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Soziale Ordnungen des Sterbens 
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Theoretische Perspektive 
 

Der Prozess des Sterbens lässt sich aus einer Vielzahl an wissenschaftlichen Perspektiven rekon-
struieren. Drei Perspektiven scheinen uns hierbei zunächst vordergründig und zentral. Diese kön-
nen wiederum verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen und deren Beobachtungslogiken zugeord-
net werden.  
 

Aus medizinischer Sicht wird Sterben als ein sich schrittweise vollziehendes Organversagen beschrie-
ben (vgl. Pschyrembel 2020). Für die Medizin stirbt nicht ein Mensch, sondern ein Körper. An 
dessen Ende steht das Ausfallen des Atmens, des Herzschlages oder der Hirnaktivität. Beispiels-
weise erleidet das Gehirn aufgrund fehlender Sauerstoffsättigung irreparable Schäden. Lassen sich 
keine Gehirnströme mehr feststellen, gilt aus medizinischer Sicht ein Mensch als verstorben (Hirn-
todkriterium). 
 

Die Psychologie konstruiert das Sterben als einen mehrstufigen mentalen Verarbeitungsprozess, der 
oftmals dadurch eingeleitet wird, dass sich die kurative Medizin für einen Patient*innenkörper nicht 
mehr zuständig fühlt. Nach dieser Nachricht würde die Seele zunächst einen Schock erleiden, das 
eigene Ende danach verdrängen, dann offen dagegen ankämpfen und schließlich – nach einer Zeit 
tiefer Traurigkeit – in eine Phase friedlicher Zustimmung einmünden bis schließlich der letzte Ge-
danke gedacht wurde (vgl. Kübler-Ross 1969).  
 

Sterben ist aber auch ein gesellschaftliches Phänomen, das sozialwissenschaftlich untersucht wird (vgl. 
z.B. Knoblauch/Zingerle 2005). Im Unterschied zur medizinischen und psychologischen For-
schung ist ein solcher Blick auf das Sterben aber bisher noch vergleichsweise wenig konturiert. Mit 
Norbert Elias (1987) lässt sich dieser Befund als ein Produkt des Zivilisationsprozesses westlicher 
Gesellschaften interpretieren: Sterben gilt als animalisch und wird – wie alles Instinkthafte – hinter 
die Kulissen der Rationalität verbannt. Nun fehlen uns die Worte, um es zu beschreiben oder mit 
jenen, die im Sterben liegen, (darüber) zu reden.  
 

Obschon Elias‘ Diagnose für die Leute in der Gesellschaft zutreffen mag, gilt sie ganz bestimmt 
nicht für Organisationen des Gesundheitswesens, die auf das Sterben spezialisiert sind (vgl. Gla-
ser/Strauss 1965; Sudnow 1967). Sie gilt auch nicht für die Nachrichten, die vor Sterberisiken war-
nen und über Tote berichten. Sie gilt nicht für die Künste, die das Sterben malen oder vertonen 
und den Tod als Ritus in den Kulturen darstellen (vgl. Machow 2000). Und sie gilt nicht für Fried-
höfe, Erinnerungsstätten und Standesämter, die den Tod verwalten. Menschen sterben also nicht 
nur körperlich und seelisch, sondern auch sozial bzw. kommunikativ (vgl. Saake/Nassehi/Mayr 
2019). Und offenbar folgt auch das soziale Sterben ganz bestimmten Ordnungen, wie sie die Me-
dizin für den Körper und die Psychologie für das Bewusstsein konstatieren (vgl. Garfinkel 2020, 
Luhmann 2018).  
 



Im Rahmen unseres Sammelbandes wollen wir Sterben als ein soziales Phänomen eigener Art in den 
Blick nehmen und dessen Ordnungen beschreiben. Das Buch wendet sich deshalb zuvorderst an 
Lehrende, Forschende und Studierende der Sozial-, Bildungs- und Kulturwissenschaften sowie 
verwandter Gebiete, insbesondere der Pflege- und Gesundheitswissenschaften und deren Didakti-
ken. 
 
 
Rubriken des Sammelbands  
 
Eingeladen sind Beiträge, die der sozialen Geordnetheit des Sterbens nachgehen und sich einer 
(oder mehrerer) der folgenden Rubriken zuordnen lassen. Die dort stehenden Beschreibungen sol-
len nicht als Setzungen, sondern als Anregungen verstanden werden. 
 
 
I. Theoretische, methodische und konzeptionelle Beiträge   
 

Theoretische Beiträge gehen der Frage nach, wie sich Sterben als ein soziales Phänomen sui generis 
modellieren lässt: Welche etablierten Theorieansätze sind dafür geeignet? Welche neueren Perspek-
tiven gilt es zu entdecken? Beiträge mit forschungsmethodischem Fokus zeigen, wie sich das Sozi-
ale des Sterbens empirisch rekonstruieren lässt: Welche methodischen Zugänge sind geeignet? Wel-
che Materialien werden dafür benötigt? Welche Forschungshaltung kennzeichnet das Verfahren? 
Welche Einsichten lassen sich damit erzeugen? Wir freuen uns auch auf konzeptionelle Beiträge, 
die der Frage nachgehen, warum es sich lohnt, Sterben als ein soziales Phänomen zu untersuchen 
und warum es diese Perspektive bisher offenbar so schwer hat, sich gegenüber etablierten Zugän-
gen – wie etwa der Medizin und der Psychologie – als eine eigenständige Disziplin zu konturieren 
bzw. zu behaupten. 
 
 
II. Empirische Beiträge  
 

In dieser Rubrik sollen Beiträge erscheinen, die ihren Fokus vor allem auf die Analyse empirischer 
Materialen richten. Mit Blick auf Erhebungssettings kommen dabei alle privaten und institutionel-
len Situationen in den Blick, die eine solche Forschung ermöglichen. Erwünscht sind vor allem – 
aber keineswegs nur – Beiträge, die auf authentischen Daten, wie etwa aufgezeichneten Gesprächen, 
Dokumenten, Bildern, Filmen, Videodaten und Objekten beruhen. Interessant sich auch Texte, die 
der Frage nachgehen, warum empirische Forschungsprojekte zum Thema Sterben oftmals vor gro-
ßen Hürden mit Blick auf den Feldzugang stehen. 
 
 
III. Pädagogische und didaktische Beiträge  
 

In diesem Abschnitt geht es primär darum, die Lehr- und Lernerfahrungen hinsichtlich der sozialen 
Ordnungen des Sterbens zu reflektieren. Ausgangspunkt können hochschulische, schulische oder 
außerschulische Lehr-/Lernprozesse sein. Dabei geht es sowohl darum, theoretische pädagogische 
Anhaltspunkte zu thematisieren, als auch die jeweiligen didaktisch-methodische Herangehenswei-
sen und ggf. deren Evaluationsergebnisse vorzustellen. Deutlich können dabei Widersprüche und 
Kritik, Konflikte und Spannungsfelder oder auch Herausforderungen und Potenziale herausgear-
beitet werden. Gedanken und Vorschläge zur Transformation in andere Handlungsfelder des Leh-
rens und Lernens sind willkommen.   



Einreichung der Zusammenfassung für einen Beitrag  
 
Wenn Sie einen Beitrag in unserem Sammelband veröffentlichen möchten, senden Sie uns bitte 
eine kurze Zusammenfassung (max. 1.500 Zeichen inklusive Leerzeichen) bis spätestens 
12.04.2021 zu.   
 

Der sich dann anschließende Beitrag für den Sammelband soll 15 bis 20 Seiten umfassen.  
 

Bitte senden Ihre Zusammenfassung per E-Mail an beide Herausgeber:  
 

Prof. Dr. Daniel Schönefeld  
Hochschule Neubrandenburg 
Brodaer Str. 2 
17033 Neubrandenburg 
schoenefeld@hs-nb.de 

Prof. Dr. Wolfgang von Gahlen-Hoops 
Christian-Albrechts-Universität Kiel  
Michaelisstr.5 
24105 Kiel  
gahlen-hoops@hs-nb.de 

 
 


