 

Friedrichsgymnasium zahlreiche Arbeitsgemeinschaften wie Astronomie, 

Schach oder Theater sowie ein Ruderverein mit eigenem Bootshaus und 

Bootspark an der Fulda aus. Damit wird in besonderem Maße dem Leitbild 

der Schule als Lebensraum für SuS und Lehrer entsprochen. Durch nach-

mittägliche Angebote wie Chor, Flöten, Orchester oder das Mitwirken in der 

Schulband lässt sich gemäß einer breit gefächerten humanistischen Bildung 

weiterhin ein musikalischer Schwerpunkt erkennen. 

 

Aufgrund dieses besonderen fremdsprachlichen sowie musischen Profils 

besitzt das Friedrichsgymnasium kein festes Einzugsgebiet wie andere 

städtische Gymnasien. Laut Schulprogramm vom Februar 2007 wählen ge-

genwärtig SuS aus über 40 Grundschulen der Stadt Kassel, des Landkrei-

ses und benachbarter Landkreise nach den ersten vier Schuljahren das 

                                                 
15  Schulprogramm des Friedrichsgymnasiums Kassel. 2007 – 2012. S. 4. 

(http://www.friedrichsgymnasium-kassel.de/downloads/Schulprogramm_FG_2007-2012.pdf; 
aufgerufen am 24.04.2011) 

16  Ebd. 
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Friedrichsgymnasium als weiterführende Schule.17 Dadurch ergibt sich kei-

ne einheitliche soziokulturelle Struktur der SuS. Zwar stammen viele von 

ihnen aus dem traditionell-bürgerlichen Milieu bzw. aus der bürgerlichen Mit-

telschicht, andererseits umfasst die Schülerschaft aber auch Kinder und Ju-

gendliche aus der unteren Mittelschicht. 

 

Auch der RU am Friedrichsgymnasium ist durch ein hohes Maß an Hetero-

genität geprägt. Dies liegt vor allem daran, dass der RU in der Sekundarstu-

fe I grundsätzlich im Klassenverband erteilt wird; eine Aufteilung nach Kon-

fessionen findet nicht statt. Auch aufgrund der Tatsache, dass es den SuS 

bereits ab Klasse 5 freigestellt ist, ob sie am Ethik- oder RU teilnehmen18, 

kommt es deswegen in einigen Klassen häufig zu einer Vielfalt an Konfes-

sionen bzw. Religionen, wobei die Mehrheit aber meist der evangelischen 

Konfession angehört. Bei der Unterrichtsplanung gilt es nun, das vorherr-

schende heterogene Gesamtbild am Friedrichsgymnasium angemessen 

durch individuell an den jeweiligen SuS orientierten Unterricht zu berück-

sichtigen und darüber hinaus das humanistische Leitbild der Schule sowie 

das Schulprofil einzubeziehen. 

 

2.2.2 Die Lerngruppe 

 

Die Klasse 9, in der die Unterrichtseinheit unter der Hauptverantwortung von 

Tino Wiesinger durchgeführt wurde, setzt sich aus insgesamt 29 SuS zu-

sammen (15 weiblich, 14 männlich). Tino Wiesinger unterrichtete zu Beginn 

der Einheit die Lerngruppe als Lehrkraft im Vorbereitungsdienst bereits seit 

einem halben Jahr und konnte während dieser Zeit ein weitgehend ange-

nehmes, vertrauensvolles Verhältnis zu den SuS aufbauen. Es herrscht in 

der Regel eine kooperative Arbeitsatmosphäre, zu der vor allem auch das 

offene und größtenteils freundschaftliche Verhältnis der SuS untereinander 

                                                 
17  Vgl. Schulprogramm des Friedrichsgymnasiums Kassel. 2007 – 2012. S. 9. 
18  Bei Schülern unter 14 Jahren obliegt diese Entscheidung den Eltern. 
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beiträgt.19 Ein Großteil der SuS ist aber aus entwicklungspsychologischer 

Sicht hoch pubertär20, was demzufolge typische Schwierigkeiten mit sich 

bringt. So zeigen insbesondere einige Jungen nur eine geringe Motivation, 

sind häufig unaufmerksam und bringen sich oftmals nur dann in den Unter-

richt ein, wenn sie von der Lehrkraft dazu aufgefordert werden. Zudem fehlt 

es ihnen bei der Auseinandersetzung mit biblisch-christlichen Themen häu-

fig an Ernsthaftigkeit, sodass ihre Leistungsbereitschaft teilweise wesentlich 

geringer ist als ihre eigentliche Leistungsfähigkeit. Ihr Interesse an eigener 

Aktivität scheint relativ gering und damit stark förderbedürftig zu sein. 

 

2.2.3 Methodisch-didaktische Konsequenzen 

 

Bei der Durchführung der Unterrichtseinheit war uns deswegen die Notwen-

digkeit einer schülernahen Vorgehensweise bewusst. Durch das Einbezie-

hen von Schülerinteressen und -bedürfnissen, die vor allem auch anhand 

Theologischer Gespräche kontinuierlich evaluiert und modifiziert wurden, 

sowie durch möglichst kreative und offene Zugangsformen haben wir ver-

sucht, einerseits das ausgeprägte Gemeinschaftsgefühl der Lerngruppe 

weiter zu fördern und andererseits möglichst viele Lernende anzusprechen 

und zu motivieren. Das zum Einsatz kommende Unterrichtsmaterial sollte 

an die Erfahrungen der Jugendlichen anknüpfen und auf methodisch vielfäl-

tige Weise zum Nachdenken über Sterben und Tod anregen. 

 

 

 

 

 

                                                 
19  Die Tatsache, dass der Religionsunterricht am Friedrichsgymnasium in der Sekundarstufe I 

grundsätzlich im Klassenverband erteilt wird (vgl. Kap. 2.2.1), stellt sich in diesem Zusammen-
hang als vorteilhaft dar, da sich hier nicht das Problem einer völligen Neuzusammensetzung der 
Lerngruppe während der Religionsstunden ergibt. Dies wirkt sich insgesamt positiv auf die Lern- 
und Arbeitsatmosphäre aus. 

20  Vgl. Roland Hedewig: Chemie im Innern des Körpers. Hormonwirkungen in der Pubertät. In: 
Friedrich Jahresheft Schüler 2002. S. 52-56. 
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Musik als Methode des Religionsunterrichts 
 

Neben dem Einsatz künstlerisch-produktiver Methoden wie beispielsweise 

der Gestaltung von Plakaten, erschien uns daher vor allem auch vor dem 

Hintergrund des musikalischen Schwerpunkts des Friedrichsgymnasiums 

ein übergreifender Ansatz zum Fach Musik sinnvoll.21 Musik hat schon im-

mer eine wichtige Rolle im Leben menschlicher Gemeinschaften gespielt. 

Durch die massenhafte Verbreitung von Tonträgern, TV und Online-Medien 

hat sich ihre Bedeutung für das Alltagsleben seit dem 20. Jahrhundert deut-

lich erhöht und gleichzeitig verändert. Fragt man Jugendliche im Alter zwi-

schen 10 und 16 Jahren heute nach ihren Hobbys, so erfährt man, dass 

wohl über 90 Prozent von ihnen Musik als ihr Hobby angeben.22 Musikhören 

ist für die meisten Jugendlichen noch wichtiger als Fernsehen, „Videose-

hen“ oder das Lesen von Zeitschriften (bzw. Büchern). Siedler bezeichnet 

Musikhören als das „Leitmedium“ der Jugendlichen, „sowohl innerhalb der 

Familie wie auch innerhalb der peer-group“.23 

 

Vor diesem Hintergrund stellt die Musik potenziell ein attraktives Medium für 

den (Religions-)Unterricht dar, welches die SuS in ihrer eigenen Lebenswelt 

berührt und dadurch zu einer sinnvollen Vermittlungsinstanz werden kann. 

Dies liegt auch daran, weil Musik als eine basale „Methode“ der Religion 

betrachtet werden muss. Musik und Religion sind seit Jahrtausenden eng 

miteinander verbunden. Innerhalb der kultischen Handlung diente und dient 

die Musik sowohl in der christlichen Religion als auch in den meisten ande-

ren Religionen als Träger der Gottesanrufung, als Unterstützung des eige-

nen Glaubens, zum Hervorheben einer Festlichkeit oder als strukturgeben-

                                                 
21  Um die Orientierung an den Denkhorizonten und Interessen der Schüler zu gewährleisten, soll-

ten die Lernenden zu Beginn der Unterrichtseinheit einen Fragebogen ausfüllen, der uns im 
Wesentlichen helfen sollte, in der Einheit inhaltliche sowie methodische Themenschwerpunkte 
nach spezifischen Interessen der Schüler zu setzen. Auch hier stellte sich heraus, dass offen-
sichtlich vor allem die Auseinandersetzung mit Musik (Tod in der Musik, Musik als Trauerver-
arbeitung) motivierend und aktivierend auf die Lernenden wirken kann. Vgl. hierzu auch Kap. 
3.1. 

22  Vgl. Richard Rathgeber: Jugendkultur heute. In: Volker Schütz (Hrsg.): Musikunterricht heute – 
Beiträge zur Praxis. Oldershausen 1996. S. 7-20, hier S. 12. 

23  Rolf Siedler: Feel it in your body! Sinnlichkeit, Lebensgefühl und Moral in der Rockmusik. Mainz 
1995. S. 205. 
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des Element innerhalb der Liturgie. Musik war und ist also zentraler Be-

standteil religiösen Lebens. Die Musik hat für die Religion in ihrer Funktion 

als Träger der Bewahrung und Tradierung ebenso wie in der Ausübung reli-

giösen Kultes eine hohe Bedeutung.24 

 

Des Weiteren dient die Musik auch als Ausdrucksmittel religiöser Gefühle. 

So sieht Schleiermacher in der Musik die nächste Verwandte des religiösen 

Gefühls, wie er es in „Die Weihnachtsfeier. Ein Gespräch.“ seinen Protago-

nisten in den Mund legt.25 In diesem Gespräch lässt er Eduard sagen: „Was 

das Wort klar gemacht hat, muss der Ton lebendig machen, unmittelbar in 

das ganze innere Wesen als Harmonie übertragen und festhalten“.26 Dieser 

Bereich – die Wirkung der Musik auf unser Empfinden – ist für den Einsatz 

von Musik in Schule und Gemeinde zentral. Dabei kann die starke Hand-

lungs- und Produktionsorientierung ausgenutzt werden, um schülerorientiert 

zu unterrichten. Durch einen vielfältigen Einsatz von Musik, welche die SuS 

mit mehreren Sinnen anspricht27, kann der Unterricht letztlich zu einer le-

bensbegleitenden, erfahrungsnahen und religiösen Identitätsbildung der 

Lernenden im Kontext lebensweltlicher und gesellschaftlicher Prägungen 

beitragen.28 Religiöse Bildung will die Wahrnehmung und die Urteilskraft 

des Einzelnen und der Gruppe schärfen. Dazu muss sie Begegnungen er-

möglichen, den Blick auf das Fremde und Eigene richten, um hierbei ästhe-

tische Kompetenzen entwickeln zu können.29 Durch einen vielfältigen Um-

gang mit Musik, welche die SuS mit mehreren Sinnen anspricht30, können 

Lehrende wie Lernende diesem Anspruch gerecht werden und letztlich zu 

                                                 
24  Vgl. Gunild Brunert et al.: Art. „Musik“. In: Walter Kasper (Hrsg.): Lexikon für Theologie und 

Kirche. Bd. 7. Freiburg 31998. S. 545f. 
25  Friedrich Schleiermacher: Die Weihnachtsfeier. Ein Gespräch. Zürich 1989. S. 32. 
26  Schleiermacher: Die Weihnachtsfeier. S. 33. 
27  Musik kann neben dem eigenen Musizieren und Singen zu Tanz und Bewegung als Körperaus-

druck anregen und so Reaktion und Ausdruck des eigenen Gefühlszustands sein (Verbindung 
von Kopf, Herz und Hand). 

28  Vgl. Peter Bubmann und Michael Landgraf (Hrsg.): Musik in Schule und Gemeinde. Grundlagen 
– Methoden – Ideen. Ein Handbuch für die religionspädagogische Praxis. Stuttgart 2006. S. 48f. 

29  Vgl. Bubmann / Landgraf: Musik in Schule und Gemeinde. S. 50. 
30  Musik kann neben dem eigenen Musizieren und Singen zu Tanz und Bewegung als Körperaus-

druck anregen und so Reaktion und Ausdruck des eigenen Gefühlszustands sein (Verbindung 
von Kopf, Herz und Hand). 
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einer lebensbegleitenden, erfahrungsnahen und religiösen Identitätsbildung 

der Lernenden im Kontext lebensweltlicher und gesellschaftlicher Prägun-

gen beitragen.31 

 

                                                 
31  Vgl. Bubmann / Landgraf: Musik in Schule und Gemeinde. S. 48f. 
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3. Verlauf der Einheit und Kompetenzen 

 

3.1 Fragebogen: Diagnose 

 

3.1.1 Konzeption des Fragebogens 

 

Vor Beginn der Unterrichtseinheit war es wichtig zu klären, inwieweit die 

SuS in das Thema „Sterben, Tod und Auferstehung“ bereits involviert sind 

und welche Vorkenntnisse sie diesbezüglich mitbringen. Durch den zu Be-

ginn der Unterrichtseinheit eingesetzten Fragebogen war gewährleistet, 

dass jeder Einzelne für sich selbst antwortet, ohne beeinflusst zu werden. 

Es war sehr wichtig, dass den SuS im Vorfeld klar gemacht wurde, was das 

Ziel dieses Fragebogens ist und dass die Ergebnisse nicht öffentlich darge-

legt werden, damit sie sich nicht gehemmt fühlen und nicht das Gefühl ha-

ben, für etwas beurteilt zu werden, was man schreibt. 

 

Wenn man einen Fragebogen im RU dazu einsetzt, herauszufinden, was 

die SuS interessiert und inwiefern ihr Vorwissen diesbezüglich ausgeprägt 

ist, muss man sich im Vorfeld darüber im Klaren sein, dass man seinen Un-

terricht anschließend auch wirklich danach auslegen muss. Man kann also 

sehr wenig vorplanen und muss auch flexibel sein, was die Unterrichtsmate-

rialien angeht. Wenn man sich nicht daran halten würde, so würde man die 

Meinungen und Wünsche der SuS, die ja gerade durch den Fragebogen 

evaluiert werden sollen, völlig übergehen. Man muss sich also im Vorfeld 

darauf einstellen, dass eventuell Ansichten der SuS kommen, die nicht vor-

ausschaubar sind bzw. auf die man nicht so gerne eingeht, auf die man sich 

jedoch einlassen muss, um die Motivation seitens der SuS zu steigern. 
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Die ersten beiden Fragen zielen auf die allgemeine Einstellung der Lernen-

den in Bezug auf das Fach Religion ab. Anschließend wird durch die Fragen 

3 bis 5 das Vorwissen der SuS zum Thema „Sterben, Tod und Auferste-

hung“ in den Blick genommen. Die darauf folgenden Fragen 6 bis 8 ermit-

teln die Interessen der Jugendlichen im Hinblick auf das Thema. Abschlie-

ßend geht es in den letzten beiden Fragen darum zu erfassen, inwiefern die 

SuS gerade selbst mit der Thematik konfrontiert sind und welche Befürch-

tungen und Ängste diesbezüglich bei den SuS vorherrschen, um während 

der Unterrichtseinheit angemessen und mit der nötigen Sensibilität auf die 

Gefühlslage der SuS Rücksicht nehmen zu können. Diese einzelnen Berei-

che, auf die der Fragebogen abzielt, sollen einerseits schülerorientiertes 

Arbeiten ermöglichen und andererseits zu einer klareren Einschätzung im 

Hinblick auf die in der Einheit anzustrebende Kompetenzerweiterung der 

SuS beitragen. Wichtig war es, die SuS zu Beginn der Einheit da abzuho-

len, wo sie gerade stehen und im Anschluss daran neue Erfahrungen mit 

bereits gemachten verbinden zu können. Erst auf diese Weise kann es zu 

einem Erfahrungszuwachs bei den SuS kommen, der zu einem nachhalti-

gen Lernen beitragen kann. 

 

3.1.2 Auswertung und Konsequenzen 

 

Bei der Auswertung des Fragebogens wird zunächst deutlich, dass die SuS 

sich für die Themen rund um die Wiedergeburt, Leben nach dem Tod, Him-

mel und Hölle sowie Trauerverarbeitung interessieren. Diese Bereiche sind 

genannte Antworten auf Fragen, bei denen die SuS selbstständig antworten 

konnten, ohne dass Beispiele, Vorschläge o. Ä. im Fragebogen vorgegeben 

waren. 

 

Bei der Frage, was die SuS erwarten in der Unterrichtseinheit zu lernen, 

wird ersichtlich, dass das Thema Tod in der Gesellschaft der Jugendlichen 

immer noch ein Tabuthema ist. 
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Bsp.: „Herausfinden, wie die anderen aus meiner Klasse zu dem Thema stehen“ 
 

Das Interesse seitens der SuS ist vorhanden, jedoch scheint dies nicht ein 

Thema zu sein, das sie in ihrer Freizeit behandeln. Es scheint die SuS zwar 

zu beschäftigen, jedoch wird dies nicht in den peer-groups besprochen. Die 

Frage danach, wie andere Menschen mit dem Thema Tod umgehen, 

scheint das Interesse vieler SuS zu wecken, jedoch scheint es schwierig, 

darüber im Alltag zu reden. 

 

Bsp.: „wir führen Gespräche über das Empfinden und den Tod“ 
 

Des Weiteren wird das große Thema der Trauerbewältigung von den SuS 

angesprochen. 

 

Bsp.: „wir sprechen darüber, wie man sich nach dem Tod eines geliebten Men-
schen fühlt“ 

 

Bei den Ankreuzfragen, bei denen die SuS sich für maximal drei Punkte 

entscheiden sollten, die sie in dem Bereich rund um das Thema „Sterben 

und Tod“ interessieren, haben fast alle „Suizid im Jugendalter“ angekreuzt. 

Den SuS schien also daran gelegen zu sein, das Thema Sterben und Tod 

innerhalb ihrer eigenen Lebenswelt in den Blick zu nehmen. Welche Rolle 

spielt der Tod im Jugendalter? Wie gehen Jugendliche mit dieser Thematik 

um? Doch wie passt das mit ihrer sonst eher vorherrschenden Sprachlosig-

keit bezüglich des Themas Sterben und Tod zusammen? Einerseits interes-

siert sie Selbstmord bei Gleichaltrigen, weil es nah an ihrer Umwelt ist, al-

lerdings wollen sie vom Tod, den sie bei dieser Frage als „gewöhnlichen 

normalen Tod“32 verstehen, nichts wissen, da hier die Angst, dass es jeden 

von ihnen treffen könnte, eine große Rolle spielt; deshalb versucht man die-

ses Thema nicht so nah an sich heranzulassen. 

 

                                                 
32  Aus den Unterrichtsgesprächen konnte man entnehmen, dass die SuS stark unterscheiden 

zwischen Suizid, einem Unfalltod und dem gewöhnlichen normalen Tod, welcher wohl ihrer An-
sicht nach alle anderen Varianten miteinschließt. 
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Auf Platz 2 wählten die SuS Nahtoderfahrungen als Themenschwerpunkt. 

Dieses Thema ist für die SuS wahrscheinlich so abstrakt, dass es wiederum 

enormes Interesse weckt. Es ist zu Beginn dieser Unterrichtseinheit davon 

auszugehen, dass die SuS zu Nahtoderfahrungen nur Einiges aus klischee-

haften Filmen kennen und sich sonst zum größten Teil nicht damit ausei-

nandergesetzt haben. Folglich ist es verständlich, warum die SuS einen sol-

chen Bedarf nach Wissen, Kenntnissen und Erfahrungsaustausch hinsicht-

lich dieses Themas haben. 

 

Die Antworten der SuS nach den einzusetzenden Medien im RU waren sehr 

vorhersehbar und brachten wenige Erkenntnisse. Alle SuS waren beim Aus-

füllen des Fragebogens für den Einsatz von Filmen in dieser Unterrichtsein-

heit. Da dies eine klassische Schülerantwort ist, weiß man nicht, ob das auf 

wirklich reges Interesse zurückzuführen ist, oder ob die SuS die Antwort-

möglichkeit wählten, um sich entspannt im Unterricht „zurückzulehnen“. Das 

kann man nicht wirklich gut erschließen, da die zur Auswahl stehende Ant-

wortmöglichkeit „Musik“ ebenfalls von vielen SuS angekreuzt wurde. Im Ver-

lauf dieser Unterrichteinheit zeigte sich allerdings später, dass die SuS wirk-

lich eine sehr hohe Lernbereitschaft und Eigeninitiative, gekoppelt mit einem 

großen Lernerfolg hinsichtlich der Musik zeigten – weniger jedoch hinsicht-

lich des Films. 

 

Bei der Frage zu dem Interesse an der Konfrontation mit dem Tod wird 

deutlich, dass die SuS durchaus bereit sind ein Museum für Sepulkralkultur 

sowie einen Friedhof zu besuchen, jedoch ungern in ein Hospiz oder Alters-

heim gehen würden. Das ist eine interessante Feststellung: die SuS haben 

keine Probleme damit mit dem Tod konfrontiert zu werden, sofern sie jedoch 

nicht direkt diesem von Angesicht zu Angesicht gegenüber stehen. In einem 

Hospiz sieht man sterbende Menschen und in einem Altersheim sieht man 

ältere Menschen, die – sei es durch Krankheit oder aufgrund des fortge-

schrittenen Alters – ebenfalls in einer absehbaren Zeit sterben werden. Da-

mit kommen die SuS „einfach nicht klar“. Sie akzeptieren den Tod, sie inte-
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ressieren sich dafür, aber sie möchten ihm nicht so direkt begegnen. Des-

halb lehnen die meisten einen Hospizbesuch auch grundsätzlich ab. 

 

Hinsichtlich der Frage, ob die SuS mit dem Thema aktuell konfrontiert sind, 

waren die Zahlen bei den Antworten sehr durchwachsen. Sieben Personen 

haben angegeben, dass sie aktuell betroffen sind, nannten allerdings keine 

weiteren Details. Acht weitere haben angegeben, dass sie ebenfalls noch 

betroffen sind oder aber betroffen waren und nannten auch die Gründe da-

für.33 

 

Die letzte Frage, ob es Aspekte bezüglich Sterben und Tod gebe, die be-

sonders bedrückend oder angsteinflößend seien, war sehr aufschluss-

reich.34 Die Mehrheit der SuS hat Angst davor einen geliebten Menschen zu 

verlieren und empfindet den Tod für die Überlebenden als wesentlich 

schlimmer, da diese mit dem Leid zurechtkommen müssen. Dies passt auch 

damit zusammen, dass die SuS bei der Frage, was sie erwarten in dieser 

Unterrichtseinheit zu lernen, die Formen und Fragen zur Trauerbewältigung 

angekreuzt haben, damit man weiß, wie man mit dem Erlebten fertig wird. 

Des Weiteren wurde deutlich, dass mehrere SuS allein den Tod an sich als 

angsteinflößend genug sehen. Auch die Aussicht auf einen schmerzvollen 

Tod scheint für viele SuS besonders angsteinflößend zu sein.35 

 

 

 

 

 

                                                 
33  Drei von ihnen haben ein Mitglied der Verwandtschaft verloren. Zwei sind durch die Arbeit ihrer 

Eltern damit konfrontiert gewesen, jedoch betrifft es sie nicht direkt. Eine Schülerin leidet da-
runter, dass ihr Freund Krebs hat und somit bald sterben könnte, wie sie selbst schreibt und 
eine weitere Schülerin hat ihre Musiklehrerin verloren. 

34  Dazu haben sich 18 SuS geäußert. Der Rest hat entweder keine Angabe gegeben oder aber 
wollte sich diesbezüglich nicht äußern.  

35  Weitere Aspekte von jeweils einer Schülerin / einem Schüler waren: Halluzinationen, Mordvor-
stellung, im hohen Alter sein und alle Freunde nach und nach verlieren, Leichen, im Sarg liegen 
und zerfressen werden. 
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3.2 „Mein Tod steht vor der Tür“ 

 

3.2.1 Kurze Beschreibung der Unterrichtsstunden 

 

Die Sequenz rund um das Thema „Mein Tod steht vor der Tür“ beinhaltete 

drei Unterrichtsstunden. Dabei war es sehr wichtig, dass die erste Unter-

richtsstunde den SuS zunächst eine erste Annäherung an das Thema Tod 

brachte. Dazu erhielten die Lernenden verschiedene Zitate und Aphorismen 

zum Thema, die es ihnen ermöglichten, erste persönliche Eindrücke und 

Erfahrungen, die diese mit Sterben und Tod in Verbindung brachten, auszu-

tauschen. Das diente der Lehrkraft dazu, die Eindrücke der SuS anhand 

von konkreten Beispielen einmal genauer zu betrachten. Sie bekamen die 

Aufgabe, ein Zitat auszuwählen, das am ehesten mit ihrer momentanen Hal-

tung gegenüber dem Tod übereinstimmt. Die SuS sollten ihre Auswahl 

schriftlich begründen und darüber schließlich mit ihren Mitschülern ins Ge-

spräch kommen.36 Auf diese Weise konnte die Lehrkraft die Jugendlichen 

dazu anregen, über erste eigene Deutungen zu sprechen und damit gleich-

zeitig möglicherweise vorhandenes Vorwissen zum Thema zu aktivieren. 

 

Die nächsten beiden Unterrichtsstunden sollten dazu dienen, eine noch 

stärkere Betroffenheit bei den Lernenden zu erreichen. Infolgedessen ging 

es darum, sich der Begrenztheit des eigenen Lebens bewusst zu werden. 

Der Song „Nur noch einen Tag“ der Musikgruppe SDP37 bot hierfür einen 

sinnvollen Denkanstoß, der die SuS mögliche Reaktionen von Menschen 

reflektieren ließ, welche um ihren nahen Tod wissen. Die Leitfrage „Was 

würde ich tun, wenn ich nur noch kurze Zeit zu leben hätte?“ brachte die 

                                                 
36  Anhand des Fragebogens wurde deutlich, dass einige SuS persönlich mit Todesfällen konfron-

tiert wurden, wohingegen andere sich diesbezüglich überhaupt nicht äußerten. Ebenso wurde 
ersichtlich, dass die SuS reges Interesse und auch Vorwissen hinsichtlich dieses Themas auf-
zeigten. Nun war es für die Lehrkraft wichtig diesem nachzugehen und die SuS hinsichtlich ihrer 
momentanen Haltung besser kennenzulernen. 

37  Der Fragebogen zu Beginn des Unterrichtsprojekts machte deutlich, dass die Auseinanderset-
zung mit Musik (Tod in der Musik, Musik als Trauerverarbeitung) motivierend und aktivierend 
auf die Lernenden wirken kann. 
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SuS schließlich zu der Auseinandersetzung mit der Frage, was ihnen selbst 

im Leben wirklich wichtig ist. Der Zusammenhang zwischen der Unaus-

weichlichkeit des Todes und der damit verbundenen Wertschätzung des 

eigenen Lebens konnte den SuS auf diese Weise deutlich werden. 

 

3.2.2 Verlaufsplanung der einzelnen Stunden 

 

1. Stunde: „Darf ich wagen, nach dem Wesen des Todes zu fragen“ 

 

Phase Inhalt Sozialform 

/ Methode 

Medien / 

Material 

Einstieg AB: „Darf ich wagen, nach 

dem Wesen des Todes zu fra-

gen“ 

Zitate und Aphorismen werden 

von den SuS reihum vorgelesen. 

Erste Eindrücke werden ausge-

tauscht. 

 

 

 

 

 

UG 

AB 

Erarbeitung Zitate und Aphorismen werden 

nochmals still gelesen und von 

den SuS mit Hilfe der Zeichen +, 

- und ? kategorisiert. 

Die SuS wählen sich ein Zitat 

aus, das am ehesten mit ihrer 

momentanen Haltung überein-

stimmt, begründen ihre Meinung 

und halten ihr Ergebnis schriftlich 

fest. 

Anschließender Austausch mit 

dem Sitznachbarn. 

EA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA 

 

Sicherung / Besprechung und Diskussion der UG  
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Reflexion Ergebnisse im Plenum: Gedan-

ken, Eindrücke, Gefühle, Erfah-

rungen 

 

2. / 3. Stunde: Wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte 

 

Phase Inhalt Sozialform 

/ Methode 

Medien / 

Material 

Einstieg Song: „Nur noch einen Tag“ 

Der Song wird den SuS vorge-

spielt. Anschließend werden ers-

te Eindrücke ausgetauscht. 

 

 

UG 

Song 

Erarbeitung Erarbeitung des Songtextes: 

Was ist dem lyrischen Ich wich-

tig? Welche Gedanken / Gefühle 

beschäftigen es? Worauf kommt 

es ihm im Leben offensichtlich 

an? Welche Rolle spielt für ihn 

der Tod? 

EA AB 

Sicherung Diskussion im Plenum, Festhal-

ten zentraler Aspekte an der Ta-

fel 

UG Tafel 

Reflexion Die Haltung des lyrischen Ichs 

wird von den SuS beurteilt. Sie 

tauschen sich mit ihren jeweili-

gen Sitznachbarn darüber aus, 

was sie selbst tun würden, wenn 

sie nur noch kurze Zeit zu leben 

hätten: Was würde ich tun? Was 

ist mir selbst im Leben wichtig? 

Welche Rolle spielt dabei für 

PA 
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mich der Tod? 

Anschließende Diskussion im 

Plenum 

 

UG 

 

3.2.3 Möglichkeiten zur Kompetenzerweiterung38 

 

Kompetenzbereiche / Bildungs-

standards 

Inhaltsbezogene Standards 

 

Wahrnehmen und beschreiben 

- ansatzweise die religiöse Dimension 

von Lebenserfahrungen und Ent-

scheidungssituationen aufzeigen 

Deuten und verstehen 

- Glaubensaussagen biblischer Texte 

und anderer Zeugnisse erschließen 

und Bezüge zum eigenen Leben 

und Handeln herausstellen 

Fragen und begründen 

- grundlegende religiöse Fragen stel-

len 

- eigene Überlegungen zu religiösen 

Fragen formulieren und ansatzwei-

se begründen 

Kommunizieren und bewerten 

- den eigenen Standpunkt darstellen 

und begründet vertreten 

- anderen Positionen aufgeschlossen 

und respektvoll begegnen 

Die SuS können deutende Aussa-

gen zum Thema Sterben und Tod 

verstehen und mit eigenen Erfah-

rungen in Verbindung bringen. 

Die SuS können in Ansätzen eigene 

Deutungen des Todes entwickeln 

und mit anderen darüber ins Ge-

spräch kommen. 

Die SuS können sich über die Be-

grenztheit des menschlichen Le-

bens austauschen und reflektieren 

in diesem Zusammenhang ansatz-

weise die Bedeutung und den Sinn 

des eigenen Lebens. 

                                                 
38  Die Kompetenzbereiche sowie die Bildungsstandards entsprechen den Vorgaben des Kerncur-

riculums Hessen für Ev. Religion am Ende der Jahrgangsstufe 9/10. Vgl. Hessisches Kultusmi-
nisterium (Hrsg.): Bildungsstandards und Inhaltsfelder. Das neue Kerncurriculum für Hessen 
(Entwurf). Sekundarstufe I – Gymnasium. Evangelische Religion. Wiesbaden 2010. S. 17f. 
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- Positionen bewerten und aus dem 

Dialog Schlussfolgerungen für die 

eigene Auffassung ziehen 

 

3.2.4 Auswertung des Materials und der Schülergespräche 

 

Da die erste Unterrichtsstunde zur Annäherung der SuS an das Thema Tod 

dienen sollte, erhielten die Lernenden zwölf verschiedene Zitate und Apho-

rismen zum Thema. Bereits der erste Austausch über persönliche Eindrücke 

und Erfahrungen, die sie mit Sterben und Tod in Verbindung brachten, zeig-

te ein reges Interesse am Thema, wobei mehr über das Thema im Allge-

meinen gesprochen wurde als über persönliche Erfahrungen im Detail. Dies 

war zu erwarten, da sich Jugendliche natürlich nur dann öffnen, wenn sie 

ein vertrautes und gleichzeitig auch ein vertrauenswürdiges Umfeld vorfin-

den. Daher wurde hier bewusst das Konzept der Theologischen Gespräche 

aufgegriffen, durch welches ein solches Klima geschaffen werden sollte. Da 

den SuS gleich zu Beginn auch klar gemacht wurde, dass gerade bei die-

sem Thema viele unterschiedliche Sichtweisen zu erwarten sind, die auch 

durch den jeweiligen persönlichen Hintergrund zustande kommen, wurde 

nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jeder seine Meinung frei 

äußern darf und jeder Kommentar ernst genommen werden muss. Mit die-

ser Voraussetzung starteten die SuS nun die Diskussion über das Thema 

„Sterben, Tod und Auferstehung“. Zunächst noch recht zaghaft wie erwartet, 

brachten die SuS eher allgemeine Aussagen zur Sprache. 

 

Bsp. 1: Der Tod ist das Ende des Lebens. 
Bsp. 2: Viele glauben an ein Leben nach dem Tod. Wie dieses Leben aber aus-

sieht, wissen wir nicht. 
 

Daher sollte nun in einem weiteren Schritt jeder für sich ein Zitat des Ar-

beitsblattes auswählen, das ihrer momentanen Haltung gegenüber dem Tod 

entspricht und dazu schriftlich Stellung beziehen. Hier äußerten sich die 
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SuS schon wesentlich differenzierter und brachten zum Teil auch schon 

theologisch ausgereiftere Deutungen zum Ausdruck. 

 

Bsp. 1: Wo immer wir auch sind, wer auch immer wir sind und wie gut es uns im 
Moment gehen mag, er [der Tod] kann uns trotzdem überall holen. Wir ge-
hören ihm, denn jeder wird mal sterben. Auch mitten im Leben kann er uns 
überraschen. 

Bsp. 2: Das, was jemand in seinem Leben getan hat, hat immer Auswirkungen auf 
die Nachwelt, auch wenn derjenige bereits tot ist. Wenn man alles in allem 
ein guter Mensch war, dann werden sich andere Menschen gerne an einen 
erinnern, vielleicht die eigenen Kinder, vielleicht auch andere. In diesen 
Menschen lebt das eigentlich wichtige [sic], nämlich die Seele, weiter. 

 

In diesen Beispielen zeigt sich, dass die SuS durchaus in der Lage waren, 

über den Tod als einen wesentlichen Bestandteil des Lebens zu reflektie-

ren. Die Zitate bzw. Aphorismen haben die SuS zum Nachdenken gebracht, 

ihnen scheint bewusst geworden zu sein, dass der Tod den Menschen je-

derzeit einholen kann und es deswegen lohnenswert ist, bereits im Jugend-

alter über diese existenziell bedeutsame Thematik zu sprechen und sich mit 

anderen auszutauschen. Das zweite Beispiel macht deutlich, dass ein 

Nachdenken über den Tod die Lernenden auch dazu anregen konnte, ihr 

Leben und ihr eigenes Verhalten im Hier und Jetzt in den Blick zu nehmen. 

Sie waren offensichtlich dazu in der Lage, Leben und Tod miteinander zu 

verbinden und als eine untrennbare Einheit zu sehen. Hiermit war ein we-

sentliches Lernziel aus dieser ersten Konfrontation mit dem Thema erreicht. 

 

Um sich der Begrenztheit des eigenen Lebens bewusst zu werden, wurde in 

der folgenden Doppelstunde der Song „Nur noch einen Tag“ der Musik-

gruppe SDP mit den SuS auf Textebene analysiert. Zunächst wurde das 

Lied auf einem CD-Player vorgespielt, wobei die SuS lediglich gebeten wur-

den genau zuzuhören. Da die SuS hier die Möglichkeit bekamen mögliche 

Reaktionen von Menschen zu reflektieren, welche um ihren nahen Tod wis-

sen, bekamen die SuS nun die Leitfrage „Was würde ich tun, wenn ich nur 

noch kurze Zeit zu leben hätte?“ als Impuls. Diese Leitfrage brachte die SuS 

schließlich zu der Auseinandersetzung mit der Frage, was ihnen selbst im 

Leben wirklich wichtig ist. Der Zusammenhang zwischen der Unausweich-
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lichkeit des Todes und der damit verbundenen Wertschätzung des eigenen 

Lebens konnte den SuS auf diese Weise deutlich werden. 

 

Mittels eines Theologischen Gespräches sollten die SuS nun ihre ersten 

Beobachtungen mit dem Plenum austauschen. Dabei haben die SuS sich 

zahlreich zu Wort gemeldet und gleich zu Beginn festgestellt, dass das, was 

der Interpret vorhat, doch sehr unrealistisch sei, da ein Tag viel zu wenig 

Zeit für all die aufgezählten Dinge und Vorhaben sei. Einig waren sich die 

SuS natürlich, dass es darum ginge, all das zu tun, was Spaß mache, je-

doch sei auch sehr viel „Mist“ dabei – wie z.B. einen Polizeiwagen klauen 

oder sich die Kante im Ritz-Carlton geben. 

 

Die SuS machten sich bereits an dieser Stelle Gedanken, wie der Song zu 

interpretieren sei. Dabei haben sie überlegt, was mit der anderen Zeitzone 

gemeint sein könnte und überlegten gemeinsam, ob dies ein Verweis auf 

eine eventuelle Wiedergeburt sein sollte. In Anbetracht der Tatsache, dass 

der Inhalt des Liedtextes jedoch als unsinnig und „weltlich“ eingestuft wurde, 

verwarfen die SuS diesen Gedanken allerdings schnell wieder. 

 

Ein Schüler bemerkte, dass der Autor sehr unverantwortlich handle, da er 

zwar ein Kind zeuge, dieses jedoch dementsprechend ohne Vater aufwach-

sen müsse, was ein hohes Maß an Reflexionsvermögen und ethischem und 

moralischem Verantwortungsbewusstsein zeigt. Daraufhin meldete sich eine 

Schülerin zu Wort, die erklärte, dass es dem Sänger doch nur darum ginge, 

noch einmal Sex zu haben und keine eventuelle Verantwortung daraufhin 

übernehmen zu müssen. Eine Schülerin nahm zu dem Refrain Stellung: 

 

S: Dieses „jede Wette“ passt mir da so gar nicht rein, weil wenn man vor so 
einer Situation ist, dann sieht man das bestimmt anders. 

 

Diese Stellungnahme zeigt auch, dass die SuS versuchen sich in eine sol-

che Situation hineinzuversetzen, wobei sie auch das Problem erkennen, 

dass es als Außenstehender sehr schwer ist, sich in eine solche Lage zu 
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versetzen, und dass man nie genau sagen kann, wie man dann handeln 

würde. Zwar gab es einige Kommentare, die das Vorhaben, noch einmal 

einen Tag zu genießen, befürworteten, gleichzeitig jedoch auch eine Un-

einigkeit zeigten, ob dies in solch einer Situation überhaupt möglich sei. Da-

rüber hinaus befanden sie den Songtext für nicht akzeptabel, da der Sänger 

darin kriminelle Machenschaften verherrliche. 

 

S1: Das Lied kann man nicht ernst nehmen. 
S2: Ja, schon. Aber ich finde es richtig, wenn er sagt, man sollte das tun, was 

er oder sie will. 
 

An dieser Stelle werden die ersten Grundsatzeinstellungen der SuS sicht-

bar. Zwar wird der Inhalt nicht wörtlich ernst genommen, gleichzeitig aber 

sehr überspitzt herausgearbeitet. 

 

Um weiter in die Tiefe gehen zu können, wurde nun der Liedtext ausgeteilt. 

Dabei wurde die erste Frage sehr allgemein gestellt, damit nochmals all das 

aufgezählt werden konnte, was der Interpret tun würde. Dabei haben die 

SuS neben Party machen, besaufen, gut essen, Polizeiwagen klauen, heira-

ten und Gutes tun als Fazit „auf die Kacke hauen und die Sau raus lassen“ 

gezogen. 

 

Nun galt es aus diesem Fazit die vom Interpreten beschriebene Einstellung 

zum Leben herauszukristallisieren, was den SuS auch keine Probleme be-

reitete. 

 

S: Spaß haben wollen und das Leben wertschätzen 
 

Die Einstellung zum Tod dagegen zu verifizieren, fiel den SuS schon etwas 

schwerer. Zwar konnten sie einerseits kein religiöses Muster im Text erken-

nen, doch andererseits schienen sie dennoch Probleme damit zu haben, 

den Song als nicht religiös einzustufen. 
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S1: Naja, er hat keine Angst vor dem Tod bzw. macht sich halt keine Gedanken 
weiter dazu. 

S2: Ja, ich denk auch so, dass er dem Tod entfliehen will, aber das geht ja 
nicht. 

 

Dieser Schülerbeitrag war von daher sehr interessant, weil erkannt wurde, 

dass der Tod immer wieder zu verdrängen versucht wird und man nicht 

wahr haben will, dass das irdische Dasein an zeitliche Grenzen gebunden 

ist. Um sich über dessen Tragweite jedoch noch genauer bewusst zu wer-

den, sollten sich die SuS nun Gedanken darüber machen, was sie tun und 

fühlen würden, wenn sie selbst nur noch wenige Wochen zu leben hätten. 

 

Mittels Theologischer Gespräche wurde hier ein Umfeld geschaffen, wel-

ches einen offenen Austausch unter den SuS ermöglichte und die Lernen-

den sich noch mehr in die Situation hineinversetzen ließen. Zehn SuS wa-

ren sich einig, dass sie in Anbetracht des nahe bevorstehenden Todes doch 

sehr traurig wären, während drei andere Lernende das genaue Gegenteil 

behaupteten. Inwiefern dies der Wahrheit entspricht, ist jedoch nicht wirklich 

zu sagen, da eine genauere Erklärung nicht verbalisiert oder begründet 

werden konnte. Einige sagten, dass sie hilflos, überrascht und verzweifelt 

wären oder in eine völlige Leere fallen würden, da sie mit einer solchen Si-

tuation nie gerechnet und sich dementsprechend auch keine Gedanken 

gemacht hätten. Hier kann man ganz deutlich sehen, wie schwer es einem 

Menschen fällt, sich auf eine solche Situation einzustellen, da man den Tod 

soweit es geht von sich wegschiebt und es nicht wahr haben möchte, dass 

es einen selbst oder einen einem nahe stehenden Menschen betreffen 

könnte. Daher gaben auch einige SuS an, dass sie an eine entsprechende  

Diagnose des Arztes nicht glauben würden, was den Aspekt des „Nicht 

Wahrhaben Wollens“ bestätigt. 

 

Die im Lied genannten Punkte, dass man all das tun würde, was einem 

Spaß bringt und man schon immer tun wollte, wurden auch von den SuS 

nicht völlig unbedacht gelassen. So sagten zwei SuS, dass sie noch ein 
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letztes Mal verreisen wollen würden und das machen würden, was ihnen 

Spaß macht. Als Beispiel wurde hier von einem Jungen genannt, dass er 

die Schule abbrechen würde, was natürlich zur Belustigung aller anderen 

führte. 

 

Auf einer anderen Ebene diskutierten die SuS dann, wie sie im Wissen ihres 

nahen Todes mit ihrer Familie umgehen würden. So fragte sich auch eine 

Schülerin, ob man es denn überhaupt den anderen Familienmitgliedern und 

Freunden sagen sollte, da diese dann ja schon im Vorfeld trauern würden. 

Eine andere Schülerin dagegen würde all ihre Freunde und ihre gesamte 

Familie um sich scharen, damit man die letzten Tage mit ihnen „genießen“ 

und noch etwas gemeinsam unternehmen kann. In diesem Zusammenhang 

wurde auch erwähnt, dass man für alle in positiver Erinnerung bleiben und 

die Familie nicht verletzen sollte. 

 

Im Gegensatz standen hier aber die folgenden beiden Aussagen: 

 

S1: Wenn ich tot bin, ist es egal, ob meine Eltern enttäuscht von mir sind. 
S2: Ich finde, Eltern sollen stolz auf einen zurückblicken und so an einen den-

ken. 
 

Wenn man um seinen nahen Tod weiß, kommen einem die unterschied-

lichsten Gedanken und Ideen. So sagte beispielsweise ein Schüler, dass 

man in einer solchen Situation das Leben bestimmt mit anderen Augen 

sieht oder sich auch über Kleinigkeiten freut, die zuvor eher unbedeutend 

waren oder die man gar nicht wirklich wahrgenommen hatte. Andererseits 

bietet das Wissen um den nahen Tod auch die Möglichkeit, sich noch von 

allen zu verabschieden oder noch möglichst viele Erfahrungen zu sammeln. 

Auch hätte man die Möglichkeit, sich seinen Sterbeort auszusuchen und 

könnte wählen, ob man im Kreise seiner Familie oder fern ab von allen ster-

ben möchte. So hat man zwar insgesamt eine größere Auswahl, was man 

vor seinem Tod noch tun will, doch ist es auch schwer, dieses Wissen zu 

besitzen und mit diesem seine letzten Tage zu gestalten. Daher sei es, so 
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die SuS, nur eine Frage der Zeit, wann man wie auf dieses Wissen um sei-

nen nahen Tod reagiert, ob oder wann man sich die Frage stellt, warum es 

einen selbst trifft und niemand anderes, ob man versucht normal weiterzu-

leben, versucht gegen den Tod anzukämpfen oder aber völlig resigniert. 

Dies zu dem jetzigen Zeitpunkt zu beurteilen, wie man selbst in dieser Situa-

tion wirklich handeln würde, fiel den SuS letztendlich aber doch recht 

schwer, da man nie genau sagen könne, wie man in einer solchen Situation 

denn nun wirklich agieren würde. 

 



 41

3.2.5 Material / Kopiervorlagen 
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3.3 Sterben und Sterbebegleitung 

 

3.3.1 Kurze Beschreibung der Unterrichtsstunden 

 

Die folgenden drei Unterrichtsstunden sollten den SuS Raum geben, sich 

mit der Wandlung des Sterbeprozesses sowie mit der möglichen Begleitung 

von Sterbenden auseinanderzusetzen. Durch arbeitsteilige Gruppenarbeit 

verdeutlichten sich die Jugendlichen zunächst die Wandlung des Sterbe-

prozesses von der Zeit bis zu den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts bis 

zur heutigen Zeit und stellten diesbezüglich Unterschiede zu folgenden As-

pekten heraus: Umgang mit dem Tod, Rolle der Familie beim Sterben eines 

nahen Angehörigen sowie die Bedeutung des medizinischen Fortschritts. 

Von diesem Wandlungsprozess ausgehend sollten die SuS schließlich Kon-

sequenzen für einen möglichen Umgang mit sterbenden Personen ziehen. 

Die SuS theologisierten diesbezüglich mit ihren Mitschülern, sodass sie sich 

ihres eigenen Standpunktes klar werden konnten. Als gemeinsames Dis-

kussionsergebnis sprachen sich die SuS hier für einen „Mittelweg“ zwischen 

medizinischer Versorgung und der Einbeziehung von Angehörigen des 

Sterbenden gleichermaßen aus. 

 

Der Film „Ein Leben bis zuletzt – Menschen im Hospiz“39 sollte die SuS an-

schließend stärker für das Thema „Sterbe- und Trauerbegleitung“ sensibili-

sieren und in die Hospizarbeit einführen. Dazugehörige Bearbeitungsaufträ-

ge führten dazu, dass die SuS ein solches Konzept der ganzheitlichen Ster-

be- und Trauerbegleitung kennen lernen konnten. Auch hierbei war es von 

hoher Bedeutung, dass die SuS ihr erworbenes Wissen reflektieren und 

damit verbunden auch auf ihr eigenes Leben beziehen konnten, indem sie 

sich abschließend schriftlich zur Frage äußerten, ob sie später selbst in ei-

nem Hospiz sterben wollen würden. Dadurch traten sie in einen Dialog mit 

sich selbst und kamen somit zu ihrem eigenen persönlichen Ergebnis, was 
                                                 
39  Media-Versand (Hrsg.): Ein Leben bis zuletzt – Menschen im Hospiz (DVD). Ellwangen 2006. 
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sich als sehr bedeutsam für die SuS herausstellte, weil sie sich so sehr be-

wusst mit dieser Frage auseinandersetzen mussten. 

 

3.3.2 Verlaufsplanung der einzelnen Stunden 

 

4. Stunde: Sterben früher – Sterben heute 

 

Phase Inhalt Sozialform 

/ Methode 

Medien / 

Material 

Einstieg Zwei Bilder / Photos: Eine an 

Geräte und Schläuche ange-

schlossene Person auf Inten-

sivstation sowie ein mittelalterli-

ches Bild einer sterbenden Per-

son im Kreise der Familie. 

SuS stellen Unterschiede he-

raus: Wie sterben die einzelnen 

Personen? Inwiefern lässt sich 

aus diesen Bildern etwas über 

die Familie beim Tod eines na-

hen Angehörigen aussagen? 

Aus welcher Zeit könnten die 

Bilder stammen? 

 

 

 

 

 

 

UG 

Bilder 

Erarbeitung I ABs: Sterben früher – Ster-

ben heute 

Arbeitsteilige Erarbeitung: SuS 

lesen ihren jeweiligen Text und 

stellen die jeweils im Text ent-

haltenen charakterisierenden 

Aussagen zum Sterben heraus. 

Anschließender Austausch mit 

 

 

EA 

 

 

 

 

PA 

ABs 
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dem Sitznachbarn. 

Erarbeitung II 

 

 

 

Transfer 

Die SuS stellen Unterschiede 

zwischen dem „Sterben früher“ 

und dem „Sterben heute“ in ei-

ner Tabelle zusammen. 

Die SuS reflektieren, welche 

Veränderungen in Gesellschaft, 

Familie, Medizin und Medien zu 

den Unterschieden zwischen 

dem Sterben früher und dem 

Sterben heute geführt haben 

könnten. 

GA 

 

 

 

GA 

ABs 

Sicherung Ergebnisse werden im Plenum 

zusammengetragen und in 

Form einer Tabelle (OHP-Folie) 

festgehalten. 

UG OHP 

OHP-Folie 

Folienstifte 

Erarbeitung III 

/ Reflexion 

Die SuS nehmen Stellung zu 

den Ergebnissen und diskutie-

ren in der Kleingruppe, wie mit 

Sterbenden ihrer Meinung nach 

umgegangen werden sollte. 

Anschließender Austausch im 

Plenum. 

PA 

 

 

 

 

UG 

 

 

5. / 6. Stunde: Menschen im Hospiz 

 

Phase Inhalt Sozialform 

/ Methode 

Medien / 

Material 

Einstieg / Er-

arbeitung 

Film: „Ein Leben bis zuletzt - 

Menschen im Hospiz“ 

SuS schauen den Film und er-

 

 

EA 

Film 

 

ABs 
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halten dazu arbeitsteilig Beob-

achtungsaufträge. 

Sicherung Welche Merkmale kennzeichnet 

die Hospizbewegung? 

Ergebnisse dazu werden an der 

Tafel festgehalten. 

Die SuS beschreiben die im 

Film dargestellten Personen: 

Wie erleben sie die noch ver-

bleibende Zeit? Was ist ihnen 

wichtig und was nicht? Welche 

Gefühle und Gedanken be-

schäftigen sie? 

UG 

 

 

 

UG 

 

 

Tafel 

 

Reflexion Würde ich selbst in einem Hos-

piz sterben wollen? 

Die SuS schreiben einen Kom-

mentar. 

Einige Kommentare werden im 

Plenum vorgelesen und disku-

tiert. 

 

 

EA 

 

UG 

 

 

3.3.3 Möglichkeiten zur Kompetenzerweiterung40 

 

Kompetenzbereiche / Bildungs-

standards 

Inhaltsbezogene Standards 

Wahrnehmen und beschreiben 

- religiöse Motive in Gesellschaft und 

Kultur entdecken und beschreiben 

- Ausdrucks- und Handlungsformen 

Die SuS können Unterschiede des 

menschlichen Sterbeprozesses in 

der Zeit bis zu den dreißiger Jahren 

des 20. Jahrhunderts und in der 

                                                 
40  Vgl. Anm. 38. 
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schreiben 

Fragen und begründen 

- grundlegende religiöse Fragen stel-

len 

- eigene Überlegungen zu religiösen 

Fragen formulieren und ansatzwei-

se begründen 

Kommunizieren und bewerten 

- den eigenen Standpunkt darstellen 

und begründet vertreten 

- anderen Positionen aufgeschlossen 

und respektvoll begegnen 

- Positionen bewerten und aus dem 

Dialog Schlussfolgerungen für die 

eigene Auffassung ziehen 

Entscheiden und teilhaben 

- in Ansätzen Formen einer religiös 

motivierten Lebensgestaltung 

durchdenken und eigene Entschei-

dungen treffen 

heutigen Zeit (Umgang mit dem 

Tod, Rolle der Familie beim Sterben 

eines nahen Angehörigen, Bedeu-

tung des medizinischen Fortschritts) 

erkennen und beschreiben. 

Die SuS können daraus Konse-

quenzen für einen möglichen Um-

gang mit Sterbenden ziehen und 

diskutieren. 

Die SuS können Merkmale der 

Hospizbewegung beschreiben und 

reflektieren. 

 

 

3.3.4 Auswertung des Materials und der Schülergespräche 

 

In der vierten Unterrichtsstunde der Einheit erhielten die SuS die Möglich-

keit, die Wandlung des Sterbeprozesses innerhalb der Gesellschaft nach-

zuvollziehen. Die zu Beginn der Stunde eingesetzte Overhead-Folie führte 

die SuS an den Wandlungsprozess heran und ließ die Lernenden bereits 

erste Unterschiede reflektieren. So erkannten die SuS, dass die Rolle der 

Familie während des Sterbens einer Person im Laufe der letzten Jahrzehnte 
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immer mehr abgenommen hat. Hier kamen bereits erste deutende Äuße-

rungen der Lernenden zum Ausdruck: 

 

S1: Beim ersten Bild sieht man, dass der Sterbende von vielen Personen um-
ringt wird, wahrscheinlich seine Familie. Heute ist das ja meistens nicht 
mehr so, das sieht man beim zweiten Bild. Die meisten Leute sterben heute 
in Krankenhäusern. 

S2: An den Bildern kann man erkennen, dass das Sterben heute viel unpersön-
licher, irgendwie steriler und kälter geworden ist als früher. 

 

Die Bilder allein führten also schon zu einer sehr differenzierten Auseinan-

dersetzung, die allerdings im Laufe der Stunde durch die eingesetzten Tex-

te zum „Sterben früher“ und „Sterben heute“ noch vertieft werden sollte. Den 

SuS konnte dadurch klar werden, dass das Sterben und der Tod im tägli-

chen Leben früher viel präsenter waren als heute. Scheu, einen Toten noch 

einige Zeit zu Hause, in seinem gewohnten Umfeld aufzubahren, gab es 

nicht. Der Sterbe- und damit zusammenhängend der Prozess des Ab-

schiednehmens konnte viel intensiver erfolgen als heute. In der Reflexions-

phase äußerte – darauf Bezug nehmend – eine Schülerin: 

 

S: Die Familie spielte damals eine viel größere Rolle. Der Tod war irgendwie 
mehr in das Familienleben integriert. Heute haben alle einfach nur noch 
Angst und wollen den Tod und auch das Sterben nicht mehr akzeptieren. 

 

Im Laufe des Auswertungsgesprächs ergab sich die Grundtendenz, dass 

viele SuS das Sterben bis ins 20. Jahrhundert als insgesamt würdevoller 

und „irgendwie religiöser“ empfanden. Das Sterben im Krankenhaus unter 

ständiger medizinischer Überwachung wurde von vielen Lernenden zu-

nächst als negativer Wandel angesehen. Erst durch den Kommentar eines 

Schülers kam es zu einer differenzierteren Betrachtungsweise, die auch die 

Vorteile eines medizinisch fortschrittlicheren Sterbens in die Überlegungen 

einbeziehen ließ: 

 

S: Ja, aber wenn ich sterben müsste, wäre ich schon froh, unter medizinischer 
Überwachung zu stehen. Heute kann man dem Sterbenden doch auch viel 
besser Leid ersparen als früher. Damals gab es doch auch noch nicht so 
gute Schmerzmedikamente wie heute. 
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Im Laufe des Unterrichtsgesprächs stellte sich heraus, dass sich die meis-

ten SuS für einen Mittelweg zwischen medizinischer Überwachung und per-

sönlicher, familiärer Begleitung während des Sterbeprozesses aussprachen. 

Allein in einem Krankenhaus sterben zu müssen empfanden die SuS eben-

so würdelos wie ein leidvolles Sterben ohne medizinische Hilfen, so wie sie 

heute möglich sind. Als Fazit der Unterrichtsstunde kann eine Schüleräuße-

rung angesehen werden, die eine gute Überleitung auch für die folgenden 

zwei Unterrichtsstunden bildete, in denen sich die SuS mit einem konkreten 

Beispiel der Sterbebegleitung, der Hospizarbeit, auseinandersetzen konn-

ten: 

 

S: Also ich würde mich persönlich immer für den Mittelweg entscheiden. 
Wenn ich einmal sterbe, will ich zwar viele liebe Menschen um mich rum 
haben, aber trotzdem noch medizinisch gut versorgt werden. Zum Beispiel 
will ich, wenn möglich, keine Schmerzen haben. 

 

Genau dieser, von dem Schüler angesprochene Mittelweg, wurde in der da-

rauf folgenden Doppelstunde wieder aufgegriffen. In der fünften und sechs-

ten Stunde stand das Hospiz im Vordergrund. Dazu wurde zunächst der 

Film „Ein Leben bis zuletzt – Menschen im Hospiz“41 gezeigt, der die SuS in 

die Hospizarbeit einführen und sie für das Thema „Sterbe- und Trauerbe-

gleitung“ sensibilisieren sollte. Hierfür wurden eigens angefertigte Arbeits-

blätter ausgeteilt. 

 

In der anschließenden Besprechung der Ergebnisse stellten die SuS die 

Hauptmerkmale des Hospizes zusammen. Dabei war den Jugendlichen das 

würdevolle Sterben, welches nicht in Vereinsamung geschieht, sondern 

glücklich mit dem Wissen, dass Menschen bei einem sind, als am prägnan-

testen eingestuft, auch wenn die Angst vor dem Tod nicht gänzlich zu über-

winden sei. Dennoch ist ihnen im Hospiz ein „Leben in Zuversicht“, wie es 

eine Schülerin nannte, gegeben, in dem die Patienten „ins Leben einbezo-

gen“ werden und die Familienangehörigen die Chance und die Zeit bekom-

                                                 
41  Vgl. Anm. 39. 
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men, sich angemessen zu verabschieden. Auch haben sie die Möglichkeit 

einer Begleitung in den Tod zu Hause, der seitens der SuS mit gemischten 

Gefühlen aufgenommen wurde, da einerseits die Gewissheit in einem be-

kannten und vertrauten Umfeld zu sterben, gegeben ist, andererseits jedoch 

auch eine größere Belastung für die Angehörigen vorherrscht. Wichtig war 

den SuS insgesamt, dass ein Hospiz die Möglichkeit einer intensiven Be-

treuung durch deren Mitarbeiter gibt, sodass der Tod „nicht nur eine 

schlimme Sache ist, sondern auch Kraft und Hilfe gegeben wird“. Ein Schü-

ler konnte hier viele interessante Aspekte und Beispiele in den Unterricht 

einbringen und diesen voranbringen, da er bereits intensive Erfahrungen mit 

dem Leben im Hospiz sammeln konnte, weil seine Mutter in einer solchen 

Einrichtung arbeitet. 

 

Da auch hier die Reflexion des erworbenen Wissens im Vordergrund stehen 

sollte, wurde nun die Frage an die SuS gestellt, ob sie selbst in einem Hos-

piz sterben wollen würden. Somit konnte auch wieder ein Bezug zu ihrem 

eigenen Leben gezogen werden. Da sie zunächst schriftlich dazu Stellung 

beziehen sollten, konnten sie sich intensiv mit der Frage auseinanderset-

zen. In dem anschließenden Theologischen Gespräch kamen die Einstel-

lungen der SuS zum Hospiz zum Vorschein, wobei sich zwei unterschiedli-

che Sichtweisen herauskristallisiert haben. Auf der einen Seite sahen die 

SuS durchaus den Vorteil eines Hospizes, auf der anderen Seite spielte die 

Belastung für die Familie eine große Rolle. 

 

S: Also ich würde nur dann in ein Hospiz gehen, wenn ich keine Familie hätte. 
Ich würde nicht allein sterben wollen wegen der Angst vor der Einsamkeit. 

 

Hier kommt die Angst vor der Einsamkeit zur Sprache. Dem Schüler ist es 

von großer Bedeutung, Menschen im letzten Lebensabschnitt bei sich zu 

haben. Jedoch zeigt sich hier auch die Komponente, dass ein Hospiz nur 

dann in Frage käme, wenn keine Familienangehörigen da wären, die sich 

um den Sterbenden kümmern könnten. Dagegen äußerte sich jedoch eine 

Schülerin ganz vehement. 
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S: Nein, ich würde lieber ins Hospiz gehen, weil es doch auch für die Familie 
total schwer ist sich ständig um jemanden zu kümmern und denjenigen zu 
pflegen und so. Das ist ja auch eine ganz schöne seelische und psychische 
Belastung. 

 

Die seelische und psychische Belastung, die die Schülerin erwähnt, wurde 

zuvor von keinem der SuS bedacht, sodass sie Zuspruch von anderen be-

kam, auch wenn einige dennoch lieber bei ihrer Familie zu Hause sterben 

würden. 

 

S: Ich würde nicht ins Hospiz gehen wollen. Ich fände es, glaube ich, ange-
nehmer bei seiner Familie zu sterben, weil das sind ja auch die Menschen, 
die man liebt und so. 

 

Ein anderer Schüler gab jedoch zu bedenken, dass der Mittelweg jedoch 

am besten wäre. 

 

S: Man darf aber auch nicht vergessen, dass so eine Pflege viel Zeit kostet. 
Ich würde da eher eine ambulante Pflege nehmen und nicht meiner Familie 
das alles aufbürden wollen. 
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3.3.5 Material / Kopiervorlagen 

 

Sterben früher 

Quelle: http://www.labbe.de/lesekorb/don_quichotte/kapitel_14.gif (07.12.2010) 
 

Sterben heute 

Quelle: http://www.diakoniewerk-halle.de/test-Dateien/Intensivstation-400px.jpg (07.12.2010) 

 



 54 

 

 



 55

 

 



 56 

 
 
 

 



 57

 



 58 

 



 59

 

 



 60 

3.4 Trauer und Trauerverarbeitung 

 

3.4.1 Kurze Beschreibung der Unterrichtsstunden 

 

Ein Schwerpunkt der Unterrichtseinheit lag auf dem Themenbereich Trauer 

und Trauerverarbeitung, der sich über die nächsten vier Unterrichtsstunden 

erstreckte. Diese Zeit wurde intensiv dazu genutzt mit Musik zu arbeiten. 

Die SuS haben gelernt, dass Musik ein sehr tröstliches Mittel ist, um Trauer 

verarbeiten zu können. Anhand des Songs „Tears in Heaven“ lernten die 

Jugendlichen zunächst das Schicksal Eric Claptons kennen, der seinen 

vierjährigen Sohn durch einen Sturz aus dem Fenster eines New Yorker 

Hochhauses verlor und seine Trauer darüber in einem Lied zu verarbeiten 

versuchte. In diesem Zusammenhang konnten die SuS erfahren, dass 

Trauer eine menschliche Emotion ist, die prozesshaft verarbeitet wird und 

verschiedenartig zum Ausdruck kommen kann, was durch die Auseinander-

setzung mit den Trauerphasen nach Verena Kast auch theoretisch unter-

mauert wurde. Des Weiteren wurden sie dadurch, dass Eric Clapton seinen 

Sohn im Himmel42 vermutet, bereits ansatzweise mit der christlichen Nach-

todvorstellung und Auferstehungshoffnung konfrontiert und dadurch zu ei-

nem eigenen Nachdenken über ein mögliches Leben nach dem Tod ange-

regt. 

 

Im Sinne einer handlungs- und produktionsorientierten Herangehensweise43 

kam es im Folgenden darauf an, dass die SuS ihr erworbenes Wissen über 

Trauer und Trauerverarbeitung auch praktisch durch das Schreiben eines 

eigenen Trauersongs umsetzen. Als Textgrundlage erhielten die Lernenden 

hierzu den Erfahrungsbericht einer Mutter, deren Tochter mit 18 Jahren an 

einem angeborenen Herzfehler verstarb. Aufgabe der SuS war es schließ-

lich, sich in die Rolle der Mutter hineinzuversetzen und aus deren Sicht in 

                                                 
42  „Would you know my name if I saw you in heaven…“ 
43  Vgl. hierzu Kap. 2.2.2 und 2.2.3: Lerngruppe / Methodisch-didaktische Konsequenzen. 
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Gruppen einen Song über den Tod ihrer Tochter zu schreiben, in welchem 

sie versucht, ihre Trauer über den Verlust zu verarbeiten. Es war wichtig, 

dass die SuS diese Art von Trauerbewältigung anhand eines exemplari-

schen Beispiels durchführen konnten und sich dabei auch in die Lage einer 

anderen Person – in diesem Fall die der Mutter – versetzten. Somit wurden 

keine persönlichen Grenzen überschritten bei SuS, die zu dieser Zeit tat-

sächlich mit dieser Thematik konfrontiert waren und zum anderen fällt es 

hier deutlich leichter, eine fremde Position anzunehmen als seine eigenen 

Gefühle preis zu geben. Die Vertonung der Trauersongs sollte auf freiwilli-

ger Basis in häuslicher Arbeit geschehen, da man einerseits weniger musi-

kalisch begabte und eher introvertierte SuS mit der Aufgabe nicht überfor-

dern wollte und sich andererseits auch die musikalische Erfahrung und Be-

gabung der Lehrkraft nur auf ein Minimum beschränkt, sodass dieser als 

Berater und Impulsgeber für diese Aufgabe nur bedingt zur Verfügung ste-

hen konnte. Trotzdem wurde der Arbeitsauftrag von der Klasse sehr positiv 

aufgenommen; die meisten Jugendlichen arbeiteten sehr engagiert und 

konnten bereits in der darauf folgenden Woche ihre Trauersong-Texte prä-

sentieren, wobei sich eine Arbeitsgruppe auch eigenständig an einer Verto-

nung ihrer Songtexte versucht hat.44 

 

3.4.2 Verlaufsplanung der einzelnen Stunden 

 

7. Stunde: Musik als Mittel zur Trauerverarbeitung – Eric Claptons „Te-

ars in Heaven“ 

 

Phase Inhalt Sozialform 

/ Methode 

Medien / 

Material 

Einstieg Song: „Tears in Heaven“ 

Der Song wird den SuS vorge-

 

 

Song 

 

                                                 
44  Ein Schülerbeispiel dazu befindet sich in Kap. 3.4.5. 
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spielt. Anschließend werden 

erste Eindrücke ausgetauscht. 

UG 

Erarbeitung Erarbeitung des Songtextes: 

Welche Fragen stellt sich Clap-

ton? Welche Ängste, Hoffnun-

gen, Wünsche werden deutlich?

EA AB 

Sicherung Erneutes Hören des Songs und 

Besprechung der Ergebnisse im 

Plenum: Glaube an ein Leben 

nach dem Tod als Trost und 

Hilfe zur Trauerverarbeitung 

UG Song 

Reflexion Die SuS reflektieren, ob sie 

Claptons Gedanken nachvoll-

ziehen können und denken in 

diesem Zusammenhang darü-

ber nach, wie sie sich selbst ein 

Leben nach dem Tod vorstellen.

Anschließender Austausch zu-

nächst mit dem Sitznachbarn 

und dann im Plenum. 

EA 

 

 

 

 

 

 

PA / UG 

 

 

8. Stunde: Der Trauerprozess – Phasen der Trauerverarbeitung nach 

Verena Kast 

 

Phase Inhalt Sozialform 

/ Methode 

Medien / 

Material 

Einstieg Rückbezug zur letzten Stunde: 

Die SuS reflektieren anhand von 

Claptons „Tears in Heaven“, in-

wiefern Musik ein Mittel zur 

Trauerverarbeitung darstellen 
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kann. 

Zunächst kurzer Austausch mit 

dem Sitznachbarn, dann im 

Plenum. 

 

PA / UG 

Erarbeitung Die SuS lesen den Text zum 

Trauerprozess und finden 

Überschriften für die einzelnen 

Phasen. 

EA AB 

Sicherung Austausch über die Trauerpha-

sen und über mögliche Über-

schriften 

UG  

Vertiefung / 

Transfer 

Praxisbezug: Inwiefern lässt 

sich mit Hilfe des Songtextes 

„Tears in Heaven“ feststellen, in 

welcher Trauerphase sich Eric 

Clapton befindet? 

Die SuS erkennen, dass die 

Phasen in der Praxis nicht von-

einander zu trennen sind und 

kein geradliniges Nebeneinan-

der darstellen. 

UG AB 

 

9. / 10. Stunde: Fallbeispiel zur Trauerverarbeitung und Schreiben ei-

nes eigenen Trauersongs 

 

Phase Inhalt Sozialform 

/ Methode 

Medien / 

Material 

Einstieg 

 

Fallbeispiel: Lena ist immer 

noch tot (I. Schneider-

Wölfinger) 

Lesen des Textes und Aus-

 

 

 

UG 

AB 
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tausch erster Eindrücke 

Erarbeitung Die SuS setzen sich mit der 

Trauerverarbeitung Schneider-

Wölfingers auseinander: Was 

tut sie, um ihre Trauer zu ver-

arbeiten? Welche Schwierigkei-

ten treten auf? 

EA AB 

Sicherung Austausch im Plenum und 

Rückbezug zu den Trauerpha-

sen nach Verena Kast 

UG  

Transfer (zum 

Teil in häusli-

cher Arbeit) 

Die SuS schreiben einen Song-

text, durch den Schneider-

Wölfinger versucht, ihre Trauer 

über den Verlust ihrer Tochter 

zu verarbeiten. 

Präsentation der Songtexte in 

der nächsten Unterrichtsstunde 

GA 

 

 

 

 

SV 

 

 

3.4.3 Möglichkeiten zur Kompetenzerweiterung45 

 

Kompetenzbereiche / Bildungs-

standards 

Inhaltsbezogene Standards 

Wahrnehmen und beschreiben 

- Ausdrucks- und Handlungsformen 

als religiös identifizieren und be-

schreiben 

- die religiöse Dimension von Le-

benserfahrungen und Entschei-

dungssituationen aufzeigen. 

Die SuS können die Trauerphasen 

nach Verena Kast wiedergeben und 

am konkreten Beispiel erläutern. 

Die SuS können in diesem Zusam-

menhang darstellen, dass Trauer 

eine menschliche Emotion ist, die 

prozesshaft verarbeitet wird und 

                                                 
45  Vgl. Anm. 38. 
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Fragen und begründen 

- grundlegende religiöse Fragen stel-

len 

- eigene Überlegungen zu religiösen 

Fragen formulieren und ansatzwei-

se begründen 

Kommunizieren und bewerten 

- ansatzweise über die eigene reli-

giöse Tradition Auskunft geben 

- den eigenen Standpunkt darstellen 

und begründet vertreten 

- anderen Positionen aufgeschlossen 

und respektvoll begegnen 

Ausdrücken und gestalten 

- religiösen Inhalten Gestalt geben 

und sie präsentieren 

- religiöse Sprach- und Ausdrucks-

formen anwenden und in Ansätzen 

reflektieren 

verschiedenartig zum Ausdruck 

kommen kann. 

Die SuS können erklären, inwiefern 

Musik ein Mittel zur Trauerverarbei-

tung darstellt. 

Die SuS können verdeutlichen, dass 

die christliche Nachtodvorstellung 

und vor allem die Auferstehungs-

hoffnung zur Trauerverarbeitung 

beitragen können und sind diesbe-

züglich in der Lage, über eigene 

Vorstellungen von einem Leben 

nach dem Tod zu reflektieren. 

Die SuS können ihr Wissen über 

Trauer und Trauerverarbeitung 

handlungs- und produktionsorientiert 

durch das Schreiben eines Trauer-

songs umsetzen. 

 

3.4.4 Auswertung des Materials und der Schülergespräche 

 

Beim Austausch der ersten Eindrücke nach dem Hören des Songs „Tears in 

Heaven“ stellte sich heraus, dass einige SuS bereits die Geschichte um die-

ses Lied kannten und ein Schüler den anderen „Unwissenden“ erklären 

konnte, dass Eric Clapton seinen vierjährigen Sohn verloren hatte, da dieser 

aus dem Fenster eines New Yorker Hochhauses gestürzt war. Mit dem Lied 

„Tears in Heaven“ versuche Clapton somit seine Trauer zu verarbeiten. Da 

die zeitliche Distanz vom Erscheinungsjahr (1991) und dem Jugendalter der 

SuS doch sehr groß ist, war dies schon ein erster bemerkenswerter Punkt, 

mit dem so nicht gerechnet werden konnte. Auch die ersten Eindrücke der 
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SuS zeigten, dass mehrere das Lied bereits kannten und sich auch mit dem 

Inhalt bereits auseinandergesetzt haben. So wurde von den SuS beschrie-

ben, dass Eric Clapton nicht nur um den Tod seines Sohnes trauert, son-

dern sich auch viele Fragen stellt, was passieren wird, wenn er später im 

Himmel wieder mit ihm zusammenkommt. Besonders der Refrain schien bei 

den SuS deutlichen Eindruck zu hinterlassen. 

 

S: Er fragt sich halt, ob sein Sohn noch seinen Namen kennt und ihn über-
haupt noch wieder erkennt. Das ist eigentlich eine komische Frage. Also 
ich hab mir da noch keine Gedanken drüber gemacht, aber eigentlich den-
ke ich nicht, dass man irgendwie vergisst, wie seine Eltern oder so ausse-
hen. 

 

Auch die Art des Songs wurde von den SuS hier erwähnt: 

 

S: Das ist halt auch schon so traurig. Die Melodie und alles. Da merkt man 
richtig, dass Eric Clapton trauert und das hier so alles versucht zu verarbei-
ten. 

 

Ebenso die Klangfarbe des Songs wurde als traurig, langsam, beruhigend, 

hoffnungsvoll und gefühlvoll beschrieben. Der Titel selbst brachte dagegen 

Assoziationen wie „Im Himmel ist etwas Schlimmes passiert“, „Im Himmel ist 

es auch nicht besser“ und „Im Himmel gibt es ein Wiedersehen“ hervor. 

 

In einem weiteren Schritt sollten die SuS nun in Einzelarbeit ein Arbeitsblatt 

mit Arbeitsaufträgen bearbeiten, in dem geklärt werden sollte, welche Fra-

gen sich Eric Clapton beim Tode seines Sohnes stellt und welche Ängste, 

Hoffnungen und Wünsche thematisiert werden. Hier haben sich die SuS 

über das bereits Erwähnte hinaus sehr viele Gedanken gemacht und den 

Liedtext sehr detailliert zur Bearbeitung der einzelnen Fragen „auseinander 

genommen“. So schreibt eine Schülerin beispielsweise Folgendes: 

 

Bsp.: Er fragt sich, ob sein Sohn seine Hand halten wird, ihm beim Stehen helfen 
wird, ob er seinen Namen wissen wird und ob er ihn im Himmel überhaupt 
wieder sehen wird. => Glaube an ein Leben nach dem Tod 
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Die Schülerin zieht sogar ein Fazit, in dem sie beschreibt, dass Eric Clapton 

an ein Leben nach dem Tod glaubt, was sich auch in seinen Ängsten, Hoff-

nungen und Wünschen widerspiegelt: 

 

Bsp.: Er hat Angst, dass sein Sohn sich nicht mehr an ihn erinnern wird, wenn sie 
sich wieder sehen. Er hat die Hoffnung, dass im Himmel keine Tränen 
mehr vergossen werden müssen und er wünscht sich wieder mit seinem 
Sohn vereint zu sein. 

 

Daran anschließend wurde der Song noch einmal gehört, sodass auch mit-

gelesen werden konnte, damit in einem Unterrichtsgespräch nun der Glau-

be an ein Leben nach dem Tod als Trost und Hilfe zur Trauerverarbeitung 

thematisiert werden konnte. Dabei kamen auch schon recht unterschiedli-

che Sichtweisen der SuS zum Vorschein. 

 

S1: Ja, er stellt sich halt die Frage, wie es im Himmel alles sein wird und ob 
sein Sohn ihn erkennt und so, aber geht auf jeden Fall davon aus, dass er 
ihn im Himmel wiedersehen wird. Da ist er sich eben ganz sicher und er ist 
sich halt auch sicher, dass dort alles wieder schön ist. 

S2: Ja, aber ich verstehe nur nicht, dass, wenn er sich so sicher ist in den Him-
mel zu kommen und da Frieden herrscht und so, warum er dann Angst hat, 
dass er ihn nicht wieder erkennt. Ich meine im Himmel ist alles wieder gut. 

S3: Wer dran glaubt… 
 

Während S1 und S2 herausstellen, dass Clapton an den Himmel als Leben 

nach dem Tod glaubt, kann S3 das überhaupt nicht verstehen. Da jedoch 

die dritte Aufgabe des Arbeitsblattes, bei der es um die eigene Nachtodvor-

stellung geht, noch nicht bearbeitet wurde, sollte diese Fragestellung noch 

nicht vorweggenommen werden, sodass diese Schüleraussage im Unter-

richtsgespräch hier nicht weiter aufgegriffen wurde. 

 

In Einzelarbeit reflektierten die SuS nun, ob sie Claptons Gedanken nach-

vollziehen können und wie sie sich selbst ein Leben nach dem Tod vorstel-

len. In einem Theologischen Gespräch konnten sodann die unterschiedli-

chen Sichtweisen ausgetauscht und kontrovers diskutiert werden. 
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S1: Ich weiß nicht genau, wie ich mir den Tod vorstellen soll. Aber es gibt ja oft 
Menschen mit Nahtoderfahrungen, die vom Himmel schwärmen und erzäh-
len, dass dort alles besser und schön ist. Das ist eine schöne Vorstellung 
und lindert ein bisschen die Angst vor dem Tod. Deshalb würde ich eigent-
lich auch an ein Leben und ein Wiedersehen nach dem Tod glauben. 

S2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen Toten nach dem eigenen Tod 
wiedersieht. Wenn man stirbt, ist man weg und niemand sieht einen wieder. 
Wenn man tot ist, bekommt man nichts von der Welt mit und sie auch nicht 
von dir. Man existiert einfach nicht mehr. Ich glaube nicht wirklich an den 
Himmel und dass man Verstorbene wiedersieht. 

 

Da anzunehmen war, dass sich im Vorfeld nicht alle SuS Gedanken über 

den Tod und das, was danach folgt, gemacht haben, war es wichtig, dass 

die SuS nun selbst darüber nachdenken konnten, wie ein Leben nach dem 

Tod aussehen könnte und was sie selbst für am wahrscheinlichsten halten. 

 

So sagte eine Schülerin, dass jeder so aufgenommen wird, wie er es sich 

wünscht. Ein anderer dagegen meinte, dass er auf die Erde wiedergeboren 

wird und hofft auf ein schönes und zufriedenes neues Leben. Die Hoffnung 

auf ein Leben nach dem Tod wurde geäußert, wie auch die Aussage, dass 

nicht der Mensch, sondern die Seele weiterlebe. Die schriftlichen Aufzeich-

nungen der SuS zur Frage nach einem Leben nach dem Tod spiegelten 

dieses doch sehr heterogene Ergebnis wider. 

 

Bsp.: Ich weiß es nicht – klar – aber vorstellen kann ich es mir nicht wirklich. Frü-
her, als ich noch jünger war, dachte ich, alle kommen zu Gott und sind 
glücklich – das Übliche halt. Mittlerweile weiß ich nicht mehr, was ich den-
ken soll… 

 

In diesem Beispiel kann man sehen, wie sich die Vorstellung über den Tod 

und das, was danach folgt, im Laufe der Jahre wandeln kann. Die in der 

Spätadoleszenz häufig auftretenden Glaubenszweifel treten bei diesem 

Schüler schon deutlich hervor. 

 

In einer kurzen Meinungsumfrage wurde dann die allgemeine Haltung der 

SuS bezüglich ihrer Nachtodvorstellungen zusammenfassend abgefragt. 

Dabei haben 12 SuS angegeben, dass sie an ein Leben nach dem Tod 

glauben, 2 SuS gaben an, dass sie nicht an ein Leben nach dem Tod glau-
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ben und 14 SuS waren sich unschlüssig, was einen nach dem Tod erwartet. 

Wichtig, wenn es auch nicht zu einer richtigen Vorstellung gekommen ist, 

war, dass sich die SuS wenigstens erste Gedanken über das Thema ge-

macht haben. 

 

In der achten Stunde sollten nun die Trauerphasen im Mittelpunkt stehen. 

Dazu sollte anhand von Eric Claptons „Tears in Heaven“ reflektiert werden, 

inwiefern Musik ein Mittel zur Trauerverarbeitung darstellen kann. 

 

S: Er bringt ja alles zur Sprache, was ihn bewegt und was er für Befürchtun-
gen hat. Er redet sich alle Sorgen quasi von der Seele. Dass er hofft ihn 
wiederzusehen, dass er zu jung gestorben ist, wie es sein wird, wenn er ihn 
wieder trifft, ob er ihm Vorwürfe machen wird und so was alles. 

 

Der Schüler nennt wesentliche Fragen / Aspekte, die in dem Lied vorkom-

men. Er verweist darauf, dass es für die Trauerverarbeitung wichtig ist, sich 

Luft zu verschaffen und sich alles „von der Seele zu reden“, was einen be-

drückt und einem vielleicht auch Angst macht. In diesem Zusammenhang 

erkennt er, dass insbesondere die Musik dazu ein adäquates Mittel darstellt: 

 

S: Clapton macht das über Musik. Viele machen das ja so, über die Musik 
kann man ganz schön viele Gefühle ausdrücken. Gerade wenn man traurig 
ist, schreiben viele Leute Lieder und drücken so ihre Gedanken aus. Clap-
ton macht das hier auch. 

 

In einem weiteren Schritt lasen die SuS den Text zum Trauerprozess von 

Verena Kast und fanden Überschriften zu den einzelnen Phasen. In einem 

Unterrichtsgespräch stellten sie ihre individuellen Überschriften vor und 

zeigten so, dass sie nicht nur die einzelnen Phasen erkannt, sondern auch 

verstanden haben. 

 

S: Ich finde, das ist auch total logisch und nachvollziehbar. Erst will man den 
Tod nicht wahrhaben und streitet ihn ab. Dann geraten die Gefühle und 
Emotionen in ein regelrechtes Chaos, man sucht den Kontakt. Und irgend-
wann muss man den Tod dann doch akzeptieren. 
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Um nun die gelernten Unterrichtsinhalte zu verknüpfen, sollten die SuS im 

Anschluss mit Hilfe des Arbeitsblattes zum Trauerprozess nach Verena Kast 

feststellen, in welcher Trauerphase sich Eric Clapton befindet. Dabei war die 

Meinung der Klasse zweigeteilt. Die Hälfte der SuS meinte, dass er sich 

zwischen der dritten und vierten Phase befinde, da er zwar einerseits mit 

seinem Leben „weitermachen“ müsse, andererseits jedoch in Gedanken mit 

seinem Sohn spricht. Die andere Hälfte dagegen meinte, dass er sich ganz 

klar in der dritten Phase befinde, da Eric Clapton seinen Sohn direkt an-

spricht und er deswegen noch nicht mit dessen Tod abgeschlossen habe. 

Als die SuS jedoch über eine klare Trennung der beiden Phasen diskutier-

ten, erkannten sie, dass die Phasen in der Praxis nicht voneinander zu 

trennen sind und kein geradliniges Nebeneinander darstellen. 

 

Die folgende Doppelstunde beschäftigte sich nun mit einem Fallbeispiel. 

Hierbei handelte es sich um den Text „Lena ist immer noch tot“ von Isabel 

Schneider-Wölfinger46, der zunächst im Plenum gelesen wurde, um daran 

anschließend die ersten Leseeindrücke auszutauschen. 

 

Zunächst zeigte sich, dass die SuS allesamt sehr betroffen und interessiert 

am Schicksal Isabel Schneider-Wölfingers waren. Auch die Tatsache, dass 

die Lehrkraft diese Person persönlich kannte, weckte bei den Lernenden ein 

reges Interesse an dieser Geschichte. Eine Tochter in einem solch frühen 

Alter (18 Jahre) zu verlieren, ist für die SuS besonders traurig. So versuch-

ten sie sich sofort in die Lage der Mutter zu versetzen und die Gefühle aus 

ihrer Sicht zu verstehen. 

 

S1: Ich glaub, es ist das Schlimmste auf der Welt, wenn man als Elternteil sein 
Kind überlebt. Das war auch, glaub ich, von Gott nicht so vorgesehen. 

S2: Ich stelle mir das auch ziemlich schlimm vor. Man braucht danach sehr viel 
Kraft, um mit solch einer Situation fertig werden zu können. 

 

                                                 
46  Irene Graefe: „Lena ist immer noch tot“. In: Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck (Hrsg.): blick 

magazin. Oktober 2009. S. 5. 
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Anschließend waren sich die SuS sehr schnell einig, dass sie die Kraft Isa-

bel Schneider-Wölfingers sehr bewundern, aber nicht direkt wissen, ob auch 

sie an ihrer Stelle den Weg der Trauerverarbeitung wählen würden, den 

Schneider-Wölfinger gewählt hat. Daraus ergab sich sehr schnell ein anre-

gendes Theologisches Gespräch, dass die erste Aufgabenstellung des Ar-

beitsblattes (Was tut Schneider-Wölfinger, um ihre Trauer zu verarbeiten?) 

mit einschloss. 

 

S1: Ich habe aber schon oft gehört, dass Menschen, die einen geliebten Men-
schen verloren haben, sich anderen Trauernden anschließen und somit 
dies ihnen bei ihrer Trauer hilft. 

S2: Ja schon, aber ich finde, dass irgendwie blöd mit den ganzen Trauersemi-
naren und Vereinen, weil ich meine Trauer auch nicht mit Fremden teilen 
wollen würde. 

S3: Ja, aber das hilft doch bestimmt und Schneider-Wölfinger beschreibt das 
auch sehr schön. Es hilft Menschen, wenn sie mit Gleichgesinnten reden, 
denn die können besser nachvollziehen, was ein trauernder Mensch 
durchmacht. 

S4: Das kann aber dein Ehepartner oder jemand anderes aus der Familie be-
stimmt auch. 

S3: Ja, aber vielleicht will der Ehepartner sich nicht mit dir darüber unterhalten. 
Außerdem ist das doch auch total einseitig, wie ich finde. Und was ist, 
wenn man keinen in der Familie hat, mit dem man reden kann oder aber 
was ist, wenn kein anderer in der Familie oder aus deinem Freundeskreis 
dasselbe fühlt wie du? Ich meine, Schneider-Wölfinger war die Mutter und 
es kann nur ein einzigster Mensch Mutter sein. Deshalb ist es wichtig, dass 
sie mit anderen Müttern über ihre Trauer spricht. Das ist meine Meinung, 
aber jeder sollte so trauern, wie es für ihn richtig ist. 

S5:  Ich muss jedoch S2 auch Recht geben, denn für mich wäre es nichts meine 
Trauer mit anderen teilen zu wollen. Ob ich anderen helfen würde, so wie 
es Schneider-Wölfinger macht, weiß ich nicht. Aber sie hilft ja auch nicht 
nur, indem sie die Seminare anbietet, sondern sie tauscht sich da ja auch 
aus und es ist auch ihre Art der Trauerbewältigung. Dennoch wäre es glaub 
ich nix für mich. Aber es ist vollkommen ok, wenn andere das tun. Sollen 
sie ruhig, wenn es ihnen hilft. 

 

Aus diesem Auszug des Gesprächs kann man entnehmen, dass die Ler-

nenden nicht einstimmig zu einem Ergebnis kamen. Isabel Schneider-

Wölfingers Weg der Trauerverarbeitung, der u.a. daraus besteht, Tagungen 

für trauernde Eltern und Geschwister anzubieten, wird zwar akzeptiert und 

zum Teil auch gut geheißen, jedoch lässt sich diese Art der Trauerbewälti-

gung nicht auf alle Menschen übertragen. Darin sind sich die SuS einig. Je-

der müsse für sich selbst herausfinden, wie er trauern möchte und wie er 
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dieses auch kann. Dieser Ansatz führte direkt zu der zweiten Frage (Welche 

Schwierigkeiten treten auf?), die die SuS im Vorfeld in Einzelarbeit bearbei-

tet haben. 

 

Die Schwierigkeiten eines Trauernden wurden sehr schnell erkannt und er-

läutert. Wichtig war hierbei in erster Linie, dass den SuS klar wurde, dass es 

bei der Trauerverarbeitung kein einfaches Rezept gibt, an das man sich als 

Trauernder halten kann. Jeder Mensch ist individuell und jeder trauert an-

ders. Das hat auch Isabel Schneider-Wölfinger versucht deutlich zu ma-

chen: „das, was für mich gut ist, muss nicht unbedingt auch für andere gut 

sein“.47 Das wurde auch den Lernenden klar und deshalb war es für einige 

von ihnen auch so schwer nachzuvollziehen, wieso Menschen in Seminaren 

über ihren Verlust sprechen bzw. was dieses überhaupt bringt, da ja jeder 

anders trauert. Die Lehrkraft versuchte hierbei deutlich zu machen, dass 

viele Menschen diesen Weg jedoch sehr gerne einschlagen, um sich mit 

anderen auszutauschen und andere Erfahrungen mit einzubeziehen, die 

einem vielleicht dazu dienen, Anregungen zu erhalten, wie man selbst mit 

der Trauer besser umgehen kann. Dieses Argument wirkte bei den SuS 

sehr gut, denn daraufhin konnten sie die Arbeit besser nachvollziehen. 

Wichtig war es auch, dass sie verstehen konnten, dass es oftmals hilft, 

wenn man sich lediglich mit anderen Menschen in einem Raum befindet, die 

ein ähnliches Schicksal erleiden mussten. 

 

S1: Stimmt, ich muss ja nicht zwangsläufig dieselben Rituale durchführen wie 
jemand anderes im Seminar, aber vielleicht erhalte ich so eine andere Idee, 
die mir besser entspricht. 

S2: Ich fände es schon total hilfreich, wenn ich mit Leuten reden könnte, die 
das gleiche erlebt haben wie ich und die mich dann bestimmt auch besser 
verstehen und trösten können. Das fände ich total gut. 

 

Auch bei dem Fallbeispiel Isabel Schneider-Wölfingers haben die SuS er-

kennen können, dass die einzelnen Trauerphasen nicht getrennt voneinan-

                                                 
47  Vgl. Irene Graefe: „Lena ist immer noch tot“. S. 5. 
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der auftreten, sondern dass ein und dieselbe Person alle vier Trauerphasen, 

wie sie Verena Kast beschreibt, durchlaufen kann. 

 

S1: Dieses Nicht-Akzeptieren-Wollen, davon spricht Schneider-Wölfinger doch, 
wenn sie sagt, dass es plötzlich und unerwartet gekommen ist, auch wenn 
sie halt genug Zeit hatte sich zu verabschieden und vorzubereiten. 

S2: Ja, ich glaube aber auch, dass das wirklich sehr vielen so geht. Auch wenn 
man zum Beispiel eine schlimme Krankheit hat und weiß, dass man nicht 
mehr viel Zeit hat, dann ist der Moment, wenn es soweit ist, trotzdem sehr 
schwer. 

 

Hier versucht die Lerngruppe nicht nur das Beispiel Schneider-Wölfingers 

zu analysieren, sondern gleichzeitig auch zu verallgemeinern und das Bei-

spiel als typisches Symptom zu klassifizieren, da die SuS sich inzwischen 

sehr gut vorstellen konnten, dass ein Sterbefall, egal wie vorhersehbar er 

auch gewesen sein mag, im Moment des Geschehens stets unvermittelt 

eintritt und die betroffenen Personen in eine tiefe Trauerphase hineinzieht. 

Je enger dabei der Bezug der Hinterbliebenen zu dem Verstorbenen war, 

umso größer die Trauer und damit auch die Tatsache, dass man den Tod 

nicht wahrhaben möchte (Trauerphase 1). 

 

Die erste Trauerphase ist jedoch, wie die Lernenden bereits in den voran-

gegangenen Stunden gelernt haben, dicht mit der zweiten Trauerphase 

verwoben. So wurde sehr gut erkannt, dass dieses Nicht-Akzeptieren-

Wollen häufig mit Verzweiflung zusammenhängen kann. 

 

S: Sie spricht ja in ihrem Text davon, dass sie mit vielen Dingen nach dem 
Tod ihrer Tochter zu kämpfen hatte. Trauer, Wut und eben auch dieser 
Zwiespalt. 

 

Diese ganz typischen Merkmale der Trauerverarbeitung wurden hier noch-

mals in einer völlig anderen Dimension von den SuS erfasst. Während sie 

bei der Klassifizierung nach Verena Kast lediglich nachvollziehen konnten, 

was die Unterteilung meint, konnten sie sich anhand dieses Fallbeispiels 

besser in die Lage eines trauernden Menschen hineinversetzen. 
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S1: Jetzt kann ich mir das auch mit den Phasen besser vorstellen, was genau 
damit gemeint ist. 

S2: Das stimmt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wie es für Frau Schnei-
der-Wölfinger sein muss. Mal ist sie voller Trauer, dass ihre Tochter tot ist 
und mal ist sie auch wütend, weil sie weg ist oder weil sie einfach nichts 
dagegen tun kann. 

 

Die Erkenntnis der SuS, dass eine Person die Trauerphasen nicht einfach 

von Stufe 1 bis Stufe 4 durchläuft, sondern immer wieder eine Art von Trau-

erschüben kommt, die durch äußere Reize oder Sinneswahrnehmungen 

hervorgerufen werden, hat eine Sensibilisierung mit sich gebracht, die es 

ermöglichte, auf einer viel feinfühligeren Ebene weiterzuarbeiten. 

 

S1: Ich hab auch schon oft gehört, dass Leute dann sagen, dass ihr Leben kei-
nen Sinn mehr hat. 

S2: Wahrscheinlich macht sie deswegen auch diese Seminare. Um ihrem Le-
ben oder dem Tod ihrer Tochter einen Sinn zu geben. 

 

In Folge der detaillierten Analyse des Textes hat sich gezeigt, dass die SuS 

nun nicht nur in der Lage waren, sich in die Situation Isabel Schneider-

Wölfingers hineinzuversetzen, sondern auch, dass sie Handlungsmuster 

und Verhaltensweisen von Trauernden besser nachvollziehen konnten. Es 

ist nicht nur wichtig, den Tod zu verarbeiten und auch zu akzeptieren, son-

dern auch damit zu leben und Konsequenzen daraus zu ziehen. Doch wie 

das eigene Leben weitergeht und welche Folgen eine Trauer mit sich bringt, 

ist von Person zu Person unterschiedlich. 

 

S: Ich glaube, wenn ich an ihrer Stelle wäre, dann würde ich auch total häufig 
verzweifeln. Man fragt sich dann auch, warum es gerade mich trifft und wa-
rum Gott uns so leiden lässt. 

 

Nicht nur die Frage, wie man selbst in einer solchen Situation handeln wür-

de, sondern gerade die Frage nach dem Sinn des Lebens bzw. nach der 

Theodizee-Problematik, schien die SuS zu beschäftigen. Auch sahen einige 

auch gerade darin den Grund der Verzweiflung. 
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Neben der ersten und zweiten Trauerphase konnten die SuS aber auch die 

beiden anderen in Schneider-Wölfingers Bericht finden. Die Suche nach 

Kontakt mit der Verstorbenen bereitet den Hinterbliebenen häufig Probleme, 

da jeder Tag andere Erinnerungen und Empfindungen mit sich bringen 

kann. 

 

S: Sie befindet sich in einem Wechselbad der Gefühle. Mal rennt sie ständig 
ans Grab und dann wieder überhaupt nicht. Dann fotografiert sie das Grab, 
obwohl sie ihr lieber etwas kaufen würde. 

 

Die SuS fanden es verständlich, dass ein Hinterbliebener unterschiedlich in 

einer solchen Situation reagieren kann. Eine Schülerin meinte in diesem 

Zusammenhang, dass es ihr wahrscheinlich ähnlich gehen würde. 

 

S: Ich kann mir vorstellen, dass ein Grab einem sowohl Kraft geben kann, als 
auch einen runterziehen kann. Je nachdem, wie man sich gerade fühlt. 

 

Diese Schwankung der Gefühlslage ist häufig bei Trauernden vorzufinden. 

Beide Aspekte, die die Schülerin erwähnt hat, können somit zutreffen. Wäh-

rend man es an einem Tag nicht verkraften kann, sich an das Grab zu stel-

len, so kann es an einem anderen Tag die Menschen bestärken und ihnen 

Trost und Hoffnung stiften. Dies ist auch ein Grund, warum es für viele 

Menschen schwer ist, wenn sie keinen Ort haben, an dem sie trauern kön-

nen. Ein Grab dient somit der Kontaktsuche mit dem Verstorbenen und gibt 

die Möglichkeit zu trauern, zu reden und zu akzeptieren. 

 

S: Sie versucht den Tod ihrer Tochter nicht nur zu akzeptieren, sondern ver-
sucht mit ihren Seminaren anderen mit ihrer Trauer zu helfen. 

 

Der Schüler weist mit seiner Aussage auf die vierte Trauerphase nach Ve-

rena Kast hin. Trotz ihrer Trauer und den Problemen, die sich dadurch er-

geben, hat Isabel Schneider-Wölfinger die Entscheidung getroffen, anderen 

Menschen, die ein ähnliches Schicksal erleiden mussten und einen lieben 

Menschen verloren haben, zu helfen, indem sie Trauerseminare anbietet. 
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S: Auch wenn nicht jeder Mensch gleich trauert, finde ich gut, dass so was 
angeboten wird. Mit anderen zu sprechen hat in so einer Situation wohl 
noch niemandem geschadet. 

 

Die Essenz dieser Unterrichtsphase hat dieser Schüler sehr schön auf den 

Punkt gebracht. Nicht jeder Mensch trauert auf dieselbe Art und Weise. Es 

gibt auch keine feste Reihenfolge, in der der Trauerprozess verläuft. Die 

Möglichkeit, mit seiner Trauer jedoch angemessen umzugehen und die 

Aussicht auf eine Linderung ebendieser, kann sowohl durch Seelsorge als 

auch durch ein Darüber-Sprechen gegeben werden. 

 

So vielfältig die Wege der Trauerbewältigung auch sein mögen, so schwer 

stellen es sich die SuS aber auch vor, wie es sein muss, wenn man wie 

Schneider-Wölfinger unvermittelt nach seinen Kindern gefragt wird. 

 

S: Ich kann mir gut vorstellen, dass es für eine trauernde Mutter das 
Schlimmste sein muss, nach den Kindern gefragt zu werden. 

 

Vor solchen Momenten ist man nie gefeit, jedoch wird es die Zeit und die 

Erfahrung damit die Menschen lehren, mit einem solchen Schicksalsschlag 

fertig zu werden. Wenn auch der Mensch stirbt, so bleibt die Erinnerung an 

ihn für ewig erhalten. 

 

Im Anschluss sollten die SuS nun in Gruppenarbeit einen Songtext schrei-

ben, indem sie sich in die Lage Isabel Schneider-Wölfingers hineinverset-

zen. Dabei sollten die Lernenden aus Schneider-Wölfingers Perspektive ein 

Lied schreiben, welches die Trauer zu verarbeiten sucht. Da sie bereits mit 

Eric Claptons Song gut arbeiten konnten und Musik am Friedrichsgymnasi-

um ohnehin einen großen Stellenwert inne hat48, war zu erwarten, dass sich 

die SuS nicht nur emotional, sondern auch sehr kreativ an die Arbeit bege-

ben werden. 

 

                                                 
48  Vgl. Kap. 2.2.1: Das Friedrichsgymnasium Kassel. 
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Diese Arbeitsphase war in vielerlei Hinsicht eine wichtige Unterrichtsphase. 

Nicht nur, dass die SuS die Thematik tiefer durchdringen konnten, indem sie 

sich ernsthaft Gedanken zum Thema Tod machen mussten, sie mussten 

sich auch gegenseitig austauschen, da sie sonst nicht in Gemeinschafts-

arbeit einen Liedtext auf die Beine hätten stellen können. Somit haben sie 

auch eine Vielfalt an Ideen und Vorstellungen hinzugewonnen, die sie in 

ihrer eigenen Meinung und Haltung vorangetrieben haben. Indem sie sinn-

volle Strophen aneinanderreihen mussten, haben sie intensiv über das 

Thema gesprochen und konnten sich so besser in die Lage von Trauernden 

hineinversetzen und werden vielleicht sogar auch in Zukunft mit Trauerfällen 

besser umgehen und die Trauernden selbst besser verstehen können. Der 

Umgang mit einem bestimmten Trauerfall hat die SuS also sensibilisiert, 

wodurch sie offener und empfänglicher gegenüber eines der Tabu-Themen 

unserer Gesellschaft geworden sind. Hemmungen und auch Angst konnten 

abgebaut und Aufgeschlossenheit gleichsam aufgebaut werden. 

 

Während sich die SuS mit dem Verfassen ihrer Trauersongs beschäftigt ha-

ben, konnte man auch hören, wie sie sich darüber unterhielten, welche Be-

deutung die vier Trauerphasen nach Verena Kast in Bezug auf Isabel 

Schneider-Wölfinger haben. So hat eine Gruppe auch überlegt, ob sie den 

Song nicht in vier Strophen unterteilen sollten, um somit jede der vier Trau-

erphasen mit einzubeziehen. Hieran wird deutlich, dass die SuS das bereits 

erlernte Wissen reflektieren und somit nicht von trägem Wissen, sondern 

intelligentem Wissen gesprochen werden kann. 

 

Auch konnte man den Gesprächen der SuS entnehmen, dass sie sich 

ernsthafte Gedanken über den Inhalt gemacht haben, da sie sich gegensei-

tig gefragt haben, wie man selbst in einer solchen Situation handeln würde, 

welche Gedanken einem durch den Kopf gehen würden und wie man all 

seine Gefühle und Empfindungen in diesem Lied ausdrücken könnte. 
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Bei der Präsentation der Songtexte konnte man schließlich nicht nur sehen, 

dass sich die SuS in die Lage einer Trauernden versuchten hineinzuverset-

zen, sondern auch dass sie sich gegenseitig und auch das Fallbeispiel ernst 

genommen haben. So wurden unterschiedliche Aspekte herausgestellt und 

ähnlich wie in dem Song „Tears in Heaven“ von Eric Clapton auch Fragen 

gestellt, die entweder Gott oder aber die Verstorbene als Adressaten auf-

zeigten (z.B.: Wo bist du jetzt, mein liebes Kind? Oh Gott, ich fühle mich so 

leer.). 

 

Eine Gruppe überraschte schließlich bei ihrer Vorstellung mit einer Verto-

nung ihres Trauersongs49. So wartete die dreiköpfige Gruppe mit einer Vio-

linistin, einem Gitarristen und einer Sängerin auf, die allesamt nicht nur 

durch ihr musikalisches Geschick die Klasse begeisterten, sondern auch in 

der anschließenden Besprechung des Songtextes zeigen konnten, dass sie 

sich auf unterschiedlichen Ebenen Gedanken zu der Situation einer Trau-

ernden gemacht haben. 

 

                                                 
49  Der vertonte Song der SuS ist auf einer Daten-CD enthalten, die bei Interesse über die Autoren 

bezogen werden kann. Auf dieser CD sind auch sämtliche Schülerergebnisse sowie Unter-
richtsmaterialien zu finden. 
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3.4.5 Material / Kopiervorlagen 
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Emptiness 
 
 1. Emptiness surrounds me,  
     Emptiness is in my heart,  
     There’s a dark feeling  
     Your death just turns us apart. 
 
 2. I only feel the heavy sadness 
     When I’m walking home,  
     Lying in my bedroom and    
     I can’t believe that you’re gone.   
 
 Refrain: 
 I hope you’re finally happy 
 That’s the reason why I sing. 
 I hope you found peace 

And I will see what future brings. 
 Can you give me the answer 
 When I see you again? 
 I hope that I can stay strong, 
 Please tell me that I can! 
 

3. I don’t know what’s in heaven 
     But I think the life there’s good. 
     I think there are the angels 
     Taking away black mood. 
 
 Refrain (2x) 
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3.5 Leben nach dem Tod 
 

3.5.1 Kurze Beschreibung der Unterrichtsstunden 

 

Die letzten fünf Unterrichtsstunden der Einheit standen unter der Leitfrage 

„Was kommt nach dem Tod?“. Um den SuS genügend Raum zu geben, ihre 

eigenen Vorstellungen und Gedanken zu dieser Frage zu äußern, erhielten 

die Lernenden zunächst den Auftrag, ihre eigene Nachtodvorstellung in 

Form eines Bildes zu Papier zu bringen und anschließend anhand eines 

kurzen Textes zu erläutern. Hierbei ergab sich, dass viele Jugendliche ent-

weder überhaupt keine konkrete Vorstellung von einem Leben nach dem 

Tod hatten oder aber der Hoffnung auf ein besseres Leben nach dem Tod 

im Paradies Ausdruck verliehen. In der sich anschließenden Präsentations- 

und Auswertungsphase kamen zudem weitere gängige Bilder vom Ende 

des Lebens bzw. vom Leben nach dem Tod wie Himmel, Hölle und Fege-

feuer zur Sprache. Um aber nicht auf dieser rein bildlichen Ebene der christ-

lichen Nachtodvorstellung zu verbleiben, war es an dieser Stelle notwendig, 

mit den Lernenden über eine mögliche Interpretation dieser Bilder ins Ge-

spräch zu kommen. Dazu bot sich der Deutungsansatz des Freiburger 

Dogmatikers Greshake an, der versucht, die Bilder vom Ende des Lebens 

„personal“ zu interpretieren.50 

 

Als Sicherung und Vertiefung, welche einerseits die Unterrichtsinhalte reka-

pitulieren und festigen sollte und andererseits gleichzeitig als Lernkontrolle 

diente, erstellten die SuS in Gruppenarbeit Plakate, auf denen sie die christ-

liche Nachtodvorstellung anschaulich und informativ darstellen sollten. Die 

                                                 
50  Vgl. Pfeiffer / Zolg: Umgang mit dem Sterben. S. 22. 

Greshake postuliert, dass uns am Ende des Lebens keine dramatischen Endereignisse erwar-
ten, sondern wir auf eine Begegnung mit unserem persönlichen Gott in einer guten Zukunft hof-
fen können. Vor diesem Hintergrund stellt er sein Verständnis vom Himmel (Hoffnung auf Gott, 
d.h. auf Erfüllung menschlicher Sehnsüchte), von der Hölle (Furcht vor der Verfehlung Gottes) 
sowie vom Endgericht und Fegefeuer (Vorstellung, dass man einem richtenden Gott begegnet 
und man vor sich und vor ihm sein Leben zu verantworten hat) heraus. 
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Präsentation der Plakate fand in Form eines Galeriegangs51 schließlich in 

der vorletzten Unterrichtsstunde der Einheit statt, bevor sich die SuS ab-

schließend durch kurze Informationstexte mit den Deutungen des Todes im 

Judentum, Hinduismus, Buddhismus und Islam auseinandersetzen konnten. 

Ziel dieser Auseinandersetzung war aber hier lediglich ein Kennenlernen 

der verschiedenen Glaubensrichtungen und nicht deren Bewertung. Es ging 

dabei im Wesentlichen darum, die verschiedenen religiösen Ansätze in ihrer 

kulturgeschichtlichen Bedeutung zu würdigen und die SuS dazu zu ermuti-

gen, ihre eigenen Vorstellungen und Begründungen vom Leben nach dem 

Tod im Dialog mit anderen Vorstellungen und gerade auch anderen Religio-

nen zu klären. 

 

3.5.2 Verlaufsplanung der einzelnen Stunden 

 

11. / 12. Stunde: Meine eigene Vorstellung vom Leben nach dem Tod 

 

Phase Inhalt Sozialform 

/ Methode 

Medien / 

Material 

Einstieg Rückbezug zu den letzten Un-

terrichtsstunden: Die Vorstel-

lung von einem Leben nach 

dem Tod kann zur Trauerver-

arbeitung beitragen (vgl. Clap-

ton, eigene Songtexte). 

UG 

 

 

Erarbeitung Die SuS bringen ihre eigene 

Nachtodvorstellung in Form 

eines Bildes / einer Zeichnung 

zu Papier und erläutern ihre 

Vorstellung in Form eines kur-

EA  

                                                 
51  Zur Methode vgl. Gerd Brenner und Kira Brenner: Fundgrube Methoden I. Für alle Fächer. Ber-

lin 2005. S. 240. 
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zen Textes. 

Sicherung / 

Reflexion 

Präsentation und Reflexion der 

eigenen Bilder / Zeichnungen 

Anschließende Kategorisierung 

der Bilder: Himmel / Hölle / Fe-

gefeuer, jüngstes Gericht, Re-

inkarnation etc. 

SV / UG  

 

Tafel 

 

13. / 14. Stunde: Deutung biblischer Bilder vom Ende (Greshake) / Die 

christliche Nachtodvorstellung 

 

Phase Inhalt Sozialform 

/ Methode 

Medien / 

Material 

Einstieg Vorwissen bzw. Rückbezug zur 

letzten Unterrichtsstunde: Wel-

che explizit christlichen Bilder 

vom Leben nach dem Tod 

kennt ihr? 

UG 

 

Tafel 

Erarbeitung Greshake: Deutung biblischer 

Bilder vom Ende 

Erarbeitung des Textes in ar-

beitsteiligen Kleingruppen: 

Himmel – Hölle – Fegefeuer 

Leitfrage: Wie interpretiert 

Greshake diese Bilder? 

Die Gruppen halten ihre Ergeb-

nisse auf Plakaten fest. 

 

 

GA 

AB 

 

 

 

 

 

 

Plakate 

Eddings 

Sicherung / 

Reflexion 

Die einzelnen Kleingruppen er-

läutern ihre Plakate. 

Fazit: Uns erwarten nicht dra-

matische Endereignisse, son-

SV 

 

UG 

 

 

 

Tafel 
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dern wir können auf die Begeg-

nung mit unserem persönlichen 

Gott in einer guten Zukunft hof-

fen. 

Abschließende Beurteilung: 

Was haltet ihr von Greshakes 

Interpretation? 

Vertiefung / 

Lernkontrolle 

(in häuslicher 

Arbeit) 

SuS erstellen in Kleingruppen 

Plakate zur christlichen Nach-

todvorstellung, die in der da-

rauffolgenden Stunde in Form 

eines Galeriegangs präsentiert 

werden. 

GA / SV / 

UG 

 

 

15. Stunde: Deutungen des Todes in den Religionen 

 

Phase Inhalt Sozialform 

/ Methode 

Medien / 

Material 

Einstieg Wiederholung: Die Auferste-

hungshoffnung aus der christli-

chen Nachtodvorstellung 

Überleitung: Wie sieht es in an-

deren Religionen aus? 

UG  

Erarbeitung AB: Deutungen des Todes in 

den Religionen 

Erarbeitung des Textes in ar-

beitsteiligen Kleingruppen: 

Christentum / Judentum – Hin-

duismus – Buddhismus – Islam 

Die SuS machen sich Notizen 

und bereiten jeweils einen Kurz-

 

 

GA 

AB 
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vortrag von zwei bis drei Minu-

ten zu den Nachtodvorstellun-

gen vor. 

Sicherung Kurzvorträge der einzelnen 

Gruppen zu den Nachtodvor-

stellungen in den Religionen 

SV 

 

 

Reflexion Abschließende Reflexion: Was 

haben alle Religionen gemein-

sam? Was sind wesentliche Un-

terschiede? 

UG  

 

3.5.3 Möglichkeiten zur Kompetenzerweiterung52 

 

Kompetenzbereiche / Bildungs-

standards 

Inhaltsbezogene Standards 

Wahrnehmen und beschreiben 

- die religiöse Dimension von Le-

benserfahrungen und Entschei-

dungssituationen aufzeigen 

Deuten und verstehen 

- Glaubensaussagen biblischer Texte 

und anderer Zeugnisse erschließen 

und Bezüge zum eigenen Leben 

und Handeln herstellen 

Fragen und begründen 

- grundlegende religiöse Fragen stel-

len 

- eigene Überlegungen zu religiösen 

Fragen formulieren und ansatzwei-

Die SuS können ihrer eigenen Vor-

stellung von einem möglichen Le-

ben nach dem Tod Ausdruck verlei-

hen und sie erläutern. 

Die SuS können christliche Bilder 

vom Leben nach dem Tod be-

schreiben, in Ansätzen deuten und 

mit ihrer eigenen Nachtodvorstel-

lung in Verbindung bringen. 

Die SuS können Deutungen des 

Todes in anderen Religionen (Ju-

dentum, Hinduismus, Buddhismus, 

Islam) ansatzweise wiedergeben 

und sowohl mit ihrer eigenen als 

                                                 
52  Vgl. Anm. 38. 
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se begründen 

Kommunizieren und bewerten 

- über die eigene religiöse Tradition 

Auskunft geben 

- den eigenen Standpunkt darstellen 

und begründet vertreten 

- anderen Positionen aufgeschlossen 

und respektvoll begegnen 

Ausdrücken und gestalten 

- religiösen Inhalten Gestalt geben 

und sie präsentieren 

- religiöse Sprach- und Ausdrucks-

formen anwenden und in Ansätzen 

reflektieren 

auch mit der christlichen Nachtod-

vorstellung vergleichen. 

 

 

3.5.4 Auswertung des Materials und der Schülergespräche 

 

Mittels eines Unterrichtsgesprächs sollte zunächst die Leitfrage ergründet 

werden: Was kommt nach dem Tod? Dabei zeigten die SuS, indem sie sich 

auf die letzten Stunden bezogen, dass sie die einzelnen Sequenzen der 

Einheit in ihrer Funktion verstanden haben und reflektieren konnten. 

 

S: Wenn man an Tears in Heaven und unsere eigenen Songs denkt, würde 
ich sagen, dass man in den Himmel kommt und da all jene wiedersieht, die 
schon vor uns gestorben sind. 

 

Natürlich war an dieser Stelle auch damit zu rechnen, dass sich einige SuS 

noch immer keine ernsthaften Gedanken gemacht haben, was nach dem 

Tod kommt und was sie selbst erwarten. 

 

S: Ja, also ich bin mir da nicht so sicher. Es gibt ja diese Nahtoderfahrungen, 
wo Menschen berichten, dass sie irgendwo lang geschwebt sind oder ein 
helles Licht gesehen haben oder so. Aber wirklich beweisen kann man das 
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ja nicht. Wenn man es selbst weiß, kann man es keinem Lebenden mehr 
sagen. 

 

Dieses Ungewisse, was auf einen zukommen mag, wenn der Tag kommt, 

an dem man stirbt, kann sehr beängstigend sein. Dennoch stützt sich dieser 

Schüler auf Aussagen von Menschen, die nach einem Herzstillstand ähnli-

che Erfahrungen machen konnten und beispielsweise von einem hellen 

Licht sprechen, welches sie unmittelbar gesehen haben, bevor sie durch 

Reanimation ins Leben zurückgeholt wurden. Gleichsam zeigt der Schüler 

aber auch, dass er für sich selbst noch keine Antwort gefunden hat. Er ist 

sich nicht sicher, was nach dem Tod auf ihn wartet. 

 

Eine Schülerin dagegen kam auf einen ganz anderen Aspekt zu sprechen, 

der in seinem Ausmaß sehr bedeutsam ist: 

 

S: Also allein der Gedanke daran, dass es ein Leben nach dem Tod geben 
kann oder gibt, ist für mich sehr beruhigend und nimmt mir auch die Angst. 
Ich weiß, dass danach alles gut werden wird. 

 

Hier wird deutlich, dass die Schülerin nicht nur an ein Leben nach dem Tod 

glaubt, sondern auch, dass dieses Wissen darum für sie selbst bereits eine 

beruhigende Wirkung hat. Indem sie sagt, dass „danach alles gut werden 

wird“, stellt sie heraus, dass auch die Vorstellung von einem Leben nach 

dem Tod zur Trauerverarbeitung beitragen kann. 

 

In einem nächsten Schritt erhielten die SuS den Auftrag, ein Bild bzw. eine 

Zeichnung von ihrer eigenen Nachtodvorstellung zu Papier zu bringen und 

auf der Blattrückseite mit einer Erläuterung zu versehen. Durch dieses Vor-

gehen konnte den SuS genügend Zeit gegeben werden, ihre eigenen Ge-

danken und Vorstellungen kundzutun. 

 

Die SuS waren gezwungen sich selbst zu fragen, was sie denken, was sie 

nach dem Tod erwartet, weil sie aufgrund der Einzelarbeitsphase nicht die 

Möglichkeit hatten, sich mit dem Rest der Klasse kurzzuschließen. In Folge 
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dieses Vorgehens kamen nicht nur die unterschiedlichsten Bilder zum Vor-

schein, die individueller nicht sein könnten, sondern auch die unterschied-

lichsten Vorstellungen von einem Leben nach dem Tod. 

 

Die Aufgabenstellung, ein Bild von ihrer eigenen Nachtodvorstellung zu ma-

len, löste bei einigen SuS Verwirrung aus, da sie nicht so recht wussten, wie 

sie anfangen sollten. Natürlich waren sie an dieser Stelle erneut dazu ge-

zwungen, sich über den Tod Gedanken zu machen. Wie wird es sein, wenn 

man stirbt? Wird man etwas sehen? Wird man etwas empfinden? Was pas-

siert mit dem eigenen Körper? Was mit der Seele? Diese Fragen können 

einen schnell verwirren. Dies war wohl auch bei einigen SuS der Fall. Dazu 

kam, diese ohnehin schon sehr tiefgreifenden Überlegungen in ein gemaltes 

Bild umsetzen zu müssen. Während einige Lernende bereits eifrig zu malen 

begonnen hatten, waren andere wiederum mit ihren Sitznachbarn im Ge-

spräch über deren Nachtodvorstellungen vertieft, um weitere Ideen aufzu-

nehmen und selbst eine eigene Vorstellung zu gewinnen, die sie dann auf 

ihrem Blatt bildlich und erklärend darstellen könnten. 

 

Bei der Auswertung zeigten sich insgesamt sehr viele unterschiedliche 

Ideen, bei denen auch die christliche Nachtodvorstellung vorzufinden war. 

 

S1: Ich denke, dass das Leben nach dem Tod für jeden anders aussieht, einer 
kommt in den „Metal-“ oder „Kunsthimmel“, ein anderer in den „Kochhim-
mel“. Aber überall sind die Menschen glücklich. 

 

An dieser Aussage lässt sich erkennen, dass die Schülerin davon ausgeht, 

dass der Himmel für jeden genau das sein wird, was die/der Verstorbene 

sich gewünscht hat. Ähnlich wie die Vorstellung vom Paradies, in dem alles 

friedlich und harmonisch sein wird, hat die Schülerin auch bei ihrer bildli-

chen Darstellung an ein positives Ende nach dem Tod gedacht. Dabei hat 

sie die Worte „Freiheit“, „Frieden“, „Liebe“, „Glück“, „Freude“, „Zufriedenheit“ 

und „Hoffnung“ mit roten Buchstaben in einen gelben Kreis geschrieben, der 

den Himmel symbolisieren soll. Der Tod wurde mit einem Wegweiser ge-
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kennzeichnet, der den Weg zum ewigen Leben weist. In dieser Vorstellung 

wird also offensichtlich davon ausgegangen, dass der Tod die Erlösung ist 

und der Himmel den Menschen für immer von seinen irdischen Problemen 

und Sorgen befreit. 

 

Ein anderer Schüler hat eine ähnliche Vorstellung. Sein Bild besteht aus 

drei großen Toren, die mit dem Slogan „choose your heaven“ versehen 

sind. Also wird auch hier davon ausgegangen, dass jeder Mensch die Wahl 

für seinen eigenen Himmel hat, in dem ihn das erwarten wird, was er sich 

am meisten gewünscht hat. 

 

S2: Ich denke, dass es für jeden einen persönlichen Bereich des Himmels gibt. 
 

Nur eine Schülerin der gesamten Klasse schreibt, dass sie an das Paradies 

glaubt. 

 

S3: Man kommt vom echten Leben ins Paradies, wo alles möglich ist. Dafür 
muss man über eine Hängebrücke und dort sein gesamtes früheres Leben 
vergessen und die Brücke hinunterschmeißen. 

 

Auch die bildliche Darstellung erinnert stark an bekannte Bilder der christli-

chen Nachtodvorstellung. Auf der einen Seite wird das alte Leben darge-

stellt. Nur über eine schmale Hängebrücke gelangt man ins Paradies. Eine 

Auslese der Menschen, die hinüber dürfen, findet laut der Schülerinnenvor-

stellung nicht statt. Alle dürfen die Brücke passieren. Ihr altes Leben lassen 

sie dabei zurück, indem sie ähnlich wie bei der oben beschriebenen Vorstel-

lung, alle irdischen Sorgen und Problem wie Ballast abwerfen können. 

 

Insgesamt vier SuS haben zwei oder mehr Vorstellungen dargestellt und 

beschrieben, von denen sie sich vorstellen könnten, dass sie eintreffen. 

Zwei davon sollen folgend näher betrachtet werden. 

 

S4: Ich habe zwei Seiten, die nach dem Tod passieren könnten. Einerseits soll 
die linke Seite zeigen, dass ich glaube, dass nach dem Tod man in den 
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Himmel kommt und das Fragezeichen zeigt meine andere Seite. Das Fra-
gezeichen steht dafür, dass ich nicht weiß, was nach dem Tod passiert! 

S5: Ich habe keine feste Nachtodvorstellung, sondern mehrere, deshalb habe 
ich sie durch die grauen Streifen mit dem Kreuz (steht für Tod, aber auch 
für Glaube & Gott). [sic] Oben links sieht man ein buntes Haus + Baum + 
Himmel, alles unrealistisch, verschwommen und in „falschen“ Farben  
steht für die Vorstellung von einer völlig anderen Welt. In der Mitte sieht 
man dasselbe Bild noch mal nur in realistischen Farben (Haus + Baum)  
steht für die Vorstellung von einer Welt, die ist, wie die, in der wir momen-
tan Leben. Unten rechts sieht man nur ein Fragezeichen  steht für die 
Ungewissheit, also dass ich nicht weiß, wie die Welt nach dem Tod aus-
sieht. 

 

Beide Schülerinnen zeigen sowohl die Möglichkeit auf, dass man nach dem 

Tod in den Himmel aufgenommen werden könnte. Beide machen aber auch 

deutlich, dass sie sich nicht sicher sind, was wirklich nach dem menschli-

chen Ableben mit uns geschehen wird. Obwohl sich die beiden Schülerin-

nen Gedanken gemacht haben, welche Möglichkeit wahrscheinlich zutreffen 

könnte, zeigen sie aber auch ihre Zweifel daran. Wird es so sein, wie sie es 

sich denken, oder wird es ganz anders sein? Was spricht dafür und was 

gegen diese Vorstellung? Welche Alternativen gibt es? Da es keine hand-

festen Beweise dafür gibt, was nach dem Tod mit einem Menschen ge-

schieht, kann man nur spekulieren. Die SuS haben dies zwar getan, doch 

sind sie zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen, welches für sie selbst 

befriedigend zu sein scheint. 

 

Einige SuS sprechen von einem „Nichts“ oder einer „Leere“, die sie erfüllen 

wird. 

 

S6: Ich bin mir nicht sicher, was nach dem Tod kommen wird, aber ich denke, 
dass es ein großes schwarzes Nichts sein wird. 

S7: Eine Straße führt ins Nichts. Nach dem Tod geht man eine Straße entlang 
und wird vom Nichts aufgenommen. Man ist einfach nicht mehr da. 

S8: Nichts wird nach dem Tod kommen. 
 

Dieses „Nichts“, von dem die SuS sprechen, gilt es nun zu analysieren. Da-

bei ergeben sich zwei unterschiedliche Interpretationswege. Zum einen 

kann das Nichts ebenfalls auf der Unschlüssigkeit und Unsicherheit der SuS 

beruhen. Andererseits kann es natürlich auch eine feste Vorstellung der 
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SuS zeigen, die davon ausgehen, dass wirklich das Leben mit dem Tod un-

umstößlich beendet ist und nichts folgen wird. Doch wenn dies so ist, warum 

sollte man dann nach dem Tod noch eine Straße entlanggehen, welche ei-

nen in das Nichts führt? Auch S6 schreibt, dass er sich nicht sicher ist. So-

mit kann der Gedanke von einer Leere oder einem Nichts auch daher kom-

men, dass die SuS sich einfach noch nicht sicher sind, was kommen wird. 

Ähnlich erging es auch einer anderen Schülerin: 

 

S9: Ich wollte darstellen, dass ich (zumindest zurzeit) nicht an ein Leben nach 
dem Tod glaube. Vielmehr denke ich, dass man in den Erinnerungen der 
anderen Menschen weiterlebt, indem man zu Lebzeiten Gutes getan hat. 
Daher sollte man sich auf dieses Leben konzentrieren. 

 

Ihr Gedanke, dass man in den Erinnerungen weiterlebt ist zwar durchaus 

bedenkenswert, jedoch bezieht sich diese Vorstellung eher auf die Hinter-

bliebenen. Für sie lebt man in der Erinnerung weiter. Was mit dem Verstor-

benen jedoch passiert, bleibt in dieser Darstellung ungewiss, gerade auch, 

weil sie nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt. 

 

Radikal formuliert es ein Schüler, der auf sein Blatt, welches er mit der 

Überschrift „Willkommen im Nichts“ versehen hat, nur einen schwarzen 

Schatten gemalt hat. 

 

S10: Die Moral des Bildes: Verschwende deine Zeit u. Gedanken nicht mit etwas 
Ungewissem. 

 

Allein die Imperativform zeigt, dass es für diesen Schüler nicht in Frage 

kommt, sich zu diesem Zeitpunkt über den Tod Gedanken zu machen. Die 

Bildüberschrift „Willkommen im Nichts“ zeigt hier nicht wie bei den vorange-

gangenen Beiträgen, dass er sich noch unschlüssig darüber ist, sondern 

dass er allein den Gedanken daran als Verschwendung ansieht. 

 

Im Gegensatz dazu stehen einige Schüleraussagen, die auch die positiven 

Seiten herausfiltern. So schreibt ein Schüler von dem Wiedersehen mit all 
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jenen, die bereits gestorben sind. Er geht also von einem Wiedersehen im 

Himmel aus, den man erreicht, „nachdem das Licht das Dunkel durchdrun-

gen hat“. 

 

Während eine weitere Schülerin davon schreibt, dass die Seele des Men-

schen nach dem Tod ihre Ruhe und ihren Frieden findet, da sie diese Vor-

stellung „sehr schön“ findet, sehen mehrere andere SuS einen ganz ande-

ren Sinn im Tod. 

 

S11: Nach dem Tod geht man durch einen Tunnel an dessen Ende eine un-
sichtbare Wand liegt. Ist die Zeit der Person wirklich schon gekommen 
kann sie hindurch und gelangt in eine Art andere Welt. Dort geht das Leben 
weiter. […] 

 

Hier wird von einer Welt gesprochen, in der das Leben nicht endet, sondern 

weitergeht. Diese Idee bleibt an dieser Stelle allerdings, wenn auch sehr 

schön bildlich dargestellt, noch recht vage und unpräzise. Zwei weitere SuS 

bezeugten auch ihren Glauben an ein Leben nach dem Tod, ohne diesen 

Glauben näher zu erläutern. 

S12: Ich glaube an ein Leben nach dem Tod. Aber ich weiß nicht, wie es genau 
aussieht. 

S13: Ich stelle mir vor, dass ich, wenn ich tot bin, von einem Engel in eine Wolke 
geführt werde und dort ein neues, schönes Leben führe. Keine Ahnung, wie 
dieses Leben dann aussieht. 

 

Konkreter wird diese Vorstellung bei zwei Mädchen und einem Jungen, die 

ihre Vorstellung äußerten, nach dem Tod „wiedergeboren“ zu werden. Ein 

Schüler bezieht sich in seiner Zeichnung auf diese Vorstellung. Sie zeigt 

einen durch einen Autounfall ums Leben gekommenen Menschen, dessen 

Seele bzw. dessen Geist emporsteigt und sofort in einen neugeborenen 

Menschen in einem anderen Lebensumfeld übergeht. Zwar bleibt die Erläu-

terung recht vage, die bildliche Darstellung spricht jedoch für sich. Die Seele 

des Menschen lebt in einer anderen Hülle weiter und ist demnach unsterb-

lich. Diese Ansicht wird auch in einem weiteren Bild deutlich, welches eine 

Geburtsstation im Krankenhaus zeigt. Ein Baby steht für das neue Leben, 

welches durch die Seele des verstorbenen Menschen hervorgebracht wird. 
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S15: …ich glaube an eine Wiedergeburt. Ein neues Leben beginnt. 
 

Die Wiedergeburt als konkrete Nachtodvorstellung zeigt sich auch bei fol-

gender Schülerin. 

 

S16: Ich stelle mir vor, dass ich in der gleichen Welt wiedergeboren werde und 
bei anderen Menschen aufwachsen werde, vielleicht auch in einer anderen 
Stadt. Ich glaube, dass ich mich nicht mehr erinnern werde und ich werde 
natürlich nicht in der Zeit meiner ersten Geburt wieder geboren, sondern zu 
der Zeit meines Sterbens. 

 

Glaube an eine Wiedergeburt ist einer der am häufigsten vorzufindenden 

Nachtodvorstellungen. Der Glaube daran gibt Hoffnung und Kraft für das, 

was kommen wird. Somit wird der Tod nicht umsonst sein. Auch bei den 

SuS hat dieser Gedanke Zustimmung und ein festes Vertrauen darauf ge-

funden. 

 

So sicher wie sich einige SuS waren, dass es eine Wiedergeburt oder den 

Himmel gibt, so sicher waren sich zwei SuS allerdings, dass es den Himmel 

auf keinen Fall geben kann. 

 

S17: Ich denke dass es auf keinen Fall den Himmel gibt, da es nur eine ausge-
dachte Sache von Menschen ist, um sich die Angst vorm Sterben zu neh-
men. Die Bibel ist nur dazu da, um Dinge zu erklären, die sich die Men-
schen damals nicht erklären konnten. Ich denke allerdings, dass es vllt. 
[sic!] noch irgendetwas anderes nach dem Tod gibt. Ich denke allerdings 
eher, dass gar nichts mehr kommt. 

S18: Die Kreuze stehen dafür, dass ich mir kein Leben nach dem Tod vorstellen 
kann und im Ausrufezeichen sind die Gründe dafür: In welchem Alter und 
Charakterstatus soll man in den Himmel kommen? Wo soll der Himmel lie-
gen? Wo kommt die Energie her, mit der man dort lebt? […] 

 

Auch wenn S17 zunächst aussagt, dass es auf keinen Fall den Himmel ge-

ben könne und dies auch zu begründen versucht, so kann er sich doch viel-

leicht vorstellen, dass nach dem Tod irgendetwas geschieht. Somit wird sei-

ne erst getroffene Aussage wieder relativiert. Wenn er davon schreibt, dass 

der Himmel eine von Menschen erfundene Sache ist, nur um uns Menschen 

die Angst vor dem Tod zu nehmen, bringt er zwar Gegenargumente ein, 

kann aber dennoch nicht beschreiben, an was er denn nun wirklich glaubt. 
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Diese nicht ausgeprägte Reflexion des eigenen Glaubens zeigt sich auch 

bei S18, der ebenso wie S17 Punkte aufführt, warum es keinen Himmel ge-

ben kann, seine Aussage, dass er sich kein Leben nach dem Tod vorstellen 

könne, jedoch nicht weiter erklärt. Es wird nicht klar, welche Nachtodvorstel-

lung er konkret hat. Auch im anschließenden Unterrichtsgespräch konnte er 

seine Vorstellung nicht genauer erläutern. 

 

Nachdem die SuS reihum ihre Bilder vorgestellt und erläutert hatten, kamen 

auch schon die ersten Wortmeldungen, die produktiv auf die anderen vor-

gestellten Nachtodvorstellungen bezogen waren. Zunächst meldete sich die 

Schülerin zu Wort, die bei ihrer Vorstellung vom Nachtod vom Paradies ge-

sprochen hat. 

 

S: Also ich wundere mich eigentlich, dass so viele gesagt haben, dass so ein 
Nichts kommt oder dass sie nicht wissen, was kommt. Irgendwas muss ja 
kommen und für mich ist das ganz klar das Paradies. 

 

An dieser Aussage lässt sich sehr gut erkennen, dass sich die Schülerin 

bereits vor dieser Unterrichtseinheit über den Nachtod Gedanken gemacht 

haben muss. Für sie steht es außer Frage, dass man nach dem Tod sein 

irdisches Leben hinter sich lässt und ins Paradies kommt. Allein die Vorstel-

lung, dass nichts nach dem Tod kommen sollte, ist für sie ebenso unbegreif-

lich wie die Aussagen einiger SuS, dass sie sich noch keine Gedanken da-

rüber gemacht hätten. 

 

Da zwei Schüler bei ihrer Vorstellung sehr deutlich gemacht haben, dass sie 

sich den Himmel nicht vorstellen können, war es zu erwarten, dass sich zu-

mindest einer von ihnen zu Wort melden würde. 

 

S: Aber wenn du sagst, dass du an ein Paradies glaubst, was denkst du denn, 
wo das sein soll? Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. 

 

Die angesprochene Schülerin antwortete, dass es für sie wohl eine Sache 

des Glaubens sei. Man könne viele Dinge auf der Welt nicht erklären, doch 
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sei es nicht anzuzweifeln, dass sie existieren. So brachte sie nicht nur Gott, 

an dessen Existenz Millionen von Menschen glauben würden als Beispiel 

an, sondern auch das Beispiel, dass nur weil dieser Schüler noch nicht eine 

Million Euro direkt vor Augen gesehen hätte, diese nicht existieren würde. 

Nach einem kurzen Raunen und Gelächter, meldete sich eine weitere Schü-

lerin zu Wort, um eine sehr bemerkenswerte Aussage zu treffen: 

 

S: Also ich finde, jeder sollte seine eigene Vorstellung davon haben, was nach 
dem Tod passiert. Ich finde es voll ok, wenn jemand an das Paradies 
glaubt und auch wenn jemand wie ich an Wiedergeburt glaubt. Wichtig ist 
doch einfach, dass man sich Gedanken über den Tod macht und dieser 
Gedanke einem Hoffnung gibt. 

 

Durch diese Aussage zeigt sich die Schülerin aufgeschlossen gegenüber 

anderen Ansichtsweisen der SuS und auch gleichsam jener von anderen 

Religionen. Allein, dass man sich Gedanken über den Tod macht, ist ihr 

wichtig. 

 

Anschließend konnte nun an der Tafel die Kategorisierung der vorgetrage-

nen Nachtodvorstellungen vorgenommen und durch andere Vorstellungen, 

die die SuS selbst kannten, aber nicht in den Bildern vorgekommen sind, 

ergänzt werden. So wurde neben der Vorstellung von Reinkarnation, Him-

mel und Paradies auch die Hölle, das Jüngste Gericht oder das Fegefeuer 

genannt. Diese zuletzt genannten Punkte sollten auch in der nächsten Un-

terrichtsstunde, die sich mit der Deutung biblischer Bilder vom Ende be-

schäftigen sollte, wieder aufgegriffen werden, zumal nicht nur auf einer rein 

bildlichen Ebene der christlichen Nachtodvorstellung geblieben werden soll-

te. 

 

Um ein tiefergehendes Theologisches Gespräch führen zu können, wurde in 

der folgenden Doppelstunde der Text „Deutung biblischer Bilder vom Ende“ 

des Freiburger Dogmatikers Greshake bearbeitet. Dazu wurde an die letzte 

Stunde angeknüpft und die SuS nannten jene christlichen Bilder vom Leben 
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nach dem Tod, die sie bereits kannten. An der Tafel wurden erneut die Be-

griffe Hölle, Fegefeuer, Jüngstes Gericht etc. gesammelt. 

 

Danach wurde der Text in arbeitsteiligen Kleingruppen zu Himmel, Hölle 

und Fegefeuer unter der Leitfrage „Wie interpretiert Greshake diese Bilder?“ 

bearbeitet. 

 

Die erste Gruppe präsentierte Greshakes Vorstellung bzw. Interpretation der 

Hölle. Dabei betonte sie besonders den Aspekt, dass die Hölle nur als bildli-

che Vorstellung gesehen werden soll und es sich somit nicht um ein Gericht 

handelt. Da die Hölle als nicht existent beschrieben wird, ist es auch nicht 

die Angst vor der Hölle, die die Menschen bewegt, sondern die Angst Gott 

zu verfehlen und dadurch nicht von Gott aufgenommen zu werden und eine 

Erlösung zu erfahren. 

 

S: Die Hölle meint die negative Begegnung mit Gott, bei der man sich vor ihm 
für seine Sünden und so rechtfertigen muss. 

 

Die zweite Gruppe stellte Greshakes Interpretation des Himmels vor, der als 

Gegenstück zur Hölle präsentiert wurde. 

 

S: Der Himmel ist nicht das Paradies, sondern einfach die Erfüllung aller 
Sehnsüchte des Menschen. Also Kommunikation, Liebe und Vollendung, 
Hoffnung auf Nähe zu Gott. 

 

Nach Greshakes Vorstellung besteht also keine Hoffnung auf den Himmel, 

sondern allein auf Gott. Die Gruppe äußerte auch, dass diese Vorstellung 

ihrer Ansicht nach auch einfacher zu verstehen sei, als jene vom Paradies. 

Dabei bezogen sie sich auf die Aussage eines Schülers in der vorangegan-

gen Stunde, der meinte, dass ein Himmel schwer vorzustellen sei, da man 

ja nicht erklären oder wissen könne, wo dieser räumlich zu finden sei. Durch 

die Verwendung des Wortes „einfach“ versuchten sie zu erklären, dass die 

Erfüllung aller Sehnsüchte nicht auf einen bestimmten Raum zurückzufüh-
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ren sei, sondern nur auf eine Person, auf der aller Menschen Hoffnung ruhe 

– nämlich auf Gott. 

 

Die dritte Gruppe, die sich mit dem Fegefeuer und Jüngsten Gericht be-

schäftigte, stellte Gottes Befreiung des Menschen in den Vordergrund. Zwar 

müssen alle Taten vor Gott gerechtfertigt werden und Gott richte auch die 

Menschen, doch sei dies kein negatives Ereignis, sondern eine persönliche 

Begegnung mit Gott. 

 

S: Besonders wichtig finde ich diesen Punkt hier. Das Fegefeuer ist kein be-
stimmter Ort, sondern die erste und letzte Begegnung mit Gott. 

 

Die Tatsache, dass jeder Mensch irgendwann vor dieses Gericht kommt, 

stellten die SuS dabei als ein besonders positives Ereignis dar. Ihnen gefiel 

die Vorstellung einer solchen Begegnung mit Gott nach Greshakes Be-

schreibung, da man so nicht soviel Angst haben muss, sondern sich sogar 

auf diese Begegnung freuen sollte. 

Die SuS fanden die Ideen, die Greshake präsentiert, sehr interessant und 

hoffnungstiftend, wenngleich einige die Idee zwar guthießen, die Trennung 

einer örtlichen Fixierung jedoch bemängelten. 

 

S: Die Idee an sich find ich ja ganz gut. Also das mit der Begegnung mit Gott, 
aber die Vorstellung von Himmel und Hölle – daran hatte ich mich schon so 
gewöhnt. 

 

Hier zeigt sich, dass sich die alten bildlichen Darstellungen der christlichen 

Nachtodvorstellung bei einigen SuS nicht nur ins Gedächtnis festgesetzt 

haben, sondern auch, dass diese als gemeinhin gültig angesehen werden. 

Greshakes Interpretation fand zwar einerseits Zuspruch, andererseits aber 

auch Ablehnung. 

 

S: Ich finde es nicht so sinnvoll, wenn man alles nur bildlich betrachten will. 
Warum gibt es denn dann diese Vorstellung von der Unterscheidung in Gut 
und Böse und Himmel und Hölle? 
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Als Bilanz dieses Unterrichtsabschnitts zog eine Schülerin ein sehr prägnan-

tes Fazit. 

 

S: Greshake zeigt eine symbolische Deutung klischeehafter Bilder von der 
Endzeit. Es ist halt kein wörtliches Verständnis biblischer Aussagen, son-
dern die Hoffnung auf eine Begegnung mit Gott. 

 

Die SuS konnten somit sehen, dass uns nicht dramatische Endereignisse 

erwarten müssen, sondern dass wir auf die Begegnung mit unserem per-

sönlichen Gott in einer guten Zukunft hoffen können. 

 

Als Vertiefung sollten die SuS nun als Hausaufgabe Plakate zur christlichen 

Nachtodvorstellung in Kleingruppen erstellen, die gleichzeitig als summative 

Lernkontrolle bewertet wurden. In der folgenden Stunde wurde somit ein 

Galeriegang durchgeführt, bei dem die einzelnen Plakate der Kleingruppen 

vorgestellt wurden. 

 

Bei den Gruppen zeigte sich, dass Greshakes Deutung der Bilder vom Le-

ben nach dem Tod zwar in Teilen einbezogen wurde, aber nicht – wie ur-

sprünglich intendiert – im Vordergrund. Die in den Plakaten zum Ausdruck 

kommenden Nachtodvorstellungen waren tatsächlich im wahrsten Sinne 

des Wortes noch sehr „plakativ“. 

 

So war das erste Plakat dreigeteilt. Am unteren Ende wurde die Hölle durch 

rote Flammen dargestellt, während am oberen Ende eine blaue Wolke den 

Himmel symbolisierte, die durch einen neutralen Zwischenteil, das Jüngste 

Gericht, von der Hölle getrennt wurde. Hier wurde Jesus mit Engeln bildlich 

dargestellt, der die Menschen in Himmel und Hölle aufteilt. Dazu sagte eine 

der Schülerinnen dieser Gruppe Folgendes: 

 

S: Das ist das Jüngste Gericht. Von hier führt ein schmaler Weg ins Paradies. 
Den gehen aber nur wenige. Die meisten gehen den breiten Weg in die 
Hölle. Aber es besteht eine Wahl. 
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Greshake sollte jedoch nicht gänzlich unbeachtet bleiben. Als Engel darge-

stellt, gab er in Sprechblasen seine Ansicht über das Jüngste Gericht kund, 

indem er diesen Ort nicht negativ betrachtet, sondern als durch Gott gege-

bene Befreiung von den Sünden, die auf der Verantwortung des Lebens der 

Menschen bei dieser Begegnung mit Gott gründet. 

 

Die Hölle wurde als möglicher Ausgang des Jüngsten Gerichts beschrieben, 

in die die Uneinsichtigen und all jene kommen werden, die keine Reue zei-

gen. Als Gegenstück zum Himmel sei die Hölle ein heißer Ort voller Lieblo-

sigkeit, den der Teufel mit seinen Dämonen regiere. Greshake, hier mit klei-

nen Hörnern gezeichnet, bringt jedoch auch hier seine Vorstellung mit ein. 

Dabei steht die Hölle nur als bildhafte Vorstellung, die aus einer negativen 

Begegnung mit Gott und der Angst Gott zu verfehlen, resultiert. 

 

Bei der Darstellung des Himmels plädiert der mit einem Heiligenschein und 

Engelsflügeln versehene Greshake auf die Hoffnung der Nähe zu Gott und 

die Erfüllung aller Sehnsüchte, die der Vorstellung des Paradieses gegen-

übersteht. Dabei regiere Gott mit Engeln, sodass weder Tod noch Krankhei-

ten, sondern immer währendes Glück und Liebe sowie Frieden und ewiges 

Leben auf den Verstorbenen warte. Mündlich fügten die Schülerinnen noch 

Folgendes hinzu: 

 

S: Hier wird jeder Mensch auferstehen. Man bekommt einen neuen Körper 
und ewiges Leben. Man hat keine Schmerzen mehr und lebt in Gerechtig-
keit. 

 

Bei diesem Plakat zur christlichen Nachtodvorstellung sieht man, dass zwar 

Greshakes Interpretation mit einbezogen wurde, die Dominanz jedoch ein 

älteres, nicht symbolisches Verstehen hat. Auch bei der Vorstellung und Er-

läuterung des Plakates konnte man dies feststellen, da erst nach den Erklä-

rungen von Himmel, Hölle und Jüngstem Gericht Greshake noch ergänzt 

wurde („Greshake sagt dazu…“ oder „Greshake sieht das anders“). Sicher-

lich hat dazu auch die häusliche Recherche im Internet beigetragen, da man 
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bei einer Google-Suche stets die üblichen Bilder von Himmel, Hölle und Fe-

gefeuer als Suchergebnisse erzielt, die eine symbolische Bedeutung zu er-

kennen erschweren. 

 

Bei der zweiten Gruppe kam neben ähnlichen Darstellungen ein starker Be-

zug zur Bibel und der Kirche zum Tragen. Während neben den üblichen Bil-

dern der Himmel als Ort vollkommener Glückseligkeit beschrieben wurde, 

wurde dieser Ort mit Jerusalem, der heiligen Stadt, gleichgesetzt. Auf die 

Rückfrage der Lehrkraft, warum ausgerechnet Jerusalem, erklärte die 

Gruppe, dass Jerusalem ein wichtiger Ort für die Christen sei. 

 

S1: In Jerusalem ist das Paradies und die Pforte zum Himmel. 
S2: Jerusalem war schon immer Glaubenszentrum mit den Tempeln usw. 

 

Darüber hinaus wurde betont, dass jeder in den Himmel kommt, egal wel-

chen Stand er im irdischen Leben hatte. Man solle nur nicht sündigen, seine 

gemachten Fehler einsehen und an Gott glauben. Ein ehrenvolles Leben 

mit ethischen und moralischen Grundsätzen sollte daher das Ziel sein, auch 

wenn der Mensch fehlerhaft sei. In diesem Kontext wurden auch Märtyrer 

erwähnt, die für ihren Glauben (wie beispielsweise Bonhoeffer oder Johan-

na von Orleans) gestorben sind. 

 

S: Theoretisch hat jeder die Möglichkeit in den Himmel zu kommen. Früher 
hat die katholische Kirche sogar Ablassbriefe verkauft, durch die man seine 
Sünden wieder loswurde. Durch Martin Luther kam dann ein Wandel. Da 
der Mensch sündigt, soll er sich Jesus anvertrauen und ihm nachfolgen. 

 

Bereits anhand der Darstellung dieser Himmelsvorstellung konnte man se-

hen, dass sich die SuS über das bisher im Unterricht Erarbeitete hinaus 

sehr viele Gedanken gemacht und auch eine kirchengeschichtliche Recher-

che vorgenommen haben. Besonders der durch Martin Luther initiierte 

Wandel in der Vorstellung, wie man in den Himmel kommt, sowie die Infor-

mationen zur christlichen Nachtodvorstellung aus der Bibel schien in dieser 

Gruppe das Interesse geweckt zu haben. 
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Die Darstellung des Jüngsten Gerichts stützte sich auf das Endgericht nach 

der Apokalypse (Kampf der Engel) aus der Offenbarung des Johannes. Lei-

der blieb Greshake an dieser Stelle unberücksichtigt. 

 

Ähnlich wie bei der Beschreibung des Himmels, wurde auch bei der Hölle 

der kirchengeschichtliche Wandel in den Vordergrund gestellt. 

 

S: Im evangelischen Glauben gibt es hier keine Feuer oder so. Allein der 
Glaube an Christus rettet die Menschen vor der Hölle. Daher wurde 1971 
das Glaubensbekenntnis abgeändert und die Hölle rausgenommen. 

 

Die dritte Gruppe präsentierte ihr Plakat, indem sie zunächst die Farbwahl 

der Pappe erläuterte. Dabei symbolisierte rot die Hölle, blau den Himmel 

und grün das Jüngste Gericht bzw. die Hoffnung auf den Himmel. Durch 

den Zickzackschnitt der Pappe des Jüngsten Gerichts in der Mitte, wurde 

die dort getroffene Entscheidung, ob man in den Himmel oder die Hölle 

kommt, verdeutlicht. Auch hier wurde die Bibel mit Matthäus 25 als Bezugs-

quelle genannt. Den Schwerpunkt bildete jedoch der im Internet recher-

chierte Begriff der Parusie Christi. 

 

S: Parusie Christi meint das Richten der Guten und Bösen. Es ist das Ende 
der Welt und gleichzeitig der Beginn einer neuen Welt. 

 

Die neue Welt, von der die Schülerin hier spricht, ist das Reich Gottes, wel-

ches von den frühen Christen noch zu ihren Lebzeiten erwartet wurde. Wei-

ter berichtete die Gruppe, dass man heute nicht mehr von einem festen 

Termin ausgeht, an dem Gott Gericht über die Menschen hält, sondern dass 

das persönliche Endgericht erst später in Aktion tritt. 

 

S1: Die Vorstellung ist, dass nicht, wenn heute jemand stirbt, gerichtet wird. 
S2: Alle sind zunächst gleichgestellt. Erst im Endgericht wird zwischen Gut und 

Böse unterschieden. Und das kommt irgendwann später. 
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Da an dieser Stelle einige SuS nachfragten, was es denn nun mit dem End-

gericht auf sich habe bzw. was mit den Toten vor dem Endgericht gesche-

he, wurde das Plenum gefragt und die Antworten an der Tafel festgehalten. 

 

S1: Alle sind vorläufig im Himmel. 
S2: Sie sind an einem neutralen Zwischenort. 
S3: Der Geist bzw. die Seele bleibt auf der Erde. 
S4: Die Menschen befinden sich in einem tiefen Schlummer. Einer Art Traum-

welt. Die Welt, die man sich wünscht. 
S5: Für jeden gibt es ein persönliches Endgericht. Bis dahin sind sie im Fege-

feuer als Bestrafung für die Sünde. 
 

Bei der Vorstellung des Himmels bzw. des Paradieses erklärte die Gruppe 

zunächst, dass sie den Himmel rechts neben das Jüngste Gericht angeord-

net haben, da es auch im Glaubensbekenntnis heißt „er sitzt zur Rechten 

Gottes“. Daher gelte das Paradies als Ort unübertrefflichen Glücks und Er-

füllung aller Sehnsüchte. Hier leben die Verstorbenen weiter und führen ein 

paradiesisches Leben. Greshake wird dabei lediglich durch die Hoffnung auf 

Gott mit einbezogen. 

 

Die Hölle wurde ohne genaue Ortsbeschreibung als Unter- bzw. Totenwelt 

beschrieben, in der die Seelen vernichtet werden bzw. in der die Menschen 

in ewiger Verdammnis leben. Zwar wurde die Hölle mit einem typischen Bild 

versehen, welches die Totenwelt in einem Flammenmeer darstellt, doch 

wurde auch Greshake erwähnt, der in der Hölle die sinnbildliche Darstellung 

eines Lebens ohne Gott sieht. 

 

Bei der vierten Gruppe handelte es sich ebenfalls um ein dreigeteiltes Pla-

kat, bei dem links der Himmel auf blauer Pappe, rechts die Hölle auf roter 

Pappe und in der Mitte das Jüngste Gericht auf schwarzer Pappe darge-

stellt wurde. So wurde der Himmel mit einem Bild ergänzt, welches den 

Weg zum ewigen Licht zeigte. Um diesen Weg beschreiten zu können, 

muss man auf Jesus und Gott vertrauen, sodass man sich auf ein ewiges 

Leben mit Gott freuen kann. Dieses Leben, welches einen im Himmel erwar-

tet und durch Gerechtigkeit gekennzeichnet ist, sei besser und schöner als 
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das irdische Leben zuvor. Die Gruppenmitglieder erklärten, dass sie ver-

sucht haben, übliche Bilder der christlichen Nachtodvorstellung mit dem An-

satz Greshakes und ihrer eigenen Nachtodvorstellung in Einklang zu brin-

gen. 

 

Um den Weg zum Himmel einschlagen zu können, muss man allerdings 

zunächst das Jüngste Gericht durchschreiten, bei dem Gott über die Toten 

und Lebendigen richtet. Am Tag der Entscheidung kommen nur die Seligen 

in den Himmel, Lügner und Mörder hingegen kommen nach dieser Darstel-

lung auf direktem Weg in die Hölle. 

 

In der Hölle, die durch ein Bild unterstützt wurde, auf dem Menschen zu se-

hen sind, die in einen brennenden Krater fallen, erwarten die Sünder ewiges 

Feuer und ewige Qualen. Sie sterben dort quasi einen zweiten Tod. 

 

Zum Schluss wurde nochmals gemeinsam im Plenum über die Plakate ge-

sprochen. Dabei fanden die SuS interessant, dass jedes Plakat eigene Re-

cherchen und Ideenschwerpunkte vorzuweisen hatte. Wichtig war es an 

dieser Stelle jedoch, die teilweise recht plakativen Vorstellungen von Him-

mel, Hölle und Fegefeuer noch einmal ins rechte Licht zu rücken. Dazu 

wurde im Wesentlichen auf die christliche Auferstehungshoffnung einge-

gangen. 

 

L: Nachdem wir uns nun ausführlich mit der christlichen Nachtodvorstellung 
auseinandergesetzt haben, müssen wir uns aber nun abschließend noch 
mal klar machen, was eigentlich der Kern der christlichen Nachtodvorstel-
lung ist. Ist euch das klar geworden? 

S1:  (scherzhaft) Na ja, nach dem Motto, führe ein gutes Leben, dann kommst 
du in den Himmel und es geht dir gut nach dem Tod. Ansonsten schmoren 
wir alle in der Hölle – oder im Fegefeuer halt! 

L:  Ich glaube, das sollten wir so nicht stehen lassen. Das ist mir zu plakativ. 
S2:  Es geht doch eigentlich um die Auferstehung, dass man eigentlich gar nicht 

wirklich stirbt, sondern aufersteht. 
L: Aha! 
S2: Wenn ich ein gutes Leben führe, dann kann ich darauf hoffen, ein ewiges 

Leben zu haben. Dann sitze ich zur Rechten Gottes. 
L: Was meinst du denn mit „gutem Leben“? 
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S2: Die christlichen Gebote und so, die 10 Gebote von Mose und dann noch 
das Gebot der Nächstenliebe. 

S3: Ja, es geht hier doch eigentlich um den Glauben an Gott, oder? Wenn ich 
an Gott glaube, und ihm vertraue und so, dann wird alles gut. 

S2: Ja, Gott, oder, man kann auch sagen, Jesus. Denn um ihn geht es ja, wenn 
wir von Auferstehung reden. 

L: Prima! Könnt ihr das noch mal genauer erläutern? 
S4: Ja, Jesus ist auferstanden und deswegen können wir das nun auch, wenn 

wir daran glauben und uns gut benehmen. Nächstenliebe und so halt. 
S5: Das ist jetzt die christliche Vorstellung, dass wir nun auch keine Angst mehr 

vor Hölle und Fegefeuer haben müssen. Das haben die ja im Mittelalter 
nicht so richtig verstanden, so zu Luthers Zeiten und so. 

L: Ihr habt im letzten Jahr gut aufgepasst, als es um Reformation und Luther 
ging. Das nennt man „vernetztes Wissen“. Ich bin wirklich beeindruckt, was 
ihr alles gelernt habt. Ist das jetzt allen klar geworden? 

S6: Dass das die christliche Vorstellung ist schon. Aber das ist ja nur eine Deu-
tung. Es gibt ja noch viele andere, wie zum Beispiel Wiedergeburt und so. 
Finde ich übrigens auch viel logischer. Darüber sollten wir eher noch mal 
sprechen. 

L: Ich hätte keine bessere Überleitung formulieren können. […] 
 

In der letzten Stunde der Unterrichtseinheit sollten die SuS schließlich einen 

Überblick über die Deutungen des Todes im Judentum, Hinduismus, Bud-

dhismus und Islam erhalten. Dazu bekamen sie ein Arbeitsblatt mit kurzen 

Informationstexten zu den einzelnen Religionen, da lediglich ein Kennenler-

nen der verschiedenen Glaubensrichtungen und nicht deren Bewertung das 

Ziel sein sollte. Es ging dabei im Wesentlichen darum, die verschiedenen 

religiösen Ansätze in ihrer kulturgeschichtlichen Bedeutung zu würdigen 

und die SuS dazu zu ermutigen, ihre eigenen Vorstellungen und Begrün-

dungen vom Leben nach dem Tod im Dialog mit anderen Vorstellungen und 

gerade auch anderen Religionen zu klären. 

 

Die Erarbeitung des Textes wurde in arbeitsteiligen Kleingruppen durchge-

führt, in denen sich die SuS lebhaft über die jeweiligen Ansichten unterhiel-

ten und auch schon ihre Meinung dazu diskutierten. Anschließend sollten 

die Lernenden einen Kurzvortrag von zwei bis drei Minuten halten, der die 

wesentlichen Merkmale dem Plenum preisgab. 

 

Bei der Präsentation der jüdischen Vorstellung zeigten sich mehrere SuS 

überrascht, was den Glaube an ein Leben nach dem Tod betrifft. 
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S: Irgendwie ist das schon interessant, dass die Vorstellung bei den Juden 
ziemlich ähnlich ist. Das wusste ich gar nicht, dass die auch an eine Auf-
erstehung glauben. 

 

Als die Gruppe, die sich mit dem Hinduismus beschäftigt hat, ihre Ergebnis-

se präsentierte, zeigten sich die SuS zum einen interessiert und zum ande-

ren aber auch verwirrt. Die Vorstellung, dass der Mensch aus einer geisti-

gen Seele (Jiva) und einem stofflichen (materiellen) Leib bestehe, verwun-

derte einige SuS. Auch die ewige Existenz der Seele, die sich immer neue 

Körper sucht sowie das im Körper waltende Gesetz (Dharma) erstaunte sie. 

 

S: Die Vorstellung, dass meine Seele schon vorher in jemand anderem da 
war, ist schon komisch. Aber dass da alle so moralische Vorstellungen ha-
ben, finde ich bewundernswert. 

 

Das hinduistische Ideal einer moralisch und ethisch ausgeprägten Hand-

lungsweise beeindruckte die SuS. So wurde auch von einem Schüler ge-

sagt, dass eine solche Lebenshaltung auch in unserer Gesellschaft, die 

durch Kriminalität und Missgunst geprägt sei, lobenswert wäre. 

 

Neben der von den SuS positiv aufgefassten Einstellung der Menschen im 

Hinduismus zeigte sich bei der Gruppe um den Buddhismus eine andere 

Auffassung. Als negativ eingestellte Haltung dem Leben gegenüber stellte 

die Gruppe besonders das Nichtvorhandensein einer individuellen Seele 

und des Ichs in den Vordergrund. Auch der Ausgangspunkt, dass Leben 

Leiden bedeute, da es von Krankheiten, Alter und dem Tod gebrandmarkt 

ist, wurde als negative und kontraproduktive Einstellung gegenüber dem 

Leben angesehen. 

 

S: Ich finde das irgendwie eine seltsame Einstellung. Man sollte lieber das 
Leben genießen, als auf den Tod zu hoffen um ins Nirwana zu kommen. Es 
ist zwar schön, dass die Buddhisten keine Angst vor dem Tod haben, aber 
sie sollten lieber auch ihr Leben genießen. 
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Bei der letzten Gruppenpräsentation zeigten sich die SuS dahingehend er-

staunt, als dass die Vorstellung vom Leben nach dem Tod im Islam recht 

ähnlich mit der Vorstellung des Christentums ist. 

 

S: Auch wenn ich jetzt nichts von eine Überfülle an Speisen und Genüssen im 
Himmel gehört hab bei uns, finde ich das mit der Trennung von Leib und 
Seele und dem Richten Gottes mit Himmel und Hölle doch sehr unserem 
Glauben ähnlich. 

 

Um abschließend die Ergebnisse zusammenzufassen und zu vergleichen, 

wurden den SuS folgende Fragen gestellt: Was haben alle Religionen ge-

meinsam und was sind wesentliche Unterschiede? Dabei stellte sich he-

raus, dass die SuS sowohl die Parallelen als auch die Unterschiede der ein-

zelnen Religionen erkannt haben. 

 

S: Es hat mich schon überrascht, dass die Vorstellungen, was die Menschen 
nach dem Tod erwartet, doch in allen Religionen ziemlich ähnlich sind. 

 

In diesem Zusammenhang hat eine Schülerin auch auf eine bessere Ver-

ständigung und gegenseitige Rücksichtnahme der Religionen plädiert. 

 

S: Wenn man sich die ganzen Parallelen ansieht, sollte man eigentlich von 
mehr Rücksicht und Verständigung ausgehen. Auch wenn einzelne Vorstel-
lungen anders sind, glauben doch alle an denselben Gott. 
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3.5.5 Material / Kopiervorlagen 
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4. Auswertung der Unterrichtseinheit 

 

Im Rückblick auf die durchgeführte Einheit zum Thema „Sterben, Tod und 

Auferstehung“ soll nun der Frage nachgegangen werden, inwiefern es ge-

lungen ist, die eingangs erwähnte „Brücke“ von unserer heutigen Welt in die 

„Welt des Todes“ zu schlagen und die SuS so zu aktivieren, dass die Unter-

richtsinhalte – auch unter Berücksichtigung der durchgeführten Theologi-

schen Gespräche – zur nachhaltigen Kompetenzentwicklung bei den Ler-

nenden beitragen konnten.53 

 

Insgesamt war eine deutliche Aktivierung der SuS – im besonderen Maße 

auch der sonst eher „trägen“ und motivationslosen Jungen – im Verlauf der 

Einheit zu beobachten. Dies ist sicherlich nicht nur der methodischen Um-

setzung an sich, sondern offensichtlich auch der existenziellen Thematik 

geschuldet, die bei einigen Lernenden ein gesteigertes Mitteilungsbedürfnis 

auslöste. Jedoch schien uns vor allem der zum großen Teil kreative metho-

dische Ansatz der entscheidende Katalysator zu sein, um möglichst viele 

SuS zur aktiven Beteiligung am Unterrichtsgeschehen anzuregen. Insbe-

sondere das Schreiben von Trauersongs führte dazu, dass die Klasse mit 

viel Engagement und großer Ernsthaftigkeit an die Arbeit ging, was teilweise 

zu beeindruckenden Ergebnissen führte.54 Ein Großteil der SuS zeigte sich 

begeistert davon, sich vor allem auch in musikalischer Hinsicht mit Sterben, 

Tod und Trauer zu beschäftigen und bemängelte lediglich, nicht noch mehr 

Zeit für die Auseinandersetzung mit den eigenen Trauersongs gehabt zu 

haben. Auch hätte eine Vertonung aller Songtexte innerhalb der Unter-

richtszeit in der Schule (und nicht nur auf freiwilliger Basis zu Hause) sicher-

lich zu einem noch größeren Gemeinschaftserleben und damit zu einer ge-

steigerten Motivation bei den Lernenden geführt. 

 

                                                 
53  Vgl. Kap. 2. 
54  So brachten beispielsweise drei Schüler aus eigenem Antrieb Geige und Gitarre mit in den Un-

terricht, um ihren freiwillig vertonten Trauersong der Klasse zu präsentieren. 
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S1: Ich fand gut, dass wir uns so viel mit Musik beschäftigt haben. Da konnte 
man besonders gut nachvollziehen, wie sich trauernde Menschen fühlen. 

S2: Wir hätten aber noch viel mehr Zeit für unsere eigenen Trauersongs ge-
braucht. Ich hätte es auch besser gefunden, wenn jeder sein Lied vertont 
hätte und nicht nur eine Gruppe. Das war schade. 

 

Eine Alternative wäre es, beispielsweise im Rahmen einer Projektwoche 

zum Thema Tod noch mehr Zeit für das Schreiben und anschließende Ver-

tonen von eigenen Songs zur Verfügung zu stellen. Im straffen Raster der 

Unterrichtsstunden ist dies kaum möglich. 

 

Hinsichtlich der Kompetenzerweiterung der SuS lassen sich insgesamt 

ebenso erfreuliche Ergebnisse feststellen. Um die Unterrichtseinheit diesbe-

züglich auszuwerten, gleichzeitig aber auch den SuS direkt eine persönliche 

Lernstandsrückmeldung zu geben, haben wir einen Fragebogen entwickelt, 

der der Selbstdiagnose zu den Inhalten der Einheit dienen sollte.55 Erkenn-

bar ist, dass die Lernenden die in der Unterrichtseinheit angestrebten Kom-

petenzen nach eigener Einschätzung meist sicher bis ziemlich sicher be-

herrschen. Dies bestätigten auch die Gespräche und Diskussionen während 

des Unterrichts, die meist auf recht hohem fachlichem Niveau geführt wer-

den konnten. Auch die von den Jugendlichen erstellten Arbeitsergebnisse 

zeugen in der Regel von einer hohen Kompetenzstufe. 

 

Betrachtet man den Fragebogen im Hinblick auf die im letzten Drittel der 

Unterrichtseinheit angestrebten Kompetenzen, so zeichnen sich hier etwas 

größere Unsicherheiten bei den SuS ab als bei den vorher ins Auge gefass-

ten Kompetenzen. Dies entspricht auch unseren persönlichen Beobachtun-

gen und Eindrücken und bedarf einer genaueren Reflexion. Gerade im Hin-

blick auf die Planung und Durchführung des vierten Themenschwerpunkts 

zum Leben nach dem Tod sehen wir im Nachhinein Optimierungsbedarf. 

                                                 
55  Bei der Auswertung des Fragebogens ist zu berücksichtigen, dass die häufig auftretende Ten-

denz, eher die Mitte statt der Extreme anzukreuzen, an manchen Stellen eher von Unent-
schlossenheit beim Markieren als von der tatsächlichen Einstellung zur Frage zeugt. So kann 
der Fragebogen zwar ein wirksames Instrument zur Evaluation sein, muss jedoch stets im Zu-
sammenhang mit anderen Evaluationsmethoden (z.B. mündliche Reflexion, formative und 
summative Lernkontrollen) gesehen werden. 
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Die SuS zeigten vor allem hinsichtlich der Gestaltung von Plakaten zur 

christlichen Nachtodvorstellung eine deutlich geringer ausgeprägte Motiva-

tion als noch zu Beginn der Einheit. Dies hing nach unserer Wahrnehmung 

einerseits mit dem zeitlichen Fortschritt der Einheit zusammen und anderer-

seits mit der Tatsache, dass die SuS nach dem Schreiben und eventuellen 

Vertonen der Songtexte nun erneut zum produktiven und eigenständigen 

Arbeiten aufgefordert waren, was bei einigen Lernenden zu leichten „Ermü-

dungserscheinungen“ zu führen schien. Alternativ hätte man hier auch auf 

den produktiven Arbeitsauftrag verzichten oder zumindest eine alternative, 

eher kognitiv ausgerichtete Methode (z.B. das Schreiben eines Lexikonarti-

kels zur christlichen Nachtodvorstellung) zur Wahl stellen können. Proble-

matisch sehen wir in diesem Zusammenhang auch, dass durch die intensive 

Beschäftigung mit der christlichen Nachtodvorstellung nur wenig Zeit blieb, 

sich mit der Deutung des Todes in anderen Religionen auseinanderzuset-

zen. Rückblickend hätten wir hier – auch vor dem Hintergrund der Interes-

senslage der SuS, die die nur oberflächliche Auseinandersetzung mit ande-

ren Religionen am Ende der Einheit auch in der mündlichen Reflexion kriti-

sierten – Schwerpunkte anders setzen können und die Eigenaktivität der 

SuS beispielsweise durch das Halten von Kurzreferaten zu den Nachtod-

vorstellungen in den verschiedenen Religionen fördern können. Dadurch 

hätten alle Religionen gleichermaßen gewürdigt werden können und einer 

zu oberflächlichen Betrachtung der Deutung des Todes in den nicht-

christlichen Religionen, der wahrscheinlich auch die im Fragebogen deutlich 

werdenden relativ großen Unsicherheiten der SuS in diesem Themen-

schwerpunkt geschuldet sind, wäre entgegengewirkt gewesen. 

 

S: Ich finde, die anderen Religionen kamen zu kurz. Wir haben uns fast nur 
mit dem Christentum auseinandergesetzt. Ich hätte es gut gefunden, wenn 
wir uns zum Beispiel mit dem Buddhismus oder Hinduismus noch mehr be-
schäftigt hätten. 
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(Die Zahlen in den Kästchen geben die Häufigkeit der Nennung an. N=29) 
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5. Fazit und Konsequenzen für die Weiterarbeit 

 

Alles in allem lässt sich das kreative, handlungs- und produktionsorientierte 

Vorgehen während des Unterrichtsprojekts, das größtenteils an den Inte-

ressen der SuS ausgerichtet war, aber durchaus als gelungen und loh-

nenswert beurteilen, da auf diese Weise ein sehr hohes Maß an Eigenver-

antwortung von den Lernenden gefordert wurde, was insgesamt zu einem 

hohen Lernertrag geführt hat. Mit dem hier vorgestellten Ansatz, welcher 

eine Verbindung zwischen der Durchführung von Theologischen Gesprä-

chen, Schülerorientierung und kompetenzorientiertem Unterricht eindeutig 

aufgezeigt hat, sehen wir die Schul- und Unterrichtsentwicklung auf einen 

guten Weg gebracht. Im Zuge der bundesweiten Einführung von Kerncurri-

cula sind die einzelnen Schulen nun gefordert, ähnliche Konzepte für einen 

kompetenzorientierten (Religions-)Unterricht zu erstellen. Dabei sollte nicht 

die Chance versäumt werden, die Besonderheiten der jeweiligen Schule 

und ihrer Schülerschaft sowie ihrer Schwerpunkte nach dem Schulpro-

gramm gezielt in die Kompetenzentwicklung einzubeziehen. Insbesondere 

für den RU bietet sich hier eine Verbindung gerade zu musischen Fächern 

an. So lässt sich beispielsweise die emotionale oder Transzendenzerfah-

rungen auslösende Qualität von Musik z.B. auch in der Einführungsphase 

gewinnbringend bei der Thematik „Religion erfahren“56 einsetzen und so 

eine Brücke zu den Funktionen von Religion, aber auch zu Kult und Riten 

(z.B. durch den Vergleich mit einem Pop-Konzerterlebnis) schlagen. Weitere 

Möglichkeiten für die Verbindung von künstlerischer Bildung mit dem RU 

ergeben sich darüber hinaus im ästhetischen Bereich durch Bildbetrachtun-

gen oder die Arbeit mit Filmen (sowohl rezeptiv als auch produktiv). Auch 

Rollenspiele, Standbilder oder kreative Schreibaufgaben können zur Dis-

kussion anregen, Sprachanlässe schaffen oder selber Ausdrucksmittel wer-

den. 

                                                 
56  Vgl. Lehrplan Evangelische Religion. S. 37. 
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