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DER MENSCH 

+ der Verstehende 

+ der Verständige 
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Carl von Linné, Erstbeschreiber 



DER MENSCH  

 

 

 

+ ... stellt Fragen nach dem warum     Linnés systema naturae 

+ ... sucht den Sinn des Lebens 

+ ... kennt Selbstakzeptanz 

+ ... weiß um den Tod 

+ ... zeigt Egoismus 

+ ... kann altruistisch sein 

+ ... ist kompromißfähig 

+ ... hat Interesse am anderen 

+ ... ist authentisch 

+ ... kann um Entschuldigung bitten und verzeihen 

+ ... ist beziehungsfähig 
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DER MENSCH 

+ ... ist auf Beziehung angewiesen 

+ ... ohne Beziehungen verkümmern Sprache, personelle Interaktionen, Intellekt, ... 
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LEBENSBEZIEHUNGEN – WAS IM STERBEN TRÄGT 
 

+ Großmutter 

+ Großvater 

+ Mutter 

+ Vater 

+ Bruder 

+ Schwester 
+ Freund 

+ Freundin 

+ Partner 

+ Partnerin 

+ Sohn 

+ Tochter 

+ Enkel 

+ Enkelin 
+ Nachbar 

+ Nachbarin 
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LEBENSBEZIEHUNGEN 

 

 

 

 

 

 

+Verbindung, Kontakt zwischen einzelnen oder Gruppen 

+ innerer Zusammenhang, wechselseitiges Verhältnis, Denken, Handeln, 

Fühlen aufeinander bezogen 

+Beziehungsfähigkeit ist Voraussetzung für ein erfolgreiches Leben 

+Urvertrauen 

+positive und negative Qualitäten von und in Beziehungen 
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LEBENSBEZIEHUNGEN 

+Sozialpsychologie: zweisame Beziehungen zwischen Individuen und 

Beziehungen zwischen Individuum und Gruppe 

+soziale Beziehung:  ein seinem Sinngehalt nach aufeinander gegenseitig 

eingestelltes und dadurch orientiertes Sich-Verhalten mehrerer  

+Beziehungen sind erst beendet, wenn keine Chance mehr besteht, dass in 

ihrem Sinn gehandelt wird 

+soziale Beziehung ist Interaktionskette 
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LEBENSBEZIEHUNGEN 

+verschiedene Arten / Intensitäten der sozialen Beziehung 

+ Bekanntschaften (schwach, eben wiedererkennen) 

+ Paarbeziehungen (exklusiv, verpflichtend) 

+ Freundschaften 

+ Verwandtschaften 

 

LEBENSBEZIEHUNGEN 9 



LEBENSBEZIEHUNGEN 

+Beziehungsarten: 

+ unterstützende Beziehung: starke positive Facetten, wenig bis keine 

negativen Aspekte (der gute Freund) 

+ aversive Beziehung: negativ erlebte Beziehung, wenig bis keine 

positive Beziehungsqualität (der ungerechte Chef) 

+ indifferente soziale Beziehungen: gering bis keine positiven und 

nahezu keine negativen Qualitäten (der Kollege) 

+ ambivalente Beziehung: sowohl negative als auch positive Qualitäten 

in großem Ausmaß (ein sympathischer aber konkurrierender Freund) 
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LEBENSBEZIEHUNGEN 

+Regeln und Normen für bestimmte Beziehungen:  

+ Schutz der Ehe durch den Staat (BGB § 1353: „Die Ehegatten sind 

einander zur ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet. (häusliche, 

geistig-seelische, körperliche Gemeinschaft) 

+ Gleichstellung von Lebenspartnerschaften 
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LEBENSBEZIEHUNGEN 

+ ambivalente Beziehungen: 

+ doppeldeutig 

+ in allen sozialen Kontexten vorhanden 

+ stellt Stressor dar (physisch: kardiovaskulär, Ulcus; psychisch: Depressionen) 

+ stärkerer Stressor als der durch aversive Beziehungen 

+ Bewältigungsstrategien:  

+ Distanzierung: Intimität reduzieren und einen größeren Abstand innerhalb der 

Beziehung herbeiführen 

+ physikalische Distanzierung 

+ emotionale Distanzierung 

+ Vermeidung 

+ Feindseligkeit   (Quelle: Uchino, Bert N. et al. (2012): Social 

relationships and health: Is feeling positive, negative, or both (ambivalent) about your social ties 

related to telomeres? Health Psychology, Vol 31(6), Nov 2012: 789-796) 
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LEBENSBEZIEHUNGEN 

+ hohe Anzahl ambivalenter Beziehungen bei Frauen signifikant mit höherem 

kardiovaskulärem Risiko und Stress verbunden 

+ bei Männern war der Zusammenhang hingegen weitaus schwächer und statistisch 

nicht signifikant 

+ konflikthafte Beziehungen bei Frauen haben einen starken Einfluss auf das Herz-

Kreislauf-, das Hormon- und das Immunsystem 

+ Frauen reagieren stärker auf soziale Beziehungen und gestalten diese anders 

+ Frauen fokussieren auf soziale Aspekte und gegenseitige Unterstützung 

+ Männer fokussieren auf gemeinsame Aktivitäten 

  (Quelle: Uchino, Bert N. et al. (2012): Social relationships and 

health: Is feeling positive, negative, or both (ambivalent) about your social ties related 

to telomeres? Health Psychology, Vol 31(6), Nov 2012: 789-796) 
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LEBENSBEZIEHUNGEN – WAS IM STERBEN TRÄGT 

+ Ein Genogramm ist eine piktografische Darstellung, die zum Beispiel in der 

Systemischen Familientherapie verwendet wird, um Familienbeziehungen, 

wiederkehrende Konstellationen und medizinische Vorgeschichte darzustellen; es 

geht inhaltlich weit über einen Familienstammbaum hinaus. 

 

+ wichtiges und sinnvolles methodisches Mittel, um die verschiedenen Generationen 

innerhalb der Familienstrukturen der Klienten anschaulich darzustellen und 

emotionale Bindungen zu verbildlichen. 
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LEBENSBEZIEHUNGEN – WAS IM STERBEN TRÄGT 
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LEBENSBEZIEHUNGEN 

+ Chronisch Kranke erfahren diverse physische, emotionale und soziale Verluste. 

Neben Verlusten körperlicher Funktionen, Beziehungsverlusten, Verlusten der 

autonomen Lebensführung oder Verlusten in Bezug auf den eigenen 

Lebensentwurf kommt es zu Rollen- und Identitätsverlusten, Aktivitätsverlusten 

oder zu Einbußen an erfreulichen Emotionen (Ahlström, 2007) 
    (Quelle: Alexandra Bernhart-Just: „Weiterleben oder sterben?“ 

    Entscheidungsprozesse leidender Menschen, 2015) 
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LEBENSBEZIEHUNGEN 

+ 30% der sterbenden Menschen lebten 1987 allein, d.h. ohne Familienangehörige 

(1969 15 %) (Victor 1993) 

 

+ 45 % der Personen, die den Sterbenden zu Hause halfen, gaben an, daß sie selbst 

durch Gesundheitsprobleme in ihrem Hilfeverhalten beeinträchtigt waren. Die 

finanziellen Ressourcen fließen hauptsächlich in die Zentren des medizinischen 

Systems, also in die Krankenhäuser. 

 

                   (Quelle: Victor, C.R.: Health policy and services for  

    dying people and their carers. In: Dickenson, D. / 

    Johnson, M. (eds.), Death, dying and bereavement,  

    London 1993, 55-63.) 
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LEBENSBEZIEHUNGEN 

+ Welche Effekte von Lebenssinn auf soziale Verbundenheiten und umgekehrt gibt 

es? 

+ Die sozialen Verbundenheiten werden in die drei Formen der intimen (Partner oder 

Ehepartner), relationalen (Familie und Freunde) und kollektiven (soziale Gruppen) 

Verbundenheit unterschieden. 

+ Während im Abstand von zehn Jahren Sinnerfüllung alle Formen der sozialen 

Verbundenheit verstärkt, führt nur kollektive Verbundenheit zu einer höher 

berichteten Sinnerfüllung. 

+ kollektive Verbundenheit erhöht die Sinnerfüllung  

+ weist damit eine bidirektionale Beziehung zur Sinnerfüllung auf 
Stavrova, O., & Luhmann, M. (in press). Social connectedness as a source and 

consequence of meaning in life. The Journal of Positive Psychology 
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LEBENSBEZIEHUNGEN 

+ Soziale Verbundenheit ist ein Faktor, der maßgeblich zur Lebensqualität beitragen 

kann. Sie wird sogar von manchen Menschen als Teil des Lebenssinns selbst 

wahrgenommen. So könnte beispielsweise intime Verbundenheit der Sinnquelle 

„Liebe“ (beschrieben als Romantik und Intimität) oder relationale Verbundenheit 

der Sinnquelle „Gemeinschaft“ (beschrieben als menschliche Nähe und 

Freundschaft) zugeordnet werden (Schnell & Becker, 2007). 
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LEBENSBEZIEHUNGEN 

+ Sterben als sozialer Prozess 

 

+ “Stirbt ein Individuum, so sieht sich die Familiengruppe, der es angehört hat, 
vermindert, und, um darauf zu reagieren, drängt sie sich zusammen. Ein 
gemeinsames Unglück hat die gleichen Wirkungen wie das Nahen eines 
glücklichen Umstandes: es belebt die Kollektivgefühle, die, in der Folge, die 
Individuen dazu bewegen, sich zu suchen und sich einander zu nähern.” 
(Durkheim 1981) 

 

+ Moderne Familien sind kleine Einheiten: sie umfassen meist nur mehr zwei, drei 
oder vier Personen. Der Verlust eines Mitglieds führt somit zu gravierenden 
Strukturproblemen. 
Der Tod von Kindern und der vorzeitige Tod von Eltern war in vorindustrieller Zeit 
ein normales Ereignis in Familien, heute ist es eine seltene und traumatisierende 
Katastrophe. (Feldmann, 2010) 
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LEBENSBEZIEHUNGEN 

+ In der Endphase besteht die moderne Familie meist aus dem Paar und dann stirbt 

der Partner/die Partnerin und der/die andere bleibt allein zurück. Somit sind alte 

und sterbende Personen häufig isoliert, gerade in einer Situation, in der sie 

Bezugspersonen besonders benötigten. (Feldmann, 2010) 

 

+ alte Menschen in Alters- oder Pflegeheimen denken häufiger an ihren Tod als alte 

Menschen, die in eigenen Wohnungen oder bei Familien leben, stellen sich eher 

selbst als Tote vor und haben häufiger Angst vor dem Tod (Myska und Parswark 

1978) 
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LEBENSBEZIEHUNGEN 

+ Kranke, die aktive und wechselseitige zwischenmenschliche Beziehungen 

unterhielten, länger überlebten als Kranke, die in ihrem letzten Lebensabschnitt 

einsam waren  

 

+ Die früher Verstorbenen hatten in der Tendenz nur wenige Freunde, distanzierte 

Beziehungen zu ihren Familienmitgliedern sowie Verbindungen, die durch 

Feindseligkeit bei gleichzeitiger Abhängigkeit gekennzeichnet waren. (Howe 1987) 

 

+ Leben für den anderen 

+ der Sterbende in Sorge um den Überlebenden 

+ „Ich schaffe das nicht!“ 

+ „Das kann ich Dir nicht zumuten!“ 
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BEZIEHUNGSSTÖRUNGEN 

+ schränken die Lebensqualität maßgeblich ein 

+ beeinflussen notwendige Entscheidungen 

+ die Lösung einer großen Aufgabe als Chance  

+ die Lösung einer großen Aufgabe als Ende einer 

Beziehung 
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FAZIT 
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+ Beziehungen bringen uns das Leben 

+ Beziehungen lassen uns leben 

+ Beziehungen helfen uns im Sterben 

+ Beziehungen zu pflegen hilft uns leben und sterben 

+ im Leben für das Sterben sorgen 
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