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Persönliche Erfahrung, religiöse und kulturelle Prägungen  
Wie Kinder und Jugendliche Todesdarstellungen im Film verarbeiten 
 

 

Vielen Dank für die Einladung. Es freut uns sehr, dass wir Ihnen ausgewählte Ergebnisse des DFG-

Projekts Kommunikatbildungsprozesse Jugendlicher zur Todesthematik und filmische Instruktions-

muster vorstellen dürfen. Wie der Titel schon verrät, verfolgen wir mit unserem Projekt einen system-

theoretischen Ansatz. Da die Darstellung der zugrunde liegenden Theorie zu viel Zeit in Anspruch 

nehmen würde, beschränken wir uns in erster Linie auf die Ergebnisse. Aus diesem Grund wählen wir 

einen sehr inhaltsorientierten und gegenstandsbezogenen Zugang. Nach der Darlegung unseres Er-

kenntnisinteresses, werden wir dessen gesellschaftliche Relevanz erläutern und Ihnen nahe legen, 

welchen Film wir ausgewählt haben, um die Rezeption Jugendlicher zum Thema Tod zu untersuchen. 

In dem empirischen Teil wird Ihnen mein Kollege die Hypothesen vorstellen, die unseren theoreti-

schen Überlegungen aufruhen. Er stellt ihnen weiterhin das Untersuchungsdesign, die Ergebnisse und 

die darauf basierenden Schlussfolgerungen vor. 

 

Zunächst zum Erkenntnisinteresse: Wie heute schon öfter gehört, möchte ich Sie auf die Tragweite 

des anthropologischen Elementarfaktums des Todes verweisen. Wohl kein anderes Phänomen macht 

derart deutlich, dass Gesellschaft stets eine Konstruktion am Rande des Chaos ist. Warum sollen wir 

kooperieren, wenn morgen alles vorbei sein kann? Warum soll jemand vertrauen oder Beziehungen 

eingehen, die morgen schon zu Ende sein können? Daher gab und gibt es in allen Zeiten und in jeder 

Kultur Todeskonzepte und Jenseitsvorstellungen, die intrapsychische Strategien zur Bewältigung von 

Frustration und Angst bereithalten. (vgl. Wittkowski). Allerdings handelt es sich dabei nicht nur um 

eine Art kulturell verordnetes symbolisches Sedativum, das die Menschen beruhigt und sonst keinerlei 

Wirkung hat. Im Gegenteil, es ist eher so, dass man mit Charles Taylor die Unterscheidung zwischen 

Leben und Tod als eine asymmetrische und evaluative Unterscheidung verstehen muss. Die beiden 

Seiten der Unterscheidung sind nicht gleichwertig gewichtet – was zunächst einmal selbstverständlich 

erscheint, da wir uns in unserem Alltag immer für das Leben entscheiden und so gewissermaßen im-

mer das Leben favorisieren. Phänomene jugendlichen Risikoverhaltens, der Gewaltanwendung, des 

Terrors, des Amoks, des Freitods und der Sterbehilfe zeigen allerdings, dass sich diese scheinbar 

selbstverständliche Gewichtung der Unterscheidung auch umkehrt. Ganz besonders schockiert sind 

wir dann, wenn diese uns aus unserem Alltag heraus reißt, wie eine Überschrift, die dann in der Bild-

Zeitung lautet: „Ihr liebt das Leben. Wir lieben den Tod.“ Erschreckend auch die Worte des Emsdette-

ner Amokläufers: „Wenn jemand stirbt, dann ist er halt tot und der Tod gehört zum Leben. Kommen 

die Angehörigen mit dem Verlust nicht klar, können sie Selbstmord begehen und niemand hindert sie 

daran.“ Auch hier finden wir eine solche Verkehrung. 
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Der entscheidende Punkt dabei ist, dass es eine gewisse handlungsleitende Funktion von Todes- und 

Jenseitsvorstellungen gibt, die durch die Verknüpfung mit spezifischen Lebensbereichen Fragen hin-

sichtlich der Legitimität von Risikoverhalten, Mord, Selbstmord etc. beantworten kann. Insofern sind 

Todeskonzepte und Jenseitsvorstellungen von erziehungswissenschaftlichem Interesse. Geht man 

davon aus, dass Medien alltägliche Instrumente der Wirklichkeitskonstruktion sind, sind die Todes-

konzepte auch von medienpädagogischem Interesse. Medien stellen Wirklichkeitsmodelle zur Verfü-

gung, an denen sich Menschen abarbeiten, die sie übernehmen, denen sie widersprechen, die ihre 

Weltanschauung prägen. Insofern stellt sich die Frage, ob Medien auch Todes- und Jenseitsvorstel-

lungen beeinflussen können. Das scheint uns besonders brisant vor dem Hintergrund, dass die Reli-

gion, die lange Zeit die Deutungshoheit über den Tod hatte, stark an Zustimmungspflichtigkeit verliert. 

Es gibt immer weniger Menschen, die glauben. Insbesondere ist dies der Fall bei jungen Menschen, 

die einerseits gerade dabei sind, eine Todesvorstellung zu entwickeln und demzufolge möglicherweise 

sehr anfällig für mediale Inszenierungen von Tod und Sterben sind. Andererseits haben sie ohnehin 

eine Affinität für die Auseinandersetzung mit „identity themes“ (Charlton), also Themen, die für die 

Lebensbewältigung und Identitätsbewahrung des Individuums relevant sind (vgl. Charlton), über Me-

dien. Viele medienpädagogische Untersuchungen zeigen, dass Jugendliche ihre „identity themes“ 

anhand von Medien bewältigen. Insofern kommt man nicht umhin zu fragen, ob es diese Art der Be-

einflussbarkeit von Todes- und Jenseitsvorstellungen von Jugendlichen durch Medien gibt. 

 

Dies war eine der wichtigen Fragen, die sich im Kontext unseres Projektes gestellt hat. Wir konnten 

dabei natürlich nicht die ganze Bandbreite an Todes- und Jenseitsinszenierungen, wie sie von den 

Medien angeboten werden, berücksichtigen, sondern mussten es eingrenzen. Wir haben uns sehr 

genau überlegt, worauf wir uns beschränken und sind dabei auf einen Film eines gewissen Genres 

gestoßen, das derzeit immer häufiger im Fernsehen und den Kinos anzutreffen ist. Wir sprechen vom 

„Post-Mortem-Kino“, ein Begriff der ein wenig exotisch anmutet, aber durchaus sinnvoll ist, da es eine 

ganze Häufung von Filmen gibt, die sich in jüngster Zeit mit dieser Narrationsstruktur beschäftigen. 

Die Helden dieser Filme sind eigentlich tot, aber leben in einem verschieden gearteten Zustand zwi-

schen einem Diesseits und einem Jenseits weiter. Das Zentrale ist nun, dass sich dieser Zustand nicht 

mit religiösen Kategorien erklären lässt. Das Anliegen vieler „Post-Mortem-Filme“ scheint stattdessen 

eine Dekonstruktion religiöser Kategorien und der christlich-abendländischen Todesmythologie zu 

sein. Besonders deutlich wird das in dem Film, den wir ausgewählt haben. Er trägt den Titel „The 

Others“ und ist aus dem Jahr 2001. Am Ende des Films sitzt eine eigentlich tote Mutter mit ihren ei-

gentlich toten Kindern zusammengekauert auf dem Boden und muss ihnen erklären, dass sie ihnen 

nichts mehr erklären kann, sie also auch nicht mehr weiß als ihre Kinder und dass sie sich in einem 

Zustand befinden, an einem Ort, den sie nicht mehr benennen kann. Besonders signifikant ist dieser 

Schluss vor dem Hintergrund, dass die Frau ihre Kinder streng katholisch erzogen hat und versucht 

hat, ihnen die religiösen Kategorien möglichst mit aller Macht nahe zu bringen.  

Vor dem Hintergrund des erfolgreichen Aufkommens der „Post-Mortem-Filme“ und dem gesteigerten 

Interesse vieler Jugendlicher scheint es der Fall zu sein, dass doch ein gewisses Orientierungsbe-

dürfnis besteht. Ganz besonders deutlich wurde dies in den Aussagen eines jungen Mädchens, die in 
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Abgrenzung zur Religion gesagt hat: „Wir suchen weiter und wir suchen in andere Richtungen.“ Uns 

beschäftigt die Frage, ob dieser Suchprozess auch durch Spielfilme angeleitet ist. Ist die Orientie-

rungsbildung eventuell durch Filme beeinflusst? 

 

Die Grundannahme besteht darin, dass Jugendliche derartige Spielfilme als Sinnangebot verwenden, 

um sich eine eigene Vorstellung von Tod und Jenseits zu schaffen. Spricht man hier in der Mehrzahl, 

so sieht man sich mit einem forschungslogischen Problem konfrontiert: Einerseits muss man sich fra-

gen, welche Art von Jugendliche wären das und andererseits um welche Filme dreht es sich. Wir stel-

len ihnen heute Ergebnisse vor, die sich nur auf den einen benannten Film beziehen. Unsere Unter-

suchungen beschäftigen sich aber auch mit weiteren Filmen. Typische Hypothesen, die man aus der 

Literatur ableiten kann, sind folgende drei: Hypothese 1: Gerade Jugendliche mit geringer Religiosität 

neigen dazu, sich von solchen Angeboten zur Reflexion anregen zu lassen. Fernsehen dient als Er-

satzreligion. Hypothese 2: Gerade Jugendliche mit geringerem sozialem Entwicklungsstand, also jün-

gere Jugendliche, lassen sich leichter durch solche Angebote zur Reflexion anregen, vielleicht weil sie 

noch keine kohärente Vorstellung entwickelt haben. Hypothese 3: Jugendliche, die persönlich mit dem 

Tod konfrontiert wurden, etwa durch den Tod von Angehörigen, wenden sich solchen Angeboten eher 

zu, weil sie ein erhöhtes Orientierungsbedürfnis haben. Das wären die typischen Vermutungen, die 

man landläufig anlegen würde. Wir werden sehen, dass es sich ein wenig anders verhält. 

 

Für den heute vorgestellten Teil der Studie liegen uns die Ergebnisse von 290 Versuchspersonen im 

Alter von 16 bis 22 Jahren vor. Dabei wurden Alter, Geschlecht und Bildung konstant gleich verteilt 

gehalten. Wir haben den Jugendlichen einen Fragebogen zur selbst empfundenen Religiosität vorge-

legt und ihren Entwicklungsstand erfragt, was auf das Konzept der so genannten Entwicklungsaufga-

ben von Havighurst zurückgeht. Dazu gehören Fragen nach der Selbstständigkeit der Jugendlichen. 

Hast Du eine eigene Wohnung? Hast du schon erste Erfahrungen mit Sexualität gehabt? Schließlich 

natürlich auch Fragen zu eventuellen Todeserfahrungen. Wir haben den Film „The Others“ ausge-

wählt, weil er von allen gesichteten Filmen die Frage, was kommt nach dem Leben, am offensten 

gehalten hat. Wir haben angenommen, dass das besonders stark zur Reflexion anregen müsste. Wir 

verfolgen einen rezipientenorientierten Ansatz, das heißt, wir haben nicht den Film analysiert, sondern 

die Wahrnehmung des Filmes durch die Jugendlichen. Dies geschah mit Hilfe eines so genannten 

Refilming-Verfahrens, was bedeutet, dass die Jugendlichen die Aufgabe bekommen haben, nach dem 

Anschauen des Filmes ganz frei zu beschreiben, was passiert ist und wie er ihnen gefällt, ein Free-

Recall-Paradigma also. Wir haben anschließend eine Art Inhaltsanalyse zweiter Ordnung durchge-

führt. Das heißt, normalerweise hätte man eine klassische Filmanalyse durchgeführt – wir aber haben 

die in einem Dokument schriftlich festgehaltene Sicht eines Rezipienten auf einen Film analysiert. Zur 

Methodik könnte man an dieser Stelle sehr ausführlich berichten, da sie von uns relativ innovativ ent-

wickelt wurde, aber auf Grund des begrenzten Rahmens möchte ich darauf verzichten und nur darauf 

hinweisen, dass wir einerseits das Filmverstehen untersuchen, andererseits die Filmaneignung. Das 

heute Vorgestellte bezieht sich auf die Filmaneignung, also nicht auf das, was die Zuschauer im Film 

gesehen haben, sondern wie sie es finden und wie sie darüber denken. 
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Wir haben die Aufsätze inhaltsanalytisch nach einem bestimmten Kategorienschema vercodet und 

eine Clusteranalyse durchgeführt. Das heißt, wir haben geschaut, welche typischen Formen von Er-

zählweisen sich ergeben, wenn man das statistisch berechnet. Wir konnten vier zentrale Typen identi-

fizieren, die sich in zwei Oberkategorien unterteilen lassen, dem affirmativ beschreibenden Typus und 

dem diskursiven Typus. Zu dem ersten Typ zählen Jugendliche, die den Film einfach nur wiedergeben 

und sich in keiner besonderen Weise damit auseinandersetzen. Diese kann man wiederum in zwei 

Untergruppen unterscheiden. Zum einen in die Filmanalytiker, die den Film eher distanziert sehen und 

wie Analytiker darüber schreiben, dass der Film z.B. gut gemacht ist, gute Kameraeinstellungen etc. 

Die Jugendlichen beziehen sich auf ästhetische Momente, es werden Szenen und deren ästhetische 

Wirkung geschildert. Andere beschäftigen sich kaum mit ihren durch die Werkästhetik vorgeprägten 

Erwartungen, sondern zeigen sich äußerst engagiert und begeistert zu den Themen, die man im Film 

als dominant gesetzt betrachten kann: Tod, Religiosität und Erziehung. Diese nennen wir die Involvier-

ten, die schon ein Interesse für die Thematik aufbringen, aber sich auch nicht stärker damit auseinan-

dersetzen. Die zweite große Gruppe von Typen, die wir für interessanter halten sind die diskursiven 

Typen. Hier finden wir Jugendliche, die in ihren Aufsätzen eine starke inhaltliche Auseinandersetzung 

mit dem Film führen. Sie zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie wortwörtliche Filmzitate 

wiedergeben, intertextuelle Referenzen heranziehen, wie etwa einen Vergleich mit dem Film „Sixth 

Sense“ oder ähnlichen Filmen, und weltanschauliche Begründungshorizonte verwenden. Diese Grup-

pe kann man wiederum unterteilen, wobei der Unterschied in der Affirmation und der Ablehnung be-

steht. Wir haben die Skeptiker, die sich durchaus stark mit dem Film auseinandersetzen, aber konsta-

tieren, dass der Film sie nicht unterhalten würde und blöd sei, weil es sich mit dem Tod ganz anders 

verhielte. Sie lehnen die wahrgenommene Botschaft ab, weil sie eine Differenz zu ihrer eigenen Vor-

stellung aufweist. Bei ihnen lässt sich der filmische Erfahrungsraum nicht anhand des eigenen Erfah-

rungsraumes schließen. Bei den anderen jedoch muss das nicht der Fall sein, dass heißt, sie können 

sich emotional sehr stark angesprochen zeigen, stark irritiert, so dass sie beginnen, viele Fragen an 

die Thematik zu stellen. Wir nennen sie die Affizierten. 

 

Nun scheint es interessant zu überprüfen, ob die aufgestellten Hypothesen zutreffen. Wir haben uns 

die vier Typen und die vermuteten Einflussvariablen näher angeschaut. Inwiefern erhöhen sie signifi-

kant die Wahrscheinlichkeit zu einem dieser Typen zu gehören? An erster Stelle steht die Frage nach 

der Religiosität: Paradoxerweise ist es so, dass die Jugendlichen, die den Film gut finden, diejenigen 

sind, die nicht religiös sind. Jene sehen den Film mit Begeisterung und zeigen keine Irritation, sondern 

teilen dessen Auffassung. Die Frage nach dem sozialen Entwicklungsstand stand als zweites im 

Raum: Ist es vielleicht so, dass unreifere oder jüngere Zuschauer eher durch Filme dieses Genres 

angeregt werden? Dem ist nicht so, sondern wir haben festgestellt, dass gerade die filmanalytisch 

distanziert Beschreibenden die Jüngeren sind, also die noch nicht so eine große Selbstständigkeit und 

Verantwortung in ihrem Leben übernommen haben. Demgegenüber scheint ein höherer sozialer Ent-

wicklungsstand, die Loslösung aus dem eigenen Elternhaus, der Aufbau der eigenen Existenz, gerade 

zu einer stärkeren Auseinandersetzung mit dem Tod über die Filme zu führen. Besonders interessant 
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die dritte Frage: Finden Jugendliche mit Todeserfahrungen den Film besonders gut, weil er ihnen ein 

Sinnangebot macht? Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Skeptiker sind diejenigen, die schon Erfah-

rungen mit dem Tod haben. Wahrscheinlich ist es so, dass gerade Erfahrungen mit dem Tod verhin-

dern, dass man sich durch solche Filme ansprechen lässt. Wenn wir annehmen, und dies ist noch 

nicht empirisch abgesichert und daher mit Vorsicht zu betrachten, dass diese Haltungen für alle Post-

Mortem-Filme gelten, dann würden sich folgende Schlüsse ziehen lassen: Ad 1: Diese Spielfilme tau-

gen scheinbar nur als Reflexionsanregung für Jugendliche, die bereits eigene religiöse Disposition 

mitbringen, die z. B. also an Gott glauben. Um das zu überprüfen, führen wir zurzeit qualitative Inter-

views durch. Ad 2: Eine tiefere Auseinandersetzung findet gerade bei denen statt, die einen höheren 

sozialen Entwicklungsstand haben, Auseinandersetzung kann auch Anregung bedeuten. Eine eindeu-

tige Erklärung dazu hat keiner der Jugendlichen. Ad 3: Jugendliche mit todesbezogenen Erfahrungen 

sehen diese Filme eher als Fiktion und nicht als Realität an. 
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