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Sterben lernen – Leben lernen 
 
Marsberger Krankenpflegeschüler befassen sich mit Tabuthemen 
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nen, lernen sie zu leben.“ Mit diesem Zitat des 
französischen Humanisten und Philosophen Mi-
chel de Montaigne begaben sich kürzlich 21 Aus-
zubildende der LWL-Akademie für Gesundheits- 
und Pflegeberufe auf ein zweitägiges Selbsterfah-
rungsseminar in das Jugendhaus Hardehausen. 
Abseits des Schulalltags beschäftigten sie sich 
dabei in der ruhigen und naturverbundenen Um-
gebung des Klosters Hardehausen mit den The-
men Leben, Tod, Sterben und Trauern.  
 

Ein besonderes Unterfangen für junge Menschen in einer Gesellschaft, die diese Themen 
oftmals tabuisiert. Für die angehenden Gesundheits- und Krankenpfleger bedeutete das 
Seminar zunächst einmal sich mit sich selbst und der Bedeutung von Selbsterfahrung zu 
befassen. Selbsterfahrung unterstützt einen Menschen dabei sich selbst besser kennen zu 
lernen und zu reflektieren. Dies geschieht über das Erleben und Agieren der eigenen Per-
son, durch das Sprechen über sich selbst, durch das sich selbst Erleben in der Gruppe, 
über gruppendynamische Prozesse und über das Erleben von Grenzerfahrungen. 
.  
Für die angehenden Gesundheits- und Krankenpfleger ist der Selbsterfahrungsaspekt be-
züglich der existentiellen Themen des Lebens ein wichtiger Ausbildungsinhalt der Mars-
berger Einrichtungen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL), da sie in ihrer Be-
rufspraxis täglich mit trauernden Menschen und deren Gefühlen in Kontakt kommen. Men-
schen in helfenden Berufen müssen wissen, dass Verlusterlebnisse, die zu wenig betrau-
ert wurden, zu Mitauslösern von psychischen und somatischen Erkrankungen werden 
können. Und umgekehrt, dass die Menschen, die in einem helfendem Beruf arbeiten und 
sich nicht mit den eigenen seelischen Anteilen auseinander gesetzt haben, vermehrt ge-
fährdet sind, Stress und Burnout ausgesetzt zu sein. 
 
Unter dem Aspekt der Freiwilligkeit wurden die Auszubildenden in Übungen zur Selbster-
fahrung von Hildegard Himmel, der katholischen Krankenhausseelsorgerin der LWL-
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Kliniken und von Beate Hempel-Scholz, Lehrerin an der LWL-Akademie für Gesundheits- 
und Pflegeberufe Marsberg, angeleitet und begleitet.  
 
Unterstützend dabei wirkten das sonnige Wetter, die ruhige und naturverbundene Umge-
bung des Jugendhauses und liebevoll zubereitete Mahlzeiten, die in ihrer verlässlichen 
Regelmäßigkeit für die notwendigen Pausen sorgten. 
 
Es war Unterricht, der die Schüler an ihre Grenzen geführt hat und gleichzeitig motivierte 
und ihr Selbstbewusstsein stärkte. Denn auch das ist Selbsterfahrung: Neben der Redu-
zierung eigener Schwächen dient sie dem Aufbau eigener Stärken und unterstützt die Ent-
faltung der Persönlichkeit. Die Auszubildenden haben so in den zwei Tagen viel über die 
eigene Verletzbarkeit und den liebevollen und achtsamen Umgang mit sich selbst und ih-
ren Mitmenschen gelernt. Erfahrungen die sie in ihrer täglichen Arbeit aber auch zur eige-
nen Gesundheitsprophylaxe zukünftig gut nutzen können. 
 
 
 
 
 
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 Museen und ist einer der 
größten deutschen Hilfezahler für Menschen mit Behinderung. Er erfüllt damit Aufgaben im sozialen Bereich, in der Be-
hinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur, die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen wer-
den. 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 Mitgliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet. 
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