
by brigitte riemer 2008 

Beispiel „Todesfall in der Klasse“ - Vorbereitung 
 

1. (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 ? 
 

2. 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? 
Wer übergibt Kinder, die während des Sitzkreises hinausgehen 
(wollen)? 
 

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

 
Beispiel „Todesfall in der Klasse“ - Arbeit in der Klasse 

 
1. Sitzkreis machen: „Es tut mir Leid, dass … „ „Wie ihr wahrscheinlich 

schon alle gehört habt….“ 
 

2. Fakten von Gerüchten trennen: „“Was wissen wir derzeit?“  
 

3. 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 …. 
 

4. Regeln für den Sitzkreis bekannt geben 
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 
 

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

 
 

http://www.krisenintervention.tsn.at
http://www.schule-bw.de/lehrkr
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2. Gesprächsrunde 
Seit ihr davon erfahren habt, was hat euch da geholfen ?  
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. 

 
6. Bei Großschadensereignissen (z.B. Katastrophen) 

„Es wird geholfen. Rettung, Helfer sind unterwegs. Trinkwasser wird 
gebracht, etc“. – d.h. (den Focus darauf legen, was dort an 
Positivem/Rettendem getan wird!!!) 
 

7. Was können wir in der Klasse/für uns tun?  
Für ein verunglücktes Kind ? Offene Runde machen lassen. 
Günstig sind in diesem Fall die unterschiedlichsten Ansätze aus dem 
Kapitel Interventionen in Klassen. 
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 es im Blickwinkel zu haben, dass irgendwann auch 
„Schluss“ sein muss. 

 
Beispiel „Todesfall in der Klasse“ - zusätzliche Information an die Eltern 
 

1. Was betrifft die Klasse ? 
 

2. Informieren, dass in der Klasse diesbezüglich etwas unternommen 
wurde  
 

3. Eltern informieren, dass nach traumatischen Ereignissen Kinder oft 
Reaktionsweisen zeigen, die die Eltern an ihnen nicht kennen 
 

4. Ansprechpartner angeben, an die sich Eltern wenden können 
(schulisch, außerschulisch) 


