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TOD VON MITSCHÜLERINNEN, LEHRPERSONEN 
Aufgaben der Lehrpersonen 

1. Den Todesfall in der Klasse ansprechen, bekannte Fakten, soweit notwendig, 
bekannt geben, um die Entstehung von Gerüchten zu vermeiden 

2. Gesprächsrunden nach den Regeln der Psychischen-Ersten-Hilfe*  
(s. Interventionen in Klassen) leiten 

3. Einzelgespräche* mit besonders betroffenen Kindern führen bzw. Gespräche 
mit Eltern von belasteten Kindern 

4. Wenn notwendig, außerschulische Unterstützung anfordern 
(Schulpsychologie, Kriseninterventionsteam) 

5. Bewältigungsmaßnahmen mit den SchülerInnen erarbeiten 
6. Falls möglich, geschlossen am Begräbnis teilnehmen 
7. Gedenkfeier/Gottesdienst in der Schule mit Unterstützung/Beiträgen von 

SchülerInnen aus der Klasse vorbereiten und durchführen 
 

Aufgaben der Schulleitung 

1. Eltern der betroffenen Klasse kurz schriftlich informieren, was von der Schule 
aus unternommen wurde/unternommen wird 

2. Gemeinsamen Gottesdienst/Gedenkveranstaltung organisieren 
 
 
Psychische-Erste-Hilfe* 

Ø Todesfälle immer zum Thema in der Klasse machen, Verständnis für 
Unaufmerksamkeit/Relativierung von Alltagsproblemen aufbringen 

Ø Sich mit anderen Lehrpersonen koordinieren 
(Wer macht was? Wer bespricht mit welcher Klasse?) 

Ø In geleitetem Klassengespräch erlebte Gefühle ausdrücken lassen und 
Bewältigungsmöglichkeiten anbieten 

Ø Unterrichtsstruktur trotzdem beibehalten (das gibt notwendige Sicherheit) und 
SchülerInnen keinesfalls heimschicken (auf Grund berufstätiger Eltern sind die 
SchülerInnen in der Krisensituation sich dann selbst überlassen!) 

Ø Sensibel sein für Verhaltensänderungen von SchülerInnen 
Ø Eltern informieren, wenn Verhaltensänderungen von Kindern 

auffallend/bedenklich sind und eventuell Beratungseinrichtung empfehlen 

   
* siehe „Leitfaden zur Krisenintervention an Schulen“ und Maßnahmen zur Psychischen-Ersten-Hilfe 

sowie „Interventionen in Klassen“ unter www.krisenintervention.tsn.at 

http://www.krisenintervention.tsn.at
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Ø Den SchülerInnen einfache, bewältigbare Aufgaben geben und Aktivitäten 
ermöglichen, die den Selbstwert heben 

Ø Mit Freiwilligen an den Ort des Geschehens gehen 
 
 
Interventionen in Klassen 
 
Beispiel „Todesfall in der Klasse“ - Vorbereitung 

 
§ (gesicherte) Informationen beschaffen 

Welches Kind ist betroffen, wer sind Freunde/Feinde in der Klasse?  
Informationen zum Tod/Unfall beschaffen. Was gibt es gesichert an 
Informationen? Von wem ? 

§ Gemeinsame Vorbesprechung  
Direktor, KV (ausgebildete) Lehrpersonen 
Struktur vorbereiten, was könnte an Fragen kommen, wo will ich hin? 
Wer übernimmt die Kinder, die nicht teilnehmen wollen an den 
Gesprächsrunden? 
Wer übernimmt Kinder, die während des Sitzkreises hinausgehen (wollen)? 

§ Auf vorbereitete Unterlagen zurückgreifen 
z.B. http://www.kriseinintervention.tsn.at oder  
http://www.schule-bw.de/lehrkräfte/beratung/beratungslehrer/hinweise/krisen 

 
 
Beispiel „Todesfall in der Klasse“ - Intervention 
 
§ Sitzkreis machen 

„Es tut mir Leid, dass … „ „Wie ihr wahrscheinlich schon alle gehört habt 
§ Fakten von Gerüchten trennen  

was wissen wir derzeit? (wenn alles noch unklar ist, auch darauf hinweisen 
und der Verbreitung von Gerüchten entgegenarbeiten – zusagen, dass nach 
Erhalt von Informationen die SchülerInnen davon verständigt werden) 

§ Warum wir einen Sitzkreis machen 
weil schreckliche Ereignisse ungewohnte Reaktionen auslösen können, weil 
wir schauen wollen, wie es euch geht bzw. was wir tun können, damit es uns 
besser geht …. 

§ Regeln für den Sitzkreis bekannt geben 
- z.B. der, der ein Symbol (Tier, Tuch, etc) hat, darf sprechen 
- jemand der nichts sagen will, muss auch nichts sagen und gibt Tier einfach 
  weiter 
- es gibt keinen abfälligen Kommentar von anderen zu gesagtem 
- es bleibt in der Runde, was jeder Einzelne sagt 

 
§ 1. Gesprächsrunde  

Wie habt ihr davon erfahren? Wie habt ihr darauf reagiert?  
„Übliche Reaktionen auf außergewöhnliche Ereignisse“ 
Was macht am meisten Angst? 

§ 2. Gesprächsrunde 
Seit ihr davon erfahren habt, was hat euch da geholfen?  

http://www.kriseinintervention.tsn.at
http://www.schule-bw.de/lehrkr
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Habt ihr etwas gemacht, das euch geholfen hat? Was war das? 
(aufschreiben) 

§ 3. Gesprächsrunde  
Ist jemandem noch etwas wichtig? 

§ 4. Gesprächsrunde  
Symptome der Kinder zusammenfassen, ebenso das, was ihnen geholfen hat. 

 
§ Bei Großschadensereignissen (z.B. Katastrophen) 

“Es wird geholfen. Rettung, Helfer sind unterwegs. Trinkwasseraufbereitung 
wird gebracht…..“, etc. 
(den Focus darauf legen, was dort an Positivem/Rettendem getan wird !!!) 

§ Was können wir in der Klasse/für uns tun?  
Für ein verunglücktes Kind ? Offene Runde machen lassen. 
Ob ein Photo aufgestellt wird, ein Kummerkasten montiert, ein Brief an die 
Eltern ausgeschickt wird – die Klasse wird selbst unheimlich vieles dazu 
finden.  
Es ist jedoch notwendig, die Klasse zu lenken, denn manche Vorschläge sind 
zwar gut gemeint, aber nicht machbar.  
Wichtig: es darf niemals einen „Altar“ geben und die verantwortliche 
Lehrperson hat dafür Sorge zu tragen, dass irgendwann auch „Schluss“ sein 
muss. 
 

Beispiel „Todesfall in der Klasse“ - zusätzliche Information an die Eltern 
(Vordruck Elternbrief siehe http://www.krisenintervention.tsn.at) 
 
§ Was betrifft die Klasse? Was ist passiert? 
§ Informieren, dass in der Klasse diesbezüglich etwas unternommen wurde  
§ Eltern informieren, dass nach traumatischen Ereignissen Kinder oft 

Reaktionsweisen zeigen, die die Eltern an ihnen nicht kennen 
§ Ansprechpartner angeben, an die sich Eltern wenden können (schulisch, 

außerschulisch) 
 
Beispiel „Todesfall in der Klasse“ - Nachbereitung 
 
§ Nachbesprechung im Team  
§ Besprechung im Lehrerkollegium 

z.B. DeutschprofessorIn schreibt mit Klasse einen Brief an die Eltern 
Religionslehrer erarbeitet mit den Kindern Fürbitten für das Morgengebet etc. 

 

http://www.krisenintervention.tsn.at)

