
Martin Autschbach, Schulreferent
der Ev. Kirchenkreise Altenkirchen
und Wied (Ev. Kirche im Rheinland)
und dort synodaler Jugendpfarrer, hat
einen Notfall-Seelsorge-Koffer für
Schulen entwickelt, mit dem er seit
Jahren immer wieder zu Einsätzen ge-
rufen wird. Der Inhalt des »Trostkof-
fers« (so der O-Ton von Grundschü-
lern) und das ihm zugrunde liegende
Konzept wurden in vielen Einzelhei-
ten auf unterschiedliche Lern- und Al-
tersgruppen abgestimmt. Wichtigstes
Ziel ist : Wenn es im Kontext einer
Schule zu Todesfällen und Trauerpro-
zessen kommt, sollen Kinder und Ju-
gendliche in eine aktive Rolle finden,
den Tod einer Mitschülerin oder eines
Lehrers möglichst gut verarbeiten zu
können. Anne Klaaßen, Studienleite-
rin am RPI, hat Martin Autschbach be-
fragt über seine Erfahrungen mit dem
»Trostkoffer«.1

einen freien Klassenraum, gutes Pa-
pier zum Malen und Schreiben. Wir
setzen ein kleines gemeinsames Trau-
erritual in der vorletzten Unterrichts-
stunde an. Die Klassenlehrerin oder
eine andere Kollegin wird gebeten
dabei zu sein und von anderem Un-
terricht befreit, um mir in unvorherge-
sehenen Situationen zur Seite zu
stehen.

Was geschieht genau, wenn Du
dann mit den Kindern und der Klas-
senlehrerin zum Erstgespräch in der
Klasse zusammen bist ?

Der Platz des verstorbenen Kindes
bleibt frei. Wir bilden einen Sitzkreis.
Die Schüler setzen sich automatisch
so, dass Freundinnen und Freunde
nebeneinander sind. Das ist schon
einmal sehr hilfreich, weil sie sich ge-
genseitig trösten werden. Die Klas-
senlehrerin stellt mich kurz vor und
der einfachste Impuls lautet : »Ihr
wisst vielleicht, warum wir jetzt hier
zusammen sind .  .  .  « – Ein Kind sagt:
»Ja, Pauline ist gestorben !« Die Mit-
schüler weinen dann erst einmal, zwi-
schendurch ist es auch eine Zeitlang
ganz still .  .  .

etwas Böses gemacht ?« – Ich be-
komme natürlich auch mit, welche
Rolle ein Kind, das plötzlich nicht
mehr da ist, in der Klasse gespielt
hat. Pauline hatte eine wichtige Rolle
in dem kleinen Netzwerk ihrer 4b. Vie-
les lief über sie. Aus diesem Grund
sind viele Kinder wie gelähmt.

Wie kann sich so etwas allmählich
lösen?

Das geschieht durch einfache Ri-
tuale : Wir stehen auf, halten uns an
den Händen, bilden einen Schutz-
kreis, schließen die Augen für eine
Schweigeminute, erinnern uns an
Pauline. Dann frage ich die Kinder,
was sie jetzt gerne tun möchten, was
ihnen helfen könnte. 
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Du bist vor kurzem in einer Schul-
klasse gewesen, die den plötzlichen
Tod einer 10-jährigen Mitschülerin
verkraften musste. Das Mädchen
aus dem 4.  Schuljahr ist an einer
rasant verlaufenden Herzmuskel ent-
zündung gestorben. Wie bereitest
Du Dich auf einen solchen Einsatz
vor?

Vor dem Einsatz suche ich selbst
erst einmal nach einem »Mutwort«,
das die Kinder und mich tragen kann:
»Von allen Seiten umgibst du mich
und hältst deine Hand über mir« (Ps
139,5) oder »Fürchte dich nicht, ich
bin mit dir. Ich stärke dich, ich helfe
dir, ich halte dich an meiner Hand.«
(Jes 41,10). Wenn ein Zeitfenster vor-
handen ist, treffe ich mich mit der
Klassenlehrerin und der Schulleitung
vor Unterrichtsbeginn. Genaue Infor-
mationen zum Todesfall sind wichtig,
denn danach werden die Kinder mit
Sicherheit fragen. Oft haben die Klas-
senkameraden einen inhaltlich weit
gestreuten Informationsstand. Im
Lehrerteam gehen wir den Vormittag
in Gedanken durch und überlegen,
was wir bereithalten : Ein vergrößer-
tes Foto des verstorbenen Mädchens,

Worauf achtest du in einer solchen
Situation, die ja kaum planbar ist ?

Wir halten die Stille gemeinsam
aus. Die Tränen, die Wut und die Hilf-
losigkeit, alle Facetten der Traurigkeit
haben ein Recht darauf, in unserem
Schutzkreis eine Gestalt anzuneh-
men. Ich ermutige die Kinder zu er-
zählen : »Was wisst ihr bisher von
Paulines Tod ? – Lasst uns das zusam-
mentragen.« In den meisten Fällen
kommen die Mitschüler nach und
nach ins Erzählen, schildern, was sie
erfahren haben und zeigen offen ihre
Gefühle. Da ich die verstorbene Schü-
lerin nicht gekannt habe, können die
Kinder mir auch mitteilen, wie Pau-
line war und berichten, was sie zu-
letzt gemeinsam erlebt haben.
Grundschüler fragen auch spontan :
»Warum passiert so was ? Warum ist
Pauline gestorben, die hat noch nie

Kommt jetzt der Koffer ins Spiel ?

Im Koffer sind Gegenstände, die
den Kindern spontan ermöglichen,
ihre Ideen umzusetzen : Mit einem
Holzkreuz und Kerzen wird der Platz
ihrer Mitschülerin geschmückt. Ein
Foto von Pauline wird hingestellt. Die
Idee eines Trauerraums liegt nahe,
weil auch Kinder aus anderen Klassen
Pauline kennen. Mit Tüchern, Blu-
mensträußen, einem Stehkreuz ent-
steht z. B. im Musikraum der Schule
ein schlichter Gedenkort. Große Trä-
nen werden gemalt und mit kleinen
Abschiedsworten beschriftet. Man-
che Kinder schreiben Briefe an Pau-
line, an ihre ältere Schwester oder die
Eltern. Erinnerungsbilder werden ge-
malt und mithilfe von Freundinnen
und Freunden aus anderen Klassen
wachsen im Trauerraum Wand- und
Bodenbilder. Viele Kerzen werden an-
gezündet und ein Lichtkreis entsteht
um das Foto der Schülerin.

Ein Trostkoffer für unsere Klasse ? !
Trauerbegleitung in einer Grundschule

von Martin Autschbach und Anne Klaaßen

_________________________________________________

1 In diesem Artikel geht es um einen
konkreten Einsatz wegen eines verstor-
benen Mädchens in der Grundschule.
Nach Rücksprache mit der Familie darf
Herr Autschbach Details in diesem Ar-
tikel verwenden.
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In der Schule geschieht also schon
ein Stück Trauerarbeit. Welche
Schritte vollziehen die Kinder hier
bis zur Beerdigung ihrer Klassen -
kameradin?

Viele Kinder haben spätestens »am
Tag danach« ganz klare »Wissensfra-
gen« : »Wie funktioniert ein Begräb-
nis ? Was geschieht mit dem Körper ?
Wo ist Pauline eigentlich jetzt ?« – Die
»technische Seite« dieser Fragen ha -
be ich immer klar beantwortet. Bei
den »Glaubensfragen«, die hier mit-
schwingen, ist es spannend, genau
auf die Kinder zu hören : »Pauline ist
in unseren Herzen .  .  . ist immer bei
uns, wenn wir an sie denken«, »Das,
was lieb an ihr war, ist bei Gott« oder:
»Irgendwann sehen wir uns wieder«,
.  .  . »Pauline wartet bei Gott auf uns.«
Kinder deuten auf ihre Weise den Tod
ihrer Mitschülerin und gerade die of-
fenen Impulse zum gestalteten Kon-
dolenzbuch als Lose-Blatt-Samm-
lung, die Wand der Tränen und die Er-
innerungsbilder im Trauerraum er-
möglichen, dass die Schüler einen
eigenen Weg gehen, ihre Fragen und
vorsichtigen Antworten wagen.

Was sagst du zum Stichwort
»Trauer begrenzen« ?

Im Grunde gilt das schon für das
Erstgespräch. Kinder brauchen schon
nach der ersten Stunde in der Akut -
situation Begrenzung, wollen nach
draußen an die frische Luft, sich be-
wegen, »ihre Pausenzeit« einhalten.
Wenn nach intensiven Phasen ein
Schutzkreis gebildet wird, alle sich
kurz die Hände drücken, dann wird
eine Pause nicht als Bruch empfun-
den. Ein merkliches Nachlassen der
Anspannung ergibt sich schon, wenn
gegen Ende des ersten Tages ein klei-
nes Gedenkritual stattfindet : Alle
Kinder, die das möchten, lesen ihre
»Tränenworte« und Briefe vor, legen
sie zusammen mit den Erinnerungs-
bildern zum Foto von Pauline. Ich
spreche dann ein Psalmwort und ge-
meinsam mit den Kindern einen
Segen. So endet der erste, vielleicht
auch der zweite Tag danach. 

Warum ist ein Trauerraum wichtig ?

Hierhin können die Kinder – auch
Freunde und Freundinnen aus ande-
ren Klassen – jederzeit gehen, wenn
ihnen danach ist. Das ist ein Schutz,
denn die Mitschüler sind ganz unter-
schiedlich betroffen und zeigen das
auch auf ganz unterschiedliche
Weise. Gefühle geraten auch in den
folgenden Tagen immer wieder in den
freien Fall. Durch den Trauerraum
können die Kinder für sich entschei-
den, wann sie an Pauline denken und
wann sie Abstand brauchen, z.  B. an
ihrem Wochenplan weitermachen
wollen. Im Trauerraum kann auch in
den kommenden Tagen weiter am
Kondolenzbuch geschrieben werden.
Manche Kinder unterbrechen ihren
Schultag in den Trauertagen, setzen
sich ganz still hierhin und beten leise.

Kommt es vor, dass auch die Trauer -
familie diesen Raum wahrnimmt ?

Das geschieht durchaus. In dem ge-
schilderten Fall habe ich erlebt, dass
zunächst die Großmütter des ver -
storbenen Mädchens vormittags im
Trauerraum waren und sogar von den
Klassenkameradinnen getröstet wur-
den. Einen Tag später kamen die El-
tern und das Geschwisterkind. Sie
wollten hier bewusst eine Zeit allein
sein, weil ihre Tochter ihnen in den
Briefen und Bildern der Mitschülerin-
nen und Mitschüler auf eine ganz be-
sondere Weise gegenwärtig wurde.
Das war übrigens noch vor der Be -
erdigung.

Spielt das, was die Klasse jetzt
an Trauerarbeit bewältigt, auch für
die Gestaltung der Beerdigung eine
Rolle ?

Wenn die Eltern die Beerdigung
ihres Kindes für die Teilnahme der
Schulklasse öffnen möchten, dann
gewinnen die Mitschüler hier mehr
Möglichkeiten. Es sind ja auch viele
kleine Texte entstanden, die in die
Fürbitten einfließen können. Ich
selbst habe mich bei Beerdigungen
auch schon an den Gedanken orien-
tiert, die Kinder oder Jugendliche ins
Kondolenzbuch oder an die Wand der
Tränen geschrieben hatten.

Und wie lange bleibt der Trauer-
raum bestehen ?

Es ist ganz unterschiedlich, wie
lange ein Trauerraum in einer Schule
bleibt. Oft beteiligen sich nach 7-10
Tagen die engsten Freunde oder
Freundinnen daran, Dinge wieder in
den Notfall-Seelsorge-Koffer zu pa-
cken, die Tränenworte und Trauerbil-
der in das Kondolenzbuch zu kleben,
vielleicht auch Fotos vom Trauerraum
dazu zu fügen. Es ist gut, wenn das
Kondolenzbuch zusammen mit ande-
ren in der Schule verbliebenen Ge-
genständen von Pauline (z.  B. den
Sportsachen) den Eltern übergeben
wird. Das geschieht am besten bei
einem Besuch der Klassenlehrerin.
Sinnvoll ist auch, sich eine Kopie vom
Trauer- oder Kondolenzbuch zu ma-
chen, denn : Die Kinder behalten den
Geburtstag und den Todestag ihrer
Klassenkameradin in Erinnerung. An
diesen Tagen trösten sich die Kinder,
indem sie etwas vorlesen, das sie
selbst geschrieben haben. 

Martin Autschbach
ist Schulreferent
der Ev. Kirchen-
kreise Altenkirchen
und Wied (EKiR)
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