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Trauer bei Kindern 
 

Was ist Trauer? 

 

In der Trauer bearbeiten wir unsere auseinander gebrochene bisherige Welt, die durch einen 
schweren Verlust zerstört ist. Unter Berücksichtigung der Realität unseres Verlustes müssen wir  
neu lernen zu fühlen, zu denken, zu handeln. 

 

 Trauer ist angeboren und eine Antwort der Seele und des Körpers auf Trennung und Verlust.                                                                 

 Trauern ist ein Prozess, der nicht in Phasen und Stufen (linear), sondern eher spiralförmig 
verläuft. 

 Trauer ist individuell - jeder Mensch trauert anders und auf seine persönliche Art und Weise. 
Ärger, Wut, Verzweiflung, Sprachlosigkeit, Hilflosigkeit, Schuldzuweisungen und Hadern sind 
Ausdrucksformen der Trauer. Trotzdem lassen sich Unterschiede zwischen Männern und 
Frauen, Kindern (je nach Alter) und Jugendlichen erkennen. 

 Trauer wird vom gesellschaftlichen Umfeld tabuisiert. Deshalb ist das Wissen über soziale, 
kulturelle und religiöse Aspekte für den individuellen Trauerprozess von großer Bedeutung. 

 Trauerverhalten orientiert sich oft an den Reaktionen des sozialen Umfeldes und entspricht 
nicht immer dem inneren Trauererleben. 

 Auch bei Kindern kann man die Erstreaktionen nach Smejding beobachten. 
 

Kann  jeder trauernde  Kinder begleiten? 

 

Trauernde zu begleiten kann grundsätzlich jeder, denn es ist in erster Linie eine Haltung.                                                                                  
Als Begleiter geht man an der Seite eines Menschen gemeinsam einen steinigen, oft langen Weg. 
Man wertet nicht, interpretiert nicht, oder stülpt dem anderen seine eigene Trauer über. Man nimmt 
eine einfühlsame, beobachtende, fragende Haltung ein. Der Trauernde geht seinen eigenen Weg, 
der Begleiter geht mit und ermutigt den anderen, seinen eigenen Weg zu gehen.                                                                                                                                                                                     
Die persönliche Zuwendung bedeutet sehr wohl, dass die eigene Gefühlswelt unter Umständen 
erschüttert wird und man sich den eigenen Fragen zu Tod und Sterben stellen muss. Das erfordert 
Mut, es kostet Kraft, aber es bedingt doch die Möglichkeit der Distanz. Und diese gesunde Distanz ist 
notwendig, um den Fokus auf Ressourcen zu legen, die dem Betroffenen oft gar nicht bewusst 
sind.Grundsätzlich gilt, dass ein trauernder Mensch, auch ein Kind, genau spürt, was es im Moment 
braucht. Ihn zu begleiten bedeutet ihn dabei zu unterstützen den eigenen Impulsen nachzugehen 
und seine eigene Ausdrucksform zu finden.                                                                                                                                                                                        

 

 

Wie reagiert ein  Kind /Jugendlicher auf den Tod? 

 
Kinder trauern genauso schwer und lange wie Erwachsene – aber doch anders… 
Trauerstrom – Trauerpfütze (Dr. Specht Tomann)  
 
Je nach Altersstufe haben Kinder unterschiedliche Todeskonzepte: 
  
0-3 Jahre –  Verluste und Trennungen von Bezugspersonen werden wahrgenommen, ebenso 
Stimmungen des unmittelbaren Umfelds. Vom Begriff Tod keine Vorstellung. 
  
3-6 Jahre – das magische Alter, unklare Vorstellungen, Unbefangenheit vor dem Tod. Tod bedeutet 
Fortsein, warten auf Rückkehr, viele Fantasien. 
 
7-10 Jahre – große Neugierde, stellen unverblümte Fragen, beginnen Emotionen mit dem Wort Tod 
zu verbinden (Kernfamilie bleibt „unsterblich“). Mögliche Gefahren werden langsam bewusst. 
 
10-12 Jahre - haben kognitiv erkannt, dass Menschen sterben, auch sie selbst. Begreifen langsam die 
Endgültigkeit des Todes. Erste Gedanken und Vorstellungen von Seele. 
 
Jugendliche, junge Erwachsene – Befassen sich mit Fragen zu Leben und Tod. Sie sind emotional 
viel stärker betroffen, als sie zeigen. Austausch über den Tod eher in der Peergroup und nicht mit 
Erwachsenen, Tod naher Bezugspersonen wird oft als Stigma empfunden. 
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Wie  gehe ich mit einem Kind in einer solchen Situation umgehen? 

 

Grundsätzlich gehen Kinder unbefangen, neugierig und offen mit dem Thema Tod um. Gerade das 
Vorschulalter und Grundschulalter ist die beste Zeit ein Fundament für ein angstfreies und offenes 
Verhältnis zu Sterben, Tod und Trauer zu legen. Es ist dies eine wesentliche Grundlage für eine 
gesunde seelische  Entwicklung. Es beinhaltet die Fähigkeit, Abschied und Verlust anzunehmen, 
zu betrauern, aber dadurch auch wieder in ein zwar verändertes, aber lebendiges Leben 
zurückfinden zu können. 
Die Reaktionen und Fragen der Kinder bei einem Todesfall in der Familie verunsichern oder irritieren 
oft die Erwachsenen, da manchmal der Eindruck entsteht, die Kinder würden nicht trauern. 
Es ist wichtig, sie in ihrer individuellen Trauer anzunehmen, ihnen beizustehen und auf ihrem eigenen 
Weg zu unterstützen. 
Eine bewusste Auseinandersetzung mit der Trauer fällt ihnen schwerer, da manche Fähigkeiten in den 
jeweiligen Entwicklungsstufen noch nicht entwickelt sind: 
 

 verbaler Ausdruck 

 abstraktes Denken 

 Zeitempfinden (innere Struktur fehlt noch) 

 Todeskonzepte 
   

Kinder haben eine erstaunliche Regenerationsfähigkeit, je kleiner sie sind. Sie können blitzschnell 
ihr Stimmungen wechseln und laufen daher nicht so leicht Gefahr in ihrer Trauer stecken zu bleiben, 
wie Erwachsene.  
Außerdem haben sie feine Antennen für  Hemmungen der Erwachsenen. Dadurch ist es oft schwer, 
die Trauer bei Kindern zu erkennen und einzustufen, da sie sich an das Stimmungsbild zuhause 
anpassen. Kinder verarbeiten ihre Trauer oft im Spiel. Sie drücken ihre Gefühle eher übers Handeln 
als verbal aus.                                                                                                       
 

Welche Reaktionen kann man beobachten? 

 

 plötzlicher Wechsel von Traurigkeit zu Spiel und Spaß, Schlafstörungen, Albträume  

 Rückgang von Schulleistungen, andererseits besonders angepasst und sogar Verbesserung 
in der Schule 

 gereizt und launisch  

 starke Trennungsängste  

 Rückkehr von bereits abgelegten Verhaltensweisen (z.B. Daumenlutschen, Bettnässen, 
Babysprache) 

 Angst um die noch lebenden Angehörigen 

 Übernahme der Rollen und Aufgaben des/der Verstorbenen  

 Vorwürfe gegen sich und andere  

 Schuldgefühle 
 

Wie kann man Kinder in  ihrer Trauer unterstützen? 

 

 Ehrlichkeit (nicht „Oma ist eingeschlafen“ – macht Angst vor dem Einschlafen, oder „Papa ist 
verreist“) 

 Kinder brauchen zunächst im Akutfall Informationen. Dies ist der allerwichtigste und 
bedeutendste Punkt. Kinder haben das Recht zu erfahren, was passiert ist. Sie sollten 
kindgerecht und umfassend über die Umstände des Todes eines nahen Angehörigen 
informiert werden, auch bei Suizid – Traumatisierungen gehören in professionelle Hände – 
(Gewaltverbrechen, schwere Unfälle,…). Man sollte die Fragen der Kinder beantworten und in 
Ruhe immer wieder erklären, was genau geschehen ist, und was die nächsten Schritte sind.  

 Es ist wichtig, die Kinder (sofern sie es wünschen) bei entscheidenden Dingen, die im 
Zusammenhang mit dem Tod bzw. dem Verstorbenen stehen, mit einzubeziehen (vor allem 
bei der Abschiednahme, der Gestaltung der Trauerfeier usw.).  

 Kinder brauchen Zeit in der Trauer und viel Aufmerksamkeit. 

 Sie sollten ihren Kummer teilen dürfen und nicht isoliert werden („sie/er ist noch zu klein, wir 
wollen es ihr/ihm ersparen“). 

 



Mag. IPfundner   3 

 Kinder sind in dieser Zeit vollständig abhängig von den Erwachsenen und deren Umgang.                                               
D.h. nach einem schweren Verlust in der Familie sind sie oft doppelt verlassen, weil die 
trauernden Erwachsenen im eigenen Schmerz nicht in der Lage sind  Ängste, Schuldgefühle 
und Fragen der Kinder wahrzunehmen. In dieser Situation sind Erzieherinnen, Freunde, 
Paten und professionelle Trauerbegleiter gefragt. 
 

Wie verhalte ich mich als Erwachsener 

 

 Vermitteln Sie Ruhe und Zuverlässigkeit. Bewahren und fördern Sie die alltäglichen 
Rituale. Geben Sie den Kindern die Möglichkeit, durch freies Spielen oder Malen der 
eigenen Trauer Ausdruck zu geben (aber bewerten Sie diese nicht). 

 Geben Sie den Kindern viel Geduld, Liebe, Aufmerksamkeit und Verständnis.  

 Bewahren Sie Erinnerungen, und vermeiden Sie unnötige Änderungen vom Tagesablauf.  

 Signalisieren Sie den Kindern, dass sie jederzeit kommen können, wenn sie erzählen, weinen 
möchten, oder Fragen haben. 

 Zeigen Sie selbst auch Ihre persönlichen Trauerreaktionen vor den Kindern, denn dadurch 
können sie lernen, dass es wichtig ist, die eigene Trauer nicht zu unterdrücken und Strategien 
entwickeln, wie man mit Trauer umgehen kann. 

 Oft kann es hilfreich sein, wenn Sie sich bei der Trauerbegleitung Ihrer Kinder helfen lassen, 
denn die Kinder können mit Außenstehenden leichter über ihre Gefühle sprechen (bzw. diese 
äußern), als den selbst betroffenen Angehörigen gegenüber. 

 

Am allerwichtigsten ist, dass Sie ehrlich zu Ihren Kindern sind. Kinder spüren sehr genau, wenn wir 
ihnen etwas verheimlichen oder ihnen nicht die Wahrheit sagen. Es ist besser, ehrlich zuzugeben, 
dass man selbst keine Erklärung oder Antwort hat. Ihr Trauerverhalten prägt Ihre Kinder! 

 

Was hilft im Alltag? 

 

 viel Körperkontakt 

 Aufmerksamkeit 

 Stabilität 

 Struktur (wer holt mich ab? Wer kocht?) 

 Austausch mit anderen Kindern 

 Trauerfreie Räume mit Gleichaltrigen schaffen (Sportverein, Musikgruppe, Malen, Freunde 
treffen, Tiere, Reitverein,…) 
 
 
 
 
 
Literatur: www.stube.at 
Info: www.kindertrauer.at 
 

 

 

http://www.stube.at/

