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Hintergrund

Susanne F. war mehr als 20 Jahre lang die sehr 
beliebte und geschätzte Leiterin der Jugend
gruppe einer Hilfsorganisation. Zugleich war sie 
als Erzieherin in einem Kindergarten tätig, sodass 
es zahlreiche Querverbindungen gegeben hat. 
Nicht zuletzt ergab sich daraus auch, dass einige 
Kinder Susanne F. sowohl als Erzieherin als auch 
als Jugendgruppenleiterin kannten und zu ihr 
ein besonders enges Vertrauensverhältnis hatten. 
Insbesondere gilt dies für einige Kinder, die durch 
das ehrenamtliche Engagement von Susanne F. in 
der Hilfsorganisation regelrecht ein „emotionales 
Zuhause“, einen geschützten, Halt gebenden Ort 
von Wertschätzung und Geborgenheit finden 
konnten.

Susanne F. starb jedoch plötzlich und vollkom
men unerwartet im Alter von nur 45 Jahren. So 
war die Leitung der Hilfsorganisation – neben der 
persönlichen Betroffenheit durch den Tod einer 
langjährigen Kameradin – damit konfrontiert, der 
gesamten Jugendgruppe die Todesnachricht zu 
überbringen. Die Leitung der Hilfsorganisation 
tat zunächst einmal das, was in dieser schwie
rigen Situation genau richtig gewesen ist: Sie bat 
die örtliche Notfallseelsorge um Unterstützung. 
In emotionaler wie auch in fachlicher Hinsicht 
ist das Überbringen einer Todesnachricht ohne
hin eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Für die 
Mitteilung einer Todesnachricht an eine Gruppe 
von Kindern gilt dies erst recht. Externe Unter
stützung in Anspruch zu nehmen, ist daher ange
bracht und kann nur empfohlen werden.

Organisatorische Vorbereitungen

In einem gemeinsamen, orientierenden Gespräch 
wurde zunächst einmal abgeklärt, wer die Todes

Wie sagt man es den Kindern? 

Tod einer Jugendgruppenleiterin

nachricht bereits erhalten haben könnte (nie
mand) – und wer nun alles informiert werden 
sollte: Anhand der sog. Kreise der Betroffenheit 
(Abb. 1) stand eine Gruppe von rund 25 Kindern 
bzw. Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren 
im Fokus, die allesamt eng und seit vielen Jahren 
mit der Verstorbenen in Verbindung gestanden 
haben. Thematisiert wurde außerdem, mit wel
cher Betroffenheit gerechnet werden müsste: Fast 
der gesamte Kreis dieser Kinder und Jugendlichen 
war mit Susanne F. mehrfach auf Freizeiten, hat 
mit ihr zahlreiche Ausflüge unternommen und 
unzählige Gruppenstunden verbracht. Ohne 
Zweifel war Susanne F. also eine Person, die die 
Kindheit dieser Gruppe geprägt und auch berei
chert hat.

Rasch wurde entschieden, dass die Todesnach
richt nur persönlich überbracht werden könnte 
und dass dies in der gesamten Gruppe geschehen 
sollte, weil diese als eine sehr vertraute, relativ 
homogene und sich potenziell auch selbst stabi
lisierende Gemeinschaft, d. h. als ein wirklicher 
Freundeskreis, eingeschätzt worden ist. Bei 
einem Treffen in diesem Kreis sollten alle zur 
gleichen Zeit die gleichen Informationen erhal
ten, sollte der Verstorbenen in angemessener 
Weise gedacht, für eine erste Stabilisierung 
gesorgt sowie nicht zuletzt auch ein günstiges 
Bewältigungshandeln in der gesamten Gruppe 
angebahnt werden.

So wurden alle Mitglieder der Jugendgruppe 
– ohne nähere Angaben zu den Gründen – zu 
„einem wichtigen, außerordentlichen Treffen“ an 
einem Nachmittag zwei Tage später eingeladen. 
Bis dahin war so zuverlässig wie möglich sicher
gestellt, dass sich die Todesnachricht auch nicht 
auf anderen Wegen würde verbreiten können. Die 
Eltern der Kinder bzw. Jugendlichen wurden nach 
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einer längeren Diskussion zu diesem Treffen aus
drücklich miteingeladen (Tab. 1), und es wurde 
um eine kurze Nachricht gebeten, wer kommen 
würde und wer nicht. Nachdem relativ schnell 
alle Rückmeldungen eingegangen waren, stand 
fest, dass die gesamte Gruppe kommen würde 
und dass fast alle Kinder auch zumindest einen 
Elternteil mitbringen würden. Bei den Kindern, 
die sich ohne Begleitung angekündigt hatten, 
konnte abgeklärt werden, dass diese zumindest 
gebracht und abgeholt würden.

Gestaltung des äußeren Rahmens

Mit diesen Informationen über den zu erwar
tenden Teilnehmerkreis konnte nun gezielt ein 
Raum ausgewählt werden, in dem in den letzten 
Jahren viele Gruppenaktivitäten stattgefunden 
haben, den die Kinder und Jugendlichen daher 
auch sehr gut kannten und in dem sie sich zwei
fellos „heimisch“ fühlen würden: Es handelte sich 
um einen ausreichend großen, variabel beleuch
teten, angenehm temperierten und von außen 
kaum einsehbaren Saal in einer Unterkunft der 
Hilfsorganisation, der in besonderer Weise weiter 
vorbereitet wurde:
• Setting: Im Raum wurde ein Stuhlkreis 

aufgebaut, wobei mittig auf dem Boden, 
auf dunklen Tüchern, eine mit Sand gefüllte 
Schale aufgestellt worden ist (Abb. 2). Um 
diese Schale herum wurden in einigem 
Abstand Teelichter verteilt. Ein Foto der 
Verstorbenen wurde schwarz gerahmt, 
jedoch zunächst verdeckt, d. h. nicht sichtbar 
abgelegt.

• Versorgung: Auf einem Tisch wurde ein 
kleines Buffet mit Getränken (Apfelschorle, 
Kaffee und Tee), Obst und Süßigkeiten aufge
baut.

• Musik: Bereit gestellt wurde eine Musik
anlage, und es wurde eine CD mit der Lieb
lingsmusik von Susanne F. organisiert.

• Weitere Medien: An einer Wand befestigt 
wurde außerdem ein auf Tapetenrollen 
aufgezeichneter Baum bzw. Baumstamm. 
Zudem wurden ovale Moderationskarten in 
verschiedenen Farben und zahlreiche Filz
stifte bereit gelegt.

Inhaltliche Gestaltung

Festgelegt wurde, dass das Treffen nicht länger 
als 90 min dauern sollte, um die Konzentrations
fähigkeit v. a. der jüngeren Anwesenden nicht 
zu überfordern und der Tatsache Rechnung zu 

tragen, dass nach dieser Zeit sicherlich auch 
ein gewisser Bewegungsdrang spürbar werden 
dürfte (2). Bei der Wortwahl und den metho
dischen Planungen galt es darüber hinaus, das 
altersgemäße Todesverständnis zu berücksichti
gen (Tab. 2). 

Der Plan, auf die vorgegebene Struktur eines kind
gerecht modifizierten „Critical Incident Stress 
Debriefings“ bzw. eines NachsorgeKindertref
fens (1, 4) zurückzugreifen, wurde relativ rasch 
verworfen: Derartige „Debriefings“ sind zwar 
auch bei Kindern durchaus sinnvoll und möglich 
(5), sie scheinen jedoch eher für andere Situati
onen (eigenes Miterleben eines Unglücks, Augen
zeugenschaft, Mitwirkung in einem Einsatz
geschehen usw.) konzipiert zu sein und erschie
nen für den aktuellen Anlass (Überbringen einer 
Todesnachricht und Auffangen der ersten Trauer
reaktionen) daher nicht recht passend. Stattdes
sen wurde ein ebenfalls klar strukturierter, aber 
doch stärker an den Erfordernissen des Einzelfalls 
ausgerichteter Ablauf geplant.

Tab. 1: Vor- und Nachteile der Anwesenheit von Eltern

Positive Aspekte Negative bzw. problematische Aspekte

• Eltern und Kinder werden in 
gleicher Weise, zum gleichen 
Zeitpunkt und mit den glei-
chen Informationen versorgt.

• Bei einem vertrauensvollen 
Verhältnis zueinander gibt 
die Anwesenheit der Eltern 
zweifellos Halt und Gebor-
genheit.

• Emotionale Reaktionen 
können von den Eltern 
unmittelbar aufgefangen 
werden.

• Vor allem jüngere Kinder 
könnten durch die Anwe-
senheit ihrer Eltern gestützt 
werden.

• Je nachdem, wie das Vertrauensverhält-
nis zu den eigenen Eltern ist, könnte 
die Anwesenheit von Eltern auch dazu 
führen, dass Kinder nicht „frei“ reagie-
ren, sondern sich beobachtet fühlen und 
ihr tatsächliches Befinden eher verber-
gen.

• Sofern nicht alle Eltern anwesend wären, 
sondern nur einige, entstünde eine 
gewisse Ungerechtigkeit: Kinder, deren 
Eltern nicht mitgekommen sind, könnten 
sich vernachlässigt fühlen (oder gerade 
umgekehrt: Kinder, die allein sind, sind 
womöglich darüber froh, dass sie nicht 
„unter einer gewissen Beobachtung“ 
stehen).

Abb. 1: Kreise der 
Betroffenheit

Einordnung betroffener Personen 
je nach

• persönlicher Nähe zu einem 
 Verletzten / Verstorbenen

• räumlicher Nähe während eines 
Notfallgeschehens

• weiteren Vorbelastungen (z. B.
frühere Traumatisierungen, 
Krankheiten, ausgeprägte Vul-
nerabilität, geringe Resilienz)
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Zu Beginn des Treffens wurden alle Eintreffenden 
vom Leiter der Hilfsorganisation, dem stellver
tretenden Leiter der Jugendgruppe und einem 
(zunächst nicht als solchen erkennbaren) Notfall
seelsorger in Empfang genommen, in den Raum 
gebeten und aufgefordert, Platz zu nehmen. Der 
Leiter der Hilfsorganisation hatte aufgrund sei
ner eigenen Betroffenheit ausdrücklich darum 
gebeten, dass er nicht selbst die Todesnachricht 
mitteilen müsse. So begrüßte er die Anwesenden 
lediglich, wies auf einen traurigen Anlass hin und 
übergab die weitere Moderation des Treffens an 
den Notfallseelsorger. Folgende Gesprächsphasen 
wurden anschließend initiiert:

Überbringen der Todesnachricht  Der Notfall
seelsorger stellte sich den Anwesenden kurz vor, 
verwies auf die Einladung der Hilfsorganisation 
aus einem besonderen, traurigen Anlass und 
teilte mit, dass Susanne F. gestorben ist. In Abspra
che mit den Hinterbliebenen konnten auch einige 
weitere Informationen zur Todesursache, zum 

Todeszeitpunkt und zur Auffinde situation gege
ben werden. Besonders wichtig war in diesem 
Zusammenhang die Mitteilung, dass der Tod 
offenbar sehr rasch, ohne Leiden oder Schmerzen, 
eingetreten sein musste (s. Infokasten). Studien 
zum Überbringen von Todesnachrichten zeigen, 
dass nicht lange „um den heißen Brei geredet“ 
und „auf die Folter gespannt“, sondern relativ 
rasch, nach einer kurzen Vorbereitung, für Klar
heit gesorgt werden soll (3). Die Worte „ist tot“ 
und „gestorben“ sind dabei besonders wichtig, 
um keine falschen Vorstellungen zu erzeugen 
oder Missverständnisse zu provozieren (2). Unter
schiedliche Reaktionen sind zu erwarten, wobei 
es kein „richtig“ oder „falsch“ gibt: Reaktionen 
sind allesamt zunächst einmal zu akzeptieren 
und zu legitimieren (Tab. 3). 

Tatsächlich waren die spontanen Reaktionen der 
Anwesenden sehr unterschiedlich und reichten 
von ungläubigem Staunen und dem Ausruf „Das 
darf doch nicht wahr sein!“ über Tränenaus
brüche bis hin zu einem schockierten Vorsich
Hinstarren. Einige Anwesende fielen sich auch 
weinend in die Arme. All diesen Reaktionen 
wurde einige Minuten Raum gegeben, und es 
gab auch Gelegenheiten zu spontanen Rückfra
gen, die wahrheitsgemäß beantwortet wurden. 
Viele Kinder interessierten sich z. B. dafür, wer die 
Verstorbene aufgefunden hat, wer zuletzt mit ihr 
gesprochen hat, ob sie noch in ein Krankenhaus 
gebracht worden ist und wo sie verstorben ist.

Nachruf  Nach einem kurzen Innehalten wurde 
vom stellvertretenden Jugendgruppenleiter ein 
kurzer Text vorgelesen, in dem das Leben und 

Mitteilung der Todesnachricht im Wort-
laut

„Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern. 
Ich bin gebeten worden, Euch und Ihnen allen 
eine traurige Nachricht zu überbringen. Wir 
haben überlegt, dass es gut sein würde, wenn 
dies alle gemeinsam erfahren, und ich möchte 
auch nicht lange drumherum reden. Ich kann 
es auch nicht ändern, ich kann es nur so sagen, 
wie es ist: Susanne, mit der Ihr alle so eng ver-
bunden seid, lebt seit einigen Tagen nicht mehr. 
Susanne ist am 10. Mai verstorben. Ganz plötz-
lich. Ohne dass sie krank gewesen wäre. Sie 
hatte auch keinen Unfall. Ihr Herz ist einfach 
stehen geblieben. Und sie konnte auch nicht 
mehr wiederbelebt werden. Es tut mir sehr, sehr 
leid, Euch und Ihnen das sagen zu müssen. Sie 
hat nicht gelitten, und sie hatte keine Schmer-
zen. Aber Susanne ist tot.“

Tab. 2: Entwicklung des Todesverständnisses von Kindern und  
Jugendlichen (2)

Altersstufe Einsicht in relevante Merkmale des Todes  
(+ = vorhanden, – = nicht vorhanden)

Irreversibilität 
des Todes 
(„Der Tod ist 
unumkehr-
bar“)

Universalität 
des Todes
(„Jeder muss 
sterben“)

Non-Funktio-
nalität
(„Alle Körper-
funktionen 
hören auf“)

Kausalität des 
Todes
(„realistisches 
Verständnis 
verschiedener 
Todesursa-
chen“)

0 – 3 – – – –

3 – 6 – + – + – –

7 – 11 + + + –

ab 12 + + + +

Tab. 3: Allgemeine Regeln für das Überbringen von Todesnachrichten 
(3)

• kurz (!) auf eine „schlimme Nachricht“ vorbereiten

• einfache, kurze Sätze verwenden

• eindeutig von „Tod“ und „gestorben“ sprechen; Todesnachricht nicht mit 
Umschreibungen verschleiern („…ist eingeschlafen“ oder „… ist auf eine 
lange Reise gegangen“, „… von uns gegangen“ usw.)

• keine Fremdwörter verwenden („Exitus“)

• keine Floskeln oder oberflächlichen Trostworte verwenden

• Zeit geben, eine Todesnachricht „sacken zu lassen“

• unterschiedliche Reaktionen zunächst einmal akzeptieren und legitimieren

• Fragen offen und ehrlich beantworten

• Blickkontakt halten

• Betroffene nach dem Mitteilen einer Todesnachricht möglichst nicht allein 
lassen

• Hinweise auf weiterführende Hilfen geben
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Wirken der Verstorbenen beschrieben worden 
ist (s. Infokasten). Mit diesem explizit in der Ver
gangenheitsform geschriebenen Nachruf sollte 
die Verstorbene nicht nur gewürdigt werden. Vor 
allem sollte es darum gehen, den Tod der Verstor
benen tatsächlich zu realisieren und einige (posi
tive) Erinnerungen zu aktivieren, um einen gün
stigen Trauerprozess anzubahnen. Zum Vorlesen 
des Nachrufs wurde das bis zu diesem Zeitpunkt 
verdeckt gehaltene Bild nun für alle Anwesenden 
sichtbar aufgestellt.

Ritualhandlung  Im Anschluss an diesen Nach
ruf wurden die Kinder und Jugendlichen aufge
fordert, die Teelichter, die bislang verstreut um 
die sandgefüllte Schale herumstanden, anzuzün
den und nunmehr eng beieinander auf den Sand 
zu stellen. Dies sollte symbolisieren, wie auch die 
einzelnen Kinder und Jugendlichen nun in ihrer 
Trauer zusammenrücken, und dies ist selbst
verständlich entsprechend erläutert worden. Es 
folgte die Aufforderung zu einem Augenblick der 
Stille und des Innehaltens.

Aktivität  Um den Kindern die Gelegenheit zu 
einer gemeinsamen und verbindenden Aktivität 

Nachruf im Wortlaut

„Unsere liebe Kameradin Susanne ist am 10. Mai 
völlig überraschend im Alter von 45 Jahren ver-
storben. Susanne war seit 1990 bei uns aktiv. Viele 
Jahre lang hat sie unsere Jugendarbeit geleitet – 
und ohne ihr Engagement wäre unsere Jugend-
arbeit niemals das geworden, was sie heute ist. 
Susanne hat unermüdlich, mit unglaublichem 
Einfallsreichtum und so beeindruckender Kre-
ativität die wöchentlichen Gruppenstunden 
organisiert. Sie hat unzählige Ferienfreizeiten 
geplant und uns darüber hinaus auch noch in 
vielen Gremien vertreten. Wir alle erinnern uns 
an Susanne als einen wundervollen, von ganzem 
Herzen pädagogischen Menschen. Susanne hat 
die kleinen und großen Probleme von uns allen 
oftmals zu ihren eigenen gemacht – und für alles 
hat sie eine Lösung gefunden. Stets hatte sie ein 
„offenes Ohr“, war sie aufmerksam und hat sie 
uns als weise Freundin und Vertraute zur Ver-
fügung gestanden. Selbst wenn es darum ging, 
in einem Zeltlager mitten in der Nacht noch ein 
Essen zuzubereiten, weil jemand solch einen 
großen Hunger hatte: Dann hat sie auch dies 
mit ihrer unendlichen Geduld und Zuwendung 
gern getan. Mit wehmütigen Erinnerungen und 
in tiefer Trauer, aber auch voller Dankbarkeit 
nehmen wir daher Abschied. Liebe Susanne: In 
unseren Herzen bleibst Du lebendig – wir wer-
den Dich nie vergessen!“

Psychische Hilfe
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zu geben, wurden sie aufgefordert, den bislang 
„kahlen“ Baum mit bunten Blättern zu versehen. 
Dafür konnten sie sich der ovalen, unterschiedlich 
farbigen Moderationskarten bedienen und belie
big beschriften: Mit Gefühlen und Gedanken, die 
ihnen gerade durch den Kopf gingen, mit einer 
besonderen Erinnerung an die Verstorbene oder 
mit dem, was sie gerade einfach „loswerden“ 
möchten. Wenn jemand nicht wollte, dass seine 
Aufzeichnung sichtbar sein würde, war es selbst
verständlich auch möglich, ein „Blatt“ einfach 
umgedreht anzuheften. Auf jeden Fall sollte der 
Baum aber nicht derart kahl bleiben, sondern die 
Kinder und Jugendlichen sollten den Baum mit 
ihren Blättern schmücken und zu einem „bun
ten Ganzen“ machen: Dieses Gesamtbild sollte 
schließlich auch als Symbol für die lebendigen 
Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit der 
Verstorbenen dienen (Abb. 3).

Spiritualität  Im Vorfeld war seitens der (christ
lich geprägten) Hilfsorganisation ausdrücklich 
gewünscht worden, dass auch ein spiritueller 
Impuls gegeben werden sollte. Dies schien auch 
aufgrund der üblichen Gepflogenheiten inner
halb der Organisation angebracht und „stim
mig“. Aus diesem Grund wurde online und in der 
gängigen Fachliteratur nach einem geeigneten 
Text gesucht; ausgewählt worden ist letztlich ein 
kurzes Gebet aus einer Materialiensammlung 
zum Thema Tod und Sterben in der Schule.

Ausblick  Nach dem Gebet wurde bespro
chen, wann die Beerdigung der Verstorbenen 
stattfinden würde – und dass die Anwesenheit 
der Jugendgruppe dabei auch von den Hinter
bliebenen ausdrücklich gewünscht wäre. Es 
wurde vereinbart, einige Tage später bei einer 
weiteren Zusammenkunft zu besprechen, in 
welcher Weise die Kinder und Jugendlichen 
an der Beerdigung teilnehmen könnten. Erste 
Über legungen wurden ausgetauscht, um eine 
gemeinsame Grabbeigabe zu organisieren. Darü
ber hinaus wurde bereits vereinbart, dass die an 
den „Gedenkbaum“ gehefteten „Blätter“ der Kin
der und Jugendlichen nach einer unbestimmten 
Zeitspanne abgenommen, in ein Album geklebt 
und den Hinterbliebenen überreicht werden 
sollten.

Abschluss  Um den Übergang in einen offenen 
Austausch untereinander zu ermöglichen, wurde 
abschließend einige Minuten lang Musik gespielt 
– und zwar die Lieblingsmusik der Verstorbenen, 
die definitiv nicht traurig war, sondern äußerst 
lebendig, fröhlich und die tatsächlich viele der 
Anwesenden auch und gerade in ihrer Trauer 
schmunzeln ließ. Alle Anwesenden erhielten 
einen Handzettel mit einigen Hinweisen zum 
Umgang mit Trauer sowie der „Nummer gegen 
Kummer“ (116111). Unterhaltungen in kleine
ren Gruppen bzw. in vielen 1 : 1Gesprächen am 
vorbereiteten „Buffet“ schlossen sich an. Bei den 
Kindern, deren Eltern nicht bei dem gesamten 
Gespräch dabei sein konnten, wurden die Eltern 
bei der Abholung ihrer Kinder über den Tod der 
Jugendgruppenleiterin informiert.

Schlussbetrachtung

Die Rückmeldungen zum Ablauf des hier 
beschriebenen Treffens waren durchweg 
positiv. Daraus kann jedoch keinesfalls ein 
„Patentrezept“ abgeleitet werden, weil die kon
kreten Gesprächsanlässe, Gruppenzusammen

Abb. 2: Gestaltete 
Mitte mit Teelich-
tern, die im Verlauf 
des Treffens entzün-
det und symbolisch 
auf die mit Sand 
gefüllte Schale 
gestellt worden sind

Abb. 3: Jedes 
„Blatt“ am Gedenk-
baum dokumentiert 
Erinnerungen an die 
Verstorbene.
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setzungen sowie die individuellen Bedarfe und 
Bedürfnisse von Betroffenen zu unterschiedlich 
sind. Eine „gestaltete Mitte“, wie sie in diesem 
Beitrag beschrieben wurde, ist z. B. überhaupt 
kein „Muss“, sondern kann in bestimmten Grup
pen von Jugendlichen vielleicht sogar kontrapro
duktiv sein: Letztlich kommt es immer darauf an, 
ob die erforderliche „Passung“ gegeben ist. Allen
falls können daher einige Rahmenempfehlungen 
gegeben werden.

Grundsätzlich wichtig ist eine durchdachte 
„didaktische“ Struktur mit einiger Aufmerksam
keit für die Gestaltung und Wirkungsweise von 
methodischen Details. Integriert werden sollte 
nach Möglichkeit eine gemeinsame Aktivität, 
die einen günstigen Trauerprozess der gesamten 
Gruppe anzubahnen helfen kann. Unterschied
lichen Trauerreaktionen sollte wertschätzend 
und legitimierend Raum gegeben werden; Ritu
alhandlungen sollten Kameradschaft und Zusam
menhalt stärken.

Im hier geschilderten Fall scheint der Ablauf 
des Gesprächs insgesamt angemessen gestal
tet gewesen zu sein; interessierte Leser*innen 
mögen daraus Anregungen für vergleichbare 
Situationen ableiten können. Zu beachten ist 
jedoch, dass bei Kindern anderer Altersgruppen, 
bei anderen Gruppenkonstellationen (z. B. auch 
mit internen Konflikten) und je nach Ereignis 
natürlich Modifikationen vorgenommen werden 
müssen: So erfordern potenziell traumatische 
Ereignisse eine völlig andere Schwerpunktset
zung und eine noch weitaus behutsamere Vor
gehensweise: Anders als in Trauersituationen 
stehen dann z. B. Schutz, Stabilisierung und 
Psychoedukation im Vordergrund; eine Reakti
vierung und Überforderung müssen unbedingt 
vermieden werden. In diesem Zusammenhang 
gilt es ganz besonders auf vorbelastete Kinder zu 
achten, denen eine Teilnahme an einem Grup
pengespräch z. B. nur nach sorgfältiger Risiko
NutzenAbwägung empfohlen werden kann. 
Hier ist, in Absprache mit den Sorgeberechtigten, 
dringend das Einholen einer Experteneinschät
zung im Vorfeld anzuraten.

Unbedingt im Vorfeld zu klären ist außerdem die 
Frage, wer ein solches Treffen überhaupt fachlich 
verantworten und konkret moderieren kann. Dies 
sollte nicht leichtfertig entschieden werden, weil 
es sich zweifellos um eine äußerst anspruchs
volle Aufgabe handelt, die – gerade bei eigener 
Involviert und Betroffenheit und je nachdem, 

wie Anwesende reagieren – auch an persönliche 
Grenzen bringen kann. Zusammenfassende Hin
weise und Handlungsempfehlungen enthält die 
folgende Checkliste für Einsatzkräfte. 
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Checkliste für Einsatzkräfte

Klärungen im Vorfeld:
 Wer ist emotional ausreichend stabil und kann das Überbringen  

der Todesnachricht fachlich verantworten?
 Wer ist eventuell bereits informiert, wem muss die Todesnachricht 

überbracht werden? 
 Welche Informationen zum Tod des Verstorbenen sind wirklich 

sicher und dürfen auch ganz offiziell mitgeteilt werden?  
(ggf. sind Absprachen mit den Hinterbliebenen zu  treffen!)

 Wieviele Personen werden beim Überbringen der Todesnachricht 
voraussichtlich anwesend sein?

 In welchem Verhältnis standen die Personen zur Verstorbenen  
bzw. zum Verstorbenen, und mit welcher Belastungsintensität  
muss gerechnet werden?

 Wie ist das Verhältnis der Personen unter einander?
 Sind etwaige Besonderheiten zu beachten (gibt es z. B. Konflikte  

in der Gruppe, Vorbelastungen einzelner)?
 Wie könnte eine didaktische Struktur gewährleistet werden?

Vorbereitungen des Raumes:
 auf ausreichende Raumgröße achten  

(mit Sitzplätzen für alle)
 Raumtemperatur, Belüftung und Beleuchtung beachten
 Raummitte ansprechend und „thematisch passend“ gestalten
 geeignete Medien bereitstellen
 für Verpflegung sorgen (Getränke, Imbiss)

Ablauf des Treffens:
 wertschätzend begrüßen und den Anlass benennen
 mit klaren, deutlichen Worten informieren
 Fragen wahrheitsgemäß beantworten
 Raum für Rückfragen und zum Innehalten geben
 eigene Aktivität der Anwesenden ermög lichen
 Halt gebendes Ritual integrieren 
 Bedeutung des gemeinsamen Trauerns  betonen
 Ausblick auf die kommende Zeit geben
 auf weiterführende Hilfsangebote hin weisen


