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Einjähriges Fortbildungsseminar „Sterbebegleitung“  

Mit Matthias Hübotter: Diplom-Pädagoge (Gerontologie und Erwachsenenbildung), 

examinierter Altenpfleger, Gestalt-Therapeut  

Und Renate Hüsch: Diplom-Psychologin, Gestalt-Supervisorin  

 

„Der Tod ist der Trick des Lebens, besonders viel Leben zu haben“, 

so sagte Goethe ganz richtig. Denn sein Aphorismus bewahrheitet sich nicht nur im Hinblick 

auf die evolutionäre Entfaltung unserer äußeren Natur – sondern ebenso im Hinblick auf die 

Entfaltung unserer inneren Natur, wenn wir unseren „Individuationsprozess“ in der 

Psychotherapie durchleben. 

Selbstentfaltung bedeutet also nicht nur für die äußere „objektive“ Welt, sondern auch für 

unsere „subjektive“ Innenwelt, durch ständige Sterbeprozesse und Tode hindurchzugehen. 

Die Gestalt-Therapie spricht diesbezüglich auch vom „bottle-neck“ (Flaschenhals), durch 

den ein Klient immer wieder hindurch muss wie durch das sprichwörtliche Nadelöhr des 

Todes. 

Dieser permanente Durchgang durch den Tod des alten Egos ist oft schmerzhaft und mit 

Widerstand, Angst, Wut und Tränen verbunden, bis der Klient das Alte endlich loslassen 

kann. Alle Phasen, die Kübler-Ross und andere bei Sterbenden beobachtet haben, werden 

also auch vom Klienten im therapeutischen Prozess durchlebt. 

Nach einem solch angstbesetzten therapeutischen Sterbeprozess durch die Nacht oder das 

Nadelöhr des Todes erscheint die Welt plötzlich wieder in einem neuem Licht, weil alte 

Sichtweisen abgelegt wurden und damit wieder neu gesehen wird. Und mit dem neuen Sehen 

wird neues Leben und neues Handeln möglich. Hier erweist sich der therapeutische Prozess 

als Taufe und alchemistischer Prozess in einem. 

Weil also Psycho-Therapie, Gestalt-Therapie insbesondere, den Klienten bei seinem 

Individuationsprozess wie einen einzuweihenden Adepten durch seine individuellen Todes-, 

Verwandlungs- und Widergeburts-Prozesse hindurchführt, ergeben sich auch die ewigen 

Fragen nach Sterben und Tod ganz folgerichtig. Das soll in dem Fortbildungsjahr nutzbar 

gemacht werden, um tief in die Thematik hineinzutauchen – und dadurch mit tiefen, neuen 

und erhellenden Einsichten wieder zu uns und unseren täglichen Aufgaben zurückzukehren. 

Denn, wie sagte Goethe ebenso richtig:  

„Solang du das nicht hast, dieses >Stirb und Werde!<, bist du nur 

ein trüber Gast, auf der dunklen Erde“. 
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Das Fortbildungsseminar „Sterbebegleitung“ dauert ein Jahr. 

 

Mit unserer Fortbildung wenden wir uns an Menschen, welche: 

 

1. professionell,  

2. ehrenamtlich,  

3. gegebenenfalls aber auch nur privat 

in der Sterbebegleitung tätig sind oder tätig werden wollen, und die deswegen entsprechende 

Erfahrungen aufarbeiten und vertiefen wollen. Die Fortbildung ist als Bildungsurlaub nach 

den Richtlinien des Landes NRW anerkannt. Sie gliedert sich in drei Stränge oder Bausteine. 

Durch den erfolgreichen Abschluss in allen drei Strängen wird ein entsprechendes Zertifikat 

erworben.  

Um folgende Stränge handelt es sich: 

 

 

1.) Ein halbes Jahr Selbsterfahrungsgruppe:  

 

Im ersten Halbjahr wird im Sinne therapeutischer Selbsterfahrung ein solcher Gruppenprozess 

angeboten, dass man bzw. frau in geborgenem und intimem Rahmen die eigene 

Persönlichkeitsstruktur umfassender kennen lernen, die eigenen Ideale und Möglichkeiten 

verbaler und nonverbaler Kommunikation entwickeln, sowie bereits gemachte Erfahrungen 

mit dem Sterben aufarbeiten kann. 

Durch die entsprechende Vorgehensweise dabei werden kennen- und handhaben gelernt:  

• Die Rollen TherapeutIn und KlientIn. 

• Die Techniken der Gestalt- und der Cyclischen Medienarbeit. 

• Die Möglichkeiten (und Grenzen) der eigenen Persönlichkeit, Sterbende zu begleiten. 

Lernziel innerhalb dieses ersten Stranges der Fortbildung ist: 

• Die Sensibilisierung und Steigerung der Selbst- und der Fremdwahrnehmung. 

• Die Entfaltung bereits bekannter, aber auch unbekannter Möglichkeiten und 

Fähigkeiten. 

• Die situationsgerechte Handhabung therapeutischer Techniken. 
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2.) Ein halbes Jahr Theoriegruppe:  

 

Im zweiten Halbjahr wird dann zur Vertiefung des Selbsterfahrenen dieses verstärkt reflexiv 

analysiert und ferner folgende Themen auch theoretisch erarbeitet: 

• Die wichtigsten Begrifflichkeiten der Gestalt- und der Cyclischen Medienarbeit. 

• Ein ganzheitliches Verständnis der Phänomene Sterben und Tod, indem diese aus den 

verschiedensten Wissenschaftsperspektiven wie Biologie, Psychologie, Soziologie, 

Jura, Geschichte usw. betrachtet werden. 

• Von jedem/r TeilnehmerIn wird ein sie/ihn speziell interessierender Aspekt so vertieft, 

dass er als „Jahresarbeit“ der Gruppe vorgestellt werden kann. 

Lernziele hierbei: 

• Theoretisches Verständnis für die Gestalt- und Cyclische Medienarbeit. 

• Das bewusste Verstehen und Begründen spezifisch therapeutischer Verhaltensweisen. 

• Das Erarbeiten besonderer Aspekte unter Heranziehung auch wissenschaftlicher 

Literatur. 

 

 

3.) Zwanzig Stunden Supervision oder Coaching  

 

Kennenlernen und Zusammenarbeit der TeilnehmerInnen wird durch die Theoriegruppe auch 

im zweiten Halbjahr gewährleistet. Aber als Fortsetzung der Selbsterfahrung tritt nun 

zusätzlich zu dem eher theoretischen zweiten Strang dieser dritte, unmittelbar 

praxisorientierte Ausbildungsstrang hinzu: Einzel-Supervision oder Coaching, das individuell 

mit einem/r TherapeutIn freier Wahl individuell vereinbart werden kann und soll. 

Ziel dieses Stranges der Fortbildung ist es, dass: 

• Jene Themen, welche in der Selbsterfahrungsgruppe von dem/r TeilnehmerIn nur 

ansatzweise und/oder ungenügend thematisiert werden konnten, hier ganz individuell 

erarbeitet und vertieft werden können. 

• Ein sehr konkretes Übertragen des Gelernten und Erfahrenen in das je spezifische 

berufliche (und/oder private) Tätigkeitsfeld der TeilnemerInnen stattfinden kann. 

• Die hier gemachten intimen Erfahrungen wiederum gefiltert in die Theoriegruppe 

eingebracht werden können und so das dort Erarbeitete konkretisiert und bereichert 

wird. 
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N elson M andela, 1994N elson M andela, 1994N elson M andela, 1994N elson M andela, 1994     
InauguInauguInauguInaugural Speech:ral Speech:ral Speech:ral Speech:    

♣♣♣♣    
    

U nsere tiefste F urcht ist n icht,U nsere tiefste F urcht ist n icht,U nsere tiefste F urcht ist n icht,U nsere tiefste F urcht ist n icht,    
unzulänglich zu sein!unzulänglich zu sein!unzulänglich zu sein!unzulänglich zu sein!    

U nsere tiefste F urcht ist,U nsere tiefste F urcht ist,U nsere tiefste F urcht ist,U nsere tiefste F urcht ist,    
über alle V orstellungen hinaus kraftvoll schön  zu sein!über alle V orstellungen hinaus kraftvoll schön  zu sein!über alle V orstellungen hinaus kraftvoll schön  zu sein!über alle V orstellungen hinaus kraftvoll schön  zu sein!    

E s ist unser L icht, E s ist unser L icht, E s ist unser L icht, E s ist unser L icht,     
n icht unser D unkel, n icht unser D unkel, n icht unser D unkel, n icht unser D unkel,     

das uns am  m eisten abschreckt.das uns am  m eisten abschreckt.das uns am  m eisten abschreckt.das uns am  m eisten abschreckt.    
W ir fragen uns: w er bin  ich deW ir fragen uns: w er bin  ich deW ir fragen uns: w er bin  ich deW ir fragen uns: w er bin  ich denn schon,nn schon,nn schon,nn schon,    

brillant, großartig, begabt und fabelhaft sein  zu w ollen .brillant, großartig, begabt und fabelhaft sein  zu w ollen .brillant, großartig, begabt und fabelhaft sein  zu w ollen .brillant, großartig, begabt und fabelhaft sein  zu w ollen .    
N un, N un, N un, N un,     

w as fällt uns überhaupt ein , dies n icht zu sein?w as fällt uns überhaupt ein , dies n icht zu sein?w as fällt uns überhaupt ein , dies n icht zu sein?w as fällt uns überhaupt ein , dies n icht zu sein?     
W ir sind K inder G ottes!W ir sind K inder G ottes!W ir sind K inder G ottes!W ir sind K inder G ottes!     

U nser K leinU nser K leinU nser K leinU nser K lein ----Tun hilft der W elt nicht.Tun hilft der W elt nicht.Tun hilft der W elt nicht.Tun hilft der W elt nicht.    
E s ist n ichts E rleuchtetes daran, E s ist n ichts E rleuchtetes daran, E s ist n ichts E rleuchtetes daran, E s ist n ichts E rleuchtetes daran,     

uns klein  zu m achen,uns klein  zu m achen,uns klein  zu m achen,uns klein  zu m achen,    
nur dam it andernur dam it andernur dam it andernur dam it andere sich in  unserer G esellschaft e sich in  unserer G esellschaft e sich in  unserer G esellschaft e sich in  unserer G esellschaft     

n icht verunsichert fühlen.nicht verunsichert fühlen.nicht verunsichert fühlen.nicht verunsichert fühlen.    
W ir sind geboren, um  das L icht G ottes, W ir sind geboren, um  das L icht G ottes, W ir sind geboren, um  das L icht G ottes, W ir sind geboren, um  das L icht G ottes,     

das in  uns ist, das in  uns ist, das in  uns ist, das in  uns ist,     
sichtbar w erden zu lassen.sichtbar w erden zu lassen.sichtbar w erden zu lassen.sichtbar w erden zu lassen.    

U nd dieses L icht ist n icht nur in  einigen von uns, U nd dieses L icht ist n icht nur in  einigen von uns, U nd dieses L icht ist n icht nur in  einigen von uns, U nd dieses L icht ist n icht nur in  einigen von uns,     
sondern in  jedem !sondern in  jedem !sondern in  jedem !sondern in  jedem !    

Sobald w ir dieses L icht scheinen lassen,Sobald w ir dieses L icht scheinen lassen,Sobald w ir dieses L icht scheinen lassen,Sobald w ir dieses L icht scheinen lassen,    
gegegegeben w ir unm ittelbar anderen die E hre,ben w ir unm ittelbar anderen die E hre,ben w ir unm ittelbar anderen die E hre,ben w ir unm ittelbar anderen die E hre,    

es auch zu tun.es auch zu tun.es auch zu tun.es auch zu tun.    
Sobald w ir von unserer eigenen F urcht frei gew orden  sind, Sobald w ir von unserer eigenen F urcht frei gew orden  sind, Sobald w ir von unserer eigenen F urcht frei gew orden  sind, Sobald w ir von unserer eigenen F urcht frei gew orden  sind,     

befreit unsere P räsenz befreit unsere P räsenz befreit unsere P räsenz befreit unsere P räsenz     
autom atisch auch die A nderen.autom atisch auch die A nderen.autom atisch auch die A nderen.autom atisch auch die A nderen.    

 

♣♣♣♣ 


