
Todesfall-Jugendliche  Henzinger, Schulpsychologie Tirol 

Todesfall – Kinder/Jugendliche 
Anregungen für Bezugspersonen (schulisch/außerschulisch) 

 
allgemein 
Kinder und Jugendliche orientieren sich bei massiven Grenzerfahrungen stark daran, wie 
wesentliche Bezugspersonen (Eltern, Lehrpersonen, Trainer/innen, …) reagieren. Bleiben diese 
ruhig, dann wirkt das auch auf sie beruhigend (Stimme, Sprechtempo, …). Wie Erwachsene 
über den Tod reden können, ist gleichzeitig auch ein Modell für Kinder und Jugendliche. 
Natürlich dürfen Erwachsen auch Trauer zeigen, auch weinen! Wichtig aber ist, wieder die 
Fassung zu gewinnen, d.h. eine gute Kontrolle (nicht Abwehr) über sich zu bekommen und die 
Versprachlichung zu unterstützen. 
 

Der die Gruppe leitende Erwachsene gibt die Struktur vor, er/sie führt das Gespräch, er/sie gibt 
Zeit für Tränen, für Erinnerungen, für Trauer (Abschied), leitet über zu den Ressourcen (Was tut 
dir gut, gerade dann, wenn es dir schlecht geht?) und öffnet den Blick zum "Was weiter?", d.h. 
auch zu den nächsten Schritten (Begräbnis, Schule, Freizeit, Training). 
Ziel ist nicht, "möglichst schnell zu vergessen", sondern ein/e verlässlicher Begleiter/in und eine 
Orientierungsperson in einem (Trauer-)Prozess zu sein, der einige Zeit dauern wird. 
 

Mögliche Schritte (Grobstruktur bitte an die Situation anpassen) 
o Begrüßung: Manchmal geschehen Dinge, mit denen wir nicht rechnen, die wir für nicht 

möglich halten. Und doch passieren sie und diesmal betrifft es uns! Wir haben … (Name) 
durch einen tragischen Unfall verloren. Deshalb starten wir heute auch nicht wie üblich mit 
…, sondern wir setzen uns zusammen. Unser Zusammenhalt kann uns dabei auch helfen. 
Wir überlegen gemeinsam, was wir tun! Ob wir dann noch trainieren, sehen wir. 
(Ev. Symbol der Gemeinsamkeit (Gruppenfoto) dazu nehmen.) 

o Ich nehme an, dass ihr inzwischen alle wisst, was passiert ist? (Zusammenfassung geben, 
um einen gleichen Informationsstand herzustellen);  
Wer hat noch die eine oder andere Frage dazu? Hat jemand noch andere Informationen? 
(Sich an gesicherte Information halten, keine Gerüchte streuen!) 

o bei Bedarf: WIE habt ihr davon erfahren? WIE ist es Euch dabei gegangen? WIE haben 
Eure Eltern reagiert? (Hinweise zur Verarbeitung der Todesnachricht, Ressourcen) 

o Erinnerungen an den/die Verstorbene/n: 
Wenn ich an … (Name) denke, fallen mir Ereignisse ein, wie … (gemeinsame 
Unternehmungen, …). Woran denkt ihr, wenn ihr an … (Name) denkt, welche Erinnerungen 
kommen euch in den Sinn? (z.B. wie wir da oder da waren, an eine Unternehmung, ein 
Zuspiel, Rennen, Trainingslager, Ausflug, …) 

o Die erste Zeit nach einem solchen Unglück ist die schwerste, wir stehen irgendwie unter 
Schock und können das, was passiert ist, nicht recht fassen. Vielleicht denken wir daran, 
dass es das nicht geben kann oder stellen uns vor, dass … (Name) bei der Tür reinkommt. 
Gleichzeitig wissen wir, das wird nicht der Fall sein. 
WIE geht ihr damit um, welche Gedanken kommen euch?  
(die verschiedenen Trauerreaktionen unterstützend zulassen, nicht bewerten: Tränen, 
Abwehr, Schweigen, Coolsein, Rationalisieren, …) 

o Wenn uns so etwas trifft, wie eben nun der Tod von (Name), und es uns so mitnimmt, kann 
es auch wichtig sein, zu überlegen, was einem gut tut. 
Mir z.B. hilft es, wenn ich mit Freunden rede, oder meine Musik höre, oder Laufen gehe, .... 
Das kann sehr verschieden sein. Was hilft euch /dir? 
(aufmerksam zuhören, ermutigen, das auch zu tun) 

o Nächste Schritte: In ein paar Tagen wird das Begräbnis sein. Ich schlage vor, dass wir als 
Gruppe daran teilnehmen, auch um zu zeigen, dass … (Name) ein Teil von uns war und in 
unseren Herzen auch bleiben wird. Was machen wir, wer hat Ideen? 
Planung von Aktivitäten für das Begräbnis (Brief, Trikot, Fürbitte, Foto, …) 

o Die ersten Schritte sind getan, … (Name) war ein wichtiger Teil von uns, unsere Trauer ist 
auch ein Zeichen dafür, wie sehr wir mit ihm/ihr verbunden waren. Und jetzt können wir 
überlegen, ob wir noch eine kleine Trainingseinheit einlegen. 
(Rückkehr zur gewohnten Struktur) 

o Abschluss: Wenn jemand von euch etwas braucht von mir, kann er/sie mich anrufen. Sonst 
treffen wir uns wieder am ….. 


