
Projektbericht 

zum Antrag auf Sondermittel der Landeskirche für besondere Projekte der 

Diakonie 

„Umgang mit Tod und Trauer" 

„Wenn Kinder und Jugendliche trauern, so beschränkt sich dies nicht nur auf den familiären 

Bereich oder auf Situationen wie Trauerfeier und Beerdigung. Die Trauer nimmt sie in allen 

Lebensbereichen ein, in der Familie, beim Sport, bei Freunden, in der Schule, in der Kinderta-

gesstätte. Wie können Unterrichtende und Erziehende Kinder und Jugendliche in ihrem Trau-

erprozess unterstützen, bzw. in Krisensituationen in den Einrichtungen reagieren?" (Konzept-

skizze) 

Ausgangspunkt und Ziel des Vorhabens 

Ausgangspunkt des Projektes waren insbesondere häufige Beratungsanfragen aus Kinderta -

gesstätten und Schulen, wenn Kinder in einer Gruppe oder Klasse vom Tod eines Elternteils 

betroffen sind. Bei Unterrichtenden und Erziehenden zeigen sich oft Handlungsunsicherhei -

ten im Umgang mit den (Lern-)Gruppen in dieser Situation. 

Bei Anderland - Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche werden trauernde Kinder 

und Jugendliche (im Alter von 4 bis 12 Jahren, in Einzelfällen auch älter) in zwei 

Kindergruppen begleitet. Die Begleitung erfolgt durch ehramtlich Mitarbeitende, die die 

Kinder in einer empathischen, aufmerksamen und achtsamen Präsenz begleiten, ohne zu 

bewerten. Ausgangpunkt ist dabei die Überzeugung, dass Trauer ein „normaler" Prozess im 

Umgang mit Verlust / Tod ist und dass die Ressourcen zum Umgang mit der Trauer entdeckt 

werden können. Dazu ist ein geschützter Raum hilfreich, der durch ritualisierten Anfang und 

Schluss den Trauerraum als Schutzraum ähnlich Betroffener markiert und Gestaltungraum mit 

vielfältigen Möglichkeiten zum individuellen Ausdruck unterschiedlicher Gefühle (wie Wut, 

Angst, Trauer ...) bietet, die solidarische Teilhabe an den Erinnerungen anderer ermöglicht 

(und Gesprächsraum für Fragen). 

Ziel des Projektes ist es daher, zur Unterstützung in Kindertagesstätten und Schulen Erzie -

henden und Lehrenden diese Grundhaltung in der Begleitung trauernder Kinder zu vermi t-

teln und gleichzeitig Materialien mit vielfältigen offenen Gestaltungsmöglichkeiten zur Ver -

fügung zu stellen. Damit wird zugleich das inhaltliche Anliegen und seelsorgliche Angebot 

des Zentrums für trauernde Kinder und Jugendliche in den pädagogischen E inrichtungen 

vorgestellt. 



1. Projektphase: Planung und Vorbereitung 

Nach vorbereitenden Orientierungen im Themenfeld „Umgang mit Tod und Trauer in der 

Schule" bildet sich Beginn 2015 ein Arbeitskreis ehrenamtlich Mitarbeitender bei Anderland 

Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche. Der Arbeitskreis setzt sich zusammen aus eh-

renamtlich Mitarbeitenden in der Begleitung in den Kindergruppen bei Anderland, die dazu 

vorweg intern geschult werden und kontinuierlich von Hauptamtlichen begleitet und kollegial 

beraten werden, sowie pädagogischen Mitarbeiterinnen und Lehrkräften besonders in 

Grundschulen. Dieser AK wird von den hauptamtlich Mitarbeitenden bei Anderland kontinu-

ierlich in organisatorischen wie inhaltlichen Fragen unterstützt. 

In der 1. Projektphase nehmen drei Mitarbeitende an der Fortbildung „Hospiz macht Schule" teil. 

Der AK arbeitet sich in das Thema „Trauer und Schule" ein, sichtet Fachliteratur. 

Das Gespräch mit Vertreterinnen aus den Schulen (zumeist Klassen- und Religionslehrkräfte) 

macht den Bedarf nach konkreten Hilfsmitteln in akuten Trauersituationen in den Klassen 

deutlich. Dies wird vom AK genauer in den Blick genommen. 

In Gesprächen mit Schulpastoren und Schuldiakoninnen sowie der Schulpsychologin wird das 

Themenfeld Schulseelsorge genauer erkundet und der Erfahrungsaustausch über den Umgang 

mit „Notfallkoffern" geführt. 

Umfangreiche weitere Recherchen beschäftigen sich mit Krisenintervention in der Schule und 

unterschiedlichen „Notfallkoffern". 

Der AK beschließt, die Arbeit zunächst auf den Bereich der Grundschulen zu fokussieren. Dazu 

werden altersgemäße Materialien vertiefend gesichtet und in einem längeren Erprobungsprozess 

ausgewählt, um eine Materialkiste zusammen zustellen, die in Grundschulklassen eingesetzt 

werden kann. Die Vielfalt der Materialien soll dazu dienen, unterstützende Rituale in 

Trauersituationen in der Schule zu (er-)finden und variable kreative Gestaltungsmöglichkeiten 

zum Ausdruck der Trauer anzubieten. 

Im Laufe des Entwicklungsprozesses gab es immer wieder Rückkoppelungen und Reflexionen 

mit Verantwortlichen in Diakonie und Kirchenkreis sowie Mitarbeitenden und Unterstützern. 

Deutlich wurde bei der Erarbeitung, dass nicht nur ein „Notfallkoffer" erstellt werden soll, der 

zur Hand ist, wenn ein Notfall eintritt, sondern eine Trauerkiste mit Material- und Gestal-

tungsangebot, das es in der Situation zu entdecken gilt und Ausdruckmöglichkeiten bietet. 

Die Trauerkiste sollte daher auch ermöglichen, das Thema Tod und Trauer / Verlusterfahrun-

gen und Umgang mit schwierigen Gefühlen auch unabhängig von einer Krisensituation in zu 

thematisieren und im Idealfall auch in anderen unterrichtlichen Zusammenhängen genutzt 

werden können und zur Verfügung stehen. 



2. Projektphase: Schulung und Erprobung 

In der 2. Projektphase (ab 9/2015) ging es um die Zusammenstellung der Trauerkisten.  

Dazu wurde ein begleitende Handreichung erarbeitet, die für Erzieherinnen und Lehrkräfte 

Informationen zu Trauer bei Kindern- und Jugendlichen zur Verfügung stellt, in die Haltung 

des Begleitens Trauernder einführt, die sich von einem gezielt pädagogischen Vorgehen un-

terscheidet, und Möglichkeiten des Umgangs mit den beinhalteten Materialien in den Grup-

pen erläutert. 

Das Material dieser ersten Trauerkiste ist geeignet für Grundschulen und 

Kindertagesstätten. In Gesprächen mit dem Kirchenkreis und dem Diakonischen Werk 

wurde deutlich, dass es auch im Sinne von Öffentlichkeitsarbeit für Anderland als 

seelsorgliche Einrichtung des Kirchenkreises - sinnvoll erscheint, allen Grundschulen der 

Region diese Trauerkiste zur Verfügung zu stellen. Dies dient zudem der Sensibilisierung 

und Bewusstseinsbildung für das Thema Trauer bei Kindern und Jugendlichen. Dazu war 

weitere Zuschussacquise notwendig. In einem weiteren Schritt sollen dann die 

Kindertagesstätten des Kirchenkreises eine solche Trauerkiste bekommen. 

Damit verbunden ist eine verbindliche dreistündige Fortbildung für Lehrkräfte und Erzieherinnen 

der jeweiligen Einrichtung, in der es anknüpfend an den Erfahrungsaustausch um die 

Vermittlung und Einübung einer nichtbewertenden aufmerksamen Grundhaltung geht, die sich 

von der alltäglichen zielorientierten pädagogischen Haltung unterscheidet, und wichtige 

Grundinformationen zur Trauer von Kinder und Jugendlichen im systemischen Zusammenhang 

von Schule und Kindertagesstätte weitergegeben werden. Darüber hinaus wird in die Inhalte der 

Trauerkiste eingeführt und der Umgang mit dem Material praktisch erprobt. Das 

Fortbildungskonzept wird derzeit im AK erarbeitet. Die ehrenamtlich Mitarbeitenden werden 

darin geschult, die Fortbildungen eigenständig durchzuführen. 

Die Fortbildungen finden in den Räumen von Anderland statt, sodass eine Verknüpfung zu 

einem weiteren Begleitungsangebot außerhalb der Schule entsteht und Lehrende und Erzie-

hende darauf aufmerksam werden und betroffene Kinder und deren Familien darauf auf-

merksam machen können. 

Derzeit wird der Kontakt zu den Schulen hergestellt und es gibt durchweg positive Resonanzen. 

Für März-Mai 2017 sind drei Fortbildungstage geplant. Eine Fortbildung für Kindertagesstätten 

folgt im Juni 2017. 



Weiterführung des Projektes 

In der weiteren Entwicklung des Projektes sollen ausleihbare Bücherkisten zu Trauer und 

Verlust zusammengestellt werden und ein entsprechendes Angebot für die weiterführenden 

Schulen entwickelt werden. Die Trauerkiste für Kindertagesstätten und Grundschulen soll 

aufgrund konkreter Erfahrungen und Rückmeldungen aus den Schulen ständig weiterentwi-

ckelt werden. 

Rühlemann/Schmidt 

15.2.2017 

 

 

Ergänzung zum Projektbericht „Umgang mit Tod und Trauer“ 

 

An den Einführungsveranstaltungen haben bislang etwa ein Drittel der Grundschulen der 

Region teilgenommen, weitere haben Interesse angemeldet.  

Dabei konnte das Angebot von Anderland vorgestellt werden und eine Sensibilisierung für 

eine aufmerksame Begleitung trauernder Kinder vermittelt werden. Erstaunlich war auch die 

Offenheit der Lehrkräfte im persönlichen Austausch über Trauererfahrungen im schulischen 

wie auch persönlichen Kontext. Im Ideenpool gab es einen kreativen Austausch zum Umgang 

mit der Trauerkiste in der Schule. Von einer Schulleitung wurde ausdrücklich das diakonisch-

kirchliche Angebot von Anderland und dem Kirchenkreis als unterstützend gewertschätzt.  

Die Aktion „Anderland-Trauerkiste“ wurde auf der Messe „Leben und Tod“ in Bremen sowie 

auf dem Markt der Möglichkeiten beim Kirchentag in Berlin präsentiert und stößt auf reges 

Interesse.  

Rühlemann 7/2017 

 


