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„Sterben ist Leben“ 

o Gesundheits- und Krankenpfleger/ 2. Lehrjahr 
o Thematischer Schwerpunkt: Sterbephasen nach Kübler-Ross 
o Kernfrage: Wie kann ich im Berufsalltag Sterbenden angemessen begegnen? 
 
Einstiegsmedium: „Fallbeispiel aus dem Klinikalltag“ 

Erarbeitung: Schülerarbeiten Handlungsmöglichkeiten für den Umgang mit Sterbenden und ihren 
Angehörigen anhand der Sterbephasen 

Vertiefung: Grenzen und Chancen des Sterbephasenmodells für den Berufsalltag 

Abschluss: Zitat aus dem Welt-Interview mit Elisabeth Kübler-Ross (Abschlusssatz) 

 
>>Würde Elisabeth Kübler-Ross, Autorin von 20 Büchern zum Thema Tod und Sterben, 
etwas anders machen, wenn sie es nochmals könnte? "Nein, nichts." Was sie als Summe 
ihrer Erkenntnisse weitergeben könnte, frage ich die Schweizerin. "Genießt mehr das 
Leben, tanzt mehr, esst Schweizer Schokolade und arbeitet nicht nur. In der Schweiz 
wurde ich nach dem Grundsatz erzogen: arbeiten, arbeiten, arbeiten. Du bist nur ein 
wertvoller Mensch, wenn du viel arbeitest. Dies ist grundfalsch. Halb arbeiten, halb tanzen: 
Das ist die richtige Mischung! Ich selbst habe zuwenig getanzt und zuwenig gespielt.<< 
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Arbeitsblatt für Schüler 

Das Sterbephasenmodell nach Frau Kübler- Ross 

Erste Phase:  Nichtwahrhabenwollen und Isolierung 

Die erste Phase ist durch Nichtwahrhabenwollen und der Isolierung von Gefühlen gekennzeichnet. Der Patient reagiert 
in dieser Phase auf die Erkenntnis seiner bösartigen Erkrankung mit Verdrängung („Ich doch nicht! Das ist ja gar nicht 
möglich!“). Er ist davon überzeugt, dass ein Irrtum oder eine Verwechslung vorliegen muss. Das Nichtwahrhabenwollen 
und das Verleugnen der Krankheit vor sich selbst, ist ein Schutz und hilft dem Patienten sich allmählich auf die schlimme 
Situation einzustellen.  

Verhaltensmöglichkeiten:  

 

Zweite Phase: Zorn 

Auf die erste Phase folgt die zweite, in der der Patient versteht, dass es ihn betrifft. Er reagiert darauf mit Zorn, Groll, 
Wut und Neid. Sein Zorn ergießt sich ohne sichtbaren Anlass in alle Richtungen: die Ärzte sind unfähig, was die 
Schwestern nur anfassen, ist falsch. Sein Zorn darüber „von dieser Welt scheiden zu müssen und Schmerzen ertragen 
zu müssen“, richtet sich gegen andere, die „alles noch genießen können“. Oft haben die Patienten in dieser Phase auch 
einen anderen Menschen im Sinn und fragen sich: „Warum ich? Warum denn nicht er?“. In dieser Phase haben es die 
Familie und das Krankenhauspersonal oft sehr schwer den richtigen Umgang mit dem kranken Menschen zu finden. 
Wenn der Kranke Verständnis findet, wenn man ihm mehr Aufmerksamkeit schenkt, dann wird er meist ruhiger.   

Verhaltensmöglichkeiten:  

 

Dritte Phase: Verhandeln  (mit der Medizin/ mit Gott)  

Die dritte Phase ist oft nur flüchtig, für den Patienten aber sehr hilfreich. Er versucht den unvermeidlichen Tod durch eine 
Art „Handel“ aufzuschieben. Der Patient wendet eine ähnliche Taktik wie ein Kind an: „Wenn ich die ganze Woche artig 
bin, darf ich dann fernsehen?“ Sein Hauptwunsch ist fast immer ein längeres Leben. Um ein längeres Leben zu erhalten, 
verspricht der Patient z.B. Wohlverhalten, sein Leben Gott zu widmen, seine Organe der Wissenschaft zur Verfügung zu 
stellen. In dieser Phase ist der Versuch typisch, sich an jeden Strohhalm zu klammern.  

Verhaltensmöglichkeiten:  

 

 

Vierte Phase: Depression (tiefe Traurigkeit) 

Die vierte Phase tritt ein, wenn der Todkranke seine Krankheit nicht länger verleugnen kann (z.B. durch erneute 
Krankenhausaufenthalte). Er macht sich ernsthaft mit seinem Tod vertraut. Das Gefühl eines schrecklichen Verlustes 
stellt sich ein. Die erste Art der Depression entsteht aus einem bereits erlittenen Verlust (z.B. Arbeitsplatz, die Patientin 
kann sich nicht mehr um die Kinder kümmern). Für den Patienten ist es hilfreich, wenn er wichtige Fragen (z.B. Wer 
versorgt die Kinder, wenn ich nicht mehr da bin?) klären kann. Die zweite Form der Depression entsteht durch einen 
drohenden Verlust – durch den Schmerz der Vorbereitung auf den endgültigen Abschied von Menschen, Dingen, 
Träumen. Kann der Patient seinen Schmerz/seine Trauer darüber ausdrücken, kann er sich leichter mit seinem 
Schicksal abfinden.    

Verhaltensmöglichkeiten: 

 

"Es gibt keinen Tod" (Veröffentlicht am 26.08.1998 in DIE WELT)  
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Ein Gespräch mit der Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross 

Mit 23 Ehrendoktortiteln ist sie wahrscheinlich die am häufigsten ausgezeichnete Wissenschaftlerin der Welt. 30 Jahre lang 
hatte sie weltweit verkündet: Der Tod ist ein wunderschönes Erlebnis. Jetzt liegt die gebürtige Schweizerin nach ihrem 
sechsten Hirnschlag selbst im Sterben. Von FRANZ ALT  
Scottsdale - Es ist heiß in der Wüste. Hier in Arizona im Südwesten der USA lebt Elisabeth Kübler-Ross. "Fahren Sie vom 
Flughafen eine Stunde nördlich, dann rechts durch die großen Kakteen. Nach 300 Metern sehen Sie schon die Schweizer 
Fahne auf meinem Haus", hatte sie mir am Telefon gesagt. Hier also soll die Sterbeforscherin auf ihren Tod warten. Sie hasst 
ihren eigenen Prozess der Zerstörung, hatte der "Spiegel" vor einem Jahr geschrieben. Im Angesicht ihres eigenen elenden 
Sterbens seien ihren Thesen über Tod und Sterben "Kitsch", meinten die Hamburger Meinungsmacher. In welcher Verfassung 
werden wir sie antreffen, frage ich mich beim Betreten des großen, einsamen Hauses mitten in der Wüste. Schon am Eingang 
Preise über Preise, Ehrungen für ein langes, umstrittenes Forscherleben über eines der letzten Tabus unserer Zeit, den Tod und 
das Sterben. Bevor wir ganz hinten am Ende des riesigen, dunklen Wohnzimmers die kleine, 72jährige Gestalt auf ihrem 
Liegestuhl sehen, fallen uns die vielen frischen Blumen auf, die Verehrer aus der ganzen Welt noch immer schicken. Hier also 
liegt sie 18 Stunden am Tag, fast immer allein, nur dreimal die Woche umsorgt von ihrer mexikanischen Haushaltshilfe Anna. 
Mit schwacher Stimme kann sie noch telefonieren, ein wenig lesen, fernsehen. "Jetzt geht es mir wieder super", begrüßt sie 
das Fernsehteam. "Ein junger geistiger Heiler hat mir geholfen. Josef hat einen direkten Draht zum Herrgott. Er gab mir viel 
Energie." Die Frau, die voriges Jahr noch völlig gelähmt war, redet tatsächlich wieder mit Händen und Füßen. "Wenn Sie 
unanständige Fragen stellen, bekommen Sie einen Karateschlag", warnt sie mich. Diese Frau ist früher 400 000 Kilometer pro 
Jahr in der Welt herumgedüst. Sie hielt Vorträge und gab Workshops in Europa, Japan, USA, Kanada, Südafrika und 
Südamerika, gründete Sterbehilfegruppen und Sterbehospize und initiierte eine weltweite Sterbebewegung. Was sie selbst als 
ihre wichtigste Leistung ansehe? "Dass ich den Tod und das Sterben aus der Toilette herausgeholt habe. Allein in den USA 
war ich für 2000 Sterbehospize verantwortlich. Heute können die Sterbenden wählen, ob sie zu Hause, im Krankenhaus oder 
im Hospiz auf die andere Seite gehen können." Auf die andere Seite? "Ja, ich bleibe dabei. Es gibt keinen Tod. Der Tod ist nur 
ein Übergang in eine andere Frequenz und ein wunderbares Erlebnis. Das Leben ist viel schwerer als der Tod. Die Angst vor 
dem Tod ist unbegründet." Ob sie nach drei Jahren schwerer Krankheit nicht tatsächlich Grund habe, ihre Thesen zu 
relativieren? "Überhaupt nicht. Was der ,Spiegel' dazu schrieb, ist falsch. Die haben geschrieben, was sie hören wollten, nicht, 
was ich gesagt habe." Aber es gab doch auch ein Wortlautinterview mit Ihnen, versuche ich die Kollegen zu verteidigen. 
"Dieses Interview hatte ich nie autorisiert." Ein Forscherleben lang sprach Elisabeth Kübler-Ross von "unerledigten 
Geschäften", die einem am Sterben hindern. Ob sie selbst "unerledigte Geschäfte" vor sich herschiebe und vielleicht deshalb 
nicht sterben könne, obwohl sie doch den Tod so sehr wünsche? "Ja, ja", sagt sie und lacht, "Geduld muß ich halt noch 
lernen." Geehrt wurde sie wegen ihrer Arbeit mit Sterbenden. Was die Wissenschaftlerin jedoch über die Zeit nach dem Tod 
sagt und schreibt, bringt ihr viel Unverständnis und Feindschaft ein. "Ich hatte selbst mehrere Nahtod-Erlebnisse. Das heißt, 
ich war auf der anderen Seite. Ich weiß also, wovon ich spreche. Nach dem Tod lernen wir erst die bedingungslose Liebe 
kennen. Es gibt dort keine Begrenzungen mehr." Weiß sie das, oder glaubt sie das? "Wenn Sie dort waren, dann wissen Sie 
es." Und: Niemand sterbe allein. Auf jeden Sterbenden warten "drüben" die Menschen, die ihm am nächsten standen. "Das 
lässt sich erforschen. Viele Sterbende haben mir das erzählt. Das sind keine Hirngespinste. Aber die Ärzte haben Angst vor 
dieser Wahrheit." Die Ärztin und Sterbeforscherin ist noch immer nicht gut zu sprechen auf "die Ärzte". Wenn ein Patient 
stirbt, sei dies für die meisten Ärzte noch immer eine Katastrophe. "Für die ist der Tod ein Feind. Das ist ihr Grundirrtum." 
Ich bleibe skeptisch. Kann das nicht doch alles eine Täuschung, eine Halluzination sein? Mit tiefem Ernst erzählt die 
Sterbeforscherin von ihrer Arbeit mit sterbenden Kindern nach einem Autounfall. Diese Kinder hätten nicht wissen können, 
dass im Nachbarkrankenhaus vor zehn Minuten ihr Bruder und ihre Mutter starben, die ebenfalls schwer verletzt worden 
waren. Aber sie hätten ihr gesagt: "Frau Dr. Ross, mein Bruder und meine Mutter warten schon auf mich." Die 
Sterbeforscherin hatte diese Aussagen der Kinder ernst genommen und erst später erfahren, dass Bruder und Mutter 
tatsächlich zu dem Zeitpunkt der Aussage des sterbenden Kindes schon tot waren. Kann Elisabeth Kübler-Ross durch ihre 
Erlebnisse mit Hunderten von Sterbenden und aus Tausenden von Sterbeprotokollen, die sie gesammelt hat, den Moment des 
Todes näher beschreiben? "Der Moment des Todes ist ein befreiendes, schönes Erlebnis. Man löst sich von seinem Körper. 
Man beobachtet ihn =von oben ohne Angst und ohne Schmerzen und ohne Heimweh. Sterbende haben Glücksgefühle. Der 
Glückszustand der Transformation vom körperlichen zum körperlosen Zustand ist unbeschreiblich schön." Die weitverbreitete 
Angst vor dem Sterben führt die Sterbeforscherin auf die heutige Angst vor dem Leben zurück. Es gäbe zuwenig Urvertrauen 
in das Leben und in die Schöpfung. Das sei bei den alten Indianern, den alten Aborigines in Australien, den alten Leuten in 
Hawaii, aber auch bei den alten Bauern in der Schweiz und in Deutschland ganz anders. Sie schauten am Ende ihres Lebens 
auf ihr Land und auf ihre Arbeit und wüssten, dass sie gelebt haben. Wer wisse, daß er wirklich sinnvoll gelebt habe, habe 
auch keine Angst vor dem Tod. Wer in Harmonie mit der Natur lebe, lerne den Tod als Übergang in ein anderes Leben 
verstehen. Würde Elisabeth Kübler-Ross, Autorin von 20 Büchern zum Thema Tod und Sterben, etwas anders machen, wenn 
sie es nochmals könnte? "Nein, nichts." Was sie als Summe ihrer Erkenntnisse weitergeben könnte, frage ich die Schweizerin. 
"Genießt mehr das Leben, tanzt mehr, esst Schweizer Schokolade und arbeitet nicht nur. In der Schweiz wurde ich nach dem 
Grundsatz erzogen: arbeiten, arbeiten, arbeiten. Du bist nur ein wertvoller Mensch, wenn du viel arbeitest. Dies ist 
grundfalsch. Halb arbeiten, halb tanzen: Das ist die richtige Mischung! Ich selbst habe zuwenig getanzt und zuwenig 
gespielt."  
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tabellarischer Verlaufsplan 

Lernziel der Unterrichtsstunde: 

Die Schüler können den psychischen Sterbeprozess anhand der Sterbephasen von Frau Kübler- Ross wahrnehmen  (und können für jede Phase 
Handlungsmöglichkeiten ableiten), setzen sich mit den Chancen und Grenzen des Sterbephasenmodells für den Umgang mit  Sterbenden auseinander und 
gelangen zu einem differenzierten und reflektierten Umgang mit dem Sterbephasenmodell als Hilfsmittel für den sensibilisierten Umgang mit Sterbenden. 

Zeit Unterrichtsschritt/ Teilziel Geplantes L-Verhalten Erwartetes S-Verhalten Sozialform 
Methode 

Medien 
Materialien 

09.20 
Uhr 

Die Schüler werden 
anhand einer 
Anforderungssituation und 
einem kurzen Austausch 
darüber, an das Problem 
der Stunde herangeführt. 

- Begrüßung  
- Beispiel vorstellen und an die 
Tafel heften 
- Wie könnten die Menschen mit 
Michael   umgehen? 

- Antworten mit eigenen 
Lösungsvorschlägen 

- Einfangen von Meinungen aus 
der Klasse ohne sie zu 
kommentieren 
 

- Tafel 
- Kreide 

09.35 
Uhr 

- Informieren der Schüler 
über die Forschung von 
Frau- Kübler-Ross um 
ihnen die Einordnung des 
Lerngegenstandes zu 
ermöglichen und             -  
Erarbeitung der Inhalte der 
Sterbephasen und 
Ableiten von 
Handlungsmöglichkeiten 
um Sterben als Prozess 
und die Sterbephasen als 
eine Grundlage für 
Handlungsmöglichkeiten 
wahrzunehmen 

- Lehrervortrag über Forschung 
von Frau Kübler- Ross 
 
-Gibt es Wörter im Text, die 
euch unklar sind? Gibt es 
Phasen, die euch unklar sind? 
 
 
Was sagen die anderen zu den 
Handlungsvorschlägen/Verhalte
nsvorschlägen? 
 

- lesen der Sterbephasen und 
Möglichkeit Verstehensrückfragen zu 
stellen   
 

- Aufgaben für Phasenerarbeitung:  
1. Unterstreiche in jeder Phase die 
Reaktionen/Gefühle des Sterbenden 
und mögliche Gründe dafür, so dass 
du dies in eigenen Worten 
wiedergeben kannst.   
2. Überlege mit deinem 
Banknachbarn für die Phasen 1 – 3 (3 
- 6), wie man mit einem Sterbenden, 
der sich in dieser Phase befindet, 
umgehen könnte bzw. nicht umgehen 
sollte! (im Krankenhaus oder zu 
Hause) Schreibe deine Vorschläge 
auf die ausgeteilten Zettel! 

Lehrervortrag 
 
 
Einzel- 
arbeit mit reproduktiven Akzent 
 
Partnerarbeit 
und Vorstellung der Reaktions-  
möglichkeiten im Unterrichts-  
gespräch 

- Rote 
Karteikarte
n 

- grüne 
Karteikarte
n 
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Zeit Unterrichtsschritt/ Teilziel Geplantes L-Verhalten Erwartetes S-Verhalten Sozialform 
Methode 

Medien 
Materialien 

10. 15 
Uhr 

Die Schüler setzen sich 
nach einem Lehrervortrag, 
dass die Sterbephasen 
nicht chronologisch oder 
statisch zu verstehen sind, 
sowie der Zielsetzung von 
Frau Kübler- Ross 
(Entwicklung des 
Sterbephasenmodells als 
Hilfsmittel für den Umgang 
mit Sterbenden) mit den 
Chancen und Grenzen des 
Sterbephasenmodells für 
den Umgang mit 
Sterbenden auseinander 
und würdigen das 
Sterbephasenmodell 
kritisch. 
 
 

Worin seht ihr Chancen und Grenzen des 
Sterbephasenmodells, wenn es als Hilfsmittel für 
den Umgang mit Sterbenden dienen soll?“ 
(Hauptfrage)                                                                 

Wenn ein Gesundheitspfleger im Krankenhaus 
(vielleicht auf der Krebsstation) Sterbende begleitet 
und er kennt dieses Phasenmodell: Wo könnte es 
ihm helfen? Wo könnte es ihn aber auch behindern?                                                                      
Woher weiß der Gesundheitspfleger, in welcher 
Phase sich der Kranke befindet?                       Wie 
ist es wenn ein Sterbender Mensch zu Hause von 
seinen Angehörigen gepflegt wird, welche Chancen 
und Grenzen seht ihr dann, wenn die Angehörigen 
dieses Sterbephasenmodell kennen?                                           
Sind es dieselben wie im Krankenhaus?                                           
Lassen sich aus dem Modell auch Tabus ableiten, 
wie man auf gar keinen Fall mit Sterbenden 
umgehen soll?                                                                       
Lassen sich von dem Modell auch Grundregeln 
ableiten wie man auf jeden Fall mit Sterbenden 
umgehen sollte? 

- diskussionsbeiträge 
liefern 

- eigene Meinung 
vertreten 

- untereinander ins 
Gespräch kommen 

Lehrervortrag  
 
 
  
 
gelenktes 
Unterrichts-
gespräch 

 

10.35 
Uhr 

- individuelle 
Stellungnahme, ob das 
Sterbephasenmodell für 
sie ein Hilfsmittel für den 
Umgang mit Sterbenden 
sein könnte, um das 
Ergebnis der 
Auseinandersetzung zu 
sichern und zu vertiefen. 

Aufgabe: Nimm persönlich Stellung, ob  das 
Sterbephasenmodell eine Hilfe ist um mit 
sterbenden Menschen umzugehen (du kannst dich 
dabei auch auf das Beispiel vom Anfang beziehen.)   

 
 

- eigene Position zum 
Sterbephasenmodell 
aufschreiben  
 

Textprodukt-ion als 
Einzel-Arbeit 

- eigener 
Hefter 
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