
Es ist wichtig, mit den Kindern über den Tod zu 
sprechen und auch klar zu sagen, dass der ver-
storbene Mensch nicht mehr wiederkommen 
wird. Diese Gespräche erfordern von Erwachse-
nen Geduld und Einfühlungsvermögen. Kinder 
stellen oft immer wieder die gleichen Fragen, um 
das Unbegreifliche zu verstehen (Finger 2001).

Von der Bedeutung, Abschied zu nehmen

Wenn Menschen sich trennen, nehmen sie voneinander Ab-
schied in der Hoffnung, sich wieder zu begegnen. Wenn bei ei-
ner schweren Erkrankung oder bei alten Menschen der Tod vor-
aussehbar ist, steht den Angehörigen der 
endgültige Abschied bevor. Dieses Abschiedneh-
men kann über einen längeren Zeitraum gesche-
hen. Kinder können in dieses Abschiednehmen 
eingebunden werden. Sie können zu Besuchen 
ins Krankenhaus oder ins Seniorenheim mitge-
nommen werden. Das ermöglicht es ihnen, das Ende der Le-
benszeit von nahen Familienangehörigen mitzuerleben (Küb-
ler-Ross 2008). Kinder werden dadurch in das Geschehen 
miteinbezogen und sie können sich auf den bevorstehenden 
Abschied vorbereiten.

Trotz großer Trauer hat das Abschiednehmen auch eine tröst-
liche Seite. Kinder erinnern sich lange daran, dass sie der Oma 
noch ein Bild geschenkt haben oder dass sie den Vater ein letz-
tes Mal berühren konnten.

Gespräche darüber,  
wie sich Menschen  
den Tod vorstellen,  
sind hilfreich.

Kindern muss die 
Situation erklärt 
werden.
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Auch von verstorbenen Menschen können sich Kinder verab-
schieden. Sie sehen und spüren, dass der liebe Mensch tot ist, 

und können durch diese sinnliche Erfahrung den 
Tod besser begreifen. Das Abschiednehmen 
stimmt versöhnlich. Es ist ein zentrales Erlebnis, 
das nie mehr nachgeholt werden kann (Ennulat 
2003). Es ist wichtig, dass Kinder selbst entschei-
den, ob und auf welche Art und Weise sie sich 

von einem lieben Menschen, der gestorben ist, verabschieden 
möchten.

Sie brauchen als Vorbereitung genaue 
Beschreibungen darüber, was sie erwar-
tet. Dazu gehört die Beschreibung des 
Raumes mit den medizinischen Geräten, 
die für die Versorgung des erkrankten 
Menschen notwendig sind. Auch Infor-
mationen über das Befinden des erkrank-

ten Menschen sind wichtig, damit das 
Kind sich darauf einstellen kann. Hilfreich 
ist es, wenn ein kleines Geschenk mitge-
nommen wird. Die Kinder brauchen für 
diese Besuche Vorbereitung, Unterstüt-
zung und Begleitung.

Es ist wichtig und gut, wenn Kinder den kranken Menschen besuchen.

Beispiel
Noa war 6 Jahre alt, als sein Vater 
im Sterben lag. Er hatte den großen 
Wunsch, seinen Papa zu besuchen. Nach 
langer Überlegung nahm seine Mutter 
ihn mit auf die Intensivstation. Noa gab 
seinem Vater, der nicht mehr in der Lage 

war zu sprechen, die Hand. Noch Jahre 
nach dem Tod seines Vaters erzählt Noa 
immer wieder davon, dass sein Vater 
ihm „ein kleines bisschen die Hand 
gedrückt hat“, das habe er, versichert 
er immer wieder, „deutlich gespürt“.

Kinder ermutigen  
und selbst ent  scheiden 
lassen
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Auch Trauerrituale ermöglichen ein Abschiednehmen. Es ist 
gut, Kinder an diesen teilhaben zu lassen und ihnen dadurch 
zu helfen, das Geschehene zu begreifen. Die Entscheidung, ob 
Kinder an der Beerdigung teilnehmen, sollte mit den Kindern 
besprochen werden. Kinder brauchen genaue Informationen 
darüber, wie der Ablauf der Trauerfeier geplant ist, dass ein Sarg 
oder eine Urne zu sehen ist, dass die Menschen schwarz geklei-
det sind und dass sich die Trauernden nach der Beerdigung zum 
„Trauercafé“ treffen.

Wenn sich Kinder zur Teilnahme an der Beerdigung entschei-
den, muss im Vorfeld geklärt werden, wer sich um das Kind 
kümmert, falls die Eltern dazu nicht in der Lage sind.

Eine einfühlsame Vorbereitung auf die 
Situation ist dringend notwendig. Es 
muss genau beschrieben werden, wie der 
Verstorbene aufgebahrt ist. Sie dürfen 
erfahren, dass auch Erwachsene weinen 
und der Abschied auch für Erwachsene 

schwer zu ertragen ist. Mit den Kindern 
kann überlegt werden, was sie für den 
Verstorbenen noch tun möchten. Kinder 
malen gerne ein Bild, schreiben einen 
Brief, bringen ein letztes Geschenk oder 
eine Blume zum Abschied.

Kinder, die sich von einem verstorbenen Menschen 
verabschieden, brauchen dafür unbedingt eine Begleitung.

Tipp
 Y Es kann hilfreich sein, mit Kindern den Raum der Trauerfeier vor der Beerdi-

gung zu besichtigen, mit den Kindern gemeinsam Blumenschmuck herzu-
stellen, die Musik mit auszuwählen, den Sarg oder die Urne zu schmücken. 
Alle Handlungen, die Kinder für den verstorbenen Menschen tun können, 
haben eine tröstende Wirkung und sind erste Schritte zur Bewältigung der 
Trauer.
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Wenn eine Teilnahme an der Beerdigung nicht möglich ist, 
kann ein Abschied auch bei einem späteren Besuch am Grab 
gestaltet werden. Es tröstet Kinder, wenn sie etwas mitbrin-
gen können, um das Grab zu schmücken. Eine Pflanze, die das 
Kind einpflanzen darf, ein schöner Stein oder eine kleine Figur 
als Grabschmuck geben dem Kind die Möglichkeit, noch einmal 
etwas Gutes für den verstorbenen Menschen zu tun.

Rituale geben Sicherheit

Rituale sind Handlungsabläufe, die von einer 
Gruppe, einer Institution oder von der Gesell-
schaft ausgeführt werden. Sie vereinfachen 
durch ihre vorgegebene Struktur das soziale 

Handeln in häufig wiederkehrenden Lebenssituationen (Begrü-
ßungen, Verabschiedungen, Feierlichkeiten, Besuch …). Dadurch 

Abb. 2: Mädchen am Grab

Rituale berühren  
die Emotionen.

Abb. 3: Anfangsritual in der Trauergruppe – Fragekarten
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