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Abstract 

Der Tod, was er bedeutet, wie Menschen, und 
gerade junge Menschen mit ihm umgehen, die 
Frage nach dem, was nach dem Tod kommt, 
sind Themen, die in religions pädagogischer 
wie theologischer Hinsicht herausfordern. In 
dieser Studie interessiert, wie sich Jugendliche 
zu diesem Thema positionieren: Was bewegt 
sie, wenn sie an den Tod und das Danach den

ken? Mit wem sprechen s ie darüber? Denken 
sie überhaupt über dieses Thema nach und was 
gibt es im Religionsunterricht darüber zu lernen 
und wie? 

In exemplarischen Aus sch nitten gewährt die 
Arbeit zunächst einen Blick in die Vorstellungs
und Lebenswelt der Schüler/innen, um deren 
Denken und Fühlen in Bezug auf Leben und 
Tod auf die Spur zu kommen. Nach der Be

leuchtung potentieller Einflussfaktoren auf das 
Todesbild wird der derzeitige Forschungss tand 
zur Thematik gesichtet. Die theoretischen Hin
tergründe münden hierauf in eine qualitativ
empirische Untersuchung. Diese beruht auf 
Einzelinterviews mit Jugen dlichen über die The
men Tod, Sterben und Todesbewältigung im 
eigenen Leben. Die so gewo nnenen Schüler/ 
innenäußerungen werden mit Hilfe der Groun
ded Theory auf Zusammenhänge zwischen To
desbild und alltäglichen Bewältigungsformen 
befragt und ausschnitthaft gedeutet. 

Folgende zentrale Ergebnisse seien hier in Kür
ze skizziert: 

Jugendliche wenden sich dem Problem des 
Todes vornehmlich dann zu, wenn er im näch

sten Umkreis von Familie und Angehörigen 
einbricht und damit zur Stellungnahme heraus
fordert . Dabei aufkommende Gedanken und 
Gefühle machen Heranwachsende in erster 
Linie mit sich selbst aus, wobei verschiedene 
Weltanschauungen als Deutemöglichkeiten 
fungieren können. Wichtig ist ihnen, eigene 
Interpretationen finden zu dürfen, die ihnen 

persönlich glaubhaft erscheinen. Unter solchen 
Umständen greifen sie auch auf ausgewählte 
christliche Vorstellungen zurück. 

Insgesamt zeichnet sich der jugendliche Um
gang mit dem Tod durch eine ausgesprochen 
pragmatische Haltung aus: Bedeutsam er
scheint es den Heranwachsenden zu lernen, 

mit der e igenen Endlichkeit zurechtzukommen, 
um im Alltag handlungsfähig zu bleiben. Da
bei geht es nicht nur darum, Todesfälle selbst 
verwinden zu können, sondern auch darum , 
auf Betroffene zuzugehen und sie zu trösten. 
In origineller Kürze formuliert, brachte eine Ju
gendliche die von ihr angestrebte Haltung auf 
folgenden Nenner: "Nicht reinstressen." 


