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Meine, deine, unsere Trauer –
der gemeinsame Weg als Familie



Familie ist der ganz konkrete Ort, in den wir
hineingeboren werden und von dem aus wir uns die
Welt aneignen. Unser Blick auf Beziehungen und
unsere emotionale Welt, unsere Wahrnehmungen und
Erklärungen, unsere Wünsche und Werte nehmen hier
ihren Anfang.

Familie 



Ort der Bindung und Beziehung

Ort der Zugehörigkeit

Ort der Sicherheit und Geborgenheit

Ort des Schutzes

Ort des Ausgleichs von Geben und Nehmen

Familie



Familie ist ein soziales System von Systemen. Die
Systemmitglieder stehen in wechselseitiger
Abhängigkeit in ihrem Denken, Fühlen und Handeln.
Veränderungen beim einzelnen können Veränderungen
bei den anderen auslösen.

Familie als System



∗ Folgende Systeme sind von Bedeutung:

∗ Paarsystem
∗ Elternsystem         
∗ Geschwistersystem =  Kernfamilie

∗ Elternsystem der Eltern
∗ Großeltern und Geschwister der Großeltern = frühere 

Kernfamilie

∗ Partner der Eltern und eventuelle gemeinsame Kinder

Familie als System



„Wenn ein Kind stirbt, dann stirbt die Tochter einer
Mutter, die Tochter eines Vaters, die Enkelin von
Großeltern, die Schwester einer Schwester, die
Schwester eines Bruders, die Freundin von unter-
schiedlichen Freunden/innen – und jeder einzelne
Trauernde verliert etwas anderes, auch wenn alle um
dasselbe Mädchen trauern.“

In: Chris Paul, „Wie kann ich mit meiner Trauer leben“, S. 38 

Trauer in der Familie



Die Zeit der Trauer ist sehr individuell, Familien
müssen mit dem Verlust leben lernen. Einer
empirischen Studie nach trauern Eltern nach
dem Tod eines Kindes durchschnittlich acht
Jahre – bei unerwartetem Tod sogar 12 Jahre.

Nitsche, Norbert Martin, „Trauerarbeit von Eltern und Geschwistern nach dem
Tod eines Schulkindes“ Eine empirische Untersuchung, Weingarten 2011

Trauer in der Familie



∗ Sterben und Tod bedeuten für alle betroffenen 
Familienmitglieder eine große Krise.

∗ Trauer ist eine normale und natürliche Reaktion auf 
ein schmerzliches oder überwältigendes Ereignis. Sie 
ist so individuell wie die Person des Trauernden und 
dessen Beziehung zum Betrauerten

∗ Jeder trauert anders.

Trauer in der Familie



∗ Emotionale, körperliche, soziale und spirituelle 
Symptome

∗ Trauer ist ein Prozess, ein innerer und äußerer 
Abschiedsprozess, bei dem der Verlust verarbeitet 
und in die eigene Biografie integriert wird.

Trauer in der Familie



∗ Wie war die Beziehung zum verstorbenen Menschen?

∗ Wer war die verstorbene Person? Welche Rolle hat sie 
im Leben eingenommen?

∗ War es ein Kind, ein Elternteil, Freundin, etc.?

∗ War es eine sichere, unsichere, ambivalente oder zu 
enge Bindung?

∗ Gab es Konflikte bzw. abhängige Beziehungen?

Fragen, die für den Trauerprozess 
wichtig  sind:



∗ Wie war die Zeit vor dem Sterben?
∗ Wie starb die Person?
∗ Was ist offen geblieben bzw. konnte nicht mehr 

ausgedrückt werden?
∗ Geschah der Tod in unmittelbarer Nähe oder weit 

entfernt?
∗ Spielen Alter, kultureller oder berufsbezogener 

Kontext eine Rolle?
∗ Gab es mehrere aufeinanderfolgende Todesfälle?

Fragen, die für den Trauerprozess 
wichtig  sind:



∗ Liegt ungelöste Trauer in Kindheit, Jugend bzw. in der 
Familie vor?

∗ Durfte der Umgang mit Grenzen, Verlusten und Krisen 
erlernt werden?

∗ Findet Unterstützung im Umfeld statt?

∗ Liegt eine psychische Erkrankung vor?

∗ Gibt es parallele Stressfaktoren (Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, Erziehungsschwierigkeiten, Hausbau,..)?

Fragen, die für den Trauerprozess 
wichtig  sind:



∗ Orientierungshilfen durch die Krisenzeit

∗ Treffen auf Erwachsene und Kinder zu

∗ Dienen dazu, im sozialen Umfeld Verständnis für die 
Reaktion Trauernder zu bewegen

∗ Helfen im familiären Umfeld verschiedene 
Trauerreaktionen zu erkennen und zu akzeptieren 

Trauermodelle - Allgemeines



Frühere Bindungserfahrungen haben Einfluss auf die 
Beziehung im späteren Leben und auch auf den 
Umgang mit Verlusterfahrungen.

Schock- und Reaktionsphase

Sehnsuchtsstadium

Bearbeitungsphase

Neu-Organisationsphase

John Bowlby



Nicht-Wahrhaben-Wollen

Zorn

Verhandeln

Depression/Resignation

Zustimmung

Elisabeth Kübler-Ross



Nicht Wahrhaben Wollen

Aufbrechende Emotion

Suchen und Sich Trennen

Neuer Selbst- und Weltbezug: Akzeptanz

Verena Kast



∗ Akzeptanz und Realität des Verlusts

∗ Erleben des Schmerzes und emotionale Aspekte des
Verlustes

∗ Anpassung an eine Umwelt, in der der Verstorbene
fehlt

∗ Wiederfinden des Verstorbenen im gegenwärtigen
Leben und die Suche nach den Möglichkeiten seiner
zu gedenken

William Worden - Traueraufgaben



∗ Um sich auf den Trauerprozess einlassen zu können, 
brauchen Kinder, Jugendliche und Erwachsene eine 
strukturelle, verlässliche, menschliche Gewissheit und 
Sicherheit, die derzeitige Situation zu überleben.

∗ Mechanismen, Eltern zu schützen
∗ Vertagen der Trauer (Jugendliche)
∗ Erwachsene kümmern sich um notwendige Dinge und 

wundern sich, dass sie gar nicht so traurig sind, wie 
sie gedacht haben. 

In der Trauer funktionieren



∗ „Solange du für dich und andere erst einmal 
funktionierst und das Überleben sicherst, hat die 
Trauer keinen oder wenig Raum. Das ist in Ordnung.“

∗ Wenn das Umfeld stabiler ist, kann Raum für Trauer 
geschaffen werden

∗ Es ist wichtig Trauernden das Gefühl zu geben, dass 
jeder Trauernde sein darf, wie er ist!

In der Trauer funktionieren



∗ Trauern können bedeutet Begreifen mit Bauch, Herz 
und Verstand.

∗ Etwas nicht zu akzeptieren, kann eine kleine 
Überlebensstrategie sein, jedoch ist es wichtig nach 
weiteren Wegen zu suchen, um mit dem Schmerz 
umgehen zu können.

Realität akzeptieren



∗ Trauergefühle beinhalten mehr als Traurigkeit und 
Sehnsucht.

∗ Alle Gefühle sind in Ordnung und sollten einen 
Ausdruck finden durch Worte, Bewegung, Spiele, 
Kreativangebote.

∗ Wenn Gefühle nicht zugelassen werden, müssen sie 
innen gespeichert und abgelagert werden.

Trauerschmerz durchleben und 
verarbeiten



∗ Umwelt, Außenwelt

∗ Selbstwahrnehmung

∗ Spirituelle Anpassungsleistungen

Wie kann das Leben wieder in Fluss kommen? 

Sich in der veränderten Umwelt 
zurechtfinden



In Verbindung bleiben

∗ Äußerer oder innerer Ort, sichtbar oder unsichtbar

∗ Solange einige Plätze dazu dienen, den Verlust 
festzuhalten statt dem veränderten Leben Raum zu 
machen, kann das Leben ins Stocken kommen

∗ Der Verstorbene bleibt Teil des Lebens, behält auch 
seinen Platz im Familiensystem

Dem Verstorbenen einen neuen Platz 
zuweisen



Es ist nach dem Erleben einer traumatischen Erfahrung durch
den Tod entscheidend, welche Ressourcen und Fähigkeiten
einer Person zur Verfügung stehen:

Kann sie sich Hilfe und Unterstützung holen?
Wie verkraftet sie den ersten Schock?
Wie kann sie die Gedanken an das Erlebte ertragen?
Wie kann sie sich selber beruhigen?

Butollo, Hagl & Krüsmann (1999, S. 125):

Wie verarbeiten Familien den Tod? 



Viele Mütter und Väter halten eine aktive und fortdauernde 
Bindung an ihre verstorbenen Kinder aufrecht. 

Roland Kachler verabschiedet sich von den Dogmen des 
„Abschiednehmen -Müssens“ und „Loslassen-Müssens “ von 
geliebten Menschen. 

Der Tod verändert zwar die Beziehung zum Verstorbenen, in 
der Liebe des Hinterbliebenen lebt diese Beziehung jedoch 
noch weiter. 

Trauer und Bindung



∗ „Trauer ist nicht nur die Emotion des Abschied-
nehmens, sondern das Gefühl, das Hinterbliebenen
hilft, eine neue Beziehung zum Verstorbenen zu
finden.“

∗ „...die tiefen Schichten der Seele halten die Bilder
und Symbole eines solchen Platzes bereit, an dem der
Verstorbene sicher und geborgen weiterlebt. Die
Trauer will den Verstorbenen einen guten Platz im
Leben des Hinterbliebenen geben.“

Trauer und Bindung



Auch nach Paul (2000) stehen viele Trauende im Kontakt mit
ihren Toten, reden regelmäßig mit ihnen und fragen sie um
Rat:
Innerer Ratgeber in schwierigen Situationen und sogar
Schutzengel

Nach Klaas (1996) bildete sich im englischen Sprachraum in
der Verlustforschung ein Konsens heraus, dass fortdauernde
Bindungen nach dem Tod eines Angehörigen ein
verbreitetes, gesundes und dauerhaftes Element in der
Bewältigung von Trauer sind.

Trauer und Bindung



Eine der größten Herausforderungen für eine Familie,
die den Todesfall eines Kindes zu verkraften hat, ist das
gegenseitige Akzeptieren und Respektieren der
verschiedenen Arten der Trauer, die so unterschiedlich
sind wie die einzelnen Beziehungen zum Kind vor
seinem Tod.

Trauern im System Familie



Nach dem Tod eines Kindes bleiben Väter, Mütter,
Geschwister und Familien zurück, die in den Grund-
festen ihres Seins, ihrer jeweiligen Persönlichkeit und
ihrer sozialen Bezüge erschüttert sind.

Persönlichkeit und Familienstruktur geraten aus dem
Gleichgewicht und müssen neu gefunden.

Trauern im System Familie



∗ Was bedeutet das Erlebte für die einzelnen Mitglieder des 
Systems?

∗ Was heißt es für jede und jeden individuell, in der aktuellen 
Situation zu bestehen?

∗ An welchen Erfahrungen leiden die Familienmitglieder?

∗ Was stärkt? 

∗ Was gibt Kraft und welche Hoffnungen begleiten sie?

∗ Wie wirken sich die unterschiedlichen Erfahrungen auf das 
System aus?

System Familie



Systemisches Mobile 



∗ Massive Störung des Gleichgewichtes im 
Beziehungsgefüge

∗ Das gesamte Leben aller Mitglieder wendet sich.

∗ Für alle ist die Aufgabe, sich fürs Weiterleben zu 
entscheiden

Zeit der Trauer



∗ Durch den Tod behalten wir unseren Platz im System 
Familie.

∗ Ordnung im Familiensystem, innerhalb der 
Geschwisterreihe bleibt bestehen.

∗ Häufig übernehmen Kinder in der Trauer 
Elternfunktionen, um die Eltern zu stützen

∗ Geschwisterkinder nehmen den Platz des 
verstorbenen Bruders oder Schwester ein.

Systemische Dynamiken



Mütter

∗ Talbot (2002) beobachtete bei einer Untersuchung an 
80 Müttern, denen ein Kind gestorben ist, ein 
verändertes Selbstbewusstsein nach dem Tod ihrer 
Kinder. 

∗ Verschiedene Copingstrategien, in denen sich 
verwaiste Mütter mit ihrer Trauer auseinandergesetzt 
haben: 

Geschlechtsspezifische Aspekte



∗ praying;
∗ keeping a journal;
∗ voicing the anger,
∗ resentments and fears;
∗ sitting at the grave and talking with the child;
∗ finding symbols that represent messages from the child; preserving

the child ́s memory by creating memory albums, establishing
scholarships and memorials,

∗ making donation to worthy causes;
∗ seeking and accepting help from others;
∗ telling the story of the child ́s death to others and gaining new

perspectives about their experiences...

Coping-Strategien bei Müttern



∗ ... celebrating the child ́s life on anniversary dates and
holidays; 

∗ engaging in reciprocal grieving with other bereaved
parents; 

∗ trusting their own feelings, experiences, and judgement; 

∗ learning to take care of themselves; 

∗ recognizing and accepting that their grief process may
differ from others who also loved their child; 

∗ helping themselves by reaching out to help others.“ 

Coping-Strategien bei Müttern



∗ Zenoff bestätigt Talbots Beobachtungen an Frauen:

∗ Die Hauptfrage dieser Mütter war, ob sie selber 
überleben können und ob sie ihr totes Kind 
überleben wollen: 

∗ „The physical pain associated with this loss, the
feeling of being tormented physically and
psychologically, is so intense, it seems unbearable.“

Mütter



∗ Männer drücken ihre Trauer anders aus als Frauen. So
beschreibt Levang (2002), dass Frauen ihre Trauer
selten unterdrücken und damit im Gegensatz zu dem
„äußerlichen Stoizismus und Mangel an Gefühl des
Mannes“ stehen.

∗ Nach Levang denken Männer ihren Weg durch die
Trauer, während Frauen ihren Weg durch die Trauer
fühlen.

Väter



Männer beschreiben sich oft als stumm: „Es ist, als fehle den
Männern eine allgemein gültige Sprache, in der sie ihre
Gefühle vermitteln oder ihre Erfahrungen kleiden könnten.
Sie fühlen sich gelähmt.“

Männer empfinden den Verlust als Leere und suchen die
Einsamkeit. Frauen fühlen sich in diesem Moment isoliert und
gehen bewusst auf Abstand zu ihren Männern. In
Selbsthilfegruppen zeigen sich Männer bedeutend aktiver,
wenn es etwas für sie zu tun gibt.

Väter



Die deutsche Trauerbegleiterin A. Wiese (2009) beschreibt 
Trennungen von Eltern nach dem Tod ihres Kindes als 
Einzelfälle. Bei differenzierter Betrachtung war dabei schon 
Trennendes in der Biographie der Partnerschaft vor dem Tod 
des Kindes vorhanden. 

„Der Tod eines Kindes setzt die Verdrängungsmechanismen 
und die Kompensations-möglichkeiten außer Kraft. Das 
Trennende zeigt sich wie unter einer Lupe klar und deutlich.“ 

Ehe und Scheidung 



Studien berichten von Scheidungsraten von 24 % bis zu
70 % . Nach einer Studie von Rubin (1993) verfügen
ältere Eltern über weniger Bewältigungsstrategien als
jüngere Eltern.

Keine der Studien ist jedoch ausreichend, um
entsprechende Schlussfolgerungen in der Begleitung
verwaister Eltern zu ziehen.

Ehe und Scheidung 



∗ 37 Grad: 

∗ „Wenn Menschen sterben – Das Zimmer meines 
Bruders“ ZDF, 2016

Filmausschnitt



„Lange saßen sie dort und hatten es schwer,
doch sie hatten es gemeinsam schwer, und das
war ein Trost. Leicht war es trotzdem nicht“

Astrid Lindgren in: „Die Brüder Löwenherz“ (1974) 

Geschwister-Kinder



Kinder reagieren, abgesehen von ihrer eigenen Trauer
auf die elterliche Trauer und die damit verbundenen
Veränderungen in der Familie.

Geschwisterkinder machen die Erfahrung, dass die
Eltern zwar anwesend, aber im Geiste doch mit dem
toten Kind beschäftigt sind.

Geschwister-Kinder



Eltern müssen bei der Geschwistertrauer eine zentrale Rolle
übernehmen.

Ein überlebendes Kind ist doppelt verwaist: Es hat nicht nur seinen
Bruder oder seine Schwester verloren, sondern auch emotional
zugängliche Eltern.

Eltern können den Kindern am Beispiel ihrer eigenen Trauer zeigen,
dass es normal ist zu weinen, traurig, zornig oder wütend zu sein.

Geschwister-Kinder



Alle Menschen aus der Umgebung antworten auf den 
Verlust und vermitteln gewisse Bewältigungsstrategien. 
Das soziale Netzwerk ist von Bedeutung und macht die 
Trauer über das intrapsychische Geschehen hinaus zu 
einem sozialen Prozess.

Geschwister-Kinder



Kinder können Trauer besser ertragen als Isolierung, in
die sie geraten, wenn man sie vom Trauerprozess der
Eltern ausschließt.

Geschwister-Kinder



Der Tod eines Kindes trifft den Kern einer Familie. Trauernde
Eltern fühlen sich oft hilflos und wissen nicht, wie sie ihre
überlebenden Kinder unterstützen können. Sie müssen
dennoch Eltern sein zu einer Zeit, in der ihre eigenen
emotionalen und körperlichen Ressourcen extrem belastet
sind. Man nennt Kinder oft „die vergessenen Trauernden“,
da sich die Aufmerksamkeit von Familienangehörigen und
Freunden hauptsächlich auf die Eltern konzentrieren.

Aus der Broschüre: „Hilfe für trauende Geschwister“ der 
Verwaisten Eltern Deutschlands

Hilfe für trauernde Geschwister



Geschwisterkinder haben immer wieder Schuldgefühle 
wegen Streitereien und fühlen sich in manchen Fällen Schuld 
am Tod von Bruder oder Schwester.

Gerade Kinder im Grundschulalter unterliegen dieser Art des 
sogenannten „magischen Denkens“ und glauben, dass ihre 
bösartigen Gedanken den Tod des Bruders oder der 
Schwester hervorgerufen hätten.

Schuldgefühle



∗ Entwicklungspsychologische Konzepte verstehen

∗ Einlassen auf kindliche Gefühle

∗ Auseinandersetzung der erwachsenen 
Bezugspersonen mit den eigenen Ängsten, 
Unsicherheiten und Verlusterfahrungen

Trauer in der Familie – Was brauchen 
Familien?



∗ Kinder lernen im Laufe des Lebens, dass Menschen 
sterben.

∗ Abhängig von der kognitiven und emotionalen 
Entwicklung und vom familiären und 
gesellschaftlichen Umfeld

∗ Kinder sind von den Reaktionen ihres Umfeldes 
abhängig, das affektive Gleichgewicht der Kinder ist 
existenziell bedroht

Verlusterfahrungen bei Kindern und 
Jugendlichen



∗ Säuglinge sind existenziell abhängig und auf elterliche 
Versorgung angewiesen. Sie erleben sich als Einheit 
mit der Bezugsperson.

∗ Eltern stellen sich auf die Bedürfnisse der Kinder ein, 
sorgen für deren Befriedigung und helfen bei der 
Regulierung von Erregungs- und Wachheitszuständen

∗ Empathischer und wechselseitig stimulierender 
Dialog zwischen Eltern und Kind

Wann verstehen Kinder den Tod?
0-2 Jahre



∗ Negative Gefühle können durch das Containment der 
Eltern (aus)gehalten werden.

∗ Bindung durch verlässlichen und stabilen Kontakt 

∗ Vertrauen in zwischenmenschliche Beziehungen und 
Objektkonstanz

0-2 Jahre



Kognitive Aspekte und Todeskonzepte:

∗ Sensomotorisches Stadium: Kind erfährt die Welt 
ausschließlich durch seine Sinne und motorischen 
Aktivitäten

∗ Keine Unterscheidung von Trennung und Tod

0-2 Jahre



Reaktion auf Trauer und Verlust

Säuglinge und Kinder spüren die Stimmungen der
Bezugspersonen.

Säuglinge reagieren nicht auf den Tod, aber auf die
Auswirkungen des Verlustes

Trennung von den Eltern – sicheres Bindungsverhalten
kann nicht entwickelt werden

0-2 Jahre



Entwicklungspsychologische Aspekte

Zunehmende Differenzierung zw. Selbst und Objekt
Das Kind lernt eigene Gefühle zu erkennen und sich in
andere hinein zu versetzen
Denk- und Sprachvermögen werden weiter entwickelt
Magisches Denken
Autonomie, Selbst- und Selbstwertentwicklung,
Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper

3 – 5 Jahre



Kognitive Aspekte und Todeskonzepte

Symbolisches und vorbegriffliches Denken (Piaget 2-4 J.)

Denken ist noch einseitig und auf die Ausführung einer inneren
Handlung ausgerichtet
Generalisierungen, Egozentrismus
Tod: zeitweilig und reversibel, ein Weiterleben unter anderen
Bedingungen

Präziser Zeitbegriff fehlt noch.

3 – 5 Jahre



Reaktion auf Trauer und Verlust

Es dauert lange, bis der Tod verstanden wird.
Trennungsangst, regressive Verhaltensweisen, Forderung
nach Bindungspersonen

Reaktionen können sehr unterschiedlich und sprunghaft sein
Verhaftung im magischen Denken kann zu Schuld-gefühlen
führen

3 – 5 Jahre



Entwicklungspsychologische Konzepte

Autonomiebestreben
Kind wird fähig auf unmittelbare Bedürfnisbefriedigung
zu verzichten
Schule, Spielen mit Gleichaltrigen, Leistungs- und
soziale Kompetenz, Übernehmen kultureller Werte
Weitere Ablösung von den Eltern, Orientierung an
Vorbildern (Lehrern, Nachbarn, Trainern)

6 – 8 Jahre



Kognitive Aspekte und Todeskonzepte

Konkretes Denken
Verschiedene Aspekte eines Gegenstandes oder Handlung
können gleichzeitig wahrgenommen werden und die
Bedeutung zueinander erfasst werden
Denken wird reversibel, Fantasie immer noch wichtig.
Todeskonzept, das Endlichkeit und Abschied mit einschließt.
Empathisches Einfühlen möglich

6 – 8 Jahre



Verlust und Trauer

Tod kann antizipiert werden. Kinder können Angst haben zu
sterben oder Angst, dass den Eltern etwas zustößt.

Kinder können sich noch nicht ausreichend ablenken oder
eigene Affekte regulieren – können von ihren Gefühlen
überwältigt werden

Somatische Symptome werden häufiger als in anderen
Altersgruppen

6 – 8 Jahre



Entwicklungspsychologische Aspekte

Besser in der Lage, unangenehme Gefühle abzuwehren bzw. zu
reagieren oder sich abzulenken
Freundeskreis, emotionale intime Beziehung zu Gleichaltrigen
werden wichtig.
Problemlösefähigkeiten werden erweitert und ausprobiert
Neugier, Wissenserweiterung, Verstehen von Zusammen-hängen
Verantwortung für eigenes Tun
Kind identifiziert sich mit Normen und Werten der Eltern

9 – 11 Jahre



Kognitive Aspekte und Todeskonzepte

Biologische Aspekte werden verstanden, Denken in
Ursache- und Wirkungszusammenhängen
An den physischen Prozessen von Krankheit, Sterben
und Tod interessiert
Religiöse und kulturelle Rituale
Unausweichlichkeit der eigenen Sterblichkeit wird
realisiert

9 – 11 Jahre



Verlust und Trauer

Tragweite des Todes wird verstanden
Information wichtig
Gedanken über eigenes Erkrankungsrisiko oder eigenen Tod
Gefühle werden indirekt ausgedrückt
Ablenkung von traurigen und schmerzlichen Gefühlen
Der Verstorbene wird vermisst
Übernahme von Erwachsenenfunktionen, um Eltern zu
unterstützen
Rückzug aus dem sozialen Umfeld
Möglicherweise Leistungsabfall, Konzentrationsschwierigkeiten

9 – 11 Jahre



Entwicklungspsychologische Aspekte

Pubertät: große körperliche und psychische Veränderungen
Innere Loslösung von den Eltern entwickelt sich im
Spannungsfeld zw. Verselbstständigung und Bindung,
eigenen Identität
Gefühlsleben schwankt (hohe Kränkbarkeit und Wuterleben)
Grenzen werden ausgetestet
Bisherige Werte werden hinterfragt
Selbsterleben und Selbstwert fragil

12 – 14 Jahre



Kognitive Aspekte und Todeskonzepte

Formal operationales Stadium – abstraktes Denken

Fragen nach Tod und eigene Sterblichkeit, können
Informationen über Tod und Krankheit schnell
verstehen und einordnen

12 – 14 Jahre



Verlust und Trauer

häufig trauern Jugendliche alleine, bei Tod von Eltern starke
Identifizierung mit diesen
Unterstützung im Peersystem
Gefühle der Trauer, Wut, vorübergehende somatische
Symptome, Angst, Leistungseinbrüche
Aus Angst Kontrolle zu verlieren, werden Gefühle häufig
geleugnet oder vermieden
Riskante Verhaltensweisen, Suizidphänomene oder Fantasie 
über eigene Beerdigung

12 – 14 Jahre



Entwicklungspsychologische Aspekte

Integration der körperlichen Veränderungen, Aufbau intimer
und sexueller Beziehungen
Annahme des Selbst ( mit Stärken und Schwächen)
Entwicklung der Identität und positives Selbstwertgefühl,
äußere und innere Ablösung
Introspektions- und Reflexionsfähigkeit wachsen
Fragen nach dem Sinn des Lebens

15 – 17 Jahre



Kognitive Aspekte

Intellektuelle Auseinandersetzung mit Leben und Tod
wird abstrakter, realistischer und flexibler

Auswirkungen des Todes in Gegenwart und Zukunft

Realistische Einschätzung der Situation

15 – 17 Jahre



Verlust und Trauer

Reaktionen werden komplexer
Gefühle und Gedanken können ausgedrückt werden
Bild vom Verstorbenen können internalisiert werden
Verantwortungsübernahme und Zurückstellung der eigenen
Bedürfnisse
Soziale Ressourcen, Rückzug, Abwehren der Gefühle z.B. durch
Alkohol, Aggressionen
Äußere Distanzierung zur Aufrechterhaltung des inneren
Gleichgewichtes

15 – 17 Jahre



Dia-Show „Trauerprojekte“

4Minuten

Was brauchen Familien?



∗ Information zu den Trauerprozessen bei Erwachsenen und 
Kindern

∗ Verständnis, dass Trauer individuell ist. Jedes 
Familienmitglied trauert anders.

∗ Verständnis für die systemischen Zusammenhänge
∗ Kommunikation. Bemühung um Verständigung
∗ Gleichgewicht wiederfinden
∗ Normalität im Familienalltag
∗ Unterstützendes soziales Netz

Was brauchen Familien für das 
Weiterleben ohne den Verstorbenen?



∗ Konfliktfähigkeit wieder gewinnen

∗ Mehr Spielraum für Gefühle

∗ Zulassen und Teilen der Trauergefühle stärkt den 
Zusammenhalt und hilft den Prozess des Abschied-
nehmens und Trauerns gemeinsam zu gestalten.

∗ Vorangegangene Verlusterfahrungen prägen den 
Umgang mit dem aktuellen Verlust

∗ Gemeinsame Rituale

Was brauchen Familien für das 
Weiterleben ohne den Verstorbenen?



∗ Selbsthilfegruppen bewerten Eltern positiv bei der 
Verarbeitung ihrer Trauer

∗ Der größte Teil der Ehepartner bzw. Lebenspartner, die 
Familien, Freunde und die Arbeit von Selbsthilfegruppen 
werden als hilfreich in der Trauerbegleitung beschrieben.

∗ Verwaiste Eltern machten sehr konstruktive Erfahrungen 
mit Personen außerhalb der Familien, die sie in ihrer Trauer 
gut begleiten und können auf diese Hilfsangebote 
zurückgreifen. 

Nitsche, Norbert Martin, „Trauerarbeit von Eltern und Geschwistern nach dem Tod eines
Schulkindes“ Eine empirische Untersuchung, Weingarten 2011

Was hilft Familien?



∗ Palliative Begleitung bereits vor dem Sterben

∗ Aufsuchende individuelle Begleitung

∗ Regelmäßige Elterntrauergruppen, Elterntreffs

∗ Familientreffen

∗ Projekte für trauernde Familien, z.B. Eltern-, 
Familientrauerwochenenden

Was hilft Familien?



Danke für ihre Aufmerksamkeit!


