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Abstract 

Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Frage nach der Darstellung von 
Tod und Sterben im Fernsehen und wie dieser dargestellt werde kann, damit der Zu-
schauer durch das Fernsehen die Angst vor dem Sterben verlieren kann. Um die For-
schungsfrage zu beantworten, wurden insgesamt 16 Formate aus verschiedensten 
Genres der deutschen Fernsehlandschaft untersucht. Die Analyse folgte dabei dem 
Schema der Film und Fernsehanalyse von Lothar Mikos. Die Ergebnisse der durchge-
führten Analyse zeigen in erster Linie, dass der fiktive Tod immer am häufigsten in 
Fernsehformaten dargestellt wird. Darüber hinaus kommt diese Arbeit zu dem Ergeb-
nis, dass vor allem in Dokumentationen und Reportagen auch der reale Tod zuneh-
mend im Bild gezeigt wird. Anstatt sich lediglich mit dem außergewöhnlichen, fiktiven 
Tod zu beschäftigen wird der Zuschauer so zunehmend auch mit dem Tod und Ster-
ben konfrontiert, wie es in der Realität stattfindet. Abschließend liefert die Arbeit, basi-
ernd auf den Ergebnissen der Analyse, konkrete Denkansätze für die Gestaltung und 
Umsetzung eines Formats, durch das der Zuschauer seine Angst vor dem Sterben 
verlieren kann.  
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1 Einleitung  

1.1 Hinführung zur Thematik 

„Im Moment sind wir auf einem Pferd namens Fernsehen unterwegs, einem linearen 
Medium. Und nebenan haben wir noch ein Pferd namens Online, das wir an den 

Zügeln führen. Irgendwann müssen wir den Sprung auf das Online-Pferd machen, 
bevor das Pferd, auf dem wir sitzen, stirbt. Das lineare Fernsehen, wie wir es heute 

kennen, wird es in Zukunft nicht mehr geben.“  

So sagte Adrian Zaugg im Jahr 2017 in einem Interview den Tod des linearen Fernse-
hens vorher (zitiert in Puppis, Schenk & Hofstetter, 2017). Der Head of Corporate Stra-
tegy bei SRG SSR, ein Verein und Träger des größten Unternehmens für elektronische 
Medien in der Schweiz, ist dabei mit seiner Einschätzung nicht alleine. Während Net-
flix, Amazon Prime & Co rasant steigende Nutzerzahlen verzeichneten und ihr Angebot 
monatlich ausweiteten, wuchs bei Einigen die Befürchtung, dass die Online 
Streaming-Dienste das klassische Fernsehen verdrängen. Ihre Argumente sind dabei 
durchaus nachvollziehbar. Denn Streaming bietet dem Nutzer die Möglichkeit, unab-
hängig von Ort und Zeit eine bestimmte Sendung zu konsumieren; das Fernsehen 
hingegen schreibt dem Zuschauer genau das vor (Schütte, 2016). Hinzu kommt das 
vielfältige Programm von Netflix, Amazon Prime & Co., zu dem jährlich über eintau-
send Stunden neues Material hinzukommen. Jeder Nutzer kann sich per Suchfunktion 
oder in vorsortierten Kategorien sein individuelles Programm zusammenstellen. Wem 
das zu anstrengend ist verlässt sich auf die Empfehlungsfunktion, die dem Nutzer 
neue Formate vorschlägt, basierend auf dessen Nutzungshistorie. Das Fernsehen ist 
den Streaming Diensten in solchen Punkten daher auf jeden Fall unterlegen und wird 
sich in seiner jetzigen Form nicht durchsetzen können, vielmehr wird es sich – wie 
auch schon das Radio – zu einem Nebenbei Medium entwickeln, und das bereits im 
Jahr 2025 (Schütte, 2016).  

Aktuelle Statistiken zeichnen jedoch ein anderes Bild. Das Fernsehen ist in der Ziel-
gruppe der 14 bis 69-Jährigen immer noch das beliebteste und am häufigsten ver-
wendete Medium. Mit durchschnittlich 238 Minuten täglicher Nutzungsdauer liegt es 
immer noch deutlich vor dem Internet und Radio, die im Durchschnitt „nur“ 149 bzw. 
100 Minuten pro Tag konsumiert werden. (Seven One Media [SOM], 2014). Auf dieses 
Ergebnis kommt auch die Langzeitstudie „ARD/ZDF-Massenkommunikation Trends 
2021“. Demnach benutzen 81% der deutschen Wohnbevölkerung, die mindestens 
einmal die Woche ein Bewegtbild Angebot konsumieren, das Fernsehen. Weit dahinter 
liegen mit 42% die Nutzung von Videos bei Streaming-Diensten auf dem zweiten Platz 
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(ARD, 2021). Der vorhergesagte Tod des Fernsehens bleibt trotz seiner technischen 
Unterlegenheit aus. Ein Grund hierfür könnte sein, dass der Mensch ein Gewohnheits-
tier ist und sich oft nur schwer aus alten Mustern heraus traut. Hierfür spricht vor al-
lem, dass ausschließlich in der Zielgruppe 14-29 Streaming-Dienste bei der täglichen 
Nutzungsdauer vor dem Fernsehen liegen. Die Zielgruppe, die mit Video-on-Demand 
Diensten aufgewachsen ist (ARD, 2021). 

Fest steht auf jeden Fall, dass Fernsehen auch im Jahr 2022 in Deutschland das am 
häufigsten konsumierteste Medium ist. Kein anderes Kommunikationsmittel erreicht 
allein mehr Menschen. Eine große Chance, die sich aus der massiven Reichweite 
ergibt, ist das Behandeln von Themen, die im alltäglichen Leben eigentlich als Tabu 
gelten und verschwiegen werden. Das Fernsehen kann Aufklären, vor allem dadurch, 
dass es Anonymität bietet und jeder seinen Lernprozess selbst kontrollieren kann. Ein 
gelungenes Beispiel hierfür sieht man beim Thema Sex und Sexualität. Formate wie 
„Paula Kommt“ (Sixx) oder „Princess Charming“ (VOX) thematisieren bewusst Themen 
wie Sex und Homosexualität, um diese zu normalisieren. Nach der Ausstrahlung ihrer 
Sendung „Make Love – Liebe machen kann man lernen“ im ZDF, habe die Sexologin 
und Paartherapeutin Ann-Marlene Henning viele Zuschriften bekommen, in denen ihr 
Paare erzählt haben, dass sie durch das Format mit ihren Partnern wieder offen über 
Sex und Liebe gesprochen haben (Wedel, 2016). Die Idee, dass durch das Fernsehen 
wichtige Themen normalisiert werden können, funktioniert also nicht nur in der Theo-
rie, sondern auch in der Praxis. Nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder 
gibt es Sendungen, die diese Themen behandeln. Beispielsweise die beliebte Sen-
dung „Löwenzahn“ in der Folge „Woher kommen die Babys“ oder das auf dem Kin-
dersender KIKA ausgestrahlte Format „Kummerkasten“. In Zusammenarbeit mit der 
Nummer gegen Kummer, wurden in dieser Sendung Fragen von Kindern und Jugend-
lichen zu Themen aller Art beantwortet – auch zu Themen rund um die Liebe, Ge-
schlechtsverkehr und gleichgeschlechtliche Liebe. Das ebenfalls auf Kika 
ausgestrahlte „PuR“ ging noch weiter und beschränkte sich ausschließlich auf Fragen 
rund um das Erwachsenwerden. Das zeigt, dass das Fernsehen helfen kann, Themen 
in die Normalität zu rücken, die in der Gesellschaft eine gewisse Hemmschwelle mit 
sich bringen und über die im alltäglichen Leben oft nicht offen gesprochen wird, ob-
wohl sie uns alle betreffen. 

Ein weiteres Tabuthema der heutigen Gesellschaft ist der Tod und das Sterben. Nie-
mand möchte sich mit seinem eigenen Ableben beschäftigen, das Thema wird am 
liebsten so lange wie möglich verdrängt. Nur durch den Tod von Freunden oder Ver-
wandten wird man damit plötzlich konfrontiert. Im Fernsehen wird das Thema jedoch 
täglich konsumiert.  
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Serien wie “NCIS", “Greys Anatomy" oder die “Tatort" Reihe, in denen der Tod eine 
wiederkehrende Rolle spielt, erfreuen sich großer Beliebtheit. Je dramatischer und 
brutaler der Fall, desto besser die Quote. Essenziell für den Erfolg, bleibt die emotio-
nale und reelle Distanz zwischen Zuschauer und Opfer. Für das Publikum ist klar, dass 
die Toten entweder von Schauspielern oder durch Puppen dargestellt werden. 

Der reale Tod wird im deutschen Fernsehen hingegen kaum behandelt, lediglich die 
Berichterstattung konfrontiert den Zuschauer mit seiner Realität. Kriege und die 
Corona Pandemie dominieren die Nachrichten. Das Bild des zweijährigen Alan Kurdi, 
zeigt den ertrunkenen Geflüchteten, angeschwemmt am Strand der türkischen Mittel-
meerküste. Zuletzt verängstigen uns die Bilder eines brutal geführten russischen An-
griffskrieges gegen die Ukraine. Zu sehen sind die Leichen wehrloser Menschen, die 
nach einem Raketenangriff regungslos auf dem Boden liegen. Doch auch dabei sorgt 
eine möglichst neutrale Berichterstattung für die notwendige Distanz. Im Unterhal-
tungsbereich wird der echte Tod in der Realität noch immer vollständig tabuisiert.  

1.2 Fragestellung und Zielsetzung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich daher mit der Frage, wie das Fernsehen das 
Thema Tod und den natürlichen Sterbeprozess normalisieren kann, um dem Zuschau-
er die Angst vor dem Sterben zu nehmen. Hieraus ergeben sich drei konkrete Fragen, 
die im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden sollen: 

1) Wie wird der Tod und der Sterbeprozess im deutschen Fernsehen thematisiert und 
dargestellt? 

2) Inwiefern stimmt die Darstellung des Todes und des Sterbeprozesses mit dem rea-
len Tod und dem Sterbeprozess in der Realität überein? 

3) Wie kann der Tod und das Sterben im Fernsehen sinnvoll medial dargestellt wer-
den, um das Thema zu normalisieren und so dem Zuschauer die Angst vor dem 
Sterben zu nehmen? 

Das Ziel ist es in erster Linie die oben genannten Fragen durch eine Analyse des Fern-
sehmarktes in Deutschland zu beantworten. Darüber hinaus können die im Rahmen 
dieser Arbeit gesammelten Informationen und ausgearbeiteten Verbesserungsvor-
schläge die Grundlage für ein Format bilden, welches darauf abzielt, den Zuschauer in 
Bezug auf die Themen Tod und Sterben aufzuklären.  
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1.3 Aktueller Forschungsstand 

Die Darstellung von Tod und Sterben in den Medien, konkret der Umgang mit der 
Thematik im Fernsehen, wurde bereits von mehreren Autoren und Wissenschaftlern 
analysiert.  

Zu denen, die sich mit der Thematik auseinandergesetzt haben, gehört Klaus Feld-
mann. Dieser definiert fünf Perspektiven, aus denen das Thema angegangen werden 
kann; angefangen mit der Darstellung der Medien als Zerrspiegel der Wirklichkeit. Der 
Zuschauer erhält durch das Fernsehen Einblicke in Bereiche, die aus der heutigen Ge-
sellschaft eher ausgegrenzt sind, wie beispielsweise Intensivstationen, Hospize oder 
Mord. Auffällig dabei ist, dass hier eine Beschneidung der sozialen Wirklichkeit stattfin-
det; es werden nur die außergewöhnlichen Tode behandelt, nicht aber der normale 
Tod. Zudem beschreibt Feldmann das Medium als kulturelles Forum, welches Denkan-
sätze liefert, sodass der Zuschauer individuelle Vorstellungen zum Jenseits und zur 
Unsterblichkeit entwickeln kann. Darüber hinaus bereiten die Medien den Tod und das 
Sterben nach ihren eigenen Prinzipien auf, wie zum Beispiel durch die Fragmentierung 
(Feldmann, 2004). Eine weitere Perspektive, aus der das Thema angegangen werden 
kann, behandelt die gesellschaftliche Funktion der Medien, denen neben der Integrati-
on auch die Funktion der Erhaltung der Sozialstruktur zugeschrieben wird. Darüber 
hinaus bieten sie einen Raum an, in dem die Konflikte bestimmter Gruppen ausgetra-
gen werden können. In Bezug auf den Tod und das Sterben können in den Medien 
beispielsweise Diskussionen zum Thema aktive Sterbehilfe geführt werden. 

Bei seiner historischen und sozialstrukturellen Analyse beschreibt Feldmann zudem, 
dass es bei der Darstellung im Fernsehen einen Unterschied zwischen dem gewaltsa-
men, unnatürlichen und dem normalen Tod gibt. Der normale Tod, zum Beispiel durch 
Altersschwäche, ist laut Feldmann zu unspektakulär. „Bei Katastrophen, Kriegen und 
beim unerwarteten gewaltsamen Tod von VIPs ist der Tod ein Topthema, als normaler 
Tod muss er sich in Nischen, zu späten Sendezeiten und in Randprogrammen be-
scheiden“ (Feldmann, 2004).  Ebenso stellt er fest, dass in Filmen und Fernsehserien 
das Thema Trauer weitestgehend nicht behandelt wird. Die Medien tragen somit aktiv 
zu einer Affektunterdrückung des Zuschauers bei. 

Markus Gaitzsch, Dozent und leitender Redakteur der ProSiebenSat.1 Media AG, ana-
lysierte ebenfalls die Faszination des Menschen gegenüber dem Tod und dem Sterben 
in den Medien und präsentierte seine Ergebnisse auf einer Tagung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle Fernsehen zum Thema „Tabuthema Tod. Präsent in den Medien, ver-
drängt im Alltag“ im Dezember 2006. Dabei stellt er fest, dass die Faszination gegen-
über dem Thema Tod und Sterben im Fernsehen ihren Ursprung in der 
Existenzialphilosophie des Menschen hat. Die Erkenntnis, dass das Leben endlich ist, 
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gibt dem Leben ein Sinn. Diese Gewissheit des Todes verdrängt der Mensch allerdings 
in seinem alltäglichen Leben und versucht sich so wenig wie möglich mit diesem zu 
konfrontieren. Die Darstellung von Tod und Sterben im Fernsehen liefert eine Art Lö-
sung für dieses Problem. „Die mediale und damit nur mittelbare Darstellung bietet da-
bei einen gewissen Schutz vor der realen, unmittelbaren Konfrontation mit Tod und 
Sterben, deren stärkste Ausprägung die akute Todesangst ist“ (Gaitzsch, 2006). Der 
Tod im Fernsehen stellt dabei in erster Linie nur eine „Bühne“ dar, die einen Raum 
schafft, in dem Geschichten erzählt oder auf andere gesellschaftlich relevanten The-
men eingegangen werden kann. (Gaitzsch, 2006).  

Die Autorin Corina Caduff fokussiert sich in „Sterben und Tod öffentlich gestalten“ 
(2022) im Gegensatz zu den anderen Analysen nicht auf die allgemeine Thematisie-
rung von Tod und Sterben, sondern auf die konkrete Darstellung von Leichnamen in 
Fernsehsendungen. Ihre Analyse basiert auf der Behauptung, dass der Mensch heut-
zutage in der Realität nur noch durch das Sterben von Anderen mit dem Tod konfron-
tiert wird. Dabei handelt es sich nach Caduff lediglich um eine temporäre 
Repräsentation. „Die Konfrontation mit realen Leichnamen allerdings ist heutzutage in 
unseren Breitengraden zu einer Leerstelle geworden, wir leben in einer leichnamsfrei-
en Kultur“ (Caduff, 2022). Die Verdrängung der realen Leichen, und die daraus resul-
tierende kulturelle Leerstelle, wurde von den Medien übernommen. Anstelle der 
Auseinandersetzung von realen Leichnamen werden in Film und Fernsehen fiktive Lei-
chenbilder präsentiert. Caduff analysiert, dass es einen Zusammenhäng zwischen der 
Darstellung dieser Leichenbilder und dem Sinn der Darstellung gibt.  Wird der Zu-
schauer auf einer emotionalen Ebene mit dem Tod konfrontiert, beispielsweise durch 
den Tod eines Protagonisten, wird die Leiche des Verstorbenen meist sehr ästhetisch 
und würdevoll dargestellt. Die „ermordete Leiche“, die in erster Linie in Kriminalfilmen 
präsentiert wird, zeigt hingegen deutliche Spuren von Gewalt an dem Körper. Der Sinn 
dieser Darstellung ist dabei nicht, dass sich der Zuschauer mit dem Tod und dem Ster-
ben auseinandersetzt, vielmehr dient die Darstellung der rekonstruierenden Erzählung 
des Todes. Aus diesem Grund wird auch die mit dem Tod einhergehende Trauer, wenn 
überhaupt nur selten behandelt (Caduff, 2022).  

An die in diesem Kapitel erwähnten Analysen, zur Darstellung von Tod und Sterben in 
Film und Fernsehen, knüpft die vorliegende Arbeit an. Sie differenziert sich von ihnen 
jedoch dadurch, dass sie sich auf die deutschen Programme des deutschen Fernseh-
markt fokussiert. Dabei wird die Untersuchung der Darstellung, in die der Innen- und 
Außenperspektive unterteilt, Zugleich wird auch darauf geachtet wie der Zuschauer in 
dem Format miteinbezogen wird, beziehungsweise ob und inwiefern die einzelnen 
Format zum Nachdenken anregen und den Zuschauer mit dem Tod konfrontieren. 



Einleitung 6 
 

1.4 Aufbau der Arbeit 

Im ersten Kapitel der vorliegenden Arbeit wurde über die Widerlegung der Behauptung, 
dass Streaming-Dienste den Tod des Fernsehens bedeuten, und anhand des Beispiels 
der Aufklärung zu Themen wie Sex und Sexualität im Fernsehen zum Thema Tod und 
Sterben im Fernsehen hingeführt. Im weiteren Verlauf des Kapitels wurden die zentra-
len Fragestellungen der vorliegenden Arbeit formuliert und erläutert, sowie der aktuelle 
Forschungsstand beschrieben. Das zweite Kapitel bildet die theoretische Grundlage 
der Analyse. Neben Definitionen der zentralen Begriffe der Arbeit werden hier Begriff-
lichkeiten wie die Innen- und Außenperspektive in den Kontext eingeordnet und an-
hand von praktischen Beispielen und theoretischen Modellen anschaulich präsentiert. 
Das dritte Kapitel befasst sich in erster Linie mit der Fernsehanalyse nach Mikos. Nach 
der Beschreibung der Vorgehensweise werden die Analysekategorien festgelegt, die 
Grundgesamtheit beschrieben sowie die Eingrenzung begründet und, im weiteren Ver-
lauf, die untersuchten Formate einzeln präsentiert und kurz zusammengefasst. Im vier-
ten Kapitel erfolgt dann die Präsentation der Ergebnisse, die untergliedert ist in die 
Kategorien der Nachrichtensendungen, der Dokumentationen, Reportagen und Maga-
zinbeiträge sowie den Eigenproduktionen der fiktionalen Programme. Das fünfte Kapi-
tel dient dann zur Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Arbeit, beantwortet die 
Forschungsfrage und liefert in dem Zusammenhang erste konkrete Denkansätze für 
ein neues Format. 

In der vorliegenden Arbeit wird zugunsten der besseren Lesebarkeit auf die Verwen-
dung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Es wird das generi-
sche Maskulinum verwendet, wobei beide Geschlechter gleichermaßen gemeint sind.  
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2 Der natürliche Sterbeprozess 

Das zweite Kapitel dient zur Erläuterung der Definitionen zentraler Begriffe, die in der 
vorliegenden Arbeit verwendet werden. Darüber hinaus bildet das Kapitel die theoreti-
sche Grundlage, auf die die im weiteren Verlauf der Arbeit erfolgte Analyse aufbaut. 
Zunächst werden die Definitionen des Sterbeprozesses und des Tods (2.1) erläutert. 
Im weiteren Verlauf des Kapitels wird konkret auf die Innenperspektive (2.2) und die 
Außenperspektive (2.3) eingegangen.  

2.1 Begriffsdefinitionen 

Für das Verständnis der in dieser Arbeit behandelten Thematik Tod und Sterben wird 
dem Leser ein gewisses Maß an Vorwissen in dem Bereich abverlangt. Die folgenden 
Abschnitte dienen dazu, dieses Wissen zu vermitteln. Es wird dabei zunächst der Ster-
beprozess definiert und in 4 Phasen eingeteilt (2.1.1). Im Anschluss gilt es den Tod zu 
definieren und näher auf die in der Medizin häufig verwendeten drei Phasen des Todes 
einzugehen (2.1.2). 

2.1.1 Sterbeprozess 

Der Begriff Sterbeprozess beschreibt den Übergang eines Lebewesens vom Leben in 
den Tod (DocCheck Flexikon [DCF], 2021). Ein Sterbender wird dabei in der Human-
medizin definiert als ein „Kranker oder Verletzter mit irreversiblem Versagen einer oder 
mehrerer vitaler Funktionen, bei dem der Eintritt des Todes in kurzer Zeit zu erwarten 
ist (Aerzteblatt, 2004). Der Sterbeprozess wird dabei oft in Phasen unterteilt, die jedoch 
nicht einheitlich definiert sind (Nauk, 2001). Die Symptome sind dagegen klar spezifi-
zierbar und bilden die Grundlage für die Einteilung. In der Medizin wird der Sterbepro-
zess in folgende 3 Phasen eingeteilt: die Rehabilitationsphase, die Terminalphase und 
die Finalphase. (Bundesverband Deutscher Bestatter e.V. [BvDB], 2022). Als eines der 
markantesten Anzeichen für den nahenden Tod eines Menschen gilt das sogenannte 
„Todesdreieck“. Es bezeichnet das Phänomen, bei dem im Gesicht von Sterbenden 
eine deutliche Blässe kurz vor ihrem Tod auftritt, vor allem im Bereich des Mundes und 
der Nase (BvDB, 2022). Die Einteilung in die Rehabilitations-, Terminal- und Finalpha-
se werden primär bei der Beschreibung des Sterbeprozesses von Menschen ange-
wendet, die aufgrund einer Krankheit oder natürlicher Altersschwäche über einen 
längeren Zeitraum sterben. Da der Sterbeprozess individuell abläuft kann keine ge-
naue Dauer der einzelnen Phasen festgelegt werden. Des Weiteren verlaufen die Pha-
sen nicht stets linear, denn in jeder Phase besteht die Möglichkeit, dass sich der 
Patient stabilisiert oder unmittelbar in die Finalphase eintritt. (Thöns & Sitte, 2016) 
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Phase 1: Die Rehabilitationsphase 

Die erste Phase des Sterbeprozesses äußert sich als das Auftreten einer Krankheit, 
die am Ende tödlich verläuft. (BVDB, 2022). Trotz der Erkrankung ist in dieser Phase 
ein weitgehend normales aktives Leben noch möglich, die Lebenserwartung des Pati-
enten liegt jedoch bei wenigen Monaten, selten sogar Jahre. Eine Wiederherstellung 
beziehungsweise langfristige Erhaltung der Mobilität des Patienten ist das angestrebte 
Ziel in dieser Phase. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Möglichkeiten der 
Schmertherapie und der Symptomkontrolle ausgeschöpft. Zusätzlich dazu wird eine 
Rehabilitation der geistigen Leistungsfähigkeit angestrebt, durch die der Patient so 
lange wie möglich bewusst leben kann (Nauk, 2001). 

Phase 2: Die Terminalphase 

Die Bezeichnung dieser Phase leitet sich vom lateinischen Begriff Terminus ab, der auf 
Deutsch „Grenze“ bedeutet. Genau dort bewegt sich der Patient in der Terminalphase, 
nämlich an der Grenze zum Tod. Die, oft nur noch im Bett liegenden, Patienten leiden 
in dieser Phase an Symptomen wie Appetitlosigkeit, Obstipation und Übelkeit. Gleich-
zeitig sinkt die Aufmerksamkeit, Sterbende sind entweder klar, ruhelos oder verwirrt. 
Die Lebensdauer beträgt in der Terminalphase oft nur noch Tage, maximal eine Wo-
che, denn alle Therapieansätze werden spätestens in dieser Phase beendet (Thöns & 
Sitte, 2016). 

Phase 3: Die Finalphase 

Der Tod des Patienten wird in absehbarer Zeit erwartet, der Zustand wird entweder als 
„Zustand in extremis“ oder als „ad finem“ beschrieben (Thöns & Sitte, 2016).  

Abbildung 1: Der Sterbeprozess und seine Symptome 
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In dieser Phase kann eine deutliche Änderung der Symptome wahrgenommen werden. 
Am häufigsten treten Bewusstseinsstörungen (Somnolenz), präfinales Rasseln und 
zunehmende Phasen von Unruhe bei den Sterbenden auf. Besonders wichtig ist in 
dieser Phase vor allem die Einbindung der Angehörigen, da sie hier oft zu dem zentra-
len Ansprechpartner des Patienten werden. Die restliche Lebenszeit der Patienten be-
schränkt sich in dieser Phase auf etwa 72 Stunden. (Nauk, 2001). 

2.1.2 Tod 

Manuel Trachsel und Andreas Maercker (2016) bezeichnen den Tod als den biologi-
schen Zustand nach dem Sterben. Die Organe und Zellen des Organismus haben ihre 
Funktion irreversibel verloren. Der Tod stellt dabei kein punktuelles Ereignis dar, da er 
im Laufe des Sterbeprozesses geschieht und während dieses Prozesses nicht mit Si-
cherheit festgestellt werden kann (Trachsel & Maercker, 2016).  

In der Medizin wird zwischen drei verschiedene Phasen des Todes unterschieden: Der 
klinische Tod, der Hirntod und der Biologische Tod. Der klinische Tod tritt ein, sobald 
die Atmung, der Herzschlag und der Kreislauf aufhören. Zunächst besteht hier noch die 
Möglichkeit einer Reanimation. Dieses beschränkt sich jedoch auf maximal wenige 
Minute, bevor irreversible Schäden eintreten und der Patient im weiteren Verlauf stirbt 
(Trachsel & Maercker, 2016) Der Hirntod – oft auch als Individualtod bezeichnet – tritt 
ein, sobald die Funktion des Gehirns vollständig erloschen ist. Durch moderne Medizin 
Technik ist es jedoch heutzutage möglich auch nach dem Hirntod den Blutkreislauf 
aufrecht zu erhalten. Der Mensch existiert dann nicht mehr, die Organe werden jedoch 
weiter mit angereichertem Blut versorgt. Aktuell gilt der Hirntod daher als rechtliche 
Voraussetzung für die Entnahme von Organen zur Organspende (Trachsel & Ma-
ercker, 2016). Erst nachdem alle Organ- und Zellfunktionen irreversibel erloschen sind, 
tritt der biologische Tod ein. Charakteristisch sind die Todesflecken und das Eintreten 
der Leichenstarre (DCF, 2022). 

2.2 Innenperspektive 

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird die Darstellung des Todes unter anderem auf die 
Sicht aus Innenperspektive analysiert. Zur Einordnung des Begriffs wird dieser deshalb 
zunächst definiert und dabei die Problematik aufgezeigt, die eine detaillierte Beschrei-
bung des gesamten Sterbeprozesses aus der Innenperspektive verhindert (2.2.1). 
Darüber hinaus werden jedoch Annährungsversuche geäußert, die auf den Erkenntnis-
sen aus Gesprächen mit Sterbenden basieren (2.2.2). 
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2.2.1 Definition  

Als Innenperspektive wird in der vorliegenden Arbeit die Sicht des Sterbenden aus der 
Ich-Perspektive bezeichnet. Sie befasst sich vor allem mit der Wahrnehmung des Pati-
enten und schildert welche Gedanken sich kurz vor dem Tod in dessen Kopf abspielen. 
Hierzu gehören neben der körperlichen Wahrnehmung (wie fühlt sich sterben an?) 
auch die Ungewissheit, die Verzweiflung und die psychologischen Reifeprozesse, die 
ein Mensch durchlebt, sobald er sich mit seinem eigenen Tod beschäftigen muss. Es 
ist hierbei ersichtlich, dass eine vollständige Beschreibung der Innenperspektive nicht 
möglich ist, denn nach dem Tod kann naturgemäß keiner der Patienten mehr über die 
letzten Momente sprechen. Aus diesem Grund werden im nächsten Abschnitt (2.2.2) 
Menschen vorgestellt, die im Sterben liegen oder die mit ihrem eigenen Tod konfron-
tiert werden.  

2.2.2 Erklärungsversuche aus der Realität 

Wie bereits erwähnt, ist das Verfassen einer detaillierten Beschreibung der Innenper-
spektive nicht möglich. Vor allem im Internet lassen sich dabei Menschen finden die 
ihren Sterbeprozess selbst begleiten oder zumindest den direkten Kontakt mit Ster-
benden suchen und sie zu ihren Gefühlen und Gedanken befragen.  Im folgenden Ab-
schnitt wird ein Ansatz zur Beschreibung der Innenperspektive geliefert, der sich auf 
solche Erfahrungsberichte stützt. Dabei wurde zudem eine private Audioaufnahme 
eines im Sterben liegenden Priesters verwendet. 

Philip Mickenbecker - The Real life Guys 

Die Zwillingsbrüder Philip und Johannes Mickenbecker verfolgten mit ihrem YouTube 
Kanal das Ziel, dass ihre jungen Zuschauer mehr für die Natur begeistert werden, an-
statt ihre Freizeit am Handy oder Computer zu verbringen. Dabei filmten sie sich beim 
Realisieren diverser Projekte und luden die Videos auf der Video-Plattform YouTube 
hoch.  

Einer der beiden Brüder, Philip Mickenbecker, gab am 2. Oktober 2020 in einem Video 
bekannt, dass bei ihm erneut Krebs festgestellt wurde. Er begleitete sich und seinen 
Umgang mit der Krebserkrankung dabei auf dem Hauptkanal „The Real Life Guys“. 
Intimere Blicke lieferte der Kanal „Life Lion“, auf dem ausschließlich Videos zu den 
Themen Krebserkrankung und Umgang mit dem Tod hochgeladen wurden. Dabei 
zeichnet sich sein persönlicher Umgang mit der Thematik vor allem durch sein Glau-
ben an Gott aus. Sein christlicher Glaube wird oft thematisiert und er beschreibt wie 
ihm dieser Hoffnung gibt.  
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Dabei gibt er offen zu, dass er Gott mehr vertraut als seinen Ärzten und dass er davon 
überzeugt ist, dass dieser ihn retten wird. 

An dem Beispiel von Philip Mickenbecker wird die Verdrängung des eigenen Todes 
sehr deutlich gemacht. Zwar akzeptiert er, dass eine solche Krebserkrankung tödlich 
sein könnte, allerdings möchte er nicht akzeptieren, dass es ihn persönlich treffen wird. 
Dabei versucht er sich an allem festzuhalten, dass ihn irgendwie retten könnte. In sei-
nem Fall schöpft er vor allem durch seinen Glauben an Gott viel Hoffnung. 

Hermann - Leroy wills wissen 

In der YouTube Serie „Leory will‘s wissen“ trifft Leroy Matata auf Menschen, die ein 
schweres Schicksal mit sich tragen und vor der Kamera mit ihm darüber sprechen. Mit 
Blick auf das Thema Tod und Sterben besucht er den an Krebs erkrankten 65-jährigen 
Hermann im Hospiz. Dieser schildert detailliert seinen Umgang mit der Diagnose und 
dem Umgang mit seinem bevorstehenden Tod. 

Hermann berichtet, dass er zunächst Hoffnung hatte, nachdem ein erster Tumor, der 
im Bauch entdeckt wurde erfolgreich verkleinert werden konnte. Allerdings hatte der 
Krebs bereits metastasiert, was allerdings erst nach einem Schlüsselbeinbruch ent-
deckt wurde. Der 65-jährige beschreibt den Moment, in dem er das erste Mal realisiert 
hat, dass er an dem Krebs sterben wird, als einen Fall in eine bodenlose Tiefe. Da er 
selbst als Arzt gearbeitet hat, hat er bereits von Beginn an keine Hoffnung in eine Hei-
lung und kennt die Aussichtlosigkeit der Situation an. Er ist überzeugt davon, dass die 
Gedanken an eine potenzielle Besserung seines Zustands ihn lediglich innerlich zer-
reißen. Seine Einstellung gegenüber dem Tod ist sehr offen. Es wird durch das Inter-
view ersichtlich, dass er sich seinen Tod bereits akzeptiert hat. Dennoch möchte er so 
lange wie möglich weiterleben und den Besuch seiner Kinder so lange wie möglich 
genießen. Im Gespräch mit Leroy beschreibt Hermann auch die Gedanken zu Themen 
wie seiner körperlichen Einschränkungen. Er versucht diese jedoch zu unterdrücken, 
um keine Verzweiflung zuzulassen. 

Zusammengefasst beschreibt Hermann den Umgang mit seinem eigenen Tod zu-
nächst als eine große emotionale Herausforderung. Je mehr er sich jedoch mit diesem 
beschäftigt und nicht gegen ihn ankämpft, sondern ihm offen gegenübersteht, desto 
wohlwollender und ruhiger ist seine Einstellung. Am Ende hat er seinen eigenen Tod 
akzeptiert und hat keine Angst davor, vielmehr genießst er jeden Tag den er erleben 
darf. 
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Interview mit einem Sterbenden 

Im Rahmen des Versuchs die Innenperspektive beschreibend darzustellen wurde, zu-
sätzlich zu den bereits behandelten Formaten, eine private Audioaufnahme transkri-
biert. Die Inhalte der 22-minütigen Aufnahme sollen hier zusammengefasst dargestellt 
werden. Genauer handelt es sich um einen Pfarrer, der sich bereits in der Terminal-
phase des Sterbeprozesses befindet. Konkret geht es um die Planung seiner Beerdi-
gung.  Dabei schildert der Pfarrer Sommermann auch seine intrinsische Motivation, 
aus der heraus er seine Beerdigung vor seinem Tod planen möchte. 

Die konkrete Vorstellung zu den Details der Bestattung, vor allem in Hinblick auf die 
Beisetzung in einem Familiengrab anstatt einer Wasser- oder Erdbestattung, und die 
bereits getroffene Musikauswahl sowie der Ablauf der Beerdigung zeugen davon, dass 
sich der Pfarrer mit seinem eigenen Tod bereits intensiv auseinandergesetzt hat. Er 
erklärt, dass er dies vor allem in Hinblick auf die Angehörigen selbst erledigt hat. Er will 
verhindern, dass die Angehörigen bei der Planung sich Fragen müssen, ob ihre Vor-
stellungen mit seinen übereinstimmen und ihm seine eigene Beisetzung gefallen wür-
de. Gleichzeitig beschreibt er auch, dass er nur durch seine Krankheit sich intensiv mit 
seinem eigenen Tod auseinandergesetzt hat, obwohl er früher als Pfarrer selbst die 
Toten gesegnet hat. Für ihn ist es zudem ein befreiendes Gefühl darüber nachzuden-
ken, dass er sich vor seinem Tod, in Hinblick auf seine eigene Beerdigung, noch um 
alles gekümmert hat. 

Auch der Pfarrer zeichnet dabei ein Bild eines Menschen, der sich sehr lange nicht mit 
seinem eigenen Tod konfrontiert hat. Aus der Audioaufnahme wird nicht ersichtlich, 
wann er sich das erste Mal mit diesem auseinandergesetzt hat. Allerdings macht sie 
sehr deutlich, dass er den Tod nun akzeptiert hat und großen Wert darauf legt, seine 
Angehörigen so weit wie möglich zu entlasten. 

2.3 Außenperspektive 

Neben der bereits behandelten Innenperspektive spielt auch die Darstellung der Au-
ßenperspektive bei der erfolgten Analyse eine zentrale Rolle. In diesem Abschnitt soll 
deshalb der Begriff definiert und eingeordnet werden (2.3.1) und im Anschluss, anhand 
der Modelle von Elisabeth Kübler-Ross und Hela Käsler-Heide, näher erläutert werden 
(2.3.2). 
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2.3.1 Definition  

Im Rahmen dieser Arbeit wird bei der Außenperspektive unterschieden zwischen der 
Medizinischen Sicht und der Trauer von Angehörigen. Der Sterbeprozess ist in der 
Medizin schon lange Untersuchungsgegenstand. Wie bereits erwähnt lässt er sich in 4 
Phasen einteilen, die jedoch nicht klar definiert sind. Die medizinische Perspektive er-
läutert den Tod und den Sterbeprozess. Die Trauer befasst sich mit dem subjektiven 
Umgang von Angehörigen mit dem Tod eines Verwandten oder Freundes. Um eine 
theoretische Grundlage für diese Analyse zu bilden werden die Modelle von Elisabeth 
Kübler-Ross und Hela Käsler-Heide vorgestellt und knapp erläutert.  

2.3.2 Theoretische Ansätze 

Wie die bereits definierten Phasen des Sterbeprozesses kann auch der Trauerprozess 
eines Menschen in Phasen unterteilt werden. Neben dem am weitesten verbreitete 
Modell der Psychologin Elizabeth Kübler Ross wird das 4 Phasen Modell von Hela 
Käsler-Heide vorgestellt. 

5 Phasen des Sterbens nach Kübler-Ross 

Die von der Sterbeforscherin und Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross definierten fünf 
Phasen des Trauerns können sowohl auf die psychologischen Vorgänge im Kopf des 
Sterbenden als auch bei der Trauer von Angehörigen angewendet werden. In diesem 
Kontext wird das Modell in Bezug auf den Trauerprozess betrachtet. Entwickelt wurde 
das Modell im Rahmen ihres Buchs „Interviews mit Sterbenden“ in dem sie Gespräche 
mit über 200 todkranken und im Sterben liegenden Patienten führte.  

Die fünf Phasen werden von Kübler-Ross wie folgt benannt: „Nicht-wahrhaben-Wollen“, 
„Zorn“, „Verhandeln“, „Depression und Leid“ und „Annahme“ (Kübler-Ross, 1971). Die 
Benennung liefert bereits einen ersten Einblick in die Vorgänge des Trauernden in den 
jeweiligen Phasen. Die Nicht-wahrhaben-wollen Phase ist dabei geprägt von Verdrän-
gung. Der Angehörige befindet sich in einem Schockzustand und will den Tod nicht 
akzeptieren. Auf diese Phase folgt der Zorn des Angehörigen. Ihm wird bewusst, dass 
der Tod eingetreten ist und sucht nach einer Ursache. Obwohl sich in dieser Phase für 
den Betroffenen die Wut als eine sehr negative und schmerzhafte Emotion äußert, 
bringt sie den Vorteil mit sich, dass der Betroffene sich dem Thema Tod annimmt (Küb-
ler-Ross, 1971). Es ist in diesem Sinne der erste Weg zur Bewältigung der Trauer. Auf 
die Wut folgt die Phase des Verhandelns. Der Betroffene sucht mit allen körperlichen 
Mitteln nach Wegen die den Tod rückgängig machen. Kurz darauf tritt die Verzweif-
lungsphase bei dem Angehörigen ein. Sie ist oftmals mit Depressionen und sozialer 
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Isolation verbunden. Der Tod und die daraus resultierenden Folgen werden meist erst 
in dieser Phase für den Betroffenen ersichtlich. Abschließend folgt die Phase der Ak-
zeptanz, bei dem die Angehörigen sich wieder bewusst dem „normalen“ Alltag widmen 
(Kübler-Ross, 1971). 

4 Phasen des Trauerns nach Käsler-Heide 

Die Autorin Hela Käsler-Heide, teilt in ihrem 1999 erschienenem Werk „Diagnose: Tod 
und Sterben“ die Trauer von Angehörigen in vier Phasen ein. Die Trauer und das Ab-
schiednehmen beginnen, ebenso wie bei Kübler-Ross, in dem Moment in dem man 
selbst, oder ein Angehöriger, mit einer schweren Erkrankung diagnostiziert wird. Käs-
ler-Heide teilt den Prozess der Trauer dabei in die „Schockphase“, die „Kontrollierte 
Phase“, die „Regressive Phase“ und in die „Adaptive Phase“ (Käsler-Heide, 1999). 

„Die Phase des Schocks beginnt unmittelbar mit der Übermittlung der traumatischen 
Nachrichten“ (Käsler-Heide, 1999). Der Inhalt der Nachricht, dass der Tod unmittelbar 
bevorsteht oder bereits eingetreten ist, wird zunächst ignoriert. Eine Art Puffer agiert 
als Schutzmechanismus. In dieser Zeit, in der noch Hoffnung besteht, sucht der Ange-
hörige nach Optionen, die den Sterbenden heilen oder den Tod zumindest aufhalten 
könnten. Dabei verhindern Prozesse wie die Planung der Bestattung, das Einladen der 
Gäste für den Leichenschmaus oder eine eventuelle Räumung der Wohnung des Ver-
storbenen, dass sich der Angehörige direkt mit dem Tod auseinandersetzten muss. Die 
zu erledigenden Aufgaben beanspruchen die Energie des Betroffenen, er kann sich 
dadurch leicht vom Thema ablenken. In der darauffolgenden „Regressiven Phase“, 
taucht der Trauernde wieder in den Alltag ein und muss sich erst in seinem neuen Le-
ben ohne den Verstorbenen zurechtfinden. Dabei zeichnet sich diese Phase vor allem 
dadurch aus, dass alte Muster fortgeführt werden, wie das Einkaufen für die ursprüng-
liche Personenzahl vor dem Tod. Werden diese alten Muster abgelegt tritt der trauern-
de in die finale „adaptive“ Phase ein. Dabei geht es hierbei vor allem darum, sich und 
seinen Alltag neu zu definieren. „Die Verstorbenen haben einen Platz im Gefühlsleben 
der Hinterbliebenen gefunden, ohne dieses weiter zu blockieren. Die Hinterbliebenen 
finden sich allmählich in ihrer neuen Welt zurecht […]“ (Käsler-Heide, 1999) 
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3 Methodik 

Das dritte Kapitel erläutert die in dieser Arbeit angewendete Fernsehanalyse nach Mi-
kos, geordnet in der Reihenfolge der von ihm definierten Arbeitsschritte (3.1). Als 
nächster Abschnitt folgen das Festlegen und die Beschreibung der Analysekategorien 
(3.2) sowie die Beschreibung der Grundgesamtheit (3.3). Abschließend werden die 
Formate, die im Rahmen der Analyse untersucht wurden, jeweils einzeln präsentiert 
(3.4). 

3.1 Die Fernsehanalyse nach Mikos 

Die Analyse der Darstellung von Tod und Sterben im Fernsehen erfolgt in der vorlie-
genden Bachelorarbeit nach der Fernsehanalyse von Lothar Mikos. Durch diese Art 
der Analyse können Filme und Fernsehsendungen auf folgende Aspekte untersucht 
werden: Inhalt und Repräsentation, Dramaturgie und Narration, Figuren und Akteure, 
Ästhetik und Gestaltung oder Kontexte (Mikos, 2008). Essenziell für die Fernsehanaly-
se sind dabei vier Grundoperationen. Diese werden von Mikos festgelegt als das Be-
schreiben, das Analysieren, das Interpretieren und das Bewerten. Diese vier 
grundlegenden Tätigkeiten müssen sich in den Arbeitsschritten der Analyse wiederfin-
den lassen. Um die Analyse von Fernsehsendungen zu erleichtern, schlägt Mikos 
(2008) vor, diese in vierzehn einzelne Schritte aufzuteilen. 

Bevor jedoch mit der systematischen Untersuchung begonnen werden, ist aus Grün-
den der Forschungsökonomie zunächst eine Operationalisierung notwendig  
(Mikos, 2008). Im ersten Schritt muss der Umfang der Analyse eingegrenzt werden. 
Die sinnvolle Eingrenzung erfolgt dabei abhängig von der Art und dem Umfang der 
Arbeit sowie dem Ziel, das durch die Arbeit erreicht werden soll und der zur Verfügung 
stehenden Zeit. Somit wird die prinzipiell endlose Analyse endlich und durchführbar 
gemacht (Mikos, 2008). Der Schwerpunkt der vorliegenden Bachelorarbeit liegt auf der 
Darstellung von Tod und Sterben. Hierbei wurde eine Vielzahl an Formaten untersucht 
um möglichst repräsentative Ergebnisse zu erlangen; eine detaillierte Analyse aller 
Formate würde den Rahmen dieser Arbeit allerdings sprengen. Aus diesem Grund 
wurde sich bei der Untersuchung vor allem auf den Inhalt und die Repräsentation kon-
zentriert. Figuren und die Gestaltung des Formates sowie die Dramaturgie, Narration 
und der Kontext werden auch beschrieben, allerdings nur wenn diese im direkten Zu-
sammenhang mit der Darstellung von Tod und/oder dem natürlichen Sterbeprozess 
stehen. Nach der erfolgreichen Operationalisierung kann mit der Durchführung der 
oben bereits erwähnten Arbeitsschritte begonnen werden. Auf den folgenden Seiten 
werden die einzelnen Schritte aufgeführt und jeweils kurz erläutert. 
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1. Entwicklung eines allgemeinen Erkenntnisinteresses  

Der erste Schritt der Fernsehanalyse ist das Entwickeln eines allgemeinen Erkenntnis-
interesses. Hierbei kann sich aus theoretischen oder historischen Ansätzen oder An-
nahmen bedient werden. Dabei kann sich das Interesse auf einen ganzen Film, eine 
ganze Fernsehsendung, ein ganzes Genre oder sogar einen ganzen Markt beziehen 
(Mikos, 2008). In der vorliegenden Arbeit liegt, wie in den vorherigen Kapiteln bereits 
angemerkt, der Fokus auf die Darstellung von Tod und Sterben in verschiedensten 
Fernsehsendungen. Gewählt wurde diese Thematik, da sie, zumindest auf den ersten 
Blick, einen starken Kontrast zwischen dem Fernsehen und der Realität darstellt. Im 
Fernsehen oft, und häufig als faszinierendes Element verwendet, gilt der Tod und das 
Sterben in der heutigen Gesellschaft zu einem der größten Tabuthemen, mit dem sich 
kaum jemand auseinandersetzen möchte. Um den Umfang der Bachelorarbeit nicht zu 
sprengen, wurde bereits in diesem Schritt eine sehr grobe Eingrenzung des Materials 
getroffen. Es wurden ausschließlich Eigenproduktionen deutscher Fernsehsender für 
die Analyse betrachtet 

2. Anschauung des Materials  

Essenziell für die Analyse von Fernsehsendungen ist das Betrachten des gesamten 
Materials. Obwohl dieser Schritt am Anfang der Analyse aufgelistet ist, begleitet er die 
anderen Schritte. Nur so können die einzelnen Formate untersucht und die daraus ge-
wonnenen Erkenntnisse immer wieder überprüft werden. Wie oft eine Fernsehsendung 
im Laufe der weiteren Arbeitsschritte betrachtet wird, hängt jedoch vom Fokus der Ana-
lyse ab (Mikos, 2008). Da in dieser Arbeit die Darstellung von Tod und Sterben in meh-
reren Formaten untersucht wird, wurden die Fernsehsendungen nur jeweils ein bis 
maximal dreimal angeschaut. Die Auswahl des gesamten Materials im ersten Schritt 
der Anschauung fiel dabei auf Formate, die sich allgemein mit der Thematik Tod und 
dem Sterben beschäftigen. Hierzu zählten auch Sendungen die sich zum Beispiel mit 
dem Thema politische Einstellungen und Entscheidungen zur Sterbehilfe auseinander-
setzen. 

3. Theoretische und historische Reflexion  

Vor der, und parallel zur, Anschauung des Materials erfolgte die Recherche und das 
Lesen von Literatur zum Thema Tod und Sterben. Neben der objektiven Sicht, die den 
Tod und den Sterbeprozess sowie das Trauern beschreibt, wurde sich auch mit Litera-
tur auseinandergesetzt, die den Umgang mit dem Tod im Laufe der Menschheit be-
trachtet. Passend zur Analyse wurde auch Literatur ausgewählt und gelesen, die die 
mediale Darstellung des Todes sowohl im Film als auch im Fernsehen betrachtet. Für 
die vorliegende Arbeit wurden aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen der aktuelle 
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Stand der Forschung sowie eine Forschungslücke ausgearbeitet. Aus der in diesem 
Schritt recherchierten Literatur konnten zudem wichtige Definitionen abgeleitet werden, 
die das Kapitel der theoretischen Grundlagen bilden. Es agiert als Grundstein und als 
Ausgangspunkt der Analyse (Mikos, 2008). 

4. Konkretisierung des Erkenntnisinteresses  

Aus dem doppelten Zugriff auf Film- und Fernsehtexte entwickelt sich das konkrete 
Erkenntnisinteresse (Mikos, 2008). In diesem Schritt wird das Ziel der Analyse be-
nannt. Durch die Anschauung mehrerer Stunden von Fernsehsendungen zum Thema 
Tod und Sterben, und unter Berücksichtigung der recherchierten Literatur und der dar-
aus abgeleiteten Definitionen von Tod und Sterben, ergab sich hier das konkrete Er-
kenntnisinteresse für die Fragestellung. 

5. Entwicklung der Fragestellung(en)  

Sobald das konkrete Erkenntnisinteresse feststeht, kann daraus die Forschungsfrage 
abgeleitet werden. Die darauffolgende Analyse sucht nach Antworten auf diese und \ 
ähnliche Fragen. Mit Hilfe des theoretischen Hintergrundes wurde hier die Forschungs-
frage der vorliegenden Bachelorarbeit ausgearbeitet. Die Analyse soll die Antwort auf 
folgende Frage liefern: „Wie kann der Tod und das Sterben im Fernsehen sinnvoll me-
dial dargestellt werden, um das Thema zu normalisieren und so dem Zuschauer die 
Angst vor dem Sterben zu nehmen?“. Weitere Fragen, die durch die Analyse beantwor-
tet werden sollen, sind zum einen die Frage „Wie wird der Tod und der Sterbeprozess 
im deutschen Fernsehen thematisiert und dargestellt?“ und zum anderen die Frage 
„Inwiefern stimmt die Darstellung des Todes und des Sterbeprozesses mit dem realen 
Tod und dem Sterbeprozess in der Realität überein?“ 

6. Eingrenzung des Materials  

Nachdem die Forschungsfrage, und weitere Fragen, die durch die Analyse beantwortet 
werden sollen, aufgestellt wurde, ist es notwendig den Umfang der Analyse einzugren-
zen. Aus Forschungsökonomischen Gründen muss hier aus der Grundgesamtheit eine 
Auswahl getroffen werden, die ein verkleinertes Bild der Grundgesamtheit darstellt (Mi-
kos, 2008). Nach der bereits in Schritt Eins getroffenen ersten Eingrenzung wurden, 
unter Berücksichtigung des in Schritt zwei betrachteten Materials, Eigenproduktionen 
des deutschen Fernsehmarkts in drei Kategorien eingeteilt: Nachrichten, Dokumentati-
on/Reportage, Fiktionale Programme. Da eine Betrachtung der Fernsehsendungen 
aller Sender des deutschen Fernsehlandschaft den Umfang der Arbeit sprengen wür-
de, wurden ausschließlich die nach Quote sechs beliebtesten Sender für die Analyse 
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ausgewählt. Untersucht wurden alle Formate nach den gleichen Analysekategorien, die 
im Vorhinein festgelegt wurden. 

Die Auswahl der Formate der Kategorie Nachrichten erfolgte dabei ebenfalls anhand 
von Statistiken zur Beliebtheit. Es wurden ausschließlich die bei den Zuschauern be-
liebtesten Nachrichtenformate der jeweiligen Sender ausgewählt. Die Auswahl der 
Formate in den Kategorien Dokumentation/Reportage und Fiktionale Programme er-
folgte per Zufallsprinzip. Durch die Einteilung in die drei Kategorien kann am Ende ein 
Vergleich zur Darstellung von Tod und Sterben zwischen den Sendern gezogen wer-
den. Um einen solchen Vergleich möglichst präzise ziehen zu können, wurde bei der 
Analyse der Nachrichtensendungen die Sendungen zu gleichen Themen untersucht. 
Die Auswahl der analysierten Dokumentationen und Reportagen erfolgte hingegen, wie 
bereits erwähnt, per Zufallsprinzip. Die fiktionalen Fernsehsendungen zeichnen sich 
hingegen dadurch aus, dass sie aus mehreren Folgen oder sogar Staffeln bestehen. 
Für der Analyse der Formate aus dieser Kategorie wurden daher gezielt nur Folgen 
ausgewählt, in denen der Tod und/oder das Sterben eine zentrale Rolle spielt. 

7. Festlegung der Hilfsmittel  

Die Hilfsmittel für eine Fernsehanalyse unterscheiden sich in technische, die für die 
Sichtung der Fernsehsendungen unentbehrlich sind, und in jene, die das audiovisuelle 
Material in Sprache oder in eine grafische Darstellung umwandeln (Mikos, 2008). Das 
zentrale technische Hilfsmittel bei der Analyse der Fernsehformate war in dieser Arbeit 
vor allem das Internet, genauer gesagt die Online-Mediatheken der einzelnen Fern-
sehsender sowie deren öffentlich und kostenlos zugänglichen Accounts auf der Platt-
form „YouTube“. In diese Mediatheken und auf den YouTube Kanälen konnten bereits 
ausgestrahlte Fernsehsendungen mehrmals angesehen werden. Ein großer Vorteil, bei 
der Verwendung der Mediatheken für das Sichten des Materials, ist die Möglichkeit 
jederzeit das Programm anhalten zu können und die Wiedergabegeschwindigkeit an-
zupassen. Vor allem „langatmige“ Fernsehsendungen können so, nach dem ersten 
Anschauen in normaler Geschwindigkeit, schneller angesehen werden, was sich als 
sehr nützlich gestaltet hat, zum Beispiel bei der Überprüfung von Erkenntnissen. Mikos 
(2008) setzt für die erfolgreiche Durchführung von Film- und Fernsehanalysen das Er-
stellen eines Sequenz- oder Einstellungsprotokolls voraus. In diesem werden die Kom-
ponente einer Sendung in Textform umgesetzt. Das Verfassen eines solch detaillierten 
Protokolls, welches den Inhalt aller im Rahmen dieser Arbeit analysierten Formate in 
Textform wiedergibt, würde allerdings den zeitlichen Rahmen der Arbeit sprengen. 
Deshalb wurde, in Hinblick auf die im Rahmen der Arbeit erfolgte Analyse und unter 
Berücksichtigung der Analysekategorien, ein Fragebogen entwickelt, der ein grobes 
Sequenzprotokoll zu jeder Sendung enthält. Das Protokoll listet den Inhalt jeder Sen-
dung einzeln auf, die Beschreibung wurde aufgrund der Menge des Materials aller-
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dings stets kurz gehalten. In dem Protokoll werden zudem nur Sequenzen beschrie-
ben, in denen der Tod und/oder das Sterben im Vordergrund stehen. Neben dem Se-
quenzprotokoll sind in diesem Fragebogen die Formate nach Kategorie und Sender 
geordnet. Er enthält zusätzlich die verschiedenen Analysekategorien. Der Fragebogen 
dient als Hilfsmittel um die gesammelten Daten zu den einzelnen Sendungen, und die 
Ergebnisse der Analyse, anschaulich und übersichtlich in einem Dokument darzustel-
len.  

8. Datensammlung  

Sobald die Auswahl der Fernsehsendungen feststeht, muss das Material gesammelt 
werden. Früher geschah dies entweder durch das Aufnehmen von Fernsehsendungen 
während der Ausstrahlung oder per Ausleihe einer DVD mit dem Inhalt der Sendung. 
Heutzutage gestaltet sich die Datensammlung jedoch um einiges einfacher. Viele Sen-
deanstalten bieten ihr Programm in ihren Online-Mediatheken an. So können die For-
mate auch weit über das ursprüngliche Ausstrahlungsdatum hinaus angesehen und 
dokumentiert werden. Dennoch gibt es immer noch Sender die ihre Formate entweder 
gar nicht online zur Verfügung stellen, diese nur zeitlich begrenzt hochladen oder nur 
eine kleine Auswahl des Programms im Internet anbieten. In solchen Fällen muss im 
Deutschen Rundfunk Archiv oder im Archiv des Senders nachgeforscht werden, was 
jedoch oft mit erheblichen Kosten verbunden ist (Mikos, 2008). Bei der im Rahmen 
dieser Arbeit erfolgten Datensammlung betraf dies konkret mehre Folgen von drei 
Formaten. Die Anschaffungskosten beliefen sich je nach Sender, auf etwa 20 bis 50 
Euro. Für den Verfasser dieser Bachelorarbeit stellten diese Kosten einen unverhält-
nismäßig hohen finanziellen Aufwand dar. Aus diesem Grund wurde in diesen Fällen 
zunächst versucht alternativen Formate ausfindig zu machen, deren Inhalt vergleichbar 
war mit dem der ursprünglich angedachten Sendung. Bei einem Format, konkret die 
Nachrichten des Senders „VOX“, konnte keine Alternative gefunden werden, weshalb 
hier kein Format analysiert wurde. Bei allen anderen Formaten wurden das Material in 
der Mediathek der Sendeanstalten oder auf der Videoplattform „YouTube“ bereitgestellt 
und konnte somit erfolgreich dokumentiert werden. Dies lag vor allem daran, dass das 
Thema der Arbeit erst nach der Ausstrahlung der analysierten Formate feststand. 

9. Beschreibung der Datenbasis  

Im nächsten Arbeitsschritt geht es darum zu beschreiben was zu sehen ist. Hierzu 
muss der Ablauf, der Inhalt und der Plot der Fernsehsendungen in Worte gefasst wer-
den. Die Beschreibung muss sich jedoch dabei bereits auf das Erkenntnisinteresse 
konzentrieren (Mikos, 2008). Wird sich mit dem Thema der inhaltlichen Darstellung von 
Tod und Sterben beschäftigt, so wie in der vorliegenden Arbeit, müssen demnach so-
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wohl der Inhalt der Formate als auch deren Darstellung des Tods und des Sterbens bei 
der Beschreibung miteinbezogen werden. Das erfolgte durch das Ausfüllen des Frage-
bogens, durch den alle notwendigen Aspekte aufgezeigt werden konnten. 

10. Analyse der Daten  

Die Bestandsaufnahme der Komponenten der Fernsehsendung bildet den zehnten 
Arbeitsschritt. Er ist der Hauptteil der Fernsehanalyse nach Mikos. Das theoretische 
und historische Vorverständnis perspektiviert in diesem Schritt die Bestandsaufnahme 
von Fernsehsendungen. Das Ziel dieses Arbeitsschrittes ist es, die unsichtbaren Struk-
turen eines Formates sichtbar zu machen (Elsaesser & Buckland, 2002). Deshalb wer-
den diesem Arbeitsschritt die Fernsehsendungen in ihre einzelne Komponente zerlegt. 
Häufig werden hier Einstellungen, Szenen oder Sequenzen untersucht, theoretisch ist 
sogar einer Analyse der Einzelbilder möglich, diese sprengt jedoch oft den Rahmen 
einer Arbeit. Neben dieser Art der Segmentierung, bietet es sich vor allem bei Nach-
richten und Magazinsendungen an, die einzelnen Einheit nach den Themen einzutei-
len. Die größte Einheit sind also die einzelnen Themen der Sendungen. Sie bestehen 
jeweils aus kleineren Einheiten wie Szenen und Einstellungen (Mikos, 2008) Die Ana-
lyse verschiedener Formate hinsichtlich der Darstellung von Tod und Sterben folgte 
dieser von Mikos genannten Vorgehensweise. Im Fragebogen werden die einzelnen 
Themen als größte Einheit betrachtet und auf ihre einzelnen Sequenzen analysiert. 
Besonders wichtig ist bei diesem Schritt, dass der Wissenschaftler in der Analyse offen 
für das Besondere und das Unerwartete ist. Nur durch die mehrmalige Anschauung 
des Materials sowie eine methodische Herangehensweise können unsichtbare Struktu-
ren entdeckt werden, die bei der ersten Anschauung eventuell nicht bemerkt wurden 
(Mikos, 2008). 

11. Auswertung  

Der elfte Arbeitsschritt befasst sich im Anschluss mit der ersten Interpretation der Er-
gebnisse und der Einordnung. „[hier] verbindet sich das fernsehtheoretische Verständ-
nis mit der Anschauung und der Analyse“ (Mikos, 2008). Die Interpretation der 
Auswertung richtet sich dabei in erster Linie nach dem Erkenntnisinteresse und der 
Forschungsfrage. Da sich die Analyse der vorliegenden Arbeit ausschließlich auf die 
Darstellung von Tod und Sterbens fokussiert, wurden die Komponente der einzelnen 
Sendungen lediglich auf den Inhalt und die Repräsentation interpretiert. Andere Aspek-
te der Fernsehsendungen, vor allem die Figuren und Akteure, wurden nur hinsichtlich 
ihrer Interaktionsverhältnisse mit dem Tod und dem Sterben berücksichtigt. 
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12. Evaluation I  

Die Ergebnisse der erfolgten Analyse werden in der Evaluation I mit der film- und fern-
sehtheoretischen und der film- und fernsehhistorischen Literatur bewertet. Es muss 
überprüft werden ob die Ergebnisse tatsächlich neu sind oder ob bereits Andere auf 
gleiche Ergebnisse gekommen sind. Im Falle, der in dieser Arbeit erfolgten explorati-
ven Analyse muss bewertet werden, inwiefern die Ergebnisse theoriefähig sind oder ob 
durch sie neue Filmhistorische Zusammenhänge erklärt werden können (Mikos, 2008). 
Notwendig ist diese Überprüfung vor allem aus dem Grund, dass jede Film- und Fern-
sehanalyse die Grundlage für die Weiterentwicklung von film- und fernsehtheoreti-
schen Annahmen und Erkenntnissen bildet.  Dabei betont Mikos jedoch, dass 
Analysen, die zum Beispiel im Rahmen einer universitären Ausbildung, wie die vorlie-
gende Bachelorarbeit, durchgeführt werden, eine Ausnahme bilden und nicht unbe-
dingt neue Erkenntnisse liefern müssen. Ihr Zweck ist es stattdessen nachzuweisen, 
dass die Methodik der Analyse beherrscht wird. 

13. Evaluation II  

Der zweite Teil der Evaluation bezieht sich vor allem auf die Bewertung der eigenen 
Ergebnisse und der eigenen Leistung. Es soll zum Beispiel, in Hinblick auf das Er-
kenntnisinteresse, reflektiert werden, ob sich der erbrachte Aufwand gelohnt hat und 
ob der gewählte Lösungsweg angemessen war. Unabdingbar in diesem Schritt ist das 
Ausarbeiten von eventuell begangenen Fehlern, die im Rahmen der Analyse gemacht 
wurden. Eine solche Bewertung ist wichtig, um bei der Durchführung einer darauffol-
genden Analyse zu verhindern, dass die gleichen Fehler erneut gemacht werden (Mi-
kos, 2008). 

14. Präsentation der Ergebnisse  

Der letzte Schritt der Film- und Fernsehanalyse nach Mikos ist das Präsentieren der 
Ergebnisse. Ihr Ziel ist es, je nach Art der Präsentation, dem Leser oder Zuhörer das 
audiovisuelle Material so nahezubringen, dass dieser die Ergebnisse nachvollziehen 
kann, ohne die Filme oder Fernsehsendungen gesehen zu haben. Dabei spielt es kei-
ne Rolle welche Form die Präsentation der Ergebnisse annimmt. Es kann eine Haus-
arbeit sein, eine Lehrveranstaltung oder ein Kapitel in einem Buch. Nur durch eine 
solche Präsentation können die Ergebnisse der erfolgten Analyse in den wissenschaft-
lichen Diskurs eingebracht werden. Vor allem bei der schriftlichen Präsentation ist da-
bei eine angemessene Beschreibung des Bildmaterials unabdingbar, denn sie bietet 
keine Möglichkeit dem Leser Ausschnitte des analysierten Formates vorzuspielen (Mi-
kos, 2008). 
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3.2 Beschreibung der Analysekategorien 

Das Thema Tod und Sterben gilt in der heutigen Gesellschaft als Tabu, mit dem sich 
kaum jemand auseinandersetzen möchte. Die im Rahmen der Recherche zur vorlie-
genden Arbeit gefundene Studie der Flinders University in Australien stellte fest, dass 
die Angst vor dem Tod verloren werden kann, indem man offen über das Thema und 
die dazugehörigen Emotionen spricht. So lässt sich beispielsweise auch ein Tabubruch 
in der Gesellschaft erzielen (American Association for the Advancement of Science 
[AAAS], 2022). Dadurch liefert die Studie bereits dem ersten Teil der Antwort auf die 
Forschungsfrage. Es steht fest, dass, um dem Zuschauer die Angst vor dem Tod und 
dem Sterben zu nehmen, eine einmalige Ausstrahlung im Fernsehen nicht ausreichend 
ist. Erst wenn das Thema mehrmals angesprochen wird, kann es der Zuschauer lang-
sam als neue Normalität annehmen. Um die Forschungsfrage vollständig und detailliert 
zu beantworten, fokussiert sich die Analyse vor allem auf die zwei von Mikos definier-
ten Ebenen „Inhalt und Repräsentation“ sowie „Narration und Dramaturgie“ (Mikos, 
2008). Dabei wurden für die vorliegende Arbeit zwei Analysekategorien gebildet: die 
inhaltliche Darstellung von Tod und Sterben und die narrative Darstellung. Ihnen wur-
den die von Mikos definierten Ebenen im Anschluss zugeordnet. Die inhaltliche Dar-
stellung fokussiert sich dabei vor allem auf die Ebene „Inhalt und Repräsentation“, die 
narrative Darstellung untersucht hingegen die Narration und Dramaturgie in Hinblick 
auf den Tod und das Sterben.  

Die inhaltliche Darstellung beschreibt in erster Linie den Inhalt der Sendungen und 
welche Bedeutung dem Tod und dem Sterben in ihr zugeschrieben wird. Häufigkeit, Art 
der Darstellung und Genre des Formates haben einen sehr großen Einfluss darauf, wie 
die Thematik von dem Zuschauer aufgegriffen wird. Hier kann auf eine Besonderheit in 
der vorliegenden Arbeit gegenüber anderen Analysen hingewiesen werden, und zwar 
dass bei der vorliegenden Arbeit, die Innen- und Außenperspektive stets getrennt von-
einander betrachtet wird. So kann bei der Beantwortung der Forschungsfrage und der 
weiteren Fragestellungen trennscharf zwischen der Darstellung der beiden Perspekti-
ven unterschieden werden. Erst am Ende, bei der Zusammenfassung der Ergebnisse 
dieser Arbeit, werden Innen- und Außenperspektive kombiniert, um die allgemeine 
Darstellung von Tod und Sterben im Fernsehen aufzuzeigen. Die Analysekategorie der 
inhaltlichen Darstellung ist untergliedert in drei Unterkategorien: 

• Sinn und Zweck des Formates  

• Kontext, in dem Tod und Sterben behandelt wird 

• Darstellung von Tod und Sterben 
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Der dritte Punkt, die „Darstellung von Tod und Sterben“, ist dabei die umfangreichste 
Unterkategorie. Hier werden Aspekte dokumentiert, wie zum Beispiel ob die Innen- 
oder Außenperspektive dargestellt wurde, eine Leiche oder ein Sterbender im Bild zu-
sehen ist oder ob der Tod beziehungsweise das Sterben nur als Gesprächsthema in 
der Sendung vorkommt.  

Im Fokus der Analysekategorie „narrative Darstellung“ steht das emotionale Einbezie-
hen des Zuschauers. Sie ist vor allem wichtig, um den zweiten Teil der Forschungsfra-
ge beantworten zu können. Dieser zweite Teil verlangt nach einer Antwort auf die 
Frage, inwiefern der Tod und das Sterben im Fernsehen dargestellt werden kann, so-
dass der Zuschauer seine Angst vor dem Tod verlieren kann. Es ist offensichtlich, dass 
je nachdem wie die einzelnen Figuren einer Sendung mit dem Tod und dem Sterben 
umgehen, der Zuschauer mehr oder weniger emotional involviert ist. So kann man sich 
zum Beispiel bei Actionfilmen oft leicht von dem Tod distanzieren, weil die Figuren sel-
ten eine emotionale Bindung diesbezüglich zeigen. Anders ist es zum Beispiel bei ro-
mantischen Filmen, die einen Schicksalsschlag thematisieren, wie zum Beispiel die 
gerade erst kennengelernte große Liebe des Protagonisten, die meist plötzlich und auf 
tragische Weise verstirbt. In solchen Fällen fällt es den Zuschauern häufig deutlich 
schwerer sich emotional von der Thematik zu distanzieren, da sie die Sendung und 
ihre Figuren eine emotionale Bindung zum Zuschauer aufbauen. Die narrative Darstel-
lung fokussiert sich deshalb auch auf die Ebene der Figuren und Akteure. Sie ist eben-
falls in drei Unterkategorien untergliedert: 

• Charakterisierung von Tod und Sterben 

• Umgang der Figuren mit der Thematik 

• Miteinbeziehen des Zuschauers 

3.3 Formatauswahl 

In den folgenden Abschnitten wird zunächst die Grundgesamtheit beschrieben und 
dabei die erfolgte Eingrenzung und Kategorisierung der Formate im Vorfeld der Analy-
se erläutert und begründet (3.3.1). Im Anschluss werden alle untersuchten Formate 
vorgestellt und eine kurze Inhaltsangabe zu den analysierten Folgen präsentiert 
(3.3.2). 

3.3.1 Beschreibung der Grundgesamtheit 

Anders als andere, vergleichbare Bachelorarbeiten analysiert die vorliegende Arbeit 
nicht ein einziges Format auf die Darstellung eines Themas, sondern untersucht meh-
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rere Formate einzelner Sender. Auf dem deutschen Fernsehmarkt sind aktuell 254 
private und öffentlich-rechtliche Fernsehsender bundesweit lizensiert und auf Sendung. 
Inklusive der Sender, die ihr Programm nur regional senden, wächst diese Zahl auf 399 
(Kommission zur Erstellung der Konzentration der Mediendatenbank [KEK], 2022). 
Eine Analyse aller Formate dieser Sender ist, vor allem für eine Einzelperson, nicht in 
einem zeitlich sinnvollen Rahmen möglich. Täglich kommen neue Formate zu den bis-
her ausgestrahlten Sendungen dazu. Deshalb wurde für die Analyse eine Grundge-
samtheit gebildet, die in dem vorgegebenen Umfang und dem zeitlichen Rahmen der 
Bachelorarbeit analysiert werden kann. In erster Linie wurde sich beim Bilden der 
Grundgesamtheit an den Einschaltquoten orientiert. In Deutschland werden die Fern-
sehquoten seit 1988 von der Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) festgestellt. 
Dabei repräsentieren mindestens 5.400 deutschsprachige Haushalte die Grundge-
samtheit aller Fernsehzuschauer in Deutschland. In den für die Studie ausgewählten 
Haushalten ist für die Messung extra ein sogenannter Messrouter eingebaut. Dieser 
sammelt Daten durch das Audio-Matching Verfahren. Dabei werden Tonsignale ge-
messen mit Tonsignalen der Formate verglichen, die zum Zeitpunkt der Messung im 
Fernsehen gesendet werden. (Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung [AGF], 2022). 
So kann ermittelt werden, welches Programm in dem Haushalt konsumiert wird. Aus 
den so gesammelten Daten können dann Rückschlüsse auf das Verhalten der 38,773 
Millionen Fernsehhaushalte gezogen werden, in denen, Stand 04.01.2022, geschätzte 
75,304 Millionen Personen leben (AGF, 2022). 

Wie bereits erwähnt, bildeten die von der AGF gesammelten Daten die Grundalge für 
die Bildung der Grundgesamtheit. Aus allen Sendern wurden die, der Quote nach, 
sechs beliebtesten Sendern des deutschen Fernsehmarkt ausgewählt. Diese sind das 
ZDF (14,7%), Das Erste (12,1%), RTL (7,2%), Sat.1 (5,2%), VOX (4,9%) und ProSie-
ben (3,7%) (AGF, 2021). Das Programm der Sender wurde im Anschluss unterteilt in 
sechs Kategorien: Nachrichten, Dokumentation/Reportage/Magazinbeitrag, Fiktionale 
Programme (Eigenproduktion), Fiktionale Programme (Fremdproduktion), Unterhal-
tung/Show und Sport. Die Einteilung der Fiktionalen Programme wurde durchgeführt, 
da die Analyse sich auf den deutschen Markt fokussiert und sich, auch aus for-
schungsökonomischen Gründen, ausschließlich auf deutsche Formate bezieht. Fast 
alle fremdproduzierten fiktionalen Programme der ausgewählten Sender wurden im 
Ausland (vor allem in den USA) produziert, die Sender kauften lediglich die Ausstrah-
lungsrechte für den deutschen Fernsehmarkt. Aus diesem Grund werden die fremd-
produzierten fiktionalen Programme in der Analyse nicht betrachtet. Auch wurden die 
Kategorien Unterhaltung/Show und Sport nicht in die Analyse mit aufgenommen, da 
bei der Recherche für diese Arbeit kein Material gefunden werden konnte, welches im 
Verlauf der Analyse hätte untersucht werden können. So wurden, beispielsweise bei 
Sportsendungen, der Tod und das Sterben maximal in Form einer Schweigeminute 
behandelt.  
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Bedauerlicherweise wurde die Sendung „VOX Nachrichten“ von dem Sender nicht on-
line zur Verfügung gestellt. Die einzige Möglichkeit zur Beschaffung des Materials er-
folgte über das Archiv des Senders. Wie bereits in Kapitel 3.1, Arbeitsschritt 8 
beschrieben wurde, stellten die vom Sender hierfür geforderten Kosten einen unver-
hältnismäßig hohen finanziellen Aufwand für den Verfasser der Arbeit dar. Aus diesem 
Grund zählten sie nicht zur Grundgesamtheit und konnten in der Analyse nicht berück-
sichtigt werden. Zusätzlich wurde kein Format des Senders ProSieben in der Kategorie 
Fiktionale Programme (Eigenproduktion) analysiert. Dies liegt vor allem daran, dass 
ProSieben keine eigenproduzierten fiktionalen Formate im Programm hat. 

3.3.2 Beschreibung der ausgewählten Formate 

Im folgenden Abschnitt der Arbeit werden die Formate, die zur Grundgesamtheit gehö-
ren und damit im Rahmen der Analyse untersucht wurden, aufgelistet und kurz präsen-
tiert. Zunächst wird dabei auf die Formate der Kategorie Nachrichten eingegangen, 
gefolgt von den Dokumentationen, Reportagen und Magazinbeiträgen und zuletzt die 
eigenproduzierten fiktionalen Programme. 

Heute (ZDF) 

Die Sendung „Heute“ ist eine Nachrichtensendung des Zweiten Deutschen Fernse-
hens. Sie wurde 1963 das erste Mal ausgestrahlt und wird jeden Tag um 19:00 Uhr 
gesendet. Konzipiert wurde sie damals als Konkurrenz zur Tagesschau. Sie wurden, 
und sind heute immer noch, weit vor der Tagesschau platziert und liefern somit schon 
am Vorabend die Nachrichten des Tages aus den verschiedensten Bereichen, unter 
anderem aus der Politik, der Wissenschaft und aus der Kultur. Sie ist dadurch inhaltlich 
breiter und sehr abwechslungsreich gestaltet (Berthoud, 2003). Moderiert wird die 
Sendung von Redakteuren statt von Moderatoren. Der Sprecher im Studio spricht die 
Informationen also nicht einfach nur vor, sondern bereitet diese auch selber im Rah-
men seines journalistischen Auftrags vor und auf.  

Für die Analyse wurden die Sendungen vom 27.05.2022 zum Tod von George Floyd 
analysiert, sowie die Sendungen vom 03.04.2022 zum Massaker der russischen Be-
satzungstruppen im ukrainischen Butscha, zu der zusätzlich eine Live-Sendung am 
04.04.2022 ausgestrahlt wurde. Des Weiteren wurden die Sendungen vom 25.11.2021, 
dem 08.07.2022 und die Sendung vom 09.04.2021 analysiert, die die vom RKI veröf-
fentlichten Statistik von 100.000 Todesopfern durch die Corona Pandemie thematisie-
ren, beziehungsweise sich mit dem Attentat auf – und dem daraus resultierenden Tod 
von - Shinzo Abe und dem Tod von Prince Philip beschäftigen. 
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Tagesschau (Das Erste) 

Die Tagesschau ist die älteste Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen. Seit ihrer 
Erstausstrahlung am 26. Dezember 1952 lief sie zunächst dreimal die Woche, und 
heute täglich, um 20:00 Uhr. Die festen Moderatoren gelten als sehr neutral und un-
termauern diesen Eindruck durch das Ablesen der Nachrichten vom Blatt (Reufsteck & 
Niggemeier, 2005). Die Tagesschau versucht so den Anteil der Unterhaltung auf ein 
Minimum zu reduzieren und das Vertrauen des Zuschauers durch Seriosität und 
Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Das von den Sprechern verwendete Sprachniveau ist 
dementsprechend hoch und möglichst neutral gegenüber der Thematik. Es wird sehr 
darauf geachtet durch einen sachlich-distanzierten Stil die reine Information, also die 
Nachricht, von jeglichen Meinungen zu trennen (Muckenhaupt, 2000). 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden – wie bei „Heute“ - die Sendung vom 
27.05.2022 zum Tod von George Floyd, die Sendung vom 03.04.2022 zum Thema 
Massaker in Butscha sowie die Sendung vom 25.11.2021 zum Thema 100.000 Corona 
Tote und die Sendungen vom 08.07.2022 beziehungsweise die Sendung vom 
09.04.2021 zu den Themen Tod von - und Attentat auf - Shinzo Abe beziehungsweise 
zum Tod von Prince Philip, analysiert. Aufgrund der außergewöhnlichen Berichterstat-
tung wurde zusätzlich die Sendung zum Tod von Robin Williams am 12.08.2014 bei 
der Analyse miteinbezogen. 

RTL Aktuell (RTL) 

Nach der Erstausstrahlung im Jahr 1984 galt die Sendung lange als die „elektronische 
Bildzeitung“. Die Hauptnachrichtensendung von RTL ahmte, vor allem zu Beginn, au-
genscheinlich die Videoclip-Ästhetik von amerikanischen Nachrichtensendern wie CNN 
nach (Muckenhaupt, 2000). Heute behandelt das Format eine vielseitige Auswahl an 
Themen, die neben Bereichen wie Politik und Wissenschaft auch Themen der Katego-
rien Reisen oder Konsum. Aus diesem vielseitigem Angebot an behandelten Themen-
gebieten resultierte eine sehr hohe Einschaltquote; in der Zielgruppe der 14-49 
Jährigen liegt das Format sogar vor der Tagesschau (Reufsteck & Niggenmeier, 2005). 
Das Format wird täglich auf RTL um 18:45 Uhr ausgestrahlt. 

Der Sender RTL bietet nur eine sehr begrenzte Auswahl der bereits ausgestrahlten 
Folgen von RTL Aktuell in seiner Mediathek RTL+ an. Nur die Sendungen der letzten 7 
Tage werden dort zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Datensammlung zu der in 
dieser Arbeit erfolgten Analyse, konnte so lediglich eine Folge analysiert werden, die 
sich mit dem Thema Tod und Sterben befasst. Es handelt sich hierbei um die Sendung 
vom 21.07.2022, die den Tod des ehemaligen Profi-Fußballers Uwe Seeler themati-
siert. 
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Sat.1 Nachrichten (Sat.1) 

Nach mehrmaliger Namens- und Präsentationsänderung wird die Hauptnachrichten-
sendung von Sat.1, die Sat.1 Nachrichten, seit 2008 unter diesem Namen täglich um 
20:00 Uhr ausgestrahlt. Mit einer Sendelänge von 15 Minuten läuft sie daher im selben 
Sendeplatz wie die Tagesschau der ARD (Reufsteck & Niggenmeier, 2005). Dabei 
entwickelte sich die Sendung im Laufe ihrer Geschichte weg von einem eher plakativen 
Boulevardjournalimus hin zu einem seriösen Format. Es setzt nicht mehr auf das Kuri-
ositätsprinzip, sondern eher auf das Qualitätsprinzip (Meckel & Kamps, 1998).  

Wie bereits beim Sender RTL, stellt Sat.1 die Folgen von Sat.1 Nachrichten ebenfalls 
nur zeitlich begrenzt in seiner Online-Mediathek zur Verfügung. Auch hier werden nur 
die Sendungen der letzten 7 Tage hochgeladen, danach werden sie gelöscht und kön-
nen auch nicht nachträglich auf anderen Plattformen wie YouTube gefunden werden. 
Im Rahmen der Datensammlung war es daher nur möglich eine Sendung zu untersu-
chen, bei der Tod und Sterben thematisiert wurden. Hierbei handelt es sich um die 
Sendung vom 21.07.2022 zum Thema Tod von Uwe Seeler. Allerdings wurde zusätz-
lich über eine Razzia in Brasilien berichtet, bei der 18 Menschen zu Tode gekommen 
sind. 

ProSieben Newstime (ProSieben) 

Die Hauptnachrichtensendung des Senders ProSieben wurde im Jahr 1989 das erste 
Mal ausgestrahlt. Die etwa 10 Minuten lange Sendung wird täglich um 18:10 Uhr aus-
gestrahlt, ist dabei jedoch nicht sehr erfolgreich in Hinblick auf die Reichweite. Durch-
schnittlich verzeichnete das Format im Jahr 2021 etwa 0,58 Millionen Zuschauer (AGF 
& GfK, 2022). Im Vergleich zu den anderen Formaten, die im Rahmen dieser Analyse 
untersucht wurden, ist es am erfolgsärmsten in Hinblick auf die Quoten. Das Format 
setzt, wie auch die bereits genannten Sendungen der privaten Sender RTL und Sat.1, 
auf eine Kombination von Unterhaltung und Information. 

Auch ProSieben stellt die Folgen der ProSieben Newstime nur zeitlich begrenzt in sei-
ner Online-Mediathek zur Verfügung. Im Gegensatz zu den anderen Sendern werden 
allerdings Sendungen zu einzelnen, vermutlich als besonders wichtig definierten, Er-
eignissen scheinbar zeitlich unbegrenzt hochgeladen. Aus diesem Grund konnten, ne-
ben der Sendung vom 17.08.2022 zum Thema Tote beim Beschuss einer ukrainischen 
Kleinstadt durch das russische Militär, auch die Sendungen vom 22., 26. und 
27.08.2022 analysiert werden. Sie befassen sich mit dem Anschlag vor dem Flughafen 
in Kabul, der während der Evakuierungsaktion des amerikanischen und deutschen 
Militärs ausgeübt wurde und bei dem 170 Zivilisten sowie 13 US-Soldaten getötet wur-
den. 
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Blick in die Ewigkeit – der Tod und Danach (ZDF) 

In der 43 Minuten langen Dokumentation versucht der Berliner Bestatter und Autor Eric 
Wrede Antworten auf seine Fragen zum Thema Tod und dem, was danach mit dem 
Menschen passiert, zu finden. Sie wurde am 13.04 um 18:15 Uhr das erste Mal ausge-
strahlt. In der Dokumentation befasst sich Wrede mit existenziellen, wissenschaftli-
chen, spirituellen und theologischen Ansätzen zum Thema Tod, Sterben und dem 
Leben nach dem Tod. Inszeniert wird die Sendung als Roadtrip. Der Bestatter begibt 
sich auf eine Reise und sucht das Gespräch mit Menschen, die jeweils eine eigene 
persönliche Beziehung zum Tod haben und mit diesem in verschiedenster Art und 
Weise in Berührung gekommen sind. Im Rahmen der Sendung trifft er den international 
bekannten holländischen Sterbeforscher und ehemaligen Kardiologen Pim van Lom-
mel, der Nahtoderfahrungen aus der medizinischen, theoretischen Sicht untersucht. Im 
Anschluss trifft er Anke Evertz, die nach einem Unfall eine sogenannte „Out-of-Body“ 
Erfahrung gemacht hat. Im Krankhaus, während sie im künstlichen Koma lag, wurde 
sie dann nach ihren Angaben von einer Lichtgestalt in eine Seelenebene rausgeführt. 
Des Weiteren trifft Wrede Dr. Tamara Russell, die mithilfe von Technik versucht, Men-
schen die Angst vor dem Sterben zu nehmen. Hierfür setzt sie eine Virtual Reality Brille 
ein, die versucht, anhand von Erfahrungsberichten von Menschen, die eine Nahtoder-
fahrung hatten, den Prozess des Sterbens, digital wiederzugeben. Susan Blackmore, 
eine Psychologin aus England, vertritt die Ansicht, dass es kein Leben nach dem Tod 
gibt und begründet Nahtoderfahrungen durch eine nachgewiesene Hyperaktivität im 
Gehirn. Wrede befasst sich in der Dokumentation auch mit der religiösen Ansicht in 
Bezug auf den Tod und das Leben danach, konkret mit den theologischen Ansätzen im 
Buddhismus und im Christentum. Im Tibethaus in Frankfurt trifft er den buddhistischen 
Mönch Tenzin Pelschor, der ihm die Ansichten des Buddhismus erklärt, die eine klare 
Trennung zwischen Körper und Geist definieren. Die Ansicht des Christentums wird in 
der Sendung durch Nicolaus Schneider vertreten. Der Theologe und ehemalige Rats-
vorsitzende der Evangelischen Kirche erklärt, dass im Christentum die Botschaft im 
Vordergrund steht, dass das Leben stärker ist als der Tod. Der Mensch ist auch nach 
seinem Tod in einer Realität, die allerdings von derjenigen abweicht, die wir im norma-
len Alltag erleben. Des Weiteren trifft Wrede Iris Paxino, die ihre Doktorarbeit dem 
Thema Kontakte ins Jenseits gewidmet hat. Die Psychologin ist überzeugt davon, dass 
die Sinne des Menschen so geschult werden können, dass die Präsenz von Verstor-
benen wahrgenommen werden kann und diese sogar identifiziert werden können. Zu-
letzt trifft der Berliner Bestatter in der Dokumentation Susen und Karsten Stanberger. 
Das Ehepaar hat in seinem Buch „die Grasbeißerbande“ Fragen und Bilder von 
schwererkrankten Kindern zusammengetragen. Sie stellen fest, dass der Umgang von 
Kindern mit dem Tod stark von dem der Erwachsenen abweicht. Sie stehen dem The-
ma viel offener und leichter gegenüber, da sie sich selber nicht so wichtig nehmen. 
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Hirschhausen im Hospiz – wie das Ende gelingen kann (Das Erste)  

Die Dokumentation begleitet den Mediziner Eckart von Hirschhausen bei einem zwei-
tägigen Besuch im Hospiz St.Hildegard in Bochum. Dabei versucht er Fragen zu be-
antworten wie beispielsweise „Wie gelingt ein Leben, wenn die Endlichkeit bewusst 
ist?“, „Wie verschieben sich unsere Prioritäten, wenn wir wissen, dass wir nur noch 
wenige Tage zum Leben haben?“ und „Müssen wir eigentlich Angst vor dem Sterben 
haben?“. Ausgestrahlt wurde die Dokumentation am 16.09.2019 um 18:15 Uhr und 
hatte eine Sendelänge von rund 44 Minuten. Bei seinem Besuch spricht er mit mehre-
ren Patienten und Angehörigen. Zwischen den Gesprächen ist er häufig als Off-
Sprecher zu hören und äußert seine Gedankengänge. Die erste Person, mit der er sich 
zum Thema Tod und Sterben austauscht, ist eine Frau die bereits seit 3 Wochen in 
dem Hospiz lebt und ihrem Tod offen gegenüber steht. Als nächstes besucht er eine 
Dame im ihres im Sterben liegenden Mannes. Für sie ist es schwierig seinen Tod zu 
akzeptieren und „loszulassen“. Während des Besuchs wird eine andere Frau im Bei-
sein ihrer Familie in das Hospiz eingeliefert. Für die Familie ist das Einliefern zunächst 
schwer zu akzeptieren, sie sind jedoch auch erleichtert darüber, dass die Frau nun 
professionelle Unterstützung bekommt und sich auf ihren Tod vorbereiten kann. Die 
Frau selbst ist erleichtert, dass ihre Familie durch ihre Einlieferung entlastet wird. Im 
weiteren Verlauf der Dokumentation besucht Dr. Eckart von Hirschhausen eine Gästin 
des Hospizes. Sie ist erst einen Tag vor den Dreharbeiten in das Hospiz gekommen 
und noch sehr überfordert von der Situation. Sie findet ihren frühen Tod ungerecht für 
ihre Kinder, vor allem gegenüber ihres 12-jährigen Sohnes. Zum Schluss besucht 
Hirschhausen mit einer Witwe das Zimmer ihres verstorbenen Mannes. Sie erzählt ihm 
über ihr eigenes Gefühlschaos, welches sich aus einer Mischung aus Abschied neh-
men, Dankbarkeit und Erlösung zusammensetzt. 

Parallel zu dem Besuch im Hospiz, gehen zwei Reporter in München und Hamburg auf 
die Straße und unternehmen mit Passanten Aktionen zum Thema Tod und Sterben. So 
stellen sie beispielsweise einen Sarg auf den Boden, in dem sich die Fußgänger ein-
mal reinlegen können und der optional auch einmal für kurze Zeit geschlossen werden 
kann. Zusätzlich bieten sie einen „Letzte-Hilfe“ Kurs an, bei dem die Passanten von 
einem Sterbebegleiter lernen, wie sie Sterbenden helfen können. Dazu zählt vor allem 
der Umgang mit den Patienten, das Lindern von Schmerzen oder das Löschen des 
Durstgefühls, falls das Schlucken nicht mehr möglich ist. Zudem begleiten die Reporter 
in Berlin den Bestatter Eric Wrede bei der Versorgung einer Leiche. Dabei bereiten sie 
den Toten auf, waschen ihn und ziehen in an, damit sich die Angehörigen im An-
schluss von ihm verabschieden können. Bei der letzten Aktion der Reporter geben sie 
Passanten die Möglichkeit, einen Brief an einen Freund oder Verwandten zu schicken. 
Dieser Brief wird im Anschluss vorgelesen und, an einem Ballon befestigt, in die Luft 
gelassen. 
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Stern TV (RTL) 

Das Reportage Magazin „Stern TV“ wird jeden Mittwoch um 22:35 Uhr im Anschluss an 
die Nachrichtensendung RTL Direkt gesendet. Gezeigt werden während der 60 Minu-
ten Sendelänge Reportagen und Gespräche im Studio mit Moderator Steffen Hallasch-
ka und diversen Gästen. Es werden dabei eine Vielzahl an Themengebieten 
präsentiert, unter anderem aus der Gesellschaft, der Politik oder der Kultur. Das For-
mat besteht seit einigen Jahrzenten und erlangte vor allem Bekanntheit durch Beiträge 
über die Familie Ritter aus Köthen. Die Mutter und ihre zwei Söhne aus Sachsen-
Anhalt wurden über mehrere Jahre lang begleitet und polarisierten vor allem durch 
ihren offenen Rechtsextremismus, Alkohol- und Drogenmissbrauch sowie Kriminalität. 

Im Rahmen der Analyse wurden zwei Sendungen analysiert, die sich konkret mit dem 
Thema Tod und Sterben befassen. In der Folge vom 14.04.2021 wurden die bereits in 
Kapitel 2.2.1 vorgestellten „Real Life Guys“ in die Sendung eingeladen. Der Fokus lag 
dabei vor allem auf die Frage wie die Brüder mit dem Tod umgehen. Dabei wird ihr 
Glaube an Gott in den Vordergrund gerückt, der bei Beiden eine große Rolle spielt. 
Nachdem bei Philip das erste Mal Krebs diagnostiziert wurde und er sich danach, ent-
gegen der Einschätzung der behandelten Ärzte, ohne Chemotherapie vollständig erhol-
te, vertraut er nach der zweiten Diagnose eher auf Gott als auf die Medizin. Sein 
Bruder Johannes thematisiert ebenfalls seinen Glauben und spricht zudem über die 
Veränderungen im Alltag nach der Diagnose bei seinem Bruder. In der zweiten analy-
sierten Sendung, ausgestrahlt am 19.05.2021, wird über die Familie Lemcke berichtet. 
Die Frau von Dominik Lemcke erlitt während der Geburt der jüngsten Tochter eine 
schwere Hirnhautentzündung und gilt als bereits Hirntod als das Kind zur Welt kommt. 
Die Sendung befasst sich mit dem Alltag der Familie. Der trauernde, alleinerziehende 
Vater versucht seine Kinder in Bezug auf den Tod der Mutter aufzuklären und pflegt 
beispielsweise mit ihnen das Grab. 

Sat.1 Reportage: Wiege / Bahre (Sat.1) 

Die etwa 50-minütige Reportage, die am 15.11.2021 um 23:15 Uhr ausgestrahlt wurde, 
begleitet eine Hebamme und den Bestatter Alex in intimen Blicken ihrer Arbeit und be-
handelt damit zwei stark konträre Themengebiete in einem Format. Einmal den Beginn 
neuen Lebens durch die Geburt und einmal das Ende eines Lebens durch den Tod. 
Um den Aspekt der Intimität zu unterstreichen, drehen die Protagonisten einzelne Se-
quenzen mit ihrem Handy selbst. Hierzu gehören die Aufzeichnungen ihrer Gedanken-
gänge sowie von besonders intimen Momenten, wie zum Beispiel der Abschiednahme 
von Angehörigen. Da sich die vorliegende Arbeit ausschließlich auf das Thema Tod 
und Sterben fokussiert wurde sich bei der Analyse dieser Reportage ausschließlich auf 
die Arbeit des Bestatters konzentriert. Zunächst wird er bei der Versorgung und Wa-
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schung eines Verstorbenen begleitet. Im Anschluss ist der Zuschauer bei der Abholung 
einer Leiche vom Friedhof dabei, die dort zwischengelagert wurde. Ebenfalls wird in 
der Sendung der von Alex gegründete Stammtisch vorgestellt, an dem einmal die Wo-
che Trauernde zusammenkommen und über ihre Gefühle und Gedanken reden kön-
nen. Am Ende der Sendung begleitet der Zuschauer den Bestatter bei einer 
Beisetzung. Im Laufe der Sendung werden zusätzlich Ausschnitte gezeigt, in denen 
der Bestatter mit Kindern in einem Kreis sitzt und mit ihnen in den Austausch geht be-
züglich dem Thema Tod und Sterben. Dabei beantwortet er Fragen der Kinder, wie 
beispielsweise „Wie alt sind die Menschen, die du bestattest?“ oder „Wenn jemand tot 
ist, wie sucht er sich dann seinen Sarg aus?“ 

Die große Samstags Doku: Spiegel TV Special: Blick ins Jenseits – Gibt es ein 
Leben nach dem Tod? (VOX) 

Am 11.02.2012 um 22:05 Uhr ausgestrahlt, fokussiert sich die Dokumentation in ihren 
90 Minuten Sendezeit weniger auf das Sterben, sondern eher auf den Tod und das 
Leben danach. Dabei werden, wie bereits bei anderen Formaten dieser Kategorie, eine 
Vielzahl an Menschen porträtiert, die entweder selbst eine Nahtoderfahrung erlebt ha-
ben oder sich zumindest intensiv mit dem Tod und dem Leben danach auseinander-
setzen. Insgesamt wurden 10 Personen und ihre Erlebnisse beziehungsweise 
Erkenntnisse in der Dokumentation behandelt. Die Sendung beginnt mit Christine 
Stein. Nach einem Autounfall wurde sie im Krankenhaus aufgrund ihrer schweren Ver-
letzungen in ein künstliches Koma versetzt; sie musste mehrmals operiert werden. 
Während einer Operation hörte ihr Herz für 23 Minuten auf zu schlagen. In dieser Zeit 
erlebte die junge Frau eine Nahtoderfahrung, bei der sie aus ihrem Körper heraustrat 
und auf sich selbst runterschauen konnte. Der nächste Protagonist war der Sterbefor-
scher Professor Markus Niez. Dieser versucht Erfahrungen, wie die von Christine 
Stein, aus der medizinischen Sicht zu erklären. Demnach lassen sie sich durch einen 
akuten Sauerstoffmangel im Gehirn erklären. Dabei kann auch die Illusion geweckt 
werden, dass sich ein näherndes Licht dem Sterbenden nähert. Dieses Licht hat auch 
Robert Bartscher als kleiner Junge erlebt. Während er damals in der Badewanne sitzt, 
fällt der Föhn ins Wasser und stellt den Jungen unter Strom. Bei seinem Überlebens-
kampf beschreibt er ein grelles Licht, auf das er zugerast ist. Der Orthopäde Professor 
Walter van Laack versucht ebenfalls die Nahtoderfahrungen zu erklären, vor allem 
aber auf eine physikalische Art und Weise. Im weiteren Verlauf der Sendung wird 
Reinhold Eichinger vorgestellt. Nachdem bei seiner Frau Krebs diagnostiziert wurde, 
an dem sie auch starb, wollten weder er noch sie den möglichen Tod wahrhaben. Nach 
eigenen Angaben überkam ihm auch nach ihrem Tod keine Art von Trauergefühl. 
Eichinger erklärt das dadurch, dass er im Nachhinein die Präsenz seiner Frau gespürt 
hat. Als nächste Protagonisten wird sich mit dem Schicksal von Inga Orlowski befasst. 
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Der jungen Sportlerin wurde aufgrund einer Blutvergiftung ein Bein amputiert werden, 
sie lag mehrere Tage im Koma und war kurz dem Tod. In ihrer Zeit im Koma beschreibt 
sie zwei Träume, in denen sie sich zwischen Leben und Tod entscheiden musste. 
Beim Aufwachen aus dem zweiten Traum wachte sie gleichzeitig auch aus dem Koma 
auf. Hans Kollenbrath, ein weiterer Protagonist der Dokumentation, leitet sogenannte 
Rückführungsseminare. Seit seiner Nahtoderfahrung ist er überzeugt davon, dass je-
der Mensch ein vorheriges Leben hatte und auch nach seinem Tod ein neues Leben 
beginnt. In seinen Seminaren versucht er die Teilnehmer mit ihren vergangenen Identi-
täten in Verbindung zu setzen. Die Protagonistin Rita Groß beschreibt in der Dokumen-
tation ihre Nahtoderfahrung, nachdem sie eine Überdosis Beruhigungsmittel 
genommen hatte. Sie ist überzeugt davon, dass sie dabei Einblicke in eine andere Welt 
bekommen hat. Zuletzt wird der Mediziner Dr. Schlemmer in der Dokumentation the-
matisiert. Dieser berichtet in erster Linie über den Umgang mit sterbenden Patienten. 
Er vertritt die Ansicht, dass das Wichtigste die Offenheit und Ehrlichkeit gegenüber 
dem Patienten ist.  

Galileo (ProSieben) 

In dem Wissenschaftsmagazin „Galileo“ werden täglich um 19:05 Uhr Themen aus 
allen Bereichen des Lebens in einer Art und Weise aufbereitet, dass sie für den Leser 
verständlich sind (Reufsteck & Niggemeier, 2005). Die Sendung wird seit der ersten 
Folge von Aiman Abdallah moderiert. Im Laufe der Entstehungsgeschichte des Forma-
tes kamen allerdings immer mehr Moderatoren dazu. Mittlerweile hat sich die Sendung 
als Hauptbestandteil des Programms von ProSieben etabliert, sie ist die einzige Sen-
dung im Vorabendprogramm, die sich lange halten konnte. 

Im Rahmen der Analyse wurden vier Folgen des Formates auf ihre Darstellung von 
Tod und Sterben untersucht. Die erste Sendung ist die vom 16.09.2021. Konkret han-
delt es sich hier um den Beitrag zu Jack Martindale, der durch einen Autounfall 30 
Frakturen im Schädel erleidet und ins Koma fällt. Trotzdem überlebt er den Unfall und 
hat sich heute fast vollständig erholt. Die nächste Folge wurde am 04.03.2021 ausge-
strahlt. Im Beitrag „Warum sterben wir?“ wird das Sterben aus einer medizinischen 
Sicht betrachtet. Dabei wird auf mehrere Prozesse, die zum Tod eines Menschen füh-
ren, eingegangen. Als dritte Sendung wurde die Folge vom 07.01.2019 untersucht. Der 
Beitrag „Dieser Mann ist schon 9-mal gestorben“ stellt den Briten Jamie Pool vor und 
dessen Leiden mit seinem angeborenen Herzfehler. Pool hat bereits 9 Herzstillstände 
erlebt und erzählt in dem Beitrag von seinen Nahtoderfahrungen, bei denen er „Out-of-
body“ Erfahrungen erlebt hat oder an komplett anderen Orten war. Dabei wird auch 
sein Leben mit der ständigen Angst vor dem Tod thematisiert und kurz begleitet. Der 
Beitrag „Wie nimmt die Welt Abschied?“ vom 13.12.2013 bewegt sich weg von indivi-
duellen Erfahrungsberichten und betrachtet den Umgang mit dem Tod und die Trauer 
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in verschiedenen Regionen der Erde. Als erstes wird hier über den Umgang mit der 
Thematik in Hongkong berichtet. Dort verbrennen die Angehörigen, im Rahmen des 
Festes der traurigen Geister, diverse Luxusgegenstände in Papierform zu Ehren der 
Verstorbenen. Als nächstes wird in dem Beitrag die lebendige Beerdigung behandelt. 
Bei dem Ritual werden Gläubige von ihrem schlechten Karma befreit, indem sie sich 90 
Sekunden lang in einen Sarg legen. In Borneo, der nächsten Station des Beitrags, wird 
das Fest der Toten erläutert. Dabei handelt es sich um ein mehrere Tage andauerndes 
Ereignis, bei dem die Toten geehrt, ausgegraben und gewaschen werden. Im An-
schluss wird ein moderner Friedhof in Tokio vorgestellt. Dieser ist in einem Gebäude in 
der Innenstadt untergebracht. Die Angehörigen können so das Grab jederzeit besu-
chen, am Empfang wird ihnen die Urne mit den sterblichen Überresten übergeben, 
sodass vor Ort getrauert werden kann. Im weiteren Verlauf des Beitrags wird über die 
Himmelsbestattung in Tibet berichtet. Hierfür werden die Leichen zerteilt und Geiern 
zum Fraß vorgeworfen. Als letztes werden die in Taiwan beliebten Funeralstripper vor-
gestellt. Die öffentliche Show nach einer Beerdigung soll vor allem die Geister erhei-
tern, damit sie den Verstorbenen gut aufnehmen. 

SOKO (ZDF) 

Von der Formatreihe Soko gibt es mittlerweile 9 verschiedene Reihen: Soko Potsdam, 
München, Köln, Hamburg, Wismar, Stuttgart, Wien, Kitzbühel und Leipzig. Bis auf Letz-
teren, der im Freitagabendprogramm gesendet wird, werden die Sendungen von Mon-
tag bis Freitag um 18:00 Uhr gesendet und haben eine Länge von etwa 44 Minuten. 
Als erste Sendung wurde die SOKO München im Jahr 1978 ausgestrahlt. Das Format 
zielt vor allem darauf ab die Arbeit der Kriminalpolizei so realitätsnah wie möglich zu 
gestalten, auf Übertreibungen und eine unverhältnismäßige Dramatisierung eines Falls 
wird häufig verzichtet. Der Zuschauer begleitet im Laufe die Sendung die Arbeit der 
Kriminalpolizei bei der Aufklärung von Kapitalverbrechen wie Mord oder Totschlag. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden jeweils eine Folge von drei Ablegern der 
SOKO Reihe untersucht. Die Erste ist Staffel 32, Folge 24 mit dem Namen „Treue bis 
in den Tod“. Sie wurde am 13.09.2021 ausgestrahlt und handelt von der Ermittlungsar-
beit rund um den scheinbar fremdverschuldeten Tod der Rentnerin Franziska Presber. 
Neben dem Todesfall und der Ermittlungsarbeit wird auch die Trauer der Angehörigen 
thematisiert. Zusätzlich wurde Staffel 11, Folge 15 der SOKO Stuttgart untersucht. In 
„Runde 12“ wird der tote wohnungslose Michael Keller treibend im Neckar gefunden. 
Hier wird neben dem tatsächlichen Tod auch die Trauer um den Verstorbenen themati-
siert. In Staffel 4, Folge 3 der SOKO Potsdam wird die Gesundheitsberaterin Marion 
Fiedler tot in ihrer Wohnung gefunden. Die Sendung befasst sich vor allem mit der 
Trauer um die Verstorbene.  



Methodik 35 
 

Polizeiruf 110 (Das Erste) 

Die Sendereihe „Polizeiruf 110“ wurde in der ehemaligen DDR entwickelt und war eine 
der erfolgreichsten Fernsehproduktionen. Bis 1991 wurden 153 Folgen aufgezeichnet. 
Vor allem vor der Wiedervereinigung diente die Sendung dazu, die Zuschauer zu un-
terhalten und gleichzeitig auch ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Die Täter wur-
den von den Protagonisten stets gerecht bestraft. Darüber hinaus traten die 
Protagonisten äußerst korrekt auf. Die Folgen erlangten internationale Bekanntheit, 
auch nach der Wiedervereinigung wurden sie in der ARD gezeigt – als einzige Sen-
dung der DDR. Im Gegensatz zur „Tatort“-Reihe spielen die Folgen von „Polizeiruf 110“ 
häufig in ländlicheren Gebieten. Sie behandeln dabei eine geringere Anzahl an Kapi-
talverbrechen. Diese Unterschiede befinden sich jedoch ebenfalls in einem Wandel, 
das Prinzip der Sendungen kann heutzutage kaum klar voneinander differenziert wer-
den (Reufsteck & Niggemeier, 2005). 

Aufgrund der großen Beliebtheit der Formate „Polizeiruf 110“ und „Tatort“ wurde sich 
nicht auf ein einzelnes Format bei der Analyse der Fiktionalen Programme des Sen-
ders „Das Erste“ festgelegt. Vielmehr wurden die beiden Formate verglichen. Aus die-
sem Grund wurde nur jeweils eine Folge der Formate untersucht. Im Fall von 
„Polizeiruf 110“ handelt es sich um die Folge „Das Licht der Toten“ die am 15.05.2022 
ausgestrahlt wurde. In der Sendung wird ein junges Mädchen tot in einem Gebüsch 
entdeckt. Dabei wird vor allem auf die Trauer der Mutter eingegangen, die den Tod 
ihrer Tochter nicht wahrhaben möchte. Aus diesem Grund verfolgt sie ein Mädchen, 
dass ihrer Tochter sehr ähnlich sieht. 

Tatort (Das Erste) 

Die Tatort Reihe besteht aus einer großen Auswahl an Krimiserien. Jede Anstalt der 
ARD produziert eine eigene Reihe, die pro Folge etwa 90 Minuten lang sind. Meistens 
klären die Ermittler in der Serie Mordfälle auf. Ausgestrahlt werden die Folgen jeden 
Sonntag um 20:15 Uhr in loser Reihenfolge. Allerdings ist zu beobachten, dass vor 
allem Folgen der größeren Rundfunkanstalten, wie der NDR oder WDR, öfter ausge-
strahlt werden als kleinere Anstalten wie RB oder SR. Entwickelt wurde die Formatrei-
he vor allem als Gegenoffensive zu einer damals sehr erfolgreichen Kriminalserie im 
ZDF mit dem Namen „Der Kommissar“. Um mit der Menge an Material mithalten zu 
könne, wurden die einzelnen Rundfunkanstalten der ARD damit beauftragt eigene 
Sendungen zu produzieren. Der Tatort erreichte durch seine Vielfältigkeit und durch 
das Aufgreifen aktuell gesellschaftlich relevanter Themen ein sehr hohes Maß an 
Beliebtheit und ist eines der langlebigsten und erfolgreichsten Formate der deutschen 
Fernsehlandschaft (Reufsteck & Niggemeier, 2005). Die Sendung hat heutzutage ei-
nen Kult-Status erreicht und erfreut sich vielen Fans, die jeden Sonntag einschalten. Im 



Methodik 36 
 

Jahr 2021 hatte der Tatort eine durchschnittliche Anzahl von 8,38 Millionen Zuschau-
ern (AGF & GfK, 2022). 

Untersucht wurde der Tatort „Marlon“, der am 08.05.2022 ausgestrahlt wurde. In der 
Sendung wird der Tod des neunjährigen Marlon behandelt. Dieser wird in der Schule 
aufgefunden, am Fuße einer Treppe, die er scheinbar runtergestoßen wurde. Die Er-
mittlungen zum Tathergang, Tatmotiv und die Suche nach dem Täter stehen im Vor-
dergrund des Formates. Dennoch beschäftigt sich die Sendung mit dem Thema Trauer 
und Umgang mit dem Tod. In erster Linie wird die Trauer der Eltern des neunjährigen 
Marlon thematisiert, ebenso wie die des Vertrauenslehrers, der für den Schüler der 
zentrale Ansprechpartner in der Schule war. Vor allem muss jedoch an dieser Stelle 
hervorgehoben werden, dass diese Sendung den Umgang mit dem Tod und die Trau-
erbewältigung von Kindern darstellt. So werden die Schüler gezeigt, die während der 
Befragung der Polizei zum Tod von Marlon einfach weiterspielen. Außerdem wird der 
Umgang von Marlons besten Freund und einer Klassenkameradin mit Marlons Tod 
dargestellt. Der Kontrast zwischen dem Umgang der Erwachsenen und dem der Kinder 
wird in dieser Sendung sehr deutlich und entspricht zudem der Realität. 

Alarm für Cobra Elf (RTL) 

Die Actionserie „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“ begleitet ein Team von 
Polizisten, die in erster Linie Kriminalfälle auf der Autobahn lösen. Sie wird seit 1995 
ausgestrahlt und dauert etwa 45 Minuten pro Folge. Die Protagonisten sind dabei seit 
mehreren Jahren Semir Gherkhan, dargestellt von Erdogan Atalay, und Ben Jäger, der 
von Tom Beck gespielt wird (Reufsteck & Niggemeier, 2005).  

Zentraler Aspekt der Sendung sind vor allem die vielen dramaturgischen Elemente und 
eingesetzten Special Effects. Die Sendung setzt auf eine sehr übertreibende Darstel-
lung. Pro Folge gibt es meist mehrere Verfolgungsjagden, Autounfälle und Explosio-
nen. Aufgrund ihrer Inszenierung ist sie aufwändigste und teuerste der Produktionen 
von RTL. Der Aufbau der Sendung geschieht dabei häufig nach demselben Schema. 
Nach einer Straftat wird eine Verfolgungsjagd gezeigt, die in einer Massenkarambolage 
und in einem Schusswechsel endet. Aus dieser kann der Täter flüchten. Nach den Er-
mittlungen im privaten Umfeld des Täters wird dieser dann, nach einer weiteren Verfol-
gungsjagd, festgenommen oder er verstirbt durch einen Unfall oder Schusswechsel. 

Im Rahmen der Analyse wurden drei Folgen von verschiedenen Staffeln des Formates 
analysiert. Zum einen wurde Staffel 5, Folge 1 auf ihre Darstellung von Tod und Ster-
ben untersucht. Behandelt wird ein Banküberfall mit einer großen Menge Beute, bei 
dem die Bankräuber sich zunächst einen Schusswechsel mit der Polizei liefern und im 
Anschluss ein Bus entführen und die Passagiere als Geisel nehmen. Während der 
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Geiselnahme wird vor allem die Angst vor dem Tod ersichtlich. Im Laufe der Folge 
kommen mehrere Protagonisten ums Leben, beispielsweise durch einen Schusswech-
sel oder durch Explosionen. Die zweite Sendung, die bei der Analyse im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit berücksichtigt wurde, ist die Folge 19 der 23. Staffel. In „die blinde 
Zeugin“ wird direkt neben einer blinden Richterin im Gericht ein Zeuge erschossen. Bei 
ihrer, im späteren Verlauf der Sendung folgenden Entführung, zeigt auch die Richterin 
Angst vor dem Tod. Darüber hinaus beschäftigt sich die Folge 19 ebenfalls mit den 
Themen Angst vor dem Tod und dem Tod selbst. Zuletzt wurde die Sendung „Das letz-
te Rennen analysiert. In der ersten Folge der 20.Staffel entdeckt Semir eine Leiche am 
Rande einer Rennstrecke. Im direkten Vergleich mit den anderen Folgen werden hier 
weitaus weniger Explosionen und Verfolgungsjagden inszeniert, dafür werden aller-
dings die Aspekte Trauer und Angst vor dem Tod intensiver thematisiert. 

Ein Fall für Dr. Abel (Sat.1) 

Die Drehbücher des Formates basieren auf den gleichnamigen Büchern des Rechts-
mediziners Michael Tsokos, in denen er, in Zusammenarbeit mit dem Autor Andreas 
Gößling, eine Auswahl seiner ehemaligen realen Fälle in mehreren True-Crime-
Thrillern literarisch aufbereitet. Dabei kommen die meisten. So entstanden die Bücher 
„Zerschunden“, „Zersetzt“ und „Zerbrochen“. Wie bereits erwähnt, tragen alle drei Fol-
gen der im Sat.1 ausgestrahlten Sendung dieselben Namen. Alle einzelnen Sendun-
gen in Spielfilmlänge (90 Minuten) sind stets nach einem groben Schema aufgebaut 
und behandeln in Serienmorde mit mehreren Toten. Zu dem Beginn der Folge wird 
dabei der Tathergang dargestellt, bei dem der Täter jedoch nicht identifiziert wird. Im 
Anschluss ermittelt der Rechtsmediziner Dr. Abel sowohl am Tatort als auch in der 
Rechtsmedizin nach der Todessursache und dem Täter. Währenddessen werden dem 
Zuschauer weitere Informationen zu dem Fall mitgeteilt, und zwar in Form von insze-
nierten Interviews, in denen Dr. Abel zu seiner eigenständigen Ermittlungsarbeit be-
fragt wird. Am Ende der Sendung ist der Rechtsmediziner stets selbst bei dem Zugriff 
und der Festnahme des Täters dabei. Im Laufe der Sendung werden auch Ausschnitte 
aus dem Privatleben von Dr. Abel gezeigt, in dem er ebenfalls mit dem Tod konfrontiert 
wird, beispielsweise durch das Sterben seiner Mutter. 

Für die durchgeführte Analyse wurden zwei der drei bisher produzierten Folgen unter-
sucht. Konkret handelt es sich um die Folge „Zerschunden“ vom 28.10.2019 und um 
„Zerbrochen“, die am 04.11.2019 erstmals auf Sat.1 ausgestrahlt wurde. In „Zerschun-
den“ folgt die Handlung dem Rechtsmediziner bei der Aufklärung einer Tötungsserie, 
bei der gezielt Frauen gemordet werden. Als erster Hauptverdächtiger gilt Lars, ein 
Freund von Dr. Abel und ein ehemaliger Weggefährte während seiner Zeit beim Militär. 
Neben der Ermittlungsarbeit, die sich mit dem Tod mehrerer Frauen befasst, und durch 
die am Ende der tatsächlichen Täter ausfindig gemacht wird, kann auch an Lars und 
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dessen Ehefrau die Darstellung von Tod und Sterben im Fernsehen beobachtet wer-
den. In der Sendung wurde bei seiner Tochter Leukämie festgestellt, sie hat nur noch 
ein paar Tage zu leben. Der Umgang der Eltern mit ihrem zeitnahen Tod bildet einen 
eigenen Handlungsstrang, der jedoch nicht intensiv verfolgt wird. Die zweite untersuch-
te Folge „Zerbrochen“ thematisiert den Mord einer jungen Frau durch eine verabreichte 
Überdosis von Liquid Ecstasy in einem Dark Room eines Nachtclubs. Parallel zu sei-
nen Ermittlungen in einem weiteren, ähnlichen Mordfall, sind Dr. Abels Kinder bei ihm 
zu Besuch. Sie verschwinden allerdings plötzlich, nachdem sie in demselben Club fei-
ern waren, in dem der zweite Mord ausgeübt wurde. Erneut gibt sich der Rechtsmedi-
ziner auf die eigene Suche nach seinen Kindern. 

Club der roten Bänder (VOX) 

Die 30 Folgen der Serie „Club der roten Bänder“ begleiten eine Gruppe Jugendlicher 
bei ihrem Aufenthalt im Krankenhaus. Neben Krebs leiden die Patienten jeweils unter 
anderen Krankheiten wie Magersucht oder an einem Herzfehler. Dabei differenziert 
sich die Serie von anderen Krankenhausserien im deutschen Fernsehen vor allem 
dadurch, dass sie sich ausschließlich auf die Patienten fokussiert. Die Ärzte treten nur 
in Nebenrollen auf. Eine Ausnahme stellt der Patient Anton Vogel dar, der Asperger-
Syndrom hat. Nachdem die aus einem Unfall resultierenden Verletzungen verheilt sind, 
wird er zunächst aus dem Krankenhaus entlassen, fängt jedoch kurz darauf als Pfleger 
auf der Station an. Im Laufe der drei Staffeln beschäftigen sich die Protagonisten oft 
mit ihrem eigenen Tod beziehungsweise mit dem der anderen Patienten auf der Stati-
on.  

Für die vorliegende Bachelorarbeit wurden eine Folge der zweiten und zwei Folgen der 
dritten Staffel untersucht. Die Auswahl erfolgte dabei nach Sendungen, in denen sich 
besonders intensiv mit dem Thema Tod und Sterben auseinandergesetzt wurde, zum 
Beispiel durch einen Todesfall im Krankenhaus. Folge 8 der zweiten Staffel trägt den 
Titel „Die Wahrheit“. In dieser Folge stirbt der Patient Benito König. Er war der Mentor 
von Leonard, der Anführer des selbstgegründeten Clubs. In Folge 4 der dritten Staffel, 
„Lieben und Sterben‘ erfährt Leo den neuesten Stand seiner Krebserkrankung. Dabei 
wird ihm mitgeteilt, dass der Krebs weiter gestrahlt hat und nicht mehr erfolgreich zu 
behandeln ist, trotz der bei ihm unternommenen Amputation eines Beins. Er erfährt 
daher in dieser Folge, dass er an Krebs sterben wird. In der zehnten Folge der dritten 
Staffel endet die Serie mit seinem Tod. In „das Vermächtnis“ versammeln sich alle Mit-
glieder des Clubs um das Bett des sterbenden Leonard und sind bei ihm, bis dieser 
endgültig verstirbt. 
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4 Die Darstellung von Tod und Sterben im 
deutschen Fernsehen 

Das vierte Kapitel der vorliegenden Arbeit konzentriert sich auf die Präsentation der 
Ergebnisse der durchgeführten Fernsehanalyse. Es ist untergliedert nach den Katego-
rien der ausgewählten Formate: die Nachrichtensendungen (4.1), die Dokumentatio-
nen, Reportagen, Magazinbeiträge (4.2) und die fiktionalen Programme 
(Eigenproduktionen) (4.3). Jede Kategorie wird darüber hinaus in die Analysekatego-
rien der inhaltlichen und narrativen Darstellung unterteilt. Die Einteilung nach Art der 
Formate wurde gewählt, da während der Analyse innerhalb der Kategorien Parallelen 
erkannt wurden. 

4.1 Analyse der Kategorie Nachrichten 

4.1.1 Inhaltliche Darstellung  

In erster Linie steht die Informationsvermittlung bei allen Formaten dieser Kategorie im 
Vordergrund. Es gilt den Zuschauer möglichst neutral über bestimmte Todesfälle zu 
informieren. Das Thema Sterben, oder das Leben nach dem Tod, finden sich in Nach-
richtensendungen nur äußerst selten und nur in Bezug auf den Tod wieder. Es fand bei 
allen untersuchten Formaten daher eine Berichterstattung aus der Außenperspektive 
statt, die Innenperspektive wurde nicht thematisiert. Alle Nachrichtensender berichteten 
in ähnlicher Art und Weise über den Tod. Nach einer Anmoderation durch den Nach-
richtensprecher wird ein Beitrag über den Verstorbenen gezeigt. Der Aufbau dieses 
Beitrags ist senderübergreifend gleich aufgebaut. Nach der Nachricht über den Tod der 
Person wird ein Rückblick in dessen Leben gezeigt. Im Anschluss werden mögliche 
Stimmen prominenter Personen eingeblendet, die sich zum Tod des Verstorbenen äu-
ßern. Das angestrebte Ziel aller analysierten Formate ist es den Zuschauer lediglich 
über den Tod einer Person und ihr Leben zu informieren.  

Der Tod wird dabei lediglich als ein Thema der Sendung behandelt, ihm wird keine 
besonders hohe Bedeutung zugeschrieben. Der Beitrag über eine verstorbene Person 
wird wie die anderen Themen der Sendung eingeleitet und verliert dadurch ein Stück-
weit seine Bedeutung, ebenso Beiträge zu Ereignissen mit vielen Toten. Der Zuschau-
er beschäftigt sich nur so lange mit der Thematik, bis sie abgeschlossen ist und der 
nächste Beitrag anmoderiert wird. Dann nimmt das nächste Thema den Platz im Be-
wusstsein des Zuschauers ein. Das erkannte auch schon die die Autorin Marianne 
Mischke (1996) in ihrem Buch „Der Umgang mit dem Tod – vom Wandel der abend-



Die Darstellung von Tod und Sterben im deutschen Fernsehen 40 
 

ländischen Geschichte“. „Kein Mord ist so brutal, kein Krieg ist so verheerend, dass er 
vom Nachrichtensprecher nicht mit seinem ‚Und jetzt…‘ aus dem Bewusstsein des 
Zuschauers gelöscht werden könnte“ (Mischke, 1996). Aufgrund der Vielzahl an The-
men, die im Rahmen der meist viertelstündigen Nachrichtensendungen behandelt wer-
den müssen, sind die einzelnen Themenblöcke jeweils nur etwa zwei bis drei Minuten 
lang. In dieser Zeit hat der Zuschauer keine Möglichkeit sich emotional an das Thema 
zu binden, erst recht nicht durch die Tatsache, dass neben dem Tod auch Nachrichten 
aus diversen anderen Gebieten behandelt werden.  

Interessant ist bei der Darstellung von Tod und Sterben die Reihenfolge, in der die 
Themen der Nachrichtensendung gesendet werden. Nach Angaben der Tagesschau 
richtet sich diese nach der Wichtigkeit der einzelnen Beiträge (Tagesschau, 2022). Die 
erste Nachricht wird demnach von dem Sender als die für den Zuschauer wichtigste 
Information angesehen, die Letzte ist der Sendeanstalt zufolge am unwichtigsten. Da-
bei wird jedoch nicht konkret erklärt, nach welchen Kriterien die Wichtigkeit eines Bei-
trags definiert wird. Bei allen analysierten Formaten wurden die Beiträge, die sich mit 
dem Thema Tod und Sterben befassen, als erste Nachricht gesetzt, dem sogenannten 
„Opener“. Dabei ist es egal ob der Tod einer einzelnen Person thematisiert wurde, oder 
wie im Fall des Butscha Massakers, ein Ereignis mit vielen Toten. Sobald es in einer 
Sendung einen Beitrag gibt in dem ein oder mehrere Todesfälle erwähnt werden, steht 
dieser an erster Stelle, auch wenn innen- oder außenpolitische Themen die Zuschauer 
direkt betreffen würden. Es ist daher davon auszugehen, dass die Wichtigkeit einzelner 
Beiträge in einem erheblichen Maße auch von den Interessen des Publikums abhängig 
ist. Dass der Tod am Anfang der Sendungen thematisiert wird, spricht dafür, dass die 
Sender der Meinung sind, dass die Zuschauer die Thematik am meisten interessiert. 
Das bestätigt die in der Einleitung dieser Arbeit aufgestellte Hypothese, dass der 
Mensch fasziniert vom Tod und dem Sterben im Fernsehen ist, auch wenn der reale 
Tod in der heutigen Gesellschaft ein großes Tabu darstellt. Es kann angenommen 
werden, dass vor allem in Nachrichtensendungen die Faszination von Tod und Sterben 
darauf basiert, dass die Zuschauer zwar sehr wohl wissen, dass es sich in den Beiträ-
gen um den realen Tod handelt, sie aber durch die neutrale Berichterstattung auf der 
emotionalen Ebene nicht mit ihm konfrontiert werden.  

Diese Annahme wird gestützt durch die Ergebnisse der Analyse der bildlichen Darstel-
lung von Tod und Sterben in Nachrichtenformaten. Diese unterscheidet sich in der Be-
richterstattung über den Tod einer einzelnen Person und in der Berichterstattung über 
ein besonderes Ereignis mit mehreren Toten, beispielsweise ein Anschlag oder das 
Massaker von Butscha.  

Versterben Personen öffentlichen Lebens, wird bei der Anmoderation des Themen-
blocks meist ein monochromes Foto des Verstorbenen eingeblendet. Die Gestaltung 
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Es ist anzunehmen, dass die Nachrichtensendungen der privaten und öffentlich-
rechtlichen Sendeanstalten in solchen Fällen den Tod insofern präsentieren wollen, 
dass der Zuschauer direkt mit dessen Brutalität konfrontiert wird, er durch die Darstel-
lung jedoch nicht verstört wird. Gleichzeitig wird die Würde der Toten geachtet, sie 
werden nur so im Bild gezeigt, dass sie nicht identifizierbar sind. Ein weiterer Beweis 
ist hierfür die Darstellung einer Razzia der Polizei in Brasilien mit 19 Toten. Hier wer-
den die Toten im Bild gezeigt, allerdings befinden sie sich bereits in Leichensäcken. 

Der einzige Unterschied zwischen den Nachrichtensendungen der öffentlich-
rechtlichen und den privaten Sendern, liegt in den Inhalten des gesendeten Bildmateri-
als. Während die Tagesschau und die Heute Sendung den Krieg in der Ukraine aus-
schließlich mit Bildern von der Front darstellt, wie zum Beispiel das Chaos nach dem 
Einschlag einer Rakete, wird bei dem ProSieben-Format Newstime zusätzlich zu die-
sem Videomaterial auch die Beerdigung, und im Anschnitt das Gesicht, eines 4-
jährigen Mädchens gezeigt, das durch einen russischen Luftangriff ums Leben ge-
kommen ist.  Das Thema Tod wird dem Zuschauer so nochmal mehr verdeutlicht und 
konfrontiert ihn zusätzlich mit anrührenden Szenen der trauernden Eltern, die sich am 
offenen Sarg von ihrem Kind verabschieden müssen.  

4.1.2 Narrative Darstellung 

Bei der inhaltlichen Darstellung ließen sich im Verlauf der Fernsehanalyse kaum Un-
terschiede zwischen den privaten und öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten feststellen. 
Umso deutlicher konnten solche Unterschiede jedoch bei der Betrachtung der narrati-
ven Darstellung von Tod und Sterben festgestellt werden, die vor allem den Umgang 
der Figuren mit der Thematik sowie die Einbindung des Zuschauers in die Formate 
untersucht.  

Die Nachrichtensprecher der öffentlich-rechtlichen Formate Heute und Tagesschau 
stehen der Thematik sehr neutral gegenüber. Ihre persönliche Einstellung zu Ereignis-
sen mit mehreren Toten oder zum Tod einer einzelnen Person fließt nicht in ihre Mode-
ration ein, sie berichten stets distanziert von den Geschehnissen und reduzieren sich 
dabei auf die vorliegenden Fakten. Nur selten finden sich Adjektive, die den Tod oder 
Todesumstände beschreiben, in ihrem Text wieder. Diese neutrale Berichterstattung 
verhindert eine Dramatisierung des Todes und trennt die Tatsache, dass jemand ver-
storben ist, von jeglichen Emotionen wie zum Beispiel Trauer. Durch diese neutrale 
und distanzierte Erzählweise der Sprecher, verstärken die analysierten Formate von 
ZDF und ARD ihre Position als besonders seriöse Nachrichtensendungen. 

Die Moderatoren und Nachrichtensprecher von RTL, Sat.1 und ProSieben drücken in 
ihren Sprechertexten hingegen sehr wohl ihre Emotionen zum Thema aus. Am neut-
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ralsten gestaltet war der Umgang der Sprecher der Sat.1 Nachrichten und der ProSie-
ben Newstime. Ihre Moderation orientierte sich an der Neutralität der Sprecher von 
ZDF und ARD. Emotionen und persönliche Meinungen wurden nur selten in ihre Texte 
mit eingebunden. Auffällig war vor allem der Umgang mit dem Tod bei den Sprechern 
von RTL Aktuell. Sie ließen häufig ihre eigene Meinung zu den behandelten Themen-
blöcken mit in ihre Moderation einfließen. Des Weiteren wird in dem Format im Ver-
gleich zu den restlichen untersuchten Nachrichtensendungen ein sehr niedriges 
Sprachniveau verwendet und insbesondere in Hinblick auf die Darstellung von Tod und 
Sterben die Thematik auch schöngeredet. So wurde in der Sendung vom 21.07.2022 
der Tod Uwe Seeler anmoderiert mit der Aussage, dass dieser „eingeschlafen“ sei. 
Nach Ende des Beitrags mit dem Rückblick in sein Leben kommentierte der Sprecher 
der Sendung den Tod Seelers zudem mit „ja, wirklich sehr schade“, bevor das nächste 
Thema behandelt wurde.  

Inwiefern die Figuren, in diesem Fall die Nachrichtensprecher, mit dem Tod umgehen, 
hat einen erheblichen Einfluss darauf, wie die Thematik den Zuschauer erreicht. Das 
Publikum der Tagesschau wird dabei durch den neutralen Sprachgebrauch stets auf 
einer emotionalen Distanz gehalten. Die Moderatoren von RTL Aktuell hingegen kreie-
ren durch ihre das Äußern ihrer Trauer für den Zuschauer einen Raum, in dem eine 
emotionale Bindung zum Tod hergestellt werden kann. Allerdings wird der Zuschauer 
bei keinem der untersuchten Formate gezielt mit eingebunden. Inwiefern er sich mit 
dem Thema Tod, über die Berichterstattung hinweg, auf einer emotionalen Ebene aus-
einandersetzt, liegt bei ihm selbst. Allerdings bieten, wie bereits erwähnt, Formate wie 
RTL hierfür mehr Möglichkeiten als beispielsweise die Tagesschau der ARD.  

4.2 Analyse der Kategorie Dokumentati-
on/Reportage/Magazinbeitrag 

4.2.1 Inhaltliche Darstellung  

Die untersuchten Dokumentationen, Reportagen und Magazinbeiträge beleuchten den 
Tod, das Sterben und auch das Leben nach dem Tod aus verschiedensten Perspekti-
ven. Der Tod ist dabei omnipräsent, es wird sich aber in erster Linie vertieft mit den 
Themen Sterben und das Leben nach dem Tod auseinandergesetzt. Die Gestaltung 
der Formate ist dabei eine Mischung aus der Vermittlung von Informationen und der 
Unterhaltung des Zuschauers. In allen analysierten Sendungen wird das Publikum mit 
dem Tod und dem Sterben echter Menschen konfrontiert. Die Magazinbeiträge von 
Galileo behandeln das Thema dabei aus einer eher wissenschaftlichen beziehungs-
weise neutralen Perspektive, die im Rahmen einer vergleichsweisen „leichten“ und 
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emotional eher distanzierten Sendung lediglich darauf ausgelegt ist den Zuschauer zu 
informieren. Die Sendung Stern TV, und die im Rahmen der Analyse untersuchten Do-
kumentationen und Reportagen, konfrontieren den Zuschauer hingegen intensiver mit 
der Thematik und bringen eine zwischenmenschliche, emotionale Ebene mit in die 
Sendungen ein. Dabei ist zu beobachten, dass sich der Zuschauer durch den Einsatz 
dieser emotionalen Ebene viel intensiver mit dem Thema Tod und Sterben auseinan-
dersetzt. Die Sendungen präsentieren dem Zuschauer Denkansätze zu seiner eigenen 
Vor- und Einstellung zum Tod und geben dadurch den Impuls, sich offen mit dem 
Thema zu beschäftigen und es nicht zu ignorieren. Dabei zeigen sie auch mögliche 
Vorteile auf, die aus einem offenen Umgang mit dem Tod resultieren können – ein wei-
teres Indiz das für die informative Absicht der Formate spricht. 

In Hinblick auf den Kontext der Darstellung von Tod und Sterben lassen sich die analy-
sierten Formate grob in zwei Kategorien aufteilen. Die Sendungen der ersten Kategorie 
begleiten die zentrale Figur bei der Beantwortung seiner Fragen zum Thema Tod und 
Sterben. Hierzu zählen die Formate „Blick in die Ewigkeit“ (ZDF), „Hirschhausen im 
Hospiz“ (ARD) und die Sat.1 Reportage „Wiege / Bahre“. Die Protagonisten der Sen-
dung äußern direkt zu Beginn die Fragen, die sie sich persönlich zum Thema Tod, 
Sterben und dem Leben nach dem Tod stellen. Um diese zu beantworten, gehen sie 
entweder an einen zentralen Ort, wie beispielsweise das von Dr. Eckart von Hirsch-
hausen besuchte Hospiz St.Hildegard, oder sie begeben sich auf eine inszenierte Rei-
se, wie der Bestatter Eric Wrede. Sie begegnen Menschen, die sich ähnliche Fragen 
stellen oder bereits eine Antwort auf ihre Fragestellungen gefunden haben. Mit den 
Fragen selbst kann sich der Zuschauer leicht identifizieren. Es ist davon auszugehen, 
dass jeder sich schonmal Ähnliche gestellt hat, beispielsweise „Was passiert mit uns, 
wenn wir wissen, dass wir nur noch ein paar Tage zu leben haben?“ oder „Was ge-
schieht, wenn wir tot sind?“. Der Protagonist vertritt das Interesse des Zuschauers und 
nimmt diesem in dem Format die Aufgabe ab, sich selbst direkt mit der Thematik kon-
frontieren zu müssen. Die zentrale Figur der Sendung agiert also als eine Art Vermittler 
und gibt die Informationen an den Zuschauer weiter. 

Die zweite Kategorie, die die Formate „Stern TV“ (RTL), „Blick ins Jenseits“ (VOX) und 
„Galileo“ (ProSieben) beinhaltet, begleitet keinen Protagonisten. Hier liegt der Fokus 
auf den Menschen, die bereits mit dem Tod in Berührung gekommen sind, beispiels-
weise durch Nahtoderfahrungen, oder sich mit ihrem eigenen Tod auseinandersetzen 
müssen, da er in absehbarer Zeit eintreten wird. Da der Zuschauer bei diesen Forma-
ten keinen Protagonisten hat, der als „Vermittler“ agiert, ist zunächst davon auszuge-
hen, dass er intensiver mit dem Thema Tod und Sterben konfrontiert wird. Tatsächlich 
trifft diese Annahme auf das VOX Format „Blick ins Jenseits“ zu, in den mehrere Men-
schen die Nahtoderfahrungen erlebt haben, aber auch Wissenschaftler und Geisterjä-
ger, ihre Erkenntnisse direkt an das Publikum weitergeben. Hierbei ist allerdings 
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anzumerken, dass das zentrale Thema dieses Formats das Leben nach dem Tod ist, 
also das Jenseits. Betrachtet man die Tatsache, dass bei Formaten, die den Tod und 
den Sterbeprozess behandeln, ein Protagonist als Vermittler eingesetzt wird, wohinge-
gen bei der Thematisierung des Jenseits auf diesen verzichtet wird, wird ersichtlich, 
dass die Angst des Menschen vor dem Tod vor allem auf der Tatsache beruht, dass 
der Tod unkontrollierbar ist. Sobald der Sterbeprozess eingetreten ist, kann er nur 
schwer aufgehalten werden, dass der Mensch stirbt, ist eine Tatsache. Deshalb be-
schäftigt er sich daher nicht mit dem Tod selbst, sondern schöpft Hoffnung durch die 
Vorstellung, dass nach dem Tod das Leben weiter geht. Um dieses Leben zu be-
schreiben, beziehungsweise eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, beschäf-
tigt er sich lieber mit Erfahrungsberichten von Menschen, die behaupten bereits im 
Jenseits gewesen zu sein.  

Die analysierten Beiträge von „Stern TV“ und „Galileo“, behandeln den Tod und das 
Sterben wieder direkter. Die emotionale Distanz, die eine zentrale Figur entbehrlich 
macht, erreichen diese Formate durch ihre neutrale und wissenschaftliche Herange-
hensweise. Bei Galileo steht dabei das Vermitteln von Informationen an erster Stelle. 
Dabei wird das Thema Tod jedoch in erster Linie nur als dramaturgisches Element be-
nutzt. Ersichtlich wird dies in dem Beitrag „Dieser Mann ist schon 9-mal gestorben“. 
Dabei wird ein britischer Mann vorgestellt, der aufgrund eines Herzfehlers bereits 
neunmal einen Herzstillstand erlitten hat. Obwohl der Tod im Titel des Beitrags vor-
handen ist, liegt der Fokus des Beitrags auf der Bewältigung seines Alltags und der 
Hilfe, die er von seinen Angehörigen und seinem Arbeitgeber erhält. Darüber hinaus 
wird bei Galileo der Tod sehr objektiv betrachtet. Die Beiträge „Wie nimmt die Welt 
Abschied?“ und „Warum sterben wir?“ erläutern internationale Traditionen, ohne auf 
die Trauer von Angehörigen einzugehen oder betrachten die medizinische Ursachen 
die zum natürlichen Tod des Menschen führen. Eine emotionale Ebene wird dabei so 
gut wie möglich außen vorgelassen. Daher kann behauptet werden, dass diese Sen-
dung die Faszination des Menschen in Hinblick auf den Tod nutzt, um Interesse für 
einen Beitrag zu generieren, zugunsten einer leichten Unterhaltung das Thema jedoch 
nicht wirklich aufgreift. In der Talkrunde „Stern TV“ spielt die emotionale Eben dagegen 
eine größere Rolle. In den Beiträgen zur tödlichen Krebserkrankung von Philip Micken-
becker und dem alleinerziehenden Vater von drei Kindern, deren Mutter bei der Geburt 
des letzten Kindes verstorben ist, werden die persönlichen Einstellungen der Protago-
nisten thematisiert. Dabei wird jedoch der Tod ohne jegliche Tragik behandelt. Der Bei-
trag über die vierköpfige Familie zum Beispiel ist sehr fröhlich gestaltet und zeigt eine 
funktionierende und harmonische Familie. Auch die Beiträge zu Philip konzentrieren 
sich weniger auf den bevorstehenden Tod und eher auf die Hoffnung der Brüder und 
ihren Glauben an Gott. Wie bereits erwähnt ist der Tod also auch hier bei den Maga-
zinbeiträgen omnipräsent, wird jedoch nicht intensiv thematisiert. Im Vordergrund steht 
die Hoffnung. 
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Die bildliche Darstellung zeichnet sich vor allem durch ihre Nähe zur Realität aus. All-
gemein lässt sich feststellen, dass während der Tod in Gesprächen oft thematisiert 
wird, er nur in zwei Formaten dieser Kategorie deutlich im Bild zu sehen ist. Neben 
abstrakten Symbolen, wie die Kerze im Hospiz, die angezündet wird, sobald ein Gast 
stirbt, sind auch mehrere Leichen zu sehen. Es kann ein deutlicher Zusammenhang 
zwischen der bildlichen Darstellung des Todes und dem Unterhaltungswert der Forma-
te festgestellt werden. Bei Formaten, die auf eine leichte Unterhaltung setzen, wird der 
Tod, wenn überhaupt durch Animationen oder Symbole dargestellt. Bei Formaten, die 
den Zuschauer klar mit dem Tod konfrontieren wollen, werden hingegen die Körper von 
Verstorbenen klar erkennbar im Bild platziert. Dabei wird jedoch stets darauf geachtet, 
dass der Tote nicht anhand der Bildinhalte identifizierbar ist. Gesichter werden bei-
spielsweise nicht gezeigt, dafür aber die Arme, Hände, Füße oder der Hinterkopf, wie 
im Sat.1 Format „Wiege / Bahre“. 

4.2.2 Narrative Darstellung 

Obwohl der Tod und Sterben in jeder Sendung der analysierten Dokumentationen, 
Reportagen und Magazinbeiträgen unterschiedlich bildlich dargestellt wird, stimmen sie 
in der narrativen Darstellung weitestgehend miteinander überein. Die Figuren und Ak-
teure lassen sich in vier Kategorien einteilen. Die Protagonisten, die bislang nicht mit 
dem Tod in Berührung gekommen sind und sich deshalb viele Fragen stellen, Sterben-
de, die sich mit ihrem eigenen Tod auseinandersetzen müssen und dabei einen Ein-
blick in die Innenperspektive des Sterbens liefern, Menschen, die eine 
Nahtoderfahrung erlebt haben und ihre Erfahrungen schildern und die Angehörigen 
von Sterbenden, die einen Einblick in die Außenperspektive liefern.  

Die Protagonisten verfolgen ihre eigenen Fragen zum Tod, dem Sterben und dem Le-
ben danach. Sie vertreten dabei gleichzeitig aber auch Interessen des Zuschauers. Ihr 

Abbildung 3: Bildliche Darstellung des Todes  Screenshot aus der Sat.1 Doku 
„Wiege/Bahre“ 
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Umgang mit der Thematik zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie sehr wissbe-
gierig hinsichtlich dem Tod zeigen. Um konkrete Antworten zu bekommen, suchen sie 
das Gespräche mit vielen verschiedenen Menschen. Durch die audio-visuelle Doku-
mentation ihrer Gedankengänge, wie beispielsweise per Handy-video in „Wiege/Bahre“ 
oder als Off-Text von Eric Wrede und Eckart von Hirschhausen, kann der Zuschauer 
sich mit dem Protagonisten weiter identifizieren. Die als Vermittler auftretenden Rollen 
stehen dabei jedem Denkansatz offen gegenüber. Dies lässt sich vor allem im Format 
„Blick in die Ewigkeit“ deutlich erkennen. Der Bestatter berücksichtigt bei seiner Frage 
nach dem Tod und dem Danach die Berichte von Menschen, die eine Nahtoderfahrung 
erlebt haben, sowie die Einschätzung von Wissenschaftlern die dem Thema offen oder 
kritisch gegenüberstehen und betrachtet darüber hinaus auch die religiösen Vorstel-
lungen des Buddhismus und des Christentums. Der Zuschauer begleitet sie bei einer 
Gedankenreise, in der sie klare, nachvollziehbare Überlegungen zum Tod, dem Ster-
ben und dem Leben nach dem Tod anstellen. Darüber hinaus tritt Eckart von Hirsch-
hausen in „Hirschhausen im Hospiz“ in den direkten Kontakt mit den Sterbenden sowie 
mit den Angehörigen und beleuchtet dadurch sowohl die Innen- und Außenperspektive. 

Eine der Sterbenden, mit der Eckart von Hirschhausen das Gespräch sucht, ist die 
junge Mutter eines 12-jährigen Jungen. Sie liegt wegen einer tödlichen Krankheit im 
Hospiz und wartet auf ihr Ableben. Das Format ist dabei das Einzige der Analyse das 
die Innenperspektive so explizit thematisiert. Im Gespräch äußert die Frau ihre Angst 
gegenüber dem Tod. Diese bezieht sich allerdings nicht auf ihren eigenen Tod, son-
dern vielmehr auf das Leben ihres Sohns, sobald sie nicht mehr da ist. Dies spiegelt 
auch die Einstellung der anderen Sterbenden wider. Im Rahmen der Analyse konnte 
beobachtet werden, dass sich die Angst vor dem Tod von im Sterben liegenden Perso-
nen nicht auf den eigenen Tod bezieht. Diesen haben die meisten bereits akzeptiert. 
Die Angst beruht vielmehr auf der Frage, wie das Leben für die Angehörigen weiter-
geht. Sie haben Angst davor, Freunde und/oder Verwandte nach ihrem Tod allein zu 
lassen. Dies bestätigt die in „Wiege/Bahre“ geäußerte Annahme von Karsten Stanber-
ger, dass sich vor allem erwachsene Menschen viel zu wichtig nehmen und sich ein 
Leben ohne sie nicht vorstellen können. Allgemein lässt sich feststellen, dass die Ster-
benden ihren eigenen Tod bereits akzeptiert haben und ihm offen gegenüberstehen. 
Beim Zuschauer hinterlässt diese Einstellung ein erleichterndes Gefühl. Ihm kann 
durch das Selbstbewusstsein der Sterbenden und durch die Tatsache, dass in den 
analysierten Formaten kein Leiden von Seiten der Patienten geäußert wird, bereits ein 
Stückweit die Angst vor dem Sterben genommen werden. Die hierbei beschriebene 
Innenperspektive zeichnet sich in Bezug auf das eigene Ableben aus durch eine ge-
wisse Akzeptanz und Gelassenheit aus, die beim Zuschauer ein besänftigendes Gefühl 
hinterlassen kann. 
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Dieses ruhige Gefühl vermitteln auch die Menschen, die eine Nahtoderfahrung erlebt 
haben und mit direkt dem Tod in Berührung gekommen sind. Alle Figuren, die eine 
solche Erfahrung gemacht haben und in den analysierten Formaten diese geschildert 
haben, berichten davon, dass sie seitdem keine Angst mehr vor dem Sterben haben. 
Obwohl die Umstände oftmals sehr tragisch sind, beispielsweise durch einen Unfall 
oder eine Blutvergiftung, beschreiben sie ihre Erfahrung als sehr beruhigend. Beinahe 
alle Protagonisten berichten dabei von einer „Out-of-Body“ Experience, bei der sie ih-
ren eigenen Körper aus einer gewissen Distanz beobachten konnten. Hinzu kommen 
Berichte über einen neutralen, hellen Raum, in dem es keine Sorgen mehr gibt. Dass 
der Zuschauer durch solche Erfahrungsberichte ebenfalls die Angst vor dem Tod ver-
lieren kann, bestätigt die vorher getätigte Annahme, dass die Menschen Angst vor dem 
Ungewissen haben. Die Vorstellung eines Lebens nach dem Tod, die auf den Erfah-
rungsberichten Anderer basiert, trägt dazu bei, dass der Zuschauer sich mit seinem 
eigenen Tod auseinandersetzt und dadurch offener mit diesem umgeht.  

Der Umgang der Angehörigen mit dem Tod und dem Sterben liefert dabei eine Be-
leuchtung der Außenperspektive. In den untersuchten Formaten finden sich mehrere 
Beispiele der Trauerphasen nach Kübler-Ross bei den Angehörigen wieder, die sich 
allerdings auf zwei konkrete Phasen konzentrieren. Eine Hälfte der in den Formaten 
dargestellten Angehörigen wollen den Tod ihres Verwandten nicht wahrhaben. Ihnen 
fällt es schwer loszulassen. Gleichzeitig haben sie jedoch auch das Gefühl, dass es für 
den Verstorbenen auch eine Erlösung ist. Dies trifft vor allem auf die Witwe eines ehe-
maligen Gastes im Hospiz St.Hildegard zu. Dr. Eckart von Hirschhausen besucht zu-
sammen mit ihr das Zimmer ihres verstorbenen Mannes, dort erzählt sie ihm von den 
Qualen, die ihr Mann am Ende durchleben musste und dass es jetzt, neben der Trauer, 
ein gewisses Maß an Erlösung sowohl für sie als auch für ihren Verstorbenen Mann ist. 
Es ist an dieser anzumerken, dass die Angehörigen, die Einblicke in die Außenper-
spektive bieten, ihre Aussagen bereits kurz nach dem Tod ihres Freundes oder Ver-
wandten gemacht haben. Dass sich ihre Einstellung gegenüber dem Thema ändert, 
wird vor allem bei der Thematisierung des Trauer Stammtisches ersichtlich, der einmal 
die Woche von dem Bestatter Alex aus „Wiege/Bahre“ organsiert wird. Die audio-
visuelle Begleitung der Gespräche von Angehörigen am Stammtisch zeichnen ein Bild 
davon, dass im Laufe der Zeit sowohl die Angst vor dem eigenen Tod als auch die 
Trauer langsam schwindet. Die Angehörigen am Stammtisch zeichnen sich durch Ak-
zeptanz und Zuversicht aus und gehen mit dem Thema Tod, Sterben und vor allem 
Trauer sehr offen um. Sie liefern dem Zuschauer Denkansätze, anhand dieser er sich 
orientieren kann und aus denen er Hoffnung schöpfen kann. 
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4.3 Analyse der Kategorie Fiktionale Programme (Ei-
genproduktion) 

4.3.1 Inhaltliche Darstellung  

Die Fiktionalen Programme dienen in erster Linie zur Unterhaltung der Zuschauer. Wie 
der Name bereits aussagt, sind die Inhalte nicht aus dem echten Leben, alle Figuren 
werden von Schauspielern dargestellt, die Szenen vor dem Drehbeginn in einem Dreh-
buch aufgeschrieben. Der Tod wird bei den fiktionalen Programmen vor allem als dra-
maturgisches Element eingesetzt, das je nach Sendung, einen Höhepunkt der 
Geschichte darstellt. Dabei bedienen sich die Sender ZDF, ARD, RTL und Sat.1 der 
Faszination des Zuschauers in Bezug auf den Tod und das Sterben. Der Tod wird bei 
einigen der untersuchten Formate, darunter der „Tatort“, die „SOKO“-Reihe oder „Ein 
Fall für Dr. Abel“ direkt am Anfang thematisiert. Er stellt den Einstieg des Formates dar 
und sorgt dafür, dass die Zuschauer die Sendung bis zum Ende anschauen. Die Fas-
zination des Menschen gegenüber dem Tod wird also ausgenutzt um den Zuschauer 
an das Format fesseln. Eine emotionale Verbindung kann dieser aber nicht zur Thema-
tik aufbauen, da im Anschluss, kurz nach der Darstellung des Todes im Opener, die 
Ermittlungsarbeit der Protagonisten beginnt. Der Tod und das Sterben sind also auch 
hier die Grundlage der Formate, das zentrale Thema ist allerdings die Ermittlung des 
Täters. Indirekt bieten die Formate, zusätzlich zur Unterhaltung, dem Zuschauer die 
Möglichkeit, etwas über die reale Ermittlungsarbeit zu lernen. Es werden zum Teil 
Fachbegriffe aus dem beruflichen Sprachgebrauch eines Polizisten erklärt sowie Pro-
zesse erläutert, die in der Rechtsmedizin Anwendung finden. 

Bei den meisten Formaten der fiktionalen Eigenproduktionen handelt es sich um Krimi-
nalserien in denen Polizisten und Kommissare nach dem Täter in einem Tötungsdelikt 
suchen. Alle für diese Analyse berücksichtigten Kriminalserien behandeln dabei konk-
ret die Ermittlungen in einem Mordfall. Diese sind dabei zum Teil besonders brutal und 
überdramatisiert inszeniert. Dass Sendungen wie die Tatort-Reihe im deutschen Fern-
sehen seit langer Zeit durchgehend hohen Einschaltquoten aufweisen ist zum einen 
der großen Fan Community geschuldet, beweist aber auch erneut, dass der Tod im 
Fernsehen von vielen akzeptiert wird und viele fasziniert. Je brutaler der Fall, desto 
höher sind die Quoten der Folge. Der Aufbau der Sendungen „Tatort“, der „SOKO“-
Reihe, „Ein Fall für Dr. Abel“ und „Alarm für Cobra Elf“ folgt dabei Senderübergreifend 
grob dem gleichen Schema. Zu Beginn des Formates werden die letzten Momente im 
Leben der verstorbenen Person gezeigt. Der Zuschauer bekommt dadurch noch vor 
den Protagonisten den Tathergang mit. Der Täter wird dabei allerdings nicht gezeigt. 
Nach der Entdeckung der Leiche beginnt die Ermittlungsarbeit, die hauptsächlich im 
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Polizeirevier und in der Rechtsmedizin stattfindet. Nach Abschluss der Ermittlung wird 
der Täter festgenommen oder verstirbt. Dabei sind die Taten sowie die Figuren frei 
erfunden. Eine Ausnahme stellt hier die Sendung „Ein Fall für Dr. Abel“ (Sat.1) dar. Die 
in diesem Format behandelten Todesfälle beruhen auf wahren Begebenheiten, die der 
Rechtsmediziner Michael Tsokos erlebt und in mehreren Büchern ausgeführt hat. Zu 
Beginn der Sendung wird der Zuschauer auf den realen Hintergrund des Formates 
hingewiesen. In erster Linie behandeln die Kriminalserien dabei den bereits eingetrete-
nen Tod. Das Sterben wird nur in der Form des Rückblicks thematisiert, die Vorstellung 
von ein Leben nach dem Tod wird nicht behandelt. 

Im Kontrast zu den analysierten Kriminalserien von ZDF, ARD, RTL und Sat.1 steht die 
Sendung „Club der roten Bänder“ (VOX). Bei diesem Format handelt es sich um eine 
Krankenhaussendung, die das Leben junger Patienten begleitet. Der Fokus der Sen-
dung liegt auf den Patienten selbst und nicht auf den behandelnden Ärzten. Damit un-
terscheidet sie sich deutlich von anderen deutschen Krankenhausserien, in denen das 
Personal im Mittelpunkt steht. Der „Club der roten Bänder“ besteht aus mehreren Ju-
gendlichen, die aus diversen Gründen wie eine Krebserkrankung, Magersucht oder 
Verletzungen durch einen schweren Unfall im Krankenhaus liegen. Der Tod ist in der 
Serie omnipräsent. Vor allem die Krebspatienten im Krankenhaus werden durch ihre 
Erkrankung ständig mit dem Tod konfrontiert. Intensiv wird der Tod jedoch nur dann 
thematisiert, wenn jemand eine tödliche Diagnose erhält oder tatsächlich verstirbt. Die-
se Folgen wurden im Rahmen dieser Analyse untersucht. Der Tod wird in dieser Serie 
als dramaturgisches Mittel eingesetzt und stellt einen gelegentlichen Höhepunkt des 
Formates dar.  

Der Großteil der analysierten Sendungen achtet bei der Darstellung von Tod und Ster-
ben darauf, diese so realistisch wie möglich darzustellen. „Club der roten Bänder“ ist in 
der Kategorie der fiktionalen Programme dabei das einzige Format, dass sich neben 
der Darstellung der Außenperspektive auch intensiv mit der Innenperspektive ausei-
nandersetzt. Sie thematisiert beispielsweise realitätsgetreu die verschiedenen Phasen, 
die ein Mensch durchgeht, nachdem er eine tödliche Diagnose erhält. Dies ist gut er-
kennbar anhand des selbsternannten Anführers der Gruppe. Bevor dieser seine Er-
gebnisse zum aktuellen Stand seiner Krebserkrankung erhält, verdrängt er den Tod 
zunächst und gibt ihm kein Raum. Die Diagnose, dass der Krebs gestrahlt hat, nicht 
behandelt werden kann und somit zum Tod führen wird versetzt ihn zunächst in einen 
Schockzustand, der dann in den Zustand des „nicht-wahrhaben-wollens“ übergeht. Am 
Ende, in der letzten Folge der dritten Staffel hat er sich mit seinem Tod abgefunden 
und diesen akzeptiert. Auch die Außenperspektive wird so realistisch wie möglich dar-
gestellt. Neben den Reaktionen der anderen Clubmitglieder, die um ihren Anführer und 
Freund trauern, werden hier auch Eltern dargestellt, deren Sohn ebenfalls tödlich an 
Krebs erkrankt ist. Während sie sich in der „nicht-wahrhaben-wollen“ Phase befinden, 
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lassen sie keinen Versuch liegen, ihren Sohn zu heilen. Das Ignorieren der Aussichts-
losigkeit, die Panik vor dem Tod ihres Sohnes und ihre Hilflosigkeit wird dabei auf den 
ersten Blick dramatisiert aber tatsächlich realitätsgetreu in der Sendung dargestellt. 
Der Tod und das Sterben an sich werden dagegen als ein sehr friedlicher und wohltu-
ender Prozess dargestellt. Das Format zeigt hier den Sterbeprozess als ein ruhiges 
Einschlafen. Die typischen Symptome werden dabei nicht behandelt. 

In den Kriminalserien von ARD, ZDF und Sat.1 wird der Tod in erster Linie oft über-
dramatisiert dargestellt. Die Anfänge der Formate zeigen den Tathergang beispielswei-
se in Slow Motion und in einem dunklen Setting, unterlegt mit dramatischer Musik. 
Sobald die Ermittlungen jedoch eingeleitet werden, wird der Tod sehr realitätsnah dar-
gestellt. Die Formate verzichten auf überdimensionale Wunden oder Blut. Der Tod wird 
hingegen in Form von unzensierten und vollständig entkleideten Körpern in der 
Rechtsmedizin gezeigt.  

Währenddessen findet auch die Außenperspektive, also die Trauer von Angehörigen, 
in den Formaten viel Beachtung. Vor allem in der Sendung „Das Licht, dass die Toten 
sehen“ ist diese sehr realistisch dargestellt. Die Mutter eines verschwundenen Mäd-
chens befindet sich in der „nicht-wahrhaben-wollen“ Phase und verfolgt ein ähnlich 
aussehendes Mädchen welches sie an ihre Tochter erinnert. Die Mutter eines anderen 
getöteten Mädchens befindet sich währenddessen noch in Schock und sagt im Verlauf 
der gesamten Folge deshalb kein Wort. Während alle anderen Formate der Kategorie 
fiktionale Programme sich bei der Darstellung von Tod und Sterben möglichst an der 
Realität orientieren, stellt „Alarm für Cobra 11“ den Tod und das Sterben auf eine sehr 
überdramatisierte Art und Weise dar. In jeder Folge sterben dabei mehrere Menschen 
bei Schusswechseln, durch Autounfälle oder durch Explosionen. Der Tod und das 
Sterben werden dabei oft nur sehr knapp thematisiert. Nach mehrmaliger Anschauung 
des Materials kann festgestellt werden, dass der Tod in dem Format lediglich einen 
sehr niedrigen Stellenwert zugeschrieben bekommt. Er wird einfach hingenommen, die 
Handlung der Folge geht weiter. Weder die Außenperspektive noch die Innenperspek-

Abbildung 4: Darstellung von Tod und Sterben in Form einer Leiche  
Screenshot aus „Ein Fall für Dr. Abel“ 
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tive werden in Format groß thematisiert, im Vordergrund stehen dabei eher actionrei-
che und durch Explosionen ausgeschmückte Szenen, die durch den Tod einer Figur 
nur noch mehr dramatisiert werden. Diese These wird durch Szenen gestützt, in denen 
ein Bankräuber auf der Flucht vor der Polizei seinen Komplizen unmittelbar erschießt 
und danach die Flucht wieder aufnimmt.  

4.3.2 Narrative Darstellung 

Sowohl in den Kriminalserien von ZDF, ARD und Sat.1 als auch bei „Alarm für Cobra 
Elf“ gehört der Tod und das Sterben zum Berufsalltag der Protagonisten. Sie sind sel-
ten schockiert von den einzelnen Ereignissen. Allerdings ändert sich diese Einstellung 
zum Thema, sobald die Person privat involviert ist. Während die Kinder von Dr. Abel 
bei ihm zu Besuch sind, befasst er sich mit einem Mordfall in einem Darkroom eines 
Clubs. Nachdem seine Kinder allerdings verschwinden und nicht mehr nach Hause 
kommen und ersichtlich wird, dass das Verschwinden im Zusammenhang mit dem 
Mord hängen könnte, hat er panische Angst vor dem Tod. Es wird angenommen, dass 
die Serien die Trennung von Berufs- und Privatleben auch bei der Einstellung der Pro-
tagonisten berücksichtigen. Die Kommissare wirken im Umgang mit dem Tod am Tat-
ort gefasst, im privaten Leben stehen sie, auch in Hinblick auf ihren eigenen Tod, dem 
Thema jedoch ängstlich gegenüber.  

Die Omnipräsenz des Todes in dem Format „Club der roten Bänder“ verleitet die Pro-
tagonisten hingegen scheinbar dazu, das Thema so lange wie möglich zu verdrängen. 
Im Anschluss beginnt jedoch der Prozess, sein Schicksal zu akzeptieren. Dabei wer-
den viele Emotionen durchlaufen, die in der Serie auch gezeigt werden. Am Ende, 
nachdem der Betroffene seinen Tod akzeptiert hat und kurz davor ist zu sterben, wird 
das Thema Tod und Sterben dann als eine Station einer langen Reise charakterisiert. 
Die Protagonisten haben demnach kurz vor ihrem Tod keine Angst mehr. Der Zu-
schauer wird im Rahmen der Formate der Kategorie Fiktionale Programme nur bei 
dem Format „Club der Roten Bänder“ intensiv emotional miteinbezogen. Dies liegt vor 
allem daran, dass das Format eine Serie ist bei der man die Protagonisten über einen 
längeren Zeitraum hinweg begleitet und ihre Entwicklung mitbekommt. Der Zuschauer 
ist bei dem Format sowohl bei schönen als auch bei schlechten Momenten hautnah mit 
dabei und ist in der Lage, eine emotionale Beziehung zu den Protagonisten aufzubau-
en. Der Zuschauer hat dabei volle Einsicht in die Lebenslagen der einzelnen Figuren. 
Themen wie Liebe, Eifersucht, Krankheit, Verzweiflung unterstützen den Aufbau der 
Verbindung zwischen Figur und Zuschauer. Aus diesem Grund ist er emotional invol-
viert und kann die Gefühle und Ängste der Figuren nachvollziehen, vor allem in Hin-
blick auf den in der Krankenhausserie omnipräsenten Tod. 
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5 Zusammenfassung und Ausblick 

Die in der vorliegenden Arbeit durchgeführte Analyse führte zu der Erkenntnis, dass im 
Fernsehen die Darstellung des realen Tods immer mehr auf dem Vormarsch ist. Über 
die Berichterstattung in Nachrichtensendungen hinaus wird bereits jetzt der reale Tod 
in Dokumentationen und Reportagen thematisiert und bildlich dargestellt. Dass die Fi-
guren in diesen Formaten offen über das Thema sprechen und dabei mittlerweile auch 
echte Leichen im Bild gezeigt werden, deutet darauf hin, dass der Zuschauer zuneh-
mend bereit dafür ist, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Dabei ist es nur eine 
Frage der Zeit, bis der reale Tod auch das Unterhaltungssegment des deutschen Fern-
sehens erreicht. Dort wurde er bislang, wenn überhaupt nur sehr selten behandelt, in 
diesem Genre dominiert noch klar der fiktive Tod. Dieser dient ausschließlich dem 
Zweck, eine Geschichte erzählen zu können. Beispielsweise erzählen die Schnittwun-
den und Blutergüsse am Körper der Opfer die Geschichte des Tathergangs. Zu den 
Opfern wird dabei selten eine emotionale, zwischenmenschliche Verbindung aufge-
baut.  Der Zuschauer ist aufgrund dieser emotionalen Distanz fasziniert von der Brutali-
tät der Darstellung, er wird angezogen von den außergewöhnlichen und 
überdramatisierten Szenen, die den Tod darstellen. Sobald, beispielsweise in einer 
Dokumentation der echte Tod dargestellt wird, wird der Zuschauer direkt mit dem Tod 
und mit seiner eigenen Endlichkeit konfrontiert.  

Darüber hinaus konnte aus der Analyse der verschiedenen Formate die Erkenntnis 
gewonnen werden, dass am häufigsten bei der Darstellung von Tod und Sterben im 
Fernsehen vor allem das Sterben und die Vorstellung eines Leben nach dem Tod be-
handelt wird, nicht jedoch der Moment, in dem ein Mensch von der Finalphase des 
Sterbeprozesses in eine Phase des Todes übergeht. Dies trifft sowohl auf die Darstel-
lung des fiktiven als auch auf die des realen Todes zu. Der fiktive Tod wird häufig als 
plötzlich eintretend und fremdverschuldet dargestellt. Alle Opfer der untersuchten For-
mate wurden ermordet, der Sterbeprozess wurde somit eigentlich vollständig über-
sprungen. Der lange, zum Teil qualvolle und mit Symptomen verbundene reale Tod 
wird in Dokumentation und Reportagen auch nur fragmentiert dargestellt. Auch in den 
Nachrichten wird nur über den Tod als vollendete, irreversible Tatsache berichtet. 
Durch die Analyse wird deutlich, dass der Zuschauer in keinem Bereich des deutschen 
Fernsehens den gesamten Sterbeprozess präsentiert bekommt.  

Um die zentrale Forschungsfrage aus der Einleitung zu beantworten, inwiefern der Tod 
dargestellt werden kann, sodass dem Zuschauer die Angst vor dem Sterben genom-
men werden kann, ist diese vollständige Abbildung des Prozesses ein zentrales The-
ma. Die in der Existenzphilosophie des Menschen verankerte Angst vor seiner eigenen 
Endlichkeit bezieht sich genau auf diesen einen Zeitpunkt, in dem das Leben vorbei ist 
und der Mensch tot ist. Eine würdevolle, aber dennoch dem Zuschauer gegenüber 
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schonungslose, Darstellung des gesamten Sterbeprozesses, von der Diagnose bis hin 
zur Feststellung des Todes durch einen Arzt, könnte dazu beitragen, dass der Zu-
schauer eine konkrete Vorstellung von diesem Prozess bekommt.  

Um weiter den Zuschauer auf eine konstruktive Art und Weise mit dem Thema Tod und 
Sterben zu konfrontieren, bieten sich aus den Ergebnissen der Analyse zwei Möglich-
keiten für die Darstellung von Tod und Sterben an. Sie unterscheiden sich vor allem in 
dem Maße an Konfrontation, die dem Zuschauer zugemutet werden soll. Für eine 
leichte Konfrontation mit dem Thema bietet es sich an, basierenden auf den Erkennt-
nissen der Darstellung des fiktiven Todes, einen Schauspieler einzusetzen, der den 
Sterbenden spielt. Ein Format, welches darauf abzielt, dem Zuschauer die Angst vor 
dem Tod zu nehmen, muss zwingend den normalen Tod so realistisch wie möglich 
darstellen. Hier würde es sich beispielsweise empfehlen, wenn im Vorfeld der Drehar-
beit der Schauspieler einen Sterbenden in seinem gesamten Sterbeprozess begleitet. 
In dem neuen Format spielt er dann den Sterbenden basierenden auf seinen Beobach-
tungen. So kann der reale Tod zwar sehr realitätsnah dargestellt werden, der Zu-
schauer wird aber nicht mit dem Thema Tod direkt konfrontiert. Für ihn behält es im 
besten Fall den Charakter von fiktionalen Programmen, von denen er sich bekanntlich 
sehr leicht distanzieren kann. 

Neben der Darstellung durch einen Zuschauer bietet sich indessen auch die Möglich-
keit an, den realen Tod darzustellen und einen realen Menschen bei seinem Sterben 
zu begleiten. Dies verlangt zwar von dem Zuschauer ein hohes Maß an Konfrontati-
onsbereitschaft, allerdings bietet es dabei auch Einblicke in den Sterbeprozess eines 
Menschen, wie er im deutschen Fernsehen noch nicht gezeigt wurde. Zweifelsfrei kann 
ein solches Format den Fernsehmarkt revolutionieren, egal ob ein echter Sterbender 
oder lediglich ein Schauspieler zu sehen ist. Wenn der Prozess über mehrere Folgen 
dargestellt wird, wirkt sich das ebenfalls positiv auf die Wirkung beim Zuschauer aus. 
Wie in dieser Analyse ausgearbeitet werden vor allem Formate, die den realen Tod 
thematisieren nur einmalig ausgestrahlt. Gemäß der in der Arbeit ebenfalls ausgearbei-
teten These, dass sich die mehrmalige Behandlung eines Themas positiv auf die Re-
zeption des Zuschauers auswirkt, müsste dagegen das neue Formate mehrmals über 
einen längeren Zeitraum gesendet werden. Der Zuschauer wird somit kontinuierlich mit 
der Thematik konfrontiert und wird dadurch gezwungen, sich mit ihr auseinanderzuset-
zen. 

Dies sind nur ein paar Denkansätze zu einem Format, das basierend auf den Ergeb-
nissen dieser Arbeit darauf abzielt, den Tod und das Sterben insofern sinnvoll darzu-
stellen, dass der Zuschauer seine Angst vor dem Thema verliert.  Die in der Einleitung 
formulierte zentrale Forschungsfrage konnte durch diese Ansätze beantwortet werden.  
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Die Arbeit bietet zudem Raum für weitere Forschung. So könnte zum Beispiel an die 
Erkenntnis angeknüpft werden, dass der reale Tod mittlerweile vermehrt auch bildlich 
dargestellt wird, beispielsweise in Form von realen Leichen. Hierbei könnte untersucht 
werden, ob eine Werteverschiebung in der Gesellschaft dazu führt, dass die Bereit-
schaft der Zuschauer steigt, sich im Fernsehen mit dem realen Tod auseinanderzuset-
zen. Darüber hinaus könnte Forschung dazu betrieben werden, ob in erster Linie die 
Fernsehsender für diese Veränderung mitverantwortlich sein können und somit be-
wusst versuchen, den realen Tod in den Fokus der Gesellschaft zu rücken.  

Eine explizite Analyse in Bezug auf die Frage inwiefern die Darstellung von Tod und 
Sterben im Fernsehen mit dem Tod und Sterben in der Realität übereinstimmt, konnte 
im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt werden.  
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Anlagen 

Zu 2.2.2 Interview mit einem Sterbenden: Transkription der Audioaufnahme 

Und da fing ich an, jeden Tag zu schreiben den Ablauf der Beerdigung abzuschreiben, 
wird laufend überarbeitet, wenn mir ein Gedanke kommt. Am Ende haben dann meine 
Angehörigen ein Pamphlet und kein Rezept oder keine Vorlage, also wild durcheinan-
der 

Warum ist dir das so wichtig, dass es so läuft wie du es dir vorstellst? 

Das kann ich nicht erklären, ausser den einen Gedanken, ich hab als Pfarrer auch Be-
erdigt und Beerdigungsgespräche abhalten müssen. “Herr Pfarrer die Mutter ist ge-
storben, können sie mal kommen?” Dann bin ich von der Schule gekommen und bin 
gleich zu einer Haussegnung, dann sitzen dort 5,6,7,8 Leute mit todernster Miene, und 
ich mach meine Haussegnung, mach das fertig und dann setzen wir uns zusammen 
und fange ich an zu fragen und die Leute bleiben stumm. Wie machen wirs denn mit 
der Beerdigung? “Ja n Grab haben wir schon Herr Pfarrer” Und? “Ja und die Todesan-
zeige reden wir gerade drüber” Haben wir schon ein Termin beim Bestatter? “Na da 
waren wir noch nicht, wir wollten erst nochmal mit ihnen reden” 

Geburtstag hab ich, Todestag auch, was soll ich denn aus seinem Leben berichten? 
Keiner sagt was und so weiter und so weiter, könnt euch vorstellen wie das dann müh-
selig geworden ist und wie wirs rausgezögert haben. 

Diese Erinnerungen haben mich dann bewegt und hab mir gesagt du kannst dein Le-
ben aufschreiben und du willst eine so und so ablaufende Beerdigung, Urnen Beiset-
zung. Kompostierbare Urne 

Wie? 

Das musst du vorher erstmal angeben sowas, die kompostierbare Urne die viele Leute 
unter einem Baum einsetzen, gibt so Baumfriedhöfe. Da wird die Urne unter die 
Baumwurzel eingesetzt und an den Baum kommt ein kleines Schild. Die Urne zerfällt 
und geht in Erde über. Der Spruch lautet Erde zu Erde, Staub zu Staub und Asche zu 
Asche und dann wirft der Pfarrer drei mal Erde ins Grab. 

Also machst du das um deinem Bestatter die Arbeit zu ersparen? 

Ne der hat zu tun, ich will nicht ins Krankenhaus, ich hab eine Patientenverfügung, es 
werden keine mehr als notwendige Lebenserhaltungsmaßnahmen ergriffen. Die not-
wendigen heissen schmerzfrei, atmen können und wach sein. Also nicht mit einer Dro-
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ge oder einem Schlafmittel einschlafen dann. Dann haben wir hier draussen, den Be-
statter müssen wir noch fragen, eine Aussegnung, die Aussegnung wird meistens in 
den Häusern gemacht, wenn sie eine wollten. Das war häufig im Flur und der war in 
der Regel so dasss man sich gerade so vorbeiquetschen konnte zwischen Sarg und 
Tür. Das müsst ihr euch mal vorstellen wie eng das da war. 

Ich find das extrem interessant dadurch dass du Erfahrung hast in deinem Leben 
mit dieser Thematik mit anderen Menschen dass du jetzt alles zusammennimmst 
und das Beste für dich draus machen willst, nicht normal, nicht jeder hat so die-
se Möglichkeit aus dieser Erfahrung zu ziehen. 

Richtig, Sterben gehört auch zum Leben, ist ja auch normal. Ich Sterbe, Anne die Nana 
und ihr werdet eines Tages auch mal 80 wie wir. Und irgendwann ist euer Leben auch 
mal zu Ende, darüber können wir auch mal reden, die eigene Erfahrung hilft dazu sol-
che Entscheidungen zu treffen. Dann wünsch ich mir wenn der Bestatter das kann 
nach dem Einsargen den Sarg hinstellen, den Pfarrer bestellen und die Nachbarn in-
formieren. Die können je nach corona Lage vom Zaun aus dabei sein oder sie gehen in 
Garten und stellen sich in einem großen Kreis auf. Die Nachbarn die am unsichersten 
sind fühlen sich auf der einen Seite verpflichtet und auf der anderen Seite denken sie 
hoffentlich ist es bald rum. Und die meisten sind hier rentner und dann sind die dabei 
und in unmittelbarer nahe von uns und dann haben die keine Verpflichtung mehr zur 
Beerdigung zu fahren. Dann sind die entlastet. Dann wird der Sarg auf dem Wagen 
hier gleich zum Krematorium gefahren. Und dann erscheint die Todesanzeige mit der 
Mitteilung wann die Urnenbeisetzung in […] stattfindet.  

Ist das besser für dich wenn du dir vorstellen kannst wie es ablaufen wird? 

Sehr viel besser, die Kompostierbare Urne hab ich ja schone erwähnt. Weisst du wenn 
ich dran denke dass meine Eltern unter mir lägen wenn ich als Leiche auf sie zu lägen 
käme das wär ne gruselige Vorstellung. 

So lass ich meine Eltern in Ruh und meine Urne kommt dazwischen. Und wenn meine 
Frau stirbt bitte ich darum sie unterhalb meiner Urne beizusetzen. Das will sie zwar 
nicht aber ich muss meinen Wunsch formulieren.  

Dann sorgt dafür dass zumindest unter meiner Grabplatte auf der steht nur gestorben 
[…]. Wenn die im Meer verstreut werden will können die Engel ihre Aschebrösel zu-
sammensuchen wenn sie ihnen das zutrauen will. Ich bitte darum, dass sie neben mir 
oder unter mir kommt. Also nacheinander. Eure Mutter will auch da runterkommen 
wird. Ja das wird auch kein großes Ding mit der Grabpflege.  

Ich will auch ins Meer. 
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Und dann kommt die Urne da rein, da oben drauf liegt die Platte und dann kann man 
erkennen das war der Hilmer, das die […] und so. Die sind alle dann im Familiengrab 
vereint mit ihren Großeltern. 

In einem Baum  

Ich spreche vom Familiengrab. Ich hab nur allgemein davon gesprochen dass viele 
ihre Urne unter ihrem Baum legen. Es gibt richtige Friedwälder. Und die Urne zerfällt, 
also kompostierbar. Ausser so ne kleine gläserne oder Porzellan Urne, aber irgend-
wann muss die jemand auch machen, die Asche in die Erde streuen und wieder Zu-
graben, ist doch quatsch. Dafür hat man kompostierbare Urnen die verfallen nach ein 
paar Monaten/Jahren und vermischen sich mit der Asche und dann Erde zu Erde, 
Staub zu Staub, Asche zu Asche. 

Stimmt sonst kann es ja auch nicht passieren, sonst ist es ja nur Asche zu 
Asche und nicht Erde zu Erde 

Das ist die Formel. Also vorbei. Und jetzt gehts mir nur darum wie gestalten wir die 
Trauerfeier in […] Ich würd sagen wir singen, Vorschlag am besten wärs draußen, die 
Corona Krise dauert ja noch. Aber meine Lieben weiss man das nie. Da kann man sich 
im großen Kreis drum herum stellen. Und auch die Bestattung ist schon alles festge-
legt, und ich stell mir das vor wenigstens ein oder zwei Bläser zu bekommen die das 
ganze ein bisschen musikalisch umrahmen.  

Kennst du den Film das Schicksal ist ein Mieser Verräter? 

Nein 

Auf Englisch The Fate in our Stars. Das ist ein absoluter Heulfilm, basiert auf 
einem Buch, die ist 17, die hat Krebs, Leukämie, die geht dann zu einer Selbsthil-
fe Gruppe und trifft da auf einen Jungen und verliebt sich in den aber sie ver-
sucht ihn von sich wegzuhalten weil sie demnächst sterben wird und sie will 
quasi niemanden an sich binden um ihnen den Schmerz zu ersparen aber davon 
lässt er sich nicht aufhalten, dann gehen sie ins Anne Frank Haus und im Endef-
fekt stirbt er dann vor ihr und sie hat eine Grabrede vorbereitet, die sie vor ihm 
hält. Am ende des films sagt sie sie hat gemerkt dass die Beerdigungen nicht für 
die Toten sondern einfach für die Lebenden ist. Find ich spannend weil es 
stimmt. Deshalb find ich es ganz interessant dass du es so machen willst wie du 
es dir vorstellst, weil in meinem Kopf ist es was für die Lebenenden. 
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Es ist eine entlastung der Angehörigen. Wenn der Bestatter schon weiß, was sich der 
Tote wünscht ist es wesentlich leichter, die Todesanzeige deiner Mutter die hat sie 
mitgenommen. Das machen wir gleich nicht mehr 

Weil die Angehörigen ein Stress haben, Da denk ich mir man muss es ja nicht so 
machen wie er es will weil eigentlich ist es ja für uns um abschied zu nehmen 

Ja und dann ist immer das Denken dabei ob ihm das gefallen würde. Ne? Ob der das 
so haben möchte.  

[…] 

Dann noch eine letzte Frage an euch beide. Wenn ihr dabei sein könnt bei der Trauer-
feier, wenn euch jemand einen Zettel in die Hand drückt auf dem der Lebenslauf und 
die beiden Lieder stehen, die nach meinem Wunsch mit Bläserbegleitung gesungen 
werden sollen, wie würde das auf euch wirken? 

Wenn mir jemand ein Zettel gibt mit einem Lebenslauf und zwei Liedern? Dann 
wär ich verwirrt und wüsste nicht was ich damit machen soll. 

Was möchtest du damit erreichen? 

Er möchte eig das was in katholischen Gemeinden eigentlich häufig ist, das Sterbebil-
der, das Sterbebildchen, wo ein kleines Foto ist, innendrin der Sterbetext. Nur ein Bild, 
ein Name und über was gepredigt wird, mehr gibts nicht in diesem kleinen Kärtchen. 
Die Katholiken machen es auch so dass die das in Körbchen verteilen, wer möchte 
nimmt sich eins, wer nicht möchte nimmt sich keins. 

Die Idee finde ich schön. Dass man sagen kann ich möchte mich so an dich erin-
nern wie ich dich in Erinnerung hab oder ich nehm mir ein Kärtchen. Ich würde 
mir als Familie keins mitnehmen. 

Aber ist das jetzt ein Thema - früher war das ja ein Thema worüber du noch nicht 
so gerne drüber nachgedacht hast oder? Tod und Sterben 

Das ist erst mit der Krankheit gekommen jetzt. 

Ist es eher ein befreiendes oder beängstigendes Gefühl darüber nachzudenken? 

Ehm, ich sags mal so, das fertig gemacht, besprochen, abgeklärt zu haben ist gut. Tut 
gut, entspannt. Wenn da nicht - ich kenn mich ja - wenn da nicht der Gedanke kommt, 
könnt man das nicht etwas anders formulieren? 





















Anlagen XXXII 

 
Herbst / 
Winter, kühl 

Sommer, viel 
grün, warm 

Stimmungs
voll, 
farbenfroh 

Sommer, 
farbenfroh, 
helle färben 

Entweder 
draussen im 
Grünen oder 
im 
Krankenhaus 

Begleitet die 
Menschen im 
Alltag 

Leicht 
verständlich, 
langsam, 
keine 
Fachbegriffe
, ernst 

Leicht 
verständlich, 
locker, 
mehrere 
eingebaute 
Witze, aber 
auch 
nachdenklic
h 

Leicht 
verständlic
h, sehr 
neutral 
gehalten 

Leicht, 
fröhlich, 
einfache 
Erklärunge
n, u.a. auch 
für Kinder 

Ein paar 
wissenschaftl
iche 
Fachbegriffe, 
sonst leicht 
verständlich, 
zum Teil 
medizinsche 
Fachsprache, 
zum Teil 
normal 

Leicht 
verständlich, 
einfache 
Erklärungen, 
komplexe 
Themen werden 
mit 
anschaulichen 
animationen 
ergänzt 

Ruhig Verschieden
: im Hospiz 
eher ruhig, 
in MAZen 
mal 
schneller, 
stets 
pietätvoll 

Ruhige 
Momente 
oder 
satisch  

Ruhige 
Kameraführ
ung, Selfie 
Kameras 
liefern 
intimere 
Einblicke 
bspw. Beim 
Abschied 
von 
Angehörige
n am Sarg 

Ruhig, Doku 
Kameraführu
ng, viel 
Stativ, kaum 
Handheld, 
eher 
Interview 
inzsenierung
en 

Dokumentarisch, 
handheld, ruhig 

Eher 
dunkler, 
bedeckt, 
entsättigt  

Hell, fröhlich 
und 
farbenfroh 

Keine 
Lichtsetzun
g, 
Tageslicht 

Hell, 
fröhlich 

Tageslicht, 
keine 
Lichtsetzung 

Normales 
tageslicht 

Interessiert, 
Meist 
Nachdenklic
h, immer 
ruhig, 
einzelne 
auch 
gelassen 
fröhlich 

Fröhlich, 
interessiert, 
einfühlsam, 
locker 

Nachdenkli
ch aber 
nicht 
bedrückt, 
können 
locker, fast 
schon 
Enthusiasti
sch über 
den Tod 
reden 

Gut 
gelaunt, 
locker, hat 
Interesse 
daran seine 
Erfahrunge
n weiter zu 
geben, 
vermittelt 
Leichtigkeit 

Nachdenklich
, ruhig, 
pietätvoll im 
Umgang mit 
dem Tod 

Fröhlich, kaum 
bedrückende 
Stimmung 

Aus der Ich 
Perspektive: 
ruhig, fasst 
Themen und 
Gedankengä
nge des 
Protagoniste
n zusammen 

Aus der Ich 
Perspektive: 
erklärt vor 
allem 
Gedankengä
nge und 
leitet neue 
abschnitte 
der Sendung 

Ruhig, 
erklärt und 
leitet in das 
Thema ein, 
erklärender 
Sprecher 

Kein Off-
Sprecher 

Ruhig, 
gelassen, 
leitet zum 
nächsten 
Thema/zum 
nächsten 
Protagoniste
n über und 
erklärt die 

Sehr neutral und 
aufgeklärt, leitet 
neue 
Protagonisten 
ein und vermittelt 
Hintergrundinfor
mationen 
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Tod (Eric 
Wrede und 
andere 
Teilnehmer 
arbeiten als 
Bestatter) 
 
Nahtoderfah
rung aus 
medizinische
r Sicht 
(theoretische
r Ansatz 
durch 
ehemaligen 
Kardiologen 
Pim van 
Lommel) 
Zustand in 
dem Klar ist 
tot zu sein, 
Manche 
haben out of 
body 
experience 
Oft bei 
Herzstillstan
d, Hirntod, 
oder auch 
Depression 
 
Nahtoderfah
rungen aus 
erster Hand 
Anke Evertz 
sieht 
eigenen 
Körper bei 
Unfall 
brennen von 
2 M 
entfernung, 
Lichtgestalt 
führt sie aus 
dem 
Krankenhau
s in 
Seeleneben
e, kein 
Verstand der 
irgendwas 
verstehen 
möchte, sehr 
neutral/frei 

Sterben, Tod 
 
Die Arbeit 
und die 
Vorgänge im 
Hospiz 
sowie der 
Umgang der 
Patienten 
und 
Angehörigen 
mit dem Tod. 
 
Patientin in 
der Küche 
beim 
Frühstuck: 
Wenn der 
Tag kommt 
ist er da, und 
dann ist 
auch gut. 
 
Frau eines 
Gastes im 
Hospiz. 
Schwer den 
Tod ihres 
Mannes zu 
akzeptieren 
und 
loszulassen. 
 
Familie 
liefert 
Frau/Mutter 
ins Hospiz 
ein, Familie 
ist im 
Zimmer, 
Einlieferung 
ist für sie 
das 
schwierigste. 
Lässt den 
Tod auf sich 
zukommen. 
Auch nach 
der ersten 
Nacht 
besuch: 
Langsam 
Vorbei, ist 
gut so. 

Vor allem 
Sterben 
und Tod 
 
Phillip 
Mickenbeck
er hat 
Krebsdiagn
ose und ist 
tödlich an 
dieser 
erkrankt, 
Tumor auf 
der Brust 
führt zum 
Zellensterb
en 
 
Zwillingsbru
der 
Johannes 
redet über 
das 
Verhältnis 
der Brüder, 
wie der 
Krebs 
thematisiert 
wird und 
seine 
Einstellung 
zum Thema 
dass sein 
Bruder 
sterben 
wird. 
 
 
Vater von 2 
Jungs 
verliert 
seine 
schwanger
e Frau vor 
der Geburt 
seiner 
Tochter, sie 
ist Hirntod, 
die Tochter 
wird per 
Kaiserschni
tt zur Welt 
gebracht. 
ER 

Der Tod, 
nach dem 
Tod 
 
Alex: 
Die Arbeit 
eines 
Bestatters 
und seine 
Erfahrunge
n und 
Denkweise
n bezgl. 
Dem 
Thema Tod 
und auch 
was 
danach 
kommt. 
 
Bestatter 
füllen 
Lücke 
zwischen 
Leben und 
toten 
 
Bestatter 
bei der 
Waschung 
und 
Vorbereitun
g zur 
Abschiedna
hme der 
Angehörige
n  
 
Will nicht 
wissen 
wann der 
Tod 
passiert, 
will aber 
Leute 
wieder 
sehen. 
 
Bestatter in 
Fragerunde 
mit 
Kindern:  
Wie ist die 
Abholung: 

Vor allem 
Nahtoderfahr
ungen, 
Sterben und 
Tod 
 
Chrisitne 
Stein: Nach 
Autounfall mit 
schwersten 
Verletzungen 
im Koma, 
Herz hat 
während 
einer OP 23 
min 
aufgehört zu 
schlagen. 
Nahtoderfahr
ung: Aus 
ihrem Körper 
raus, hat sich 
selbst 
gesehen, 
hatte Wahl 
und hat sich 
für Leben 
entschieden 
 
Sterbeforsch
er Prof. 
Markus Niez, 
versucht 
Nahtod und 
Lichterschein
ungen zu 
erklären mit 
Sauerstoffma
ngel, meisten 
Geschichten 
von 
Nahtoderfahr
ungen sind 
Positiv 
 
Robert 
Bartscher, 
als kleiner 
Junge fast 
gestorben 
weil Föhn in 
Badewanne 
fällt. 
Nahtoderfahr

Vor allem 
Sterben und 
nach dem Tod. 
 
Wie nimmt die 
Welt Abschied? 
13.12.2013 
14:10 
 
Trauer um den 
Globus. 
 
Hong Kong: 
Dinge werden zu 
Ehren der 
Verstorbenen 
verbrannt, das 
Fest der 
traurigen Geister 
 
Thailand: 
Beerdigung des 
Karmas durch 90 
sekündige 
lebendige 
Beerdigung 
 
Borneo: Ritual 
mit Tanzen und 
Feiern, Fest der 
Toten mit Pfahl, 
einem Büffel der 
geopfert wird um 
die Seelen ins 
Jenseits zu 
begleiten. Toten 
werden 
ausgegraben, 
gewaschen 
 
Tokio: Moderne 
Urnengräber in 
der Stadt in 
einem Lager. 
 
Tibet: 
Himmelsbestattu
ng. Verstorbene 
werden zerteilt 
und Geiern zum 
As vorgeworfen 
 
Taiwan: 
Funeralstripper 
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Durch diese 
Erfahrung 
Angst vor 
dem Tod 
verloren 
 
London : 
Neurowissen
schafltierin 
und klinische 
Psychologin 
Dr. Tamara 
Russel 
Virtuelle 
Medien um 
Angst vor 
dem Tod zu 
verlieren 
Versuch 
darzustellen 
was Leute 
von 
Nahtoderfah
rungen 
berichtet 
haben. 
 
Susan 
Blackmore 
Keine 
Beweise für 
ein Leben 
nach dem 
Tod. 
Nahtoderfah
rungen, ins 
Besondere 
das oft 
beschrieben
e Licht und 
der Tunnel, 
können 
durch 
Hyperaktivitä
t des 
Gehirns 
nachgewies
en, das in 
den letzen 
Momenten 
seine 
Funktion 
erheblich 
steigert um 

 
Mutter von 
12 Jährigem 
Kind wird 
eingeliefert. 
Findet es 
ungerecht 
ihren 
Kindern 
gegenüber. 
 
Mit Witwe im 
Zimmer ihres 
Verstorbene
n 
Ehemanns, 
Abschied 
nehmen, 
Dankbarkeit, 
Erlösung. 
Gefühlschao
s. 
 
In MAZen: 
Einspieler 
mit 
Passanten 
mit 
Probeliegen 
im Sarg, 
letzte-Hilfe 
Kurs und 
Brief an 
verstorbene 
schreiben 
 
Passanten 
liegen in 
Sarg probe. 
Tod wird oft 
verdrängt. 
 
Letzte Hilfe 
Kurs: Was 
macht man 
wenn man 
sich um 
einen 
sterbenden 
kümmern 
muss. 
Schmerzen 
lindern, 
Durstgefühl 

versucht 
seinen 
Kindern ein 
Leben zu 
ermögliche
n in dem 
nichts fehlt, 
aber auch 
dass sie die 
Mutter nicht 
vergessen 

Am Anfang 
sehr 
ungewohnt 
und jetzt ist 
es normal. 
In welchem 
Alter 
bestatten 
sie? Von 
minus bis 
100+ 
Wie wird 
der 
Sarg/die 
Urne 
ausgesucht
? 
Was gibt es 
von 
Vorstellung
en zum 
Thema 
nach dem 
Tod? 
Drei große 
Stränge:  
Tod, 
danach 
kommt 
nichts, 
nicht s 
kann auch 
friedlich 
sein 
Wenn man 
gestorben 
ist geht 
man in 
Erde über, 
Energie 
geht nicht 
verloren 
Wenn du 
gestorben 
bist 
kommst du 
in einen 
Raum in 
dem du 
nicht weißt 
wie es ist, 
aber es ist 
dann alles 
gut. 

ung mit 
hellem Licht 
 
Prof. Walter 
van Laack, 
Grösste 
Angst vor 
dem Tod ist 
die 
Ungewissheit 
weil es als 
Endstation 
dargestellt 
wird. 
 
Reinhold 
Eichinger 
Frau an 
Krebs 
gestorben, 
bis zum Ende 
nicht 
wahrhaben 
wollen, hat 
erst nachher 
gemerkt, 
dass er spürt 
dass es 
seiner Frau 
besser geht 
und deshalb 
nicht 
getrauert hat. 
 
Inga Orlowski 
Nach 
Blutvergiftun
g wurde Bein 
amputiert, lag 
im Koma und 
war kurz vor 
Tod. Hatte 
zwei Träume 
bei denen sie 
entscheiden 
musste ob 
sie stirbt oder 
lebt, hat sich 
für Leben 
entschieden -
> Angst vor 
Tod verloren, 
ist etwas 
schönes 

 
Medizinsches 
Wunder: Mann 
überlebt 30 
Schädelbrüche 
16.09.2016 
19:05 
 
Jack Martindale 
überlebt Crash 
mit 30 Frakturen 
im Schädel, 
seine Freundin 
stirbt fast 
zeitgleich als er 
aus dem Koma 
aufwacht. Eher 
medizinische 
Sicht von aussen 
was ihm passiert 
ist. 
 
Warum sterben 
wir? 
04.03.2014 
19:05  
 
Medizinische 
Sicht auf das 
Sterben: 
Sauerstoff und 
Kopierfehler von 
Zellen 
Symptome des 
Alterns, 
Konzentrationss
chwierigkeiten, 
Orientierungs- 
Seh- Geruchs- 
und Hörsinn 
nehmen ab. 
Ewiges Leben 
wird nicht 
gewollt. 
Kopierfehler von 
Zellen führen zu 
Krebs 
 
Dieser Mann ist 
schon 9 Mal 
gestorben 
07.01.2019 
19:05 
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zu 
versuchen 
zu 
überleben. 
Bewusstsein 
ist an den 
Körper 
gekoppelt, 
es gibt daher 
kein Leben 
nach dem 
Tod. Stirbt 
der Körper, 
stirbt das 
Bewusstsein
. 
 
Betrachtung 
der 
verschieden
en religiösen 
Ansichten 
des Todes 
Christentum 
: 
Nicolaus 
Schneider, 
Theologe, 
ehemaliger 
Ratsvorsitze
nder der 
Evangelisch
en Kirche, 
Leben ist 
stärker als 
der Tod, der 
Mensch ist 
nach seinem 
Tod in einer 
von uns 
nicht 
vorstellbaren 
anderen 
Realität. 
 
Buddhismus: 
Tenzin 
Pelschor, 
Buddhismus 
vertritt 
Ansicht, 
dass Körper 
und Geist 
getrennt 

 
Versorgung 
eines Toten, 
Aufbereitung
, Waschung, 
Anziehen 
 
Abschiedsbri
ef an 
verstorbene
n Freund 
oder 
Verwandten 
schreiben 
und mit 
Luftballon 
aufsteigen 
lassen. 

 
Abholung 
am 
Friedhof: 
Früher 
wurde öfter 
zuhause 
gestorben, 
heute mehr 
in 
Einrichtung
en.  
 
Keine 
Möglichkeit 
den 
Angehörige
n etwas zu 
sagen das 
ihnen hilft.  
 
Abschliess
en des 
Sarges ist 
Ende, 
Situation ist 
friedlich, 
aber 
eigentlich 
gar nix 
friedlich 
 
Versteckte 
Kamera in 
Raum zur 
Abschiedna
hme für 
Angehörige 
 
Stammtisch 
für 
Trauernde, 
einmal die 
Woche. 
Angehörige 
reden über 
Erfahrunge
n. Je länger 
der Tod 
von 
Angehörige
n vorbei ist 
desto 
leichter fällt 

 
Hans 
Kolllenbrath 
Nahtoderfahr
ung als 
junger Mann 
im Bett, hatte 
zunächst 
größte Angst 
als er 
gemerkt hat 
dass er das 
Leben 
verliert, dann 
auf einmal 
schönster 
Moment. 
Leitet 
Rückführung
sseminar um 
sein 
vorheriges 
Leben zu 
entdecken. 
 
Ghosthunter 
Team 
Germany 
versucht in 
Frankreich 
Geister zu 
finden in alter 
Burg, findet 
nichts 
 
Rita Groß hat 
Überdosis 
Beruhigungs
mittel 
genommen 
und 
Nahtoderfahr
ung gemacht. 
Wurde 
gefragt in 
einem blauen 
Raum ob sie 
noch leben 
möchte, hat 
ja gesagt, 
wurde in ein 
Haus 
gezogen mit 
beängstigend

Jamie Pool 
Leidet an einem 
Herzfehler und 
hatte mehrmals 
Herzstillstände 
Hat bei seinem 
Tod ausser 
körperliche 
Erfahrungen und 
war an anderen 
orten oder hat 
andere Sachen 
gesehen, nur 
kurz erzählt, 
eher dramatisiert 
wie schwer sein 
leben ist 
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sind. Körper 
kann keinen 
Geist 
produzieren, 
ähnlich wie 
aus einem 
Gerstenkorn 
keine 
Tomaten 
wachsen 
kann. 
Nach dem 
Tod gibt es 
eine 
Wiedergebur
t im anderen 
Körper, der 
Geist bleibt 
gleich 
 
Irinis Paxino: 
Psychologin, 
Kontakte mit 
Verstorbene
n, 
Empfinden 
von Präsenz 
verstorbener
. Schulung 
durch 
Meditation. 
Beschreibun
g Sterben: 
Wenn der 
Körper tot ist 
kann man 
spüren wie 
sich das 
Bewusstsein 
aus dem 
Körper löst 
und kann 
erfasst 
werden. 
 
Erklärversuc
he aus 
medizinische
r und 
religiöser 
Sicht als 
auch durch 
Erfahrungsb
erichte 

die 
Trauerbew
ältigung 
 
Bestattung: 
Pflicht zur 
Würdevolle
n 
Beisetzung 
des 
Verstorben
en 

en Gestalten 
-> waren ihre 
dunklen 
Schatten 
 
Dr. 
Schlemmer 
Arzt für 
Intermediäre 
Palliativ 
Medizin: 
Ehrlichkeit ist 
das 
wichtigste, ist 
offen und 
erhlich 
gegenüber 
den 
Patienten, 
nimmt ihnen 
dadurch nicht 
die Hoffnung 
sonder 
vermittelt das 
Gefühl dass 
sich trotzdem 
noch um sie 
gekümmert 
wird. 
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Leiche nur 
kurz im Bild 
im Intro, 
sonst ist der 
Tod nur 
Gesprächsth
ema 

Sehr nah 
dran am 
Tod, sowohl 
Sterbende 
als auch 
eine Leiche 
sehr gut im 
Bild zu 
sehen. 
Gespräche 
mit 
Sterbenden 
und mit 
Angehörigen 
von 
Sterbenden 
und 
Verstorbene
n 

Tod an sich 
nicht direkt 
im Bild, 
näheste 
dran ist der 
Krebs auf 
der Brust 
von Phillip 
und das 
Grab der 
Frau 

Leichen nur 
im 
Anschnitt 
aber sehr 
intime 
Momente 
bei der 
Verabschie
dung von 
Angehörige
n am 
offenen 
Sarg. 
Auch die 
Notschlacht
ung eines 
Huhns wird 
thematisiert 
und stellt 
den 
“plötzlichen
” Tod dar. 
Als 
Gesprächst
hema mit 
Kindern 
beim 
Beantworte
n derer 
Fragen. 

Tod wird 
nicht gezeigt. 
Animationen 
Werdern 
verwendet 
um 
Lichttunnel 
darzustellen, 
der den Tod 
symbolisiere
n soll. 
Sterbende 
Menschen 
und 
Menschen 
mit 
Nahtoderfahr
ung werden 
porträtiert. Ist 
nur 
Gesprächsth
ema. 

Nicht direkt im 
bild, nur 
Gesprächsthema
. Wird dargestellt 
als ein sehr 
dramatisches 
“Ende” vor dem 
die 
Protagonisten 
angst haben 
aber keine 
panische Angst.  

Viel aus der 
Außenpersp
ektive 
(medizinisch
e Sicht), bei 
Erzählungen 
von 
Nahtoderfah
rungen auch 
aus der 
Innenperspe
ktive 

Sowohl 
Innen- als 
auch 
Außenpersp
ektive. 
Innenperspe
ktive eher 
die 
Gedankengä
nge des 
Betroffenen 
vor dessen 
Tod 

Meiste aus 
der 
Außenpers
pektive, bei 
Phillip aus 
der 
Innenpersp
ektive 

Versuch 
aus der 
Innenpersp
ektive zu 
erklären, 
jedoch wird 
eher die 
Aussenper
spektive 
behandelt, 
wie die 
Angehörige
n mit Tod 
umgehen. 

Vor allem 
aus der 
Innenperspek
tive, Die 
Betroffenen 
erzählen von 
ihren eigenen 
Erfahrungen 

Innen und 
Außenperspektiv
e, vertieft wird 
eher die 
Außenperspektiv
e 

Innenperspe
ktive bei 
Nahtoderfah
rungen 
(Verbrennt 
nach Unfall 
am Kamin, 
wird 
herausgesch

Gespräche 
mit 
Patienten in 
einem 
Hospiz (Frau 
die vor 3 
Wochen 
eingeliefert 
wurde, ein 

wie geht er 
mit seinem 
Tod um. 
Hat Gott 
gefragt ob 
er dran ist 
oder nicht. 
Vertraut 
nach dritter 

Gedankeng
änge des 
Bestatter 
und der 
Hebamme 
zum 
Thema 
Tod.  

Menschen 
die 
Nahtoderfahr
ung hatten 
erzählen von 
ihren 
Erfahrungen 
und 
Gedanken 

Nur sehr 
oberflächlich, 
Kurze Talks zu 
Erfahrungen 
vom Sterbenden 
der 
Herzstillstand 
erlebt hat. 
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leudert und 
sieht 
eigenen 
Körper von 2 
m 
entfernung, 
im 
Krankenhau
s kommt 
Licht) 
Erzählung 
von Patient 
der nach 
klinischem 
Tod 
mitbekomme
n hat in 
welcher 
Schublade 
die 
Zahnprothes
e war 

Mann der 
kurz vor dem 
Tod ist, eine 
sterbende 
junge Mutter 
mit 12 
Jährigem 
Sohn, eine 
Frau die 
eingeliefert 
wird.) 
 
Erfahrungsb
erichte von 
Passanten 
beim 
Probeliegen 
im Sarg, 
haben kein 
beklemmend
es Gefühl, 
sind eher 
beruhigt und 
fanden es 
angenehm 

Diagnose 
mehr Gott 
als den 
ärzten. 
Hat nicht 
an Gott 
geglaubt, 
wurde dann 
aber 
gesund 
ohne 
Chemo, 
nachdem er 
gebetet hat. 
Bekommt 
Kraft durch 
Menschen 
die ihm 
schreiben 
dass sie 
wegen ihm 
Gott 
getroffen 
haben 
Hat durch 
seine 
Krebserkra
nkung zu 
Gott 
gefunden. 

sowie ihren 
Gedanken 
gegenüber 
dem Tod 

Sterbeproze
ss aus 
medizinische
r Sicht, 
Überlegunge
n zum 
Bewusstesei
n und den 
Inneren 
Vorgängen 
beim 
Sterben. 

Gespräche 
mit 
Ärzten/Mitar
beiten im 
Hospiz und 
Angehörigen 
von gerade 
verstorbene
n und 
eingelieferte
n Patienten  

Bruder 
glaubt nicht 
an 
Beerdigung 
des 
Bruders, 
denkt an 
die Zeit 
wenn er 
gesund 
wird. Alltag 
wird 
verändert 
durch 
Diagnose 
des 
Bruders, 
Geld spielt 
keine Rolle 
mehr, über 
Krebs wird 
eher nicht 
gesprochen 
 

Umgang 
der 
Angehörige
n, der 
Bestatter 
mit einem 
Toten. 
Auch der 
Umgang 
von 
Kindern mit 
dem Tod 
wird 
behandelt, 
(Fragen 
wie: was 
passiert 
nach dem 
Tod, wie 
kann man 
sich Urne, 
Sarg oder 
Grabschmu
ck 

Ärtze 
versuchen 
aus 
medizinische
r Sicht 
Phänomene 
zu erklären 
bzw. Liefern 
ihre 
Theorien, 
zeigen 
jedoch auch 
auf, dass 
Nahtoderfahr
ungen nicht 
wissenschaftl
ich 
nachweisbar 
sind, die 
Beweise 
allerdings 
dafür 
sprechen. 
Ein Witwer 

Ebenfalls 
oberflächlich, im 
Vergleich zur 
Innenperspektive 
dennoch etwas 
vertieft. Umgang 
mit Trauer in 
verschiedenen 
Kulturen, die 
Angehörigen 
machen sich 
Sorgen um die 
Sterbenden, 
kommen aber 
kaum zu Wort 
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Vater von 
drei 
Kindern  
Seine 
schwanger
e Frau 
Franziska 
Lemcke hat 
lebensbedr
ohliche 
Verletzung
en im 
Gehirn 
durch eine 
Infektion 
bekommen, 
Mutter war 
Hirntot,  Kin
d kommt 2 
Tage nach 
Hirntod per 
Kaiserschni
tt zur welt, 
Mutter stirbt 
danach 
Wie geht er 
mit dem 
Tod um? 
Erzieht 
Kinder 
alleine, will 
nicht das 
Gefühl 
geben das 
was fehlt, 
pflegt mit 
den 
Kindern 
auch das 
Grab der 
Mama.  

aussuchen 
wenn man 
schon Tot 
ist?) 

erzählt von 
seiner Trauer 
um seine 
Frau, dass er 
nicht traurig 
war, sondern 
glücklich. 

Viel 
Ungewisshei
t, keiner 
weiß wie es 
wirklich ist, 
aber nicht 
angsteinflös
send, 
Erfahrungsb
erichte von 
Menschen 
mit 
Nahtoderfah

Schöner 
Moment, viel 
Ungewisshei
t aber die 
Patienten 
lassen es 
auf sich 
zukommen. 
Wenigsten 
haben angst 
vor ihrem 
Tod, 
machen sich 

Der Tod 
kommt aber 
ist auch ok, 
denn vor 
allem für 
die 
Hinterblieb
enen geht 
das leben 
weiter und 
auch sie 
finden sich 
damit 

Für den 
Bestatter 
Als schöner 
“Zwischens
topp”. Eine 
Überraschu
ng bei der 
keiner weiß 
wie sie 
aussieht 
und eine 
Station 
nach der er 

Als 
Ungewisser 
Zustand, der 
vielleicht 
zunächst 
kläglich 
erscheint 
aber dann 
plötzlich 
schön, ruhig 
und äußerst 
angenehm 
wird. Die 

Als Ende vor 
dem die 
Protagonisten oft 
Angst haben. 
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rungen 
zeichnen ein 
schönes Bild 
vom Sterben 
(Meisten 
haben 
dadurch die 
angst vor 
dem Sterben 
verloren) 

eher sorgen 
um ihre 
hinterblieben
en. Meisten 
sind 
zufrieden 
dass sie auf 
den Tod 
warten. 
“Wenn es 
soweit ist, 
dann ist es 
so, und das 
ist dann 
auch gut” 

zurecht. 
Angst 
davor zu 
haben ist 
also normal 
aber nur 
keine Panik 

glaubt dass 
es weiter 
geht. 
Für die 
Angehörige
n als Schlaf 
und als 
trauriger 
Moment in 
dem man 
Abschied 
nehmen 
und 
loslassen 
muss. 

meisten 
Betroffenen 
erzählen von 
einer Wahl 
die sie haben 
ob sie 
weiterleben 
wollen oder 
nicht. Alle 
Protagoniste
n die mit dem 
Tod 
konfrontiert 
wurden 
haben ihre 
Angst davor 
verloren. 

Eher 
Informativ 
als 
unterhaltend 

Sehr 
informativ, 
vor allem 
durch letzte 
Hilfe Kurs 

Informativ 
und 
unterhalten
d 

Sehr 
informativ 

Sehr 
informativ  

Will informativ 
und unterhaltend 
zugleich sein 

Zuschauer 
wird nicht 
direkt mit 
eingebunden
, kann aber 
durch die Off 
Stimme des 
Protagoniste
n an seinen 
Gedankengä
ngen 
teilnehmen 

Zuschauer 
ist mit Eckart 
von 
Hirschhause
n am Bett 
vom 
Patienten 
und begleitet 
die intimen 
Gespräche, 
ist hautnah 
dabei. 
Bekommt die 
Gedankengä
nge aus 
erster Hand 
mit. 
Sendung 
wird 
nahbarer 
durch die 
experimente 
mit 
Passanten 
(Bsp Sarg 
Probeliegen) 
oder am 
Anfang ein 
Gedankenex
periment mit 
Augenschlie

Zuschauer 
wird nicht 
direkt mit 
einbezogen
, lernt aber 
die Familie 
und 
Geschwiste
r in deren 
Privatsphär
e kennen 
und 
bekommt 
dadurch 
besonders 
intime 
Einblicke 
und fühlt 
sich näher 
an den 
Protagonist
en 
rangeführt. 

Zuschauer 
wird nicht 
direkt mit 
einbezogen 
ABER: 
Einsatz von 
Selfie 
Kameras 
liefert einen 
Eindruck 
von 
Versteckter 
Kamera bei 
der 
Verabschie
dung am 
Sarg und 
bei der 
Beerdigung 
und sorgt 
so für einen 
intimeren 
Eindruck. 

Zuschauer 
wird nicht mit 
einbezogen. 
Er muss sich 
wenn dann 
selber 
Gedanken 
machen und 
für sich 
überlegen 
wie er mit 
den 
Aussagen 
der 
Protagoniste
n umgeht. 
Manche 
Aussagen 
regen zum 
Denken an. 

ZUschauer wird 
nicht direkt in 
eine Gefühlswelt 
mit einbezogen 
sondern kann 
sich selbst 
zusammenhäng
e erschließen, 
wird aber dabei 
geleitet von der 
Sprecherstimme. 
Für den 
Zuschauer also 
ein leichtes 
Format  
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ßen. 

Sehr 
informative 
Sendung, 
versucht 
Ansätze für 
das Leben 
nach dem 
Tod zu 
finden, regt 
zum 
nachdenken 
an. Aber 
auch leicht 
bedrückend, 
traurig 
gestaltet. 
Hypothese: 
Menschen 
haben nur 
Angst vor 
dem Tod 
weil sie nicht 
wissen was 
danach 
passiert. 

Informative 
Sendung die 
die 
Wahrnehmu
ng des 
Todes von 
Sterbenden 
in einem 
Hospiz 
erzählt. 
Dabei 
scheut sie 
nicht davor 
zurück die 
Patienten 
und sogar 
eine Leiche 
zu zeigen 
und den 
Zuschauer 
hautnah 
dabei zu 
haben. 
Konfrontiert 
den 
Zuschauer 
mit dem Tod 
und dem 
Sterben und 
dem 
Loslassen. 
Format 
macht 
deutlich: 
Man kann 
nicht 
dagegen 
ankämpfen. 
Stattdessen 
sollte man 
es so 
hinnehmen 
wie es ist 
und jeden 
Moment den 
man noch 

Das Format 
beschränkt 
sich 
nahezu auf 
Schicksalss
chläge. Der 
normale, 
natürliche 
Tod ohne 
langwierige 
Krankheit  
oder 
plötzlich 
eintretende
r Tod wird 
nicht 
behandelt. 
Beim 
behandelte
n Tod wird 
jedoch 
stets darauf 
geachtet 
dass 
versucht 
wird sowohl 
aus der 
Innen als 
auch der 
Aussenpers
pektive zu 
erzählen. 
Vieles in 
der 
Sendung 
wird  wisse
nschaftlich / 
medizinisch 
hinterfragt 
und/oder 
erklärt. 
Zum 
Beispiel die 
Krankheit 
der Frau 
oder der 

Die 
Sendung 
behandelt 
sowohl die 
Geburt als 
auch den 
Tod. Bei 
der Arbeit 
der 
Hebamme 
werden 
jedoch viel 
intimere 
Momente 
geteilt, die 
Betroffenen 
(die 
schwanger
e und der 
Vater) 
werden 
direkt 
gezeigt und 
mit 
eingebund
en. 
Beim 
Bestatter 
wird jedoch 
kein 
Angehörige
r direkt 
interviewt, 
hier 
begleitet 
der 
Zuschauer 
nur das 
Abschied 
nehmen 
ohne 
mitzubeko
mmen was 
im Kopf der 
Angehörige
n passiert. 

Die Sendung 
behandelt vor 
allem das 
Leben ins 
Jenseits. 
Dabei spielen 
zum Großteil 
Menschen 
eine Rolle die 
Nahtoderfahr
ungen 
hatten. 
Allerdings 
wird auch 
eine im 
Sterben 
liegende 
Krebspatienti
n gezeigt und 
ihre 
Vorstellunge
n vom 
Sterben und 
dem Leben 
danach.  
Durch die 
Vielzahl der 
Protagoniste
n und 
ihrer  Erfahru
ngsberichte 
lassen sich 
Parallelen 
erkennen: 
alle sagen 
sie hatten 
zunächst 
Angst, 
empfanden 
ihre 
Erfahrung mit 
dem Tod 
allerdings als 
beruhigend 
und haben 
ihre Angst 

Galileo - 
umstrittenes 
wissenschaftlich
es - Format 
benutzt den Tod 
um Interesse 
und Faszination 
beim Zuschauer 
zu regen damit 
er den Beitrag 
anschaut. Der 
tatsächliche Tod, 
der 
Sterbeprozess 
oder die 
Gedankengänge 
werden 
allerdings kaum 
thematisiert. 
Eher konzentriert 
sich die 
Sendung auf das 
medizinische 
und die klinische 
Perspektive, auf 
den ersten Blick 
wird diese 
jedoch auch sehr 
oberflächlich 
erklärt. Der Tod 
und das Sterben 
wurde in den 
untersuchten 
Beiträgen nur 
kurz thematisiert 
jedoch wurden 
dann direkt 
wieder 
Erklärungen zum 
Warum geliefert, 
die allerdings 
wieder weg vom 
Tod waren. (Bsp. 
Herzstillstand, 
wenn er die 
Treppen 
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hat 
genießen, in 
weiser 
Vorraussicht 
dass es der 
letzte sein 
könnte. 
Hypothese: 
Die Angst 
vor dem 
Sterben ist 
die 
extremste 
Form der 
Angst vor 
dem 
Loslassen. 
Sterben 
lernen heißt 
loslassen 
lernen. 

Glaube an 
Gott von 
Phillip und 
Johannes, 
die durch 
ihren 
Glaube die 
Angst vor 
dem Tod 
Phillips 
verloren 
haben. 

Der 
Bestatter 
erzählt aus 
seinen 
Erfahrunge
n was oft 
passiert, 
liefert 
jedoch 
insgesamt 
ein sehr 
subjektives 
Bild vom 
Tod, was 
nur seinen 
Vorstellung
en 
entspricht 
und wie er 
es sich 
vorstellt. 

verloren. 
Eigentlich 
alle haben 
zunächst ein 
helles Licht 
gesehen und 
standen auch 
vor der Wahl 
ob sie 
weiterleben 
wollen oder 
nicht. 
Die 
subjektiven 
Meinungen 
aller 
Protagoniste
n decken 
sich daher 
und 
hinterlassen 
ein 
beruhigendes 
Gefühl bezgl. 
Der Frage 
was nach 
dem Tod 
passiert. Die 
Sendung 
macht klar, 
keiner Weiß 
was wirklich 
passiert 
wenn es 
soweit ist, 
aber das 
körperliche 
Leiden spielt 
keine große 
Rolle mehr, 
eher das 
seelische/inn
ere Leiden. 

raufgeht könnte 
er sterben, er 
weiss nicht ob es 
angst oder 
tatsächliche 
Körperliche 
schwäche ist 
SCHNITT, sein 
Leben im 
Unternehmen). 
Die Sendung 
konzentriert sich 
nicht auf den 
tatsächlichen 
Umstand des 
Sterbens. 
Hypothese: Das 
Sterben zu 
behandeln ist zu 
bedrückend für 
Galileo, sie 
wollen eine 
leichte 
unterhaltende 
Informationssen
dung machen 
ohne dass sich 
der Zuschauer 
im Nachhinein 
Gedanken zum 
Thema macht. 
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Wenn Tod gezeigt 
wird ruhig, 
Rückblicke des 
Todes werden mit 
schnellen, clippig 
geschnittenen 
Einspielern 
dramatisiert, zum 
Teil ist der Moment 
vor dem Tod in 
Slow Motion 

Bei Tod sehr 
ruhig, 
Rückblicke in 
den Tod die die 
letzten 
Momente 
zeigen sind 
sehr clippig 
geschnitten. 
Zooms, 
Closeups 
werden als 
dramaturgische 
Stilmittel 
verwendet. 

Sehr schnelle 
Kamerabewegung
en, 
Kamerafahrten, 
wenn es um den 
Tod geht jedoch 
Tempowechsel -> 
sehr ruhig, kaum 
Bewegung der 
Kamera 

Durchgehen
d schnelle 
Kamerafahrt
en, 
Kameraführu
ng eher 
rasant, 
Clippig 
geschnitten,
Viele Close 
Ups der 
Gestorbenen 
am Tatort 

Ruhige 
Kamerafahrte
n, bei Action 
Szenen eher 
schneller, 
ruckartiger, 
bei Thema 
Tod jedoch 
ruhig sehr 
ruhig, fast 
statisch und 
sehr dreamy 

Immer dem Setting 
angepasst, im Haus 
hell, unter der 
Brücke düster 

Angepasst an 
das jeweilige 
Setting, bei Tod 
und Rückblick 
jedoch etwas 
dunkler 
gestaltet 

Dem Setting 
angepasst, jedoch 
meist etwas 
dunkler und 
mystischer 

Stets 
dramatische 
Lichtsetzung
, viel 
Schattenspie
l und Dunkel 
gehalten -> 
bedrückend 

Das Licht ist 
beim Thema 
Tod immer 
fröhlich, die 
Protagonisten 
sehen ins 
Licht 

Trauernde bzw. 
Involvierte in 
verschiedenen 
Phasen: Trauern, 
Akzeptanz, Panik, 
Nicht wahrhaben 
wollen 

Trauernde bzw. 
Involvierte in 
verschiedenen 
Phasen: 
Trauern, 
Akzeptanz, 
Panik, Nicht 
wahrhaben 
wollen 

Auf Adrenalin, die 
Protagonisten der 
Polizei gehen 
kaum auf den Tod 
anderer ein, nur 
leichte 
angst/panik wenn 
es um eigenen 
Tod geht. 
Andere 
Protagonisten 
denen der Tod 
droht haben angst 

Gegenüber 
dem Tod 
Angst/Panik 
Wollen den 
Tod der 
Verstorbene
n aufklären 
Trauer spielt 
keine Große 
Rolle, eher 
der Tod an 
sich bzw. 
Die Angst 
vor dem Tod 

Trauer, Wut, 
Neid, sie 
haben 
zunächst 
Angst vor 
dem Tod, 
diejenigen 
denen der 
Tod kurz 
bevor steht 
haben 
allerdings 
keine Angst, 
sie finden es 
teilweise 
unfair aber 
haben keine 
Angst, freuen 
sich drauf. 

Keine Off Stimme Keine Off 
Stimme 

Keine OFF 
Stimme 

Keine 
Sprechersti
mme 

Keine Off 
Stimme 

Diverse 
Spannungselement
e: Musik 
Tempowechsel, 
Lichtwechsel, 
Kamerabewegunge
n werden 

Musik Tempo 
und 
Stimmungswec
hsel, 
Lichtwechsel. 
Kamerabewegu
ngen und 

Diverse 
Spannungseleme
nte wie Musik, 
SFX und Wechsel 
der 
Kameraführung, 
ausserdem wird 

Licht, Musik 
und 
Schritttempo 
des 
Formates 
werden 
eingesetzt 

Licht, Musik 
und 
Schritttempo 
des Formates 
werden 
eingesetzt um 
neben dem 
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Trauer der 
Ermittler, kurzer 
Schock bei 
erstem sehen 
der Leiche 
Kinder spielen 
bei Befragung 
zum Tod ein 
Spiel mit dem 
Thema Tod, 
realistische 
Auffassung wie 
Kinder mit dem 
Tod umgehen 
 
  

im Bild 
 
Trauer: 
Trauer von einem 
der Gangster um 
seinen Bruder 
(ebenfalls Teil der 
Bande) -> erst 
nicht wahrhaben 
wollen Phase, 
ruhig, dann 
traurig, weinend 
  

Mordfällen  
Rechtsmediz
inische 
Bilder -> 
Komplett 
nackte 
Leichen im 
Bild 
Blut, Bilder 
radikaler 
Verletzunge
n  
 
Mutter von 
Protagoniste
n stirbt, 
Leiche im 
Bild 

wird) 
Umgang mit 
dem Tod -> 
durch 
Gedächtnisrei
sen 
 
Keine Angst 
vor dem Tod 
kurz vor dem 
Sterben 
 
Trauer/Nach 
dem Tod 
Eigentliche 
Angst der 
Menschen ist 
dass der Tod 
jemand 
anderen trifft 
Trauer um vor 
allem andere 
Menschen 
Trauer: Wut 
auf den Tod 
Neid Phase 
vor anderen 
“gesunden” 
Menschen  

Leichen zu Beginn 
der Sendung im Bild 
 
Rückblick (meist am 
Ende der Sendung 
mit Auflösung zur 
Identität des Täters 
) zeigt die letzten 
Momente des 
Verstorbenen 

Tod direkt im 
Bild, zu Beginn 
 
Am Ende 
Rückblick der 
die letzten 
Momente des 
Verstorbenen 
bzw. Den 
Tathergang 
schildert. 
 
Ansonsten 

Direkt und oft im 
Bild zu sehen 
 
Tote werden in 
der Regel 
ermordert, 
Kamera zeigt den 
Moment des 
Todes, dieser 
wird jedoch sehr 
knapp 
thematisiert, dann 
geht die nächste 

Leichen sind 
direkt im Bild 
und werden 
komplett 
gezeigt, 
auch 
vollständig 
unbekleidet 
in der 
Rechtsmediz
in 
Sterbeproze
ss/Mord wird 

Der Tod wird 
personifiziert, 
ein 
Verstorbener 
nimmt 
diejenigen “an 
die Hand” 
kurz vor 
ihrem Tod, 
nimmt ihnen 
die Angst. 
Unter den 
Protagonisten 
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Gesprächsthem
a und 
Grundlage des 
Handelns der 
Protagonisten 

Szene weiter nicht gezeigt nur 
Gesprächsthe
ma 

Nur 
Außenperspektive 
rund um den Tod, 
Sterbende wird zu 
kurz behandelt um 
Innenperspektive 
mitzubekommen 

Ausschließlich 
Außenperspekti
ve  

Innen und Außen 
 
ALLERDINGS: 
Selten tiefere 
Behandlung der 
Thematik,  

Es wird nur 
die 
Aussenpers
pektive 
behandelt 

Sowohl Innen 
als auch 
Aussen  

-/- -/- Angst vor dem 
Sterben bei 
Personen die eine 
Waffe auf sich 
gerichtet haben, 
oft Panik, weinen. 
Flehen die 
Antagonisten an 
sie nicht 
umzubringen -> 
Thematisierung 
der Todesangst 

Angst vor 
dem Sterben 
bei 
Personen 
denen der 
Tod 
unmittelbar 
bevor steht, 
viel Panik, 
viel Angst 

Die 
Innenperspek
tive wird 
durch das 
Erzählen der 
Gedankengän
ge der 
Protagonisten 
ersichtlich. 
Es lässt sich 
beobachten 
dass sie vor 
allem am 
Anfang nicht 
wahr haben 
wollen, dann 
neidisch/wüte
nd sind, sich 
am Ende 
jedoch fast 
schon freuen 
und ihre 
Angst 
verloren 
haben 
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Die Darstellung der 
Außenperspektive 
hängt von der Art 
ab, wie der jeweilige 
Protagonist 
involviert war. 
Mehrere Zustände 
des Trauerns 
werden gezeigt: 
Nicht wahrhaben 
wollen, Traurigkeit 
aber auch Personen 
die involviert waren 
bei dem Tod 
werden gezeigt: 
Konfrontation mit 
plötzlichem Tod -> 
Reaktion meist 
Panisch, nicht 
wahrhaben wollen, 
Reue, Panisches 
Verlassen 

Verschiedene 
Arten von 
Trauer werden 
dargestellt.  
Die Nicht 
wahrhaben 
Phase, die 
panische Angst 
vor dem Tod, 
die 
Kompensations
phase (Stalking 
einer ähnlich 
aussehenden 
Junger Frau), 
Switch von 
Nicht 
Wahrhaben 
wollen zur 
Akzeptanz. 
Vor allem auch 
Licht auf den 
Umgang mit 
dem Tod 

Kaum 
Behandlung der 
Außenperspektive 
da die meisten 
erschossen und 
somit sofort tot 
sind, Trauer spielt 
untergeordnete 
Rolle, wird wenn 
dann nur benutzt 
um 
Gedankenkonflikt 
des Protagonisten 
aufzuzeigen, 
 
Konkret gezeigt: 
nicht wahrhaben 
wollen Phase  

Die 
Aussenpers
pektive wird 
in Form der 
medizinische
n Sicht der 
Arbeit von 
Rechtsmediz
inern 
gestaltet. 
Die 
Darstellung 
dabei ist 
sehr neutral 
gehalten und 
emotional 
losgelöst, es 
wird in 
Fachsprache 
über 
Todesursach
e und Opfer 
gesprochen. 

Die 
Außenperspe
ktive ist vor 
allem vom 
Nicht 
wahrhaben 
wollen 
geprägt, Fast 
alle 
Protagonisten 
wollen, 
sobald sie mit 
dem Tod 
eines 
Freundes/Ver
wandten 
konfrontiert 
sind, nichts 
wissen von 
dem Tod, 
haben Angst. 
Finden es 
ungerecht 
dass es die 
anderen 
getroffen hat 
und nicht sie -
> Trauern am 
Ende um 
den/die 
Verstorbene/n 
aber finden 
Hilfe in der 
Vorstellung 
dass er/sie 
trotzdem bei 
ihnen ist. 

Als Plötzlich 
eintretend, immer 
fremdverschudelt 
aber nicht immer 
absichtlich herbei 
geführt. 
Protagonisten 
können kaum Angst 
vor dem Tod haben 
weil er so plötzlich 
kommt 

Plötzlich 
eintretend, 
immer 
fremdverschuld
et aber nicht 
immer 
absichtlich 
herbeigeführt. 
Bei den 
Angehörigen/B
etroffenen 
herrscht Angst 
vor dem Tod 

Die meisten 
Protagonisten 
haben panische 
Angst vor dem 
Tod, weinen 
Andere 
Protagonisten 
(Polizisten) haben 
keine Angst vor 
ihrem eigenen 
Tod, wollen nur 
alle anderen in 
Sicherheit bringen 

Die 
Protagoniste
n haben 
Angst vor 
dem 
Sterben. In 
der Serie ist 
der Tod 
immer 
fremdversch
uldet und 
noch 
unberechen
barer als der 
natürliche 
Tod -> angst 
vor dem 

Bei allen nicht 
direkt 
betroffenen 
(verwandte, 
angehörige) 
löst er Angst 
aus, denial 
Die kurz vorm 
Tod 
stehenden 
lernen den 
Tod zu 
akzeptieren 
und wollen 
nur im Reinen 
sein bevor sie 
sterben 



Anlagen L 

 
Plötzlichen 
Ende 

Unterhaltende 
Darstellung mit 
wenigen 
informativen 
Themen, bspw. 
Arbeitsmethoden 
der Polizei bei 
Todesursachenunte
rsuchungen 

Unterhaltende 
Darstellung, 
eigentlich keine 
informativen 
Inhalte  

Unterhaltend, 
keine informativen 
Inhalte. 

Unterhaltend
, informativ 
im Sinne von 
rechtsmedizi
nischen 
Vorgehensw
eisen 

Vor allem 
unterhaltend, 
informiert 
jedoch wegen 
seiner sehr 
realistischen 
Darstellung 
die 
verschiedene
n Phasen des 
Trauerns und 
den realen 
Umgang mit 
dem Tod 

Zuschauer kann 
sich durch 
Trauernde 
Angehörige an den 
Tod Emotional 
binden, muss es 
aber nicht. 
Rätselt mit wer der 
Täter in dem 
Mordfall ist. 

Der Zuschauer 
kann sich durch 
die gespielten 
Emotionen der 
Darsteller und 
das Sagen ihrer 
Gedankengäng
e in ihre 
Gefühlslage 
hineinversetzen
, wird aber nicht 
explizit 
involviert 

Der Zuschauer 
wird von den 
dramatisch und 
überspitzt 
dargestellten 
Gefühlen 
gefesselt und fühlt 
sich so in die 
Situation der 
Protagonisten 
hinein, vom Tod 
bleibt er jedoch 
emotional sehr 
distanziert. 

Der 
Zuschauer 
kann sich in 
die 
Gefühlslage 
der 
Protagoniste
n 
hineinverset
zen, wird 
aber 
dennoch 
nicht explizit 
mit 
eingebunden
. 

Sehr stark 
emotional 
involviert, 
allerdings 
nicht direkt 
Emotionen 
werden sehr 
gut an den 
Zuschauer 
weitergeben, 
durch 
Schauspiel, 
Inszenierung, 
usw.  



Anlagen LI 

 
Die Soko reihe stellt 
Morde dar und klärt 
diese im Laufe des 
Formats auf.  
Der Zuschauer wird 
direkt am Anfang 
mit dem Tod 
konfrontiert und 
gecatcht.Er will 
rausfinden wer 
den/die 
Protagonist:in 
umgebracht hat. 
Der Tod ist der 
Cliffhanger der 
Sendung. 
Gleichzeitig 
beschränkt sich das 
Format jedoch nur 
auf 
fremdverschuldete 
Tode -> Morde. Der 
natürliche Tod, 
durch 
Altersschwäche 
oder Krankheit, wird 
nicht behandelt, es 
gibt immer einen 
Täter der am Ende 
ermittelt wird.  
Abgerundet wird die 
Sendung meist mit 
einem Rückblick 
zum Tod, der den 
Tathergang zeigt. 
Dabei wird der Tod 
jedoch nie 
vollständig gezeigt, 
der Zuschauer kann 
sich immer noch 
distanzieren. 
 
Hypothese: Der Tod 
fungiert bei SOKO 
als Cliff Hanger, 
wird jedoch stets so 
portraitiert, dass der 
Zuschauer sich 
emotional davon 
distanzieren kann. 
So wird der Tod 
direkt kaum 
behandelt und 
schockt den 

Sowohl der 
Tatort als auch 
das ehemalige 
DDR Pendant 
Polizeiruf 110 
behandeln 
ausschliesslich 
fremdverschuld
ete Todesfälle, 
also Mord. 
Besonders 
hervorzuheben 
ist, dass Der 
Tatort den Tod 
eines Kindes 
behandelt, den 
gewaltsamen 
Mord an einem 
9 jährigen 
Schüler.  
Der Tod an 
Kindern ist ein 
großes Tabu, 
noch größer als 
der normale 
Tod im 
Fernsehen. 
Dabei 
behandelt der 
Tatort auch 
sehr gelungen 
den leichten 
Umgang den 
Kinder mit dem 
Tod haben -> 
Sie spielen 
während der 
Befragung zum 
Todesfall ein 
Spiel mit dem 
Thema Tod -> 
sind nicht so 
leicht involviert 
und haben an 
sich keine 
Angst vor dem 
Tod, das 
Thema ist für 
sie nicht so 
schwer 

Alarm für Corba 
Elf stellt die 
Action in den 
Vordergrund, der 
Tod verliert bei 
diesem Format 
sehr viel 
Bedeutung, da er 
fast schon 
nebensächlich 
behandelt wird. 
Nur der 
angedrohte Tod 
spielt eine etwas 
grössere Rolle 
und zeigt die 
Panik der 
Protagonisten vor 
dem Sterben. 
Ansonsten wird 
der Tod so oft 
behandelt, dass 
es fast schon 
normal wirkt wenn 
jemand in dem 
Format 
erschossen wird. 
 
Hypothese: bei 
dem Format zieht 
der Tod die 
Schauspieler an 
und kreiert neben 
den SFX ein 
wichtiges 
dramaturgisches 
Element, 
Allerdings verliert 
er dadurch auch 
sehr an 
Bedeutung, dass 
ein Mensch stirbt 
wird fast schon 
verharmlost. 

Ein Fall für 
Dr. Abel ist 
eine 
Polizeiserie 
die viel mit 
Spannung 
spielt und 
rund um den 
Tod eine 
mystische 
Atmosphäre 
schafft. 
Gleichzeitig 
wird hierzu 
ein Kontrast 
hergestellt 
durch den 
Umgang mit 
den Toten in 
der 
Rechtsmediz
in. 
Losgelöst 
von der 
emotionalen 
Ebene wird 
hier die 
Todesursach
e aufgeklärt. 
Der Tod ist 
daher im 
Format 
allgegenwärt
ig, gewinnt 
zu Beginn 
eine gewisse 
Schwere 
durch 
dramatisch 
inszenierte 
Bilder und 
verliert diese 
dann auch 
wieder, 
dadurch 
dass die 
Arbeit in der 
Rechtsmediz
in dargestellt 
wird. 
Der 
Zuschauer 
ist dennoch 
sehr nah am 

Club der 
Roten Bänder 
ist für den 
Autor das 
emotionalste 
Format, dass 
den Tod in 
einer 
gewissen 
Schwere 
darstellt, 
sodass der 
Zuschauer 
wirklich 
ergriffen ist. 
Es zeigt 
schonungslos 
die Angst, die 
Trauer, die 
Wut und alle 
anderen 
Gefühle die 
einhergehen, 
wenn man 
selber, sein 
Kind oder 
Freunde die 
Diagnose 
bekommt, 
dass man 
bald an Krebs 
sterben wird. 
Dabei 
zeichnet sich 
das Format 
vor allem 
darin aus, 
dass es den 
Krebstod 
behandelt, 
eine nicht 
natürliche 
aber auch 
nicht 
fremdverschul
dete 
Todesursach
e, bei der die 
Patienten 
jederzeit mit 
der Angst 
leben bald zu 
sterben. 
 



Anlagen LII 

 
Zuschauer nicht. Thema Tod.  

 
Hypothese:  
Das Thema 
Tod wird 
sehr oft 
behandelt, 
ist eigentlich 
das zentrale 
Thema im 
Hintergrund 
jeder Folge. 
Allerdings 
wird das 
Thema nur 
insofern 
behandelt, 
dass keine 
emotionale 
Bindung zu 
dem Tod 
hergestellt 
werden kann 
vom 
Zuschauer. 
Er lernt 
weder die 
Toten näher 
kennen noch 
hört er viel 
von ihren 
Angehörigen 
und deren 
Trauer 
Beinahe alle 
Toten sind 
anonym, 
Angehörige 
werden nicht 
gezeigt. Der 
Tod an sich 
dient somit 
als fast 
schon 
leichtes 
Dramaturgis
ches 
Element. 

Hypothese: 
Das Format 
zeigt zwar 
den Tod und 
das Sterben 
in all seinen 
Facetten 
macht dem 
Zuschauer 
aber auch 
Hoffnung, 
erleichtert das 
Thema durch 
die 
Personifizieru
ng des Todes 
als ein bereits 
gestorbener 
Patient, dem 
es scheinbar 
super geht, 
der nach 
seinem Tod 
alle 
Beschwerden 
losgeworden 
ist. Trotz der 
Schwere der 
Situation und 
der großen 
Emotionen in 
dem Format 
wird so das 
Licht am 
Ende des 
Tunnels 
illustriert. Der 
Zuschauer 
verliert ein 
wenig die 
Angst vor 
dem Sterben. 
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