
Wenn Kinder trauern, 
dürfen wir Erwachsenen lernen!

Als Trauer bezeichnet man jenen Prozess 

bei der Bewältigung von Trennung oder 

Krankheit und insbesondere nach dem 

Tod eines geliebten Menschen oder auch 

bei einem sonstigen schweren Verlust. 

Um sich selbst in der eigenen Trauer oder 

andere trauernde Menschen besser ver-

stehen zu können, ist es gut, Grundsätz-

liches über die Trauer und ihre Phasen zu 

kennen. 

Trauerphasen 
Trauer, Trennungen und Verluste soll man 

nicht einfach schlucken. Kinder geben 

uns täglich das beste Beispiel und zwar 

genau in den Phasen, die man von den 

Trauerphasen (Verena Kast) kennt. 

Ein alltägliches Beispiel dafür wäre, wenn 

Kinder etwas sofort haben wollen. Das 

geht soweit, dass sie auch trauern, wenn 

sie das Gewünschte noch gar nicht ha-

ben, sich aber ideenmäßig damit ange-

freundet haben. Alleine die Idee, loslassen 

zu müssen,  bringt Kinder ins Trauern.

Ein Kind möchte unbedingt ein Spiel-

zeug, obwohl es dafür keinen Anlass gibt. 

Was macht es, wenn die Eltern strikt nein 

sagen?

1. Phase:  „Nicht wahrhaben wollen“

Das Kind fragt immer und immer wieder:  

„Kann ich das haben?“,  „Kann ich das 

haben?“.  Es ignoriert die Antwort der 

Eltern. Wenn es merkt, dass nichts geht, 

kommt die

2. Phase:  „Verhandeln“

 „Bitte darf ich es haben, dafür . . .“ 

Geht das hoffentlich trotzdem nicht, 

dann kommt die 

3. Phase:  „Wut und Trauer“

Das Kind brüllt los, lässt sich auf den Bo-

den fallen, schlägt um sich. Spätestens 

hier werden sie leider unterbrochen, 

von uns Erwachsenen! Jetzt hört es die 

Sätze:  „Reiß dich zusammen!“ (am Ende, 

wenn wir erwachsen sind, sind wir dann 

oft schon sehr „zusammengerissen“), 

„Sei brav!“, oder: „Schau, wie die Leute 

schauen, die lachen dich schon aus!“ 

(das  Kind wird auch noch gedemütigt). 

Dabei könnten wir Erwachsene in dieser 

Phase so viel von unseren Kindern lernen. 

Kinder trauern aus dem Herzen heraus. Es 

ist ihnen egal  ob das gerade passt oder 

nicht. Ihnen ist jetzt zum Weinen zumute 

und tun es einfach. Jetzt sind sie zornig 

und bringen das zum Ausdruck. Sie schlu-

cken es Gott sei Dank nicht hinunter! 

Was passiert  dann? 

4. Phase:  „Annehmen“

Sie nehmen es an, so wie es ist und wen-

den sich wieder etwas Neuem zu. Mit ge-

nauso viel Freude wie vorher suchen sie 

sich wieder eine neue Idee. Das passiert 

am Tag einige Male und man hat über-

haupt nicht das Gefühl, dass die Freude 

am Neuen schwächer geworden ist. Au-

ßer sie haben zu oft nicht die Möglichkeit, 

Phase 3 auszuleben.

Kinder traue(r)n sich
und zeigen ihre Gefühle
Verluste durchziehen unser Leben von 

der Geburt bis zum Tod: bedeutende Ab-

schiede von nahestehenden Menschen, 

aber auch von benötigten Fähigkeiten, 

Möglichkeiten und erträumten Idealen 

oder Zielen. Jeder Neubeginn, jede neue 

Chance lässt auch etwas zu Ende gehen, 

abschließend und unwiederbringlich. 

Alles was war und ist, wird nie wieder 

so sein. Das beginnt schon mit der Ge-

burt des Kindes und Trennung vom 

Mutterleib. In der ersten Zeit erlebt das 

Kind Vertrauen-Sorglosigkeit-Unbe-

schwertheit-Sicherheit.

Früher oder später werden diese Eigen-

schaften ein Stück weit verloren gehen. 

Das Kind  wird durch verschiedene Be-

zugspersonen, durch die Umwelt (Kin-

dergarten, Schulfreunde etc.) Verluste 

erleben und diesem Verlust auch einen 

Ausdruck geben wollen. Alle diese Verlu-

sterfahrungen haben Anteil an dem Ge-

worden sein eines Menschen. Nur wenn 

diese Gedanken und Gefühle  gelebt wer-

den dürfen, können sie auch bewusst in 

das  Leben integriert werden. 

Kinder haben je nach Alter und Ent-

wicklungsstand völlig unterschiedliche 

Vorstellungen vom Tod. Dies ist gut zu 

wissen, um dementsprechend mit Kin-

dern umgehen zu können.

Kinder unter zwei Jahren
Kinder erwerben bald stabile Bindungen 

zu bestimmten Personen und suchen 

aktiv nach einem verschwundenen El-

ternteil, weinen und sind verzweifelt 

(Trauerverhalten), können aber noch 

nicht verstehen, dass die verstorbene 

Person nicht wiederkommt.

Das Vorschulkind (2-7 Jahre)
Ein Kind in dieser Altersgruppe denkt 

magisch und hat Erklärungen, wie:  „Ich 

war nicht brav, deshalb ist meine Mama 

gestorben“. Das Kind glaubt, dass seine 
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Handlungen den Tod herbeiführen kön-

nen. Kinder in diesem Alter denken, der 

Tod ist wie ein Schlaf, was auch zu Äng-

sten führen kann. Das Kind begreift die 

Endgültigkeit des Todes noch nicht und 

glaubt, dass einige Körperfunktionen 

weiter gehen.

Das Schulkind
Es versteht Endgültigkeit und Unver-

meidbarkeit, aber nicht die Allgemein-

gültigkeit (auch selbst kann man sterben 

und auch schon im frühen Alter). Es 

glaubt, dass der Tod nur den Alten und 

Schwachen passiert und dass man, wenn 

man nur schnell genug laufen kann, dem 

Tod (Skelett, Geist) entkommt. Kinder in 

diesem Alter sind sehr interessiert am 

Tod. Erst ab ca. 11-12 Jahren haben Kinder 

das Todesverständnis über:

Endgültigkeit

Der Tote kann nicht wieder kommen

und hat keine Körperfunktion mehr.

Allgemeingültigkeit

Jeder wird sterben, auch junge

Menschen sterben manchmal.

Unvermeidbarkeit 

Jeder muss sterben.

Unvorhersehbarkeit

Niemand weiß wann.

Was hilft Kindern und
Jugendlichen am meisten?
Alltagsroutine

Das Gewohnte gibt Sicherheit.

Zuwendung

Sich zuwenden heißt auch, sie mitein-

zubeziehen – Kinder zu „verschonen“ 

bedeutet für diese, dass man sie alleine 

lässt mit ihren Gedanken und Gefühlen.

Handlungsmöglichkeiten

Mitentscheiden dürfen (im Rahmen des 

Möglichen), Dabei sein dürfen, wenn or-

ganisiert wird.

Fragen stellen

Kinder müssen oft, immer und

immer wieder hören, was passiert ist.

Erinnerungshilfen

Fotoalbum, Trauerkiste/-box,

Erinnerungsbuch, Briefe schreiben, . . .

Geschichten

Kinder hören gerne Geschichten von be-

kannten Verstorbenen. Auch Geschichten 

zum Thema sind sehr hilfreich.

Umgang mit Ängsten

Möglichkeiten der Angstreduktion bie-

ten, wie nicht alleine lassen, in der Nacht 

kleines Licht lassen, . . .

Gefühle anerkennen 

Worüber bin ich zornig, traurig, ent-

täuscht? Vielleicht  Bilder darüber malen 

lassen:  „Worüber bin ich zornig“, . . .

Rituale anbieten

Etwas schreiben, Kerze anzünden, Ballons 

fliegen lassen, Bilder malen, Blume oder 

Baum pflanzen, . . . 


