
Schulpsychologie Tirol Krisenintervention Arbeitsmaterialien für die Schule 

todesnachricht.doc Henzinger 2005 

Wie sage ich es meiner Klasse? 
Anlassfall: Tod, bei lebensbedrohlicher Verletzung od. Krankheit, oder wenn vermisst 

 
Vorbemerkungen: 
• Kinder leben meist in der Vorstellung, dass ihnen nichts passieren kann 
• der Tod eines Mitschülers konfrontiert sie mit dem Thema Tod 
• im Falle von vorangehender schwerer Krankheit besteht so etwas wie langsamer 

Annäherung an dieses Thema 
• dies ist im Falle unerwarteter Vorfälle (Unfall, Katastrophe) sehr plötzlich 

(mitunter liegen noch Schulsachen des Kameraden etc. herum) 
• Offenheit, Ehrlichkeit im Gespräch als Basis für das Entstehen von Vertrauen 
• getrauert soll dort werden, wo man seine Beziehungen lebt, d.h. auch in Schule 
• für die Trauer ist die Gruppe wichtig, aus ihr wurde der junge Mensch herausgerissen 
 
Organisatorische Maßnahmen: 
• Todesnachricht nicht hinauszögern 
• Schulzeit nach Möglichkeit nicht verkürzen, weil viele Schüler dann unbetreut alleine 

zuhause sind 
• falls Eltern nicht informiert sind: schriftliche Kurzinformation an die Eltern (was ist 

passiert? Schulablauf in den nächsten Tagen, ev. Einladung zu Elternabend) 
• Rituale zum Abschiednehmen (Gottesdienstgestaltung, Begräbnisteilnahme überlegen) 
 
Wie vorgehen?  
• von der derzeitigen Situation ausgehen, nicht beschwichtigen;  

wenn vermisst: nicht mit Sicherheit den Tod annehmen: etwas Hoffnung bleibt! 
• Todesnachricht an die Klasse durch eine vertrauten Bezugsperson der Klasse 

überbringen (nicht allein durch fremde Person) 
• 2. Lehrperson, Direktor oder externer Helfer ist als Stütze für die Lehrperson da! 
• lassen Sie Ihre Gefühle zu: Tränen dürfen sein! Mittrauern verbindet! 
• Die 2. Person kann bei Gesprächsführung unterstützen und diese zeitweise übernehmen, 

um die Bezugslehrperson zu entlasten. 
• Umgestaltung der Sitzordnung: Sesselkreis, Kerze in der Mitte 
• Vereinbarung treffen, dass das Gesprochene und die Gefühle der Schüler in der Klasse 

bleiben (Klasse als geschützter Raum) 
• Information geben zu den Fakten:  

o was ist gesicherte Information?  
o Beschreibung der Umstände, die zum Unglück führten (Todesursache) 
o keine Gerüchte weitergeben, keine Spekulationen anstellen, weil diese 

Angstphantasien schüren können 
o möglichst keine Schuldzuweisungen einbringen 

• Zeit lassen für Reaktionen, verstehend und nicht wertend darauf eingehen 
• es darf auch geschwiegen werden: manchmal gibt es nichts zu sagen 
• mögliche Themenschwerpunkte:  

o was bedeutet der Tod des Mitschülers für mich? 
o was bedeutet dieses Unglück (Tod) für mich? 
o welche Gedanken kommen mir, wenn ich an den Tod denke? 
o wer hat schon einen lieben Menschen verloren (Vortraumatisierungen?) 
o wie gehe ich mit so einer Situation um, was hilft mir? 

• Gesprächsführung: nicht nur fokussieren, was Schwierigkeiten macht, auch auf 
angesprochene und bereits vorhandene Bewältigungsstrategien eingehen 

• kreative Verarbeitungsmöglichkeiten miteinbeziehen: Malen, Briefe schreiben, ... 
• was sind die nächsten Schritte: Briefe, Besuche, Bitt-/Bet-/Abschieds-Gottesdienst 
• Zukunftsperspektive entwickeln: Wie geht es weiter? Einen guten neuen Platz finden? 
• nachfragen, wer zuhause ist, wenn Schüler nach Hause kommen 


