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Ist Papi jetzt im Himmel?
Wenn Mama oder Papa plötzlich nicht mehr sind, verarbeiten Kinder deren Tod
anders als Erwachsene. Die sind damit oft überfordert und zudem im eigenen
Schmerz gefangen. Beim Verein „Kinder in Trauer“ helfen sich die Kleinen gegenseitig
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s sieht aus wie im Bastelunterricht: Fünf Kinder sitzen an einem großen, runden Tisch, einige
knien halb auf ihm. Sie reichen sich Kleber und
Stifte, schneiden Buchstaben aus farbigen Blättern
aus. Jedes hat einen Karton vor sich. Man könnte
glauben, ihre kleinen Kästen sollten liebevoll verzierte Geschenkschachteln werden. Auf dreien der
Kastendeckel steht „Papa“, auf einem „Mama“ und
auf einem ist der Name „Jonas“ zu lesen.
Die kleinen Kartons sind Schatzkisten. Die Kinder packen ihre Erinnerungen hinein – in Form
kleiner Bilder oder Gegenstände. Es sind Erinnerungen an Tote.
Anna, Janine, Lukas, Ida und Paul* sind zwischen sieben und neun Jahre alt und jeder von
ihnen ist vor Kurzem mit dem Tod konfrontiert
worden – dem Tod des Vaters, der Mutter oder des
Bruders. Alle 14 Tage treffen sie sich in der Großen
Johannisstraße 13, direkt gegenüber dem Rathaus.
Dort hat das „Zentrum für Kinder und Jugendliche in Trauer“ seinen Sitz. Acht Gruppen werden
im Schnitt parallel betreut, spätnachmittags, wenn
auch Schüler aus Ganztagsschulen frei haben.
Fünf bis sieben Kinder sind meist in jeder Gruppe,
die in Altersklassen von fünf bis neun Jahren, von
neun bis 13 und von 13 bis 17 Jahren unterteilt
sind. Auch eine Trauergruppe junger Erwachsener
gibt es – wegen der großen Nachfrage.
„Was wir hier machen ist eine Begleitung auf
dem Weg, Trauer zu verarbeiten“, erklärt Maria
Traut. Die 58-Jährige ist Erzieherin, Heilpädagogin und eine von acht ausgebildeten Trauerbegleiterinnen, die der Verein beschäftigt. Dazu gehören
auch Psychologinnen und Psychotherapeuten –
alle mit einer Zusatzqualifizierung für einen Job,
der gar nicht so traurig ist, wie man vermuten
mag. „Wir arbeiten hier mit Trauergruppen, das
heißt aber nicht, dass es immer traurige Gruppen
sind“, sagt Traut und lächelt.
Kern der Zentrumsarbeit ist der Gedanke, dass
betroffene Kinder regelmäßig in ein Umfeld kommen sollen, in dem sie auf Betroffene im gleichen
Alter stoßen. Motto: Dir geht es ja genau wie mir
und du bist so wie ich – ein Kind, ein Jugendlicher.
Dabei ist die Trauer das verbindende Gruppen-

element. Sie lässt aus einer Gruppe völlig Fremder
in kurzer Zeit eine kleine, feste Gemeinschaft werden, in der es leichter fällt, über Gefühle, Empfindungen, Gedanken und Erinnerungen zu sprechen
als in der Welt der Erwachsenen. „Wir stellen dabei nur den Rahmen, geben Anstoß, stellen Fragen,
machen kreative Angebote und strukturieren die
Treffen“, erklärt Traut. „Die Begegnung der Kinder
an sich ist der zentrale Punkt des Konzepts. Die
wichtigen Dinge passieren unter den Kindern.“
Ein bis zwei Jahre besteht eine Trauergruppe und
hat in der Regel keine wechselnden Mitglieder.

„In Suizid-Fällen empfinden Kinder
auch Wut auf den Toten“
„Es geht hier nicht um Kinder, die eine Psychotherapie nötig haben, um den Schicksalsschlag zu
verarbeiten “, sagt Maria Traut. „Mit unseren Trauergruppen können wir aber bestenfalls erreichen,
dass nicht gelebte und ausgedrückte Trauer sich
festsetzt und später dann eine Therapie unumgänglich wird.“ Wenn sich Fälle abzeichnen, bei
denen psychologisch-medizinische Maßnahmen
notwendig sind, vermittelt der Verein an entsprechende Hilfe.
Bei Niklas lag der Fall umgekehrt. Die Mutter
des neunjährigen Jungen ging fest davon aus, dass
ihr Sohn traumatisiert sei, nachdem er miterleben
musste, wie sein Vater beim Einkaufen völlig unerwartet zusammenbrach und vor seinen Augen
starb. Der Psychologe diagnostizierte kein Trauma.
Er riet zur Trauerbegleitung im Verein.
„Die Themen Tod, Sterben und Trauer sind in
unserer Gesellschaft weitgehend ausgeklammert.
Niemand will sich damit beschäftigen, wenn er
nicht muss“, sagt Barbara Heling, Zweite Vorsitzende des Vereins. „Doch wenn es so weit ist, dann
steht die persönliche Trauerverarbeitung im Mittelpunkt. Die eigenen Reaktionsmuster werden
dann leicht auch von den Kindern erwartet.“ Aber
wie in fast allen Lebensbereichen verhalten sich
Kinder auch im Trauerfall anders als Erwachsene.
Kollegin Maria Traut erklärt: „Kinder sind viel
intuitiver als wir Großen. Sie bewegen sich viel
sprunghafter durch ihre Gefühlswelten.“

*) alle Kindernamen von der Redaktion geändert
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Über 500 Kinder, so Schätzungen der
Trauerbegleiter, verlieren jedes Jahr in
Hamburg ihren Vater oder die Mutter
durch Krankheit, Unfall – oder Suizid
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Während der Erwachsene vielleicht
über Wochen oder Monate durch ein Nebelfeld
aus Trauer gehe, erlebten Kinder Phasen der
Trauer meist wie Sprünge in eine Pfütze – und
wieder heraus. „Wenn ein Kind seinen Vater
verliert und am nächsten Tag darum bittet, zum
Fußballtraining gebracht zu werden, ist das für
Erwachsene oft schwer nachzuvollziehen“, sagt
Traut. Schnell heißt es dann, das Kind könne
nicht „richtig“ trauern.
Dabei ist gerade dieses Wechselbad der Gefühle typisch für Kinder und Jugendliche. „Kinder schaffen sich nach schmerzlichen Erlebnissen meist Gegenstücke emotionaler Art“, sagt
Traut. Zumindest würden Kinder diese Balance
intuitiv suchen, wenn ihr Umfeld es zuließe.
Erschwerend für die Kinder und Jugendlichen
komme hinzu, dass sie häufig die verbleibenden
Elternteile von ihrer eigenen Trauer verschonen wollten. Wer sieht, wie Mama schluchzend
im Wohnzimmer sitzt, will sie nicht noch mehr
zum Weinen bringen. „Auch diese gefühlte Notwendigkeit, sich selbst zurückzunehmen, setzen
wir in der Gruppe außer Kraft und geben den
Kindern Raum für alle
Gefühle“, sagt Heling.
Wenn ein Elternteil stirbt, zieht das
für die Familie meist
weitreichende Konsequenzen nach sich.
War der Verstorbene
der Ernährer, steht wo-

Augen zu und durch? Bei trauernden
Kindern die falsche Entscheidung

  
   
    

möglich auch noch Haus oder Wohnung infrage.
„Wenn der übrige Elternteil plötzlich alleinerziehend ist und ganztags arbeiten muss, verliert das
Kind auch noch einen Großteil vom zweiten Elternteil“, beschreibt Heling die Situation einiger
Betroffener. „Da sind viele Mütter auch einfach
nur froh, wenn sie ihr Kind für die Gruppenzeit
zu uns geben können und wissen, es ist gut aufgehoben.“
Ein Nachmittag in der Gruppe beginnt mit
einer gemeinsamen Runde, im Kreis auf dem
Boden. Jeder hat seinen persönlichen Platz mit
Erinnerungen an den Verstorbenen. Angeleitet
von einer Trauerbegleiterin (in dem Verein arbeiten aktuell nur Frauen) sprechen die Kinder
über Erinnerungen aus der Vergangenheit und
schlagen dabei immer einen Bogen zu Erlebnissen aus der Gegenwart. Anschließend wird kreativ gebastelt, gemalt oder an Collagen gearbeitet.
So wie Anna, Janine, Lukas, Ida und Paul, die an
ihren Kartons werkeln, die mittlerweile zu verzierten Schatzkisten geworden sind, gefüllt mit
illustrierten oder dargestellten Gedanken an
Mama, Papa, den Bruder.
In die Kiste kommen bei Lukas nicht nur
Erinnerungen, sondern „tiefe Erinnerungen“,
berichtet Barbara Heling. „Als ich ihn bat, mir
das zu erklären, sagte er: Erinnerungen, das wären für ihn Erlebnisse, die er mit seiner Mama
hatte. Aber die ‚tiefen Erinnerungen‘, das seien
die Gefühle, die er in seinem Bauch habe, wenn
er an seine Mama denke.“ Heling ist sichtlich
beeindruckt, wenn sie über ihre kleinen Gäste
berichtet. „Vieles was die Kinder äußern ist sehr
weise und klug. Besonders aus dem Mund von
Grundschulkindern, wo man es nicht erwartet.“
Manchmal weise, manchmal entwaffnend
direkt. Wie damals bei Patrick (8), der es „beschissen“ fand, dass ihm alle Leute nur sagten,
wie schade es sei, dass er keine Mama mehr habe.
„Dabei bin ich doch auch ein Kind mit einer
Mutter. Es ist nur eine tote Mutter“, habe er in
der Gruppe entrüstet erklärt.

   
   
 

       

  
 
 
   
        
  


             
        
     

Die Kinder basteln Schatzkisten,
die sie mit illustrierten oder dargestellten
Erinnerungen füllen

Ob die tote Mutter im Himmel wacht oder als
Vogel wiedergeboren wird – Religion spielt in
den Statuten des Vereins keine Rolle und wird
auch seitens der Trauerbegleiterinnen nicht thematisiert. „Der Verein hat keine religiöse Haltung. Allerdings haben wir im Laufe der Jahre
bemerkt, dass selbst jüngere Kinder schon einen
spirituellen Hintergrund mitbringen“, sagt Maria Traut. Über die Frage, wo der Papa, Opa oder
die Cousine sei, mache sich jedes Kind automatisch Gedanken. „Je älter die Kinder werden,
desto häufiger kommt dann die philosophische
Komponente hinzu“, erzählt Maria Traut.
Was aus der Seele und dem Körper wird, das
werde fast immer einmal zum bestimmenden
Thema eines Gruppentreffens. Wie im Sommer
bei einer Gruppe, die zufälligerweise nur aus
Jungs bestand. Maria Traut: „Die wollten alle
wissen, was mit einem Leichnam in der Erde
genau passiert und was alles bei einer Kremierung verbrennt.“ Als das abschließend geklärt
war, hätten sich die Jungs begeistert über die
Fußball-Weltmeisterschaft ausgelassen. Zum
Ende des Treffens wollte sich dann eine der Mütter den Gruppenraum des Vereins ansehen. Ihr
neunjähriger Sohn schob sie umgehend aus dem
Raum und meinte: „Das ist mein Trauerraum!
Such dir deinen eigenen.“
■
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Zur Trauerbewältigung malen Kinder
ihre Erinnerungen
an das verstorbene
Familienmitglied auf

Abschiedsbrief
eines Mädchens,
das seinen Vater
verloren hat

Zahl betroffener Kinder kann nur geschätzt werden
Seit fünf Jahren existiert das Hamburger Zentrum für Kinder und
Jugendliche in Trauer e. V., das
sich aus einem Projekt heraus
entwickelte. Zuschüsse von Institutionen oder Behörden erhält
der Verein nicht, er finanziert sich
ausschließlich aus Spenden. Der
Vorstand ist ehrenamtlich tätig.
Die Trauerbegleiter arbeiten hingegen auf Honorarbasis, was explizit
gewollt ist, weil es den professionellen Ansatz des Vereins untermauert.

Zahlen über Kinder und Jugendliche, die einen Elternteil verlieren,
werden statistisch nicht erfasst.
Vorsichtige Schätzungen für Hamburg liegen bei 500 bis 1000 Fälle
jährlich. Suizide sind darunter keine Einzelfälle. Neben der Arbeit mit
betroffenen Kindern will sich der
Verein zukünftig auch verstärkt der
Weiterbildung von Erziehern und
anderen Multiplikatoren widmen.
Weitere Infos und umfangreiche
Buchtipps für betroffene Kinder im
Internet auf kinder-in-trauer.de
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