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Einleitung

Liebe Leserinnen und Leser!

Mit diesem Buch möchte ich zu einem mitfühlenden Verständnis 

für Alltagssituationen, in denen Kinder trauern, beitragen. In unse-

rer Erwachsenenwelt vergessen wir allzu leicht, was im Leben eines 

Kindes Verlust, Trauer und Abschied bedeuten kann und worum 

Kinder in ihrer Lebenswelt trauern.

Wird uns Erwachsenen bewusst, welche »Trauerarbeit« Kinder in 

ihrem Alltag immer wieder leisten und welche Reaktionen sie auf 

einen für sie bedeutsamen Verlust zeigen, können wir als Bezugs-

personen eine wichtige und hilfreiche Stütze für sie in belastenden 

Lebenssituationen sein. Das gilt für Eltern, aber ebenso auch für 

Betreuungspersonen im Kontakt mit den ihnen anvertrauten Kin-

dern, also für ErzieherInnen, LehrerInnen, Tagesmütter und -väter, 

TrainerInnen etc.

Das Buch möchte die Sensibilität für Kinder in Verlustsituatio-

nen schärfen. Wir können zur gesunden Entwicklung eines Kindes 

beitragen, wenn wir es in seiner persönlichen Trauer wahrnehmen, 

hinhören, seinen Schmerz anerkennen, es angemessen begleiten 

und dabei unterstützen, mit dem Verlust zurechtzukommen. Den 

Umgang mit Verlust zu »üben« und ihn als natürlichen Teil des 

Lebens zu akzeptieren, hilt dem Kind, mit anderen, schweren Ver-

lusten, die unweigerlich in das Leben eines jeden Menschen treten, 

zurechtzukommen. In diesem Sinne würde ich mir wünschen, dass 

das Buch ein guter Begleiter für Sie und letztendlich für die Kinder 

sein kann, für die Sie Verantwortung tragen.

Gern können Sie mit mir Kontakt aufnehmen. Ich freue mich darauf, 

von Ihnen zu hören.

Stephanie Witt-Loers/info@dellanima.de/www.dellanima.de
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1 Eigene Erfahrungen und  

Informationen auswerten

Persönliche Trauererlebnisse

Bevor wir uns dem Trauererleben von Kindern zuwenden, möchte 

ich Sie einladen, sich auf eine kleine Zeitreise einzulassen und zu 

schauen, welche Erfahrungen Sie selbst als Kind mit Abschied und 

Verlust gemacht haben. Was haben denn meine Verlusterfahrun-

gen damit zu tun, dass ich für ein Kind da sein möchte, wenn es 

trauert? Möglicherweise stellen Sie sich gerade diese Frage. Die kurze 

schlichte Antwort lautet: ziemlich viel.

Warum das so ist, möchte ich gleich erläutern. Zunächst jedoch 

einige Beispiele aus meiner Praxis, die vielleicht schon verdeutlichen, 

worum es eigentlich geht.

Marco (elf Jahre) fühlt sich von seiner Mutter Bettina (38 Jahre) nach 

eigenen Aussagen in der letzten Zeit unverstanden und nicht ernst 

genommen. Immer wieder geraten die beiden aneinander, es kommt 

zu tiefen Verletzungen und Tränen. Besonders dann, wenn Marco 

wütend und verzweifelt ist, weil die Familie aus berulichen Gründen 

Ende des Jahres wegziehen wird aus dem bisherigen Heimatort. Der 

Vater wird mehr Geld verdienen, sie werden eine größere Wohnung 

haben und in der Nähe der Großeltern leben. Marco wird eine schöne 

neue Schule besuchen und ein neues Zimmer mit neuen Möbeln 

bekommen. Neue Freunde wird er sicher schnell inden, denn er ist 

ein kontaktfreudiger Junge. Das ist doch alles super, meint Bettina. 

Es wird viel besser sein als jetzt. Marco reagiert auf solche Äuße-

rungen mit Aggression oder zieht sich zurück. Er will keine neuen 

Möbel, kein neues Haus, keine neue Schule und schon gar keine 

neuen Freunde. Er fühlt sich wohl in seinem jetzigen Lebensumfeld. 
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Eigene Erfahrungen und Informationen auswerten 10

Bettina empindet Marco als undankbar. »Das ist normal, dass Dinge 

sich im Leben verändern. Das muss man hinnehmen und nicht so 

einen Aufstand machen. Marco soll froh sei, dass wir so gut für ihn 

sorgen, es ist doch nur zu seinem Besten«, sagt Bettina.

Auf die Frage nach ihren persönlichen Verlusterfahrungen erzählt 

sie, dass sie noch nie eine schwere Trauersituation in ihrem Leben 

erfahren hat. Alles sei immer gut gewesen, ihre Kindheit behütet, 

die Eltern fürsorglich. Niemand sei gestorben.

Erst später im Verlauf des Gesprächs nach weiterer Nachfrage, 

ob denn nicht ein Haustier gestorben wäre, es keinen Umzug oder 

eine Krankheit gegeben habe, wird Bettina bleich und beginnt zu 

weinen. Sie berichtet, dass sie (damals sieben Jahre) eines Tages 

von der Schule nach Hause gekommen sei und ihr geliebtes Kanin-

chen Max weg gewesen wäre. Sie suchte es überall, war verzweifelt 

und fragte am Ende ihren Vater. Der antwortete nebenbei, dass 

er es geschlachtet habe. Es sei an der Zeit gewesen. Sie bekäme 

morgen ein neues Kaninchen und bräuchte so einem Tier nicht 

nachzutrauern. Bettina erzählt, dass sie diese Situation irgendwie 

tief vergraben, nicht mehr daran gedacht habe. Erst jetzt spüre sie, 

wie tief der Schmerz von damals noch in ihr sitze. Bettina lernte in 

ihrer Kindheit, aufkommende Trauergefühle beiseite zu drängen, sie 

nicht zuzulassen und nicht ernst zu nehmen. Ihr soziales Umfeld ver-

mittelte ihr, dass Trauer nur dann Platz haben dürfe, wenn jemand 

gestorben sei, alles andere sei es nicht wert, betrauert zu werden, 

sei leicht ersetzbar. Dies vermittelte sie unbewusst auch ihrem Sohn 

Marco. In der Sitzung kamen Bettina viele Tränen und die jahrelang 

verdrängte Trauer bahnte sich ihren Weg, konnte endlich Raum in-

den. Bettina fand, trotz ihrer Verletzung, Verständnis für ihren Vater, 

denn er hatte als Kind zu Tieren nie eine enge Bindung aufgebaut, 

da er gelernt hatte, sie nur als Nutztiere zu sehen. Bettina konnte 

ihre damaligen kindlichen Bedürfnisse wahrnehmen. Sie hatte den 

Wunsch, um das, was verloren war, zu trauern, es zu beweinen. Sie 

konnte jetzt nachvollziehen, dass Marco um das, was er mit dem 

Umzug verlieren würde, trauerte. Sie konnte verstehen, dass ihn 

der Verlust seiner Freunde, seiner geliebten und seit Kindheit ver-

trauten Heimat schmerzte und dass er Anerkennung und Raum für 

diesen Schmerz brauchte.

ISBN Print: 9783525701881 — ISBN E-Book: 9783647701882

© 2016, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen
zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Wie-Kinder-Verlust-erleben-und-wie-wir-hilfreich-begleiten-koennen


Persönliche Trauererlebnisse 11

Die Mutter von Sandra R. ist plötzlich gestorben. Sandra (36) und 

ihre Familie (Ehemann Jens und die sechsjährige Tochter Nadine) 

hatten eine enge Beziehung zur Verstorbenen. Sie haben viel Zeit 

miteinander verbracht, sind zusammen in Ferien gefahren. Nadine 

wurde häuig von ihrer Oma beaufsichtigt. Sandra R. kommt in 

die Praxis, um sich beraten zu lassen. Sie möchte wissen, was 

sie ihrer Tochter Nadine sagen kann, wie sie mit ihr umgehen soll, 

ob sie Nadines Wunsch nachgeben soll, sich noch einmal von der 

toten Oma zu verabschieden. Sandra ist unsicher und tendiert dazu, 

Nadine den Abschied von der verstorbenen Oma nicht zu erlauben 

und sie auch nicht mit zur Trauerfeier zu nehmen, obwohl Nadine 

sich das wünscht. Auf die Frage, warum sie das für besser halte, 

antwortet Sandra, dass sie Angst habe, die Konfrontation mit so 

schweren Themen könnte Nadine schaden und sie unnötig belasten. 

Weiter nachgefragt, berichtet Sandra über ihre eigenen Erfahrungen 

als Sechsjährige im Zusammenhang mit dem Tod der eigenen Oma. 

Die Oma war nach längerer Krankheit im Krankenhaus gestorben. 

Sandra hatte sie lange nicht gesehen, da sie wegen ihres Alters 

nicht mit auf die Intensivstation durfte. Ihre Mutter, die die Trauer-

feier und alles damit in Zusammenhang Stehende allein regeln 

musste, nahm Sandra mit zum Bestatter. Dort wurde Sandra unvor-

bereitet mit der toten Oma konfrontiert, die sich durch die Krankheit 

und den eingetretenen Tod natürlich verändert hatte. Für Sandra 

war der Anblick ein Schock. Diesen wollte sie Nadine verständli-

cherweise ersparen. Dass die für Nadine bestmögliche Entschei-

dung nicht zwischen »die Oma sehen« und »die Oma nicht sehen« 

getroffen werden musste, wurde Sandra erst deutlich, als ich sie 

fragte, was sie sich als Kind denn in dieser Situation gewünscht 

hätte. Sandra nannte Stichworte zu ihren Bedürfnissen wie: Vor-

bereitung, Erklärungen, körperliche Zuwendung, Zeit und würde-

voller Abschied. Diese Erkenntnisse halfen Sandra, ihrer Tochter 

Nadine den Abschied von der geliebten Oma doch zu ermöglichen. 

Zuvor erklärte sie Nadine altersentsprechend, was mit dem Körper 

geschieht, wenn er stirbt, dass Menschen keine Schmerzen haben, 

wenn sie gestorben sind, was bei einer Beerdigung passiert und 

vieles mehr.
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Warum sollen und dürfen Kinder trauern?

Mit Verlust umgehen lernen

Gern möchten wir unsere Kinder von Schmerz und Trauer fern 
halten, möchten ihnen leidvolle Verlusterfahrungen ersparen. Wir 
möchten, dass sie eine schöne, unbeschwerte Kindheit genießen. 
Dafür möchten wir alles tun. Es soll ihnen so gut wie möglich gehen. 
Das sind unsere Wünsche, dennoch ist die Realität eine andere, 
denn kleine und große Abschiede, schwere Verluste, belastende 
und schmerzhate Lebenserfahrungen gehören zu unserem Leben. 
Auch zum Leben eines Kindes. So paradox es vielleicht auch klingt: 
Wir fördern Kinder in ihrer gesunden Entwicklung, wenn wir zulas-
sen, dass sie Abschiede durchleben und ihre Trauer spüren dürfen.

Die Natur des Menschen scheint von Beginn an darauf ausgerich-
tet, schmerzhate Lebenseinschnitte zu verkraten. Den ersten, gro-
ßen Abschied erleben Kinder schon durch die Geburt. Um auf dieser 
Erde leben zu können, müssen wir uns alle von der Geborgenheit des 
Mutterleibs verabschieden. Schon von Beginn an begleiten uns die 
Lebensthemen Abschied und Neubeginn und liegen, wie so vieles 
im Laufe unseres Lebens, eng zusammen. Nach der Geburt lassen 
die nächsten Abschiede auch nicht lange auf sich warten. Kurzzei-
tige Trennungen von Bezugspersonen, wenn sie das Zimmer verlas-
sen, die Ablösung von der mütterlichen Brust, vom Schnuller und 
der Windel.

Sie sehen, wir kommen, ob wir wollen oder nicht, gar nicht 
umhin, uns mit Abschieden schon von Geburt an zu befassen.

Diese Übergänge und Abschiede verlangen Loslösung und 
ermöglichen zugleich Wachstum und Entwicklung. So ist es auch mit 
den Verlusten, die Kinder im weiteren Verlauf ihres Lebens erfahren.
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Warum sollen und dürfen Kinder trauern?20

Eine gesunde, kindliche Entwicklung beinhaltet daher Lern-
prozesse und die Erkenntnis, dass auch seelischer und körperlicher 
Schmerz, Verlust, Krankheit, Trennung und Tod natürliche Bestand-
teile unseres Lebens sind. Wesentlich ist, dass Kinder lernen dürfen, 
mit solchen Erfahrungen umzugehen. Den bestmöglichen, indivi-
duellen Umgang mit Verlusten und Krisen, ob kleineren oder grö-
ßeren, müssen Kinder erst erlernen. Je früher sie die Möglichkeit 
bekommen, sich mit kleinen Verlusten auseinanderzusetzen, umso 
eher kommen sie später mit schweren Verlusten zurecht und zer-
brechen nicht daran.

Wir dürfen unseren Kindern daher die Auseinandersetzung mit 
Verlusten nicht vorenthalten, denn damit verweigern wir ihnen wich-
tige Entwicklungsschritte.

Konkret bedeutet dies: Nicht das verstorbene Haustier schnellst-
möglich durch ein neues ersetzen, auch nicht heimlich. Es bedeutet, 
den Verlust als solchen zu akzeptieren und ihn nicht zu beschönigen.

»Ja es ist schade, dass dein Meerschwein gestorben ist. Wir gehen 
morgen gleich zum Tierhändler und besorgen dir ein neues. Dann 
brauchst du gar nicht traurig sein.« – Durch ein solches Verhalten 
lernen Kinder nicht, sich schmerzhaten Gefühlen zu stellen. Diese 
Strategie, Trauergefühle durch Ersatzobjekte zu kompensieren, wird 
dann für zuküntige Verluste eingesetzt. Dauerhat kann eine der-
artige Strategie nicht funktionieren. Verzweilung und Angst nach 
einem schweren Verlust sind umso größer, wenn wir als Kind nicht 
haben lernen dürfen, hilfreiche Strategien zu entwickeln.

Deshalb sind kleine Verluste und ihre Bearbeitung schon im frü-
hen Kindesalter enorm wichtig. So können Kinder persönliche Stra-
tegien entwickeln, die ihnen helfen, mit einem schweren Verlust 
umzugehen.

Zugleich entwickeln sich durch die individuelle Erfahrung mit 
Verlust Sensibilität und emphatisches Verständnis für Verlustsitu-
ationen anderer Menschen sowie ein Spektrum an Möglichkeiten, 
Unterstützung zu geben. In der Entwicklungspsychologie wurden 
jüngeren Kindern diese Fähigkeiten früher abgesprochen. Inzwi-
schen sind Wissenschatler sich einig und die Erfahrung belegt dies 
ebenfalls, dass selbst kleinere Kinder schon Mitgefühl empinden 
und auf ihre kindliche Art Trost spenden können.
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5 

Wie reagieren Kinder in ihrer Trauer?

Kinder zeigen ihre Trauer über ihr Verhalten

Kinder zeigen ihre Trauer mehr über ihr Verhalten als über ver-
bale Äußerungen. Weil sich ihre Trauer anders ausdrückt als die von 
Erwachsenen, wird sie ot als solche nicht erkannt. Deshalb fehlen 
häuig das Verständnis und eine hilfreiche Unterstützung für das 
Kind. Kinder verfügen noch nicht über die gleichen Voraussetzun-
gen, sich mit Trauer auseinanderzusetzen, wie Erwachsene. Zu die-
sen Voraussetzungen gehören die Fähigkeit zu abstraktem Denken, 
das Gefühl für Zeit und deren Ablauf und die Möglichkeit, sich 
sprachlich komplex auszudrücken.

Trauer hat viele unterschiedliche Gesichter

Gedanken und Gefühle in der Trauer können enorm anstrengend 
und zum Teil beängstigend sein, da sich Trauer in körperlichen und 
psychischen Reaktionen ebenso wie in verändertem und ungewöhn-
lichem Verhalten zeigen kann. Trauerreaktionen von Kindern kön-
nen unverständlich und verwirrend sein, manchmal sogar Verärge-
rung und Wut bei Bezugspersonen auslösen. Deshalb bedarf es eines 
sachlichen Wissens und tieferen Verständnisses. Denn statt Bestra-
fung und Ablehnung brauchen Kinder in dieser Situation Unterstüt-
zung und Verständnis.
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Kinder erleben in ihrer Trauer intensive Gefühle

Kinder wie Erwachsene erleben viele unterschiedliche, sehr inten-
sive und ot widersprüchliche Gefühle wie Schmerz, Verzweilung, 
Liebe, Angst, Panik, Sehnsucht oder Dankbarkeit. Sie reichen zudem 
von Heiterkeit, manchmal auch Albernheit, bis hin zu Wut, Aggres-
sion und tiefer Traurigkeit. Auch starke Trennungsängste oder die 
Unfähigkeit, neue Beziehungen einzugehen, sowie Schwierigkeiten 
mit der Selbstkontrolle können autreten. Kinder können die Moti-
vation verlieren, die eigene Entwicklung anzutreiben, wirken lustlos, 
unbeteiligt und können ihr Selbstwertgefühl verlieren.

Trauerprozesse – und seien sie noch so »klein« – müssen durch-
lebt werden. Das bedeutet, wir müssen auch negative Gefühle des 
Kindes aushalten, ihnen Raum lassen. Vielleicht denken Sie jetzt, 
ich kann doch mein Kind nicht immer und überall trauern, toben 
und brüllen lassen. Das ist richtig. Genau deshalb ist es wesentlich, 
dass Kinder sich mit Verlusten auseinandersetzen dürfen, damit 
sie lernen können, ihre Gefühle zu kanalisieren, sie zu steuern, sie 
aber auch nicht zu verdrängen. Verdrängte Gefühle brodeln wie in 
einem Topf. Es kostet unglaubliche Krat, sie zu unterdrücken und 
mit einem Deckel zuzudecken. Eines Tages ist die Krat nicht mehr 
da und der Deckel des Topfes liegt mit großer Wucht nach oben. 
Völlig unkontrolliert und gerade dann, wenn der Betrofene und 
auch das soziale Umfeld dies nicht erwarten.

Sie sehen, dass es gerade darum unglaublich wichtig ist, dass 
kleine und große Verluste angemessen betrauert werden dürfen. Es 
geht natürlich nicht, dass Kinder ihre Gefühle ausleben und damit 
andere schädigen, wie z. B. der kleine Robin aus unserem Beispiel 
vorhin. Kinder brauchen hier wie in anderen Bereichen gesunde 
Grenzen. Die Grundregel »Ich darf meine Gefühle raus lassen, ohne 
andere Lebewesen oder die Sachen von anderen Menschen dabei zu 
verletzen oder zu beschädigen«, hat sich als hilfreich erwiesen und 
funktioniert meist ganz gut. Es bleiben noch immer genügend »Ven-
tile«, damit Kinder (und übrigens auch Erwachsene) ihren starken 
Gefühlen Ausdruck geben können.
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Kreative Möglichkeiten

Die hier aufgeführten Hinweise zum kreativen Arbeiten mit Kin-

dern sollen dazu beitragen, dem Kind Ausdrucksmöglichkeiten zu 

eröfnen, die seine Bedürfnisse und Ressourcen sichtbar machen. 

Zudem ist es für das Kind hilfreich, sich mit den eigenen Bedürf-

nissen und Ressourcen auseinanderzusetzen und sich selbst besser 

kennenzulernen. Dies ist eine Voraussetzung, um psychische Wider-

standkrat aufzubauen, die wiederum dazu beiträgt, Krisen best-

möglich zu bearbeiten und zu überstehen. Gerade jüngere Kinder 

sind aufgrund ihrer kognitiven Entwicklung noch nicht in der Lage, 

ihre Bedürfnisse zu verbalisieren. Bezugspersonen hingegen fällt es 

häuig schwer, die Bedürfnisse, Ressourcen und Gemütszustände 

des Kindes zu erfassen, oder sie sind unsicher, wie sie bestimmte 

Zeichen deuten sollen.

Die kreativen Anleitungen können beide Seiten unterstützen und 

zu gegenseitigem Verständnis führen. Zudem ist meine Erfahrung, 

dass diese Auseinandersetzungen nicht nur Kindern hilfreich sein 

können. Bei meiner Arbeit als Trauerbegleiterin greife ich auch bei 

Erwachsenen die Möglichkeit auf, über kreative Auseinanderset-

zung die persönlichen Bedürfnisse zu erkennen und Ressourcen 

aufzudecken.

Zudem können seriöse, wissenschatliche Selbsttests aus dem 

Netz Ihnen Aufschluss darüber geben, wie belastet Sie gerade selbst 

sind und wie Sie für Unterstützung sorgen können.1

1 Karena Leppert: Selbsttest: Wie resilient bin ich? http://www.klausschenck.de/
ks/downloads/g40tg03kvimmunsystemconstantin.pdf. Werner Stangl Stress-
test: Wie gestresst bin ich? http://www.stangltaller.at/ARBEITS BLAETTER/
TEST/STRESS/Test.shtml.
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  Selbsttest: Wie resilient bin ich?  

Der Fragebogen wurde für die deutsche Bevölkerung wissenschaftlich 

erprobt. Die 13 Fragen testen, über wie viel persönliche Widerstands-

kraft Sie verfügen. Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu?

Vergeben Sie bitte für jede Aussage ein bis sieben Punkte. Dabei 

bedeutet ein Punkt »ich stimme nicht zu« und sieben Punkte »ich 

stimme völlig zu«.

1. Wenn ich Pläne habe, verfolge ich sie auch. 1 2 3 4 5 6 7

2. Normalerweise schaffe ich alles irgendwie. 1 2 3 4 5 6 7

3. Ich lasse mich nicht so schnell aus der Bahn werfen. 1 2 3 4 5 6 7

4. Ich mag mich. 1 2 3 4 5 6 7

5. Ich kann mehrere Dinge gleichzeitig bewältigen. 1 2 3 4 5 6 7

6. Ich bin entschlossen. 1 2 3 4 5 6 7

7. Ich nehme die Dinge, wie sie kommen. 1 2 3 4 5 6 7

8. Ich behalte an vielen Dingen Interesse. 1 2 3 4 5 6 7

9.  Normalerweise kann ich eine Situation  

aus mehreren Perspektiven betrachten. 1 2 3 4 5 6 7

10.  Ich kann mich auch überwinden, Dinge zu tun,  

die ich eigentlich nicht machen will. 1 2 3 4 5 6 7

11.  Wenn ich in einer schwierigen Situation bin,  

inde ich gewöhnlich einen Weg heraus. 1 2 3 4 5 6 7

12.  In mir steckt genügend Energie, um alles  

zu machen, was ich machen muss. 1 2 3 4 5 6 7

13.  Ich kann es akzeptieren, wenn mich nicht  

alle Leute mögen. 1 2 3 4 5 6 7

Auswertung

Addieren Sie alle Punkte. Sie können maximal 91 erreichen. Wenn Sie 

mehr als 72 Punkte haben, wirft Sie so schnell nichts um. Sie können 

mit den meisten Belastungen umgehen und sind den Anforderungen 

Ihres Lebens gewachsen. Sie sind in der Lage, lexibel auf Schicksals-

schläge zu reagieren und eine Lösung zu inden, die zu Ihnen passt 

und Sie weiterbringt.

Wenn Sie zwischen 67 und 72 Punkten haben, Ist Ihre Widerstands-

kraft durchschnittlich. Sie inden meist Lösungen für Ihre Probleme, 
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Zudem kann es für das Kind hilfreich sein, den Rettungsring als klei-

nes Symbol und als Stärkung in einer schweren Situation dabei zu 

haben. Kleine Rettungsringe können Sie im Spielwarenladen oder 

im Internet erwerben.

ISBN Print: 9783525701881 — ISBN E-Book: 9783647701882

© 2016, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen
zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Wie-Kinder-Verlust-erleben-und-wie-wir-hilfreich-begleiten-koennen

