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1.Einleitung     
 
 
 

„Man lebt zweimal:  
das erste Mal in der Wirklichkeit, 
das zweite Mal in der Erinnerung.“ 

(Honoré de Balzac)  
 
 

 

Wie lange dauert ganz schlimmes Traurigsein? 
Die Begleitung von Kindern bei Grenzerfahrungen und in Übergangssituationen ist eine der 
anspruchsvollsten Aufgaben von PädagogenInnen. Jede/r PädagogeIn wünscht sich für Kinder 
eine schöne, sorgenfreie und entspannte Kindheit. Dennoch gehören auch Themen wie 
Abschied, Verlust, Sterben und Tod zum Leben eines jeden Menschen – egal, ob er alt oder 
jung ist. Das Leben ist immer im Wandel - zu leben heißt ebenso „loslassen“ zu können, ein 
Loslassen von Gegenständen, Gedanken, Gefühlen, Situationen, Lebewesen und Beziehungen. 
Die Kinder lernen mit Verlusten umzugehen, indem sie z. B. ein verloren gegangenes 
Lieblingsspielzeug betrauern dürfen, ein geliebtes Haustier verabschieden oder den Tod eines 
Angehörigen miterleben und rituelles Trauern kennenlernen. Jeder Mensch ist vom Tod 
betroffen – der Tod anderer und von seinem eigenen Tod. Weil wir als Menschen sterblich 
sind, müssen wir „abschiedlich“ existieren, um uns in Situationen mit Trauer in unserem 
Abschied neu aufzufalten – um uns neu zu erkennen und orientieren zu können (Vgl. Martina 

Plieth „Kind und Tod“, 5. Auflage Neukirchen Vluyn 2011, S.). Grenzerfahrungen und 
Übergangssituationen sind Herausforderungen an denen Kinder verzweifeln oder wachsen 
können. Als vertrauensvolle Bezugsperson dürfen wir die Kinder nicht mit ihrer 
Auseinandersetzung von Abschied, Verlust, Sterben, Tod und Trauer alleine lassen, sondern 
ihnen unterstützend zur Seite stehen – für sie Dasein. Ähnliche Prozesse der Trauer, wie zum 
Beispiel bei Tod, laufen bei schweren Krankheitsverläufen, Trennungen und lang andauernder 
Arbeitslosigkeit in Familien ab. 
 
Dieses Konzept der Trauerbegleitung soll vor allem den PädagogenInnen eine Hilfe sein, die 
sich unsicher sind, wie sie trauernden Kindern und ihren Familien begegnen sollen. Es dient 
zur persönlichen Vorbereitung, Auseinandersetzung mit den oben genannten Themen und als 
Orientierungshilfe. Es soll ein Einstieg – eine Art Anleitung zum Umgang mit diesen 
ungewöhnlichen Situationen sein und ihre Trauerbegleitung positiv beeinflußen. Das Konzept 
soll Sie als PädagogeIn ermutigen trauernde Grundschüler emphatisch, wertschätzend, ehrlich 
und offen zu begleiten, da die Themen Abschied, Sterben, Tod und Trauer oftmals Tabu 
belastet sind, unangenehm und es vielen Menschen schwer fällt über sie zu reden. Mit Trauer 
belastete Kinder sind außerhalb ihrer Familie auf vertraute Bezugspersonen angewiesen, bei 
denen sie sich angenommen und gut aufgehoben fühlen. Denn jedes trauernde Kind hat das 
Recht auf einen gut gelebten Alltag, in seiner persönlichen Art und Weise zu trauern, zu 
weinen, wenn ihm danach ist, von Erwachsenen aufrecht getröstet zu werden, Fragen zu 
stellen und sich auszutauschen, ermutigt zu werden, auf religiöse Bildung, in einer 
Trauergemeinschaft zu sein, seine eigenen Rituale zu entwickeln, seine Gefühle in seiner 
Weise auszudrücken und hilfreiche Geschichten vorgelesen bzw. erzählt zu bekommen. (Vgl. 

Margit Franz in „Tabuthema Trauerarbeit – Kinder begleiten bei Abschied, Verlust und Tod“, 1. Auflage München 
2021, ff S.103) 
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Durch das Trauerkonzept wird Ihnen als PädagogeIn die Möglichkeit geboten, ihre 
Kompetenzen zu erweitern. Sie bekommen im ersten Teil der schriftlichen Arbeit ein Wissen 
über die psychologischen Grundlagen der kindlichen Entwicklung im Alter von 6 bis 11 Jahren, 
die Entfaltung verschiedener Todeskonzepte und die Entwicklung des Todesverständnisses 
zwischen 6 und 10 Jahren (Punkt 2). Daraufhin aufbauend verdeutlichen wir Ihnen die 
Bedeutung von Verlust, Abschied, Tod und Trauer für Grundschulkinder (Punkt 3), d. h. wir 
bieten Ihnen im Überblick die Phasen der Trauer (Trauermodell nach Verena Kast) sowie 
Traueraufgaben und erweiternd einen Einblick über die Ausbildung des Sterblichkeitswissen 
bei Kindern und mögliche kindliche Verhaltensweisen von Kindern während eines 
Trauerprozesses. Der nächste Abschnitt (Punkt 4) zeigt auf, wie Sie als PädagogeIn Kinder bei 
ihrer Trauer im Hort begleiten und Ihre Zusammenarbeit mit den Eltern gestalten können. Im 
letzten Abschnitt des Konzeptes (Punkt 5) stellen wir Ihnen ein ausgearbeitetes Angebot zum 
Thema „Loslassen“ für eine Kindergruppe diesen Alters zur freien Verfügung (Punkt 5.1). 
Ergänzend aufgelistet zeigen wir Ihnen unterschiedliche Methoden zur gestalterischen 
Begleitung in der Praxis (Punkt 5. 2) und ein Medienverzeichnis (Punkt 5.3) mit verschiedenen 
Büchern, Hörbüchern, Dokumentationen und einer mobilen Mitmach-Ausstellung („Vergiss 
mein Nicht“) zur Trauerbegleitung bei GrundschülernInnen. Den Abschluss (Punkte 6) des 
Konzeptes bildet unsere Zusammenfassung und ein positiver Ausblick. Anbei ergänzend im 
Anhang runden unser Informationsblatt zum Thema „Theodizee (-Problematik)“, ein Überblick 
über die führenden Weltreligionen und ihre Trauerkultur, ein von uns eigens erstellter 
Kriseninterventionsplan (Mappe) für das pädagogische Team und eine selbstgestaltete 
Handreichung in Form eines Flyers für trauernde Familien mit aktuellen unterstützenden 
regionalen Adressen, Ansprechpartnern und Selbsthilfegruppen unsere Art von 
Trauerbegleitung im Grundschulhort der Kirchengemeinde Schwebheim ab.  
 
Wir wünschen Ihnen als PädagogeIn viel positive Energie, ausreichend Zeit, die „richtigen“ 
Worte, ein offenes Ohr und Herz, Geduld, Verständnis, Mut und Einfühlungsvermögen sowie 
eine gesunde persönliche Abgrenzung während Ihrer Trauerbegleitung – die Fähigkeit 
Grundschulkinder in einer belastenden Situation fachlich begründet und authentisch gestaltet 
zu begleiten. Haben Sie sich und Ihre aufkommenden Gefühle zu diesem Thema bewusst im 
Blick. Achten Sie behutsam und wertschätzend auf Ihre eigenen Grenzen und handeln Sie 
dementsprechend selbstliebend. Alles Gute auf Ihrem wichtigen Weg der hilfreichen 
Unterstützung, des Trostes und Beistands! 
 
 
 

    „…und mit jedem Atemzug 
    und auch mit jedem Schritt, 
    gehst und lebst Du immer noch 
    ein bißchen mit mir mit.“ 

(Julia Engelmann) 
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2. Psychologische Grundlagen der kindlichen Entwicklung im Alter  
von 6 – 11 Jahren  
 

Um trauernde Kinder besser verstehen zu können und nachzuempfinden, was in ihnen 
vorgeht, sollte man sich zuvor mit dem Entwicklungsstand des Kindes auseinandersetzen. Das 
pädagogische Handeln soll sich nach den veränderten Bedürfnissen und Entwicklungsschritten 
des betroffenen Kindes ausrichten. Die Entwicklung eines Kindes muss aus verschiedenen 
Blickwinkel heraus betrachtet werden und umfasst eine große Vielfalt an 
Entfaltungsmöglichkeiten. Die Bindungsentwicklung und die emotionale Entwicklung bildet 
sich von Geburt an aus. Wann und in welchen Ausmaßen die Bindung entsteht, welche 
Auswirkungen Bindungsverluste zum Beispiel durch einen Todesfall haben, wird in 2.1 der 
Bindungstheorie nach John Bowlby erläutert. In Punkt 2.2 geht es, um die emotionale 
Entwicklung eines Kindes und um den emotionalen Umgang mit einem Trauerfall. Danach wird 
in Punkt 2.3 auf die kognitive Entwicklung und auf das Todesverständnisses der 
Grundschulkinder nach Piaget eingegangen. 
 
 

2.1 Die Bindungstheorien nach Bowlby und Ainsworth 
 

 

„Positive und negative Beziehungserfahrungen  
hinterlassen Spuren im Gehirn und sogar in unserem Erbgut“. 

(Buchheim/Bertram 2012) 
 
 
 
 

 
Eine sichere Bindung (ist ein dauerhaftes, gefühlsmäßiges Band zu einer Person die nicht 
ausgetauscht werden kann) zwischen Kleinkind und dessen primären Bezugspersonen in der 
Kindheit, bildet die Grundlage für die Fähigkeit eine stabile und intime Beziehung im 
Erwachsenenalter aufrecht zu erhalten. Mit der starken emotionalen Beziehung zwischen 
Mutter und Säugling nimmt die soziale Entwicklung ihren Anfang. 
Jedes Kind verfügt von Geburt an über ein Verhaltenssystem, das den Aufbau einer Bindung 
begünstigt. Dieses System wird als Bindungsverhalten bezeichnet und immer aktiviert, wenn 
das Kind sich unwohl fühlt.  
Das Bindungsverhalten umschreibt Verhaltensweisen eines Kindes, die den Aufbau einer 
Bindung begünstigen z. B. Weinen, Hochstrecken der Arme, Festklammern, … 
(Vgl. Dozent Herr Harald Wirner- Pädagogikskript“ Bindung“, Haßfurt 2018/19) 

 

John Bowlby beschrieb als Erster, dass es ein unsichtbares Band zwischen Kind und den 
engsten Bezugspersonen gibt, das eine grundlegende Bedeutung für dessen weitere 
Entwicklung hat. Dieses Band zwischen der Bezugsperson und dem Kind besteht ebenso, wenn 
es eine zeitliche und räumliche Trennung gibt. Für Kinder können sich längere Trennungen 
negativ auf ihre Psyche auswirken. Ainsworth und Bowlbys Theorien haben enorme 
Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Kinder z. B. in die Krippe oder im Kindergarten 
eingewöhnt werden, damit sie diesen ersten Ablösungsprozess – das erste „Loslassen“ von 
ihren engsten Bezugspersonen nicht als schmerzhaft empfinden oder traumatisch erleben. 
 

Bindungstheorie nach Bowlby 
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Laut den Grundaussagen der Bindungstheorie nach Bowlby, hat ein Kind das Grundbedürfnis 
nach Nähe, Geborgenheit und Sicherheit. Hier zeigt das Kind in bekannter Umgebung, in der 
keine Gefahr droht ein Bindungsverhalten. Zudem hat es ein Bedürfnis nach Freiheit, 
Entdeckung und neuen Erfahrungen und erkundet eine unbekannte Umgebung. Hier zeigt das 
Kind Explorationsfreude. Im inneren Arbeitsmodell nach Bowlby spielen Gefühle, Wissen und 
Vorstellungen über sich selbst und die Bindungsperson eine wichtigste Rolle. Der Regelkreis 
zur Entwicklung des inneren Arbeitsmodelles ist das Fürsorgeverhalten der Bezugspersonen, 
das Kind beobachtet diese und erlebt Nähe und Distanz. Dadurch zeigt das Kind 
Bindungsverhalten (z. B. durch ein Lächeln). Aus Bindungserfahrungen heraus bildet sich das 
Selbstwertkonzept eines Menschen und seine grundlegende Haltung zu anderen Menschen. 
Denn Kinder bilden und generalisieren die Erwartungshaltungen aufgrund dieser 
Bindungserfahrungen. Im Fall eines Verlustes können Kinder z. B. mit Stille reagieren. Sie 
wirken in sich gekehrt und können zu immer wiederkehrenden unterschiedlichen 
Trauerreaktionen neigen. Das Arbeitsmodell von Bowlby geht davon aus, dass frühere und 
andauernde Bindungserfahrungen allmählich verinnerlicht werden und die Qualität der 
Beziehung zu besonders nahestehenden Mitmenschen je älter das Kind wird, beeinflusst, was 
in Gefühlsregulation in belastender Situation deutlich wird. Eine sichere Bindung bedeutet 
aufgrund vorliegender Forschungsergebnisse, eine erfolgreiche Integration belastender 
Erfahrungen in eine insgesamt unterstützende Mutter-Kind-Beziehung und damit die Toleranz 
für negative Erfahrung. Eine unsichere-vermeidende Bindung scheint später eine hohe 
Erinnerungsschwelle gegenüber negativen Gefühlen der Zurückweisung nach sich zu ziehen 
und baut stattdessen eine unrealistische Idealisierung auf. (Vgl. Dozent Herr Harald Wirner – 

Pädagogikskript  „John Bowlby - Inneres Arbeitsmodell“, Haßfurt  2018/19) 
 

 
 

„Wenn ihr mich sucht, sucht in euren Herzen.  
Habe ich dort eine Bleibe gefunden, lebe ich in euch weiter.“  

– Rainer Maria Rilke 

 

 
 
 
Nach Mary Ainsworth sollen Eltern eine „sichere Basis“ für ihr Kind bilden, um in schwierigen 
Situationen ihnen Halt zu bieten. Sie entwickelte einen Test, in welchem herausgefunden 
werden soll, wie verschiedene Verhaltensweisen der Mütter sich auf die Beziehung von 
Kleinkindern und Müttern auswirken und auch auf das kindliche Verhalten. 
 

Kurze Erläuterung des Testes: 
Die Mutter wurde jeweils mit ihrem Kind in einen Raum mit Spielzeug geführt. Die Mutter las 
ein Buch, während das Kind begann sich mit dem Spielzeug zu beschäftigen. Eine fremde Frau 
für das Kind betrat den Raum und nahm durch das Mitspielen Kontakt zu dem Kind auf. Die 
Mutter verließ den Raum und es kam zur Trennung. Nach kurzer Zeit kam die Mutter in den 
Raum zurück. Es erfolgten weitere Trennungen, während dessen blieb die fremde Frau bei 
dem Kind bis die Mutter wiederkam. Die Kinder reagierten sehr unterschiedlich im Experiment 
auf diese ungewohnte Situation.  
 

Bindungstheorie nach Ainsworth 
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Mary Ainsworth leitet davon ab, dass es vier unterschiedliche Bindungstypen gibt:  
 

o Die unsichere-vermeidende Bindung  
 

In einer fremden Situation wirkt ein Kind mit einer unsicher–vermeidenden Bindung 
selbstständig und unabhängig. Es spielt allein und lässt sich durch scheinbar nichts stören. 
Gegenüber Fremden verhält sich das Kind oft distanzlos und agiert manchmal vertraulicher 
mit ihnen als mit der eigenen Mutter. Ein Kind mit einer unsicheren-vermeidenden Bindung 
sucht nicht oder kaum den Kontakt zur Mutter. Manchmal wendet es sich sogar bewusst von 
seiner Bindungsperson ab.  
Das Kind zeigt gar keine aktiven Reaktionen auf die Trennung und ist auch bei der 
Wiedervereinigung passiv. Die Mutter und die fremde Person werden vom Kind fast gleich 
behandelt. Die Mutter kann ohne scheinbare Reaktion, das Kind aufnehmen oder absetzen. 
Im Arm der Mutter entspannt sich ein Kind mit einer unsicher-vermeidenden Bindung nicht. 
Es schmiegt sich nicht an die Mutter an und wirkt in seiner Körperhaltung steif und unnahbar. 
 
➔ Unsicher-vermeidende Kinder wirken nach außen hin selbstständig und stabil 

 

Lange Zeit wurde angenommen, dass diese Kinder innerlich besonders „stark“ und stabil sind 
und somit anderen in der Verarbeitung von Trennungssituationen voraus sind. Spätere 
Studien haben jedoch gezeigt, dass diese Kinder unter massiven Stress leiden, auch wenn sie 
diesen nicht äußerlich erkennbar zeigen. Messungen des Herzschlags und des Stresshormons 
konnten jedoch belegen, das diese Kinder „unter Strom stehen“. Sie empfinden Belastungen, 
zeigen diese aber nicht ersichtlich beobachtbar. 
Das Kind hat die Grunderfahrung gemacht und verinnerlicht, dass seine Bindungspersonen bei 
der Äußerung seiner Bedürfnisse es zurückweisen. Auf das Zeigen von Bedürfnissen reagiert 
die Mutter entweder überhaupt nicht, nicht angemessen oder sogar bestrafend. 
Das Kind hat also gelernt, seine Bedürfnisse nicht allzu deutlich zu zeigen. Das Kind mit einer 
unsicheren-vermeidenden Bindung hat folglich kaum Unterstützung in Belastungssituationen 
erhalten. Seine Erfahrung zeigt ihm, dass es sich auf keinen verlassen kann. Es unternimmt 
nicht den Versuch, sich Hilfe zu holen, da es nicht erwartet, Hilfe zu bekommen. 
 
 

o Die sicherer Bindung  
 
Wird das Kind mit einer sicheren Bindung von seiner Mutter verlassen, so zeigt es lautstark 
seine emotionale Belastung. Es schreit, weint und sucht nach seiner Mutter. Die fremde 
Person vermag es in dieser Situation nicht zu trösten. Auch an ein ruhiges Spiel ist in dieser 
Phase nicht zu denken. Kommt die Mutter zurück, so wendet sich das Kind ihr sofort zu und 
begrüßt sie freudig. Es zeigt durch offene, erhobene Arme, durch sein Hinlaufen, dass es den 
Körperkontakt zur Mutter herstellen will. Hat diese das Kind aus dem Arm genommen, so 
schmiegt sich das Kind an sie an. Es beruhigt sich schnell und kann sich nach relativ kurzer Zeit 
wieder mit anderen Dingen beschäftigen. 
 

➔ Das Kind mit einer sicheren Bindung zeigt seine emotionale Belastung 
 
Das Kind mit einer sicheren Bindung hat die Erfahrung gemacht, dass es sich auf seine Eltern 
verlassen kann. In Belastungssituationen wendet es sich mit der Gewissheit einer sofortigen 
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Hilfe vertrauensvoll an die Mutter. Diese erfasst das Bedürfnis des Kindes und reagiert darauf 
zuverlässig,  zugewandt und angemessen. Die Mutter wird von dem Kind als sicherer Hafen 
empfunden, von dem aus es die Welt entdecken kann und zu dem es sich in schwierigen 
Situationen zurückzieht. Das Kind hat ein tiefes Vertrauen in die Verfügbarkeit seiner 
Bindungsperson. Je nach Entwicklungsstand können Kinder mit sicherer Bindung angepasst 
Trauer begegnen. Sie können Nähe und Distanz regulieren. Ist eine „neue“ Bezugsperson zur 
Verfügung können die Kinder die Trauerphasen gut durchlaufen. Erfährt ein Kind 
Unterstützung und Fürsorglichkeit, so wird es später auch vertrauensvoll Unterstützung 
suchen. Das Kind hat Vertrauen in die Welt und seine Bezugspersonen. 
 
 

o Die unsichere-ambivalente Bindung  
 
Die dritte beobachtbare Form in einer fremden Situation ist die unsichere-ambivalente 
Bindung. Kinder mit dieser Bindung reagieren auf eine Trennungssituation überängstlich und 
hilflos. Diese Kinder lassen sich nicht von einer fremden Person ablenken oder trösten. 
Erscheint die Mutter nach der Trennung wieder, so lässt sich das Kind kaum von ihr beruhigen. 
Es reagiert auf die mütterliche Nähe mit Verzweiflung, Misstrauen und Ärger. Das Kind zeigt 
in dieser Situation gleichzeitig den Wunsch nach Geborgenheit und den Widerstand dagegen. 
Einerseits will es die Nähe zur Mutter herstellen, andererseits kann es sie jedoch nicht 
ertragen. Es versucht z. B. auf den Arm zu klettern und will anschließend sofort wieder runter. 
Es läuft auf die Mutter zu und dreht kurz vorher wieder ab. 
 
Die Mutter ist für das unsicher-ambivalent gebundene Kind unberechenbar. Entweder geht 
sie liebevoll und schützend auf die Bedürfnisse des Kindes ein oder sie reagiert abweisend 
oder vernachlässigend. Sie handelt mehr nach den eigenen Bedürfnissen, als nach denen des 
Kindes. Das Kind kann das Verhalten der Bezugsperson nicht klar voraussagen bzw. 
einschätzen. Es weiß nicht, wie die Mutter reagieren wird. Vielleicht wird sie verfügbar und 
einfühlsam sein, vielleicht aber auch ablehnend oder strafend.  
 
➔ Das Kind mit einer unsicheren-ambivalenten Bindung zeigt ein übersteigertes 

Bindungsverhalten 
 
Das unsicher-ambivalent gebundene Kind entwickelt zur Abwehr der Situation die 
Verinnerlichung „Ich weiß nicht, was dann kommt?“, die unbewusste Strategie eines 
übersteigerten Bindungsverhaltens. Es klammert schnell und weint oft auch bei bereits 
kleineren Unfällen. Des Öfteren zeigt das Kind ein eher passives Verhalten, da es ängstlich die 
Reaktionen der anderen Menschen beobachtet und durch neue Dinge verunsichert wird. 
Kinder, die einen unsicheren oder ängstlich-ambivalenten Bindungsstil aufweisen, haben im 
späteren Leben häufig Probleme, ihre Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken. Sie sind 
überzeugt, wenig Kontrolle über das eigene Leben und ihre Beziehungen zu anderen 
Menschen zu haben und erleben Furcht vor Zurückweisung. Außerdem bereiten ihnen 
Trennungen jeglicher Art, wie etwa materielle Verluste, Scheidungen oder der Tod von nahe 
stehenden Personen, wesentlich mehr Schwierigkeiten und Stress als sicher gebundenen 
Menschen. Dafür gibt es auch eine neurophysiologische Entsprechung. Wie ein deutsch-
britisches Forscherteam am Institute of Psychiatry in London und an den Universitäten 
München und Dresden herausgefunden hat, hinterlassen häufige abweisende Reaktionen und 
Trennungen von der Mutter, Spuren im Gehirn von Kindern: Der Mandelkern, zuständig für 
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Emotionen, wird bei Trennung und Zurückweisung besonders aktiviert und löst starke Ängste 
aus. Messbar ist dies über einen erhöhten Hautwiderstand, der Stressreaktionen des 
autonomen Nervensystems anzeigt. Die Angstreaktion prägt sich ein und tritt auch im 
späteren Leben bei jeder Trennung oder Abweisung in verstärktem Maße auf. Der Verlust 
enger Bindungen stellt generell eine Gefährdung der psychischen und physischen Gesundheit 
dar. Ein unsicherer oder ängstlich-ambivalenter Bindungsstil macht die Betroffenen jedoch 
besonders vulnerabel, sodass sie in Trennungssituationen nicht selten pathologische Formen 
der Trauer entwickeln.  
(Vgl. Dozent Herr Harald Wirner, Skript „Pädagogik Mary Ainsworths – Verschiedene Bindungstypen“, Haßfurt 
2018/2019) 
 

 
Frauen und Männer zeigen oft geschlechtsspezifische Trauerreaktionen. So haben 
beispielsweise Frauen häufiger das Bedürfnis, über ihre Trauer und damit aufkommende 
Gefühle zu sprechen. Männer neigen hingegen stärker dazu, ihre erlebten Gefühle zu 
verschweigen, den Verlust zu verleugnen, sich durch z. B. ein erhöhtes Arbeitsengagement 
abzulenken und Alkohol bzw. auch andere Arten von Drogen zu konsumieren. 
Dagegen ist es charakteristisch für pathologische Formen der Trauer, dass es den Trauernden 
schlecht oder gar nicht gelingt, den inneren Konflikt zwischen Aufgeben und Festhalten 
während des Trauerprozesses zu lösen. Sie verharren in einer der beschriebenen 
Trauerphasen, verbleiben im Zustand ausbleibender oder geringer affektiver Reaktion, 
verleugnen den Verlust oder dessen Bedeutung oder flüchten sich in rastlose Überaktivität, 
um eine Ablösung zu vermeiden. Nach epidemiologischen Studien kann der Verlust nahe 
stehender Personen zum Beispiel chronische Schmerzen, Magen- und Darmerkrankungen, 
Hypochondrie, posttraumatische Belastungsstörungen oder Angsterkrankungen auslösen. Die 
Mehrzahl der Betroffenen entwickelt außerdem leichte bis schwere Depressionen.  
 
Manche Menschen sind gegenüber Belastungen und Schicksalsschläge widerstandsfähiger  als 
andere. Hierfür hat sich der Begriff „Resilenz“ eingeprägt. In der Trauerforschung wird 
darunter die Fähigkeit von Menschen verstanden, angesichts von Verlusten und potenziell 
traumatischen Ereignissen ein relativ stabiles Muster gesunden psychischen und körperlichen 
Funktionierens aufrecht zu erhalten. Nach kurzer Zeit können diese wieder positive Gefühle 
empfinden und den Alltag beschreiten. Auch bei resilienten Menschen treten kurzfristige 
intensive Belastungsreaktionen auf. (Vgl. Margit Franz – „Tabuthema Trauerarbeit - Kinder begleiten bei 

Abschied, Verlust und Tod“, 1. Auflage München 2021, S.102) 

Wir als Pädagogen sind dazu verpflichtet, Mädchen und Jungen gleicherweise zu 
„resilienten“ (psychisch widerstandsfähigen) Menschen zu erziehen, die ihre Bedürfnisse, 
körperlichen Reaktionen und Emotionen wahrnehmen, benennen sowie ihnen kreativ 
Ausdruck verleihen können – sich für sie passende entlastende Hilfsangebote und 
Unterstützung suchen bei deren Be- und Verarbeitung, sodass die Kinder auch im 
Erwachsenenalter von dieser pädagogischen Hilfestellung und Erziehung zur Selbsthilfe 
profitieren und eine gesunde Übertragungs- sowie Verarbeitungsarbeit in belastenden 
Situationen (Krisen) gelingen kann. Kinder sollen befähigt werden in belastenden 
Situationen nicht zu verzweifeln und in ein Ohnmachtsgefühl zu verharren, sondern sich 
ganzheitlich wahrzunehmen und ihre Bedürfnisse – sich unterstützende Hilfe zu suchen und 
sich dadurch selbst helfen, lieben und wertschätzen.  
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2.2 Emotionale Entwicklung  
 
Die Folgen der Bindungen können laut Erik H. Eriksson unterschiedlich sein. Nach Eriksson gibt 
es grundsätzlich eine sichere Bindung, die durch das Urvertrauen und eine unsichere Bindung, 
die durch Urmisstrauen entsteht. Der Verlust eines Menschen wird emotional verarbeitet. Das 
bedeutet, es ist wichtig den emotionalen Entwicklungsstand eines betroffenen Kindes zu 
kennen und einschätzen zu können. Welche Unterstützung das Kind benötigt, um den 
Trauerprozess zu durchlaufen, wird deutlich dadurch, wie das Kind eigene Gefühle einordnen 
und seiner Umwelt äußern kann. Ebenso ist es wichtig zu wissen, wie nahe das Kind dem/der 
Verstorbenen war. 
 
Mit dem Schuleintritt benötigen die Kinder ihre Bezugspersonen immer weniger. Das 
Schulkind versteht mit zunehmenden Alter meist selbst seine Ausdrucksweise zu deuten. 
Mädchen gelingt dies besser als Jungen, sich ihren Gefühlen bewusst zu sein. Diese Fähigkeit 
verbessert sich vom 4. bis zum 10. Lebensjahr deutlich. Nach Erikson ist eine liebevolle 
Fürsorge und die Befriedigung von Grundbedürfnissen des Kindes von unmittelbarer 
Bedeutung für die Entwicklung des kindlichen Urvertrauens. 
 

• Urvertrauen 
 
➔ Urvertrauen bezeichnet das positive Grundgefühl eines Kindes, dass es Menschen 

vertrauen kann. Das diese Menschen ihm gegenüber wohlgesonnen und verlässlich 
sind. 
 

➔ Entstehung:   - durch Verlässlichkeit der Bezugsperson  
- durch die Bindung zur Väter und Mütter  
- durch Versorgung; insbesondere Nahrungsaufnahme  
- durch die Vermittlung der Gefühle von Geborgenheit, Sicherheit, 
körperlicher Nähe 
- durch feinfühliges Verhalten: Wahrnehmen der kindlichen Emotionen 
und Bedürfnisse 

 
 

• Urmisstrauen 
 

➔ Urmisstrauen bezeichnet das negative Grundgefühl eines Kindes, dass es Menschen 
nicht vertrauen kann und dass diese ihm gegenüber nicht wohlgesonnen und 
unzuverlässig sind. 
 

➔ Entstehung: - durch Trennung von der Dauerpflegeperson 
- durch unzureichende Bedürfnisbefriedigung; insbesondere Nahrung  
- durch sensorische Deprivation: Entzug von äußeren Reizen wie Farbe, 
Tönen, Geräusche, Mitmenschen und Gesprächen 
- durch emotionale Deprivation: ablehnende oder ambivalente Haltung 
gegenüber dem Säugling, fehlende „Nestwärme“  
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Ab sechs Jahren braucht das Kind nicht unbedingt bei jeder Emotion, die es durchlebt 
Unterstützung durch eine Bezugsperson. Das Kind kann nun mit sich selbst kommunizieren. 
Dieser Übergang erfolgt in mehreren Phasen, wodurch das Kind immer mehr selbstständig 
Selbstregulation ausführt. Bei Sorgen und Ängsten kann das Kind gezielt die Bezugsperson 
selbst aufsuchen. Sind andere Kinder betroffen, so kann das Kind auf sie mit z. B. trösten oder 
Ablenkung für das andere Kind reagieren. Mit den gelernten Ausdrucksweisen seine 
Emotionen zu zeigen, kann ein Kind seinen Mitmenschen diese mitteilen, sodass Mitmenschen 
darauf reagieren können. Mit sieben Jahren können die Kinder  ihre Gefühlswelt zunehmend 
selbst kontrollieren. Ab ca. zehn Jahren gleicht sich die Selbstbeherrschung der Kinder deren 
der Erwachsenen an. Das heißt sie entscheiden selbst,  inwieweit sie ihre Gefühle zeigen. Die 
Entwicklung der Emotionsregulation beeinflusst die Intensität, Dauer, Ausdrucksweise und 
Qualität der Trauer eines Kindes. Für die kindliche Trauer ist es förderlich, wenn das Kind 
gelernt hat sich Hilfe zu suchen und durch seine soziale Kompetenz bislang ein Gefühl von 
Selbstwirksamkeit entwickelt kann. Familie und kulturelle Gegebenheiten nehmen ebenfalls 
Einfluss auf die emotionale Entwicklung des Kindes. Wie gehen die Bezugspersonen mit ihren 
eigenen Gefühlen um, wie reagieren diese auf die Emotionen des Kindes und wie führen diese 
Gespräche mit dem Kind über dessen und eigene Emotionen. Umso offener in der Familie über 
Verlust gesprochen wird, umso besser ist das emotionale Einfühlungsvermögen. Dadurch, das 
Kinder schon eine Art Selbstregulation haben, können Erwachsene schwer die gefühlsmäßige 
Lage eines Kindes einordnen. Bei einem Todesfall ist es möglich, dass Kinder ihre eigenen 
Gefühle unterdrücken, um nicht als hilfsbedürftig angesehen zu werden. Besteht die 
Möglichkeiten, dass ein Kind seine Gefühle mitteilt kann und unterstütz wird, legt sich das 
positiv auf den Trauerprozess auf. Auch wenn ein Kind den Anschein macht – machen sollte, 
mit der Trauer allein klar zu kommen, kann das Kind den Verlust nicht unbedingt alleine 
bewältigen. Trauer ist keine gewohnte Situation und das Kind benötigt Unterstützung bei der 
emotionalen Bearbeitung des Trauerprozesses. Bei der Trauerarbeit nimmt die Aufarbeitung 
der Beziehung zum Verstorbenen einen besonderen Platz ein, um die vielen verschiedenen 
Gefühlen des Abschiedsschmerzes zu durchleben. Der verstorbene Mensch soll einen neuen 
Platz im Leben des Kindes einnehmen, um sich anderen Bezugspersonen wieder öffnen zu 
können. (Vgl. Dozent Herr Harald Wirner, Skript „Emotionale Entwicklung nach Eriksson“, Haßfurt 2018/2019) 

 
 

„Jeder Trauernde ist ein Held, dem unsäglich viel zugemutet wird:  
In einer total veränderten Innen- und Außenwelt muss er übermenschliches leisten. 
Die Zeit der Trauer ist mehr als ein Aufenthalt in einem fremden Land- sie ist eine 
Reise in eine fremde Welt und der Trauernde lernt kennen, dass Sprüche von der 
Erlebniswelt des Fühlens weit entfernt sind! Sich mit dieser fremden Welt – innen 
und außen— vertraut zu machen, ist der Trauerprozess. Wenn der trauernde Mensch 
sich den Gefahren dieser Reise aussetzt und seinen Weg durch das Unbekannte 
findet, kehrt er verwandelt zurück.“1 

 

 
 
 
 

 
1 Anja Wiese (2001) aus Margit Franz  – „Tabuthema Trauerarbeit – Kinder begleiten bei Abschied, Verlust und 
Tod“, 1.Auflage München 2021, S.112  
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2.3 Kognitive Entwicklung nach Piaget  
 
 

„Ich fühle mich ausgeschlossen, hatte viele Ängste  
und traute mich nicht zu fragen.“ 
„Niemand hat mir erklärt, was eigentlich los war.  
Ich hatte schreckliche Alpträume und jede Nacht  
ins Bett gemacht. Ich musste wieder Windeln tragen.“ 
„Wenn ich meine Eltern fragte, wo meine Oma sei,  
sagten sie immer: Ach Kind, das verstehst du noch nicht.“2 

 
 

• Piaget als Vertreter des Konstruktivismus: 
 
Kinder nehmen nicht nur passiv ihre Umwelt wahr, sondern konstruieren sich teilweise ihre 
Weltsicht auf der Basis bereits erworbener Denkstrukturen in einem aktiven Prozess der 
Auseinandersetzung mit der Umwelt. Dieser beginnt bei der Geburt und wird durch das 
Wechselspiel von Assimilation und Akkommodation vorangetrieben. Bei der Assimilation 
werden Reize aus der Umwelt in das bereits vorhandene Bekannte eingeordnet. Das bereits 
vorhandene Wissen wird genutzt, um es in eine gleich erscheinende Situation einzuordnen. 
Bei der Akkommodation werden die vorhandenen kognitive Strukturen so angepasst, dass sie 
der Realität entsprechen. (Vgl. Dozent Herr Harald Wirner, Skript „Kognitive Entwicklung – nach Piaget“, 

Haßfurt 2018/2019) 

 
„Wer bin ich und wer bist du? Zu wem gehöre ich? Wo komme ich her und wo gehe ich hin? 
Was können wir zusammen machen? Was passiert um mich herum? Was war vor mir und 
was kommt nach mir? Was weiß ich und was möchte ich wissen? Was ist gut und was böse? 
Kinder sind interessiert und neugierig. Sie möchten von sich aus, vieles kennen und verstehen 
lernen. „Ihr Lerneifer, ihr Wissensdurst und ihre Lernfähigkeit sind bemerkenswert groß.“ (…) 
„Sie wollen im Dialog mit anderen an allen Weltvorgängen teilnehmen, um ihr 
Weltverständnis sukzessiv (schrittweise) zu erweitern.“3  
 
Kinder stellen viele Fragen. Sie sind sehr wissbegierig und wollen lernen. Dennoch sind 
manche Fragen auch für Erwachsene schwer zu beantworten, teilweise weil sie nicht 
wissen, wie sie antworten sollen, teilweise aber auch, weil sie selbst keine Antwort wissen. Zu 
diesen Fragen gehören auch Fragen nach dem Tod. Sie möchten wissen, was mit ihnen 
geschieht, wenn sie tot sind und warum Menschen überhaupt sterben müssen. Auch die 
Frage, was jemand tut, wenn er tot ist, beschäftigt sie. Viele Erwachsene vertreten die 
Meinung, dass Kinder von diesem Thema ferngehalten werden sollten, dass sie noch zu klein 
seien und nicht damit belastet werden sollten. Kleinkinder können jedoch frühzeitig 
Erfahrungen mit dem Tod sammeln (im Fernsehen, Tod der Oma, Tod des Haustieres) und 
gehen meist vollkommen unbefangen mit dem Thema um. Ihr Umgang mit dem Tod hängt 
jedoch maßgeblich davon ab, wie die Menschen in ihrer Umgebung mit dem Tod umgehen. 
Die Grundschule, besonders der Religionsunterricht, und im Hort müssen daher Raum für 

 
2 Margit Franz – „Tabuthema Trauerarbeit Kinder begleiten bei Abschied, Verlust und Tod“, 1. Auflage München 
2021, S.19 
3 Margit Franz – „Tabuthema Trauerarbeit – Kinder begleiten bei Abschied, Verlust und Tod“, 1. Auflage 
München 2021, S. 34 
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Gespräche über den Tod schaffen. Die Schüler müssen dazu ermutigt werden, weitere Fragen 
zu stellen und so ihre Erfahrungen mit Sterben und Tod verarbeiten. Auf diese Weise kann der 
Religionsunterricht in der Schule und religiöse Angebote im Hort einer Tabuisierung des 
Todesthemas entgegenwirken.  
(Vgl. Margit Franz – „Tabuthema Trauerarbeit - Kinder begleiten bei Abschied, Verlust und Tod“, 1. Auflage 
München 2021, S.34) 
 
Im Laufe der kognitiven Entwicklung der Kinder entsteht ein Konzept der Realität des Todes, 
das vier Dimensionen umfasst. Das vollständige Todeskonzept bildet sich in unterschiedlicher 
Geschwindigkeit bei den Kindern aus. Konkrete Erfahrungen, aber auch die allgemeine 
kognitive Entwicklung eines Kindes haben auf die Ausbildung des Todeskonzeptes 
entscheidenen Einfluss (siehe Todeskonzept 2.3.1). 
(Vgl. Dozent Herr Harald Wirner, Skript „Todeskonzept nach Stefan Andersson“, Haßfurt 2018/2019) 
 

Für die Herausbildung eines umfassenden Todeskonzepts spielt vor allen Dingen die jeweilige 
Art der aufkommenden Todeswirklichkeit, mit der die Kinder in Kontakt kommen, eine große 
Rolle. Indirekte, direkte und mediale Todeserlebnisse beeinflussen diese (siehe hierzu 
Schaubild in Punkt 3.4). Dadurch entstehen Erfahrungs- und Wissenslücken, die mit eigenen 
Ideen und Fantasien oder durch Medien gefüllt werden. Tod und Sterben haben eine große 
Medienpräsenz, weil sie eine hohe Einschaltquote garantieren. Zugleich sind sie 
gesellschaftliche Tabuthemen, die wir gegenüber Kindern gerne totschweigen. Im Zeitalter 
der Digitalisierung generieren Kinder viele Informationen aus Medien, die ihnen bereits in 
jungen Jahren zur Verfügung stehen. Inwieweit diese Erfahrungen zum Aufbau einer 
realistischen Vorstellung von Tod und Sterben beitragen, ist fraglich. Wenn beispielsweise der 
Actionheld in jeder Serie zusammenschlagen wird und kurz danach wieder munter mitmischt, 
ist diese Information problematisch. Zudem ist die Frage zu stellen, welchen Beitrag 
gewaltverherrlichende Filme und brutale Computerspiele für einen respektvollen Umgang mit 
Sterbenden und Trauernden leisten. Digitalisierte Erlebnisse werden nur selten durch reale, 
sinnliche, begreifbare Erfahrungen bei diesem Thema bereichert und das ist problematisch.  
(Vgl. Dozent Herr Herbert Leuner – Handout „Kinder und Jugendliche in Krisen begleiten“, Haßfurt 2018/2019, 
S.5) (Vgl. Margit Franz – „Tabuthema Trauerarbeit - Kinder begleiten bei Abschied, Verlust und Tod“, 1. Auflage 
München 2021, S.34) 

 
 

„Wenn Du bei Nacht in den Himmel schaust, 
wird es Dir sein, als leuchten alle Sterne, 
weil ich auf einem von ihnen wohne, 
weil ich auf einem von ihnen lache. 
Du allein wirst Sterne haben, 
die lachen können. 
Und wenn Du Dich getröstet hast, 
wirst Du froh sein, mich gekannt zu haben.“ 
    (Antoine de Saint-Exupéry) 

 
 
 
 
 
 



  14 

❖ Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren (Grundschulkinder) 
 
 

• Zeitgefühl 
 

„Wenn die Oma in das Krankenhaus kommt, stirbt sie dann?“ 
„Wenn ich sterbe, bist du und der Papa dann traurig?“ 
„Wenn ich tot bin, wer bekommt dann meinen ganzen Spielsachen?“4 

 
Mit Beginn des Schulalters hat sich das kindliche Zeit-Raum-Empfinden in der Regel aus-
differenziert, dass die Endlichkeit eines Vorganges bzw. Zustandes mit all seinen 
Konsequenzen grundsätzlich verstanden werden kann. In diesem Alter können sich Kinder mit 
anspruchsvollen Sachinhalten gedanklich befassen und bereits komplexere 
Problemlösstrategien entwickeln. Erkenntnisse über Ursache und Wirkung sind für den 
Erwerb eines realistischen Todeskonzeptes sehr bedeutsam. Sie begreifen zwar zunehmend 
folgerichtig, dass Tote keineswegs „aufwachen“ wie Schlafende oder „zurückkommen“ wie 
Reisende, realisieren und akzeptieren jedoch letzten Endes nicht die Möglichkeit eines 
natürlichen zum Tod führenden Ausfalls sämtlicher Lebensfunktionen. (Vgl. Margit Franz – 

„Tabuthema Trauerarbeit - Kinder begleiten bei Abschied, Verlust und Tod“, 1. Auflage München 2021, S.48ff) 
 
 

• Realistisches Konzept über Tod  
 
Mit Beginn des Grundschulalters kennen Kinder den Unterschied zwischen lebendig und tot -  
Tod als Zustand eines Organismus nach dem irreversiblen Ausfall der Lebensfunktionen. Als 
Abschluss eines Alterungsprozesses, dem jedes Lebewesen von Geburt an unterworfen ist, ist 
der Tod genetisch programmiert und somit ein in der organischen Verfassung des Lebens 
begründetes biologisches Ereignis. Schulkinder verstehen, dass der Tod unabänderlich und 
endgültig ist. Aufgrund ihres Wissens bekommen Sterben und Tod eine realistische 
Bedeutung, was zu Ängsten und Sorgen führen kann. Da Kinder die Vorstellung des eigenen 
Sterbens meist noch stark verleugnen, beziehen sie ihr Wissen über den Tod weniger auf sich, 
weitaus mehr Gedanken machen sie sich um den Tod einer ihnen nahestanden Person oder 
eines Haustieres. Was Kinder ängstigt, ist der Gedanke, dass ihren Eltern etwas zustoßen und 
sie sterben könnten. Die Vorstellung, plötzlich ohne Mama und Papa allein dazustehen, ist für 
sie erschreckend und beunruhigend. Trauerreaktionen auf kognitiver Ebene sind anhaltendes 
Grübeln, zum Beispiel über Todesumstände oder den Sinn des Lebens, die Suche nach der 
Schuld, eine Gedankenleere oder – rasen, Verleugnung, Halluzinationen und ein vermindertes 
Selbstwertgefühl. (Vgl. Margit Franz – „Tabuthema Trauerarbeit - Kinder begleiten bei Abschied, Verlust und 

Tod“, 1. Auflage München 2021, S.49) 
 
 
 
 
 

 
4 Margit Franz – „Tabuthema Trauerarbeit - Kinder begleiten bei Abschied, Verlust und Tod“, 1. Auflage München 
2021, S.48 
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• Naturwissenschaftliche Interesse 
 

„Dann kommen ganz viele Würmer und fressen den Toten auf.“ 
„Tote verrotten, bis nur noch ein Skelett übrig ist.“ 
„Der Tote hat Leichengift. Wenn man ihn anfasst, muss man sterben.“ 
„Mit toten Menschen ist es wie mit den Pflanzen, die werden zu Kompost.“5 

 
Grundschulkinder haben ein naturwissenschaftliches Interesse, mit dem sie die „Sache Tod“ 
erkunden. Mit dem Eintritt in die dritte Klasse sind Kinder meistens dazu in der Lage, die 
Bedeutung des Todes in seiner physikalischen Dimensionen besser zu verstehen. Sie begreifen 
allmählich, dass der Tod tatsächlich endgültig ist und auf alle Lebewesen zukommt (Irre-
versibilität und Universalität). Der Tod ist rätselhaft und so suchen sie nach Möglichkeiten, das 
Phänomen besser verstehen zu können. Sie wissen zwar, dass der Körper mit dem Tod zerfällt 
und finden es zugleich unvorstellbar, dass dies mit einem Menschen oder Tier passiert. Beim 
Nachdenken haben Grundschulkinder unterschiedliche Ideen, mit denen sie sich den Tod 
erklären. Häufig „erforschen“ ältere Kinder (7 - 10 Jahren) den Friedhof, wenn sie 
beispielsweise auf dem Heimweg von der Schule sind. Sie betrachten Gräber, Grabsteine, 
Kränze und entziffern die darauf zu lesenden Verse, Namen und Daten. Der Tod und die damit 
verbundenen Geschichten, Erlebnisse und Fantasien faszinieren und ängstigen zugleich.        
(Vgl. Margit Franz – „Tabuthema Trauerarbeit - Kinder begleiten bei Abschied, Verlust und Tod“, 1. Auflage 

München 2021, S.49ff) 
 

• Todesursache  
 
Je älter Kinder werden, umso mehr wächst ihr Verständnis möglicher Todesursachen und 
umso besser verstehen sie, die damit verbundenen Sachverhalte. (nach Margit Franz - „Tabuthema 

Trauerarbeit - Kinder begleiten bei Abschied, Verlust und Tod“, 1. Auflage 2021, S.50) Die Kinder wissen, dass 
der biologische Tod letztlich eintritt, wenn alle Zellen im menschlichen Körper vollständig 
abgestorben sind. Wichtig ist an dieser Stelle noch den Unterschied zwischen 
dem natürlichen und unnatürlichen Tod herauszustellen. Der natürliche Tod tritt als Folge von 
Krankheiten ein, der unnatürliche Tod wird durch äußere Einflüsse wie Gewalt, Gift oder auch 
Suizid ausgelöst. 
 

• Wissen und Fühlen 
 
Grundschulkinder sind sich darüber bewusst, dass ein Gestorbener nicht mehr in das Leben 
zurückkehren kann. Es fällt ihnen schwer, diese Tatsache emotional zu akzeptieren. Deshalb 
kann ihr Todesverständnis zwischen Realität und Fantasie schwanken. Obwohl sie  wissen, 
dass der Tod endgültig ist, stellen sie sich manchmal vor, ein Verstorbener könnte wieder 
lebendig werden. Ab dem 12. Lebensjahr sind Kinder in der Lage hypothetische, abstrakte und 
schlussfolgernde Denkleistungen zu erbringen. Das Zeitverständnis hat sich herausgebildet, 
sodass Kinder ein realistisches Konzept vom Tod haben: Der Tod ist endgültig und 
unwiderruflich. (Vgl. Margit Franz – „Tabuthema Trauerarbeit - Kinder begleiten bei Abschied, Verlust und 

Tod“, 1. Auflage München 2021, S.50-51) 
 

 
5 Margit Franz – „Tabuthema Trauerarbeit Kinder begleiten bei Abschied, Verlust und Tod“, 1.Auflage München 
2021, S.49 
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• Spirituelle und religiöse Fragen 
 

„Was kommt nach dem Tod?“ 
„Ist mit dem Tod alles zu Ende?“ 
„Lebt Omas Seele im Himmel weiter?“ 
„Kommen Tiere eigentlich auch in den Himmel?“ 
„Wenn ich tot bin, gibt es dann gar nichts mehr von mir?“6 

 

Bei vielen Menschen herrscht eine „spirituelle Leere“. Aber gerade Kinder beschäftigen sich  
nicht nur mit den Fragen, wie es ist, wenn ein Mensch gestorben und tot ist. Sie fragen sich 
auch, ob mit dem Tod  wirklich alles zu Ende ist und überlegen wie sie sich ein Weiterleben 
nach dem Tod vorstellen können. In Zeiten von Stress und Schnelligkeit sind spirituelle 
Erfahrungen, wie Meditation für die innere Ruhe der Kinder bedeutungsvoll. Stilleübungen, 
Phantasiereisen und Übungen zur Körpererfahrung sind ebenso Möglichkeiten diese 
meditative Haltung auszubilden, wie das Gebet oder das Lauschen einer Erzählung in ruhiger, 
angenehmer Atmosphäre. Mit zunehmenden Lebensalter werden teilweise märchenhafte 
Konzepte, insbesondere wenn sie nicht einer inneren Glaubensüberzeugung der Eltern 
entspringen, von Kindern zurecht in Frage gestellt. Die Geschichten erscheinen ihnen 
unglaubwürdig und werden wie der naive Kinderglaube an Osterhase, Nikolaus, Christkind 
und Weihnachtsmann abgelehnt.  
Dennoch bewegt Grundschulkinder die Frage nach einem Weiterleben nach dem Tod. Das 
Thema wird in der späteren Pubertät erneut und intensiv, insbesondere mit Gleichaltrigen, 
besprochen und diskutiert. Kinder bzw. Jugendliche erfahren im gemeinsamen Austausch, 
dass spirituelle Themen und religiöse Fragen vielfältig besprochen werden können. „Religiöse 
und ethische Bildung und Erziehung unterstützt die Kinder in der Auseinandersetzung mit 
ihren Fragen und stärkt sie in der Ausbildung ihrer eigenen Urteils- und Bewertungsfähigkeit.“7  
(Vgl. Dozent Herr Harald Wirner -  Skript „Kognitive Entwicklung bei Kindern“, Haßfurt 2018/19) 

(Vgl. Margit Franz – „Tabuthema Trauerarbeit - Kinder begleiten bei Abschied, Verlust und Tod“, 1. Auflage 

München 2021, S.51) 

 
 

2.3.1 Todeskonzepte  
 
Das Toteskonzept bezeichnet die Gesamtheit aller kognitiven Bewusstseinsinhalte (Begriffe, 
Vorstellungen, Bilder), die ein Kind zur Beschreibung und Erklärung des Todes zur Verfügung 
stehen. Die Erforschung kindlicher Todeskonzepte und deren psychosozialen Aspekte gehören 
zu jenen Teilbereichen der Thanatopsychologie, die seit den 1980er Jahren verstärkt in den 
Mittelpunkt der Forschungsarbeit gerückt sind. Die Thanatopsychologie hat das Verhalten 
und Erleben des Menschen zum Gegenstand, das einerseits durch das Wissen und die eigene 
Endlichkeit und die Begegnung mit Sterben und Tod ausgelöst wird und das andererseits durch 
somatische (bedeutet das was sich auf den Körper bezieht, körperlich z.B. es findet keine 
Zellerneuerung statt) Veränderungen in der Endphase des Lebens bestimmt ist.  (Vgl. 

https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/thanatopsychologie/15519) 

 
6 Margit Franz – „Tabuthema Trauerarbeit - Kinder begleiten bei Abschied, Verlust und Tod“, 1. Auflage München 
2021, S.51 
7 Hessisches Sozial- und Kultusministerium (2007; S.79) in Margit Franz – „Tabuthema Trauerarbeit – Kinder 
begleiten bei Abschied, Verlust und Tod“, 1. Auflage München 2021, S.51 

https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/thanatopsychologie/15519
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Fundierte empirische Untersuchungen haben dabei spekulative Annahmen abgelöst. 
Während der 70er Jahre gab es eher allgemeine und grobe Kenntnisse vor dem vorherrschten, 
wie sich bei einem Kind Vorstellungen von Tod und Sterben entwickeln. Heute kann die 
Forschung auf vergleichsweise differenzierte Befundlage mit einer erfreulichen bereiten 
Datenbasis zurückgreifen. (Vgl. Dozent Herr Harald Wirner - Skript „Kognitive Entwicklung“, Haßfurt 

2018/2019)  

Kinder haben unabhängig vom Alter und Entwicklungsstand, ein unterschiedliches 
Todesverständnis. Sowohl kognitive als auch emotionale Komponenten konstituieren das 
Todeskonzept eines Menschen. Konzepte, wie Kinder Tod und Leben definieren, hängen stark 
von den Lebenserfahrungen und den Erläuterungen der Eltern ab. Dabei wird das 
Todesverständnis in den ersten Jahren wesentlich durch Erfahrungen und Gesprächen im 
Elternhaus geprägt. Hinzu kommen im Laufe der weiteren Entwicklung, die persönliche 
Erfahrung wie die Trauer um Bezugspersonen. Heutzutage werden Kinder vermehrt mit dem 
Tod über Medien konfrontiert. Dabei handelt es sich überwiegend um Todesdarstellungen in 
Nachrichten, Bilder von Verkehrsunfällen, von Katastrophen und Kriegen und in 
Zeichentricksendungen. (Vgl. Margit Franz – „Tabuthema Trauerarbeit - Kinder begleiten bei Abschied, 

Verlust und Tod“, 1. Auflage München 2021, S.34) 

Will das pädagogische Personal im Hort das Thema „Tod“ thematisieren, sollte es sowohl mit 
unterschiedlichen Erfahrungen, als auch mit unterschiedlichen Verstehenszugängen der 
einzelnen Kinder rechnen. Diese werden vor allem durch drei Erfahrungsbereiche geprägt: 
Kinder begegnen bereits sehr früh dem distanziert vermittelten Tod im Fernsehen, was häufig 
zu einer Abstumpfung führt, da der Tod hier reversibel (umkehrbar) und reparabel 
(wiederherstellbar) erscheint. Auch in der Familie begegnen Kinder dem Tod, und zwar 
zumeist in einer beiläufig kommunizierten Form. Dieses kann Kinder im besten Fall zu Fragen 
anregen, kann jedoch auch Ängste hervorrufen. Einige Kinder begegnen dem Tod bereits 
direkt durch den Tod eines Familienmitglieds, was zur Folge haben kann, dass sich das Kind 
vom Tod bedroht fühlt. Trotz dieser unterschiedlichen Erfahrungen lässt sich eine 
Grundtendenz der Entwicklung des kindlichen Todesverständnisses bis hin zu einem reifen 
Todeskonzept erkennen.  

Ein „reifes“ Todeskonzept zeichnet sich durch drei wichtige Grundeinsichten aus: 

o die Irreversibilität des Todes 
o der Funktionsverlust/Nonfunctionality (Das Ende aller Lebensfunktionen) 
o die Universalität/Unvermeidbarkeit des Todes (siehe 3.4) 

Als vierter Punkt ließe sich an dieser Stelle noch die Kausalität nennen, d. h. ein realistisches 
Verständnis der Todesursachen, speziell im Gegensatz zum magischen Denken (das Kind gibt 
die Schuld am Tod einer nahestehenden Person, z.B. seinen „bösen Gedanken“). Um dies zu 
verdeutlichen, wird im folgenden Teil der Arbeit die Entwicklung der kindlichen 
Todeskonzepte dargestellt, wobei der Schwerpunkt dieser Darstellung dem Thema gemäß auf 
der Entwicklung des Todeskonzeptes von Grundschulkindern liegt. Hierbei muss jedoch betont 
werden, dass die intellektuelle Entwicklung nicht als ausschließlicher Bestimmungsfaktor 
fungieren kann, um das jeweilige Reifeniveau der Vorstellungen des Kindes vom Tod zu 
ermitteln. Dennoch sind die kognitiven Wachstumsprozesse für die Darstellung und Erfassung 
einzelner Todesimaginationen von besonderer Bedeutung. (Vgl. Dozent Herr Harald Wirner – Skript 

„Kognitive Entwicklung“, Haßfurt 2018/2019) 
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Es gibt unterschiedliche Todeskonzepte von verschiedenen PsychologenInnen, wie z. B. Jean 
Piaget, Barbara Cramer, u.v.m. Hier das Todeskonzept nach Barbara Cramer aus dem Buch 
„Bist du ein Engel?“(2012):  

Kinder im Alter von 6 – 10 Jahren: 

o Haben eine realistischere Vorstellung vom Tod, Überlegungen zum postmortalen  

(nach dem Tod auftretende) Daseinsform 

o Wachsendes Interesse an Ursachen des Todes, der Tod kann auch Folge von 

Krankheiten und Gewalteinwirkung sein  

o Erkenntnis Universalität (Einsicht, dass alle Lebewesen sterben müssen) des Todes  

o Erkenntnis Nonfunktionalität (Erkenntnis, dass alle lebensnotwendigen Körper-
funktionen mit dem Eintritt des Todes aufhören) des Todes  

o Erkenntnis Irreversibilität (Unumkehrbarkeit des einmal eingetretenen Todes)  
o Angst vor Tod einer wichtigen Bezugsperson  

o Schuld- und Schamgefühl aufgrund fehlender Unterscheidung von 

Fantasievorstellungen und objektiver Realität oder für eigene Lebensfreude ange-

sichts Todeserlebnisse  

o Interesse an Sterbevorgängen 

o Ausgeprägte bildhafte Vorstellung vor allem zum „Danach“  

o „Totsein“ als Minimierung der Lebensfunktion 

(Vgl. Barbara Cramer – „Bist du ein Engel?“, 2. Auflage Tübingen 2012) 

Die Vorstellungen können so unterschiedlich sein wie die Kinder selbst. Äußere und innere 

Faktoren können die Einstellungen gegenüber den Tod abrupt oder kontinuierlich verändern. 

Als weiterer maßgeblicher Aspekt für die Ausbildung kindlicher Todeskonzepte ist das 

Wechselspiel zwischen Emotionen und Kognitionen. Darauf weist Plieth im Zusammenhang 

mit bereits im Kindesalter erfahrene Urerfahrungen sowie Ängsten, wie z. B. Erstickungs-, 

Vernichtungs- sowie auch Trennungsängsten, im Sinne von gleichwertigen menschlichen 

Todesängsten hin und führt dies in ihrer Überlegung zu einflussnehmender kognitiven 

Wahrnehmungsprozessen weiter aus. So hebt Plieth als Voraussetzung für den Reifegrad 

kindlicher Todeskonzepte die kindliche Fähigkeit zur Objekt- bzw. Personenpermanenz (ab 

dem 8. Monat), die Ausbildung eines anschaulichen Zeitverständnisses mit einer konkreten 

Vorstellung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sowie der räumlichen Ordnung 

hervor (beides im Vorschulalter). (Vgl. Martina Plieth -  „Kind und Tod“, 5. Auflage Neukirchen-Vluyn  2011, 

S.39 und 48) 

In ihren 15-Minütigen Dokumentarfilm „Wohin gehen wir, wenn wir sterben“ befragen die 
Filmemacher Busé und Geißlinger (2004) Berliner Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren aus 
verschiedenen Nationen im Auftrag von „ZDF“ nach Todesritualen, Todessymbolen, Todes- 
und Jenseitsvorstellungen. Das Kurzinterview macht deutlich, dass Kinder weit aus weniger 
von Angst geprägt sind als Erwachsene und belegt über dies, die Komplexität sowie 
Vielsichtigkeit der Alters- und Entwicklungsbereiche der Konzepte zu Sterben und Tod. Der 
Einsatz von Bilderbüchern kann helfen, die Kinder altersgemäß an das Themenfeld Sterben 
und Tod heranzuführen.(nach https://www.medienzentralen.de/medium166/Wohin-gehen-wir-wenn-wir-

sterben) 
 

 

https://www.medienzentralen.de/medium166/Wohin-gehen-wir-wenn-wir-sterben
https://www.medienzentralen.de/medium166/Wohin-gehen-wir-wenn-wir-sterben
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„Wie kann ein Erwachsener seine Jugend 
nur so vollkommen vergessen, dass 
er eines Tages überhaupt nicht mehr weiß, 
wie traurig und unglücklich Kinder bisweilen sein können. 
Es ist nämlich gleichgültig, ob man wegen einer 
zerbrochenen Puppe weint oder weil man, 
später einmal, einen Freund verliert.“ 

(Erich Kästner – „Das fliegende Klassenzimmer“) 
 

 
 

3. Bedeutung von Verlust, Abschied, Tod und Trauer für Grundschulkinder 
 
Beim Verlust oder Tod eines geliebten Menschen erfahren wir, was Verlust oder Tod ist. Dieses 
Erlebnis widerfährt uns und trifft uns – erschüttert unser Welt- und Selbstverständnis und es 
zwingt uns zur Wandlung, ob wir wollen oder nicht. Verlust, Abschied, Tod und Trauer gehören 
zum Leben eines jeden Menschen – auch zum Leben von Kindern. Dabei findet Trauer für 
Kinder nicht nur in Verbindung mit dem Tod statt. 
 
Kinder müssen sich fast tagtäglich in Übergangssituationen trennen und verabschieden. Sie 
müssen sich z. B. von der Brust der Mutter, ihrem Schnuller, von den Eltern, von Geschwistern, 
von Großeltern, von einem verlorenen Spielzeug, von der Kinderkrippe in den Kindergarten, 
von dem Kindergarten in die Grundschule, von ErzieherInnen, von der Grundschule in die 
weiterführende Schule, von LehrernInnen, beim Umzug, von Nachbarn, von Freunden, von 
Haustieren u. a. trennen sowie verabschieden. Dies gilt es für Kinder auszuhalten, zu 
bewältigen – gedankliche und praktische Strategien zu entwickeln sich zu beruhigen und mit 
kurzen und langen Trennungen klar zu kommen. Trennungen jeglicher Art können 
Trauerreaktion auslösen. (Vgl. Dozent Herr Herbert Leuner – Skript „Kinder und Jugendliche in Krisen 

begleiten“, Haßfurt, 2018/2019) 

 
Bei Trauer geht es in erster Linie, auch bei Kindern, um eine emotionale Bewältigung von 
Beziehungsabbrüchen sowie um eine Ermöglichung eines Neuanfangs. (Vgl. Verena Kast – 

„Entwurzeln – Verwurzeln: Trauerprozesse bei Umbrüchen“, 1991; in Peter Michael Pflüger (Hg): „Abschiedlich 

leben. Umsiedeln – Entwurzeln – Identität suchen“, Freiburg im Breisgau 1991, S.155-173) Es muss ein 
bewußtes Abschiednehmen erfolgen, Probleme des bisherigen Kontaktes sind aufzuarbeiten 
und die Eigenheiten des verlorenen Gegenübers sollen in das eigene Selbst des trauernden 
Menschen integriert werden – um ein neues Welt- und Selbstverständnis zu erlangen und um 
weiterleben zu können. (Vgl. Verena Kast – „Trauern. Phasen und Chancen des psychischen Prozesses“, 5. 
Auflage Freiburg im Breisgau 2020, S.15) 
 

Diese heute selbstverständliche Erkenntnis wurde früher nicht mit Kindern und ihrem 
Empfinden in Verbindung gebracht. Stattdessen galt noch vor wenigen Jahrzehnten der 
Grundsatz, dass Kinder gar nicht oder nur eingeschränkt zu Trauerreaktionen fähig sind. Man 
vertrat die Annahme, ein Kind kann die Bedeutung des Verlustes eines anderen Lebewesens 
nicht erfassen – es weiß nicht, wen oder was es verliert, wenn jemand z. B. stirbt. (Vgl. Johanna 

Louise Klinik -  „Die Theologie der Kinder. Kind und Leben.“, 1. Auflage Düsseldorf/Zürich 1972, S.176) Sollte 
sich dennoch ein Kind einmal unglücklich über einen Tod zeigen, so dachte man, dieser 
Zustand würde nur von kurzer Dauer sein – da Kinder leicht ablenkbar wären, angeblich 
schnell vergessen und über schlimme Ereignisse ohne große Probleme hinwegkommen (Vgl. 
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Marielene Leist – „Kinder begegnen dem Tod“, 1. Auflage Gütersloh 1987, S.182). In der Vergangenheit 
wurden Kinder als nicht ausgereifte Persönlichkeiten wahrgenommen. Ihnen wurden 
zahlreiche Defizite zugesprochen und ihre Lebensgefühle und -äußerungen als unvollständig 
ausgebildet eingestuft (Vgl. Janusz Korczak – „Das Recht des Kindes auf Achtung“, 3. Auflage Göttingen 1979, 

S.13). Kinder sollten fröhlich und unbelastet sein als „Hoffnungsträger für eine bessere Welt“ 
und das Kindsein wurde zu einer fast paradiesischen Vorstufe zu dem meist beschwerlich 
empfundenen Erwachsenenleben stilisiert (Vgl. Janusz Korczak – „Das Recht des Kindes auf Achtung“, 3. 

Auflage Göttingen 1979, S.29). Schmerz, Krankheit, Leid, Sterben, Tod und Trauer wurden von 
Kindern bewusst ferngehalten und waren die Problemthemen der Erwachsenen. Ängste gab 
es bei Kindern einfach nicht.  
 
Erst in den letzten vierzig Jahren hat sich dieses Bild von Kindern grundsätzlich gewandelt. 
Heute wird mehr und mehr nach den Spezifika (Besonderheit) kindlicher Existenz gefragt und 
es wurde festgestellt, dass Kinder vieles anders wahrnehmen können als Erwachsene – jedoch 
das diese kindliche Wahrnehmung durchaus intensiv und umfassend ist. Auf dieser Erkenntnis 
aufbauend, wurden kindliche Trauerreaktionen und deren Vorhandensein entdeckt, bewusst 
wahrgenommen und psychologisch-pädagogisch reflektiert. Es wurde beobachtet, dass selbst 
Kleinkinder bei entsprechender Unterstützung und Information trauern können wie 
Erwachsene (Vgl. John Bowlby – „Verlust, Trauer und Depression“, 1. Auflage Frankfurt am Main 1983, S.32). 

Im Vordergrund dieser wissenschaftlichen Beobachtungen und deren Verarbeitung stand, die 
Frage nach einem angemessenen kindgemäßen Umgang mit Tabu-Themen, u. a. Tabu-
Themen wie „Sterben und Tod“. Nach diesem Paradigmenwechsel wird heute davon 
ausgegangen, dass Kinder in Trauerzeiten unterschiedliche Phasen durchleben, die ebenso 
wie bei Erwachsenen nicht strikt von einander abzugrenzen sind. Jedes Kind trauert 
individuell anders und in einem eigenen Zeitakt. Die kindlichen Trauerreaktionen 
entsprechen der aktuellen Persönlichkeitsstruktur des jeweiligen Kindes sowie seiner 
früheren und gegenwärtigen Umwelt. Es gibt kein per se „richtiges“ Trauerverhalten. Daraus 
resultierend wurden unterschiedliche Trauer-Modelle mit möglichen Phasenkonstellationen 
erarbeitet, die aber nicht speziell auf Kinder bezogen erstellt wurden.  
 
 

3.1 Definition von Trauer 
 
Der Begriff „Trauer“ (stammt vom mittelhochdeutschen Wort „trure“ bzw. „truren“ ab und 
hat seine Wurzeln im angelsächsischen „drusian“ (schlaff sein, nachlassen, aufhören) 
bezeichnet einen Zustand großer Kraftlosigkeit bzw. Schwäche. (Vgl. Friedrich Kluge – 
„Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache“, 20. Auflage Straßburg 1967, S.787) 
 

Der Arzt, Neurophysiologe, Tiefenpsychologe, Kulturtheoretiker und Religionskritiker 
Sigmund Freud verstand unter „Trauer“ eine „Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person 
oder einer an ihre Stelle gerückten Abstraktion“8 Freud definierte in Frau Margit Franzs Worte 
die Trauer als einen „Verarbeitungsprozess des Verlustes, beginnend mit der Erkenntnis der 
Realität des Todes und endet mit der Fähigkeit zur Neuorientierung“9 Der bekannte 

 
8 Sigmund Freud – „Trauer und Melancholie“ in ders. Gesammelten Werke, Bd. 10, 5. Auflage Frankfurt am 
Main 1969, S.429 
9 Margit Franz (2009) zitiert nach Gabriele Kuschke, Karin Haas und Isa Straub – „Trauern Kinder anders? - Wie 
sie Kinder bei der Trauerarbeit unterstützen“, 1. Auflage München 2013, S.121 
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Trauerforscher Jorgos Canacakis beschreibt die Trauer als „eine gesunde, lebensnotwendige 
und kreative Reaktion auf Verlust und Trennungsereignisse“10  

 
Generell lassen sich Unterschiede zwischen dem Durchleben von Trauer bei Erwachsenen und 
Kindern feststellen. Trotz alledem gilt auch bei Kindern die Trauer als ein persönliches 
Lebensgefühl, dass mehrere Gefühle, die mit Trauer verbunden sind nach sich zieht. Sie ist 
eine natürliche Schutzfunktion, durch die der schmerzliche Verlust begriffen und ins eigene 
Leben integriert werden kann. Jeder Mensch, d. h. ebenso jedes Kind trauert individuell und 
braucht seinen persönlichen Zeitraum. 
 
 

3.2 Aufgaben von Trauer 
 

Seit über 40 Jahren arbeitet der Psychologe William Worden wissenschaftlich und praktisch 
im Bereich Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Er geht davon aus, dass die Trauer vier 
Aufgaben zu erfüllen hat.  
 
Die erste Aufgabe ist es, die Realität zu erkennen. Die zweite Aufgabe beinhaltet, den 
Abschiedsschmerz zu durchleben. Die dritte Aufgabe besteht daraus, zu verinnerlichen, was 
war (Erinnerungen). Und die vierte und letzte Aufgabe lautet, eine neue Identität zu 
entwickeln. (Vgl. Petra Hinderer und Martina Kroth - „Kinder bei Tod und Trauer begleiten“, 3. Auflage 

Münster 2012, S. 26ff) 

 

Traueraufgaben können dabei helfen, Trauernde und uns selbst besser zu verstehen und das 
„Trauern“ als normal und natürlich wahrzunehmen und zu empfinden. Trauern gehört zum 
Leben dazu und ist eine normale Reaktion des Menschen auf Verlust- und 
Trennungserfahrungen. Die Trauer wird uns ein Leben lang begleiten – manchmal mehr oder 
weniger in seiner Ausprägung, als Kind sowie später als Erwachsener. Traueraufgaben müssen 
nicht in ihrer aufgezeigten Reihenfolge (Phasenmodelle) abgearbeitet und gemeistert werden. 
Der Trauernde kann mit und in seiner Trauer nichts falsch machen – jeder Mensch, jedes Kind 
empfindet und trauert einzigartig anders. Manche trauernde Kinder tragen schwarz, manche 
haben aktuell keinen großen Appetit, manche haben Hunger, manche fühlen sich betäubt, 
manche sind zornig, andere extrem sensibel, wieder andere lachen viel und lenken sich ab. 
Jede Trauer ist individuell und dauert unterschiedlich lange an. Durch Trauerrituale, 
Gespräche und pädagogische Methoden zur Trauerbewältigung können Kinder lernen und 
üben, den empfundenen Schmerz zu lindern. Den meisten Kindern gelingt es, bei einer 
liebevollen, einfühlsamen, geduldigen und ehrlichen Trauerbegleitung durch vertraute 
Bezugspersonen, selbstständig ihre Trauer zu be- und verarbeiten. Dennoch sind manche 
Vorgeschichten der Kinder oder die gegenwärtigen Umstände in ihrem sozialem Umfeld so 
schwierig, dass eine professionelle Hilfe sinnvoll ist, aber auch diese Wahrnehmung ist 
subjektiv und sollte einfühlsam bei dem jeweiligen Kind und seinen Erziehungsberechtigten 
angesprochen werden.   
 
Informationen hierzu gibt es zum Beispiel unter www.bv-trauerbegleitung.de/ oder unter 
www.psychotherapiesuche.de/. 
 
 

 
10 Zitiert nach Jorgos Canacakis in Petra Hinderer und Martina Kroth – „Kinder bei Trauer und Tod begleiten“, 3. 
Auflage Münster 2012, S.26 

http://www.bv-trauerbegleitung.de/
http://www.psychotherapiesuche.de/
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3.3 Phasen der Trauer nach Verena Kast 
 

Es gibt unterschiedliche Trauer-Modelle mit Trauerphasen (zu bewältigenden 
Traueraufgaben) von verschiedenen PsychologenInnen und/oder PsychiaternInnen. Die 
fünfphasige Konzeption von Elisabeth Kübler-Ross, das vierphasige Modell von Yorick Spiegel, 
das vierphasige Modell von John Bowlby und Colin Murray Parkes, das vierphasige Modell von 
Verena Kast, das vierphasige Modell nach William Worden und das Modell „Die Gezeiten der 
Trauer“ von Dr. Ruthmarijke E. W. Smeding.  
 
Der Trauerprozess ist ein natürlicher, schwieriger Wandlungsprozess, der von 
unterschiedlichen Gefühlen in unterschiedlicher Intensität begleitet wird. Das folgende 
Trauerphasen-Modell wurde von der Schweizer Psychologin Verena Kast entwickelt und gilt 
als eine der wichtigsten Grundlagen für das Verständnis der Trauerprozesse bei Menschen. Es 
wurde von uns auf Kinder übertragen. Jedes prozesshafte Geschehen ist unter anderem 
dadurch gekennzeichnet, dass es einen Beginn und ein Ende hat. Der Beginn des 
Trauerprozesses ist der Verlust eines geliebten Menschen (Tieres). Wie dieser Beginn im 
Einzelfall abläuft, ist oft entscheidend für den weiteren Verlauf der Trauer von Kindern 
(Menschen). Das Ende des Trauerprozesses ist als eine Neuorientierung des gesamten 
Lebensgefüges zu sehen. Es ist ganz unterschiedlich wie lange das gesamte Trauergeschehen 
dauert – ebenso die Dauer der einzelnen Phasen kann völlig variieren. Die Art und Dauer des 
Trauerprozesses werden von der Persönlichkeit des Kindes (Menschen), von den Umständen 
des Todes und der Beziehung zum Verstorbenen bestimmt. (Vgl. Dozent Herr Harald Wildfeuer – 
Skript „Handout zum Sterben und Tod (LF4)“, Schweinfurt 2015/2016, S.4) 

 
 

o Diese erste Phase dauert ca. einige Stunden bis etwa eine 
Woche nach der Todesnachricht. 

o Das Kind, das mit der hereinbrechenden Todeswirklichkeit 
konfrontiert wird, erstarrt innerlich, ist verstört und erlebt 
sich empfindungslos (apathisch) – der Schock sitzt tief. 
Manche Kinder brechen zusammen. Es versucht unbewusst, 
die bedrohliche Tatsache des Endes einer Beziehung zu 
verleugnen. Das Kind ist von einem starken Gefühl überwältigt 
und kann schwer realisieren, was geschehen ist. 

o Es herrschen Verzweiflung, Hilf- und Ratlosigkeit vor. 
Körperliche Reaktionen: rascher Pulsschlag, motorische 
Unruhe, Schwitzen, Übelkeit, Erbrechen. 

o Begleitende PädagogenInnen sollen Nähe zum trauernden 
Kind suchen, aber zugleich akzeptieren, dass Gefühle in 
dieser Phase nicht oder nur sehr schwer geäußert werden 
können.  

 
 
     

o Die zweite Phase dauert ca. einige Wochen bis Monate. 
o Beim Kind brechen unterschiedliche intensiv erlebte Gefühle 

auf, die auch gegensätzlich erscheinen können. Dies können 
Gefühle wie Angst, Wut, Ohnmacht, Zorn, Freude, 
Niedergeschlagenheit, Reizbarkeit, Verletzlichkeit, 
Traurigkeit und Schuldgefühle sein. Auch Erscheinungen wie 
Ruhe- und Schlaflosigkeit treten auf.  

Phase 2 

Aufbrechende 

Emotionen 

 

Phase 1 

Nicht-

Wahrhaben 

Wollen 
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o Die empfundenen Emotionen werden oft vom Kind als 
Chaos wahrgenommen – bei dem sich Wut und 
Niedergeschlagenheit abwechseln können. Wut und Zorn 
des Kindes können sich auf Personen richten, die 
vermeintlich Schuld am Sterben des geliebten Menschen 
(Tier) haben; z. B. Ärzte, Sanitäter, AutofahrerIn, Gott. 

o Begleitende PädagogenInnen sollen weiterhin Nähe zum 
trauernden Kind suchen – auch wenn sie unter Umständen all 
diese Gefühle aushalten müssen, damit sich das trauernde 
Kind damit auseinander setzen kann.  

 
 
 

o Die dritte Phase dauert einige Wochen bis Jahre nach dem 
Todesfall.  

o Das trauernde Kind „sucht“ den verstorbenen Menschen 
(Tier) an verschiedenen Orten. Gegenstände erinnern es an 
ihn. Es spricht mit dem Verstorbenen in Gedanken und 
träumt eventuell von ihm. Diese innere sowie äußere Suche 
lässt das trauernde Kind die Möglichkeit erkennen, die der 
Verstorbene in die Beziehung eingebracht hat. Im Laufe 
seiner Suche erkennt das Kind diese Möglichkeit auch als 
seine eigene zu entdecken an – und es sucht sie nicht mehr 
beim Verstorbenen (Erinnerungen). Kinder erzählen in dieser 
Phase gerne von der/m Verstorbenen.  

o Begleitende PädagogenInnen sollen geduldig sein und die 
Trauenden nicht drängen, die scheinbar „unsinnige“ Suche 
aufzugeben. Die Suche des Kindes trägt nämlich den Keim des 
Findens schon in sich, wenn der verstorbene Mensch zu einer 
lebendigen Erinnerung wird.  
 
 

 
o Die vierte und letzte Phase ist der Abschluss des 

Trauerprozesses und ist zeitlich nicht bestimmbar.  
o Für das Kind ist der verstorbene Mensch (Tier) zu einer „innere 

Figur“ geworden. Diese „innere Figur“ ist wandelbar und wird 
in die Persönlichkeit des trauernden Kindes integriert. Der 
Verlust des geliebten Menschen wird akzeptiert und das 
gewandelte Selbst des Kindes öffnet sich wieder für neue 
Beziehungen und Erfahrungen. Dabei sind Rückfälle möglich 
und kommen vor, vor allem bei neuen Verlusterfahrungen. 

o Begleitende PädagogenInnen werden nun überflüssig – sie 
können sogar hinderlich sein, wenn sie zu sehr von dem Kind 
mit den vorangegangenen Trauerphasen in Verbindung 
gesetzt werden. 
 
(nach Verena Kast – „Trauern – Phasen und Chancen des psychischen 

Prozesses“, 5. Auflage Freiburg im Breisgau 2020, S.69 ff) 
 
 
 
 

Phase 3 

Suchen und 

sich 

trennen  

 

 

 

   Phase 4 
Neuer Welt- 

und 
Selbstbezug 

 

Phase 2 

Aufbrechende 

Emotionen 
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3.4 Wie sich bei Kindern das Sterblichkeitswissen (Todeswissen) entwickelt 
 
Ab wann ist ein Mensch tot – gestorben? Wenn das Herz nicht mehr schlägt, das Blut nicht 
mehr durch den Körper gepumpt wird und auch das Gehirn nicht mehr funktioniert, sprechen 
Mediziner vom Tod eines Menschen. Wer tot ist kann nichts mehr denken und nichts mehr 
fühlen.  
 
Um die Entwicklung des kindlichen Sterblichkeitswissen (Todesvorstellungen) zu erklären, 
wurde lange Zeit von einer Korrelation (wechselseitiger Beziehung) zwischen den Stadien der 
Begriffsbildung und den kognitiven Reifungsprozessen des Kindes ausgegangen. Die 
Vorstellungen über den Tod sollten sich beim Kind nach naturgegebenen und in 
altersabhängigen Stadien entwickeln, wie z. B. auch beim Erwerb der Sprache. Demnach 
wären bei Kindern der gleichen Altersstufe in etwa die gleichen Vorstellungen 
(Todeskonzepte) von Tod und Sterben zu erwarten. Unterschiedliche empirische 
Untersuchungen haben diese Erkenntnisse jedoch relativiert. Diese wissenschaftlichen 
Untersuchen haben gezeigt, dass sich Todesvorstellungen gleichaltriger Kinder teilweise sehr 
stark von einander unterscheiden, abhängig von ihrer Sozialisation (bezeichnet den Vorgang, 

bei dem heranwachsende Menschen von denen sie umgebenden Normen und Wertvorstellungen 
geprägt werden. Diese Prägung beeinflusst diese Menschen, den ihnen vorgelebten Wertekanon als 

ihren eigenen zu übernehmen.) und im Hinblick auf ihren Realitätsgehalt (Wirklichkeit). (Vgl. 

Martina Plieth – „Kind und Tod – zum Umgang mit kindlichen Schreckensvorstellungen und Hoffnungsbildern“, 5. Auflage 
Neukirchen-Vluyn 2011, S.38-52)  
 

Es gibt drei Einflussfaktoren wie Kinder den Tod erleben:  
 

➢ Durch Todesfälle im Ängehörigenkreis des Kindes 
➢ Die Kinder erproben auf spielerischer Art und 

Weise den Umgang mit dem Sterben und Tod.  
 
 

➢ Der Tod wird beiläufig erwähnt, wie z. B. „Das ist 
zum Sterben schön.“ 

➢ Durch Feiertage, wie z. B. Totensonntag und 
Ostern 

➢ Durch Erzählungen von Beerdigungen durch 
andere 
 

 
➢ In Nachrichten und Fernsehsendungen, in 

Bilderbüchern, in Comics und Zeitungen sowie in 
Computerspielen kommt der Tod vor. 
 

 
(nach Dozent Herr Herbert Leuner – Handout „Kinder und Jugendliche in Krisen begleiten“, Haßfurt 2018/2019, 
S.5) 

 
 
 
 

Direkte Todeserlebnisse 

Mediale Todeserlebnisse 

Indirekte Todeserlebnisse 
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Neue wissenschaftliche Untersuchungen beschreiben die Entwicklung eines 
Sterblichkeitswissens beim Menschen durch ein stufenweises Entdecken folgender vier 
Dimensionen des Todesbegriffes: 
 
 
➢ Nonfunktionalität - d. h. die Erkenntnis „Der Tod bedeutet völligen Stillstand  

    aller Körperfunktionen.“         
➢ Irreversibilität   -  d. h. die Erkenntnis „Der Tod ist nicht mehr rückgängig zu  

    machen.“ 
➢ Universalität  - d. h. die Erkenntnis „Alle Lebewesen müssen einmal sterbe.“ 

 
➢ Kausalität    - d. h. die Erkenntnis „Die Ursachen des Todes sind biologisch.“ 
 
(Vgl. Dozent Herr Herbert Leuner – Skript „Kinder und Jugendliche in Krisen begleiten“, Haßfurt 2018/2019) 

 

Der erwachsene Mensch hat diese vier Erkenntnisse – diese vier Dimensionen des 
Todesbegriffes verinnerlicht, das Kind erarbeitet sie sich im Laufe seines Heranwachsen. Das 
Entwicklungstempo beim Kind variiert dabei individuell stark und es sind überraschende 
eigene Konstruktionsleistungen der Kinder erkennbar, die einer starren Phaseneinteilung 
widersprechen. (Vgl. Martina Plieth – „Kind und Tod -zum Umgang mit kindlichen Schreckensvorstellungen 

und Hoffnungsbildern“, 5. Auflage Neukirchen-Vluyn 2011, S.39 ff) 

 
Nach der kognitiven Entwicklungsphase Piagets (siehe Punkt 2.3) vollzieht sich zwischen dem 
5. und 7. Lebensjahr der Übergang von der präoperationalen (voroperationalen) Phase zu der 
konkreten Operationsphase. Das konkrete operatorische Denken versetzt das Kind in die Lage, 
Objekte in eine sinnvolle Ordnung zueinander zu setzen, d. h. zu systematisieren. Das Kind 
kann Objekte von mehreren Standpunkten aus betrachten und dezentrieren. Es hat ein 
Bewusstsein darüber, dass eine Handlung dieselbe ist – auch wenn man sie in 
unterschiedlichen Durchlaufrichtungen ausführt, d. h. sie erfahren und erkennen 
Reversibilität. Dadurch wird für sie auch Irreversibilität fassbar. Für das Todesverständnis 
bedeutet das, Kinder erkennen nun „wer einmal tot ist, ist tot und kommt nicht mehr 
zurück“. Durch die zunehmenden Erfahrungen des Kindes wird der Tod ab dem Alter von fünf 
bzw. sechs Jahren auch affektiv verstärkt. Trotz wachsender Autonomie bleibt die Angst (von 
Kleinkindern) vor dem plötzlichen Verlust der Eltern vorhanden. Das Kind kommt zu der 
Erkenntnis weiterer Merkmale des Todes, wie z. B. die Bewegungsunfähigkeit – dem 
absoluten Stillstand. Das Kind lernt, dass tote Lebewesen nicht mehr atmen, essen und 
trinken sowie fühlen. Die Nonfunktionalität wird erkannt und es wird langsam ein 
realistischer Zugang zum Thema Tod möglich. Mit zunehmenden Alter assoziiert es nicht nur 
allein das Alter und Altersschwäche als Auslöser für den Tod, sondern auch  
Naturkatastrophen (z. B. Sturmflut, Tornados, Erdbeben, Lawinen, Erdrutsch), Krieg (z. B. 
Hungerleiden, Waffengewalt, physischer Gewalt), schwere Krankheiten und Unfälle (z. B. 
Straßenverkehr, Schiffs- und Flugzeugunglücke, Feuerbrände) sowie spezielle 
Krankenhausaufenthalte (z. B. Operationen und Intensivstation) und sonstige äußere 
natürliche Gegebenheiten (wie z. B. Blitzeinschlag, Baumfall, Meteoriteneinschlag, 
Steinschlag) mit dem Tod und Sterben. Kinder erkennen zunehmend, dass Menschen durch 
äußere Einwirkungen sterben. In dieser Altersspanne fragen Kinder deutlich nach Ursachen-
Wirkungs-Zusammenhängen. Sie personifizieren den Tod, d. h. sie suchen einen 
Verantwortlichen für den Tod – stellen sich den Tod als ausführende Person vor. Kinder 
stellen sich den Tod als Teufel, schwarzen Mann, Sensenmann, Skelett oder Knochenmann 
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vor. Auch bringen Kinder den Tod mit Nacht und Dunkelheit in Verbindung. (Vgl. Ulrike Itze, 

Martina Plieth – „Tod und Leben – mit Kindern in der Grundschule Hoffnung gestalten“, 4. Auflage Augsburg 
2018, S.19-22) 
 
Die Universalität des Todes wird noch nicht ganz gesehen und entwickelt sich weiter. Die 
Kinder haben zwar die Irreversibilität des Todes erkannt, aber noch nicht, dass er auch für 
sie unvermeidbar ist. Es herrscht die Vorstellung von der persönlichen Flucht vorm Tod, d. 
h. „ich muss mich gut in Acht nehmen und aufpassen – dann bin ich nicht vom Tod 
betroffen“. 
In dieser Alterspanne interessieren sich Kinder für alle sachlichen Gegebenheiten zum 
Thema Sterben und Tod, auch die angstauslösenden und makabren Details. Sie fürchten den 
Tod mehr als im Vorschulalter und es rückt ihr Interesse für das Geschehen nach dem Tod 
in den Vordergrund. Was passiert mit dem toten Leib? Was passiert mit unserer menschlichen 
Seele? Es entwickeln sich erste Unsterblichkeitsgedanken – unabhängig von einer 
Religionszugehörigkeit. Die Kinder können sich für die Möglichkeit interessieren, einen Toten 
wieder zum Leben zu erwecken, für den Gedanken der Seelenwanderung oder für ein 
Weiterleben nach dem Tod evtl. als Geist und/oder an einem anderen Lebensort (Paradies). 
Nachdem das Kind begriffen hat, dass seine kindliche Annahme, es könne sich dem Tod 
entziehen, für es nicht länger haltbar ist, entwickelt es für sich ein neues schützendes 
Konzept, um für sich die Tragik des Todes und seine Schmerzvorstellung erträglicher zu 
machen. (Vgl. Martina Plieth – „Kind und Tod – zum Umgang mit Schreckensvorstellungen und 

Hoffnungsbildern“, 5. Auflage Neukirchen-Vluyn 2011, S.61-64) 

 
Generell lässt sich also sagen, im Alter von sechs bis zehn/elf Jahren entwickelt sich bei 
Kindern ein vollständiges Verständnis vom Tod. In dieser Altersspanne erkennen Kinder 
zunehmend, dass jeder Mensch vom Tod betroffen ist. Kinder stellen einen Zusammenhang 
zwischen Lebensalter und dem Tod her und erkennen, dass alte Menschen natürlich sterben. 
Das der Tod generell unumkehrbar ist und dass ein totes Lebewesen keine Empfindungen hat. 
Innerhalb seines Prozesses der Erkenntnis entwickelt das Kind viele Vorstellungen, die ihm den 
Übergang zu einem realistischen Todesverständnis erleichtern – es gibt aber auch oft ein 
Zurückschrecken. Im Alter von zehn/elf Jahren ist das Todesverständnis von Kindern meist voll 
entwickelt und es unterscheidet sich kaum von dem Todesverständnis eines Erwachsenen. 
Das Vorhandensein des vollen Verständnisses des Todes kann zu einer starken 
Abwehrreaktion (z.B. machen sich über den Tod lustig, provozieren mit abfälligen Sprüchen 
über Tod und Sterben, verweigern sämtlichen Kontakt mit Tod) führen. Dies findet man meist 
bei Kindern in der Vorpupertät und Jugendlichen. 
 
Pädagogen und Eltern sollten immer die Gelegenheit zum Gespräch über 
Todesvorstellungen nutzen. Kinder, die durch Verlust und traurige Umstände dazu angeregt 
werden, über Abschied, Loslassen und den Tod nachzudenken und zu reden, werden früher 
ausgefeiltere Todeskonzepte bzw. andere entwickeln als Kinder gleichen Alters ohne diese 
Erfahrungen und einfühlsamen Begleitung. Direkte Todeserlebnisse lösen Emotionen – 
Empfindungen aus, die unter Umständen zu einer rascheren Weiterentwicklung des 
Todesverständnisses führen. Ebenso kann eine gedankliche Auseinandersetzung mit dem Tod 
in der Phantasie des Kindes, im Rollenspiel und Spiel allgemein sowie gemeinsame Gespräche 
dies bewirken. Durch begleitende Gespräche lassen sich evtl. manche innerlichen 
Schreckensbilder/-vorstellungen bei Kindern abbauen, bzw. auch manche Harmoniebilder 
der Realität angleichen. Im emphatischen und achtsamen Blick des Erwachsenen und 
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Mittelpunkt jedes Gespräches liegt das jeweilige Kind und seine ganz individuelle 
Todesvorstellung.  
 

3.5 Mögliche Verhaltensweisen von Kindern während des Trauerprozesses  
 
Es gibt sogenannte Erstreaktionen, mit denen Erwachsene sowie Kinder auf belastend 

erlebte Situationen reagieren. Diese sind als gelernte und bewährte Verhaltensmuster zu 

verstehen mit denen sich Erwachsene und Kinder schützen. Sie helfen dem betroffenen 

Menschen eine überfordernde Situation zu überstehen und sind somit eine Kompetenz, die 

es gilt aufzugreifen. Schematisch lassen sich vier Erstreaktionen erkennen: 

 

FÜHLEN TUN 

DENKEN VERMEIDEN 

 

❖ FÜHLEN 

Wenn Kinder ihre Trauer mit dieser Erstreaktion beginnen, dann zeigen sie ihre Trauer 

deutlich über weinen, wütend sein, aggressives Verhalten, sind sensibel oder 

verletzlich. Mit dieser Erstreaktion entsprechen sie meist dem erwarteten Bild einer 

trauernden Person.  

 

❖ TUN 

Diese Erstreaktion – dieses Verhaltensmuster zeichnet sich dadurch aus, dass sich das 

Kind durch zum Teil auch scheinbar unpassende oder übertriebene Aktivität schützen 

will. Die Kinder spielen viel sowie intensiv und zeigen einen starken Bewegungsdrang. 

Indem das Kind handelt, erlebt es sich als aktiv und wirkmächtig und schützt sich vor 

dem belastenden Gefühl des Ausgeliefertseins (Ohnmachtsgefühl). 

 

❖ DENKEN 

Über das Denken nähert sich das Kind dem unfassbaren Verlust verstandesmäßig, um 

das Geschehene so be-„greif“bar zu machen. Dadurch erlangt es für den ersten 

Moment Kontrolle über das Unfassbare. Eng verbunden sind damit oft Schuldfragen, 

wie z. B. Wer könnte für den unfassbaren Verlust verantwortlich sein, gegen wen 

könnte ich meinen Zorn über den Verlust richten?. Kinder, die zunächst kognitiv 

reagieren, stellen viele Fragen und interessieren sich für die Fakten rund um den 

Verlust.  

 

❖ VERMEIDEN 

Diese Herangehensweise schützt das Kind sich mit dem schmerzlichen Verlust 

auseinander zu setzen. Es tut so, als ob alles „normal“ wäre. Wenn sie sich so 

verhalten, ist der Verlust des geliebten Menschen/Tieres (noch) nicht wahr. Die Kinder 

verhalten sich wie gewohnt, dadurch können sie auf ihre Umwelt „gefühllos“ 

erscheinen.  
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Das Konzept der Erstreaktion will verdeutlichen, das Trauernde (hier Kinder) an einem Punkt 

des Modells zu trauern beginnen. Im Laufe der Trauer durchleben Trauernde aber meist alle 

vier Reaktionen. Das Wissen um diese Erstreaktion erleichtert ein Verständnis für erste 

manchmal unverständlich erscheinende Reaktionen. PädagogenInnen sollen diese 

Reaktionen als Ressource verstehen. Es erfordert von der pädagogischen Fachkraft Respekt 

sowie Wertschätzung, diese Erstreaktionen des Eigenschutzes auszuhalten und „stehen“ zu 

lassen. Mitunter ist es notwendig, das Kind sowie sich selbst vor den Wertungen anderer zu 

schützen. (Vgl.  Margret Färber,  Martina Lutz – „…plötzlich mit dem Tod konfrontiert“, 2. Auflage München 

2019, S.24–26) 

Kinder trauern anders als Erwachsene. Sie trauern meist affektiv und emotional sehr intensiv. 

Die Trauerphasen (siehe Punkt 3.3; nach Verena Kast) verlaufen bei Kindern oft nicht 

chronologisch, sondern springend und durcheinander. Man spricht hierbei von sogenannten 

„Trauerpfützen“. Kinder springen in ihrer Trauer, lassen eine Phase aus und/oder 

wiederholen Phasen öfter. Auch können sich Kinder, trotz Trauerphase, zwischendurch 

wieder „ganz lustig“ verhalten. Um trauernde Kinder besser verstehen zu können, ist es 

sinnvoll Grundsätzliches über die Trauer und ihre Phasen zu kennen. (Vgl. Ralph Caspers – „Wenn 

Papa jetzt tot ist, muss er dann sterben?“, 1. Auflage Köln 2020, S.33/34 und S.188/189) 

Kinder reagieren auf schwierige Übergangssituationen – Krisen oft mit körperlichen 

Symptomen, wie z. B. Bauchschmerzen und/oder Kopfschmerzen. Meist lassen die 

körperlichen Beschwerden nach, wenn die Kinder über ihre Gefühle sprechen können und 

Zuwendung (Nähe) von Erwachsenen bekommen. Grundschulkinder fallen im Trauerprozess 

manchmal in frühere „kleinkindliche“ Verhaltensweisen zurück (Regression) , d. h. sie nässen 

wieder ein oder wollen nicht mehr alleine im Dunkeln schlafen. Bleiben Regressionen über 

einen längeren Zeitraum bestehen, ist in Zusammenarbeit mit den Eltern (Familie) der Rat 

einer fachlichen Profession einzuholen, wie z. B. ein Kinderarzt und/oder ein 

Kinderpsychologe. Viele Kinder träumen in dieser Zeit auch lebhaft mit beängstigenden 

Trauminhalten. Hier gilt es als PädagogeIn einfühlsam auf die Erzählungen des Kindes 

einzugehen und solche Äußerungen von Trauer zu akzeptieren. (Vgl. Ralph Caspers – „Wenn Papa 

jetzt tot ist, muss er dann sterben?“, 1. Auflage Köln 2020, S.191) 

Einige trauernde Kinder reagieren auch mit Rückzug auf belastenden Situationen und wollen 

alleine sein. Dies ist als Erstreaktion auch in Ordnung, sollte aber von/m der/dem 

PädagogenIn aufmerksam beobachtet werden. Manchmal ist es durch den Erwachsenen 

daraufhin notwendig, diese Kinder direkt anzusprechen, um sie aus ihrer Isolation 

herauszuholen. 

Manchmal betrauern Kinder den Verlust eines geliebten Haustieres oder eines Kuscheltiers 

genauso intensiv, wie den Verlust eines angehörigen Menschen. Kinder erleben diese Trauer 

sehr intensiv und sind dann am Boden zerstört. Erwachsene sollten aber nicht mit 

Unverständnis reagieren, weil ein totes Tier – ein abhanden gekommenes Spielzeug betrauert 

wird wie ein Angehöriger. Es ist wichtig, die Trauer des Kindes ernst zu nehmen. Das Kind 

begreift damit evtl. zum ersten Mal richtig, dass etwas oder jemand Geliebtes endgültig weg 

ist und nicht wieder zurückkommt. Auch das verunsichert und macht Kindern Angst. (Vgl. Ralph 

Caspers – „Wenn Papa jetzt tot ist, muss er dann sterben?“, 1. Auflage Köln 2020, S.151) 
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Kinder müssen genügend Gelegenheiten bekommen, ihre Gefühle über einen Verlust wahr- 

und annehmen zu können. Der Erwachsene hilft ihm dabei Eindrücke und Gefühle, die durch 

den Tod aufkommen, zu verarbeiten. Dies kann durch Gespräche erfolgen oder im Spiel vom 

Kind ausgedrückt werden, es kann Bücher darüber lesen oder auch künstlerische 

Ausdrucksformen können ihm helfen (z. B. zu malen, Gedichte schreiben, Abschiedsbriefe, … 

u. v. m.).  

Wichtig (!): Der Erwachsene zensiert nicht die Gefühle des Kindes. Trauernde Kinder zeigen 

alle Arten von Gefühlen, wie z. B. weinen, wütend sein, zu lachen. Es ist wichtig, dass der 

Erwachsene Anteilnahme für ihre Gefühle zeigt. So kann er z. B. formulieren: „Ich sehe, Du 

bist traurig. Du vermisst Deine Großmutter. Möchtest Du mit mir darüber sprechen?“ 

Kinder haben oft ganz konkrete Ängste und Befürchtungen, die sie als Frage formulieren. 

Diese Fragen sind Ausdruck einer tiefen kindlichen Verunsicherung, für die das Kind noch keine 

Worte findet. Aufkommende Fragen seitens des Kindes zum Tod und Sterben sollen vom 

Erwachsenen sachlich erklärt werden mit genügend Zeit („sicherer Raum“). Wichtig (!): 

Erwachsene sollen alle Fragen der Kinder, auch noch so naive und/oder „lustige“ ernst 

nehmen und beantworten. Der Anstoß zu einer Frage soll immer vom Kind ausgehen – es 

sollen nur Fragen vom Erwachsene beantwortet werden, die das Kind wirklich gestellt hat. 

Die Antworten des Erwachsenen müssen altersgerecht sein, jedoch nicht in einer 

verniedlichenden Sprache. In den Antworten des Erwachsenen dürfen keine falschen Bilder 

und „Märchen“ vermittelt werden, welche das Kind nicht glauben kann. Jedes Kind, das 

trauert, hat ein Anrecht auf ehrliche und wahrheitsbedingte Antworten durch den 

Erwachsenen. Erwachsene sollen Formulierungen vermeiden, die das Geschehene 

beschönigen (z. B. „friedlich Eingeschlafen“), dies kann falsche Eindrücke des Geschehens 

vermitteln.  

 

Können Erwachsene nicht sofort auf die Fragen des/der Kindes/Kinder antworten, sollten sie 

das/die Kind/Kinder auf einen späteren Zeitpunkt vertrösten, aber diese nicht vergessen. 

Wenn Erwachsene selber keine Antwort wissen oder es keine Antwort gibt, sollen sie dies 

dem Kind auch ehrlich sagen. 

 

Der Weg der Trauer von Kindern – seine Bewältigung ist hinsichtlich seiner Dauer und 

Intensität nicht vorher bestimmbar und es zeigen sich verschiedene Verhaltensweisen bei den 

Kindern. Kinder haben je jünger sie sind gar keinen (Kleinkinder) bzw. wenig rationalen Bezug 

zum Tod – d. h. das Geschehen ist für sie schwer einordbar. Dieser rationaler Bezug entwickelt 

sich weiter im Grundschulalter. Erwachsene sollen das Kind, egal in welcher Entwicklungsstufe 

es sich gerade befindet, ernst nehmen und nicht sagen: „Das verstehst Du noch nicht, dazu 

bist Du zu klein!“. Erwachsene haben die Aufgabe, Kindern den Tod und seinen 

Zusammenhang zu erklären, d.  h. auch ihnen die Angst zu nehmen, die sich durch die Situation 

evtl. entwickelt hat. Und dem Kind Raum zu geben, indem es Gefühle benennen und zulassen 

kann. (Vgl. Ralph Caspers – „Wenn Papa jetzt tot ist, muss er dann sterben?““, 1. Auflage Köln 2020, S. 31/32) 
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„Lange saßen sie dort. Und hatten es schwer, 

doch sie hatten es gemeinsam schwer, 

und das war ein Trost. 

 Leicht war es trotzdem nicht.“ 

(Astrid Lindgren – „Ronja Räubertochter“) 

 

 

 

4. Kinder bei ihrer Trauer im Hort begleiten 
 

Eine einfühlsame, vertrauensvolle und verlässliche Begleitung von trauernden Kindern und 

ihren Familien in Übergangssituationen (Krisensituationen) und bei Grenzerfahrungen gehört 

zu den anspruchsvollsten Aufgaben von PädagogenInnen. Neben unterschiedlichen Arten von 

Abschied und Trennung sowie deren Bearbeitung, stellt Sterben und ein Todesfall in einer zu 

begleitenden Familie die größte Herausforderung für professionelle Pädagogen dar. Vor allem, 

wenn der Tod unvorbereitet sowie unvorhersehbar plötzlich in das Leben der Kinder und ihren 

Familien einschneidet.  
 

Der US-amerikanische Psychologe Carl Rogers und einflussreichster Vertreter der 

humanistischen Psychologie entwickelte einen Personenzentrierten Ansatz („Die 

klientenzentrierte Psychotherapie“). Seine zentrale Grundannahme des Ansatzes ist sein 

Vertrauen und seine Überzeugung, dass jeder Mensch alles Notwendige in sich trägt, um sein 

Leben zu meistern, Krisen zu bewältigen und förderliche Veränderungsprozessen in Bewegung 

zu setzen. Carl Rogers geht es dabei in erster Linie, um einen Zugang zu allen Formen 

zwischenmenschlicher Beziehung und weniger um eine therapeutische Methode oder 

pädagogische Technik. Er fand heraus, dass eine die Entwicklung fördernde Haltung der/des 

PädagogenIn durch drei wesentliche Einstellungen gekennzeichnet ist, die in der 

Beziehungsgestaltung zwischen Menschen (PädagogeIn und Kind) besonders wertvoll sowie 

wichtig sind: 

 

❖ einfühlsames Verstehen (Empathie) 

❖ bedingungslose positive Wertschätzung (Akzeptanz) 

❖ Echtheit (Kongruenz) 
 
(Vgl. Margit Franz – „Tabuthema Trauerarbeit – Kinder begleiten bei Abschied, Verlust und Tod“, 1. Auflage 

München 2021, S.98) 

 

Bei der Trauerbegleitung im Hort spielen nicht nur die Haltung der/des PädagogenIn eine 

wesentliche Rolle, sondern auch Gespräche und Worte, Körperkontakt (sich und andere 

spüren) und Körperarbeit (sich selbst spüren und wahrnehmen), Gegenstände, innere sowie 

äußere Bilder und Symbole – alles ist erlaubt und gewünscht, was trauernden Kindern Trost 

spendet und in ihrem Trauerprozess positiv hilfreich unterstützt. Vor allem Humor, ein 
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herzhaftes Lachen oder ein leichtes Lächeln im Gesicht sind gute Schutzstrategien, um die 

belastenden Gefühle gesund zu be- und verarbeiten und um mit negativem Stress in dieser 

Übergangs- und/oder Krisensituation umzugehen – diesen abzubauen.  

 

Manche Kinder brauchen die/den PädagogenIn als Spiegelbild – Echo ihrer Gefühle, d.h. eine 

außenstehende erwachsene Person, die ihnen verlässlich ihre Gefühle spiegelt (nicht im 

psychologisch-therapeutischen Sinn gemeint, sondern pädagogisch) – benennt und ihnen 

Sicherheit bietet. Trauergefühle sind oft intensiv und können sich schnell abwechseln – sind 

für Außenstehende oft schwierig nachvollziehbar. Kinder trauern auch anderes als 

Erwachsene und springen durch sogenannte „Trauerpfützen“ (siehe 3.5). Die Trauer von 

Kindern kann sich z. B. als aggressives Verhalten äußern, dass sich als Wut auf den Menschen 

(Tier) ausdrückt, der (das) „weggegangen“ ist – das Kind verlassen hat. Manche Kinder 

entwickeln ein besonderes Bedürfnis nach körperlicher Nähe und drücken ihre Angst aus, 

verlassen geworden zu sein – nun allein zu sein. Möglich ist auch eine Regression in eine 

frühere („kleinkindliche“) Entwicklungsstufe mit bereits erfolgreich abgelegten 

Verhaltensweisen, wie z. B. entwickeln Grundschulkinder kleinkindliche Ängste und beginnen 

zu „klammern“, bekommen unerklärliche Wutanfälle, sie nässen wieder ein und/oder  können 

nicht allein schlafen. Bisweilen entwickeln Kinder auch ambivalente Gefühle nach dem Tod 

einer geliebten Person, z. B. nach einer langen vorangegangenen Krankheit der/des 

Verstorbenen. Einerseits vermisst das Kind die geliebte Person schmerzlich, andererseits ist 

das Kind erleichtert, dass der innere Druck weg ist oder weil es nun wieder mehr 

Aufmerksamkeit von anderen Bezugspersonen bekommt und nicht mehr die/der Verstorbene 

zuvor Erkrankte. 

 

Trauer ist ein wichtiger und notwendiger psychischer Prozess, der zur Erhaltung der 

Gesundheit eines Menschen – eines Kindes beiträgt. Einzelne trauernde Kinder sowie auch 

Kindergruppen brauchen kreative Formen in ihrem Trauerprozess, in denen sie ihre intensiv 

auftretenden Gefühle der Trauer ausdrücken und langsam Abschied nehmen können.  

 

 

4.1 Persönliche Auseinandersetzung mit Verlust, Abschied und Tod und die Rolle des 

pädagogischen Personals 
 

Für eine gut gelingende Trauerbegleitung durch PädagogenInnen sind unterschiedliche 

Faktoren von Bedeutung. Es gilt die auslösende Situation der Trauer – den Verlust im Blick zu 

haben, den sich dadurch ergebenen pädagogischen Handlungsbedarf, das angeeignete 

Fachwissen zu den Themen Verlust, Abschied und Tod und die Rahmenbedingungen der 

Einrichtung sowie die eigenen ausgelösten Gefühle aufgrund der Situation. Die Begleitung 

eines einzelnen Kindes in einer akuten Verlustsituation ist sicherlich vor allem eine 

erzieherische-menschliche als eine rein didaktische Aufgabe der/des PädagogenIn. Wichtig (!) 

für die/den PädagogenIn ist es, sich während seiner Trauerarbeit gesund von dem Schmerz, 

dem Leid – dem Gefühlschaos der Kinder und ihren Familien abzugrenzen. Keiner/m 

Trauernden ist geholfen, wenn die/der TrauerbegleiterIn mitleidet und von ihren/seinen 

eigenen Trauergefühlen überrollt wird und nur noch bei sich ist – das trauernde Kind aus den 

Augen und somit aus seiner bewussten Wahrnehmung verliert. 
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Die/der TrauerbegleiterIn muss sich seiner eigenen vergangenen Trauererfahrungen sowie 

seiner eigenen Trauerreaktionen bewusst sein, um angemessen und einfühlsam auf das 

trauernde Kind reagieren zu können. Dies benötigt eine bewusste persönliche 

Auseinandersetzung mit sich selbst und den Themen wie Verlust, Abschied, Sterben und Tod, 

um mit einem gesunden Abstand und professionell planen sowie agieren zu können.  

 

Im Idealfall sollte die/der PädagogeIn vor der Erstbegegnung mit dem trauernden Kind und 

seiner Familie in einer entspannten, ruhigen Situation (am Besten zu Hause) sich mit sich 

selbst und seinen Trauererfahrungen und die damit verbundenen Erinnerungen sowie Gefühle 

auseinandersetzen. Sie/Er sollte schmerzhafte, negativ belastete Erinnerungen und/oder 

unverarbeitete Verlusterfahrungen bewusst haben. Nicht jede/r PädagogeIn ist 

gleichermaßen für eine professionelle Trauerbegleitung geeignet und sie/er sollte es im Team 

frei ansprechen können, wenn sie/er möglicherweise mit dieser schwierigen Herausforderung 

überfordert wäre (z. B. bei eigenen Suiziderfahrungen und einer Trauerbegleitung in einer 

Familie mit einem suizidalen Todesfall). In den meisten Fällen findet sich ein/e KollegeIn als 

hilfreicher Ersatz.  

 

Während der Trauerbegleitung spielt die persönliche Selbstfürsorge eine entscheidende Rolle 

und ist von großer Wichtigkeit für die eigene stabile psychische Gesundheit. Die/Der 

PädagogeIn sollte sich bewusst machen, was tut mir gut, wo sind meine persönlichen Grenzen, 

wie reagiert mein Körper, brauche ich Unterstützung und habe ich genug Geduld mit mir selbst 

und anderen. Es ist wichtig und förderlich für die eigene gesunde Abgrenzung als 

professionelle/r PädagogeIn persönliche Methoden/Rituale zu finden, um im Anschluss an 

seine begleitende Trauerarbeit aus seiner Rolle als TrauerbegleiterIn schlüpfen zu können. 

Dies könnte zum Beispiel, der sinnliche Genuss einer wohlriechende Tasse Tee bedeuten, eine 

kurze Auszeit außerhalb der Kindergruppe sein — z. B. ein Spaziergang an der frischen Luft im 

Freien zum bewussten Durchatmen, ein bewusster Kleidungswechsel – durch Ablegen der 

Arbeitskleidung und Anziehen der bequemen Privatkleidung, eine  entspannende 

Aromadusche oder ein wärmendes Vollbad sein. (Vgl. Margret Färber, Martina Lutz – „…plötzlich mit 

dem Tod konfrontiert“, 2. Auflage München 2019, S.41/42) 

 

Folgende Fragensammlung hilft bei der inneren persönlichen Auseinandersetzung 

mit den Themen Verlust, Abschied, Sterben und Tod: 

 
➢ Welche Verluste habe ich in meiner Kindheit – in meiner Jugendzeit erfahren?  

Welche größeren Trennungen habe ich erlebt?  

Was war für mich hilfreich in dieser schweren Zeit?  

Wer hat mich unterstützt und getröstet? Und wie hat er/sie dies getan?  

Wie wurde mit mir über Verlust, den Tod und das Sterben geredet?  

Durfte ich trauern? 

Welche Trauerrituale kenne ich aus der Vergangenheit? Welche fühlten sich gut an und halfen 

mir? 

 
➢ Welche Erfahrungen habe ich bis heute mit dem Sterben und dem Tod gemacht?  
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Habe ich schon einmal über meinen eigenen Tod nachgedacht? Welche Einstellung habe ich 

zu meinem eigenen Tod?  

Habe ich Angst oder Sehnsucht vor/nach dem Tod oder versuche ich möglichst nicht daran zu 

denken? 

 
➢ Wie alt möchte ich einmal werden?  

Wie möchte ich alt werden?  

Wenn ich wählen könnte, würde ich mir einen plötzlichen, schnellen Tod oder ein längeres 

Sterben wünschen?  

 
➢ Wenn ich eine tödliche Krankheit hätte, möchte ich, dass es mir jemand mitteilt? Was würde 

ich tun, wenn mir gesagt wird, ich hätte nur noch einige Wochen oder Monate zu leben? Wenn  

ich jetzt sterben müsste, was will ich meinem Partner – meinem/n Kind/ern noch mitgegeben? 

Habe ich eine schriftliche Patientenverfügung — eine Betreuungsverfügung? Wenn nein, 

warum habe ich noch keine? 

 
➢ Was wünsche ich mir für mein eigenes Sterben?   

Will ich beim Sterben alleine sein oder von Menschen begleitet werden? Wenn ja, von wem 

will ich die Anwesenheit spüren?  

Wo will ich sterben?  

Möchte ich zu Hause aufgebahrt werden, damit Menschen von mir Abschied nehmen können?  

 
➢ Habe ich mir über meine Beerdigung Gedanken gemacht?  

Welche Wünsche habe ich?  

Will ich eine Erd- oder Feuerbestattung?  

Wo will ich bestattet werden? Will ich bestattet werden in einem einzelnen Urnengrab, in einer 

gemeinschaftlichen Urnenmauer, in einem Friedwald, durch eine Seebestattung, in einem 

klassischen Grab mit Sarg und Grabstein, will ich eine Grabplatte, u. a.?  
 

➢ Habe ich mein Testament geschrieben?   
Was ist mein letzter Wille?  
 

➢ Beeinflusst mein Glaube oder Nichtglaube meine Gedanken und Gefühle zum Sterben und zum 

Tod?  
 

➢ Spreche ich mit anderen Menschen über das Sterben und über den Tod?  
Wenn ja, mit wem rede ich darüber? Wenn nein, warum nicht? 

Was hilft mir mit Abschied, Sterben und Tod umzugehen? 

 
(nach dem evangelischen Pfarrer Markus Vaupel – „Fragebogen zur persönlichen Auseinandersetzung zum 

Thema Verlust und Tod“, Schweinfurt 2020) 

   

 

4.2 Der Hort als Ort der Begleitung im Trauerprozess 
 

Neben dem Zuhause und der Schule ist der Hort ein kindgerechter Ort, der die Lebenswelt von 

Grundschulkindern erweitert. Wenn ein Kind in seiner Familie oder in seinem sozialen Umfeld 

eine Trennung oder einen Todesfall erlebt – eine schwierige Übergangssituation erlebt, kann 
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der Hort einen sicheren sowie stabilisierenden Raum für das Kind bieten. Die Personen, die 

Gegebenheiten und die Regeln sind noch die gleichen wie zuvor, alles ist noch so wie gekannt 

– die vertrauten PädagogenInnen, die anderen Hortkinder, die Lern- und Spielbereiche und 

der „geschützte Raum“. Die Erfahrung, dass sich in diesem „geschützten Raum“ Hort nichts 

geändert hat, gibt dem trauernden Kind Stabilität und es tut ihm gut. Es erlebt im Hort eine 

verlässliche Kontinuität, d. h. seine gewohnte Routine wird beibehalten. Trotz alledem sich 

das trauernde Kind in einer belastenden Ausnahmesituation und seine Stimmung kann sich 

jederzeit ändern. Das Kind kann sich zurückziehen, ist stumm, weint plötzlich, will mit anderen 

Kindern spielen, lacht hysterisch auf, wird scheinbar grundlos wütend oder braucht einen 

Erwachsenen zum Zuhören. Die bekannten Regeln und Rituale im Hortalltag helfen dabei, dass 

sich das Kind weiter ins Leben einbindet. Ebenso andere Hortkinder und der einfühlsame 

Umgang sowie die Begleitung der PädagogInnen mit dem Kind in seinem Prozess der Trauer. 

Trauernde Kinder können es als wohltuend empfinden, eine positive Reaktion von ihrem Hort 

(Kindern, PädagogenInnen, Hortleitung) zu erhalten, d. h. ihre besondere (Krisen-)Situation 

und der Auslöser dafür (Trennung, Tod) werden bemerkt und angemessen berücksichtigt. (Vgl. 

Kathrin Eisermann – Bachlorarbeit „Die Rolle des Hortes im Umgang mit trauernden Kindern im Alter von 6 – 11 

Jahren“, Mittweida 2015, S.31/32) 

 

 

4.3 Die Einrichtung erfährt vom Todesfall im Umfeld eines Kindes (Vormaßnahme) 

 
Die Einrichtung Hort erfährt in den meisten Fällen durch eine/n Angehörige/n des Kindes, dass 

es in der Familie einen Todesfall gegeben hat und die PädagogenInnen müssen darauf 

reagieren. Die/der vertraute PädagogeIn des Kindes kann sich darauf einstellen, dass das 

Thema Sterben, Tod und Abschied in der nächsten Zeit angesprochen wird, wenn das Kind 

seine Trauer auslebt, nachfragt oder über den Todesfall und die Beerdigung berichtet.  

 

Impulsfragen zur Einschätzung der Verlustsituation in der Praxis (z. B. vor einem 

Elterngespräch, Erstkontakt mit dem trauernden Kind) können sein: 

 

❖ Beziehung zur/zum Verstorbenen 

o In welchem Verhältnis steht das Kind zu der/dem Verstorbenen? 

o Welche Bedeutung hatte die/der Verstorbene für das Kind 

o Wie intensiv war die Beziehung zu der/dem Verstorbenen? 

 

 

❖ Umstände des Todes 

o Wodurch und wie ist die Person gestorben? 

o Kam der Tod überraschend oder war das Kind vorbereitet? 

o Wie und was hat das Kind über den Todesfall erfahren? 

o Konnte es sich von der/dem Verstorbenen verabschieden? 

 

 

❖ Entwicklung des Kindes 

o Wie alt und auf welchem Entwicklungsstand ist das Kind? 
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o Welche Vorstellungen hat es vom Tod? 

o Bekommt das Kind entwicklungsangemessen Antworten auf seine Fragen? 

 

 

❖ Emotionale Situation des Kindes 

o Wird es dem Kind ermöglicht, seine Gefühle auszudrücken? 

o Welche Selbstregulationsstrategie zeigt das Kind? 

o Wie gehen die Erwachsenen auf die Bedürfnisse des Kindes ein? 

o Wie ist die Einstellung der Eltern zur Trauer des Kindes? 

 

 

❖ Erfahrungen des Kindes 

o Welche Erfahrungen hat das Kind mit Abschieden und Verlusten? 

o Hatte das Kind bereits einen todesfallbedingten Verlust zu verarbeiten? 

o Sind dem Kind Orte der Trauer, wie z. B. Friedhof oder Kirche bekannt? 

o Hat das Kind schon einmal an einer Beerdigung teilgenommen? 

 

 

❖ Familiäre Situation 

o Hat sich das Familiensystem durch den Todesfall verändert? 

o Welche Auswirkungen hat der Todesfall auf den Alltag des Kindes? 

o Welche Personen in der Familie stärken und unterstützen das Kind? 

o Wie gehen Eltern, Geschwister, Großeltern mit dem Todesfall um? 

 

 

❖ Religiöse Einstellungen 

o Welche religiösen Einstellungen haben die Eltern? 

o Sind diese Einstellungen für die Verlustverarbeitung des Kindes förderlich oder 

hinderlich? 

o Welche Vorstellungen äußert das Kind? 

 

 

❖ Beerdigung und Abschied 

o Ist das Kind in die Trauergemeinschaft integriert? 

o Wird es dem Kind ermöglicht, an der Beerdigung teilzunehmen? 

o Wer bereitet das Kind auf die Beerdigung vor? 

o Wer begleitet das Kind während der Beerdigung? 

 

 

❖ Unterstützung und Hilfsangebote für die Familie 

o Wird das Kind von weiteren Personen in und außerhalb der Familie 

unterstützt? 

o Sind alle pädagogischen Fachkräfte in der Schule und im Hort über die aktuelle 

Situation informiert? 
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o Tauschen sich die PädagogenInnen und die Eltern regelmäßig über das 

Kindeswohl aus? Gesprächsangebote für die Eltern? 

 
(nach Margit Franz – „Tabuthema Trauerarbeit – Kinder begleiten bei Abschied, Verlust und Tod“, 1. Auflage 

München 2021, S.55/56) 

 

Das Team der Einrichtung muss sich mit verschiedenen Fragestellungen auseinandersetzen, 

um dem Kind hilfreich und unterstützend in seiner Trauerbewältigung zur Seite zu stehen. 

Welche/r PädagogeIn im Team kann das trauernde Kind unterstützend begleiten? Wie 

bereits im vierten Abschnitt erwähnt, ist die Trauerbegleitung keine leichte Aufgabe und kann 

nicht von jeder/m PädagogenIn gemeistert und nicht einfach von der Hortleitung verordnet 

werden. Es ist sinnvoll, wenn in einem Teamgespräch die Stärken aller MitarbeiterInnen 

besprochen sowie gesammelt werden, um so eine/n TrauerbegleiterIn für das betroffene Kind 

auszuwählen. Es ist darauf zu achten, dass der TrauerbegleiterIn nicht überredet wurde und 

sie/er nicht gegen Ihren/seinen Willen begleitet. Jeder Mensch, jede/r PädagogeIn geht 

anders mit dem Thema Tod um. Kommt das Thema Tod nun in einer Einrichtung zur Sprache 

gilt es auch das Team – die einzelnen PädagogenInnen im Blick zu behalten. Die Ängste der 

MitarbeiterInnen sollen berücksichtigt werden.  

 

Und eine unterschätzte Frage, die im Team gestellt werden muss, ist, wie das gesamte Team 

aufgefangen werden kann? Wie sich die Selbstfürsorge für das Team gestaltet? Bei 

emotional belastenden Situationen ist es immer hilfreich, sich eine Profession ins 

pädagogische Team zu holen, die das Team moderiert und begleitet. Hierbei sollte sich das 

Hortteam an seine pädagogische Fachberatung, seinen Träger und Seelsorgestellen (z. B. 

Gemeindepfarrer) wenden. Bewährt hat sich in der Praxis ein Krisenplan (Mappe) mit 

Kontaktadressen von SeelsorgernInnen, Beratungsstellen zum Thema, psychologische Praxen, 

u. a., die im Bedarfsfall von einzelnen Teammitgliedern aufgesucht werden können.  

Wichtig ist es, im pädagogischen Team auf die Unterschiede zu achten, d. h. jede/r hat 

Ihre/seine eigene Art der Krisenbewältigung und jede/jeder braucht ihre/seine eigene Zeit. 

Die Hortleitung und die MitarbeiterInnen sollten sich den nötigen Raum zur gegenseitigen 

Unterstützung und zur Reflexion geben. Es ist wichtig im Gespräch zu bleiben.  

 

o Wie geht es dir gerade?  

o Was tut dir gut?  

o Was ist im Moment besonders schwer?  

o Was steht als Nächstes an?  

o Gibt es etwas, wobei ich dir helfen kann?  

 
(Vgl. Magret Färber, Martina Lutz – „…plötzlich mit dem Tod konfrontiert“, 2. Auflage München 2019, S.39/40) 

 

Eine weitere wichtige Frage ist, wie können die anderen Hortkinder einbezogen werden? 

Wie wir wissen und gelernt haben, ändert sich das Verhalten des trauernden Kindes von Zeit 

zu Zeit. Dies kann Auswirkungen auf die gesamte Hortatmosphäre haben. Ein offener und 

ehrlicher Umgang mit diesem Thema ist angebracht. Alle Kinder brauchen die gleiche 

Information über den Todesfall und es sollte zuvor im pädagogischen Team abgeklärt werden, 
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was den Kindern gesagt werden kann. Auch die Planung und Gestaltung des nächsten Tages 

sollte besprochen werden, wie z. B. welche Räume stehen für die Begleitung der Kinder zur 

Verfügung bzw. sind sinnvoll? Soll bereits die Gestaltung eines Rituals von statten gehen? Ist 

es sinnvoll die Freispielzeit auszudehnen? Müssen bereits geplante Aktivitäten (z. B. Fotograf, 

Ausflüge) abgesagt werden? Ist ein Gesprächsangebot für die Eltern angebracht? (Vgl. Magret 

Färber, Martina Lutz – „…plötzlich mit dem Tod konfrontiert“, 2. Auflage München 2019, S.13-16) 

Als letztes stellt sich die bedeutsame Frage, was bei diesem sensiblen Thema „Tod“ nach 

außen getragen werden darf und soll? Was die Kinder in der Einrichtung betrifft, betrifft auch 

die Familien aller Hortkinder. Es empfiehlt sich ein offener Umgang mit dem Thema, was auch 

zu Widerständen mancher Familien – Eltern führen kann. (Vgl. Petra Hinderer, Martina Kroth – 

„Kinder bei Tod und Trauer begleiten“, 3. Auflage Münster 2012, S.41 ff). Wie werden die Eltern der Kinder 

informiert und begleitet? Als sinnvoll haben sich erwiesen, einen Aushang an eine 

Informationswand für die Eltern anzubringen, einen Elternbrief zu versenden, einen 

Elterntreff (Elterncafè) einzurichten und/oder einen Elternabend zum Thema 

Trauerbegleitung in der Institution Grundschulhort zu planen und terminieren. (Vgl. Magret 

Färber, Martina Lutz – „…plötzlich mit dem Tod konfrontiert“, 2. Auflage München 2019, S.17/18) 

 

 

4.4 Erstbegegnung mit dem trauernden Kind 

 

Die erste Begegnung mit dem Kind nach Bekanntgabe des Todesfalls muss gut vorbereitet 

werden. Grundsätzlich ist es so, dass niemand – kein/e Außenstehende/r - etwas im Fall eines 

Todesfalles sagen könnte, was die belastende Situation, sprich den Todesfall besser macht. Da 

es schier unendlich viele Sätze und Beileidsbekundungen (Floskeln) gibt, welche sehr schnell 

flach und falsch klingen, Gedankenlosigkeit oder Desinteresse signalisieren und die belastende 

Situation noch unerträglicher erfahrbar machen, ist es sinnvoll sich zu beschränken und eine 

kurze Anteilnahme zu bekunden. Ein wichtiger Tipp von Trauerbegleitern ist, „Nicht nichts 

sagen.“ Und sollte einem als Mensch wirklich die Worte fehlen, geben sie es ehrlich und offen 

einfühlsam zu, wie z.B. „Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mir fehlen die Worte.“. 

 

Im Gespräch mit den Kindern der Einrichtung und dem trauernden Kind ist darauf zu achten, 

dass sie keine beschönigende Sprache verwenden, die den Tod – den Todesfall harmlos und 

weniger schlimm für die/den Trauernde/n erscheinen lassen. Bleiben sie sachlich und konkret, 

wie z. B. „Sie/Er ist leider verstorben.“,  „Sie/Er ist tot.“ oder „Es tut mir leid, dass sie/er 

gestorben ist.“. 

 

Sagen sie lieber nicht, „Die/Der Verstorbene ist entschlafen.“ – das Wort „entschlafen“ kann 

den Eindruck erwecken, dass einschlafen gefährlich ist oder die/der Verstorbene wieder 

aufwacht. Formulieren sie auch nicht „Die/Der Verstorbene ist verschieden.“. Auch eine 

Aussage wie „Wir haben sie/ihn verloren.“, klingt nach man könne sie/ihn auch irgendwann 

wieder finden. Ebenso schwierig ist die Wortgebung „Sie/Er ist jetzt an einem besseren Ort.“ 

Dieser Satz wirft die Frage auf, warum wir nicht alle dorthin gehen, wenn der Ort besser ist. 

 

Als nicht tröstend haben sich auch Sätze erwiesen, wie z. B. „Jetzt muss sie/er wenigstens nicht 

mehr leiden.“, „Alles ist am Ende zu irgendetwas gut.“, „Du wirst schon sehen, bald geht es dir 
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wieder besser.“ oder „Wenigstens hast du noch deine/n Hund/Katze/Hamster/u. a.“ und 

sollten vermieden werden.  
(Vgl. Ralph Caspers – „Wenn Papa jetzt tot ist, muss er dann sterben?“, 1. Auflage Köln 2020, S.25 und S.185/186) 

 

 

 

Was fast alle Menschen tun, wir aber nicht tun sollten, wenn jemand gestorben ist, … 
 

❖ Verstummen  Wir gucken weg, meiden die Angehörigen und hoffen, dass bald wieder alles                  

„normal“ ist. Wir sagen nichts und schweigen. Das ist menschlich, aber für das 

trauernde Kind schlimm, da es dadurch auch sein soziales Umfeld verliert und 

die nötige Stabilität. Schauen sie lieber dem Kind in seine Augen und sagen 

sie „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es tut mir sehr leid, dass sie/er 

verstorben ist.“    

 

❖ Relativieren Lassen sie relativierende Sätze weg (!), wie z. B. „Sie war ja schon alt.“ oder 

       „Bestimmt ist es besser so!“. Mit solchen Sätzen reden wir meist nur 

unsere eigene Angst vor dem Tod klein – sie helfen dem Kind aber in seiner 

Trauer nicht!  

 

❖ Trösten  Trauernde Kinder wollen meist gar nicht getröstet werden. Sie wollen trauern  

dürfen. Was Kindern hilft ist, wenn sie traurig sein dürfen. Wenn Erwachsene 

das aushalten und zulassen können, ist es für diese Kinder sehr hilfreich. 

Einfühlsames aktives Zuhören ist das neue Trösten! 

 

❖ Zurechtweisen/ Auch Zurechtweisungen, wie z. B. „Anderen Kindern geht es noch schlechter!“  

Besserwissen oder „Reiß dich doch mal zusammen!“, bringen nichts und helfen Kindern in 

ihrem Trauerprozess nicht. Ebenso wenig bringen besserwisserische Sprüche 

nichts, wie z. B. „Ich weiß genau wie du dich fühlst! Musst du denn gar nicht 

weinen?“ All solche Sätze des Erwachsenen vermitteln dem Kind: Deine 

intensiven Gefühle machen mir Angst. Du sollst mir solche Gefühle nicht 

zeigen. Schieb deine Trauer durch Ablenkung weg. Verwenden sie diese Art 

von Sätzen komplett nicht! 

 

❖ Abspeisen  Speisen sie Kinder nicht durch angeblich schützende Aussagen ab, wie z.  B. 

 „Dafür bist du noch zu jung. Das verstehst du noch nicht!“ Es schützt Kinder in 

keinster Weise vor schmerzlichen Erfahrungen sowie Gefühlen, sondern es 

demütigt sie bloß. Meist schützen sich Erwachsene damit nur vor sich selbst -  

dem Gefühl, überfordert zu sein. Die Kinder lernen dabei, dass sie nicht fragen 

sollen, sie ziehen sich zurück und verstummen. Fragen der Kinder innerhalb 

ihres Trauerprozesses bleiben unbeantwortet und es entstehen 

Phantasieantworten, die belastender sein können als die Wahrheit.  Bleiben 

sie den Kindern gegenüber im Kontakt und in Gesprächen offen, ehrlich, 

einfühlsam und beantworten sie Fragen  kindgerecht formuliert, sachlich und 

konkret – beantworten sie wirklich nur die Fragen, welche von dem 

jeweiligen Kind auch gezielt gestellt werden.  Alles Weitere wären zuviel 

Informationen, für die das Kind nicht bereit und aufnahmefähig ist.  
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❖ Mitleid statt  Mitleid bringt immer ein emotionales Gefälle mit sich, d. h. Du bist da unten 

Mitgefühl und ich bin da oben – über dir. Du tust mir leid, aber ich bin froh, dass es nicht 

mich betrifft. Oft werden auch dadurch bedingt Trauernde  stigmatisiert, wie 

z. B. „Die/Der Arme, seine Schwester ist gestorben, kein Wunder, dass sie/er 

so komisch ist.“ Mitgefühl hingegen gelingt nur auf Augenhöhe und in 

menschlicher Verbundenheit. „Du Arme/r. Ich kann mir nur annähernd 

vorstellen, wie du dich fühlen musst. Es tut mir leid, dass deine Schwester 

gestorben ist.  Möchtest du mit mir reden?“ 

 

❖ Unspezifische  Trauernde Kinder sind oft überfordert und können evtl. nicht entscheiden, 

Angebote  welche Hilfe sie benötigen. Auch wenn sie als Erwachsener mit einem 

unspezifischen Angebot zu dem Kind kommen und sich freundlich anbieten, 

wie z.B. „Wenn ich etwas für dich tun kann, melde dich einfach.“ oder „Wenn 

du Hilfe brauchst, sage mir Bescheid.“,  können Kinder nicht immer ihr Angebot 

annehmen. Sie müssen keine Hilfsangebote machen – trauernde Kinder 

erwarten das nicht von ihnen! Sie können auch einfach ihr Beileid 

aussprechen und für das Kind da sein, d. h. in seiner Nähe bleiben, es im Blick 

behalten und auf es einfühlsam reagieren, wenn es zu ihnen kommt. Helfen 

sie ihm z. B. bei den Hausaufgaben, gestalten sie etwas mit dem Kind, lesen 

sie ihm vor – alltägliche gewohnte Rituale, Regeln und Gegebenheiten im 

Hort geben dem Kind Halt und Stabilisierung. 

 
(Vgl. und nach Ralph Caspers -  „Wenn Papa jetzt tot ist, muss er dann sterben?“, 1. Auflage Köln 2020, S. 70-73) 

 

Wichtig ist, dass sich die/der begleitende PädagogeIn persönlich und sachlich auf die 

Erstbegegnung vorbereitet. Wenn möglich, werden zuvor so viele Informationen eingeholt, 

die mit dem Todesfall und der Familie zu tun haben. Für das erste Gespräch mit dem Kind 

können auch weitere vertraute Personen miteinbezogen werden, die entlastend und 

unterstützend mitwirken. Bisherige Erfahrungen der Kinder über Sterben und Tod können 

hierbei eingebunden werden.  

 

Ratsam ist auch immer die Einbeziehung der gesamten Hortkinder. Diese Gespräche können 

in Form einzelner Gesprächskreise oder einer gemeinsamen Kinderkonferenz stattfinden. Das 

Gespräch innerhalb des Hortes mit den anderen Kindern eröffnet die/der PädagogeIn, sie/er 

gibt Impulse und wartet ab, wie sich die Kinder dazu äußern. Es kann ein offener stiller Raum 

entstehen, wo die Kinder des Hortes mit ihren Gesprächsbeiträgen hineingehen können. Die 

Fragen der Kinder zum Thema werden ernst genommen und sachlich sowie kindgerecht 

beantwortet. Es gilt zu beachten, dass nur die Fragen geklärt werden, welche die Kinder wissen 

möchten. Als Abschluss empfiehlt sich ein gemeinsames festes Ritual. 

 
 

4.5 Möglichkeiten zur Verarbeitung von Trauerprozessen 
 

Trauernde Kinder müssen die Gelegenheit bekommen, sich in ihrer Trauer selbst 

zurechtzufinden. Sie brauchen genügend Zeit und Raum, um mit ihrem Kummer 

zurechtzukommen und müssen Möglichkeiten erhalten, ihrer Trauer kreativ Ausdruck zu 

geben. Ein Todesfall im Hort betrifft das trauernde Kind, aber auch die PädagogenInnen als 
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auch die restlichen Kinder der Einrichtung. Ein Todesfall bringt jede Normalität in 

Kindereinrichtungen durcheinander und erfordert von den pädagogischen MitarbeiternInnen 

trotz alledem ein professionelles Agieren, selbst wenn sie persönlich emotional betroffen sind. 

Uns prägt, was wir wissen, denken, fühlen und selbst erlebt haben. Es erfordert Mut, sich mit 

eigenen Verlusten auseinander zu setzen oder ein trauerndes Kind zu begleiten.  

Der PädagogeIn muss eigene Trauer kennen, um ein trauerndes Kind begleiten zu können. 

Die eigenen Erinnerungen in Bezug auf Todesfälle bauen eine Art Brücke zu den Erlebnissen 

der betroffenen Kindern. Uns wird so bewusst, wie unterschiedlich Menschen trauern und 

wie normal Verhaltensweisen der Trauernden sein können. Wir entwickeln Mitgefühl und kein 

Mitleid.  

 

In jedem Menschen – in jedem Kind steckt die seelische Bereitschaft, Symbole zu bilden – zu 

verinnerlichen. Symbole drücken in bildhafter Weise etwas aus, was Worte nicht angemessen 

fassen können. Es ist für Kinder gut, wenn sie schon früh, in jungen Jahren, mit Symbolen 

bekannt und vertraut werden. Bei Trauerprozessen können diese Symbole ins Bewusstsein 

kommen. Ihre nach außen drängende Kraft hilft, sich malend Ausdruck zu schaffen. Mit ihrer 

ordnenden und heilsamen Wirkung ermöglichen Symbole Verarbeitung und ermöglichen 

aber auch Distanzierung zu Geschehenem. In einer christlich geprägten Vorstellungswelt 

kann das zum Beispiel das Symbol der Taube sein. Die Taube als Seelenvogel, der Grenzen 

überwindet. Oder das Weizenkorn wird zum Symbol des Kreislaufs von Leben und Tod. Ein 

weiteres Symbol sind Engel als Lichtwesen, die von der verwandten Seinsweise der/des 

Verstorbenen künden. Ebenso das Symbol des Schmetterlings verweist auf die Schönheit und 

Leichtigkeit der neuen Existenz der Toten – sie versuchen das Geheimnis des Todes und seine 

Verwandlung auszudrücken. All diese Symbole helfen dabei, den Tod in das Leben zu 

integrieren und bewahren zugleich unser Unwissen über das Leben nach dem Tod – das in 

geheimnisvoller Schwebe bleibt. Symbole helfen Menschen - Kindern mit ihrer 

ausdrucksstarken Kraft dabei, große Gegensätze zu überwinden und mutig weiterzuleben. 

Es entstehen tröstende Hoffnungsbilder (Vgl. Gertrud Ennulat – „Tod und Trauer im Erleben von 

Kindern“; in Kiga heute 11-12, 1997, S.7-13). 

 

Neben Symbolen, Gesprächen und dem Dasein einer/s vertrauten PädagogenIn gibt es für die 

Trauerbegleitung viele verschiedene Möglichkeiten der Trauerverarbeitung für das Kind. Alle 

diese kreativen Methoden bieten eine wertvolle Hilfe und erleichtern den Trauerprozess für 

das betroffene trauernde Kind, da es seiner Trauer und seinen Emotionen Ausdruck verleihen 

kann. (Siehe hierzu Punkt 5.2 - eine Auswahlsammlung unterschiedlicher Methoden für die 

praktische Trauerbegleitung) 
 

 

4.6 Rolle der Kindergruppe 
 

Die Erfahrungen, Vorstellungen von Verlust, Abschied und auch vom Tod und die damit 

verbundenen Verarbeitungen beim Kind sind so unterschiedlich wie jedes Kind selbst.  

 

Die Kinder lernen, in der Gemeinschaft mit anderen Kindern über Verlusterfahrungen und 

Abschied - den Zusammenhang von Tod und Leben zu sprechen. Im gemeinsamen Austausch 
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bedenken sie das Leben als Prozess von der Geburt bis hin zum Tod. Und sie entwickeln die 

Fähigkeit, über persönliche Gedanken sowie Gefühle zum existenziellen Thema Verlust, 

Abschied und Tod zu reden, sich aktiv auszutauschen und eigene Gedankenmodelle zu 

überdenken und gegebenenfalls zu verändern. 

Sie erfahren die Gemeinschaft als hilfreiches Stützangebot und entdecken Symbole der 

Hoffnung. Ebenso können die Kinder generell Gemeinsamkeiten untereinander entdecken 

oder eben individuelle  Unterschiedlichkeiten. Es können in der Gemeinschaft von Kindern 

Erfahrungen gesammelt werden, wie Kinder ihre Trauer ausdrücken können, wie z. B. durch 

Gespräche in einem „geschützten Raum“, einen Friedhofsbesuch, das Aufschreiben von 

Gebeten und/oder hoffnungsbringenden Sprüchen, das Malen und Gestalten von „inneren 

Bildern“ vom Abschied und/oder Tod, den Austausch von Erinnerungen (dem lebendig Bleiben 

der/des Verstorbenen in der Erinnerung – und das Erleben dieses als hoffnungsvollen 

Gedanken), dem Kennenlernen von themenbezogenen Geschichten und Büchern, u. v. m….) 
(Vgl. Ulrike Itze, Martina Plieth – „Tod und Leben. Mit Kindern in der Grundschule Hoffnung gestalten.“, 4. 

Auflage Augsburg 2018, S.119-166) 

 

Bei der Begleitung eines einzelnen trauernden Kindes in einer konkreten Verlustsituation geht 

es in erster Linie darum, den von dem Kind erlebten Verlust im Hort bei den anderen Kindern 

zur Ansprache zu bringen - für das Kind da zu sein, um seinen Lebensmut wieder zu 

reaktivieren. Das Kind soll spüren, dass es mit seiner belastenden Erfahrung, seinen Ängsten 

und seinen angstbesetzten Phantasien im Hort nicht alleine ist. In diesem Sinn hat die Gruppe 

– Gemeinschaft mit anderen Kindern, die Aufgabe und zentrale Funktion an der Trauer des 

Kindes Anteil zu nehmen, damit die privatisierte Trauer überwunden wird sowie das oft 

verbreitete Schweigen zur Zeit der Trauer. Die Trauer kann im Hort als etwas Menschliches 

und Soziales erfahren werden.  

 

Wenn ein Kind mit einem Verlusterlebnis oder einer Nachricht eines Todes in den Hort kommt, 

sollte dies in einem ruhigen und geschützten Rahmen vom PädagogenIn und den anderen 

Kindern aufgenommen werden. Es ist wichtig, für einen Moment innezuhalten, z. B. eine Kerze 

für die/den Verstorbene/n anzuzünden und gegebenenfalls ein Gebet zu sprechen, um 

die/den Tote/n und auch die Situation des um ihr/ihn trauernden Kindes zu würdigen. Wenn 

das Kind mag, kann es von der/dem Verstorbenen erzählen. Fällt es dem Kind schwer, die 

richtigen Worte zu finden, können auch die anderen Kinder und/oder die/der PädagogeIn 

„stellvertretend“ für das Kind ihre ähnlichen Gedanken und Gefühle aussprechen. Kinder 

können ihre Gefühle zu vergleichbaren Erlebnissen in der Regel gut ausdrücken und helfen 

dem Kind in seiner Sprachlosigkeit. Die anderen Kinder zeigen meistens Verständnis für dessen 

Situation und vermitteln Anteilnahme. Hilfreich ist es auch, wenn die Kinder dem trauenden 

Kind Fragen zum Geschehenen stellen (was ist passiert? Wann? Wo? Wer war alles dabei?), 

sodass es gezielt antworten kann. Das Kind kann auch ermutigt werden ein Foto der/des 

Verstorbenen mitzubringen für ein gemeinsames Betrachten sowie evtl. Erzählten von 

Geschichten zu dem verstorbenen Menschen oder Tier und der Gestaltung einer z. B. 

„Trauerecke“. Die/Der Verstorbene bleibt so in lebendiger Erinnerung. Die Anteilnahme 

der/des Pädagogen und der anderen Kinder wirkt beruhigend auf das trauernde Kind. (Vgl. 

Ulrike Itze, Martina Plieth – „Tod und Leben - mit Kindern in der Grundschule Hoffnung gestalten“, 4. Auflage 

Augsburg 2018, S.118-120) 
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4.7 Zusammenarbeit mit den Eltern 
 

Trauernde Kinder brauchen in für sie belastenden Übergangs- und Krisensituationen vor allem 

Nähe und Sicherheit. In den meisten Fällen sind die Eltern in diesen schwierigen 

Ausnahmesituationen selbst von tiefem Schmerz, Trauer, Ängsten sowie Sorgen betroffen und 

können ihrem Kind - ihren Kindern diese Nähe und Sicherheit nicht oder nur eingeschränkt 

geben, weil sie sehr mit sich selbst beschäftigt sind. (Vgl. Ralph Caspers – „Wenn Papa jetzt tot ist, 

muss er dann sterben?“, 1. Auflage Köln 2020, S.) Im Hort sind PädagogenInnen stabile 

Bezugspersonen für diese Kinder. Für trauernde Kinder ist ein Tagesablauf wichtig, der sich an 

Gewohnheiten orientiert und einen sicheren Rahmen im Alltag bietet. Dies gilt es auch Eltern 

und dem sozialen Umfeld des trauernden Kindes zu vermitteln.  

 

In Bezug auf Abschiede gibt es für Kinder leichte, schwere und schwierige Abschiede. Leichte 

Abschiede sind Abschiede, wenn das Kind weiß und spürt, dass sie den anderen bald 

wiedersehen. Manchmal ist ein Abschied auch nicht so schwierig, weil die andere Person oder 

ein Tier für das Kind nicht emotional so wichtig ist. Schwer wird ein Abschied, wenn das Kind 

emotional sehr an einem Menschen oder Tier hängt und es diesen/dieses für einen langen 

Zeitraum nicht mehr sehen wird. Das Kind fühlt sich traurig. Dieses Traurigsein ist aber gut 

aushaltbar für das Kind, da das Kind weiß, dass die geliebte Person bzw. das Tier lebt und die 

Hoffnung besteht, dass sie sich wieder sehen werden. Belastend wird ein Abschied, wenn ein 

Mensch oder Tier von dem Kind dauerhaft weggeht, weil er/es stirbt oder nicht mehr mit ihm 

zusammensein kann. Das Kind fühlt sich sehr traurig, niedergeschlagen und erlebt großen 

Schmerz. Das Kind beginnt zu trauern. Hilfreich erweisen sich für Kinder Abschiedsrituale, um 

Abschied wahrzunehmen, zu benennen (sowie aufkommende Emotionen), aushalten zu 

können und bewusst zu gestalten als Trostspender. Was wir bei Abschieden machen bzw. 

Abschiedsrituale sind: 

 

o Sagen Sie dem Kind, wie schön es miteinander war. 

o Sagen Sie dem Kind bewusst, „Auf Wiedersehen!“, „Bis bald“ oder einen anderen 

Abschiedsgruß. 

o Geben Sie dem Kind die Hand und sehen Sie es freundlich an. 

o Umarmen Sie das Kind und lassen sie es wieder los. 

o Lassen Sie das Kind nach der Verabschiedung gehen und schauen Sie ihm noch nach, 

winken Sie ihm evtl. noch einmal. 

o Winken Sie bis das Kind komplett aus ihrem Sichtfeld gegangen ist. 

o Schreiben Sie einen Abschiedsbrief. 

o Schenken sie ein Abschiedsgeschenk. 

o Wir denken an den anderen und fragen uns „wie es ihm wohl geht?“ 

o Wir bewahren ein Foto des anderen auf und können es bei Sehnsuchtsgefühlen 

anfassen und ansehen. 

o Wir sind traurig uns spüren, dass Abschied schmerzt. 

o Wir weinen und vergießen Tränen. 

o Wir verabschieden uns von einem langfristig verabschiedeten Menschen in einer 

besonderen Feier. 
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o Wir begleiten einen verstorbenen Menschen bis zu seinem Grab und beerdigen ihn 

dort. 

o Wir fragen uns, wo die/der Verstorbene jetzt wohl ist? 

o Wir gestalten ihr/sein Grab schön. 

o Wir erinnern uns und pflegen diese Erinnerungen. 

o Wir treten mit uns innerlich in den Dialog und sagen uns, dass wir den verstorbenen 

geliebten Menschen nie vergessen werden und dass wir ihn in unserem Herzen tragen. 

o … u. v. m. 

 
(Vgl. Roland Kachler und Sandra Reckers  – „Wie ist das mit der Trauer?“, 1. Auflage Stuttgart/Wien 2007, S.15-

22) 

 

Für die direkt betroffenen Eltern ist es wichtig, dass sie den Kontakt zu den Pädagogen - zu 

einer/m vertrauenswürdigen PädagogenIn suchen können. Da belastende Übergangs- und 

Krisensituationen sowie Trauer oft im privaten Umfeld noch tabuisiert werden, kommt den 

HortpädagogenInnen eine wichtige einfühlsame und beratende Aufgabe zu. Das Fachwissen 

der/des PädagogenIn kann auch für trauernde und/oder zu begleitende Eltern eine große Hilfe 

darstellen und entlastend wirken. Ebenso ist ein Handout mit unterschiedlichen Adressen von 

professionellen Trauerbegleitern und Psychologen hilfreich für Eltern.  

 

In vielen Gemeinden bzw. vor allem in den nächstmöglichen Städten gibt es „Trauerzentren“ 

und „Trauergruppen“ für Kinder, die sie unterstützen, hilfreich Beistand geben sowie für sie 

da sind und zuhören. Auch Eltern sowie nahe Angehörige können sich dort Unterstützung und 

Beratung einholen.  

 

In unserer Kirchengemeinde in Schwebheim steht Seelsorger Pfarrer Tobias Wölfel 

trauernden Familien und Kindern hilfreich zur Seite und hat stets ein offenes sowie 

einfühlsames Ohr. Sie finden Ihn unter folgender Adresse:  

Evangelisches-Lutherisches-Pfarramt, Kirchplatz 8, 97525 Schwebheim, Telefon (09723) – 

12 20 (Pfarramt) oder direkt über Herr Pfarrer Tobias Wölfel mit der Telefonnummer 

(09723) – 93 68 09. Seine E-Mail-Adresse lautet tobias.wölfel@elkb.de . 

 

Daneben gibt es zum Beispiel, die Lacrima-Trauergruppen der Johanniter 

(www.Johanniter.de/lacrima) oder die Trauergruppen von TABEA e. V. (www.Tabea-ev.de). 

Außerdem bieten einige Organisationen im Internet Hilfe und Beratung an, wie z. B. auf 

www.kindertrauer.de (TABEA e.V.).  Auch bei der Nummer gegen Kummer, dem Kinder- und 

Jugendtelefon (0800 – 111 0 333) können Kinder anrufen und Menschen finden, die sich mit 

Trauer und Trauerbegleitung auskennen und mit ihnen sprechen. Für Eltern (Erwachsene) gibt 

es die Telefonseelsorge (0800 – 111 0 111 und 0800 – 111 0 222). Ebenso gibt es für 

Erwachsene, Eltern, nahe Verwandte und Interessierte eine Broschüre der Diakonie „Wie 

Kinder trauern“, bestellbar im Webshop der Diakonie Deutschland (www.diakonie—

webshop.de). (Vgl. Maria Farm – „Wie lange dauert Traurigsein?“,  5. Auflage Hamburg 2014, S.123/124) 

Ein erster guter Ansprechpartner ist auch der Hausarzt bzw. Kinderarzt für trauernde Familien. 

TrauerbegleiterIn und -Gruppen finden Eltern zum Beispiel ebenfalls über www.bv-

trauerbegleitung.de bzw. Therapeuten unter www.Psychotherapie-suche.de oder über die 

mailto:tobias.wölfel@elkb.de
http://www.johanniter.de/lacrima
http://www.tabea-ev.de/
http://www.kindertrauer.de/
http://www.diakonie—webshop.de/
http://www.diakonie—webshop.de/
http://www.bv-trauerbegleitung.de/
http://www.bv-trauerbegleitung.de/
http://www.psychotherapie-suche.de/
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Hotline ihrer Krankenkasse. Auch manche Kirchen bieten (konfessionelle) Hilfen an. (Vgl. Ralph 

Caspers – „Wenn Papa jetzt tot ist, muss er dann sterben?“, 1. Auflage Köln 2020, S.42) 

 

Die nicht direkt betroffenen Eltern der anderen Hortkinder werden unterschiedliche 

Informationen zu dem Todesfall haben und verschiedenartig damit umgehen. Bei einem 

(plötzlichen) Todesfall in einer anderen Familie kann es bei den Eltern zu der Trauer und 

Fassungslosigkeit auch zu Angst kommen, dass ein solches Unglück auch die eigene Familie 

betreffen könnte. Die Mütter und die Väter zeigen sich oft verunsichert, wie sie mit den 

eigenen Kindern und deren Gefühle bzw. Fragen diesbezüglich umgehen können. Daher ist es 

wichtig, auch die restlichen Eltern des Hortes gezielt und einfühlsam zu begleiten. Für die/den 

PädagogenIn geht es im Einzelnen darum: 

 

• Alle Eltern gleichermaßen über den Todesfall zu informieren (gleicher 

Informationsstand, z. B. durch einen Elternbrief) 

• Gelegenheiten zur persönlichen Begegnung und zum Austausch zu schaffen 

(Elterngespräche, Elterncafé)  

• Als Ansprechpartnerin zur Verfügung zu stehen (Gesprächsbereitschaft signalisieren) 

• Unterstützung durch Beteiligungsangebote oder Materialien rund um das Thema Tod 

und Trauer anzubieten (Literatur bereitstellen) 

 

Es hat sich als sinnvoll und wichtig erwiesen, Eltern auch generell im Hort darüber zu 

informieren, wie die Einrichtung im Falle eines Abschiedes, Todes in Verbindung mit Trauer 

begleitet. Im Rahmen eines Elternabends können auch Fachleute aus der Krisen-, Trauer- oder 

Hospizarbeit unterstützend miteingebunden werden. Mütter und Väter haben das Recht zu 

wissen, auf welche Weise ihre Kinder über den Tod – einen Todesfall im Hort informiert 

werden und wie dort mit ihnen umgegangen wird. Für Eltern ist es auch eine Hilfe, z. B. den 

Ablauf eines Gespräches mit den Kindern zu erfahren (Transparenz der pädagogischen Arbeit): 

 

o Eltern erhalten hierdurch eine Bestärkung, selbst mit ihrem Kind das Thema 

aufzugreifen und Gespräche zu gestalten. 

o Sie können aufkommende Fragen und Reaktionen ihres Kindes besser einschätzen und 

einordnen. 

o Eltern erleben die/den PädagogenIn ihres Kindes als positives Modell, wie sie mit 

ihrem Kind sprechen und es begleiten können. 

 
(Vgl. Margret Färber, Martina Lutz – „…plötzlich mit dem Tod konfrontiert“, 2. Auflage München 2019, S.27-34) 

 
Weitere Bücher für Eltern und Angehörige trauernder Kinder sind „Weiterleben – nach dem Verlust  

eines Menschen“ von Christiane Kofler (Goldmann Verlag München, 1.Auflage 2017, Taschenbuch), 

„Trauernden Kindern Halt geben: was Eltern tun können“ von Monika Specht-Tomann (Patmos Verlag 

Ostfildern, 2016) und „Tabuthema Trauerarbeit: Kinder begleiten bei Abschied und Verlust“ von 

Margit Franz (Don Bosco Medien GmbH München, 1.Auflage 2021). Ebenso sinnvoll ist der Pädagogik-

Walk mit Margit Franz und Kurt Gerwig über den Darmstädter Waldfriedhof – „Kinder und der Tod. 

Traurigsein ist dazu da, um wieder fröhlich zu werden.“ (DVD AV1-Pädagogik-Filme, Kaufungen 2017; 

49 Min.; für Eltern und päda. Fachkräfte; www.paedagogikfilme.de und www.av1-Shop.de)  
 

http://www.paedagogikfilme.de/
http://www.av1-shop.de/
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„Was man tief in seinem Herzen besitzt, 

kann man nicht durch den Tod verlieren.“ 

(Johann Wolfgang von Goethe) 
 

 

„Du bist nicht mehr da, wo Du warst, 

aber Du bist überall, wo wir sind.“ 

(Autor unbekannt) 

4.8 Was hilft Kindern, damit sie gut trauern können? Jedes Kind hat ein Recht auf 

religiöse Bildung – auf Glaube und Spiritualität 

 

 
„Auferstehung ist unser Glaube,    

 Wiedersehen unsere Hoffnung,      
 Gedenken unsere Liebe.“      
    (Aurelius Augustinus) 

 
Grundschulkinder befinden sich in einem entwicklungspsychologisch bedeutsamen 
Lebensabschnitt, der vor allen durch ihre Herausbildung der religiösen Identität geprägt wird. 
Die Kinder erlernen grundlegende Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen und 
ebenfalls das soziale Miteinander im Klassenverband und die religiösen Dimensionen. Wenn 
wir mit Kindern über den Tod sprechen, können wir nicht anders, als in die spirituelle und 
religiöse Dimensionen des Themas einzutauchen. Kinder können erfahren, dass Glaube und 
Wissenschaft kein Widerspruch sind, sondern unterschiedliche Dimensionen des Wissens. Der 
Glauben der Kinder gibt zuverlässig Halt ohne einengende Wirkung. Das pädagogische 
Personal dient als Leitbildfunktion für Kinder. Für die Kinder ist es wichtig, sie einzuladen und 
an religionspädagogischen Angeboten teilnehmen zu lassen. Wichtig ist dabei, wesentliche 
Elemente christlicher Religion den Kindern bekannt und vertraut zu machen und sie dazu 
einzuladen diesen Glauben mit eigener Ausrichtung überzeugt und überzeugend nachzuleben. 
Kinder sind gute Beobachter und sie nehmen aufmerksam auf, was das pädagogische Personal 
tut und was dem pädagogischen Team wichtig ist. So können die/der PädagogeIn für die 
Kinder der Einrichtung ein gutes Vorbild sein, wenn es eigene Rituale zur Beendigungen des 
Schuljahres (Jahrgangsstufe) hat und etwa einen Dankgottesdienst begeht. Gerade in der 
christlichen Tradition gibt es viele Möglichkeiten, Transitionen (Übergänge) bewusst zu  
zelebrieren. An wichtigen Knotenpunkten des Lebens gestalten Sakramente (z. B. Taufe, 
Abendmahl in der evangelischen christlichen Religionslehre) und Segenshandlungen die 
Übergange: wie z. B. Geburt, erwachsen werden, heiraten, krank werden, Sterben.   
(Vgl. Margit Franz – „Tabuthema Trauerarbeit - Kinder begleiten bei Abschied, Verlust und Tod“, 1. Auflage 2021, 
S.113ff ) 

 
Kinder haben ein Recht auf religiöse Bildung und Spiritualität - das pädagogische Personal soll 
diesen Bereich nicht ausklammern, da dies ein wichtiger Teil unseres Kulturgutes ist. Die Beste 
Vorbereitung auf den Tod ist das Leben. Es bietet so viele Anlässe zum Abschied nehmen, die 
auch ein Erfahrungsfeld der Trauer sind. Jede Übung bedeutet auch ein Loslassen des Alten 
und ist damit Verlusterfahrung. (Vgl. Magret Färber und Martina Lutz — „…plötzlich mit dem Tod 
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konfrontiert“, 2. Auflage München 2019, S.86/87) Neben den alltäglichen Impulsen zu Werden und 
Vergehen, Hoffnung und Zuversicht, die sich oftmals aus dem Jahreskreislauf und den 
Erscheinungsformen in der Natur ergeben, kann das Thema Abschied und Neubeginn auch 
durch gezielte Angebote aufgegriffen werden. 
 

In jedem Menschen steckt die seelische Bereitschaft, Symbole zu bilden. Sie drücken in 
bildhafter Weise etwas aus, was Worte nicht angemessen fassen können. Es ist gut, wenn 
Kinder schon früh mit solchen Symbolen bekannt werden. Bei Trauerprozessen können sie 
später ins Bewusstsein aufsteigen. Ihre nach außen drängende Kraft hilft, sich malend 
Ausdruck zu verschaffen. Mit ihrer heilsamen und ordnenden Funktion bewirken Symbole 
Verarbeitung und ermöglichen Distanzierung. In unserer deutschen Gesellschaft sind Symbole 
präsent, etwa durch christlich geprägte religiöse Symbole wie Kreuz, Fisch, Engel, Taube sowie 
durch Brauchtum und christliche Feste im Kirchenjahr. Symbole bestehen in allen großen 
Weltreligionen und haben auch dort diese heilsame und ordnende Wirkung, auch wenn sich 
diese von den Christlichen evtl. unterscheiden. Für die/den PädagogenIn bedeutet das als 
fundamentalen wichtigen Wert in der Zusammenarbeit mit interkultureller Bildung  und 
Begegnung eine tolerante und offene Haltung. 
 
In unserer christlich geprägten Vorstellungswelt kann ein Symbol für den Übergang vom Leben 
zum Tod hin, die weiße Taube sein. Astrid Lindgren benutzt dieses Symbol in ihrem Buch „Die 
Brüder Löwenherz“, um eine Botschaft vom Land der Verstorbenen zu den Menschen zu 
bringen. Die Taube gilt als Seelenvogel, der Grenzen überwindet. 
Generell geht es bei Symbolen immer darum, große Gegensätze zu überwinden. Engeln wird 
diese Kraft ebenso zugeschrieben. Sie sind Lichtwesen, die von der verwandelten Seinsweise 
des Verstorbenen künden. Nicht von ungefähr sagt alter Volksglaube, früh verstorbene Kinder 
würden Engel oder Sterne werden. (Vgl. Andreas Gruber – „Arbeitsbuch Religionspädagogik für 

Erzieherinnen und Erzieher“,  4. Auflage Altötting 2016, S.121ff) 
 

Das in Bildern von trauernden Kindern oft auftauchende Symbol des Schmetterlings verweist 
auf die Schönheit und Leichtigkeit der neuen Existenz der Toten. Alle diese Bilder sind 
Versuche, das Geheimnis des Todes und der Verwandlung auszudrücken. Sie helfen dabei, den 
Tod ins Leben zu integrieren, bewahren sein Geheimnis, das in der Schwebe bleibt. 
Im Bereich der Natur wird das Gesetz von Leben, Vergehen und wieder Leben am deutlichsten 
sichtbar. Wenn Kinder den Wechsel der Jahreszeiten mitgestalten dürfen, gewinnen sie 
seelische Voraussetzungen, um sich innerhalb des Lebenskreislaufes als einen sinnvollen Teil 
zu erfahren. Sie selbst ruhen ja noch so stark in der Natur, dass man ihnen Ehrfurcht und 
Achtung vor ihr eigentlich nicht beibringen muss. Es genügt, ihrer ungebrochenen 
Kreatürlichkeit (Ebenbildlichkeit mit Gott) Raum und Wertschätzung zu geben. 
Die Bibel greift immer wieder Bilder des Wachsens und Reifens auf, um Wirklichkeiten zu 
deuten, die sich unseren Sinnen entziehen. So finden wir in dem Gleichnis vom Weizen- und 
Senfkorn bildhafte Antworten zum Geheimnis des Todes und zur Frage nach dem 
Himmelreich.  
 
Im Gleichnis vom Senfkorn verkündet Jesus das Reich Gottes und fordert auf die religiöse 
Wirklichkeit ebenso wahrzunehmen, wie die des Alltags. Etwas Wundervolles und 
Unsterbliches kleines erschafft Gott überall dort, wo Menschen in ihrem Leben nach ihm 
suchen. Die Auferstehung Jesus zeigt uns Menschen, dass das Leben nach dem Tod 
weitergeht, auch wenn wir nicht genau wissen, in welcher Weise die Auferstehung vollzogen 
wurde.  
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Die Grundbotschaft lautet: Gott meint es nicht nur im Leben, sondern auch im Tod gut mit 
uns. Er ist wie eine Mutter und ein Vater für uns da. 
 
Was Kinder besonders gut verstehen, sind Sinnbilder aus dem kindlichen Erlebnisbereich, wie 
z. B. Samenkorn, Muschel, Raupe, Baum, Pusteblume und Kürbis. Sinnbildliche Geschichten 
die in kindgemäßer Sprache erzählt werden, lassen vertrauensvolle Bilder in ihnen wachsen. 
 
 
 
 
❖ Das Bild vom Samen – aus Kleinem entsteht Großes und Wundervolles 

Das Bild des Samenkornes verdeutlicht Kindern auf anschauliche Weise, wie aus 
etwas sehr Kleinem etwas Großes entstehen kann. Aus dem Korn, das in die Erde 
gelegt wird, erwächst neues Leben.  

 
❖ Das Bild der Muschel – der Körper bleibt zurück auf der Erde, die Seele lebt weiter  

Die Muschel dient im früheren Christentum als Grabbeilage und wurde zum Symbol 
der Auferstehung. Mit dem Bild der Muschel können wir Kindern vermitteln, dass der 
Körper nach dem Tod zurückbleibt, die Seele jedoch weiterlebt. 

 
❖ Das Bild des Baumes — Hoffnung auf ein neues Leben  

Auch der Baum, der sich im Laufe der Jahreszeiten wandelt und in jedem Frühjahr 
wieder neu ergrünt, ist ein hoffnungsvolles Bild für den Kreislauf der Natur und die 
Verwandlung durch den Tod. (Buchtipp: „Ein Baum geht durch das Jahr“ von Iela 
Mari, 1.Auflage Moritz Verlag 1973) 

 
❖ Das Bild der Raupe – der Tod verwandelt 

So wie ein Samenkorn oder eine Muschel, ist auch der Schmetterling, der aus der 
Raupe entsteht, ein Symbol der Unsterblichkeit der Seele.  
 

„Was die Raupe das Ende der Welt nennt, 
ist für den Rest der Welt ein Schmetterling.“  

(Chinesischer Philosoph Laotse)  
 

(Vgl. Margit Franz – „Tabuthema  Trauerarbeit- Kinder begleiten bei Abschied, Verlust und Tod“, 1. Auflage 
München 2021, S.113 -119) 

 
Gespräche, die wir mit den Kindern führen und unsere Antworten, die wir ihnen geben sind 
durch unsere persönlichen Einstellungen und religiösen Überzeugungen beeinflusst, die wir 
zum Leben und Tod haben. Kinder spüren, ob wir unseren eigenen Antworten Glauben 
schenken und glaubwürdig sind oder eben nicht. Wichtig für Kinder ist zu erfahren, dass es 
Fragen gibt, auf die es keine, unterschiedlichen und vielfältige Antworten geben kann. 
Religiöse Menschen denken über die Frage „Wo komme ich her und wo gehe ich hin?“ nach, 
um in ihrem Glauben zu einer Antwort zu finden. In Gesprächen mit Kindern geht es deshalb 
nicht um falsche oder richtige Antworten. In Glaubensfragen gibt es viele Ansichten zu einer 
Frage und diese Erfahrung ist für Kinder von besonderer Bedeutung. Wenn Kinder erleben, 
wie bereichernd es sein kann, sich über bedeutende Themen und Fragen auszutauschen, 
weckt dies die Lust an weiteren Gesprächen. Es gibt entweder Kinder, die bisher überhaupt 
keine direkte Konfrontation mit Sterben und Tod erlebt haben und gar nicht um Todesängste 
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wissen oder Kinder die Sterbefälle aus nächster Nähe kennen. (Vgl. Andreas Gruber – „Arbeitsbuch 

Religionspädagogik für Erzieherinnen und Erzieher“, 4. Auflage Altötting 2016, S. 6) 
 

Auch in der Bibel ist die Frage nach Tod und Sterben an vielen Stellen zu finden. Bereits im 

alten Testament stellen Menschen die Frage danach, warum Menschen sterben müssen und 

welchen Sinn der Tod hat. Im Verlauf der Geschichtsschreibung sind auf diese Frage 

verschiedene Antworten gegeben worden. In den Psalmen heißt es: „Ich bin zu den Toten 

hinweggerafft/ wie Erschlagene, die im Grabe ruhen; an sie denkst du nicht mehr, /denn sie 

sind deiner Hand entzogen.“  Zu Beginn des alten Testaments gingen die Menschen davon aus, 

dass ihr Gott ein Gott der Lebenden sei und keine Verbindung zu den Toten habe. Man ging 

davon aus, dass das Leben ein „zeitlich befristetes Geschenk [Gottes] an den Menschen sei“. 

Man bejahte das Leben und erkannte es als vergänglich an. Im alten Testament existierte die 

Vorstellung eines Totenreiches, das auch „Grube“ oder „Ort der Stille“ genannt wurde. 

Bezeichnend für diesen Ort ist die Gottesferne, die dort herrscht. Im Totenreich gibt es keine 

Gemeinschaft mehr mit Gott, die Toten können ihn nicht mehr loben. Auch Kinder betrachten 

den Tod häufig als eine „Sonderform des Lebens“ und glauben, dass die Toten weiterhin wie 

Menschen leben, allerdings haben sich ihre Lebensfunktionen stark vermindert. So kann ein 

Toter, der in seinem Sarg liegt, sich nicht mehr bewegen und scheint in der Erde eingesperrt 

zu sein. Dennoch hat er seine Fähigkeit, Gefühle zu empfinden nicht verloren, nur seine 

Möglichkeiten sich zu bewegen oder etwas anderes zu unternehmen sind auf ein Minimum 

reduziert. Zu genau dieser Vorstellung kann man einen direkten Vergleich mit den biblischen 

Vorstellungen anstellen. Die Menschen des alten Testaments gingen davon aus, dass er 

Mensch in einer Art Dämmerzustand in der Unterwelt lebe, Jahwe als Gott der Lebenden 

verstanden wurde, und man glaubte, dass er auch nur an ihnen handeln würde. Der Tote in 

der Unterwelt kann so nur noch „Dahinvegetieren“ und nicht mehr aktiv werden, dennoch ist 

er nicht vollkommen ausgelöscht. Dieses deckt sich offensichtlich mit der Vorstellung der 

Kinder, dass der tote Mensch noch immer „ein bisschen“ lebe. Kinder vergleichen den Tod 

manchmal mit einer Krankheit, die den Menschen in seinem Leben einschränkt, Tote sind 

somit geschwächte Kranke, eine Vorstellung, die auch der Bibel nicht fremd ist. So empfindet 

der biblische Mensch eine schwere Krankheit oder auch eine Gefangenschaft als „Vortod“, er 

tritt auf diese Weise bereits in Kontakt mit dem Totenreich, ohne den Tod selbst zu erleben. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass in der gesamten Bibel keine ausführliche 

Beschreibung der Totenwelt zu finden ist. Im alten Testament lassen sich zwei 

unterschiedliche Totenweltimaginationen feststellen, die wie Martina Plieth herausarbeitet, 

auch bei Kindern vorhanden seien. Zunächst soll an dieser Stelle 

die Grabesvorstellung dargestellt werden: Das Grab wird im alten Testament oft als Wohnung 

des Toten  aufgefasst, wobei jede ‚Einzelwohnung’ in Verbindung mit der Gesamtheit aller 

Gräber, die das vorgängig im Leben bedeutsame Sippenkollektiv postmortal abbildet, zu sehen 

ist . Ein Beispiel für diesen Kollektivgedanken findet sich bereits im ersten Buch der Bibel, dem 

Buch Genesis. Jakob äußert hier den Wunsch, zu seinen Vorfahren gebracht zu werden, indem 

er an derselben Stelle begraben werde. Auch für Kinder kann dies eine tröstende Vorstellung 

sein. Wenn ihre Eltern sterben, äußern sie zum Teil den Wunsch, an der gleichen Stelle 

beerdigt zu werden, um wenigstens im Tod mit ihnen vereint sein zu können. Im neuen 

Testament finden sich eher Vorstellungen im Hinblick auf die Gottesnähe bzw. eine mögliche 

Auferstehung. Als Beispiele dafür lassen sich die Lazarus-Erzählung des Lukas-
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Evangeliums oder auch die Hoffnung für die Christen, die Paulus den Thessalonichern 

vermitteln will, nennen. Im neuen Testament wird der Himmel mit der vollkommenen 

Gottesnähe assoziiert, die Hölle stellt im Gegensatz dazu, die vollkommene Gottesferne dar. 

(Vgl. Martina Plieth - „ Kind und Tod“, 5. Auflage Neukirchen-Vluyn 2011, S. 302ff) 

In Schulen, die von Kindern mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund besucht werden, 
ist der Respekt und die Wertschätzung für die verschiedene Religionen besonders wichtig. 
Das pädagogische Personal sollte ein Basiswissen über die verschiedenen Kultur- und 
Religionszugehörigkeiten der Kinder haben. Ein umfangreiches Wissen über das 
Herkommen und Traditionen des Gegenübers sowie ein feines Gespür für vorhandene 
Reibungsflächen und Konfliktpotenziale wäre für das pädagogische Personal vom Vorteil. 
Nur wer weiß, welche religiöse Prägung und Entwicklung man selbst mitbringt, ist in der 
Lage andere Grundüberzeugungen differenziert wahrzunehmen und trotz Unterschiede als 
Mensch wahrzunehmen. Wenn die Erzieherin über sich selbst, ihre Erfahrungen und ihre 
Überzeugungen spricht, kommt sie keinem Kind zu nahe, weil es kein allgemein gültiges „ 
So ist es“ ist, sondern ein „Also denke, glaube, hoffe“. In westlichen Kulturen haben 
christliche Traditionen eine besondere Bedeutung. Viele Fachleute und Lehrer fühlten sich 
zu wenig „christlich“ oder „bibelsicher“, um mit den Kindern über Fragen zu sprechen.  
(Vgl. Andreas Gruber - „Arbeitsbuch Religionspädagogik für Erzieherinnen und Erzieher“, 4. Auflage Altötting 
2016, S.13ff) 
 

Kinder sollen die Möglichkeit haben zu begreifen, dass Verluste zum Leben dazugehören und 
dass diese sehr schmerzhaft sind. Dennoch brauchen sie Zuversicht, Hoffnung und das Gefühl 
der Normalität. Die Fragen der Kinder können zum Anlass werden, sich intensiver damit zu 
beschäftigen: 
 

o Glauben ich an ein Weiterleben nach dem Tod?  
o Was sind meine Hoffnungen und was sind meine Zweifel?  
o Mit wem kann ich darüber sprechen und mich austauschen?  
o Warum lässt Gott das zu?  

(= Theodizee Frage; diese Frage umfasst, warum Gott Leiden zulässt obwohl er die 
Macht hätte, es zu verhindern. Einfache Antworten gibt es darauf nicht.  

 
(Vgl. Andreas Gruber – „Arbeitsbuch Religionspädagogik für Erzieherinnen und Erzieher“, 4. Auflage Altötting 

2016, S.128) 
 
Das pädagogische Personal muss nicht auf alle Fragen des Lebens, Sterbens und des Todes 
eine Antwort geben, darum ist es auch für Erwachsene legitim und heilsam im Gegenüber von 
Kindern von ihrem eigenen Nichtwissen zu sprechen. Ehrliche Antworten  schaffen Spielraum 
für gemeinsames Nachdenken und lassen Kinder spüren, dass sie nicht alleine über 
Todeswirklichkeit nachdenken.  
 
Religionspädagogische Angebote zum Thema Leben und Tod: 
 

• Die Vorgänge in der Natur in der Natur bieten reichlich Anschauungsmöglichkeiten, 
um Kinder mit dem Thema Tod vertraut zu machen, z. B. … 

 
➢ Herbstblätter sammeln 
➢ Beobachtung im Garten 
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➢ Ein Weizenkorn wird in Erde gesät 
 
 

• Biblischen Geschichten erzählen von der Gewissheit, dass der Tod nicht endgültig ist, 
z. B. … 

 
➢ Die Auferstehung des Lazarus 
➢ Tod und Auferstehung Jesus  

 
 

• Psalme drücken Vertrauen, Zuversicht in poetischer Sprache aus,  
z. B. … 

 
➢ Psalm 23 und 139 

 

• Feste und Festzeiten bietet Rituale, um sich mit dem Tod auseinander zu setzen, 
z. B. … 

 
➢ Karwoche – Ostern  
➢ Allerseelen/Allerheiligen 
➢ Totensonntag/Ewigkeitssonntag 

 

• Religiöse Abschiedsrituale und Gestaltungsformen sind z.B. … 
 

➢ Kerze entzünden  
➢ Gedenkplatz für Verstorbenen 
➢ Fahne hissen 
➢ Gestalten einer Kondolenzkarte 
➢ Anteilnahme durch Trauerfeier 
➢ Lied singen (für Verstorbenen) 
➢ Grabbeilagen 
➢ Luftballons aufsteigen lassen  
➢ Fürbitten und Gebet schreiben 
➢ Friedhofsbesuch  
➢ Blumen pflanzen 
➢ Gedenken während des Jahres  

 
 
So könnten das pädagogische Personal die Kinder in ihrer Entwicklung des Todesverständ-
nisses unterstützen: 
 
➢ Einsatz von Ritualen, wie z.B Gebete und Weihwassergabe uvm. 
➢ Schutzbilder erarbeiten: „Gott begleitet deine Familie.“ 
➢ Todeswünsche nicht überbewerten, nicht schockiert reagieren 
➢ Behutsam mit den Kindern über ihre Ängste und Gedanken sprechen 
➢ Halt und Struktur vermitteln 
➢ Geeignete Bücher zur Verfügung stellen 
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Als Einstieg in das Thema Tod bieten sich neben eigenen Erfahrungen der Kinder auch 
besonders Bilderbücher an. Diese können Impulse dafür geben, eigene Erfahrungen auf die 
Protagonisten zu projizieren und sie somit zu verarbeiten. Auf diese Weise können die Schüler 
Gespräche über den Tod führen und die damit verbundenen Ängste zur Sprache bringen. 
 
Zudem lassen sich Hoffnungsbilder suchen, um so die Frage nach dem Tod zu einer Frage nach 
und in ihrem Leben werden zu lassen. Besonders die Bilder eines Buches regen Kinder dazu 
an, sich darüber auszutauschen und ihre Gedanken zu verbalisieren. Somit bietet der religiöse 
Unterricht der Schule und die Angebote im Hort den Kindern „Gelegenheiten, um sich kognitiv 
und emotional mit dem Thema Leid und Tod auseinander zu setzen und für sich sinnvolle und 
stärkende Lebenskonzepte zu entdecken.  
 
Deshalb ist es ein Grundanliegen in religionspädagogischen Angeboten Kinder zu ermutigen, 
nach dem Woher und Wohin ihres Lebens und in diesem Zusammenhang nach Gott zu fragen 
und ihnen gleichzeitig Zugänge zu eröffnen zur lebensbedeutenden und befreienden Kraft der 
biblischen Überlieferung.  
(Vgl. Margit Franz – „Tabuthema Trauerarbeit - Kinder begleiten bei Abschied, Verlust und Tod“, 1. Auflage 

München 2021, S.123) 
 
 

Der künftigen Glaubensbereitschaft eines Kindes  schadet es auf keinesfalls, 
wenn es erfährt, das glauben vor allem suchen und hoffen bedeuten kann. 
In der Theologie wird der Tod auf der Grundlage des Glaubens an eine un- 
sterbliche Seele als der Übergang in eine andere „Seins-Form“gesehen:  
Die Seele des Verstorbenen lebt nach dem Tod weiter. 
 

Gott begleitet uns auf unseren WEG! 
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5. Kreative Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der Trauerbegleitung 

 
Kinder müssen die Möglichkeit bekommen, über die „kleineren“ und „größeren“ Verluste in 

ihrem Leben zu trauern. Sie müssen genügend Gelegenheit bekommen, ihre Gefühle über 

einen Verlust durchzuarbeiten. Kinder müssen ermuntert werden, ihre Gefühle zu zeigen (Vgl. 

„Durch das Jahr – durch das Leben. Hausbuch der christlichen Familie.“, Kösel Verlag). Durch 

verschiedenartige Spiel- und Gestaltungsangebote hat das trauernde Kind die Möglichkeit 

seiner Trauer mit den aufkommenden Gefühlsregungen kreativ Ausdruck zu verleihen. Auch 

Bücher, Hörbücher sowie Dokumentationen/Filme zu den Themen Verlust, Abschied, Tod und 

Trauer vermitteln Wissen und setzen Impulse - regen zu kommunikativen 

Gestaltungsmöglichkeiten an. 

 
 

5.1 Pädagogisches Angebot zum Thema „Loslassen“ für Kinder im Alter von 6 – 11 

Jahren 

 

Dieses pädagogische Angebot stellt nur eine Möglichkeit der praktischen Umsetzung dar und 

ist konfessionsoffen. Es fungiert als Beispiel zum besseren Verständnis und soll zur aktiven 

Umsetzung eines Angebotes durch begleitende PädagogenInnen anregen. Die Umsetzung des 

Angebotes ist in jeder Art und Weise umstrukturierbar – veränderbar. Jede/r PädagogeIn 

kennt seine Zielgruppe und die Rahmenbedingungen und muss für sich einschätzen sowie 

entscheiden können, wie sie/er einzelne kreative Angebote zur Trauerbegleitung aufbaut und 

gestaltet – durch das Kind/die Kinder gestalten lässt. Auf den im Angebot verwendeten 

Fotografien sind unterschiedliche Abbildungen zum Thema „Abschied“ und belastenden 

Situationen gezeigt, wie z. B. eine Umzugssituation, ein Schulwechsel, der Verlust eines 

verstorbenen Haustieres, der Tod eines nahen Angehörigen (Grab), die Trennung der Eltern 

(Streitsituation), ein längerer Krankenhausaufenthalt (Intensivstation) und ein verloren 

gegangenes Spielzeug. Wir wünschen viel Erfolg und ein gutes Gelingen, dass sich belastete 

Kinder bei Ihnen gut aufgehoben und einfühlsam begleitet fühlen.  

 

„Da Vergänglichkeit für uns gleichbedeutend ist mit Schmerz, 

klammern wir uns verzweifelt an die Dinge, 

obwohl sie sich ständig ändern. 

Wir haben Angst loszulassen,  

wir haben Angst, 

wirklich zu leben, 

weil Leben lernen loslassen lernen bedeutet. 

 

Es liegt eine tragische Komik in unserem Festhalten: 

Es ist nicht nur vergeblich, 

sondern es beschert uns genau den Schmerz, 

den wir um jeden Preis vermeiden wollten. 

 

(Sogyal Rinpoche aus „Das tibetische Buch vom Leben und Sterben“) 
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❖ Methodisches pädagogisches Vorgehen 
 

 

• Leitziel des pädagogischen Angebotes:  
 

o Das Kind findet Lösungsmöglichkeiten, die ihm helfen, wenn es traurig ist (bei 

seiner Trauer). 

 

• Feinziele des pädagogischen Angebotes: 
 

o Das Kind nimmt Gefühle wahr und benennt sie.  

o Das Kind erkennt die gezeigte Situation auf der Fotografie und beschreibt diese.  

o Das Kind hält seine hilfreiche Lösungsmöglichkeit bei Traurigsein auf einem 

Stein geschrieben fest. 

 

 

 

• Darstellung der einzelnen Teilschritte: 
 

Einstieg 

1. Begrüßung und Ankommen 
2. Festlegen der Gesprächs- und Verhaltensregeln 

3. Verdeckte Auslegung der Fotografien 

 

Hauptteil 

4. Betrachtung der Fotografie 

5. Beschreibung der gezeigten Situation auf der Fotografie 

6. Sammeln eines Oberbegriffes für die gezeigte Situationen (Fotografie) 

7. Wiederholung der Methoden zu allen Fotografien (4.,5. und 6.) 

8. Einführung der (Egli-)Figuren 

9. Gefühle wahrnehmen und benennen (Gefühlskarten) 

10. Taktile Sinnesübung zu „schwere Gefühle – schwerer Stein“ 

11. Verbales Sammeln von hilfreichen Möglichkeiten Traurigsein leichter zu bewältigen 

12. Fixieren einer eigenen Möglichkeit Traurigsein zu meistern (Steinbeschriftung) 

13. Gestaltung der Kreismitte 

 

Ausklang 

14. Danksagung durch die/den PädagogenIn 

15. Symbol der Kerze als Hoffnungsbild 

16. Verabschiedung und offenes Beenden durch jedes Kind individuell  
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Methodisches Vorgehen Begründung des methodischen Vorgehens 

 
1. 
Die Kinder kommen in einen extra für sie 
vorbereiteten Raum. Zu Beginn spielt eine 
gleichmäßig ruhige Instrumentalmusik. Wir 
setzen uns kreisförmig auf den Boden und 
begrüßen uns gegenseitig, indem wir uns an 
den Händen halten und kurz rundherum die 
Hände leicht drücken. Den ersten 
Händedruck gibt die/der PädagogeIn mit 
einem Lächeln an das Kind links von ihr/ihm 
weiter. Das jeweilige Kind nimmt diesen auf 
und führt den Händedruck mit einem 
Lächeln an seine/n linke/n NachbarnIn fort. 
Diese anfängliche Prozedur vollzieht sich 
reihum von Kind zu Kind, bis alle 
GruppenteilnehmerInnen begrüßt wurden. 

 
 
Ein extra vorbereiteter Raum bietet einen 
Art „Schutzraum“ für die Gruppe. Ebenso 
gibt er dem Angebot mehr Gewichtigkeit 
und signalisiert Wertschätzung gegenüber 
den TeilnehmernInnen und dem sensiblen 
Thema. Das Gruppengeschehen – der 
ausgelöste innere Prozess wird nicht durch 
äußere Reize (wie z. B. Lärm, Gerüche, 
äußere Unruhe) gestört und die Kinder 
können sich leichter für das Geschehen 
öffnen bzw. in sich gehen und in sich 
horchen.  
Die Instrumentalmusik signalisiert einen 
Übergang und Beginn in eine neue Situation. 
Sie empfängt die Kinder und läßt sie langsam 
im Raum sowie in der Gruppenkonstellation 
ankommen. Sie gibt ihnen Zeit sich im Raum 
zu orientieren und auszurichten –  sich einen 
Sitzplatz zu suchen. Ebenso soll die ruhige 
Musik eine besinnliche  beruhigende 
Atmosphäre erzeugen, welche die Kinder 
aufnehmen und auf sich wirken lassen 
sollen.  
Das kreisförmige Sitzen mit mehreren 
TeilnehmernInnen schafft eine Face-to-
Face-Situation, alle Kinder sehen sich sowie 
die/den PädagogenIn, können jeder/jedem  
in die Augen sehen und miteinander, sich 
einander zugewandt, offen kommunizieren.  
Durch die höfliche zugewandte 
Begrüßungsgeste sollen sich alle 
TeilnehmerInnen gesehen, wertgeschätzt 
und in der Gruppe erwünscht fühlen. Sie 
trägt zu einer positiven Gruppenatmosphäre 
bei und zur Motivation der einzelnen Kinder 
am Geschehen teil zu nehmen.  
  

 
2. 
Im direkten Anschluss vereinbaren wir 
klare Gesprächs- und Verhaltensregeln für 
unsere nachfolgende Zusammenarbeit. 

 
 
Gesprächs- und Verhaltensregeln geben 
einen äußeren Rahmen für den strukturellen 
und friedlichen Ablauf des Angebotes sowie 

Einstieg 
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 die Art und Weise, wie sich die Kinder, in der 
Auseinandersetzung mit sich und der 
Gruppe, begegnen sollen –  z. B. durch ein  
vertrauensvolles sich öffnen können, 
der/dem anderen geduldig zuhören, ein 
aktives auf einander eingehen und ein 
offenes wertfreies kommunizieren von 
Gefühlen, Bedürfnissen, Erinnerungen sowie 
Erfahrungen. Ein respektvoller und 
friedfertiger Umgang miteinander steht 
hierbei im Mittelpunkt sowie das Fühlen und 
Bekunden von Empathie. Auch das Kinder 
lernen sich geduldig zurückzunehmen und 
anderen Kindern ihre individuelle Zeit 
geben, sich verbal oder non-verbal 
ausdrücken zu können. 
 

 
3. 
Die/Der PädagogeIn legt verdeckt Fotos 
zum Thema „Loslassen“ in der Kreismitte 
aus und erklärt das weitere Vorgehen. 
 

 
 
Die Aktion der/des PädagogenIn - das 
Auslegen der Fotos erzeugt kindliche 
Neugierde und es baut Spannung auf - es 
motiviert die Kinder selbst aktiv 
mitzuarbeiten und hält ihre Konzentration 
auf das Geschehen. Ebenso gestaltet die 
Aktion den Übergang zum Hauptteil 
thematisch. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Methodisches Vorgehen Begründung des methodischen Vorgehens 

 
4. 
Die/Der Pädagoge wählt ein Kind aus und 
bittet es ein Foto aufzudecken. Das Kind 
nimmt das Foto zu sich und sieht es an. 
Anschließend wird die Fotografie im Kreis  
reihum gegeben zur persönlichen 
Betrachtung. 
 

 

 
Die Auswahl des Kindes trifft die/der 
PädagogeIn, damit der zeitliche Rahmen 
bewahrt wird, Konfliktsituationen minimiert 
sind und es zu keiner langwierigen 
Verzögerung und Diskussion kommt, um die 
ruhige Atmosphäre zu wahren und damit die 
Kinder genügend Zeit zur Betrachtung des 
Fotos und der Wirkung dessen auf sich 
haben.  

Hauptteil 
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Die Kinder werden miteinbezogen – aktiv 
herangezogen, so soll ihre Motivation und 
die der Gruppe durch eigene Aktivität 
beibehalten werden.  
Durch das persönliche Anfassen der Fotos 
wird der taktile Sinn mit angesprochen, 
neben dem visuellen Sinn. Vom Sehen zum 
Anfassen hin zum Begreifen (sinnliche 
Erfahrung). 
 

 
5. 
Ist das Foto durch alle Kinderhände 
gegangen – hält es die/der PädagogeIn vor 
sich gut sichtbar hin. Sie/Er läßt die Kinder 
beschreiben, was sie gesehen haben – 
sehen. Ohne Wertung bzw. Bewertung. 
 

 

 
Die/Der PädagogeIn bedient sich des Fotos 
als Anschauungsmaterial weiterhin und regt 
so zum Gespräch miteinander an.  
Das Gesehene – visuell Wahrgenommene 
auf der Fotografie wird von den Kindern in 
eigene Worte gefasst – für alle verbalisiert. 
Die Kinder sollen verbal kommunizieren. 
Es soll eine möglichst objektive 
Beschreibung der Situation erfolgen, da bei 
den Kindern aufgrund von Erfahrungen evtl. 
belastende Emotionen aufkommen können. 
Ebenso ist es wichtig keine persönliche 
Wertung der Situation vorzunehmen, da die 
individuelle Wahrnehmung und 
Gefühlsregungen der Kinder nicht negativ 
reglementiert werden sollen – die Kinder 
negativ gepolt werden. Die Grundaussage 
ist: Alle gezeigten Emotionen sind an sich gut 
und haben ihre sinnvolle Daseinsberechti-
gung.    
 

 
6. 
Die Gruppe sucht verbal einen Oberbegriff 
für die gezeigte Situation auf dem Foto. Ein 
Kind der Gruppe schreibt den gefundenen 
Begriff auf einen größeren selbstklebenden 
Notizzettel. Der Notizzettel wird auf die 
Fotografie geklebt. Und das Foto wird 
aufgedeckt in die Kreismitte zurück gelegt. 
 

 

 
Der Oberbegriff dient den Kindern kognitiv 
zur Einordnung der Situation und gibt 
Sicherheit in der Überprüfung seiner 
eigenen Wahrnehmung (Abgleich mit der 
Wahrnehmung der anderen Kindern).  
Das Gesehene auf der Fotografie und die 
verbale Beschreibung der Situation zuvor 
werden sprachlich zusammengefasst, 
gebündelt und auf den Punkt gebracht in 
Form des Oberbegriffes. 
 
Die Kinder werden aktiv beteiligt und 
gestalten das Angebot mit – es geschieht 
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etwas in der Kreismitte und ist durch die 
TeilnehmerInnen in Bewegung, die 
Motivation bleibt erhalten und die 
Spannung bleibt bestehen. Die 
Aufmerksamkeit der Gruppe konzentriert 
sich auf die Kreismitte und es werden 
Lerninhalte zusammen erarbeitet.  
  

 
7. 
Die/Der PädagogeIn sucht ein neues Kind 
aus, dass ein weiteres Foto aufdeckt und zu 
sich nimmt. Nachdem das Kind es 
angesehen hat, können es die anderen  
Kinder der Gruppe nach einander reihum 
betrachten. Schließlich hält es die/der 
PädagogeIn erneut vor sich hoch und die 
Gruppe beschreibt, was sie für eine 
Situation wahrnimmt. Alle Kinder suchen 
wieder einen passenden Oberbegriff für die 
gezeigte Situation. Ein Kind notiert den 
Begriff auf einen Notizzettel und klebt 
diesen auf die Fotografie. Dies wiederholt 
sich bis alle Bilder aufgedeckt mit 
Oberbegriffen in der Kreismitte liegen. 
 

 

 
Durch das Wiederkehren des 
vorangegangenen Handelns (Prinzip der 
Wiederholung und Vertiefung) entsteht 
langsam, mit jedem erneuten Aufdecken der 
Bilder, ein Kreisbild zur Veranschaulichung 
für die Kinder. Gemeinsam Erarbeitetes 
(Lerninhalte) wird gut sichtbar präsentiert 
und kann langsam bei den Kindern kognitiv 
ankommen und sich emotional setzen 
(verinnerlicht werden).  
Die Kinder gehen in eine gemeinsame offene 
Kommunikation, verbalisieren ihre 
Wahrnehmung und assoziieren. Sie müssen 
sich an die Gesprächs- und Verhaltensregeln 
halten; z. B. sich geduldig und höflich zeigen, 
sich zurücknehmen und zuhören, aus sich 
herausgehen, verbalisieren und mitteilen, 
Vertrauen schenken, entwickeln evtl. 
Empathie und Mitgefühl und gehen 
aufeinander ein – zeigen Interesse an den 
anderen TeilnehmernInnen.    
Es werden durch die situativen Fotografien 
Erinnerungen und Erfahrungen geweckt. Die 
Kinder arbeiten innerlich (mit dem Kopf 
sowie dem Herz) und setzen sich mit den 
Situationen auf den Fotografien 
auseinander, sie setzen sich gedanklich 
sowie gefühlsmäßig in Bezug zu den 
Situationen oder eben nicht. Sie werden 
durch erinnernde Erfahrungen von 
aufkommenden Emotionsregungen beglei-
tet werden. Dies gilt es als PädagogeIn im 
Blick zu behalten (besonders auch non-
verbale Äußerungen) und einfühlsam auf die 
Kinder zu reagieren – ohne eine persönliche 
Wertung. 
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8. 
Daraufhin stellt die/der PädagogeIn zwei 
(Egli-)Figuren vor – ein Mädchen und einen 
Jungen. Die Kindergruppe bekommt die Zeit 
und Möglichkeit einen Namen für die 
beiden Puppen zu finden, wenn die Gruppe 
dies nicht braucht, ist es auch okay und 
nicht zwingend notwendig; dann bleiben 
die Figuren betitelt als das Mädchen und 
der Junge.  
  

 
 
Die (Egli-)Figuren werden mit ihrer 
Vorstellung durch die/den PädagogenIn 
spielerisch in die Gruppe eingeführt. Die 
Suche nach einem Namen für beide Puppen 
soll die Motivation der Kinder steigern und 
ihnen helfen einen persönlichen Bezug zu 
ihnen herzustellen.  
Durch den Einsatz der beiden (Egli-)Figuren 
können die Kinder eine Art individuelle 
Übertragungsarbeit leisten. Sie stellen einen 
persönlichen Bezug (Identifikation) zur 
Puppe her und können eigene 
aufkommende Gefühlsregungen auf die 
Puppe übertragen. Durch diese Methode soll 
es den Kindern ermöglicht werden, ihre 
eigenen Emotionen leichter wahrzunehmen, 
sprachlich zu äußern und zu erläutern bzw. 
darüber zu berichten. 
 

 
9. 
Die/Der PädagogeIn stellt die beiden 
Puppen zu einer Fotografie mit Oberbegriff. 
Sie/Er beschreibt kurz die Situation – das 
Geschehen und fragt die Kinder, wie sich 
die beiden Figuren in solch’ einer Situation 
fühlen würden. Die Kinder können nach 
einander, die Gefühle benennen und 
beschreiben. Die/Der PädagogeIn hat die 
Gefühlsregungen zuvor auf kreisrunde 
Zettel vorbereitet bzw. aufgeschrieben. 
Benennt ein Kind ein Gefühl wird dieses 
Gefühl auf dem jeweiligen Zettel aufgezeigt 
und anschließend von dem Kind von außen 
um die Fotografien verteilt. Am Ende soll 
eine Kreisform entstehen, d. h. die Fotos 
werden von den Gefühlskarten 
eingeschlossen.  
 

 
 
Mögliche Gefühle in den bebilderten 
Situationen werden von den Kindern 
genannt und die Gefühlsnotiz zur 
Veranschaulichung und Vertiefung offen 
ausgelegt. Die Gefühlsnotizen wurden zuvor 
von der/dem PädagogenIn vorbereitet, 
lediglich um Zeit zu sparen bzw. effektiv 
sinnvoll zu nutzen. Weitere gefundene 
Gefühle können jederzeit von den Kindern 
auf Blankozettel ergänzend notiert  und 
ausgelegt werden. Wenn das Angebot 
zeitlich zu lange anhält, sinkt die Motivation 
und die Aufmerksamkeit der 
GruppenteilnehmerInnen zunehmend.  
Die Kinder machen eine positive Erfahrung 
während des Angebotes, indem sie wertfrei 
ihre Gedanken, Gefühle und ihr Empfinden 
wahrnehmen können und in einen kausalen 
Zusammenhang setzen. Sie entwickeln 
Gedanken und Gefühle zu bereits erlebten 
und erfahrenen eigenen Situationen durch 
Erinnerungen begleitet mit evtl. 
Sinneseindrücken (z. B. Wie hat es damals in 
der Situation gerochen?  Wie waren 
Berührungen für mich? Welche Farben habe 
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ich gesehen? Welche Geräusche habe ich 
wahrgenommen?). Die/Der Pädagoge sollte 
die Kinder gut beobachten und im Blick 
behalten – gegebenenfalls auf sie persönlich 
individuell reagieren. Wichtig ist es, 
dem/den Kind/ern zu signalisieren, ich bin 
für dich (euch) da und ich sehe dich (euch) – 
nehme dich wahr. 
Durch die Benennung der Emotionen und  
die Verteilung der Gefühlskarten sind die 
Kinder aktiv mit eingebunden – gestalten 
konzentriert das Kreisbild mit. Die 
Gruppenkinder arbeiten zusammen an 
einem Themenschwerpunkt – erarbeiten 
sich ihre Lerninhalte selbst (Partizipation).  
 

 
10. 
Die/der PädagogeIn schaltet erneut eine 
ruhige instrumentale Musik ein. Sie/Er läßt 
sie spielen und redet ruhig auf die Kinder 
ein. „Hier liegen ganz viele Gefühle am 
Boden verteilt – aufkommende Gefühle in 
schwierigen Situationen können sehr 
schwer sein, manchmal können Gefühle so 
schwer zu tragen sein, wie ein schwerer 
Stein.“ Die/Der PädagogeIn geht mit einer 
Kiste gefüllt mit großen Kieselsteine von 
Kind zu Kind und jedes kann sich einen Stein 
auswählen. Die Musik spielt durchgehend 
weiter. Jedes Kind bekommt genügend Zeit 
die Schwere seines Steines in seiner Hand 
zu spüren.  
 

 
 
Durch den erneuten Einsatz der ruhigen 
besinnlichen Instrumentalmusik findet eine 
Wiedererkennung bei den Kindern statt.  Die 
Musik soll sich stressreduzierend und 
entspannend auf die Gruppenteilnehmer-
Innen auswirken und eine angenehme 
Atmosphäre schaffen. Ebenso wie das 
parallel dazu laufende ruhige Einreden 
der/des PädagogenIn auf die Kinder 
(ihre/seine Zusammenfassung). Die Musik 
markiert akustisch den Übergang von einem 
Arbeitsschritt innerhalb des Angebotes in 
den nächsten –  den fließenden Übergang 
zur taktilen Übertragungsmethode die 
Schwereübung „Steingefühl“. 
Ebenfalls gibt die Musik, die Dauer so lange 
sie gespielt wird, den zeitlichen Rahmen der 
Schwereübung für die Kinder vor; wird sie 
von der/dem PädagogenIn abgeschaltet 
beginnt ein neuer Abschnitt. 
Das steinige Material und die Verbalisierung 
der/des PädagogenIn bündelt die 
Aufmerksamkeit der Kinder auf ihre Hand, 
das Gewicht des Steins und es findet eine 
gedankliche sowie gefühlsmäßige 
Übertragung statt – zwischen der Schwere 
des Steins und der Schwere eines Gefühls.  
Die Schwereübung ist vorwiegend eine 
taktile Sinnesübung und eine ganzheitliche 
Methode um Lerninhalte zu vermitteln und 
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erfahrbar zu machen.  Die Kinder sehen, 
hören, spüren – fassen an, empfinden und 
begreifen. Sie halten fest und lassen 
anschließend, im nächsten Abschnitt, 
bewusst los. 
 

 
11. 
Die Begleitmusik wird gestoppt. Die/Der 
PädagogeIn sagt, dass der Stein schwer ist 
und sein Gewicht beibehält. Auch Gefühle 
sind schwer zu tragen, aber Menschen 
können, wenn sie traurig sind und 
„loslassen“ müssen, etwas dagegen 
unternehmen, damit es ihnen besser geht – 
sie sich nicht mehr so schwer ums Herz 
fühlen. Sie/Er fragt offen in die Kinderrunde 
und einzelne Kinder können sich melden 
und sagen, was ihnen hilft beim Traurigsein, 
beim Loslassen von geliebten Menschen, 
Tieren und Spielzeugen - bei Abschieden 
und Kummer.  
 

 
 
Mit dem Einsatz der sprachlichen Äußerung/ 
Beschreibung der/des PädagogenIn beginnt 
die eigentliche kognitive Übertragungsarbeit 
von „Festhalten und Loslassen“ von der 
taktilen Schwereübung auf eine bestimmte 
belastende  Situation sowie die Regulierung 
des z. B. damaligen traurigen Gefühls (durch 
Selbstregulierung, mögliche Hilfsangebote). 
Durch die altersentsprechende Besprechung 
(Reflexion) bereits gemachter 
Empfindungen und Erfahrungen der Kinder 
und die Ausrichtung auf einen positiven 
Ausgang (Was hat mir geholfen? Was kann 
mir wieder helfen?), sollen die einzelnen 
Kinder voneinander lernen und sich positiv 
beeinflussen – von einander profitieren. Sie 
erweitern ihre  Kompetenz zur 
Selbstfürsorge durch den Ideenreichtum der 
gesamten Gruppenkindererfahrungen. Sie 
erfahren Wertschätzung und positiven 
Zuspruch von der/dem PädagogenIn und 
den Gruppenmitgliedern. Vertrauen in sich 
selbst und seine Fähigkeiten sowie die 
eigene Selbstliebe sollen gefühlsmäßig 
nachhaltig angesprochen und zum Tragen 
kommen. Es soll ein positives Grundgefühl in 
die eigene Stärke zurückbleiben. 
 

 
12. 
Nach dem gemeinsamen verbalen 
Sammeln von Ideen, Erfahrungen und 
Vorschlägen stellt sie/er eine Schachtel mit 
Filzstiften in die Mitte und jedes Kind kann 
etwas auf seinen Stein fixieren, was ihm 
hilft, wenn es sehr traurig ist – 
jemanden/etwas loslassen muss. Die 
Kinder bekommen genug Zeit, sich 
auszudenken, was ihnen in einer 
schwierigen Situation gut tun würde. 

 
 
Das Aufschreiben einer Idee (fungiert wie 
ein Hilfsanker bei stürmischen 
Gefühlswellengang), was einem gut tun wird 
in einer belastenden Situation gibt Kindern 
Sicherheit, nimmt Angst  und schenkt  
Vertrauen in sich und seine eigenen  
Fähigkeiten (Selbstregulation). Die Fixierung 
veranschaulicht und vertieft noch einmal das 
Gedachte sowie Gesprochene für sich selbst 
und für die restlichen Gruppenmitglieder. 
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13. 
In der Zwischenzeit legt die/der PädagogeIn 
die einzelnen Fotos und Gefühle in 
Kreisform aus. In die Mitte des Kreises stellt 
sie/er eine Kerze. Sie/Er fordert die Kinder 
auf, ihre Steine mit ihren Hilfeideen 
zwischen die Fotos/Gefühle und der Kerze 
zu platzieren; evtl. liest die/der PädagogeIn 
die Hilfeideen für die Kinder vor. 
 

 
 
Es entsteht das abschließende Kreisbild, 
indem alles zusammengefügt wird, d. h. alle 
Fotos mit den belastenden Situationen 
bestehen symbolisch und im wahren Leben 
nebeneinander und ergeben eine Form – 
einen geschlossenen Kreis. Sie gehören zum 
Leben eines Menschen – der Kinder dazu.  
Die Steine mit den Erfahrungen sowie Ideen 
davon, was einem gut tut in einer 
belastenden Situation bilden die steinige 
Brücke innerhalb des geschlossenen 
äußeren Fotokreises (belastende 
Situationen) – den hilfreichen Übergang 
(regulierende Selbsthilfe) zur mittigen Kerze 
hin. Obwohl der Weg der Brücke steinig ist, 
kann das Kind bei jedem Schritt über ihn 
einen guten Gedanken (Idee) mit sich 
nehmen gen Kreismitte. Die Kerze steht 
symbolisch für Besinnlichkeit, Helligkeit, 
Licht, Wärme, etwas Gutes – für etwas, das 
erleuchtet und Herzenswärme schenkt. Die 
erleuchtete Kerze soll symbolisch für das 
wärmende Licht am Ende des persönlichen 
Tunnels stehen, wenn die Kinder in einer 
belastenden Situation vor erdrückendem 
Gefühl nur noch in ihrem einschränkenden 
Tunnelblick sehen und sich am Ende das 
eigene Sichtfeld langsam sowie 
hoffnungsvoll wieder rundum erweitert. Den 
Abschluss bildet ein Hoffnungsbild – das 
Ängste minimieren, sowie abschwächen und 
Hoffnung sowie innere Kraft und Zuversicht 
schenken soll.   
 

 

 

 

 

 

Methodisches Vorgehen Begründung des methodischen Vorgehens 

 
14. 
Die/Der PädagogeIn bedankt sich bei den 
Kindern für die vielen Vorschläge, die 

 
 
Mit der bewusst gesetzten Danksagung 
schenkt die/der PädagogeIn Wertschätzung 
sowie Dankbarkeit für die offene Haltung 

Ausklang 
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Wärme schenken, wenn es einem nicht gut 
geht – man sehr traurig ist.  
 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit jedes 
einzelnen Kindes der Gruppe. Sie/Er würdigt 
die entstandene gesammelte Ideenflut – das 
hilfreiche Endergebnis der Kinder. 
 
 
 
 
 
 

 
15. 
Sie/Er zündet symbolisch die Kerze in der 
Mitte an - im Zentrum der Legearbeit. Die 
Kerze als Symbol für Herzenswärme in 
innerlich eisigen Zeiten und/oder Helligkeit 
in dunklen, schweren Zeiten des Kummers. 
Sie/Er lädt die Kinder dazu ein, noch einen 
Moment inne zu halten, solange die ruhige 
Instrumentalmusik spielt und das Kreisbild 
auf sich wirken zu lassen.  
 

 
 
Das Symbol der Kerze findet mit der 
Entzündung der Flamme seinen Ausdruck als 
Trostspender und trägt zur innerlichen 
positiven Verbildlichung der Teilnehmer—
Innen bei. Es ist ein äußeres sowie inneres 
Hoffnungsbild entstanden. Das Ende bildet 
ein positiver Ausklang, der mitmenschliche 
Nähe, Gleichheit sowie Mitgefühl der Kinder 
in dieser Gruppe aufzeigt. Die Musik zieht 
sich als roter Faden durch das Angebot und 
verabschiedet die Kinder akustisch.  
 

 
16. 
Anschließend verabschiedet sie/er sich. Die 
Kinder entscheiden selbst, wann sie den 
„geschützten“ Raum verlassen und haben 
die Möglichkeit noch zu verweilen – sich 
evtl. zu sammeln. Solange bleibt der Raum 
für die Gruppe, die an dem Angebot 
teilgenommen hat, reserviert. 

 
 
Die Kinder sollen langsam und in ihrem 
eigenen Tempo die  Gruppenkonstellation 
verlassen können. Aus Respekt und 
einfühlsamer Wertschätzung vor der 
inneren Auseinandersetzungsarbeit der 
Kinder mit sich selbst bleibt der „geschützte 
Raum“ erhalten bis die Kinder selbst spüren, 
dass sie für den Alltag wieder bereit sind – 
die eigene Achtsamkeit soll angeregt und 
gefördert werden.  
 

 
(von Vanessa Denk und Melanie Stahl, evangelischer Grundschulhort Schwebheim, Schwebheim 2021) 
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5.2 Auswahlsammlung unterschiedlicher Methoden für die praktische 

Trauerbegleitung 

 

Es gibt unterschiedliche kreative Methoden für die praktische Trauerbegleitung bei Kindern. 

Hier ist eine Auswahl verschiedener Methoden, die jederzeit beliebig ergänzt werden kann:   

 

• Persönliches Erinnerungsbuch  

➢ Bilder der Erinnerung oder kurze Texte werden zu einem Buch gebunden, das einen 

schönen Einband erhält. So wird der Wert der Erinnerungen betont. Das Buch kann auch 

den Angehörigen geschenkt werden. 

 

• Gemeinsames Erinnerungsbuch 

 
➢ Eine große Angst vieler Kinder und Jugendlicher ist, die Erinnerungen „ zu vergessen“. 

Deshalb kann es hilfreich sein, Erinnerungen (gemeinsam) in einem Erinnerungsbuch 

festzuhalten – egal ob als Text, in Bildern, mit Fotos oder ohne. Man kann das Buch auch 

schön gestalten oder einschlagen. 

 

• Erinnerungskiste  

➢ Eine Erinnerungskiste kann zum Beispiel ein Schuhkarton sein. In diese Erinnerungskiste 

kommen Fotos, Briefe und andere Erinnerungsstücke. Die kann man sich immer 

anschauen, wenn man Sehnsucht hat. Die Kiste kann man für sich oder auch gemeinsam 

schön bemalen und verzieren. 

 

• Erzählungen  

➢ Auch wenn Erwachsenen manchmal nicht danach ist: Es hilft Kindern und Jugendlichen, 

wenn jemand ihnen von der Person erzählt, die gestorben ist, falls sie darum bitten. 

 

• Videos anschauen  

➢ Wenn man Sehnsucht hat, kann man sich vielleicht auch (gemeinsam) Filmaufnahmen 

anschauen. Anderen zu erzählen, wie man sich fühlt, hilft oft, das besser auszuhalten. 

 

• Erinnerungsecke  

➢ Wer möchte kann ein Foto im Zimmer aufhängen und vielleicht auch eine Kerze davor 

stellen. Den Bilderrahmen kann man vorher oder auch später liebevoll bemalen oder 

bekleben. 

 

• Erinnerungskerze mit Wachsgestaltung  

➢ Kinder und Jugendliche gestalten eine oder mehrere Kerzen mit Wachsplättchen zur 

Erinnerung an den verstorbenen Menschen. Dabei werden wahrscheinlich Symbole 

verwendet, die Nähe und Liebe ausdrücken. Wenn die ganze Gruppe eine Kerze gestaltet 

hat, kann sie zu einem täglichen oder  wöchentlichen Ritual der Erinnerung verwendet 

werden. Gibt es ein Grab, dann lassen sich auch Friedhofskerzen gestalten, also z.B. 
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bekleben, bemalen oder mit Wachs verzieren. Wenn man das Grab besucht, kann man 

mit der Kerze etwas von sich bei dem verstorbenen Menschen lassen. 

 

• Schlafshirt  

➢ Wer mag kann zum Schlafen ein Kleidungsstück der gestorbenen Person tragen. (Aber 

wenn man das nicht möchte, ist das auch okay!) 

 

• Stofftier basteln  

➢ Mit etwas Geschick (oder Hilfe) kann man Du einem Kleidungsstück der verstorbenen 

Person, z. B einem T-Shirt oder etwas anderen ein Stofftier basteln. Das sitzt dann auf 

oder neben dem Bett und ist einem ganz nah! 

 

• Briefe schreiben/Gespräche führen  

➢ Immer wieder mal wird der Wunsch auftauchen, der verstorbenen Person etwas zu 

erzählen oder sie um Rat zu fragen. Das ist ganz normal- genau in diesen Momenten 

lernen wir, die Veränderung zu „integrieren“, also mit der neuen Situation umzugehen, 

so wie sie ist. Was hilft, auch wenn man sich am Anfang vielleicht komisch vorkommt: 

einen Brief zu schreiben oder auch – zu Hause oder am Grab – ein Gespräch zu führen, 

also die eigenen Gedanken festzuhalten oder auszusprechen.  

 

• Wut rausschreien  

➢ Es kann sehr befreiend sein, die eigene Wut richtig laut rauszuschreien, z. B im Wald. Egal, 

ob man allein dorthingeht oder z. B mit Freunden oder Familienmitgliedern.  

 

• Trauerpause  

➢ Manchmal braucht man eine Pause vom Traurigsein und möchte ins Kino oder auf eine 

Party gehen. Völlig okay! Niemand kann und darf vorschreiben, was für einen anderen 

richtig ist. 

 

• Gespräch mit anderen führen  

➢ Manche Menschen nimmt ein Todesfall ganz besonders mit und sie wissen gar nicht 

mehr, wie sie den Schmerz aushalten sollen und wie das Leben weitergehen kann. Dann 

möchten sie vielleicht am liebsten allein oder sogar auch tot sein. In solchen Situationen 

kann es helfen, mit jemand zu reden, dem es ähnlich geht, also z. B. mit Verwandten, die 

den verstorbenen Menschen auch kannten oder mit anderen Leuten in einer 

Trauergruppe. 

 

• Sorgenbaum  

➢ Für Kinder und Jugendliche entstehen durch einen Todesfall vielleicht neue Sorgen, z. B. 

woher nun das Geld kommt, ob die Familie umziehen muss oder ob das Traurigsein nie 

wieder aufhört. Den Umgang damit kann die (angeleitete) Imaginationsreise zum 

Sorgenbaum erleichtern. 
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• Trauertisch   

➢ Ein Tisch wird mit einem schwarzen Tuch bedeckt. Auf diesem Tisch werden Gegenstände, 

Bilder und Symbole angeordnet, die an den verstorbenen Menschen erinnern. Der Tisch 

kann im Laufe einiger Tage verändert werden. Vielleicht wird er mit der Zeit bunter, 

vielleicht Weden selbst gemalte Bilder und selbst geschriebene Botschaften auf dem Tisch 

abgelegt. Man kann auch täglich frische Blumen auf den Tisch stellen. Irgendwann kommt 

dann die Zeit, den Tisch wieder abzuräumen. 

 

• Trauersteine oder Licht  

➢ Jeder aus der Gruppe legt einen Stein an einem gestalteten Platz ab oder stellt ein Teelicht 

an einen besonderen Ort. Dabei können gute Wünsche für den verstorbenen Menschen, 

die trauernde Gruppe oder die Angehörigen formuliert werden. Man kann alternativ auch 

Luftballons mit Erinnerungen und Wünsche steigen lassen. 

 

• „Gemeinsam Trauern - gemeinsam leben“-Kalender  

➢ Ein Familientrauerkalender, der Familien unterstützt mit der Trauer leben zu 

lernen. Gestaltungsideen und Rituale passend zu den Jahreszeiten ermöglichen 

Eltern sowie Kindern ihre Trauer – und eine neue Form des Zusammenlebens - zu 

finden. (Mechthild Schroeter-Rupieper – „Gemeinsam Trauern, Gemeinsam 

Leben“, 2. Auflage 2011, Patmos Verlag Ostfildern) 

 

• Wut- & Klagetrommel 

➢ Trommel zur Unterstützung, Regulierung und Kanalisierung bei aufkommenden 

Emotionen wie z.B. Zorn, Wut und Traurigsein. Durch die Übertragung in die 

Bewegung kann das intensiv erlebte und belastende Gefühl langsam losgelassen 

werden.   

 

(Vgl. Dozent Herr Herbert Leuner – Handout „Kinder und Jugendliche in Krisen begleiten“, Haßfurt 2018/2019) 
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„Diese Bücher gaben ihr eine 

hoffnungsfrohe und tröstliche Botschaft: 

Du bist nicht allein.“ 

(Ronald Dahl – „Matilda“) 

 

 

 

5.3 Verzeichnis ausgewählter Medien zu den Themen Abschied, Tod und Trauer 

 

Die Literatur und Medien bemühen sich sprachliche Grundmuster, die Wirklichkeit 

ordnen und erfassen helfen, aufrecht zu erhalten – dort wo das Widerfahrnis des Todes 

kaum oder gar nicht mehr zur Sprache kommt, Kinder ins Schweigen versinken und 

verbale Möglichkeiten einer Todesdeutung mehr und mehr verschwinden. Sie sind ein 

unterstützendes Medium, um ins Gespräch zu kommen – mit sich selbst und/oder 

anderen, sich kommunikativ auszutauschen. Hierbei stehen Erfahrungen, 

Einstellungen und Erkenntnisse in den Medien im Vordergrund und nicht mehr die 

Konditionierung von Kindern in eine bestimmte Richtung (wie z. B. früher im 

erzieherischen Kinderbuch „der Struwwelpeter“). (Vgl. Martina Plieth – „Kind und Tod“, 5. Auflage 

Neukirchen-Vluyn 2011, S.142) 

 
 

 

 

 

❖ Themenbuch:  

Maria Farm – „Wie lange dauert Traurigsein? – Für alle, die jemanden verloren haben“ 

Oetinger Verlag (Hamburg) 2014, 5. Auflage  

(Altersempfehlung ab 9 Jahren) 

 

❖ Themenbuch: 

Roland Kachler, Sandra Reckers – „Wie ist das mit der Trauer?“ 

Gabriel Verlag/Thienemann Verlag GmbH  (Stuttgart/Wien) 2007, 1. Auflage 

(Altersempfehlung ab 8 -10 Jahren) 

 

❖ Trauer- und Erinnerungsbuch: 

Dorothée Bleker - „Du bleibst für immer in unseren Herzen“ 

Groh Verlag GmbH (Germering) 2016, 1. Auflage 

(Altersempfehlung ab 5 Jahren) 

 

❖ Bilderbuch: 

Fang Suzhen, Sonja Danowski - „Oma trinkt im Himmel Tee.“ 

NordSüd Verlag (Zürich) 2015, 1. Auflage 

(Altersempfehlung ab 5 Jahre) 

 

 

 

Ausgewählte Bücher für Kinder:  
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❖ Bilderbuch:  

Ulf Nilsson, Eva Eriksson - „Die besten Beerdigungen der Welt“ 

Moritz Verlag (Frankfurt am Main) 2006, 1. Auflage 

(Altersempfehlung ab 6/7 Jahre) 

 

❖ Bilderbuch: 

Susan Varley - „Leb‘ wohl, lieber Dachs!“ 

Anette Betz Verlag (Ueberreuter) 1984, 1. Auflage 

(Altersempfehlung ab 4 Jahre) 

 

❖ Bilderbuch: 

Amelie Fried, Jacky Gleich - „Hat Opa jetzt einen Anzug an?“ 

Carl Hanser Verlag (München)  1997, 1. Auflage 

(Altersempfehlung ab 5/6 Jahre) 

 

❖ Themenbilderbuch:  

Dagmar Geisler – „Was mache ich nur mit meiner Trauer?“ 

Loewe Verlag (Bindlach) 2018, 1. Auflage 

(Emotionale Entwicklung für Kinder ab 5 Jahre) 

 

❖ Bilderbuch: 

Kerstin Hau, Julie Völk – „Das Dunkle und das Helle“ 

NordSüd Verlag (Zürich) 2019, 1. Auflage 

(Altersempfehlung 5 – 7 Jahre) 

 

❖ Sachbilderbuch: 

Patricia Mennen - „Wieso? Weshalb? Warum? Abschied, Tod und Trauer“ (Band 42) 

Ravensburg Verlag GmbH (Ravensburg) 2019, 5. Auflage 

(Altersempfehlung 5 – 7 Jahre) 

 

❖ Bilderbuch: 

 

 

 

❖ Sachthemenbuch: 

 

 

 

 

❖ Bilderbuch: 
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❖ Hörspiel: 

„Die besten Beerdigungen der Welt“  

Sprecherin: Fritzi Haberlandt; Musik: Wolfgang von Henko und Henning Stoll 

CD Digipack, Hörcompany 2. Edition 2008 (Spielzeit: 40 Minuten) 

(Altersempfehlung von 5 – 8 Jahre) 

 

❖ Hörbuch: 

 

 

 

 

 

 

 
 

❖ Dokumentation: 

„Willi wills Wissen – Wie ist das mit dem Tod?“ 

Reportage mit Willi Weitzel (Staffel 1, Folge 16; ca. 25 Minuten) von 2002; 

https://www.br.de/Kinder/schauen/williwillswissen 

(Altersfreigabe ab 8 Jahre) 

 

❖ Dokumentation: 

„Checker Tobi – der Leben und Sterben-Check“ 

Reportage mit Tobias Krell (Folge 70, ca. 25 Minuten), Megaherz GmbH Film + Fernsehen 2016 

(Altersfreigabe ab 8 Jahre) 

 
❖ Dokumentation: 

„Quarks – Das passiert in deinem Körper, wenn du stirbst“ 

Reportage mit  (Folge, ca. Minuten) 

(Altersfreigabe ab 9/10 Jahre) 

 

❖ Animationsfilm: 
„Coco – Lebendiger als das Leben!“ 

(Altersfreigabe ab 6 Jahre); Pixar 2017 (ca. 1 Std. 49 Min.) 

 

❖ Zeichentrickfilm: 
„ Ente, Tod und Tulpe“ 

(Altersfreigabe ab 6 Jahren); Evangelisches Medienhaus 2010 

 

❖ https://www.kirchliche-

dienste.de/damfiles/default/haus_kirchlicher_dienste/arbeitsfelder/medien/2018/Filme-zum-

Thema-Tod-und-Sterben.pdf-caebcdd4a612b56ff983336780bac16d.pdf 

 

 

Ausgewählte Hörbücher und 

Hörspiele für Kinder:  

Ausgewählte 

Dokumentationen und 

Filme für Kinder:  

https://www.br.de/Kinder/schauen/williwillswissen
https://www.kirchliche-dienste.de/damfiles/default/haus_kirchlicher_dienste/arbeitsfelder/medien/2018/Filme-zum-Thema-Tod-und-Sterben.pdf-caebcdd4a612b56ff983336780bac16d.pdf
https://www.kirchliche-dienste.de/damfiles/default/haus_kirchlicher_dienste/arbeitsfelder/medien/2018/Filme-zum-Thema-Tod-und-Sterben.pdf-caebcdd4a612b56ff983336780bac16d.pdf
https://www.kirchliche-dienste.de/damfiles/default/haus_kirchlicher_dienste/arbeitsfelder/medien/2018/Filme-zum-Thema-Tod-und-Sterben.pdf-caebcdd4a612b56ff983336780bac16d.pdf
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❖ Informative Kurzfilme über Sterben, Abschiednehmen und Beerdigen: 

„Sarggeschichten“ 

 

o Was brauchen trauernde Kinder? 

o Wie gibt man Verstorbenen einen Platz im Leben? 

o Wie kann man im Krankenhaus Sterbende begleiten? 

o Was kann ich sagen, wenn jemand verstorben ist? 

o Was kann man machen bei einer Feuerbestattung? 

o Warum brauche ich eine Vorsorgevollmacht? 

o Wie versorgt man einen Verstorbenen? 

o Was ist eine Hausaufbahrung? 

o Was passiert nach einem plötzlichen Tod? 

o Braucht man zum Sterben einen Arzt? 

o Wie macht man eine tolle Trauerfeier? 

o Was ist ein Hospiz? 

 

Informative und einfühlsame Kurzfilme für Gedankenanstöße oder als Impulse und 

Bildungsangebote für Schulen, Jugendclubs oder Horte;  

gedreht von Sara Benz und Jan Möllers;  

die Kurzfilme stehen allen Menschen kostenfrei zur Verfügung; www.sarggeschichten.de  

(Altersempfehlung ab 8/9 Jahre) 

 

❖ Zeichentrickfilm: 

 

 

 

❖ Animationsfilm: 

 

 

 

❖ Dokumentation: 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Mobile interaktive Ausstellung für Kinder:  

„Erzähl‘ mir was vom Tod“ (Kuratorin Claudia Lorenz) 

Alice-Museeum für Kinder im FEZ-Berlin; seit Herbst 2002 

(Altersempfehlung von 6 – 99 Jahre) 

www.alice-Museeum-für-Kinder.fez-Berlin.de  

 

❖ Mobile Ausstellung für Kinder: 

„Vergissmeinnicht“-Museeumskoffer (Ansprechpartnerin: Mathilde Lachner) 

Fachstelle der Erzdiözese (Medien und Kommunikation) Bayern,  

www.m-u-k.de oder Telefonnummer 08921 372501 o. 2450 (München-Freising) 

(Altersempfehlung von 5 – 12 Jahre) 

Museen und mobile 

Ausstellungen zum Thema 

http://www.sarggeschichten.de/
http://www.alice-museeum-für-kinder.fez-berlin.de/
http://www.m-u-k.de/
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„Manchmal erkennt man den Wert eines Augenblickes   
  erst dann, wenn er zur Erinnerung wird.“ 

(Theodor Seuss Geisel) 

 

 

6.Zusammenfassung und Ausblick 
 

In der Natur wird der Kreislauf von Leben, Vergehen und Wiederleben am deutlichsten 
sichtbar. Ein Samenkorn fällt auf die Erde, wird vom Regen in die Erde gespült, geht auf, 
erblüht, wächst, wächst, wächst, wird zum Fruchtkörper, gibt dem Wind neue Samenkörner 
frei – und stirbt am Ende seines Wachstums ab.  
 
Stillstand, aber nur scheinbar – in der Natur gibt es keinen Stillstand. Alles ist im ständigen 
Wandel, im Fluss und verändert nur seine Form -  die Anordnung seiner Atome und somit 
schließt sich der Kreis. Mit dem Tod des Samenkorns ist nicht sein Ende auf der Erde 
eingetreten, sondern lediglich die Form seines ursprünglichen Bestehens – es löst sich in seine 
Bestandteile auf und wird erneut wertvoller Teil des Kreislaufes in der Natur. Es wird 
Nährboden für neue Samenkörner, neues Wachstum – neues Leben. 
 
Indem sich Kinder bewusst in der Natur bewegen, aktiv sind, säen, pflanzen, gärtnern, 
bewirtschaften - den Wechsel der Jahreszeiten erleben und mitgestalten können, gewinnen 
sie seelische Voraussetzungen, um sich innerhalb des Lebenskreislaufes als einen sinnvollen 
und wertvollen Teil des „göttlichen“ Ganzen wahrzunehmen. 
 
Von Geburt an sind Menschen soziale Wesen und leben in Beziehungen zu ihren Mitmenschen 
- Erwachsene sowie Kinder. Die Bindung zu anderen Menschen ist existenziell notwendig und 
Aspekt des eigenen Selbst-  und Welterlebens. Durch den Verlust eines geliebten Menschen, 
aufgrund von Trennung oder Tod,  wird die zuvor bestandene innige Beziehung aufgebrochen 
und das bisherige Selbst- und Welterleben wird erschüttert. Diese erfahrene Grenzsituation 
verlangt nach einer Neuorientierung. Mit unserer menschlichen Trauerreaktion verarbeiten 
wir intensive Emotionen – Emotionen, durch die wir langsam bewusst Abschied nehmen und 
die  Erfahrungen sowie die Eigenheiten der geliebten Person in unser Selbst- und Weltbild 
integrieren, um sinnvoll weiterleben zu vermögen. Wenn Trauerarbeit gelingt, trägt der 
Verlust, der Tod eines geliebten Menschen zur Selbstwerdung – zur Individuation wesentlich 
bei. Es wird von dem Trauernden herausgespürt, was an der Beziehung zu dem verlorenen 
Menschen wirklich das Eigene ist und dies wird in sich integriert.  
  
Trauer ist nicht als Schwäche zu sehen, sondern als wichtiger psychologischer Prozess für die 
Erhaltung der Gesundheit eines Menschen. Einfühlsame, vertrauenswürdige und verlässliche 
Erwachsene sind wertvolle Begleiter für Kinder in ihrem Trauerprozess, durch ihre eigenen 
früheren Erfahrungen mit Abschied, Tod und Trauer, ihre gewachsene Reife und ihren 
unterstützenden Weit- und Gesamtblick innerhalb dieser chaotisch erlebten Grenzsituation. 
„Der Anfang ist immer dunkel“ , sagt Michael Ende in der unendlichen Geschichte. Und Astrid 
Lindgren glaubt, „man muss leben, damit man sich mit dem Tod anfreundet…“. Kinder 
brauchen klare, liebevolle Erwachsene als Spiegelbild ihrer Gefühle, als vertrauensvoller 
Gesprächspartner, die ihnen Gelegenheiten bieten sich körperlich zu spüren (z. B. 
Schwimmen, Toben, Sport, in Arm nehmen), die für sie verlässlich in einer schwierigen 
Übergangs- und Krisensituationen da sind. Erwachsene, die für Kinder bedingungslos und 
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geduldig anwesend sind -  tröstend zur Seite stehen, wenn sie laut weinen, schreien, brüllen, 
still sind, hysterisch oder herzhaft lachen, unsicher schmunzeln, wimmern oder schluchzen. 
Wichtig ist in dieser Zeit und sensiblen Phase des schmerzhaften Abschiedes, die Kontinuität 
des Alltags im Hort mit stabilisierendem Rhythmus, damit die Gewissheit wachsen kann, sich 
wieder auf das Leben einlassen zu können. Denn es gibt ein Leben vor dem Tod. Und es gibt 
ein Leben nach dem Tod. Und so lange wir als Menschen leben gibt es ein Weiterleben in 
Erinnerungen. Alles ist im Kreislauf der Natur eingebettet – Leben, Vergehen und 
Wiederleben.  
 
 
 

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 
dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 
zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe 

bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 

in andre, neue Bindungen zu geben. 
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 
 

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 
an keinem wie an einer Heimat hängen, 

der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 
er will uns Stuf` um Stufe heben, weiten. 

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 
und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen, 

nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 
mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. 

 
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 

uns neuen Räumen jung entgegen senden, 
des Lebens Ruf an uns wird niemals enden … 

Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde! 
 

(Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse) 
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und selbstgeschriebenes Skript Vanessa Denk (Erzieherin)                                              

St. Christophorus-Fachakademie für Sozialpädagogik der Caritas Schulen gGmbH 

Hassfurt, 2018/19  

 

➢ Handout von Dozent Herrn Harald Wirner – „Mary Ainsworth – die vier 

Bindungstypen“ und selbstgeschriebenes Skript Vanessa Denk (Erzieherin)                 

St. Christophorus-Fachakademie für Sozialpädagogik der Caritas Schulen gGmbH 

Hassfurt, 2018/19  

 

➢ Handout von Dozent Herrn Harald Wirner – „Kognitive Entwicklung nach Piaget“    

und selbstgeschriebenes Skript Vanessa Denk (Erzieherin)                                                    

St. Christophorus-Fachakademie für Sozialpädagogik der Caritas Schulen gGmbH 

Hassfurt, 2018/19  

 

➢ Handout von Dozent Herrn Harald Wirner – „Todeskonzept nach Stefan Andersson“ 

und selbstgeschriebenes Skript Vanessa Denk (Erzieherin)                                              

St. Christophorus-Fachakademie für Sozialpädagogik der Caritas Schulen gGmbH 

Hassfurt, 2018/19  

 

➢ Handout von Dozent Herrn Harald Wirner – „Emotionale Entwicklung nach Eriksson“ 

und selbstgeschriebenes Skript Vanessa Denk (Erzieherin)                                              

St. Christophorus-Fachakademie für Sozialpädagogik der Caritas Schulen gGmbH 

Hassfurt, 2018/19  

 

➢ Handout von Dozent Herrn Harald Wirner – „Kognitive Entwicklung bei Kindern“    

und selbstgeschriebenes Skript Vanessa Denk (Erzieherin)                                                      

St. Christophorus-Fachakademie für Sozialpädagogik der Caritas Schulen gGmbH 

Hassfurt, 2018/19  
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❖ Internetadressen: 
 

➢ https://www.kindergesundheit-
info.de/themen/entwicklung/entwicklungsschritte/emotionale-entwicklung/ 
(Stand Februar 2021) 
 

➢ Https://www.medienzentralen.de/medium166/Wohin-gehen-wir-wenn-wir-sterben 
(Stand Februar 2021) 
 

➢ https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/thanatopsychologie/15519 
(Stand März 2021) 

 
➢ www.2-hu-berlin.de  

(Stichwort Trauer - Stand April 2021) 
 
➢ Www.Bundesverband-bestattungsbedarf.de 

(Stand März 2021) 
 

➢ https://www.kirchliche-
dienste.de/damfiles/default/haus_kirchlicher_dienste/arbeitsfelder/medien/2018/Fil
me-zum-Thema-Tod-und-Sterben.pdf-caebcdd4a612b56ff983336780bac16d.pdf 
(Stand April 2021) 

 
➢ https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/deutschland-in-

daten/220121/lebenserwartung                      
(Stand April 2021)         
  

➢ https://www.bestattung-information.de/zitate-beruehmter-personen-trauersprueche-

philosophen/                       
(Stand April 2021) 
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