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Abstract 

Kinder trauern anders. Auf Grund der Vielfältigkeit der kindlichen Trauer, welche aus 

den unterschiedlichen sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten sowie den 

sprunghaften Empfindungen der Kinder resultiert, ist es besonders schwierig, 

Kindertrauer an theoretischen Grundlagen fest zu machen.  

Anhand von Forschungsliteratur und qualitativ geführten Interviews mit 

Psychotherapeutinnen soll diese Arbeit Einblick in die Trauer von Kindern im 

Volksschulalter gewähren.  Es soll dargestellt werden, welche Vorstellung vom Tod sie 

haben, wie unterschiedlich Trauerreaktionen ausfallen und wie sich Todesfälle in der 

Familie auf ein Kind auswirken können. Außerdem wird darauf eingegangen, was 

Kinder in Zeiten der Trauer brauchen und wie die anschließende Trauerarbeit ablaufen 

kann.  

Infolge dieser Vielfältigkeit wird deutlich, dass Trauer ein individueller Prozess ist und 

von jedem Kind anders wahrgenommen wird, weshalb eine für das Kind passende 

Begleitung in seinem Trauerprozess von großer Bedeutung ist.  

 

 

  



Heindl, Psychologie der Kindertrauer   3 

Vorwort 

Alles hat seine Zeit, es gibt eine Zeit der Freude, eine Zeit der Stille, eine Zeit des 

Schmerzes, der Trauer und eine Zeit der dankbaren Erinnerung (Unbekannter Autor). 

Vielleicht ist es ein Gefühl aus Dankbarkeit und gleichzeitig unendlicher Hilflosigkeit, 

das wir nicht beschreiben können, wenn wir einen geliebten Menschen verloren 

haben. Ein Gefühl, das sich Leute, die es noch nie erlebt haben, nicht vorstellen können 

und doch können wir es alle benennen: Trauer.  

Mit sieben Jahren wurde ich plötzlich von einem auf den anderen Tag mit dem Tod 

konfrontiert, als mein Onkel seinem Leben im Alter von 33 Jahren ein Ende setzte. Zu 

diesem Zeitpunkt konnte ich mir nicht vorstellen, mich je mit diesem Thema 

auseinanderzusetzen. Zu schmerzvoll war die Erinnerung und zu groß die Angst, noch 

mehr Traurigkeit zu erfahren, wenn ich über meinen Onkel spreche. Es dauerte ein 

ganzes Jahr, bis ich bereit war, meine Trauer in einer Kindertrauergruppe zu 

verarbeiten.  

Heute weiß ich, dass diese Zeit eine der prägendsten meiner Kindheit war und möchte 

mit dieser Arbeit ein Stück dazu beitragen, dass der Tod in unserer Gesellschaft 

weniger tabuisiert wird und Menschen Mut machen, über ihre Trauer zu sprechen, 

auch wenn das am Anfang sehr wehtun kann. An dieser Stelle ist es mir ein besonderes 

Anliegen, mich bei meiner Psychotherapeutin Sissy Hanke recht herzlich zu bedanken, 

die nicht nur damals eine sehr wichtige Stütze war, sondern mir auch beim Verfassen 

dieser Arbeit mit Rat zur Seite stand. Außerdem möchte ich Regina Rüsch, die sich dazu 

bereit erklärte, mir Einblicke in ihre Arbeit mit trauernden Kindern zu geben, dankbar 

erwähnen.  

Durch das Verfassen dieser Arbeit lernte ich viele neue Facetten von Trauer kennen 

und mir wurde bewusst, dass mich der Tod meines Onkels ein Leben lang begleiten 

wird, ich aber einen Weg gefunden habe, ihn auf eine neue Art und Weise in mein 

Leben zu integrieren.  

Korneuburg, am 22.Jänner 2017       Lisa Heindl   
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1 Einleitung  

Trauer ist die natürliche Reaktion des Menschen auf ein Verlusterlebnis. Obwohl sie 

mittlerweile ein von vielen Psychologen erforschtes Gebiet ist und in verschiedene 

Phasen unterteilt werden kann, sowie zwischen diversen Trauerreaktionen 

unterschieden wird, ist es vermutlich nie möglich, die Komplexität der Trauer an einem 

einzigen theoretischen Gerüst festzumachen. In dieser Arbeit soll vordergründig die 

Trauer von Kindern im Volksschulalter behandelt werden, um zu zeigen, welche 

Vorstellung vom Tod sie haben, welche Trauerreaktionen gehäuft auftreten und wie 

Kinder in unterschiedlichen Therapieformen die bestmögliche Begleitung und 

Unterstützung erfahren. 

Der erste Teil der Arbeit, welcher sich mit den Grundlagen der Trauer, den 

verschiedenen Reaktionen sowie der Trauer bei Kindern nach Todesfällen in der 

Familie befasst, wurde hauptsächlich unter Heranziehung von Forschungsliteratur 

geschrieben. Zu wichtigen Quellen dieser Arbeit zählen unter anderem die Werke „Wir 

nehmen jetzt Abschied – Kinder und Jugendliche begegnen Sterben und Tod“ von 

Monika Specht-Tomann und Doris Tropper (zitiert nach Specht-Tomann 2004) und „Für 

immer anders – Das Hausbuch für Familien in Zeiten der Trauer und des Abschieds“ 

verfasst von Mechthild Schroeter – Rupieper (zitiert nach Schroeter-Rupieper 2014). 

Darauf aufbauend beinhaltet der zweite Teil der Arbeit Informationen über die 

Trauerbegleitung in der Praxis, Therapieformen, und es wird gezeigt, wie sich ein 

Todesfall in der Familie auf ein Kind auswirken kann. Als Grundlage dafür dienen 

qualitativ geführte Interviews mit zwei Psychotherapeutinnen.  

Da Trauer ein sehr umfangreiches Thema ist und sich je nach Todesfall, Vorgeschichte, 

aber auch psychischer Verfassung der Hinterbliebenen in die unterschiedlichsten 

Richtungen entwickeln kann, bleiben Themen wie die Trauer nach einem Suizidfall 

oder dem Tod von Kindern unberücksichtigt. Eine umfassende Behandlung von Trauer 

nach solch speziellen Todesfällen würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.  

Sämtliche personenbezogene Bezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.  
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2 Allgemeines 

2.1 Den Tod begreifen  

Für den Menschen ist das Begreifen des Todes die wichtigste Voraussetzung um 

trauern zu können.  Kinder haben oft Schwierigkeiten damit, die Realität des Todes zu 

verstehen und beginnen zu fantasieren. Beispielsweise sind sie der festen 

Überzeugung, der Verstorbene hätte angerufen um zum Abendessen zu erscheinen.  

Diese Fantasien sollten von Angehörigen auf keinen Fall belächelt werden, denn es ist 

wichtig, die unausgesprochenen Wünsche und Wahrnehmungen der Kinder ernst zu 

nehmen und zu respektieren. Auch wenn die Erinnerungen an den Verstorbenen 

Schmerz hervorrufen, muss darauf geachtet werden, dass diese nicht in Vergessenheit 

geraten, denn anhand dieser Erinnerungen und der daraus resultierenden Fantasien 

können Kinder mit ihrem individuellen Trauerprozess beginnen (vgl. Leist 2004: 164 f.). 

Wie Erinnerungen wahrgenommen werden können: 

 Entwertung des Toten: Wenn Kinder beginnen den Tod zu begreifen, fühlen sie 

sich oft im Stich gelassen und verraten. Dies bringt mit sich, dass sie sich nicht 

nur an die positiven Seiten des Verstorbenen erinnern, sondern schlechte oder 

unsympathische Eigenschaften des Toten betonen und behaupten, dass es dem 

Verstorbenen recht geschehe, dass er nun nicht mehr am Leben sei. Hier ist zu 

erwähnen, dass es wenig hilfreich ist, solchen Äußerungen des Kindes ein 

Idealbild des Toten gegenüber zu stellen, denn auch Gefühle wie Zorn und Hass 

sind Bestandteil der Trauer. Im Allgemeinen wird sich nach einiger Zeit ein 

reales Bild des Toten bei dem Kind einprägen (vgl. Leist 2004: 165 f.).  

 Überschätzung des Toten: Ebenso wie zu einer Entwertung kann es auch zu 

einer Verherrlichung des Toten kommen. Dies bedeutet, dass der Verstorbene 

in ein besonders gutes Licht gerückt wird und gute Eigenschaften als einzigartig 

und unentbehrlich dargestellt werden. Kinder beginnen unter Umständen 

kleine Andenken wie ein Kleidungsstück, eine Tasche oder ein Spielzeug mit 

dem der Verstorbene oft mit ihnen gespielt hat, als Zeichen der Lebendigkeit 

und Erinnerung anzusehen (vgl. Leist 2004: 166 f.). 
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 Identifikation: Entwicklungsgemäß streben Kinder danach, sich mit ihnen nahe 

stehenden Personen zu identifizieren. Dies wiederum kann Angstgefühle 

hervorrufen, denn Kinder wollen nicht selber tot sein, aber sie verspüren den 

Wunsch, dem Verstorbenen gleich zu sein. Kinder beginnen in solchen 

Situationen, den gleichen Beruf anzustreben oder wollen die Sportarten 

ausführen, die auch der Verstorbene praktiziert hat. All diese Identifikationen 

sind normale Reaktionen, wenn Kinder versuchen den Tod zu begreifen und 

dienen dazu, die Erinnerungen an den geliebten Menschen lebendig zu halten. 

Die Identifikation bringt aber auch die Gefahr mit sich, dass das Kind kein 

eigenes Ich entwickelt. In solch einem Fall muss dem Kind unbedingt geholfen 

werden, damit es lernt, die eigenen Fähigkeiten zu entfalten und eine eigene 

Persönlichkeit zu entwickeln (vgl. Leist 2004: 169). 

2.2 Trauer verarbeiten  

In der Zeit der Trauer durchlaufen die Betroffenen in der Regel vier Phasen. An dieser 

Stelle sei bemerkt, dass trotz einiger Gesetzmäßigkeiten der Trauerprozess ein 

individueller Vorgang ist und Trauer sich nicht immer auf die gleiche Art und Weise 

äußert. Daher bedarf es, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern, einfühlsamer 

Beobachtung und empathischer Begleitung, um sie in ihrem Trauerprozess zu 

unterstützen (vgl. Specht-Tomann 2004: 36). 

Trauerphasen: 

 Nicht – wahrhaben – wollen: Die erste Phase der Trauer gleicht einem 

Schockzustand, in welchem die Endgültigkeit des Todes nicht begriffen werden 

kann und eigene Gefühle nur schwer wahrgenommen werden. Zu den 

typischen Merkmalen in dieser Zeit zählen Leere, Empfindungslosigkeit und 

Starre. In erster Linie sollte der Tagesrhythmus der Betroffenen aufrecht 

erhalten bleiben. Bezugspersonen helfen alltägliche Besorgungen zu machen 

und unterstützen den Trauernden, indem sie alle seine Reaktionen und 

Emotionen zulassen (vgl. Specht-Tomann 2004: 35-37). 
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 Aufbrechende Emotionen: In der folgenden Phase kommt die innere Labilität 

zum Ausdruck. Gefühlsschwankungen sind in dieser Zeit charakteristisch. Von 

Trauernden können Wut, Angst, Schuldgefühle so wie Freude empfunden 

werden. Daher ist zuhören und die verschiedenen Emotionen nicht zu ver- und 

beurteilen für die Betroffenen eine wichtige Hilfe (vgl. Specht-Tomann 2004: 

36-38). 

 Suchen und sich trennen: Menschen reagieren auf Verlusterfahrungen mit 

Suchverhalten, weshalb diese Phase eine sehr wesentliche Rolle im 

Trauerprozess darstellt. Trauernde suchen, bis sie den Verstorbenen für sich 

innerlich integriert haben und der Verlustschmerz akzeptiert werden kann. 

Diese Zeit ist von Verzweiflung, Hilflosigkeit, aber auch Dankbarkeit und 

Identifikation geprägt. Bezugspersonen können den Trauernden helfen, indem 

sie die Anfänge der Neuorientierung unterstützen (vgl. Specht-Tomann 2004: 

36-38). 

 Im letzten Teil der Trauerverarbeitung kann der Trauernde den Verlust in sein 

Leben integrieren und sich von dem Verlusterlebnis lösen. Primär sind 

Selbstständigkeit, Befreiung und Ruhe beim Betroffenen wahrzunehmen. 

Gemeinsam mit den Personen, die in der Zeit der Trauer eine wichtige 

Bezugsperson waren, kann eine passende Beendigung der Trauerbegleitung 

gefunden werden (vgl. Specht-Tomann 2004: 36-39).  

2.3 Entwicklung des Todeskonzeptes  

Kinder werden schon von Geburt an immer wieder mit Abschieden und dem Tod 

konfrontiert. Ob es sich nun um die Geburt und somit den Abschied aus dem 

Mutterleib, um den Umzug eines Kindergartenfreundes, eine verwelkte Blume oder 

um ein totes Tier handelt, das auf der Straße liegt (vgl. Schroeter-Rupieper 2014: 11): 

Jedes Kind erlebt Vergänglichkeit, Abschied und Tod, aber jedes Kind erlebt es anders 

(Specht-Tomann 2004: 59). 
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Wie Kinder mit Verlusterfahrungen umgehen, hängt zu einem sehr großen Teil vom 

Alter des Kindes und seinem momentanen Entwicklungsstand ab. Jedoch gibt es drei 

Punkte, die eine wesentliche Rolle dabei spielen, welches Todeskonzept ein Kind 

entwickelt.  

 Kultureller Einfluss 

 Religiöser Einfluss und die damit einhergehende Vorstellung von Leben und Tod 

 Einfluss von Familie und Freunden (vgl. Specht-Tomann 2004: 59). 

2.4 Vorstellung vom Tod bei Volksschulkindern 

Kinder im Volksschulalter haben ein Verständnis dafür entwickelt, dass sich Leben und 

Tod voneinander unterscheiden und wissen über die Realität des Todes Bescheid. Dies 

bedeutet jedoch nicht, dass sie die Endgültigkeit verstanden haben. Fragen wie „Ist das 

jetzt für immer?“ oder „Kommt der Verstorbene jetzt nie mehr zu uns?“ werden von 

Kindern in diesem Alter häufig gestellt.  

Darüber hinaus interessieren sie sich für die Äußerlichkeiten des Todes wie das Alter 

von Verstorbenen oder woran man sterben kann (vgl. Schroter-Rupieper 2014: 18 f.). 

Damit geht einher, dass Kinder verstehen, dass das Alter nicht die einzige 

Todesursache ist und der Tod jeden treffen kann, weshalb es wichtig ist, ihnen den 

wahren Todesgrund zu nennen und ihre Ängste und Sorgen zu besprechen.  

Volksschulkinder wissen auch, dass mit dem Tod eine Gefühllosigkeit eintritt und 

wollen wissen, was nach dem Tod passiert und wo der Verstorbene nun hinkommen 

wird. Dieses Interesse ist jedoch selten mit Emotionen verbunden. Ein Teil der Kinder 

personifiziert den Tod und vergleicht ihn mit Engeln, Wolken am Himmel oder sind der 

Ansicht, dass der Tote selbst der Tod ist (vgl. Fleck-Bohaumilitzky 2003: 14 f.). 

Glaubenseinstellungen und Hoffnungsbilder, die Kindern vermittelt werden, spielen in 

diesem Alter eine wichtige Rolle und können Ängste nehmen oder die Endgültigkeit 

des Todes besser begreifbar machen. Kinder können die Begriffe „Körper“, „Geist“ und 

„Seele“ deuten und beginnen häufig an ein Leben nach dem Tod zu glauben (vgl. 

Schroeter-Rupieper 2014: 20).  
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3 Trauerreaktionen bei Kindern 

3.1 Kinder trauern anders 

Obwohl das Gefühl der Trauer bei Erwachsenen und Kindern ähnlich wahrgenommen 

wird, sind ihre Trauerreaktionen auf Grund der unstrukturierteren Gedanken und 

sprunghaften Empfindungen der Kinder sehr unterschiedlich. Trauerreaktionen treten 

meist in keiner bestimmten Reihenfolge auf und können innerhalb kurzer Zeit 

zwischen tiefer Traurigkeit und himmelhochjauchzender Fröhlichkeit variieren (vgl. 

Schroeter-Rupieper 2014: 88-90). Da Trauerreaktionen sehr verschieden ausfallen und 

auch nicht zu bestimmten Zeitpunkten auftreten, haben Eltern oft Angst, dass ihre 

Kinder nicht trauern oder falsch trauern, wenn sie keine äußerlichen 

Trauererscheinungen zeigen. An dieser Stelle sei nachdrücklich zu bemerken, dass sich 

Eltern in dieser Phase sowohl auf ihre eigenen als auch auf die emotionalen 

Kompetenzen ihrer Kinder verlassen sollen, denn jedes Kind findet seinen eigenen 

Weg, mit der Trauer umzugehen.   

Die Sprunghaftigkeit des kindlichen Trauerns ist ein natürlicher Schutzmechanismus, 

der dazu dient, eine Überbeanspruchung zu vermeiden und den Kindern hilft, ihre 

Trauer von Zeit zu Zeit zum Ausdruck zu bringen. Oft tritt ein Anfall der Trauer sehr 

plötzlich in Erscheinung und ebenso schnell wie er zum Ausdruck kommt, kann er auch 

wieder verschwinden. Dies führt dazu, dass sich Eltern in der Annahme bestätigt 

fühlen, ihre Kinder würden die Tatsache des Todes nicht begreifen und mit ihren 

Gefühlen nicht umgehen können. Besonders gut kann dieses Phänomen durch 

folgende Metapher beschrieben werden: Während Erwachsene ihre Trauer oft mit 

einem Fluss vergleichen, dessen Ufer sie nicht erkennen können, spricht man bei 

Kindern von Trauerpfützen, welche das Ausmaß ihrer Trauer wiederspiegeln. Kinder 

springen in die Pfützen hinein und wieder hinaus, wobei einige von ihnen groß und 

matschig sind und andere wiederum sehr klein (vgl. Ennulat 2003: 54-63).  
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3.2 Trauerreaktionen im Vergleich 

Infolge der Diversität der Trauerreaktionen ist das Erstellen eines einheitlichen 

Schemas der Reaktionen im Gegensatz zu den Modellen der Trauerphasen nicht 

möglich. Trauer lässt sich nicht als Syndrom bezeichnen, welches immer dieselben 

beziehungsweise ähnliche Symptome zeigt, sondern ist eine natürliche Reaktion auf 

Verlusterfahrung, die auf sehr vielfältige Art und Weise zum Ausdruck kommen kann. 

Im Zuge der Trauerarbeit mit Hinterbliebenen konnte eine Klinik in Chicago 158 

verschiedene Trauerreaktionen von Personen feststellen, die einen Angehörigen 

verloren hatten. Beispielsweise können sich Geschwister in ihrer Trauer um einen 

verstorbenen Elternteil einerseits oftmals gut unterstützen, indem sie sich gegenseitig 

neue Möglichkeiten zeigen, um ihre Trauer zu verarbeiten, andererseits kann die 

Diversität der Reaktionen auch Schwierigkeiten hervorrufen, wenn sie sehr 

unterschiedlich ausfallen und Unverständnis gegenüber dem Anderen herrscht (vgl. 

Lammer 2004: 30-32). 

Trauernde zeigen auf Grund einer Vielzahl von Faktoren unterschiedliche Reaktionen. 

Zu den wichtigsten Kriterien in diesem Zusammenhang zählen die Bindung zum 

Verstorbenen, die Unterstützung des sozialen Umfeldes, soziale sowie persönliche 

Ressourcen und die Umstände des Todes der geliebten Person. Basierend auf 

empirischen Studien wurden die am häufigsten beobachteten Trauerreaktionen 

sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern, trotz der Diversität, in vier verschiedene 

Hauptgruppen eingeteilt (vgl. Lammer 2004: 38f.). 

3.2.1 Trauerzeichen in der psychischen Verfassung 

Häufig spiegelt sich die Trauer in der psychischen Verfassung eines Menschen wieder. 

In diesem Bereich wird zwischen zwei Formen unterschieden:  

 Wellen intensiver emotionaler Anspannung: Der Ausdruck von Gefühlen wie 

Schmerz, Sehnsucht, Verzweiflung, Zorn, Schuld sowie Angst zählt zum Bereich 

der emotionalen Anspannung. Abhängig von der Todesursache empfinden 

Trauernde auch Wut oder Hass gegenüber dem Verstorbenen oder ein Gefühl 

der Erleichterung und Befreiung (vgl. Lammer 2004: 39).  
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 Affektlosigkeit: Dem Bereich der emotionalen Anspannung steht die 

Affektlosigkeit gegenüber, die von Angehörigen empfunden werden kann. Sie 

steht im Zusammenhang mit Schockzuständen, dem Empfinden von Leere, 

Interesselosigkeit sowie Hilf- und Ratlosigkeit (vgl. ebd. 39). 

3.2.2 Trauerzeichen in der physischen Verfassung  

Des Weiteren kann sich Trauer in der physischen Verfassung eines Menschen 

bemerkbar machen, indem körperliche Beschwerden in Form von Kraftlosigkeit, 

Muskelschwäche, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Frieren oder Schwitzen 

auftreten. Viele Trauernde leiden an Schlafstörungen oder an extremer Müdigkeit und 

Dauerschlaf. Bei Frauen können außerdem Auswirkungen auf die Menstruation 

festgestellt werden, die entweder ausbleibt oder verstärkt wird (vgl. ebd. 39).  

Wenn sich Trauer auf den Magen - Darm Trakt niederschlägt, leiden Hinterbliebene an 

Appetitlosigkeit und damit verbundenem Gewichtsverlust, Erbrechen oder 

Schluckbeschwerden. Vor allem bei Kindern äußert sich Trauer oft auf physischer 

Ebene, indem sie über Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen klagen (vgl. Ennulat 

2003:62f.).  

3.2.3 Trauerzeichen im Verhalten 

Wie im Bereich der psychischen Trauersymptome wird auch bei Reaktionen, die sich 

im Verhalten äußern, eine Unterscheidung gemacht: 

 Expressivität: Weinen, Schreien, fortgesetzte Beschäftigung mit dem 

Verstorbenen und das Aufsuchen von Erinnerungen,  Gegenständen oder Orten 

die gemeinsam besucht wurden, sind Reaktionen, die sich im Verhalten von 

Trauernden bemerkbar machen. Aus Gefühlen wie Wut oder Angst entwickeln 

sich häufig Feindseligkeit oder Misstrauensäußerungen gegenüber dem 

sozialen Umfeld und Trauerbegleitern. Andere Hinterbliebene wiederum zeigen 

ihre Trauer in vorschnellen neuen Bindungsversuchen (vgl. Lammer 2004: 40). 
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 Ausdrucksarmut und Ausdrucksverlangsamung: Im Bereich der 

Trauerreaktionen im Verhalten gibt es zu den meisten expressiven 

Ausdrucksformen der Trauer eine gegenteilige Ausdrucksform, die zum Bereich 

der Ausdrucksverlangsamung zählt. An dieser Stelle können Zeichen wie 

Erstarrung, das Meiden jedes Erinnerungsanlasses, sozialer Rückzug oder 

erhöhter Alkohol und Medikamentenkonsum als Beispiele genannt werden (vgl. 

ebd. 40). 

3.2.4 Trauerzeichen in der Wahrnehmung 

Auf dem Gebiet der Wahrnehmung muss bei den unterschiedlichen Trauerreaktionen 

zwischen Außenweltbezug, Selbstbezug und Bezug zum Verstorbenen unterschieden 

werden. 

 Außenweltbezug: Hierbei weisen Trauernde eine veränderte Wahrnehmung 

ihrer Umwelt auf. Sie leiden unter Beeinträchtigungen des Denkens oder des 

Ausdrucks bis hin zu Halluzinationen. Während einige ein Gefühl von 

Sinnlosigkeit empfinden oder religiöse Zweifel äußern, leiden besonders Kinder 

in der Schule an Konzentrationsstörungen oder verhalten sich auffällig unruhig. 

  Selbstbezug: Im Bereich des Selbstbezuges spielt Angst eine wesentliche Rolle. 

Beispielsweise haben Angehörige von Verstorbenen das Gefühl, das Leben 

nicht alleine meistern zu können oder entwickeln eine Furcht vor plötzlichen 

Nervenzusammenbrüchen. Da Verlusterfahrungen einen besonders negativen 

Einfluss auf unser Selbstwertgefühl haben, leiden Trauernde häufig an einem 

herabgesetzten Selbstwertgefühl oder Ohnmachtsphantasien. 

 Bezug zum Verstorbenen: Träume sind ein wichtiger Bestandteil in der 

Verarbeitung von Ereignissen, weshalb Hinterbliebene von intensiven Tag- und 

Nachtträumen von dem Verstorbenen berichten. In diesen Träumen kann es zu 

sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen des Toten kommen, welche zwischen 

Idealisierung und Dämonisierung variieren können (vgl. Lammer 2004: 40). 
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4 Todesfälle in der Familie  

4.1 Tod eines Elternteils 

Wenn in einer Familie ein Elternteil stirbt, ändert sich die Konstellation von Grund auf. 

Der zurückgebliebene Elternteil wird plötzlich zum alleinigen Verantwortlichen für die 

Kinder, was bedeutet, dass viele neue Funktionen zusätzlich übernommen und 

Entscheidungen künftig meist alleine getroffen werden müssen. Kinder erleben in 

dieser Zeit oft zum ersten Mal, dass auch ihre Mutter oder ihr Vater nicht immer stark 

ist und genau wie sie Trauer und Verzweiflung empfinden. In manchen Fällen sind die 

Eltern auf Grund ihres eigenen Schmerzes nicht in der Lage, sich ausreichend um ihr 

Kind zu kümmern, beispielsweise schenken sie ihren Kindern nur wenig 

Aufmerksamkeit oder machen einen abwesenden Eindruck. Um Kindern diese 

Erfahrung zu ersparen, versuchen einige Eltern, ihre Trauer über den Verlust des 

geliebten Partners zu verbergen, um für ihre Kinder stark zu sein. Allerdings ist dies 

nicht immer der richtige Weg, denn beim Verarbeiten der Trauer geht es nicht darum 

Stärke zu beweisen, indem Erwachsene ihre Trauer verbergen, sondern darum in der 

Familie eine Gesprächsbasis zu erlangen, in der alle Familienmitglieder ihre Trauer 

zeigen können und Platz zu schaffen, um Ängste und Fragen zu besprechen (vgl. 

Schroeter-Rupieper 2014: 66 f.). 

4.1.1 Ängste der Kinder 

Für viele Kinder stellt sich nach dem Tod der Mutter oder des Vaters die Frage, wer die 

Verantwortung für sie übernimmt, wenn auch der andere Elternteil stirbt. Ist in der 

Familie kein Platz, um auf solche Fragen einzugehen oder wird die Frage vom 

hinterbliebenen Elternteil nicht ernsthaft beantwortet, können Kinder Verlustängste 

entwickeln oder Angst haben plötzlich alleine zu sein. Eine gute Methode ist es, die 

Frage an das Kind zurückzugeben, indem man es fragt, wo es gerne leben würde, wenn 

dieser Fall eintreten sollte. Sobald dem Kind eine Lösung aufgezeigt wird und auch 

jegliche andere Fragen dieser Art ernst genommen werden, bietet dies Sicherheit und 

zeigt dem Kind, dass es mit seinen individuellen Sorgen und Ängsten geachtet wird 

(vgl. Ennulat 2003: 68 f.). 
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4.1.2 Schamgefühle  

Wenn ein Kind nach dem Verlust eines Elternteils Schamgefühle entwickelt, ist dies für 

das Umfeld oft nur schwer nachvollziehbar. Dieses Gefühl entsteht bei Kindern sehr 

häufig, wenn sie in den Schulalltag zurückkehren, denn meist fühlen sie sich den 

anderen Kindern nicht mehr zugehörig. Stirbt ein Elternteil, so verliert ein Kind einen 

Teil seines Selbstwertes, was wiederum zu einer Wertminderung führen kann, weshalb 

sich Kinder oft ausgegrenzt fühlen. In den meisten Fällen sind die Kinder, die ihre 

Mutter oder ihren Vater verloren haben, in ihrer Klasse alleine in dieser Situation. Auf 

sie wirkt der Verlust wie ein Fehler, den nur sie haben, was Anlass für auffällige 

Verhaltensmuster sein kann, wie beispielsweise das Vermeiden von Besuchen der 

Freunde, um zu verbergen, dass sie keine lebende Mutter oder keinen lebenden Vater 

mehr haben. Eng im Zusammenhang mit dem Schamgefühl steht auch Neid, welcher 

sich gegenüber Gleichaltrigen entwickeln kann, bei denen beide Elternteile noch am 

Leben sind.  

Um das Gefühl von Scham und Neid im Schulalltag weitgehend zu vermeiden, ist es 

besonders wichtig, dass die Schule und das Lehrpersonal nach einem Todesfall in der 

Familie informiert werden, um sowohl für das Kind als auch für die Lehrer 

unangenehme Situationen zu vermeiden (vgl. Ennulat 2003: 74-78). 

4.2 Tod eines Geschwisterkindes 

„Immer dort, wo Kinder sterben, werden Stein und Stern und so viele Träume 

heimatlos.“ (Nelly Sachs zitiert nach Fleck-Bohaumilitzky 2003: 30).  

Der Tod eines Kindes wird manchmal mit dem Begriff Super-GAU in Verbindung 

gebracht; ein Ereignis, das von einem Moment auf den anderen alles verändert und 

noch Jahre später schädliche Strahlen aussenden kann. Eltern haben das Gefühl, dass 

mit ihrem Kind auch ein Teil von ihnen stirbt und hinterbliebene Geschwisterkinder 

werden in neue Rollen gedrängt. Auch wenn es sich um keinen plötzlichen Tod 

handelt, ändert sich schlagartig die Struktur in einer Familie. Beispielsweise wird ein 

Kind, das mit einem Geschwisterchen aufwuchs, zu einem Einzelkind oder in Familien, 
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in denen ursprünglich drei Kinder lebten, wird das mittlere Kind zum Ältesten oder 

Jüngsten (vgl. Schroeter-Rupieper 2014: 64). 

4.2.1 Die Doppelbelastung der Geschwister  

Kinder, deren Bruder oder Schwester verstorben ist, verlieren zum einen die Person, 

mit der sie ihre Kindheit oder zumindest einen Teil davon teilten und zum anderen ihre 

Eltern, die nach dem Tod eines ihrer Kinder nicht mehr so sein werden wie sie davor 

waren. Für die Eltern bricht das Familienleben auseinander und sie sind, ob kurzfristig 

oder für einen längeren Zeitraum, oft nicht mehr dazu in der Lage, sich ausreichend 

um das überlebende Kind/die überlebenden Kinder zu kümmern und ihnen die 

Aufmerksamkeit zu schenken, die sie benötigen. In manchen Fällen kann dies zu einer 

Vernachlässigung der lebenden Geschwister führen; sie haben das Gefühl, von ihren 

Eltern nicht mehr gesehen zu werden, wenn in der gesamten Wohnung auf einmal nur 

noch Bilder des toten Kindes stehen. Dies wirft für viele Kinder die Frage auf, ob ihre 

Eltern genauso traurig wären, wenn sie gestorben wären. Um solche Entwicklungen zu 

vermeiden, ist es besonders wichtig, dass die Familie sich auf Vertrauenspersonen der 

anderen Kinder verlassen kann, die die Eltern unterstützen und sich um die Kinder 

kümmern, bis die Eltern wieder selbst dazu in der Lage sind, ihre Kinder in ihren 

Fragen, Bedürfnissen und Empfindungen wahrzunehmen (vgl. Fleck-Bohaumilitzky 

2003: 31 f.; Schroeter-Rupieper 2014: 64 f.). 

4.2.2 Ersatz und Idealisierung  

Ein besonderer Fall tritt ein, wenn in einer Familie ein sogenanntes Sonnenscheinkind 

stirbt und ein Geschwisterkind versucht, dieses zu ersetzen und seinen/ihren Platz 

einzunehmen. Das Sonnenscheinkind in einer Familie ist jenes harmoniebedürftige 

Kind, welches durch seine Art die Herzen der anderen öffnet und immer eine 

wohltuende Wärme und Zufriedenheit ausstrahlt. Stirbt dieses Kind, bricht ein 

wichtiger Teil der Familie weg und um die entstandene Leere zu füllen, versucht ein 

anderes Kind den Verlust zu kompensieren. Dies führt in den meisten Fällen zu einer 

Idealisierung des verstorbenen Kindes; es wird unbewusst von den Eltern auf einen 

Thron gehoben, den die anderen nie erreichen können. Es besteht die Gefahr, dass 

Kinder einen tiefen Hass gegenüber ihrem toten Geschwisterchen entwickeln, da sie 
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immer mit jemandem verglichen werden, dessen Idealbild sie nie erreichen können. 

Außerdem kann es dazu kommen, dass hinterbliebene Kinder keine gesunde eigene 

Identität entwickeln, da sie ständig versuchen, eine vollkommen verzerrte Rolle des 

toten Kindes zu übernehmen. An dieser Stelle sei nachdrücklich bemerkt, dass der 

Platz des Verstorbenen nicht übernommen werden kann und darf, denn nur so kann 

eine gesunde Trauerverarbeitung beginnen (vgl. Ennulat 2003: 104 f.). 

5 Trauerarbeit  

5.1 Trauerbegleitung  

Auf Grund der unterschiedlichen kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten 

unterscheidet sich der Trauerprozess bei Erwachsenen und Kindern erheblich. Kinder 

benötigen daher die Möglichkeit, mit Hilfe von Erwachsenen eine ihrem Alter 

entsprechende Verabschiedung zu erleben und eine individuelle Begleitung in ihrem 

Trauerprozess. An dieser Stelle sei nachdrücklich bemerkt, dass Kinder aus dem 

Trauerprozess keinesfalls ausgeschlossen werden dürfen. Verschweigen bedeutet 

Dramatisieren. Da Kinder die unbekannte Situation nicht verstehen können, beginnen 

sie zu fantasieren. In vielen Fällen sind die Fantasien bedrohlicher als die Realität, 

weshalb der Tod zu etwas Unheimlichem wird und Angstgefühle entstehen (vgl. Fleck-

Bohaumilitzky 2003: 41 f.). 

Was Kinder brauchen, wenn sie trauern: 

 Erklärungen: Beschönigende Beschreibungen können bei Kindern zu 

Missverständnissen führen, daher ist es wichtig, dass sie verstehen, was es 

heißt, wenn ein Mensch verstorben ist (vgl. Fleck-Bohaumilitzky 2003: 44). 

 Informationen: Kinder müssen über das Geschehene sprechen dürfen und 

Antworten auf ihre Fragen erhalten (vgl. Ennulat 2003: 149). 

 Räume: Kinder brauchen einen Platz, an dem sie ihre Trauer frei ausleben 

können. Dies kann zum Beispiel das Grab sein oder ein selbstgestalteter 

Erinnerungsplatz. Ebenso brauchen sie Plätze, an denen die Trauer keine Rolle 
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spielt. Das ist ein Ort, an dem das Kind unbelastet ist und Normalität erlebt, 

beispielsweise in der Schule (vgl. Fleck-Bohaumilitzky 2003: 45 f.). 

 Verlässliche Menschen: Es ist wichtig, dass Kinder in Zeiten der Trauer 

Zuneigung und Liebe von vertrauten Menschen erfahren, die ihnen zuhören 

und ihnen die Möglichkeit bieten, ihre Gefühle zu äußern. In erster Linie sollen 

Kinder erleben, dass sie alle Gefühle frei ausleben dürfen (vgl. Fleck-

Bohaumilitzky 2003: 46 f.).  

 Kontinuität im Alltag: Ein stabilisierender Rhythmus zeigt trauernden Kindern, 

dass sich mit dem Tod einer nahestehenden Person nicht alles verändert (vgl. 

Ennulat 2003: 149). Sie brauchen Struktur und Fixpunkte, an denen sie sich 

orientieren können  (vgl. Fleck-Bohaumilitzky 2003: 49). 

 Kontakt zu Gleichaltrigen: Kinder lernen lieber von Gleichaltrigen als von 

Erwachsenen. Ein Gespräch mit Gleichaltrigen, die sich in derselben Situation 

befinden, hilft mit der Trauer besser umzugehen und erzeugt ein 

Gemeinschaftsgefühl (vgl. Ennulat 2003: 149 f.). 

 Neue Ziele: Der Eintritt in einen Sportverein oder eine Musikschule bietet 

Ablenkung und schafft neue Perspektiven (vgl. Ennulat 2003: 149).  

 Spiele und Rituale:  Durch Spiele wird Kindern die Möglichkeit geboten, ihre 

Trauer zu verarbeiten, indem sie sich ein Stück davon distanzieren. Auch 

Rituale, die vom Kind selbst entwickelt werden, sollten respektiert und 

akzeptiert werden, da sie ein wichtiger Teil des Trauerprozesses sind (vgl. Fleck-

Bohaumilitzky 2003: 48 f.).  

 Andenken: Erinnerungsstücke bieten Kindern die Möglichkeit, an den 

Verstorbenen zu denken und über den Todesfall zu sprechen bzw. 

aufkommende Fragen zu stellen. An dieser Stelle sei anzumerken, dass die 

Initiative dafür immer vom Kind ausgehen soll (vgl. Fleck-Bohaumilitzky 2003: 

49 f.).  

 Geduld: Kindern fällt es meist schwer, die Endgültigkeit eines Todesfalles zu 

verstehen und zu realisieren. Aus diesem Grund kommt es oft zu Fragen, die 

das Kind mehrmals wiederholt (vgl. Schroeter-Rupieper 2014: 81).  



Heindl, Psychologie der Kindertrauer   20 

5.2 Kreative Verarbeitungsmöglichkeiten  

Häufig haben Kinder Schwierigkeiten, ihre Gefühle verbal zu formulieren. In der 

Trauerarbeit mit Kindern wird in diesen Situationen oft zu spielerischen oder kreativen 

Verarbeitungsmethoden gegriffen. Durch bildnerische Werke und Tonskulpturen wird 

Kindern die Möglichkeit geboten, ihre Gefühle auf einem anderen Weg auszudrücken. 

Gedanken und Fantasien, die sie verbal nicht formulieren können, werden so 

dargestellt. Zusätzliche Rollenspiele helfen Kindern, das Erlebte nachzuspielen und 

dabei eine gewisse Distanz zu der Situation zu haben (vgl.Fleck-Bohaumilitzky 2003: 

50). Des Weiteren werden auch Lieder, in denen das Thema Tod aufgegriffen wird, zur 

Trauerarbeit herangezogen, da sie einen direkten Zusammenhang zwischen Freude 

und Trauer darstellen. Es ist wichtig, Kindern die Möglichkeit zu bieten selbstgestaltete 

Werke wie Windräder, kleine Gestecke oder Blumensträuße auf das Grab legen zu 

dürfen, um eine Verbundenheit mit der verstorbenen Person aufrechtzuerhalten. Auch 

das Errichten eines Traueraltars, welchen das Kind selbst gestalten darf, kann helfen, 

den Tod zu realisieren und zu verarbeiten (vgl. Specht-Tomann 2004: 153-158). 

5.3 Jahreskreis 

Das erste Jahr nach dem Tod eines Angehörigen ist für die Familie das schwierigste 

Jahr, da die folgenden Feste wie Weihnachten oder Geburtstagsfeiern erstmals ohne 

den Verstorbenen gefeiert werden müssen. Häufig beginnen Familien damit, dass sie 

neue Rituale entwickeln, in denen auch die Trauer Platz hat, um die Freude am Feiern 

mit dem Verlust des Angehörigen zu verbinden (vgl. Schroeter-Rupieper 2014: 115).  

Situationen, welche uns zeigen, wie eng Freude und Trauer, Kommen und Gehen und 

Leben und Tod beisammen liegen, erleben wir nicht nur zu bestimmten Festen, 

sondern auch in der Natur. Der Frühling steht für die Zeit der Blüte und des 

Neubeginns. Im Sommer wachsen die Pflanzen und die Farbenvielfalt der Natur wird 

deutlich. Im Herbst erleben wir ein erstes Abschiednehmen und Loslassen von der 

Wärme des Sommers und im Winter ist unter dem Schnee alles vergangen (vgl. Specht-

Tomann 2004: 169).  
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Für Kinder ist es wichtig, dieses ständige Zusammenspiel von Leben und Tod zu 

begreifen und wahrzunehmen. Die Jahreszeiten bewusst zu erleben, beispielsweise 

durch Jahreszeitenmandalas, einen Jahreszeitentisch zu Hause und der Jahreszeit 

entsprechende Raumdekoration helfen Kindern zu verstehen, dass Veränderungen 

zum Lebendig-Sein gehören, Leben und Tod immer im unmittelbaren Zusammenhang 

zueinander stehen und Sterben ein Prozess ist, der sich durch unser ganzes Leben zieht 

(vgl. Specht-Tomann 2004: 173 f.). 

5.4 Kinder auf Lebensabschiede vorbereiten 

Kinder vor der Trauer zu beschützen, indem mit ihnen über das Thema Tod und Trauer 

nicht gesprochen wird, verletzt das Vertrauen der Kinder und gibt ihnen das Gefühl, 

ausgeschlossen zu werden. Auch Kinder müssen mit der Wahrheit über den Tod eines 

Angehörigen konfrontiert werden. Jedoch sollten dabei verschiedene Aspekte 

beachtet werden: 

 Kinder sollten nach Möglichkeit rechtzeitig  und behutsam auf den 

bevorstehenden Tod vorbereitet werden.  

 Fragen sollten von Erwachsenen offen und ehrlich beantwortet werden, auch 

wenn dem Kind keine vollständige Antwort auf die Frage gegeben werden 

kann. 

 Voraussetzung für ein solches Gespräch sollte eine angenehme Atmosphäre der 

Nähe zwischen dem Erwachsenen und dem Kind sein. 

Mit Kindern über den Tod zu sprechen, stellt auch Erwachsene vor große 

Herausforderungen. Sie sollten darauf vorbereitet sein, nicht auf alle Fragen eine 

Antwort zu haben. Sie müssen auf negative Gefühle wie Wut, Zorn oder Trauer des 

Kindes eingestellt sein. Weiters ist es wichtig, dass Erwachsene auch Schweigen 

mitaushalten können und ihre eigenen Gefühle vor dem Kind zulassen (vgl. Specht-

Tomann 2004: 181). 

Erwachsene sollten nach Gesprächen solcher Art Kindern immer das Gefühl geben, 

dass sie in all ihren Fragen und Gefühlen ernst genommen werden und ihnen 

gleichzeitig Interesse an weiteren Gesprächen vermitteln. Für viele Erwachsene ist das 
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Bild von dem „Mantel der Wahrheit“ eine Hilfe, bevor er/sie sich in eine schwierige 

Gesprächssituation begibt. „Man sollte dem anderen die Wahrheit wie einen Mantel 

hinhalten, damit er hineinschlüpfen kann, und sie ihm nicht wie einen nassen Lappen 

um die Ohren schlagen“ (Max Frisch zitiert nach Specht-Tomann 2004: 184). 

6 Trauerbegleitung in der Praxis 

Um diese Arbeit möglichst praxisnahe gestalten und unterschiedliche 

Herangehensweisen in der Tätigkeit mit trauernden Kindern aufzeigen zu können, 

sowie sie mit der oben angeführten Theorie zu vergleichen, wurde Kontakt mit 

Institutionen aufgenommen, die Kinder und Jugendliche in ihrem individuellen 

Trauerprozess begleiten.  

6.1 Vorstellung der Institutionen  

Sissy Hanke ist Mitarbeiterin des Vereins punkt_um, welcher Kinder, Jugendliche sowie 

deren Angehörige in psychosozialen Krisen unterstützt und in Kooperation mit der 

Caritas der Erzdiözese Wien steht. In ihrer Arbeit verfolgt sie die personzentrierte 

Ansicht der Trauerbegleitung, welche auf dem Gedanken basiert, dass Trauernde nach 

dem Verlust einer Bezugsperson aktiv beginnen, sich ihre Identität neu zu suchen, da 

diese durch den Verlust einer Beziehung in Frage gestellt wurde. Diesen Weg in einem 

passenden Tempo zu begleiten, betrachtet Frau Hanke als ihre Aufgabe (vgl. Hanke 

2017: Interview).   

Regina Rüsch ist Geschäftsführerin des Ambulatoriums die Boje, welches sich zur 

Aufgabe gemacht hat, Kindern und Jugendlichen im Alter von 0-18 Jahren in 

Krisensituationen Halt zu bieten. Gemeinsam mit ihrem Team, bestehend aus Ärzten, 

Therapeuten und klinischen Psychologen, begleitet Frau Rüsch trauernde Kinder und 

Jugendliche nach Ansichten von Alfred Adler, dem Begründer der Tiefen- und 

Individualpsychologie (vgl. Rüsch 2017: Interview).  
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6.2 Zugang zu den Kindern finden 

Wie bereits in den oben angeführten literarischen Recherchen zum Ausdruck kommt, 

ist Trauer ein individueller Prozess, der sich bei jedem Kind auf unterschiedliche Art 

und Weise äußert. Theorien über Trauerphasen, unterschiedliche Trauerreaktionen 

oder Hilfestellungen bei der Verarbeitung von Trauer sollen als Gerüst dienen, sind 

aber keinesfalls universell anwendbar. Dies ist der Grund dafür, dass es nicht das eine 

„richtige Rezept“ gibt, wie man trauernden Kindern begegnet (vgl. Hanke 2017: 

Interview).  

Um Zugang zu den Kindern zu finden und eine erste Vertrauensbasis zu schaffen, ist es 

besonders wichtig, dem Kind auf gleicher Ebene zu begegnen und es in seinen 

Wünschen zu respektieren, sowie klar festzulegen, welche Informationen an die Eltern 

weitergegeben werden dürfen (vgl. Rüsch 2017: Interview). Des Weiteren spricht Sissy 

Hanke davon, dass Kinder häufig von selbst auf einen zugehen, wenn man ihnen mit 

ehrlichem Interesse und Offenheit gegenübertritt (vgl. Hanke 2017: Interview).  

An dieser Stelle sei nachdrücklich bemerkt, dass auf Kinder, die vorerst keine Hilfe, 

weder in Form von Gruppen- noch Einzeltherapie, annehmen wollen, kein Druck 

ausgeübt werden darf. Wenn Kinder über das ihnen zur Verfügung stehende Angebot 

Bescheid wissen und von ihrem Umfeld erfahren, dass das Annehmen von Hilfe kein 

Zeichen von Schwäche ist, kommen sie auf das Angebot zurück, wenn sie dazu bereit 

sind (vgl. Rüsch 2017: Interview).  

7 Der Trauerprozess 

Wenn Kinder in ihrer Trauer eine gute Begleitung und Unterstützung erfahren haben, 

spricht man in der Trauerarbeit oft von einem geglückten Trauerprozess. Allerdings 

muss in diesem Zusammenhang ergänzend erwähnt werden, dass die Trauer nie 

vollkommen abgeschlossen ist und Menschen, die den Tod einer ihnen nahestehenden 

Person verkraften mussten, ein Leben lang begleiten wird. Vor allem bei Kindern bricht 

die Trauer meist in jeder Entwicklungsphase wieder neu aus und fordert so eine 

erneute Auseinandersetzung mit dem Verlust des Verstorbenen (vgl. Rüsch 2017: 

Interview). 
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In den unterschiedlichen Entwicklungsphasen kommt es dazu, dass Kinder erlebte 

Geschichten mit dem Verstorbenen und über den Verstorbenen sowie Erlebnisse aus 

ihrem individuellen Trauerprozess mit demselben sachlichen Inhalt wiederholen aber 

oft auf eine unterschiedliche Art und Weise erzählen. Obwohl Trauer auf diesem Weg 

ein Leben lang verarbeitet wird, bedeutet dies nicht, dass Kinder, die sehr jung eine 

wichtige Bezugsperson verloren haben, für immer trauern.  Kinder haben eine stark 

ausgeprägte Resilienz. Sie besitzen das Urvertrauen, wieder ins Leben 

zurückzukommen und streben danach, dass das Leben trotz Erfahrungen mit Verlust, 

Trauer und Tod gut weitergeht (vgl. Hanke 2017: Interview). 

7.1 Auswirkungen 

Je nachdem, auf welche psychische Verfassung Trauer trifft, kann sich der 

Trauerprozess in unterschiedliche Richtungen entwickeln (vgl. Rüsch 2017: Interview). 

An dieser Stelle sei nachdrücklich bemerkt, dass die hier geschilderten Auswirkungen 

auf das Verhalten und auf die Ängste eines Kindes nicht wissenschaftlich belegt sind. 

Hierbei handelt es sich lediglich um Erfahrungsberichte aus der Praxis.   

7.1.1 Verhalten  

Neben den typischen expressiven Ausdrucksformen von Trauer wie beispielsweise 

Weinen äußern viele Kinder ihre Trauer oftmals in Form von Zorn oder einer 

permanenten inneren Unruhe. Viele Eltern beobachten bei ihren Kindern auch einen 

sozialen Rückzug, wenn sie sich nicht mehr mit Freunden treffen oder nicht mehr zur 

Schule gehen wollen. Trotzdem ist es in diesem Fall sehr zu empfehlen, die Kinder 

weiterhin zur Schule zu schicken, da Kontinuität im Alltag einen wichtigen Fixpunkt 

darstellt. Um ihnen hierbei die bestmögliche Unterstützung gewährleisten zu können, 

ist es besonders wichtig, dass, wie bereits im literarischen Teil erwähnt, sowohl das 

Lehrpersonal als auch die Mitschüler über das Verlusterlebnis informiert werden (vgl. 

Rüsch 2017: Interview). 
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7.1.2 Ängste 

Um die Entstehung von Ängsten zu vermeiden, ist im Umgang mit Trauer das 

Wichtigste, den Kindern die Wahrheit zu sagen. Versucht man einem Kind schonend 

vom Todesfall zu erzählen, indem man sagt, dass der Verstorbene eingeschlafen sei, 

entwickeln viele Kinder eine große Angst, vor dem Schlafengehen. Sie befürchten in 

diesen Situationen selbst nicht mehr aufzuwachen oder versuchen andere 

Familienmitglieder vom Schlafen abzuhalten, um so einen weiteren Verlust zu 

verhindern (vgl. Rüsch 2017: Interview).  

Ein besonderer Fall tritt ein, wenn ein Kind einen Elternteil verliert. Die meisten von 

ihnen entwickeln unter diesen Umständen die Angst, auch den zweiten Elternteil zu 

verlieren und stellen sich die Frage, wer sich um sie kümmert und für sie sorgt, falls 

dieses Ereignis eintreten sollte (vgl. Rüsch 2017: Interview).  

8 Therapieformen  

Vorab sei in diesem Kapitel bemerkt, dass es grundsätzlich nie zu spät ist, ein 

Trauererlebnis zu verarbeiten. Wenn sich ein Kind in der akuten Situation jedoch nicht 

mit seiner Trauer auseinandersetzen kann oder darf, kommen die Auswirkungen 

dieses Verlusterlebnisses meist in einer späteren Entwicklungsphase zum Vorschein. 

Problematisch ist in solchen Fällen oft, dass die plötzlich auftretende veränderte 

Verhaltensweise einer Person meist nicht mehr mit dem Verlusterlebnis in Verbindung 

gebracht wird, das unter Umständen einige Jahre zurückliegt. (vgl. Hanke 2017: 

Interview).  

Entschließen sich Kinder nach dem Verlust einer ihnen nahestehenden Person dazu, 

therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, wird im Allgemeinen zwischen zwei 

verschiedenen Formen der Therapie unterschieden. Während Kinder in der 

Einzeltherapie eine individuelle Begleitung in ihrem Trauerprozess erhalten, machen 

Kinder in einer Gruppentherapie die wichtige Erfahrung, in ihrer Trauer und mit ihren 

Gefühlen nicht alleine zu sein.  
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Obwohl sich die Einzeltherapie von der Gruppentherapie in einigen Punkten 

unterscheidet, haben sie die Gemeinsamkeit, dass im Zusammenhang mit 

Trauerverarbeitung für Kinder die wichtigste Ausdrucksform das Spiel ist. Wie bereits 

im literarischen Teil beschrieben, sind Kinder oftmals noch nicht dazu in der Lage, ihre 

Empfindungen verbal zu formulieren. Das Spiel schafft eine gewisse Distanz und hilft 

Gefühle und Fantasien zum Ausdruck zu bringen. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist, 

dass Kinder im Spiel die vollkommene Freiheit haben, über den Ausgang und die 

Gestaltung des Spiels zu entscheiden (vgl. Hanke 2017: Interview).  

8.1 Einzeltherapie 

Im Wesentlichen verfolgt die Einzeltherapie zwei Ziele. Einerseits beschäftigen sich 

Therapeuten und Therapeutinnen damit, Kindern in ihrer Trauer durch eine 

individuelle Begleitung eine bestmögliche Unterstützung zu bieten, andererseits geht 

es in vielen Fällen auch darum, eine Brücke zwischen Eltern und ihren Kindern zu 

bauen, wenn es auf Grund des Todesfalls zu Streitigkeiten innerhalb der Familie 

kommt, die ohne Hilfe nicht mehr gelöst werden können (vgl. Rüsch 2017: Interview).  

In Einzelgesprächen ist zu Beginn das Ziel, durch vorsichtiges Stellen von Fragen und 

Annähern ein Vertrauensverhältnis zum Kind aufzubauen. Als einen sehr wesentlichen 

Aspekt in diesem Zusammenhang nennt Sissy Hanke aber auch, das Schweigen 

aushalten zu können, denn nicht immer sind Kinder schon dazu bereit, alle Themen 

aufzugreifen. Des Weiteren ist es für Therapeuten vordergründig wichtig, viel 

Einfühlungsvermögen zu haben, um die richtige Wortwahl zu finden, aber trotzdem 

Themen rund um den Tod beim Namen nennen zu können. Dies ist von besonderer 

Bedeutung, denn es gibt Kindern das Gefühl, nicht ausgeschlossen zu sein und in ihren 

Sorgen ernst genommen zu werden (vgl. Hanke 2017: Interview).  
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8.2 Gruppentherapie 

Sissy Hanke hat bereits einige Jahre eine Kindertrauergruppe geleitet beziehungsweise 

begleitet und nennt als wesentlichen Vorteil einer Gruppe, dass sich Kinder in 

derselben Situation gegenseitig oft am besten unterstützen und voneinander 

verschiedene Bewältigungsmuster lernen können. In diesem Zusammenhang werden 

ihnen automatisch verschiedene Wege aufgezeigt, wie andere Kinder mit ihrer Trauer 

umgehen und jeder hat die Möglichkeit, sich das mitzunehmen, was für ihn am 

hilfreichsten ist (vgl. Hanke 2017: Interview).  

Um eine Gruppe als Betreuer bestmöglich zu begleiten, steht an oberster Stelle, nicht 

allzu viel vorzugeben, sondern auf die Dynamik in einer Gruppe zu vertrauen. Kinder 

würden ohnehin meist selbst auf die für sie relevanten Themen zurückkommen. 

Außerdem sind Methoden und Rituale immer dann die wichtigste 

Verarbeitungsmethode, wenn sie mit verschiedenen zur Verfügung gestellten 

Materialen von Kindern selbst entwickelt werden (vgl. Hanke 2017: Interview). Frau 

Hanke beschreibt ihre Arbeit „als ein sich selbst zur Verfügung stellen, Dasein und 

Wahrnehmen, was in Kindern vorgeht, sowie diesem Geschehen Worte zu geben“ 

(zitiert nach Hanke 2017: Interview).  

9 Geglückte Trauerprozesse   

Abschließend soll in diesem Kapitel durch die Beschreibung von zwei geglückten 

Trauerprozessen beschrieben werden, mit welch vielfältigen Ansätzen und Ideen 

Psychotherapeuten täglich arbeiten, um Kindern in ihrer Trauer bestmögliche 

Hilfestellung bieten zu können.  

Fallbeispiel 1: 

 Mit einem Mädchen, welches zu Beginn ihrer Volksschulzeit ihre Mutter durch eine 

Krankheit verloren hatte, spielte Frau Rüsch über viele Wochen in jeder Therapiestunde 

ein Tierbegräbnis nach. Das Mädchen durfte dabei selbst Stofftiere mitnehmen, die 

Woche für Woche auf verschiedene Art und Weise beerdigt wurden.  
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Dieses Szenario wiederholte sich so lange, bis es für das Mädchen möglich war, eine 

Verbindung zu ihrer verstorbenen Mutter herzustellen.  

Durch das wiederholte Abschied nehmen und Nachspielen des Geschehenen schaffte es 

das Mädchen, dieses Ereignis in ihr Leben zu integrieren und in jeder Therapiestunde 

den Tod ihrer Mutter ein Stück weit mehr zu realisieren (vgl. Rüsch 2017: Interview). 

Fallbeispiel 2: 

In einer Trauergruppe, welche von Frau Hanke begleitet wurde, entwickelten die Kinder 

ein spezielles Kerzenritual. Zu Beginn der Stunde durfte jedes Kind ein kleines Teelicht 

anzünden und in eine Wasserschüssel stellen und dabei laut sagen, für welche Person 

das Licht heute brennen sollte. Dabei war es von besonderer Bedeutung, dass jedes 

Kind sein Teelicht alleine anzünden durfte. Dies vermittelte ihnen das Gefühl, noch 

einmal etwas für den Verstorbenen tun zu können und nicht machtlos zu sein. Am Ende 

der Stunde wurden alle Teelichter auf ein Kommando wieder ausgeblasen. Dies kann 

als Symbol dafür gesehen werden, dass das gemeinsame Erinnern an die verstorbene 

Person bis zur kommenden Woche, wenn alle Kinder wieder zusammentrafen, ein Stück 

weit beiseitegelegt werden konnte (vgl. Hanke 2017: Interview). 
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10 Fazit 

Beim Verfassen dieser Arbeit wurde schnell klar, dass Trauer nicht nach einem Rezept 

funktioniert, an das sich Trauernde halten können. Die Sprunghaftigkeit der kindlichen 

Trauer dient als natürlicher Schutzmechanismus, weshalb es schwierig ist, Kindertrauer 

an einer Theorie festzumachen.  Jedes Kind erlebt Trauer anders und braucht daher 

auch eine individuelle Begleitung in seinem Trauerprozess.  

Trotzdem konnten vor allem im Bereich der Trauerarbeit einige Übereinstimmungen 

zwischen Theorie und Praxis festgestellt werden, welche Aufschluss darüber geben, 

dass die Theorie doch bis zu einem gewissen Grad als wichtiges Grundgerüst dient. 

Schwierig war es, eindeutige Angaben über die Auswirkungen des Todesfalles auf das 

Verhalten des Kindes zu machen, da klarerweise nicht festgestellt werden kann, wie 

sich das Kind entwickelte hätte, wenn dieses Ereignis nicht eingetreten wäre. Dennoch 

glaube ich, mit Hilfe der Erfahrungsberichte der Psychotherapeutinnen einen guten 

Weg gefunden zu haben, um auch in dieses Kapitel einen Einblick zu geben.  

Abschließend bleibt zu sagen, dass auf Grund des großen Umfangs und der vielen 

Faktoren, die bei der Trauer eine wesentliche Rolle spielen, keinesfalls jeder Aspekt zur 

Gänze in dieser Arbeit berücksichtigt werden konnte. Obwohl eine sehr intensive 

Auseinandersetzung mit der Trauer von Kindern stattgefunden hat und einige Themen 

aufschlussreich behandelt wurden, ist und bleibt Trauer ein Prozess, der wegen seiner 

Vielseitigkeit und Individualität vermutlich nie vollkommen wissenschaftlich erforscht 

werden kann.  

Allerdings bin ich auch infolge meiner persönlichen Erfahrungen davon überzeugt, dass 

jedes Kind, das das Gefühl vermittelt bekommt, nicht ausgeschlossen und in seinen 

Sorgen, Hoffnungen, Fragen aber auch Ängsten ernst genommen zu werden, einen 

Weg findet, seine Trauer zu verarbeiten und den Verstorbenen in sein Leben neu zu 

integrieren.   
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Anhang 

Interviews  

Regina Rüsch ist Geschäftsführerin des Ambulatoriums die Boje. 

Heindl: „Frau Rüsch, vielen Dank, dass Sie sich für dieses Interview Zeit nehmen. Zu 

Beginn würde ich gerne wissen, wie sich Ihr Team zusammensetzt und wen Sie 

betreuen (nur Kinder, ganze Familien,...)?“ 

Rüsch: „Unser Team besteht aus Ärzten und Therapeuten sowie klinischen Psychologen, 

wobei alle eine therapeutische Ausbildung gemacht haben. Einerseits ist es wichtig, 

dass wir einen ärztlichen Überblick über das psychotische Geschehen haben. 

Andererseits brauchen wir unsere Psychologen für die Diagnostik. Wir arbeiten mit 

Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen im Alter von 0-18 Jahren. Das Erstgespräch 

findet meistens mit der ganzen Familie statt. Je nach Alter der Kinder in einer Familie 

und ihren individuellen Bedürfnissen begleiten wir die Kinder anschließend meist 

getrennt voneinander.“ 

Heindl: „Betreuen Sie die Kinder vorwiegend in Einzel- oder Gruppentherapie?“ 

Rüsch: „Gruppentherapie bieten wir bei Trauerbegleitungen nicht an. Wir begleiten die 

Kinder in Form von Einzeltherapie. Hier verfolgen wir die Ansichten von Alfred Adler. 

Dies bedeutet auch, dass unsere Angestellten alle eine tiefenpsychologische Ausbildung 

gemacht haben.“ 

Heindl: „Ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer leicht ist, Zugang zu den Kindern 

zu finden. Wie gehen Sie hierbei vor?“  

Rüsch: „Um Zugang zu den Kindern zu finden, ist es besonders wichtig, dass man dem 

Kind mit Achtung gegenüber tritt, es ernst nimmt und ihm auf gleicher Ebene begegnet. 

Außerdem achte ich immer darauf, mit dem Kind auf demselben Wissensstand zu sein. 

Das bedeutet, darüber informiert zu sein, worüber die Eltern mit ihren Kindern bereits 

gesprochen haben. Um eine gute Vertrauensbasis zu schaffen, kläre ich mit den Kindern 

ab, welche Gesprächsinhalte ich an die Eltern weitergeben darf und welche nicht. 

Natürlich kommt es auch manchmal vor, dass ein Kind noch nicht dazu bereit ist, über 
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seine Trauer zu sprechen. Dann biete ich ihnen an, in ein paar Wochen noch einmal zu 

kommen. Die meisten von ihnen kommen von selbst wieder, wenn sie über das Angebot 

Bescheid wissen und bereit dazu sind.“ 

Heindl: „Wie sieht Ihre Arbeit mit den Kindern aus und welche Tätigkeiten fallen in Ihr 

Aufgabengebiet?“ 

Rüsch: „Kinder können ihre Trauer oft am besten im Spiel verarbeiten. Dann achte ich 

besonders darauf, wie sich das Kind im Spiel verhält. Es geht aber nicht immer nur 

darum mit den Kindern in den Therapiestunden zu spielen, sondern oft brauchen 

Familienmitglieder auch unsere Hilfe, um zwischen ihnen und ihren Kindern zu 

vermitteln. Das ist meistens der Fall, wenn Eltern ihren Kindern nicht die wahre 

Todesursache erzählen. Beispielsweise erzählte eine Mutter ihrem Sohn, dessen Vater 

nach einem Suizidversuch starb, dass der Vater an einem Herzinfarkt verstorben wäre. 

Der Bub wusste aber, dass es sich um Suizid handelte und erzählte mir in der Therapie, 

dass seine Mama nicht wissen sollte, dass er die Wahrheit kennt. In diesem Fall stand 

an erster Stelle, zwischen der Mutter und ihrem Sohn zu vermitteln. Hier wird auch klar 

ersichtlich, wie wichtig es ist, dass Kindern die Wahrheit gesagt wird. Ein weiterer 

wichtiger Punkt ist, dass wir zuerst immer versuchen, Kindern ihre Schuldgefühle zu 

nehmen. Kinder machen sich aus den verschiedensten Gründen immer wieder 

Vorwürfe, dass sie etwas tun hätten können, um den Tod zu verhindern. In diesem 

Zusammenhang spielt auch der letzte Kontakt zum Verstorbenen eine wichtige Rolle. 

Als dritten Punkt kann ich erwähnen, dass wir auch immer versuchen, die Wünsche der 

Kinder möglich zu machen. Hier kann es sich um die Mitgestaltung des Begräbnisses 

handeln oder den Wunsch, den Verstorbenen noch einmal zu sehen, denn auch das ist 

ein wichtiger Aspekt, der vielen Kindern hilft, den Tod ein Stück weit zu begreifen.“ 

Heindl: „Können Sie mir aus Erfahrung sagen, wie sich Todesfälle in der Familie auf 

Kinder auswirken? Entstehen Ängste, sind Auffälligkeiten im Verhalten zu bemerken?“  

Rüsch: „Trauer begleitet einen ein Leben lang. Vor allem bei Kindern bricht sie meist in 

jeder Entwicklungsphase wieder aus und fordert so eine neue Auseinandersetzung. 

Meistens handelt es sich hier um Ereignisse wie den Schuleintritt, einen Schulwechsel, 

diverse andere besondere Anlässe oder die erste Liebe. Abgesehen davon kann sich 

Trauer in sehr unterschiedliche Richtungen entwickeln, je nachdem, auf welche 
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psychische Verfassung sie trifft. Daher ist es schwer, genau zu sagen, ob der Todesfall 

nun einen besonderen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes hat, denn man weiß 

natürlich nicht, wie sich das Kind sonst entwickelt hätte. Im Bezug auf Ängste kann ich 

sagen, dass viele Kinder die Angst entwickeln, dass der zweite Elternteil auch sterben 

könnte. Die meisten Ängste resultieren aber aus Unwahrheiten oder Beschönigungen 

der Eltern gegenüber ihren Kindern, beispielsweise, wenn Eltern ihren Kindern erzählen, 

dass der Verstorbene eingeschlafen sei. In der ersten Zeit der Trauer sind Kinder 

manchmal zornig, spüren eine permanente innere Unruhe oder ziehen sich sozial 

zurück. Einige Kinder erzählen mir auch, dass sie Probleme haben, dem Unterricht zu 

folgen, da ihre Gedanken immer abdriften. Trotzdem rate ich in solchen Fällen den 

Familien immer, die Kinder weiterhin zur Schule zu schicken. Die Schule bietet Halt und 

Kontinuität im Alltag. Natürlich muss aber sowohl die Schule und als auch die Klasse 

über den Todesfall informiert werden.“ 

Heindl: „Abschließend wäre es schön, wenn ich in meiner Arbeit einen geglückten 

Trauerprozess beschreiben könnte. Können Sie mir von einem passenden Beispiel 

erzählen?“ 

Rüsch: „Einmal begleitete ich ein 4-jähriges Mädchen ins Spital, damit sie sich dort von 

ihrer verstorbenen Mama verabschieden konnte. Wir haben dieses Szenario vorher oft 

besprochen und über ihre Fragen und Ängste geredet. Nachdem wir das Spital 

verlassen hatten, fragte sie, wer nun für sie kochen würde. Ich meinte, dass ihre Tante 

das nun übernimmt. Dies zeigte mir, dass sie verstanden hat, dass es nun anders ist, 

aber dass ihre Tante für sie da sein wird. 

Mit einem Mädchen, welches zu Beginn ihrer Volksschulzeit ihre Mama durch eine 

Krankheit verloren hatte, spielte ich über Wochen in den Therapiestunden 

Tierbegräbnisse nach. Das Mädchen brachte oft eigene Stofftiere mit, die immer wieder 

auf eine unterschiedliche Art und Weise beerdigt wurden, bis es möglich war, eine 

Verbindung zu ihrer Mama herzustellen.  
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Ein weiteres Beispiel handelt ebenfalls von einem Mädchen, welches bereits mehrere 

Verluste zu verkraften hatte und in einer Pflegefamilie wohnte. Sie verhielt sich sehr 

auffällig, log viel und begann schon mit 10 Jahren zu stehlen. In den Therapiestunden 

begann ich, mit ihr für jeden Verstorbenen eine kleine Puppe aus Korken zu basteln. Für 

diese Puppen bastelten wir anschließend kleine Schachteln, aus denen sie Woche für 

Woche herausgeholt wurden, bis die Schachteln nach ca. 1,5 Jahren nicht mehr 

geöffnet wurden und das Mädchen die Korkenpuppen gemeinsam mit ihrer 

Pflegemutter beerdigt hat.“  

Heindl: „Vielen Dank für dieses offene Gespräch.“ 

 

Sissy Hanke ist Mitarbeiterin des Vereins punkt_um. 

Heindl: „Sissy, ich weiß bereits, dass du nach der personzentrierten Trauerbegleitung 

arbeitest. Wie lässt sich diese Ansicht am besten beschreiben?“ 

Hanke: „In der personzentrierten Trauerbegleitung gehen Therapeuten davon aus, dass 

jeder seinen Weg bzw. seine Lösung zur Bewältigung der Trauer in sich trägt. Unsere 

Aufgabe ist es, diesen Weg in einem passenden Tempo zu begleiten. Die für sie 

passende Lösung finden Trauernde automatisch, da sie beginnen, ihre Identität neu zu 

suchen, welche durch den Verlust einer Beziehung zu einer geliebten Person in Frage 

gestellt wurde.“ 

Heindl: „In welchem Zusammenhang stehen Theorie und Praxis?“ 

Hanke: „Es ist wichtig, dass man sich immer bewusst ist, dass es nicht nur eine einzige 

Reaktion gibt. Genauso wenig gibt es richtige oder falsche Reaktionen. Das Leben hält 

sich nun mal nicht an ein Lehrbuch. Aber die Theorie kann als wichtiges Gerüst dienen. 

In diesem Zusammenhang kann ich auch erwähnen, dass es demnach auch nicht das 

eine Rezept gibt, wie man Trauernden begegnet. Ich denke, wenn man Kindern mit 

ehrlichem Interesse und Offenheit gegenübertritt, gehen die meisten selbst auf einen 

zu. Wichtig ist, dass trauernde Kinder immer das Gefühl haben, dass alles gesagt und 

gefühlt werden darf. Sie müssen das Vertrauen spüren, alles aussprechen zu dürfen. 
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Dies beginnt schon zu Hause, wenn Kinder von ihren Eltern vorgelebt bekommen, dass 

das Annehmen von Hilfe annehmen in Ordnung ist.“ 

Heindl: „Ist Trauer irgendwann abgeschlossen, oder ist es irgendwann zu spät, sie zu 

verarbeiten?“ 

Hanke: „Ich glaube, dass Trauer grundsätzlich nie abgeschlossen ist, da uns dieses 

Verlusterlebnis ein Leben lang auf unterschiedliche Art und Weise begleiten wird. 

Besonders deutlich wird dieses Phänomen bei Kindern, da sie viele Geschichten mit 

demselben sachlichen Inhalt immer wieder neu erzählen. Auf diesem Weg verarbeiten 

sie ein Leben lang. Im Grunde ändert sich einfach ihre Wahrnehmung. Wenn sie in 

diesem Zusammenhang erfahren, dass ihre Wahrnehmung in jedem Moment geduldet 

wird, können sie es schaffen, diese wieder zu verändern. Dieser Ablauf ist ein wichtiger 

Teil der Verarbeitung. Abgesehen davon haben Kinder eine sehr stark ausgeprägte 

Resilienz und das Urvertrauen, wieder ins Leben zurückzukommen. Resilienz bedeutet, 

dass wir immer danach streben, dass das Leben gut weitergeht. Sie wissen, dass der 

Tod eine Rolle spielt, aber sie lernen damit umzugehen. Da uns Trauer ein Leben lang 

begleitet, ist es auch nie zu spät, sich mit seinem persönlichen Verlusterlebnis 

auseinanderzusetzen. Das einzige Problem, welches sich oft ergibt ist, dass die Trauer, 

wenn sie im akuten Fall nicht verarbeitet wurde und erst Jahre später ausbricht, oft 

nicht mehr mit dem Todesfall in Verbindung gebracht wird.“ 

Heindl: „Im Moment betreust du auch einige Kinder und Jugendliche in Einzeltherapie. 

Wie sieht die Trauerarbeit in der Einzeltherapie aus? Wie findet man Zugang?“ 

Hanke: „Zu Beginn geht es um einen Beziehungsaufbau zueinander. Vertrauen muss 

vorsichtig aufgebaut werden. Als Therapeutin ist es für mich wichtig, transparent zu 

sein. Anfangs gebe ich vorsichtig wieder, was ich bereits weiß, ich stelle Fragen und 

achte besonders auf die Reaktion des Kindes. Daran merke ich, ob das Kind schon bereit 

ist, über ein gewisses Thema zu sprechen. Wenn ich Dinge hinterfrage, beginnen Kinder 

oft von selbst, ihre Geschichte zu erzählen oder nehmen sie selbst wieder anders wahr. 

Sobald mit Kindern über den Tod gesprochen wird, ist es wichtig, dass besonders auf 

die Wortwahl geachtet wird. Trotzdem sollten Themen rund um den Tod beim Namen 

genannt werden, um Kindern nicht das Gefühl zu geben, dass sie ausgeschlossen 

werden oder für etwas noch zu klein sind. An dieser Stelle muss ich aber auch 
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erwähnen, dass es für Therapeuten sehr wichtig ist, dass sie auch Schweigen aushalten 

können. Manchmal muss man Kindern einfach nur das Gefühl geben, dass jemand für 

sie da ist.“ 

Heindl: „Da ich selbst nach dem Tod meines Onkels eine Gruppentherapie in Anspruch 

genommen habe, würde mich noch interessieren, wie Gruppentherapie aus der Sicht 

von Therapeuten funktioniert?“ 

Hanke: „Kinder, welche in derselben Situation sind, helfen einander gegenseitig oft am 

meisten. Sie geben einander Inputs und jedes Kind hat die Möglichkeit, sich das 

mitzunehmen, was für ihn oder sie in dem Moment am hilfreichsten ist. Ich habe mich 

dazu entschieden, in Gruppen nicht viel vorzugeben, sondern auf die Dynamik in der 

Gruppe zu vertrauen. Kinder äußern in den Gruppen oft Gefühle, die vielleicht zu Hause 

oder in der Schule nicht besonders erwünscht sind. Dazu gehört zum Beispiel Wut. Aber 

ich habe gemerkt, dass sich die Kinder in der Gruppe trotzdem immer wieder auf die für 

sie relevanten Themen zurückbringen. Daher würde ich sagen, dass die wichtigsten 

Eigenschaften, die Begleiter mitbringen sollten, Offenheit und die Fähigkeit, das 

anzunehmen, was die Kinder gerade anbieten, sind. Ebenso spielen Rituale in Gruppen 

eine große Rolle. Rituale sind immer dann am wertvollsten, wenn sie von Kindern mit 

unterschiedlichen Materialien, die sie zur Verfügung haben, selbst entwickelt werden. 

Auch Spiele haben einen hohen Stellenwert, da Kinder die Gestaltung und das Ende 

eines Spiels immer selbst bestimmen können. Im Grunde geht es für mich als 

Therapeutin darum, für die Kinder da zu sein, wahrzunehmen was in ihnen vorgeht und 

diesem Geschehen Worte zu geben.“ 

Heindl: „Zum Abschluss würde ich gerne geglückte Trauerprozesse beschreiben. Kannst 

du mir von einem passenden Beispiel erzählen?“ 

Hanke: „Ich glaube, am besten würde das Kerzenritual passen, welches wir gemeinsam 

in der Trauergruppe entwickelt haben, in der auch du warst. Es spiegelt den 

Zusammenhalt der Gruppe und die Bedeutung des gemeinsamen Erinnerns wider. Ich 

denke, es ist ein schönes Beispiel, wenn du dieses Ritual beschreibst.“ 

Heindl: „Vielen Dank für die Einblicke in deine Arbeit.“ 

 


