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Trauerbegleiterin im Interview

Wie spricht man mit Kindern über den
Tod?
Wenn Mutter, Vater, Oma oder Opa sterben, brauchen Kinder Halt. Eine Trauerbegleiterin
erklärt, was ihnen hilft - und welche Sätze schaden können.
Ein Interview von Nike Laurenz • 12.01.2020, 16∶57 Uhr

SPIEGEL: Frau Razafindraboay, wie
trauern Kinder?
Hilda Razafindraboay: Wir
Trauerbegleiter sagen oft: Kinder sind
Pfützentrauernde. Erwachsene, die den
Verlust eines geliebten Menschen
verarbeiten, versinken oft in einem
riesigen Trauersee. Kinder springen eher
von Trauerpfütze zu Trauerpfütze: Sie
empfinden bestimmte Momente als
besonders traurig, können aus diesen

Zur Person

Hilda Razafindraboay Oliver Giel/
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https://www.spiegel.de/familie/trauer-wie-spricht-man-mit-kindern-ueber-tod-a-4beaedf5-3946-4ecd-be37-31fcde8dcb09

Seite 1 von 7

Trauer: Wie spricht man mit Kindern über Tod? - DER SPIEGEL

Momenten aber auch schnell wieder
heraushüpfen und lachen oder spielen.
SPIEGEL: Wie verhält sich ein Kind, das
gerade mitten in einer solchen Pfütze
steht?

17.01.20, 13)56

Hamburger Zentrum für Kinder und
Jugendliche in Trauer, das zur
Diakonie gehört und sich durch
Spenden finanziert. Bevor sie eine
zweijährige Weiterbildung zur
Trauerbegleiterin absolvierte, war
sie als Palliativkrankenschwester
tätig und begleitete Sterbende und
deren Angehörige im stationären
Hospiz.

Razafindraboay: Trauer drückt sich bei
Kindern unterschiedlich aus. Manche
ziehen sich in der Kita oder Grundschule
zurück, werden ganz still. Ich höre oft, dass diese Kinder auffällig
werden, indem sie unauffällig werden. Bei anderen Kindern zeigt sich
die Trauer in Wut oder Verzweiflung. Manche empfinden auch
körperliche Beschwerden, wie Bauch- oder Kopfschmerzen. Wieder
andere reagieren mit Schlafstörungen oder werden auf Grund von
Verlustängsten sehr anhänglich.
SPIEGEL: Weinen trauernde Kinder viel?
Razafindraboay: Weinen ist nur eine Ausdrucksform in der Trauer.
Auch ein Kind, das nicht weint, kann sehr traurig sein. Eltern sind

häufig verunsichert und fragen mich, ob die Reaktionen ihres Kindes
normal sind. Ich sage ihnen: Der Verlust einer geliebten Person ist ein
Ausnahmezustand, und jedes Verhalten, das das Kind nach dem
Verlust zeigt, ist zuerst einmal eine diesem Kind entsprechende
Reaktion.
SPIEGEL: Wie sollte man einem Kind begegnen, wenn der Verlust
noch sehr frisch ist?
Razafindraboay: Es ist wichtig, die Bedürfnisse des Kindes zu
erkennen und ernst zu nehmen. Es gibt Kinder, die wollen sofort
wieder in ihren gewohnten Alltag zurück und alles machen, was sie
zuvor auch gemacht haben. Dabei sollte man ihnen helfen, auch wenn
einem das schwer fällt. Andere Kinder möchten besondere Dinge
unternehmen oder ganz viel über den Verstorbenen sprechen.
SPIEGEL: Welche Fragen stellen trauernde Kinder in solchen
Momenten?
Razafindraboay: Typisch Kind ist ja: Neugier. Die ist auch noch da,
wenn jemand gestorben ist, was Erwachsene an ihre Grenzen bringen
kann. Kinder wollen beispielsweise wissen: Wo befindet sich der
Verstorbene jetzt? Was passiert mit seinem Körper? Wie sah Oma aus,
als sie starb? Was hat Opa als Letztes gesagt? Liegt die
Verlusterfahrung einige Monate zurück, können neue Fragen kommen:
Wie sieht Papas Körper jetzt, ein halbes Jahr später, aus?
SPIEGEL: Sollte man alle Fragen des
Kindes beantworten?

Mehr zum Thema
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Razafindraboay: Das fragen Eltern mich
sehr häufig: Soll ich die Wahrheit sagen?
Ich finde, dass Kinder es verdienen, die
Wahrheit gesagt zu bekommen. Der
Verlust eines wichtigen Menschen
erschüttert schließlich auch ihr Vertrauern
ins Leben. Wie man auf Fragen reagieren
sollte, hängt vom Alter des Kindes ab. Für
mich gilt der Grundsatz: Man muss nicht
alles sagen, was wahr ist – aber alles, was

Wenn ein Familienvater stirbt:
"Papa riecht nach Tod" Aufgezeichnet
von Nike Laurenz

man sagt, muss der Wahrheit entsprechen. Das bedeutet: Versuchen
Sie, die Realität so zu umschreiben, dass sie für das Kind verstehbar ist.
SPIEGEL: Und wenn sich ein Angehöriger das Leben genommen hat?
VERLAGSANGEBOT

Nachhaltigkeitsmanagement
Erarbeiten Sie erfolgreiche
Nachhaltigkeitsstrategien für Ihr Unternehmen!
Jetzt kostenlos testen

Razafindraboay: Dann könnte man im Gespräch mit Kindern
vielleicht darüber sprechen, dass es unheilbare Krankheiten gibt, die
die Organe befallen – und solche, die die Seele eines Menschen
betreffen können. Die haben im schlimmsten Fall zur Folge, dass dieser
Mensch nicht mehr auf dieser Welt sein kann. Wer mag, kann solche
Formulierungen nutzen.
SPIEGEL: Und wie erklärt man einem Kind, dass Mutter oder Vater
unter die Erde kommen? In einem Sarg?
Razafindraboay: Auch hier gilt: Man kann Kindern eine sehr klare
Sprache zumuten. Vermeiden Sie es aber, zu sagen, dass "Mama" oder
"Papa" im Sarg sind. Im Sarg ist der tote Körper von Mama oder Papa.
In diesem Körper schlägt kein Herz mehr, und er kann auch nichts
mehr empfinden. Deswegen spürt dieser Körper den Sarg nicht. Wenn
man Kindern das klarmacht, verhindert man, dass sie Fantasien
entwickeln, die ihnen Angst machen.
SPIEGEL: Zu trauernden Kindern gehören trauernde Angehörige.
Dürfen die auch mal sagen, dass sie gerade keinen Kopf dafür haben,
eine Frage zu beantworten?
Razafindraboay: Ja, es kann für jeden Momente geben, in denen es
nicht möglich ist, über gewisse Dinge zu sprechen. Lassen Sie das Kind
in diesen Momenten aber nicht allein, und geben sie ihm verbindliche
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Antworten, wie zum Beispiel: "Ich behalte deine Frage im Kopf, und
wir reden heute Abend darüber." Oder verweisen Sie an andere
Menschen, denen Sie vertrauen: "Vielleicht kannst du mit Oma
darüber sprechen, wenn du magst."
SPIEGEL: Was tun, wenn ein Kind den Verstorbenen noch einmal
sehen will?
Razafindraboay: Das Abschiednehmen am offenen Sarg kann ein
wichtiger Schritt im Trauerprozess sein: zu begreifen, was so unfassbar
ist. Aber: Bereiten Sie das Kind darauf vor. Besprechen Sie, dass der
Verstorbene sich verändert hat, sich kalt anfühlen, die Hautfarbe eine
andere sein wird.
SPIEGEL: Vielleicht würde das manche Kinder auch überfordern, und
es würde völlig reichen, ihnen zu sagen, dass Mama oder Papa friedlich
eingeschlafen sind.
Razafindraboay: Wieso sollte jemand, nur weil er schlafen gegangen
ist, tot sein? Was Kinder nicht richtig verstehen, malen sie sich selbst
aus. Wer also sagt, dass der Verstorbene schlafen gegangen ist, riskiert,
dass Kinder Angst vor dem Einschlafen bekommen. Weil sie denken:
In der Nacht passieren schreckliche Dinge, in der Nacht kann einen der
Tod heimsuchen.
SPIEGEL: Helfen Bücher, Kindern das Thema näher zubringen?
Razafindraboay: "Adieu, Herr Muffin" und "Leb wohl, lieber Dachs"
sind Klassiker mit schönen Bildern und auch schon für kleine Kinder
empfehlenswert. In "Der Baum der Erinnerung" geht es um einen
Fuchs, der spürt, dass sein Leben zu Ende geht. An einer Stelle im
Buch steht zwar, dass er einschläft, aber das thematisiere ich beim
Vorlesen einfach. Das Buch ist deswegen toll, weil es darin um die
zurückbleibenden Tiere geht, die über ihre Erinnerungen an den Fuchs
zueinanderfinden.
SPIEGEL: Was passiert in Kinder-Trauergruppen?
Razafindraboay: Unser Angebot besteht aus zweistündigen Treffen,
zweimal im Monat. In einer Gruppe sind maximal acht Kinder. Zu
Beginn zündet jedes für seinen Verstorbenen ein selbst gestaltetes
Erinnerungslicht an. Wer will, kann über den Verstorbenen sprechen
oder darüber, wie es ihm gerade damit geht, dass dieser Mensch fehlt.
Zwei Trauerbegleiter moderieren. Bei allem gilt die Regel: Alles darf,
aber nichts muss gesagt werden. Anschließend sind wir gemeinsam
kreativ. In der Abschlussrunde werden die Erinnerungslichter wieder
ausgepustet.
SPIEGEL: Wie findet man eine Kinder-Trauergruppe in seiner Stadt?
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Razafindraboay: Viele sind über das Internet zu finden. Zur Diakonie
kann man schriftlich oder telefonisch Kontakt aufnehmen. Wir
vereinbaren dann einen Termin zu einem Erstgespräch mit den
Erwachsenen und ihrem Kind. Da bekommen sie einen Eindruck von
dem, was wir anbieten. Wenn die Kinder an einer Gruppe teilnehmen
möchten, gibt es eine Schnupperstunde zum Kennenlernen. Die
meisten Kinder wollen wiederkommen.
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