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Einleitung 

„Das wird mein Geschenk sein: Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird es dir sein, als 

lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf einem von ihnen lache. 

Und wenn du dich getröstet hast, wirst du froh sein, mich gekannt zu haben“. Dieses Zitat 

stammt aus dem Buch „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry (2015). Im fünften 

Semester meines Studiums der Sozialen Arbeit habe ich an dem Seminar „Verlust und Trauer“ 

teilgenommen und in diesem wurde u.a. der Aspekt der Trauer von Kindern und Jugendlichen 

besprochen. Unsere Dozentin gab uns dieses Buch und diese Zeilen sind mir auch nach dem 

Seminar in Erinnerung geblieben. Bereits im Vorfeld haben mich Kinder und Jugendliche als eine 

Zielgruppe der Sozialen Arbeit interessiert. In Verbindung mit meinem entstandenen Interesse 

an den Themen Tod, Trauer und Verlust, entschied ich mich dazu, die folgende Arbeit über 

Kinder und Jugendliche im Trauerprozess und die Unterstützung in der Trauerbegleitung zu 

schreiben.  

Tod, Sterben und Verluste sind ebenso Teil des Lebens wie das Leben selbst. Sowohl im Leben 

Erwachsener als auch im Leben von Kindern und Jugendlichen gehören diese Themen 

unabdingbar in den Erfahrungsbereich, welchen sie erleben werden. Von der Geburt bis zum 

eigenen Tod sind Verluste jeglicher Art Ereignisse, die unvermeidbar und unausweichlich 

dazugehören (Specht-Tomann & Tropper, 2011, S. 7). In den Bedingungen und Faktoren, welche 

den Tod beeinflussen, hat seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts ein  stetiger Wandel 

stattgefunden (Düselder & Schmidt, 1995). Aufgrund dessen haben sich auch die 

gesellschaftliche Sichtweise und der Umgang mit diesem Thema verändert. Die Tabuisierung von 

Tod und Sterben auf der einen Seite und der vermeidende oder auch fehlende Umgang mit der 

eigenen Trauer oder der Trauer von nahestehenden Menschen auf der anderen Seite führen 

dazu, dass viele Menschen keinen angemessenen Umgang mit Tod, Trauer und Verlusten  

pflegen. Der Tod ist häufig mit Angst verbunden und wird in der Gesellschaft als ein Ereignis 

angesehen, welches nicht zum Leben dazugehört. Durch die vermeidende und tabuisierende 

Haltung von Erwachsenen werden Kinder und Jugendliche vermeintlich vor dem Tod, dem 

Sterben und Verlusten geschützt und entwickeln somit kein Verständnis  für etwaige 

Situationen. Für die geistige und seelische Entwicklung, in welcher sich junge Menschen 

befinden, ist es von enormer Bedeutung, dass sie bewusst in die Trauer um Verluste 

miteinbezogen werden und zudem eine altersgerechte und für sie verständliche Aufklärung 

erhalten (Wustmann, 2005, S. 19). Durch die gemeinsame Auseinandersetzung mit den Themen 

Tod, Sterben und Trauer wird zudem die Resilienz gestärkt, welche als psychische 
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Widerstandkraft bezeichnet wird und den Menschen den Umgang mit schwierigen Lebenslagen 

ermöglicht (Schmidt-Klering, 2017, S. 9 f.).   

Um aufzuzeigen, wie Kinder und Jugendliche trauern und wie sie in ihrer Trauer unterstützt 

werden können, wird im ersten Kapitel der Begriff der Trauer definiert. Das Thema Trauer und 

der Stellenwert und Umgang in der Gesellschaft wird folgend genauer betrachtet, um ein 

grundsätzliches Verständnis  des Themenspektrums Trauer zu erhalten. Im zweiten Kapitel rückt 

die Bindungstheorie nach Bowlby und sein damit verbundenes Trauermodell  in den Fokus, da 

Bindung als eine Grundlage für die Trauer angesehen werden kann und diese Themenbereiche 

in einer wechselseitigen Beziehung zueinanderstehen. Auch das Trauermodell nach Lammer 

wird im Kontext der Trauertheorien thematisiert. Im dritten Kapitel werden die Charakteristiken 

der Trauer von Kindern und Jugendlichen dargestellt. Sowohl die kognitive als auch die 

emotionale Entwicklung von Kindern, welche in einem engen Zusammenhang zueinanderstehen 

und für das Erleben und den Umgang mit Verlusten einen wichtigen Faktor darstellen, werden 

zusammenfassend dargestellt. In diesem Kontext werden die Einflussfaktoren auf die Trauer von 

Kindern und Jugendlichen thematisiert und folgend die Todeskonzepte und Trauerreaktionen 

beschrieben. Um die Vielfältigkeit der kindlichen Trauer zu verstehen, werden Geschwister und 

Eltern bzw. Elternteile als Objekte der Trauer von Kindern und Jugendlichen aufgezeigt. 

Abschließend werden die Unterschiede zur Trauer Erwachsener thematisiert. Damit sollen die 

Charakteristika und Besonderheiten der kindlichen Trauer verdeutlicht werden. Um einen 

Einblick in die Begleitung und Unterstützung von trauernden Kindern und Jugendlichen zu 

erhalten, welche im vierten Kapitel thematisiert wird, wird das BELLA-System der 

Krisenintervention nach Sonneck beschrieben. Dieses kann als eine Möglichkeit zur 

Erstintervention bei trauernden Kindern und Jugendlichen angesehen werden. Folgend werden 

konkrete Möglichkeiten in der Trauerarbeit mit Kindern und Jugendlichen dargestellt und es 

wird betrachtet, inwiefern sie als Unterstützungs- und Bewältigungsmöglichkeit dienen. Dazu 

zählen sowohl die Rituale und Symbole, Medien und kreative Möglichkeiten als auch die 

Kommunikation und Beziehungsarbeit. Abschließend werden Praxisbeispiele im Umgang mit 

Tod, Trauer und Verlusten in der Sozialen Arbeit dargestellt sowie das Fazit gezogen.  
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1. Definition und Einführung in das Thema Trauern  

Es existieren für den Begriff der Trauer eine Vielzahl an Definitionen, welche einen 

unterschiedlichen Schwerpunkt thematisieren (Weiß, 2006, S. 17). Sigmund Freud definiert in 

seinem Werk „Trauer und Melancholie“ Trauer wie folgt: „Trauer ist regelmäßig die Reaktion 

auf den Verlust einer geliebten Person…“ (Lammer, 2014, S. 2, zit. nach Freud, 1916, S. 428 f.). 

Lammer selbst nimmt die Definition Freuds als Grundlage ihrer eigenen Definition. Trauer ist 

nach Lammer „…die normale Reaktion auf einen bedeutenden Verlust“ (Lammer, 2014, S. 2).  

Die Funktion der Trauer besteht grundsätzlich darin, eine Verlusterfahrung zu bewältigen. 

Trauer findet jedoch nicht ausschließlich bei dem Tod und dem Verlust eines Menschen statt. 

Auch bei einer Trennung oder einer Scheidung kann es zum Erleben und Empfinden von Trauer 

kommen (Lammer, 2014, S. 2). Zudem gibt es entwicklungsbedingte Verluste, welche 

beispielsweise Jugendliche im Übergang in das Erwachsenwerden erleben. Die 

Verselbstständigung und das damit verbundene Loslösen von Bezugspersonen können einen 

solchen Verlust darstellen (Weiß, 2006, S. 17). Kinder wiederum können schon bei einem Umzug 

oder dem Verlust eines ihnen bedeutsamen Kuscheltieres Trauer empfinden (Fleck-

Bohaumilitzky, 2003, S. 17). Trauer ist als eine Fähigkeit zu betrachten, die angeboren ist und 

sich durch die Sozialisation entwickelt, wobei die Bezugspersonen und andere Erwachsene als 

Vorbild dienen. Das mit der Trauer häufig verbundene Weinen ist in allen Kulturen vorhanden 

(Weiß, 2006, S. 17). Bis zum Zeitalter der frühen Neuzeit, welches sich etwa bis in das Jahr 1800 

erstreckte, gehörten der Tod und das Sterben zum Alltag vieler Menschen (Düselder & Schmidt, 

1995).  Angehörige starben häufig in ihrem Zuhause, in der Anwesenheit der ihnen 

nahestehenden Menschen. Somit waren auch Kinder in diese Prozesse integriert und haben 

einen frühen Umgang mit Verlusten, dem Tod und Sterben erlernt (Gottschling, 2012, S. 424). 

Aufgrund der steigenden Lebenserwartung und einer Verbesserung des Gesundheitssystems 

gehört der Tod immer seltener in den Alltag der Menschen, da sie Verluste innerhalb der Familie 

zum einen seltener und zum anderen später erfahren müssen. Menschen werden immer älter 

und die Lebensqualität steigt. Es sterben etwa 50% aller Menschen in einem Krankenhaus und 

etwa 25-30% in einem Alten- und Pflegeheim. Angehörige, Freund*innen und Bekannte haben 

somit immer weniger Erfahrungen und Berührungspunkte mit dem Tod (Lammer, 2014, S. 4 f.). 

Auch Kinder erleben immer seltener, dass ein*e Angehörige*r zu Hause verstirbt (Hagedorn, 

2014, S. 297 f.).
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Gleichzeitig sind Tod und Sterben allgegenwärtige Themen eines jeden Menschen (Czakon & 

Harpes, 2021, S. 3). Sie stellen einen festen Bestandteil des Lebens dar (Weiß, 2006, S. 18). Die 

Themen Tod und Sterben tauchen sowohl innerhalb der individuellen Lebenswelt der Menschen 

auf als auch in den sozialen Medien. Dennoch resultieren aus der Tabuisierung der Themen Tod 

und Sterben Reaktionen wie Verleugnung und Verdrängung innerhalb der Gesellschaft (Czakon 

& Harpes, 2021, S. 3). Die Tabuisierung erfolgt zum einen durch die Angst vor dem Tod an sich, 

welche viele Erwachsene in sich tragen. Zum anderen auch durch die Angst vor dem Sterben und 

dem eigenen Tod, welcher oftmals mit Schmerzen und Qual verbunden wird (Weiß, 2006, S. 9 

ff.). Viele Erwachsene wollen den Tod und die damit verbundene Trauer so weit wie möglich 

hinausschieben, um sich dem nicht stellen und sich damit auseinandersetzen zu müssen. 

Traditionen und Rituale verlieren somit trotz ihrer unterstützenden und haltgebenden Funktion 

innerhalb der Trauerbewältigung an Bedeutung. Sie werden immer weniger als wichtiger Teil 

des Trauerprozesses angesehen (Lammer, 2014, S. 4 f.). Die Religion und die Kirche als 

Einflussfaktoren und Unterstützungsmöglichkeit der Trauer haben in ihrem Stellenwert 

abgenommen (Weiß, 2006, S. 8).  Bestattungen sind zunehmend rationalisiert und von einer 

Bürokratisierung und Professionalisierung geprägt (Onnasch & Gast, 2011, S. 176). Tod, Sterben 

und Verluste werden immer seltener nach außen getragen, obwohl der Unterstützung, der 

Anerkennung und dem Verständnis, welche trauernde Menschen durch ihre soziale Umwelt 

benötigen, eine wichtige Bedeutung zukommt (Lammer, 2014, S. 5 f.).  

Kinder sind neugierig und offen für jegliche Themen, welche das Leben betreffen, so auch für 

Sterben, Tod und Verluste (Palliativpflegeverband der Deutschsprachigen Gemeinschaft, 2018, 

S. 5). Die Tabuisierung wirkt sich auf das Erlernen und den Umgang der Trauer von Kindern und 

Jugendlichen aus (Czakon & Harpes, 2021, S. 4). Für Kinder lässt sich die Auseinandersetzung mit 

den Themen Tod, Sterben und Verluste nicht vermeiden. So werden sie sowohl in den Medien 

als auch im Kinderfernsehen aufgegriffen (Hagedorn, 2014, S. 297 f.). Der Tod wird in diesen 

Sendungen häufig als ein Ereignis dargestellt, welches gewaltsam und nicht Teil des Lebens ist. 

Die Vorstellungen, welche sie daraus entwickeln, prägen ihr Verständnis und Erleben dieser 

Themen (Schmidt-Klering, 2017, S. 15). Auch durch Gespräche der Erwachsenen oder dem 

Verlust ihres Haustieres machen sich Kinder Gedanken über den Tod und das Sterben (Czakon 

& Harpes, 2021, S. 4). Jedoch fehlen die Aufklärung, Kommunikation und der Austausch mit den 

Kindern über diese Themenbereiche. Häufige Sätze, welche den Kindern entgegnet werden, sind 

in solchen Erfahrungssituationen beispielsweise „Dafür bist du noch zu klein“ oder „Das erkläre 

ich dir mal in Ruhe, da habe ich jetzt keine Zeit zu“ (Hagedorn, 2014, S. 297 f). Kinder werden zu 

ihrem vermeintlichen Schutz bei einem Verlusterlebnis aus der familiären Trauergemeinschaft 

häufig ausgeschlossen (Czakon & Harpes, 2021, S. 4). Aufgrund der Tabuisierung fehlt den 
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Kindern das Erlernen des Umgangs mit Tod, Sterben und Verlusten, da ihre Bezugspersonen als 

Vorbild innerhalb dieses Lernprozesses dienen (Gottschling, 2012, S. 424). Kinder entwickeln 

aufgrund des vermeidenden Verhaltens der Erwachsenen und der damit verbundenen 

fehlenden Aufklärung häufig Angst gegenüber dem Tod und Sterben, da sie auf ihre Fragen keine 

Antworten erhalten und sich diese somit nicht ausreichend erklären können (Hagedorn, 2014, 

S. 298).  

Auf der anderen Seite ist zu verzeichnen, dass in der Pädagogik und der Psychologie ein 

intensiverer Umgang mit den Themen Abschied, Tod und Trauer stattfindet. Ebenfalls wird 

durch die Hospizbewegung, welche im deutschsprachigen Bereich immer mehr Beachtung 

erhält, eine neue Sterbe- und Trauerkultur integriert, wodurch ein bewussterer Umgang mit 

Sterbenden und den ihnen nahestehenden Menschen stattfindet. Der Trauerbegleitung wird 

zunehmend mehr Aufmerksamkeit und Bedeutung entgegengebracht (Schmidt-Klering, 2017, S. 

14 ff.).  
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2. Trauertheorien  

Um die Charakteristika der Trauer verständlich zu machen, ist es notwendig, die 

Bindungstheorie nach Bowlby zu erläutern, da die Trauer eines Menschen ihre Grundlagen in 

der Angst vor der Trennung einer Bindungs- und Bezugsperson hat. Die Trennungsangst findet 

ihren Ursprung in dem Verlust dieser ihnen wichtigen und nahestehenden Person. Die 

Bindungstheorie wiederum steht in einem engen Zusammenhang zu seinem entwickelten 

Modell der Trauerphasen (Lammer, 2004, S. 88). In der Trauerforschung sind neben den 

Phasenmodellen auch Aufgabenmodelle vorhanden, wie das von Lammer. Mit dem Merkwort 

„Trauer“ sind die einzelnen sechs Aufgaben der Trauerbegleitung aufgegliedert (Lammer, 2014, 

S. 79).  

2.1 Bindungstheorie und Trauerphasen nach Bowlby 

Als Grundlage des Verständnisses der Trauer nach Bowlby dient die von ihm entwickelte 

Bindungstheorie (Lammer, 2004, S. 88). Die Bindungstheorie, welche auch seine Trauertheorie 

enthält, entwickelte er in seiner Zeit am Londoner Tavistock Institute of Human Relations 

(Lammer, 2014, S. 39). Unter anderem nutzte er theoretische Erkenntnisse aus der Ethnologie 

und der kognitiven Psychologie (Worden, 1999, S. 14). Auch Daten aus der Psychoanalyse und 

die Daten seines Kollegen Collin Parkes waren für ihn relevant (Lammer, 2014, S. 40). Im 

Gegensatz zu den Erkenntnissen der Psychoanalyse nach Freud enthält seine Theorie empirische 

Studien (Weiß, 2006, S. 22).  

Bowlby selbst versteht folgendes unter dem Begriff Bindung: „Bindungsverhalten wird als jede 

Form von Verhalten aufgefaßt, die darauf hinausläuft, daß eine Person zu einer anderen 

unterschiedenen und vorgezogenen Person Nähe erlangt oder aufrechterhält“ (Bowlby, 1991, 

S. 57).  

Bowlby (1991, S.58) beschreibt weiterhin, dass dem Bindungsverhalten, neben dem Nahrungs- 

und Sexualverhalten, eine große Bedeutung zukommt und es sich von den anderen beiden 

Verhaltensweisen unterscheidet. Neben dem Menschen verfügen auch andere Säugetiere über 

ein Bindungsverhalten (Goldbrunner, 1996, S. 24; Bowlby, 1991, S. 59). Bindungen werden zu 

Beginn des Lebens durch instinktive Verhaltensweisen, wie dem Weinen und dem Lachen, 

hergestellt und gehören zur Entwicklung des neugeborenen Menschen (Goldbrunner, 1996, S. 

24). Das Bindungsverhalten ist für den Menschen wichtig, da es ihm das Überleben sichert und 

aus einem Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz entsteht (Worden, 1999, S. 14 f.). Lammer 
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(2014, S. 41) erklärt, dass dem Bindungsverhalten des Kindes das Pflegeverhalten der Eltern 

gegenübersteht und sich diese Verhaltensweisen gegenseitig bedingen. Des Weiteren führt sie 

auf, dass die Nähe zu den Bindungsfiguren Sicherheit für das neugeborene Kind herstellt. Das 

Pflegeverhalten wird gewöhnlich von Bezugspersonen, wie den Eltern oder anderen 

Erwachsenen, übernommen (Bowlby, 1991, S. 59). Neben dem Lachen und Weinen gehören 

auch Klammern, Schreien, Blickkontakt und Suchen zum Verhaltensrepertoire des Kleinkindes. 

Aggressive Reaktionen, wie Bowlby sie bezeichnet, zu welchen beispielsweise Weinen und 

Schreien gehören, übernehmen eine elementare Bedeutung, da das Neugeborene so in 

besonderer Weise versucht, die Bindung aufrechtzuerhalten. So ist es zu beobachten, dass 

Kleinkinder, nachdem sie während der Abwesenheit der Bindungsfigur diese Verhaltensweisen 

aufgezeigt haben, die Bindungsfigur nach deren Rückkehr mit Ignoranz strafen. Ziel dessen ist 

es, dass die Bindungsfigur sie nicht mehr verlässt (Lammer, 2004, S. 89 f.). Bindungen sind von 

Natur aus darauf ausgelegt, das gesamte Leben über existent zu sein (Bowlby, 1991, S. 60).  

Bindungsbeziehungen unterscheiden sich von anderen Beziehungen, da das Kind aus seinen 

Bedürfnissen nach Sicherheit und Schutz heraus versucht, in der Nähe der Bezugspersonen zu 

bleiben. Die Bezugspersonen bilden, sofern sie die Bedürfnisse des Kindes erfüllen, die sichere 

Basis für das Kind. Erfährt das Kind kontinuierlich Fürsorge, Sicherheit und Schutz ist es im Laufe 

seiner Entwicklung dazu bereit, nach und nach die Welt zu erforschen und spielerisch zu 

erkunden. Dieses Verhalten wird als Exploration bezeichnet. Bindung und Exploration stehen 

daher in einem engen Zusammenhang. Der Umfang, in dem die Bezugspersonen die Bedürfnisse 

der Kinder wahrnehmen und diesen nachkommen können, wird als Responsivität bezeichnet 

(Lengning & Lüpschen, 2019, S. 11 f.). Aufgrund der elterlichen Fürsorge kann nach Eriksons 

Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung Urvertrauen hergestellt werden (Worden, 1999, 

S. 15). Ist die Kontinuität in der Fürsorge und dem Erfüllen der Bedürfnisse des Kindes jedoch 

nicht gegeben, ist das Verlangen und der Wunsch nach Exploration eingeschränkt und das Kind 

zeigt vermehrt das Bedürfnis nach Bindung (Lengning & Lüpschen, 2019, S. 12 ff.). Aber auch in 

neuen, ihnen unbekannten Situationen, können Kinder dieses Verhalten aufzeigen, wie im Falle 

einer Krankheit oder beim Besuch der Schule (Gudjons & Traub, 2020, S. 128 f.).  

Bowlbys Kollegin, Mary Ainsworth, und weitere Kolleg*innen unterscheiden zwischen vier 

verschiedenen Bindungsphasen. Die erste Phase wird als „Vorphase“ bezeichnet und erstreckt 

sich auf einen Zeitraum von etwa sechs Wochen (Gudjons & Traub, 2020, S. 130). In den ersten 

sechs Wochen ist das Kleinkind noch nicht in der Lage, Bindungen aufzubauen und interagiert 

auch mit Fremden. Durch ihre instinktiven Verhaltensweisen machen sie auf ihre Bedürfnisse 

aufmerksam (Lengning & Lüpschen, 2019, S. 14). An die erste Phase schließt die 



 
 

  8 

„personenunterscheidende Phase“ an. Sie beginnt mit etwa der sechsten Woche und geht bis in 

den sechsten/siebten Monat (Gudjons & Traub, 2020, S. 130). Nun kann das Kind 

Bezugspersonen von fremden Menschen abgrenzen. Auch zwischen den Mitgliedern der Familie 

kann das Kind unterscheiden (Lengning & Lüpschen, 2019, S. 14). Die dritte Phase wird als 

„eigentliche Bindungsphase“ bezeichnet. Diese Phase erstreckt sich vom siebten/achten Monat 

bis in das zweite/dritte Lebensjahr (Gudjons & Traub, 2020, S. 130). Nun lernt das Kind zu 

sprechen und sich fortzubewegen. Demnach kann es mit den Bezugspersonen aktiv 

kommunizieren und ihnen folgen. Sofern das Urvertrauen da ist, bilden die Bezugspersonen die 

sichere Basis für das Kind und es kann die Welt erforschen. Die Kinder sind zunehmend in der 

Lage, ihr Verhalten zu planen (Lengning & Lüpschen, 2019, S. 14 f). Die letzte Phase ist die der 

„zielkorrigierten Partnerschaft“. Diese Phase beginnt mit dem zweiten/dritten Lebensjahr 

(Gudjons & Traub, 2020, S. 130). Sie ist gekennzeichnet von gegenseitigem Verhalten. Das Kind 

lernt, sein Verhalten auch anpassen zu können, da es nach und nach erkennt, dass neben der 

eigenen Perspektive, auch die der Bindungsperson vorhanden ist (Lengning & Lüpschen, 2019, 

S. 15).  

Mary Ainsworth entwickelte des Weiteren vier Bindungstypen. Zum einen erkannte sie den 

Typus der „sicheren Bindung“. Kinder, die sicher gebunden sind, können der Fürsorge ihrer 

Bezugspersonen vertrauen. Sie haben einen sicheren Umgang in ihren Emotionen, sind 

kommunikativ und haben Vertrauen in sich und andere (Gudjons & Traub, 2020, S. 129). Die 

Bezugsperson bildet den Rahmen der sicheren Basis, von welcher aus die Kinder die Welt 

erkunden können (Lengning & Lüpschen, 2019, S. 18). 

Eine zweite Bindungsform ist die „unsicher vermeidende Bindung“. Unsicherheit ist eines der 

Merkmale, dass die Bindung von der Bezugsperson zu diesen Kindern bestimmt. Sie haben Angst 

davor, von der Bezugsperson verlassen zu werden, äußern dies jedoch nicht. Diese Kinder zeigen 

kaum Interesse daran, die Welt zu erkunden (Gudjons & Traub, 2020, S. 129). Kontakte zu 

anderen Menschen nehmen sie nur ungern auf und ihr Vertrauen in sich selbst ist nur bedingt 

ausgebildet (Lengning & Lüpschen, 2019, S. 18).  

Der „unsicher ambivalente Bindungstyp“ ist dadurch gekennzeichnet, dass das Interesse, die 

Welt zu erkunden, eingeschränkt ist. Die Trennung zur Mutter verursacht großen Stress in den 

Kindern und sie lassen sich trotz der Rückkehr ihrer Bezugsperson nur schwer beruhigen. Zum 

einen suchen sie die Nähe zur Mutter, zum anderen vermeiden sie diese (Gudjons & Traub, 2020, 

S. 129). Ihr Verhalten ist von Trennungsängsten, Anhänglichkeit und Hilflosigkeit geprägt 

(Lengning & Lüpschen, 2019, S. 18).  
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Die letzte Bindungsform ist die der „desorganisierten Bindung“. Eine altersgerechte Entwicklung 

dieser Kinder kann mit Schwierigkeiten verbunden sein, da sie entweder keine Bindungsfiguren 

besitzen oder diese für sie nicht verfügbar sind, da das Bindungsverhalten der Bezugspersonen 

selbst noch vorhanden ist. Dies hat zur Folge, dass die Kinder in Stresssituationen wenig bis keine 

Muster und Strategien besitzen, um diese zu bewältigen (Lengning & Lüpschen, 2019, S. 22). 

Kinder, die dieser Bindungsform angehören, sind in ihrem Verhalten introvertiert und 

teilnahmslos (Gudjons & Traub, 2020, S. 130).  

Neben dem instinktiven Bindungsverhalten zu Beginn des Lebens entwickelt der Mensch auch 

Bindungen, die dauerhaft sind (Bowlby, 2021, S. 22). Bowlby führt auf, dass Bindungen auch 

über die evolutionären und instinktiven Verhaltensweisen hinaus aufgebaut werden können 

(Worden, 1999, S. 14). Er bezeichnet diese Bindungen als affektive Bindungen, welche eine 

bedeutende Rolle für das Leben haben, da sie zusätzlich zum Sichern des Überlebens auch eine 

Grundlage für weitere Prozesse, wie beispielsweise dem Herstellen der sicheren Basis für Kinder 

oder auch des Findens der sozialen Identität, bilden. Affektive Bindungen stellen einen 

Lernprozess dar und bestehende Bindungen werden bewusst mit Gefühlen verknüpft (Lammer, 

2014, S. 41). Das Entwickeln einer affektiven Bindung beschreibt Bowlby als sich verlieben, die 

Bewahrung dieser Bindung als Lieben und deren Verlust wird als um jemanden trauern 

bezeichnet (Bowlby, 1991, S. 59).  

John Bowlby verfasste ein Trauermodell, welches die einzelnen Phasen des Trauerns aus seiner 

Sicht beschreibt. Das Modell wird in vier Phasen untergliedert. Die Grundlage dieses Modells 

bilden u.a. die London-Studie nach Parkes und die Harvard-Studie. Bowlby beschreibt, dass sich 

die Trauernden zwischen den verschiedenen Phasen hin- und herbewegen können und die 

Phasen seiner Ansicht nach nicht eindeutig gegliedert sind (Bowlby, 1991, S. 114).  

In der ersten Phase, welche als „Phase der Betäubung“ bezeichnet wird, ist der Ausdruck der 

Emotionen von Mensch zu Mensch und dessen Persönlichkeit unterschiedlich. Sie dauert etwa 

einige Stunden bis zu einer Woche. Neben dem Gefühl der Betäubung, können Gefühle der Qual 

und der Wut dominant sein. Den Trauernden fällt es schwer, das Ereignis zu akzeptieren 

(Bowlby, 1991, S. 114 f.).  

Die zweite Phase wird als „Phase der Sehnsucht und der Suche nach der verstorbenen Person 

(Zorn)“ bezeichnet. Diese Phase erstreckt sich über einen Zeitraum von etwa einigen Monaten 

bis zu einigen Jahren. Zeitweise beginnt der*die Trauernde den Verlust wahrzunehmen (Bowlby, 

1991, S. 115). Die Trauernden haben die Sehnsucht den Verlust der*des  Verstorbenen wieder 

rückgängig zu machen. Sie wünschen sich eine Wiedervereinigung. Ihre Gefühle drücken sie aus, 
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indem sie beispielsweise nach der*dem Verstorbenen suchen oder sie*ihn rufen (Weiß, 2006, 

S. 57). Auch Reaktionen wie Ruhe- und Schlaflosigkeit, das Kreisen von Gedanken und das Gefühl 

des Zorns können Teil dieser Phase sein (Bowlby, 1991, S. 115).  

Die dritte Phase wird als „Phase der Desorganisation und Verzweiflung“ bezeichnet. In dieser 

Phase beschreibt Bowlby, dass es von großer Bedeutung ist, dass die Trauernden die Gefühle 

der Wut, die Zustände des Suchens und Prüfens aushalten müssen, um den Verlust nach und 

nach anzunehmen. Nur so können sie erkennen, dass diese Verhaltensweisen aufgegeben 

werden müssen (Bowlby, 1991, S. 124). Diese Phase ist eine Phase der Neustrukturierung 

(Schweich et al., 2021, S. 45). Trotz der Verzweiflung, welche es erschwert das Leben 

umzugestalten, lernen die Trauernden, den Tod zu akzeptieren (Weiß, 2006, S. 57).  

Die abschließende Phase ist die „Phase der Reorganisation“. Die Trauernden suchen neue Wege, 

um den Tod als Teil ihres Lebens anzunehmen und die Trauer zu bewältigen. Sie finden einen 

neuen Bezug zu sich selbst, was in dieser Situation auch schmerzhaft sein kann. Dennoch ist es 

wichtig, dass sie diesen Prozess durchlaufen (Bowlby, 1991, S. 125). Auf ihre derzeitige Situation 

zu schauen, kann ihnen dabei helfen, aktuelle Muster zu verbessern und neue Muster zur Lösung 

von Problemen zu finden. Ihre gesellschaftlichen Rollen werden in abgewandelter und an die 

Situation angepasster Weise wiederaufgenommen (Weiß, 2006, S. 58).  

Der Verlust einer Bindung und der Bindungsfigur stellen für Bowlby die Gründe für das Trauern 

dar. Die Trauernden müssen in diesem Prozess lernen, sich von der nicht mehr bestehenden 

Bindung loszulösen und den Tod als diesen anzunehmen.  Die Verarbeitung eines Verlustes weist 

gleiche Merkmale wie die zur Gestaltung von Bindungen auf. Wie in Bowlbys Trauermodell 

aufgezeigt wird, versucht der Trauernde instinktiv durch sein aggressives Verhalten die Bindung 

zu bewahren und den Verlust abzuwenden. Aggressives Verhalten kann gegen sich selbst 

gerichtet sein, gegen andere oder auch gegen den*die Verstorbene*n (Lammer, 2014, S. 42 f.). 

Es kann vorkommen, dass die Trauernden nach dem*der Verstorbenen rufen oder ihn*sie 

suchen (Lammer, 2004, S. 89). Das Suchverhalten kann sog. Vakuum-Aktivitäten, wie zielloses 

Umhergehen beinhalten. Nach dem Prinzip des Trial and Errors müssen Trauernde so oft nach 

dem*der Verstorbenen suchen, bis sie realisieren, dass sie es nicht schaffen werden, diese 

Person wieder zu sich zu holen. Nur so kann der Verlust bewältigt werden. Bowlby grenzt sich 

zu anderen Trauertheorien ab und bezeichnet die emotionalen Trauerreaktionen des 

Suchverhaltens und des Aggressionsverhaltens nicht als krankhaft, sondern als angemessen und 

sinnvoll (Lammer, 2014, S. 44 f.). Nach Bowlby sind diese Verhaltensweisen für das Überleben 

unverzichtbar und in der Natur ist der Erfolg wahrscheinlicher als der Misserfolg. Er bezeichnet 

diese Verhaltensweisen als Abwehrverhalten. Nach den Phasen, welche durch die evolutionär 
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entwickelten Instinktverhaltensweisen beeinflusst werden, folgen die Phasen des adaptiven 

Lernverhaltens. Diese werden als Anpassungslernen bezeichnet (Lammer, 2004, S. 92 f.). Wie 

bei der Herstellung von affektiven Bindungen, kehrt nach instinktiven Verhaltensweisen ein 

adaptiver Lernprozess ein, sofern die Trauernden realisieren, dass die Wiederkehr des*der 

Verstorbenen unmöglich ist. Zuerst müssen sich die Trauernden sicher sein, dass der*die 

Verstorbene nicht wieder zurückkommt. Danach folgt das Lernen, sich der Situation 

anzunehmen und den Verlust in das Leben zu integrieren (Lammer, 2014, S. 42 f.). 

2.2 Aufgabenmodell der Trauerbegleitung nach Lammer  

Als Grundlage ihres eigenen Trauermodells nutzt Kerstin Lammer u.a. Aspekte des 

Aufgabenmodells nach William Worden. Diesem entnimmt sie beispielsweise die Unterstützung 

der Trauernden bei der Auseinandersetzung mit ihren Gefühlen und die Bearbeitung von 

Problemen bei der Rückkehr in den Alltag.  Des Weiteren integriert sie Teile des Modells von 

Margaret und Wolfgang Stoebe. Nach diesem Modell sollen die trauernden Menschen in ihren 

Emotionen begleitet werden. Es sollen bestehende Ressourcen der Person selbst und ihres 

Umfelds herausgefunden werden, um diese zu nutzen und die Lage zu verbessern. Auch die 

Erkenntnisse von John Bowlby stellen eine wesentliche Basis für ihr Aufgabenmodell dar. Laut 

Bowlby ist es wichtig, dass die Trauerbegleiter*innen Wissen über die Trauermerkmale der 

Wiedervereinigung und die Gefühlszustände der Aggressionen und des Suchverhaltens der 

Trauernden besitzen (Lammer, 2004, S. 224 ff.). Kerstin Lammer gliedert ihr Aufgabenmodell der 

Trauerbegleitung in die folgenden 6 Phasen: 

Die erste Phase dieses Modells ist „den Tod begreifen lernen“ (Realisation). Eine wichtige 

Grundvoraussetzung für den Trauerprozess ist es, den Tod zu realisieren und zu begreifen. Die 

Trauernden sollen sich bewusst von ihrem geliebten Menschen verabschieden und die letzten 

Momente mit all ihren Sinnen wahrnehmen. Es kann für den Trauerprozess wichtig sein, die 

Leiche anzuschauen, um den Vorstellungen über den*die Verstorbene*n, welche im Kopf 

entstehen und wenig mit der Realität zu tun haben, entgegenzuwirken. Nahestehende 

Menschen brauchen häufig ihre individuelle Zeit, um für sich herauszufinden, ob sie noch einmal 

zu den Verstorbenen hingehen und diese sehen möchten. Ein wichtiger Aspekt ist es, mit den 

nahestehenden Menschen offen, klar und ehrlich zu kommunizieren, da sie möglicherweise von 

fachlicher Seite eine Begleitung in dieser Situation benötigen. Hier können Rituale eine 

bedeutende Rolle spielen (Lammer, 2014, S. 80 f.).  
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Die zweite Phase wird als „Reaktionen Raum geben“ (Initiation) bezeichnet. Die Auffassung eines 

Trauerfalls und die damit verbundenen Reaktionen und der Umgang sind individuell und können 

von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. In der Trauerbegleitung ist es nun bedeutend, den 

Trauernden die Möglichkeit zu geben, ihre Emotionen zu zeigen, indem sie dafür Raum und Zeit 

erhalten. Die Art und Weise, in welcher sich die Emotionen der Trauernden äußern, kann 

innerhalb der Trauerbegleitung ein wichtiger Schritt sein. So, wie es sich für sie richtig anfühlt, 

sollen die Trauernden ganz individuell ihre Gefühle ausleben dürfen. Innerhalb dieser Phase 

kann es zu Ambivalenzkonflikten kommen. Die Trauernden können in diesem Zusammenhang 

widersprüchliche und nach außen hin nicht unmittelbar sichtbare Gefühle zeigen. Die Fachkraft 

sollte hier in feinfühliger und empathischer Art und Weise schauen, welche Bedeutung hinter 

den Worten und Gefühlen der Trauernden steckt. Die Angehörigen des Verstorbenen, welche 

ihre Gefühle wenig oder gar nicht nach außen tragen, brauchen in der Regel mehr Unterstützung 

als diejenigen, welche ihre Gefühle offen nach außen tragen und darüber sprechen wollen, um 

so den Verlust zu verarbeiten. Innerhalb der Trauerbegleitung ist es wichtig, dass die 

Trauerbegleitenden aktiv zuhören, empathisch sind und den Trauernden das Gefühl vermitteln, 

dass sie ernsthaft und authentisch an ihren Gefühlen und Worten interessiert sind. Trauernde 

sollten von sich aus bestimmen, welchen Schritt sie als nächstes gehen und zu nichts gezwungen 

werden (Lammer, 2014, S. 82f).  

Anschließend folgt die Phase „Anerkennung des Verlustes äußern“ (Validation). Oftmals ändert 

sich nach einem Verlust das gesamte Leben der Angehörigen und nahestehenden Menschen. 

Der Alltag und alles, was ihn begleitet, ist nicht wie vorher. Demnach ist hervorzuheben, dass 

der Verlust und das was damit zusammenhängt, in wirtschaftlicher, sozialer und emotionaler 

Hinsicht, anerkannt und wahrgenommen wird. Angesichts der Hospitalisierung sterben 

Menschen prozentual häufiger in öffentlichen und staatlichen Einrichtungen, wie z.B. in 

Pflegeheimen. Die Wahrnehmung des sozialen Umfelds ist dadurch weniger präsent. 

Nachbar*innen, Bekannte und Freund*innen erfahren oftmals nichts vom Tod des*der 

Angehörigen. Bedeutsam ist es in solchen Fällen, dass die Trauernden in ihrer Lebenslage 

wahrgenommen und unterstützt werden (Lammer, 2014, S. 84 f).  

Die vierte Phase wird als „Übergange unterstützen“ (Initiation) bezeichnet. Nicht nur die letzten 

gemeinsamen Momente und die Verabschiedung sind für die Angehörigen und nahestehenden 

Menschen wichtig, sondern auch die ersten Momente ohne sie. Hier können Rituale eine 

unterstützende Funktion haben. Professionelle Hilfe in Form von Gesprächen können in dieser 

Phase von Bedeutung sein, da die ersten Situationen, die die Trauernden sonst gemeinsam mit 

dem Verstorbenen erlebt haben, nun ohne sie erleben und dies emotional belastend sein kann. 
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Besonders schwer finden die Angehörigen und nahestehenden Menschen in den Alltag zurück, 

wenn sie Schuldgefühle oder auch ein sehr inniges und persönliches Verhältnis zum 

Verstorbenen hatten (Lammer, 2014, S. 85 f.).  

Die vorletzte Phase ist die Phase „Zum Erinnern und Erzählen ermutigen“ (Rekonstruktion). 

Innerhalb des Trauerprozesses ist es von wesentlicher Bedeutung, dass gemeinsame Erlebnisse, 

Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede zum Verstorbenen rekonstruiert werden und dass 

sich die Trauernden bewusst daran erinnern. Infolgedessen können Wege gefunden werden, 

wie sie sich zum einen über den Tod hinaus mit dem Verstorbenen verbunden fühlen können 

und zum anderen wovon sie sich loslösen müssen, um die Trauer aktiv zu bewältigen. 

Existenzielle Fragen, wie die Frage nach dem Sinn des Lebens können in dieser Aufgabe eine 

fundamentale Rolle spielen. Spirituelle und religiöse Erfahrungen können hier hilfreich sein, um 

Antworten auf solche Fragen zu finden (Lammer, 2014, S. 86 ff.).  

Die letzte Phase wird als „Risiken und Ressourcen einschätzen“ (Evaluation) bezeichnet. Die 

Auseinandersetzung mit vorhandenen Ressourcen und Risiken der Trauernden ist innerhalb der 

Trauerbegleitung von großer Bedeutung. Um bereits aktivierte und vorhandene Ressourcen 

herauszufinden, können Hinterbliebene gefragt werden, was ihnen in ihrem Leben bisher in 

schwierigen Situationen geholfen hat oder auch, was sie sich selbst Gutes tun können. Auch in 

der Trauerbegleitung spielt Hilfe zur Selbsthilfe, als ein Grundpfeiler der Sozialen Arbeit, eine 

bedeutende Rolle. In dieser Phase ist ebenfalls eine offene und ehrliche Kommunikation mit den 

Hinterbliebenen wichtig. Sie bekommen so das Gefühl, aktiv an ihrem individuellen 

Trauerprozess beteiligt zu sein und durch eigene Handlungen zur Verbesserung ihrer Lebenslage 

und Neustrukturierung ihres Lebens beizutragen (Lammer, 2014, S. 88 f.).  

Die Traueraufgaben der Realisation, der Initiation, der Validation und der Evaluation gehören 

zur perimortalen Trauerbegleitung, welche während bzw. unmittelbar vor dem Tod des*der 

Angehörigen stattfindet. Die Traueraufgaben der Initiation und der Rekonstruktion können auch 

Teil der perimortalen Trauerbegleitung sein, sind aber grundsätzlich für die Zeit nach dem Tod 

gedacht. Perimortale Trauerbegleitung ist bedeutsam, da sie beispielsweise die emotionalen 

und physischen Auswirkungen des Trauerfalls bei Hinterbliebenen in ihrer Intensität mindern 

kann (Lammer, 2004, S. 229 f.).  

Lammer ist der Ansicht, dass Phasenmodelle, wie das von Bowlby, nicht die Komplexität der 

Trauerprozesse in ausreichender Art und Weise aufzeigen. Sie berücksichtigen die individuellen 

Faktoren der Trauernden, welche die Verschiedenheit der Trauer in erheblichem Maße 

beeinflussen, nicht genug. Die Phasen sind hierarchisch aufgebaut und normiert. Befinden sich 
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die Trauernden zu lange in einer Trauerphase und gelangen nicht in die nächste Phase, weil die 

Emotionen der momentanen Phase länger anhalten, gilt ihr Verhalten als pathologisch. 

Phasenmodelle vermitteln den Eindruck, als sei die Trauer ein durchgehender und einheitlicher 

Prozess, was nicht der Realität entspricht. Sie involvieren die Individualität des Menschen zu 

wenig (Lammer, 2004, S. 194 ff.).  

Aufgabenmodelle wiederum haben den Vorteil, dass sie auf die Individualität der verschiedenen 

Trauerverhalten der Menschen besser eingehen. Der Trauer wird nicht nach einem 

konsequenten Schema nachgegangen und sie wird nicht zu sehr in Normen gesetzt. Die 

Aufgabenmodelle gehen gezielt darauf ein, vor welchen Problemen und Umstrukturierungen die 

Trauernden stehen und beziehen sich des Weiteren auch auf Veränderungen in der individuellen 

Lage der Trauernden. Die Trauernden können aktiv und bewusst Einfluss auf ihren eigenen 

Trauerprozess nehmen. Nach Schibilsky verhält sich die Trauer statt in einer geradlinigen 

Entwicklung spiralförmig. Das bedeutet, dass abhängig von der Persönlichkeit des Trauernden 

und seinen Aspekten des Lebens die Trauer unterschiedlich verlaufen kann (Lammer, 2014, S. 

75 ff).  

Trauermodelle wurden grundlegend für erwachsene Menschen entwickelt. Auf Jugendliche und 

junge Erwachsene können die Trauermodelle ebenfalls bezogen werden, da sie im Zuge ihrer 

emotionalen und kognitiven Entwicklung dazu in der Lage sind, ein ähnliches Verständnis vom 

Tod zu erlernen, wie die Erwachsenen selbst. Für jüngere Kinder sind diese Modelle jedoch nur 

bedingt geeignet, da sie im Gegensatz zu Erwachsenen keinen Trauerprozess durchleben, 

welcher sich in konkrete Phasen untergliedert. Ganz nach ihrem Befinden und ihrem 

Seelenleben gibt es Momente, in denen die Kinder bewusst trauern. Zu anderen Zeiten nehmen 

sie Abstand von ihrer Trauer und können ausgelassen spielen und nicht an dieses Thema denken 

(Weiß, 2006, S.55). 
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3. Trauernde Kinder und Jugendliche  

Kindliche Trauer vergleicht Gertrud Ennulat mit einem Stolpern in Pfützen, in welche Kinder 

hineinspringen und danach auch wieder rausspringen, womit die Dynamik und Sprunghaftigkeit 

der kindlichen Trauer dargestellt werden können. Das Trauern von Erwachsenen hingegen 

bezeichnet sie wie das Waten durch einen Fluss, an welchem das Ufer nicht zu erkennen ist 

(Ennulat, 2015, S. 59). Die Vorstellungen und das Verständnis vom Tod unterliegen einer 

kognitiven Reifung (Fleck-Bohaumilitzky, 2003, S. 9). Kinder und Jugendliche befinden sich in 

einer solchen kognitiven Entwicklung, welche einen komplexen Prozess darstellt (Siegler et. al., 

2021, S. 133). Sie durchlaufen neben der kognitiven auch eine emotionale Entwicklung 

(Klinkhammer & Salisch, 2015, S. 34). Trauer, als eine Folge des Verlustes, kann mit Emotionen 

wie beispielsweise Weinen verbunden sein (Weiß, 2006, S. 17). Mit der kognitiven und 

emotionalen Entwicklung hängen die Todeskonzepte und Trauerreaktionen von Kindern und 

Jugendlichen zusammen (Wustmann, 2005, S. 19). Die Einflussfaktoren, welche ihre Trauer 

bedingen, sind zum einen als Schutzfaktoren, zum anderen auch als Risikofaktoren zu 

betrachten (Winter, 2019, S. 97). Die Objekte der kindlichen Trauer sind vielfältig, über 

Scheidung und Trennung der Eltern und dem Tod des Haustieres bis hin zum Tod von 

Angehörigen (Fleck-Bohaumilitzky, 2003, S. 19 ff.).  

3.1 Kognitive Entwicklungstheorie nach Piaget 

Die Grundannahme Piagets ist es, dass sich Kinder ihr Verständnis von der Welt und den Dingen, 

welche sie umgeben, selbst gestalten. Sie konstruieren somit ihr Wissen und ihre individuellen 

Erfahrungen. Das Bilden von Hypothesen, das Experimentieren und das Schlussfolgern stellen 

eine grundlegende Basis innerhalb des Konstruierens dar. Im Entwicklungsprozess des Kindes 

spielt zum einen die soziale Umwelt eine fundamentale Rolle. Diese beinhaltet die Erziehung 

durch Bezugspersonen und jegliche Erfahrungen, die das Kind innerhalb seiner Exploration 

macht (Siegler et al., 2021, S. 134 f.). Zum anderen wird das Kind jedoch nicht ausschließlich 

durch seine Umwelt geprägt (Piaget, 2014, S. 48). Auch die Anlage spielt hierbei eine 

bedeutsame Rolle. Diese beinhaltet auf der einen Seite grundlegende Fähigkeiten, wie die 

Wahrnehmung, das Handeln und die Erkenntnisse, welche aus diesem Prozess in einen 

Zusammenhang gebracht werden. Auf der anderen Seite sind das sich entwickelnde Gehirn und 

der Körper bedeutsam (Siegler et al., 2021, S. 135). Der Mensch erklärt sich die Welt durch eine 

wechselseitige Beziehung zwischen seiner Umwelt und sich selbst (Piaget, 2014, S. 50). Kinder 
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besitzen ein natürliches Interesse, die Welt zu erkunden. Sie benötigen dafür nicht die 

Motivation der Bezugspersonen (Siegler et al., 2021, S. 135).  

Jeder Mensch besitzt die Tendenz zur Adaption, was die Anpassung an die Umwelt zur 

Bedeutung hat. Die Adaption umfasst zwei aufeinander bezogene und wechselseitige Prozesse, 

welche als Assimilation und als Akkommodation bezeichnet werden. Die Assimilation beschreibt 

den Prozess, bei der auf Grundlage der eigenen Bedürfnisse und Wünsche die Umwelt verändert 

und an den Menschen angepasst wird (Textor, 2005). Akkommodation bedeutet laut Piaget die 

Anpassung des Verhaltens an die Strukturen und Strukturmerkmale der Umwelt. Eine kognitive 

Adaption besteht in diesem Zusammenhang aus einem gleichmäßigen Verhältnis von 

Assimilation und Akkommodation (Piaget, 2014, S. 56). Auch hat der Mensch die Tendenz der 

Organisation in sich. Er kann im Laufe seiner Entwicklung eigene Fertigkeiten und Fähigkeiten in 

bestehende Systeme einbeziehen. Menschen streben nach einem Gleichgewichtszustand, dem 

Äquilibrium, welcher durch Adaption und Assimilation erreicht wird (Textor, 2005).  

Piaget beschreibt, dass die im Modell angegebenen Altersangaben nur als eine ungefähre 

Richtlinie zu betrachten sind. Die Transition in die darauffolgende Phase und die Verweildauer 

innerhalb einer Phase sind von Kind zu Kind individuell. Einflussfaktoren sind beispielsweise 

Sozialisationsbedingungen und die Intelligenz. Die Reihenfolge der Phasen ist unveränderlich. 

Auch dieses Modell stellt lediglich eine Vereinfachung der komplexen Sachlage der kognitiven 

Entwicklung der Kinder dar. Die Diversität der Verhaltensweisen des Kindes in den einzelnen 

Phasen ist zu verschieden, als dass sie die Komplexität in ausreichendem Maße aufzeigen könnte 

(Buggle, 1997, S. 50).  

Das erste Stadium wird als „sensomotorisches Stadium“ bezeichnet. Das sensomotorische 

Stadium erstreckt sich etwa von der Geburt bis an das Ende des zweiten Lebensjahres (Buggle, 

1997, S.50). Piaget lässt diesem Stadium eine besondere Bedeutung zukommen, da die 

menschliche Intelligenz auf den ersten Verhaltensweisen des Kindes basiert und sich daraus 

folgend entwickelt und aufbaut (Siegler et.al., 2021, S. 137). Das Kind entwickelt erste kognitive 

Strukturen und erschließt sich seine Umwelt durch die Motorik und perzeptuelle Wahrnehmung, 

welche durch die Sinne gesteuert wird (Buggle, 1997, S. 51). Das Kind nimmt Handlungen und 

Geschehnisse der sozialen Umwelt durch die Sinne wahr. Es reagiert darauf mittels Motorik. Die 

Auswirkungen und Reaktionen des Verhaltens nimmt das Kind wiederum mit der Sensorik wahr 

(Textor, 2005). Kinder in dieser Phase besitzen konkret-praktische Handlungsziele. Ein Beispiel 

dafür ist das Saugen an einem Gegenstand (Buggle, 1997, S. 51). Diese und weitere angeborene 

Reflexe bilden die Basis für derartige Handlungen, welche das Kind innerhalb seines ersten 

Lebensmonats an seine Umwelt anpasst (Siegler et al., 2021, S. 137 f.). Innerhalb der 
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sensomotorischen Phase bündelt das Kind angesichts der immer wiederholenden Ausführungen 

einzelne Reflexe zu Assimilationsschemata. Das Spektrum der Assimilationsgegenstände erhöht 

sich zunehmend. Die Reflexe, welche anfänglich an einen Schlüsselreiz gekoppelt waren, 

verallgemeinern sich und werden auf eine immer größer werdende Anzahl an Gegenständen 

anwendbar. Das Kind lernt mit der Zeit, innerhalb seiner Umwelt erste Unterschiede zu 

erkennen (Buggle, 1997, S. 51). Es besteht ein enormes Interesse und Bedürfnis der Erkundung 

der Außenwelt und Handlungen werden regelmäßig wiederholt (Siegler et al., 2021, S. 138). 

Zwischen dem neunten und zwölften Lebensmonat fängt das Kind an, die anfänglichen 

Wahrnehmungsbilder zu einer Objektpermanenz weiterzuentwickeln (Piaget, 2014, S. 45 f.).  

Kinder besitzen zunehmend auch die Erkenntnis, dass Gegenstände da sind, auch wenn sie sie 

in diesem Moment nicht wahrnehmen können. Sie beginnen in dieser Phase bewusst zu 

schauen, wofür verschiedene Gegenstände nutzbar sind. Auch entwickeln sie eine dauerhafte 

mentale Repräsentation (Siegler et al., 2021, S. 138). Am Ende der sensomotorischen Phase ist 

das Kind in der Lage zu einer aufgeschobenen Nachahmung, in welcher das vorangegangene 

Verhalten imitiert wird (Piaget & Inhelder, 1991, S. 64). Kindliche Aktivitäten sind häufig auf sich 

selbst bezogen (Piaget, 2014, S. 65). Erste Anfänge der Sprache können am Ende dieser Phase 

getätigt werden, wobei das Verhältnis und das Benutzen der Sprache noch sehr ungenau sind 

und sich auf bestimmte Situationen und Dinge beziehen. Das kindliche Verständnis der 

Bedeutungen der Worte ist noch sehr individuell (Ginsburg & Opper, 1998, S. 107).  

Das zweite Stadium ist das „präoperationale Stadium“. Dieses Stadium ist in zwei Teilphasen 

untergliedert. Zum einen in die Entwicklung der Symbolfunktion, der Sprache und des 

vorbegrifflichen und transduktiven Denkens. Transduktives Denken bedeutet, dass es bei 

Kindern in diesem Alter noch keinen Zusammenhang zwischen dem Gedächtnis und der 

Aufmerksamkeit gibt (Butzmann, 2022). Dieses Teilstadium vollzieht sich hauptsächlich vom 

zweiten bis zum vierten Lebensjahr. Zum anderen besteht das Stadium aus dem anschaulichen 

und irreversiblen Denken, welches sich vom vierten bis zum siebten Lebensjahr erstreckt 

(Buggle, 1997, S. 49). Irreversibilität bedeutet, dass Kinder innerhalb dieser Altersstufe 

Handlungen und Abfolgen innerhalb ihrer Gedankenwelt nicht umkehren und von vorne 

beginnen lassen können (Buggle, 1997, S.72). Kinder entwickeln die Fähigkeit der symbolischen 

Repräsentation und sind damit beispielsweise in der Lage, Objekte und mentale 

Repräsentationen zu unterscheiden und miteinander in Verbindung zu setzen. Sie können 

Objekte zweckentfremden und für andere Tätigkeiten nutzen. Symbol- und Nachahmungsspiele 

sind in dieser Phase von großer Bedeutung (Buggle, 1997, S. 65 f.). Das symbolische Spiel stellt 

die Grundlage für die Weiterentwicklung zum Rollenspiel in der folgenden Phase dar (Piaget & 

Inhelder, 1991, S. 127). Kinder können selbst Symbole produzieren, später nutzen sie auch von 
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der Gesellschaft erzeugte Symbole (Piaget & Inhelder, 1991, S. 65). Der Egozentrismus der 

Kinder ist ein wesentliches Merkmal dieser Phase, sie nehmen die Welt ausschließlich aus ihrer 

eigenen Betrachtungsweise wahr und beziehen Ansichten anderer Menschen in ihr eigenes 

Weltbild nicht mit ein (Siegler et al., 2021, S. 141). Kinder betrachten sich als Zentrum der 

Geschehnisse ihrer Umwelt und sehen sich als Ausgangspunkt dessen (Specht-Tomann & 

Tropper, 2011, S. 61). Der Egozentrismus verfällt jedoch zum Ende dieser Phase (Textor, 2005). 

Aufgrund der erlernten Sprache wird es dem Kind ermöglicht, einen intensiveren sozialen 

Austausch vorzunehmen (Buggle, 1997, S. 67). Auch können Kontakte besser hergestellt werden 

(Piaget & Inhelder, 1991, S. 65). Die Sprache ermöglicht es dem Kind,  seine Denkprozesse immer 

komplexer und über längere Zeiträume hinweg gestalten zu können (Buggle, 1997, S. 67). 

Aufgrund des Erlernens der Sprache können die kindlichen Fähigkeiten gesteigert werden. Die 

Sprache wird durch einen Nachahmungsprozess der Erwachsenen erlernt (Piaget & Inhelder, 

1997, S. 64 f.). Kinder sind zunehmend in der Lage, Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu 

erkennen und entwickeln ein Bewusstsein für den Umgang mit Regeln. Sie können sich jedoch 

nur auf einen Gedankenstrang gleichzeitig beziehen (Textor, 2005).  

Das dritte Stadium wird als „konkret-operationales Stadium“ bezeichnet. Dieses Stadium 

beginnt ab dem siebten Lebensjahr und geht etwa bis zum zwölften Lebensjahr. Kinder sind nun 

in der Lage, über einen Sachverhalt logisch nachzudenken (Siegler et al., 2021, S. 142). Auch 

erlernen Kinder die Fähigkeit der Dezentrierung (Piaget & Inhelder, 1997, S. 127). Aus dieser 

Konsequenz heraus können sie nun auch Invarianzaufgaben bewältigen. Sie entwickeln die 

Fähigkeit der Reversibilität, erkennen also die Unumkehrbarkeit von Gegenständen (Piaget & 

Inhelder, 1997, S.102). Kinder sind kognitiv nun dazu in der Lage, ihre Aufmerksamkeit auf 

mehrere Merkmale eines Gegenstandes zu wenden, wobei dieser Gegenstand konkret sein 

muss, da ihnen das Nachdenken und Schlüsse ziehen von hypothetischen und nicht konkreten 

Gegenständen schwerfällt. Sie führen in diesem Stadium Experimente durch, in welchen eine 

innere Logik und Systematik fehlt. Es gelingt ihnen nur bedingt, logische Rückschlüsse auf das 

Experiment zu ziehen (Sieger et al., 2016, S. 143). Das Denken wird nun zunehmend abstrakter, 

da das Kind sein Handeln vorausschauend planen kann. In diesem Stadium stellen Regelspiele 

einen wesentlichen Schlüsselfaktor dar (Textor, 2005). In Bezug auf das Regelspiel wird aus dem 

Bedürfnis nach Respekt und dem wechselseitigen Verhalten Gerechtigkeit als gesellschaftliche 

Norm für Kinder wichtig (Piaget & Inhelder, 1997, S. 126). 

Das letzte Stadium ist das „formal-operationale Stadium“. Die höchste Stufe der kognitiven 

Entwicklung haben Kinder erreicht, wenn sie abstrakt denken können und logische und 

hypothetische Schlussfolgerungen aus Sachverhalten ziehen können (Siegler et al., 2021, S. 144). 
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Das Kind ist in Bezug auf sein Denken zeitlich nicht mehr an die Gegenwart und das Hier und 

Jetzt gebunden, sondern ist auch dazu fähig, vergangenheits- und zukunftsorientiert zu denken 

(Buggle, 1997, S. 91). Kinder sind kognitiv dazu in der Lage, zu erkennen, dass die Variabilität der 

Verständnisse von der Welt und die verschiedenen Realitäten, sich die Welt zu erklären, groß 

sind. Kinder in dieser Phase denken noch entsprechend ihrem Alter, haben jedoch grundsätzlich 

die kognitiven Denkstrukturen eines erwachsenen Menschen erreicht (Siegler et al., 2021, S. 

144). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Denk- und Handlungsstrukturen der Kinder mit den 

Übergängen in die darauffolgenden Phasen zunehmend abstrakter werden. Zu Beginn besitzen 

Kinder ein egozentrisches und selbstbezogenes Weltbild. Ihre Wahrnehmung bezieht sich auf 

konkret wahrnehmbare Gegenstände und Situationen. Mit Zunahme der kognitiven Fortschritte 

spielen auch hypothetische und nicht direkt wahrnehmbare Sachverhalte innerhalb der 

Denkstrukturen eine bedeutsame Rolle (Textor, 2005).  

3.2 Emotionale Entwicklung von Kindern  

Zu dem Begriff der Emotionen gibt es eine Reihe an Definitionen. Eine davon stammt von Janke 

und lautet: 

Emotionen sind vorübergehende psychische Vorgänge, die durch äußere und innere Reize 

ausgelöst werden und durch eine spezifische Qualität und einen zeitlichen Verlauf 

gekennzeichnet sind. Sie manifestieren sich auf mehreren Ebenen: der des Ausdrucks 

(Stimme, Mimik, Gestik, Körperhaltung), der des Erlebens, der von Gedanken und 

Vorstellungen, der des Verhaltens und der der somatischen Vorgänge. (Janke, 2007, S. 

347)  

In der Sozialforschung wird davon ausgegangen, dass es sog. Basisemotionen gibt, welche jeder 

Mensch, unabhängig seiner Kultur, besitzt: Freude, Trauer, Ärger/Wut, Furcht/Angst, 

Überraschung und Ekel. Diese Emotionen sind angeboren und müssen folgend nicht in einem 

Lernprozess erworben werden, jedoch werden sie durch die soziale Umwelt des Kindes geprägt. 

Weitere Emotionen wie Langeweile, Gelassenheit, Befriedigung, Aufregung oder auch Schmerz 

können empfunden und erlebt werden. Das Empfinden und der Ausdruck der kindlichen 

Emotionen sind von verschiedenen Einflussfaktoren abhängig. Zum einen sind es individuelle, 

also personenbezogene, Faktoren. Hierzu gehört beispielsweise das Geschlecht, das 

Temperament und kognitive Aspekte wie die Sprache, die Aufmerksamkeit und die Intelligenz. 

Zum anderen ist die Erziehung durch die soziale Umwelt ein Einflussfaktor, welcher sich auf die 
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emotionale Entwicklung des Kindes auswirkt. Hierbei ist sowohl die Bindungsqualität zu den 

Bezugspersonen von großer Bedeutung als auch die Emotionsregulation. Auf die emotionale 

Entwicklung des Kindes wirken sich des Weiteren die elterlichen Fähigkeiten der Empathie und 

Feinfühligkeit aus. Auch die Kommunikation über die Emotionen hat eine enorme Bedeutung. 

Ein letzter Einflussfaktor ist die Umwelt. Hierzu gehören zum einen die Freundschaften des 

Kindes und in diesem Zusammenhang die Peergroup, welche eine soziale Gruppe bezeichnet, 

die einen erheblichen Einfluss auf das Individuum hat. Kinder und später auch Jugendliche 

fühlen sich ihrer Peergroup, die häufig aus Gleichaltrigen besteht, zugehörig. Außerdem ist der 

Einfluss durch die vorhandene Kultur und der sozioökonomische Status von Bedeutung 

(Leschnik, 2021, S. 9 ff.).  

Aus dem Modell zur emotionalen Entwicklung nach Lewis geht hervor, dass die Entstehung eines 

Bewusstseins eine bedeutende Grundlage für die Entwicklung der kindlichen Emotionen ist. Die 

Entwicklung der Emotionen durchläuft in den ersten drei Lebensjahren eines Kindes mehrere 

Stufen, wobei die vorherige Stufe jeweils die Grundlage für die darauffolgende Stufe bildet. Die 

Emotionen, welche in der vorherigen Stufe entwickelt wurden, bleiben in der nächsten Stufe 

erhalten. Die emotionale Entwicklung, welche Kinder bis zum dritten Lebensjahr durchlaufen, 

steht in einem engen Zusammenhang zur kognitiven Entwicklung (Klinkhammer & Salisch, 2015, 

S. 37). Bei der Geburt des neugeborenen Kindes kann dieses, wenn es sich wohlfühlt, lächeln. 

Auch zeigt es Aufmerksamkeit und Interesse an seiner Umwelt. Gefällt dem Säugling etwas 

nicht, reagiert es dementsprechend mit Stress, welcher sich dadurch äußert, dass es weint und 

reizbar ist. Spätestens ab dem dritten Lebensmonat zeigt der Säugling Emotionen wie Lächeln, 

Aufregung und Freude, vor allem in der Nähe seiner Bezugspersonen. Auch empfindet es 

Kummer und Trauer bei der fehlenden Nähe der Bezugspersonen, insbesondere der Mutter. Des 

Weiteren ist das neugeborene Kind in der Lage, Ekel zu empfinden und nach außen hin zu zeigen. 

Die Emotionen des Ärgers und der Enttäuschung bilden sich um den zweiten Lebensmonat bis 

etwa zum sechsten Lebensmonat. Mit etwa sechs Monaten kann der Säugling Überraschung 

empfinden und die Emotion der Furcht bildet sich in etwa zwischen dem siebten und achten 

Lebensmonat heraus. Alle oben genannten Basisemotionen kann das Kind in den ersten neun 

Lebensmonaten empfinden und nach außen hin zeigen. Die Basisemotionen Ärger und Trauer 

werden häufig durch soziale Situationen ausgelöst, wohingegen die Basisemotionen Freude, 

Furcht und Überraschung durch ein Ereignis, wie beispielsweise dem Geburtstag, verursacht 

werden. Mit etwa anderthalb Jahren besitzt das Kind die Fähigkeit der objektiven 

Selbsterkenntnis. Diese Fähigkeit ermöglicht es den Kindern, dass sie ihre eigene Person 

wahrnehmen und erkennen können. In diesem Alter bilden sich die selbstbewussten Emotionen 

heraus. Selbstbewusste Emotionen, welche auch als exponierte Emotionen bezeichnet werden, 
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sind Verlegenheit, Einfühlungsvermögen und Neid. Der Ausdruck dieser Emotionen wird durch 

die Körpersprache und die Stimme verstärkt (Leschnik, 2021, S. 11 ff.). Ab dem Alter von 

fünfzehn Monaten bis zum Erreichen des zweiten Lebensjahres sind Kinder in der Lage, eine 

ihrem Alter entsprechende Form von einfacher Verlegenheit zu empfinden. Mit etwa 

zweieinhalb bis drei Jahren ist das Kind durch das Fortschreiten innerhalb der kognitiven 

Entwicklung in der Lage, sein*ihr individuelles Verhalten an die Regeln, Ziele und Erwartungen 

der sozialen Umwelt und der Kultur anzupassen. Auf dieser Grundlage bilden sich beim Kind die 

sog. ichbewussten bewertenden Emotionen. Zu diesen Emotionen gehören Stolz, Scham, Schuld 

und die bewertungsbasierte Verlegenheit. Diese Form der Verlegenheit, welche ein Ergebnis der 

Bewertung aus der Umwelt darstellt, kann für Kinder besonders belastend sein. Diese 

komplexen Emotionen differenzieren sich im Laufe der weiteren Entwicklung des dreijährigen 

Kindes zunehmend aus. Kinder nutzen als Ausdrucksform zunehmend ihre Stimme, welche 

neben dem Gesichtsausdruck bedeutsam sind (Klinkhammer & Salisch, 2015, S. 38 f.).  

3.3 Einflussfaktoren auf das kindliche Trauern 

Die Art und Weise, wie Kinder und Jugendliche mit der individuellen Trauer umgehen, ist von 

diversen Einflussfaktoren abhängig. Individuelle, also personenbezogene, Eigenschaften spielen 

hierbei eine wichtige Rolle (Winter, 2019, S. 96). Beispiele für personenbezogene 

Einflussfaktoren sind das Alter und die Persönlichkeit, über die ein junger Mensch verfügt, aber 

auch die Entwicklungsstufe, auf der er sich befindet und Abwehrmechanismen, die er besitzt 

(Specht Tomann & Tropper, 2011, S. 83). Auch die Sprache ist von Bedeutung. Des Weiteren sind 

die Faktoren zu benennen, welche sich auf das Umfeld des jungen Menschen beziehen. 

Interaktionen mit Bezugspersonen und anderen Personen, die sich im sozialen Umfeld des 

Kindes oder des Jugendlichen befinden, spielen hier eine wichtige Rolle (Winter, 2019, S. 97). 

Aber auch die Beziehungsgestaltung innerhalb der Schule und zu Freund*innen sowie die 

religiöse und kulturelle Zugehörigkeit nehmen Einfluss auf das kindliche Trauerverhalten 

(Haagen & Möller, 2013, S. 39). Ein dritter Einflussfaktor, welcher sich auf die Trauer von Kindern 

und Jugendlichen auswirkt, sind situative Einflussfaktoren. Diese stehen in Verbindung zu den 

Aspekten des Todes. Ein wichtiger Punkt innerhalb dieses Einflussfaktors stellt die Beziehung 

zwischen den jungen Menschen und den Verstorbenen dar, wie beispielsweise die Intensität 

innerhalb der Beziehung. Auch die Ursachen und Umstände, weshalb der ihnen nahestehende 

Mensch verstorben ist, spielen eine wichtige Rolle (Winter, 2019, S. 97). Außerdem ist es 

bedeutsam, ob der Tod des Angehörigen unerwartet kam, oder ob sich die Kinder bzw. die 

Jugendlichen darauf vorbereiten konnten (Specht-Tomann & Tropper, 2011, S. 83). Des 

Weiteren wird die Trauer von Kindern und Jugendlichen durch Verlusterlebnisse, die bereits ihr 
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Leben geprägt haben, beeinflusst. Davon abhängig besitzen sie beispielsweise schon 

Mechanismen und Strategien zur Bewältigung. Der Tod des Angehörigen kann aber auch die 

erste Verlustsituation sein, die sie in ihrer Familie erleben, weshalb sie noch keine 

Umgangsweisen besitzen (Winter, 2019, S. 96). Die Trauer von Kindern und Jugendlichen ist 

zudem von kulturellen Unterschieden geprägt. Es bestehen interkulturell viele 

Gemeinsamkeiten bezüglich der Trauerreaktionen, die Verarbeitung und der Umgang mit ihnen 

können sich hingegen unterscheiden. Als Beispiel werden in diesem Zusammenhang soziale 

Bräuche benannt (Schweich et al., 2021, S. 53). Der Umgang mit den zu Trauer gehörigen 

Gefühlen kann sich zwischen Jungen und Mädchen aufgrund der gesellschaftlichen 

Vorstellungen der Geschlechterrollen bezüglich des Umgangs mit Trauer unterscheiden. Die 

Trauer von Mädchen und Frauen wird gesellschaftlich eher akzeptiert als die Trauer von Jungen 

und Männern, weshalb diese eher dazu tendieren, vermeintlich stark sein zu wollen und die 

Trauer nicht zu sehr nach außen zu zeigen (Skrozic & Kijamet, 2021, S. 22).  

3.4 Todeskonzepte und Trauerreaktionen von Kindern und Jugendlichen 

Das Verständnis, was der Tod in all seinen Facetten bedeutet, entwickeln Kinder schrittweise im 

Zuge ihrer kognitiven und emotionalen Entwicklung. Auch hängt dieses Verständnis davon ab, 

was der junge Mensch durch sein soziales Umfeld erlernt und erlebt hat und welche 

Möglichkeiten ihm bestehen, sich mit den Themen Tod und Trauer auseinanderzusetzen und sie 

zu verarbeiten (Gottschling, 2012, S. 424). Außerdem ist das Verständnis vom Tod abhängig vom 

Alter und der Persönlichkeit des Kindes. Die Reaktionen auf den Verlust werden u.a. davon 

bestimmt, wie stark die Bindung zum jeweiligen Objekt gewesen ist (Specht-Tomann & Tropper, 

2011, S. 69). Das Todeskonzept, welches Erwachsene besitzen, wird in vier Teilkonzepte 

untergliedert. Die Irreversibilität beschreibt die Unumkehrbarkeit als ein Merkmal, welches den 

Tod kennzeichnet. Das Teilkonzept der Non-Funktionalität stellt dar, dass lebenswichtige 

Mechanismen wie die Funktionen des Herzens oder des Atmens nicht mehr aktiv sind. Die 

Kausalität beschreibt, dass ein Verständnis davon vorherrscht, woran und warum ein Mensch 

verstorben ist. Das vierte Teilkonzept der Universalität sagt aus, dass kein Lebewesen vom Tod 

ausgeschlossen ist (Haagen & Möller, 2013, S. 23).  

Kinder zwischen null und drei Jahren haben aufgrund ihrer kognitiven Entwicklung noch kein 

Verständnis vom Tod (Haagen & Möller, 2013, S. 25). Ist eine wichtige Bezugsperson nicht in 

ihrer unmittelbaren Nähe, können sie nicht zwischen Verlust und Trennung unterscheiden und 

es löst gleiche Reaktionen aus, wie bei einem realen Verlust (Gottschling, 2012, S. 425). 

Säuglinge nehmen sowohl positive als auch negative Veränderungen im Alltag und in der 
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Stimmungslage ihrer Umwelt wahr. Außerdem fehlt ihnen das Verständnis für die Zeit (Fleck-

Bohaumilitzky, 2003, S. 10). Kinder in diesem Alter können den Begriff der Unendlichkeit noch 

nicht erfassen (Specht-Tomann & Tropper, 2011, S. 69).  

Kinder in der Altersspanne von drei bis sechs Jahren sind noch nicht dazu fähig, in abstrakter Art 

und Weise zu denken, sie können den Tod als solchen noch nicht verstehen (Specht-Tomann & 

Tropper, 2011, S. 71). Sie besitzen noch nicht die Fähigkeit, die Irreversibilität, also die 

Endlichkeit und Unumkehrbarkeit des Todes, zu begreifen. Für sie ist der Tod ein temporärer 

Zustand und Tote können wiederkehren (Wustmann, 2005, S. 19). Kinder in dieser Altersspanne 

geben Verstorbenen Eigenschaften und Merkmale von lebendigen Menschen. Der*Die 

Verstorbene kann sich ihrer Ansicht nach beispielsweise nicht mehr bewegen, jedoch kann 

er*sie noch etwas spüren, ähnlich eines abgeschwächten Lebens (Fleck-Bohaumilitzky, 2003, S. 

12). Manche Kinder sind der Auffassung, dass Verstorbene, wie auch lebendige Menschen, 

lediglich schlafen. Der Tod wird als etwas verstanden, das allmählich geschieht (Haagen & 

Möller, 2013, S. 27). Kinder besitzen die Auffassung, nicht selbst sterben zu können und sind 

innerhalb dieses Themenspektrums offen und neugierig. Zum Ende der Phase können Kinder 

zwischen belebten und unbelebten Dingen unterscheiden und entwickeln ein oberflächliches 

Todesverständnis. Um den Tod zu erklären und zu begreifen, integrieren sie ihn in ihre Spiele 

(Specht-Tomann & Tropper, 2011, S. 71 ff). Sie verbinden den Tod mit Dunkelheit und 

Bewegungslosigkeit (Gottschling, 2012, S. 425).  

Kinder zwischen sechs und neun Jahren können trotz der unterschiedlichen Wahrnehmungen 

des Todes diesen grundlegend begreifen. Sie betrachten den Tod aus einer immer sachlicheren 

Perspektive. Auch in dieser Altersgruppe kommt es zu einer Personifizierung des Todes (Fleck-

Bohaumilitzky, 2003, S. 14). Kinder können infolge ihres magischen Denkens Schuldgefühle 

entwickeln, sofern ihnen nahestehende Menschen nach Vorstellungen von Todeswünschen 

tatsächlich sterben (Haagen & Möller, 2013, S. 30). Magisches Denken bedeutet, dass Kinder in 

ihren Vorstellungen beispielsweise daran glauben, die verstorbene Mutter wieder lebendig 

machen zu können, also mithilfe ihrer Gedanken Dinge und Handlungen entscheidend zu 

beeinflussen. Sie können aufgrund der Entwicklung ihres naiven Realismus, welcher bedeutet, 

dass Dinge so sind, wie sie uns erscheinen, bedingt ihre Fantasie von realen Dingen trennen, 

wodurch das Verständnis vom Tod größer wird. In Kindern entstehen Gedanken über die 

Unsterblichkeit. Sie können den Tod nun auf sich selbst beziehen. Auch in diesem Alter fehlt ein 

vollständiges Verständnis für die Zeit. Kinder haben weiterhin ein großes Interesse an der 

Erkundung des Themas, entwickeln jedoch aufgrund verschiedener Faktoren, wie z.B. 
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unzulänglicher oder missverständlicher Aufklärung, Angst vor dem Tod. Sie sehen den Tod als 

Bestrafung an (Specht-Tomann & Tropper, 2011, S. 73 ff).  

Kinder in der Altersgruppe von zehn bis vierzehn Jahren bilden in der Lebensphase der 

Vorpubertät bis in das junge Erwachsenenalter nach und nach das Verständnis des Todes, 

welches Erwachsene besitzen. Kinder ab zehn Jahren und vor allem Jugendliche befinden sich in 

der Altersstufe der Identitätsfindung und können in abstrakter Art und Weise denken und daher 

eigene Vorstellungen und Gedanken über das Leben und den Tod entwickeln (Specht-Tomann 

& Tropper, 2011, S. 78). Fragen über den Sinn des Lebens und ob sie nach dem Tod weiterleben, 

sind häufig Bestandteil dieser Altersgruppe (Gottschling, 2012, S. 425). Die Suche nach der 

eigenen Identität ist oftmals mit Gefühlen der Unsicherheit und Angst verbunden, da der 

Übergang von der Phase des Kindseins in die Phase des Erwachsenwerdens Jugendliche häufig 

vor große soziale und emotionale Herausforderungen und hormonelle Veränderungen stellt. 

Problematisch ist es, dass viele Jugendliche diesen Krisenzustand nicht nach außen tragen, 

sondern mit sich selbst ausmachen. Sie entfernen sich immer weiter von ihren Bezugspersonen 

und die Möglichkeit, sie zu unterstützen, minimiert sich. Tritt zu den bestehenden 

altersbedingten Herausforderungen und der Lebensphase, in welcher sie sich befinden, noch ein 

Verlust eines ihnen wichtigen Menschen ein, wird das Verarbeiten des Verlustes umso 

schwieriger, da viele Jugendliche bereits ihre Vulnerabilität nach außen hin verstecken, obwohl 

sie für einschneidende Lebensereignisse und Herausforderungen innerhalb ihrer Entwicklung 

Hilfe und Unterstützung benötigen (Fleck-Bohaumilitzky, 2003, S. 16). Bei Jugendlichen ist das 

Verständnis und der Bezug zu sich selbst und ihrem Leben ein bestimmender Faktor für die 

Einstellung gegenüber dem Tod (Langenmayr, 2013, S. 47). Kleinkinder erlernen erst im Laufe 

ihrer Entwicklung schrittweise die Fähigkeit der Empathie, wie man sie bei Jugendlichen und 

Erwachsenen wahrnimmt, da sie als Voraussetzung dafür u.a. ihre eigene Person von anderen 

Personen unterscheiden können müssen. Jedoch sind Kleinkinder beispielsweise bereits im 

ersten Lebensjahr in der Lage, anderen Menschen zu helfen und sie zu trösten (Butzmann, 2020). 

Jugendliche besitzen die Fähigkeit der Empathie, sie können die Trauer von anderen Menschen 

nachvollziehen und mitfühlend reagieren (Langenmayr, 2013, S. 47). Manchen Jugendlichen fällt 

die Kommunikation ihrer eigenen Bedürfnisse innerhalb ihrer Trauer schwer, da sie sich in der 

Phase ihres Lebens befinden, in der sie sich zunehmend von ihren Bezugspersonen ablösen, um 

ein eigenständiges und selbstverantwortetes Leben zu führen. Andere Jugendliche wiederum 

beziehen ihr soziales Umfeld bewusst als Unterstützung mit ein (Haagen & Möller, 2013, S. 36 

f.).  
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Auch Kinder erleben innerhalb des Trauerprozesses ein großes Spektrum an Gefühlszuständen 

(Witt-Loers, 2016, S. 52). Vordergründig Kleinkinder äußern ihre Trauer über ihr Verhalten, da 

sie häufig noch nicht über die sprachlichen Fähigkeiten verfügen. Sie verbinden ihre Trauer 

oftmals mit ihren Spielen, um sie ausdrücken zu können (Junker, 2013, S. 118). Die 

Trauerreaktionen von Kindern auf einen Verlust einer ihnen nahestehenden Person lassen sich 

nach Worden, Tausch-Flammer, Blickel und Franz in vier verschiedene Ebenen einteilen. Zum 

einen werden die körperliche und die psychische Ebene dargestellt und zum anderen die soziale 

Ebene und Regressionen, also das Zurückfallen auf eine vergangene Entwicklungsstufe (Winter, 

2019, S. 97). Häufige körperliche Reaktionen, die Kinder und Jugendliche innerhalb ihres 

Trauerprozesses aufzeigen, sind Schwierigkeiten beim Atmen, Kopfschmerzen, Magen- und 

Darmbeschwerden oder auch allergische Reaktionen (Schweich et al., 2021, S. 48). Auch können 

sie an Einschlaf- und Durchschlafproblemen leiden (Witt-Loers, 2016, S. 54). Der Grund für 

Regressionen bei Kindern kann eine zu hohe Stressbelastung sein, welcher das Kind durch den 

Verlust ausgesetzt ist. Um dem Stress zu begegnen, wendet das Kind ein hohes Maß an Energie 

auf (Schweich et al., 2021, S. 48). Die Regressionen können sich aufgrund dessen beispielsweise 

auf erlernte Körperfunktionen beziehen oder innerhalb der erlernten Sprache vorkommen 

(Junker, 2013, S. 118).  

Innerhalb der psychischen Ebene können Schuldgefühle auftreten. Kinder können sich 

(mit)verantwortlich für den Tod des ihnen nahestehenden Menschen fühlen. Je nach Altersstufe 

können sich die Ursachen und Gründe für dieses Verhalten unterscheiden (Schweich et al., 2021, 

S. 47). Kindliche Todeswünsche oder der Wunsch, die ihnen wichtige Person nicht mehr sehen 

zu wollen, verbunden mit dem tatsächlichen Eintreten dieser Wünsche, kann ein Grund für die 

ausgelösten Schuldgefühle sein (Junker, 2013, S. 117). Des Weiteren zeigen Kinder und 

Jugendliche häufig Aggressionen, Wut und auch Zorn (Witt-Loers, 2016, S. 58). Die Intensität der 

Repräsentation dieser Emotionen ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Sie können lediglich leicht 

gereizt sein oder auch an Wutausbrüchen leiden (Schweich et al., 2021, S. 48). Kinder erleben 

innerhalb des Trauerprozesses häufig Angst, dass noch ein weiterer Mensch stirbt, welcher 

ihnen wichtig ist, weshalb sie sich oft um ihre Familienmitglieder kümmern. Auch kann sich 

durch das Verlustereignis die Angst in ihnen entwickeln, dass sie selbst sterben können 

(Schweich et al., 2013, S. 117). Kummer ist eine Emotion, die unabhängig vom Alter und der 

kognitiven Entwicklung empfunden wird. Der individuell empfundene Kummer äußert sich 

häufig durch Weinen. Die Dauer und Intensität des Weinens erhöhen sich, je älter Kinder und 

Jugendliche werden. Weinen ist aber kein ausschließliches Kriterium für den Kummer (Schweich 

et al., 2021, S. 46 f.).  
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Auf der sozialen Ebene können Konzentrationsprobleme, z.B. innerhalb des Schulkontextes 

auftreten (Junker, 2013, S. 118). Kinder und Jugendliche verlieren häufig das Bedürfnis, ihren 

Hobbys nachzugehen (Witt-Loers, 2016, S. 54). Sie verlieren auch oftmals das Interesse an der 

Schule und ihre Noten werden schlechter (Schweich et al., 2021, S. 49). Auch können Kinder 

ambivalentes Verhalten aufzeigen, beispielsweise suchen sie bewusst die Nähe ihrer 

Bezugspersonen und gleichzeitig sind sie in ihrem Auftreten abweisend und gereizt (Witt-Loers, 

2016, S. 61). Häufig fühlen sich Kinder und Jugendliche in ihrer Trauer hilflos, weil sie aufgrund 

fehlender Erfahrungen noch keine Strategien und Möglichkeiten besitzen, um diese Situation zu 

bewältigen (Junker, 2013, S. 117 f.). Kinder und Jugendliche neigen dazu, die*den 

Verstorbene*n zu idealisieren und fast ausschließlich positiv über die*den Verstorbene*n zu 

sprechen (Schweich et al., 2021, S. 49). Trotz des Trauerprozesses können Kinder jedoch in 

dieser Lebensphase auch positive Gefühle wie Freude und Liebe empfinden. Wichtig ist, sie auch 

in diesen Emotionen zu unterstützen (Witt-Loers, 2016, S. 53). 

3.5 Objekte der kindlichen Trauer  

3.5.1 Tod von Geschwistern  

Die Beziehung zwischen Geschwistern ist ein wesentlicher Faktor, welcher sich auf die 

Herausbildung der Persönlichkeit auswirkt. Geschwister haben von Natur aus eine besondere 

Bindung, da sie, je nach Verhältnis, einen großen Teil ihres Lebens miteinander verbringen und 

sich gegenseitig beeinflussen und prägen. Der Tod eines Geschwisterteils wirkt sich in 

erheblichem Maß auf die hinterbliebenen Geschwister aus. Das Familiensystem ändert sich, 

beispielsweise bleibt nun ein Einzelkind zurück (Beerwerth, 2014, S. 176 f.). Geschwister gelten 

bei dem Tod eines Geschwisterteils häufig als doppelte Verlierer. Zum einen deswegen, weil die 

Eltern oftmals selbst große Trauer empfinden und keine zusätzliche emotionale Kraft besitzen, 

um sich um die hinterbliebenen Kinder zu kümmern und zum anderen schieben Geschwister 

ihre eigene Trauer in diesem Kontext zur Seite, um keine zusätzliche Belastung im 

Familienkontext darzustellen und für die Eltern präsent zu sein und sie zu unterstützen. 

Geschwister fühlen sich in ihrer Trauer häufig allein gelassen (Wiese, 2003, S. 41 ff.). Sie haben 

oftmals keine Bezugsperson, mit der sie über ihre Trauer reden und diese verarbeiten können 

(Beerwerth, 2014, S. 178 f.). Die Trauer von Geschwistern wird von der sozialen Umwelt häufig 

nicht erkannt. Da sich die Trauer von Kindern in vielerlei Hinsicht von der Trauer von 

Erwachsenen unterscheidet, könnten Außenstehende ihre individuelle Trauer missverstehen 

(Wiese, 2003, S. 41 f.). Oft versuchen sie, einen Ersatz für das verstorbene Geschwister 

darzustellen. Kinder können extreme Ängste durch den Tod ihres Geschwisterteils entwickeln, 
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da sie dies mit dem eigenen Tod in Verbindung setzen. Die Gefühlslage, in der sich Geschwister 

in dieser Verlustsituation befinden, geht von Schmerz und Trauer bis hin zu Gefühlen der Schuld, 

der Rivalität und des Ärgers. Verglichen mit Kindern, welche sich ohne gravierende 

Lebenseinschnitte entwickelt haben, sind Auffälligkeiten im Verhalten ein häufiges Ergebnis, 

welches aus der Trauer um ein verstorbenes Geschwisterkind hervorgeht (Haagen & Möller, 

2013, S. 45). Nach dem Tod eines Geschwisterteils müssen sich Kinder innerhalb ihrer 

Rollenidentität neu strukturieren und anpassen. Der Austausch mit Gleichaltrigen, welche sich 

in der gleichen Verlustsituation befinden, ist wichtig (Beerwerth, 2014, S. 177 ff.). 

3.5.2 Tod eines Elternteils/der Eltern   

Die primären Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen stellen im Regelfall die Mutter und 

der Vater dar, weshalb es nicht selten vorkommt, dass sie Angst haben, dass ihre Eltern sterben 

könnten (Fleck-Bohaumilitzky, 2003, S. 35). Auch innerhalb ihrer Träume können sie derartige 

Szenarien durchleben und suchen daraus folgend die Nähe ihrer Eltern (Ennulat, 2015, S. 66). 

Mit dem Tod eines Elternteils verlieren Kinder somit eine*n ihrer wichtigsten Bezugspersonen 

(Weiß, 2006, S. 72). Dieser Verlust ist für Kinder ein besonders einschneidendes und 

dramatisches Lebensereignis (Fleck-Bohaumilitzky, 2003, S. 35). Abhängig von der kognitiven 

Entwicklung verstehen Kleinkinder den Tod eines Elternteils nur schwer, jedoch spüren sie die 

Veränderungen, welche mit dem Verlust einhergehen. Sie benötigen viel körperliche Nähe, 

weshalb sie bei dem Tod eines Elternteils besonders intensiv nach dieser Nähe suchen. Die 

Exploration und Verselbstständigung des Kindes können dadurch erschwert werden. Der Tod 

eines Elternteils hat häufig zur Folge, dass die Kindheit der jungen Menschen ein abruptes Ende 

nimmt. Kinder können enorme Verlustängste entwickeln, welche sich beispielsweise darin 

äußern, dass sie nachts nicht mehr schlafen können, wenn die Zimmertür geschlossen ist. 

Körperliche Folgen, bis hin zu schwerwiegenden Asthmaanfällen, können sich aus der Trauer der 

jungen Menschen entwickeln. Jugendliche reagieren auf dieses Ereignis häufig mit einem hohen 

Maß an sportlichen Aktivitäten, um sich mit dem Verlust und den dadurch entstehenden 

Gefühlen nicht auseinandersetzen zu müssen (Specht-Tomann & Tropper, 2011, S. 117 f.). Das 

entwickelte Urvertrauen, das Verständnis und die Sichtweise auf sich selbst und die Welt sind 

durch den Verlust eines Elternteils in Gefahr. Kindern geht die ursprüngliche Sicherheit in ihrer 

Umwelt verloren (Haagen & Möller, 2013, S. 44). Beziehungen zwischen den Geschwistern 

können als Ressource betrachtet werden, um der Trauer zu begegnen (Haagen, 2017, S. 60). Das 

Maß an Unterstützung, welches das Kind aus seiner sozialen Umwelt erhält, ist von enormer 

Bedeutung. Auch spielt es für das Erleben der Trauer und der Entwicklung des Kindes eine Rolle, 

ob es sich um den Tod der Mutter oder um den Tod des Vaters handelt (Fleck-Bohaumilitzky, 



 
 

 28 

2003, S. 35 f.). Der Verlust der Mutter ist ein besonders gravierendes Verlustereignis im Leben 

von Kindern und Jugendlichen (Specht-Tomann & Tropper, 2011, S. 118). Kinder haben oft ein 

sehr besonderes Verhältnis zu ihrer Mutter (Fleck-Bohaumilitzky, 2003, S. 37). Bei dem Tod des 

Vaters können Mütter häufig die soziale und emotionale Rolle des Vaters mit übernehmen und 

Kinder verlieren ihren Halt nicht völlig (Specht-Tomann & Tropper, 2011, S. 118). Auch fehlt beim 

Tod des Vaters potenziell ein Mensch, zu dem die Kinder aufschauen können (Fleck-

Bohaumilitzky, 2003, S. 36). Kinder erfahren in der Trauer um einen Elternteil, dass sie sich von 

vielen Gleichaltrigen unterscheiden und denken dadurch möglicherweise, dass sie weniger wert 

wären. Besonders, wenn das Verlustereignis im Kindergarten oder der Schule nicht 

wahrgenommen wird, empfinden Kinder häufig diese Minderwertigkeit. Ihr Selbstwertgefühl 

leidet aufgrund des Verlustereignisses. Das Kind möchte zum einen die Gleichartigkeit 

gegenüber den anderen wieder herstellen und das Trauerereignis unterdrücken und verhält sich 

besonders auffällig. Zum anderen möchte das Kind innerhalb seiner Trauer wahrgenommen und 

verstanden werden. Die sozialen Strukturen, in denen sich Kinder befinden, können sich nach 

dem Verlust eines Elternteils ändern – Kinder müssen sich an diese Veränderungen anpassen 

(Ennulat, 2015, S. 75 ff.). Sie neigen oftmals dazu, ausschließlich positiv vom verstorbenen 

Elternteil zu sprechen und es entsteht die Gefahr, dass dieser idealisiert wird. Es ist für eine 

altersgerechte Entwicklung daher von großer Bedeutung, dass dieses Verlustereignis verarbeitet 

wird (Fleck-Bohaumilitzky, 2003, S. 38).  

3.6 Unterschiede in der Trauer zu Erwachsenen  

Kindliche Trauer ist sehr individuell und für Erwachsene nicht immer eindeutig zu verstehen 

(Wustmann, 2005, S. 21). Würden Kinder zu lange am Stück trauern, wäre dies eine Gefahr für 

sie selbst, da sie sich noch in ihrer Entwicklung befinden (Fleck-Bohaumilitzky, 2003, S. 8). 

Gefühle und Reaktionen, die Kinder innerhalb ihres Trauerprozesses empfinden, sind nicht so 

beständig und kontinuierlich, wie die der Erwachsenen (Specht-Tomann, 2011, S. 84). Bowlby 

ist der Ansicht, dass Kinder beim Erreichen des fünften Lebensjahres in etwa der gleichen Art 

und Weise trauern wie Erwachsene, wohingegen andere Publikationen davon ausgehen, dass 

bei Kindern bis zum zehnten Lebensjahr Unterschiede im Trauerverhalten zu Erwachsenen 

vorhanden sind und die Trauer von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ähnlich der der 

Erwachsenen ist. Die Unterschiede im Trauerverhalten und Trauererleben zwischen Kindern und 

Erwachsenen ist auf den kognitiven und emotionalen Entwicklungsstand zurückzuführen. Kinder 

empfinden und begreifen ihre Trauer immer nur in dem Maße, das ihrer Entwicklungsstufe 

entspricht. Werden sie älter und erreichen eine neue Stufe innerhalb ihrer Entwicklung und 

somit neue Fertigkeiten und Fähigkeiten, nehmen sie das Verlustereignis anders wahr. Die 
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kindliche Trauer ist innerhalb ihrer Dauer häufig länger und Kinder empfinden Trauer oft 

intensiver, da sich die kindliche Liebe ausschließlich auf Bezugspersonen bezieht, welche i.d.R. 

die Eltern darstellen, wohingegen die Liebe von erwachsenen Personen sich neben dem Kind 

auch auf den*die Partner*in oder auch Freund*innen bezieht. Kinder sind im Gegensatz zu 

Erwachsenen in enormem Maße auf Unterstützung durch ihre Bezugspersonen angewiesen 

(Weiß, 2006, S. 71 ff). Im Vergleich zu Erwachsenen können Kinder zwischen konträren 

Gefühlszuständen wie Trauer und Spiel bzw. Freude wechseln. Sie leben im Hier und Jetzt und 

passen ihr Trauerverhalten dem Moment an. Trauergefühle von Kindern folgen demnach keinen 

festen Mustern und Abläufen, ihre Trauer ist wechselhaft und wandelbar. Auch innerhalb des 

Angstverhaltens und des Ausdrucks ihrer Angst unterscheiden sich Kinder von Erwachsenen. 

Ihre Gefühlzustände der Wut und des Zorns zeigen sie in extremerer Form als es Erwachsene 

tun. Auch der Umgang mit der Frage nach der Schuld an dem Verlust ist bei Kindern anders als 

bei Erwachsenen, aufgrund ihres magischen Denkens. Kinder, die den Tod eines ihnen 

nahestehenden Menschen nicht wahrhaben wollen, verhalten sich häufig so, als ob nichts 

geschehen und alles beim Alten ist. Das wird u.a. vom Entwicklungsstand und dem damit 

zusammenhängenden Verständnis von der Endgültigkeit beeinflusst. Kinder besitzen je nach 

Alter eine große und weitreichende Fantasie, weshalb sie in Verbindung mit der vorhandenen 

Sehnsucht nach der*dem Verstorbenen die Wirklichkeit und ihre Träume schwer voneinander 

trennen können. Es kann vorkommen, dass sie denken, dass der*die Verstorbene bei ihnen ist 

und sie ihn*sie sehen können. Erleiden Kinder und Jugendliche einen Verlust, kann es innerhalb 

ihres Trauerprozesses vorkommen, dass sie Merkmale und Teile der Persönlichkeit der*des 

Verstorbenen übernehmen, um diese*diesen nicht völlig zu verlieren und einen Teil dieses 

Menschen in sich zu tragen (Specht-Tomann, 2011, S. 84 ff.).  

Die Trauer von Jugendlichen ist aufgrund ihres Übergangs vom Kind zum Erwachsenen, welcher 

als Adoleszenz bezeichnet wird, gesondert zu betrachten, da sie neben dem Verlustereignis vor 

einer Vielzahl an Herausforderungen innerhalb ihrer Entwicklung stehen. Deshalb ist diese 

Lebensspanne durch eine erhöhte Vulnerabilität gegenüber einschneidenden Lebensereignissen 

geprägt. Jugendliche haben ein Bedürfnis nach Gleichheit und Übereinstimmung mit anderen 

Menschen. Sie behalten Verlustereignisse häufig für sich und tragen die Trauer nicht nach 

außen, aus Angst, als andersartig wahrgenommen und von Gleichaltrigen ausgeschlossen zu 

werden. Sie trauern daher häufig nur, wenn sie allein sind und ziehen sich aus ihrem sozialen 

Umfeld zurück. Das dadurch nach außen hin nicht vorhandene Trauerverhalten kann von 

Freund*innen und Familie häufig missverstanden werden, da es so wirkt, als würden Jugendliche 

nicht trauern. Aufgrund dessen erhalten sie oftmals nicht genug Unterstützung, um das 

Verlustereignis angemessen zu verarbeiten und es kann durch die vermeidende Trauer zu 
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krankhaften Verläufen des Trauererlebens kommen. Auch körperliche Trauerreaktionen, 

schwere Depressionen oder die Entwicklung einer Sucht können Folgen der unterdrückten 

Trauer sein (Weiß, 2006, S. 73 f.).  
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4. Begleitung und Unterstützung trauernder Kinder und Jugendlicher 

Damit Kinder und Jugendliche ihre individuelle Lebenswelt bewältigen und begreifen können, 

sind sie auf eine Unterstützung und Hilfe zur Orientierung angewiesen (Schmidt-Klering, 2017, 

S. 15). Der Trauerforscher Jorgos Canacakis beschreibt, dass Trauer keine Krankheit ist, sie aber 

krank machen kann, wenn sie in ihrem Ausdruck behindert wird. Es ist von großer Bedeutung, 

dass Trauer in bewusster Art und Weise erlebt und verarbeitet wird. Für Kinder und Jugendliche 

ist es wichtig, dass sie durch Erwachsene begleitet und das Verlustereignis gemeinsam 

bearbeitet  wird (Fleck-Bohaumilitzky, 2003, S. 7 ff.). Das gemeinsame Bearbeiten des Verlustes 

und der Trauer ist aufgrund der Vielfältigkeit der auftretenden Gefühle der Kinder und 

Jugendlichen, von Schweigen, Zorn und Wut bis hin zu Ohnmacht und Aggression, von großem 

Stellenwert (Specht-Tomann & Tropper, 2011, S. 116).  

4.1 BELLA-System der Krisenintervention nach Sonneck  

Der Tod eines nahestehenden Menschen, wie beispielsweise der Großmutter, zu welcher der 

junge Mensch eine enge Beziehung hatte, kann diesen in eine tiefgreifende Krise stürzen 

(Specht-Tomann & Tropper, 2011, S. 127). Als psychosoziale Krise wird folgendes verstanden:  

… den Verlust des seelischen Gleichgewichts, den ein Mensch verspürt, wenn er mit 

Ereignissen und Lebensumständen konfrontiert wird, die er im Augenblick nicht 

bewältigen kann, weil sie von der Art und vom Ausmaß her seine durch frühere 

Erfahrungen erworbenen Fähigkeiten und erprobten Hilfsmittel zur Erreichung wichtiger 

Lebensziele oder zur Bewältigung seiner Lebenssituation überfordern. (Sonneck et al., 

2016, S. 15) 

Das BELLA-System ist geeignet, um innerhalb einer akuten Erstversorgung Unterstützung zu 

leisten (Specht-Tomann & Tropper, 2011, S. 127). Die einzelnen Buchstaben stehen für einen 

konkreten Interventionsschritt.  

Das B steht für „Beziehung aufbauen“ (Sonneck et al., 2016, S. 106). Innerhalb der Intervention 

ist es demnach von Bedeutung, eine Beziehung zu entwickeln. Der junge Mensch soll verstehen, 

dass er Unterstützung erhält. Dies kann beispielsweise deutlich gemacht werden, indem 

Blickkontakt oder auch Körperkontakt hergestellt wird (Specht-Tomann & Tropper, 2011, S. 

127). Es ist wichtig, aktiv zuzuhören und einfühlsam zu sein (Sonneck et al., 2016, S. 106).  



 
 

 32 

Das E steht für „Erfassen der Situation“. Es muss zum einen Verständnis für die Gründe und die 

Umstände der Krise hergestellt werden und zum anderen für die momentane Lebenssituation, 

in welcher sich die Klientel befindet (Sonneck et al, 2016, S. 107). Wichtig zu erfahren ist es auch, 

um wen getrauert wird (Specht-Tomann & Tropper, 2011, S. 128).  

Das erste L steht für „Linderung von Symptomen“. Hierbei ist es wichtig, auf die Emotionen 

einzugehen (Sonneck et al., 2016, S. 107). Befindet sich der junge Mensch beispielsweise in 

einem Schockzustand, welcher sich durch Weinkrämpfe oder Kreislaufprobleme signalisiert, ist 

dementsprechend zu handeln. Ein Glas Wasser oder eine Jacke, falls der junge Mensch friert, 

können solche Handlungen darstellen (Specht-Tomann, 2011, S. 128). Es ist wichtig, die Klientel 

zu entlasten und sich ordnen zu lassen (Sonneck et al., 2016, S. 107f.).  

Das zweite L steht für “Leute einbeziehen, die unterstützen“. Es ist hilfreich, Ressourcen 

innerhalb des sozialen Umfeldes der Klient*innen zu identifizieren. Beispielsweise 

nahestehende Menschen, mit denen darüber gesprochen werden kann (Sonneck et al., 2016, S. 

108). Dies können z.B. Freund*innen, Verwandte oder auch Nachbarn sein (Specht-Tomann & 

Tropper, 2011, S. 128). Aber auch professionelle Unterstützung kann bei individuellem Bedarf 

eine Möglichkeit zur Hilfe sein (Sonneck et al., 2016, S. 108).  

Das A steht für „Ansatz zur Problembewältigung“. Innerhalb der Intervention kann nun über 

Ansätze bzw. Möglichkeiten zur Bewältigung der Krise und den damit verbundenen Problemen 

nachgedacht und gesprochen werden (Specht-Tomann & Tropper, 2011, S. 128). Es gilt, die 

Klientel darin zu unterstützen, diese Situation zu überwinden und das Leben bewusst neu zu 

gestalten (Sonneck et al., 2016, S. 108). Auch ist es wichtig, das vorhandene Beziehungsnetz 

innerhalb der Trauerbegleitung der Kinder und Jugendlichen zu erläutern und zu nutzen. Das 

können zum einen Familienmitglieder, wie Großeltern, sein. Es können jedoch auch 

beispielsweise Psycholog*innen oder auch Kinderärzt*innen kontaktiert werden (Specht-

Tomann & Tropper, 2011, S. 128).  

4.2 Möglichkeiten in der Trauerbegleitung von Kindern und Jugendlichen  

4.2.1 Rituale und Symbole  

Rituale und Symbole können innerhalb der Trauer als Ausdrucksform der Gedanken und Gefühle 

dienen (Palliativpflegeverband der Deutschsprachigen Gemeinschaft, 2018, S. 21). Rituale 

besitzen die Funktion, dass sie Sicherheit innerhalb des eigenen Verhaltens schaffen, da sie 

einen festgelegten Ablauf haben und die Handlungen vorgegeben sind. Rituale können die 
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Trauernden dabei unterstützen, die empfundene Angst zu nehmen, da sie eine Hilfe zur 

Orientierung darstellen. Sie helfen den Angehörigen, ihre individuelle Trauer aktiv zu bewältigen 

und ermöglichen den Trauernden einen kontrollierten Umgang in ihren Emotionen zu erlangen, 

indem sie beispielsweise den Ausdruck der Emotionen fördern (Fischedick, 2014, S. 25 f.). Des 

Weiteren bieten Rituale eine Gemeinschaft, in welcher die Angehörigen ihre Trauer gemeinsam 

bewältigen können (Haagen, 2017, S. 80). In der Bewältigung diverser Gefühle, von Wut und 

Trauer, bis hin zur Sprachlosigkeit und Ohnmacht, besitzt die Selbstwirksamkeit innerhalb der 

Verarbeitung des Verlustes eine bedeutende Rolle (Franz, 2021, S. 120). Rituale können somit 

als eine Quelle in der Zeit des Trauerns angesehen werden, aus welcher die Trauernden Kraft 

schöpfen können. Im Gegensatz zu Bräuchen und Gewohnheiten können Rituale dabei das 

Benutzen von Symbolen beinhalten und innerhalb der Familie weitergegeben werden. Die 

Trauernden können jedoch auch individuelle Alltagsrituale entwickeln (Specht-Tomann & 

Tropper, 2011, S. 188). Rituale können als eine Möglichkeit für Trauernde angesehen werden, in 

welcher sie innerhalb eines geschützten und für sie heilenden Rahmens, trauern können 

(Onnasch & Gast, 2011, S. 111).  

Sowohl Kinder als auch Jugendliche besitzen ein großes Bedürfnis nach Ritualen, vor allem dann, 

wenn jemand wichtiges und nahestehendes stirbt. Ein konkretes Merkmal der Rituale ist es, dass 

sie bewusst erlebt und ausgeführt werden. Diese greifbaren Handlungen sind für junge 

Menschen besonders wichtig. Sie sollten in kreativer, spontaner und spielerischer Weise die 

Rituale mitgestalten dürfen (Specht-Tomann & Tropper, 2011, S. 185 ff.). So erhalten sie die 

Möglichkeit, ihre individuell erlebte Trauer besser zu verarbeiten. Rituale sollten an die 

Bedürfnislage der einzelnen Familienmitglieder angepasst werden können (Haagen, 2017, S. 81). 

Kinder und Jugendliche sollten dabei in das konkrete Handeln mit eingebunden werden. 

Abschiedsrituale sind von großer Bedeutung, damit die jungen Menschen ihre Trauer 

angemessen und wirksam verarbeiten können (Specht-Tomann & Tropper, 2011, S. 185 ff.). 

Abschiedsrituale können beispielsweise Trauerfeiern oder auch Beerdigungen sein (Onnasch & 

Gast, 2011, S. 112 f.).  Entsteht in den Kindern das Bedürfnis und der Wunsch, an der Beerdigung 

des Verstorbenen teilzunehmen, sollten Eltern sie darin unterstützen, ein Zwang hierzu sollte 

aber nicht ausgeübt werden, wenn Kinder dies nicht wollen (Palliativpflegeverband der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft, 2018, S. 21). Auch das gemeinsame Waschen des 

Verstorbenen oder die Auswahl der Kleidung können hilfreich und unterstützend sein 

(Palliativpflegeverband der Deutschsprachigen Gemeinschaft, 2018, S. 22). Sie können des 

Weiteren am Totenbett wahrnehmen, wie die*der Verstorbene dort liegt und wie sie*er 

aussieht. Somit können reale Erinnerungen über den Verstorbenen im Inneren behalten werden 

(Haagen, 2017, S. 81). Erinnerungsrituale können beispielsweise der Todestag des Verstorbenen 
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sein (Onnasch & Gast, 2011, S. 116). Am Todestag oder auch am Geburtstag des Verstorbenen 

können Kinder und Jugendliche mit ihrer Familie einen ritualisierten Ablauf für diesen Tag 

bestimmen, welchem sie gemeinsam nachgehen (Sozialreferat Landeshauptstadt München, 

2021, S. 19). 

Kinder können des Weiteren bei der Auswahl der Blumen für die Kränze integriert werden, den 

Sarg des Verstorbenen bemalen wie es ihnen gefällt oder auch einen Abschiedsbrief schreiben, 

welchen sie in den Sarg des*der Verstorbenen legen (Specht-Tomann & Tropper, 2011, S. 189). 

Der regelmäßige Besuch des Friedhofs kann als ein Ritual angesehen werden, welches sie darin 

unterstützt, ihre Trauer zu bewältigen. Kinder können gemeinsam mit ihrer Familie über ihre 

Gedanken und Fragen sprechen, welche sie beschäftigen, beispielsweise über Fragen des Lebens 

oder auch der Familiengeschichte (Haagen, 2017, S. 83). Um ihre Trauer zu bewältigen, können 

Kinder und Jugendliche eine Erinnerungsecke gestalten, in welcher sie Kerzen, Blumen oder auch 

Gegenstände platzieren. Die Kerze kann zu regelmäßigen Zeiten angezündet werden und sie 

können gemeinsam mit ihrer Familie an die*den Verstorbene*n denken. Für junge Menschen 

kann es ebenfalls hilfreich sein, wenn sie gemeinsam mit ihrer Familie Orte besuchen, in welchen 

der*die Verstorbene gerne Zeit verbracht hat (Sozialreferat Landeshauptstadt München, 2021, 

S. 19). Kinder können dem*der Verstorbenen auch etwas schenken, wie beispielsweise ein 

Kuscheltier oder etwas, was sie an die*den Verstorbene*n oder gemeinsame Momente erinnert 

(Junker, 2013, S. 122).  

Auch kann es ein Ritual darstellen, gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen Grabkerzen zu 

bemalen. Ist dies erledigt, kann man mit ihnen gemeinsam zum Friedhof gehen und diese auf 

das Grab stellen und sich dort gemeinsam an den*die Verstorbene*n erinnern und an ihn*sie 

denken. Schon die Gestaltung der Kerzen bietet eine Chance, um mit den Kindern und 

Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Auch gibt es die Möglichkeit eines Trostlichtes, welches 

als Einschlafritual dienen kann. Hier kann beispielsweise eine Lichterkette genutzt werden, 

welche mit transparentem, also lichtdurchlässigem Papier umwickelt wird. Dadurch strahlt das 

Licht beispielsweise in der Lieblingsfarbe der*des Trauernden oder der*des Verstorbenen und 

tröstet den jungen Menschen (Schroeter-Rupieper, 2014, S. 149 f.).  

Mit Bildern und Symbolen können Kinder ebenfalls in dem Prozess des Abschiednehmens 

unterstützt werden, da sie durch sie Vorstellungen und ein Verständnis des Jenseits oder auch 

des Himmels erhalten. So kann der Regenbogen als ein Symbol verstanden werden, welches ein 

neues Leben darstellt, da in den alten Mythen der Weg über die Regenbogenbrücke als 

Überquerung in das Totenreich abgebildet wird. Eine Möglichkeit, Kindern dies zu vermitteln, 

ist, gemeinsam mit ihnen einen Regenbogen zu malen und sich mit ihnen über den Glauben 
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auszutauschen, den Menschen diesbezüglich haben (Ennulat, 1998, S. 110 ff.). Auch die 

Theologie und das Sprechen mit Kindern über Gott kann eine Möglichkeit darstellen, damit 

Kinder ihre Trauer verarbeiten können. Innerhalb des Christentums existieren Sinnbilder, welche 

für Kinder gut zugänglich und verständlich sind. Der Schmetterling, welcher sich aus einer Raupe 

entwickelt, kann als ein Symbol für die Unsterblichkeit der Seele angesehen werden. Mit Kindern 

kann in diesem Kontext über ein Leben nach dem Tod gesprochen werden. Auch gibt es die 

Muschel, welche im christlichen Glauben die Auferstehung symbolisiert (Franz, 2021, S. 117 ff.).  

4.2.2 Medien und kreative Methoden  

Literatur ist sowohl für Fachkräfte als auch für Familien eine gute Möglichkeit innerhalb der 

Trauerarbeit, damit junge Menschen ihre Sprachlosigkeit bewältigen können. Literatur, welche 

die Aspekte des Sterbens und des Todes thematisiert, bietet innerhalb der Trauerarbeit mit 

jungen Menschen einen guten Einstieg für ein gemeinsames Gespräch. Sie wirkt in diesem 

Zusammenhang wie ein Reiz für Kinder, wodurch es ihnen leichter fällt, über ihre Gefühle und 

ihre Gedankenwelt zu sprechen. Sie kann dementsprechend einen Weg eröffnen, um eine 

Beziehung zu den Kindern aufzubauen. Verlust, Sterben und Tod sind immer häufiger Themen 

der Kinder- und Jugendliteratur. Ziel ist es, dass Kinder Trost und Hilfe erhalten (Zimmermann, 

2005, S. 24). Bücher sind dazu geeignet, dass Kinder ihre Gefühle und Gedanken wieder erleben 

(Kachler & Reckers, 2007, S. 131). Durch Kinderbücher erhalten Kinder die Möglichkeit, sich mit 

den Erlebnissen und den Gefühlen der Charaktere oder des*der Erzählers*in selbst zu 

identifizieren. Es eröffnet sich dadurch ein neuer Blickwinkel auf ihre eigene Trauer und die 

damit verbundenen Gefühle. Auch Bilderbücher sind in diesem Zusammenhang bedeutsam, da 

sie für Erwachsene aufgrund der Handlungen, die in den Büchern bildlich dargestellt werden, 

eine Grundlage für gemeinsame Gespräche mit Kindern bieten. Bilderbücher sind häufig so 

gestaltet, dass die aufgegriffenen Themen behutsam und achtsam vermittelt werden. Kindern 

fällt es dadurch leichter, über die Gefühle und die Situationen der Charaktere zu sprechen, da 

diese oftmals ihre eigene Situation widerspiegeln (Franz, 2021, S. 123).  

Beispielweise das Buch „Wie ist das mit der Trauer“ von Robert Kachler und Sandra Reckers 

(2007) stellt für Kinder eine Bewältigungsmöglichkeit für einen schwerwiegenden Verlust dar. 

Die vielfältigen Gefühle, welche die Trauer kennzeichnen, werden in den verschiedenen 

Geschichten aufgegriffen und in einer Weise thematisiert, die für Kinder verständlich und 

zugänglich ist. Die vermittelten Informationen werden durch Bilder unterstützt. Kinder erhalten 

die Chance, sich durch die im Buch angesprochenen Trauerobjekte,  in ihrer Trauer verstanden 

zu fühlen. Des Weiteren werden neben den Objekten der kindlichen Trauer auch 
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Trauerreaktionen und Möglichkeiten für eine Trauerbewältigung aufgezeigt, welche 

Erwachsene als Möglichkeit zur Unterstützung der Kinder nutzen können. Es wird also der 

gesamte Trauerprozess von Kindern dargestellt und ihnen verständlich gemacht. Das Buch 

basiert auf realen Erfahrungen in der Trauerbegleitung von Kindern, weswegen die Kinder, die 

das Buch lesen, ihre Lebenslage und Situation in echten Beispielen wiederfinden (Kachler & 

Reckers, 2007, S. 131 ff.). Ebenfalls eignet sich das Buch „Adieu, Benjamin“ von Willy 

Schuyesmans (1997) für die Trauerarbeit mit Kindern. Auch in diesem Buch erhalten Kinder die 

Möglichkeit, sich in die Hauptfigur des Buches einzufühlen, da die Geschichte nah an der 

Lebenswelt von Kindern geschrieben ist. Es enthält eine große Menge an lebensnahen und 

altersgerechten Strategien und Möglichkeiten, um die Trauer eines jungen Menschen um ein 

verstorbenes Geschwisterteil aufzuarbeiten und zu bewältigen, welche sich gut in die 

Lebenswelt der Kinder integrieren lassen (Zimmermann, 2005, S. 25). Auch eignen sich Lieder 

als ein Medium, damit Kinder und Jugendliche ihre Trauer verarbeiten können, da sowohl 

Volkslieder, als auch Kinderlieder oftmals Tod und Leben thematisieren (Specht-Tomann & 

Tropper, 2011, S. 157). Beispielsweise kann das Lied „Wenn ich fröhlich bin“ in der Trauerarbeit 

mit Kindern genutzt werden, um sie dabei zu unterstützen, ihre Gefühlswelt, in welcher Freude 

und auch Trauer Teil sind, anzunehmen und auszudrücken (Ennulat, 1998, S. 99). Das 

gemeinsame Singen von Liedern verbindet die einzelnen Familienmitglieder miteinander, es 

schenkt Kraft und Zuversicht und beruhigt sowohl Kinder, Jugendliche, als auch Erwachsene 

(Palliativpflegeverband der Deutschsprachigen Gemeinschaft, 2018, S. 27). Die Kurzfilme 

„Filmpantoffeln und Bonbon“ von A.E. Rygh und „Papierflieger“ von O. Klyve und auch das 

Hörbuch „Dort an dem dicken Blumenkohl – Eine Fabel zu Abschied und Veränderung“ von 

Helene Düperthal eignen sich in der Trauerarbeit mit jungen Menschen (Droste zu Vischering & 

Dingerkus, 2018, S. 61 f.).  Medien können eine Verbindung zwischen den Gefühlen eines Kindes 

und seiner sozialen Umwelt herstellen. Sie erweitern die Ausdrucks- und 

Handlungsmöglichkeiten der Kinder und dienen als Möglichkeit, ihre Identität herauszubilden 

(Diakonie Sachsen, 2020, S. 37).   

Dass Kinder ihre Trauer gemeinsam mit ihrer Familie kreativ verarbeiten, kann zu beiderseitigem 

Verständnis und gegenseitiger Unterstützung führen. Insbesondere für Kleinkinder ist dies 

hilfreich, da sie in Anbetracht ihrer kognitiven Entwicklung ihre Trauer nicht oder nur 

unzureichend in Worten ausdrücken können. Sie bekommen durch das kreative Erleben der 

Trauer die Möglichkeit, ihre Trauer zu zeigen und zu verarbeiten (Witt Loers, 2016, S. 129). Die 

Kreativität der Kinder sollte gefördert werden, da Kinder so Selbstheilungskräfte entwickeln und 

umsetzen können (Palliativpflegeverband der Deutschsprachigen Gemeinschaft, 2018, S. 26). 

Innerhalb der Rollenspiele können Kinder Selbstwirksamkeit und Anerkennung erlangen 
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(Haagen, 2017, S. 86). Puppenspiele, als ein Beispiel für Rollenspiele, eignen sich dabei 

besonders gut. Innerhalb des Puppenspiels hat das Kind die Möglichkeit, Erfahrungen zu 

verarbeiten, sich mit diesen auseinanderzusetzen und neue Handlungsweisen innerhalb des 

Verhaltens zu erlernen. Auch kann das Selbstbewusstsein durch das Spielen mit Puppen 

gesteigert werden. Kinder erhalten hierbei eine Möglichkeit, ihre Bedürfnisse und Wünsche 

besser zu kommunizieren (Ennulat, 1998, S. 93). Das gemeinsame Spielen zwischen dem Kind 

und seinen Bezugspersonen kann ein Gefühl der Verbundenheit und des Trostes in Zeiten der 

Trauer herstellen (Haagen, 2017, S. 87). Auch kreative Angebote wie Bewegung, Basteln, Malen 

und auch Schreiben können eine gute Unterstützungsmöglichkeit darstellen (Witt Loers, 2014, 

S. 278). Beispielsweise können Kinder durch die Gestaltung mit Ton ihre Trauer und die damit 

verbundenen Gefühle ausdrücken. Aber auch Singen und Tanzen stellen eine gute Möglichkeit 

zur Trauerbewältigung dar. Mit Hilfe des Malens können Kinder ihre inneren Vorstellungen 

kreativ ausdrücken und zu sichtbaren Bildern werden lassen. Wichtig ist es, dass Kinder und 

Jugendliche in den Zeiten der Trauer Dinge machen, die ihnen Spaß und Freude bereiten (Franz, 

2021, S. 122).  

Eine weitere kreative Möglichkeit ist der sog. Trauerkoffer. Trauerkoffer eröffnen für Fachkräfte, 

aber auch für die Familie eine Option, um mit Kindern spielerisch über das Themenspektrum des 

Todes, des Verlustes und des Trauerns ins Gespräch zu kommen, aber auch konkrete 

Verlustsituationen zu verarbeiten. Es wird versucht, Kindern verständlich zu machen, dass der 

Tod ein elementarer Prozess innerhalb des Lebens ist und der damit einhergehende Verlust eine 

Vielzahl an schmerzlichen Gefühlen mit sich bringt, diese aber überwunden werden können. In 

dem Koffer befinden sich Materialien, wie beispielsweise Bilderbücher, Tonpapier, Kerzen, 

Kissen, Tücher usw. Außerdem ist auch häufig ein Begleitheft im Trauerkoffer vorhanden, 

welches Ideen zur Umsetzung und zum Umgang mit den Materialien bietet. Kinder können in 

spielerischer Art und Weise eigene Ideen finden, um ihre Trauer auszuleben. Ein praktisches 

Beispiel stellt das Basteln mit Tonpapier dar. Kinder können auf diesem Tonpapier Blumen mit 

verschiedenen Blütenblättern in Form einer Träne ausschneiden. Diese können sie dann 

entsprechend ihrer Bedürfnislage bemalen (Cantzler, 2020).  

4.2.3 Kommunikation und Beziehungsarbeit  

In dem Kinderbuch „Der alte Mann und der Bär“ von Janosch, wird beschrieben „Reden, immer 

wieder reden, darüber reden, so übst Du ein wenig das Sterben“ (Gottschling, 2012, S. 424). 

Kinder leiten ihren individuellen Umgang mit der Trauer vom Umgang der elterlichen Trauer ab, 

weshalb es wichtig ist, dass Eltern ihre Trauer gegenüber den Kindern ehrlich und offen zeigen 
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und mit ihnen gemeinsam darüber sprechen (Witt-Loers, 2014, S. 275). Eltern stellen für Kinder 

ein Modell und Vorbild dar, an welchem sie lernen (Kachler & Reckers, 2007, S. 138). Kinder 

erhalten durch die gemeinsame Kommunikation ein Verständnis und einen Zugang zu ihrer 

eigenen Trauer. Sie benötigen aufgrund des Verlustes und den damit verbundenen 

Veränderungen in ihrer Gefühls- und Lebenswelt Anerkennung von ihrer sozialen Umwelt. Der 

Umgang mit der kindlichen Trauer sollte empathisch und feinfühlig sein, da ihre Trauer nach 

außen nicht immer sichtbar ist. Es ist wichtig, dass Kinder durch ihre Eltern frühzeitig über den 

Tod des*der Angehörigen informiert werden. Die Kommunikation gegenüber den jungen 

Menschen sollte offen und ehrlich sein. So schenken Eltern ihren Kindern Vertrauen und beugen 

vor, dass Kinder sich einsam und außen vorgelassen fühlen (Witt-Loers, 2014, S. 275 f.). Eine 

weitere Konsequenz der offenen und ehrlichen Kommunikation ist, dass diese Einfluss auf die 

Akzeptanz der Realität des Todes der Kinder hat. Der Tod und das Sterben sollten als solche 

Begriffe auch klar und deutlich in der Kommunikation verwendet werden, da Kinder so 

Orientierung erhalten. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Kommunikation mit Kindern 

nicht missverständlich für sie ist. Missverständliche Aussagen, wie beispielsweise, dass Oma 

eingeschlafen ist, kann zu Problemen beim Einschlafen führen. Kinder entwickeln so eine falsche 

Realität und ein falsches Verständnis des Tods (Palliativpflegeverband der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft, 2018, S. 25). Für die Entwicklung einer realistischen Sicht auf die Welt und einem 

Verständnis von sich und auch Themen wie Tod und Verlust ist es wichtig, dass Kinder in 

altersgerechtem Maß aufgeklärt werden. Auch sollte vermieden werden, dass Kinder aufgrund 

fehlender Aufklärung in ihrer Fantasie und im Inneren eigene Erklärungen und Antworten auf 

ihre Fragen finden, welche wiederum Angst vor dem Thema sowie unrealistische und 

schlimmere Gedanken und Vorstellungen auslösen können (Witt-Loers. 2014, S. 277).  

Ein weiterer wichtiger Punkt innerhalb der Kommunikation und Beziehungsarbeit ist es, dass mit 

den Kindern auch über die Ursachen und Umstände des Todes gesprochen wird, da dies einen 

wichtigen Teil des Verarbeitens der Trauer darstellt. Die kindlichen Vorstellungen über den Tod 

sollten in die gemeinsamen Gespräche integriert werden. Der Austausch darüber kann Kindern 

helfen, den Tod zu begreifen, es wirkt entlastend und unterstützend (Gottschling, 2012, S. 427). 

Es ist wichtig, Kindern zu vermitteln, dass das Sprechen über die Trauer für sie freiwillig und 

entsprechend ihrer Bedürfnisse ist und sie nicht unter Druck und Zwang stehen. Auch sollte über 

Fortschritte innerhalb der Trauer gesprochen werden. Kindern sollte vermittelt werden, dass es 

ihnen trotz des Verlustes, welchen sie erlitten haben, wieder besser gehen darf und sie den 

Verstorbenen in ihrer Erinnerung und in ihrem Inneren behalten dürfen. Es ist bedeutsam, das 

Kind darin zu unterstützen, wieder in die alltäglichen Strukturen hineinzufinden und Nomalität 

zu erlangen (Kachler & Reckers, 2007, S. 138 f.). Durch den Verlust müssen auch Kinder und 
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Jugendliche ihre Identität anpassen und weiterentwickeln. Es sollte seitens der Eltern darauf 

geachtet werden, dass sie in ihrer Entwicklung nicht durch zusätzliche oder nicht altersgerechte 

Rollen und Aufgaben beeinträchtigt werden (Witt-Loers, 2014, S. 279).  

Sowohl für Kinder als auch für Jugendliche ist der Kontakt und der Austausch mit ihren 

Freund*innen wichtig, da sie sich aufgrund häufig gleicher Interessen und Ansichten, verstanden 

fühlen. Hier bieten Trauergruppen eine gute Möglichkeit. Sie benötigen in Zeiten der Trauer 

Zuversicht und Ermutigung, weswegen es wichtig ist, dass sie dies von den Erwachsenen 

vermittelt bekommen. Kinder sind in der Lage zu trauern und Trauer zu bewältigen. Deshalb ist 

es wichtig, dass Erwachsene ihnen dies ermöglichen, sie dazu ermutigen und es ihnen vor allem 

zutrauen (Franz, 2021, S. 112 ff.). Für Kinder ist es von großer Bedeutung, dass sie genügend 

Raum und Zeit haben, um für sich passende Fragen zu finden, welche sie im Gespräch mit ihren 

Eltern aufgreifen können. Es ist auch in Ordnung, nicht auf jede Frage eine Antwort zu haben, 

denn Kinder schätzen in diesem Zusammenhang die Ehrlichkeit der Erwachsenen. Es ist wichtig, 

dass Kinder und Jugendliche mit all ihren Gefühlen, auch Wut und Zorn, angenommen werden 

und ihnen Verständnis, Geborgenheit und Zuneigung entgegengebracht wird. Von großer 

Bedeutung ist es außerdem, dass gegenüber den jungen Menschen klar kommuniziert wird, dass 

sie an dem Tod des Angehörigen keinerlei Schuld und Verantwortung tragen. Weitere wichtige 

Faktoren innerhalb des Trauergeschehens sind zuverlässige Bezugspersonen und regelmäßige 

Abläufe innerhalb des Alltags. Diese geben den jungen Menschen Sicherheit und Vertrauen. Es 

ist wichtig, dass sie in Zeiten der Trauer Selbstwirksamkeit erfahren. Das gemeinsame Erinnern 

und Sprechen über die*den Verstorbene*n gibt ihnen die Möglichkeit, dass sie in positiver 

Weise die*den Verstorbene*n als Teil ihres Lebens integrieren und im Inneren eine 

fortwährende Bindung erhalten bleibt. Eltern können zudem eigene Erfahrungen mit Tod, 

Verlust und Trauer mitteilen, was die einzelnen Familienmitglieder miteinander verbindet (Witt-

Loers, 2014, S. 277 f.). Kinder benötigen außerdem über die Begleitung und Unterstützung ihrer 

Trauer hinweg Hilfe bei alltäglichen und altersbedingten Herausforderungen und Problemen, 

welche nicht direkt mit der Trauer verbunden sind und auch schon vorher existent waren. Es ist 

wichtig, dass sich Kinder, genau wie Erwachsene, von dem*der Angehörigen verabschieden 

dürfen (Wingenfeld, 2003).  

Das Verständnis vom Tod und das Erleben der Trauer von Jugendlichen ist zu großen Teilen wie 

das der Erwachsenen. Jugendliche sind jedoch in ihrer Identität und in ihren Emotionen noch 

nicht in dem Maß ausgereift und gefestigt, wie es Erwachsene sind. Die Unterstützung durch das 

soziale Umfeld ist ein wichtiger Punkt in der Trauerarbeit mit Jugendlichen. Es ist wichtig, auf 

die Jugendlichen zuzugehen, da sie dazu tendieren, die Trauer in ihrem Inneren zu verarbeiten. 
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Jedoch sollte auch bei Jugendlichen darauf geachtet werden, dass sie Raum und Zeit benötigen, 

um ihre Trauer zu erleben und zu verarbeiten. Es sollte vermieden werden, sie zu etwas zu 

drängen. In Anbetracht der Bedürfnispyramide nach Maslow ist es von großer Bedeutung, dass 

den Bedürfnissen und Wünschen nach Sicherheit, Normalität und einem geregelten und 

strukturierten Alltag nachgegangen wird (Schweich et al., 2021, S. 71 f.). Für sie ist es wichtig, 

dass sie all ihre Gefühle ausleben dürfen und nichts verstecken müssen, auch wenn die Gefühle 

ambivalent und intensiv sein sollten. Auch Jugendliche benötigen offene, ehrliche und 

authentische Antworten und  auch sie dürfen nicht außen vorgelassen werden und müssen die 

Möglichkeit erhalten, an Ritualen und Feierlichkeiten teilzuhaben. Sie benötigen Hilfe und 

Unterstützung, um den Alltag wieder als festen Teil ihres Lebens zu integrieren und ihr Freizeit,-

ihr Ess- und Schlafverhalten zu bewahren (Specht-Tomann & Tropper, 2011, S. 147). Es ist von 

großer Bedeutung, dass Jugendliche bestärkt und ermutigt werden und man ihnen zuhört. 

Körperliche Nähe kann im individuellen Fall eine Möglichkeit sein, mit welcher Jugendliche ihre 

Trauer verarbeiten können. Es ist zu empfehlen, dass sich die Trauerbegleitenden 

zurücknehmen, mit den Jugendlichen kommunizieren und sie fragen, inwiefern sie Hilfe und 

Unterstützung benötigen. Es ist wichtig, dass ihnen vermittelt wird, dass auch positive Gefühle 

und Reaktionen, wie beispielsweise Lachen, innerhalb des Trauerprozesses in Ordnung sind 

(Schweich et al., 2021, S. 72 f.).  

4.3 Praxisbeispiele im Umgang mit Tod, Trauer und Verlusten in der Sozialen Arbeit  

YoungWings ist eine Online-Beratungsstelle für trauernde Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene, welche im Jahr 2004 durch die Nicolaidis-Stiftung gegründet wurde. Young-Wings 

stellt ein niederschwelliges Beratungsangebot dar, welches junge Menschen zwischen zwölf und 

21 Jahren nutzen können. Für junge Menschen in dieser Altersspanne stellt eine Online-

Beratung eine gute Möglichkeit zur Trauerbewältigung dar. Das Internet und die digitalen 

Medien sind ein fester Bestandteil ihres Lebens. Junge Menschen tendieren dazu, sich wohler 

zu fühlen, wenn sie über ihre Gedanken- und Gefühlswelt schreiben können, als in einem 

persönlichen Gespräch darüber zu reden.  Auch der Faktor der Anonymität und die dauerhafte 

Erreichbarkeit der Beratungsstelle sind für die jungen Menschen wichtig. Das Gefühl des Schams 

ist in dieser Lebensspanne hoch, weswegen sich die Kinder, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen innerhalb der Online-Beratung sicher fühlen können. Das Team besteht aus 18 

Berater*innen, welche einen pädagogischen, sozialpädagogischen oder auch therapeutischen 

Abschluss besitzen und in der Beratungsstelle haupt- oder ehrenamtlich tätig sind. Studierende, 

die einen solchen Abschluss anstreben, sind ebenfalls Teil des Teams. Die Beratung ist als eine 

Langzeitberatung zu verstehen und das Ziel ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Die jungen Menschen 
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sollen Hilfe und Unterstützung erhalten, um einen individuellen und positiven Weg zu finden, 

ihre Trauer erfolgreich zu bewältigen. Auf der Internetseite können die jungen Menschen zum 

einen eine Einzelberatung in Anspruch nehmen, zum anderen sind öffentliche Foren vorhanden, 

in welchen sie sich mit Gleichaltrigen austauschen können. Außerdem gibt es einen 

Gruppenchat, welcher einmal die Woche geöffnet wird. Der Austausch mit Gleichaltrigen, 

welche sich in einer ähnlichen Situation befinden, kann für junge Menschen hilfreich sein. Auch 

die Einzelgespräche können unterstützend wirken, da ihnen dort zugehört und für ihr 

Verlustereignis Verständnis entgegengebracht wird. Das Tempo und die Richtung, in welche sich 

die Beratung bewegen soll, wird von den jungen Menschen und ihrer individuellen Bedürfnislage 

bestimmt. Die jungen Menschen erfahren innerhalb der Beratung Anerkennung und 

Wertschätzung. Mit der Beratung wird den Gefühlen des Alleinseins und auch der Einsamkeit 

entgegengewirkt. Hilfreich ist es, dass die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu 

jeder Zeit erneut zu dieser Beratungsstelle kommen können. So erhalten sie die von ihnen häufig 

benötigte Sicherheit und den Halt (Reb, 2014, S. 411 ff.).  

„Hospiz macht Schule“ ist hingegen ein präventives Projekt innerhalb der Hospizbewegung an 

Grundschulen, in welchem sich die Verantwortlichen mit den Kindern im Vorfeld eines real 

eintreffenden Verlustereignisses mit Themen wie Tod, Sterben und Verlust und den damit 

verbundenen Gefühlen auseinandersetzen. Ein Ziel des Projektes ist es, dass diese 

Themenbereiche wieder mehr Beachtung in der Gesellschaft erhalten und die Menschen sich 

wieder mehr damit auseinandersetzen. Dieses Projekt bezieht sich auf Schulkinder der dritten 

und vierten Klasse. Kinder in diesem Alter sind an jeglichen Themen, so auch Tod und Sterben, 

interessiert, offen und neugierig. Sie erfahren in dieser Projektwoche in altersgerechter Weise 

von den Tätigkeiten, welche die Mitarbeitenden der Hospize ausüben, beispielsweise am Bett 

des kranken Menschen zu sitzen und seine Hand zu halten oder mit diesem spazieren zu gehen. 

Als ein präventives Projekt ist es deswegen hilfreich, da es die Kinder emotional nicht 

überfordert und sie unbefangen mit den Mitarbeitenden über die oben beschriebenen Themen 

sprechen können. Das Projekt ist so konzipiert worden, dass die Kinder als gesamte Klasse mit 

den Verantwortlichen über die Themen Tod, Sterben und Verlust in Kontakt treten. Es wird 

jedoch auch in Kleingruppen gearbeitet. Dadurch, dass die Gruppengröße hier reduziert ist und 

der Rahmen, in welchem sich die Kinder befinden, kleiner und geschützter ist, können sie 

jegliche Fragen und Gedanken in der Kleingruppe kommunizieren. Die Themen der 

Projektwoche sind u.a. Aspekte des Werdens und Vergehens, sowie Krankheit und Leid als auch 

Sterben und Tod. Die verschiedenen Themen bauen aufeinander auf und sind dem Alter der 

Kinder entsprechend gestaltet. Die Kinder erwerben innerhalb der Projektwoche auf der einen 

Seite neues Wissen und auf der anderen Seite neue Fähigkeiten in ihrem Handlungsrepertoire, 
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welche alltagsnah umsetzbar sind. Beispielsweise lernen die Kinder, wie man einen Trostbrief 

schreibt und sie schauen den Film „Willi wills wissen. Wie ist das mit dem Tod“. 

Erfahrungsberichte zeigen auf, dass die Kinder, nicht wie einige Eltern vermutet haben, ängstlich 

oder vorsichtig an diese Themenbereiche herangehen, sondern Spaß und Freude bei der 

Erkundung haben. Eine Erfahrung, welche viele Kinder innerhalb der Projektwoche sammeln 

konnten, ist, dass sie den Tod nun nicht mehr als etwas betrachten, wovor sie Angst haben 

müssen (Hagedorn, 2014, S. 297 ff.).  

Auch in der Kindertagesstätte St. Hubertus in Kavalaer hat vom 01.06. – 12.06.2015 ein Projekt 

stattgefunden, welches den Kindern die Themenbereiche Sterben, Tod und Trauer näherbringen 

sollte. Ziel des Projektes war es, dass diese Themen, welche im gesellschaftlichen Kontext 

verschwiegen werden, offen und authentisch angesprochen werden. Die Erzieher*innen des 

Kindergartens sind beispielsweise gemeinsam mit den Kindern auf einen Friedhof gegangen, um 

sich dort die Gräber anzuschauen, Kerzen zu verteilen, zu beten und den Kindern in 

altersgerechter Weise Informationen zu vermitteln. Außerdem sollten Fragen der Kinder geklärt 

werden. Des Weiteren gab es ein Treffen mit einem Bestatter. Im gemeinsamen Austausch mit 

dem Bestatter wurden u.a. folgende Fragen beantwortet: Was passiert bei einer Beerdigung? 

Was kann in einen Sarg gelegt werden?  Und wie groß ist ein Sarg? Auch hier konnten die Kinder 

Fragen stellen, welche sie in diesem Zusammenhang interessieren. Ein anderer Aspekt des 

Projektes war es, dass die Kinder, gemeinsam mit den Erzieher*innen und den Eltern Glaskreuze 

gestalten konnten, welche sie an den Wänden des Kindergartens aufhängen durften. Ein 

weiteres Angebot, welches die Kinder mit ihrer Familie in Anspruch nehmen konnten, ist eine 

Meditation, bei der die Teilnehmenden lernen sollten, Ruhe und Entspannung zu finden. Die 

gemeinsame Meditation sollte als ein Abstand zum Alltag angesehen werden. Speziell für die 

Eltern wurde auch ein Gesprächsabend geplant, um in einen gemeinsamen Austausch zu treten 

und sich eine Ausstellung, welche auf dem Friedhof gestaltet wurde, anzuschauen 

(Hubertuskindergarten-Kavalear, 2015).  
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Fazit 

In Deutschland findet ein Wandel innerhalb der Kultur rund um die Themen des Sterbens und 

der Trauer statt. Das Verhalten der Gesellschaft ist dennoch häufig von Tabuisierung und 

Vermeidung geprägt. Eltern und Bezugspersonen stellen im Erlernen des Verhaltens, des 

Verstehens der Welt und der eigenen Person eine Vorbildfunktion für Kinder dar. Kinder 

orientieren ihre Verhaltensweisen häufig an dem Verhalten ihrer Vorbilder. Somit stellt der 

Umgang der Eltern mit Verlusten eine wesentliche Grundlage für den Umgang von Kindern mit 

ihrer individuell erlebten Trauer dar. Eltern sollten sich bewusst die Zeit nehmen, um mit Kindern 

und Jugendlichen über den Tod an sich oder auch einen konkreten Verlust zu sprechen. Die 

Bedeutung der Aufklärung der Kinder und Jugendlichen bei den Themen Tod, Trauer, Sterben 

und Verlust sowie die Integration in die familiäre Trauergemeinschaft hat sich aufgezeigt. 

Aufgrund der kognitiven und emotionalen Entwicklung, die die jungen Menschen in ihrem Welt- 

und Selbstbild beeinflusst, ist auch ihr Verständnis und ihr Erleben der Trauer in besonderer 

Weise zu betrachten. Um Kinder und Jugendliche unterstützen zu können, ist es von großer 

Bedeutung, sich in sie hineinzuversetzen und ihre Gedanken und Gefühle zu verstehen. Das 

Erleben und Verarbeiten der Trauer ist individuell. Auch wenn Kinder den Tod in seiner 

Reichweite nicht vollständig begreifen können, ist es wichtig, dass sie die Möglichkeit erhalten, 

Verluste mitzuerleben und zu lernen, wie sie sie altersgerecht verarbeiten. Kinder sind nicht zu 

jung, um den Tod als ein Ereignis des Lebens in ihren Wissens- und Erfahrungsschatz zu 

integrieren und sich mit diesem auseinanderzusetzen. Zudem wird durch die Aufklärung und 

Kommunikation der Angst der Kinder vor dem Tod, welchen sie aus der Konsequenz des 

vermeintlichen Schutzes entwickeln, vorgebeugt. Jugendliche benötigen trotz ihres kognitiven 

Verständnisses vom Tod Unterstützung und Begleitung in ihrer Trauer. Sie müssen das Gefühl 

haben, dass sie mit ihrer Trauer nicht allein sind und bei Bedarf Bezugspersonen oder auch 

Freund*innen vorhanden sind, die in fürsorglicher Weise für sie da sind und sie in der 

Bewältigung ihrer Trauer unterstützen.  

Es ist gezeigt worden, dass Bindung, welche durch die Bindungstheorie nach Bowlby verstanden 

werden kann, Verluste und die damit zusammenhängende Trauer, eng miteinander verbunden 

sind und einander bedingen. Auch wurde deutlich, dass die Trauer von Kindern sich von der 

Trauer Erwachsener in vielen Merkmalen unterscheidet, weswegen die gängigen Trauermodelle 

nur bedingt auf Kinder anwendbar sind. Für Jugendliche sind die Trauermodelle praktikabel, da 

sie kognitiv und emotional zu großen Teilen Erwachsenen gleichen. Nichtsdestotrotz befinden 

sich Jugendliche in der Lebensphase der Adoleszenz, in welcher sie vor Herausforderungen wie 
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der Identitätsfindung und der Loslösung von den Eltern stehen. Auch sie befinden sich noch in 

einem Entwicklungsprozess, welcher sich auf das Erleben und das Verarbeiten der Trauer 

auswirken kann. Es hat sich herausgestellt, dass Kinder im Laufe ihrer Entwicklung kognitiv ein 

immer realistischeres Verständnis für den Tod und das Sterben erhalten. Doch auch bei 

fehlendem oder unzureichendem Verständnis empfinden Säuglinge und Kleinkinder Trauer und 

signalisieren das Fehlen ihrer Bezugsperson. Bei den Einflussfaktoren wurde deutlich, dass die 

soziale Umwelt und die Beziehungsgestaltung zu den Bezugspersonen  wichtige Punkte in der 

Trauerarbeit mit Kindern und Jugendlichen darstellen. Besonders wichtig zu erwähnen ist in 

diesem Kontext, dass Kinder und Jugendliche den Tod und Verluste nur verstehen und 

verarbeiten können, wenn sie von Erwachsenen aufgeklärt und integriert werden. Kindliche 

Trauer ist im Gegensatz zur Trauer Erwachsener sprunghafter und unterscheidet sich auch in der 

Intensität und in dessen Ausdruck. Die Soziale Arbeit kann bei Bedarf als eine Option angesehen 

werden, um Kinder und Jugendliche in ihrer Trauer zu begleiten und sie und ihre Familien zu 

unterstützen. Das BELLA-System – als eine Möglichkeit zur Intervention in einer Krise – kann 

hilfreich sein. Außerdem können Projekte wie die oben beschriebene Beratungsstelle 

YoungWings oder Hospiz macht Schule dazu verhelfen, dass junge Menschen den Umgang und 

das Erleben von Tod und Trauer erlernen. Wie das Projekt der Kindertagesstätte St. Hubertus 

gezeigt hat, ist es bereits im Kleinkindalter sinnvoll, über die Themen Tod, Trauer, Sterben und 

Verluste zu sprechen. Kommunikation und Beziehungsarbeit stellen einen wesentlichen und 

wichtigen Aspekt in der Trauerbegleitung von Kindern und Jugendlichen dar. Mit den jungen 

Menschen sollte verständnisvoll, empathisch und feinfühlig umgegangen werden. Die 

Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen, wann und inwiefern sie ihre Trauer offen 

kommunizieren und bearbeiten wollen, sollten im Vordergrund stehen. Die Bedeutung von 

Ritualen und Symbolen als eine Möglichkeit in der Trauerarbeit mit Kindern und Jugendlichen 

konnte in der Ausarbeitung des Themas unterstrichen werden. Kinder und Jugendliche 

benötigen Rituale und Symbole zur Verarbeitung eines konkreten Verlustes, da diese eine 

Ausdrucksform für ihre Gedanken und Gefühle darstellen. Ebenfalls hat sich herausgestellt, dass 

Medien und auch kreative Methoden sehr wirksam in der Bewältigung der kindlichen Trauer 

sind, da sich junge Menschen aufgrund ihrer offenen, spielerischen und kreativen Art mit den 

Charakteren der Bücher identifizieren und ihre Trauer wieder erleben und verarbeiten können. 

Außerdem stellt der Trauerkoffer sowohl für pädagogische Fachkräfte als auch für Familien eine 

konkrete Möglichkeit in der Aufarbeitung der Trauer von jungen Menschen dar.  

Es sollte innerhalb der Gesellschaft ein vermehrtes Verständnis dafür geschaffen werden, dass 

die Themen Tod, Sterben, Trauer und Verluste auch für die Entwicklung und das Leben von 

Kindern und Jugendlichen sehr bedeutend sind. Sie können den Umgang und das Erleben von 
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Verlusten nur erlernen, wenn Eltern, Bezugspersonen und auch institutionelle Einrichtungen wie 

Kindergärten und Schulen mit Kindern und Jugendlichen altersgerecht, verständlich und 

feinfühlig darüber sprechen. Junge Menschen sollten sowohl präventive Erfahrungen machen 

können als auch im konkreten Trauerfall Unterstützung und Hilfe erhalten. Es muss für sie die 

Möglichkeit gegeben sein, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und konkrete Verluste 

gemeinsam mit ihrer Familie und ihren nahestehenden Menschen zu verarbeiten.  



 
 

 46 

Literaturverzeichnis 

Beerwerth, K. (2014). Kinder erleben den Tod eines Geschwisterkindes. In: Röseberg, F. & Müller, 
M. (Hrsg.): Handbuch Kindertrauer: Die Begleitung von Kindern, Jugendlichen und ihren 
Familien. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 

Bowlby, J. (1991). Verlust, Trauer und Depression. Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch 
Verlag. 

Bowlby, J. (2021). Bindung als sichere Basis - Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie 
(5. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag. 

Buggle, F. (1997). Die Entwicklungspsychologie Jean Piagets (3. Aufl.). Stuttgart; Berlin; Köln: 
Verlag W. Kohlhammer. 

Butzmann, E. (20. 04 2020). ErzieherIn.de - Das Portal für die Frühpädagogik - Empathie und 
soziales Verhalten in den ersten Lebensjahren. Abgerufen am 29. 03. 2022 von 
https://www.erzieherin.de/empathie-und-soziales-verstehen-in-den-ersten-
lebensjahren.html 

Butzmann, E. (13. 01. 2022). socialnet.com - Piaget, John. Abgerufen am 25 . 04. 2022 von 
https://www.socialnet.de/lexikon/Piaget-Jean 

Cantzler, A. (14. 05. 2020). Coaching-Kantzler: Der Trauerkoffer - Eine Methode zum Umgang mit 
Abschied, Tod und Trauer. Abgerufen am 13. 04. 2022 von https://coaching-
cantzler.de/2020/05/14/der-trauerkoffer-eine-methode-zum-umgang-mit-abschied-
tod-und-
trauer/#:~:text=Was%20ist%20ein%20Trauerkoffer%3F,zur%20jeweiligen%20Situation
%20zusammengestellt%20wurden. 

Czakon, R., & Harpes, K. (2021). Einleitung. In: Böhmer, M. & Steffgen, G. (Hrsg.): Trauner an 
Schulen - Basiswissen und Hinweise zum Umgang mit Sterben und Tod. Berlin: Springer-
Verlag. 

Diakonisches Werk der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens e.V. (08. 2020). Diakonie-Sachsen: "Opa 
ist gestorben und lebt jetzt im Himmel" - Handreichung zum religionspädagogischen 
Umgang mit Tod und Trauer im Elementarbereich. Abgerufen am 13. 04. 2022 von 
https://www.diakonie-sachsen.de/kita_opa_ist_im_himmel_broschuere_de.pdf 

Droste zu Vischering , C., & Dingerkus, G. (2018). alpha-nrw: Sterben, Tod und Trauer im 
Kindergarten - Begleitbuch für Erzieherinnen und Erzieher. Abgerufen am 13. 04. 2022 
von https://alpha-nrw.de/wp-content/uploads/2021/01/sterben-tod-und-trauer-im-
kindergarten.pdf 

Düselder, H., & Schmidt , H. (1995). "O ewich is so lang" - Der Tod in der Frühen Neuzeit. 
Abgerufen am 02. 05. 2022 von https://uol.de/einblicke/22/o-ewich-is-so-lang-der-tod-
in-der-fruehen-neuzeit#:~:text=Tod%20und%20Sterben%20waren%20in,Imhof). 

Ennulat , G. (2015). Kinder trauern anders - Wie wir sie einfühlsam und richtig begleiten (11. 
Aufl.). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder. 

Ennulat, G. (1998). Kinder in ihrer Trauer begleiten - Ein Leitfaden für ErzieherInnen. Freiburg im 
Breisgau: Verlag Herder. 



 
 

 47 

Fischedick, H. (2014). Die Anatomie von Ritualen. In: Küpper-Popp, K. & Lamp, I. (Hrsg.): Rituale 
und Symbole in der Hospizarbeit - Ein Praxishandbuch (2. Aufl.). Gütersloh: Gütersloher 
Verlagshaus. 

Fleck-Bohaumilitzky, C. (2003). Wenn Kinder trauern - Wie Eltern helfen können, mit Trauer 
umgehen lernen. München: Südwest-Verlag. 

Franz, M. (2021). Tabuthema Trauerarbeit - Kinder begleiten bei Abschied, Verlust und Tod (1. 
Aufl.). München: Don Bosco Verlag. 

Ginsburg, H., & Opper, S. (1998). Piagets Theorie der geistigen Entwicklung(8., völlig überarb. 
und erg. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta Verlag. 

Goldbrunner, H. (1996). Trauer und Beziehung - Systemische und gesellschaftliche Dimensionen 
der Verarbeitung von Verlusterlebnissen. Mainz : Matthias-Grünewald-Verlag. 

Gottschling, S. (2012). Umgang mit Tod und Trauer - Wie erklärt man Kindern den Tod? . 
Pädiatrie Hautnah(Ausgabe 6/2012), S. 424-427. 

Gudjons, H., & Traube , S. (2020). Pädagogisches Grundwissen - Überblick - Kompendium - 
Studienbuch (13., aktualisierte Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. 

Haagen, M. (2017). Mit dem Tod leben - Kinder achtsam in ihrer Trauer begleiten - Ein Ratgeber 
für verwitwete Eltern (1. Aufl.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. 

Hagedorn, B. (2014). Hospiz macht Schule - Ein Präventionsprojekt an Schulen. In: Röseberg, F. 
& Müller, M. (Hrsg.): Handbuch Kindertrauer: Die Begleitung von Kindern, Jugendlichen 
und ihren Familien. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 

Hubertuskindergarten-Kavalear. (2015). Hubertuskindergarten-Kavelear: Projektwoche 01.06. - 
12.06.2015 Sterben - Tod - Trauer. Abgerufen am 14 . 04. 2022 von 
http://www.hubertuskindergarten-kevelaer.de/wp-
content/uploads/2015/05/Angebote-zur-Projektwoche-Trauer-und-Tod.pdf 

Janke, B. (2007). Entwicklung von Emotionen. In: Hasselborn, M. & Schneider, W. (Hrsg.): 
Handbuch der Entwicklungspsychologie. Göttingen: Hogrefe Verlag. 

Junker, O. (2013). Tod und Trauer. In: Papastefanou, C. (Hrsg.): Krisen und Krisenintervention bei 
Kindern und Jugendlichen (1. Aufl.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. 

Kachler, R., & Reckers, S. (2007). Wie ist das mit... der Trauer. Stuttgart/Wien: Gabriel Verlag. 

Klinkhammer, J., & von Salisch, M. (2015). Emotionale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen: 
Entwicklung und Folgen (1. Aufl.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. 

Lammer, K. (2004). Den Tod begreifen - Neue Wege in der Trauerbegleitung (3. Aufl.). 
Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag. 

Lammer, K. (2014). Trauer verstehen - Formen, Erklärungen, Hilfen (4. Aufl.). Berlin, Heidelberg: 
Springer-Verlag. 

Langenmayr, A. (2013). Einführung in die Trauerbegleitung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 
. 

Lenging, A., & Lüpschen, N. (2019). Bindung (2. überarb. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag. 



 
 

 48 

Leschnik, A. (2021). Emotionale Kompetenzen: Grundlagen, Clinical Reasoning und 
Interventionen im Kindes- und Jugendalter . Wiesbaden: Springer-Verlag . 

Möller , B., & Haagen, M. (2013). Sterben und Tod im Familienleben - Beratung und Therapie von 
Angehöhrigen und Sterbenskranken. Göttingen : Hogrefe Verlag . 

Onnasch, K., & Gast, U. (2011). Trauern mit Leib und Seele - Orientierung bei schmerzlichen 
Verlusten (1. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta Verlag. 

Palliativpflegeverband der Deutschsprachigen Gemeinschaft. (2018). Kaleido-Ostbelgien: Wenn 
Kinder trauern - Begleitung der Kinder in ihrer Trauer. Abgerufen am 12. 04. 2022 von 
https://www.kaleido-ostbelgien.be/uploads/media/Jugend_und_Trauer_-
_Broschuere_des_Palliativpflegeverbandes_DG.pdf 

Piaget, J. (2014). Meine Theorie der geistigen Entwicklung. In: Fatke, R. (Hrsg.) (3. Aufl.). 
Weinheim, Basel: Beltz-Verlag. 

Piaget, J., & Inhelder, B. (1991). Die Psychologie des Kindes (4. Aufl.). München: Klett-Cotta im 
Deutschen Taschenbuch Verlag. 

Reb, L. (2014). Trauerbegleitung im Internet - die Online-Beratungsstelle "www.youngwings.de". 
In: Röseberg, F. & Müller, M. (Hrsg.): Handbuch Kindertrauer - Die Begleitung von 
Kindern, Jugendlichen und ihren Familien. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 

Schmidt-Klering, G. (2017). Mit Kindern gemeinsam trauern: Ratgeber . München: Ernst 
Reinhardt Verlag. 

Schroeter-Rupieper, M. (2014). Trauerrituale - nicht nur für Kinder und Jugendliche. In: Küpper-
Popp, K. & Lamp, I. (Hrsg.): Rituale und Symbole in der Hospizarbeit - Ein Praxishandbuch 
(2. Aufl.) . Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. 

Schweich, T., Luxen, T., Caroline, B., & Federspiel, J. (2021). Trauer bei Kindern und Jugendlichen. 
In: Böhmer, M. & Steffgen, G. (Hrsg.): Trauer an Schulen - Basiswissen und Hinweise zum 
Umgang mit Sterben und Tod. Berlin: Springer-Verlag. 

Siegler, R., Saffran, J., Gershoff, E., & Eisenberg, N. (2021). Entwicklungspsycholgie im Kindes- 
und Jugendalter (5. Aufl.). Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag. 

Skrozic, A., & Kijamet , D. (2021). Trauerdefiniton, Geschlechterunterschiede sowie religiöse und 
kulturelle Unterschiede im Umgang mit Tod und Trauer. In: Böhmer, M. & Steffgen, G. 
(Hrsg.): Trauer an Schulen - Basiswissen und Hinweise zum Umgang mit Sterben und Tod. 
Berlin: Springer-Verlag. 

Sonneck, G., Kapusta, N., Tomandl, G., & Voracek , M. (2016). Krisenintervention und 
Suizidverhütung (3. aktual. Auflage). Wien: Facultas Verlag. 

Sozialreferat Landeshauptstadt München - Fachstelle Erziehungsinformation und Elternbriefe. 
(12. 10. 2021). Muenchen-info: Mit Verlust und Abschied achtsam umgehen - 
Unterstützung und Anregungen für trauernde Familien. Abgerufen am 12. 04. 2022 von 
https://www.muenchen.info/soz/pub/pdf/457_trauer.pdf 

Specht-Tomann, M., & Tropper, D. (2011). Wir nehmen jetzt Abschied - Kinder und Jugendliche 
begegnen Sterben und Tod. Ostfildern: Patmos-Verlag. 



 
 

 49 

Textor, M. (2005). Kindergartenpädagogik - Das Kita-Handbuch: Piagets Theorie der kognitiven 
Entwicklung. Abgerufen am 12. 03. 2022 von 
https://www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/psychologie/1226/ 

Weiß, S. (2006). Die Trauer von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen um den 
verstorbenen Vater. München : Dissertation (Philosophie), LMU-München: Fakultät für 
Psychologie und Pädagogik . 

Wiese, A. (2003). Um Kinder trauern - Eltern und Geschwister begegnen dem Tod (2. aktual. 
Aufl.). Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. 

Wingenfeld, K. (2003). veid.de - Bundesverband Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister in 
Deutschland e.V. : Dimensionen der Trauerbewältigung bei Kindern. Abgerufen am 14 . 
04 2022 von https://www.veid.de/hinweise-fuer-trauernde/trauer-forschung/klaus-
wingenfeld-dimensionen-der-trauerbewaeltigung-bei-kindern/ 

Winter, S. (2019). Jeden Tag einen kleinen Abschied. Trauernde Kinder im Kontext 
inklusionssensibler Pädagogik. In: Rumpf, D. & Winter, S. (Hrsg.): Kinderperspektiven im 
Unterricht - Zur Ambivalenz der Anschaulichkeit. Wiesbaden: Springer-Verlag. 

Witt-Loers , S. (2014). Wie können Eltern ihre Kinder unterstützen und begleiten?. In: Röseberg, 
F. & Müller, M. (Hrsg.): Handbuch Kindertrauer - Die Begleitung von Kindern, 
Jugendlichen und ihren Familien. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 

Witt-Loers, S. (2016). Wie Kinder Verlust erleben: ...und wie wir hilfreich begleiten können. 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht . 

Worden, J. W. (1999). Beratung und Therapie in Trauerfällen - Ein Handbuch (2. erw. Aufl.). Bern, 
Göttingen: Verlag Hans Huber. 

Wustmann, C. (10. 2005). Wenn Kinder trauern. Sozial Extra(29 ), S. 19-22. 

Zimmermann, A. (10. 2005). Bibliotherapie als Trauerhilfe für verwaiste Geschwister. Sozial 
Extra(29), S. 23-25. 

 


