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Seit dem School-Shooting in Erfurt
und Emsdetten haben die Kultusmi-
nisterien in Hessen und Rheinland-
Pfalz gefordert, dass es schulische
Krisenpläne gibt und dass ein Krisen-
team für Großschadenslagen be-
nannt wird. Aber es muss nicht immer
ein großes tragisches Ereignis sein,
das Menschen in Schulen aus dem
Alltag herausreißt. Auch der Tod eines
Schülers, einer Schülerin oder einer
Lehrkraft hat Auswirkungen auf den
Schulalltag und die betroffene Schul-
klasse. Eine solche Situation belastet
Lehrkräfte und Schulleitung und for-
dert zugleich besonnenes Handeln.
Viele Fragen tauchen auf : Welche
Schritte sind zu bedenken ? Was ist zu
tun und was ist dabei zu beachten ?
Wie können die ersten Stunden, der
erste Tag, die Zeit der Trauer gestaltet
werden ? 

entwickelt, der weiterführende Schu-
len im Umgang mit Tod und Trauer
unterstützen soll und kostenfrei zur
Verfügung gestellt wurde. Das Deka-
nat hat die Kosten von 170 Euro pro
Koffer aus Eigenmitteln finanziert.
Alle fünfzehn angeschriebenen wei-
terführenden Schulen haben das An-
gebot wahrgenommen und einige
Religions- oder Ethiklehrkräfte ent-
sandt, die an einem Einführungsnach-
mittag zum Thema »Umgang mit
Todesfällen an Schulen« teilgenom-
men und die Trauerkoffer in Empfang
genommen haben.1

Die Teilnehmenden erhielten in
einem ersten Schritt grundsätzliche
Informationen zum Thema »Trauer
und Tod in der Schule« und haben
dann in kleinen Gruppen an unter-
schiedlichen Beispielen erarbeitet,
wie der Umgang im konkreten Todes-
fall aussehen und welches Material
aus dem Trauerkoffer zum Einsatz
kommen könnte.

Welche organisatorischen Schritte
sind in der Schule zu bedenken,
wenn ein Todesfall eintritt ?

Der erste wichtige Ansprechpartner
ist die Schulleitung. Der Schulleiter  /
die Schulleiterin muss sich gesicherte
Informationen zu dem Todes-Ereignis
besorgen und entscheidet (ggf. in Ab-
sprache mit dem Schulamt) über die
weiteren Schritte.

Die Mitglieder des Krisenteam der
Schule sollten sich, wenn es die Trag-
weite des Ereignisses erfordert, noch
am selben Tag des Bekanntwerdens
des Ereignisses zusammensetzen
und zur Unterstützung der Betroffe-
nen (Mitschüler, Klassen, Kollegium)
externe Unterstützer anfordern (Not-
fallseelsorger, Krisenseelsorger). 

Die Evangelische Kirche im Hoch-
taunus hat einen Trauerkoffer mit Ge-
staltungs- und Informationsmaterial

Die Schulleitung entscheidet zu-
sammen mit dem Krisenteam der
Schule und möglicherweise auch mit
externen Fachleuten, wer von dem Er-
eignis betroffen ist, wer informiert
werden muss und wer darüber hinaus
im Blick behalten werden sollte. Es
gibt je nach Ereignis unterschiedliche
Formen der Betroffenheit und es ist
deshalb wichtig zu entscheiden, wo
das Ereignis direkt und an späteren
Tagen thematisiert wird – nur in einer
Klasse, in der ganzen Schule als Infor-
mation, als Ritual in der Klasse oder
als Gottesdienst für alle. Die Schullei-
tung informiert je nach Sachlage die
Klassenlehrerin, den Klassenlehrer
oder das ganze Kollegium über das
Ereignis und verfasst eine schriftliche
Information als Orientierung für die
Klasse(n).

Was ist zu beachten,
wenn die Nachricht eines Todes
übermittelt wird?

Todesnachrichten übermitteln im-
mer zwei Personen. Am besten ge-
schieht dies durch einen externen Un-
terstützer, wie z.  B. Schulpsycholo-
gen, Notfallseelsorger oder Krisen-
seelsorger, oder durch ein Mitglied
der Schulleitung. Die Klassenlehrerin
oder der Klassenlehrer ist dabei, hat
aber eine andere Rolle. Die Person,

Der Trauerkoffer – Eine Hilfe  für den Umgang
mit  Todesfällen an weiterführenden Schulen
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die die Todesnachricht überbringt,
sollte von Außen kommen, denn sie
wird mit dieser schlechten Nachricht
immer in Verbindung gebracht wer-
den. Die Klassenlehrerin soll jedoch
eine begleitende, tröstende Rolle ein-
nehmen.

Nach der Todesnachricht muss
Raum und Zeit für Gefühle und erste
Reaktionen zur Verfügung gestellt
werden. Wichtig sind anschließend
Angebote für Einzelgespräche für
Schüler und Lehrer.

Wichtig ist : Jeder trauert anders, es
gibt da kein richtig oder falsch. Es gilt
auszuhalten, dass wir ganz unter-
schiedlich mit Trauer umgehen und
ihr Ausdruck verleihen. Es ist gerade
im Schulkontext wichtig zu verste-
hen, dass Kinder und Jugendliche an-
ders trauern als Erwachsene. Im Bild
gesprochen : Erwachsene scheinen
eher durch ein Trauermeer hindurch
zu schwimmen, während Kinder und
Jugendliche von Trauerpfütze zu Trau-
erpfütze hüpfen.

Wichtig ist : Alles was zuverlässig
und sicher gesagt werden kann auch
klar zu sagen : Die Umstände des
Todes, Wo befindet der Tote sich ?
Wird es eine Trauerfeier geben ? usw.
Wichtig ist es auch zu sagen, worauf
wir uns morgen verlassen können,
wann wieder Unterricht ist. Kontinui-
tät gibt den Schülerinnen und Schü-
lern Sicherheit. Ebenso wichtig wie
das Bedürfnis, etwas tun zu wollen
und den Schock der Nachricht in
Aktivität umzuwandeln, ist das Nor-
malitätsbedürfnis der unmittelbar Be-
troffenen.

teratur). Es enthält bereits vorformu-
lierte Briefe an Eltern, Vorlagen für
Pressemitteilungen und Traueranzei-
gen, sowie Vorschläge für Andachten
und Trauerfeiern in der Schule. Im
Koffer sind außerdem verschiedene
Gegenstände und Symbole: ein
schwarzes Tuch, bunte Tücher, eine
Kerze, ein Fotorahmen, ein Kondo-
lenzbuch, Kreuz, Engel, Taube, Kar-
ten, Steine, sowie Texte und Bilder,
die zur Gestaltung einladen. Das Heft
»Weiter.Leben« enthält Texte aus ver-
schiedenen Zeiten und Räumen : Le-
bensweisheiten, Gedichte, Empfin-
dungen und Texte aus heiligen Schrif-
ten. Im Vorwort heißt es : »Das Verbin-
dende ist : Sie fassen Erfahrungen mit
Tod und Trauer, mit Abschied und
Schmerz in Worte und denken wei-
ter – über den Tod hinaus. Dazu kom-
men Bilder, die das Nicht-Sagbare
aufnehmen und eine andere Perspek-
tive einbringen.« Alle Texte und Bilder
sind alle auch auf einer CD vorhanden
und können für die Bewältigung von
Trauer-Situationen in der Schule ein-
gesetzt werden.

Um aber auf dem Ernstfall vorberei-
tet zu sein, reicht es nicht nur, einen
Koffer zu haben. Insbesondere das
Krisenteam, aber auch die Kollegin-
nen und Kollegen der Fachkonferen-
zen Ev. und Kath. Religionsunterrichts
sollten sich Gedanken machen, wie
sie in bestimmten Fälle reagieren.
Dazu sind folgende Fallbeispiele ge-
dacht. Die Ergebnisse stammen aus
den Fortbildungen in den Schulen im
Dekanat Hochtaunus.

Wie würden wir reagieren ?
Zwei Fallbeispiele.

Fall 1: Schüler stirbt einen
plötzlichen Tod auf dem Schulweg

Sie werden am Abend von einer
ihrer Kolleginnen angerufen, die Klas-
senlehrerin einer siebten Klasse ist.
Ein Schüler ihrer Klasse hat mittags
auf dem Nachhauseweg von der
Schule einen Herzstillstand erlitten
und konnte nicht mehr reanimiert
werden. Die Klassenlehrerin hat mit
der Familie und den Elternbeiräten
der Klasse schon gesprochen, die
Schulleitung ist auch informiert und
alle sind sich einig, dass die betrof-
fene Klasse am nächsten Tag indivi-
duell begleitet werden soll durch die
Klassenlehrerin und durch Krisen-
seelsorger. Die Klassenlehrerin bittet
nun auch Sie als den Religionslehrer
oder die Schulseelsorgerin, dass Sie
sie bei der Begleitung der Klasse am
nächsten Morgen bitte unterstützen
mö gen. 

In welcher Weise könnten Sie –
auch mit Hilfe des Trauerkoffers –
einen Beitrag zur Begleitung der
Klasse leisten ?

Beispiel eines Ergebnisses aus
einer Kleingruppe  :

– eigener Raum oder Gestaltung des
Klassenraums für begrenzten Zeit-
raum ; wenn vorhanden Raum der
Stille nutzen.

– Zeit lassen für unterschiedliche Re-
aktionen.

– eine Trauerecke gestalten ; kein
Altar, keine Gruft !

– Einzelgespräche für Schülerinnen
und Schüler anbieten.

– Schüler und Schülerinnen fragen,
welche Bedürfnisse, Ideen sie
haben.

– Foto und Kondolenzbuch für die
Schule aufstellen.

– verschiedene Angebote machen
(malen, schreiben, Trauerkarte ge-
stalten, .  .  .  ).

– klären, was mit dem Sitzplatz des
Schülers in der Klasse passiert
(Sitznachbarn nicht alleine lassen,
evtl. eine Kerze hinstellen, ein Bild
.  .  .  ).

Wie kann der Trauerprozess
mit dem Trauerkoffer unterstützt
werden ?

Wenn in einer Schule nach einem
Todesfall getrauert wird, sind viele
betroffen, sie kommen aus unter-
schiedlichen Erfahrungswelten, Kul-
turen und Religionen. Das Material
des Trauerkoffers ermöglicht eine
Gestaltung für alle Schüler und Schü-
lerinnen unabhängig von ihrer Re -
ligionszugehörigkeit. Die Schulge-
meinde, die Schulklasse, die Schüle-
rinnen und Schüler mit ihren Bedürf-
nissen sind dabei im Fokus.

Im Koffer befindet sich das Buch
»Wenn der Notfall eintritt« (siehe Li-

Fo
to

 : V
o

lk
er

 D
et

tm
ar

»Dettmar-Kühn_Layout 1  19.06.14  16:00  Seite 2



Schönberger Hefte 2/14 23Fachdidaktische Impulse

Fall 2: Klassenlehrerin stirbt bei
einem Unfall in den Sommerferien

Eine Lehrerin ist in den Sommer -
ferien beim Wandern tödlich verun-
glückt. Das Kollegium ist von der
Schulleitung informiert worden, auch
die Elternbeiräte der Klasse wissen
Bescheid. Einige Kollegen, Eltern und
Kinder waren bei der Beerdigung an-
wesend. In der Gesamtkonferenz am
Freitag vor Beginn des Schuljahres
wird vereinbart, dass die Klasse der
verstorbenen Lehrerin am ersten
Schultag begleitet werden soll. Sie
werden gebeten, als Religionslehrerin
oder Schulseelsorger die neue Klas-
senleitung bei der Begleitung der
Schüler zu unterstützen.

In welcher Weise könnten Sie –
auch mit Hilfe des Trauerkoffers –
einen Beitrag zur Begleitung der
Klasse leisten ?

Beispiel eines Ergebnisses aus
einer Kleingruppe :

– Bedürfnisse der Schülerinnen und
Schüler in dieser Situation erfragen
und Angebote machen (reden,
malen, rausgehen .  .  .  ).

– Foto aufstellen und Kondolenzbuch
auslegen.

– Schüler und Schülerinnen gestal-
ten einen öffentlichen Erinnerungs-
ort, wichtig ist die Absprache : Wie
lange ist der »Erinnerungsort« da,
wann und von wem wird er wieder
aufgelöst, wem werden die gestal-
teten Elemente gegeben ?

– Briefe schreiben, an Angehörige
übergeben.

Bei den Gesprächen in den Fortbil-
dungen wurde deutlich, wie wichtig
es ist, den Trauerprozess mit den be-
troffenen Schülerinnen und Schülern
gemeinsam zu gestalten. Der Trauer-
koffer ist dabei kein Allheilmittel, son-
dern ein Hilfsmittel, das mitten im
Schulalltag bei der Bewältigung von
Tod und Trauer unterstützen soll. 

Die Lehrerinnen und Lehrer der
Fortbildung, die an ihren Schulen als
Ansprechpartner für den Trauerkoffer
verantwortlich sind, haben den Aus-
tausch gerade über konkrete Bei-
spiele als hilfreich und notwendig
erlebt. Die eigene persönliche Aus -
ein andersetzung mit Tod und Trauer

macht es möglich, Schülerinnen und
Schüler, Kolleginnen und Kollegen bei
Todesfällen in der Schule zu beglei-
ten. Dabei die eigenen Grenzen, die
eigene Betroffenheit zu erkennen,
kann entlastend sein und vor Überfor-
derung schützen. 

Anmerkung

1. An der Entwicklung des Koffers und den
Fortbildungen zu dem Thema wirkten neben
den beiden Autorinnen mit : Pfarrerin Birgit
Fiedler, Schulseelsorgerin an der Philipp-
Reis-Schule in Friedrichsdorf, und Pfarrerin
Sabine Zielsdorf, Schulseelsorgerin an der
Integrierten Gesamtschule in Oberursel-
Stierstadt. 

Literatur

– »Wenn der Notfall eintritt« Handbuch für
den Umgang mit Tod und anderen Krisen
in der Schule, mit CD-Rom, www.rpz-
heilsbronn.de

– Ute Baierlein (Hg.), Weiter.Leben, Texte,
Bilder mit CD, www.rpz-heilsbronn. de

– Doris Joachim Storch (Hg.) In großer Not -
Gottesdienste nach traumatischen Ereig-
nissen ; Materialbuch 121, www.zentrum-
verkuendigung.de

Yvonne Dettmar ist
Referentin für
Bildung im Evan -
gelischen Dekanat
Hochtaunus.

Andrea Kühn-
Müllender ist Schul-
pfarrerin und Schul-
seelsorgerin an der
Adolf-Reichwein-
Schule in 
Neu-Anspach und
Krisenseelsorgerin
für Schulen im
Hochtaunuskreis.

Materialien zu Tod und Trauer aus dem Web :

Umgang mit Tod, Sterben und Trauer (Schuljahr 3/4)
Kompetenzorientiert in der Grundschule.  http://religion.bildung-

rp.de /uploads/media/04-Tod-Online-mit _Arbeitsblaettern.pdf

Andacht zum Umgang mit Tod, Leid und Trauer
in der Schule (aus: rpi virtuell)
http://www.rpz-heilsbronn.de/fileadmin/user_upload/daten/ar

beitsbereiche/seelsorge-beratung/notfallseelsorge/andacht_tod.pdf

Tod und Ewiges Leben  Unterrichtsvorschlag für die Sek I.
(aus: rpi virtuell   /  Calwer-Verlag)

http://files.schulbuchzentrum-on line.de/onlineanhaenge/files/978-
3-425-00813-4-2-l.pdf

Thema Tod im Internet
Frage nach dem Leben und dem Sterben im virtuellen Raum. Fachin-

formation von Andreas Mertin (aus : rpi virtuell)

http://www.amertin.de/aufsatz/1999/cybertod.htm

Tod – Themenseite in: rpi virtuell  
http://www.rpi-virtuell.net/tagpage/CD8EBA22-08C4-4AE0-A705-
94B2E70A7D6B

Arbeitsblätter  ( Ohne Kopierlizenz ! ) 
http://www.reli-mat.de/seiten/unterrichtsmaterial/cd_v1_2/sterben.
htm

Mehr Hinweise und Links finden Sie auf der Webseite
http://www.schoenberger-hefte.de 

Uwe Martini 
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