
Hilfen und Methoden zur Bewältigung der Trauer - nicht nur für Kinder: 

Trauern wird heute weniger mit „Abl�sung“ definiert sondern vielmehr wird man sich 
bewusst, dass die Bew�ltigung mit „sich erinnern“ zu tun hat. G�nstig ist es, dem Kind zu 
erkl�ren, dass Erinnern manchmal weh tut, dass man dann aber das Erinnerungsk�stchen, 
Zeichnung, …  irgendwo verstecken kann, wo man es nicht mehr sieht, bis man es wieder 
hervorholen will. Ebenso notwendig ist es, darauf hinzuweisen, das jeder anders trauert und 
dass man aufeinander R�cksicht nehmen muss. 

Daraus entstehen vielerlei logische Vorg�nge zur Bew�ltigung des Verlustes eines 
Menschens:

Fotoalbum anschauen

Orte der Erinnerung aufsuchen,

Video oder DVD von Verstorbenen anschauen

Friedhof aufsuchen und einfach schauen – oft kommen Fragen!!!

Geschichten erz�hlen

Schatzkiste (z.B. sch�ner Karton – anmalen) mit Andenken an Verstorbenen einrichten
(Foto; u.a. wichtige Gegenst�nde, die Kind in Zusammenhang mit Verstorbenen bringt)

Eine Gedenkecke Zuhause einrichten

Einfach nur Malen lassen – es kommt viel heraus!!! (Bild erkl�ren lassen)

Fotoalbum anschauen – sich erinnern

Helfen wir beim Abschied nehmen (eine Botschaft, Zeichnung, Symbol in den Sarg legen,…)

Gef�hle des Kindes ansprechen (Bist du gerade traurig? Zornig?...  zuh�ren)

Mit Kindern besprechen, was mit dem Gewand vom Papa passieren soll. Welche Blumen sie 
auf das Grab pflanzen wollen. 

Hilfe zum Ausdr�cken negativer Gef�hle: Mit Knetmasse, Puppen, Zeichenmaterial

Erinnerungsbuch mit z.B. �berschrift „Das wichtigste, was ich von dir gelernt haben“, Die 
lustigste Erinnerung , die ich an dich habe“; „Was ich dir gerne sagen w�rde“ ; Bilder, …

Kindern in Trauerzeiten viele Gelegenheiten zu kreativem Tun geben, denn dort liegt Anfang 
und Ende in ihrer Hand, k�nnen sie das Geschehen unter Kontrolle halten und erleben sich 
als m�chtig und gro�. Sie k�nnen ihrer Trauer Ausdruck verleihen und erhalten dadurch 
Selbstwert und Hilfestellung.

Bilderb�cher mit begleitenden Texten vorlesen, die Geschichten von Tieren oder Pflanzen 
erz�hlen, die um das Lebensende und die Trauer kreisen. 

In die Kirche gehen und eine Kerze anz�nden.


