
Das Sprechen über Trauer und Tod
fällt uns Erwachsenen nicht leicht. Wir
sind geübt im Verschweigen und Ver-
drängen. Aber Kinder wollen wissen
und fragen nach, wenn ihnen der Tod
in ihrem Leben begegnet, z.  B. wenn
ein Haustier verstorben ist, wenn sie
unterwegs auf Straßen und Wegen
tote Tiere wahrnehmen oder wenn ein
Familienangehöriger stirbt. Es ist gut,
das Thema mit Kindern schon zur
Sprache zu bringen, auch wenn kein
aktueller Anlass dazu besteht. Die
nachfolgende Unterrichtseinheit ver-
steht sich als möglicher Ideenfundus,
der entsprechend der jeweiligen
Praxis gekürzt bzw. erweitert werden
kann. Das Anknüpfen des Themas im
Teilrahmenplan evangelische Religion
für die rheinland-pfälzischen Grund-
schulen fällt nicht schwer. Es geht um
den Erwerb folgender Kompetenzen :
Schwerpunktmäßig steht die erste
Kompetenz im Fokus, die sich darauf
bezieht, »das eigene Selbst- und
Weltverständnis wahrzunehmen, viel-
gestaltig zum Ausdruck zu bringen
und an biblischen Texten zu spie-
geln«. Anknüpfungspunkte finden
sich aber auch in der zweiten Kompe-
tenz wieder : »Grundformen religiöser
Sprache in biblischen Geschichten,
Psalmen, Symbolen, Gebeten, Gebär-
den unterscheiden, deuten und ge-
stalten.« Durch die Beschäftigung mit
dem Thema lernen die Schülerinnen
und Schüler .  .  . 

.  .  . den Himmel als Symbol für die
Nähe Gottes zu benennen und ge-
stalterisch zum Ausdruck zu brin-
gen. 

.  .  . die biblische Geschichte von den
Emmausjüngern mit eigenen
Worten nachzuerzählen und den
Moment des Trostes darin zu be-
nennen.

Die Unterrichtseinheit enthält Bau-
steine für sechs Unterrichtssequen-
zen und bietet anhand von drei
möglichen Geschichten Anlass, mit
den Kindern ins Gespräch zu kommen
und das Thema zu bearbeiten. Neben
der biblischen Geschichte des letzten
Mahles Jesu mit seinen Freunden und
der Geschichte der Emmausjünger,
bieten sich auch die zwei Kinderbü-
cher von Inger Hermann und Carme
Solé-Vendrell »Du wirst immer bei mir
sein«1 und von Heike Saalfrank und
Eva Goede »Abschied von der kleinen
Raupe« an. Auf diese Weise werden
möglichst viele Kinder in ihrem Emp-
finden angesprochen und mögliche
Anlässe zur Identifikation geboten,
gleichzeitigen werden verschiedene
Deutungen von Tod und möglichen
Tröstungen eröffnet. 

begegnet ?« Da sind z.  B. die verstor-
bene Großmutter, deren Grab man
auf dem Friedhof besuchen kann und
der Hund der Familie, der durch
den Tierarzt eingeschläfert werden
musste. »Fällt euch beim Betrachten
der Bilder etwas Besonderes auf ?«
Ein Kind erfasst in weiterer Abstrak-
tion die Idee der Gegensatzpaare und
ordnet die Bilder einander zu. Leben
und Tod. Wir reden darüber, dass bei-
des zusammen gehört. »Warum ist
das wohl so?« Wenn keiner stirbt, gibt
es bald keinen Platz mehr auf der
Welt. Die Fragen häufen sich auf ein-
mal : Wo sind die Verstorbenen ? Im
Grab auf dem Friedhof ? Im Himmel ?
Ein Kind hat schon mal von einer See-
bestattung gehört. Im Meer also ? Bei
Gott ? Wie ist das Leben nach dem
Tod? Gibt es das überhaupt ? Wieso
sterben auch junge Menschen ? 
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.  .  . eigene Gefühle wie Trauer, Ver-
zweiflung, Hilflosigkeit und Wut
bei sich und anderen wahrzuneh-
men und zu artikulieren.

.  .  . Möglichkeiten des Tröstens zu be-
nennen.

.  .  . christliche Deutungsversuche des
Todes und des Lebens danach und
können diese mit eigenen Vorstel-
lungen in Beziehung setzen.

.  .  . eigene Fragen zum Thema Sterben
und Tod zu formulieren und ge-
meinsam mit anderen darüber
nachzudenken.

Bilder von Leben und Tod

Der erste Baustein dient der Hin-
führung, um mögliche Vorerfahrun-
gen und Wissen der Schülerinnen
und Schüler zu erfragen, sowie einen
ersten gemeinsamen Austausch über
das Thema zu ermöglichen.

Im Stuhlkreis liegen den Kindern
8 Bilder2 (M1) vor. Als stummer Impuls
laden sie dazu ein, sich dem Thema
Leben und Tod zu nähern.3 Die Schü-
lerinnen und Schüler beschreiben,
was sie sehen. Sie erzählen zunächst
nah an den Bildern entlang, z.  B. der
Vogel, der an die Fensterscheibe flog;
die kleine Schwester, die neulich ge-
boren worden ist. Nach und nach
lösen sie sich von den Vorlagen und
benennen ihre Vorerfahrungen mit
dem Tod. »Bist du schon mal dem Tod

Jedes Kind sucht sich nun ein
Gegensatzpaar aus den acht Bildern
heraus und klebt sie auf ein Arbeits-
blatt.4 Darunter formuliert es die
Frage, die ihm am wichtigsten er-
scheint und versucht schon mal einen
ersten Antwortversuch. »Ich denke,
dass .  .  .  «. Am Ende der Stunde kön-
nen die Fragen und die Antworten
vorgelesen werden und für alle sicht-
bar an eine Seitentafel oder Stell-
wand geheftet werden, so dass am
Ende der Einheit darauf zurückgegrif-
fen werden kann. Es ist auch denkbar,
dass die Arbeitsblätter in die Hefte
eingeklebt werden.

Was mich dann trösten kann ? !
Mit Kinder der Jahrgangsstufe 3/4 auf der Suche nach
tröstlichen Bildern und Vorstellungen im Angesicht von Trauer und Tod

von Nadine Hofmann-Driesch

___________________________________________

1 Wer Bedenken hinsichtlich der dort ge-
schilderten Autounfallthematik hat, dem
stehen folgende Klassiker zur Auswahl:
Marit Kladhol »Abschied von Rune« und
Susan Varley »Leb wohl, lieber Dachs«.

2 In Anlehnung an Palmstorfer, Brigitte und
Schimek, Bernhard: 20 mal Philosophie-
ren für 45 Minuten. Angeleitete und offene
Stundenvorschläge. Mühlheim an der
Ruhr 2012

3 Um das Gespräch ein wenig mehr zu steu-
ern, können zunächst nur die drei Bilder
des Lebens aufgedeckt vorliegen. Im
Laufe des Gesprächs mit den Kindern wer-
den dann die drei Bilder, die den Tod the-
matisieren offen gelegt. 
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Was Peter trösten kann

Im zweiten Baustein stehen die
Geschichte »Du wirst immer bei mir
sein«5 und die Frage nach dem Trost
im Vordergrund. Dazu soll ein Boden-
bild gestaltet werden. Wieder im
Stuhlkreis sitzend, erzählt die Lehre-
rin die Geschichte von Peter und sei-
ner Familie, die mit dem Auto auf dem
Weg in den Urlaub sind. Während der
Autofahrt geschieht ein Unfall bei
dem der Vater von Peter und Ulrike
tödlich verletzt wird. Peter erfährt
davon im Krankenhaus. Er ist nur
leicht verletzt, wie seine Mutter und
Schwester auch. In der Erinnerung an
die Liebe des Vaters erfährt Peter
Trost. Gemeinsam wird überlegt, mit
welchen Tüchern und Farben der Ver-
lauf der Geschichte dargestellt wer-
den kann. Für den Anfang wählen die
Schülerinnen und Schüler helle und
freundliche Farben und ein blaues
Tuch, welches das Meer als Zielort
symbolisiert. Die Lehrerin stellt vier
Kegel (zwei große und zwei kleine)
und ein Spielzeugauto dazu. Der Un-
fall kann mit den Kegeln und dem
Auto sowie einem schwarzen Tuch an-
gedeutet werden. Das Ende der Ge-
schichte wird durch hellere Farben
der Tücher symbolisiert. »Überlege,
was Peter tröstet.« Als Symbol für
den Trost kann eine Sonne (»Tröste-
Sonne«) ins Bild gelegt werden mit
Strahlen, die ausreichend Platz bie-
ten, um darauf die Ideen der Kinder
zu notieren. Darüber hinaus können
Vorschläge gesammelt werden, was
jeden Einzelnen trösten kann, wenn
er traurig ist. Auch dies wird auf den
Sonnenstrahlen festgehalten. Die
Lehrerin legt als weitere Strahlen bib-
lische Verse dazu. Es wird überlegt,
ob auch diese trösten könnten. Die
Schülerinnen und Schüler erhalten
eine Kopie der möglichen biblischen
Verse (siehe Anmerkung 4). Zusam-
men mit einem Partner sollen sie nun
Peter einen Brief schreiben, um ihn zu
trösten und sich dazu auch einen Vers
aussuchen.

Alternativ dazu können einige Kin-
der ein Gebet schreiben, das Peter
gemeinsam mit seiner Schwester zu
Gott sprechen könnte. Dies ist mög-
lich, wenn es dazu eine Kultur des Be-
tens in der Klassengemeinschaft gibt.

Einigen Kindern kommt die Auf-
gabe eher entgegen, eine Karte mit

Farben zu gestalten, die Peter trösten
soll. Einer der biblischen Verse wird
dazu ausgesucht und als Text in die
Karte hineingeklebt oder dazuge-
schrieben.

Erinnerung kann tröstlich sein

Die Bearbeitung des dritten Bau-
steins thematisiert die Bedeutung
von Erinnerung als Form des Um-
gangs mit Trauer. »Peter erinnert sich
an seinen Papa, an seine Stimme und
seine Liebe. Daraus schöpft er Trost.«
Gemeinsam im Stuhlkreis sitzend, er-
zählt die Lehrerin die Geschichte vom
letzten Abendmahl, das Jesus mit sei-
nen Freunden kurz vor seinem Tod fei-
erte. »Als Jesus wusste, dass er
sterben würde, hat er zum Passahfest
noch mal seine Freunde eingeladen
und zusammen mit ihnen gegessen
und getrunken. Sie sollen sich nach
seinem Tod an ihn erinnern, indem sie
miteinander Brot und Wein teilen.«
Brot und Wein werden als Gegen-
stände, Bild (siehe Abbildung) oder
als Stichworte auf Karten zur »Tröste-
Sonne« dazugelegt.

Guten Nachricht. »Was, denkst du,
hat die Jünger getröstet ?« Als weite-
rer Impuls wird das Bild der Emmaus-
jünger von Sieger Köder6 dazugelegt.
Es zeigt die zwei Jünger bei Brot und
Wein, zwischen ihnen ein hell strah-
lendes Licht. Auf eine gewisse Weise
ist Jesus präsent, doch nicht sichtbar
körperlich. »Es ist so, als ob Jesus mit
am Tisch sitzt,« sagt eine Schülerin.
Die Trauer der Jünger ist nicht so vor-
dergründig. Die Kinder überlegen, ob
das gemeinsame Essen und Trinken
ein besonderer Trost für beide ist. Zur
Emmausgeschichte gestalten die
Schülerinnen und Schüler ein Sgraf-
fito (Kratzbild), wobei die Wachsmal-
farben auf festem Papier in unter-
schiedlichen Schichten aufeinander
aufgetragen werden : von hell nach
dunkel. Dort hinein wird eine Szene
der Geschichte gekratzt. Viele Kinder
nehmen die Szene des gemeinsamen
Mahls – teilweise mit, teilweise ohne
Jesus in der Mitte. Manche kratzen
das eigene Gesicht oder die von Fami-
lienmitgliedern dazu. Die Technik eig-
net sich besonders gut, denn sie
verdeutlicht die Wandlung der Trauer
im Laufe der Zeit, obwohl die dunkle
Farbe nie gänzlich verschwindet. Die-
ser Aspekt kann in der anschließen-
den gemeinsamen Betrachtung der
Bilder aufgegriffen werden.

»Gibt es einen Gegenstand, der
dich an einen lieben verstorbenen
Menschen oder ein liebes Tier erin-
nert ?« Denkbar wäre auch folgender
Impuls : »Stell dir doch mal vor, du
siehst deine Freundin eine Zeit lang
nicht, welches Geschenk gibst du ihr
zum Abschied, damit sie an dich
denkt ?« Nachdem wir einige Dinge
zusammengetragen haben – häufig
fällt das Stichwort »Bild, Foto« –
bringt die Lehrerin die Geschichte der
Emmausjünger zur Sprache und liest
sie vor nach der Übersetzung der

Die Raupe, die Schnecke und
der Schmetterling

Der vierte Bausteinwidmet sich der
tröstenden Vorstellung von einer Ver-
wandlung nach dem Tod. Ein altes
Symbol für diesen Prozess sind
Raupe und Schmetterling. Im Stuhl-
kreis liest die Lehrerin die Geschichte
»Abschied von der kleinen Raupe«
von Heike Saalfrank vor. Sie erzählt-
von der Raupe Schmatz und der
Schnecke Schmierle, die als Freunde
zusammen viel erleben und denen
nie langweilig ist, bis eines Tages
Schmatz nicht mehr auf das Rufen
des Freundes antwortet. Schmierle ist
traurig und wird von der alten Schne-
___________________________________________

4 Die weiteren Arbeitsblätter stehen auf un-
serer Website www.schoenberger-hefte.
de zur Verfügung.

5 Hermann, Inger u. Solé-Vendrell, Carme:
»Du wirst immer bei mir sein«. Düsseldorf
2001.

6 Das Bild kann z.B. als Postkarte über
www.versacrum.de bezogen werden oder
mit einer Suchmaschine für Bilder im In-
ternet gefunden werden.

Brot und Weinkelch
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cke Lale getröstet. Sie erklärt, dass
Schmatz gestorben ist und nun an
einem anderen Ort ein anderes Leben
begonnen hat. Niemand weiß, wo
dieser Ort ist, nur, dass er schön ist.
Die Erinnerung an die Freundin bleibt,
auch wenn sie nicht mehr da ist. Der
Leser erfährt, dass aus Schmatz ein
schöner Schmetterling geworden ist.
Schmierle weiß das nicht, aber
manchmal kommt es ihm so vor,
als sei die Freundin ganz nahe.

Die Illustrationen von Eva Goede
sprechen die Kinder an, sie leiden mit
Schmierle und freuen sich am Ende
über den schönen Schmetterling, zu
dem Schmatz sich verwandelt hat.
Die Lehrerin erzählt, dass sich viele
Menschen die Verwandlung durch
das Sterben in ein ganz anderes
Leben ähnlich vorstellen. »Durch den
Tod werden die Verstorbenen verwan-
delt. Ein Bild dafür kann der Schmet-
terling sein. So wie eine Raupe sich
in einen Schmetterling verwandelt,
kann ich mir das vorstellen. Die Rau-
penkörper begraben wir und die
Schmetterlingswesen steigen auf zu
Gott. Das ist meine Hoffnung.«

Wie im Himmel – Himmelscollagen

Im folgenden fünften Baustein soll
die Vorstellung des Himmels als sym-
bolischer Ort für ein Leben nach dem
Tod näher beleuchtet werden. Als
mögliche Anknüpfungspunkte kön-
nen die Fragen der Kinder vom Beginn
dienen. »Wo wohnen die verstorbe-
nen Menschen ?« 

blaue Himmel, wie ein großes Zelt.
Weiße Wattewölkchen fliegen über
dich hinweg. Und plötzlich schwebst
auch du nach oben in Richtung Wol-
ken und Himmel hinauf. Der Himmel
wird immer blauer und dunkler, je
höher du steigst. Du siehst die Sterne
funkeln. Erst nur ein paar und ganz
kleine. Dann werden es immer mehr
und ihr Licht wird immer heller. Es    ist
ein warmes, angenehmes Licht.
Strahlend und freundlich. Der Himmel
ist wie eine große Decke, die dich um-
hüllt. Hier ist es ganz friedlich und
ruhig. Dir gefällt es hier. Schau dich
um. Vielleicht magst du dich kurz aus-
ruhen ? [kurze Pause] Verabschiede
dich von den Lichtern um dich herum.
Langsam schwebst du wieder in Rich-
tung Erde. Schon kannst du die Wiese
sehen. Ganz sanft landest du wieder
auf dem weichen Grasteppich. Du
stehst auf und kommst wieder in die
Schule und in unseren Klassenraum
zurück. Du atmest ein und aus. Ein
und aus. Öffne die Augen, schau dich
um, recke und strecke dich. Wir sind
alle wieder da.«

Aus farbigem Papier und einem
Pfeifenputzer sollen nun Schmetter-
linge gestaltet werden. Dazu wird ein
farbiges Papier in DIN A5 zu Fächern
gefaltet und dieses mit dem Pfeifen-
putzer in der Mitte für Körper und
Fühler verbunden. Nach Gefallen kön-
nen die Flügel an den Rändern mit der
Schere abgerundet werden. Fächer-
übergreifend wäre eine Kooperation
mit dem Kunstunterricht denkbar, um
mit der Trockenfilztechnik Schmetter-
linge herzustellen7. Am Ende der
Stunde legen wir einen Schmetterling
zur »Tröste-Sonne« dazu, denn die
Vorstellung der Verwandlung und
eines anderen Lebens nach dem Tod
kann tröstlich sein. Sie stellt eine
mögliche Antwort auf die Frage dar,
wie das Leben nach dem Tod aus -
sehen könnte. 

Der Himmel als Stichwort ist in den
Antwortversuchen der Kinder bereits
erwähnt worden. Zur Anbahnung des
kreativen Arbeitsprozesses kann eine
Phantasiereise unternommen wer-
den, die den Himmel als sichtbaren
Ort einspielt. Gleichzeitig wird da-
durch erfahrbar, dass es auch Orte
außerhalb des rein äußerlich Wahr-
nehmbaren gibt. Orte der besonde-
ren Einkehr, Orte der Phantasie, Orte
in uns.

Die Kinder unternehmen eine
Phantasiereise zum Himmel – im
Stuhlkreis sitzend nach außen ge-
wendet, so dass jeder für sich sein
kann.

»Mache es dir bequem auf deinem
Stuhl, achte darauf, dass du gut und
entspannt sitzen kannst. Werde ganz
ruhig, suche für deine Beine und
Arme einen bequemen Platz. Die
Hände liegen ganz locker auf deinen
Beinen. Wenn du möchtest, schließe
deine Augen. Spüre, wie du atmest.
Atme ein und aus – ganz langsam.
Ganz tief. Ein und aus. In Gedanken
verlässt du das Klassenzimmer und
die Schule. Du liegst auf einer gro-
ßen, grünen Wiese. Du spürst das
Gras weich und warm unter deinem
Körper. Über dir spannt sich der

Die Kinder tauschen sich aus, wie
es ihnen auf ihrer Himmelreise ergan-
gen ist. Wie sie sich nun fühlen. Die
Lehrerin erzählt von der christlichen
Hoffnung, dass die Verstorbenen bei
Gott geborgen sind. »In der Bibel gibt
es das Bild vom Himmel als beson -

___________________________________________

7 Eine genaue Anleitung kann bei Bedarf im
Internet unter www.gofeminin.de (Rubrik
Mama – Kind und Familie) eingesehen
werden.

8 In Anlehnung/ In Variation zu Pusch, Mag-
dalene: Gott, steh mir bei! Leiden, Trauer,
Trost. Göttingen 2007
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deren Ort für die Nähe Gottes.« Auch
wenn wir wissen, dass damit nicht der
Himmel gemeint ist, den wir über uns
sehen, können wir den Himmel als
Symbol verwenden. Ein Ort, weit weg
und dennoch immer um uns. Ein Ort,
der zum Träumen einlädt und der die
sichtbare Welt umspannt. »Wie es
dort wohl aussieht, bei Gott ?« »Kei-
ner weiß das so genau, aber wir kön-
nen gemeinsam darüber nachden-
ken. Beschreibe, was das Besondere
daran sein könnte, Gott ganz nahe zu
sein.« Nach einem Gespräch mit den
Kindern über das Bild des Himmels
als Symbol für Gottes Nähe kann ein
Bild vom sichtbaren Himmel zur
»Tröste-Sonne« gelegt werden.

Die Schülerinnen und Schüler er-
halten die Aufgabe, Collagen auf
festem Plakatkarton zu gestalten.
»Gestalte dein Himmelsbild. Denke
daran, was wir gemeinsam bespro-
chen haben. Der Himmel ist auch ein

Symbol für Gottes Nähe.« Viele krea-
tive Bastelmaterialien stehen bereit.
Von farbigem Tonpapier, Glanzpapier,
Plaka- oder Acrylfarben, Wolle, Glit-
zer, Watte, Korken, Zeitungen, Blätter,
Perlen bis hin zu unterschiedlichen
Tapetenresten oder Stoffen. Kleber
und Scheren werden benötigt. Wer
möchte, kann den Karton auch mit
Himmelsmotiven (Sonne, Mond,
Sterne, Wolken) bemalen. Anschlie-
ßend werden mit Nadel und Faden die
gebastelten Schmetterlinge an den
Collagen aufgehängt. Wer möchte
kann auch mehrere Schmetterlinge
gestalten. Diese Aufgabe können die
Kinder zu zweit oder in Gruppen be-
arbeiten. 

Im letzten Abschnitt erfolgt ein
Rückblick mit Hilfe der »Tröste-
Sonne« auf die ganze Einheit, auf Ge-
lerntes, auf gestellte Ausgangsfragen
und mögliche Antworten. Im Stuhl-
kreis werden zunächst die gesammel-

ten Fragen bedacht. »Wenn du an
deine persönliche Frage vom Anfang
denkst, welche Antwort gibst du nun
darauf ?« Welche Fragen sind offen
geblieben ? »Und warum ?« »Wir ha-
ben viel über das Leben und den Tod
nachgedacht. Wir kehren noch mal zu
Peter zurück. Was würdest du ihm
jetzt Tröstendes sagen wollen ?«

Damit jedes Kind das Gelernte be-
wusst reflektieren kann, empfiehlt es
sich, einen unterstützenden Frage -
bogen (siehe Anmerkung 4) bereit zu
stellen. 

Nadine Hofmann-
Driesch ist Studien-
leiterin des RPI,
Regionalstelle
Nassau.
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»Kommt der Markus morgen wieder ?«
Trauerarbeit für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung

von Armin Gissel

Menschen mit geistiger Behinde-
rung reagieren sehr unterschiedlich
auf Verluste. Manchmal überhaupt
nicht, mal völlig kühl, kalt, nüchtern
oder bizarr, spontan und auffällig.
Manchmal kommen uns die Reaktio-
nen bekannt und vertraut vor und
manchmal eben nicht.

Anders als andere

Nie vergessen werde ich die Situa-
tion, in der ich dies zum ersten Mal
selbst erlebt und in »Bäume wachsen
in den Himmel« beschrieben habe. Es
geschah während des Religionsunter-
richts in einer Förderschule für Kinder
mit geistiger Behinderung. Die Schü-
ler in meiner Klasse sind zwischen 13
und 15 Jahre alt. Die Klassenlehrerin
ist ebenfalls mit dabei. Während des
Unterrichts klingelt das Klassentele-
fon. Die Klassenlehrerin wird ins Se-
kretariat gerufen. Nach einer halben
Stunde kommt sie zurück, öffnet nur
ganz leise und zaghaft die Tür einen
Spaltbreit und bittet mich, zu ihr he-
rauszukommen. Sie weint und er-

zählt, dass ihr gerade mitgeteilt
wurde, dass Markus, ein Schüler der
Klasse, in der vergangenen Nacht ver-
storben ist. Sie bittet mich, dies der
Klasse zu sagen, sie selbst sei dazu
nicht in der Lage. Ich überlege kurz,
wie ich es den Kindern mitteilen will,
weil auch ich sehr weiche Knie habe,
atme noch einmal tief durch und gehe
zurück in die Klasse. Die Kinder bitte
ich, in den Stuhlkreis zu kommen und
teile ihnen dann so einfühlsam und
zugleich so klar wie möglich in weni-
gen Sätzen mit, was geschehen ist.
»Ich muss euch etwas sehr trauriges
sagen. Ihr wisst alle, dass Markus
sehr krank ist. Er hat ein sehr schwa-
ches Herz. Er war in den vergangenen
zwei Wochen im Krankenhaus. Er ist
gestern Abend gestorben. Er ist tot.«

Maria fängt sofort an zu weinen, sie
weint sehr heftig. Jonas und Svea
spielen, als ginge sie das Ganze gar
nichts an.  Jenny fragt : »Kommt der
Markus morgen wieder ?« Und Chris-
tian fragt : »Kann ich jetzt den Traktor
vom Markus haben ?«

Irgendwie habe ich damals ver-
sucht, auf jedes Kind einzugehen,
was mir aber in meiner Verblüffung
eher weniger gelungen ist. Mit die-
sem Verhalten hatte ich damals als
Anfänger in der Arbeit mit Menschen
mit Behinderung einfach nicht ge-
rechnet. 

Erik Bosch (siehe Lit.) nennt vier
einfache Arbeitshilfen für die prakti-
sche Arbeit mit geistig behinderten
Kindern und Jugendlichen, die ich mit
eigenen Beispielen ergänzt und ver-
deutlicht habe.

Visualisieren  : Bild von Markus

Der Tod muss ein Gesicht haben.
Menschen mit geistiger Behinderung
müssen ein Bild haben, um eine prak-
tische Vorstellung vom Tod zu bekom-
men. Sie sollen den Toten sehen, ein
Foto des verstorbenen Mitschülers
sollte an seinem Platz mit Blumen
oder Kerze aufgestellt sein. Es ist sehr
hilfreich, wenn die Mitschüler an der
Beerdigung teilnehmen, den Sarg
oder die Urne sehen, sie auch an -
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fassen dürfen und gemeinsam zum
Grab gehen. 

Im Verlauf eines Jahres kann im Un-
terricht immer wieder bei bestimmten
Gelegenheiten das Foto des Verstor-
benen angeschaut werden, über ihn
gesprochen und sein Lieblingsessen
gekocht werden, vielleicht am Ge-
burtstag – und anderes mehr.

Konkretisieren : Jonas Bagger

Der abstrakte Begriff »Tod« muss
nicht nur ein Gesicht, er muss auch
eine Kontur haben, eine konkrete
Form, er muss »be-greifbar« werden,
damit das Unbenennbare benennbar
wird.

Wenn ein Kind oder Jugendlicher in
der Schule gestorben ist, ist es für die
Klasse in der Regel immer gut, den
Toten zu sehen, ihn auch zu berühren,
zu fühlen, dass er jetzt kalt ist. Es
sollte ihnen ermöglicht werden, Ab-
schied zu nehmen – am Sterbebett
oder am offenen Sarg. Wenn dies
nicht möglich ist, hilft es auch, wenn
sie den nun freien Platz im Klassen-
zimmer bewusst wahrnehmen. 

Der Baggerfahrer kommt auch
gleich, ist aber wenig angetan von un-
serem Anliegen. Da ich hartnäckig
bleibe, schaufelt er schließlich das
Grab zu. Eine Aktion von vielleicht
drei Minuten, mehr nicht. »Und«,
frage ich Jonas, »ist es jetzt gut ?« –
»Ja.« Und das war’s dann auch. Für
Jonas war alles geklärt, er war zufrie-
den und wir sind gemeinsam zum Kaf-
feetrinken gegangen, und da hat
Jonas den anderen noch erklärt, was
ein Bagger auf dem Friedhof macht. –
Wenn es mit dem Konkretisieren nur
immer so einfach wäre !

Symbolisieren : 
Elisiana und die bunten Hände

Es gibt unendlich viele Symbole,
ganz persönliche oder kollektive, die
für viele Menschen gelten. Symbole
helfen beim Erinnern, können unsere
Gefühle auf ganz eigene und beson-
dere Weise betonen und verdeut -
lichen. Wenn wir eine lebendige Be-
ziehung zu ihnen haben, wirken sie
auf positive Weise für uns. Sie ver-
dichten, bringen Dinge auf den Punkt,
die wir auch mit vielen Worten nur
schwer beschreiben können. Sym-
bole helfen, wenn wir uns mit Dingen
und Ereignissen in unserem Leben,
die uns Angst machen, und die wir
nur schwer aushalten können, aus -
ein andersetzen. Symbole können
Energien in uns freisetzen, die sich in
unseren Gefühlen äußern.

Grab, Elternhaus, Foto, Kerze, Stoff-
tier, Lieblingsblume, Lieblingslied,
jeder von uns hat etwas, das zu ihm
passt, das zu ihm gehört. In unserer

Trauer dienen diese Symbole auch
dazu, die Vergangenheit, das Schöne
und Wunderbare, das wir mit dem
Verstorbenen verbinden, zu bewah-
ren im Hier und Jetzt. 

Als Elisiana im Sterben liegt, darf
ich sie und ihre Familie ein Stück auf
diesem Weg begleiten. Elisiana ist
15 Jahre, ein sogenanntes »Intensiv-
kind«, das immer, Tag und Nacht,
selbstverständlich auch in der
Schule, von einer Krankenschwester
begleitet wird, die dafür sorgen soll,
dass sie keine Schmerzen hat, dass
die vielen Schläuche an ihrem Körper
funktionieren, sie regelmäßig abge-
saugt wird, ihr Flüssigkeit zugeführt
wird und vieles andere mehr. Ich
kenne Elisiana aus der Schule und
habe sie mit anderen Jugendlichen in
einem Festgottesdienst konfirmiert.

Die Tage des Abschiednehmens
bewegen mich sehr. Elisiana liegt zu
Hause, das Bett ist mitten im Wohn-
zimmer aufgebaut, immer sind Men-
schen um sie herum, die ihr nahe-
stehen: Mama, Papa, Oma, Freunde
der Eltern, immer auch einige ihrer
Krankenschwestern. Oft läuft Elisia-
nas Lieblingsmusik vom CD-Player,
und ich erlebe eine sehr dichte Atmo-
sphäre. Hier wird manchmal geweint,
aber oft auch herzlich gelacht. Und
bei allem ist Elisiana einbezogen. Ich
habe ihr einen kleinen Bronzeengel in
die Hand gegeben; den hält sie fest.
Mit ihm wird sie dann auch sterben
und er wird sie über ihren Tod hin aus
begleiten. Er symbolisiert ohne Worte
das, was uns lebenswichtig ist. Engel
sind ein Ausdruck für dieses Mehr.

Manchmal ist es sehr wichtig, dass
Dinge konkret erfahrbar gemacht
werden, die mit dem  »Eigentlichen«
gar nichts zu tun haben oder die uns
völlig selbstverständlich sind.

Bei der Beerdigung von Markus
kommen alle Mitschüler zur Beerdi-
gung mit. Nach der Trauerfeier gehen
sie zum Grab. Die Mädchen und Jun-
gen aus der Klasse werfen eine
Blume, ein selbst gemaltes Bild oder
ein Stofftier hinein, und miteinander
wollen wir nach der Beerdigung zum
Kaffeetrinken gehen. Als wir gemein-
sam gerade vom Friedhof weg gehen,
kommt Jonas, ein Junge der Klasse, zu
mir und fragt mich, was der Bagger
dort drüben mache. Ich erkläre ihm,
dass der gleich das Grab von Markus
zuschaufeln werde, woraufhin Jonas
feststellt : »Das will ich sehen !« Jeder,
der Jonas kennt, weiß, dass er dies
jetzt auch ganz sicher will und ihn nur
wenig davon abhalten kann. Ich habe
Zeit und denke, dass es jetzt auch
ganz wichtig ist, es ihm zu ermögli-
chen, dass er sieht, wie der Bagger
Markus Grab zuschaufelt. So sage ich
der Klassenlehrerin, dass ich mit
Jonas nachkomme, wenn das Grab
zugeschaufelt ist.
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Im Nachhinein wird mir deutlich,
dass noch einige andere Symbole,
viel profaner als der Engel, beim Ster-
ben von Elisiana sehr wichtig waren.
Das war zunächst der Lieblingspullo-
ver. Als sie gestorben war, haben
die Kinderkrankenschwestern sie ge-
meinsam mit der Mutter angekleidet
mit ihren Lieblingsklamotten. Plötz-
lich sagt eine der Schwestern : »Der
Pulli hat ja einen Fleck!« Ohne weitere
Diskussion wurde der Lieblingspulli
schnell gewaschen, kam in den Trock-
ner und wurde erst dann wieder an-
gezogen. Eine sehr liebevolle Geste,
die nochmal ganz große Wertschät-
zung für die Verstorbene ausdrückte. 
Als der Bestatter dann mit dem wei-

ßen Kindersarg kommt und Elisiana
hinein gelegt werden muss, geschieht
dies auf eine für mich unglaublich ru-
hige, schöne und tröstliche Art. Ich
spreche ein Gebet, wir sind alle mit-
einander und mit Elisiana verbunden,
um so auch diesen so schweren Mo-
ment, wenn der Bestatter den Sarg
schließt, gemeinsam auszuhalten. Als
dies geschieht, sagt eine sehr junge
Schwester, sie scheint mir kaum 20
Jahre alt zu sein, dabei ganz leise:
»Der Sarg würde Elisiana nicht gefal-
len. Der ist ja nur weiß. Da müssen
wir uns noch etwas überlegen.« Am
nächsten Morgen sind die Kranken-

schwestern mit den Eltern, der Groß-
mutter und ein paar Freunden dann
zur Friedhofshalle gegangen und
haben viele bunte Hände auf Elisia-
nas Sarg gedruckt. 

Engel, Lieblingspulli, Sarg, bunte
Hände – Symbole, die viel mehr aus-
gesagt haben, als Worte es jemals
könnten.

Ritualisieren : die Aussegnung

Rituale begleiten uns durch unser
ganzes Leben. Seit Urzeiten haben
Menschen Rituale entwickelt und ge-
staltet, die helfen, das Leben zu mei -
stern, von der Geburt bis zum Tod.
Rituale sind wichtige Lebensbeglei-
ter, sie strukturieren unseren Alltag,
vom Weckerklingeln in der Frühe bis
zum Gute-Nacht-Kuss, sie schaffen si-
chere Grenzen, sie ordnen unseren
Alltag und geben uns Sicherheit und
Zuverlässigkeit. Durch ihre Wieder -
holung schaffen sie Vertrautheit und
geben Halt. Sie helfen uns bei der
Entwicklung unserer eigenen Persön-
lichkeit, wohl nicht nur in unserer
Kindheit, sondern lebenslang.

Rituale sind in der Regel nichts ra-
tionales, was wir mit unserem Ver-
stand erfassen, sie berühren uns auf
einer anderen Ebene, sie berühren
unsere Seele. Sie geben uns Kraft

und schaffen Gemeinschaft, gerade
und ganz besonders in so schwieri-
gen Situationen wie der des Ab-
schiednehmens. 

Ein für mich sehr wichtiges Ritual
ist die Aussegnung. Dem Toten Got-
tes Segen zusprechen und auch de -
nen, die bleiben. Dazu gehört für
mich unbedingt, den Toten, den Sarg
oder die Urne noch einmal anzufas-
sen, und damit bewusst Lebewohl zu
sagen.
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