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Trauer
„Der erste Trost, den wir Erwachsenen

einem Kind geben können, ist: 
Traurig sein zu dürfen.“

(Leist 1982)
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Zum Hinschauen gibt es keine 
Alternative

Warum soll die Schule trauern?

 Viel Zeit in der Schule

 Daher wesentlich: Verarbeitung des Todesfalles 
(egal ob er in der Schule passiert ist oder nicht) 
nicht nur auf das zu Hause der Schüler zu 
verlagern. Getrauert soll dort werden, wo man 
seine Beziehungen lebt. 

Den Kindern und Jugendlichen 
etwas zumuten heißt, ihnen 
etwas zutrauen.

 Keine Sache von Experten
 Schule spielt für die Trauerverarbeitung

eine wichtige Rolle. 
 Lehrerinnen und Lehrer können hier mit 

einfachen Mitteln sehr viel erreichen.
 Verarbeitung von Trauer geschieht in 

erster Linie durch die Auseinandersetzung 
mit der Situation im Alltäglichen - hier 
also im Schulalltag.

LehrerInnen als Ressourcen

◦ Sie kennen die Kinder und ihre 
Persönlichkeiten.
◦ Sie kennen die „Kultur“ in der Klasse.
◦ Sie sind die Experten in der 
Informationsvermittlung an die Kinder.
◦ Sie wissen Bescheid über Pädagogik.
◦Die Kinder kennen Sie und vertrauen 
Ihnen.
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LehrerInnen als Betroffene

 Die Bedürfnisse der LehrerInnen

◦ Je nach Ereignis sind die LehrerInnen selbst 
betroffen

◦ Nicht vergessen für die Gruppe der 
LehrerInnen etwas zu tun (Gruppengespräche, 
Bedürfnisse erfassen etc.)

◦ Kollegengespräche fördern

Trauer bei Kindern

Was kennzeichnet kindliche 
Trauer?

 Eingeschränktes Verstehen
des Todes

 Eingeschränkte Fähigkeit 
negative Emotionen 
auszuhalten („switchen“)

 Eingeschränkte Fähigkeit 
zum verbalen Ausdruck

 Wunsch so zu sein wie 
andere Kinder
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Was kennzeichnet kindliche 
Trauer?
 Kindliche Trauer ist diskontinuierlich und ändert sich abrupt. 

Kinder wechseln sehr rasch von Trauer zu Freude und Spiel-
sie “switchen” von einem Zustand zum anderen.

 Erwachsene versuchen dagegen oft Kinder dazu zu zwingen, 
wie sie zu trauern (kontinuierlich und mit konstanter 
Intensität)

 Oder aber sie unterschätzen die kindliche Trauer, weil das 
Kind immer wieder Phasen hat in denen man ihm nicht 
ansieht dass es trauert.

Womit hat das Kind 
Schwierigkeiten?

 Endgültigkeit 
(Körperfunktionen, nicht wiederkommen 
können)

 Allgemeingültigkeit 
(auch junge Menschen sterben)

 Unvermeidbarkeit 
(Manchmal kann man nichts dagegen tun, 
dass jemand stirbt)

Was Kindern hilft

 Alltagsroutinen geben Kindern Sicherheit

 Offenheit in Bezug auf das Ereignis

 Kinder wollen Fragen stellen

 Ablenkung und Spiel 

 Kinder brauchen Handlungsmöglichkeiten

 Kinder brauchen mehr Zuwendung

 Kinder brauchen Grenzen
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Funktionen der Abwehr bei 
Kindern

 Abwehr ist für das Kind in der Situation die einzige 
Möglichkeit mit der Situation klar zu kommen

 Abwehr bedeutet auch, mit dem Geschehenen der 
kognitiven Entwicklung entsprechend umzugehen

 Sich möglichst sicher zu fühlen

 Abwehr ist eine Form der kindlichen Bewältigung

 Es überfordert das Kind massiv, wenn es entgegen 
seiner Abwehr zu Handlungen aufgefordert wird

Was tun? (KIT)

 Zum Fragen stellen ermutigen aber nicht bedrängen

 Sprechen lassen, aber nicht ausfragen

 Erinnerung anregen aber nicht überfordern

 Grenzen respektieren und Zeit geben

 Ablenken und Ausweg bieten bei Überforderung

 Aufs Positive/die Hilfestellung hinlenken

 Kinder unbedingt in ihrer Abwehr respektieren

 Die Abwehr nicht brechen – Kinder nicht unnötig  konfrontieren!

Gute Gefühle nicht vergessen

 Kinder zum 
lachen  
bringen 

 Spiele 
spielen, die 
Spaß machen
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Überbringen schlechter 
Nachrichten

Wie sage ich es der Klasse?

Wie sage ich es der Klasse?

 Schwere Krankheit 
◦ Wissen über Erkrankung
◦ Vorbereitungsphase
◦ Davor schon angesprochen

 Plötzlicher Todesfall

Todesnachricht in der Schule

Wer soll überbringen?
 Der Überbringer sollte eine Vertrauensperson 

der SchülerInnen sein

 Abgesicherte Informationen sammeln

 Passender Ort

 Zeit nehmen

 SchülerInnen danach nicht alleine lassen
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Übung

 Überbringen einer Todesnachricht

19

Überbringen der Todesnachricht

 Einleitung (etwas Trauriges sagen müssen)
 Das Schlimmste zuerst (..ist gestorben)-nicht mit

Details beginnen, nicht um den heissen Brei
herumreden

 Reaktionen aushalten, nicht erschrecken über
ungewöhnliche Reaktionen, Zeit geben

 Du kannst mich alles fragen, was du willst
 Das Kind aus der Situation lassen, wenn es möchte

Überbringen der Todesnachricht

 Fakten erklären

 Emotionen ansprechen

 Sicherheit geben

 Informationen nachfragen

 Zugeben, dass man auch nicht alles weiß
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Wie spricht man mit  Kindern 
über Tod?

 Sich von den Fragen der Kinder leiten lassen!

◦ Nur die Fragen beantworten, die das Kind selbst 

stellt. 

◦ Das Kind nicht unnötig konfrontieren.

◦ Die Fragen des Kindes ehrlich und sofort 

beantworten.

Erste Reaktionen auf den Tod 
nahestehender Personen 

1. Betäubt sein

2. Nicht Wahrhaben Können der Realität

3. Verzweiflung/Überwältigt sein 

4. Idealisierung des Verstorbenen

5. Wut und Aggressionen

6. Schuldgefühle

Akute Trauerreaktionen 
(Dyregrov, 2002)

 Schock und Unglaube

 Bestürzung und Widerrede

 Apathie und Überwältigung

 Fortfahren gewöhnlicher Aktionen
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Subakute Trauerreaktionen I
(Dyregrov, 2002)

 Ängstlichkeit und Angst

 Anschauliche, lebendige Erinnerungen

 Schlafstörungen

 Traurigkeit und Sehnsucht

Subakute Trauerreaktionen II
(Dyregrov, 2002)

 Wut und ausagierendes Verhalten

 Schuldgefühle, Selbstvorwürfe und 

Scham

 Probleme in der Schule

 Physische Beschwerden

Risikogruppen 
(Fox, 1995)

 Kinder die selber an lebensbedrohlicher 
Krankheit leiden

 K. mit bekannten Verhaltensausfälligkeiten
 Entwicklungsretardierte K. mit 

Verständnisschwierigkeiten
 K., die wie eingefroren in Reaktionen hängen

bleiben (während die meisten anderen zu Alltag 
zurück)
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Der Tod im Kontext Schule

 Tod durch terminale Erkrankung
 Tod eines/r Angehörigen
 Tod eines/r Schüler/in
 Tod eines/r LehrerIn

28

Der Tod durch terminale 
Erkrankung

Frühzeitige offene Kommunikation
 Schon während der Erkrankung gemeinsam mit 

Eltern  und dem Kind besprechen, was man der 
Klasse über Absenzen, Entschuldigungen vom 
Turnen etc. sagt

 Vorbereiten der Klasse auf Rückkehr des Kindes 
mit körperlichen Veränderungen (Verlust der 
Haare nach Chemotherapie…) oder besondere 
Bedürfnisse (nicht an allen Aktivitäten 
teilnehmen)

Der Tod durch terminale 
Erkrankung

Kontakt halten
 Schulroutinen aufrechterhalten für das 

betroffene Kind
 Das Kind im Klassenverband behalten
 Kommunikation zwischen Eltern, 

Krankenhaus und Schule aufrechterhalten
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Der Tod durch terminale 
Erkrankung

Kontakt halten
 Das Kind daheim besuchen dürfen, wenn 

es nicht (mehr) zur Schule gehen kann 
(nur in Einverständnis mit dem Kind und 
den Eltern)

 Besuche durch LehrerInnen
(Vorbesprechen von Besuchen, Ängste des 
Kindes ernst nehmen)

Tod eines Angehörigen

Eingehen auf das Kind und seine 
Bedürfnisse

 Möglichst früher Kontakt zwischen Schule und 
Elternhaus (am besten noch bevor das Kind 
wieder in die Schule kommt)

 Das Kind einbeziehen in die Frage was der Klasse 
gesagt werden soll und wer das tut bzw. wann 
(wenn das Kind dabei ist oder vorher) - dem 
Kind erklären warum es wichtig ist, dass man die 
Klasse informiert (Gerüchte, etc.)

Tod eines Angehörigen

Eingehen auf das Kind und seine 
Bedürfnisse

 Der Klasse sagen wie der betroffene Schüler/die 
Schülerin behandelt werden will (reden, nicht 
reden)

 Konzentrationsschwierigkeiten des betroffenen 
Kindes berücksichtigen/evtl. spezielle 
Hilfestellungen geben
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Umgang mit betroffenen Kindern

 Das Geschehene nicht ignorieren
 Das betroffene Kind nicht zu sehr in den 

Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellen
 Unterstützungsbereitschaft signalisieren
 Das Kind normal behandeln
 Das Kind mitentscheiden lassen

Tod eines Lehrers/Schülers

Wesentliche Punkte
 Betroffenheiten abklären
 Betroffene Klasse/n gesondert behandeln
 Hilfe für alle Gruppen
 Kontakt mit Eltern
 Abschiedsrituale mit Beteiligung aller 

Betroffenen
 Alltagsroutinen
 Gruppenphänomene beachten 

„Schulalltag stören lassen“ - Trauer 
gestalten

 Erinnerungen an den Schüler austauschen 
◦ Die Schüler beschreiben, wann und wo sie ihn 
zum letzten Mal gesehen, was sie zusammen 
getan haben. 
◦ Es kann hilfreich sein, sich vorzustellen, was 
man ihm gesagt hätte, wenn man gewusst 
hätte, dass dies die letzte Begegnung sein 
wird.
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Handlungen setzen

 Die Schüler handeln lassen: Weg aus der Hilflosigkeit und 
gibt eine gewisse Sicherheit (z.B. malen, Brief schreiben 
lassen, ...).

 Erinnerungen und Gefühle der Schüler könnten auch in 
gemalten Bildern zum Ausdruck gebracht werden.

 Erinnerungen an den Toten könnten durch eine Sammlung 
von Fotos, Gegenständen, Texten, Bildern aus dem 
Kunstunterricht etc. gebündelt werden.

Wie geht es weiter?

 Bewältigungsmöglichkeiten erarbeiten
 Einzelgespräche anbieten
 Mit den Schülern besprechen, wie sie der 

betroffenen Familie ihr Beileid ausdrücken 
möchten.

 Eine Art Kondolenzbuch auflegen.
 Einen Trauerort im Klassenzimmer einrichten.

Rituale
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Rituale und Abschied

 Gemeinsam mit den Betroffenen 
erarbeiten!!

 Achten auf:
◦ Kulturelle und Gruppenakzeptanz
◦ Absprache mit den Hauptbetroffenen
◦ Passung zum Verstorbenen
◦ Zeitverlauf 

Rituale

 Ermöglicht Beziehungsaufnahme (direkter 
oder indirekter Bezug zum Verstorbenen)

 Setzt ein Zeichen (etwas mit auf den Weg 
geben, etwas Begonnenes zu Ende 
führen)

 Symbolkraft (etwas geht fort, etwas bleibt 
da, etwas Neues entsteht)

 Ermöglicht Abschied (Loslassen)

Rituale für Gruppen

 Der leere Platz in der Gruppe (Tisch an die Wand 
schieben)

 Gemeinsames Abschiednehmen der Gruppe (zur 
Verabschiedung gehen, Jeder hat eine Rose)

 Etwas auf den Weg geben (Blumen, Briefe)
 Etwas bleibt zurück (Wir werden dich nicht 

vergessen, Bild an der Wand)
 Der Alltag kehrt wieder ein (Tisch wieder an 

seinen Platz geben-Zeitpunkt gut mit der Gruppe 
abstimmen!)
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Wesentliches Grundprinzip aller 
Interventionen

 Respekt vor den Reaktionen der anderen 
schaffen

 Das Bedürfnis nach Konfrontation und das 
Bedürfnis nach Vermeidung respektieren

 In der Gruppe nicht zu stark 
konfrontieren, aber auch nicht völlig 
vermeiden

 Auswegmöglichkeiten und Platz schaffen 
wo es geht

 Normalen Schulalltag nicht vergessen

Wichtige Elemente im Umgang mit 
Gruppen von Kindern

 Gerüchte, Handy

 Erfragen (lassen)

 Abwehr respektieren

Ermunterung gegenseitige Abwehr 

respektieren

 Ereignis als Reminder

44

Risikofaktoren

Akutsituation
 Kinder werden nicht über die Fakten informiert 
 Mangelnder Kontakt von untereinander 
 Mangelnde Bindung
 Tradition des Schweigens
 Mythen (Kinder sind extrem widerstandsfähig)
 Einstellungen (z.B. Dinge nicht aufwühlen)

langfristig
 Geheimnisse
 Keine gemeinsamen Rituale
 Chief mourner (Eine Person/Untergruppe) bestimmt Trauer der 

ganzen Familie/Gruppe)
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Emotionen in der 
Krisenintervention

 Personen sind bereits sehr emotional

 Nicht nachbohren

 Nicht explizit auf Gefühle ansprechen

 Gefühle aushalten aber nicht verstärken!

 Bei Ritualen beachten!!
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Elternabend, Information der 
Eltern

 Nicht nur durch betroffenen Lehrer
 Information: Was betrifft die Klasse? Was ist passiert?
 Informieren, dass in der Klasse diesbezüglich etwas 

unternommen wurde
 Gedankenaustausch und Gesprächsforum
 Fragen der Beteiligung an der Beerdigung haben hier Platz
 Vorbereitung der Eltern - Normalisieren der Reaktionen des 

Kindes, Jugendlichen.
 Ansprechpartner angeben, an die sich Eltern wenden 

können (schulisch, außerschulisch)

Elternabend, Information der 
Eltern

 Bereiten Sie die Eltern darauf vor zu 
akzeptieren,
- dass der/die Jugendliche schwieriger zu 
„handhaben“ sein wird.

- dass er/sie sich möglicherweise zurückziehen 
wird.

- dass er/sie unter Umständen Schwierigkeiten 
haben wird, sich auszudrücken oder zu 
glauben, dass jemand ihn/sie verstehen kann.

- Bereiten Sie die Eltern auf das bei Jugendlichen 
oft erhöhte Risikoverhalten vor.
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Wichtig für LehrerInnen

 Individuelle Bewältigungsstile und Tempo
respektieren lernen

 Selbstanklagen vermindern
 Zuwendung und füreinander Da sein 

anregen
 Eltern in der Elternrolle belassen („worst 

case“ vorbesprechen, keine moralische 
Haltung!)

Ziele, Aufgaben, 
Zusammenfassung

1. Die Lücke benennen, die der Tod 
hinterlässt. 

2. Den Schmerz darstellen und aushalten.
3. Sich dabei gegenseitig unterstützen. 
4. Abschied nehmen.
5. Die Erinnerung gestalten.
6. Das soziale Miteinander neu gestalten.

Quellen und Dank
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