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Referat 

 

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit Kinder trauern und Trauer 

begreifen können. Es beruht auf einer Literaturrecherche und thematisiert die 

Trauerreaktionen nach dem Tod. Dabei wird auf den Verlust eines Elternteils oder eines 

Geschwisterkindes eingegangen, ebenso welche Rolle das Kind dabei spielen kann und 

inwieweit sich das Familiensystem dadurch ändert.  

Es werden die Traueraufgaben und Trauerreaktionen von Kindern dargestellt, welche 

nach einem natürlichen Tod, Tod durch Krankheit oder Unfall auftreten. Beim Suizid 

bewältigt ein Kind die eigene Trauer anders, welche in dieser Bachelorarbeit nicht 

thematisiert wird. 
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1  Einleitung 

 

„Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht. Sondern weil wir es nicht wagen, ist es 

schwer.“ (Seneca, zit. n. Kern u.a. 2017, S.31)  

Kinder trauern anders, als Erwachsene es denken. Überhaupt trauert jede Person 

individuell. Dabei braucht jeder unterschiedlich lange, jedoch gibt es kein bestimmtes 

Ende einer Trauer. Es können Gefühle wie: Zorn, Wut, Traurigkeit, Angst, Einsamkeit, 

Schmerz, Schuldgefühle, Verzweiflung usw. auftreten. Bei so starken Gefühlen brauchen 

vor allem Kinder, immer mal eine Pause von den schmerzhaften und belastenden 

Gefühlen. Ich beschreibe im folgenden Text, wie Kinder den Tod begreifen und welche 

Traueraufgaben sie dabei zu bewältigen haben. Als Leitfaden gehe ich der Frage nach, 

wie Kinder trauern, was sie dabei brauchen, um sie positiv zu unterstützen und inwieweit 

man mit Kindern über das Thema „Tod“ sprechen kann, ohne sie dabei zu verängstigen, 

überfordern oder das Thema zu tabuisieren. Dafür habe ich eine Literaturrecherche 

durchgeführt.  

Ich habe Kinder, in dieser Arbeit und in dem Zusammenhang, mit einem Alter von ca. 

drei bis zwölf Jahren, definiert. Zu beachten wäre, dass meine Auseinandersetzung 

gegebenenfalls kleine Abweichungen enthalten kann, da jedes Kind einen anderen 

Entwicklungsstand je Alter hat. Ich gehe dabei nicht auf den Tod durch einen Suizid ein, 

da diese besondere Form des plötzlichen Todes, einen anderen Trauerverlauf und 

Trauerreaktion bei Kindern auslösen kann. Ich beschreibe in meinem Text, die Trauer 

von Kindern durch den Tod eines Menschen in der Kernfamilie. Dabei meine ich die 

Eltern und Geschwister des Kindes, ebenso analysiere ich dabei nur den Tod von einem 

Familienmitglied und nicht den von mehreren gleichzeitig. D.h. es hinter bleibt immer 

mindestens ein Elternteil und eventuell Geschwister oder beide Elternteile leben und das 

Kind hat Schwester oder Bruder verloren. Ich gehe nicht auf den Tod und den daraus 

folgenden Konsequenzen eines alleinerziehenden Elternteils ein. Unter Eltern werden in 

dieser Arbeit, sowohl die leiblichen Eltern als auch Stiefeltern oder andere zentrale 

Bezugspersonen gemeint, welche elterliche Funktionen übernehmen (Stokes 2014, S.80). 

Anfangs werde ich Trauer als Begriff, sowie ein Trauermodell, definieren und erläutern, 

um ein allgemeines Verständnis zu erlangen. Anschließend gehe ich dann speziell auf die 

Kindertrauer ein. Wie trauern Kinder, was kann ihnen helfen und was bedeuten die 
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einzelnen Verluste für das Kind in einem Familiensystem? Ebenso gehe ich auf die Frage 

ein, ob Kinder an Beerdigungen teilnehmen sollten oder nicht, um sie nicht zu überfordern 

oder um unangenehme Situationen und Fragen zu vermeiden. Ich werde versuchen zu 

erklären, wie die Kommunikation nach dem Tod, Rituale, Bezugspersonen oder 

professionelle Begleiter den Kind helfen und es beim Trauern unterstützen können.  

Mein Ziel ist es deutlich zu machen, dass man Kinder nicht von vornhinein ausschließen 

darf. Kinder spüren es, wenn man ihnen etwas verheimlicht und können so noch viel 

schlimmere Fantasien entwickeln, da sie nicht ausreichend informiert wurden. Sie können 

in einem Trauerprozess, diesen positiv beeinflussen und mitwirken. Man sollte Kinder 

auch als Chance sehen und ihr Potenzial und Verständnis erkennen. Es sollte versucht 

werden, ihnen stets offen und ehrlich, aber auch entwicklungsentsprechend mit 

angepasster Sprache, entgegenzutreten und Fragen zu beantworten.  
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2  Was ist Trauer? 

 

Wird nur getrauert, wenn jemand stirbt? Gehört Trauer nur zum Tod? - Trauer kann für 

jeden unterschiedlich weit gehen. Für die einen ist Trauer eine Reaktion auf den Tod eines 

geliebten Menschen, andere trauern z.B. auch über den Tod eines Haustieres, den Verlust 

von Gegenständen oder das Weggehen von Freunden. Welche Definitionen es im Wandel 

der Zeit gibt, wird im Folgenden beschrieben. 

Sigmund Freud definierte im Jahr 1916 Trauer als eine regelmäßige Reaktion „[…] auf 

den Verlust einer geliebten Person oder einer an ihrer Stelle gerückten Abstraktion wie 

Vaterland, Freiheit, ein Ideal usw.“ (Freud 1916, S. 428f., zit. n. Lammer 2014, S. 2). 

Freud erweiterte den Trauerbegriff über Personen hinaus, auf weitere Faktoren, welche 

Trauer hervorrufen können. Ebenso ist Trauer eine regelmäßige Reaktion, d.h. es ist nicht 

nur ein einmaliger Prozess, welcher durchlebt werden muss, sondern kann immer wieder 

auftreten. Jedoch bezieht sich Freud nur auf etwas „Geliebtes“, d.h. um trauern zu können 

setzt er voraus, dass man etwas geliebt haben muss.  

Lammer vereinfacht und verallgemeinert die Definition von Freud und fasst sie 

folgendermaßen zusammen: „Trauer ist die normale Reaktion auf einen bedeutenden 

Verlust“ (Lammer 2014, S.2). Trauer ist somit eine Verlustreaktion und dient zur 

Bewältigung eines Verlustes, welcher nicht nur bei einem Todesfall eintritt, sondern auch 

bei anderen bedeutsamen Verlusten. Andererseits bedeutet nicht jeder Todesfall, dass 

man trauern wird, sondern nur dann, wenn der Hinterbliebene den Todesfall als Verlust 

erlebt. D.h., je mehr der Verlust dem Hinterbliebenen bedeutet, desto mehr trauert er und 

die Reaktionen auf den Verlust fallen intensiver aus, als wenn er eine geringere 

Bedeutung für den Hinterbliebenen hat. (ebd.) 

Weiter beschreibt Lammer, dass der Trauerbegriff etwas „Normales“ ist und weder eine 

Krankheit, Katastrophe, Fehlfunktion noch Zeichen „[…] von psychischer oder 

charakterlicher Schwäche […]“ (ebd., S.3) ist. Vielmehr ist es ein normaler und gesunder 

Prozess, welcher psychohygienisch auch notwendig ist, um einschneidende Verluste und 

Veränderungen verarbeiten zu können. Da sie den Trauerbegriff nicht weiter 

eingeschränkt hat, können auch die vielfältigsten Formen der Trauer miteingeschlossen 

werden. So u.a. „Veränderungen in den Bereichen Psyche (z.B. Empfindungen von 

Schmerz und Angst, depressive Verstimmung), Geist (z.B. Wahrnehmungsstörungen, 

verlangsamtes oder vereinfachtes bzw. magisches Denken), Körper (z.B. 
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Schlafstörungen, Herz-, Magen-Darm- oder Atemwegsbeschwerden etc.) und Verhalten 

(z.B. Erstarrung oder Ruhelosigkeit, Vakuumaktivitäten, Verwahrlosung, Alkohol- oder 

Tablettenkonsum) bzw. Sozialverhalten (z.B. zeitweiliger Rückzug von der 

Erwerbstätigkeit und anderer Arbeit, Rückzug aus dem sozialen Leben oder besondere 

Anhänglichkeit, Abhängigkeitswünsche, Aggressivität, Teilnahmslosigkeit usw.)“ (ebd.).  

Christine Fleck-Bohaumilitzky sieht im Trauerprozess ein persönliches Lebensgefühl, 

welches aus einer tiefen und unausweichlichen Erfahrung heraus entsteht und von dem 

der ganze Mensch betroffen ist. Trauer ist nicht ein einziges Gefühl, sondern ein Bündel 

von Gefühlen, mit dem der Mensch zu kämpfen hat. Sie ist „[…] eine gesunde Reaktion 

auf einen Verlust“ (Fleck-Bohaumilitzky 2016, S.12) und von großer Wichtigkeit, denn 

ohne sie könnten Kinder und Erwachsene schmerzhafte Verluste nicht in ihr Leben 

integrieren und sich somit auch nicht neu orientieren. Dabei ist es relevant sie zu 

durchleben und nicht zu verdrängen. Fleck-Bohaumilitzky vergleicht Trauer mit einer 

„Schwerstarbeit für die Seele“ (ebd.), von der keiner verschont bleibt.  

Auch bei ihrer Definition beschreibt sie, dass Trauer nicht nur bei einem Tod auftreten 

kann. Wenn sich der Mensch von etwas trennt oder verabschieden muss und dieses 

Ereignis verarbeitet wird, so erfolgt das, indem man u.a. trauert. Als Beispiele führt sie 

auf, der Verlust von: Kuscheltier, Schönheit und Gesundheit, Freunden oder einem 

Arbeitsplatz usw. Dabei verläuft Trauer nicht linear und hat keinen deutlichen Anfang 

und Ende, sondern in Zyklen. Das Ziel ist es, den Verlust zu begreifen und „[…] dem 

Erlebten einen Platz in unserem Leben einzuräumen“ (ebd., S.13). Um das Ziel zu 

erreichen, braucht es unterschiedlich lange Zeit. Wurde die Trauer integriert, zieht sie 

sich langsam zurück.  

Tita Kern, Nicole Rinder und Florian Rauch beschreiben Trauer als etwas ganz 

Selbstverständliches, was zu unserem Leben dazu gehört. Dabei geht es nicht nur um den 

Tod, sondern auch um Trennungen und Abschiede in anderen Bereichen. Ein 

Lebensabschnitt endet und daraus wird ein neuer beginnen. Es wird sich etwas 

unwiderruflich in unserem Leben ändern und nie mehr so sein wie früher. Der Tod ist 

dabei etwas Unumgängliches. Keiner hat die Chance, ihm auszuweichen. Der Mensch hat 

lediglich die Wahl darüber, wie er damit umgeht. Entweder man verzweifelt und versucht 

sich vergeblich „[…] vor dem Schmerz zu verstecken - oder die Trauer über den Verlust 

anzunehmen, den gesamten Trauerprozess zu erleben“ (Kern u.a. 2017, S.18). Stellt man 
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sich dem Trauerprozess, hilft dieser den Schmerz zu lindern. Er wird anschließend nicht 

verschwunden sein, jedoch erträglicher, damit man lernt, mit dem Verlust weiterzuleben. 

So wie der Verlust, wird sich auch die Trauer in unser Leben integrieren. Gegenwärtig 

wird sie immer mal auftreten, aber nicht „[…] für immer alles andere überdecken“ (ebd.).  

Bei allen Definitionen ist Trauer nicht nur durch den Tod hervorgerufen, sondern auch 

durch andere Abschiede und Trennungen. Es ist ein Prozess, dem sich jeder Mensch 

stellen muss um den Verlust, Abschied oder die Trennung in sein Leben integrieren zu 

können. Anfang und Ende sind dabei unbestimmt. Zusammenfassend kann man sagen, 

dass Trauer eine Reaktion auf einen Verlust ist, welcher verarbeitet werden muss. 

Abschließend finde ich folgenden Satz passend: „Die Trauer kann helfen, das Gefühl zu 

überwinden, dass der Welt für immer etwas fehlt, sie für alle Zeit kaputt, unvollkommen, 

zerstört sein wird. Doch dafür müssen wir uns dieser Trauer erst einmal stellen.“ (Kern 

u.a. 2017, S. 19).  

 

3  Trauer- Prozess- Modell/ Duales Prozessmodell (DPM) 

 

Wenn ein Elternteil oder Geschwisterkind stirbt, ist das eines der größten Schmerzen 

eines Kindes. Diese Schmerzen bleiben „[…] ein Leben lang Teil der Persönlichkeit […]“ 

(Stroebe, Müller 2014, S.25), zwar nicht in der Intensität wie in der ersten Zeit nach dem 

Tod, aber trotzdem ist dieser Schmerz Bestandteil des Lebens. Um ihn zu ertragen, muss 

dieser von dem Kind bewältigt werden und damit ist gemeint, dass das Kind lernt mit 

dem Verlust und Schmerz zurechtzukommen und ihm eine Bedeutung zuzugestehen. Es 

gibt viele Traueraufgaben und Trauermodelle, welche von jedem durchlebt werden, der 

einen Verlust zu verarbeiten hat. Im Folgenden wird das Duale Prozessmodell 

beschrieben. 

Das DPM hat das Traueraufgabenmodell nach Worden als Vorlage genommen und 

stimmt auch mit dem Phasenmodell nach Bowlby überein. Hinzu kommen bei dem DPM 

ein Oszillierungsprozess und die Wiederherstellungsorientierung. Bowlby beschreibt in 

der ersten Phase den Schock, Worden dass der „Verlust als Realität akzeptiert“ (ebd., S. 

30) werden muss und bei dem DPM wird der Verlust ebenso „als Realität akzeptiert […] 

und die Realität einer veränderten Welt akzeptiert“ (ebd.). In der zweiten Phase 

charakterisiert Bowlby Sehnsucht und Protest. Bei Worden wird der Trauerschmerz 
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erfahren, ebenso wie bei dem DPM, jedoch kommt hier noch hinzu, dass sich der 

Trauernde „Zeit vom Trauerschmerz freinehmen“ (ebd.) soll. Verzweiflung markiert 

Bowlby in der dritten Phase und bei Worden passt sich der Trauernde an eine Umwelt an, 

welche ohne den Verstorbenen existiert. Stroebe und Schut beschreiben bei dem DPM 

wie Worden, die gleiche Aufgabe plus, dass der trauernde Mensch „mit der (subjektiv) 

veränderten Welt klarkommen“ (ebd.) muss. In der vierten Phase steht die 

Wiederherstellung im Vordergrund. Bei dem Traueraufgabenmodell ist kennzeichnend, 

dass die emotionalen Energien abgezogen werden und diese „[…]in eine andere 

Beziehung investiert“ (ebd.) werden sollen. Bei dem DPM kommt hinzu, dass „[…] neue 

Rollen, Identitäten und Beziehungen entwickelt“ (ebd.) werden.  

Bekannte Komplikationen bei der Trauer um einen Menschen, können ebenfalls mit dem 

DPM erklärt werden. Beispiele für Komplikationen können, „[…] die chronische Trauer, 

die abwesende/ verzögerte Trauer und die traumatische Trauer“ (Parkes, 1996; Stroebe, 

Schut u. van den Bout, 2013; zit. n. Strobe, Müller 2014, S. 31) sein. Chronische Trauer 

kann stark verlustorientiert sein, während die abwesende/ verzögerte Trauer meistens 

stark wiederherstellungsorientiert ist. Eine „[…] dauernde (»ruminative«), exzessive 

Beschäftigung mit dem Verlust als auch die exzessive Vermeidung einer Beschäftigung 

mit dem Verlust stellen einen erheblichen Risikofaktor für eine pathologische 

Entwicklung dar“ (Stroebe, Müller 2014, S. 31). Bei einer komplikationsfreien Trauer 

gibt es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen verlustorientierten und 

wiederherstellungsorientierten Trauern, welche relativ gleich oszillieren und es nach 

individueller Dauer zur Adaption kommt. D.h., der trauernde Mensch schwingt zwischen 

„Trauerarbeit, sich aufdrängende Gedanken, Fortbestehen/ Auslösung der Bindung, 

Verleugnung/ Vermeiden von Realitätsveränderung und Sich an Lebensänderungen 

anpassen, neue Dinge unternehmen, Sich von Trauer ablenken, Verleugnen, Trauer 

vermeiden, Neue Rollen, Identitäten, Beziehungen entwickeln“ (ebd., S. 29) hin und her 

und passt sich dann an die veränderte Umwelt an. Fehlt die Bewegung zwischen den 

beiden Polen (verlustorientiert und wiederherstellungsorientiert) und kommt es auf einer 

Seite zu einer zu intensiven Neigung, kann es sein, dass eine erfolgreiche Adaption nicht 

möglich ist. Gibt es eine Störung beim Oszillieren, kann es zu einer traumatischen Trauer 

kommen. Durch zu langes Verweilen an einem Pol ist es durchaus möglich, dass sich die 

Störung physisch oder psychisch fokussieren kann. Somit zeigt das Modell, dass eine 
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ausreichende Bewegung zwischen Verlust und Wiederherstellung der Realität von großer 

Bedeutung ist, um angemessen zu trauern. (ebd.) 

Welchen Zusammenhang es zwischen den Komplikationen und bindungsrelativierten 

Bewältigungsstrategien gibt, beschreibt das DPM auch. Es gibt ein Wechselspiel 

zwischen dem Beibehalten und dem Lösen der Bindung zu dem Verstorbenen. Bei einer, 

zum Großteil komplikationsfreien Trauer, wird die Bindung zum Verstorbenen 

beibehalten, d.h. es findet in „[…] veränderter Form und im Wechsel von Konfrontation 

und Vermeidung von verlustorientierten- und wiederherstellungsorientierten Stressoren“ 

(ebd., S. 32) statt. Bei der chronischen Trauer wird an der Bindung extrem festgehalten. 

Hier müsste die Bindung etwas gelöst werden. Anders gestaltet es sich bei der 

abwesenden/ verzögerten Trauer. Hier wird eine Bindung zum Verstorbenen komplett 

vermieden. Der Trauernde muss sich „[…] mit der Realität des Verlustes 

auseinandersetzen“ (ebd.). Bei traumatischer Trauer weiß der Trauernde nicht ob er die 

Bindung komplett aufgeben oder an ihr festhalten soll. Hier muss sich der Trauernde mit 

dem Bindungsproblem auseinandersetzen, um sie zu verarbeiten. (ebd.) 

In allen drei Fällen ist eine Adaption erstmal nicht möglich. Mit guter Begleitung und 

Beratung können die Störungen bearbeitet werden. Das Modell gibt Spielraum für 

Interpretationen zwischen dem Festhalten und dem Lösen von Bindungen. Es gibt keine 

Anleitung, wann das Verhältnis der Bindung passend oder unpassend ist. Ebenfalls bietet 

das DPM „ein differenziertes Bild an, indem es zeigt, wie verschiedene Orientierungen 

und Bewältigungsstrategien mit dem Fortdauern/ Lösen der Bindung zusammenhängen“ 

(ebd.).  

 

4  Kinder trauern anders 

 

Kinder reagieren auf einen Verlust anders als Erwachsene. Es kann sein, dass ein Kind 

sehr stark reagiert, d.h. es ist wütend, laut, unbeherrscht und verhält sich auffällig anders 

als sonst. Andererseits kann es aber auch sein, dass ein Kind fast gar nicht auf den Verlust 

reagiert und so weitermacht wie zuvor, als sei nichts gewesen. Kinder reagieren anders 

als es Erwachsene erwarten, was sie dann verunsichert. Wenn keine typischen und 

offensichtlichen Reaktionen gezeigt werden, heißt es nicht, dass die Trauer verdrängt 

wird. Die Erwachsenen müssen lernen, mit der „[…] eigenen Hilflosigkeit, Ohnmacht 
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und Trauer umzugehen“ (Kern u.a. 2017, S.32), um für das trauernde Kind da zu sein. 

Die Erwachsenen sollten in der Lage sein, zuverlässig und anwesend zu sein, wann immer 

das Kind seine Bezugsperson braucht und dabei signalisieren können, dass der Schmerz 

weh tun darf und es egal ist wie und wann das Kind seine Gefühle zeigt. Für Kinder kann 

der Verlust einer Bezugsperson die erste Begegnung mit dem Tod sein, weshalb die 

Möglichkeit besteht, dass sie viele Fragen haben werden. Daher sollten die Erwachsenen 

immer offen für diese Fragen sein. (ebd.) 

Kinder sind traurig und weinen, wenn sie es wollen und nicht wenn man es von ihnen 

erwartet. Ihre Trauer ist nicht konstant und kontinuierlich, sondern sehr sprunghaft und 

wird deshalb oft falsch verstanden. Gertrud Ennulat beschreibt dies mit einem schönen 

Bild. Für Erwachsene ist Trauer ein Fluss, welcher überquert werden muss, das Ufer 

jedoch ist nicht zu erkennen. Kinder haben keinen Fluss zu überqueren, sondern sie 

stolpern von Pfütze zu Pfütze der Trauer, fallen hinein und springen dann weiter. Würden 

Kinder auch durch einen Fluss waten müssen, würde dass eine zu große Bedrohung 

darstellen, da zu lange Trauerzustände bedrohlich für die Entwicklung der Kinder sein 

können. Anhand der Metapher erkennt man gut die Dynamik der kindlichen Trauer. Die 

Pfützen sind immer unterschiedlich groß oder klein und mal besonders matschig und mal 

weniger. Außerdem ist es immer unterschiedlich wie sehr es beim Stolpern in die Pfütze 

spritzt. Im Vergleich gibt es eben auch mal sehr traurige Momente für die Kinder und im 

nächsten Moment können sie wieder ganz fröhlich sein. (Fleck-Bohaumilitzky 2016, S. 

14f.) 

Während der Trauerverarbeitung befinden sich die Kinder auf einer Suche nach 

Antworten. Immer wieder werden die gleichen Fragen gestellt, z.B. wo der Verstorbene 

jetzt ist, was genau passiert ist oder wie es war, als der Verstorbene starb. Auch wenn sie 

immer die gleichen Fragen stellen, sollen die Erwachsenen trotzdem zuhören und die 

Fragen geduldig beantworten. Dabei wollen die Kinder keine neuen Antworten auf die 

gleichen Fragen, sie geben sich mit den alten Antworten zufrieden, brauchen jedoch die 

Wiederholung. Wie lange Kinder benötigen, um die Suche zu beenden oder die Trauer zu 

bewältigen, ist individuell und abhängig vom Alter des Kindes, der Unterstützung von 

außen, der Art des Verlustes und der Bindung zwischen Kind und dem Verstorbenen. 

(ebd., S.15f.)  
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Werden die Kinder bei einem Trauerprozess ignoriert, nicht mit einbezogen und nicht 

aufgeklärt, so stiftet das Verwirrung. Sie spüren, wenn sich etwas verändert hat und das 

Verhalten und die Reaktionen anders sind als sonst und wissen dies dann nicht 

einzuordnen und wie mit den Gefühlen umzugehen ist. Immerhin sind die 

Bezugspersonen und andere bekannte Erwachsene für die Kinder die Menschen, welche 

wissen wo es langgeht, alles vorleben und die Welt kennen. Die eigenen Gefühle und 

Empfindungen des Kindes müssen im Einklang stehen mit den Aussagen der 

Erwachsenen und dürfen sich nicht widersprechen. Ist dies jedoch der Fall, kann das Kind 

schwer oder gar nicht trauern, verliert das Vertrauen in die Bezugspersonen und in die 

eigenen Gefühle und Empfindungen. (Kern u.a. 2017, S.33) 

Der Tod von Mutter, Vater oder Geschwistern bedeutet nicht nur den Verlust einer 

wichtigen Bezugsperson. Das Kind muss sich nun als Folge dessen, an ein neues und 

verändertes Familiensystem anpassen. Dabei spürt das Kind die Trauer der 

Hinterbliebenen über den Verstorben, zusätzlich zur eigenen Trauer. Somit kann es das 

Gefühl haben, weniger Aufmerksamkeit zu bekommen als vorher. Bei schon etwas 

älteren Kindern kann dies dazu führen, dass sie eine Eltern- oder Beschützerrolle 

übernehmen. (Wagner 2013, S.72) 

Der Tod eines Familienmitgliedes birgt viele Belastungsfaktoren für das hinterbliebene 

Kind. Es kann sein, dass es sich noch während seiner Trauer, an ein neues Familiensystem 

anpassen muss, indem z.B. neue Bezugspersonen hinzukommen oder das verbliebene 

Elternteil wieder heiratet. Die Hinterbliebenen trauern ebenfalls und schenken dem 

hinterbliebenen Kind weniger Aufmerksamkeit. Des Weiteren kann es sein, dass sich die 

finanzielle Lage der Familie verändert, sodass beispielsweise, die Familie umziehen 

muss, dadurch die Heimat oder der Ort gewechselt und somit das Kind den Kindergarten 

oder die Schule wechseln muss. All diese Faktoren beeinflussen und belasten den 

Trauerprozess des Kindes, da neben der Trauer auch noch hohe Anpassungsleistungen 

vom Kind erwartet werden. (ebd.) 

D.h., die Reaktionen auf Trauer können bei Kindern ganz anders sein, als man sie als 

Erwachsener erwarten würde. Die Gefühle und Reaktionen sind eher sprunghaft und 

zeigen sich auch immer in unterschiedlicher Intensität. Für Kinder ist der Tod anfangs 

noch irrational und schwer verständlich, weshalb viele Fragen entstehen. Man darf die 
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Kinder wegen ihrer Art zu trauern nicht verurteilen, sondern ihnen zeigen, dass es so ok 

ist und man ihnen zuhört, wann immer sie wollen.  

 

4.1  Wie Kinder sich den Tod vorstellen 

 

Ab etwa dem vierten Lebensjahr sind Kinder in der Lage den Tod so zu verstehen, dass 

er irreversibel ist und Menschen für immer trennt. Verstehen können sie dies jedoch nur 

mit Hilfe von Erwachsenen und da kommt es entscheidend auf die Art und Weise an, wie 

der Tod erklärt und vermittelt wird. Entscheidend für das Verständnis vom Tod ist jedoch 

die allgemeine Reife vom Kind und die kognitive Entwicklung, (Wagner 2013, S.73) d.h. 

wie sich Kinder den Tod vorstellen, „[…] unterliegt einem fortlaufenden Prozess der 

Veränderung und Reifung“ (Fleck-Bohaumilitzky 2016, S.17). Kinder haben nicht immer 

den gleichen Entwicklungsstand je Alter, somit ist jeder Einzelfall anders und die 

folgenden Altersangaben mit entsprechenden Vorstellungen vom Tod sind nicht auf jedes 

Kind übertragbar. Dennoch ist es für eine positive Trauerarbeit und Trauerbegleitung 

hilfreich zu wissen, inwieweit sich Kinder in welchem Alter eine Vorstellung machen 

können was Leben und Tod für sie bedeuten kann. (ebd.) 

Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren 

Kinder haben schon eine eigene Vorstellung von etwas Belebenten und Unbelebten. Sie 

haben schon ein paar Erfahrungen im Bereich der Trennung oder auch des Absterbens, 

durch z.B. den Verlust eines Kuscheltieres, der Trennung vom Schnuller, das Sterben von 

Pflanzen und Tieren usw. All diese Erfahrungen versucht es einzuordnen und mit dem 

eigenen Verständnis zu vereinen. Der Wandel vom Belebten zum Unbelebten ist oft sehr 

interessant für Kinder, kann sich jedoch auch ganz schnell in Desinteresse verwandeln, 

wenn sie spüren, dass die Veränderung dem Kind selbst Angst macht oder es in seiner 

Umgebung Unbehagen spürt. (ebd.) Mit Hilfe und Unterstützung von Bezugspersonen 

und Erwachsenen können Kinder auch den Tod einer nahestehenden Person verstehen. 

Sie sehen den Tod dabei jedoch noch nicht als etwas Universelles, d.h. sie sind noch nicht 

in der Lage zu verstehen, dass irgendwann mal jeder Mensch sterben wird. Sie sehen den 

Verlust zu diesem Zeitpunkt noch als eine individuelle Erfahrung, welche nur ihm selbst 

widerfahren ist. (Wagner 2013, S.74) 
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Der Tod ist dennoch für die Kinder eine temporär begrenzte Abwesenheit, da die 

Vorstellung noch unbestimmt ist. D.h. Kinder verbinden den Tod u.a. auch mit Schlaf, 

Dunkelheit, Abwesenheit einer Person oder Bewegungslosigkeit. Auch wenn sie den 

Begriff „tot“ kennen, hat dieser für sie keine endgültige Bedeutung. Kinder haben auch 

einen Selbstschutz, d.h. sie können „[…] den Schrecken des Todes abwehren durch einen 

tiefen Glauben an die eigene Unverletzlichkeit“ (vgl. Yalom, zit. n. Fleck-Bohaumilitzky 

2016, S.70). Daher kann es so wirken, als würde das Kind über den Tod von Mutter/ Vater 

oder Geschwisterkind nicht trauern und dadurch nicht belastet werden. Die 

hinterbliebenen Bezugspersonen sollten dem Kind den unumkehrbaren Tod so deutlich 

wie möglich nahebringen. Ein hilfreiches und häufig verwendetes Konzept ist es, dem 

Kind zu versuchen zu erklären, dass der Verstorbene jetzt im Himmel ist und nicht schläft. 

Sie brauchen jemanden der ihnen erklärt, dass der Tod kein vorübergehendes Phänomen, 

sondern irreversibel und endgültig ist. (Wagner 2013, S.74) 

Ab ca. dem fünften Lebensjahr sind Kinder in der Lage, „[…] den Unterschied zwischen 

einer temporären und einer permanenten Trennung zu verstehen […]“ (Black 1998, zit. 

n. Wagner 2013, S.74) und können dadurch erkennen und begreifen, dass irgendwann 

mal jeder sterben wird. Somit verstehen sie auch den Unterschied zwischen toten und 

lebenden Personen. Haben Kinder schon Erfahrungen gemacht, bei der eine enge 

Bezugsperson gestorben ist, dann haben sie meist schon eine realistischere Vorstellung 

vom Tod, als andere Kinder in ihrem Alter. Für sie ist der Tod noch etwas Zufälliges. Mit 

Glück und Vorsicht lebt man, ihrer Vorstellung nach, länger. Damit Realität und Fantasie 

nicht miteinander vermischt werden, „[…] ist es wichtig, ihnen genau zu erklären, woran 

ein Mensch gestorben ist und dass das Kind daran nicht schuldig ist […]“ (Fleck-

Bohaumilitzky 2016, S.23).  

Umschreibungen und Verschleierungen sind nicht ratsam, da sie die Kinder nur unnötig 

irritieren und sie dadurch Ängste und Sehnsüchte entwickeln können. „Die Mama ist 

eingeschlafen“ als Umschreibung für den Tod kann dazu führen, dass das Kind in Zukunft 

Angst haben wird schlafen zu gehen. „Die Mama ist jetzt an einem viel besseren Ort“ 

lässt das Kind eventuell die Sehnsucht entwickeln, auch dorthin gehen zu wollen. Man 

sollte den Kindern dieser Altersstufe entsprechend erklären „[…], dass der Tod dann 

eingetreten ist, wenn der Körper aufgehört hat zu funktionieren“ (ebd.). Fragen der Kinder 

sind ehrlich und ihrem Verständnishorizont entsprechend zu beantworten. Gefühle sollen 

weder von Seiten der Erwachsenen, noch Seitens der Kinder unterdrückt werden. Sie 
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sollen von Anfang an mitbekommen „[…], dass Weinen und tiefe Traurigkeit etwas 

Normales sind […] (ebd.) und zum Leben dazu gehören.  

Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren 

Kinder haben nun ein volles Verständnis dafür, was der Tod bedeutet und nehmen ihn als 

Tatsache wahr. Sie können nun zwischen Realität und Fantasie unterscheiden. Manche 

Kinder personifizieren in diesem Alter den Tod. Der Tod ist in ihrer Vorstellung eine 

eigenständige Person. Diese kann in Form von einem Engel sein, welcher im Himmel 

wohnt, ein Skelett oder der Verstorbene der Familie selbst ist der Tod. (Fleck-

Bohaumilitzky 2016, S.24 f.) 

Langsam entwickeln die Kinder ein „[…] sachlich- medizinisches Verständnis vom Tod“ 

(ebd.) und sie „[…] beginnen die Bedeutung des Todes zu verstehen […]“ (ebd.). Hinzu 

kommt das Interesse an dem Toten und was aus ihm wird. Sie haben dann eine sehr 

konkrete Vorstellung, welche kaum mit Emotionen belastet ist. Für sie liegen, je nach 

Vorstellung und Erklärung, die Toten in einem Sarg, haben die Augen zu und können 

nicht mehr atmen. Des Weiteren wissen sie, dass die Menschen nicht nur am Alter 

sterben, sondern auch durch Unfälle oder Krankheiten sterben können. Somit realisieren 

sie auch langsam, dass jeder Mensch zu jeder Zeit sterben kann, auch sie selbst und 

nahestehende Personen. Hier sollten sich die Eltern genügend Zeit nehmen, um über die 

Ängste und Sorgen der Kinder zu sprechen, da es sein kann, dass Kinder verstärkt Angst 

haben, wenn schon mal jemand aus der Familie an einer bestimmten Krankheit gestorben 

ist und jetzt das Kind die Befürchtung hat, dass Mutter/ Vater oder Geschwister auch an 

dieser Krankheit sterben könnten. Sie sollten „[…] das Gefühl von dauerhafter, 

verlässlicher Sicherheit“ (ebd. S.26) vermittelt bekommen. 

Kinder vom Alter von 9 bis 12 Jahren 

Ab ca. dem neunten Lebensjahr verstehen und akzeptieren die Kinder den Tod in der 

Regel als ein natürliches Phänomen, er ist unausweichlich und betrifft alle Lebewesen. 

„Diese realistischen Vorstellungen beruhen auf Erfahrungen und Beobachtungen 

biologischer und physiologischer Vorgänge“ (Fleck-Bohaumilitzky 2016, S.26). Die 

Kinder wissen, dass die Organe aufhören zu funktionieren und versagen und der Puls 

nicht mehr spürbar sein wird, erst dann ist der Mensch gestorben. Sie werden genau 

wissen wollen, wie sich der Leichnam verändert. (ebd.) Sie sollten die Möglichkeit 

erhalten, sich von dem Leichnam eines Elternteils oder Geschwisterkindes verabschieden 
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zu dürfen, es sei denn, das Kind verweigert sich oder der Leichnam befindet sich „[…] 

nicht mehr in einem vorzeigbaren Zustand“ (Wagner 2013, S.74). Das Kind muss bei 

einer Aufbahrung ausreichend auf die Situation vorbereitet werden und genau erklärt 

bekommen, was ihn erwarten wird. Die Integration des Kindes bei der Beerdigung, sowie 

eine altersgerechte und dem Entwicklungsstand entsprechende Aussage über die 

Todesumstände, vereinfachen die Trauerbewältigung für das Kind. Verheimlichungen 

führen auch hier zu schlimmen Fantasien über den Todesumstand, welche sich in 

zunehmendem Alter manifestieren können. So kann es sein, dass sich das Kind „[…] auf 

eine unrealistische Art und Weise verantwortlich“ (ebd., S.75) für den Tod fühlt.  

In dieser Altersgruppe befinden sich die Kinder meist in einem Schulverband, sind in 

Freundeskreise integriert und haben in ihrer Freizeit viel mit Peergroups zu tun. Dies 

ermöglicht es dem Kind, sich außerhalb der trauernden Familie noch in anderen sozialen 

Gesellschaften zu engagieren. Für die Kinder sind die sozialen Netzwerke außerhalb der 

Familie wichtige Ressourcen. Die Eltern sollten deshalb dem Kind signalisieren, dass es 

in Ordnung ist, dass das Kind sein Leben auch außerhalb, trotz der Trauer, leben kann. 

Dennoch ist es wichtig eine Familienstruktur mit regelmäßigen, gemeinsamen Aktivitäten 

zu haben. Es ist sowohl für die Eltern oder das hinterbliebene Elternteil, als auch für das 

trauernde Kind hilfreich, bei der Verarbeitung der Trauer und es dient gleichzeitig 

präventiv für depressive Phasen und Episoden.  

 

4.2  Was kann helfen 

 

Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren 

Kinder sollten im gewohnten Rahmen bleiben. „Ein liebevoller, haltgebender Rahmen 

[…]“ (Kern u.a. 2017, S.37), sowie Bezugspersonen, vertraute Menschen und 

gleichbleibende regelmäßige Abläufe helfen dem Kind, über den Trennungsschmerz 

besser hinweg zu kommen und diesen besser zu verarbeiten. Die Erwachsenen sollten mit 

den Kindern über die aktuellen Erlebnisse sprechen, sowie über das, was die Familie 

gerade erlebt und welche Gefühle aufkommen. Kinder spüren es, wenn ihnen etwas 

verheimlicht wird. Deshalb verwirrt es die Kinder nur, wenn man ihnen die eigenen 

Gefühle verheimlicht. Sie sollten erfahren, dass es in Ordnung ist diese aufkommenden 

Gefühle zu besitzen und das auch die Erwachsenen derartige Gefühle haben können. 
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Dabei sollten die Gefühle benannt und erklärt werden. Ebenso sollte man in dieser Zeit 

mit den Kindern nachsichtig sein. Sie brauchen Zuwendung und Trost, statt 

erzieherisches Durchgreifen. Wenn Kinder in dieser Zeit etwas anders machen als sonst 

oder etwas vermeintlich „nicht können“, liegt es an der momentanen Belastung und 

weniger am „nicht wollen“. Dinge, welche sonst auch über Trennungsschmerz helfen, 

könnten jetzt auch wieder hilfreich sein. (ebd.) 

Kinder brauchen vor allem in dieser Zeit der Trauer körperliche Zuwendung. Für sie 

bedeutet es mehr als nur eine Umarmung, sie spüren die Verbindung untereinander. 

Gleichzeitig bedeutet es für sie auch, jemanden zu haben „[…] der stärker ist als ich selbst 

und der mich hält“ (ebd., S.39). Der ununterbrochene Schmerz ist für Kinder zu belastend. 

Sie brauchen auch Phasen, in denen sie nicht traurig sind. Somit sollen sie von den 

Erwachsenen immer die Möglichkeit einer Ablenkung und Entspannung erhalten. 

Außerdem sollten alle Erwachsenen in der Umgebung vom Verlust des Kindes, Bescheid 

wissen. Bezugspersonen, sowie Ansprechpartner im Kindergarten sollten untereinander 

abstimmen, „[…] welcher Umgang mit der Trauer für das Kind hilfreich ist“ (ebd.).  

Es ist nicht zu bestätigen, wenn die Kinder der Meinung sind, dass der Verstorbene bald 

wiederkommt und die Hinterbliebenen danach fragt, wann der Verstorbene wieder da ist. 

Man sollte zeigen, dass es schön wäre, diese Möglichkeit aber nicht besteht. Kinder 

versuchen in dieser Zeit den Begriff „tot“ zu erforschen und zu erproben. Ihnen ist der 

Unterschied zum allgemeingebräuchlichen „weg“ noch nicht ganz klar und dadurch 

versuchen die Kinder einen Unterschied herauszufinden. Dabei sollten die Erwachsenen 

nicht böse reagieren, sondern die Kinder gelassen und liebevoll korrigieren. Um klare 

Vorstellungen zu erlangen, sollten die Erwachsenen die Kinder dazu ermutigen, Fragen 

zu stellen. Kinder brauchen eine klare Trennung zwischen Schlaf und Tod, sowie 

Krankheit und Tod. Des Weiteren sollen die Erwachsenen Zusammenhänge des Todes 

deutlich machen. Ab wann stirbt man an einer Krankheit und ist jemand schuld daran. 

(ebd., S.40) 

Jedes Kind braucht unterschiedlich lange Zeit, um mit dem Verlust klarzukommen. Die 

Erwachsenen sollten ihnen die Zeit geben, auch wenn die Kinder in ihrer Entwicklung 

einen Schritt zurückgehen und bestimmte Fähigkeiten nicht mehr zeigen. „Die kindliche 

Psyche geht einen Schritt zurück auf eine ältere, sichere Entwicklungsstufe und setzt so 
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Kraft für die Verarbeitung frei“ (ebd., S.41). Mit Verarbeiten der Trauer, wird das Kind 

auch wieder zu seiner ursprünglichen Entwicklungsstufe zurückfinden.  

Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren 

Die Erwachsenen sollten die Kinder darauf vorbereiten, wie andere auf sie reagieren 

werden. Sie sollten wissen, dass es Leute gibt, welche nicht über das Thema sprechen 

möchten und es nicht mögen, sowie nicht gern darüber nachdenken oder nicht viel 

darüber wissen. Auch hier sollten Bezugspersonen und Ansprechpartner in der Schule, 

Verein oder Freunde mit einbezogen werden und Bescheid wissen. Ebenso sind 

Leistungseinbrüche zu erwarten, da sich das Kind nicht wie sonst auf das Lernen 

konzentrieren kann, da es gerade etwas anderes versucht zu verarbeiten. Es sollte seitens 

der Erwachsenen keine Themen in Richtung Trauer und Schmerz gelenkt werden. Kinder 

kommen in dieser Altersgruppe von alleine, wenn sie Fragen zum Thema haben. Bei 

schwierigen Fragen ist es ok, wenn man sich Bedenkzeit ausmacht. Dennoch sollten die 

Fragen wahrheitsgetreu beantwortet und keine Versprechungen gemacht werden.  

Sollten Schuldgefühle seitens des Kindes auftauchen, ist es für das Kind gut zu hören, 

dass „Kinder manchmal denken, dass sie etwas damit zu tun haben, dass jemand krank 

geworden oder sogar gestorben ist. Aber niemand stirbt, weil jemand anderes auf ihn 

sauer war“ (Kern u.a. 2017, S.44 f.). Kinder sollten zudem noch die Chance erhalten, 

einen „[…] guten äußeren und inneren Ort für den Verstorbenen zu finden“ (ebd.). D.h. 

sie suchen und denken sich einen Ort aus, an dem der Verstorbene nun ist. Dieser Ort 

wird ohne Schmerzen, Krankheiten und Leid sein, dafür viel Versorgung haben und 

wunderbar sein zum Wohlfühlen. (ebd.) 

Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren 

Kinder wählen sich, vor allem in dieser Altersgruppe, selbst aus, wer ihnen im Moment 

guttut. Sie haben eigene Peergroups oder können mit anderen Erwachsenen besser über 

manche Themen reden als mit den Eltern. Ebenso ist Coolness nicht zu verwechseln mit 

Abgebrühtheit. Es ist ein Schutz der Kinder, um nicht die eigene Verletzlichkeit zu 

zeigen. Kinder sollten ihren Freiraum bekommen und haben dürfen. Dabei sollten die 

Erwachsenen der Familie Verständnis zeigen und sie nicht bloßstellen. Es sollte trotzdem 

signalisiert werden, dass die Erwachsenen jederzeit für das Kind da sind und dass das 

Kind mit solch einer Situation nicht alleine umgehen muss. (ebd.) 
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Regelmäßige Aktivitäten im Familienverband sind sowohl für die Eltern, als auch für die 

Kinder nützlich. Es signalisiert dem Kind eine vorhandene und funktionierende 

Familienstruktur.  

 

4.3  Elternverlust 

 

Egal wie alt jemand ist, ein Elternteil zu verlieren ist immer ein starker Einschnitt, 

unabhängig davon, wie das Verhältnis untereinander war, ob harmonisch oder 

konflikthaft. Für Kinder ist er jedoch besonders schwer. Sie sind von ihren Eltern 

abhängig und je jünger sie sind, umso stärker sind sie auf die Eltern angewiesen. „Sie 

benötigen ihre Großen, um sich zu verbinden und zu orientieren, die eigenen Gefühle zu 

verstehen und zu regulieren und nicht zuletzt, weil sie versorgt werden müssen, physisch 

und psychisch“ (Kern u.a. 2017, S.154). D.h., die Eltern und Bezugspersonen stehen im 

Leben der Kinder für Sicherheit, Überleben und Versorgung. Kinder lernen mit ihrer 

Hilfe „[…] sich selbst, die Welt und ihren Platz in dieser zu begreifen“ (ebd.). Die 

Verbindung zu den eigenen Eltern ist für Kinder existenziell wichtig und meist ein ganzes 

Leben lang bedeutsam. (ebd.) 

Der Verlust eines Elternteils ist somit „[…] die am meisten einschneidende 

Verlusterfahrung im Leben eines Kindes“ (Fleck-Bohaumilitzky 2016, S.60). Durch den 

Tod eines Elternteils endet ein Teil der Kindheit schlagartig, egal wie alt das Kind ist. 

Niemand wird den Verlust so ausgleichen können, dass alles so sein wird wie vorher, da 

keiner das verstorbene Elternteil ersetzen kann. Das liegt u.a. daran, dass niemand „[…] 

das Kind so lieben kann wie Vater oder Mutter“ (vgl. u.a. Franz, zit. n. Fleck-

Bohaumilitzky 2016, S.60). Ist das hinterbliebene Elternteil in der Lage, gemeinsam mit 

dem Kind zu trauern, sich weiterhin um das Kind zu kümmern und das familiäre Leben 

minimal weiterzuführen, so kann das Kind nach dem Tod der Mutter oder des Vaters 

leichter weiterleben und der Trauerprozess des Kindes wird positiv unterstützt. Trauern 

Mutter/ Vater und Kind zusammen um das verstorbene Elternteil, fällt es dem Kind 

deutlich leichter zu trauern, als wenn sich das hinterbliebene Elternteil zurückzieht und 

alleine trauern würde, denn da fällt es dem Kind schwerer die „[…] eigene Trauer 

zuzulassen und ihr Ausdruck zu verleihen“ (ebd., S.61).  
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Kinder haben ein Bindungsverhalten zu den Eltern u.a. dazu, um sicherzustellen, dass es 

zwischen dem Kind und der primären Bezugsperson immer einen Kontakt gibt und dieser 

nicht abreißt. Sollte diese Bindung durch den Tod gekappt werden, „[…] bedeutet dies 

einen andauernden leidvollen Stresszustand“ (Kern u.a. 2017, S.154) für das Kind, da es 

vor allem einen anhaltenden Trennungsschmerz und Sehnsucht verspürt. Kinder befinden 

sich somit in einer sehr schwierigen Lebenssituation. Sie werden mit dem Tod 

konfrontiert und verlieren „[…] eines der wichtigsten Orientierungspunkte“ (ebd.). Sie 

haben nach dem Verlust ein starkes Bedürfnis nach Orientierung. Damit richten sie sich 

an andere Bezugspersonen, welche jedoch aufgrund der Umstände sowieso schon viel 

herausgeforderter sind und somit kaum verfügbar sein werden. (ebd.) D.h., das Kind muss 

sich an viele große Veränderungen in der Familienstruktur anpassen. Während der 

eigentlichen Trauerreaktion um den Verstorbenen, hat das Kind oftmals noch viele 

sekundäre Verluste zu beklagen. Das können z.B. Freunde sein, welche dem Kind oder 

der Familie seltsam entgegentreten oder den Kontakt für eine gewisse Zeit abbrechen, um 

z.B. nicht zu stören, oder das hinterbliebene Elternteil ist für das Kind nicht mehr so 

ansprechbar, wie vor dem Verlust, da es selbst im großen Maße beeinträchtigt ist. (Stokes 

2014, S.80)  

Neben den primären und sekundären Verlust belastet es das Kind, wenn die Familie 

daraufhin finanzielle Probleme bekommt oder sie den Wohnort wechseln muss. Es fällt 

somit neben dem Verlust noch anderes Vertrautes weg. Z.B. aufgrund des 

Wohnortwechsels, „[…] der Kontakt zu Großeltern und zu Freunden, die Schule, der 

Kindergarten“ (Fleck-Bohaumilitzky 2016, S.61). Kinder entwickeln neben den Gefühlen 

zum Verlust auch noch andere „[…] ganz praktische Sorgen und Ängste […]“ (Kern u.a. 

2017, S.156). Diese eher „technischen“ Fragen sollten von den Erwachsenen zugewandt 

beantwortet und nicht als gefühllos abgestempelt werden. Das können z.B. Fragen über: 

die zukünftige Wohnsituation, kommende Rechnungen und wer sie bezahlen wird, 

vorhandene Hobbies und deren Möglichkeit zur Weiterverfolgung sein, ebenso ob das 

hinterbliebene Elternteil jetzt immer arbeiten muss oder was passieren wird, wenn das 

hinterbliebene Elternteil auch noch verstirbt. 

Deshalb sind folgende Faktoren für Kinder hilfreich, um sich an die neue Lebenssituation 

anzupassen: sie brauchen eine „[…] sichere Bindung und positive Beziehung zu einem 

kompetenten Erwachsenen […] – im Idealfall zum hinterbliebenen Elternteil […]“ 

(Stokes 2014, S.80). Des Weiteren brauchen sie eine „[…] gesunde Bindung zur 
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verstorbenen Person […]“ (ebd.), sowie Kontakt zu bekannten Gleichaltrigen. Es ist 

ebenso hilfreich, wenn sie „ein Kompetenzgebiet haben, das sie schätzen und welches 

gesellschaftlich anerkannt wird“ (ebd.). Positiv unterstützt es das Kind zusätzlich, wenn 

es so viel Vertrautes um sich hat, wie nur möglich, sowie eine Bezugsperson, welche das 

Kind liebevoll umsorgt und mit dem es über die eigenen Gefühle, Schmerzen und den 

Verstorbenen reden kann. (Fleck-Bohaumilitzky 2016, S.61). Ist die Unterstützung der 

Erwachsenen nicht zu 100 Prozent vorhanden, so kann auch professionelle Hilfe 

stabilisierend unterstützen.  

Für Kinder und deren Entwicklung macht es einen Unterschied, ob Mutter oder Vater 

verstirbt. Für den Fall, dass der Vater stirbt, haben es Jungen mitunter schwer ihre 

Männlichkeit entwickeln zu können, wenn sie von nun an in einem Frauenhaushalt leben. 

Mädchen fehlt „[…] die Liebe und die Bestätigung des Vaters […]“ (ebd., S.62). Je 

nachdem wer verstirbt und wer „[…] die Rolle des Versorgers der Familie innehatte“ 

(ebd.), fällt somit der Verdienst aus und es kann zu wirtschaftlichen Problemen kommen. 

Schwierig wird es auch, wenn das hinterbliebene Elternteil das verstorbene Elternteil 

idealisiert. D.h., der Verstorbene wird „[…] zu einer Helden- oder Heiligenfigur 

hochstilisiert […]“ (ebd., S.63), somit unantastbar und zu einer verehrungswürdigen 

Figur. Der Verstorbene ist nicht mehr nur Vorbild und Identifikationsfigur, sondern wird 

zu einer Person, welche unerreichbar sein wird und bleibt. Egal wie stark sich die Kinder 

bemühen werden, um diesen Maßstab zu erreichen, ist es dennoch nicht möglich. 

Genauso schwierig ist es für die hinterbliebenen Kinder, wenn das hinterbliebene 

Elternteil sich und seine eigenen Bedürfnisse vergisst und aufopfert, um nur noch für die 

Kinder da zu sein. Für die Kinder ist es dahingehend schwer, „[…] selbstständig zu 

werden, ein eigenes Lebens zu führen, […] unabhängig zu werden“ (ebd., S.64). Das führt 

später zu Schuldgefühlen oder Problemen beim Loslösen von der Familie, da sie sich als 

undankbare Kinder fühlen könnten, die ihre Mutter oder Vater auch noch verlassen 

würden. Diese Schwierigkeiten entstehen eher, wenn der Vater verstirbt und die Mutter 

den Vater idealisiert und sich selbst vergisst.  

Stirbt die Mutter, so verliert das Kind eine der wichtigsten Bezugspersonen, welche eine 

Zeit lang, für die meisten Kinder, sogar die wichtigste Bezugsperson war, welche ihnen 

Sicherheit und Halt gegeben hat. Für die hinterbliebenen Väter ist es mitunter 

schwieriger, als für hinterbliebene Mutter, einen Teil der „[…] Rolle der Mutter zu 

übernehmen […]“ (ebd., S.65). Mädchen verlieren, mit dem Tod der Mutter, ihre 
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Identifikationsfigur und das Vorbild als Frau. Jungen „[…] verlieren das „ödipale 

Liebesobjekt“.“ (ebd.). Die Söhne ziehen sich eher zurück, werden ruhiger, teilnahmslos 

und brauchen sehr lange mit ihrer Trauer. Bei den Töchtern kann es hingegen sein, dass 

sie aktiver werden und Aufgaben der Mutter übernehmen. Dabei kümmern sie sich um 

kleinere Geschwister, waschen die Wäsche, kochen oder kümmern sich um das Essen. 

Dabei ist das Mädchen meist überfordert und hat kaum Zeit um selbst zu trauern. Für das 

Mädchen jedoch, „[…] bleibt eine tiefe Sehnsucht nach der Mutter, nach ihrer Liebe und 

Sicherheit“ (ebd.). Auch bei dem Tod der Mutter, kann es sein, dass sie von dem Vater, 

aber auch von den Kindern, idealisiert und somit unantastbar wird.  

Verliert ein Kind sehr frühzeitig ein Elternteil und kann weder ausreichend trauern, noch 

bekommt es die benötigte Hilfe von anderen Bezugspersonen, so kann dies negative 

Auswirkungen haben. Häufig leiden verwaiste Kinder an Depressionen (Harrison u. 

Harrington 2001; Mack 2001, zit. n. Wagner 2013, S.76).  

Allgemein kann man feststellen, dass Kinder mitunter durch den Tod eines Elternteils, 

gleichzeitig noch andere sekundäre Verluste zu bedauern haben. Sie entwickeln sehr 

schnell Ängste und Sorgen und stellen u.a. Fragen über die Existenz und das weitere 

Leben und den daraus folgenden Konsequenzen von dem Tod. Dabei gilt es für die 

Erwachsenen den Kindern offen entgegenzutreten und dabei als eine „[…] konstante 

Verbindung und Orientierung […]“ (Kern u.a. 2017, S.154) für sie da zu sein. Die 

hinterbliebenen Elternteile müssen aufpassen, dass es zu keiner Idealisierung des 

Verstorbenen kommt, sie sich nicht vernachlässigen und dass sie ihren Kinder Raum zum 

Trauern geben.  

 

4.4  Geschwisterverlust 

 

Auch bei dem Verlust eines Geschwisterkindes verändert sich das Bezugssystems des 

überlebenden Kindes. 

Wenn ein Kind seine Schwester oder seinen Bruder verliert, ist dies eine „[…] lebenslang 

und zentral wirksame Erfahrung“ (Fischinger 2014, S.39), welches das Kind durchlebt. 

Für das Kind ändert sich auf einmal sehr viel. Während der Zeit vor dem Tod des 

Geschwisterkindes lag die Aufmerksamkeit der Bindungspersonen (Mama, Papa, 

Großeltern…) erstmal auf „[…] das kranke, behinderte oder verunglückte Kind […]“ 
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(ebd.), was sich nach dem Tod und durch die Trauer der Bindungspersonen verändert. 

Für das verbliebene Kind ändert sich nun auch die Stellung im Familiensystem. Es 

bekommt einen neuen Platz und wird neu verhandelt. In den Beziehungen innerhalb der 

Familie gibt es nun Spurrillen, verursacht durch den Tod eines Kindes und 

Geschwisterkindes. (ebd.) 

Die Beziehungen von Geschwistern untereinander können sehr unterschiedlich sein. 

Manche stehen sich sehr nahe und haben eine feste und liebevolle Beziehung, während 

andere ein eher distanziertes Verhältnis aufweisen. Geschwister sind die Menschen, 

welche einen am längsten begleiten im Leben. Sie sind länger an der eigenen Seite als die 

Eltern oder spätere Lebenspartner. Außerdem sind die Geschwisterbeziehungen eine der 

frühesten Bindung, die einen prägen. Auch wenn es unter Geschwistern viele 

Unterschiede und Unstimmigkeiten gibt, teilen sie trotzdem manches zusammen, wie z.B. 

die Eltern, Rituale, Geheimnisse, Erlebnisse usw. (Beerwerth 2014, S.176). Außerdem 

haben sie die gleichen „sozialen und genetischen Voraussetzungen der Familie und 

beeinflussen einander in der Entwicklung“ (Wagner 2013, S.79). Egal wie groß manche 

Differenzen sind, sie haben dennoch einen gemeinsamen Ursprung, welcher sie 

verbindet. „Geschwisterliche Beziehungen sind stark persönlichkeitsbildend“ (Beerwerth 

2014, S.176). Somit hat auch bei einer distanzierten Beziehung eine schwere Krankheit 

oder gar der Verlust eines Geschwisterkindes großen Einfluss auf das überlebende 

Geschwisterkind. In zunehmendem Alter könnte auch die Frage aufkommen, ob man 

nicht doch eine harmonische Beziehung untereinander hätte aufbauen können. (ebd.)  

Trauernde Geschwister werden oft als „vergessene Trauernde“ (Rothman 2002, zit. n. 

Wagner 2013, S. 79) bezeichnet. Sie ertragen die eigene Trauer und werden mitunter noch 

von der Trauer der Eltern über das verstorbene Kind beeinflusst und müssen diese noch 

zusätzlich ertragen. Ihnen wird weniger Beachtung geschenkt als den trauernden Eltern. 

Die Eltern können sich mitunter nicht richtig um das trauernde Kind kümmern, da sie sich 

selbst vor lauter Trauer dazu nicht in der Lage sehen. Das hinterbliebene Kind wird den 

Eltern von seiner Trauer weniger berichten, da es seine Eltern nicht noch mehr belasten 

will, wozu es auch kommen kann, dass sie eine Elternrolle übernehmen. (ebd.)  

Somit sind die verbliebenen Geschwister auch gleichzeitig „doppelte Verlierer“ (Voll, 

zit. n. Fleck-Bohaumilitzky 2016, S,54), denn sie verlieren ihr Geschwisterkind und die 

Eltern, wie sie einmal waren. Eltern sind nach einem so schlimmen Verlust „[…] nicht 
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mehr dieselben wie vor dem Schicksalsschlag“ (Fleck- Bohaumilitzky 2016, S.54). Sie 

haben ein erhöhtes Risiko „[…] an einer psychischen und/oder physischen Erkrankung 

oder einer erhöhten Mortalität zu leiden“ (Wagner 2013, S. 79). Für die Eltern ist die 

Trauer eine der schwierigsten Aufgaben, denn gleichzeitig müssen sie der Elternrolle 

gerecht werden. In dieser Situation, braucht das hinterbliebene Kind seine Eltern am 

meisten, die Eltern sind dazu jedoch emotional nicht in der Lage. Dadurch verliert das 

hinterbliebene Kind ein „[…] Teil der elterlichen Zuwendung“ (Fleck- Bohaumilitzky 

2016, S.55), da der Tod des Geschwisterkindes im Vordergrund steht. Für das 

hinterbliebene Kind löst das tiefe Verzweiflung aus und das Gefühl nicht mehr für die 

Eltern zu existieren. Dabei entsteht dann häufig die Frage: „Wären die Eltern genau so 

traurig, wenn ich gestorben wäre?“ (ebd., S.56). Um ihren Eltern wenigstens etwas 

emotional nah zu sein, übernehmen sie eine Rolle der Versorger oder Tröster für die 

Eltern, je nach Alter des Kindes. Mithilfe von Wut und Zorn versuchen hinterbliebene 

Kinder ihre Vernachlässigung auszudrücken. (McCown u. Davies 1995, zit. n. Wagner 

2013, S. 79). Dabei kann sich der Zorn gegen die Eltern, aber auch gegen das verstorbene 

Geschwisterkind richten, da es einen wichtigen Platz im Zusammenleben mit den Eltern 

einnimmt, gefühlt wichtiger als die eigene Rolle im Familiensystem. Balk (1983) hat in 

einer Studie herausgefunden, dass trauernde Kinder häufig auch an psychischen 

Folgestörungen leiden, wie z.B. Depressionen, Wut- oder Schuldgefühle, welche auch 

nach mehreren Jahren noch präsent sind. (Wagner 2013, S.80) Auch die Umwelt nimmt 

die Trauer des Kindes nicht richtig wahr. Plötzliches Einnässen oder Abfall der 

schulischen Leistungen werden dann oft nicht mit dem Verlust in Verbindung gebracht. 

Meistens werden sie auch gefragt, wie es den Eltern denn mit dem Verlust geht und nur 

ganz selten wie sie es selber verarbeiten und verkraften. Hinzu kommen Schuld- und 

Minderwertigkeitsgefühle. Es kann sein, dass sich das hinterbliebene Kind schon mal 

gewünscht hat, dass die Schwester oder der Bruder stirbt. Vielleicht ist das hinterbliebene 

Kind auch erleichtert, wenn ein langer Leidensweg durch eine Krankheit des 

Geschwisterkindes endlich vorbei ist, um wieder mehr Aufmerksamkeit zu erhalten. 

(Fleck-Bohaumilitzky 2016, S.57) Weitere Schuldgefühle können auftreten, weil das 

hinterbliebene Kind nicht so leiden muss wie das Verstorbene, es die Eltern nicht trösten 

und aufmuntern kann oder auch, weil es selber überlebt hat und am Leben ist. (Wagner 

2013, S.81) 
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Durch den Tod eines Geschwisterkindes ändert sich für das oder die überlebenden Kinder 

die Geschwisterkonstellation. So kann es z.B. sein, dass das hinterbliebene Kind zum 

Einzelkind wird, bei mehreren Geschwistern zum ältesten der Geschwister wird, oder der 

ältere Beschützer ist gestorben. Ebenso ist es möglich, dass es „[…] nur noch ein 

Geschlecht unter den überlebenden Geschwistern gibt“ (Beerwerth 2014, S.177). Somit 

entwickelt sich für das überlebende Kind eine neue Rollenidentität und das während einer 

Zeit, in der das Familiensystem sehr instabil ist. Der gewohnte Rückhalt der Eltern ist 

dabei nicht vorhanden.  

„Bereits mit der Diagnose der Erkrankung ändert sich das Zusammenspiel im 

Familiensystem“ (ebd.). Die Aufmerksamkeit richtet sich automatisch zum Großteil auf 

das kranke Kind und die Eltern haben weniger Zeit für die alltägliche Organisation und 

die anderen gesunden Kinder. Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte und Therapien 

bestimmen das Leben des Familiensystems. Geschwister werden in dieser Zeit dann 

manchmal auch von Freunden und Verwandten betreut und in dieser schon schwierigen 

Situation oft auch außerhalb des eigenen Zuhauses untergebracht. Diese Situation, 

unabhängig vom Alter, ist für das Kind sehr belastend, da es von den Eltern getrennt ist 

und sich Sorgen um das Geschwisterkind macht. Bekannt ist hier der Begriff der 

„Schattenkinder“. D.h., dass das gesunde Kind im Schatten des erkrankten Kindes lebt. 

Dies kann negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Gesundheit des 

„Schattenkindes“ haben. Sie spüren sehr feinfühlig, wenn es Veränderungen gibt. Auch 

wenn die Eltern versuchen ihre Kinder zu schützen und sie nur teilweise oder gar nicht 

miteinbeziehen, lässt es die Kinder einsam zurück, da sie die Unsicherheit, Verzweiflung, 

Angst oder auch Wut der Eltern trotzdem wahrnehmen. Die Kinder versuchen nun selbst 

Antworten zu finden, welche durch die eigene kindliche Fantasie sehr angsteinflößend 

sein können. Folgen können auch „[…] die spürbare Differenz im Familienleben […] 

Rückzug, Verstummen, Aggression und Krankwerden“ (ebd.) sein. Um dem 

entgegenzuwirken, braucht es eine offene und altersgerechte Kommunikation. (ebd.) 

Wenn die Eltern nicht in der Lage sind sich der Trauer des hinterbliebenen Kindes voll 

zuzuwenden, braucht es eine andere Bezugsperson. Sie sollte die Trauerreaktion des 

Kindes auffangen können und sich den Bedürfnissen des trauernden Kindes zuwenden. 

Dabei sollte sie sensibel sein und versuchen Verständnis für die individuelle Situation 

aufzubringen. Es muss dem Kind auch die Möglichkeit geben werden, sich selbst zu 

erklären und erzählen zu lassen, was es denkt, fühlt und braucht. Sie „brauchen ein 
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Umfeld, in dem sie über ihre (verstorbene) Schwester/ ihren (verstorbenen) Bruder 

erzählen können und in dem sie auf aufrichtiges Interesse stoßen“ (Beerwerth 2014, 

S.181). Es ist von großer Bedeutung, dass das trauernde Kind ungeteilte Aufmerksamkeit 

und Liebe erhält. Man sollte beim Trauerprozess ebenfalls auch mit den Erziehern oder 

Lehrern reden, damit sie ein Verständnis für die Umstände bekommen und manches 

untypisches Verhalten des Kindes nachvollziehen können. (Fleck-Bohaumilitzky 2016, 

S.59) 

Zusammenfassend haben Geschwister eine besondere Beziehung, welche ihre 

Persönlichkeit prägt und bei einem Verlust brauchen die hinterbliebenen Kinder volle 

Aufmerksamkeit und jemanden, der ihre Bedürfnisse im Ganzen im Blick hat. Können 

die Eltern diese Aufgabe nicht bewältigen, so braucht das Kind eine andere 

Bezugsperson, um nicht die „doppelten Verlierer“ zu sein. Ebenso darf man die 

Geschwister in ihrer Trauer nie vergessen, denn auch sie trauern und nicht nur die Eltern, 

egal wie die Bindung zwischen den Geschwistern war. 

 

5  Traueraufgaben für Kinder 

 

Der Verlust eines Menschen muss von einem Kind als solches verstanden werden. Die 

darauffolgenden Gefühle sind zu begreifen und auszuhalten, ebenso muss mit der 

Veränderung weitergelebt werden. Die Verbindung zum Verstorbenen ändert sich 

schlagartig und es wird eine neue Beziehung zum Verstorbenen aufgebaut. All diese 

Aufgaben benötigen viel Kraft vom Hinterbliebenen. Insbesondere wenn ein Kind, eine 

enge „[…] Schutz-, Bezugs- oder Vorbildperson“ (Kern u.a. 2017, S.49) verliert, steht es 

vor einer besonders großen Aufgabe, da der Verlust eine lebensbestimmende Tiefe für 

ein Kind hinterlässt. In der Zeit der Trauer müssen Kinder nicht nur die Traueraufgaben 

bewältigen. Sie haben gleichzeitig noch die Entwicklungsschritte fortzusetzen und das 

Thema Tod muss in ihr Leben integriert werden. Ebenso muss die eigene Gefühlswelt 

mit der Veränderung klarkommen, welche zum Entfalten Erwachsene als Vorbilder 

braucht. Ihnen muss gezeigt werden, wie man mit Trauer umgeht und sie zulässt, aber 

auch ausreichend Platz haben, um „[…] seine eigenen Wege im Umgang mit der Trauer 

entwickeln“ (ebd.) zu können. Die Trauer soll dabei zu einem gesunden Teil in der 
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Biografie des Kindes mitwachsen und sich entwickeln können. Dazu brauchen sie 

Erwachsene, welche sie unterstützen, begleiten und ihnen zur Seite stehen. (ebd.) 

Die Traueraufgaben sind dabei jedoch keine Dinge, welche man erledigt und danach 

abhakt. Es gibt auch kein definiertes Ende, an dem die Verarbeitung der Trauer 

abgeschlossen sein wird. Die Trauer, sowie die Aufgaben, können und dürfen ein Teil der 

Biografie werden. Dabei sind sie mal mehr und mal weniger im Vordergrund, je nachdem 

ob das Kind noch andere Aufgaben bewältigen muss. Ähnlich wie mit anderen 

Entwicklungsaufgaben, sind die Traueraufgaben im Leben der Kinder mal „[…] 

präsenter, mal nicht, mal ganz aktuell, mal fließen sie ruhig nebenher“ (ebd., S.50). J. 

William Worden definiert folgende Traueraufgaben, welche ein Mensch überstehen 

muss: „[…] den Verlust zu begreifen, die damit verbundenen Gefühle auszuhalten, das 

Weiterleben ohne den Verstorbenen zu schaffen, einen neuen Ort für den Verstorbenen 

im eigenen Leben zu finden, eine neue Art der Beziehung zu definieren“ (ebd.). Verena 

Kast hat die dazugehörigen Phasen folgendermaßen beschrieben: „die Phase des Nicht-

wahrhaben-Wollens, die Phase der aufbrechenden Emotionen, die Phase des Suchens und 

Sich-Trennens und die Phase des neuen Selbst- und Weltbezugs“ (Kast 1999, S.83 ff.)  

 

5.1  Den Verlust als Realität akzeptieren 

 

Den Verlust und die Auswirkungen zu begreifen erfolgt schrittweise. Das Kind pendelt 

immer wieder zwischen dem Nicht-wahrhaben-wollen und dem Es-ist-wirklich-wahr. 

„Wissen und Begreifen sind dabei nicht dasselbe“ (Kern u.a. 2017, S.51). Ein Kind kann 

wissen, dass die Bezugsperson gestorben ist, jedoch kann es sein, dass es den Verlust mit 

all seinen Schmerz nur schrittweise und momentweise begreift. Es gibt Augenblicke, da 

werden die Kinder stark mit dem Verlust konfrontiert und sie begreifen ihn für einen 

Moment. Dann gibt es wieder Augenblicke, da machen alle so weiter wie bisher und der 

Verlust steht nicht im Mittelpunkt. Für manche Kinder ist dieser Schmerz so schlimm, 

dass sie ihn mit aller Kraft versuchen abzuwehren und zu verdrängen. Es kann sogar so 

weit gehen, dass das Kind bei Gesprächen über den Verstorben oder anderer 

Konfrontation und Auseinandersetzung mit dem Verstorben flieht oder es verbietet 

darüber zu sprechen. Das Nicht-wahr-haben-wollen kostet jedoch sehr viel Kraft. 
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Irgendwann geht auch diese Kraft zu neige und das Kind muss sich der Realität zuwenden 

und den Tod akzeptieren und als solchen anerkennen.  

Die hinterbliebenen Bezugspersonen sollten dem Kind die Möglichkeit geben, die 

Schritte des Akzeptierens der Realität eigenständig gehen zu dürfen. Um dies zu fördern, 

ist es wichtig, dass die Aussagen über den Tod eindeutig formuliert und klar benannt 

werden. Des Weiteren hilft es das Kind mit zur Beerdigung zu nehmen. So kann Abschied 

genommen werden und es hilft beim Begreifen des Todes. Die dadurch aufkommenden 

Gefühle gehören zum Abschied dazu und sind „[…] Teil der Liebe zum Verstorbenen“ 

(ebd., S.52). Für Kinder ist dies wichtig zu wissen, ebenso dass die Erwachsenen in 

diesem Moment die gleichen Gefühle haben. Trauernde Kinder brauchen, gerade 

während dieser Traueraufgabe, die Möglichkeit, Pausen machen zu dürfen. Die 

Erwachsenen können dementsprechend die Kinder immer mal ablenken und motivieren 

gemeinsam etwas zu unternehmen. Manche Kinder nehmen sich diese Pausen von ganz 

alleine. Sie versuchen sich dadurch zu schützen. Dabei sollten die Erwachsen es nicht 

erzwingen, den Verlust so schnell wie möglich zu realisieren. (ebd.) 

 

5.2  Gefühle zulassen und aushalten 

 

Der Verlust birgt nicht nur emotionalen Schmerz, sondern kann auch körperlichen 

Schmerz verursachen. Jeder erlebt diesen Schmerz sehr individuell, abhängig davon wer 

gestorben ist und welche Bindung man zu ihm hatte, eine „[…] enge oder lose, wie 

harmonisch oder verstrickt die Beziehung zu diesem Menschen war und auch abhängig 

von den Todesumständen […]“ (Kern u.a. 2017, S.53). Ganz ohne Schmerzen kann der 

Verlust einer nahestehenden Person nicht verarbeitet werden. Eine „scheinbare völlige 

Abwesenheit von Schmerz spricht vielfach eher für die große Überwältigung durch 

schmerzhafte Empfindungen und Gefühle und einer daraus resultierender 

Empfindungslosigkeit“ (ebd.). Das Gefühl der Empfindungslosigkeit haben nicht nur die 

Eltern, wenn sie denken, dass ihre Kinder keine Emotionen zum Verlust entwickeln, 

sondern auch die Kinder spüren die eigene Empfindungslosigkeit. (ebd.) 

Die Gefühle bei dieser Traueraufgabe und allgemein bei der Trauerbewältigung können 

sehr unterschiedlich und widersprüchlich sein. Häufige Gefühle sind z.B. „[…] 

Traurigkeit, Sehnsucht oder Einsamkeit, […] Wut, Enttäuschung, Angst, Schuldgefühle, 
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»Eingefrorensein«, Hilflosigkeit oder Resignation […] intensive Liebe zum 

Verstorbenen, das Nachfühlen des Sterbens, tiefe Dankbarkeit […]“ (ebd., S.53f.). Diese 

Gefühle können abwechselnd auftreten, aber auch ineinander vermischt erscheinen. 

Aufgrund der vielen unterschiedlichen und durcheinander auftretenden Gefühle, welche 

die Kinder mitunter nicht haben wollen, lassen sie eine emotionale Zerrissenheit spüren. 

Sie fühlen sich unter Umständen das erste Mal anders als sonst, sodass manche sogar 

„[…] Angst haben, verrückt zu werden“ (ebd.). Sie drücken ihre Gefühle dabei meist mit 

ihrem Verhalten aus und weniger mit Worten. Aggressive Gefühle, wie Wut und Hass 

werden oft zum Überspielen der wahren Gefühle genutzt. Dabei wird die eigene 

Hilflosigkeit, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Sehnsucht und Trauer erst anschließend 

sichtbar. Es gibt neben den nach außen gerichteten Gefühlen, auch welche, die nach innen 

gerichtet sind. Diese zeigen sich „[…] als trauriger Rückzug in sich selbst oder durch ein 

hoffnungsloses Selbst- und Weltbild.“ (ebd.).  

Die Erwachsenen sollen den Kindern erklären, dass es starke Gefühle gibt und es in 

Ordnung ist sie zu spüren, zu zeigen und dass sie nicht gefährlich oder falsch sind. Ebenso 

kommen sie in Wellen und schwächen auch wieder ab. Es sollte den Erwachsenen klar 

sein, dass Kinder ihre Trauer auf unterschiedliche Art und Weise ausdrücken und es sein 

kann, dass sie ihr trauriges, weinendes Kind nicht trösten müssen, sondern mit „[…] 

Provokation, Zorn oder offener Aggressivität umgehen müssen“ (ebd.). Wenn sie dann 

mit ihrem Kind über die aufkommenden Gefühle sprechen, sollten sie nur die gesehenen 

Gefühle beschreiben und nicht die, welche die Eltern hinter dem ausgedrückten Gefühl 

vermuten. Während das Kind seine starken Gefühle zeigt, ist es als Elternteil nicht ratsam, 

Erziehungsarbeit zu leisten. Diese kommt zum einen nicht bei dem Kind an und kann 

zum anderen nicht verarbeitet werden. Vorhandene Regeln sollen in einer solchen 

Ausnahmesituation „[…] als sicherer Rahmen, als Orientierungshilfe dienen“ (Kern u.a. 

2017, S.56). Würde man die Gefühle und Äußerungen des Kindes bestrafen, so 

widerspricht es sich damit, dass sie all ihre Gefühle in voller Breite ausleben und 

durchleben sollen. Es würde außerdem das Gefühl vermittelt werden, dass die 

Erwachsenen das Kind nicht verstehen, woraus sie ein negatives Selbstbild entwickeln 

könnten. Ist der Ausbruch des Kindes einmal überstanden, kann es helfen, wenn sich Kind 

und Bezugsperson zusammensetzen und überlegen was helfen könnte, wenn es nochmal 

zu einem solchen Ausbruch kommen sollte. (ebd.) 

 



31 

 

5.3  Mit dem Verlust umgehen 

 

Bei dieser Traueraufgabe muss sich das Kind auf drei unterschiedlichen Ebenen neu 

anpassen. Zum einen „»Was bedeutet dieser Verlust für mich, mein Selbstbild?« Zum 

anderen: »Wie gehe ich mit meinem veränderten Leben um?« Und zum Dritten: »Wie 

und wo bewahre ich dich?«“ (ebd.). Diese drei Fragen, welche es zu beantworten gilt, 

stehen in einer Wechselwirkung zueinander. D.h., Trauer passiert immer in Beziehung, 

es braucht eine Verbindung zwischen dem Verstorbenen und dem Trauernden, damit der 

Verlust zum schmerzhaften Verlust wird.  

Die Psyche des Kindes „[…] sortiert, bewahrt, verwirft […]“ (ebd., S.57) im Hintergrund 

und sucht den Verstorbenen im eigenen Selbst. Somit kann es sein, dass der Verstorbene 

idealisiert wird und das Kind Verhaltensweisen und Angewohnheiten übernimmt. Für das 

Kind ist dies sehr kräftezehrend und anstrengend, weshalb es sein kann, dass sich das 

Kind zurückzieht, erschöpft ist und in sich gekehrt. Dabei wollen die Kinder mitunter 

über den Verstorbenen sprechen, um Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Ähnlichkeiten 

zwischen dem Verstorbenen und sich zu finden. Um ein positives Orientierungsbild zu 

erhalten, sollten die Erwachsenen offen und ehrlich über reale Erinnerungen mit dem 

Kind sprechen. Dabei sollten sie auch nachsichtig mit den Kindern sein, wenn sie sich 

zurückziehen, um ein neues Gleichgewicht für sich selbst zu finden. Da diese Aufgabe 

für die Kinder wieder sehr anstrengend ist, ist es auch hier wieder bedeutend, für Erholung 

und Pausen, zum Kraft tanken, zu sorgen. (ebd., S.58) 

 

5.4  Eine neue Verbindung leben 

 

Früher war man der Annahme, sich von der verstorbenen Person emotional zurückziehen 

zu müssen. Heute sieht man es eher als Aufgabe, eine neue Verbindung zum Verstorbenen 

aufzubauen, sie zu erhalten und bewahren. Die Liebe zu einem Menschen muss durch 

dessen Tod nicht beendet werden. „Liebe ist wandelbar und eine neue Form der alten 

Liebe darf Teil des eigenen Wesens, des Lebens und der eigenen Kraft bleiben“ (Kern 

u.a. 2017, S.58). D.h., niemand darf dem Kind vorschreiben, dass es loszulassen hat und 

einen emotionalen Abschied nehmen muss. Das Kind kann versuchen die bestehenden 

Gefühle und Verbindung zum Verstorbenen umzupolen und eine neue Bindung 
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aufzubauen. Kinder machen dies mitunter auch intuitiv, indem die Beziehung einen 

Wandel durchlebt. Es ist dabei für das Kind und dessen Trauerverlust richtig und gesund. 

Unterstützend können helfen, z.B. Orte wie der Friedhof oder Lieblingsplätze, oder im 

Inneren Erinnerungen an den Verstorbenen, um eine Verbindung zu bewahren. Viele 

Kinder erleben das Aufbauen einer neuen und anderen Beziehung zum Verstorbenen oder 

das Aufrechterhalten der alten Beziehung als ein natürliches Bedürfnis. Dabei wissen sie 

noch nicht wie diese Beziehung aussehen kann und ob es überhaupt erlaubt und in 

Ordnung ist. Immerhin geht für sie das normale Leben weiter und bestehende 

Beziehungen müssen gleichzeitig gepflegt und entwickelt werden. Besondere 

bedeutsame Tage stellen diese neue Beziehung auf die Probe. „So sind Jahrestage, 

Geburtstage oder Weihnachten oft Zeiten, in denen noch mehr als sonst spürbar wird, was 

nach dem Tod alles fehlt“ (ebd., S.60).  

Deshalb ist es wichtig, dass die Erwachsenen dem Kind deutlich machen, dass es eine 

solche Beziehung zum Verstorbenen aufbauen darf und es deutlich sagen „[…], dass der 

Verstorbene Teil des eigenen Lebens bleiben darf“ (ebd.). Gute Erinnerungen an den 

Verstorbenen und eine gemeinsame Zeit miteinander sollten dem Kind erlaubt und auch 

gemeinsam daran erinnert werden. Die Erwachsenen können behutsam über sich und eine 

mögliche neue Bindung zum Verstorbenen erzählen, um so Anregungen zu schaffen, 

damit sich das Kind ihm öffnet. Jedoch sollte man diese Öffnung nicht erzwingen, da es 

für manche Kinder sehr intim ist, über eine mögliche neue Bindung zu dem Verstorbenen 

zu erzählen. (ebd.) 

 

6  Kinder auf Beerdigungen 

 

Ob Kinder bei einer Beerdigung dabei sein sollen, den Toten nochmal sehen dürfen oder 

nicht, ist eine Frage, welche die Erwachsenen der Familie für die Kinder bestimmen. Oft 

gibt es da schon eine vorgefertigte Meinung der Erwachsenen. Sie denken z.B., dass die 

Kinder den Anblick nicht verkraften, er sie überbelastet und es schadet, sie sich 

unangemessen verhalten könnten, es erst gar nicht verstehen werden oder dann mit Fragen 

konfrontiert werden, welche die eigene Ratlosigkeit zeigen würde. Somit haben bei der 

Frage, ob Kinder mit zu einer Beerdigung gehen sollen oder nicht, eher die Erwachsenen 

Unterstützungsbedarf. Der Blick darf bei einer Beerdigung und Abschiednahme nicht nur 



33 

 

auf die Vorbereitung der Kinder gerichtet werden, sondern auf das ganze Familiensystem. 

„Die unmittelbaren Bezugspersonen der Kinder (in der Regel die Eltern) müssen ermutigt 

und gegebenenfalls befähigt werden, sich auf dieses Abenteuer der Begegnung mit dem 

Thema Tod gemeinsam mit ihren Kindern einzulassen“ (Melching 2014, S.247). Sollten 

Familien dabei Hilfe brauchen, können diese „[…] kommunikationsfördernd tätig sein 

und dabei helfen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die ein gemeinsames 

Abschiednehmen mit Kindern und Erwachsenen erleichtern“ (ebd.). Hilfe kann in diesem 

Falle von professionellen Begleitern kommen, sowohl beruflich als auch ehrenamtlich, 

welche in dem Bereich der Trauerbegleitung tätig sind. Da die Interventionszielgruppe 

die Erwachsenen sind, kann man gemeinsam mit ihnen daran arbeiten, dass die Kinder 

stimmig Abschiednehmen können und nicht ausgegrenzt werden. (ebd.) 

Eine Beerdigung ist für alle das letzte „Fest“ und die letzte Möglichkeit, Abschied von 

dem Verstorbenen zu nehmen. Es wird bei einer Beerdigung ein Bild des Lebens des 

Verstorbenen beschrieben. Somit sollte man den Menschen auf diesem Bild die 

Anwesenheit bei der Beerdigung nicht verwehren. Es dürfen alle die anwesend sein, 

welche auf dem Bild des Verstorbenen eine Rolle gespielt haben. Wenn Kinder zum 

Leben des Verstorbenen dazu gehörten, so sollte man ihnen die Anwesenheit bei einer 

Beerdigung auch nicht verweigern. „Die meisten Eltern wollen ihre Kinder beschützen 

und glauben, es sei besser, wenn diese den Verstorbenen so in Erinnerung behalten, wie 

er war – lebendig“ (Kern u.a. 2017, S.95). Dabei geht es allerdings bei einer Beerdigung 

nicht und es kommt zu einem Widerspruch, da man jemand Lebendigen nicht beerdigen 

kann. Selbst beim Anschauen des Verstorbenen soll nicht darauf geguckt werden wie 

schön er ist. Es geht vielmehr darum, zu verstehen und begreifen, dass der Verstorbene 

tot ist. Daraus ergibt sich „[…], dass Verstorbene nicht so zurechtgemacht und 

geschminkt werden sollten, dass es aussieht, als kämen sie gerade aus dem Urlaub, und 

dass es bei einer Aufbahrung nicht darum geht, jemanden so in Erinnerung zu behalten, 

wie er war, sondern zu begreifen, wie er ist“ (Melching 2014, S.251).  

Lässt man Kinder an der Beerdigung nicht teilnehmen, wird für sie der Tod immer etwas 

Geheimnisvolles sein und sie denken, dass man darüber nicht sprechen darf. Verwehrt 

man ihnen die Abschiednahme „nimmt man ihnen etwas, was nie mehr oder nur sehr 

schwer nachgeholt werden kann“ (Kern u.a. 2017, S.95). Die Erwachsenen denken, dass 

sie den Kindern das Begräbnis und den Anblick des Verstorbenen ersparen sollten, um 

sie nicht zu traumatisieren. Die Erwachsenen haben eine ganz andere Vorstellung davon, 
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„[…] wie Kinder empfinden und was ihnen Sorgen oder Angst macht […]“ (ebd.). Sie 

sollten deshalb immer offen und einladend gefragt werden, wenn es Gelegenheiten gibt, 

ob und wieweit sie sich daran beteiligen möchten. Sie können ihre eigenen Wünsche und 

Bedürfnisse äußern und die Entscheidung mitbestimmen dürfen. Die Meinung der 

Erwachsenen darf nicht von vornhinein den Kindern aufgedrängt werden. (ebd., S.98) 

Für Kinder ist der Abschied besonders wichtig, da es für sie kaum vorstellbar ist, was es 

heißt, dass Mutter/ Vater oder Geschwisterkind gestorben und nun tot ist. „Seinen toten 

Körper noch einmal sehen zu dürfen, ihn zu berühren, zu ihm sprechen zu können und 

dabei auch ganz konkret zu begreifen, dass dieser Mensch tatsächlich gestorben ist – das 

ist fundamental wichtig“ (Kern u.a. 2017, S.96). Sie müssen den Unterschied zu einer 

Pause oder Schlaf selbst sehen und begreifen, damit sie erfahren, dass das Leben des 

Verstorbenen unwiderruflich vorbei ist. Viele Kinder begreifen erst, wenn sie den toten 

Körper sehen und die kalte Haut spüren, was der Tod und tot sein bedeutet. Fehlt der 

Schritt der Beerdigung, so kann es sein, dass das hinterbliebene Kind „[…] 

angstmachende, furchtbare Bilder entwickelt“ (ebd.). Das liegt daran, dass das Kind den 

Verstorbenen zum letzten Mal lebendig gesehen hat und das nächste Mal ist nur noch eine 

Grabstelle da. (ebd.) 

Erwachsene haben zusätzlich häufig auch die Befürchtung, dass sich das letzte Bild vom 

Toten, in den Köpfen der Kinder so stark einprägt, dass sie alle anderen Bilder und 

Erinnerungen an den Verstorbenen, als dieser noch lebte, überdecken oder löschen 

könnte. Jedoch ist es so, dass die letzten Bilder des Abschieds zwar sehr intensiv sind, sie 

jedoch neben all den anderen Erinnerungen stehen und nichts überdeckt oder gelöscht 

wird. Vielmehr werden die Kinder durch das Einbeziehen in ihrem Trauerprozess positiv 

unterstützt. Oftmals beginnt das Kind mit der Beerdigung den Tod in das eigene Leben 

zu integrieren und es kann mit der nächsten Traueraufgabe begonnen werden. (ebd., S.97)  

Vorbereitung ist dennoch für Kinder sehr wichtig. Sie müssen wissen, was sie erwarten 

wird und brauchen die Informationen über den Grund einer Trauerfeier und wozu sie 

stattfindet. Hilfreich ist es auch, vorab schon mal auf einem Friedhof gewesen zu sein, 

denn da haben Kinder die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich schon mal ein Bild zu 

machen. Diese Aufgabe muss nicht zwingend von den Eltern erledigt werden. Es können 

auch andere Bezugspersonen diese Aufgabe übernehmen, vielleicht sogar welche, die bei 

der Beerdigung auch dabei und an der Seite des Kindes sein werden. (ebd.) 
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Wird ein Kind während der Beerdigung unruhig, sollte man nach dem Grund der Unruhe 

fragen und kann die Beerdigung auch kurz verlassen. Es gibt auch Kinder, welche 

während der Beerdigung kurz lachen mussten oder um die Grabstelle herumliefen. Die 

Erwachsenen haben u.a. kein Verständnis dafür oder kommen schwer damit klar, jedoch 

ist zu sagen, dass „[…] Lachen oder Lebendigkeit, wie sie Kinder mitbringen, dürfen bei 

einer Beerdigung durchaus sein. Natürlich in einem gewissen Rahmen“ (ebd.). Für 

Kinder, aber auch für die Erwachsenen, kann das Lachen „[…] eine befreiende Wirkung 

haben […]“ (ebd.), da es die Traueratmosphäre und Stimmung auflockern kann und für 

kurze Zeit Leichtigkeit im Raum liegt. Gemeinsam das Leid teilen und trauern zu können, 

sowie gemeinsam zu lachen, ist an dieser Stelle sehr schön, wenn alle Beteiligten es 

aushalten können. Denn sowohl Weinen als auch Lachen, haben ihre 

Daseinsberechtigung und dürfen durchlebt werden. „Das Lachen weckt die 

Lebensgeister, und das ist im Angesicht des Todes lebenswichtig“ (ebd.).  

Zusammenfassend ist zu sagen: Eltern kann man nicht zwingen ihre Kinder mit auf eine 

Beerdigung zu nehmen, man kann sie dennoch ausreichend in Gesprächen dazu 

ermutigen und Unterstützungsangebote liefern. Aufklärungsarbeit ist bei diesem Aspekt 

von großer Wichtigkeit. Bestehende Ängste und Sorgen müssen ernst genommen und 

dürfen nicht als falsch angesehen werden, da diese Ausdruck der Fürsorge für das Kind 

sind. Sind die Eltern dazu bereit ihre Kinder teilnehmen zu lassen, müssen diese nun 

selbst für sich entscheiden inwieweit sie sich mit beteiligen und dabei sein möchten. Es 

muss ihnen alters- und entwicklungsentsprechend erklärt und darf nicht beschönigt 

werden, um keine Ängste zu entwickeln. (Melching 2014, S.254 f.)  

Abschließend finde ich die Geschichte von einem zehnjährigen Jungen, bei einer 

Beerdigung sehr passend. Er fragte laut seine Mama, beim Herunterlassen des Sarges: 

„Mama! – Wo ist jetzt eigentlich das Kopfende und wo das Fußende?“ (ebd., S.253). Die 

Trauergemeinde blickte daraufhin nach unten und die Mutter war ersichtlich beschämt. 

Es reagierte der Pastor auf die Frage des Jungen und sprach ihn ebenso laut und mit 

seinem Namen direkt an, und sagte: „Das ist eine sehr gute Frage – wollen wir doch mal 

sehen, wer das von den Erwachsenen hier weiß“ (ebd.). Die Trauergemeinde war 

daraufhin zum Teil irritiert und zum Teil schmunzelten manche, jedoch wusste keiner die 

Antwort. Anschließend hat es der Pastor erklärt, dass es mit den Himmelsrichtungen und 

dem Friedhof zusammenhängt. Währenddessen, war der Sarg nach unten gelassen 

worden und einer der sonst schwersten Momente wurde mithilfe des Jungen schnell und 
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leichter als sonst überwunden. Während des Trauerschmauses, war die Frage des Jungen 

immer noch für viele Thema und eine Frau war dem Jungen auch sehr dankbar, da sie 

nun wüsste, wohin sie selbst am Grab ihres Vater sprechen kann, da sie sich immer der 

falschen Richtung zugewendet hat und „[…] nie einen so richtigen Kontakt zu ihm 

verspürt habe“ (ebd., S.254).  

Anhand dieser Geschichte sieht man, dass Kinder eine Beerdigung durchaus auch 

bereichern können. Wie hier der zehnjährige Junge, da er einfach eine Frage stellte, 

welche sich kein Erwachsener getraut hat zu stellen und doch der Großteil froh darüber 

war, dass sie gefragt und beantwortet wurde. Kinder sehen durch ihre Augen vieles anders 

und können den Erwachsenen dadurch einiges erleichtern und bereichern. Man sollte sie 

nicht von vornhinein ausschließen und ausgrenzen. Es ist für sie, aber auch durchaus für 

die Erwachsenen, von Vorteil, wenn man sie mit integriert und teilhaben lässt.  

 

7 Kommunikation nach dem Tod 

 

Der Tod ist endgültig. Kindern muss seitens der Familie deutlich und einheitlich erklärt 

werden, dass das verstorbene Elternteil oder Geschwisterkind nicht schläft, sondern tot 

ist. Es ist wichtig, dass die Aussagen über den Tod in der Familie abgestimmt werden. 

Wenn z.B. von der Oma gesagt wird, dass „die Mama im Himmel ist“ und der Papa aber 

sagt, dass „die Mama auf dem Friedhof liegt“, verunsichert das ein Kind und kann ihm 

auch Angst machen. (Junker 2017, Kindertrauer) Ebenso begreifen Kinder am Anfang 

auch nicht, dass „die Parameter ihres Lebens sich für immer verändert haben“ (Silverman, 

Silverman 2014, S.47). D.h., in dem Leben der Kinder und Familie gibt es mit dem 

Verlust eines Familienmitgliedes einen Wendepunkt. Ab dem Zeitpunkt des Todes gibt 

es fortan an ein „Davor und ein Danach“ (Kern u.a. 2017, S.108). Es gibt das 

Familienleben vor dem Tod mit dem Verstorbenen und eins nach dem Tod, ohne den 

Verstorbenen. Dieses Verständnis haben Kinder nicht von Anfang an.  

Auch für die Erwachsenen, welche die Realität und Endgültigkeit des Todes kennen, kann 

es anfangs schwer sein diese Realität als endgültige anzunehmen. Für Kinder ist es noch 

schwerer, da sie die tatsächliche Realität mit ihrer eigenen Realität, wie sie „[…] sein 

sollte […]“ (Silverman, Silverman 2014, S. 47) nicht unterscheiden können. So sieht man, 

dass es Gemeinsamkeiten in der Erwartung und mit dem Verständnis über die 
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Endgültigkeit des Todes gibt. So sind „die Gefühle eines hinterbliebenen Ehepartners und 

zuweilen dessen Verhalten, […] identisch mit der kindlichen Erwartung zu interpretieren: 

Der Verstorbene wird zurückkehren“ (ebd.). Obwohl der Erwachsene und ältere Kinder 

wissen, dass dies nicht der Fall sein wird. Dennoch sind der Wunsch, die Hoffnung und 

der Glaube daran sehr stark und hartnäckig. Dieser Wunsch der Rückkehr kann sich bei 

Erwachsenen als auch bei Kindern noch zusätzlich in Träumen ausdrücken. (ebd.) 

Egal in welchem Alter sich das Kind befindet, das Wichtigste ist, offen zu sein und die 

Gefühle des Kindes ernst zu nehmen. Auch wenn es schwierig ist, die Fragen des Kindes 

zu beantworten, sollten die Antworten dennoch ehrlich sein und nicht mit „[…] Dafür 

bist du noch zu klein“ (Fleck-Bohaumilitzky 2016, S.30) das Thema beendet werden. Für 

das Kind haben die Fragen über den Tod, die verstorbene Person oder Zukunft eine 

wichtige Bedeutung und sie helfen dem Kind beim Verarbeiten der Trauer. Deshalb ist 

es wichtig offene Gespräche zu führen, die Trauer des Kindes ernst zu nehmen und die 

„[…] Fragen offen und ehrlich zu beantworten“ (ebd., S.30f.). Kinder spüren es, wenn 

man ihnen gegenüber nicht aufrichtig ist und man „[…] ihnen etwas verheimlichen oder 

ihnen nicht die Wahrheit sagen“ (Junker 2017, Kindertrauer). Selbst wenn der 

Erwachsene keine Antworten oder Erklärungen weiß, ist es besser, dies ehrlich 

zuzugeben als das Kind anzulügen. (ebd.) Wie die Kinder mit den Antworten umgehen 

und sie verarbeiten, ist individuell unterschiedlich. Es kann sein, dass noch mehr Fragen 

aufkommen oder sich die Kinder zurückziehen. Wenn die Mutter oder der Vater aufgrund 

der Fragen der Kinder „[…] ihres eigenen Schmerzes Schwierigkeiten haben, über den 

Tod zu sprechen“ (Silverman u. Silverman 1975, zit. n. Silverman, Silverman 2014, S.49) 

und die Kinder dies spüren, kann es sein, dass sie sich zurücknehmen und zurückziehen. 

Kinder wollen keinen doppelten Verlust erleiden und haben Angst das „[…] 

hinterbliebene Elternteil auch noch zu verlieren […]“ (ebd.). Deshalb ist es wichtig zu 

thematisieren, dass „[…] es immer wieder Momente und Situationen geben wird, in denen 

der Verstorbene fehlen wird“ (Kern u.a. 2017, S.110f.), denn Trauer und Sehnsucht 

bleiben ein Leben lang und enden nie. Es ist hilfreich, wenn Kinder dies wissen und für 

einen solchen Fall etwas vorbereitet sind. Außerdem vermittelt es den Kindern, dass es 

ganz normal ist bzw. es so sein darf.  

Die Trauerreaktionen sind immer individuell. So kann es u.a. sein, dass das hinterbliebene 

Elternteil versucht so viele Erinnerungen wie möglich an den Verstorbenen zu leugnen 

und z.B. zuhause vieles neu gestaltet und Erinnerungsstücke verbannt. Für Kinder kann 
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dies Irritation auslösen und zu Problemen führen. „Kinder scheinen Erinnerungen an die 

Vergangenheit zu suchen“ (Silverman, Silverman 2014, S. 50). Wenn sie an den 

Verstorbenen erinnert werden, kann dies im Trauerprozess hilfreich sein. Phyllis 

Silverman und Sam Silverman beschreiben eine Familie, in der die verwitwete Mutter 

alle Erinnerungsstücke und persönlichen Gegenstände des Verstorbenen verschenkte oder 

versteckte. Irgendwann fragte eines ihrer Kinder, ob der Vater böse gewesen sei, weil es 

dachte, dass die Mutter den Vater vergessen möchte um nicht an eine vermeintlich böse 

Zeit erinnert zu werden. (ebd.) 

Bis das hinterbliebene Elternteil lernt den Verlust als Realität zu akzeptieren, kann es 

sein, dass sich zwischen den Kindern und dem verwitweten Elternteil eine „[…] 

Unfähigkeit zu Kommunikation“ (ebd.) und sich das Miteinander zum Schweigen 

entwickelt. Die Dauer dieses Zustandes ist immer unterschiedlich. Es können trotz 

Schweigen über den Verlust, noch Jahre später Trauerreaktionen auftreten. (Kern u.a. 

2017, S. 111) Vom Umfeld her kann es sein, dass „[…] oft nur noch wenig Verständnis 

[…]“ (ebd.) dafür herrscht, da sie so spät nicht mehr mit Trauerreaktionen rechnen. 

Häufig ist dies bei Kindern und Jugendlichen zu beobachten, da sie den Verlust mit den 

ganzen Konsequenzen u.a. erst viel später realisieren. (ebd.) 

Es gibt kein Geheimrezept, wie man sich nach dem Tod eines geliebten Menschen, egal 

ob Vater, Mutter, Bruder oder Schwester verhält und wie und über was man mit seinen 

Kindern sprechen muss. Es sollte deutlich gemacht werden, das Trauer wichtig ist, auch 

wenn sie schmerzt. Sie zu verdrängen fordert viel Kraft, welche der Trauernde braucht 

um den Verlust zu realisieren und in sein Leben zu integrieren. Für Kinder kann es 

leichter sein, wenn die Trauer als Helfer angesehen wird. Dieser Helfer wird die Familie 

eine Zeit lang intensiv begleiten und später immer weniger auftauchen. Dann wird er 

jedoch nicht mehr in seiner vollen Intensität einen überwältigen und in Besitz nehmen. 

(ebd.) 
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8  Rituale und besondere Tage 

 

Nach dem Tod eines Familienmitgliedes muss man sich von „[…] manchen Abläufen, 

Gewohnheiten, lieb gewordenen Facetten des Lebens […]“ (Kern u.a. 2017, S.112) 

verabschieden, d.h. es müssen einige familiäre Abläufe neugestaltet und Rollen neu 

verteilt werden, sowie „[…] in manchen Bereichen eine neue Form geben, in der die 

Erinnerung an den verstorbenen Menschen weiterleben kann“ (ebd.).  

Jeder trauert individuell und muss für sich selbst entscheiden, inwieweit er Erinnerungen 

und Andenken an den Toten in sein Leben integriert. Dabei tasten sich die 

Hinterbliebenen immer „[…] Stück für Stück in das Leben ohne den Verstorbenen […]“ 

(ebd., S.113) vor und probieren selber aus, wann es für sie richtig ist, einen Schritt weiter 

zu gehen, um wieder etwas zu verändern. Das kann z.B. sein, das Kinderzimmer 

umzuräumen oder einen neuen Raum daraus zu machen, wenn das Kind verstorben ist. 

Es können auch kleinere Dinge sein, wie ein Platz in der Wohnung, an dem der 

Verstorbene gerne war, um ihm dort nahe zu sein. Kleidungsstücke und andere 

Gegenstände des Verstorbenen können mit Erinnerungen beladen werden, einen 

bestimmten Platz bekommen und somit erhält es für die Hinterbliebenen eine besondere 

und wichtige Bedeutung. Man kann mit den Kindern gemeinsam der Trauer um den 

Verstorbenen einen Ausdruck geben und ihm „[…] nach und nach einen sicht- und 

spürbaren Platz in einem neuen Lebensabschnitt einräumen“ (ebd.).  

Während der Zeit der Trauer und danach, haben z.B. der Geburtstag des Verstorbenen, 

der Todestag oder Feiertage mit bestimmten Ritualen oder familiären Gewohnheiten, eine 

besondere Bedeutung. Weihnachten, Ostern, Ferien, der Todestag usw. werden die ersten 

Jahre oft noch von traurigen Gefühlen begleitet. Auch wenn diese Tage schmerzen, sollte 

man diese nicht ignorieren, sondern gemeinsam durchleben. Dabei ist es wichtig „[…], 

dass diese Themen vorkommen, weniger wichtig ist, wie sie es tun“ (ebd., S.116). Es soll 

jedoch nicht nur an besonderen Tagen an den Verstorbenen erinnert werden. Auch im 

Alltag kann mit der Trauer umgegangen und Erinnerungen gefunden werden. Anekdoten 

und Geschichten von und mit dem Verstorbenen halten die Erinnerungen an ihn wach 

und „[…] können ein wohltuendes Gegengewicht bilden zu all den schmerzhaften 

Eindrücken, die in der Zeit des Sterbens und rund um den Tod aufgetaucht sind“ (ebd.) 

und dürfen deshalb erzählt, sowie geteilt werden. Dabei ist wichtig, dass jede Familie ihr 

eigenes Gleichgewicht findet, welches zu jedem Familienmitglied passt und akzeptiert 
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wird. Nur dann können Rituale und besondere Tage bei der Trauer helfen, um den Tod in 

das eigene Leben zu integrieren.  

Allgemein können Rituale auch beim Aufarbeiten, Verzeihen und Aussöhnen helfen. Sie 

sollen dem Trauernden entsprechen und dürfen niemandem aufgezwungen werden. Dabei 

ist es vor allem wichtig, dass die Rituale, Symbole, Worte und Taten echt sind. Die 

„Echtheit ist von großer Bedeutung“ (Wehner 2014, S.38). 

 

9  Bezugspersonen als Helfer 

 

Die Hinterbliebenen müssen nach dem Tod eines geliebten und nahestehenden Menschen 

versuchen, sich aus dieser Krise neu zu orientieren und auszubalancieren. Eine „[…] 

wesentliche Erfahrung in der Begleitung von Trauersystemen“ (Fischinger 2014, S.42) 

ist die Fähigkeit von Familien, wenn sie sich dem Abschied stellen können und einen 

Neuanfang wagen.  

Trauer ist keine Aufgabe einer Familie, welche erledigt und abgehakt werden muss, 

sondern vielmehr geht es, wie es Hans Goldbrunner formulierte „[…] nicht darum, 

bestimmte Teile der Trauer […] etwa den intensiven Schmerz auszuleben, sondern die 

unterschiedlichen Arten der Trauer der einzelnen Teile eines sozialen Systems 

miteinander in Interaktion treten zu lassen […] um den interpersonalen Austausch wieder 

zum Fließen zu bringen“ (Goldbrunner 1996, S. 155, zit. n. Fischinger 2014, S. 43). D.h., 

jeder Mensch trauert anders und auf seine eigene Art und Weise und genau dies soll 

kommuniziert werden, damit nicht jeder für sich trauert und hofft, dass bald alles vorbei 

ist, ohne miteinander im Austausch gewesen zu sein. (ebd.)  

Im Folgenden wird eine Trauerbegleitung beschrieben, welche mit den Bezugspersonen 

des trauernden Kindes arbeitet und sich im Hintergrund aufhält. Der Kontakt und die 

Zusammenarbeit erfolgen zwischen dem Berater, der Bindungspersonen und den 

Bezugspersonen des Kindes, welche der Familie bei der Trauer hilft und vor allem dem 

Kind zur Seite steht.  

Trauerbegleitung kann bedeuten, dass sie weniger aktiv handelnd agiert, sondern u.a. 

koordiniert, vermittelt, bestätigt und beruhigend wirkt. Kindern helfen unmittelbare 

Bezugs- und Bindungspersonen, welche in „[…] ihrem persönlichen Kontaktangebot […] 
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ermutigend anleiten, das Zirkulieren des Informationsflusses zu initiieren, neue Fäden 

knüpfen oder bestehende innerhalb eines vorhandenen (regionalen) Betreuernetzwerkes 

zusammenführen […]“ (ebd.). Für Kinder ist dies indirekte, aber trotzdem „[…] 

hochwirksame systemische Intervention“ (ebd.), welche von den Sorgeberechtigten 

Einverständnis und eine klare Auftragslage braucht. Dem Kommunikationsangebot muss 

vom Helferkreis mit Respekt begegnet werden und hilft gleichzeitig den Angehörigen 

durch das aufgebaute Unterstützungsangebot. In der ersten Zeit nach einem Verlust ist es 

für ein Kind von großer Wichtigkeit, wenn versucht wird die Routine des Alltags, vor 

dem Verlust, mit dem gewohnten sozialen Umfeld zu unterstützen. Deshalb ist es wichtig 

in der Anamnese zu erfragen, welche Bezugspersonen das trauernde Kind in seinem 

Lebensumfeld hat und welche für das Kind von Bedeutung sein könnten. (ebd.) 

Der Berater unterstützt die Familie, indem er das „[…] Vertrauen in die regenerativen 

Kräfte der betroffenen Familie […]“ (ebd.) deutlich macht und im Hintergrund zur 

Verfügung steht. Dabei gibt er keine „vermeintlich besseren“ Lösungsvorschläge vor, 

sondern wertschätzt die einzelnen Ausdrucksformen der Trauer und gibt ihnen Raum sich 

zu öffnen. Es wird versucht die Selbstheilungskräfte des Systems, aus Familie, Freunde, 

Verwandte, zu fördern und die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen zu stärken. 

(ebd.) Dabei sollte man die Balance halten, zwischen Mitgefühl und Normalität. Die 

Trauer soll weder von allen Beteiligten ignoriert werden noch übermäßig thematisiert 

sein. (Kern u.a. 2017, S. 134 f.)  

Kinder werden in der Zeit der Trauer von Gefühlen wie Angst, Wut und Verzweiflung 

begleitet, welche bei den Begleitern mit „[…] ohnmächtigen Gefühlen von 

Kontrollverlust, Kränkung und Scham […]“ (Fischinger 2014, S. 43) korrespondieren. 

Kinder sind nach einem Verlust „[…] in der Regel ohnehin sehr viel und intensiv mit der 

Abwesenheit der verstorbenen Person konfrontiert […]“ (Kern u.a. 2017, S. 135), dazu 

werden sie den eigenen Schmerz spüren und gleichzeitig müssen sie ihre Trauer und die 

der anderen Familienmitglieder aushalten. Durch den Abschied von der verstorbenen 

Person und der daraus resultierenden Neuorientierung verändert sich die Beziehung 

zwischen dem trauernden Kind und den Bezugspersonen, welche das Kind unterstützen. 

Während die Bezugspersonen die Kinder unterstützen, wird der Verstorbene idealisiert 

und bewundert. Die Bezugsperson kann bei dem Versuch Verantwortung zu übernehmen 

von dem trauernden Kind provoziert und herausgefordert werden. Dabei wird allen 

Beteiligten klar, dass es keine „Wiedergutmachung“ für den Tod gibt und man nun nur 
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eine Not- Lösung oder nur die „zweitbeste Lösung“ (Kachler 2010, S. 71, zit. n. 

Fischinger 2014, S.44) ist. An dieser Stelle wird die Bezugsperson mit den eigenen 

Gefühlen wie Schmerz und Trauer konfrontiert, welche aus früheren Erfahrungen und 

Erschütterungen stammen, indem „[…] Unwiederbringliches verloren […]“ (Fischinger 

2014, S. 44) wurde. Sie erleben „[…] die Erfahrung der elementaren Trauer und den damit 

verbundenen gefährlichen Wunsch der Wiedergutmachung“ (ebd.). Es wird erneut 

deutlich, wie zerbrechlich das Leben ist und man das an Leib und Seele spürt.  

Bei dem Unterstützungsprozess kann der Bezugsperson im inneren System das eigene 

„trauernde Kind“ wieder begegnen. Dieses kann bei der Trauerbegleitung hilfreich sein, 

denn der Helfer hat selbst intuitive Kompetenzen. Bei gleichen Verletzungen und 

Schmerzen muss das innere „trauernde Kind“ distanziert nach hinten gestellt werden, 

damit der Helfer sich nicht selbst verwundet. Dazu braucht er Erwachsenenanteile, 

welche so eine Situation erkennen und die Selbstfürsorge übernehmen. „Persönliche 

Verortung, transparente Information im Team und Fallsupervision […]“ (ebd.) sind für 

die Bezugsperson wichtige Elemente, welche reflektiert werden müssen. Das 

Gegenüberstellen des Eigenen mit dem aktuellen Fall der Trauer ist auch für den Helfer 

eine schwierige Situation.  

Es ist dem Helfer selbst überlassen inwieweit er sich mit dem akuten Fall identifiziert und 

ob er überhaupt Parallelen findet oder finden möchte und diese dann auch kundgibt. Das 

trauernde Kind wird bei dieser Trauerbegleitung von einer Bezugsperson unterstützt. Die 

Bezugsperson selbst wird aber von einer professionellen Trauerbegleitung angeleitet. Für 

die Bezugsperson ist es eine große Aufgabe und verlangt viel Zeit und Geduld. Sie muss 

auch mit Rückschlägen arbeiten können, diese akzeptieren und das Erlebte mit sich selbst 

und mit dem Kind reflektieren. Dabei ist auch der Eigenschutz des Helfers sehr wichtig.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Bezugsperson klar sein muss, dass jede 

Trauer individuell verläuft und das niemand sagen kann wie lange sie dauern wird und in 

welcher Form sie stattfindet. Mit dem trauernden Kind wird versucht eine neue 

Beziehung zum Verstorbenen herzustellen und den Verlust im eigenen Leben 

wahrzunehmen und zu integrieren. Die Bezugsperson selbst darf auch traurig sein und 

dem Kind zeigen wie sie trauert und versucht damit umzugehen, egal ob es die Trauer 

über dieselbe Person ist oder eine andere. Dabei gibt die Person dem Kind den nötigen 

Halt und Orientierung. (Kern u.a. 2017, S. 137 f.) Es können dem Kind Anreize gegeben 
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werden und die Bezugsperson kann eigene Vorschläge mit einbringen, jedoch muss sie 

auch flexibel auf Gegenvorschläge und andere Ideen des trauernden Kindes reagieren und 

eingehen. (Kern u.a. 2017, S. 135) 

 

10  Professionelle Begleitung 

 

Die meisten Menschen erleben in ihrem Leben einen Verlust eines geliebten Menschen, 

wodurch sie an ihre eigenen Grenzen stoßen. Viele dieser Menschen können den Verlust 

jedoch begreifen, in ihr Leben integrieren und die Beziehung zu dem Verstorbenen auf 

eine neue Ebene stellen. Jedoch gibt es auch Menschen, welche es nicht ohne Hilfe von 

außerhalb aus einer schmerzvollen Situation schaffen, sodass „[…] seelische und 

körperliche Beeinträchtigungen entstehen […]“ (Kern u.a. 2017, S.25).  

Folgende Faktoren können u.a. darauf hinweisen, ob eine trauernde Person professionelle 

Hilfe/ Unterstützung braucht: Während der Trauer gibt es Phasen, an denen der Trauernde 

eine Pause macht. D.h., er braucht Phasen um sich zu entlasten, damit es ihm wieder 

etwas bessergeht. Gibt es diese Pausen nicht und die Trauergefühle dominieren und 

bleiben in ihrer Intensität auf gleichbleibender Stufe, so kann es sein, dass der Trauernde 

Hilfe benötigt, da er „[…] unter Umständen eine Depression oder eine andere psychische 

Erkrankung entwickelt“ (ebd., S.26). Ein weiterer Aspekt kann sein, dass der Trauernde 

auch nach längerer Zeit immer noch sehr stark beeinträchtigt ist und Probleme hat, schöne 

Erinnerungen an den Verstorbenen zuzulassen. Der Trauernde macht sich vielmehr „[…] 

Sorgen und verzweifelte Gedanken über den Verstorbenen […]“ (ebd.). Weiter ist der 

extrem fehlende Lebenswille, apathisches Auftreten und der Wunsch nicht mehr zu leben, 

ein deutliches Zeichen, dass der Trauernde dringend professionelle Hilfe benötigt. Auch 

ein sozialer Rückzug kann ein Anzeichen sein. Der Kontakt zu Verwandten, Freunden 

und Bekannten wird abgebrochen und der Trauernde zieht sich von allen zurück und 

nimmt nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teil. Es gibt aber auch viele körperliche 

und psychische Symptome, welche mithilfe von professionellen Trauerbegleitern und 

Therapeuten gelindert werden können. Beispiele sind: „Angst, Depression, Einfrieren in 

Trauer oder Abwehr, unerklärliche Schmerzzustände […], Panikattacken oder anhaltende 

Schlafstörungen […]“ (ebd.). Weitere Symptome können sein: „Vermeidungsverhalten 

in Bezug auf Trauerschmerz […], dysfunktionale Gedanken (z.B. Schuldgefühle) […], 
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Mangelnde Integration des Verstorbenen in das heutige Leben: Fehlende Akzeptanz des 

Todes […], hauptsächliche Orientierung in der Vergangenheit“ (Wagner 2013, S.98). 

Gerade bei Kindern kann die Trauerreaktion anders aussehen, als es sich die Erwachsenen 

vorstellen. Dabei ist eine intensive oder viel weniger intensive Trauerreaktion nicht sofort 

ein Indikator dafür, dass das Kind professionelle Hilfe benötigt. Ist das Kind nachhaltig 

erschüttert, überfordert und kommt mit der Verarbeitung des Trauerfalls nicht voran, 

dann kann es schon helfen, wenn sich die Bezugsperson beraten lässt und Unterstützung 

sucht, um dem Kind helfen zu können. Mitunter braucht es nur einen ganz kleinen 

Anschub, um den „[…] Kopf und dem Herzen wieder »in die Spur« zu helfen“ (Kern u.a. 

2017, S.67).  

Ungewohntes Verhalten, Wut oder „körperliche Beschwerden wie Appetitlosigkeit, 

Schlafstörung (Schlafmangel oder zu großer Schlafbedarf), Kopf- und Bauchschmerzen, 

Mattigkeit, Lustlosigkeit und Nervosität“ (ebd., S.67 f.) können bei Kindern erstmal zu 

einer gesunden und normalen Trauerreaktion dazugehören, auch wenn sie noch lange Zeit 

damit zu kämpfen haben. Sind „[…] die Gedanken und Gefühle des Kindes nachhaltig 

durcheinandergeraten […]“ (ebd.) und Erinnerungen und Bilder sind für das Kind 

verloren oder sie sind permanent vor dem inneren Auge, so braucht das Kind 

Unterstützung. Bleiben die körperlichen Symptome und das Kind leidet unter massiven 

Schlafstörungen, kann sich nicht mehr konzentrieren, entwickelt Ängste, verändert das 

Essverhalten anhaltend oder zieht sich vollkommen zurück und möchte per se nicht über 

das Thema reden, benötigt es professionelle Hilfe von außen. Grundsätzlich kann der 

Erwachsene sich mit dem Kind auch Hilfe suchen, wenn er die Situation und Reaktionen 

nicht mehr einschätzen kann, das Kind „[…] nachhaltig das Interesse an sich selbst, ihrem 

Leben und ihren Beziehungen verlieren […]“ (ebd.). Es ist nie falsch, sich Hilfe und 

Unterstützung zu suchen und wenn sich die Erwachsenen um die Kinder sorgen, ist es 

sogar ratsam. Entweder das Kind benötigt wirklich Hilfe oder es kann versucht werden, 

dem Erwachsenen unbegründete Sorgen zu nehmen. (ebd.) 

Kinder können mit ihren Eltern gemeinsam in eine Trauerberatung und -begleitung 

gehen, oder alleine und die Erwachsenen warten vor der Tür. Die Methoden können 

vielfältig und den Charakter und Eigenschaften des Kindes entsprechend gewählt werden. 

„Je nach Ressourcen und Begeisterung der Kinder […]“ (Kraft 2014, S.335) kann man 

bspw. mit folgenden Methoden arbeiten: „kreative Methoden und Materialien wie Malen, 
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Kneten, Arbeiten mit Sand und Ton, Werken allgemein, Musikinstrumente […]“ (ebd.), 

singen, den Körper wahrnehmen und spüren, Bewegung und Tanz, sowie Ruhe 

bekommen, Meditation und Fantasiereisen, spielen mit Spielzeug und Figuren, 

Rollenspiele, tiergestützte Begleitung, Rituale und Symbole der Trauerbegleitung oder 

Hoffnung in kindlicher Sprache und Bildern u.v.m.. (ebd., S.335 f.) Die Trauerbegleitung 

hat umfangreiche Möglichkeiten, welche sie individuell auf jedes Kind anpassen kann, 

um es bestmöglich zu unterstützen. Dabei braucht es auf jeden Fall eine vertrauensvolle 

Beziehung zwischen dem Kind und dem Begleiter. Er sollte auch jedem Kind 

unvoreingenommen, offen und wertschätzend begegnen. Das Kind gibt das Tempo vor 

und es entscheidet auch selbst, ob, was und wann es etwas erzählen möchte. (ebd., S.344) 

Manchmal dauert dies aber zu lange. Dann kann der Trauerbegleiter „[…] vorsichtig zum 

Problem „hinzulenken“.“ (Eysn, Auner 2014, S.117). Dabei passt er sich „[…] dem 

Niveau und Wissenstand des betroffenen Kindes […]“ (ebd.) an.  

Durch einen dramatischen Verlust, kann ein Kind u.a. ein Traumata oder eine 

Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) entwickeln. Dabei war der Verlust unter 

„[…] außergewöhnlich schwierigen Umständen […] und das Selbst- und 

Weltverständnis“ (Kern u.a. 2017, S.28) wurde erschüttert. Das Kind hat mit Flashbacks, 

intensiven Erinnerungen und Bildern an das Erlebte, zu kämpfen. Begleitet werden diese 

von extrem starken Gefühlen und das Kind reagiert auch körperlich darauf, sodass es 

denkt, es würde tatsächlich gerade wieder so passieren. Weitere Hinweise auf eine PTBS 

können sein: Erinnerungslücken an den Verlust, Schlafstörungen, Wut, Reizbarkeit, 

Konzentrationsschwäche oder ein aufgewühltes und schreckhaftes Auftreten des Kindes. 

Auch hier zieht sich das Kind wieder sozial zurück und fühlt sich gleichgültig gegenüber 

seinen Mitmenschen. Ein Trauma kann auch durch die Vermeidung von Situationen, 

Orten, Gedanken, bestimmten Menschen und Gespräche, welche das Kind an das Trauma 

und schlimme Ereignis erinnert, gekennzeichnet sein. Die genannten Symptome können 

auch in Kombination auftreten. Bleiben diese noch nach einigen Wochen konstant, oder 

verschlimmern und intensivieren sich und erzeugen möglicherweise deutliches Leid, so 

braucht das Kind dringend professionelle Hilfe. (ebd.)  

Zum Ende kann man sagen, dass das Ziel einer professionellen Begleitung, die 

Stabilisierung sowie Stärkung der momentanen Lebenssituation für das Kind ist. Dabei 

kann sie aber auch eine Präventionsmaßnahme darstellen, um pathologischen Zuständen 

entgegenzuwirken. Der Trauerbegleiter und das Kind brauchen eine vertrauenswürdige 
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Beziehung. Die Begleitung, Themen und Sprache muss alters- und entwicklungsgerecht 

sein. Auch hier sollte der Begleiter immer offen, ehrlich, wertschätzend und 

unvoreingenommen gegenüber dem Kind sein. (Kraft 2014, S.345)  

 

11  Fazit  

 

Jeder Mensch trauert individuell, so auch Kinder. Es können bei Kindern sehr starke, aber 

auch kaum sichtbare Gefühle auftreten, dennoch trauert das Kind. Sie trauern weder 

konstant noch kontinuierlich, sondern sehr sprunghaft. Trauer ist etwas sehr 

anstrengendes, weshalb Kinder immer mal eine Pause brauchen. Daher kann der 

Anschein entstehen, dass sie nicht trauern würden. Dabei versuchen sie ihre Gefühlswelt 

zu ordnen und suchen nach Antworten. Gerade wenn ein Kind zum ersten Mal einen 

Verlust eines geliebten Menschen miterlebt, kann es sein, dass es viele Fragen haben 

wird. Diese sollten, wie auch andere Aussagen über den Verlust und Tod, 

wahrheitsgetreu, offen, entwicklungsentsprechend und mit angepasster Sprache erklärt 

und beantwortet werden. Dabei sollten die Aussagen mit der Familie abgestimmt sein und 

nicht beschönigt werden, damit keine Verwirrung bei dem Kind entsteht und es keine 

verängstigenden Fantasien dazu entwickelt.  

Kinder brauchen Bezugspersonen, welche sie unterstützen und in ihrer Trauer bestätigen. 

Dabei ist es wichtig, dass Gefühle benannt werden und dass dem Kind gesagt wird, dass 

die Gefühle weh tun dürfen, die Erwachsenen ähnlich oder gleich empfinden und sie mit 

ihrer Trauer nicht alleine sind. Es ist ebenso hilfreich für trauernde Kinder, wenn sie in 

ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Sie müssen, nach dem Tod eines Elternteils 

oder Geschwisterkindes, sich an ein neues Familiensystem anpassen. D.h., es werden u.a. 

Aufgaben neu verteilt, es kann nach einiger Zeit ein neues bekanntes oder unbekanntes 

Familienmitglied hinzukommen, die finanzielle Lage kann sich ändern, wodurch ein 

Orts-, Schul-, oder Kindergartenwechsel bevorsteht, welches das Kind von Freunden und 

Familie trennt. Man sollte offen und ehrlich mit dem Kind über den Trauerfall und dessen 

Konsequenzen sprechen und nichts verheimlichen. Werden Kinder ausgegrenzt und nicht 

mit einbezogen, spüren sie dies ganz genau. Es kann für die Kinder dadurch schlimmer 

enden, als wenn man sie von Anfang an mit einbeziehen würde. Sie machen sich dennoch 

Gedanken und Sorgen, welche ohne Antworten und Erklärungen zu verängstigenden 
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Fantasien führen kann. Es sollte den Kindern auch die Möglichkeit gegeben werden, sich 

von dem Verstorbenen verabschieden zu können. Der Tod ist für das Kind so schon 

schwer vorstellbar. Deshalb braucht es die Chance, alles miterleben zu können.  

Ich möchte mit meiner Arbeit deutlich machen, dass man die Kinder nicht vergessen darf. 

Sie dürfen nicht die „Doppelten Verlierer“ sein. Auch sie trauern um den Verlust, auch 

wenn es für die Erwachsen nicht immer sichtbar ist. Sie dürfen nicht zu den „vergessenen 

Trauernden“ werden. Sie erleben die eigene Trauer und müssen gleichzeitig noch die 

Trauer der Eltern oder Geschwister miterleben und aushalten. 

Mir hat die Auseinandersetzung mit dem Thema sehr geholfen. Mein siebenjähriger 

Bruder hat mich neulich etwas zu unserem seit drei Jahren verstorbenen Vater gefragt. 

Ich habe versucht, ihm seine Fragen so zu beantworten, dass sie wahrheitsgetreu, ehrlich 

und verständlich für ihn sind. Daraufhin hatte er auf einmal viel mehr Fragen und wollte 

alles wissen. Ich habe all seine Fragen beantwortet und gemerkt, dass er versucht hat, es 

zu verstehen. Anschließend sagt er: „Ich bin irgendwie erstaunt“. Ich fragte, warum er 

erstaunt sei, und er antwortet: „Na, dass du mir das alles so erzählst“. Dadurch habe ich 

gemerkt, dass es wirklich wichtig ist, Kinder mit einzubeziehen und Fragen offen und 

ehrlich zu beantworten. Wir haben meinen Bruder damals überall mitgenommen und 

teilhaben lassen. Jedoch hatte er vor drei Jahren noch nicht so viele Fragen und wollte 

allgemein auch nicht so viel wissen. Jetzt nach drei Jahren sind ihm dennoch viele Fragen 

aufgekommen. Daran erkennt man, dass Trauer ein Prozess ist, welcher nie so richtig 

abgeschlossen sein wird. Trauer kann somit eine lange Reise sein.  
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