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Über Leben und Sterben lernen  
 

Marsberg (lwl). Stirbt ein Mensch in unserer Familie, in 
unserem Freundes-, Kollegen- oder Bekanntenkreis, 
stellt sich bei uns selbst schnell die Frage nach dem ei-
genen Sterben. Wie mag es da den Menschen ergehen, 
die zusätzlich beruflich häufig mit Sterben, Tod und 
Trauer konfrontiert sind, so zum Beispiel den Men-
schen, die in einem Pflegeberuf arbeiten? Und wie mag 
es da erst den jungen Menschen ergehen, die in der 
Ausbildung dieses Berufes stehen und schon in ihrem 
jungen Lebensalter vermehrt mit diesen existentiellen 
Themen belastet sind? 

Um die jungen Menschen in Ausbildung behutsam an diese existentiellen Themen heranzuführen, 
veranstaltete die LWL-Akademie Marsberg ihren Auszubildenden zu den Themen Sterben, Tod und 
Trauer kürzlich unter dem Motto „Memori mori – Bedenke, dass auch du sterblich bist“ ein Selbst-
erfahrungsseminar im Jugendhaus Hardehausen. Den beiden Dozentinnen des Seminars, Hildegard 
Himmel, katholische Krankenhausseelsorgerin der LWL-Kliniken und Beate Hempel-Scholz, Lehrerin 
an der LWL-Akademie, war es dabei ein besonderes Anliegen den 23 teilnehmenden Auszubilden-
den die sogenannte „Psychohygiene“ zur psychischen Gesunderhaltung zu vermitteln. Denn erwie-
sen ist, dass Menschen die in einem helfenden Beruf arbeiten und sich nicht mit den eigenen seeli-
schen Anteilen auseinander setzen, vermehrt gefährdet sind, Stress und Burnout ausgesetzt zu sein.  

Pflegende stehen in ihrer Berufspraxis täglich mit trauernden Patienten in Kontakt. Abschiede und 
Trennungen, Sterben und Tod sind Aspekte unseres Lebens. Das Gefühl der Trauer hilft Abschied 
zu nehmen und Verluste zu bewältigen. Trauer ist eine natürliche Reaktion auf die vielfältigen Ver-
luste von Menschen, von Dingen, von Werten und von körperlicher Unversehrtheit. Trauergefühle 
sind mit psychischen und physischen Reaktionen verbunden und finden ihren Ausdruck in Sehn-
sucht, Verzweiflung, Erleichterung, Schuldgefühlen, Angst, Wut, tiefer Trauer, usw.  
 
Trauer kann, wenn sie nicht gelebt wird, zu psychischen und somatischen Erkrankungen führen und 
das Leben erheblich beeinträchtigen. Deshalb geht es inhaltlich in diesem Seminar, neben dem 
Selbsterfahrungsaspekt, um die Bedeutung von Trauer, Trauerreaktionen und Trauerarbeit.  Das 
sind wichtige Voraussetzungen für professionell Pflegende, um trauernde Kinder, Jugendliche und 
erwachsene Menschen zu verstehen und zu begleiten. Die Auszubildenden erfuhren in dem Semi-
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nar, wie trauernde Menschen aller Altersklassen konkret zu begleiten sind, damit sie diese Lebens-
phase gut durchlaufen und ihre Verluste bewältigen können.  
 
Ein weiterer wichtiger Teil des Seminars war auch die Reflexion der eigenen Haltung und die eigene 
Selbstregulation, mit dem Ziel, einen sicheren Umgang mit starken Gefühlen und belasteten Men-
schen zu erlangen. Unter dem Einsatz von kreativen Methoden bekamen die Auszubildenden die  
 
Möglichkeit, ihre Selbstkompetenz kennen und achten zu lernen, innere Wertehaltung, Toleranz, 
Akzeptanz sowie Offenheit gegenüber anderen Weltanschauungen einzunehmen. Der Selbsterfah-
rungsanteil des Seminars bot den Schülern der Marsberger Einrichtung des Landschaftsverbands 
Westfalen-Lippe (LWL), einen Schutzraum, so dass sie ihre eigenen Verlusterfahrungen und die 
eigene Trauerbiographie anschauen konnten. Sie erwarben dabei grundlegendes Wissen über den 
Prozess der Trauer und eine entsprechende Handlungskompetenz in der Trauerbegleitung, die sie 
auf ihrem weiteren beruflichen Weg sicherlich gut einsetzen können. Die Aufforderung „Memento 
mori“ – „Bedenke, dass auch du sterblich bist“ – bedeutet für sie  zukünftig keine Aufforderung dem 
Leben zu entsagen, sondern, im Gegenteil, ein Bekenntnis zur „ars vivendi“ - der Kunst zu leben –  
einer bewussten Hinwendung zu einem freud- und sinnvollen Leben. 
 
 
 
 
 
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 13.000 Beschäftigten für 
die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Der LWL betreibt 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 17 Mu-
seen und ist einer der größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit Aufga-
ben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, die sinn-
vollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso engagiert er sich für eine inklusive Gesellschaft 
in allen Lebensbereichen. Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind die Mitglieder 
des LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parlament mit 106 Mit-
gliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet. 
 


