
7 Mythen im Hinblick auf Tod und Trauer und ihre Widerlegung

1. Mythos: Trauer erfolgt  in geordneten Stadien. Stimmt nicht - sondern: Jeder trauert 
anders. 

2. Mythos: Die Erwachsenentrauer hat keinen Einfluss auf das Kind! Stimmt nicht -
sondern: Ein trauernder Elternteil kann f�r das Kind zum Problem werden. Die 
emotionale Abwesenheit und Unerreichbarkeit des trauernden Elternteils ist f�r das 
Kind ein zweiter Verlust. 

3. Mythos: Erwachsene sollen es vermeiden, �ber Dinge zu sprechen, die das Kind zum 
Weinen bringt. Stimmt nicht - besser: Miteinander sprechen hilft dem Kind. Offenheit 
und die klare Botschaft, dass Weinen erlaubt ist, helfen viel mehr.

4. Mythos: Ein spielendes Kind trauert nicht. Stimmt nicht – die Realit�t: Kinder trauern 
anders. Das Spiel hilft, Trauer zu verarbeiten. . Das Kind kann emotionale Schmerzen 
nicht so lange aushalten und geht daher oft sehr schnell wieder zum Spiel �ber. Es 
braucht das Spiel, um Kr�fte zu sammeln.

5. Mythos: Kinder trauern nicht! Sie verstehen das noch nicht! Stimmt nicht – die 
Realit�t: Kinder trauern bereits sehr fr�h. Auch Zweij�hrigen sollte man den Tod 
erkl�ren. Sobald eine personenbezogene Bindung aufgebaut ist, verursacht der 
Verlust dieses Menschen eine Trauerreaktion. Auch f�r ein zwei Jahre altes Kind ist 
es wichtig, Erinnerungen z.B. an den verstorbenen Elternteil aufzubewahren, etwa in 
Form eines Fotoalbums. 

6. Mythos: Du wirst dar�ber hinwegkommen! Stimmt nur bedingt und ist auf keinen Fall 
hilfreich, denn: Dieser Ausspruch tr�stet keinen Trauernden. Trauern ist nicht 
vergessen, sondern ein Weg, Erinnerungen zu bewahren. Trauernde wollen nicht 
„dar�ber hinwegkommen“, weil das f�r sie bedeuten w�rde, den Verstorbenen zu 
vergessen und so noch einmal zu verlieren. Um „dar�ber hinweg zu kommen“ 
m�ssen sie einen Weg finden, mit den Erinnerungen an den Verstorbenen 
umzugehen.

7. Mythos: Kinder sollten nicht am Begr�bnis teilnehmen! Stimmt nicht - denn: Kinder 
wollen an Entscheidungen beteiligt werden und an sozialen Trauerritualen teilhaben. 
Wenn Kinder es wollen, sollte man sie am Begr�bnis, an der Seelenmesse etc. 
teilnehmen lassen, allerdings mit Begleitung und mit der Erlaubnis, jederzeit zu 
gehen. Andererseits sollte man ein Kind auch niemals zwingen, zu einer Beerdigung 
mitzukommen.


