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Vorwort 

Abschiede und Verluste 
gehören auch für Kinder 
und Jugendliche zum 
Lebensalltag: das erste 
Alleinsein im 
Kindergarten, der Umzug 
eines Spielgefährten in 
eine andere Stadt, das 
Sterben eines Haustieres 
oder die Trennung der 

Eltern. 
Manche Kinder und 
Jugendliche müssen darü-

ber hinaus einen außergewöhnlich großen Verlust erleben: den Tod eines 
nahestehenden Menschen, den Tod eines Elternteils, eines Geschwisterkindes 
oder eines Freundes. 

Viele Erwachsene sind unsicher, wie sie einem trauernden Kind oder 
Jugendlichen begegnen sollen. Schadet es dem Kind, wenn es den schwerkranken 
Opa noch einmal im Krankenhaus besucht? Soll ein Kind mit zur Beerdigung 
gehen? Wie bereite ich es darauf vor? Darf ich vor meinen Kindern weinen? Ich 
komme an meinen 16-jährigen Sohn nicht mehr ran, er spricht nicht mit mir. Was 
kann ich tun?  

Kinder und Jugendliche drücken ihre Trauer anders aus als Erwachsene. Mal 
sitzen sie todtraurig auf dem Boden, fühlen sich einsam und verlassen. Kommen 
ihre Freundinnen/Freunde, toben und lachen sie ausgelassen, als wäre nichts 
geschehen. Ihre Gefühlslagen wechseln noch oft, beim Spiel und beim Sport holen 
sie sich Kraft, um den Schmerz ertragen zu können. Das ist normal.  Jugendliche 
ziehen sich manchmal ganz in sich zurück oder vertrauen sich lieber einem 
gleichaltrigen Freund/einer gleichaltrigen Freundin an als einem Erwachsenen. 

Noch vor einigen Jahren wurde Kindern keine eigene Trauer zugestanden. Sie 
blieben mit ihrem Schmerz und ihren Gefühlen oft allein. In dieser Situation 
bieten wir betroffenen Familien unsere Unterstützung in Beratungsgesprächen, 
Einzelbegleitungen und in speziellen Trauergruppen für Kinder und Jugendliche 
an. 
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Unser Verein  

Der Verein „Leuchtturm - Wir begleiten trauernde Kinder und Jugendliche e.V.“ 
wurde im Jahr 2013 gegründet. Im Januar 2016 konnte der Verein in der Martin-
Luther-Str.39a in Detmold eigene Räume auf dem Gelände der 
Versöhnungskirche anmieten. In hell und freundlich gestalteten Räumen bieten 
wir Folgendes an:  

• Beratungsgespräche für Familien, in denen ein Kind oder Jugendlicher 
vom bevorstehenden oder eingetretenen Tod eines nahestehenden 
Menschen betroffen ist  

• Kindertrauergruppe "Blinkis" für Kinder von 5 - 11 Jahren   
• Trauergruppe für Jugendliche und junge Erwachsene ab 12 Jahren   
• Einzelbegleitung für Kinder und Jugendliche, für die eine Gruppe  
(noch) nicht in Frage kommt  
• Vorträge und Beratungsgespräche für Institutionen, in denen Kinder oder 

Jugendliche mit dem Thema "Sterben, Tod und Trauer" in Berührung  
kommen  

Unsere Trauergruppen werden von ausgebildeten TrauerbegleiterInnen geleitet. 
Außerdem werden in den Gruppen Zusatzkräfte eingesetzt, die intern intensiv auf 
diese Aufgabe vorbereitet werden. Wir arbeiten begleitend, nicht therapeutisch. 
Sollten sich in den Gesprächen oder in den Gruppen Anzeichen ergeben, dass die 
Kinder und Jugendlichen weitergehende fachliche Hilfe benötigen, weisen wir 
darauf hin und helfen dabei, entsprechende Kontakte zu Ärzten, Psychologen oder 
Psychotherapeuten herzustellen.  

Wir stehen unter Schweigepflicht.  

Wir sind nicht kirchlich gebunden und arbeiten überkonfessionell.  

Unsere Angebote sind kostenlos. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten 
ehrenamtlich. Die Finanzierung unserer Arbeit geschieht durch Mitgliedsbeiträge 
und Spenden.  

Die verschiedenen Gruppen werden je nach Bedarf zweimal im Jahr mit jeweils  
8-10 Treffen durchgeführt.   

Einzel- und Beratungsgespräche können jederzeit telefonisch oder per Mail 
individuell mit uns vereinbart werden.   
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Unser Verständnis von Trauer 

Unter Trauer verstehen wir die natürliche Reaktion auf den Verlust eines 
Lebewesens oder einer Sache, zu denen eine sinnerfüllte Beziehung bestand. Zu 
uns kommen Menschen, die vom Tod einer ihnen nahestehenden Person betroffen 
sind. Trauer ist keine Krankheit, sondern die natürliche Reaktion auf einen 
schweren Verlust. Der Trauerprozess dient dazu, sich an eine Welt anzupassen, 
die durch den Tod eines nahen Menschen tiefgreifend und unwiderruflich 
verändert wurde. Er verläuft  individuell, ist oft mit schmerzhaften Gefühlen 
verbunden und dauert unterschiedlich  lange an. Trauer ist keine Krankheit. Sie 
kann aber krank machen, wenn ihr kein Raum und kein Ausdruck gegeben 
werden. 

Wir können und wollen die Trauer nicht "wegzaubern". Aber wir können 
Menschen durch ihre Trauer begleiten. Wir können sie dabei unterstützen, dass 
sie ihren eigenen Weg in das Leben ohne den Verstorbenen finden.  

Situation trauernder Familien

Die Familien, die zu uns kommen, haben einen großen Verlust erlitten: den Tod 
eines ihnen nahestehenden Menschen. Wenn ein Elternteil oder ein Kind stirbt, 
gerät das „System“ Familie in ein Ungleichgewicht. 
Man kann es mit einem ausgependelten Mobile vergleichen. 
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Wenn man ein Teil entfernt, kommt das ganze Mobile aus dem Gleichgewicht 
und fängt an zu trudeln. Es dauert eine Weile, bis es sich wieder beruhigt und 
durch Umstrukturierungen eine neue Stabilität findet.  
Die Rollen und Aufgaben in einer  Familie müssen nach dem Tod eines ihrer 
Mitglieder neu geordnet werden.  Auch hier muss ein neues Gleichgewicht 
gefunden werden: Das kostet Kraft und braucht Zeit.   
  
Wenn einer der Verdiener der Familie stirbt, kann es darüberhinaus zu 
finanziellen Engpässen kommen. Oft muss in solchem Fall der andere (trauernde) 
Elternteil mehr arbeiten, um der Familie das Überleben zu sichern. Diese Situation 
bringt für die Kinder und Jugendlichen  zusätzliche Unsicherheiten: Reicht das 
Geld, wenn nur Mama arbeitet? Schafft sie das überhaupt? Hat sie dann noch 
genug Zeit für mich? Müssen wir in eine kleinere Wohnung umziehen? Muss ich 
dann die Schule wechseln und verliere auch noch meine Freundinnen und 
Freunde?   
  
Es ergeben sich viele Unsicherheiten und Veränderungen in dieser neuen 
Situation.  
  
Beim Tod der Mutter stirbt oft das „Herz“ der Familie. Auch heute ist es noch oft 
die Mutter, die die Familie gefühlsmäßig zusammenhält und sich die Sorgen der 
Kinder anhört und tröstet.  
  
Der Tod eines Kindes ist für eine Familie eine besonders schwere Belastung. Oft 
ging eine lange Krankheit voraus, in der das erkrankte Kind besonders viel 
Aufmerksamkeit benötigte.  
  
Die psychische Belastung der Eltern ist in diesem Fall besonders groß und es 
kostet sie oft enorm viel Kraft, in dieser Situation ausreichend für die 
Geschwisterkinder da zu sein. Manchmal verdoppelt sich so die Verlusterfahrung 
für die Geschwisterkinder.  
Zum einen müssen sie den Tod des Bruders oder der Schwester verschmerzen; 
zum anderen erleben sie manchmal auch, dass die Erwachsenen sie in ihrer 
eigenen Traurigkeit nicht wahrnehmen können.  
In einigen Fällen kommt es dann zu einem "Rollentausch": Das  Geschwisterkind 
fühlt sich für den Trost der Eltern zuständig.   

Auch der Tod der Großeltern stellt oft einen schweren Verlust dar, besonders 
wenn sie ihren Platz in der Kernfamilie hatten und eine enge Verbindung zu den 
Kindern bestand.  
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Was heißt Trauerbegleitung?  

Familien nach dem Tod eines Familienmitgliedes oder eines anderen 
nahestehenden Menschen sind oft verunsichert, wie sie mit ihrer eigenen Trauer 
und der Trauer ihrer Kinder umgehen sollen. Was ist richtig? Was ist normal? 
Was ist erlaubt?  
Jeder Trauernde hat seine eigene Geschichte, empfindet seinen eigenen Schmerz 
und hat seine eigenen Wertvorstellungen. Das haben wir in der Begleitung zu 
respektieren. Wir verstehen  uns nicht als die Fachleute, die  Patentrezepte haben 
und die wissen, wie man richtig trauert. Wir können auch keine Trauer 
"wegzaubern". Wohl aber können wir zuhören und dabei helfen, Gedanken und 
Gefühle wahrzunehmen und zu ordnen.  
Die einzelnen Familienmitglieder trauern oft auf ganz unterschiedliche Weise. Da 
versteht der eine den anderen nicht mehr. Wir können im Gespräch  Verständnis 
für die einzelnen Sichtweisen wecken und vermitteln.  
  
Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Begleitung von trauernden Kindern 
und Jugendlichen, die ihre Trauer oft ganz anders ausdrücken als Erwachsene.  
Hierbei geht es darum, die Kinder oder Jugendlichen da abzuholen, wo sie sich 
innerlich nach dem Tod eines nahestehenden  Menschen befinden.   
  

  
  
In der Kindergruppe, in der Jugendgruppe  und in den Einzelbegleitungen wird 
den Kindern durch Gespräche, aber auch durch kreative Beschäftigung vermittelt, 
dass ihre Trauer keine Krankheit, sondern die natürliche Reaktion auf den Verlust 
eines lieben Menschen ist. Wir ermuntern sie, ihre Gefühle auf vielfältige Weise 
auszudrücken und zu akzeptieren.  
Dabei ist das Zusammensein mit anderen Kindern und Jugendlichen, die ein 
ähnliches Schicksal teilen, für viele sehr hilfreich.  
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Unterstützungsangebote durch unseren Verein  

  

Beratungsgespräche für Familien, in denen ein Kind oder Jugendlicher vom 
bevorstehenden oder eingetretenen Tod eines nahestehenden Menschen betroffen 
ist  

Viele Erwachsene sind unsicher, wie sie trauernden Kindern begegnen sollen. Sie 
können das Verhalten ihrer Kinder manchmal nicht einordnen und machen sich 
Sorgen, dass ihre Kinder auf Dauer seelischen Schaden nehmen können. Mein 
Kind kann sich in der Schule nicht konzentrieren. Wie kann ich ihm helfen? Mein 
Kind weint gar nicht. Ist das normal? Meine Tochter weint nur noch und ist seit 
dem Tod ihres Vaters so oft krank! Mein Sohn geht jeden Tag zum Friedhof. Er 
ist so wütend, spricht aber nicht.  

Wir hören uns die Sorgen der Erwachsenen an und versuchen mit ihnen 
gemeinsam, nach Möglichkeiten der Unterstützung zu suchen. Dabei können die 
jungen Menschen je nach Alter einbezogen werden.  

Manchmal reicht ein Beratungsgespräch, in den meisten Fällen machen wir ein 
Unterstützungsangebot. Das können weitere Gespräche, Einzelbegleitungen oder 
die Teilnahme an einer unserer Gruppen sein.   

Kindertrauergruppe  

Eine Gruppenstunde im November  
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Heute ist eine besondere Gruppenstunde. Wir wollen einen nahegelegenen 
Friedhof besuchen auf dem die Mutter eines „unserer“ Kinder  beerdigt ist.  

Die Mitte im Stuhlkreis ist in Herbstfarben gestaltet. Auf den orange-gelben 
Tüchern steht die Schale mit den Schwimmkerzen. Die Basteltische sind 
vorbereitet und ein kleiner Imbiss steht bereit. Die eintreffenden Kinder 
versammeln sich im Stuhlkreis. Nach einer Runde mit dem Redestein (Wie 
geht es euch heute? Was ist in den vergangenen vierzehn Tagen passiert? Wie 
fühlt ihr euch gerade jetzt?) folgt eine kurze Einführung zum Thema 
„Friedhof“. Danach machen wir uns auf den Weg. Am Grab angekommen 
legen die Kinder eine mitgebrachte Blume ab. Eva erzählt von ihrer Mutter 
und von deren Erkrankung und Tod. Die Kinder kommen schnell in einen 
Austausch. Jedes berichtet vom eigenen Verlust. Zurück im Warmen steht ein 
Imbiss mit Getränken bereit. Danach geht es an die kreative Arbeit. Die 
Kinder bemalen und bekleben eine  Friedhofskerze, die sie später mit nach 
Haus nehmen. Die Berichte der Kinder vom Friedhof sind lebhaft. Wer 
möchte,  malt ein Bild vom Grab seines Verstorbenen. Zurück im Stuhlkreis 
werden die Erwachsenen, die die Kinder abholen, dazu gebeten. Noch einmal 
macht der Redestein die Runde und jeder erzählt wie es ihm nun geht und 
stellt seine Bastelarbeit vor. Die Erwachsenen sind erstaunt darüber, wie frei 
die Kinder reden und wie stolz sie ihre Bastelarbeit präsentieren. Alle freuen 
sich auf das nächste Mal.  

Die Kindertrauergruppe „Blinkis“ ist eine Gruppe trauernder Kinder im Alter von 
fünf  bis etwa zehn Jahren. Die Kinder wurden nach einem Erstgespräch mit der 
Gruppenleitung, dem Erziehungsberechtigten und dem Kind selbst in der 
Trauergruppe angemeldet. Nach einer Schnupperstunde entscheiden die Kinder 
mit ihren Erziehungsberechtigten, ob sie weiterhin teilnehmen wollen.  

Die Gruppe trifft sich alle vierzehn Tage. Eine Gruppenstunde dauert zwei 
Stunden. Wir beschäftigen wir uns mit Themen, die sich an den Traueraufgaben 
(s. S.16ff) orientieren. Die Gruppenleitung hat eine ausgebildete 
Kindertrauerbegleiterin, die von ein bis zwei Mitarbeiterinnen unterstützt wird.   

Das Wissen, ein ähnliches Schicksal zu teilen, nämlich den Verlust eines lieben 
Menschen, weckt in den Kindern die Bereitschaft,  über sich und ihre Gefühle zu 
sprechen. Im Kreis oder bei der kreativen Arbeit teilen die Kinder viel von sich 
und ihrer Situation mit. Sie vertrauen darauf, dass nichts von dem Erzählten ohne 
ihre Zustimmung den Raum verlässt. Einige Aktivitäten finden in Kleingruppen 
statt. Dadurch werden der Altersunterschied und die damit verbundene 
unterschiedliche Sicht auf das Sterben und den Tod berücksichtigt.  
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Vor den Sommerferien findet ein Ausflug mit den Kindern und deren Familien 
statt.  

Jugendtrauergruppe  

Erinnerungen  

In der Mitte steht ein alter Koffer, gefüllt mit den unterschiedlichsten Dingen. 
„Schaut euch die Dinge an. Ist dort etwas dabei, was euch an eure 
Verstorbenen erinnert?“ Die Jugendlichen durchsuchen den Koffer, nehmen 
das eine oder andere Teil, legen es wieder zurück  und kehren dann mit einem 
besonders ausgewählten Teil zu ihrem Platz zurück.  
Lukas hat sich für eine CD mit Popmusik aus den 70er Jahren entschieden.  
„Mein Vater hat ständig Musik gehört. Er hatte bestimmt 500 CDs“ –„Und?  
Hat dir seine Musik gefallen?“ –„Nee, die war furchtbar!“ Er stockt und der 
Kloß in seinem Hals wird sichtbar. „Aber ehrlich: Heute vermisse ich sie 
manchmal.“   
Pia lässt eine Kette aus lila Perlen durch ihre Finger gleiten: „Meine Mutter 
war so kreativ. Sie hat so gerne gebastelt.“   
Anja hat sich eine Tafel Milka-Schokolade genommen. „Die hat mein Vater 
so gerne gegessen. Immer 'ne ganze Tafel auf einmal. Aber er hatte doch 
Diabetes!" Sie wird wütend: „Wenn er sich besser an seine Diät gehalten 
hätte, würde er heute vielleicht noch leben.“  
Es wird gelacht, es wird geweint. Für diesen Abend leben die Verstorbenen 
noch einmal auf.  

In der Jugendtrauergruppe treffen sich Jugendliche und junge Erwachsene ab etwa 
12 Jahren alle 14 Tage, um sich mit Gleichaltrigen auszutauschen. Sie alle haben 
einen nahestehenden Menschen durch Tod verloren. Geleitet wird auch diese 
Gruppe von einer ausgebildeten Trauerbegleiterin und ihrem Team. Der 
Teilnahme  an der Gruppe geht mindestens ein Erstgespräch mit dem 
Jugendlichen/der Jugendlichen und seinen Erziehungsberechtigten voraus, in der 
wir unsere Arbeitsweise vorstellen und die Vorgeschichte und die Bedürfnisse der 
Betroffenen aufnehmen.   

Es ist wichtig, dass die Jugendlichen selbst darüber entscheiden, ob sie in die 
Gruppe kommen möchten oder nicht. Der Ablauf der Gruppentreffen  erfolgt nach 
einer festen Struktur, die den jungen Menschen in ihrer Verunsicherung durch den 
Tod Sicherheit und Geborgenheit geben soll. Die Themen lehnen sich an die 
Aufgaben des Trauermodells nach William Wordon/Chris Paul (s. S. 16 ff) an. 



12

Die Jugendlichen bringen aber auch immer eigene Themen ein, die sie aktuell 
beschäftigen. 

Einen breiten Raum nimmt die kreative Verarbeitung des Verlustes  und der damit 
einhergehenden Gefühle und Fragen ein.  So gestalten die Jugendlichen z.B. 
Erinnerungsbücher an die Verstorbenen, binden Blumenschmuck für den Friedhof 
und stellen Dinge für eine Notfalltasche zusammen, die ihnen helfen sollen, wenn 
es ihnen wieder einmal schlechter geht.  

Einzelbegleitung 

Wenn der Todesfall noch nicht so lange zurückliegt und die Wunden noch sehr 
offen sind, ist die Teilnahme an einer unserer Gruppen noch nicht sinnvoll. In der 
ersten Zeit  nach dem Tode können wir die Familien aber unterstützen, in dem wir 
ihnen Einzelgespräche anbieten. Manchmal basteln wir etwas mit den Kindern 
und gehen gemeinsam mit ihnen zum Friedhof und "besuchen" den Verstorbenen. 
Wir versuchen, das Verständnis der einzelnen Familienmitglieder für die 
unterschiedlichen Trauerwege zu stärken und das Gespräch miteinander zu 
fördern.  

Das sagen betroffene Kinder und Jugendliche über den Leuchtturm 

Welche Gefühle hattest du, als du das erste Mal zum Leuchtturm kamst? 

• Ich hatte ein bisschen Angst zu kommen… 
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• Ich wusste nicht, was das ist…ich hatte etwas Angst.  
• Ich hatte Angst, dass ich dort weinen würde.  
• Ich habe mich nicht getraut, aber die Familie hat mich angemeldet.  
• Ich war schüchtern und traute mich nicht etwas zu sagen. Das hat sich aber 

ganz schnell gelegt.  

Was bedeutet der Leuchtturm für dich?  

• Gemeinschaft  
• Zusammensein-Ruhepol  
• Stärkung für die Zeit ohne Leuchtturm  
• Wie eine kleine Familie  
• Hier darf ich sein wie ich bin. Und wie ich mich fühle.  

Was hilft dir beim Leuchtturm?  

• Die Gespräche, das miteinander Lachen, das Basteln  
• Es hilft mir, aber die Trauer ist noch nicht ganz weg. Aber besser.  
• Das Vertrauen ineinander und die Gewissheit, dass das Gesagte im Raum 

bleibt.  
• Gespräche mit Menschen, die das gleiche erlebt haben, die fröhliche 

Stimmung  
• Hier kannst du weinen und keiner lacht dich aus.  

Wie geht es dir heute?   

• Es hat sich viel verändert. Ich hab gelernt es zu akzeptieren und zu 
verkraften. Ich bin wieder fröhlich…  

• …Leuchtturm hat mich selbstbewusster gemacht. Ich bin selbständiger 
geworden und kann darüber sprechen ohne zu weinen.  

• Es hat mir sehr geholfen. Ich bin jetzt nicht mehr so traurig, wenn ich Fotos 
von meinem Bruder angucke; ich kann jetzt auch wieder dabei lachen.  

• Ich bin eigentlich nicht mehr traurig. Ich kann mich froh erinnern.  
• Es geht mir besser, hier im Kopf und hier in meinem Herzen.  

Todesverständnis von Kindern und Jugendlichen  

Die Kinder verändern sich in jeder Altersstufe. Mit dem körperlichen Wachstum 
reift auch das Gehirn des Kindes. Diese Gehirnreifung bringt eine andere  
Sichtweise auf den Tod und das Sterben mit sich. Im Laufe der Kindheit lernen 
sie, dass der Tod am Ende jeden Lebens steht. Sie begreifen, dass er endgültig, 
also nicht rückgängig zu machen ist. Sie verstehen, dass es unterschiedliche 
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Ursachen gibt, die zum Tod führen, wie Krankheit,  Alter, aber auch Unfälle. Im 
Alter von ca. zwölf Jahren passt sich die Todesvorstellung der Kinder der der 
Erwachsenen an.  

Kinder von 0 – 4 Jahren  

Schon Kleinkinder reagieren auf Situationen wie Tod und Trennungen. Sie zeigen 
eine deutliche Reaktion auf Verlust. Sie erleben, dass es unangenehm ist, wenn 
die vertrauten Personen nicht in ihrer Nähe sind und haben Angst verlassen zu 
werden.  

 Kinder in dem Alter verfügen jedoch  über kein Zeitverständnis. Deshalb haben 
sie auch keine Vorstellung vom Tod. Sie leben ausschließlich in der Gegenwart, 
im Hier und Jetzt. Im Alltag begegnen sie der Vergänglichkeit und dem Tod. Sie 
finden zum Beispiel einen toten Regenwurm, eine tote Maus und erleben den 
Wechsel der Jahreszeiten. Sie können den Unterschied zwischen Lebendigem und 
Leblosen erfassen. Sie wissen auch, das andere Lebewesen Schmerz empfinden, 
aber der Tod ist für sie nichts Endgültiges. Ihnen ist auch nicht bewusst, dass  alle 
Lebewesen einmal sterben werden.   

 
Kinder von 5 - 6 Jahren   

Kinder in dem Alter verfügen noch über ein magisches Denken und glauben oft, 
dass sie sich nur fest genug etwas wünschen müssen,  damit es in Erfüllung geht. 
Zum Beispiel: „Wenn ich ganz lieb bin, dann wird Mama wieder gesund.“ Sie 
interessieren sich aber zunehmend für das Thema und fragen unbefangen darauf 
los.  

Je mehr Kindern in dem Alter kindgerechte und sachliche Informationen zum 
Thema Sterben und Tod bekommen, um so eher können sie diese Themen 
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einordnen und begreifen. Sie verstehen unter "Tot sein" allerdings oft einfach nur 
"Wegsein". So kann die Begrüßung der Oma: "Oma, du bist doch schon so alt. 
Wann stirbst du denn?" Irritationen bei den Erwachsenen hervorrufen.   

Schulkinder von 7 – 12 Jahren  

Kinder in dem Alter sind wissbegierig. Solange sie nicht selbst betroffen sind, 
setzen sie sich nüchtern mit dem Thema auseinander. Sie wollen wissen, was mit 
Körper und Seele nach dem Tod geschieht, warum auch Kinder sterben müssen 
und warum Menschen überhaupt krank werden.  

Schulkinder verstehen, dass alles, was lebt, auch sterben wird. Sie wissen, dass 
der Tod nicht rückgängig zu machen ist. Durch das Fernsehen und durch 
Computerspiele haben sie jedoch oft ein verzerrtes Bild vom Sterben. Darum ist 
es in diesem Alter wichtig, das Thema offen anzusprechen und sachlich zu 
informieren. Kinder in dem Alter machen sich eigene Vorstellungen von Dingen 
und Vorgängen. Sie haben schon viele Erfahrungen gemacht, Informationen 
gesammelt und sich ein eigenes Werteverständnis gebildet. So haben sie auch 
eigene Vorstellungen vom Tod und dem Danach. Sie wissen, dass Menschen 
Sachverhalte unterschiedlich beurteilen und auch nach unterschiedlichen 
Maßstäben leben. Sie wissen, dass es nicht immer ein "Richtig" oder "Falsch" gibt 
und sind einem Austausch mit anderen aufgeschlossen.   

Jugendliche ab 12 Jahren  

Ab 12 Jahren hat sich der Todesbegriff bei  Jugendlichen stabilisiert. Sie haben 
ein Bild vom Sterben und vom Tod, das sich dem der Erwachsenen angleicht. Sie 
wissen, dass der Tod nicht rückgängig zu machen ist .Sie wissen, dass  der Tod 
biologische Ursachen hat, wie zum Beispiel Krankheit, Alter oder schwere 
Verletzungen nach Unfällen. Ihnen ist bewusst, dass alles, was lebt, einmal 
sterben muss.   

Traueraufgaben  

Mit dem Tod eines nahestehenden Menschen werden die Angehörigen vor viele 
Aufgaben gestellt. Der amerikanische Trauerforscher William Wordon hat die 
wichtigsten vier Aufgaben in einem Modell  zusammengefasst, das die Bonner 
Trauerforscherin Chris Paul um zwei weitere ergänzte. Dieses Modell hilft uns, 
die Situation der Trauernden besser zu verstehen und sie bei der Bewältigung 
dieser Aufgaben zu unterstützen.  
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Traueraufgabe: Überleben  

Nach dem Tod eines nahestehenden Menschen geht es besonders nach plötzlichen 
Todesfällen erst einmal darum, das eigene Überleben und das der Familie zu 
sichern. Manche Menschen haut es regelrecht um; sie mögen nicht essen, können 
nicht schlafen, leiden unter seelischen und körperlichen Schmerzen und fühlen 
sich kraft- und antriebslos. Sie brauchen Menschen, die einfach für sie da sind, 
ihnen zuhören oder mit ihnen schweigen. Darüber hinaus ist gerade am Anfang in 
Familien mit kleinen Kindern Hilfe bei der Versorgung des Haushalts und in der 
Organisation des Alltags nötig. 

Traueraufgabe: Den Verlust als Realität akzeptieren 

Etwas Unfassbares ist geschehen – der Tod eines nahen Menschen. Das ist 
unwirklich und unbegreiflich. Die Aufgabe des Trauernden ist es, den Tod zu 
realisieren und ihn anzuerkennen. Es ist hilfreich für die Traueraufgabe, Abschied 
von dem Toten zu nehmen, ihn, den Verstorbenen, zu spüren, um so den Tod mit 
eigenen Sinnen zu begreifen. Für die trauernden Kinder in der Familie heißt das, 
mit einbezogen zu werden. Wenn das Kind es sich wünscht, darf es am offenen 
Sarg Abschied nehmen, den Körper des Verstorbenen berühren  und den Tod im 
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Sinne des Wortes begreifen. Es ist gut, dem trauernden Kind  die Möglichkeit zu  
geben, bei der Beisetzung dabei zu sein. Allerdings sollten die Kinder gut darauf 
vorbereitet werden und einen Erwachsenen dabei zur Seite haben. Diese 
Erfahrungen  können es den Kindern erleichtern, den Verlust zu realisieren und 
zu akzeptieren. Jedoch sollte kein Kind dazu überredet werden.   

Traueraufgabe: Den Trauerschmerz verarbeiten  

 
  

Trauer drückt sich in ganz unterschiedlichen Gefühlen aus, die oft schmerzhaft 
sind: Traurigkeit, Hilflosigkeit, Verlassenheit, Wut, Verzweiflung, manchmal 
auch Erleichterung. Manche Menschen finden nur schwer Zugang zu ihren 
Gefühlen. Für uns sind alle Gefühle in Ordnung. Wir ermutigen die Trauernden, 
alle Facetten der Trauer anzunehmen, auch die unangenehmen, und ihre Botschaft 
zu verstehen.   

Traueraufgabe: Sich an eine Welt ohne den Verstorbenen anpassen  

Der Trauernde wird vor die Aufgabe gestellt, ohne den Verstorbenen weiter zu 
leben. Er muss lernen, sich in einer Welt ohne den Verstorbenen zurechtzufinden. 
Die angestammten Plätze in der Familie verändern sich nach dem Tod eines 
Familienmitgliedes. So ist nach dem Tod des älteren Bruders  nun die Schwester 
das einzige lebende Kind ihrer Eltern, und nimmt jetzt den Platz des ältesten 
Kindes ein. Die Mutter in der Familie muss nach dem Tod ihres Mannes oft in 
neue Rollen hineinfinden: als Witwe, alleinerziehende Mutter und vielleicht in die 
der alleinigen Versorger in der Familie. Der Trauernde stellt sich die Frage:  „Wer 
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bin ich jetzt?" So sind alle Personen in der Familie damit beschäftigt sich 
umzuorientieren und ihren neuen Platz zu finden. Ihre Rollen haben sich 
verändert.  

Die Frage „Wie kann es jetzt weitergehen?“ ist eine existenzielle Frage. Wenn der 
Hauptverdiener der Familie verstirbt, führt das es schnell zu finanziellen 
Engpässen. Der Tagesablauf muss neu organisiert und umstrukturiert werden. 
Und es entstehen viele Fragen. Wer holt die Kinder vom Kindergarten ab? Wer 
kann sich um die Mittagsmahlzeit der Kinder kümmern?“  Diese Ängste und 
Sorgen beschäftigen auch die Kinder und Jugendlichen. Wie geht es nun weiter? 
Können wir hier wohnen bleiben? Muss ich die Schule wechseln und verliere 
meine Freunde?  

Traueraufgabe: Einen neuen Platz für den Verstorbenen finden  

Der Verstorbene ist in der irdischen Welt nicht 
mehr für die Trauernden greifbar. Sein 
Leichnam ist an einem Ort beigesetzt: auf dem 
Friedhof, im Meer oder im Friedwald. Die 
meisten Trauernden haben das Bedürfnis, eine 
Verbindung zum Verstorbenen aufrecht zu 
erhalten. Der Verstorbene soll nicht vergessen 
werden. Manche Menschen besuchen ihre 
Verstorbenen auf dem Friedhof, manche 
richten sich in ihrer Wohnung eine 
Gedenkecke ein, manche finden die Nähe zu 
ihm auf einem Spaziergang auf früher 
gemeinsam gegangenen Wegen. Das besagt 
auch der Spruch,  den man oft auf Trauerkarten 
findet: “ Er lebt in unseren Gedanken  

und Herzen weiter. Nur wer vergessen wird ist wirklich tot.“  

Traueraufgabe:  Sinnfindung  

Die Traueraufgabe „Sinnfindung“ meint: Seinen eigenen Platz zu finden, sich neu 
zu definieren in einer Welt nach dem Verlust des nahen Menschen. Dem eigenen 
Leben einen Sinn zu geben, der den Verstorbenen nicht ausklammert. Das eigene 
Leben als ein Ganzes zu betrachten und die Vergangenheit, die Gegenwart und 
die Zukunft als sinnvoll und lebenswert zu empfinden. Der Trauernde kann wieder 
sagen: „Die Welt ist ein lebenswerter Ort. Ich kann gut für mich und meine Lieben 
sorgen.“  

Fazit  
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Es ist wichtig, dieses Modell lediglich als Orientierungshilfe  zu verstehen. Es ist 
kein starres Modell, das Station für Station abgearbeitet werden soll.  

Immer ist die individuelle Situation des trauernden Menschen maßgeblich, die 
von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängt. Die Traueraufgaben werden nicht 
in chronologischer Reihenfolge abgearbeitet .Der Trauernde springt vielmehr oft 
von einer Aufgabe zur anderen .Eventuell bearbeitet er auch mehrere Aufgaben 
zur gleichen Zeit, während andere noch keine Berücksichtigung finden.   

  

    
Wie Sie uns unterstützen können  

All unsere Kräfte arbeiten ehrenamtlich. Sie erhalten aber eine Auslagenerstattung 
für benötigtes Material, für Fahrtkosten und für die Teilnahme an Ausbildungen, 
Fortbildungen und Tagungen.   

Für die Miete und Unterhaltung unserer Räume entstehen regelmäßige Kosten.   

Dank der Spendenbereitschaft vieler Menschen, Institutionen und auch besonders 
der verschiedenen Service-Clubs aus Lippe ist es uns möglich, unsere Beratung 
und Begleitung auf einem guten fachlichen Standard und zudem kostenfrei 
anzubieten.     

Möchten Sie unsere Arbeit unterstützen? Das ist auf vielerlei Weise möglich.  
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• Sie können betroffenen Familien von uns und unseren Angeboten er 
zählen. 
• Sie können unsere Flyer in Ihrer Institution, in Ihrer Praxis oder in Ih

rem Geschäft auslegen. 
• Sie können uns eine Spende zukommen lassen. Da wir als 

gemeinnüt-

zig anerkannt sind, können Sie diese von der Steuer absetzen. 
Vereinskonto: DE80 4765 0130 1010 0051 87 
Sparkasse Paderborn-Detmold 

• Sie können Mitglied in unserem Verein werden. 
• Sie können uns zu einem Vortrag einladen, bei dem wir unsere 

Arbeit  vorstellen können.    
• Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie uns in unserer Grup

penarbeit aktiv unterstützen. Wichtigste Voraussetzung dafür ist, 
dass Sie ein großes Herz für Kinder und Jugendliche haben und auch bereit 

sind, an unserer internen Schulung teilzunehmen. 

Konzept zur Schulung von ehrenamtlichen Helferinnen und  Helfern  

Zur Vorbereitung auf die Arbeit mit trauernden Kindern, Jugendlichen und deren 
Angehörigen werden unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die uns in 
der Gruppenarbeit, bei Workshops und auf Ausflügen als Zusatzkräfte 
unterstützen möchten, vor ihrem Einsatz von uns intern geschult.  

Wichtig ist, dass sich Menschen, die mit Trauernden arbeiten möchten, mit ihren 
eigenen Verlust- und Trauererfahrungen und ihrer persönlichen Haltung zu Tod 
und Sterben auseinandergesetzt haben. Dadurch sollen Übertragungen soweit wie 
möglich vermieden werden. Diese Auseinandersetzung erfolgt in der Schulung 
und an zwei Terminen mit einer Supervisorin.  
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In der Schulung, die einen Umfang von 6-8 Nachmittagen hat, werden 
schwerpunktmäßig Themen bearbeitet, die für das Verständnis trauernder 
Menschen und die Umsetzung unseres Begleitkonzepts  wichtig sind:  

• Der Verein „Leuchtturm – Wir begleiten trauernde Kinder und 
Jugendliche e.V.“ :Zielsetzung, Struktur, Finanzierung  

• Die Angebote des Vereins  
• Trauer ist mehr als Traurigkeit  
• Situation trauernder Familien  
• Todesverständnis von Kindern und Jugendlichen  
• Unterschiedliche Reaktionsweisen auf Krisen  
• Unterschiedliche Trauerwege in der Familie  
• Traueraufgaben  
• Kommunikation in und mit trauernden Familien  
• Methoden in der Gruppenarbeit mit trauernden Kindern und Jugendlichen  

Nach einer gewissen Vorbereitung können die Interessierten in einer der Gruppen 
hospitieren. Dazu nehmen sie an den Vorbereitungstreffen des Teams teil, bei 
denen die theoretischen und methodischen Kenntnisse erweitert werden.   

Für den Einsatz in einer Gruppe sind die Mitgliedschaft in unserem Verein und 
die Zustimmung zu einer Aktiven-Erklärung  zwingend nötig, da sonst kein 
Versicherungsschutz besteht.   

Allgemeine Unterstützungsangebote für Trauernde  

Es gibt ein großes Angebot für trauernde Menschen aus verschiedenen Bereichen, 
aus dem individuell ausgesucht werden kann.   

Telefonseelsorge  

Die Telefonseelsorge-Stellen sind Tag und Nacht  unter den Nummern 0800/111 
0 111 und 0800/111 0 222 erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen, 
bundesweit. Das Angebot gilt für jeden, der Rat braucht, egal ob alt oder jung, ob 
Berufstätiger, Hausfrau, Auszubildende oder Rentner, ob evangelisch, katholisch, 
Angehörige einer anderen Glaubensgemeinschaft oder ohne 
Kirchenzugehörigkeit. Für Kinder und Jugendliche gibt es eine eigenen Nummer 
gegen Kummer: 0800/1110333.  

 Wer bei den Mitarbeitern der Telefonseelsorge Rat sucht, bekommt diesen 
komplett kostenfrei. Die anfallenden Gesprächsgebühren übernimmt die 
Deutsche Telekom AG.  
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Seelsorgerische Angebote  

Erste Hilfe durch Seelsorgegespräche nach einem Todesfall erfahren  kirchlich 
orientierte Menschen oft durch Pfarrerinnen und Pfarrer vor Ort: Zuhause, in 
Kliniken und Hospizen. Bei Unfällen, Suiziden, Gewaltverbrechen oder anderen 
Katastrophen sind Notfallseelsorger im Einsatz.   

Therapeutische Angebote  

Manche Trauernde  brauchen therapeutische Unterstützung. Es gibt  Psychologen, 
die sich auf das Thema Trauer spezialisiert haben. Gerade bei traumatischen 
Erlebnissen (Unfall, Gewaltverbrechen, Katastrophen….) kann es wichtig sein, 
dem Trauernden den Besuch eines Psychologen zu empfehlen. Die Wartezeiten 
sind allerdings oft lang.  

Schwerpunktkuren  

Schwerpunktkuren sind ein weiteres Hilfsangebot für trauernde Menschen. Der 
Zeitpunkt des Verlustes muss  mindestens  6 Monate und spätestens 5 Jahre 
zurückliegen. Schwerpunktkuren werden von den Krankenkassen oder den 
Rentenversicherungsträgern  finanziert.  

    
Trauergruppen und Trauercafés  

In allen größeren Städten gibt es ein Angebot verschiedener fester oder offener 
Trauergruppen, die von Trauerbegleitern geleitet werden. In Trauercafés gibt es 
kein thematisches Angebot; hier können sich Trauernde unverbindlich bei Kaffee 
und Kuchen austauschen.  

Internetangebote  

Auch im Internet finden sich viele Angebote für trauernde Menschen. In 
Chatrooms oder in Foren können sich Trauernde miteinander austauschen oder 
fachliche Hilfe in Anspruch nehmen. Das kann hilfreich sein für Jugendliche oder 
Menschen, die sich mit ihrer Trauer nicht offen nach außen trauen. Gute  
Angebote  werden  von  Fachleuten  oder  Betroffenen  betreut. 
Allerdings ist Vorsicht geboten. Nicht jedes Angebot ist seriös. Die folgenden 
Angebote können wir empfehlen.  
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• www.klartext-trauer.de  

  Ein Angebot von erfahrenen MitarbeiterInnen aus dem Kinder- und 
Jugendhospiz Balthasar in Olpe. Es besteht aus einem betreuten   

  Chatroom für trauernde Jugendliche, einem Sorgentelefon und einem 
Forum.   

• www.allesistanders.de  
 Betreutes Forum für Jugendliche aus Freiburg  

• www.kindertrauerland.org    
Eigene Homepage des Trauerlandes Bremen für Kinder. Kinder 
können dort spielerisch aktiv sehr viel über den Tod und die Trauer 
erfahren. Die Seite ist  sehr ansprechend gestaltet. Erwachsene 
erfahren auf einer extra Seite etwas über die Trauer von Kindern.  

• www.doch-etwas-bleibt.de  
Ein Angebot für trauernde Jugendliche und Erwachsene vom Hospiz 
Bedburg-Bergheim e.V. mit vielen Infos und einem betreuten 
Chatroom)  

• www.agus-selbsthilfe.de  
Eine Homepage für Hinterbliebene nach Suizid. Es gibt dort auch 
Informationen speziell über Suizidtrauer bei Kindern und 
Jugendlichen. Eine entsprechende Broschüre kann dort angefordert 
werden.  
  

  
Literaturempfehlungen  

Es gibt mittlerweile ein großes Angebot an Büchern für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene zum Thema „Sterben, Tod und Trauer“ mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten.   

Wir können Ihnen hier nur eine kleine Auswahl von Büchern vorstellen. Sollten 
Sie Literatur zu einem bestimmten Aspekt  suchen, sprechen Sie uns gerne an.  

Bilderbücher, Kinder- und Jugendbücher  

Bosse, Ayse, Klammt, Andreas: Weil du so fehlst – Dein Buch fürs Abschied 
nehmen, vermissen und Erinnern, Carlsen Verlag  

Das Buch ist ein Mitmachbuch für trauernde Kinder. Es bietet viel Platz, um darin 
Fotos einzukleben und Dinge und Momente aufzuschreiben, die in Erinnerung 
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bleiben sollen. Es ermuntert zu einem kreativen Umgang mit den Gefühlen 
trauernder Kinder.   

Düperthal, Helene: Wie kommt der große Opa in die kleine Urne?, 
Lebensweichen-Verlag  

Wie erklärt man Kindern eine Urnenbestattung? Dieses einfühlsame Buch bietet 
Hilfe zur Beantwortung dieser schwierigen Frage. Kinder sollten es gemeinsam 
mit einem Erwachsenen lesen.  

Farm, Maria / Schaalburg, Bianca: Wie lange dauert Traurigsein?,  Oetinger  
Verlag  

Das Buch eignet sich für Kinder ab 9 Jahren und gibt Antwort auf viele Fragen, 
die trauernde Kinder bewegen. Aber auch Erwachsene finden in diesem Buch 
viele  Anregungen, wie sie mit Kindern angemessen über ihre Trauergefühle 
sprechen können.   

Fried, Amelie / Gleich, Jacky: Hat Opa einen Anzug an?, Carl Hanser Verlag   

Vom toten Großvater, der im Sarg aufgebahrt liegt, sieht Bruno nur die Spitze 
seiner Sonntagsschuhe. „Hat Opa einen Anzug an?“  Bruno fragt nach, ob Opa in 
ein Grab kommt oder in den Himmel und was genau die Seele ist.   

  

  
Holzmann, Angela: Ein Buch für die Liebenden –Trauernotizbuch, Don Bosco  

Dieses Trauernotizbuch findet besonders bei Jugendlichen Anklang. Es ist ein 
Buch zum Lesen, Blättern und Betrachten, zum Hineinschreiben, Bemalen oder  
Bekleben, zum Klagen, Suchen und zum Trost finden  

Meyer-Lehmann-Schulze: Tschüss, kleiner Piepsi, DTV  

Auf dem Weg zum Kindergarten finden Selin und Anton einen toten Vogel. Der 
Vogel landet in der Kita auf Richards Frühstücksteller.  Die ErieherInnen sprechen 
mit den Kindern über das Sterben den Tod und über  Beerdigungen. Kinder aus 
verschiedenen Religionen berichten über unterschiedliche Traditionen. Piepsi 
wird dann auf "christlich-muslimisch-zwergische"  Art beerdigt, wie es nur 
Kinder können.  

Schössow, Peter: Gehört das so??!  Die Geschichte von Elvis, Carl Hanser Verlag  
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Ein Mädchen trottet durch den Park und zieht  eine rote Bügelhandtasche hinter 
sich her. Hin und wieder bleibt sie stehen und schreit voller Wut: „Gehört das 
so??“ Die Parkbesucher und ihre Freunde sind irritiert und ratlos. Da erzählt sie 
die Geschichte von ihrem toten Kanarienvogel Elvis, der sich in ihrer Handtasche. 
Zusammen nehmen die Kinder Abschied von Elvis und beerdigen ihn.  

Weitze, Monika:  „Wie der kleine, rosa Elefant einmal sehr traurig war und wie 
es ihm wieder gut ging“, Bohem Press  

Der beste Freund des kleinen rosa Elefanten zieht mit seiner Elefantenherde weiter 
und lässt seinen kleinen, rosa Freund traurig zurück. Erst der Besuch bei der 
weisen Eule Heureka und deren Ratschläge helfen ihm weiter. Der erste Rat der 
Eule: Weine! Der zweite: Berichte einem Freund von deinem Kummer. Der dritte: 
Suche einen Platz in deinem Herzen für deinen Freund.   

Fach-und Sachbücher  

Franz, Margit: Tabuthema Trauerarbeit: Kinder begleiten bei Abschied, Verlust 
und Tod, Don Bosco Medien  

Ein Buch mit einem großen Praxisteil für ErzieherInnen, LehrerInnen, aber auch 
für Eltern, die verunsichert sind, wie sie mit Kindern über den Tod sprechen 
können. Auch den Ängsten der Erwachsenen wird Rechnung getragen.   

Paul, Chris: Keine Angst vor fremden Tränen! Trauernden Freunden und 
Angehörigen begegnen., Gütersloher Verlagshaus  

Paul, Chris: Ich lebe mit meiner Trauer, Gütersloher Verlagshaus  

Paul, Chris: Wir leben mit deiner Trauer, Gütersloher Verlagshaus  

Chris Paul, geboren 1962, ist Trauerbegleiterin, Fachautorin & Dozentin und leitet 
das Trauerinstitut Deutschland in Bonn. Ihre Bücher sind Standardwerke, die  
sowohl für Betroffene als auch für Fachleutegeschrieben in einer gut 
verständlichen Sprache sind.    

Schroeter-Rupieper, Mechthild: Für immer anders: Das Hausbuch für Familien in 
Zeiten der Trauer und des Abschieds, Patmos Verlag  

Schroeter-Rupieper, Mechthild: Praxisbuch Trauergruppen: Grundlagen und 
kreative Methoden für Erwachsene, Jugendliche und Kinder, Patmos Verlag  

Schroeter-Rupieper, Mechthild: Gemeinsam trauern - gemeinsam leben - Der 
Familientrauerkalender, Patmos Verlag  
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Mechthild Schroeter-Rupieper, geboren 1964, leitet das „ Lavia - Institut für 
Familientrauerbegleitung“ in Gelsenkirchen. Sie schöpft aus einer langjährigen 
Praxiserfahrung, die sich in all ihren Büchern wiederfindet. Sie hält Vorträge und 
gibt Seminare in Deutschland und in Österreich. 

Witt-Loers, Stephanie: Trauernde begleiten: Eine Orientierungshilfe, 
Vandenhoeck&Ruprecht 

Witt-Loers, Stephanie: Trauernde Jugendliche in der Familie, 
Vandenhoeck&Ruprecht 

Witt-Loers, Stephanie: Trauernde Jugendliche in der Schule, 
Vandenhoeck&Ruprecht 

Witt-Loers, Stephanie: Wie Kinder Verlust erleben: ... und wie wir hilfreich 
begleiten können, Vandenhoeck&Ruprecht 

Stephanie Witt-Loers ist Trauerbegleiterin für Familien, Kinder und Jugendliche 
und Leiterin des Instituts „Dellanima“ in Bergisch-Gladbach. In ihrer Praxis bietet 
sie Einzel- und Gruppentrauerbegleitung für Menschen jeden Alters an. Ihr großer 
Erfahrungsschatz und ihr Fachwissen finden sich in jedem ihrer gut strukturierten 
Bücher wieder.   
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