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Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
 

Gruppeninterventionen 
 

 

Die Schule ist der Ort an dem Jugendliche einen Großteil ihrer Zeit verbringen. Sie ist ein 
wesentlicher Bestandteil ihres Lebens und kann eine wichtige Ressource, ein 
Unterstützungssystem darstellen, wenn traumatische Erlebnisse verarbeitet werden müssen. 
Traumatische Ereignisse eines oder nur weniger Jugendlicher können indirekt auf die gesamte 
Klasse/Schule Auswirkungen haben. Bedingt, dadurch dass jedes einzelne Gruppenmitglied 
auf ein traumatisches Ereignis etwas anders reagiert (Rückzug, Unsicherheit, Nervosität, 
Angst usw.) entwickelt sich in der gesamten Gruppe eine Dynamik, die nicht unberücksichtigt 
bleiben sollte. Bei allen Interventionen mit Gruppen ist allerdings immer darauf zu achten, 
dass einzelne Gruppenmitglieder mehr Bedürfnis nach Emotionsausdruck und Konfrontation 
haben als andere und dass diejenigen, die mehr Abwehr brauchen, nicht von den anderen 
überrollt werden. Besonders den sehr expressiven und sehr ruhigen Jugendlichen sollten daher 
Einzelgespräche angeboten werden. Eine möglichst frühe Vorbereitung auf die 
Unterschiedlichkeit der Reaktionen ist ebenso notwendig wie ein Appell an die gegenseitige 
Toleranz der Reaktionen der anderen.  

 

Gruppeninterventionen in der Akut- bzw. Stabilisierungsphase sind auch stets dem jeweiligen 
Ereignis (beispielsweise: Tod eines Gruppenmitgliedes) sowie der Gruppe selbst anzupassen. 
An dieser Stelle werden drei wichtige Aspekte angeführt, die in der Intervention stets 
Beachtung finden sollten:  

 

Information 

 Ehrlichkeit 
 Kurze und klare Mitteilungen 
 Nur abgesicherte Informationen weitergeben 
 Gleiche Informationen an alle geben 
 Zum Fragen stellen ermutigen  
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Offenheit und Bereitschaft für Gespräche signalisieren 

 Vorbereiten auf Unterschiedlichkeit der Reaktionen 
 Gegenseitige Toleranz und Unterstützung fördern 
 In der Gruppe vorsichtig sein mit Konfrontation und Hochschaukeln von Emotionen 

(Struktur und klare Regeln!) 
 Einzelgespräche anbieten 

 

Umgang mit betroffenem Kind / Jugendlichen 

 Das Geschehene nicht ignorieren 
 Das Kind den Jugendlichen nicht zu sehr in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 

stellen 
 Das Kind /den Jugendlichen „normal“ behandeln 
 Unterstützungsbereitschaft signalisieren 
 Kontakt zu den Eltern oder anderen wichtigen Bezugspersonen halten 

 

 

 

Tod eines Gruppenmitgliedes 

 

Handelt es sich um den Tod eines Kindes oder Jugendlichen der Gruppe, ist in der Akutphase 
strukturiert vorzugehen (Juen & Langebner, 2004). Wie bereits vorab aufgelistet gilt es 
folgende zwei Aspekte stets zu berücksichtigen: Information weitergeben – Offenheit und 
Bereitschaft für Gespräche signalisieren  

 

Am Beispiel Schule: 

Großgruppe (gesamte Schule) 

Der/die Schulleiter/in sollte so rasch als möglich gesicherte Grundinformationen an alle 
gemeinsam weitergeben. Beim Zusammentreffen der Gruppe ist es hilfreich zu Beginn kurz 
zu erklären, warum die Personen zusammengekommen sind. Wesentlich ist es nicht zu 
vergessen, auch die Eltern und Lehrer/innen ausreichend zu informieren.  

Wenn anschließend alle SchülerInnen in ihre Klasse zurückkehren ist es wichtig Offenheit 
und Bereitschaft für Fragen zu signalisieren. Es können hier erste Gedanken, woran die 
Jugendlichen sofort gedacht haben, erfragt werden. Gemeinsam sollte überlegt werden: Was 
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können wir tun? Zeichen setzen. Zur Mittagszeit oder einem anderen geeigneten Zeitpunkt 
wieder Alltag einkehren lassen.  

 

 

Die betroffene Gruppe (die betroffene Klasse) 

Die betroffene Klasse sollte gesondert behandelt werden. Auch hier ist es wichtig 
Grundinformation weiter zu geben. Es muss Zeit zum Ausdruck von Emotionen gegeben 
werden. Ermutigen sie die Beteiligten zum Fragen stellen. Hier ist es wichtig für das 
verstorbene Kind/Jugendlichen gemeinsam ein Zeichen zu setzen (Bsp.: Blumen, Kerze, Foto 
usw.). Anschließend auch hier Alltag wieder einkehren lassen und gegebenenfalls explizit 
darauf hinweisen. 

Besonderes Augenmerk sollte auch in weiterer Folge auf den Abschied gelegt werden. Jede/r 
der Gruppe darf selbst entscheiden inwieweit er/sie teilnehmen möchte. Es sollten immer zu 
den Zeitpunkten Rituale eingebaut werden, an denen in der gemeinsamen Trauer ein weiterer 
Schritt erfolgen soll. D.h. zum Beispiel der Zeitpunkt, an dem der Tisch mit den Kerzen und 
Briefen in den Hintergrund geschoben wird, bzw. der Moment, an dem man das Bild des 
Verstorbenen von seinem Platz nimmt, um es zum Beispiel an die Wand zu hängen. An jedem 
dieser Punkte ist es wesentlich mit der Gruppe zu vereinbaren was sie möchte und darauf zu 
achten, dass die Gruppe oft zerfällt in einen Teil, der noch weitertrauern möchte und einen 
Teil, der schon zum Alltag übergehen will.  Einfühlsames Vorgehen und der Apell an 
gegenseitige Toleranz sind hier besonders wichtig. Dasselbe gilt für Jahrestage, Geburtstage 
etc. 

 

 

Verlust eines Angehörigen 

 

Ähnlich kann bei dem Verlust eines Angehörigen vorgegangen werden. Erfährt die Gruppe 
dass ein Elternteil oder ein naher Angehöriger eines der Gruppenmitglieder verstorben ist, ist 
es wichtig Grundinformationen (Fakten, Emotionen, Bewältigung) durch einen Gruppenleiter 
zu geben. Beim ersten Besuch und der ersten Begrüßung des Kindes/Jugendlichen sind 
folgende Aspekte zu berücksichtigen:  

- Was wir wissen.  
- Wir sind traurig. Wir verstehen, dass du traurig bist.  
- Du musst uns sagen was du brauchst und wir werden versuchen dich zu unterstützen. 
- Je nach Situation und Kind: Wir akzeptieren, dass du nicht drauf angesprochen 

werden möchtest.  



B. Juen, R. Warger: Universität Innsbruck, Österr. Rotes Kreuz                (2009)  
  
 

 
4 

www.krisenintervention.tsn.at 

Anschließend kann auch hier zum Alltag übergegangen werden, denn Alltag ermöglicht die 
Atmosphäre von Sicherheit und Vorhersagbarkeit.  

 

Tod eines Lehrers/einer Lehrerin 

 

Der Tod eines Lehrers/einer Lehrerin ist ein besonders verunsicherndes Ereignis für die 
betroffenen Jugendlichen. Dabei ist besonders auch darauf zu achten, dass die anderen 
LehrerInnen stark mit betroffen sein können.  

Im  Prinzip gilt auch hierbei das oben Gesagte: Offene Kommunikation, 
Abschiedsmöglichkeiten geben, Erinnerungen pflegen, aber immer darauf achten, dass 
einzelne in der Gruppe nicht überfordert werden. Generell ist es wesentlich, dass die 
Erwachsenen einfühlsam mit den oft sehr unterschiedlichen Bedürfnissen der Betroffenen 
umgehen. 

Für die Lehrerinnen empfiehlt es sich, ein eigenes Unterstützungssystem zu aktivieren, denn 
sie sind ebenfalls mit betroffen und benötigen selbst Unterstützung. 

 

Weiterführende LINKS: 
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http://www.erz.be.ch/site/index/beratung/erziehungsberatung/erziehungsberatung
-unserangebot/erziehungsberatung-unser_angebot-

psychologische_nothilfe/erziehungsberatung-unser_angebot-erste_hilfe.htm 

http://www.bkjpp.de/index.php5?x=/for100_tod.php5& 

http://www.erz.be.ch/site/index/beratung/erziehungsberatung/erziehungsberatung
-downloads-2/erziehungsberatung-downloads-fachinformationen.htm 

http://www.whywar.at/kriegs_trauma (Krieg) 

http://www.fachstellennetzwerk.at/document.dws?XSB=ABCDEFGH&xxdocum
ent=786 

http://www.familienhandbuch.de/cmain/f_Aktuelles/a_Schule/s_2572.html 
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