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Zusammenfassung
Die

vorliegende

Untersuchung

hat

die

Arbeit

mit

trauernden

Kindern

im

schulpsychologischen Kontext zum Gegenstand. Als trauernde Kinder werden Schüler
bezeichnet, die den Tod einer Bezugsperson zu verschmerzen haben. Im Mittelpunkt steht
neben der Beschreibung der schulischen Beratungs- und Betreuungssituation trauernder
Kinder die Erhebung des Bedarfs an Weiterbildungen und Weiterbildungsmaterialien zum
Thema Trauer. Dazu wurde ein selbst entwickelter Fragebogen an 500 bayrische
Schulpsychologen versandt. Die Ergebnisse basieren auf 151 erhaltenen Rückantworten.
Fälle von trauernden Kindern sind insgesamt selten in der schulpsychologischen Beratung.
Häufiger als Fälle mit Trauer als Beratungsanlass kommen noch jene vor, in denen erst im
Laufe der Beratung eine Trauer als Ursache für die Symptomatik entdeckt wird. Am
häufigsten wurde von trauernden Kindern berichtet, die nicht die Beratung aufsuchen.
Anfragen von Kollegen treten ebenso oft auf wie offene Trauerfälle in der Beratung.
Anfragen von Eltern dagegen, die zusätzlich zu den oben genannten Fällen eingingen, sind
zahlenmäßig am geringsten.
Neben den Schulpsychologen kümmern sich vor allem Klassenleiter und Religionslehrer um
trauernde Kinder. Sie führen Gespräche mit dem betroffenen Schüler, mit Eltern und
Kollegen, setzen auf längerfristige Beobachtung und eine Aufarbeitung der Trauer im
Unterricht. Schulpsychologen selbst verwenden ebenfalls hauptsächlich Gespräche, an
zweiter und dritter Stelle stehen jedoch hier die Weitergabe von helfenden Adressen und
Telefonnummern und die Abklärung der Suizidgefahr des Kindes. Maßnahmen wie das
Ausnehmen des Kindes von Leistungsbewertungen oder die Eintragung in die Schulakte
werden von der Mehrheit nicht ergriffen. Vorbereitende Maßnahmen an der Schule gibt es
insgesamt wenig. Am häufigsten sind noch Vorkehrungen im Rahmen der Krisenintervention
zu finden wie zum Beispiel Krisenteams. Darüber hinaus ist etwa bei jedem Zehnten von
einer engen internen Kooperation und von Ansprechpartnern sowohl innerhalb als auch
außerhalb der Schule als vorsorgende Maßnahme die Rede.
Auch die Vorkenntnisse der Schulpsychologen im Bereich Trauer sind relativ gering. Die
wenigsten haben trauerspezifische Veranstaltungen an der Universität besucht oder kennen
spezielle

diagnostische

Verfahren.

Auch

von

trauerbezogenen

Fortbildungen,

Arbeitsmaterialien und Literatur kann die Mehrheit nicht berichten. Darüber hinaus variieren
die angeführten Fortbildungen und Materialien sehr stark und sind den unterschiedlichsten
Themen- und Fachbereichen zuzuordnen. Dies ist ein Indikator dafür, dass einerseits unter
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den Schulpsychologen kein Konsens über gute trauerspezifische Literatur herrscht und
andererseits gutes Material entweder nicht vorhanden oder nicht weit verbreitet ist.
Die Versorgung trauernder Kinder in der Schule lässt sich damit im Allgemeinen als
ausreichend bezeichnen. Sie weist sowohl positive als auch negative Aspekte auf. Nicht nur
bei Vorkenntnissen sondern auch bei vorbereitenden und eingesetzten Maßnahmen besteht
teilweise noch deutlicher Nachholbedarf.
In Bezug auf den Bedarf an Weiterbildungen und Weiterbildungsmaterialien zeigt sich neben
dem Mangel an Vorkenntnissen, dass die große Mehrheit der Schulpsychologen sich in ihrer
Arbeit mit trauernden Kindern nicht ausreichend geschult, ausgebildet und informiert fühlt.
So geben auch drei Viertel der Befragten an, sich mehr Fortbildungen, Informations- und
Arbeitsmaterialien zu wünschen. Verbesserungsmöglichkeiten werden vor allem in diesen
Bereichen gesehen. Darüber hinaus werden auch mehrmals eine Ausweitung der Kapazitäten,
eine stärkere Sensibilisierung für das Thema Tod und Trauer und vermehrte interne
Kooperation in der Schule vorgeschlagen.
Die Ergebnisse zeigen, dass der Bedarf an Weiterbildungen und Weiterbildungsmaterialien
eindeutig vorhanden ist. Er wird sowohl auf persönlicher Ebene bei den Schulpsychologen als
auch auf Ebene der Weiterbildung von Kollegen gesehen.
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1 Einleitung

1 Einleitung
Im Laufe der Entstehung dieser Arbeit wurden wir oft gefragt, warum wir uns mit so einer
Thematik wie Tod und Trauer beschäftigen, ob wir einen engen Bezug dazu oder bereits
Erfahrungen damit gemacht haben. Anfangs war dies für uns überraschend, da uns unsere
Fragestellung nicht ungewöhnlicher oder spezieller vorkam als andere Themen für
Zulassungsarbeiten. Doch je weiter wir in die Materie vordrangen und je mehr Gespräche wir
führten, umso besser verstanden wir die Gründe für diese Fragen:
Der Tod ruft im Allgemeinen Bedrückung, unangenehme Gefühle und Schweigen hervor.
Kaum einer will gerne über ihn sprechen und kaum einer will, dass über ihn gesprochen wird.
Der Tod ist ein Tabuthema der heutigen Gesellschaft. Er wird vermieden, verleugnet,
verdrängt und „im wahrsten Sinne des Wortes totgeschwiegen“ (Weiss, 2006, S. 8).
Diese Tabuisierung und die daraus resultierende Hilflosigkeit im Umgang mit Trauer basiert
zum einen darauf, dass Menschen nur ungern an die eigene Endlichkeit erinnert werden. Viele
Menschen haben Angst vor dem Sterben, besonders vor der Vorstellung, dass es ein
langsamer und qualvoller Tod sein könnte. Idealisiert wird heute ein schnelles und leidloses
Lebensende ohne eine lange vorhergehende Krankheit (Weiss, 2006). Dies führt dazu, dass
Menschen das Thema Tod einfach aus ihrem Bewusstsein streichen.
Zum anderen findet man die Gründe für den heutigen Umgang mit Tod und Trauer aber auch
in der Geschichte:
Noch vor wenigen Generationen war der Tod eine alltägliche Erfahrung. Die
Lebenserwartung lag 1875 bei etwa 35 Jahren. Ein Drittel der Kinder starb im Säuglingsalter
und weniger als die Hälfte wurde neun Jahre oder älter (Lammer, 2004). Beinahe jeder hatte
schon einmal den Tod eines nahe stehenden Menschen erlebt. Da die meisten zu Hause
starben (Berk, 2005), war die Familie beim Sterbenden und setzte sich intensiv mit dessen
Ableben auseinander. Es war also nichts Außergewöhnliches, mit dem Verlust eines
Angehörigen umgehen zu müssen. Vorgegebene Trauerriten legten den Ablauf von Sterben
und Trauer fest und ließen so keine Unsicherheiten oder Zweifel aufkommen. Der Tod
gehörte dazu und wurde oft sogar positiv bewertet. So sprechen verschiedene literarische und
kirchliche Texte von ihm als Erlösung aus einem Dasein voller Hunger und Leid (Lammer,
2004). Er war also nichts Schlimmes, nichts Negatives, sondern ein Teil des Lebens.
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Heute ist der Tod dagegen etwas Seltenes geworden. Durch den medizinischen Fortschritt und
die verbesserte Hygiene hat sich die Lebenserwartung auf über 80 Jahre erhöht. Die
Kindersterblichkeit konnte auf ein Minimum reduziert werden. Ein Todesfall im engeren
familiären Umfeld kommt heute durchschnittlich nur noch alle 15 bis 20 Jahre vor (Lammer,
2004). Der Tod ist etwas Außergewöhnliches geworden, etwas, das nur selten ins
Bewusstsein tritt. Den Menschen fehlt die Erfahrung im Umgang mit Tod und Trauer, zumal
auch die religiösen Riten immer mehr in Vergessenheit geraten. Die heute zu beobachtende
Pluralisierung des Glaubens und die wachsende Offenheit für andere Weltanschauungen
führen zu einem Traditionsschwund, durch den die Menschen im Trauerfall Orientierung und
Halt verlieren. Fast niemand bahrt einen Leichnam noch offen auf und auch das Einkleiden
des Toten, die Aufgabe des Sargträgers und die ganze Vorbereitung und Durchführung von
Trauerfeier und Bestattung wird an professionelle Helfer abgegeben. Die Familie muss sich
also kaum mehr mit dem Tod befassen (Weiss, 2006). Selbst die kirchlichen Bestattungen
verschwinden und weichen anonymen Begräbnissen im engsten Familienkreis. Der Tod
geschieht in aller Stille und seine Gegenwart wird kaum mehr wahrgenommen (Neysters &
Schmitt, 2004, zitiert nach Weiss, 2006). Die Angehörigen setzen sich nicht mehr automatisch
mit dem Tod auseinander. Dazu trägt auch bei, dass Menschen nur noch selten im häuslichen
Umfeld sterben, sondern häufiger in Krankenhäusern und Altenheimen (Lammer, 2004). Die
beengten Lebensverhältnisse in der Großstadt, die geringere Anzahl an Familienmitgliedern,
die sich um die Pflege kümmern können, die höhere Erwerbstätigenquote bei Frauen und
gestiegene Ansprüche in Bezug auf Freizeit führten dazu, dass fast 80% der Menschen heute
in diesen Einrichtungen sterben (Weiss, 2006). Verwandte, Freunde und Nachbarn rücken
somit auf Abstand zum Sterbenden. Sie haben nicht mehr die persönliche Nähe und häusliche
Ungestörtheit, um ihn auf seinem Weg zu begleiten und sich selbst intensiv mit dem
bevorstehenden Tod zu beschäftigen.
Die Trauerbewältigung, die früher durch die Normalität, die Nähe zum Sterbenden und die
geregelten Riten in feste Bahnen gelenkt wurde, wird heute zur Herausforderung. Verluste
werden nicht mehr als Teil unseres Lebens wahrgenommen und der Umgang mit ihnen wird
nicht mehr gelernt.
Dies ist umso problematischer, da vom Tod eines Angehörigen nicht nur Erwachsene,
sondern auch Kinder und Jugendliche betroffen sind, die in ihrer Trauer besonders auf Halt
angewiesen sind. Früher wurden die Heranwachsenden in die Trauerriten miteinbezogen und
hatten Familie, Freunde und Nachbarn, von denen sie Antworten auf ihre Fragen und Trost
7
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bekommen konnten. Heute haben Erwachsene oft selbst Probleme, ihre eigene Trauer zu
bewältigen und sind so nicht in der Lage, anderen die Unterstützung zu geben, die sie
brauchen. Aber wenn die Familie nicht für das Kind da ist, wer dann?
Diese Frage führt uns zum Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Denn wenn die Familie nicht
helfen kann, ist die Schule als zweitwichtigster Lebensraum eines Kindes gefordert. Hier
verbringt es täglich mehrere Stunden, hier hat es Freunde und viele vertraute Personen. Es ist
also nötig, trauernde Kinder und Jugendliche in der Schule zu erkennen und ihnen
Unterstützung zu geben, wenn sie sie brauchen. Angesichts der heutigen Tabuisierung des
Themas Tod und der fehlenden Erfahrung im Umgang mit Trauer stellt sich jedoch die Frage,
inwieweit sich Lehrer und Schulpsychologen überhaupt in der Lage fühlen, den trauernden
Kindern und Jugendlichen zu helfen.
In einer Supervisionsrunde von Schulpsychologen unter der Leitung von Dr. Rita Rosner trat
wiederholt die Aussage auf, dass sie sich gerade im Bereich der Trauer nicht ausreichend
geschult fühlen und im Umgang mit trauernden Kindern und Jugendlichen unsicher seien. Sie
äußerten den Wunsch nach mehr Informationen und Fortbildungen zu diesem Thema, um
mehr Sicherheit zu erlangen.
Dieses Ergebnis war letztendlich der Anstoß für die vorliegende Untersuchung. Sie sollte die
Aussagen der Schulpsychologen fundieren und den Bedarf an Weiterbildungen, Informationsund Arbeitsmaterialien zum Thema Tod und Trauer ermitteln. Dazu wurde der Weg einer
schriftlichen Befragung aller Schulpsychologen an bayrischen Schulen mittels eines selbst
entwickelten Fragebogens gewählt.
Bevor jedoch Vorgehen und Ergebnisse der explorativen Studie detailliert dargelegt werden,
ist in der vorliegenden Arbeit ein Teil zum theoretischen Hintergrund von Tod und Trauer
vorgeschaltet.
In Kapitel 2 und 3 werden zunächst die in der Arbeit verwendeten grundlegenden Begriffe
Tod, Sterben und Trauer definiert. Kapitel 3 widmet sich dann im weiteren Verlauf dem
heutigen Stand der Forschung. Dabei werden Trauerreaktionen und der Trauerprozess
erläutert sowie Erklärungsmodelle verschiedener psychologischer Schulen kurz vorgestellt.
Abschließend findet sich ein Abschnitt zu komplizierter Trauer mit ihrer Entstehung,
Diagnose und den zugehörigen Risikofaktoren.
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Kapitel 4 stellt die Besonderheiten der Trauer bei Kindern und Jugendlichen vor. Diese sind
wichtig für das Verständnis, warum Kinder im Trauerprozess begleitet werden sollten und
welche Arten von Unterstützung hilfreich sein könnten.
Warum gerade die Schule ein Ort für diese Unterstützung in der Trauer sein soll, das wird im
5. Kapitel näher erläutert. Des Weiteren wird hier auf Trauerarbeit und Krisenintervention im
Rahmen der Schule eingegangen.
Kapitel 6 schließlich stellt die schulpsychologische Beratung vor. Hier wird der Gegenstand
der Schulpsychologie sowie Ausbildung und Aufgaben von Schulpsychologen näher
beschrieben. Darüber hinaus wird auf die Aufgaben in der Arbeit mit trauernden Kindern im
schulpsychologischen Kontext eingegangen – eine wesentliche Grundlage, um die Ergebnisse
unserer Befragung kritisch reflektieren und einordnen zu können.
Der Untersuchungsteil wird eingeleitet durch eine Darstellung der Ziele und zentralen
Fragestellungen der Arbeit in Kapitel 7.
Nach näherer Erläuterung der verwendeten Methode in Kapitel 8, folgt in Kapitel 9 eine
Zusammenstellung der Fragebogenentwicklung. In diesem Abschnitt wird besonders auf die
durchgeführten Expertenbefragungen eingegangen, die einen entscheidenden Einfluss auf die
endgültige Version des Fragebogens genommen haben.
Das 10. Kapitel umfasst die Ergebnisse der Untersuchung. Dabei werden sowohl die zentralen
Fragestellungen beantwortet als auch weitere Nebenergebnisse vorgestellt.
Die Diskussion der Ergebnisse und des methodischen Vorgehens sind in Kapitel 11 zu finden.
Hier werden auch Möglichkeiten angeführt, die zur Verbesserung der Beratung und
Betreuung trauernder Kinder beitragen können.
Letztendlich wird im 12. Kapitel mit einem kurzen Ausblick abgeschlossen.

Hinweis: Im Interesse der Lesbarkeit wird in folgender Arbeit vorwiegend die männliche
Form für Personenbeschreibungen verwendet, es ist jedoch stets auch die weibliche Form
gemeint.
9

I Theorie

2 Definition und Verständnis von Tod und Sterben

I Theorie
2 Definition und Verständnis von Tod und Sterben
Die drei Begriffe Trauer, Tod und Sterben werden nicht ohne Grund in einem Atemzug
genannt. Sie gehören nicht nur zum selben lexikalischen Bedeutungsfeld, sondern ein reifes
Verständnis von Tod und Sterben ist eine wichtige Vorraussetzung, um überhaupt um eine
verstorbene Person trauern und den schmerzlichen Verlust bewältigen zu können.
Deshalb ist es notwendig, die Begriffe Tod und Sterben genauer zu klären, bevor wir uns dem
zentralen Element unserer Arbeit – der Trauer – widmen.
Medizinisch gesehen findet das Sterben im Allgemeinen in drei Phasen statt: An erster Stelle
steht die Phase der Agonie, des Todeskampfes, in der der Körper des Sterbenden noch darum
ringt das Leben zu erhalten. Als Zweites folgt die Phase des klinischen Todes, in der sich
Herzschlag, Kreislauf, Atmung und Gehirnfunktionen einstellen. Für einen kurzen Moment
ist die Wiederbelebung noch möglich, dann aber gleitet der Sterbende in den dauerhaften Tod,
was die dritte Phase darstellt, das Sterben (Berk, 2005).
Auch Elisabeth Kübler-Ross findet in ihrer Arbeit mit unheilbarkranken Menschen
verschiedene Phasen des Sterbens. Sie beobachtet dabei jedoch eher den psychischen
Vorgang der Auseinandersetzung und Anerkennung des eigenen Sterbens und unterteilt ihn in
fünf verschiedene Phasen:
Bekommt ein Patient die Nachricht seines bevorstehenden Todes übermittelt, verdrängt er
nach Kübler-Ross (1983) zunächst diese Tatsache, was sie als Nicht-wahrhaben-wollen und
Isolierung bezeichnet. Durch die Verdrängung erhält der Patient die Möglichkeit sich zu
einem selbst gewählten und für ihn günstigeren Zeitpunkt mit dem bevorstehenden Tod zu
beschäftigen und ihn damit in einem für ihn passenderen Tempo zu bewältigen. Hat der
Patient erkannt, dass er nicht mehr lange zu leben hat, folgt die Phase des Zorns. Er merkt,
dass er nicht mehr die Zeit haben wird, alles zu tun, was er noch tun möchte und diese
Erkenntnis macht ihn wütend. Daraufhin beginnt der Patient um Zeit mit Gott, dem Schicksal,
den Ärzten, einfach mit allem und jedem zu verhandeln. In dieser Phase des Feilschens
versucht der Patient mit den unterschiedlichsten Begründungen zu überzeugen, sei es, weil ein
wichtiges Geschäft noch nicht abgeschlossen ist, die Hochzeit der Tochter noch ansteht oder
dass der jüngste Bruder den Tod erst in einem Jahr verstehen könnte. Wenn Verleugnung,
10
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Wut und Feilschen den Tod nicht aufhalten, wird der Patient in der nächsten Phase, der
Depression, traurig über seinen Zustand. Für Kübler-Ross stellt das eine wichtige
Vorbereitung auf die letzte Phase dar, die Akzeptanz. Hier erwartet der Patient in Frieden
und Ruhe den bevorstehenden Tod.
Obwohl diese Theorie der fünf Phasen vielfach als zu einfach und zu normativ kritisiert
wurde, ist Elisabeth Kübler-Ross damit in den sechziger Jahren sehr bekannt geworden. Sie
hat sich als eine der ersten in Deutschland intensiv den Tabus Tod, Sterben und Trauer
gewidmet und mit ihren Arbeiten diese Themen wieder mehr ins öffentliche Bewusstsein
gerückt.
Aus dem bisher Gesagten ist ersichtlich, dass es nicht einfach ist, den Zeitpunkt des Todes
genau festzulegen Es gibt verschiedene Momente im Sterbeprozess, die dafür in Frage
kommen. Die Trennlinie zwischen Leben und Tod ist fließend. Dennoch brauchen unsere
Gesellschaft und insbesondere Ärzte für ihre Arbeit eine genaue Definition. Es gab und es
gibt immer wieder heftige Diskussionen darüber, wann jemand als tot gilt. Vor einigen
Jahrzehnten galt das Ende des Herzschlages und der Atmung als Todeskriterium (Berk, 2005).
Wie bereits erwähnt, können aber auch nach Herz- und Atemstillstand noch erfolgreich
Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt werden. Daher gilt in unserer Gesellschaft heute
der Hirntod, also die irreversible Beendigung jeglicher Aktivitäten in Hirnstamm und Gehirn
als Kriterium für den endgültigen Tod (Berk, 2005).
Um den Tod eines Menschen realistisch erfassen und begreifen zu können, bedarf es einer
ausgereiften Vorstellung von Tod und Sterben. Ein solches Todeskonzept beruht auf
folgenden drei Aspekten: Erstens der Universalität (alle lebenden Wesen sterben), zweitens
der Irreversibilität (der Tod kann nicht rückgängig gemacht werden; das gestorbene Wesen
kann nicht wieder zum Leben erweckt werden) und drittens der Non-Funktionalität (mit
Eintritt des Todes hören alle lebensnotwendigen Prozesse einschließlich Denken und Fühlen
auf) (Wass, 2003).
Ein realistisches Todeskonzept ist wichtige Voraussetzung, um den Verlust einer geliebten
Person betrauern und verarbeiten sowie das eigene Leben wieder aufnehmen zu können. Aber
solch eine reife Vorstellung ist nicht angeboren, sondern muss durch Entwicklung und
Erfahrung erworben werden. Das Trauerverhalten von Kindern und Jugendlichen stellt damit
eine Besonderheit dar, weil sie sich noch mitten in diesem Entwicklungsprozess befinden.
Bevor wir uns näher mit den Besonderheiten der Trauer von Kindern und Jugendlichen
beschäftigen, ist es zuerst nötig den Begriff und das Wesen der Trauer allgemein zu klären.
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3 Bewältigung des Todes eines geliebten Menschen: Trauer
Nachdem der Ablauf von Sterben und Tod und die heutige Definition des Todeszeitpunktes
geklärt worden sind, folgt nun eine allgemeine Auseinandersetzung mit der Antwort auf den
Tod eines geliebten Menschen – der Trauer.
Wie ist Trauer eigentlich zu verstehen, was ist das Wesen von Trauer? Welche Reaktionen
und Prozesse können während einer Trauer auftreten? Wo sehen verschiedene psychologische
Modelle die Gründe für Trauer? Kann Trauer auch krank machen? Diese Fragen und einige
weitere Aspekte werden in dem vorliegenden Kapitel beantwortet und erläutert.

3.1 Definition von Trauer
Eine erste Annäherung an den Begriff Trauer liefert das Wort selbst. „Trauern“ stammt laut
Duden vom altenglischen Begriff „driusan“ und bedeutet den Kopf sinken lassen, die Augen
niederschlagen, matt und kraftlos werden (Drosdowski, 1986).
Dies sind alles Beschreibungen des körperlichen Erscheinungsbilds einer trauernden Person.
Die meisten psychologischen Definitionen von Trauer versuchen dagegen den Begriff
umfassender zu erschließen und nicht nur die äußeren Merkmale zu betrachten. Es gibt dazu
zahlreiche Beiträge. Sozusagen der „Vater“ all dieser Definitionen ist Sigmund Freud, auf
dessen

Trauerbegriff

sich

die

Kernaussagen

aller

psychologischen

Definitionen

zurückverfolgen lassen (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg,
2004). Freud schreibt in seinem Klassiker „Trauer und Melancholie“ von 1916:
„Trauer ist die regelmäßige Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person oder einer an
ihre Stelle gerückten Abstraktion wie Vaterland, Freiheit, ein Ideal usw.“ (S. 428f).
Hiermit stellt Freud schon eines der beiden wichtigsten Konzepte von Trauer dar: Trauer als
menschliche Reaktion auf einen bedeutenden Verlust. Das heißt Trauer ist eine natürliche und
angeborene Reaktion, die alle Dimensionen des menschlichen Daseins, von der psychischen
bis zur sozialen Ebene erfassen kann und sich auf ein, vom Trauernden subjektiv als
bedeutenden Verlust erlebtes und gefühltes Ereignis bezieht.
Das zweite wesentliche Konzept ist die Betrachtung des zeitlichen Verlaufs und der
Auffassung von Trauer als Prozess, in dem der Trauernde Schritt für Schritt lernt mit dem
Verlust umzugehen und sein Leben ohne den Verstorbenen zu bewältigen.
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Diese beiden Konzepte werden auch sehr anschaulich in der Definition von Klimbingat
(2003) dargestellt. Er beschreibt Trauer als „die gesunde, natürliche, (oft) schmerzhafte,
prozesshafte Reaktion unserer gesamten Persönlichkeit, wenn wir mit Abschied, Trennung
oder Mangelsituationen konfrontiert sind, die uns aktuell treffen oder weit zurück in unserer
Biographie liegen” (S. 37). Hier wird zusätzlich deutlich, dass Trauer etwas Normales und
Positives ist. Sie ist kein Zeichen von Schwäche oder gar als Krankheit anzusehen, sondern
ein sinnvoller und notwendiger psychohygienischer Prozess zur Bewältigung von
einschneidenden Veränderungen und Verlusterfahrungen.
Bevor wir uns nun der näheren Betrachtung der beiden Konzeptionen, Trauerreaktion als
Verlustreaktion und Trauerprozess als zeitlichen Verlauf der Trauerbewältigung, widmen, sei
an dieser Stelle angemerkt, dass in der Literatur häufig die beiden Begriffe Trauerreaktion
und Trauerprozess nicht in dieser Art und Weise differenziert werden und manchmal auch
synonym verwendet werden.
Unsere Unterscheidung entspricht in etwa der englischen Unterscheidung zwischen „grief“
(Kummer) und „mourning“ (Trauer). Rando (2003, S. 181f), die eben genau diese
Unterscheidung vornimmt, definiert zum einen „grief“ als jenen Teil der Trauer „in dem die
intrapsychischen, verhaltensmäßigen, sozialen und körperlichen Reaktionen auf die
Wahrnehmungen eines Verlustes erlebt werden.“ Zum anderen umfasst für sie „mourning“
„die bewussten und unbewussten Prozesse und Handlungsverläufe, die drei Vorgänge
auslösen“. Diese drei Vorgänge beziehen sich auf die Auflösung der psychosozialen
Verbindung zum Verstorbenen, Anpassung an den Verlust und Lernen auf gesunde Weise in
der neuen Welt ohne den Verstorbenen zu leben.
Da die Unterscheidung zwischen Reaktion und Prozess eine klare Struktur vorgibt, werden
wir in den beiden nächsten Abschnitten dementsprechend zuerst die Trauerreaktion und
anschließend den Trauerprozess näher erläutern.

3.2 Die Trauerreaktion
Die oben angesprochene Definition von Trauer als Verlustreaktion weist darauf hin, dass
Trauer „nicht nur in Todesfällen“ auftritt, „sondern auch in Fällen anderer bedeutender
Verluste“ (Lammer, 2004, S. 9). Einen bedeutenden Verlust kann also auch eine Trennung,
Scheidung, Verlust von Jugend, Gesundheit, Zielen, Heimat, Wohlstand, Arbeitsplatz usw.
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darstellen. Andererseits muss Trauer auch nicht bei jedem Todesfall auftreten, sondern nur,
wenn er als bedeutender Verlust wahrgenommen wird (Lammer, 2004).
Rando (2003) teilt Verlust in zwei Kategorien ein: Den physischen Verlust einer greifbaren
Sache und den psychosozialen oder symbolischen Verlust einer nichtgreifbaren Sache, wie
bei einer Scheidung oder Trennung. Aufgrund solcher physischen oder psychosozialen
Verluste können wiederum physische oder psychosoziale Folgeverluste auftreten. Diese nennt
Rando (1984) sekundäre Verluste. Beispielsweise stellt der Tod einer geliebten Person einen
physischen Verlust dar. Daraus können sich sekundäre physische Verluste ergeben wie
Verlust von Heimat, falls ein Umzug nach dem Todesfall nötig war, und sekundäre
psychosoziale Verluste, wie zum Beispiel Pläne und Träume, die mit dem Tod des Partners
platzen.
Als das einschneidendste und folgenreichste Verlustereignis wird in der Trauerliteratur
weitgehend übereinstimmend der Tod eines nahe stehenden, geliebten Menschen betrachtet
(Iskenius-Emmler, 1988), worauf wir auch in unserer Arbeit den Fokus legen.
So vielfältig die Verluste, so unterschiedlich sind auch die Wahrnehmung und die Reaktionen
der Trauernden auf den Verlust. Wie bereits im Definitionsteil erwähnt, äußern sich diese
Reaktionen auf allen Ebenen der menschlichen Persönlichkeit – auf der emotionalen, der
kognitiven, der körperlichen und der Verhaltensebene. Man spricht hier gerne von
Kennzeichen, Erscheinungsbild oder Symptomatik der Trauerreaktion. Erich Lindemann
(1944), einer der bedeutendsten amerikanischen Trauerforscher – er wird auch gerne der
„Pionier der empirischen Trauerforschung“ (Lammer, 2004, S. 24) genannt – spricht sogar
von der Trauer als Syndrom mit klar umrissenem physischen und psychischen Symptombild.
In neueren Studien ließen sich aber weitaus mehr und immer neuere Formen der
Trauerreaktion finden. Zum Beispiel hat George Fitchett (1980, zitiert nach Lammer, 2004),
ein Klinikseelsorger in Chicago, mit seinem Team 158 verschiedene Reaktionsweisen von
Angehörigen in den ersten Minuten und Stunden beobachtet.
Es gibt also keine genormte Trauerreaktion; jeder trauert individuell. Der eine leidet nach dem
Verlust einer nahe stehenden Person unter Panikattacken, Schockzuständen oder depressiven
Verstimmungen, der andere hat wunderschöne und tröstende Träume vom Verstorbenen und
der nächste sucht sich sofort eine Ersatzbeziehung. Manch einer magert ab, der andere wird
dick und der dritte reagiert mit Atemwegserkrankungen. Lammer (2004, S. 31) nennt diese
Vielfalt der Trauerreaktion „Diversität“.
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Dennoch finden sich in den empirischen Studien eine Reihe allgemeiner Merkmale, die in
unterschiedlicher Ausprägung bei fast allen Trauernden – zumindest vorübergehend –
auftreten (Jerneizig, 1994).
Auf der emotionalen Ebene kommen intensive Gefühle vor: generelle Angstgefühle, Angst
allein zu sein oder Angst vor dem eigenen Tod, Wut, Schuld, Sehnsucht, Hoffnungslosigkeit,
Schmerz und Traurigkeit, Erleichterung sowie Gefühle von Einsamkeit, Verwirrung,
emotionaler Leere und Kälte.
Auf der kognitive Ebene kommt es häufig zu Konzentrationsstörungen, Gedankenleere und
Gedankenrasen, zu einer Verleugnung des Geschehenen, einer Idealisierung des Verstorbenen
sowie

zu

Wahrnehmungsstörungen,

wie

Derealisation,

Depersonalisation

oder

Halluzinationen. Lindemann (1944) nennt diese Wahrnehmungsstörungen, die den
Verstorbenen zum Inhalt haben, „Präokkupation“. Sehr häufig ist zum Beispiel, dass man
denkt, den Verstorbenen in einer Menschenmenge zu entdecken oder meint, ihn immer noch
sprechen zu hören. Sormanti und August (1997, zitiert nach Langenmayr, 1999) fanden in
einer Untersuchung heraus, dass 38 von 43 Eltern, die ihr Kind verloren hatten, glaubten,
noch in fester Verbindung mit dem Kind zu stehen.
Somatisch oder körperlich kann sich Trauer in Kraftlosigkeit, Abgeschlagenheit,
Kopfschmerzen,

Rücken-

und

Gelenkschmerzen,

Sehstörungen,

Atemproblemen,

Überempfindlichkeit, Herz-Kreislaufstörungen, Magen-Darm-Problemen, Appetitlosigkeit,
Gewichtsverlust oder Gewichtszunahme, Menstruationsunregelmäßigkeiten, sowie auch sehr
häufig in Schlafstörungen äußern (Jerneizig, 1994; Lammer, 2004).
Auf der Verhaltensebene lassen sich apathische und hysterische Verhaltensweisen beobachten
wie Erstarren, Insichgekehrtheit, lautes Schreien, heftiges Weinen oder Zittern. Viele zeigen
hyperaktives Verhalten, wie zum Beispiel das typische Sich-in-Arbeit-stürzen. Ebenso tritt
auch Hypoaktivität bis hin zur eigenen Verwahrlosung auf. Zudem lässt sich oft eine
fortgesetzte Beschäftigung mit dem Verstorbenen feststellen. Manchmal wird er sogar imitiert
oder einige Verhaltensweisen übernommen. Es kann auch zu einem aktiven Aufsuchverhalten
von Erinnerungen, Gegenständen und Orten, die mit dem Verstorbenen in Verbindung stehen,
kommen, sowie auch gegensätzlich zu einer Vermeidung jedes Erinnerungsanlasses. Manche
reagieren anderen gegenüber feindselig und misstrauisch oder ziehen sich zurück, weil sie
sich zum Beispiel unverstanden fühlen. Andere suchen intensiv nach neuen Bindungen,
Beziehungen und Ersatzobjekten oder klammern regelrecht. Sie versuchen so, die entstandene
Lücke zu füllen. Häufig treten auch Selbstverletzung und eine Erhöhung des Alkohol-,
Nikotin- und Medikamentenkonsums auf. Dabei betont Jerneizig (1994), dass sich unter den
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Trauernden der Trauerberatungsstelle Essen nach einem Verlusterlebnis der Konsum wirklich
„nur“ erhöhte, nicht aber erzeugt wurde.
Die Merkmale der Trauerreaktion variieren in ihrem Auftreten, ihrer Intensität und in ihrer
Ausprägung je nach persönlicher Disposition, nach individueller Lebensgeschichte,
momentaner Lebenssituation, nach sozialer Situation und den Todesumständen (Jerneizig,
1994). Zum Beispiel macht es einen Unterschied, ob die trauernde Person eine emotional
stabile oder labile Persönlichkeit aufweist, ob die hinterbliebene Familie durch den Tod in
finanzielle Notlage gerät und ihr Zuhause aufgeben muss oder ob der Trauernde einen festen
Arbeitsplatz und ein sicheres und stützendes soziales Umfeld hat.
Ebenso wird die Trauer durch die Funktion, die der Verstorbene im Leben des Angehörigen
erfüllte, entscheidend mit beeinflusst: welche Grundbedürfnisse er befriedigte, welche Ziele
von ihm abhängig waren und welche Rolle er erfüllte. Beispiele dafür sind gemeinsame Pläne
und Lebensentwürfe, ein geteiltes soziales Netz mit gemeinsamen Freunden und Bekannten,
geteilte Ansichten und Aktivitäten, geteilte Intimität, gemeinsame Aufgaben und
Verpflichtungen oder gegenseitiger Halt und Trost (Znoj, 2005).
Das heißt, dass bestimmte Einflussfaktoren und die entstandenen sekundären Verluste für die
Trauerreaktion und ihre Ausprägung von entscheidender Bedeutung sind und dazu beitragen,
dass Trauer von jedem individuell anders ausgelebt wird.

3.3 Der Trauerprozess
Trauer verläuft bei jedem individuell. Nach Znoj (2005) ist unter einem normal verlaufenden,
also unkomplizierten Trauerprozess, die graduelle Abnahme des Trauerschmerzes bis hin zur
erfolgreichen Anpassung an die neuen Lebensumstände zu verstehen.
Der Prozess der Bewältigung der Trauer beziehungsweise des Verlustereignisses fordert vom
Trauernden eine aktive Rolle. Freud (1916) verwendet erstmals den Begriff der Trauerarbeit
für diese Auseinandersetzung. Nach ihm besteht die Trauerarbeit darin, den Verlust zu
realisieren und zu akzeptieren sowie die emotionale Bindung zum Verstorbenen aufzulösen,
um wieder eine neue emotionale Beziehung aufnehmen zu können.
Im Unterschied zu solch einem psychodynamischen Modell, welches die Auflösung der
Trauer beziehungsweise der Bindung fordert, gibt die „Continuing Bonds“-Theorie (Klass et
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al., 1996) die Auffassung wieder, dass die Beziehung zum Verstorbenen weiter bestehen
kann. Die vorherrschende Aufgabe der Trauer besteht darin, dem Verlust eine neue
Bedeutung zu geben und ihn in den Alltag zu integrieren. Ein Beispiel dafür könnte die neu
verheiratete Witwe sein, die beim alltäglichen Zwiegespräch am Grab ihren verstorbenen
Ehemann immer noch in Entscheidungen mit einbezieht (Znoj, 2004).
Auch das duale Prozessmodell von Stroebe und Schut (1999) vereinigt die Vorstellungen von
Auflösung und Kontinuierlichkeit der Trauer, wobei der Fokus dieses Modells auf dem
Prozess der Trauerbewältigung liegt. Stroebe und Schut sehen den Bewältigungsprozess als
eine Oszillation zwischen Verlustorientierung und Wiederherstellungsorientierung. Zu
verlustorientierter

Bewältigung

gehören

Trauerarbeit,

wiederkehrende

Bilder

und

Erinnerungen, Lösung der Bindung, Realisierung des Todes und Verleugnung einer
Realitätsveränderung.

Die

wiederherstellungsorientierte

Bewältigung

umfasst

die

aufmerksame Verfolgung von Lebensänderungen, das Unternehmen neuer Dinge, Ablenkung
und Vermeidung von Trauer und das Aufnehmen neuer Rollen, Identitäten und Beziehungen
(Stroebe & Schut, 2001, zitiert nach Znoj, 2004). Der Trauernde setzt sich gedanklich und
emotional mit dem Verlust auseinander, leistet also Trauerarbeit, kümmert sich aber auch um
Anforderungen der Umwelt und konzentriert sich auf neue Lebensziele.
Es ist empirisch nachweisbar, dass durch eine Balance der beiden Bewältigungsprozesse eine
erfolgreiche Adaption am besten gelingt (Küchenhoff & Manz, 1993, zitiert nach Kosarz &
Küchenhoff, 2007). Dazu passen auch die Befunde, dass einseitige Bewältigungsstrategien
maladaptiv wirken. Denn dauernde Beschäftigung mit dem Verlust kann zu einer Verstärkung
der Trauerreaktion führen und intensive Vermeidung eine erfolgreiche Adaption verhindern
(Znoj, 2004).
Um den zeitlichen Verlauf des Trauerprozesses besser darstellen zu können, haben viele
Autoren eine sequentielle und normative Einteilung in Trauerphasen anhand des typischen
Musters der auftretenden Trauerreaktionen vorgeschlagen. Es gibt zwar keine empirisch
gesicherten Belege für solch einen phasenartigen Verlauf (Znoj, 2004), aber man muss den
Phasenmodellen zu Gute halten, dass sie als sehr anschauliche Heuristiken zur Orientierung
für Trauernde und Trauerbegleiter dienen können sowie den Prozesscharakter und die
Normalität der Trauer betonen.
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Im Wesentlichen beschreiben alle Modelle die gleichen Phasen (Berk, 2005; Comer, 2001;
Znoj, 2005):
Am Anfang steht eine initiale Phase des Schocks oder des Aufschreis, also die erste
unmittelbare Reaktion auf den Todesfall. Gefühlstaubheit, Kälte und Erstarren sowie ein
Verleugnen der neuen Realität dienen oft als Schutz vor dem noch Unfassbaren. Manch einer
fühlt gar nichts, ein anderer bricht aus lauter Verzweiflung zusammen. Dabei ist der Schock
umso ausgeprägter, je unerwarteter der Tod eintrifft.
In der darauf folgenden Phase der aufbrechenden Gefühle oder der Konfrontation beginnt
die eigentliche Trauer. Der Trauernde wird mit der Realität des Verlustes konfrontiert und
nimmt so den Schmerz und alle anderen damit verbundenen Emotionen intensiv wahr. Es
kommt zu den unterschiedlichsten, sogar bizarr wirkenden Trauerreaktionen, die im
vorherigen Abschnitt bereits beispielhaft aufgezählt wurden.
Am Ende steht die Phase der Neuorientierung oder Wiederherstellung. Der Schmerz ist nicht
mehr so präsent und der Trauernde findet wieder in das Leben zurück. Er hat sich der Realität
ohne den Verstorbenen angepasst. Das kann durch eine Auflösung der Beziehung oder durch
Integration der Beziehung in das neue Leben geschehen. Loslösen muss nicht vergessen
bedeuten. Es können sich durch die veränderte Lebenssituation viele neue Möglichkeiten für
den Betroffen ergeben, wie zum Beispiel ein lang ersehnter Wohnortswechsel, dem der feste
Arbeitsplatz des Partners im Weg stand.
Spiegel (1973) erweitert dieses Grundmodell um eine vierte Stufe. Nach der Phase des
Schocks mit emotionaler und psychischer Betäubung sowie somatischen Stressreaktionen
folgt die kontrollierte Phase, in der sich der Betroffene auf die anfallende Organisation von
Bestattung und sonstigen Formalitäten konzentriert. Er funktioniert sozusagen nach außen. In
der anschließenden regressiven Phase findet die eigentliche Trauerarbeit statt, bis sich der
Trauernde letztendlich in der adaptiven Phase wieder eingliedern kann und er sein Leben
neu definiert hat.
Weitere bekannte Modelle stammen beispielsweise von Kast (1982) mit den Phasen NichtWahrhaben-Wollen, aufbrechende Emotionen, Suchen und Sich-Trennen und neuer Selbstund Weltbezug sowie von Bowlby (1987) mit den Phasen Betäubung, Sehnsucht und Suche
nach dem Verstorbenen, Desorganisation und Verzweiflung sowie Reorganisation.
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Diese Modelle stellen allesamt deutlich unterscheidbare, gut charakterisierte und
chronologisch aufeinander folgende Phasen der Trauer dar. Sie liefern also einen gut
ersichtlichen roten Faden im Trauerprozess.
Dennoch oder gerade deswegen werden die Phasenmodelle vielfach kritisiert:
Sie suggerieren einen genormten idealtypischen Verlauf, der so in der Realität nicht
stattfindet. Zum einen ist der Trauerprozess ein ständiges Auf und Ab, der eher einer
Achterbahnfahrt gleicht als einem linearen Modell. Andererseits könnte so ein Modell den
ungünstigen Eindruck erwecken, es gäbe richtiges und falsches Trauern. Darüber hinaus wird
es der enormen Bandbreite der individuell möglichen Trauerreaktionen nicht gerecht.
Lammer kritisiert eine Verzögerung in der Trauerbegleitung durch den „Mythos
Schockphase“ (2004, S. 100). Therapeuten und Therapeutinnen lernen, dass ein
Therapiebeginn erst einige Monate nach dem Trauerfall nötig sei, da während der ersten
Phase des Schocks eine Arbeit mit dem Trauernden keinen Sinn mache. Es ist sicherlich
richtig, dass einige Trauernde sich anfangs in einer Schockphase befinden, aber wie bereits
erwähnt, ist der Verlauf der Trauer so individuell, dass für andere eine sofortige Begleitung
besser wäre.
Einen weiteren Kritikpunkt fügt Worden (1987, zitiert nach Langenmayr, 1999) an. Er
befürchtet, dass Phasenmodelle den Trauernden zu dem irrtümlichen Schluss verleiten, dass
es genüge, in Passivität abzuwarten bis eine Phase nach der anderen von selbst vorübergehe.
Besonders aus dieser Befürchtung heraus ist die Idee entstanden, die Notwendigkeit einer
aktiven Auseinandersetzung mit dem Verlustereignis durch eine Konzeption von
Traueraufgaben zu betonen. Aufgabenmodelle reduzieren genauso wie Phasenmodelle die
vielen komplexen Phänomene der Trauerreaktion auf ein überschaubares Maß, ohne dabei das
Trauerverhalten zu stark zu schematisieren und normieren (Lammer, 2004). Sie stellen den
Trauernden vor eine Reihe von Aufgaben, die er zur erfolgreichen Bewältigung seiner Trauer
aktiv und in eigener Verantwortung leisten muss.
Das erste Aufgabenmodell stammt von William Worden selbst. Der Trauernde hat zuerst die
Aufgabe den Verlust als Realität zu akzeptieren, um dann als Zweites den Trauerschmerz, der
sich durch physische Schmerzen, sowie emotionales und verhaltenspezifisches Leid äußern
kann, zu erleben. Als drittes muss er eine Anpassung an die Umwelt, in der der Verstorbene
fehlt, leisten und abschließend die emotionale Energie vom Verstorbenen abziehen und sie in
eine andere Beziehung reinvestieren (Worden, 1987). Die vierte Aufgabe ergänzte Worden
1991 nach Paul (2004) in Übereinstimmung zu den „Continuing Bonds“ um die Vorstellung,
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dass dem Toten ein neuer Platz im Leben des Hinterbliebenen zugewiesen werden soll. Damit
grenzt er sich stärker von der psychodynamischen Auffassung einer vollständigen Lösung der
Bindung ab.
Die vorhin erläuterte große individuelle Variation im Verlauf des Trauerprozesses bedeutet
folglich auch, dass die Dauer des Trauerprozesses von Person zu Person großen
Schwankungen unterliegt. Bisher gab es die Auffassung, dass die Phase des intensiven
Trauerns drei bis sechs Monate dauert und die Trauer insgesamt nach ein bis zwei Jahren
beendet ist. Nach heutigem Kenntnisstand können Trauerprozesse jedoch wesentlich länger
andauern. Fünf Jahre und mehr sind demnach keine Seltenheit (Lammer, 2004).

3.4 Erklärungsmodelle der Trauer
In der Psychologie finden sich zahlreiche Versuche, die Entstehung von Trauer zu erklären.
Verschiedenste Schulen versuchten im Laufe des letzten Jahrhunderts, Antworten auf die
Fragen zu geben, was Trauer aus psychologischer Sicht ist, welche Ursachen sie hat und
welche Funktionen sie erfüllt.
Im Folgenden sollen nun einige dieser Ansätze kurz vorgestellt werden, um einen Überblick
über die gängigsten psychologischen Erklärungsmodelle von Trauer zu erhalten.

3.4.1 Psychoanalyse
Das

bekannteste

und

am

häufigsten

zitierte

Modell

ist

das

psychoanalytische

Erklärungsmodell.
In dem bereits erwähnten Werk „Trauer und Melancholie“ von 1916 erklärt Freud die
Beziehung zwischen Menschen als die Besetzung eines innerpsychischen Bildes des anderen
mit psychischen, „libidinösen“ Energien. Stirbt nun dieser Mensch, so muss der
Hinterbliebene realisieren, dass das reale Gegenstück zu seinem inneren Liebesobjekt
plötzlich nicht mehr da ist und seine Liebesenergien ins Leere laufen. Das Ziel der daraufhin
einsetzenden Trauer ist es, dass sich der Hinterbliebene von dem verlorenen Objekt löst,
damit sein Ich wieder „frei und ungehemmt“ (Lammer, 2004, S. 45) ist und die libidinösen
Energien auf neue Liebesobjekte gerichtet werden können. Dieser Prozess, den Freud, wie im
letzten Abschnitt angesprochen, „Trauerarbeit“ nennt, ist allerdings sehr langwierig und
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schmerzhaft, weil die Ablösung von dem Liebesobjekt nur geschehen kann durch eine
Wiederdurchlebung und Wiedererinnerung aller Gefühle und Erwartungen, die mit dem
Verstorbenen verknüpft sind – und dies in übersteigertem Maße. Das heißt, der
Hinterbliebene überbesetzt seine Erinnerungen, idealisiert oder dramatisiert sie, und durchlebt
sie solange aufs Neue, bis die Intensität der Gefühle und der Energieaufwand für das
Wiedererinnern

nachlassen.

Die

Trauer

gilt

als

bewältigt,

wenn

dieser

Desensibilisierungsprozess abgeschlossen und der Ambivalenzkonflikt bearbeitet, also
positive und negative Gefühle verarbeitet sind. Außerdem muss das Ich frei von dem
verlorenen Objekt sein.
Aus heutiger Sicht gilt vor allem die Annahme, dass der Hinterbliebene nur dann neue
Bindungen eingehen kann, wenn er sich von dem Verstorbenen ablöst, als überholt. Wie im
vorherigen Abschnitt schon näher erläutert, vertreten Autoren neuerer Modelle eher die
Meinung, dass das Ziel eines Trauerprozesses darin besteht, die Beziehung zu dem
Verstorbenen neu zu definieren, so dass er einen Platz in der Welt des Hinterbliebenen
bekommt. Dadurch wird dieser nicht daran gehindert, sich dem Leben wieder zuzuwenden
und neue Beziehungen einzugehen. Eine Ablösung vom Verstorbenen ist nicht nötig.
Dennoch ist Freuds Theorie zu Gute zu halten, dass sie eine umfassende Erklärung für
innerpsychische Trauerprozesse bietet und durch den Begriff der „Trauerarbeit“ ein Konzept
definiert wurde, das die grundlegende Erkenntnis der Normalität und sogar Notwendigkeit der
Trauer mit sich gebracht hat.

3.4.2 Bindungstheorie von Bowlby
Ein Erklärungsmodell, das auf der Theorie von Freud aufbaut, jedoch um lerntheoretische und
ethologische Aspekte erweitert wurde, ist die Bindungstheorie von Bowlby (1982, 1987).
Nach Bowlby liegt die Ursache für Trauer im Verlust einer Bindung. Wird ein Mensch
ungewollt von einer Bindungsfigur getrennt, so löst dies eine Trauerreaktion aus, die in zwei
Schritten abläuft. Zu allererst setzt ein instinktives Bestreben ein, die Trennung wieder
rückgängig zu machen. Der Hinterbliebene beginnt intensiv nach dem Verstorbenen zu
suchen, indem er mit der Person assoziierte Orte aufsucht und glaubt, den Verstorbenen zu
sehen oder zu hören, oder mit ihm in Gedanken spricht. Dazu kommt ein Klagen, Rufen und
Auflehnen gegen den Verlust und eine erhöhte Reizbarkeit und Feindseligkeit gegen den
Verstorbenen, gegen sich selbst oder gegen dritte Personen. Dieses Aggressionsverhalten
dient laut Bowlby dazu, dem Hinterbliebenen mehr Kraft für den Wiedergewinnungsversuch
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zu verleihen und sich von denen abzuwenden, die ihn an diesem Versuch hindern wollen.
Nachdem wiederholte intensive Anstrengungen jedoch nicht zur Wiedergewinnung der
Bindungsfigur geführt haben, setzt im zweiten Schritt ein Lernprozess ein: Der Hinterbliebene
lernt den Verlust zu akzeptieren und sich der neuen Situation anzupassen.
Im Gegensatz zu Freud fordert Bowlby also nicht die gänzliche Lösung vom Verstorbenen,
sondern nur ein Akzeptieren des Verlustes und ein Lösen der affektiven Bindung, was mit der
heutigen Sicht konform geht. Des Weiteren liegt die Bedeutung dieser Theorie in der
Auffassung, dass die Realisierung des Todes ein Lernprozess ist, der Raum und Zeit benötigt,
eine Erkenntnis, die bis heute die Trauerforschung und den Umgang mit Trauernden geprägt
hat (Lammer, 2004).

3.4.3 Weitere Modelle
In der Literatur sind außerdem Modelle des Behaviorismus und des Soziobiologismus zu
finden.
Der Behaviorismus sieht die Ursache der Trauer im Verlust von Verstärkungen, die der
Hinterbliebene bisher durch den Verstorbenen für bestimmte Verhaltensweisen oder
insgesamt für eine soziale Rolle erhalten hat (Ramsay, 1977, 1979; Cleiren, 1992, zitiert nach
Lammer 2004). Der Soziobiologismus geht dagegen in eine völlig andere Richtung und nennt
den Verlust von Erbmasse als den Grund für Trauerreaktionen. Littlefield und Rushton
(1986), die Vertreter dieses Modells, gehen davon aus, dass Trauernde umso heftigere
Reaktionen zeigen, je wichtiger der Verstorbene für das Überleben der eigenen Gene ist.
Beide Modelle wurden jedoch heftig kritisiert, vor allem aufgrund ihrer verengten Sichtweise
und der Vernachlässigung von weiteren wichtigen Aspekten der Trauer. Deshalb nehmen sie
in der Trauerforschung nur eine Randposition ein.
Viel mehr Bedeutung haben zwei Modelle, die erst nach der kognitiven Wende entstanden
sind und damit zum Beispiel auch Gedanken, Wissen, Urteile und Entscheidungen des
Trauernden mit einbeziehen.
Das erste dieser Modelle ist von Peter Marris (1986). Für ihn liegt der Grund für Trauer im
Verlust der bisherigen Wirklichkeitskonstruktion. Stirbt ein Mensch aus dem Umfeld, gerät
nach Marris der Teil des Systems, der mit dem Verstorbenen verbunden war, ins Wanken. Die
Sinn- und Deutungsstrukturen, mit denen der Hinterbliebene bisher die Welt interpretiert und
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verstanden hat, funktionieren nicht mehr. Aus kognitionspsychologischer Sicht hat der
Hinterbliebene nun zwei Möglichkeiten: Entweder gelingt es ihm, seine Strukturen an die
Veränderung anzupassen oder er versucht, die Strukturen dennoch zu bewahren. Als Idealfall
sieht Marris einen Mittelweg, bei dem der Trauernde zuerst den Tod anerkennt und dann
überlegt, was für sein Leben weiterhin von Bedeutung ist und Sinn macht. Dieser Teil des
Bedeutungssystems wird erhalten, was nicht mehr passt, wird geändert.
Das zweite kognitive Modell ist die kognitive Stress-Theorie von Stroebe und Stroebe (1987).
In diesem Modell wird der Verlust eines nahe stehenden Menschen als ein Spezialfall eines
„stressful life events“, also eines belastenden Lebensereignisses gesehen. Die größten
Belastungen

sehen

Stroebe

und

Stroebe

dabei

im

Verlust

von

instrumenteller

(Aufgabenteilung und Hilfe), validierender (Bekräftigung und Bestätigung) und emotionaler
(Wärme und Zuneigung) Unterstützung und im Verlust von Identität, da diese vor allem in
Partnerschaften oft an den Beziehungspartner gebunden ist. Diese Verluste können auch als
die Gründe der Trauerreaktion angesehen werden.
Belastende Lebensereignisse stellen aber darüber hinaus auch bestimmte Anforderungen an
den Menschen, die dieser bewältigen muss. So sind nach dem Tod eines geliebten Menschen
aufbrechende Gefühle und Erinnerungen auszuhalten, die Beerdigung zu organisieren, die
alltäglichen Aufgaben wie Haushalt, Arbeit und Kinderbetreuung weiterhin zu erledigen, etc.
Nimmt der Mensch seine Ressourcen zur Bewältigung dieser Aufgaben als nicht ausreichend
wahr, so kommt es laut Stroebe & Stroebe zur Entstehung von Stress. Der Hinterbliebene
kann mit zwei Coping-Strategien zu versuchen, diesen Stress zu bewältigen:
Die erste Möglichkeit besteht darin, die Situation neu zu bewerten und damit die
wahrgenommenen Anforderungen zu senken. So kann man zum Beispiel jemanden bitten, im
Haushalt zu helfen (problemorientierte Strategie) oder einen Freund zu sich holen, der für
einen da ist und einem zuhört (emotionsorientierte Strategie).
Bei der zweiten Möglichkeit geht es darum, die wahrgenommenen Ressourcen zu erhöhen,
sich also beispielsweise einer Selbsthilfegruppe anzuschließen (äußere Ressource) oder eigene
Erfahrungen in der Bewältigung von Krisen auszunützen (innere Ressource).
Die beiden kognitiven Modelle beleuchten bedeutsamere und zentralere Faktoren der
Entstehung von Trauer und sind auch vielschichtiger als ihre Vorgänger (Lammer, 2004).
Dennoch können sie nicht als vollständige oder erschöpfende Erklärungsmodelle für Trauer
gelten und sind ebenfalls der Kritik von Forschern ausgesetzt.
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Jedes der insgesamt sechs Modelle führt andere Gründe für die Entstehung von Trauer an:
Das erste sieht im Verlust eines Liebesobjekts den Auslöser, das nächste findet den Grund im
Verlust einer Bindung, das dritte in verlorenen Streicheleinheiten, das vierte in verlorener
Erbmasse und Nummer fünf und sechs sehen die Trauer im Sinnverlust beziehungsweise im
Verlust von Unterstützung und Identität begründet (Lammer, 2004). Trotz der verschiedenen
Erklärungen beschreiben alle Modelle jedoch das gleiche: Die Entstehung der „normalen“
Trauer. Was passiert, wenn Trauer über das Normale hinausgeht und zu physischen und
psychischen Problemen führt, das soll im nächsten Abschnitt näher beschrieben werden.

3.5 Komplizierte Trauer
Kommen wir nun zu dem Fall, dass Trauer nicht mehr nur ein positiver Prozess zur Adaption
nach einem Verlustereignis ist, sondern zu enormen physischen und psychischen Problemen
führt beziehungsweise eine längerfristige Gefahr für die körperliche und geistige Gesundheit
darstellt.

3.5.1 Trauer und Krankheit
Bei näherer Betrachtung der bereits aufgezeigten Trauerreaktionen lässt sich nahezu jedes
psychische und psychosomatische Krankheitsbild in der einen oder anderen Ausprägung
finden. Es gibt in der Trauerliteratur sogar die Auffassung, dass Trauer selbst eine Art
Krankheit sei, was zum Beispiel die schon angesprochene Bezeichnung von Trauer als
Syndrom von Lindemann (1944) widerspiegelt. Diese Interpretation von Trauer als Krankheit
widerspricht aber der Normalität der Trauer, dass der Tod und somit auch die Trauer zum
Leben dazugehören. Vor allem steht sie im Widerspruch zu dem im ersten Abschnitt
erwähnten gesundheitsfördernden Charakter der Trauer.
Deshalb ist die Auffassung, dass Trauer selbst gesund ist, aber krank machen kann, besser. In
diesem

Sinne

unterscheidet

Canacakis

(1990)

zwischen

lebensfördernder

und

lebenshemmender Trauer. Erstgenannte ist ein befreiender und reinigender Prozess, der die
Gesundung nach einem Verlust unterstützt. Die lebenshemmende Trauer beinhaltet für ihn
hingegen die verdrängten, nicht wahrgenommenen und nicht zugelassenen Trauergefühle, die
sich nach innen richten und eine Krankheit auslösen können.
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Für die Auffassung, dass Trauer krank machen kann, spricht außerdem, dass tatsächlich
psychische Erkrankungen, allen voran Depression und Angstzustände, bei Trauernden um
25% bis 30% ansteigen, somatische Erkrankungen, hauptsächlich Herzerkrankungen,
zunehmen und Trauernde im ersten Halbjahr nach der Trauer sogar ein um ca. 300% erhöhtes
Sterblichkeitsrisiko aufweisen (Lammer, 2004).
Somit ist man dazu übergegangen zwischen normaler Trauer und krankhafter oder
komplizierter Trauer zu unterscheiden.
Diese Unterscheidung ist nicht ganz unproblematisch, da die Grenzen fließend sind. Dennoch
bietet die Konzeption einer komplizierten Trauer den Vorteil, ein eigenes Krankheitsbild, das
aus einer Trauersituation heraus entsteht, mit allen typischen Eigenschaften erfassen zu
können. Trotz vieler ähnlicher Symptome bleibt es dabei gut von Depression und
Angststörung abgrenzbar, was vor allem für die Begleitung und die Therapie von Trauernden
sehr wichtig ist. Außerdem wird das Bewusstsein dahingehend geschärft, dass Trauer
krankmachende Folgen haben kann, dass der Trauernde viel Unterstützung braucht und vor
allem, dass man den Trauernden in Hinblick auf Symptome und mögliche Risikofaktoren
beobachten muss.
Obwohl die komplizierte Trauer als Störungsbild noch keinen Einzug in die gängigen
Diagnosemanuale, wie DSM-IV („Diagnostic and Statistical Manuals of Mental Disorders“)
und ICD-10 („International Classification of Deseases“) genommen hat, hat sich die Meinung
durchgesetzt, dass es diese pathologische Form von Trauer gibt und dass sie therapeutischer
Hilfe bedarf. Deshalb ist es wichtig die Risikofaktoren, die Symptome und mögliche
Diagnosekriterien zu kennen und sich den Zusammenhang zwischen komplizierter Trauer und
Depression oder Angststörung zu vergegenwärtigen.

3.5.2 Risikofaktoren
Keine Person trauert in einem Vakuum. Wie schon erwähnt, wird der Trauerprozess
beeinflusst, geprägt und bestimmt durch zahlreiche Faktoren. Wenn diese sogenannten
Einflussfaktoren nun ungünstig ausfallen, können sie den Trauerbewältigungsprozess
erheblich erschweren oder sogar verhindern. Sie werden dann Risikofaktoren genannt, da sie
das Risiko der Entstehung einer komplizierten Trauer und damit einer physischen oder
psychischen

Krankheit

erhöhen.

Die

Risikofaktoren
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Todesumstände, soziales Umfeld, Beziehung zum Verstorbenen, persönliche Disposition und
Verhaltensweisen zuordnen.
Nach Rando (1997, zitiert nach Langenmayr, 1999) komplizieren folgende Todesumstände
den Trauerprozess:
-

plötzlicher, unerwarteter Tod

-

Gewalt, Mord

-

Vermeidbarkeit, Zufälligkeit

-

Verlust eines Kindes

-

gleichzeitiger Verlust mehrerer Personen

-

persönliche Begegnung des Hinterbliebenen mit dem Tod

-

Tod durch Suizid

-

Unsicherheit über die Umstände des Verlustes

-

Tod, bei dem die Leiche nicht gefunden wird

-

schambesetzte Todesumstände

All diese Todesumstände erschweren es dem Trauernden, den Tod anzuerkennen, zu
akzeptieren und die Trauer erfolgreich zu bewältigen. Ein plötzlicher, unerwarteter Tod
beispielsweise bricht so heftig auf den Trauernden herein, dass er ihn nicht fassen kann. Es
gab auch keine Möglichkeiten sich zu verabschieden oder mögliche Streitigkeiten zu
bereinigen, wie es zum Beispiel ein Tod nach einer langen Krankheit ermöglicht. Auch ein
Tod, der viele Fragen oder noch Hoffung offen lässt, weil zum Beispiel die Leiche nicht
gefunden wurde, stellt eine zusätzliche Hürde dar. Dasselbe gilt in Fällen, die vermehrt
Schuldgefühle bei den Hinterbliebenen hervorrufen, wie zum Beispiel bei vermeidbaren
Unfällen oder Suizid. Der Hinterbliebene bleibt in seiner Trauer gefangen, in seinen Fragen
und Gedanken nach den Umständen, danach ob er selbst etwas falsch gemacht hat oder was er
der geliebten Person alles nicht mehr hat sagen können. Ein Abschluss, eine erfolgreiche
Trauerbewältigung wird erschwert oder sogar verhindert.
Hinsichtlich der sozialen Begleitumstände gelten nach Langenmayr (1999) folgende
Faktoren als zusätzlich belastend:
-

soziale Desintegration

-

mangelnde soziale Unterstützung und fehlendes hilfreiches soziales Netz

-

finanzielle Probleme und niedriger Sozialstatus

-

wenn alle so tun, als ob nichts passiert wäre
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Der Tod einer nahe stehenden Person ist ein so belastendes und ungewohntes Ereignis, dass
emotionale und praktische Unterstützung von außen für den Trauernden sehr wichtig wird.
Sie soll ihn auffangen, ihm den Rücken stärken oder den Freiraum im Alltag ermöglichen, so
dass er sich mit der Trauer auseinandersetzen kann. Fehlt diese Unterstützung oder ist der
Trauernde mit zusätzlichen Problemen belastet, raubt ihm das die Energie, die er für die
Trauerbewältigung bräuchte.
Darüber hinaus gibt es problematische Merkmale der Beziehung nach Langenmayr (1999)
zwischen Verstorbenem und Trauerndem:
-

ängstliche und abhängige Beziehungen

-

symbiotische Beziehungen

-

extrem einseitige Rollenverteilung

-

narzisstische Beziehungen, bei denen der Verstorbene eine Erweiterung des eigenen
Selbst war

Bei diesen Arten von Beziehungen sind die eigene Identität und das eigene Selbstverständnis
beinahe ausschließlich an den Beziehungspartner geknüpft. Der Trauernde wird dadurch mit
dem Tod des Partners fast gänzlich seiner bisherigen Selbstdefinition beraubt, was die
Trauerbewältigung zusätzlich belastet.
Abschließend erschweren nach Znoj (2005) folgende Dispositionen und Verhaltensweisen
die Trauerbewältigung:
-

negative Kontrollüberzeugungen

-

dysfunktionale Gedanken und Metakognitionen

-

Rumination

-

Verdrängung, Verleugnung, Vermeidung

Durch Verdrängung, Verleugnung und Vermeidung kann sich der Trauernde kurzfristig zwar
gut vor einer emotionalen Überbelastung schützen, langfristig gesehen wirken sich diese
Bewältigungsstrategien aber maladaptiv aus (Znoj, 2005). Der Trauernde setzt sich nicht mit
dem Tod und den damit einhergehenden Veränderungen auseinander.
Als dysfunktionale Gedanken werden alle Gedanken, Interpretationen und Denkschemata
bezeichnet, die einer erfolgreichen Anpassung an den Verlust und der damit einhergehenden
Neuinterpretation des Lebens ohne den Verstorbenen im Weg stehen. Vor allem durch
Selbstbezichtigungen, wie „ich bin schuld an deinem Tod“ und Schuldzuweisungen, wie
„dein Tod hat mein Leben zerstört“ wird eine starke emotionale Verbundenheit mit dem
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Verstorbenen aufrechterhalten (Paul, 2004). Dies steht den zur Trauerbewältigung nötigen
Prozessen des Loslösens, Loslassens und Akzeptierens im Weg. Zudem erschweren
Metakognitionen, die den Trauerprozess als richtig oder falsch bewerten, wie „wenn ich nicht
richtig trauere, waren meine Gefühle dem Partner gegenüber nicht echt“, dem Trauernden die
Bewältigung und das Erleben der Trauer in einem für ihn gesunden Ausmaß und Tempo.
Auch das Ruminieren, also die ständige gedankliche Beschäftigung mit der verstorbenen
Person, wirkt sich negativ aus. Es verhindert, dass sich Denk- und Schemastrukturen so
verändern, dass eine Neuinterpretation des Lebens ohne den Verstorbenen vorgenommen
werden kann. Ebenso maladaptiv sind Interpretationen und Gedanken, die das Gefühl der
Hilflosigkeit und des Kontrollverlustes erhöhen, wie „ich verliere die Kontrolle“ oder „ich
werde verrückt“. Sie lösen Angstgefühle aus und können das Vertrauen in die eigene
Selbstwirksamkeit schmälern.
All diese Faktoren erschweren die einfache Trauerbewältigung und die Anpassung an die
neue Wirklichkeit ohne den geliebten Menschen und erhöhen somit das Risiko einer
komplizierten Trauer. Wie nun die komplizierte Trauer entsteht und wann genau von einer
komplizierten Trauer gesprochen wird, zeigt der nächste Abschnitt.

3.5.3 Entstehung und Diagnose
Kommt es zur Verzögerung, Verhinderung oder Fixierung im Trauerprozess, das heißt eine
erfolgreiche Trauerbewältigung und Neuanpassung an ein Leben ohne den Verstorbenen
misslingt, kann das extreme, übertriebene und verzerrte Trauersymptome verursachen. Diese
krankhafte Form der Trauer wird komplizierte oder pathologische Trauer genannt.
Eine genauere Erklärung für die Entstehung liefert das Aufschaukelungsmodell von Znoj
(2004).

Die

eben

aufgezählten

Risikofaktoren

sowie

die

dysfunktionalen

Bewältigungsstrategien, allen voran Vermeidung der Trauer und Verleugnung der Realität
über einen längeren Zeitraum, können die normale Bewältigung erschweren und komplizierte
Trauerreaktionen auslösen. Ein typisches Beispiel für eine solche Reaktion sind Intrusionen,
das heißt. Gedanken und Erinnerungen, die sich ins Gedächtnis drängen, obwohl die Person
versucht, sie zu vermeiden (VandenBos, 2007). Im Fall der Trauer haben sie
charakteristischerweise den Verstorbenen zum Inhalt. Nun können emotionale Dysregulation,
sehr intensive Gefühle sowie dysfunktionale Kognitionen in Verbindung mit Vermeidung und
Verleugnung einander bedingen und über Rückkoppelungsprozesse gegenseitig aufschaukeln.
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Es entwickelt sich ein neues, funktional autonomes und relativ stabiles emotionales Schema,
welches problematische Wahrnehmungsprozesse, dysfunktionale Kognitionen und emotionale
Fehlfunktionen beinhaltet. Es kann durch kleinste Hinweisreize aktiviert werden und löst
beim Betroffenen sehr starke Hilflosigkeit, Schmerz und Trauer aus (Znoj, 2004).
Die Symptome der komplizierten Trauer ähneln vor allem denen der Depression, der
Angststörung und der Anpassungsstörung und natürlich am meisten denen einer normalen
Trauerreaktion, da sie im Prinzip eine Übersteigerung derselben darstellen. Daher ist es sehr
schwierig, Diagnosekriterien für eine komplizierte Trauer festzulegen.
Ein Versuch stammt von Horowitz, Siegel, Holen und Bonanno (1997, zitiert nach Znoj,
2004) im DSM-Format. Sie definieren die komplizierte Trauer als Angststörung, genauer
gesagt als Form einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTB):
A) Ereigniskriterium:
Der Trauerfall muss mindestens 14 Monate zurückliegen; der Trauerfall schließt den
Verlust des Gatten oder der Gattin, eines nahen Verwandten oder des Intimpartners
ein.
B) Anzeichen und Symptomkriterien:
In den letzten drei Monaten sollen täglich mindestens drei der folgenden sieben
Anzeichen

mit

einer

Intensität

auftreten,

die

das

tägliche

Funktionieren

beeinträchtigen:
B1: intrusive Phänomene
-

intrusive Fantasien, ungewollte Gedanken, welche die Beziehung mit dem oder
der Verstorbenen zum Inhalt haben

-

Erinnerungsattacken oder emotionale Schübe („spells“) in Bezug auf die
Beziehung mit der verstorbenen Person

-

äußerst starkes Verlangen oder der Wunsch, dass die verstorbene Person
anwesend sei

B2: Anzeichen von Vermeidung und Anpassungsproblemen
-

Gefühle, zu stark allein zu sein oder das Gefühl, innerlich leer zu sein

-

exzessives Vermeiden von anderen Personen, von Plätzen oder Aktivitäten, die
mit der verstorbenen Person in Verbindung standen

-

unüblich starke Schlafschwierigkeiten

-

Verlust des Interesses an Arbeit, sozialen Aktivitäten, Erziehung und sozialen
Verpflichtungen in einem ‚maladaptiven’ Ausmaß (S.13)
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Mit dieser Definition kann man die komplizierte Trauer sehr klar von normaler Trauer oder
Depression abgrenzen. Horowitz et al. stellen dabei Intrusionen, trauerspezifische
Vermeidung und die Unfähigkeit, nach dem Verlust wieder in den Alltag zu finden, in den
Mittelpunkt. Sie erreichten für diese Kriterien durchschnittlich im ersten Halbjahr eine
Sensitivität von .80 und eine Spezifizität von .85; nach 14 Monaten eine Sensitivität von 1.0
und eine Spezifizität von nur noch .71 (Znoj, 2004).
Anzumerken ist, dass bei dieser Definition ein Zeitkriterium und ein Kriterium bezüglich
klinisch relevanter Einbußen im psychischen Funktionieren des Patienten fehlen.
Der Diagnosevorschlag von Jacobs (1999) berücksichtigt diese beiden Kriterien. Er definiert
komplizierte Trauer auch als Angststörung, aber in Form einer Trennungsangst und stellt
dementsprechend, anders als Horowitz et al., eine pathologische Sehnsucht nach der
verstorbenen Person und Gefühle der Sinnlosigkeit und der empfundenen Leere in den
Vordergrund.
Schätzungen über den Anteil der kompliziert Trauernden an allen Trauernden reichen von
20% bis 40% (Znoj, 2004).
Solange jedoch noch keine einheitlichen Diagnosekriterien vorliegen, wird es keine
gesicherten epidemiologischen Daten zur komplizierten Trauer geben. Somit müssen
alternative Kategorien in Anlehnung an die Symptomatik herangezogen werden.
Deshalb führen Therapeuten derzeit die DSM-IV-Kategorien Anpassungsstörung oder
affektive Verstimmung (Dysthymia) unter Ausschluss der einfachen Trauer auf, wenn sie für
Krankenkasse und Versicherung abrechnen. Nach ICD-10 sind die in Frage kommenden
Kategorien Anpassungsstörung, falls der Trauerfall länger als sechs Monate zurück liegt
affektive Störung, insbesondere Dysthymia, und falls das Vermeiden von mit der
verstorbenen Person verbundenen Erinnerungen, Orten oder Gegenständen ein Leitsymptom
darstellt, akute Belastungsstörung oder posttraumatische Belastungsstörung (Znoj, 2004).
Trotz noch nicht festgelegter Diagnosekriterien in den Diagnosemanualen, wird der Versuch
gewagt, komplizierte Trauer diagnostisch zu erfassen. Es gibt dazu jedoch im
deutschsprachigen Raum nur wenige Verfahren. Eines ist der „Fragebogen zu Komplizierter
Trauer“ (FKT) von Znoj (2004), eine Übersetzung der Kurzform des „Inventory of
Complicated Grief - Revised“ (ICG-R) von Prigerson und Mitarbeiter (1995).
Der gebräuchlichste Fragebogen zur Messung der Trauerreaktion ist die deutsche
Übersetzung des „Texas Revised Inventory of Grief“ (TRIG) von Faschingbauer (1981), der
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zwar die Intensität der Trauerreaktion gut abbildet, aber nicht zwischen komplizierter und
einfacher Trauer unterscheidet.
Aufgrund der symptomatischen Nähe zu Depression und PTB empfiehlt Znoj (2004)
zusätzlich den Einsatz von Fragebögen zur Erfassung der Depression wie das „Beck
Depression Inventar“ (BDI) von Hautzinger, Bailer, Worall und Keller (1995) und
Instrumente zur Erfassung von posttraumatischen Belastungsreaktionen wie die „Impact of
Event Scala“ von Maercker und Schützwohl (1998).
Je mehr die Trauer pathologische Züge annimmt, desto notwendiger sind therapeutische
Ansätze und desto wichtiger ist eine möglichst frühzeitige Unterscheidung zwischen einfacher
und komplizierter Trauer. Für die Wirksamkeit der therapeutischen Ansätze ist außerdem eine
Abgrenzung der komplizierten Trauer von anderen Störungsbildern notwendig, die in der
folgenden Differentialdiagnose vorgenommen wird.

3.5.4 Differentialdiagnose und Komorbidität
Unter differentialdiagnostischen Aspekten ist die komplizierte Trauer einerseits abzugrenzen
von der depressiven Störung und andererseits von der Angststörung.
Während bei einer Depression das Emotionserleben eher flach und der positiven Qualität oft
völlig beraubt ist, ist gerade in der intensiven Trauer das Emotionserleben turbulent und
anfallsartig. Charakteristischerweise beziehen sich bei der intensiven Trauer dysfunktionale
Kognitionen, Gefühle der Sinn- und Hoffnungslosigkeit sowie Schuldgefühle eng auf die
verstorbene Person. Bei der Depression sind auch andere Ursachen, also andere kritische
Lebensereignisse, wie zum Beispiel das Verlassen der Schule oder ein Zerwürfnis mit Familie
oder Freunden von Bedeutung.
Ebenso unterscheiden sich die Angstsymptome und Panikattacken, die bei der komplizierten
Trauer auftreten, nur inhaltlich von denen einer Angststörung durch die enge Bezugnahme auf
den Verstorbenen (Znoj, 2004).
Sehr interessant ist auch die Betrachtung der komorbiden Störungen von Trauer
beziehungsweise

komplizierter

Trauer.

Dies

sind

vor

allem

Posttraumatische

Belastungsstörung (PTB) und wiederum Angststörung und Depression.
In der Längsschnittstudie von Schut, de Keijser, van den Bout, Stroebe und Stroebe (1991,
zitiert nach Znoj, 2004) zu Partnerverlust wurde PTB bei 20% bis 31% der Probanden an
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mindestens einem der vier Messzeitpunkte diagnostiziert, bei über 9% sogar zu jedem
Messzeitpunkt.
Die höchste Komorbiditätsrate scheint es aber für Depression zu geben. In einer
Längsschnittstudie ebenfalls zu Partnerverlust zeigten Zisook, Schuchter, Sledge, Paulus und
Judd (1994, zitiert nach Znoj, 2004), dass mehr als 20% der Witwer und Witwen die
Symptome einer Major Depression aufwiesen. Nach 13 Monaten waren es noch 12%, nach 25
Monaten noch 7% und nach zwei Jahren litten immer noch 18% an einer klinisch relevanten
Depression. Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangten Horowitz et al. (1997, zitiert nach Znoj,
2004). 21% der von ihnen als kompliziert trauernd diagnostizierten Personen wiesen
gleichzeitig eine Major Depression auf. Darüber hinaus erfüllten 79% der kompliziert
Trauernden die Kriterien einer Lebenszeitprävalenz von Major Depression, woraus sich
schließen lässt, dass depressive Veranlagung auch die Wahrscheinlichkeit einer komplizierten
Trauer enorm erhöht.
In Bezug auf Angststörung ermittelten Kim und Jacobs (1991, zitiert nach Znoj, 2004) in ihrer
Untersuchung eine Komorbiditätsrate von 82% für die generalisierte Angststörung, 36%
hatten gleichzeitig eine Panikstörung. 80% der Personen mit Panikstörung wiesen eine
pathologische Trauer auf.
Die komplizierte Trauer ist also sozusagen das Damoklesschwert, das über jedem Trauernden
hängt – keiner will, dass die Trauer pathologische Züge annimmt und der Trauernde nicht
mehr mit seinem Leben zurechtkommt. Die nähere Betrachtung der komplizierten Trauer in
Hinblick auf Konzeption, Risikofaktoren, Entstehung, Diagnose, Differentialdiagnose und
Komorbidität zeigte zum einen auf, was bei nicht bewältigter Trauer passieren kann und wann
ein Trauernder unbedingt Unterstützung von außen oder von einem Therapeuten braucht –
auch wie wichtig diese Unterstützung oftmals sein kann. Zum anderen ergeben sich aus
diesem Wissen heraus aber auch viele Möglichkeiten, wie man Betroffenen im Vorfeld, also
bevor sie eine komplizierte Trauer entwickelt haben, auf einfühlsame Weise helfen und
beistehen kann. Besonders viel Unterstützung und Beistand brauchen dabei Kinder und
Jugendliche, auf die im vierten Kapitel nun näher eingegangen wird.

32

I Theorie

4 Trauer bei Kindern und Jugendlichen

4 Trauer bei Kindern und Jugendlichen
Obwohl die Themen Tod und Trauer gerne an den Rand des alltäglichen menschlichen
Zusammenlebens gedrängt werden, haben sie in den letzten 50 Jahren doch zunehmend
Beachtung in der Wissenschaft erhalten. Trauerreaktionen, Trauerprozesse und Trauerphasen
wurden zum Forschungsgegenstand. Untersuchungen, die sich mit Fragen zu Tod und Trauer
im Zusammenhang mit Kindern beschäftigen, entstanden jedoch nur zögerlich und kamen
langsamer voran als Untersuchungen zu Erwachsenen. Eine mögliche Erklärung ist, dass die
gedankliche Verbindung von Kindern und Tod unangemessen und unangenehm erscheint, da
Kinder für Leben und Wachstum stehen. Auch bisherige Annahmen wie „Kinder können
nicht trauern“ und „Kinder haben keine Vorstellung vom Tod“ können diese
Vernachlässigung erklären. Heutzutage konnten solche Mythen und Missverständnisse jedoch
weitgehend aus dem Weg geräumt werden und man hat angefangen, sich mit der Art und
Weise, wie Kinder dem Tod begegnen sowie den Besonderheiten der Trauer bei Kindern und
Jugendlichen zu beschäftigen (Wass, 2003).

4.1 Kinder begegnen dem Tod
Durch die Institutionalisierung des Sterbens, die höhere Lebenserwartung und die
Tabuisierung des Todes tritt der Tod heute oft erst spät in unser Leben. Es kommt selten vor,
dass Kinder und Jugendliche den Tod eines Menschen unmittelbar miterleben (IskeniusEmmler, 1988). Es ist nicht mehr alltäglich, dass Kinder mit dem Tod konfrontiert werden.
Auch ist es nicht mehr selbstverständlich, dass sie in eine Trauerkultur im Rahmen der
Familie, der Dorfgemeinschaft usw. hineinwachsen. Das heißt Kinder und Jugendliche haben
wenig Möglichkeit, Erfahrungen im Umgang mit Tod und Trauer zu sammeln.
Hinzu kommt, dass es vielen Eltern schwer fällt, mit ihren Kindern über Tod und Trauer zu
sprechen. Einerseits wollen sie ihre Kinder vor so einer schrecklichen Sache bewahren,
andererseits wollen sie sich selbst vor direkten und unangenehmen Fragen der Kinder
schützen, da sie nicht adäquat mit dieser Thematik umzugehen wissen (Weiss, 2006).
Dennoch kommt es vor, dass Kinder dem Tod begegnen und sei es, weil das geliebte Haustier
gestorben ist. Obwohl es selten geworden ist, erfahren auch immer wieder Kinder, was es
bedeutet einen geliebten Menschen zum Beispiel die Großeltern oder einen nahen
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Verwandten zu verlieren. Besonders tief greifend und erschütternd ist der Tod eines
Elternteils, einer Schwester oder eines Bruders (Iskenius-Emmler, 1988).
Kinder und Jugendliche, die einen derartigen Verlust erleiden, stehen durch die eben
angesprochene Tabuisierung des Todes vor zwei grundlegenden Schwierigkeiten, um ihre
Trauer erfolgreich zu bewältigen:
Erstens wird es ihnen nicht nur durch die fehlende Begegnung mit dem Tod, sondern auch
durch fehlende offene Gespräche und nicht ausreichend oder unklar beantwortete Fragen
erschwert, eine realistische Vorstellung vom Tod zu bekommen. Kinder nehmen Erklärungen
noch sehr wörtlich. So ist es nicht verwunderlich, dass sie auf die Rückkehr der verstorbenen
Großmutter hoffen, wenn ihnen die Todesnachricht mit den Worten „Oma ist auf eine lange
Reise gegangen“ überbracht wurde.
Zweitens vermitteln Eltern ihren Kindern durch die Tabuisierung und den Versuch, sie
abzuschirmen, dass Trauer und die damit verbundenen Gefühle und Ängste unerwünscht sind.
Es ist erwiesen, dass Kinder nicht lernen können, mit Trauer und Schmerz umzugehen, wenn
sie dies nicht bei ihren Eltern beobachten durften (Weiss, 2006).
Gerade die Trauererfahrungen der Kinder und Jugendlichen sind sehr prägend, da sie die
ersten Begegnungen mit Tod und Verlust darstellen. Auch die Bewältigungsstrategien, die sie
hier erwerben und sich aneignen, wirken formend auf Folgeerfahrungen im Erwachsenenalter.
Das heißt, es ist äußerst wichtig Kindern und Jugendlichen bei diesen ersten Erlebnissen mit
Tod und Trauer unterstützend zur Seite zu stehen und ihnen bei der Bewältigung der Trauer
und einer Neuanpassung an ihr Leben zu helfen.
Dazu ist es nötig, ein Bild davon zu haben, wie Kinder den Tod verstehen und Trauer erleben.
Deshalb wollen wir im folgenden Abschnitt darauf eingehen, welche Vorstellungen Kinder
und Jugendliche vom Tod haben, und welche Besonderheiten ihre Trauer aufweist.

4.2 Entwicklung des Todeskonzepts
Die Fähigkeit und die Art und Weise zu trauern, ist in erster Linie davon abhängig, welche
Vorstellung ein Kind vom Tod hat. Eine realistische Vorstellung vom Tod erlangt es durch
ein ausgereiftes Todeskonzept mit den drei bereits genannten Komponenten Universalität,
Irreversibilität und Nonfunktionalität, die erst im Laufe des Lebens durch Entwicklung und
Erfahrung erworben werden.
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Da das Todeskonzept vom individuellen Entwicklungsstand, von der Sprachfähigkeit und
vom Alter abhängig ist (Trampert, 2006), kann aus entwicklungspsychologischer Sicht die
Entwicklung des Todeskonzeptes und der Todesvorstellungen anhand verschiedener
Altersstufen dargestellt werden.

Kleinkinder bis 3 Jahre
In den ersten Lebensjahren ist es aufgrund der sprachlichen Entwicklung sehr schwierig, das
Todeskonzept zu erfassen. Man spricht hier gerne von der Sprachbarriere. Es wäre also
möglich, dass schon sehr kleine Kinder eine Art Vorstellung vom Tod haben, diese aber nicht
verbalisieren oder beschreiben können (Pettle & Britten, 1995). Nagy (1948). Einige Autoren
(Gesell & Ilg, 1964; E. Stern, 1957) gehen jedoch davon aus, dass Kinder bis drei Jahre nicht
wissen, was der Tod ist. Trampert (2006) begründet dies damit, dass Kinder in diesem Alter
noch kein Zeitgefühl haben und somit den Tod und seine Endgültigkeit mit ihrem Verstand
nicht fassen können.
Nichtsdestotrotz sind für dieses Lebensalter eine enge Bindung an Bezugspersonen und die
fehlende Zeitvorstellung charakteristisch, so dass vorübergehende Trennungen oft als
tatsächliche Trennung erlebt werden und starke Verlassenheitsgefühle auslösen können.

Vorschulkinder 3 bis 6 Jahre
Vorschulkinder entwickeln eine erste Vorstellung des Begriffs „tot“. Anhand von
Beobachtungen, zum Beispiel des Sterbens von Pflanzen oder Tieren (Fleck-Bohaumilitzky,
2004), versuchen sie festzustellen, was sterben und tot sein bedeutet. Weiss begründet diesen
Fortschritt „durch das Voranschreiten der Ich-Entwicklung, verbunden mit der Fähigkeit,
zwischen sich und anderen zu differenzieren, und durch die fortschreitende Ausbildung des
Denk- und Sprachvermögens“ (2006, S.33).
Das heißt, Vorschulkinder kennen zwar das Wort „tot“, aber es hat für sie noch keine
endgültige Bedeutung. „Tot sein“ bedeutet für sie soviel wie „fort sein“, „weggehen“ oder
eine Form von schlafen. Der Tod wird als etwas Reversibles und zeitlich Begrenztes
angesehen. Damit lässt sich auch erklären, warum Kinder dieses Alters eine Rückkehr des
Verstorbenen erwarten. Auch Todeswünsche, die Kinder in diesem Alter nicht selten äußern,
lassen sich somit verstehen. „Du sollst tot sein“ heißt für sie nichts Weiteres als „du sollst
weggehen“ (Hirschberg, 2003). Damit lässt sich auch erklären, warum sie keine Angst vorm
Tod haben.
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Ein weiterer Aspekt ist die Vorstellung der Vorschulkinder vom magisch-omnipotenten
Denken. Es kann leicht zu Schuldgefühlen kommen, da sie glauben, durch ihre Wünsche,
insbesondere die „Todeswünsche“, durch Handlungen oder Gedanken den Tod verursacht zu
haben (Weiss, 2006).
Außerdem gelangen sie durch ihre animistische Denkhaltung (unbelebten Gegenständen
werden Eigenschaften von lebendigen Objekten zugeschrieben) zu der Auffassung, dass Tote
genauso ein Bewusstsein haben wie Lebende und im Grab weiterleben, weiter wachsen und
Nahrung brauchen (Nagy, 1948). Darüber hinaus stellen sie sich tot als graduelle Abnahme
von leben vor, das heißt eine Person kann auch ein bisschen tot sein (Weiss, 2006).
Das Todeskonzept von Vorschulkindern ist also noch sehr unausgereift. Irreversibilität und
Universalität haben sie noch nicht begriffen. Somit meinen sie auch, dass es möglich ist, vorm
Tod davon zulaufen und dass nur andere sterben können, nicht sie selbst.
In diesem Alter stellen Kinder häufig Fragen zum Tod, nach dem Wie und Warum
(Hirschberg, 2003) und wiederholen diese Fragen auch häufig, um sich zu vergewissern, dass
der Verstorbene immer noch tot ist.

Grundschulkinder 6 bis 9 Jahre
Nach Nagy (1948) kommt es bei sechs- bis neunjährigen Kindern zur Personifizierung des
Todes. Er wird als unkontrollierbar und von außen auferzwungen wahrgenommen. Sie
entwickeln Bilder wie der „Sensenmann“, „Knochenmann“ oder „Todesengel“, der einen holt,
falls man böse war oder nicht entfliehen konnte. Dieser Befund der Personifizierung wurde
jedoch in späteren Untersuchungen nicht bestätigt (Wass, 2003).
Grundschulkinder beginnen langsam, die Bedeutung des Todes und die Dimension von
Irreversibilität und Universalität zu begreifen. Sie entwickeln ein nüchternes Interesse am Tod
und stellen viele sachliche Fragen. Trotzdem verstehen sie noch nicht alles, woraus sich
Ängste, hauptsächlich Trennungs- und Verlustängste, entwickeln können.
Zudem erkennt das Grundschulkind langsam, dass der Tod alle Menschen treffen kann, auch
es selbst und Familienmitglieder (Hirschberg, 2003) und beginnt die Bedeutung von
Nonfunktionalität zu begreifen. Es versteht, dass der Tod mit dem Aufhören aller
Körperfunktionen einhergeht, kann sich als Todesursache aber nur äußere Einflüsse wie
Gewalt oder Unfall vorstellen.
Außerdem ist es noch in seinem magischen Denken verhaftet (Weiss, 2006), Realität und
Phantasie können sich noch vermischen. Daher werden Grund- und Vorschulkinder nicht
selten von unberechtigten Schuldgefühlen in Bezug auf den Verstorbenen geplagt.
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Schulkinder 9 bis 12 Jahre
In diesem Alter wird davon ausgegangen, dass die Tragweite des Todes vollständig
verstanden wird und alle Bestandteile des Todeskonzepts begriffen sowie verschiedene
Todesursachen anerkannt werden (Habermas & Rosemeier, 1990, zitiert nach Weiss, 2006).
Auf dieser Grundlage bezieht sich das Interesse der Schulkinder am Tod vor allem auf die
biologischen Aspekte. Sie fragen nach Veränderungen im toten Körper und was beim Sterben
genau geschieht.
Sie gehen sehr sachlich mit dem Thema Tod um und können nun auch das Faktum des
eigenen Sterbens realisieren und akzeptieren. Verlust und Trauerschmerz erleben sie
besonders intensiv, können diese Gefühle aber meist nicht in Worte fassen.

Jugendliche ab 12
Jugendliche befinden sich auf der Stufe der formalen Operationen, können also zunehmend
abstrakt, logisch, kritisch und wie Erwachsene denken. Sie suchen nach dem Sinn des Lebens
und hinterfragen Dinge und Erlebtes.
Jugendliche haben ein realistisches Todeskonzept entwickelt, das dem der Erwachsenen
gleicht. Nach Gesell und Ilg (1968) gewinnt es bis zum 16. Lebensjahr nur noch an
Abstraktheit.
Diese Betrachtung der Entwicklung der verschiedenen Todesvorstellungen in Abhängigkeit
vom Alter dient einer guten Orientierung. Nach Wass (2003) stehen diese Phasen auch „im
Einklang mit allgemeinen Prinzipien der kognitiven Entwicklung – vom Sensorischem zum
Abstrakten, vom Einfachen zum Komplexen, vom Unreifen zum Reifen – sowie wesentlich
mit Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung“ (S.88).
Dennoch sind in der Realität die Altersgrenzen nicht streng zu ziehen. Die Entwicklung des
Todeskonzeptes ist ein fließender Prozess und es treten große individuelle Unterschiede auf.
So lässt sich zum Beispiel beobachten, dass unheilbar kranke Kinder unter sechs Jahren schon
ein ausgereiftes Konzept vom Tod haben können, obwohl dies in der Regel erst
Grundschulkinder besitzen. Hier zeigt sich, dass die individuellen Erfahrungen mit dem Tod
eine große Rolle spielen (Berk, 2005).
Der Grund liegt darin, dass die Entwicklung des Todeskonzeptes auch ein Lern- und
Sozialisationsprozess ist (Franz, 2002), also nicht nur vom Alter und der kognitiven
Entwicklung beeinflusst wird, sondern auch von vielen anderen Faktoren, wie Kultur,
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Religion, Schule Peers, Medieneinfluss und den Vorerfahrungen (Berk, 2005, Habermas &
Rosemeier, 1990, Wass, 2003).
Der wichtigste aller Faktoren ist die Familie. Das Todeskonzept der Kinder wird wesentlich
geprägt von den Erfahrungen, die das Kind innerhalb der Familie mit dem Tod macht, und
auch vom Umgang der Eltern damit. Je offener und ausführlicher in der Familie über Tod und
Sterben gesprochen wird, eine umso differenziertere Vorstellung entwickeln die Kinder
(Weiss, 2006).
Wie weit diese Erfahrungen in der Familie die Entwicklung von Todesvorstellungen, sowie
Verarbeitungs- und Bewältigungsstrategien der Kinder und Jugendlichen beeinflussen, sollen
folgende zwei Beispiele veranschaulichen:
Ein siebenjähriges Mädchen entdeckt am frühen Morgen ihr über alles geliebtes
Meerschweinchen verstorben im Käfig. Zunächst einmal ist es für das Kind nicht
verständlich, warum das Meerschweinchen am Vortag lebendig war und jetzt tot sein
soll. Die Eltern erklären dem Kind mit ruhigen Worten was passiert ist und warum
das Meerschweinchen gestorben ist. Das Kind erhält die Möglichkeit, sich in aller
Ruhe vom geliebten Tier zu verabschieden. Es darf das Meerschweinchen auf den
Schoß nehmen und streicheln. Mit seinen Sinnen versucht das Kind, den Tod zu
„begreifen“. Gemeinsam mit den Eltern und Geschwisterkindern wird für das tote
Meerschweinchen ein „Beerdigungsritual“ vollzogen. Das Kind darf bitterlich
weinen. Die Familie hält gemeinsam mit dem Kind die Trauerreaktionen aus. Noch
Wochen danach kann das Kind seiner Trauer am Grab des geliebten Tieres Raum
geben. (Trampert, 2006, S.22)
Ein achtjähriger Junge geht am Morgen zur Schule. Die Mutter entdeckt in der
Zwischenzeit den Hamster des Kindes tot im Käfig. Als der Sohn von der Schule
nach Hause kommt, eröffnet die Mutter ihrem Kind, dass das Tier tot ist und von ihr
„entsorgt“ wurde. Das Kind weint und trauert um seinen Hamster. Sofort schlägt die
Mutter vor, am Nachmittag gemeinsam mit dem Sohn einen neuen Hamster zu
kaufen. Der Junge sollte nun endlich aufhören zu heulen, es sei ja nur ein Tier.
(Trampert, 2006, S.22)
Das Mädchen hat im Gegensatz zum Jungen – unabhängig vom Alter – durch das
„Durchleben- und Begreifen-dürfen“ sowie das gemeinsame Trauern mit den Eltern die
Möglichkeit erhalten, einerseits das Faktum Tod zu begreifen und andererseits einen
gesunden Umgang mit Tod und Verlust zu lernen.
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4.3 Kinder und Jugendliche trauern – aber anders
Unter Fachleuten herrscht und herrschte Uneinigkeit darüber, ob Kinder trauern, wenn ja ab
welchem Alter und wie sie trauern. Dabei ist von großer Bedeutung, ob unter der Fähigkeit zu
trauern die Fähigkeit auf Verlust zu reagieren oder die Fähigkeit den Verlust zu verarbeiten
verstanden wird. Im Folgenden wird versucht, eine gemeinsame Aussage herauszuarbeiten,
die beide Auffassungen integriert. Darüber hinaus wird auf die Besonderheiten der Trauer von
Kindern und Jugendlichen und zugleich auf die Unterschiede zur Trauer von Erwachsenen
eingegangen.

Können Kinder trauern?
Hat man früher den Kindern wie bereits angesprochen die Fähigkeit zur Trauer bis zur
Adoleszenz rundweg abgesprochen, ist man sich heute einig, „dass ein bestimmter kognitiver
Entwicklungsstand erreicht sein muss, damit das Kind in der Lage ist Trauerarbeit zu leisten“
(Iskenius-Emmler, 1988, S. 125). Dieser Entwicklungsstand wird heute bei etwa sechs
Monaten angesetzt.
Bei Kindern unter einem halben Jahr erscheint es Bowlby (1987) nicht angemessen von
Trauer zu sprechen. Nach Weiss (2006) herrscht darüber Einigkeit, dass Kinder unter sechs
Monaten keine wirkliche Trauer zeigen, sondern eher mit einer Art unspezifischer
Stressreaktion, gekennzeichnet durch Weinen und unruhigem Verhalten, auf den Verlust
reagieren.
Bowlby ist der Ansicht, dass die Verlustreaktionen, die Kinder von 7 bis 17 Monaten bei der
Trennung von der Mutter zeigen, durchaus als Trauerreaktion bezeichnet werden kann. So
reagieren Kinder auf Trennung zur primären Bezugsperson zunächst mit heftigem Protest.
Bleibt dieser erfolglos, treten stille Verzweiflung, Traurigkeit und starke Sehnsucht sowie ein
Rückzugsverhalten oder auch feindseliges Verhalten an seine Stelle. Nachdem die Phase des
Rückzugs und der Apathie überwunden ist, kann das Kind neue Beziehungen eingehen.
Ab 17 Monaten haben Kinder seiner Meinung nach definitiv den nötigen kognitiven
Entwicklungsstand erreicht, der es ihnen ermöglicht, Trauerarbeit zu leisten. Das Kind ist nun
nämlich in der Lage, ein internes Bild der abwesenden Mutter zu errichten
(Objektrepräsentanz) und zwischen der Mutter und einer anderen Person zu differenzieren.
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Unterschiede zum Trauerprozess Erwachsener
In der Literatur lässt sich in großer Übereinstimmung finden, dass die Trauer und der
Trauerprozess von Kindern und Jugendlichen auf der einen Seite und von Erwachsenen auf
der anderen Seite gleiche Elemente, Merkmale und Reaktionen aufweisen. Alle empfinden
Traurigkeit, Ärger, Sehnsucht und den Wunsch nach Wiedervereinigung. Dennoch gibt es
Unterschiede und Besonderheiten bei der Trauer von Kindern und Jugendlichen, die sich vor
allem auf den kognitiven und emotionalen Entwicklungsstand, insbesondere das
Todeskonzept und die kindlichen Vorerfahrungen, zurückführen lassen. Die größten
Unterschiede lassen sich noch bei unter Zehnjährigen finden; bei den Älteren und den
Jugendlichen nehmen diese dann immer mehr ab (Weiss, 2006).
Ein wesentlicher Unterschied besteht im Verlauf. Der Trauerprozess von Kindern und
Jugendlichen ist diffuser und diskontinuierlicher. Die Phasen sind weniger klar erkennbar und
es kommt häufiger zu Wiederholungen, Sprüngen und Überlappungen im Trauerprozess. Dies
lässt sich unter anderem damit erklären, dass Kinder „stärker in der Gegenwart leben als
Erwachsene“ (Iskenius-Emmler, 1988, S. 132). Es kann typischerweise beobacht werden,
dass sie in einem Moment tiefe Trauer empfinden und hemmungslos weinen, um dann
übergangslos im anderen Moment intensiv zu spielen und ausgelassen herumzutoben.
Aufgrund dessen kommt es oft zu der Fehlannahme, das Kind würde nicht mehr trauern. In
Wirklichkeit erlebt und lebt es aber seine Trauer eher tropfenweise und weniger
kontinuierlich als Erwachsene (Hirschberg, 2003). Das eröffnet dem Kind die Möglichkeit, in
den Phasen der Erholung Ressourcen für die Bewältigung zu mobilisieren. Man spricht dabei
auch von einer graduellen Trauerarbeit (Weiss, 2006).
Ein anderer Unterschied, der es manchmal auch schwierig macht, die Trauer vor allem der
jüngeren Kinder zu erkennen, ist, dass sie ihre Gefühle noch sehr wenig verbalisieren können.
Sie benutzen eher nonverbale Mittel, wie Nachspielen von Schlüsselszenen, Malen von
Bildern, Durchführung bestimmter Rituale etc., um ihren Emotionen Ausdruck zu verleihen.
Betrachtet man Trauer und Entwicklung in Verbindung, lässt sich außerdem feststellen, dass
mit jedem neu erworbenen Entwicklungsschritt der Trauerprozess neu aufgenommen und der
Verlust neu erlebt und interpretiert wird. Dieses Phänomen, welches Oltjensbruns (2001,
zitiert nach Weiss, 2006) „re-grieving“ nennt, tritt vor allem bei Jugendlichen, die einen
Elternteil verloren haben, auf. Für sie kommt es oft zu solch einer Wiederbelebung der
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Trauer, wenn sie sich im Laufe ihrer Entwicklung von den primären Bezugspersonen lösen
und dabei feststellen müssen, dass ein Elternteil dafür nicht mehr zur Verfügung steht.
Die Jugendphase bedingt noch eine weitere Besonderheit im Trauerprozess. Sie ist geprägt
von körperlichen Veränderungen, Identitätssuche, Definition der Geschlechterrolle,
Autonomiestreben, Unsicherheit, Instabilität, Ängsten und Gefühlschaos, um nur einige
Merkmale zu nennen. Diese Instabilität des Ichs und die vielen zu bewältigenden
Entwicklungsaufgaben erschweren es dem Jugendlichen, die nötige Trauerarbeit zu leisten
und seine Trauer erfolgreich zu bewältigen. Außerdem wirft der Tod einer geliebten Person
einen Jugendlichen leichter aus der Bahn (Trampert, 2006), da Menschen dieses Alters eine
erhöhte Vulnerabilität aufweisen (Petermann, 2002). Das heißt kritische Lebensereignisse
können Jugendliche stärker verletzen als Erwachsene, da sie in der schwierigen Jugendzeit
zusätzlich belastend wirken.

Besonderheiten der Trauerreaktionen von Kindern und Jugendlichen
Über die Unterschiede im Trauerprozess hinaus zeigen die Trauerreaktionen von Kindern und
Jugendlichen besondere Merkmale und Aspekte. Diese können sich wie bei den Erwachsenen
auf der emotionalen, der kognitiven, der somatischen und der Verhaltensebene äußern.
Im Folgenden werden nun verschiedene Trauerreaktionen vorgestellt, die sehr typisch für
Kinder und Jugendliche sind – sei es aufgrund ihrer Besonderheit oder ihrer Häufigkeit im
Auftreten.
Bei Kindern und Jugendlichen lassen sich Verdrängung und Verleugnung als Trauerreaktion
sehr oft beobachten. Reagieren sie unmittelbar nach dem Todesereignis auf diese Art und
Weise, kann das als Schutzmechanismus angesehen werden (Wintsch, 1996), der es ihnen
ermöglicht, selbst zu bestimmen, wann und in welchem Maß sie sich mit der Todesnachricht
auseinandersetzen. Wird die Realität jedoch über einen längeren Zeitraum verleugnet, kann es
zu der im vorherigen Kapitel erwähnten Verkomplizierung der Trauer führen.
Schuldgefühle sind ebenfalls typische Merkmale der Trauer von Kindern und Jugendlichen.
Sie kommen vor allem beim Tod eines Elternteils oder Geschwisters zu tragen. Bei den
jüngeren Kindern sind sie, wie bereits erwähnt, verursacht durch das magische Denken und
die geäußerten Todeswünsche. Ältere Kinder und Jugendliche wissen zwar schon, dass sie
selbst den Tod nicht verursacht haben, dennoch sehen sie häufig eine Verbindung zum
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eigenen Verhalten. Sie fühlen sich beispielsweise schuldig, sich den Eltern gegenüber nicht
gut betragen zu haben, oder verantwortlich, weil sie sich vor dem Todesfall noch mit der
Schwester oder dem Bruder gestritten haben (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport,
Baden-Württemberg, 2004). Schuldgefühle sind in den ersten Monaten nach dem Verlust
ganz normal und auch bei den meistens Trauernden zu finden. Halten sie jedoch über einen
längeren Zeitraum oder gar das ganze Leben an, werden sie als pathologisch eingestuft
(Weiss, 2006).
Sehr typisch für Kinder und Jugendliche ist es auch, dass sie auf einen schmerzlichen und
belastenden

Verlust

mit

Regression,

also

dem

Zurückfallen

auf

eine

frühere

Entwicklungsstufe, reagieren. Das heißt, um Kraft und Ressourcen zu sparen, werden
energieraubende neu erworbene Fähigkeiten wieder aufgegeben (Weiss, 2006). Bei Kindern
äußern sich regressive Verhaltensweisen beispielsweise in Daumenlutschen, Bettnässen,
Nägelkauen oder Zurückfallen in die Babysprache. Typisch für Jugendliche ist, dass sie ihre
Autonomiebestrebungen aufgeben und wieder mehr Abhängigkeit von den Eltern zeigen.
Zudem können Verhaltensauffälligkeiten auftreten oder sich verstärken und vermehrt
Konzentrationsschwierigkeiten

einsetzen.

Manchmal

vergessen

sie

Gelerntes

auch

schlichtweg wieder (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg, 2004).
Bei Jugendlichen ist außerdem häufig ein sozialer Rückzug zu beobachten. Dies lässt sich vor
allem auf das in der Jugendphase übliche Konformitätsstreben zurückführen. Die trauernden
Jugendlichen fühlen sich anders als die anderen. Sie wollen aber nicht anders sein, sie wollen
keine Aufmerksamkeit erregen und sich nicht beobachtet fühlen. Manche haben sogar Angst,
gemieden zu werden und in eine Außenseiterrolle zu geraten. Somit bemühen sie sich nicht
aufzufallen, versuchen ihre Trauer zu verbergen und zu maskieren, lehnen angebotene
Unterstützung und Hilfe ab und ziehen sich auch von der Außenwelt zurück.
Darüber hinaus zeigen Kinder und Jugendliche in Folge von Trauer sehr häufig aggressives
Verhalten und äußern Wut oder Zorn darüber, verlassen worden zu sein. Auch Angstgefühle
treten oft auf. Diese können sich sowohl unspezifisch als auch spezifisch äußern. Typisch für
Kinder und Jugendliche ist die Angst davor, dass ein weiteres Familienmitglied oder gar sie
selbst sterben könnten (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg,
2004).
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Beim Tod eines Elternteils ist zudem typischerweise eine Idealisierung und Identifizierung
mit dem Verstorbenen zu beobachten. Vor allem bei Jugendlichen kommt es vor, dass sie
dessen Platz in der Familie mit seinen Aufgaben und Pflichten einnehmen (Weiss, 2006). Die
Idealisierung des verstorbenen Elternteils kann auch als eine Art Schutzmechanismus
angesehen werden, wenn die positiven Erinnerungen den Trauerschmerz mildern (Weiss,
2006).
All diese Besonderheiten im Trauerprozess und in den Trauerreaktionen der Kinder und
Jugendlichen bestätigen noch einmal, dass Kinder und Jugendliche sehr wohl trauern. Sie
zeigen ihre Gefühle und verarbeiten den Verlust einer geliebten Person – nur auf ihre eigene
Weise. Man kann also abschließend festhalten:
Kinder und Jugendliche trauern – aber anders!

Tod einer Bezugsperson
Eine weitere Besonderheit und ein bedeutender Unterschied zur Trauer der Erwachsenen ist,
dass Kinder und Jugendliche in einem weitaus größeren Ausmaß auf die Unterstützung von
Außen, insbesondere von den Eltern, angewiesen sind und insgesamt noch sehr von der
Familie abhängig sind. Somit kommt ein Todesfall innerhalb der Familie, also der Tod einer
nahen Bezugsperson, für Kinder und Jugendliche besonders schwer zu tragen.
Vater und Mutter stellen die wichtigsten Bezugspersonen im Leben eines Kindes dar und
gleichzeitig dessen „sichere Basis“ (Walper, 2002, S. 828), also den Ort seiner emotionalen
und existenziellen Sicherheit. Deshalb gilt in der Stressforschung und „unter Experten der
Tod eines Elternteils als gravierendstes kritisches Lebensereignis für Kinder“ (Walper, 2002,
S. 818). Stirbt ein Elternteil oder sogar beide Elternteile, haben sie nicht nur das
schmerzlichste Verlustereignis, das sie je erlebt haben, zu bewältigen, sondern es fehlt ihnen
darüber hinaus die sichere Basis, die ihnen bisher immer geholfen hat, emotionale
Belastungen dieser Art zu überstehen. Darüber hinaus ändert sich ihr gesamtes Leben
grundlegend und umfassend. Beispielsweise können finanzielle Probleme auftreten oder die
Familie muss nach dem Sterbefall umziehen. Die Kinder und Jugendlichen, die einen
Elternteil verloren haben, sehen sich also mit einer existenzbedrohenden Situation (Franz,
2002) konfrontiert.
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Im Allgemeinen können Kinder und Jugendliche zwar den Verlust einer nahen Bezugsperson
„gut und ohne schwerwiegende gesundheitliche Folgen“ (Znoj, 2004, S. 31) verarbeiten. Es
spielen aber Alter, trostspendende Fürsorge und eine stabile Umgebung eine wichtige Rolle
(Wass, 2003).
Langfristige negative Folgen lassen sich dabei vor allem bei Kindern finden, die beim Tod
eines Elternteils das Grundschulalter noch nicht erreicht hatten (Kranzler, 1990, zitiert nach
Walper, 2002). Das lässt sich damit erklären, dass die jungen Kinder ihre gesamte emotionale
Energie auf ihre Eltern, die primären Bezugspersonen, richten (Furmann, 1977). Ältere
Kinder und vor allem Jugendliche verteilen ihre emotionale Energie auch auf andere
Personen, wie die Peers. Das heißt, sie verlieren beim Tod des Elternteils nicht ihren
gesamten sozialen und emotionalen Rückhalt.
Neben dem Alter des Kindes ist auch die Befindlichkeit und Fürsorge des hinterbliebenen
Elternteils von großer Bedeutung, um dem Kind den nötigen emotionalen Rückhalt und die
Sicherheit zu geben. Nach Kranzler (1990, zitiert nach Walper, 2002) zeigen diejenigen
Kinder die stärkste Belastung, deren hinterbliebener Elternteil nach dem Tod des Partners
besonders stark psychisch beeinträchtigt war, deren hinterbliebener Elternteil vor dem Tod
sehr wenig in die Betreuung des Kindes involviert war und deren Familie nach dem Tod mit
finanziellen Sorgen konfrontiert war.
Außerdem lässt sich beim Tod eines Elternteils ein typisches Phänomen feststellen: Im Sinne
der Continuing-Bonds halten Kinder und Jugendliche sehr häufig die Bindung durch
gedankliche Rekonstruktion des Verstorbenen aufrecht. Jüngere Untersuchungen zeigen, dass
viele glauben, ihr verstorbener Elternteil würde wohlwollend über sie wachen. Sie sprechen
regelmäßig mit ihm und fühlen sich ihm besonders am Grab sehr nahe. Diese Verbindung
erleichtert den Kindern und Jugendlichen den Bewältigungsprozess und spendet Trost,
weshalb sie auch nicht als pathologisch eingestuft wird (Silvermann et al., 1992, zitiert nach
Wass, 2003).
Für manche Kinder und Jugendliche sind aber auch die Großeltern sehr wichtige
Bezugspersonen. Sie leben mit den Großeltern zusammen, werden von ihnen betreut oder mit
aufgezogen. Für diese Kinder stellt folglich der Tod der Großeltern ein ähnlich gravierendes
Verlustereignis dar wie der Tod eines Elternteils (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport,
Baden-Württemberg, 2004).
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Des Weiteren sind auch Geschwister wichtige Bezugspersonen, deren Verlust Wass (2003)
neben dem Tod eines Elternteils als eine der schmerzlichsten Verlusterfahrungen ansieht. Hier
kommt hinzu, dass die Eltern so erschüttert sind, dass sie das überlebende Geschwisterkind
nahezu übersehen und ihm die nötige Zuwendung oft nicht geben können (FleckBohaumilitzky, 2004). Es kommt sogar vor, dass sie ihm die Bürde auferlegen, das
verstorbene Kind zu ersetzen (Worden, 2006).
Insgesamt kann man sagen, dass beim Tod einer nahen Bezugsperson, meist Eltern,
Großeltern oder Geschwister, die Kinder und Jugendlichen sozusagen „doppelte Verlierer“
(Fleck-Bohaumilitzky, 2004, S.10) sind. Sie verlieren „nicht nur eine geliebte Bezugsperson,
... sondern meist auch noch über einen längeren Zeitraum hinweg die Zuwendung und
Aufmerksamkeit ihrer Familie, die selbst trauert“ (Fleck-Bohaumilitzky, 2004, S. 10). An
dieser Stelle kommt der Schule als zweitwichtigster Lebensraum und als möglicher Ort der
Unterstützung und Geborgenheit eine wichtige Bedeutung zu.
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5 Trauer in der Schule
Wenn Kinder und Jugendliche trauern, so beschränkt sich dies nicht nur auf den familiären
Bereich oder auf Situationen wie Trauerfeier und Beerdigung. Die Trauer nimmt sie in allen
Lebensbereichen ein, in der Familie, beim Sport, bei Freunden und auch in der Schule. Doch
ist die Schule überhaupt ein Ort für Trauer? Wenn ja, wie kann die Schule das Kind in seiner
Trauerarbeit unterstützen? Und was geschieht bezüglich Krisenintervention in der Schule?
Diese Fragen werden im nun folgenden Kapitel aufgegriffen und beantwortet.

5.1 Schule ein Ort für Trauer
Die erste der drei Fragen – Ist die Schule ein Ort für Trauer? – muss ganz klar mit „ja“
beantwortet werden: Schule ist ein Ort für Trauer – sie muss sogar einer sein.
Denn Trauer sollte dort geschehen, wo man seine Beziehungen lebt, wo vertraute und
befreundete Personen sind, die einem Unterstützung und Halt geben können. Die Schule ist
solch ein Ort. Sie ist für Kinder und Jugendliche ein „zweites Zuhause, der Ort, an dem sie
viel Lebenszeit verbringen“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg,
2004, S. 4). Die meisten Kinder und Jugendlichen haben ihre besten Freunde in der Schule
und die Lehrer sind für sie alltägliche Begleiter. Es ist wichtig für das Kind zu wissen, dass es
Personen gibt, die da sind, wenn es sie braucht, die ihm zuhören und ihm helfen, wenn es ihm
schlecht geht. Nachdem zu Hause mit dem Tod der Bezugsperson eine Welt
zusammengebrochen ist und nichts mehr so ist wie früher, kann die Schule „als verlässlicher,
bekannter und strukturierter Raum“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, BadenWürttemberg, 2004, S. 3) dem Kind Sicherheit und Halt geben. Das Kind kann zum einen
durch die vertraute Normalität des Schulalltags gestützt werden, zum anderen aber auch in der
Schule einen Raum haben, in dem es erlaubt ist, auch mal „anders“ oder „komisch“ zu sein
und in dem es seine Trauer nicht verstecken muss. Es kann hier sowohl einmal kurz
vergessen, was gewesen ist als, als auch die Trauer mit der Hilfe von anderen, die vielleicht
schon einmal dieselben Erfahrungen machen mussten, Schritt für Schritt versuchen
aufzuarbeiten.
Die Schule stellt also, wenn sie die Trauer zulässt und auf das Kind eingeht, eine wichtige
Stütze im Bewältigungsprozess dar.
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5.2 Trauerarbeit in der Schule
Was kann nun die Schule zur Unterstützung des Kindes in seiner Trauerarbeit beitragen?
Voraussetzung ist erst einmal, dass die Schule überhaupt über den Trauerfall informiert wird.
Denn wissen Lehrer und Mitschüler nichts, so wissen sie auch das Verhalten und die
Reaktionen des Kindes oder Jugendlichen nicht einzuordnen. Trauernde Kinder können von
einer Sekunde auf die andere ihre Stimmung wechseln. Gerade waren sie noch
niedergeschlagen und bedrückt um im nächsten Moment aggressiv und ausfallend zu werden.
Weiß man den Grund für dieses Verhalten nicht, so geschieht es schnell, dass man das Kind
zu Unrecht bestraft oder ungerecht behandelt. Des Weiteren fehlt einem ohne dieses Wissen
die Möglichkeit, dem Kind die Hilfe zu geben, die es braucht.
Die wichtigste Unterstützung, die die Schule dem Kind bei seiner Trauerarbeit geben kann,
wurde im letzten Abschnitt bereits angesprochen: für das Kind da sein.
Dazu gehört als aller erstes ein Gespräch mit dem Kind. Egal ob Klassenlehrer,
Vertrauenslehrer, Schulpsychologe oder eine andere Person des Vertrauens, das
Entscheidende ist, dem Kind zu signalisieren, dass man als Ansprechpartner bereit steht und
dass es jederzeit zu einem kommen kann, wenn es etwas braucht, wenn es ihm schlecht geht
oder wenn es einfach nur jemandem zum Zuhören benötigt. Denn gerade das Reden, Erzählen
und Erinnern sind zentrale Faktoren zur Bewältigung von Trauer. Die Kinder müssen ihre
Erinnerungen durchleben und wachrufen dürfen, wann immer sie wollen, um den Tod
verarbeiten zu können.
Es reicht nicht, als Lehrer einfach abzuwarten, bis das Kind vielleicht von selbst auf einen
zutritt und mit einem sprechen will. Gerade Trauernde neigen dazu, sich zurückzuziehen und
sich in ihrem Kummer zu vergraben (Lammer, 2004). Der Lehrer muss selbst aktiv werden
und darf nach einer Ablehnung des ersten Gesprächsangebotes das Kind auch nicht einfach
aufgeben. Oft hilft es nämlich dem Kind schon, wenn es nur weiß, dass es nicht allein
gelassen wird, auch wenn es die ausgestreckte Hand nicht gleich ergreift (Lammer, 2004).
Zusätzlich zum Angebot eines Gespräches, in dem das Kind über seine Trauer reden kann,
sollten Lehrer versuchen, dem Schüler auch im Schulalltag einen Raum für seine Trauer zu
geben und auf seine Verfassung Rücksicht zu nehmen.
Zum einen kann dies geschehen, indem der Schüler erst einmal von Leistungsbewertungen
ausgenommen und nicht zusätzlichem Druck ausgesetzt wird. Es ist möglich ihm anzubieten,
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dass er jederzeit kurz ins Krankenzimmer gehen kann, wenn es ihm zu viel wird oder er kurz
allein sein will. Der Trauerfall kann aber auch im Unterricht angesprochen werden oder der
Lehrer gestaltet eine Unterrichtseinheit zum Thema Tod allgemein. Es sollte bei allem nur
darauf geachtet werden, dass es in Absprache mit dem Kind geschieht (Heider & Weidemann,
2003) und dass es nicht ungewollt eine Sonderbehandlung erfährt, die es aus der Masse
herausheben würde.
Natürlich können nicht nur Lehrer für das trauernde Kind da sein, sondern auch die
Mitschüler können eine Unterstützung darstellen. Manche haben vielleicht selbst schon etwas
Ähnliches erlebt und können sich so besonders gut einfühlen. Besonders hilfreich ist es dabei,
wenn der Lehrer die Klassenkameraden anfangs für die Situation des trauernden Kindes
sensibilisiert. Dazu gehört, dass die Mitschüler über den Todesfall informiert werden, und
dass die Lehrkraft mit ihnen bespricht, was dieser Verlust für das Kind bedeutet, wie es sich
fühlen könnte und was sie nun in dieser Situation für es tun können. Dies alles sollte dabei am
besten in Abwesenheit des betroffenen Schülers geschehen, um ihn nicht vor der Klasse
bloßzustellen. Nachdem ein Schüler nach dem Tod eines Angehörigen meist die ersten Tage
oder zumindest am Tag der Beerdigung fehlt, bietet sich hier ein guter Zeitpunkt für dieses
Gespräch mit der Klasse an (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg,
2004).
Neben diesen grundlegenden Hilfen in der Trauerarbeit des Kindes gibt es noch eine Vielzahl
von weiteren Möglichkeiten, wie man ein trauerndes Kind unterstützen kann. Welche man
davon einsetzt, kann man je nach Fall und individuellem Gespür selbst entscheiden. Es gibt
hier keine Standardvorgehensweise, kein richtig oder falsch. Nur einige Beispiele sollen hier
noch kurz genannt werden:
Es besteht die Möglichkeit dem Kind anzubieten, seiner Trauer im Unterricht Ausdruck zu
verleihen, zum Beispiel beim Malen und Basteln in Kunsterziehung, beim Schlagzeugspielen
in Musik oder durch Boxen im Sportunterricht. Der Lehrer kann weitere Personen wie
Schulpsychologen oder Beratungsstellen hinzuziehen, um eine intensivere Betreuung zu
ermöglichen. Es gibt Rituale, wie einen Brief an den Verstorbenen zu schreiben, in dem das
Kind ihm mitteilt, was es nicht mehr sagen konnte und jetzt auf ihm lastet. Auch ein Mobile
zu basteln, ein Erinnerungsbuch zu gestalten, ein Gebet zu entwerfen oder Wünsche für den
Verstorbenen beziehungsweise für das eigene weitere Leben zu formulieren, kann bei der
Trauerarbeit helfen. Vor allem beim Tod eines Mitschülers oder Lehrers sind auch
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Stuhlkreise, Gedenkminuten, Kondolenzbücher, der gemeinsame Gang zum Grab, das
Einrichten einer Klagemauer, einer „Wutkiste“, eines Trauertisches oder Trauerraumes, das
Schreiben eines Nachrufs oder das Anzünden einer Kerze Methoden, die den Schülern helfen
können, ihre Trauer auszudrücken und damit den Verlust zu verarbeiten (Rüttiger, 2006).

5.3 Krisenintervention in der Schule
Wenn von Trauer in der Schule oder auch von Krisenintervention die Rede ist, dann denken
die meisten nicht an den bisher besprochenen Fall, dass der Angehörige eines Kindes
gestorben ist. Viel eher kommt einem der Tod eines Schülers oder Lehrers in den Sinn oder es
wird an Amokläufe wie in Erfurt und Freising 2002 oder an Katastrophen wie in Bad
Reichenhall im Januar 2006 gedacht, als beim Einsturz einer Eishalle 15 Menschen ums
Leben kamen.
Die eigentliche Definition von Krise beinhaltet alle der erwähnten Ereignisse von Tod,
Amoklauf, Naturkatastrophe, Morddrohung und Suizid bis zur Vergewaltigung. Nach Stein
(1996) ist eine „Krise eine vorübergehende, der Stütze bedürfende massive Instabilität eines
Individuums oder sozialen Systems“ (S. 8).
Handelt es sich um sogenannte „Großschadensfälle“ (Englbrecht & Storath, 2007, S. 393), bei
denen das ganze System Schule oder eine größere Gruppe, wie eine ganze Klasse, betroffen
ist, ist das Bewusstsein über die Notwendigkeit notfallpsychologischer Maßnahmen und der
Krisenintervention vorhanden. Dieses Bewusstsein von Schule und Lehrern fehlt jedoch
oftmals, wenn die Krise einen einzelnen Schüler betrifft, wie beim Tod einer Bezugsperson
(Englbrecht & Storath, 2007). Auch hier benötigt das Kind oder der Jugendliche
Unterstützung, wie in den vorhergehenden Abschnitten bereits ausführlich erläutert wurde.
Die Krisenintervention an sich oder genauer gesagt das Krisenmanagement umfasst drei
Bausteine: die Vorsorge (Prävention), die Fürsorge (Intervention) und die Nachsorge
(Evaluation). Die Vorsorge beinhaltet alle Vorbereitungen, die der Bewältigung eines
möglichen Krisenfalls dienen, wie das Erstellen von Krisenplänen oder die Durchführung von
Fortbildungen und Coachings. Als Fürsorge werden erste Maßnahmen bezeichnet, die direkt
am Tag der Krise erfolgen, wozu die unmittelbare Beratung und Betreuung der Betroffenen
zählt. Zur Nachsorge gehören schließlich sämtliche Maßnahmen ab dem zweiten Tag, wie

49

I Theorie

5 Trauer in der Schule

zum Beispiel die Vermittlung von Anschlussbetreuungen oder die Evaluation (Gutzeit,
Hemmert, Meißner & Sachs, 2000; Röthlein & Hemmert, 2007).
So erschütternd die angesprochenen Fälle in Erfurt und Freising auch waren, so entscheidend
und wegbereitend waren sie für den Ausbau der Krisenintervention in der Schule. War früher
nach Meinung vieler ganz klar die Polizei, die Feuerwehr, der Rettungsdienst oder der Notarzt
für Krisen zuständig, ist heute das notfallpsychologische Angebot der Schulpsychologen
kaum mehr wegzudenken. Die Krisenintervention ist mittlerweile ein fester Baustein im
Aufgabenbereich eines jeden Schulpsychologen geworden.
Zudem finden seitdem auch vermehrt Teambildungen und Vernetzungen auf lokaler,
regionaler und überregionaler Ebene statt. An jeder Schule soll heute ein schulinternes
Krisenteam vorhanden sein, bestehend aus Schulleiter, Beratungs- und Religionslehrer,
Vertrauenslehrer und – falls verfügbar – Schulpsychologe.
Auf regionaler Ebene bildeten sich interdisziplinäre Krisenteams, denen neben den
Schulpsychologen auch Notärzte, Jugendpsychiater, Seelsorger, Vertreter des Jugendamtes,
Sanitäter und Polizisten angehören. Beispiele hierfür sind das im Raum München tätige
„Kriseninterventionsnetz Münchner Schulen“ (KINMUC) und das im Raum Niederbayern
beheimatete „Regionale Kriseninterventionsteam“ (REKIT).
Auf überregionaler Ebene bildeten sich spezialisierte Teams aus Schulpsychologen und
Notfallpsychologen, die auch meist bei Großschadensfällen an den Schulen zur Unterstützung
und Betreuung zum Einsatz kommen. In Bayern stellt dies das 2002 vom bayerischen
Ministerium für Unterricht und Kultus in Dillingen gegründete „Kriseninterventions- und
Bewältigungsteam Bayerischer Schulpsychologinnen und Schulpsychologen“ (KIBBS) dar
(Röthlein & Hemmert, 2007).
Alle diese Teams haben festgelegte Rollen und Aufgaben für ihre Mitglieder. Sie treffen sich
regelmäßig, erarbeiten Notfallpläne, Leitfäden und Checklisten für die Schulen. Des Weiteren
sprechen sie mögliche Krisen durch oder reflektieren vergangene Einsätze, tauschen
Materialien und Erfahrung aus und noch vieles mehr.
Außerdem unterstützen die evangelische und die katholische Kirche die bayerischen Schulen
bei der Krisenintervention mit Angeboten vor allem im Bereich der Notfallseelsorge und des
Krisenmanagements. Diese kirchlichen Krisenseelsorger/innen im Schulbereich nennen sich
(KIS) und arbeiten sehr eng mit KIBBS zusammen (Staatliche Schulberatung des bayrischen
Kultusministeriums, 2006).
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6 Trauer in der schulpsychologischen Beratung
Wenn trauernde Kinder Hilfe suchen, bietet sich in der Schule eine Einrichtung besonders an:
die schulpsychologische Beratung. Hier kann dem Kind zusätzlich Raum und Zeit für seine
Trauer, seine Gedanken, Gefühle und Erinnerungen gegeben werden, die es braucht, um den
Tod zu verarbeiten. Es findet einen Ansprechpartner, der ihm mit psychologisch fundierten
Kenntnissen zur Seite stehen und es in seiner Trauerbewältigung unterstützen kann. Bevor
jedoch auf die Trauer in der Beratung näher eingegangen wird, werden erst allgemein der
Gegenstand

der

Schulpsychologie

kurz

geklärt

und

Ausbildung,

Aufgaben

und

Tätigkeitsbereiche der Schulpsychologen und -psychologinnen in Bayern dargestellt.
Dies soll in Vorbereitung auf unseren Untersuchungsteil eine Vorstellung von Beruf und
Arbeitsweise der Schulpsychologen schaffen.

6.1 Gegenstand der Schulpsychologie
Die Schulpsychologie wird nicht als „eigenständige Disziplin der Psychologie“ (Berg, 2002)
angesehen. Sie ist vielmehr „ein Berufsfeld von Psychologen im Kontext der Schule“ (Berg,
2002) und kann damit auch als „angewandte Psychologie“ (Berufsverband Deutscher
Psychologinnen und Psychologen, 2007) eingeordnet werden. Sie nimmt Bezug zu allen
Teildisziplinen

der

Psychologie,

insbesondere

zur

Pädagogischen

Psychologie,

Persönlichkeitspsychologie und Psychologischen Diagnostik, zur Klinischen Psychologie und
zur Arbeits- und Organisationspsychologie. Dieses Wissen nutzt sie, „um die Schule in ihrem
Bildungs-

und

Erziehungsauftrag

...

zu

unterstützen“

(Berufsverband

Deutscher

Psychologinnen und Psychologen, 2007, S. 3).
Die Idee, Psychologen einzusetzen, um die Schule in ihrer Erfüllung des Bildungsauftrages zu
unterstützen, wurde erstmals 1911 von William Stern geäußert, der damit als der Begründer
der Schulpsychologie in Deutschland gilt (Berg, 2002).

6.2 Schulpsychologische Ausbildung in Bayern
William Stern, der Begründer der Schulpsychologie, war es auch, der den ersten
Schulpsychologen in Deutschland ausbildete – den Lehrer Hans Lämmermann (Berg, 2002).
51

I Theorie

6 Trauer in der schulpsychologischen Beratung

Ausbildung und Tätigkeit von Lämmermann konzentrierten sich damals noch auf eine einzige
psychologische Teildisziplin: die Diagnostik. Er war 1922 vom zuständigen Stadtschulrat
eingesetzt worden, um im Mannheimer Schulsystem, einem erstmals nach Leistung
differenzierten Volksschulsystem, die Kinder mit Hilfe der Diagnostik den verschiedenen
Anforderungsniveaus zuzuordnen (Ewert, 2001).
Heute ist die Ausbildung dagegen viel umfangreicher geworden. In den meisten
Bundesländern gibt es gar keine spezielle universitäre Ausbildung zum Schulpsychologen
(Zimmermann, 2003), sondern es ist die Regel, Psychologie im Hauptfach zu studieren und
mit dem Diplom abzuschließen. Dazu haben die meisten als Zusatzqualifikation ein
Lehramtsstudium mit abgeschlossener erster und zweiter Staatsprüfung.
Nur in Bayern gibt es seit 1978 Schulpsychologie als eigenes Studienfach. Hier ist es
möglich, „Psychologie mit schulpsychologischem Schwerpunkt” entweder grundständig in
Verbindung

mit

einem

Lehramtsstudium

oder

nachträglich

als

Erweiterung

der

Lehrbefähigung von Lehrern zu studieren (Berg, 2002). Unabhängig von der Schulart muss es
dabei stets vertieft studiert werden. Als Studienorte stehen die Otto-Friedrich Universität
Bamberg, die Katholische Universität Eichstätt oder die Ludwig-Maximilians-Universität in
München zur Wahl.
Inhaltlich umfasst das Studium der „Psychologie mit schulpsychologischem Schwerpunkt“
alle

wichtigen

Teilbereiche

der

Psychologie

und

richtet

sich

nach

den

Zwischenprüfungsordnungen der jeweiligen Universität und der Lehramtsprüfungsordnung I
(LPO I) des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus (2002, § 108).
Demnach

sollen

Studierende

Entwicklungspsychologie,

im

Grundstudium

Persönlichkeitspsychologie,

Veranstaltungen

Sozialpsychologie,

zur

Allgemeinen

Psychologie sowie zur Statistik und zu empirischen Forschungsmethoden besuchen. Im
Hauptstudium sind Kurse zur Klinischen Psychologie, Pädagogischen Psychologie, Arbeitsund Organisationspsychologie, Psychologischen Diagnostik und Gutachtenerstellung Pflicht.
Außerdem ist je eine Veranstaltung aus den Geisteswissenschaften und den Bereichen
Theologie oder Philosophie vorgeschrieben.
Weder die Zwischenprüfungsordnungen noch die LPO I legen jedoch im Detail fest, welche
Veranstaltungen zu besuchen sind. So bleibt es letztendlich den Studierenden selbst
überlassen, ob sie lieber ein Seminar zu Essstörungen, Ängsten oder vielleicht zu Trauer
belegen wollen. Sie können sich ihre Schwerpunkte selbst legen. Deshalb ist es auch nicht
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verwunderlich, dass Schulpsychologen oft ganz unterschiedliche Kenntnisse in den einzelnen
Gebieten aufweisen. Mit Blick auf unsere Befragung ist es daher schwer abzuschätzen, ob
sich das Gefühl der Hilflosigkeit im Umgang mit Trauer, das einige Schulpsychologen der
eingangs erwähnten Supervisionsrunde geäußert hatten, auch in der Befragung von
Schulpsychologen in ganz Bayern wieder finden lässt oder nicht.

6.3 Aufgaben und Tätigkeitsbereiche von Schulpsychologen in Bayern
Die grundlegende Aufgabe der Schulpsychologen ist die Schulberatung.
Diese ist ein „Teil der schulischen Erziehungsaufgabe“ (Bayerisches Staatsministerium für
Unterricht und Kultus, 2001), der grundsätzlich Schule und Lehrern zugewiesen ist
(Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen, 2000, Artikel 78 Abs. 1). Da
angesichts der gestiegenen Anforderungen an Schule und Lehrer heute jedoch meist Zeit und
Wissen fehlen, um diese Aufgabe adäquat zu erfüllen (Bayerisches Staatsministerium für
Unterricht und Kultus, 2001), werden Beratungslehrer und Schulpsychologen als Spezialisten
eingesetzt.
Die einzelnen Tätigkeitsbereiche, die zur Schulberatung gehören, und damit speziell auch die
Aufgaben der Schulpsychologen und -psychologinnen in Bayern, wurden 2001 vom
Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus konkretisiert:
Als erste Anforderung wird die Schullaufbahnberatung genannt. Diese umfasst die
Beratung von Eltern und Schülern über die Eignung für bestimmte Bildungswege auf Basis
einer diagnostischen Untersuchung. Auch die Diagnostik und Beratung bei besonderen
Begabungen oder besonderem Förderbedarf fällt in diesen Bereich.
Die zweite Aufgabe besteht in der pädagogisch-psychologischen Beratung. Hierbei geht es
um die geeignete Intervention bei verschiedenen Problemen und akuten Krisen. Dazu zählen
Leistungsschwankungen
Teilleistungsstörungen

und
wie

Leistungsversagen,

Lese-,

Rechtschreib-

Lernund

und

Arbeitsstörungen,

Rechenschwäche,

mangelnde

Motivation, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwierigkeiten, Schul- und Prüfungsangst
sowie soziale Auffälligkeiten. Außerdem wird der Schulpsychologe bei der Verhängung von
Ordnungsmaßnahmen hinzugezogen, er wirkt bei Elternabenden mit und führt fördernde
Gruppenmaßnahmen wie Lerntrainings durch.
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Der dritte Bereich umfasst die Beratung von Schule und Lehrkräften, wozu neben der
unmittelbaren Beratung von Kollegen auch die Gestaltung und Mitwirkung an
Fortbildungsmaßnahmen, Supervisionsrunden oder Gesprächskreisen gehört.
Schließlich kommt als Letztes noch die Zusammenarbeit mit anderen Beratungsdiensten
hinzu.
Die Tätigkeiten der Schulpsychologen und -psychologinnen sind also sehr vielfältig und weit
gestreut. Sie arbeiten sowohl mit Einzelnen in der individuellen Beratung als auch mit
Gruppen und wirken im System Schule entscheidend mit. Sie werden in vielen Bereichen
gefordert und haben dazu in der Regel noch die Doppelrolle von Lehrer und Berater zu
erfüllen. Für ihre schulpsychologische Tätigkeit erhalten sie zwischen Null und 26
Anrechungsstunden, meist sind es jedoch vier bis zwölf. Darüber hinaus ist ein
Schulpsychologe meist für mehrere Schulen zuständig, in Einzelfällen sogar für alle Schulen
einer Art im ganzen Regierungsbezirk.
So unterschiedlich also die Ausbildung verlaufen kann, so unterschiedlich können auch die
Rahmenbedingungen im späteren Beruf sein. Somit ist es in Hinblick auf die folgende
Untersuchung nur offensichtlich, dass sich die Schulpsychologen auf sehr ungleiche Weise
mit den Beratungsaufgaben und deshalb auch mit dem Thema Trauer befassen und befassen
können.

6.4 Beratung und Betreuung von trauernden Kindern
Die Arbeit mit trauernden Kindern ist gemäß der eben genannten Aufgaben von
Schulpsychologen in den Bereich der pädagogisch-psychologischen Beratung einzuordnen, da
es um die Bewältigung einer akuten Krise und die Intervention bei eventuellen
Folgeproblemen geht (Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2001).
Das Ziel der schulpsychologischen Beratung sollte in erster Linie darin bestehen, das Kind in
seiner Trauerarbeit zu unterstützen und ihm zu helfen, den Verlust aktiv aufzuarbeiten.
Grundvoraussetzung ist, dass der Schulpsychologen zunächst selbst seine eigenen
Einstellungen und Erfahrungen, insbesondere die aus seiner Kindheit und Jugendzeit, zum
Thema Tod und Trauer klärt (Englbrecht & Storath, 2005), um eine offene therapeutische
Haltung einnehmen zu können. Außerdem ist es für eine gute Beratung nötig, dass der
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Schulpsychologe über fundierte Kenntnisse im Bereich Tod und Trauer verfügt, also über
Trauerreaktionen, Trauerprozess und Trauerarbeit sowie über Besonderheiten der Trauer von
Kindern und Jugendlichen Bescheid weiß (Englbrecht & Storath, 2005; Znoj, 2004).
Insbesondere sollte er dabei im Hinterkopf behalten, dass es vor allem Kindern und
Jugendlichen schwer fällt, über ihre Gefühle zu sprechen und dass, wie bereits erwähnt, vor
allem Jugendliche sich oft nicht trauen Hilfe anzunehmen, aus Angst sie könnten auffallen.
Hier gilt einmal ist keinmal: Der Schulpsychologe sollte bei Hilfs- und Gesprächsangeboten
mit Ablehnung rechnen und sie trotzdem, gegebenenfalls auch mehrfach, wiederholen
(Lammer, 2004).
In der Beratungssituation selbst sollte der Schulpsychologe neben den allgemeinen Prinzipien
der Beratung darauf achten, dass er die Trauer und die Trauerreaktionen nicht bewertet. Es
gibt kein richtiges Trauern. Jeder trauert anders. Gerade diesen Aspekt der Diversität zu
erfahren, ist für viele der trauernden Schüler hilfreich. Sie fühlen sich anders und haben Angst
ihre Gedanken und Gefühle wären nicht normal oder verrückt. Speziell diesen Schülern wird
durch eine „Normalisierung erlebter Gedanken und Gefühle“ (Znoj, 2004, S. 51) eine große
Last genommen.
Darüber hinaus sollte der Schulpsychologe dem trauernden Kind Raum für seine
verlustorientierte Bewältigung geben, indem er zum Beispiel zuhört und Trauergefühle
zulässt. Zudem sollte er den Schüler unterstützen, sich aktiv mit der Trauer und allen
Aspekten, die der Todesfall für sein weiteres Leben mit sich bringt, auseinanderzusetzen
(Znoj, 2004). Er kann ihm beispielsweise helfen, problematische Überzeugungen wie
Selbstvorwürfe aufzudecken und richtig einzuordnen. Dabei sollten vermeintliche Tröstungen
wie „Das wird schon wieder“ oder „Du bist noch jung, das Leben geht weiter“ (Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg, 2004, S. 33) vermieden werden, da sich
der Schüler dadurch in seiner Trauer nicht ernst genommen fühlt.
Neben diesem vorrangigen Ziel der Förderung der Trauerbewältigung besteht die zweite
Aufgabe der schulpsychologischen Beratung darin, Begleiterscheinungen der Trauer zu
erkennen und zu behandeln. So kann der Schulpsychologe zum Beispiel dem trauernden Kind
bei entstandenen Schulproblemen Unterstützung geben, indem er mit den Kollegen über eine
Reduzierung der Anforderungen spricht und hilft, den Schulalltag neu zu strukturieren sowie
Ressourcen wie Mitschüler oder Freunde zu aktivieren. Manchmal ist es auch erforderlich,
eine Trauer hinter den Problemen überhaupt erst zu entdecken. So kann es vorkommen, dass
ein Schüler wegen eines plötzlichen Leistungsabfalls die Beratung aufsucht und sich im Laufe
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des Gesprächs herausstellt, dass der Grund für die schlechten Noten im noch nicht
verarbeiteten Tod der Mutter zu suchen ist.
Der dritte und vielleicht wichtigste Aufgabenbereich der schulpsychologischen Beratung in
der Arbeit mit trauernden Kindern bezieht sich darauf, die Gefahr einer Verkomplizierung der
Trauer abzuklären. Wandelt sich eine „normale“ Trauer nämlich zu einer komplizierten
Trauer, so ist es dem Kind selbst nicht mehr möglich ohne Hilfe die Trauer zu bewältigen. Es
benötigt die Unterstützung von außen, speziell von Psychologen oder Therapeuten, um seinen
Platz im Leben neu zu definieren.
Eine letzte Aufgabe schließlich, die außerhalb der Beratungssituation stattfindet, besteht in
der Beratung von Schule und Kollegen. Der Schulpsychologe sollte Kollegen sachlich über
verschiedene Aspekte der Trauer und der Trauerarbeit informieren, sie bezüglich des
Umgangs mit trauernden Schülern und Schülerinnen sensibilisieren und sie bitten trauernde
Schüler und Schülerinnen besonders zu beobachten. Durch dieses „Coaching“ kann der
Schulpsychologe auch für eine angemessene Betreuung von trauernden Kindern sorgen, die
seine Beratung nicht aufsuchen.

Wie nun die Beratung und Betreuung trauernder Kinder in der Schule in der Realität aussieht
und wie sicher sich Schulpsychologen im Umgang mit diesen wirklich fühlen, das sollen die
Ergebnisse der Untersuchung zeigen. Diese wird nun im folgenden Teil der vorliegenden
Arbeit ausführlich vorgestellt.
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7 Ziele und zentrale Fragestellungen
Wie eingangs erwähnt, entstand die Idee zu unserer Untersuchung in Folge einer
Supervisionsrunde von Schulpsychologen. Bei diesem Treffen hatten einige der Anwesenden
ihre Unsicherheit im Umgang mit Trauer angesprochen. Sie beklagten den Mangel an
Materialien und Fortbildungen zum Thema und äußerten den Wunsch nach neuen
Weiterbildungen sowie nach Erstellung von Informations- und Arbeitsmaterialien durch die
Universität. Nachdem die Entwicklung solcher Materialien und Veranstaltungen jedoch nicht
nur auf dem Wunsch einiger Weniger basieren kann, ist es nötig, die Aussage der Teilnehmer
durch eine Befragung von Schulpsychologen in ganz Bayern zu fundieren. Diese Grundlage
sollte durch unsere Arbeit in Form einer explorativen Untersuchung geschaffen werden.
Es lässt sich also sagen, unser Hauptziel bestand darin, den Bedarf an Weiterbildungen und
Weiterbildungsmaterialien zum Thema Trauer bei Kindern in ganz Bayern zu ermitteln.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer Untersuchung war die Erfassung der
Versorgungssituation von trauernden Kindern in der Schule. Diese sollte vor allem durch die
Erfragung von drei Faktoren realisiert werden: Die Häufigkeit von Trauer in der Beratung, die
Vorkenntnisse der Schulpsychologen hinsichtlich Materialien und Veranstaltungen und eine
Beschreibung und Bewertung der Beratungs- und Betreuungssituation von trauernden
Kindern. Diese drei Faktoren wurden ausgewählt, da sie zugleich Rückschlüsse auf den
Bedarf an Weiterbildungen und Weiterbildungsmaterialien zulassen und somit zum Hauptziel
der Arbeit beitragen.
Zu beachten ist dabei, dass unter dem Begriff „trauernde Kinder“ nur Schüler und
Schülerinnen zu verstehen sind, die den Tod einer Bezugsperson, zum Beispiel eines
Elternteils, der Großeltern oder Geschwister zu betrauern haben. Kinder, die den Tod eines
Mitschülers oder Lehrers erleben mussten, sind dagegen nicht eingeschlossen. Diese
Definition wurde sowohl in den Befragungen als auch im Fragebogen so verwendet. Sie sollte
eine Abgrenzung zu den im Theorieteil erwähnten Großschadensfällen schaffen, damit nicht
fälschlicherweise die Versorgungssituation und der Bedarf an Materialien zu dieser gerade
sehr aktuellen und weit verbreiteten Thematik erfasst werden würden.
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Aus den Vorüberlegungen der Vorbereitungsphase entwickelten sich schließlich fünf zentrale
Fragestellungen, die zugleich die Struktur für den Fragebogen vorgaben:

Frage 1
Ist Trauer eine Thematik, die in der schulpsychologischen Beratung auftritt?
Frage 2
Haben die Schulpsychologen Vorkenntnisse und wie sehen diese aus?
Frage 3
Wie sieht die Beratung und Betreuung von trauernden Kindern in der Schule aus?
Frage 4a
Wo sehen die Schulpsychologen Verbesserungsmöglichkeiten?
Frage 4b
Hätten die Schulpsychologen gerne mehr Weiterbildungen, Informations- und
Arbeitsmaterialien zum Thema Trauer?
Frage 5
Fühlen die Schulpsychologen sich ausreichend geschult im Umgang mit dem Thema Trauer?

Frage 4b bezieht sich direkt auf den Bedarf an Materialien, birgt jedoch die Gefahr, dass
Schulpsychologen zum Beispiel nur aufgrund von allgemeiner Überlastung und Zeitmangel
diese Fragestellung verneinen. Deshalb wurde Frage 5 hinzugefügt, die zusätzlich die eigene
Einschätzung der Kompetenz im Bereich Trauer erfasst. Die Beschreibung der
Versorgungssituation findet sich in den Fragen 1 bis 4a wieder. Aus diesen lassen sich
zugleich Rückschlüsse auf die Notwendigkeit von Materialien und Fortbildungen ziehen.
Die Fragen 4a und 4b wurden hier näher zusammengestellt, da sie beide die
Verbesserungsmöglichkeiten in der Beratung und Betreuung von trauernden Kindern zum
Inhalt haben: 4a erfasst allgemein Vorschläge der Schulpsychologen, 4b stellt drei konkrete
Verbesserungsmöglichkeiten zur Wahl.
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Eine schriftliche Befragung aller Schulpsychologen in Bayern sollte die Antworten auf die
eben genannten zentralen Fragestellungen liefern.
Nun lässt sich der Bedarf an Materialien und Fortbildungen zur Trauer bei Kindern jedoch
grundsätzlich nicht auf Schulpsychologen beschränken. Denn, wie bereits im Theorieteil
angesprochen, sollte jeder Lehrer wissen, wie er mit einem trauernden Kind in der eigenen
Klasse umgeht und wo er es in seiner Trauerarbeit unterstützen kann.
Die Entscheidung, sich dennoch auf die Befragung von Schulpsychologen zu beschränken,
basierte auf fünf Aspekten:
Erstens nahmen wir an, dass Schulpsychologen die Hauptansprechpartner für die Thematik
Trauer in der Schule sind, sowohl für trauernde Kinder, die Hilfe suchen, als auch für Lehrer,
die sich unsicher fühlen. Daraus folgt die zweite Annahme, dass hauptsächlich
Schulpsychologen Interesse zeigen und die Materialien und Fortbildungen nutzen würden.
Der dritte wichtige Aspekt war, dass wir den Umgang mit trauernden Kindern und den Bedarf
an Materialien aus psychologischer Sicht betrachten wollten, weshalb nur eine Befragung der
Schulpsychologen in Frage kam. Als viertes erhofften wir uns als Studenten der
Schulpsychologie von den Schulpsychologen aufgrund ihrer eigenen Studienzeit die größte
Kooperationsbereitschaft. Der fünfte Aspekt war schließlich, dass die Anzahl der
Schulpsychologen in Bayern noch besser überschaubar ist als die Gesamtanzahl aller Lehrer
an bayrischen Schulen, was die Durchführung realisierbarer macht.
Die schriftliche Befragung der Schulpsychologen sollte mittels eines postalisch versendeten
Fragebogens erfolgen. Da es für eine solche Befragung mit dem Ziel einer Zustandsanalyse
zur Trauer in der Schule keine vorgefertigten standardisierten Verfahren gibt, wurde als
Erhebungsinstrument ein selbst konstruierter, teilstandardisierter Fragebogen eingesetzt. Für
seine Entwicklung war es nötig, neben der vorwiegend quantitativen Methode der
Fragebogenerhebung (Lamneck, 2005) zusätzlich eine qualitative Methode einzusetzen, um
im Vorhinein einen vielseitigen und umfassenden Einblick in den Untersuchungsgegenstand
zu erhalten und damit den Fragebogen besser an die Gegebenheiten anpassen zu können.
Quantitative Methoden sind hypothesengeleitete Verfahren, die am naturwissenschaftlichen
Paradigma orientiert sind (Lamneck, 2005). Sie zielen hauptsächlich auf eine systematische,
theoriegeleitete, standardisierte und kontrollierte Messung und Auswertung sowie numerische
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Darstellung von zählbaren sozialen Fakten ab (Atteslander, 2006). Qualitative Verfahren
hingegen orientieren sich am interpretativen Paradigma (Lamneck, 2005). Sie wollen soziale
Situationen interpretieren und prozesshaft die soziale Wirklichkeit konstituieren. Die
Forschung verläuft offen und flexibel und bietet so eine induktive Annäherung an den
Untersuchungsgegenstand. Deshalb werden qualitative Methoden oft eingesetzt, um neue
Themengebiete zu erschließen und Hypothesen zu generieren. Sie ermöglichen es, eine
Vielzahl an Informationen zu sammeln und so den Gegenstand besser in seiner Komplexität
zu erfassen (Atteslander, 2006).
Um einen optimalen Fragebogen zu entwickeln, setzten wir im Vorfeld die qualitative
Methode des teilstrukturierten Interviews ein, die uns ein umfassenderes Bild von der Arbeit
mit trauernden Kindern im schulpsychologischen Kontext vermittelte. Die Interviews wurden
dabei anhand eines ebenfalls selbst entwickelten Interviewleitfadens geführt.
Die Phase der Fragebogenentwicklung wird im folgenden Abschnitt nun ausführlich
dargestellt, bevor im anschließenden Kapitel auf die genaue Durchführung der Untersuchung
eingegangen wird.

60

II Untersuchung

9 Entwicklung des Fragebogens

9 Entwicklung des Fragebogens
Die Fragebogenentwicklung lässt sich in zwei Phasen einteilen: In der ersten Phase wurde
eine Anfangsversion des Fragebogens konstruiert, die anschließend in der zweiten Etappe mit
Hilfe von Experteninterviews und Ratschlägen aus dem Diplomandenseminar modifiziert und
optimiert wurde. Beide Phasen und auch die Anfangs- und Endversion des Fragebogens
sollen in den folgenden Abschnitten nun ausführlicher dargestellt werden.

9.1 Phase 1: Itemsammlung
Nachdem die Untersuchung als explorative Studie angelegt war, gab es kein Modell und keine
Theorie, die die Zusammenstellung der Items vorgegeben hätte. Vielmehr war es nötig, allein
auf der Basis von inhaltlichen Überlegungen Items zu entwickeln, was allgemein als
„rationale Fragebogenkonstruktion“ (Bühner, 2006, S. 47) bezeichnet wird. Die Basis für
diese Überlegungen bildeten dabei vor allem die zentralen Fragestellungen, die zugleich die
Grundstruktur für den gesamten Fragebogen vorgaben, sowie das Wissen über Sterben, Tod
und Trauer, wie es im Theorieteil dargestellt wurde.
Bezüglich allgemeiner Fragen zu Inhalt und Aufbau explorativer Fragebögen diente darüber
hinaus der unveröffentlichte Fragebogen von Wagner (2006) zur Arbeit mit Migranten/innen
im schulpsychologischen Kontext an Münchner Schulen als Anhaltspunkt.
Durch die zentralen Fragestellungen waren bereits fünf Themenschwerpunkte des
Fragebogens festgelegt: Häufigkeit von Trauer in der Beratung, Vorkenntnisse, Beratungsund Betreuungssituation, Verbesserungsmöglichkeiten und Bedarf an Fortbildungen und
Materialien sowie die Einschätzung der eigenen Sicherheit im Umgang mit Trauer.
Um ein vollständigeres Bild von der Beratungs- und Betreuungssituation trauernder Kinder zu
erhalten, wurde zusätzlich zur Beschreibung der Beratungssituation und zur Angabe von
Verbesserungsmöglichkeiten noch ein Abschnitt zu den Schwierigkeiten im Beratungsprozess
eingefügt. Darüber hinaus erschien es im Laufe der Vorüberlegungen notwendig, Fragen zu
Todesfällen von Schülern, Lehrern oder anderen Schulmitgliedern aufzunehmen, um den
„normalen Trauerfall“ – den Hauptgegenstand unserer Untersuchung – im Fragebogen klar
vom Großschadensfall abzugrenzen und damit Missverständnisse zu vermeiden. In einem
letzten Abschnitt sollten die befragten Schulpsychologen schließlich Angaben zur eigenen
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Person, ihrer beruflichen Qualifikation und zur eigenen Sicherheit im Umgang mit Trauer
machen.
Insgesamt ergab sich damit eine Aufteilung der ersten Version des Fragebogens in sieben
Teilbereiche (vgl. Anhang 1):
1. Allgemeine Angaben
Der erste Teil dient vor allem dazu, die Häufigkeit von Trauer in der schulpsychologischen
Beratung zu erfassen, und somit die erste zentrale Fragestellung zu beantworten. Dazu werden
konkrete Fallzahlen aus dem Schuljahr 2005/2006 und die Entwicklung der Zahlen in den
letzten fünf Schuljahren erfragt – sowohl zur Beratung insgesamt als auch allein zu den Fällen
von trauernden Kindern. Als trauerndes Kind wird dabei ein Schüler definiert, der den Tod
einer Bezugsperson zu verkraften hat.
Um noch mehr Informationen über die Trauerfälle zu erhalten und damit ein besseres Bild
vom einzelnen Fall zeichnen zu können, wird zusätzlich jeweils nach Geschlecht, Alter und
verstorbener Bezugsperson differenziert. Aus demselben Grund wurden Items zum
Beratungsanlass und zur Symptomatik trauernder Kinder hinzugefügt. Auch die Fälle von
trauernden Kindern, die die Beratung nicht aufsuchen, werden im ersten Abschnitt
thematisiert.

2. Vorkenntnisse
Dieser Fragenblock beschäftigt sich mit der zweiten zentralen Fragestellung – den
Vorkenntnissen der Schulpsychologen im Bereich Trauer. Hierzu werden Angaben zu Ausund

Fortbildung

sowie

Kenntnisse

über

diagnostische

Verfahren,

Literatur

und

Arbeitsmaterialien erfasst. Die grundsätzlich gebundene Beantwortung wird dabei durch ein
freies Antwortformat ergänzt, um möglichst vielfältige Informationen über besuchte
Veranstaltungen und verwendete Materialien zu sammeln.

3. Beratung und Betreuung
Der dritte Abschnitt hat eine Beschreibung der Beratungs- und Betreuungssituation von
trauernden Kindern zum Ziel. Hier werden konkrete Maßnahmen der Schulpsychologen und
ihre Erfahrungen mit diesen im freien Antwortformat erfragt. Zusätzlich finden sich Items zur
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und der Anzahl an Fällen, die an andere Stellen
weiter verwiesen wurden, womit Häufigkeit und Versorgung von „schweren“ Trauerfällen
erhoben werden sollen.
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4. Schwierigkeiten in der Beratung von trauernden Kindern
In diesem Bereich wird die Häufigkeit von verschiedenen Problemen in der Beratung von
trauernden Kindern erfragt. Damit soll zum einen das Bild von trauernden Kindern
konkretisiert, zum anderen eine Einschätzung der Sicherheit der Schulpsychologen im
Umgang mit trauernden Kindern ermöglicht werden.

5. Verbesserungsmöglichkeiten
Die Angaben zu Verbesserungsmöglichkeiten in der Beratung von trauernden Kindern
werden wieder im freien Antwortformat erfragt, um eine möglichst große Vielfalt an Ideen
und Vorschlägen zu erhalten. Darüber hinaus enthält dieser Teil auch die drei direkten Fragen
nach dem Bedarf an Fortbildungen, Informations- und Arbeitmaterialien, wie sie in der
zentralen Fragestellung 4b enthalten sind.

6. Trauerfall in der Schule
Der sechste Abschnitt dient, wie bereits erwähnt, der Abgrenzung des „normalen Trauerfalls“
vom Großschadensfall. Um deutlich zu machen, dass der Tod von Schülern oder Lehrern
nicht zu den Fällen der vorhergehenden Teile des Fragebogens zählt, in denen es um den
Verlust einer Bezugsperson wie Eltern oder Geschwister geht, und dass hier in der Regel auch
anders vorgegangen wird, sind in diesem Abschnitt nochmals Fragen zur Häufigkeit und den
eingesetzten Maßnahmen enthalten. Über diese Grundinformationen hinaus sind aber auch
Items zu Präventionsprogrammen, zum Wunsch nach Unterstützung und zur Zusammenarbeit
mit anderen Einrichtungen zu finden, um noch mehr über den Umgang der Schule mit
trauernden Kindern in einer Krisensituation zu erfahren.

7. Angaben zur eigenen Person / Qualifikation
Dieser letzte Fragenkomplex ermittelt allgemeine soziodemographische Daten der
Schulpsychologen und Angaben zur ihrer Qualifikation, um eine Beschreibung der Stichprobe
der Untersuchung zu ermöglichen. Des Weiteren werden hier die im Hinblick auf die
Beantwortung der fünften zentralen Fragestellung entscheidenden Aspekte der Zufriedenheit
mit der eigenen Arbeit und der Sicherheit im Umgang mit Trauer erhoben.
Die erste Version des Fragebogens umfasst insgesamt 41 Items auf sieben Seiten, die zum
Teil im gebundenen Antwortformat, größtenteils jedoch im freien Antwortformat gestellt
sind. Sie bildet die Grundlage für den weiteren Entwicklungsprozess in Phase zwei.
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9.2 Phase 2: Modifikation
Die in Phase 1 entwickelte Version des Fragebogens (vgl. Anhang 1) sollte in Phase 2 nun in
der Realität auf Durchführbarkeit überprüft und optimiert werden. Als Quelle der Beurteilung
dienten uns dabei Personen aus der schulpsychologischen Praxis und die Teilnehmer des
Diplomandenseminars, das wir während des Wintersemesters 06/07 besuchten. Durch ihre
Kritiken und Verbesserungsvorschläge gelangten wir schließlich zur Endversion des
Fragebogens, wie sie am Schluss des Kapitels vorgestellt wird.

9.2.1 Expertenbefragung
Ziele und Methode
Um zu überprüfen, ob der entworfene Fragebogen die Ziele der Untersuchung vollständig
erfasst und die zentralen Fragestellungen umfassend beantworten kann, war es nötig, sich
selbst ein Bild von der schulpsychologischen Beratung trauernder Kinder zu machen. Am
geeignetsten erschien dafür eine Befragung von Schulpsychologen, da diese neben der
Auskunft über ihre Arbeit mit trauernden Kindern zusätzlich noch auf Verständnisprobleme
oder formale Unstimmigkeiten im Fragebogen aufmerksam machen können.
Zur Durchführung wurde die Methode der „Expertenbefragung“ (Atteslander, 2006, S. 132)
gewählt. Die Expertenbefragung wird anhand eines vorbereiteten Leitfadens geführt und ist
damit als Form eines Leitfadengesprächs anzusehen. Da durch die vorformulierten Fragen das
Interview gesteuert und strukturiert wird, aber trotzdem die Möglichkeit besteht, sich im
Gespräch ergebende Themen und Aspekte aufzugreifen, wird die Expertenbefragung auch in
die Kategorie der teilstrukturierten Interviews eingeordnet.
Die Zielgruppe dieser Befragungsform sind sogenannte „Experten“, die entweder im Umgang
mit den Probanden besonders erfahren sind oder im Forschungsbereich spezielle und
umfassende Kenntnisse aufweisen (Atteslander, 2006).
Wir wählten eine mündliche face-to-face Form der Expertenbefragung. Dies ermöglichte es
uns, besser auf den Interviewpartner einzugehen und sollte darüber hinaus die Besprechung
des Fragebogens erleichtern.
Das Ziel des Interviews bestand, wie oben angesprochen, zum einen darin, Informationen
über die Arbeit mit trauernden Kindern zu erhalten, zum anderen sollten Bewertungen und
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Verbesserungsvorschläge zum Fragebogen eingeholt werden. Die Leitfragen für das Interview
lassen sich damit folgendermaßen formulieren:
Welche persönlichen Erfahrungen haben Sie mit der Thematik?
Wie beurteilen Sie unseren Fragebogen?

Interviewleitfaden
Zur Beantwortung der beiden Leitfragen wurden fünf Themenschwerpunkte gebildet, die sich
teilweise an die Kategorien des Fragebogens anlehnten und eine Struktur für den
Interviewleitfaden (vgl. Anhang 2) vorgaben:
1.

Relevanz der Thematik im schulischen Kontext

2.

Beschreibung der schulischen Beratungs- und Betreuungssituation von trauernden
Kindern

3.

Persönliche Bewertung der Beratungs- und Betreuungssituation von trauernden
Kindern in der Schule

4.

Beschreibung der Kriseninterventionsmaßnahmen an der Schule

5.

Beurteilung unserer ersten Fragebogenversion

Zu jedem der fünf Schwerpunkte wurden daraufhin konkrete Fragen formuliert, die es uns
erlauben sollten, ausführlichere und präzisere Informationen zu der jeweiligen Kategorie zu
sammeln und den Themenbereich vollständig zu erfassen (vgl. Anhang 2).

Auswahl der Expertengruppe
Da das Ziel der Interviews darin bestand, möglichst vielfältige Informationen über die
Beratung von trauernden Kindern im schulpsychologischen Kontext zu sammeln und
verschiedene Meinungen zu unserem Fragebogen einzuholen, sollte die Expertengruppe auch
möglichst

unterschiedlich

zusammengesetzt

sein

und

Schulpsychologen

aus

den

verschiedensten Bereichen enthalten. Wir strebten somit das Ziel an:
-

mindestens einen Schulpsychologen aus jeder Schulart zu befragen

-

sowohl Schulpsychologen an Beratungsstellen als auch direkt an der Schule
aufzusuchen

-

Personen sowohl in der Stadt als auch auf dem Land einzubeziehen

-

neben den „normalen“ Schulpsychologen auch solche zu befragen, die in
Kriseninterventionsteams wie KIBBS oder KIN-MUC tätig sind, um auch die Arbeit
und Erfahrungen von Experten im Thema Tod und Trauer kennen zu lernen
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Dieser differenzierte Einblick in die Arbeit mit trauernden Kindern in verschiedenen
Kontexten sollte es uns darüber hinaus ermöglichen, viele Anhaltspunkte für die spätere
Interpretation der Ergebnisse der schriftlichen Befragung zu erhalten.
Die Auswahl der einzelnen Interviewpartner erfolgte aufgrund von Bekanntschaften und
Weitervermittlungen oder über die Internetseiten der staatlichen Beratungsstellen in
München, wozu die Staatliche Schulberatung für München Stadt und Landkreis
(www.schulberatung-muenchen.de), die Staatliche Schulberatungsstelle für Oberbayern-West
(www.schulberatung.bayern.de)

und

die

Staatliche

Schulberatung

Oberbayern

Ost

(www.schulberatung.bayern.de) gehören.
Die Beratungsstellen sind Einrichtungen, an denen Beratungslehrer und Schulpsychologen
jeder Schulart beschäftigt sind. Diese sind in der Regel zwei- bis dreimal die Woche in der
Beratungsstelle tätig. An den übrigen Tagen unterrichten und beraten sie an ihrer Schule.
Durch diese doppelte Beanspruchung und die zum Teil starke Frequentierung der
Beratungsstellen war es nicht immer einfach, die Schulpsychologen für unsere Interviews zu
gewinnen. Einige sagten kurz vor dem vereinbarten Termin ab oder verwiesen uns an andere
Personen weiter. Letztendlich konnten wir elf Experten für unser Anliegen gewinnen und mit
ihnen das Interview durchführen.
Die Gruppe setzt sich zusammen aus einer Grundschullehrerin und wissenschaftlichen
Mitarbeiterin des Lehrstuhls für Pädagogische Psychologie, Diagnostik und Evaluation an der
LMU München, einer Lehrerin und angehenden Schulpsychologin an einer Schule für
Körper- und Sprachbehinderte, zwei Schulpsychologen/innen aus dem Förderschulbereich,
drei aus der Volksschule, einer Schulpsychologin für Realschulen, einer für Gymnasien und
zwei Schulpsychologen/innen der Berufsschule.
Vier von ihnen sind an den staatlichen Beratungsstellen tätig und zwei der elf Experten haben
ihre Einsatzschule außerhalb von Stadt und Landkreis München. Darüber hinaus sind zwei
Schulpsychologinnen bei KIN-MUC tätig und eine sowohl bei KIN-MUC als auch bei
KIBBS.

Durchführung
Die Interviews wurden im Zeitraum vom 28.11.2006 bis 12.01.2007 durchgeführt und fanden
an der jeweiligen Beratungsstelle, an der Einsatzschule oder in privaten Räumen statt. Vorab
wurde jede Person bei der Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail über Ziele und Ablauf
des Interviews informiert und erhielt ebenfalls per E-Mail die erste Version des Fragebogens
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mit der Bitte, diesen einmal auszufüllen. Die Durchführungsdauer eines Interviews lag bei
circa 90 Minuten. In zwei Fällen wurden mehrere Personen gleichzeitig befragt wodurch sich
die Dauer der Befragung entsprechend erhöhte. Jedes Gespräch wurde auf Tonband
aufgenommen und stichpunktartig mitprotokolliert.

Auswertung
Nachdem der Fokus auf einer qualitativen Betrachtung der Arbeit einzelner ausgewählter
Schulpsychologen lag, musste zur Auswertung der Gespräche auch ein qualitatives Verfahren
eingesetzt werden. Besonders geeignet erschien dafür die qualitative Inhaltsanalyse nach
Mayring (2003). Nach diesem Verfahren wird das vorliegende Material in Einheiten zerlegt,
die nacheinander nach bestimmten Regeln und Techniken bearbeitet und analysiert werden
(Mayring, 2002).
In der Auswertung unserer Expertenbefragungen waren die Einheiten durch die Gliederung
des Interviewleitfadens nach Themenschwerpunkten (vgl. Anhang 2) bereits vorgegeben.
Zur Analyse der Auswertungseinheiten wurde die Technik der Zusammenfassung angewandt.
Dabei wird der Umfang des Materials so reduziert, dass die wesentlichen Inhalte trotzdem
erhalten bleiben und eine überschaubare Grundstruktur geschaffen wird (Mayring, 2003). Als
Mittel werden dafür nach Mayring (2002) sechs reduktive Prozesse eingesetzt: Auslassen,
Generalisation, Konstruktion, Integration, Selektion und Bündelung. Zunächst wird das
Material also selektiert und auf ein bestimmtes Abstraktionsniveau hin generalisiert. Im
zweiten Schritt werden dann doppelte Bedeutungseinheiten weggelassen, zusammenhängende
Aspekte gebündelt und in bereits bestehende oder neu konstruierte Obereinheiten integriert.
Als Abschluss werden die neuen Aussagen zu einem Kategoriensystem gruppiert und auf
ihren Allgemeinheitsgrad hin überprüft. Ist das angestrebte Abstraktionsniveau noch nicht
erreicht, wird nochmals reduziert.
Da die Ergebnisse der Themenschwerpunkte 1 bis 4 nur einen Eindruck von den
verschiedenen Arbeitsweisen der Schulpsychologen mit trauernden Kindern und von der
Häufigkeit solcher Fälle vermitteln sollten, genügte für diesen Teil der Auswertung die Wahl
eines höheren Abstraktionsniveaus. Die letzte Kategorie dagegen, in der es um die
Beurteilung der ersten Fragebogenversion ging, wurde nur wenig abstrahiert, um alle
Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge möglichst direkt wiederzugeben und damit die
Modifizierungen im Abschnitt 9.2.3 nachvollziehbar zu machen.

67

II Untersuchung

9 Entwicklung des Fragebogens

Ergebnisse
Trotz der hohen Abstraktion und nur überblicksweisen Darstellung der Interviews werden die
Gespräche im Folgenden nicht zusammengefasst, sondern einzeln aufgeführt. Dadurch sollen
Beziehungen zwischen Schulart, Ort der Beratung oder spezieller Ausbildung und Häufigkeit
der Fälle sowie der Art des Umgangs mit trauernden Kindern erhalten bleiben.
Zu jedem Interview werden Datum, Ort, Person und die gerade beschriebene
Zusammenfassung jeder einzelnen Auswertungseinheit angegeben.
Einheit 1
Relevanz der Thematik im schulischen Kontext
Einheit 2
Beschreibung der schulischen Beratungs- und Betreuungssituation von trauernden Kindern
Einheit 3
Persönliche Bewertung der Beratungs- und Betreuungssituation von trauernden Kindern in
der Schule
Einheit 4
Beschreibung der Kriseninterventionsmaßnahmen an der Schule
Einheit 5
Beurteilung unserer ersten Fragebogenversion

Interview 1
Datum

28.11.2006

Ort

Fakultät für Psychologie und Pädagogik, LMU München
Grundschullehrerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin des Lehrstuhls für Pädagogische

Person

Psychologie, Diagnostik und Evaluation an der LMU München
Interesse an der Thematik, vor allem aufgrund der Tätigkeit bei der Notfallseelsorge;

Einheit 1

nur selten Fälle von trauernden Kindern im Schulalltag
Schule wird meist über den Tod eines Angehörigen informiert;
Hauptbezugsperson ist der Klassenlehrer, der gegebenenfalls mit dem Schüler das Gespräch

Einheit 2

sucht und ihn in seiner Trauerphase begleitet;
Schulpsychologe wird erst bei Verhaltensauffälligkeiten eingeschaltet
Positiv ist die Information und Sensibilisierung der Klassenkameraden in Abwesenheit des
betroffenen Kindes;

Einheit 3

negativ ein Klassengespräch in Anwesenheit des Kindes;
Schwierigkeiten bestehen vor allem
-

in der Unklarheit der Vorgehensweise
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-

im Mangel an guten nicht-theologischen Materialien für Lehrer

-

im Kapazitätenproblem, das heißt es gibt nur wenig kompetente Personen, die sofort
zur Verfügung stehen können;

Verbesserungsmöglichkeit wäre die Erstellung von Arbeits- und Informationsmaterial für Lehrer
Einheit 4

Keine vorbereitenden Maßnahmen und auch keine feste Struktur für den Fall einer Krise
Benötigte Zeit für den Fragebogen: 20-30 Minuten
Deutlichere Kennzeichnung der Definition
Frage 1.2: Wegen der geringen Zahl an Fällen wäre Abfrage von Durchschnittswerten besser
Fragen 1.3 und 1.6: Schwer verständlich oder uneindeutig
Frage 1.7: Aufgrund mangelnder Informationen schwer zu beantworten
Fragen 2.1 bis 2.4: Zusatzfragen nach der Fachrichtung wären ratsam

Einheit 5

Frage 2.3: Aspekt der Anwendung dieser Verfahren sollte miteinbezogen werden
Fragen 5.1 und 5.2: Zusammenfassen dieser Fragen aufgrund ihrer Ähnlichkeit; teilweise
schon im vierten Abschnitt erfasst
Frage 6.1: Konkretere Formulierung
Frage 7.2: Andere Alterskategorien, die mehr an den Lehrerberuf angepasst sind: Bis 35, 3645, 46-55, 56 und älter
Frage 7.7: Für Grund-, Haupt- und Förderschullehrer Frage nicht passend

Interview 2
Datum

04.12.2006

Ort

Gymnasium in Niederbayern

Person

Schulpsychologin für Gymnasien
Interesse an mehr Informationen über die Thematik, um nicht nur intuitiv handeln zu müssen;

Einheit 1

Fälle von trauernden Kindern selten in der Schule
Schule wird bei Tod eines Angehörigen meist informiert und gibt die Information an
Schulpsychologen und Klassenleiter weiter;
Hauptansprechpartner ist der Schulpsychologe oder eine kontaktnahe Lehrkraft;
Maßnahmen sind

Einheit 2

-

Anruf bei den Eltern

-

Gesprächsangebot

-

Zusammenarbeit mit kirchlicher Notfallseelsorge und Kriseninterventionsteam

-

Unterrichtseinheit zum Thema im Religionsunterricht

Positiv ist
Einheit 3

-

Coaching von Lehrern mit gutem Klassenkontakt durch Schulpsychologen

-

Kontakt mit Eltern herstellen

-

Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen
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-

Weitergabe von Adressen und Telefonnummern

Schwierigkeiten
-

bei Anruf der Eltern

-

wegen Unsicherheit über Gestaltung der Maßnahmen

-

da Lehrer oft den Vorfall ignorieren oder nicht fähig sind, damit adäquat umzugehen

Verbesserungsmöglichkeiten wären
-

Leitfaden für Lehrer

-

Informationsmaterial über Trauer und Umgang mit trauernden Kinder, zum Beispiel
Umgang mit Warum-Fragen

Einheit 4

Keine vorbereitenden Maßnahmen, aber feste interne Struktur für den Krisenfall
Benötigte Zeit für den Fragebogen: ca. 15 Minuten
Fragebogen erfasst insgesamt Thema und Zielsetzung
Frage 1.3: Unklar

Einheit 5

Frage 1.9: Nach vorne rücken und von Beratung abgrenzen
Fragen 5.1 und 5.2: Fragen zusammenfassen
Abschnitt 6: Überschrift konkretisieren

Interview 3
Datum

13.12.2006

Ort

Schule zur Lernförderung in München

Person

Schulpsychologin für Förderschule; tätig an einer der staatlichen Beratungsstellen in München
Interesse daran, inwiefern bei Trauer von Kindern noch spezieller Bedarf besteht oder ob dies

Einheit 1

schon mit der Krisenintervention abgedeckt ist;
Thematik kaum im Arbeitsalltag anzutreffen
Krisenteams an jeder Förderschule vorhanden;
Klassenlehrer sind meist Ansprechpartner beim Tod einer Bezugsperson;

Einheit 2

Maßnahmen sind Gespräche und Beobachtung des Schülers;
Einbeziehen des Schulpsychologen nur auf Anfrage oder nach Auffälligkeiten wie starkem
Leistungsabfall
Positiv ist die Stabilisierung und Unterstützung des Schülers, um wieder in den Alltag
zurückzufinden;
Schwierigkeiten bestehen vor allem in der

Einheit 3

-

fehlenden eigenen Erfahrung

-

Überforderung und fehlenden Erfahrung von Lehrkräften;

Verbesserungsmöglichkeiten wären
-

vermehrte Teilnahme an Fortbildungen für Berater

-

mehr Wissen und theoretische Beschäftigung mit Tod und Trauer;
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Förderschullehrer haben insgesamt ein gutes klinisches Wissen
Kriseninterventionsteam an jeder Förderschule vorhanden und jährlich aktualisiert;
Einheit 4

dieses gibt Informationen weiter und schult andere Lehrkräfte
Probleme beim Ausfüllen, wenn man kaum Fälle hatte

Einheit 5

Frage 1.7, Frage 4.1 und Frage 7.9: Unklar gestellt
Fragen 5.1 und 5.2: Fragen zusammenfassen

Interview 4
Datum

13.12.2006

Ort

Schule zur Lernförderung in München

Person

Schulpsychologe für Förderschulen
Interesse an Thematik vorhanden, da wichtiges Thema;

Einheit 1

kommt in Schule aber selten vor
Beim Tod einer Bezugsperson wird der Klassenlehrer aufgrund des guten Kontakts von den
Eltern informiert;
Klassenlehrer ist aufgrund der engen Schüler-Lehrer-Beziehung in den kleinen Klassen auch
der Hauptansprechpartner für das trauernde Kind;

Einheit 2

Maßnahmen sind
-

Gespräch mit Schüler

-

Gespräch mit Eltern

-

Rücksichtnahme und Unterstützung des Schülers

-

Schonung in Bezug auf Leistungsbewertungen

Positiv ist
-

Stützen des Schülers

-

Schule als Ort der Normalität und Stabilität für den Schüler;

negativ ist alles, was belastet und zusätzliche Ressourcen vom Kind fordert;
Einheit 3

Schwierigkeiten bestehen in
-

verstärkter Hilflosigkeit des Schulpsychologen, falls Familie versagt

-

Verweigerung der Annahme von Hilfe durch die Familie;

Verbesserungsmöglichkeiten liegen in der Kommunikation, um Ressourcen der
Schulpsychologen besser zu nutzen
Einheit 4

Kriseninterventionsteam vorhanden.
Viele Fragen hinfällig, wenn kein Fall vorhanden

Einheit 5

Frage 4.1: Unklare Fragestellung
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Interview 5
Datum

13.12.2006

Ort

Schule zur Lernförderung in München

Person

Lehrerin und angehende Schulpsychologin an einer Schule für Körper- und Sprachbehinderte
Interesse an Thematik, da aufgrund häufiger Todesfälle von Schülern und Eltern Tod und

Einheit 1

Trauer an der Körperbehindertenschule alltägliche Themen sind
Zuständigkeit liegt hauptsächlich bei Religionslehrern und Schulleiter;
Maßnahmen sind
-

Einheit 2

Thematisierung in der Klasse, wobei Maß, Intensität und Gestaltung von Wunsch des
Schülers und der Eltern abhängt

-

alljährliche Unterrichtseinheit zum Thema Tod an Allerheiligen

-

Ausnahme des Schülers von Leistungsbewertungen

Positiv sind Routineaufgaben wie Üben, Reproduzieren, Wiederholen im Unterricht, um
weiterzuarbeiten ohne Schüler zu stark zu fordern;
Einheit 3

Verbesserungsmöglichkeiten wären
-

Enttabuisierung des Themas Tod in der Gesellschaft

-

stärkere Auseinandersetzung von Lehrern mit dem Thema Tod

Einheit 4

Kein Kriseninterventionsteam an der Schule

Einheit 5

Frage 7.11: Stärker differenzieren und konkretisieren

Interview 6
Datum

19.12.2006

Ort

Staatliche Schulberatungsstelle in München
Schulpsychologe für berufliche Schulen; tätig an einer der staatlichen Beratungsstellen in

Person

München
Interesse vorhanden, da Tod von Schülern relativ häufig in der Berufsschule;

Einheit 1

Tod von Bezugspersonen dagegen weniger relevant und eher „normal“ in dieser Altersgruppe
Schule wird wenn dann durch Schüler selbst informiert, vor allem wenn Befreiung zur
Beerdigung nötig ist;
Ansprechpartner wählt der Schüler;

Einheit 2

Lehrkraft initiiert das Gespräch, wenn Schüler durch starke Trauer auffällt;
aufgrund der niedrigen Beratungsdichte an Berufsschulen dringen nur schwer traumatisierte
Fälle zum Schulpsychologen durch oder er fungiert unterstützend für Kollegen
Positiv ist

Einheit 3

-

Krisenplan vorab

-

Maßnahmen im Rahmen aktiver Trauerarbeit (Abschiedsbrief schreiben, Zeichnungen,
zur Beerdigung gehen,...) und Rituale

72

II Untersuchung

9 Entwicklung des Fragebogens

-

Gespräch mit Schülern und Eltern

Schwierigkeiten bestehen darin, dass
-

Tod ein unangenehmes Thema ist

-

Lehrer trauernde Kinder leicht übersehen, da die Schule in der Regel nicht informiert
wird und aufgrund des Teilzeitunterrichts eine geringe Nähe zu den Schülern herrscht

Verbesserungsmöglichkeit wäre eine Telefon- und Adressenliste über ortsnahe und spezifische
Therapeuten, die auch schnell Zeit haben
Fest installierte Kriseninterventionsteams;
Einheit 4

Trauerarbeit: Kondolenzbuch, Trauerraum, Teilnahme an Beerdigung, Rituale, Notfallkiste,
Krisenplan
Viele Fragen hinfällig, da kein Fall;
Fragebogen viel zu lang

Einheit 5

Frage 1.1 und Frage 1.2: Altersstruktur schon allein durch Schulart abschätzbar
Frage 6.4: Unverständlich

Interview 7
Datum

19.12.2006

Ort

Städtische Realschule in München

Person

Schulpsychologin für Realschulen
Interesse an Thematik vorhanden, da gerade trauernde Kinder selten in die Beratung kommen;

Einheit 1

im Alltag kommen sowohl Fälle von trauernden Kindern als auch Anfragen von Lehrern vor,
beides jedoch nicht sehr häufig
Schule wird nicht immer informiert;
Hauptansprechpartner ist Klassenlehrer oder anderer Lehrer des Vertrauens;
Schüler kommen von sich aus kaum zum Schulpsychologen;
Maßnahmen sind

Einheit 2

-

Beileid ausdrücken und Hilfe anbieten

-

Gespräch anbieten und Zuhören

-

Gespräch mit Eltern

-

gegebenenfalls Weitergeben der Adressen von Therapeuten oder Arche

-

aufmerksames Beobachten

Positiv ist

Einheit 3

-

vorsichtiges Gespräch mit dem Schüler

-

Gespräch mit Eltern

-

aufmerksames Beobachten;

Negativ sind
-

ein Eindringen gegen den Willen des Kindes
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-

Tests;

Schwierigkeiten bestehen darin, dass
-

Lehrer oft unsicher sind

-

manche Schüler nicht wollen, dass man ihnen zu nahe kommt

-

Trauer verleugnet wird;

Verbesserungsmöglichkeiten wären
-

Literatur für junge Lehrer

-

Trauerseminare mit Selbsterfahrungsmöglichkeiten für junge Lehrer

Kein internes Kriseninterventionsteam und keine Präventionsmaßnahmen vorhanden;
im Krisenfall Zusammenarbeit mit externen Teams wie KIBBS oder KIT;
Einheit 4

eingesetzte Maßnahmen sind Gestaltung eines Gottesdienstes und Aufstellen von Bildern und
Blumen

Einheit 5

Frage 1.5: Kann aufgrund der unklaren Fragestellung nicht beantwortet werden

Interview 8
Datum

09.01.2007

Ort

Staatliche Schulberatungsstelle in München

Person

Schulpsychologin für Volksschulen; tätig an einer der staatlichen Beratungsstellen in München
Persönliches Interesse an der Thematik;

Einheit 1

wenig Kontakt mit Trauer im Schulalltag, da trauernde Kinder nicht zum Schulpsychologen
kommen
Vor allem in Grundschule Information der Schule durch die Betreuungsperson des Schülers;
Klassenleitung spricht mit dem Schüler und thematisiert nach Wunsch den Todesfall in der
Klasse;

Einheit 2

in der schulpsychologischen Beratung ist Trauer nicht der Beratungsanlass sondern wenn dann
Hintergrund anderer Probleme;
Maßnahmen sind auch hier hauptsächlich Gespräche
Positiv sind

Einheit 3

-

Gespräche

-

Zeit und Anteilnahme zur Verfügung stellen

-

Zuhören

-

Distanz wahren;

Schwierigkeiten bestehen

Einheit 4

-

falls man gerade selbst trauert

-

falls das ganze Familiensystem schwankt und die Beratung an ihre Grenzen stößt

-

bei der Koordination und Weitergabe von Informationen

Keine Erfahrung mit Krisenintervention;
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Notfallplan an allen Schulen verpflichtend
Auswertung des Fragebogens sehr schwierig;
besser wären mehr Kategorien;
Einheit 5

Durchführung von Fallstudien wäre eine zusätzliche Möglichkeit;
Konzentration auf Leitfragen, um den Fragebogen auf das Wesentliche zu beschränken
Frage 1.3: Unverständlich

Interview 9
Datum

09.01.2007

Ort

Staatliche Schulberatungsstelle in München
Schulpsychologin für berufliche Schulen; tätig an einer der staatlichen Beratungsstellen in

Person

München; Mitglied bei KIN-MUC und KIBBS
Berufliches Interesse an der Thematik aufgrund der Mitarbeit bei KIBBS und KIN-MUC;

Einheit 1

Fälle von trauernden Kindern selten, jedoch viele Anfragen von Schulpsychologen und Lehrern
In der Berufsschule wird die Schule oft nicht informiert, wenn dann durch Schüler selbst;
für diese Thematik zuständig ist vor allem der Religionslehrer;
Maßnahmen des Religionslehrers sind

Einheit 2

-

Ansprechen des Schülers

-

Rituale wie Gedichte, Kerzen, Mandalas, Trauerraum;

in der schulpsychologischen Beratung sind Psychoedukation (jeder trauert anders, man darf
trauern) und das Weitergeben von hilfreichen Adressen und Nummern wichtige Maßnahmen
Positiv sind
-

Gespräche und Zuhören

-

Zeit nehmen

-

Psychoedukation

-

Ressourcen des Kindes erfassen und verstärken zum Beispiel durch Befreiung von
Leistungsbewertungen und Information der anderen Lehrer;

Einheit 3

schwierig ist die eigene Betroffenheit und das Reflektieren der eigenen Situation;
Verbesserungsmöglichkeiten wären
-

Aufklärung in Schulen über Trauer

-

Fortbildungen für Schulpsychologen hinsichtlich Schulung anderer Lehrer

-

Krisenteams innerhalb jeder Schule

-

Informationsmaterialien und Krisenblätter für Eltern und Lehrer

Schulinternes Krisenteam vorhanden;
Einheit 4
Einheit 5

Sozialforum, das sich mehrmals im Jahr trifft
Keine Angabe
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Interview 10
Datum

11.01.2007

Ort

Schulberatungszentrum im Landkreis München

Person

Schulpsychologin für Volksschulen; Mitglied bei KIN-MUC
Interesse vorhanden, da trauernde Kinder ein Teilgebiet der Krisenintervention sind und hier
der Bedarf immer mehr ansteigt;

Einheit 1

Fälle von trauernden Kindern kommen aber nicht so häufig vor;
Anfragen von Lehrern häufiger aufgrund der Tätigkeit bei KIN-MUC
Schule wird nicht immer informiert, am ehesten noch der Klassenleiter;
Klassenleiter ist auch die erste Anlaufstelle für das Kind;
Maßnahmen sind

Einheit 2

-

Ansprechen des Kindes

-

eventuell Klassengespräch

-

Reduzieren des Notendrucks

-

eventuell Rat des Schulpsychologen einholen;

wegen Trauer kommen kaum Schüler in die schulpsychologische Beratung
Positiv ist
-

Geben von Routinen, Halt und Struktur, damit das Kind wieder in die Normalität
zurückfindet

-

Finden einer Bezugs- und Vertrauensperson

-

Beobachtung des Kindes auf Verhaltensveränderungen;

Schwierigkeiten bestehen

Einheit 3

-

in anfänglicher Überforderung

-

in fehlender Bereitschaft von manchen Lehrern oder Schülern zur Zusammenarbeit

-

darin, dass Lehrer sich nicht mit den Themen Tod und Trauer befassen und kaum an
Fortbildungen teilnehmen;

Verbesserungsmöglichkeiten wären
-

Spezialisierung einiger weniger Schulpsychologen auf Trauer, damit nicht jeder alles
können muss

-

Fort- und Weiterbildungen für Schulpsychologen in Richtung Psychoedukation von
Lehrern

Krisenplan vorhanden, ansonsten keine Präventionsmaßnahmen;
Einheit 4

im Krisenfall wird das Schulamt informiert und Hilfe von außen geholt
Frage 1.1: Geschlechterverteilung schwer zu sagen ohne Nachzuschauen
Frage 1.3: Das weiß man in der Regel nicht genau

Einheit 5

Frage 1.5: Schwer verständlich
Frage 1.8: In der Regel ist niemand zuständig
Frage 3.4.2: „verwiesen“ schlecht, da man in der Regel nur Informationen und Adressen mitgibt

76

II Untersuchung

9 Entwicklung des Fragebogens

Interview 11
Datum

12.01.2007

Ort

Privatwohnung

Person

Schulpsychologin für Volksschulen; Mitglied bei KIN-MUC
Interesse an Thematik aufgrund der Tätigkeit bei KIN-MUC;

Einheit 1

im Schulalltag und in der Beratung jedoch ganz selten
Schule wird nicht immer von Eltern informiert;
Ansprechpartner in Grundschule ist die Klassenleitung;
Trauer ist kein Beratungsanlass, wird aber im Laufe der Beratung manchmal Thema;
Maßnahmen in der Beratung sind

Einheit 2

-

Trauer ernst nehmen und konkret ansprechen

-

Suizidgefahr abklären

-

Ressourcen abfragen

-

Gespräch anbieten, Zuhören und Fragen klären

Positiv ist
-

Ansprechen der Trauer

-

Akzeptieren von verschiedenen Trauerreaktionen

-

Psychoedukation;

Schwierigkeiten liegen in
Einheit 3

-

Unverständnis von Lehrkräften für manche Trauerreaktionen

-

Unsicherheit der Lehrkräfte;

Verbesserungsmöglichkeiten wären
-

Information von Lehrkräften durch Schulpsychologen

-

Information der Eltern, dass eine Benachrichtigung der Schule erwünscht ist

Kein Krisenteam, aber Notfallplan vorhanden;
im Krisenfall Besprechung des Vorgehens durch Schulpsychologe und Schulleitung und
Einheit 4

Rücksprache mit KIN-MUC;
Maßnahmen sind Bild aufstellen, Trauerraum einrichten, Gang zur Beerdigung
Benötigte Zeit für den Fragebogen: ca. 15 Minuten
in Definition schreiben, was nicht gemeint ist, damit es deutlicher wird
Frage 1.1: Gehören Telefonberatungen dazu oder nicht?

Einheit 5

Frage 1.4: Tendenz der Fälle von trauernden Kindern aufgrund der geringen Zahl schwer zu
sagen
Frage 1.7: Hier weiß man zu wenig, um dies zu beantworten
Frage 3.3: Kann man schwer sagen, da Kinder oft nicht wieder kommen
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9.2.2 Diplomandenseminar
Neben den Expertenbefragungen erhielten wir im Diplomandenseminar nützliche und
hilfreiche Verbesserungsvorschläge für unseren Fragebogen.
Das Diplomandenseminar ist grundsätzlich eine begleitende Veranstaltung für Studenten des
Diplomstudiengangs Psychologie in der Zeit der Bearbeitung ihrer Diplomarbeit. Wir
besuchten das Seminar unserer Betreuerin Dr. Rita Rosner im Wintersemester 2006/2007. In
der Präsentation unserer Arbeit und Diskussion unserer ersten Fragebogenversion konnten wir
folgende Verbesserungsvorschläge der Teilnehmer festhalten (vgl. Anhang 1):
1. Abschnitt
Frage 1.1 und Frage 1.2: Telefonanfragen sollten miteinbezogen werden. Des Weiteren sollte
auf die detaillierte Abfrage von Alter und Geschlecht verzichtet werden, da viele
Schulpsychologen diese Zahlen nicht angeben können.
Frage 1.3: Die Abfrage der Häufigkeit des Kontakts ist unnötig und verkompliziert die Frage.
Darüber hinaus sollten die „anderen Bezugspersonen“ konkret angegeben werden.
Frage 1.6: Die „affektiven Symptome“ sollten konkretisiert werden.
Frage 1.7: Diese Frage kann weglassen werden, da sie kaum beantwortet werden kann.
Frage 1.8: Die Gründe sind unnötig und können weggelassen werden.
2. Abschnitt
Zu jeder Frage sollten mehr leere Zeilen mit Spiegelstrichen davor eingefügt werden, um die
Schulpsychologen zum Aufzählen ihrer Materialien anzuregen.
Frage 2.4: Statt „Wenn ja, welche?“ wäre „Wenn ja, welche fanden Sie besonders hilfreich?“
besser.
3. Abschnitt
Eine Frage nach den Maßnahmen, die die anderen Personen einsetzen, sollte eingefügt
werden.
Frage 3.2 und Frage 3.3: Diese Fragen kann man weglassen.
Frage 3.4.2: „PTB“ sollte entweder ausgeschrieben oder ganz herausgenommen werden.
4. Abschnitt
Die Schwierigkeiten sollten besser auf Schule allgemein und nicht nur auf den
Beratungskontext bezogen werden, da in der Beratung kaum Fälle auftreten.
5. Abschnitt
Frage 5.2: Diese Frage kann man weglassen, da Frage 5.1 dieselben Inhalte erfasst.
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6. Abschnitt
In der Überschrift sollten Beispiele eingefügt werden wie „Schüler, Lehrer, Mitarbeiter“, um
die Abgrenzung zu den vorhergehenden Abschnitten zu verdeutlichen. Die Unterscheidung
sollte am besten auch schon früher im Fragebogen aufgezeigt werden.
Frage 6.4: Statt dem Begriff „Präventionsprogramme“ wäre es besser „vorbereitende
Maßnahmen“ oder „regelmäßige Veranstaltungen“ zu schreiben.
7. Abschnitt
Frage 7.4: Ein Kästchen mit „andere“ sollte eingefügt werden.
Frage 7.11: Der Aspekt der Bedeutung der Bezugsperson und des Verlustes für den
Schulpsychologen sollte miteinbezogen werden.

9.2.3 Modifikation und Endfassung
Sämtliche in den letzten beiden Abschnitten genannten Vorschläge und Anregungen flossen
in die Entwicklung der Endversion des Fragebogens mit ein. Zum Teil wurden die Vorschläge
der Experten und Diplomanden direkt übernommen, zum Teil basieren die Änderungen
jedoch auch auf der konkreteren Vorstellung von der Beratungs- und Betreuungssituation
trauernder Kinder, wie wir sie durch die Interviews erhalten haben.
Im folgenden Abschnitt soll nun die Endversion des Fragebogens mit all ihren Änderungen
gegenüber der ersten Version vorgestellt werden.
Im Wesentlichen bestand die Modifikation des Fragebogens darin, unnötige oder zu spezielle
Fragen herauszunehmen und so den Fragebogen auf das Wesentliche zu beschränken. Dies
sollte helfen, das Verständnis insgesamt zu verbessern, das Ausfüllen zu erleichtern, den
Fragebogen besser an eine Realität mit wenigen Fällen anzupassen und die Rücklaufquote zu
erhöhen.
Um dieses Ziel umzusetzen, wurde jede Frage einzeln diskutiert und daraufhin überprüft, ob
sie zur Beantwortung der zentralen Fragestellungen notwendig ist. Letztendlich wurden
aufgrund dieser Überlegungen die Abschnitte vier und sechs nicht in die Endversion des
Fragebogens (vgl. Anhang 3) aufgenommen.
Der vierte Themenschwerpunkt, der die Schwierigkeiten im Beratungsprozess zum Inhalt
hatte, wurde aus drei Gründen nicht aufgenommen: Zum Ersten äußerten verschiedene
Experten Verständnisprobleme bei den enthaltenen Fragen. Zum Zweiten waren die Fragen
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aufgrund der geringen Zahl an trauernden Kindern nicht mehr passend und teilweise sogar
hinfällig. Zum Dritten hat sich gezeigt, dass in diesem Abschnitt meist dieselben Aspekte
genannt wurden wie im darauf folgenden Teil zu den Verbesserungsmöglichkeiten. Es war
also nicht nötig, aus Gründen der Vollständigkeit den vierten Abschnitt in die Endversion
aufzunehmen.
Der sechste Teilbereich schließlich war ursprünglich eingefügt worden um deutlich zu
machen, dass in den ersten Abschnitten des Fragebogens nur der „einfache“ Trauerfall, also
der Verlust von Bezugspersonen wie Eltern, Geschwister oder Großeltern erfasst werden soll
und hier keine Großschadensfälle miteinbezogen werden. In den Expertenbefragungen stellte
sich jedoch heraus, dass diese Abgrenzung oft nicht klar wurde, da durch die Positionierung
dieses Themenschwerpunkts am Ende des Fragebogens Missverständnisse am Anfang nicht
zu vermeiden waren. Deshalb geht der sechste Teilbereich nicht in die Endversion des
Fragebogens ein. Stattdessen wird in der Definition am Anfang die „Bezugsperson“ durch
Beispiele konkretisiert und zusätzlich der Hinweis eingefügt, dass sich der Begriff „trauerndes
Kind“ nicht auf Kriseninterventionsfälle wie Tod eines Schülers, Lehrers, auf Suizid oder
Amokläufe bezieht (vgl. Anhang 3).
Die übrigen Abschnitte aus der ersten Fragebogenversion wurden beibehalten, wodurch sich
für den endgültigen Fragebogen eine Gliederung in fünf Themenschwerpunkte ergab:
1. Allgemeine Angaben
2. Vorkenntnisse
3. Beratung und Betreuung
4. Verbesserungsmöglichkeiten
5. Angaben zur eigenen Person / Qualifikation
Innerhalb dieser Themenschwerpunkte wurden ebenfalls mehr oder weniger große
Änderungen vorgenommen, die im Folgenden nun abschnittsweise aufgeführt werden.

1. Allgemeine Angaben
Nachdem sich in den Expertenbefragungen herausgestellt hatte, dass Fälle von trauernden
Kindern relativ selten in der schulpsychologischen Beratung auftreten und sich die Aufgabe
der Schulpsychologen im Thema Trauer eher im Bereich der Weiterbildung von Lehrern
ansiedeln lässt, wurde der Fokus des ersten Abschnitts auch in diese Richtung abgeändert.
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Konkret bedeutet dies, dass auf zu spezielle und differenzierte Fragen zu Fällen in der
Beratung verzichtet wurde und damit der Aspekt der Anfragen bezüglich eines trauernden
Kindes und der Fälle von trauernden Kindern außerhalb der Beratung stärker hervorgehoben
wurde.
Die Endversion des Fragebogens enthält im ersten Abschnitt also Fragen zur Gesamtzahl an
Beratungsfällen, wobei die telefonische Beratung nun explizit miteinbezogen wurde, zu
Fällen mit Trauer als Beratungsanlass, zu Fällen mit Trauer als einer der Ursachen der
Symptomatik, zur Anzahl der Anfragen von Eltern und Kollegen und schließlich zu den
bekannt gewordenen Trauerfällen, die nicht die Beratung aufsuchten. Auf die Erfassung der
Geschlechter- und Altersverteilung in den Beratungsfällen sowie auf die Fragen zur
Häufigkeit des Kontakts mit der verstorbenen Person, zur Entwicklungstendenz der
Beratungsfälle in den letzten Jahren und zur Symptomatik bei trauernden Kindern wurde
verzichtet.
Um das Ausfüllen zu erleichtern und die Verständlichkeit der Fragen zu erhöhen, wurde
zudem auf eine möglichst kurze Formulierung der Fragen geachtet und durchweg ein
gebundenes Antwortformat mit vorgegeben Kategorien gewählt.

2. Vorkenntnisse
Im zweiten Abschnitt wurden weniger Änderungen vorgenommen wie im ersten
Themenbereich. Die vier Fragen aus der ersten Fragebogenversion wurden übernommen und
um eine zusätzliche Frage zu Arbeitsmaterialien ergänzt. Dies sollte sicherstellen, dass nicht
nur reine Literatur erfasst wird. Darüber hinaus wurden die Vorschläge der erhöhten
Zeilenanzahl, der Einbeziehung der Fachrichtung und der Änderung einer Formulierung
verwirklicht. Schließlich wurde in Klammern noch präzisiert, in welcher Form die offenen
Antworten gegeben werden sollten, und die Formulierung der Fragen 2.3, 2.4 und 2.5 mit
„Haben Sie...“ statt „Kennen Sie...“ sollte den Aspekt der Verwendung der angegebenen
Materialien stärker herausstellen.

3. Beratung und Betreuung
Nachdem viele Experten berichtet hatten, dass trauernde Kinder nur selten den
Schulpsychologen aufsuchen und in der Regel ein anderer Lehrer als erster Ansprechpartner
fungiert, wurden die Items des dritten Themenschwerpunktes zur Beratungs- und
Betreuungssituation trauernder Kinder dieser Tatsache angepasst.
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Neben der Frage nach den Maßnahmen der Schulpsychologen in der Beratung wurden nun
also auch die Maßnahmen der anderen Personen erhoben. Darüber hinaus wurde die
Fragestellung nach dieser anderen Person selbst, die vorher im ersten Abschnitt enthalten war,
nun in den dritten mit aufgenommen. Schließlich enthält der dritte Teilbereich noch ein Item
zu Vorbereitungen für Trauerfälle an der Schule, um Maßnahmen wie Trauerräume oder die
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, wie sie in den Expertenbefragungen genannt
wurden, zu erfassen.
Die ersten drei Fragen sind dabei nun im gebundenen Antwortformat gestellt, um ein
Ausfüllen des Fragebogens wieder zu erleichtern. Die zugehörigen Kategorien wurden dazu
auf Grundlage der Aussagen in den Expertenbefragungen gebildet.
Die schwer zu beantwortenden Fragen aus der ersten Version nach bewährten oder weniger
bewährten Maßnahmen, nach einer erreichten Besserung und nach der Anzahl der weiter
verwiesenen Fälle wurden schließlich weggelassen.

4. Verbesserungsmöglichkeiten
Dieser ehemals fünfte Abschnitt wurde fast unverändert beibehalten. Nur die Frage nach
konkreten Verbesserungsvorschlägen wurde auf Anregung mehrerer Experten gestrichen.
Ansonsten wurden Spiegelstriche wie im zweiten Themenschwerpunkt eingefügt und einige
Formulierungen leicht abgeändert. Damit sollte in der ersten Frage neben der Beratung auch
die Betreuung durch andere Personen in die Überlegungen mit einbezogen und in den
folgenden Fragen nicht nur der grundsätzliche Wunsch nach mehr Fortbildungen und
Materialien, sondern auch deren persönliche Nutzung stärker berücksichtigt werden.

5. Angaben zur eigenen Person / Qualifikation
Auch der letzte Themenbereich wurde größtenteils von der ersten Fragebogenversion
übernommen. Hier fielen die Fragen nach der Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit und nach
dem Verlust einer Bezugsperson in der Kindheit weg. Der Grund war im ersten Fall, dass sie
bei der geringen Zahl der Fälle kaum zu beantworten war. Bei der zweiten Frage lag es daran,
dass ihr hintergründiger Sinn, nämlich ob man aufgrund der Erfahrung bessere Kenntnisse im
Bereich der Trauer aufweist, grundsätzlich bereits in der Frage nach der ausreichenden
Geschultheit mit erfasst war. Darüber hinaus wurde eine Frage zur Art der Stammschule
eingefügt, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass manche Schulpsychologen für mehrere
Schularten zuständig sind. Das Item der Fächerkombination wurde aufgrund seiner
Schwierigkeiten bei manchen Schularten durch die direkte Frage, ob man Religion oder Ethik
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unterrichtet, ersetzt. Dies war die Hauptabsicht der Fächerkombinationsfrage gewesen. Des
Weiteren wurden einzelne Formulierungen geändert und die Alterskategorien, wie im
Experteninterview vorgeschlagen, angepasst.
Die Endversion des Fragebogens enthält damit noch 29 Fragen auf insgesamt vier Seiten. Die
Anzahl der Items im gebundenen Antwortformat wurde erhöht, um das Ausfüllen zu
erleichtern und damit die Antwortbereitschaft zu erhöhen. Die Definition am Anfang des
Fragebogens wurde durch einen Rahmen deutlicher hervorgehoben und die Anweisungen
zum Ausfüllen wurden verkürzt, um auch hier den Fragebogen klarer und ansprechender zu
gestalten und damit die Rücklaufquote zu erhöhen.
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10 Datenerhebung
Nachdem mit Hilfe von Expertenbefragungen und Diplomandenseminar die anfängliche
Fragebogenversion modifiziert und optimiert worden war und somit der endgültige
Fragebogen feststand, konnte die Entwicklungsphase abgeschlossen und mit der Phase der
Datenerhebung begonnen werden. Die dabei getroffene Auswahl der Stichprobe, das konkrete
Vorgehen bei der Datenerhebung, die Methode der Auswertung und letztendlich auch die
Ergebnisse der Untersuchung sollen in diesem abschließenden Kapitel des Untersuchungsteils
dargestellt werden.

10.1 Stichprobe
Der Personenkreis für die Untersuchung war durch das Ziel der Arbeit und durch die im
achten Kapitel genannten Überlegungen bereits festgelegt worden: Es sollten die
Schulpsychologen in ganz Bayern befragt werden.
Die Zahl der Schulpsychologen in Bayern im Schuljahr 2006/2007 belief sich laut der
Adressenlisten der staatlichen Schulberatungsstellen in Bayern auf 731. Sie verteilten sich wie
folgt auf die verschiedenen Schularten und Regierungsbezirke.

Abbildung 1 Verteilung der bayrischen Schulpsychologen auf die verschiedenen Schularten
Förderschulen
Volksschulen
Gymnasien
Realschulen
Berufliche
Schulen

2,1%
4,4%
10,6%

29,0%
53,8%
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Abbildung 2 Verteilung der Schulpsychologen auf die Regierungsbezirke in Bayern

6,6%

11,8%

11,1%
6,0%

Mittelfranken
Niederbayern
Oberbayern
Oberfranken
Oberpfalz
Schwaben
Unterfranken

5,9%

7,3%

51,4%

Diese 731 Schulpsychologen bildeten die Grundgesamtheit für die Untersuchung, wurden
jedoch nicht alle in die Auswahl aufgenommen. Manche schieden aus, weil ihre Adresse nicht
vollständig angegeben war. Andere fielen weg, weil schon ein anderer Schulpsychologe an
derselben Schule angeschrieben wurde und damit dieselbe schulische Versorgungssituation
zweimal erfasst worden wäre. Auch alle Schulpsychologen an Beratungsstellen wurden
aussortiert, da sie aufgrund ihrer geringen oder gar nicht vorhandenen Stundenanzahl an einer
Schule manche Fragen nicht ausreichend hätten beantworten können.
Letztendlich wurde in Absprache mit Dr. Rita Rosner aus Kostengründen der Umfang der
Auswahl auf 500 Versuchspersonen begrenzt. Die Wahl dieser 500 aus den verbliebenen
Schulpsychologen erfolgte dabei möglichst zufällig, indem ungefähr jede vierte der
verbliebenen Adressen wegfiel. Es wurde jedoch stets die prozentuale Gleichverteilung
hinsichtlich Schularten und Regierungsbezirke mit berücksichtigt. So lagen am Ende die
Anteile der aufgenommenen Schulpsychologen in den einzelnen Regierungsbezirken im
Bereich von 65% bis 75% der nach der Vorauswahl verbliebenen Adressen.
Von den 500 versendeten Fragebögen erhielten wir 195 zurück, was einer Rücklaufquote von
39,0% entspricht. Jedoch waren nicht alle 195 Fragebögen vollständig ausgefüllt. Oft waren
einzelne Fragen ausgelassen worden, teilweise mit dem Hinweis, dass die Beantwortung nicht
möglich war, teilweise ohne Kommentar. In manchen Fällen blieben auch ganze Abschnitte
unbeantwortet. Fehlten mehrere Informationen in den geschlossenen Fragen der ersten vier
Abschnitte, so wurde der Fragebogen aussortiert. Wurden dagegen nur im letzten Abschnitt
persönliche Angaben weggelassen oder blieben nur offene Fragen leer, so wurde der
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Fragebogen in die Stichprobe aufgenommen. Letztendlich wurden damit 44 der 195
Rückantworten aussortiert und konnten nicht standardgemäß ausgewertet werden. Um
dennoch nicht zu viele Informationen zu verlieren, wurden die 44 Bögen bei der Auswertung
der Fragen im freien Antwortformat mit berücksichtigt. Dies wird in der Ergebnisdarstellung
stets gesondert gekennzeichnet.
Die Stichprobe für unsere Untersuchung umfasst schließlich 151 Schulpsychologinnen und
Schulpsychologen. 109 der Teilnehmer sind Frauen, 42 sind männlichen Geschlechts. Die
Altersverteilung gestaltet sich wie folgt:
Tabelle 1 Altersverteilung der Stichprobe
Alter
bis 35
36 - 45
46 - 55
56 und älter
Gesamt

Häufigkeit
53
50
38
10

Prozent
35,1
33,1
25,2
6,6

151

100,0

Im Durchschnitt sind die Teilnehmer der Untersuchung seit 8,9 Jahren als Schulpsychologin
beziehungsweise als Schulpsychologe tätig, mindestens jedoch ein Jahr und maximal 29
Jahre. Die Zahl der Schüler, für die sie zuständig sind, erstreckt sich von 400 bis 40000. Die
Zahl der betreuten Schulen liegt zwischen einer und 60. Im Mittel ist ein Schulpsychologe
jedoch für 7,1 Schulen zuständig und betreut 3064 Schüler.
Bei der Verteilung auf die verschiedenen Schularten ergibt sich folgendes Bild:
Tabelle 2 Verteilung auf die Schularten
Schulart
Förderschule
Grundschule
Hauptschule
Realschule
Gymnasium
Berufsschule
Wirtschaftsschule
Fachoberschule
Berufsobersschule
andere
Gesamt

Häufigkeit
11
77
64
13
54
2
1
1
1
3

Prozent
7,3
51,0
42,4
8,6
35,8
1,3
0,7
0,7
0,7
2,0

151

100,0

Tabelle 3 Art der Stammschule
Schulart
Förderschule
Grundschule
Hauptschule
Volksschule und GTH
Realschule
Gymnasium
Berufsschule
Gesamt

Häufigkeit
4
39
21
20
11
54
2

Prozent
2,6
25,8
13,9
13,2
7,3
35,8
1,3

151

100,0

Grundschule, Hauptschule und Gymnasium sind mit Abstand am häufigsten vertreten. Die
geringste Teilnehmerzahl findet sich im Bereich der beruflichen Schulen und der Schulen zur
sonderpädagogischen Förderung.
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Die Frage, ob die Schulpsychologen in ihrer Rolle als Lehrer unter anderem auch Religion
oder Ethik unterrichten, beantworten 72,3% mit „nein“ und nur 27,7% mit „ja“.
Der Fachunterricht hat allgemein in der Stichprobe mit durchschnittlich 24,3 Stunden ein viel
höheres Gewicht als die schulpsychologische Beratung mit im Mittel nur 8,9 Wochenstunden.
Die Werte reichen jedoch auch hier wieder von 6 bis zu 30 Stunden Fachunterricht und von
minimal zwei Wochenstunden Beratung bis hin zu 26 Anrechnungsstunden für die
Schulpsychologie.

10.2 Durchführung
Die Fragebögen sollten den Schulpsychologen auf dem Postweg zugesandt werden. Da ein
Adressverzeichnis aller Schulpsychologen in Bayern nicht erhältlich war, entschieden wir
uns, die staatlichen Schulberatungsstellen der einzelnen Regierungsbezirke telefonisch zu
kontaktieren. Über diesen Weg erhielten wir die Verzeichnisse der einzelnen Bezirke in der
Regel sehr schnell, da die Beratungsstellen von München, der Oberpfalz, in Unterfranken,
Schwaben und Mittelfranken die Adresslisten der Schulpsychologen auf ihren Internetseiten
veröffentlich haben und die Beratungsstellen in Niederbayern und Oberfranken uns die Listen
auf Anfrage per E-Mail zuschickten. In Oberbayern Ost und Oberbayern West gab es aus
Datenschutzgründen zuerst Vorbehalte gegen die Freigabe der Aufstellungen. Als das
Kultusministerium jedoch die vorliegende Untersuchung genehmigt hatte, erhielten wir auch
die letzten zwei Listen per E-Mail zugesandt.
Nachdem die Zielgruppe der 500 Schulpsychologen anhand der Adressverzeichnisse
ausgewählt war, wurden die Fragebögen am 24.01.2007 per Infobrief-Sendung über die
Deutsche Post versandt. Der Brief beinhaltete jeweils den doppelseitigen Fragebogen sowie
ein Anschreiben, in dem Thema und Ziel der Arbeit genannt wurden, Kontaktadressen
enthalten waren sowie an die Hilfsbereitschaft der Schulpsychologen appelliert wurde (vgl.
Anhang 4). Darüber hinaus wurde im Anschreiben der 16. Februar 2007 als Frist für die
Rücksendung festgeschrieben, um die Antwort der Schulpsychologen zu beschleunigen.
Obwohl der Brief ohne Rückumschläge und Rückporto versendet worden war, war die
Rücklaufquote relativ gut. Deshalb war auch keine telefonische Erinnerungsaktion vonnöten.
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10.3 Datenanalyse
Nachdem die Fragebogenuntersuchung vor allem auf eine Beschreibung und zahlenmäßige
Erfassung der Versorgungssituation trauernder Kinder in der Schule ausgerichtet war, hatte
auch die Auswertung der Daten hauptsächlich explorativen und deskriptiven Charakter.
So wurden mit Hilfe des Programms Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 13.0)
für die geschlossenen Frageformate jeweils Summen und Häufigkeiten der Nennungen in den
einzelnen Kategorien berechnet sowie Balkendiagramme zur Veranschaulichung und besseren
Übersichtlichkeit erstellt.
Offene Frageformate wurden nach Kriterien der qualitativen Inhaltsanalyse von Mayring
(2003) ausgewertet. Die Antworten der Schulpsychologen wurden dazu kategorisiert, nach
Anzahl der Nennungen geordnet und tabellarisch dargestellt. Da die offenen Fragen vor allem
darauf

abzielten,

die

vielfältigen

Materialien,

Vorschläge

und

Methoden

der

Schulpsychologen zu erfassen, wurden hier möglichst alle Antworten in die Darstellung der
Ergebnisse mit aufgenommen. Unberücksichtigt blieben nur nicht nachvollziehbare oder zu
allgemein formulierte und deshalb wenig aussagekräftige Angaben. Auch die 44 anfänglich
aussortierten Fragebögen wurden hier mitberücksichtigt, was in der Tabelle jeweils durch eine
hellgraue Hinterlegung der Kategorie und der Häufigkeitsangabe gekennzeichnet ist.
Abschließend erfolgte unter Anwendung von SPSS noch eine zusätzliche Überprüfung des
Datensatzes auf Zusammenhänge zwischen einzelnen Variablen. Diese Nebenergebnisse
sollten es uns neben einer umfassenderen Darstellung der Thematik auch ermöglichen,
Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie die erhaltenen Hauptergebnisse zustande kommen.
Je nach Skalenniveau der Merkmale wurden zur Berechnung unterschiedliche Verfahren
angewendet: Die statistische Abhängigkeit zweier dichotomer Variablen wurde mit Hilfe von
Cramérs V untersucht. Dabei ist anzumerken, dass dieser Index stets positiv definiert ist,
weshalb die Richtung des Zusammenhangs über die zugehörige Kreuztabelle erschlossen
wurde.

Assoziationen

zwischen

ordinalskalierten

Merkmalen

wurden

durch

die

Rangkorrelation nach Spearman (Spearmans Rho) ermittelt. Da dieser Koeffizient jedoch sehr
sensitiv gegenüber Ausreißern ist und vorausgesetzt wird, dass die Intervalle zwischen
aufeinander folgenden Rangwerten gleich sind (Bortz & Lienert, 1998), wurde zur Ergänzung
Kendalls Tau-b berechnet. Dieses ist gegenüber Extremwerten unempfindlicher und auch bei
ungleichen Abständen geeignet, jedoch im Normalfall kleiner als der Wert der Korrelation
nach Spearman und dadurch nicht nur bedingt vergleichbar sondern in der Regel auch
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weniger empfehlenswert (Zöfel, 2003). Auch für die Prüfung der Beziehung zwischen
dichotomen und ordinalskalierten Variablen wurden die beiden Verfahren angewendet, da
sich dichotome Merkmale stets als Rangskala interpretieren lassen. Zur Analyse von Daten
mit Verhältnisskalenniveau wurde schließlich die Produkt-Moment-Korrelation nach Pearson
eingesetzt.
Zum Abschluss wurden noch partielle Rangkorrelationen berechnet, um Störvariablen in
einzelnen Zusammenhängen zu eliminieren und Scheinkorrelationen aufzudecken. Da diese
Berechnung in SPSS nicht verwirklicht ist, wurde sie per Hand gemäß der Formel im Buch
von Bortz und Lienert (1998) auf Seite 241 durchgeführt.

10.4 Ergebnisse
Die in der Datenanalyse gewonnenen Haupt- und Nebenergebnisse werden im Folgenden nun
einzeln dargestellt und erläutert. Im ersten Teilabschnitt werden zusätzlich zur Darstellung der
Hauptergebnisse die zentralen Fragestellungen anhand des ausgewerteten Datenmaterials
beantwortet. Interessante und relevante Zusammenhänge, die sich über die zentralen
Fragestellungen hinaus finden lassen, werden im zweiten Teilabschnitt beschrieben.

10.4.1 Hauptergebnisse und Beantwortung der zentralen Fragestellungen
Die folgende Darstellung und Aufbereitung der Ergebnisse orientiert sich strukturell an der
inhaltlichen Gliederung des Fragebogens. Sowohl die Ergebnisse der Fragen im gebundenen
Antwortformat als auch im freien Antwortformat werden jeweils in tabellarischer Form
aufgeführt, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Zur zusätzlichen Veranschaulichung sind die
Ergebnisse der geschlossenen Fragen graphisch aufbereitet.

1. Allgemeine Angaben
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse des ersten Themenschwerpunkts im Fragebogen
dargestellt: die Fallzahlen in der schulpsychologischen Beratung.
Mit der ersten Frage wird die Anzahl aller Beratungsfälle – sowohl persönliche als auch
telefonische – im Schuljahr 2005/2006 mittels vorgegebener Kategorien erfasst. Tabelle 4
zeigt die Antworten der Schulpsychologen. Dabei ist die Anzahl der Nennungen
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(„Häufigkeit“) und der entsprechende prozentuale Anteil der 151 Schulpsychologen
(„Prozent“) der jeweiligen Kategorie („Fälle“) zugeordnet.
Tabelle 4 Beratungsfälle insgesamt
Häufigkeit
19
19
61
28
15
5
2
2

Prozent
12,6
12,6
40,4
18,5
9,9
3,3
1,3
1,3

Gesamt

151

100,0

50

40

Prozent

Fälle
0-25
26-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
>300

Abbildung 3 Beratungsfälle insgesamt
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Beratungsfälle insgesamt

Mit 61 Nennungen, was einem Anteil von 40,4% entspricht, wurde die Kategorie „51-100“
mit Abstand am häufigsten angegeben. Das bedeutet, dass 40,4% der Schulpsychologen im
Schuljahr 2005/2006 zwischen 51 und 100 Beratungsfälle zu bearbeiten hatten. Die
durchschnittliche Anzahl der Beratungsfälle wurde mit Hilfe des nach Nennungen
gewichteten arithmetischen Mittels aus den Kategoriemittelwerten berechnet und liegt bei
93,0 Fällen.
Als Zweites wurde die Anzahl der Fälle, die das Thema Trauer als Beratungsanlass hatten,
erhoben (vgl. Tab. 5).
Tabelle 5 Trauer als Beratungsanlass
Häufigkeit
60
36
49
4
2

Prozent
39,7
23,8
32,5
2,6
1,3

Gesamt

151

100,0

40

30

Prozent

Fälle
0
1
2-5
6-10
>10

Abbildung 4 Trauer als Beratungsanlass
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Trauer als Beratungsanlass

Mit 39,7% gaben die meisten Schulpsychologen an, keine Fälle mit Trauer als
Beratungsanlass im Schuljahr 2005/2006 gehabt zu haben. Am zweithäufigsten wurde die
Kategorie „2-5“ angekreuzt. 32,5% der Schulpsychologen betreuten also zwischen zwei und
fünf Schüler wegen Trauer. Im Durchschnitt lag die Anzahl der Fälle mit Trauer als
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Beratungsanlass bei 1,8 (analog zu oben berechnet), was einem Anteil von 1,9% der
durchschnittlichen Gesamtzahl an Beratungsfällen eines Schulpsychologen entspricht
Frage 1.3 hatte die Anzahl der Fälle zum Gegenstand, bei denen der Schüler die
schulpsychologische Beratung nicht wegen Trauer aufsuchte, sich aber im Laufe der Beratung
herausstellte, dass Trauer die hintergründige Ursache oder eine der Ursachen für die
vorliegende Symptomatik war. Die Häufigkeiten dieser versteckten Trauerfälle sind in
Tabelle 6 dargestellt.
Tabelle 6 Trauer als hintergründige Ursache
Häufigkeit
39
45
53
10
4

Prozent
25,8
29,8
35,1
6,6
2,7

Gesamt

151

100,0

40

30

Prozent

Fälle
0
1
2-5
6-10
>10

Abbildung 5 Trauer als hintergründige Ursache
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Trauer als hintergründige Ursache

Dabei zeigt sich, dass 35,1% der Schulpsychologen von zwei bis fünf Fällen, 29,8% von
einem und 25,8% von keinem solcher Fälle berichteten. Am seltensten wurde die Kategorie
„mehr als 10 Fälle“ angekreuzt. Es ergibt sich ein Durchschnittswert von 2,4 Fällen mit
Trauer als hintergründiger Ursache und ein prozentualer Anteil von 2,6% bezüglich aller
berichteten Fällen in der schulpsychologischen Beratung im Schuljahr 2005/06.
Als Nächstes wurde die Anzahl der Anfragen von Eltern erfasst, die außerhalb der oben
genannten Beratungsfälle im Schuljahr 2005/06 zum Thema Trauer eingingen (vgl. Tab. 7 auf
der nächsten Seite).
Mit Abstand am häufigsten gaben die Schulpsychologen an, keine solche Anfrage von Eltern
entgegengenommen zu haben. Lediglich einer wurde mehr als zehn Mal kontaktiert.
Insgesamt ergibt sich ein Mittelwert von 0,9 Anfragen von Eltern bezüglich eines trauernden
Kindes in diesem Schuljahr.
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Tabelle 7 Anfragen von Eltern

Abbildung 6 Anfragen von Eltern

Häufigkeit
104
21
22
3
1

Prozent
68,9
13,9
14,6
2,0
0,7

Gesamt

151

100,0

70
60
50

Prozent

Fälle
0
1
2-5
6-10
>10

40
30
20
10
0
0

1

2-5

6-10

>10

Anfragen von Eltern

Ebenso wurde in diesem Abschnitt die Anzahl der Anfragen von Kollegen in Bezug auf ein
trauerndes Kind erhoben (vgl. Tab. 8).
Tabelle 8 Anfragen von Kollegen
Häufigkeit
56
42
45
5
3

Prozent
37,1
27,8
29,8
3,3
2,0

Gesamt

151

100,0

40

30

Prozent

Fälle
0
1
2-5
6-10
>10

Abbildung 7 Anfragen von Kollegen
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Anfragen von Kollegen

Wiederum gab die Mehrzahl der Schulpsychologen an, keine diesbezüglichen Anfragen von
Kollegen entgegengenommen zu haben (37,1%). Jedoch im Vergleich zu den Eltern hatten
mehr Schulpsychologen eine Anfrage von Kollegen und sogar 29,8% bekamen zwei bis fünf.
Durchschnittlich wendeten sich 1,8 Kollegen wegen eines trauernden Kindes an den
Schulpsychologen.
Als Letztes in diesem ersten Abschnitt wurde die Anzahl der trauernden Kinder ermittelt, die
dem Schulpsychologen bekannt wurde, aber seine Beratung nicht aufsuchten (vgl. Tab. 9).
Als Ergebnis lässt sich hier feststellen, dass mit 44,4% die meisten Schulpsychologen die
Kategorie „2-5“ Fälle wählten und mit 5,3% die wenigsten die Kategorie „6-10“. Es ergibt
sich ein Mittelwert von 2,9 bekannt gewordenen Fällen im Schuljahr 2005/06.
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Tabelle 9 bekannt gewordene Trauerfälle
Häufigkeit
37
30
67
8
9

Prozent
24,5
19,9
44,4
5,3
6,0

Gesamt

151

100,0

50

40

Prozent

Fälle
0
1
2-5
6-10
>10

Abbildung 8 bekannt gewordene Trauerfälle
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bekannt gewordene Trauerfälle

Anhand der eben dargestellten Ergebnisse lässt sich nun die erste zentrale Fragestellung „Ist
Trauer eine Thematik, die in der schulpsychologischen Beratung auftritt?“
folgendermaßen beantworten:
Trauer ist definitiv eine Thematik, die in der schulpsychologischen Arbeit auftaucht. Beinahe
zwei Drittel der Befragten gaben an, im betreffenden Schuljahr Fälle mit Trauer als
Beratungsanlass gehabt zu haben. Knapp drei Viertel berichteten von Fällen, deren
Symptomatik sich unter anderem auf Trauer zurückführen ließ. Außerdem erwähnte fast jeder
dritte Anfragen von Eltern und fast zwei Drittel Anfragen von Kollegen.
Insgesamt gesehen sind trauernde Kinder dennoch vergleichsweise selten im Alltag eines
Schulpsychologen anzutreffen. Der Anteil der Trauerfälle und der versteckten Trauerfälle
beträgt zusammen lediglich 4,5% an allen schulpsychologischen Beratungsfällen. Ebenso
berichteten über die Hälfte der Schulpsychologen höchstens einen Trauerfall beziehungsweise
höchstens einen versteckten Trauerfall in der Beratung gehabt zu haben.
Außerdem zeigte sich, dass versteckte Trauerfälle mit einer durchschnittlichen Anzahl von 2,4
dabei noch häufiger vorkamen als Fälle mit Trauer als Beratungsanlass, deren Durchschnitt
bei 1,8 liegt. Am häufigsten jedoch sind bekannt gewordenen Fälle von trauernden Kindern,
die nicht die Beratung aufsuchten, mit 2,9 Fällen pro Jahr. Von den trauernden Kindern
suchen also viele die schulpsychologische Beratung nicht auf, vor allem wenn man
berücksichtigt, dass manche trauernde Schülern dem Schulpsychologen oder der Schule gar
nicht bekannt werden.
Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass durchschnittlich die Anzahl der Anfragen von
Kollegen genauso hoch liegt wie die Zahl der Fälle mit Trauer als Beratungsanlass.
Schulpsychologen haben also im Durchschnitt ebenso viele Anfragen bezüglich trauernder
Kinder wie konkrete Trauerfälle in der Beratung.
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2. Vorkenntnisse
Der zweite Abschnitt bezieht sich auf die Vorkenntnisse der Schulpsychologen im Bereich
Trauer.
Die erste Frage zielt auf Vorkenntnisse im Rahmen der universitären Ausbildung. Dazu
wurde anhand vorgegebener Kategorien erfasst, ob an der Universität eine spezielle
Veranstaltung zum Thema Trauer oder trauernde Kinder besucht wurde und wenn ja, in
welchem Fach. Die Ergebnisse dazu finden sich in Tabelle 10 und 11 wieder.
Tabelle 10 Besuch von speziellen Veranstaltungen an der Universität
Veranstaltungen Häufigkeit
ja
12
nein
139
Gesamt

Prozent
7,9
92,1

151

100,0

Der Großteil der Schulpsychologen gab an, in der Universität an keiner speziellen
Veranstaltung zum Thema Trauer oder trauernde Kinder teilgenommen zu haben. Lediglich
ein kleiner Anteil von 7,9% berichtete davon.
Tabelle 11 gibt Aufschluss über die Fachrichtung der jeweiligen besuchten Veranstaltung.
Hierbei waren Mehrfachnennungen möglich, weshalb sowohl der prozentuale Anteil an der
Gesamtanzahl der 13 Nennungen („Prozent“) als auch der prozentuale Anteil von der Anzahl
der Schulpsychologen, die angaben eine Veranstaltung besucht zu haben („Prozent der
Fälle“), aufgeführt wird.
Tabelle 11 Fachrichtung der Veranstaltung

Psychologie
Theologie
Andere
Gesamt

Antworten
Häufigkeit
Prozent
11
84,6
2
15,4
0
0,0
13

100,0

Prozent
der Fälle

100,0

91,7
16,7
0,0

80,0

Prozent

Fachrichtung

Abbildung 9 Fachrichtung der Veranstaltung

108,3

60,0

40,0

20,0

0,0
Psychologie

Theologie

Andere

Fachrichtung

Zehn der zwölf Schulpsychologen, die die vorherige Frage bejahten, besuchten
Veranstaltungen im Fachbereich Psychologie, einer im Bereich Theologie und einer in beiden
Bereichen.

94

II Untersuchung

10 Datenerhebung

Anschließend wurden die Schulpsychologen danach gefragt, ob sie Fortbildungen zum Thema
Trauer oder trauernde Kinder besucht haben. Wenn sie die Frage bejahten, wurde zusätzlich
die Art der Fortbildung im freien Antwortformat erfasst.
Tabelle 12 Besuch von Fortbildungen
Fortbildungen
ja
nein

Häufigkeit
46
105

Prozent
30,5
69,5

Gesamt

151

100,0

Es zeigte sich, dass 30,5% der Schulpsychologen Fortbildungen in diesem Bereich besucht
hatten, 69,5% dagegen nicht (vgl. Tab. 12).
In Tabelle 13 werden die Angaben der 46 Schulpsychologen zu ihren besuchten
Fortbildungen bezüglich Zeitpunkt, Titel der Fortbildung und Fachrichtung, in deren Rahmen
die Fortbildung stattfand, dargestellt sowie die Häufigkeit der jeweiligen Nennung aufgelistet.
Die Antworten wurden dabei in die Kategorien „Krisenintervention“, „Tod und Trauer“ und
„Suizid, Trauma und andere“ eingeordnet.
Tabelle 13 Beschreibung der besuchten Fortbildungen
Nr.
1

Titel

Jahr

Fachrichtung

Krisenintervention

25

Krisenintervention allgemein

10

von KIBBS

5

(z.B. Krisenmanagement an der Schule)
von KIN-MUC

2004-2006

(z.B. Curriculum zur Krisenintervention)
KIT-Tagung in Innsbruck

2005

3
Psy

von Rekit

2
1

„Begleitung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen

2006

1

„Krisen an Schulen“ für Schulleiter und Schulpsychologen

2005-2006

1

„Umgang mit Krisen und Tod“

2004

und Erwachsenen in akuter Krisensituation“

2

Häufigkeit

Psy + Polizei

1

„Krisenseelsorge“

1

Tod und Trauer

23

Hospiz-Verein: „Umgang mit trauernden Kindern“

2

„Umgang mit trauernden Kindern“

2005

Psy

1

„Wenn Angehörige sterben“

2005

Psy

1

„Vom Umgang mit Tod und Trauer“

2005

Psy

1

„Wenn Kinder Trauer tragen“

2003

Psy

1
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„Sterben und Tod“

2002

1

„Wie Pippa wieder lachen lernte“

Psy

„Trauernde Kinder in der Beratung“

1996

1

„Umgang mit Trauer“

2004

Psy/Theo

1

„Umgang mit Tod und Trauer“

2003

Psy/Theo

1

„Wenn Kinder Trauer tragen“

2003

Psy

1

„Umgang mit Tod und Trauer an der Schule“

1

„Umgang mit Trauer“ (Heilsbronn)

2005

„Tod und Trauer bei Kindern“

2005

Fachstelle für trauernde Kinder und Jugendliche in
München: „Trauer“

1
Psy

2003

1
1

„Trauerbegleitung“

2004

Psy

1

„Tod an der Schule“

2004

Psy

1

„Trauerarbeit mit Kindern“

2005/2006

Psy

1

Trauerausbildung bei J. Canacakis

1

Supervision für Schulpsychologen

2004/2005

1

Seminar im Rahmen der Gestaltausbildung

1

Schulinterne Lehrerkonferenz

1

„Trauerarbeit mit Kindern“

2001

1

„Umgang mit Trauer, Leid, Tod“ im Rahmen einer

1

Logotherapie - Ausbildung
3

1

Suizid, Trauma und andere

8

Traumatherapieausbildung

2

„Suizid bei Jugendlichen“

2006

1

Arche München: „Suizid und Trauer“

2002

1

Arche München

1997

1

„Traumatisierte Flüchtlingskinder besser verstehen“

2004

„Trauma“ bei Dr. Maragkos (Lehrstuhl Butollo) in Bad
Reichenhall
„Stützsysteme“

Päd/Psy

1

2006-2007

Psy

1

2006

Psy

1

Tabelle 13 zeigt, dass die meisten der genannten Fortbildungen dem Bereich
Krisenintervention zuzuordnen sind, dicht gefolgt von Tod und Trauer.
Dabei ist an dieser Stelle stellvertretend für alle anderen in diesem Abschnitt qualitativ
ausgewerteten Daten anzumerken, dass die Antworten der Schulpsychologen in der Tabelle
grau hinterlegt sind, deren Fragebogen in der deskriptiven Auflistung der Ergebnisse zwar
berücksichtigt wird, für die eigentliche Auswertung jedoch aussortiert wurde. Außerdem kann
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die Gesamtzahl der Nennungen einer Kategorie von der Summe der Nennungen der
zugehörigen Unterpunkte aus folgenden zwei Gründen abweichen: Einerseits wurde, wenn
ein Teilnehmer der Untersuchung mehrere zu einer Kategorie gehörende Unterpunkte
angegeben hatte, nur eine Einfachnennung der Kategorie gewertet, jedoch für jeden
angeführten Unterpunkt eine Nennung gezählt. Andererseits kam es vor, dass ein Teilnehmer
die Kategorie direkt erwähnte, jedoch keinen Unterpunkt.
Die dritte Frage dieses Abschnitts ermittelte für trauernde Kinder geeignete diagnostische
Verfahren. Hierbei wurde wiederum erfragt, ob und wenn ja, welche Verfahren die
Schulpsychologen einsetzen.
Tabelle 14 Verwendung von diagnostischen Verfahren
Diagnostische
Verfahren
ja
nein

Häufigkeit

Prozent

20
130

13,3
86,7

151

100,0

Gesamt

13,3% der Schulpsychologen gaben an, solche diagnostischen Verfahren zu haben. 86,7%
besitzen dagegen keine derartigen Instrumente (vgl. Tab. 14).
In der folgenden Tabelle 15 sind nun die diagnostischen Verfahren aufgelistet, die von den
Schulpsychologen genannt wurden. Es wird der Titel des Verfahrens, die Abkürzung – falls
vorhanden – sowie Autor oder Herausgeber, das Erscheinungsjahr und die Häufigkeit, mit der
der Test genannt wurde, aufgeführt.
Tabelle 15
Nr.
1

Titel

Beschreibung der diagnostischen Verfahren
Abkürzung

Jahr

Projektive Verfahren

Häufigkeit
11

Rotter-Satzergänzungstest

RSE

Familie in Tieren

FIT

L. Brem-Gräser

2003

3

Der Wartegg-Zeichen Test

WZT

E. Wartegg

1968

1

1985

1

2007

1

2000

7

1981

1

Thematischer Gestaltungstest
(Salzburg)

TGT-S

Der Mann-Zeichen-Test
2

Autor / Hrsg.

Depressionsinventar für Kinder
und Jugendliche

7

W. J. Revers, H.
Widauer
H. Brosat, N. Tötemeyer

DIKJ

J. Stiensmeier-Pelster,
M. Schürmann, K. Duda
W. Wieczerkowski, H.

3

Angstfragebogen für Schüler

AFS

Nickel, A. Janowski, B.
Fittkau, W. Rauer
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Der Scenotest

G. von Staabs

Hamburger Neurotizismus- und
5

Extraversionsskala für Kinder

HANES-KJ

und Jugendliche

F. Buggle, F.
Baumgärtel

1992

1

1975

1

Die Aussagen-Liste zum
6

Selbstwertgefühl für Kinder und

ALS

T. Schauder

1995

1

DTK

P. Rossmann

2005

1

GBB-KJ

E. Brähler

1992

1

1998

1

Jugendliche
7
8

9

Depressionstest für Kinder
Gießener Beschwerdebogen für
Kinder und Jugendliche
Impact of Event Skale –
revidierte Version

Deutsche Version von:
Maercker A.,

IES-R

Schützwohl M.

Die Schulpsychologen wiesen vor allem auf projektive Verfahren wie den RotterSatzergänzungstest oder die Familie in Tieren und auf das Depressionsinventar für Kinder
und Jugendliche hin. Ein spezieller Fragebogen zum Thema Trauer wurde nicht aufgeführt.
Des Weiteren wurde die Literatur erfasst, die die Schulpsychologen zum Thema trauernde
Kinder haben. Hierzu wurde ebenfalls zuerst der Besitz dichotom abgefragt und anschließend
wurden die Schulpsychologen gebeten, gegebenenfalls ihre Literatur zu nennen.
Tabelle 16 Besitz von spezieller Literatur
Literatur
ja
nein

Häufigkeit
62
89

Prozent
41,1
58,9

Gesamt

151

100,0

41,1% gaben an, Literatur zu diesem Thema zu haben, die Mehrheit von 58,9% jedoch nicht
(vgl. Tab. 16).
Tabelle 17 zeigt die Titel der von den befragten Schulpsychologen angeführten Literatur
inklusive Autor und Herausgeber, Jahr und Verlag sowie der Häufigkeit der jeweiligen
Nennung.
Tabelle 17 Beschreibung der Literatur
Nr.

Titel

Autor / Hrsg.

Jahr / Verlag

Häufigkeit

Evangelisch-Lutherische
1

„Wenn der Notfall eintritt“ – Handbuch für den

Kirche in Bayern

Umgang mit Tod und anderen Krisen in der

Katholisches

Schule

Schulkommissariat in
Bayern
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Brigitte Lueger-Schuster,
Katharina Pal-Handl,

2005

6

Springer

2

2004

3

Regina Lackner
Wie Pippa wieder lachen lernte.
Elternratgeber für traumatisierte Kinder

Brigitte Lueger-Schuster,
Katharina Pal-Handl

Springer

2
Wie Pippa wieder lachen lernte. Fachliche
Hilfe für traumatisierte Kinder

Wie Pippa wieder lachen lernte. Ein
Bilderbuch für Kinder

Regina Lackner

2005

1

Springer
Katharina Pal-Handl,
Regina Lackner, Brigitte
Lueger-Schuster

2004
Springer

Landeshauptstadt

3

Trauernde Kinder und Jugendliche – wie wir

München

ihnen beistehen können

Referat für Gesundheit und

2005

3

Umwelt,
Winstons`s Wish
Pfarrer Uwe Becker,
4

Vom Umgang mit Trauer in der Schule –

Hanne Shah

Handreichung für Lehrkräfte und

Baden-Württemberg,

Erzieher/innen

Ministerium für Kultus,

2004

3

Jugend und Sport
5

6

Neue Wege aus dem Trauma. Erste Hilfe bei
schweren seelischen Belastungen
Wenn Kinder nach dem Sterben fragen. Ein

Daniela Tausch-Flammer,

Begleitbuch für Kinder, Eltern und Erzieher.

Lis Bickel

7

In Krisen helfen

8

Literatur von KIBBS

9

10

11

Gottfried Fischer

Arthur Englbrecht, Roland
Storath

2003
Walter-Verlag
2007-05-20
Herder
2005
Cornelsen

3

2

2
2

Krisenintervention bei Kindern und

Barbara Juen, Manuela

Jugendlichen. Ein Handbuch für

Werth, Annette Roner,

psychosoziale Fachkräfte

Christian Schönherr

Traumatherapie mit Kindern

Dorothea Weinberg

Wenn die Seele überläuft, Lehrerbegleitheft

Malve Ewerhart, Claus

m. Audio-CD

Scheven, Marco Schlegel

2004
STUDIA
2006
Klett-Cotta

1

1

2001
Psychiatrie-

1

Verlag
2006

12

Traumatherapie mit EMDR, m. DVD-Video

Oliver Schubbe

Vandenhoeck
& Ruprecht
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Gertraud Finger

1998/2001
Kreuz-Verlag

1

1968/ 1970/
14

Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen

Alexander Mitscherlich,

1982/ 1990/

kollektiven Verhaltens

Margarete Mitscherlich

1994/ 2002/

1

2004
Tränen, die nach innen fließen. Mit Kindern
15

dem Tod begegnen. Erlebnisberichte

Regine Schindler

betroffener Kinder und Eltern.

2002
Kaufmann

1

2003
16

Kinder und Tod

Elisabeth Kübler-Ross

Droemer

1

Knaur
17

18

19

20

21

22

23

Geschwister-Trauer. Erfahrungen und Hilfen
aus verschiedenen Praxisfeldern
Beratung und Therapie in Trauerfällen. Ein
Handbuch

Ich begleite dich durch deine Trauer

Trauerbegleitung. Beratung, Therapie,
Fortbildung

Notfallpsychologie
Wer kennt meine Trauer? Wenn der Tod den
Eltern ihre Kinder nimmt
Die Reise nach Ugri- La- Brek (Bilderbücher)

Wolfgang Holzschuh

2000
Pustet

1

1987/ 1999/
J. W. Worden

2006

1

Huber
Jorgos Canacakis

2002
Kreuz-Verlag

1

1999
Arnold Langenmayr

Vandenhoeck

1

& Ruprecht
Frank Lasogga, Bernd
Gasch
Ingetraud Krebber

2007
Springer
1994
Herder

Thomas Tidholm, Anna-

1992

Clara Tidholm

Beltz

1

1

1

Praxisratgeber zur Betreuung und Beratung
von Kindern und Jugendlichen.
24

Problemsituationen, Unterstützungsangebote
und rechtliche Möglichkeiten in besonderen

Bernd Seidenstücker,
Barbara Mutke

2006
Forum Verlag

1

Herkert

und schwierigen Lebenslagen
25

Kannst du pfeifen, Johanna

Ulf Stark, Anna Höglund

1998/ 2001
Carlsen

1

1998/ 2002
Leben nach dem Trauma. Über den
26

psychotherapeutischen Umgang mit dem
Entsetzen

Willi Butollo, Marion
Krüsmann, Maria Hagl

Klett-Cotta /J.
G. Cotta'sche
Buchhandlung
Nachfolger

100
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1987/ 1995
Johann Christoph Hampe

Denn sie werden getröstet werden. Das

Peter Neysters, Karl H.

Hausbuch zu Leid und Trauer, Sterben und

Schmitt

Suizid. Das Trauma der Hinterbliebenen.

Manfred Otzelberger

2002
dtv

Jorgos Canacakis

Trauer

30

1993/ 2004
Kösel

Erfahrungen und Auswege.

Ich sehe deine Tränen. Lebendigkeit in der

1

Verlagshaus

Tod
29

Guetersloher

2006
Kreuz-Verlag

1

1

1

2001/ 2002

Ich sehe deine Tränen. Trauern, klagen,

Kreuz-Verlag

leben können (Was Menschen bewegt)

2006

Ich sehe deine Tränen, 1 Audio-CD

Kreuz-Verlag
31

32

Leb wohl, lieber Dachs
Ihr habt mein Weinen nicht gehört. Hilfen für
suizidgefährdete Jugendliche.

Susan Varley

Jutta Schütz

1984
Betz
1994/ 2002
Herder

1

1

2006
33

Warum hast du uns das angetan?

Chris Paul

Gütersloher

1

Verlagshaus
Kristina Roth,
34

Erste Hilfe

Schulpastoral Diözese

1

Augsburg
2001
35

Handbuch der Schulberatung. Grundwerk

Werner H. Honal

Moderne

1

Industrie
36

37

Geheft der bischöflichen Schulabteilung

1

Augsburg
Informationsbroschüre Schulberatung
Niederbayern

38

Frau Eder, Staatl.
Schulpsychologin für

1

Hauptschulen
Tausch Reinhard

1

Jorgos Canacakis, Annette
Auf der Suche nach den Regenbogentränen.

Bassfeld-Schepers,

Heilsamer Umgang mit Abschied und

Annette Bassfeld-

Trennung

Schepers
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Leitfaden zur Trauertherapie und

Ralf Jerneizig, Arnold

1994

Trauerberatung

Langenmayr, Ulrich

Vandenhoeck

Schubert

1

& Ruprecht
2004

Kinder begegnen dem Tod.

Marielene Leist

Gütersloher

1

Verlagshaus
Wir nehmen jetzt Abschied. Kinder und

Monika Specht-Tomann,

Jugendliche begegnen Sterben und Tod

Doris Tropper

Abschied von Rune

Marit Kaldhol, Wenche

2000
Patmos

1

2000
Heinrich

Oeyen

1

Ellermann
Verlag

2002
Abschied von Rune, 14 Farb- u. 2 SW-Dias
Bunter Schmetterling und schwarzer Vogel.
Mit Kindern Abschied erleben
Und wenn ich falle? Vom Mut traurig zu sein

Kinder bei Tod und Trauer begleiten

Calwer
1999

Edda Reschke

Lahn
2001

Marie-Therese Schins

Dtv
2005

Petra Hinderer, Martina
Kroth

Sämtliche Bücher

Viktor Frankl

In Würde. Die Rechte des Sterbenden

David Kessler

Ökotopia

1

1

1
1

2003
Kreutz-Verlag

1

Die 62 Schulpsychologen, die berichteten, Literatur zu besagtem Thema zu besitzen, führten
38 verschiedene Titel an. Obige Tabelle zeigt, dass einige wenige Werke öfters genannt
wurden, die Mehrheit von 30 Werken jedoch nur einmal.
Neben Fortbildungen, diagnostischen Verfahren und Literatur wurden die Schulpsychologen
auch nach dem Besitz spezieller Arbeitsmaterialien gefragt, um ihre Vorkenntnisse zum
Thema Trauer und trauernde Kinder möglichst vollständig zu erfassen.
Tabelle 18 Besitz von speziellen Arbeitsmaterialien
Arbeitsmaterial
ja
nein

Häufigkeit
39
112

Prozent
25,8
74,2

Gesamt

151

100,0

102

II Untersuchung

10 Datenerhebung

25,8% der befragten Schulpsychologen besitzen trauerbezogene Arbeitsmaterialien, der
Mehrheit der Befragten (74,2%) stehen jedoch keine Materialien unmittelbar zur Verfügung
(vgl. Tab. 18).
Im Folgenden stellt Tabelle 19 die Arbeitsmaterialien dar, die diese Schulpsychologen
nannten. Sie sind mit Titel, Autor und Herausgeber, Jahr und Verlag sowie Häufigkeit der
Nennung aufgelistet.
Tabelle 19 Beschreibung der Arbeitsmaterialien
Nr.

Titel

Autor / Hrsg.

Jahr / Verlag

Häufigkeit

2006

14

Evangelisch-Lutherische
1

„Wenn der Notfall eintritt“ – Handbuch für den

Kirche in Bayern

Umgang mit Tod und anderen Krisen in der

Katholisches

Schule

Schulkommissariat in
Bayern

2

Material von KIBBS
Wie Pippa wieder lachen lernte - Ein
Bilderbuch für Kinder

3

Wie Pippa wieder lachen lernte.
Elternratgeber für traumatisierte Kinder

Wie Pippa wieder lachen lernte. Fachliche
Hilfe für traumatisierte Kinder

4

In Krisen helfen

4
Katharina Pal-Handl,
Regina Lackner, Brigitte
Lueger-Schuster

Brigitte Lueger-Schuster,
Katharina Pal-Handl

Regina Lackner

2004

3

Springer

2004
Springer

2005
Springer

Arthur Englbrecht, Roland
Storath

2005
Cornelsen

3

Landeshauptstadt
Trauernde Kinder und Jugendliche – wie wir

München

ihnen beistehen können

Referat für Gesundheit und

2005

2

Umwelt,
Winston`s Wish
Ratgeber Trauer. Informationen für Betroffene
5

und Angehörige (Fortschritte der

Hansjörg Znoj

Psychotherapie)
6

Traumatherapie mit Kindern

Dorothea Weinberg

Neue Wege aus dem Trauma. Erste Hilfe bei
7

schweren seelischen Belastungen

Gottfried Fischer
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1

1
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1999
Arnold Langenmayr

Vandenhoeck &

1

Ruprecht
Susan Varley

1984
Betz

1

2000

Abschied von Rune

Heinrich
Ellermann
Marit Kaldhol, Wenche

10

Verlag

Oeyen

1

2002
Abschied von Rune, 14 Farb- u. 2 SW-Dias

11

Wer kennt meine Trauer? Wenn der Tod den
Eltern ihre Kinder nimmt

Calwer
Ingetraud Krebber

1994
Herder

1

Praxisratgeber zur Betreuung und Beratung
von Kindern und Jugendlichen.
12

Problemsituationen, Unterstützungsangebote
und rechtliche Möglichkeiten in besonderen

Bernd Seidenstücker,
Barbara Mutke

2006
Forum Verlag

1

Herkert

und schwierigen Lebenslagen
Kristina Roth,
13

Erste Hilfe

Schulpastoral Diözese

1

Augsburg
14

Material aus Curriculum von KIN-MUC

1

Material von KIS (Krisenseelsorge im
15

Schulbereich / Schulpastoral der bayr.

1

Diözesen)
16

17

18

19

Material von Kontaktstelle Trauerbegleitung

1

Augsburg
Zusammenstellung von Gerlinde Breitschaft

1

(Schulpsychologin in München)
Material zur Trauerbegleitung von Wolfgang

1

Holzschuh
NOVA-Modell (Struktur eines Gesprächs mit

1

traumatisierten Personen)
1998
Uta Brumann, Hans J.
Projekt Tod: Materialien und Projektideen

Knopff, Wilfried Stascheit,
Johannes-Peter Meier

Dem Tod begegnen – leben lernen

Hans-Jürgen Herrmann,
Christa Hienstorfer

104

Verlag an der
Ruhr

2002
Persen Verlag

1

1
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Last minute, Der Tod macht auch vor der

2005

Renate Amuat

Schule nicht halt

1

Pestalozzianum

Das Handbuch „Wenn der Notfall eintritt“ wurde dabei mit Abstand am häufigsten erwähnt.
Vier Materialien wurden zwei bis viermal und die restlichen 15 wurden einmal genannt.
Tabelle 20 gibt einen abschließenden Überblick darüber, wie viele der Fragen 2.1 bis 2.5 von
den einzelnen Schulpsychologen mit „ja“ beantwortet wurden, also in wie vielen Bereichen
sie Vorkenntnisse aufweisen.
Tabelle 20 Anzahl Vorkenntnisse

Gesamt

151

Prozent
41,1
19,9
21,9
13,9
3,3
100,0

50

40

Prozent

Vorkenntnisse Häufigkeit
0
62
1
30
2
33
3
21
4
5

Abbildung 10 Anzahl Vorkenntnisse

30

20

10

0
0

1

2

3

4

Vorkenntnisse

Aus Tabelle 20 lässt sich ablesen, dass 41,1% der Schulpsychologen in keinem der fünf
Bereiche Vorwissen aufweisen, also weder eine Veranstaltung oder Fortbildungen besucht
noch diagnostische Verfahren, Informations- oder Arbeitsmaterialien zur Verfügung haben.
Kumulativ betrachtet konnten sogar knapp zwei Drittel höchstens eine der Fragen 2.1 bis 2.5
nach vorhandenen Vorkenntnissen und Material mit „ja“ beantworten.
Hinsichtlich der Beantwortung der zweiten zentralen Fragestellung „Haben die
Schulpsychologen Vorkenntnisse und wie sehen diese aus?“ kommen wir an dieser Stelle
zu folgendem Ergebnis:
Die Schulpsychologen scheinen insgesamt gesehen eher wenig und sehr unterschiedliche
Vorkenntnisse und Materialien zu besitzen.
Über 40% der Schulpsychologen konnten überhaupt keine der erfragten Vorkenntnisse oder
Materialien aufweisen. Dreiviertel besitzen kein Arbeitsmaterial, über die Hälfte keine
spezielle Literatur, zwei Drittel haben keine Fortbildungen und kaum einer hat eine
universitäre Veranstaltung besucht. Nur sehr wenige der Befragten sind in Besitz von
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geeigneten diagnostischen Verfahren, wobei nur allgemeine und insbesondere keine
trauerspezifischen genannt wurden. Zudem sind ihre Vorkenntnisse und Materialien sehr
verschieden. So beziehen sie sich teilweise auf Tod und Trauer in Bezug auf Angehörige, teils
auf Großschadensfälle in der Schule und teils auf Trauma oder Suizid. Darüber hinaus greifen
sie auf unterschiedlichste Buchgenres zurück – von Kinderbüchern über Ratgeber für die
Schule bis hin zu psychologischer Fachliteratur.

3. Beratung und Betreuung
Der dritte Abschnitt gibt Aufschluss über die Beratungs- und Betreuungssituation der
trauernden Kinder in der Schule.
Die erste Frage hatte zum Inhalt, welche anderen Personen sich neben dem Schulpsychologen
mit trauernden Kindern an der Schule befassen. Hier waren wiederum Mehrfachnennungen
möglich. Deshalb zeigt die Tabelle 21 neben der Häufigkeit und dem prozentualen Anteil von
den 351 Nennungen auch den Anteil der Nennungen der jeweiligen Kategorie bezüglich der
Grundgesamtheit von 151 Schulpsychologen („Prozent der Fälle“).
Tabelle 21 andere Personen

Klassenleitung (KL)
Religionslehrer (RL)
Beratungslehrer (BL)
Vertrauenslehrer (VL)
Andere Lehrkraft (AL)
Andere (A)
Gesamt

Antworten
Häufigkeit
Prozent
104
29,6
118
33,6
46
13,1
28
8,0
33
9,4
22
6,3
351

100,0

Prozent
der Fälle
68,9
78,1
30,5
18,5
21,9
14,6
232,5

80,0

60,0

Prozent

Lehrkraft

Abbildung 11 andere Personen

40,0

20,0

0,0
KL

RL

BL

VL

AL

A

Lehrkraft

Am häufigsten befassen sich laut der befragten Schulpsychologen Religionslehrer und
Klassenlehrer mit trauernden Kindern.
Ergänzend dazu gibt Tabelle 22 Aufschluss darüber, wie viele andere Personen von den
einzelnen Schulpsychologen angegeben wurden.
96,7% der Schulpsychologen gaben an, dass sich außer ihnen selbst noch mindestens eine
andere Person mit trauernden Kindern befasst. Die meisten gaben zwei andere Personen zu
Protokoll.
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Tabelle 22 Anzahl andere Personen

Gesamt

Häufigkeit

Prozent

5
36
56
30
10
11
3

3,3
23,8
37,1
19,9
6,6
7,3
2,0

151

100,0

40

30

Prozent

Andere
Personen
0
1
2
3
4
5
6

Abbildung 12 Anzahl andere Personen

20

10

0
0

1

2

3

4

5

6

andere Personen

Anschließend wurden die Maßnahmen, die der Schulpsychologe bei der Beratung und
Betreuung von trauernden Kindern einsetzt, im gebundenen Antwortformat ermittelt.
Tabelle 23 Maßnahmen der Schulpsychologen
Antworten
Häufigkeit
Prozent

Maßnahme

Prozent der
Fälle

Gespräch mit dem Kind

146

14,9

96,7

Gespräch mit den Eltern / dem Elternteil

138

14,1

91,4

Gespräch mit den Kollegen

141

14,4

93,4

Längere Beobachtung des Schülers

78

8,0

51,7

Abklärung der Suizidgefahr beim Kindes

91

9,3

60,3

Ausnehmen des Kindes von Leistungsbewertungen

56

5,7

37,1

Eintragung in die Schulakte

15

1,5

9,9

Thematisierung des Trauerfalls im Unterricht

59

6,0

39,1

Unterrichtseinheit zum Thema Tod

26

2,7

17,2

Sensibilisierung der Klassenkameraden

84

8,6

55,6

Informationsmaterial mitgeben

36

3,7

23,8

Weiterhelfende Adressen / Telefonnummern mitgeben

102

10,4

67,6

9

0,9

6,0

981

100,0

649,8

Sonstiges
Gesamt
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Abbildung 13 Maßnahmen des Schulpsychologen

Gespräch mit dem Kind
Gespräch mit den Eltern / dem
Elternteil

Maßnahme

Gespräch mit den Kollegen
Längere Beobachtung des
Schülers
Abklärung der Suizidgefahr beim
Kindes
Ausnehmen des Kindes von
Leistungsbewertungen
Eintragung in die Schulakte
Thematisierung des Trauerfalls
im Unterricht
Unterrichtseinheit zum Thema
Tod
Sensibilisierung der
Klassenkameraden
Informationsmaterial mitgeben
Weiterhelfende Adressen /
Telefonnummern mitgeben
Sonstiges

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Prozent der Fälle

Es zeigt sich, dass fast alle (jeweils über 90%) befragten Schulpsychologen Gespräche mit
dem Kind, mit den Eltern oder einem Elternteil und mit den Kollegen führen. Außerdem
geben sie häufig relevante Adressen und Telefonnummern weiter, sensibilisieren die
Klassenkameraden und klären die Suizidgefahr beim trauernden Kind ab. Am seltensten
wurde von dem Eintrag in die Schulakte und der Gestaltung von Unterrichtseinheiten zum
Thema Tod berichtet.
6% der Schulpsychologen gaben unter „Sonstiges“ an, weitere Maßnahmen einzusetzen,
welche in Tabelle 24 dargestellt sind.
Tabelle 24 sonstige Maßnahmen der Schulpsychologen
Nr.
1

Sonstige Maßnahmen

Häufigkeit

Außerschulische Unterstützung

11

Vermittlung von Therapeuten, Kinder- und Jugendpsychiater, ...

5

Vermittlung von therapeutischen Institutionen (Traumambulanz, Arche,
Erziehungsberatungsstelle,...)

4

Kontakt zu Notfallseelsorgern vermitteln oder aufnehmen

2

Familientherapie initiieren

1

Kontakt zum Regionalen Kriseninterventionsteam (Rekit) vermitteln

1

Einbezug des mobilen sozialpädagogischen Dienstes

1

Nummern von kirchlichen Stellen

1
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Einschalten des Krisendienstes
2

1

Aktive Trauerarbeit (Bilder malen, Briefe schreiben, Kerze anzünden, Grab besuchen,

3

Kirchgang, Trauerraum, ...)

3

Lehrerkonferenz zum Thema „Sterben/Suizid/Trauerarbeit“ gestaltet

1

4

Langfristige Betreuung des betroffenes Kindes, falls erforderlich

1

5

Zusammenarbeit mit Kriseninterventionsteam

1

6

Runder Tisch

1

7

Gespräch mit Religionslehrer

1

8

Interne Liste für Schüler, die besondere Aufmerksamkeit brauchen

1

Hierbei wurde hauptsächlich auf außerschulische Unterstützung wie Vermittlung von
Therapeuten oder therapeutischen Institutionen hingewiesen.
Da sich neben den Schulpsychologen auch andere Personen wie Klassenleiter und
Religionslehrer mit trauernden Kindern befassen, wurden deren Maßnahmen ebenfalls
erhoben. Dazu standen dieselben Antwortmöglichkeiten wie in der vorigen Frage zur
Verfügung und auch die Auswertung erfolgte analog (vgl. Tab. 25).
Tabelle 25 Maßnahmen der anderen Personen
Antworten
Häufigkeit
Prozent

Maßnahme

Prozent der
Fälle

Gespräch mit dem Kind

136

16,8

90,1

Gespräch mit den Eltern / dem Elternteil

116

14,3

76,8

Gespräch mit den Kollegen

107

13,2

70,9

Längere Beobachtung des Schülers

88

10,9

58,3

Abklärung der Suizidgefahr beim Kindes

27

3,3

17,9

Ausnehmen des Kindes von Leistungsbewertungen

43

5,3

28,5

Eintragung in die Schulakte

8

1,0

5,3

Thematisierung des Trauerfalls im Unterricht

85

10,5

56,3

Unterrichtseinheit zum Thema Tod

93

10,1

61,6

Sensibilisierung der Klassenkameraden

66

8,1

43,7

Informationsmaterial mitgeben

13

1,6

8,6

Weiterhelfende Adressen / Telefonnummern mitgeben

35

4,3

23,2

Sonstiges

5

0,6

3,3

811

100,0

544,5

Gesamt
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Abbildung 14

Maßnahmen der anderen Personen
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Die Ergebnisse stellen dar, wie die befragten Schulpsychologen die Beratung und Betreuung
von trauernden Kindern durch die in Frage 3.1 genannten anderen Personen in der Schule
einschätzen. Im Vergleich zu den Schulpsychologen selbst zeigt sich, dass sie genauso als
häufigste Maßnahme das Gespräch mit dem trauernden Kind suchen. Etwas seltener als bei
den Schulpsychologen, aber ebenfalls an zweiter und dritter Stelle stehen Gespräche mit den
Eltern und den Kollegen. Weitaus häufiger als die Schulpsychologen führen diese anderen
Personen Unterrichtseinheiten zum Thema Tod durch und thematisieren den Trauerfall im
Unterricht.
Die angegebenen sechs weiteren Maßnahmen unter „Sonstiges“ werden in Tabelle 26
aufgeführt.
Tabelle 26 sonstige Maßnahmen der anderen Personen
Nr.

Sonstige Maßnahmen

Häufigkeit

1

Schulpsychologe kontaktieren

6

2

Beratungslehrer Kontaktieren

1

3

Intensive Seelsorge

1

4

Aktive Trauerarbeit (Kirchgang, Trauerraum, Gestaltung des Trauergottesdienstes)

2

5

Betreuung durch Schülermultiplikatoren

1

6

Runder Tisch

1
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Die häufigste zusätzlich genannte Maßnahme der anderen Personen ist also die Kontaktierung
des Schulpsychologen.
Zum Abschluss des dritten Bereichs wurden die auf Trauerfälle vorbereitenden Maßnahmen
an der Schule im freien Antwortformat erhoben. Die Ergebnisse werden in folgender Tabelle
nach Kategorien geordnet veranschaulicht.
Tabelle 27 vorbereitende Maßnahmen an der Schule
Nr.
1

2

3

4

Vorbereitungsmaßnahme

Häufigkeit

Maßnahmen entsprechend der Krisenintervention

19

Kriseninterventionsteam

16

Kriseninterventionsplan, Ablaufschema

2

SOS-Ordner

1

Kondolenzbuch

1

Material

1

Krisennachsorgeliste

1

Trauerraum

1

Handbuch zum Krisenmanagement

1

Interne Kooperation

16

Weitergabe von Informationen

8

Austausch mit Kollegen

3

Lehrerkonferenzen

2

Kooperation der Beratung

2

Struktur für rasche Kommunikation

1

bestimmter Ansprechpartner zur Verfügung (intern)

15

Schulpsychologe

10

Religionslehrer, Pfarrer

4

Vertrauenslehrer

2

Schulleitung

2

Klassenlehrer

1

Seelsorgeteam

1

bestimmter Ansprechpartner zur Verfügung (extern)

12

KIBBS (Kriseninterventions- und Bewältigungsteam bayrischer Schulpsychologinnen

3

Schulpsychologen)
Kinder- und Jugendpsychiater / -psychotherapeut

3

Rekit (Regionales Kriseninterventionsteam Niederbayern)

1

Arche

1
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Hospizverein

1

KIT München (Arbeiter-Samariter-Bund)

1

Rotes Kreuz

1

Sozialarbeiter

1

Pfarrer

1

Fortbildungen und spezielle Ausbildungen (Notfallseelsorge, Trauerbegleitung,...)

7

von Religionsfachkräften

3

von Schulpsychologen

1

Des Krisenteams

1

Sensibilisierung für das Thema Tod und Trauer

7

(pädagogische) Lehrerkonferenz

3

Unterrichtseinheit zum Thema „Tod und Trauer“

2

Augen und Ohren offen halten, Schüler beobachten

1

Wissen um die „Trauerschleife“

1

Material zur Verfügung stellen

4

Infomaterial

2

Literaturliste

1

Adressen und Telefonnummern

1

Weiteres
Beteiligung an Trauerfeier

1

Gesprächsführungsbögen für Lehrkräfte

1

Supervision

1

Es zeigt sich, dass die Schulen vor allem Maßnahmen im Rahmen der Krisenintervention wie
die Etablierung eines Krisenteams oder die Erstellung eines Krisenplans ergreifen. Auch ist
laut den befragten Schulpsychologen den Schulen die interne Vernetzung und
Kommunikation sowie die Bereitstellung von Ansprechpartnern ein Anliegen. Dabei ist
jedoch zu beachten, dass keine der erwähnten Maßnahmen von mehr als 13% der
Schulpsychologen genannt wurde.
Durch die Darstellung der Ergebnisse in diesem dritten Bereich lässt sich ein Bild von der
Beratungs- und Betreuungssituation trauernder Kinder in der Schule zeichnen und somit auch
die dritte zentrale Fragestellung „Wie sieht die Beratung und Betreuung von trauernden
Kindern in der Schule aus?“ beantworten:
Es hat sich gezeigt, dass sich neben dem Schulpsychologen fast immer auch andere Personen
mit trauernden Kindern befassen. Zu dieser zweiten Personengruppe neben den
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Schulpsychologen zählen vor allem Klassenleiter und Religionslehrer, aber auch
Beratungslehrer oder andere Lehrkräfte. Die eingesetzten Maßnahmen bestehen in großer
Übereinstimmung

für

beide

Personengruppen

vor

allem

in

Gesprächen.

Die

Schulpsychologen regen darüber hinaus vermehrt den Kontakt zu außerschulischen
Einrichtungen an und versuchen die Gefahr eines Suizides abzuklären. Die anderen Personen
wie Klassenleiter und Religionslehrer konzentrieren sich dagegen neben den Gesprächen vor
allem auf eine Beobachtung des trauernden Kindes und eine Aufarbeitung der Trauer im
Unterricht.
Wenig Schulen sind explizit auf Trauerfälle vorbereitet. Am häufigsten werden noch
allgemeine Kriseninterventionsmaßnahmen wie Krisenteams erwähnt, die auch als
Vorbereitung für die „einfachen“ Trauerfälle gesehen werden. Darüber hinaus ist bei manchen
von einer engen internen Kooperation und von Ansprechpartnern sowohl innerhalb als auch
außerhalb der Schule als vorsorgende Maßnahme die Rede.

4. Verbesserungsmöglichkeiten
Im vierten Abschnitt wurden einerseits Verbesserungsmöglichkeiten in der Beratung und
Betreuung von trauernden Kindern und andererseits der Bedarf an Fortbildungen,
Informations- und Arbeitsmaterialien erfasst.
Zuerst konnten die Schulpsychologen im freien Antwortformat Verbesserungsmöglichkeiten
vorschlagen, die sie bei der Beratung und Betreuung von trauernden Kindern sehen. Die
genannten Vorschläge werden im Folgenden anhand der durch die qualitative Inhaltsanalyse
gebildeten Kategorien aufgelistet (vgl. Tab. 28).
Tabelle 28 Verbesserungsmöglichkeiten
Nr.
1

2

Verbesserungsmöglichkeit

Häufigkeit

Mehr Fortbildungen

35

Von Schulpsychologen

5

Von Kollegen

3

Von Klassenleitern

1

Mehr Material

29

Infomaterial

14

Literaturempfehlung

5

Arbeitsmaterial

5

Adressen und Telefonnummern

3
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Leitfaden

3

Diagnostica

1

Ausweitung der Kapazitäten

19

Mehr Zeit allgemein

9

Mehr Anrechnungsstunden für Schulpsychologen

3

Abbau von langen Wartezeiten, schnelle Betreuung ermöglichen

2

Mehr Zeit zur Beratung und Betreuung des Einzelnen

2

Mehr Personal

2

Ausweitung des schulsozialpädagogischen Angebots

1

Zwei Lehrpersonen in der Klasse

1

Flexiblere Zeiteinteilung - Freistellung von Unterrichtsverpflichtung

1

Mehr Anrechnungsstunden für Vertrauenslehrer

1

Einsatz von Heilpädagogen und Schulpsychologen

1

Sensibilisierung für das Thema Tod und Trauer

10

Lehrer / Schulleiter

6

Menschlich und fachlich

1

Thematisierung in der Lehrerkonferenz

1

Eigenes Befassen des Schulpsychologen mit dem Thema

1

Wissen um konkrete Handlungsmöglichkeiten

1

Interne Kooperation

8

Austausch mit Kollegen

3

Weitergabe von Informationen

2

Infomaterial jedem Kollegen zugänglich

1

Struktur für Trauerfall entwickeln

1

Sprachlosen Kollegen den Rücken stärken

1

Eltern

7

Bessere Information der Schule durch die Eltern

4

Kontakt und Zusammenarbeit mit Eltern verbessern

3

Unterstützung der Eltern

1

Zusammenarbeit mit externen Einrichtungen

6

Netzwerk erstellen

2

Öffentlichkeitsarbeit therapeutischer Einrichtungen an Schulen

1

Außerschulische Gruppenangebote

1

Beratungsstellen, die kurzfristige Therapieangebote machen können

1

Maßnahmen entsprechend der Krisenintervention

5

Kriseninterventionsteam

3

Krisenplan

1
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9

Bessere Ausbildung (Studium, Referendariat)

5

10

Ansprechpartner bekannt machen

4

Information, dass in diesem Fall der Schulpsychologe aufgesucht werden kann

2

Schüler bewusst machen, dass sie sich mit dieser Thematik an Schulpsychologen oder
Lehrkraft wenden können

1

11

Allg. besserer Umgang mit dem Thema Tod und Trauer in der Gesellschaft

3

12

Selbsthilfegruppe für Schüler

2

13

Weiteres
Supervision

2

Bessere Annahme des Beratungsangebots von Seiten der Schüler

2

Lehrer kompetenter machen auf diesem Gebiet

1

Mehr Erfahrung

1

Mehr Sicherheit im Umgang mit dem Thema Tod und Trauer

1

Ausbau kinder- und jugendpsychiatrischer Angebote

1

Größeres Angebot von Therapeuten

1

Mit 35 Nennungen schlug über ein Fünftel der Schulpsychologen zur Verbesserung vor, mehr
Fortbildungen im Bereich Trauer für Schulpsychologen und Kollegen anzubieten. 29 der 151
Befragten sahen in einem größeren Angebot an Material, sei es in Form von
Literaturempfehlungen, Informationsmaterial oder Leitfäden, eine Erfolg versprechende
Möglichkeit. Darüber hinaus wiesen einige der Schulpsychologen auf die knappen zeitlichen
und personellen Kapazitäten hin. Auch eine bessere interne Kooperation, eine umfassendere
Sensibilisierung für das Thema Tod und Trauer sowie eine engere Zusammenarbeit mit
Elternhaus und externen Einrichtungen wären ihrer Meinung nach sinnvoll und
wünschenswert.
Nach der offenen Erfassung von Verbesserungsmöglichkeiten wurde in den folgenden drei
Fragen der Bedarf an Weiterbildungen und Weiterbildungsmaterial – der Hauptgegenstand
der Untersuchung – direkt erfragt. Zunächst wurde dazu der Bedarf an mehr Fortbildungen
zum Thema Trauer erhoben (vgl. Tab. 29).
Es zeigt sich, dass mit 75,8% der Großteil der Schulpsychologen sich wünscht, mehr über das
Thema trauernde Kinder bei einer Fortbildung zu erfahren.
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Tabelle 29 Wunsch nach mehr Fortbildungen
Prozent
75,8
24,2

Gesamt

100,0

149

80,00

60,00

Prozent

Fortbildungen Häufigkeit
ja
113
nein
36

Abbildung 15 Wunsch nach mehr Fortbildungen

40,00

20,00

0,00
ja

nein

Fortbildungen

Die zweite der drei Fragen zur Erhebung des Bedarfs befasste sich mit trauerbezogenen
Informationsmaterialien (vgl. Tab. 30).
Tabelle 30

Abbildung 16

Wunsch nach mehr Informationsmaterialien

Wunsch nach mehr Informationsmaterialien

Häufigkeit
130
21

Prozent
86,1
13,9

Gesamt

151

100,0

100,00
80,00

Prozent

Informationsmaterialien
ja
nein

60,00
40,00
20,00
0,00
ja

nein

Informationsmaterialien

Mit überzeugender Mehrheit gaben 86,1% der Schulpsychologen an, sich mehr
Informationsmaterialien zu diesem Thema zu wünschen.
Nach dem Bedarf an Fortbildungen und Informationsmaterialien wurde als Letztes der Bedarf
an Arbeitsmaterialien erfragt (vgl. Tab. 31).
Tabelle 31
Wunsch nach mehr Arbeitsmaterialien

Abbildung 17
Wunsch nach mehr Arbeitsmaterialien

Häufigkeit
132
17

Prozent
88,6
11,4

Gesamt

149

100,0

100,00
80,00

Prozent

Arbeitsmaterialien
ja
nein

60,00
40,00
20,00
0,00
ja
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88,6% der Schulpsychologen, also die große Mehrheit der Befragten, wünschen sich mehr
Arbeitsmaterialien zum Thema Tod und Trauer.
Abschließend fasst Tabelle 32 die Erhebung des Bedarfs an Fortbildungen, Informations- und
Arbeitsmaterial noch einmal zusammen und zeigt auf wie viele der Fragen mit „ja“
beantwortet wurden.
Tabelle 32 Anzahl Bedarf

Abbildung 18 Anzahl Bedarf

Häufigkeit
11
7
27
102

Prozent
7,5
4,8
18,4
69,4

Gesamt

147

100,0

70
60
50

Prozent

Bedarf
0
1
2
3

40
30
20
10
0
0

1

2

3

Bedarf

Knapp 70% der Schulpsychologen gaben an, dass Bedarf sowohl an Fortbildungen, als auch
an Informations- und Arbeitsmaterial besteht.

Anhand der eben dargestellten Ergebnisse lassen sich nun also die zentralen Fragestellungen
4a und 4b beantworten.
In Bezug auf die Frage „Wo sehen die Schulpsychologen Verbesserungsmöglichkeiten?“
(4a) gibt Tabelle 26 die Antwort: Verbesserungsmöglichkeiten werden vor allem in mehr
Fortbildungen und mehr Material zum Thema Tod und Trauer gesehen. Jeweils ungefähr ein
Fünftel der Befragten wies auf diese Punkte im Fragebogen hin. Neben diesen am häufigsten
genannten Vorschlägen wurden auch eine Ausweitung der Kapazitäten, insbesondere mehr
Zeit, eine Sensibilisierung für das Thema sowie vermehrte interne Kooperation angeführt.
Auch eine verstärkte Elternarbeit, engere Zusammenarbeit mit externen Einrichtungen und
eine intensivere Etablierung von vorbereitenden Kriseninterventionsmaßnahmen werden als
Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation gesehen. Abschließend wurden noch eine klare
Bekanntmachung der möglichen Ansprechpartner und eine bessere Ausbildung als sinnvoll
erachtet.
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Die Frage „Hätten die Schulpsychologen gerne mehr Weiterbildungen, Informationsund Arbeitsmaterialien zum Thema Trauer?“ (4b) kann man mit den erhaltenen
Ergebnissen ganz klar mit „ja“ beantworten. Jeweils über drei Viertel der Befragten gaben an,
sich mehr Fortbildungen und Materialien zu Trauer zu wünschen.

5. Angaben zur eigenen Person / Qualifikation
Dieser Abschnitt im Fragebogen beinhaltet vor allem die allgemeinen demographischen
Daten wie sie in der Beschreibung der Stichprobe bereits dargestellt wurden. An dieser Stelle
wird somit nur noch das Ergebnis der Frage 5.10 dargestellt, wie ausreichend geschult,
ausgebildet und informiert sich die Schulpsychologen in ihrer Arbeit mit trauernden Kindern
fühlen (vgl. Tab. 33). Mit diesem Ergebnis kann dann abschließend die fünfte zentrale
Fragestellung beantwortet werden.

Geschult
ja
nein

Häufigkeit
36
112

Prozent
24,3
75,7

Gesamt

148

100,0

Abbildung 19 Gefühl des Geschultseins
80,00

60,00

Prozent

Tabelle 33 Gefühl des Geschultseins

40,00

20,00

0,00
ja

nein

Geschult

Es hat sich gezeigt, dass nur 24,3% diese letzte Frage mit „ja“ beantworten konnten.
In Hinblick auf die fünfte zentrale Fragestellung „Fühlen die Schulpsychologen sich
ausreichend geschult im Umgang mit dem Thema Trauer?“ muss also festgehalten
werden, dass über drei Viertel der befragten Schulpsychologen sich in ihrer Arbeit mit
trauernden Kindern nicht ausreichend geschult, ausgebildet und informiert fühlen.

10.4.2 Nebenergebnisse
In diesem Abschnitt werden nun weitere Ergebnisse unserer Untersuchung angeführt – die
Nebenergebnisse. Sie wurden durch Korrelationsrechnung ermittelt und beschreiben
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Zusammenhänge zwischen verschiedenen Hauptergebnissen, denen jedoch keine spezielle
Fragestellung zugrunde lag. Die Nebenergebnisse können in der Diskussion zur
Unterstützung der Interpretation und Bewertung der zentralen Fragestellungen herangezogen
werden. Im Folgenden wird nur die Auswahl der interessantesten und für die Diskussion
relevanten Zusammenhänge dargestellt. In Anhang 5 sind alle Korrelationen im Überblick zu
finden. Bei den dargestellten Ergebnissen ist zu beachten, dass „V“ für Cramérs V, „ρ“ für
Spearmans Rho, „τ“ für Kendalls Tau-b und „r“ für die Produkt-Moment-Korrelation nach
Pearson steht. Außerdem wurden signifikante Werte mit den für SPSS typischen Sternchen
gekennzeichnet. Dabei entspricht „* “ einem Signifikanzniveau von α < .05 und „** “ einem
Niveau von α < .01.
Zunächst wurden Korrelationen mit den Fallzahlen des ersten Themenschwerpunktes im
Fragebogen gerechnet.
Erwartungsgemäß

ergaben

sich

innerhalb

der

Fallzahlen

meist

stark

positive

Zusammenhänge. So zeigt sich, dass die Anzahl der Beratungsfälle insgesamt hoch
signifikant mit der Anzahl der Trauerfälle in der Beratung (ρ = .230**, τ = .196**), der Fälle,
bei denen Trauer eine hintergründige Ursache war (ρ = .271**, τ = .226**) und der Anzahl
der Anfragen von Eltern korreliert (ρ = .315**, τ = .287**). Auch lassen die Angaben der
Schulpsychologen erkennen, dass, je mehr Fälle sie mit Trauer als Beratungsanlass im
beschriebenen Schuljahr hatten, desto mehr versteckte Trauerfälle (ρ = .639**, τ = .580**),
Anfragen von Eltern (ρ = .381**, τ = .349**) und Anfragen von Kollegen (ρ = .493**,
τ = .442**) in Bezug auf ein trauerndes Kind wurden berichtet. Des Weiteren hängt die
Anzahl der Anfragen von Kollegen stark positiv mit der Anzahl der bekannt gewordenen
Fällen von trauernden Kindern zusammen, die nicht die schulpsychologische Beratung
aufsuchten (ρ = .333**, τ = .292**).
In Hinblick auf die Vorkenntnisse der Schulpsychologen ergeben sich vor allem positive
Zusammenhänge zwischen den trauerspezifischen Fallzahlen und dem Besuch von
Fortbildungen sowie dem Vorhandensein von Literatur. Je mehr die befragten
Schulpsychologen von besuchten Fortbildungen berichteten, desto höher waren auch die
Anzahl ihrer Beratungsfälle, die Trauer als Beratungsanlass hatten (ρ = .395**, τ = .369**),
die Anzahl der Fälle, bei denen Trauer eine hintergründige Ursache war (ρ = .282**,
τ = .260**), die Anzahl der Anfragen von Eltern (ρ = .355**, τ = .340**) sowie von Kollegen
(ρ = .304**, τ = .282**) und die Anzahl der bekannt gewordenen Fälle außerhalb der
Beratung (ρ = .171*, τ = .158*). Ähnliche positive Zusammenhänge der trauerspezifischen
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Fallzahlen ergeben sich auch für den Besitz von spezieller Literatur. Sie fallen jedoch
insgesamt etwas weniger signifikant aus. Zusammengefasst heißt das, dass je mehr die
Schulpsychologen angaben, Fortbildungen besucht zu haben und spezielle Literatur zur
Verfügung zu haben, desto häufiger gaben sie auch an, im schulpsychologischen Kontext mit
trauernden

Kindern

konfrontiert

zu

sein.

Bezüglich

dem

Vorhandensein

von

Arbeitsmaterialien ließ sich außerdem ein positiver Zusammenhang mit der Anzahl an Fällen
mit Trauer als Beratungsanlass (ρ = .227**, τ = .212**) und auch der Anzahl der Anfragen
von Kollegen (ρ = .249**, τ = .231**) feststellen.
Darüber hinaus korreliert die Anzahl der Trauerfälle und die Anzahl der versteckten
Trauerfälle in der Beratung stark positiv mit der Anzahl der Schüler (ρ = .360**, τ = .289** ;
ρ = .365**, τ = .281**) sowie positiv mit der Anzahl der Schulen (ρ = .186*, τ = .146* ;
ρ = .180*, τ = .144*), für die der Schulpsychologe zuständig ist. Kontrolliert man aber bei
diesen Korrelationen die Anzahl der Wochenstunden, die der Schulpsychologe für
Psychologie und Beratung zur Verfügung hat, verschwinden die Zusammenhänge für die
Anzahl der Schulen wieder (vgl. Tab. 36). Hier handelt es sich also nur um
Scheinkorrelationen, die auf dem eigentlichen Zusammenhang der Fälle mit der Zahl der
Anrechnungsstunden für Psychologie beruhen (ρ = .262**, τ = .213** ; ρ = .318**,
τ = .253**).
Betrachten man den Zusammenhang zwischen der Anzahl der Fälle mit Trauer als
Beratungsanlass und der Schulart ergeben sich keine Signifikanzen. Interessanterweise zeigen
sich aber ein paar schulartspezifische Zusammenhänge mit der Anzahl der Anfragen und mit
der Anzahl der bekannt gewordenen Trauerfälle, die nicht die schulpsychologische Beratung
aufsuchten. Zum einen gibt es in der Grundschule signifikant wenig Anfragen von Eltern
(ρ = -.194*, τ = -.185*) und Kollegen (ρ = -.165*, τ = -.153*), im Gymnasium dagegen
signifikant viele Anfragen von Kollegen (ρ = .195*, τ = .182*).
Zum anderen treten in der Grundschule (ρ = -.219**, τ = -.202**) auch hoch signifikant
wenig Trauerfälle außerhalb der Beratung auf, die dem Schulpsychologen bekannt werden, im
Gymnasium (ρ = .183*, τ = .169*) und in der Berufsschule (ρ = .200*, τ = .185*) dagegen
signifikant viele.
Als Zweites werden einige ermittelte Zusammenhänge in Bezug auf den Bedarf dargestellt.
Zuerst sei an dieser Stelle festgehalten, dass die Wünsche nach mehr Fortbildungen,
Informations- und Arbeitsmaterialien unter sich konsistent stark positiv miteinander
zusammenhängen (V = .357** ; V = .487** ; V = .643**). Wünscht sich ein Schulpsychologe
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also mehr Fortbildungen, so ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch gerne mehr
Informations- und Arbeitsmaterialien hätte.
Betrachtet man den Bedarf allgemein lassen sich mit den Fallzahlen des ersten Bereichs keine
Zusammenhänge finden. Korrelationen treten nur mit den einzelnen Bedarfsfragen auf. Der
Wunsch nach mehr Informationsmaterial beispielsweise hängt negativ mit der Anzahl der
Anfragen von Eltern (ρ = -.178*, τ = -.170*) und Kollegen (ρ = -.213**, τ = -.198**)
zusammen. Das heißt je höher die Anzahl der Anfragen war, desto eher wurde der Wunsch
nach mehr Informationsmaterial verneint. Ebenso korreliert der Wunsch nach mehr
Arbeitsmaterial signifikant negativ mit der Anzahl der Fälle mit Trauer als Beratungsanlass
(ρ = -.179*, τ = -.167*) und der Anzahl der Anfragen von Eltern (ρ = -.191*, τ = -.183*)
sowie von Kollegen (ρ = -.207**, τ = -.193**). Diese fünf aufgeführten Zusammenhänge
verschwinden jedoch wieder, wenn die Variable Vorkenntnisse kontrolliert wird
(vgl. Tab. 36). Daraus folgt, dass es keinen Zusammenhang zwischen Bedarf und Fallzahlen
gibt.
Im Hinblick auf Zusammenhänge mit den Vorkenntnissen der Schulpsychologen kommt man
zu

folgenden

Ergebnissen:

Der

Bedarf

an

Fortbildungen,

Informations-

und

Arbeitsmaterialien hängt weder mit dem Besuch einer Veranstaltung in der Universität, noch
mit der Verwendung diagnostischer Verfahren zusammen (V = .052, V = .054; V = .023, V =
.012; V = .049, V = .017). Der Wunsch nach mehr Fortbildungen korreliert einerseits nicht
mit dem bereits erfolgten Besuch von speziellen Fortbildungen (V = 141 negativ) und
andererseits negativ mit dem Besitz von spezieller Literatur (V =.200* negativ) und
Arbeitsmaterialien (V =.209* negativ). Das heißt je weniger die Schulpsychologen angaben
spezielle Literatur und Arbeitsmaterialien zu besitzen, desto öfter äußerten sie den Wunsch
nach mehr Fortbildungen. Ebenso hängt der Wunsch nach mehr Informationsmaterialien stark
negativ mit dem Vorhandensein von Literatur (V =.287** negativ), mit bereits besuchten
Fortbildungen (V = .441** negativ) und dem Besitz von Arbeitsmaterialien (V = .288**
negativ) zusammen. Tendenziell nimmt also der Bedarf bei mehr Vorkenntnissen ab
(ρ = -.276**, τ = -.242**).
Bis auf einen negativen Zusammenhang zwischen dem Wunsch nach mehr Fortbildungen und
der Tätigkeit am Gymnasium (V = .203* negativ) ergeben sich für den Bedarf keine weiteren
schulartspezifischen Zusammenhänge.
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Als letztes wurden Korrelationen mit der persönlichen Einschätzung der Geschultheit im
Umgang mit trauernden Kindern untersucht.
Das Gefühl des Geschultseins korreliert positiv bis stark positiv mit der Anzahl der
Trauerfälle in der Beratung (ρ = .341**, τ = .319**), der Anzahl der versteckten Trauerfälle
(ρ = .181*, τ = .167*), der Anzahl der Anfragen von Eltern (ρ = .196*, τ = .188*) und der
Anzahl der Anfragen von Kollegen (ρ = .288**, τ = .267**). Die befragten Schulpsychologen
fühlen sich also eher ausreichend geschult, wenn sie häufiger in ihrer Arbeit mit dem Thema
konfrontiert werden. Des Weiteren fühlen sich die Schulpsychologen eher geschult, wenn sie
eine Fortbildung besucht haben (V= .504**) und spezielle Literatur (V = .325**) oder
Arbeitsmaterialien (V = .388**) besitzen. Es zeigt sich hierbei kein Zusammenhang für den
Besuch von speziellen universitären Veranstaltungen (V = .140) und der Verwendung von
diagnostischen Verfahren (V = .011). Dementsprechend korreliert auch die Anzahl der mit
„ja“ beantworteten Fragen in Bezug auf die verschiedenen Vorkenntnisse und Materialien
stark positiv mit dem Gefühl der Geschultheit (ρ = .462**, τ = .423**).
Des Weiteren lassen sich positive Zusammenhänge mit der Anzahl an Dienstjahren
(ρ = .177*, τ = .149*) und der Anzahl der Wochenstunden für Schulpsychologie (ρ = .244**,
τ = .212**) finden. Für die Tätigkeit am Gymnasium ergibt sich ein hoch negativer
Zusammenhang (V = .225** negativ), wobei es darüber hinaus keine weiteren
schulartspezifische Signifikanzen gibt. Ebenso lässt sich kein Zusammenhang mit dem
Unterrichten von Religion oder Ethik feststellen. Somit kann man sagen, dass das Gefühl
ausreichend geschult, ausgebildet und informiert zu sein mehr mit Vorkenntnissen und
Möglichkeiten zum Sammeln von Erfahrung einhergeht und weniger mit der Schulart oder
Fächerkombination zusammenhängt.
Mögliche Fragen und Interpretationen, die diese rein deskriptive Darstellung der Ergebnisse
unserer Untersuchung noch offen lässt, werden in der sich anschließenden Diskussion nun
aufgegriffen und erörtert.
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Ziel der durchgeführten Untersuchung war es zum einen, den Bedarf an Weiterbildungen und
Weiterbildungsmaßnahmen zum Thema Trauer zu ermitteln und zum anderen, die
Versorgungssituation von trauernden Kindern in der Schule zu erfassen. Im vorangegangenen
Kapitel wurden bereits die Ergebnisse der Fragebogenstudie in deskriptiver Form dargestellt.
Im Folgenden werden sie nun diskutiert und interpretiert sowie Verbesserungsvorschläge
reflektiert.
Vor der Interpretation der Ergebnisse wird noch Durchführung und Methode der
Untersuchung näher beleuchtet und auf verschiedene Kritikpunkte eingegangen.

11.1 Methodische Kritik
Sowohl die Fragebogenerhebung als auch der Prozess der Fragebogenentwicklung verliefen
weitgehend störungsfrei und waren gut geeignet, um die gesteckten Ziele zu erreichen.
Trotzdem lassen sich Kritikpunkte finden. Diese werden im folgenden Abschnitt
nacheinander angesprochen und diskutiert.

Fragebogenentwicklung durch Experteninterviews
Bereits die Eingrenzung des Themas auf Fälle, in denen ein Kind eine Bezugsperson verloren
hat, muss kritisch betrachtet werden. In den Experteninterviews wurde wiederholt angemerkt,
dass Todesfälle von Haustieren für Grundschüler ebenfalls schwerwiegend sein können und
zu vergleichbaren Trauerreaktionen führen. Darüber hinaus lässt sich die Grenze zwischen
dem Tod einer Bezugsperson und Großschadensfällen wie Tod eines Schülers, Lehrers,
Katastrophen oder Amoklauf in der Realität nicht eindeutig ziehen. Es treten viele
Überschneidungen auf. So kann vor allem in der Grundschule eine Lehrerin auch eine enge
Bezugsperson für das Kind darstellen und die Mutter eines Kindes kann zugleich Lehrerin an
der Schule gewesen sein.
Trotz alledem wurde in der Untersuchung eine starre Grenze gezogen. Wäre der Begriff des
trauernden Kindes weiter gefasst und beispielsweise der Tod eines Haustieres, Scheidung
oder auch Großschadensfälle miteinbezogen worden, so hätte eine Vermischung der
verschiedenen

Fallzahlen,

der

Vorkenntnisse

und

insbesondere

der

Maßnahmen

stattgefunden. Vor allem Angaben aus dem Bereich der Krisenintervention hätten die Daten
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zu „einfachen“ Trauerfällen überlagert. Aufgrund ihrer derzeitig hohen Aktualität und der
damit einhergehenden Materialflut wird beim Thema Trauer in der Schule an
Großschadensfälle gedacht. Das trauernde Kind in unserem Sinne wäre übersehen worden.
Einen zweiten Kritikpunkt kann man in der Auswahl der Interviewpartner ansetzen. Zwar
wurde eine gute Mischung hinsichtlich Schulart und Arbeit an einer Beratungsstelle erreicht,
jedoch waren Experten aus dem ländlichen Bereich deutlich unterrepräsentiert. So waren neun
der elf Schulpsychologen im Raum München tätig und ein weiterer arbeitete zeitweise in
München. Gerade hier sind jedoch im Vergleich zu anderen Gebieten eine sehr hohe
Beratungsdichte und eine umfangreiche Versorgung durch Kriseninterventionsteams wie
KIN-MUC, KIBBS oder KIT München vorhanden. Die Vermutung liegt also nahe, dass
durch die Wahl der Stichprobe die Angaben zur Versorgungssituation trauernder Kinder stark
vom städtischen Bild geprägt wurden und damit nicht als typisch für Gebiete außerhalb
Münchens gelten können. Für eine repräsentative Interviewstudie zum Thema Trauer in der
schulpsychologischen Beratung wäre es also unumgänglich, auf eine Gleichverteilung der
Experten auf Stadt und Land zu achten.
In unserem Fall muss dieser Kritikpunkt jedoch als nebensächlich angesehen werden. Die
Interviewstudie war nur als Hilfe zur Fragebogenentwicklung gedacht und sollte weder für
ganz Bayern repräsentative noch vollständige Daten liefern. Ziel war es, einen ersten
Eindruck von der Beratung trauernder Kinder im schulpsychologischen Kontext zu gewinnen
und dadurch den Fragebogen zu optimieren. Hierfür sind mehr Experten vom Land zwar
wünschenswert aber nicht notwendig.
Auch inhaltlich lassen sich im Nachhinein Verbesserungsmöglichkeiten für das Interview
finden. Durch die im Leitfaden aufgeführten Fragen wurden die wichtigsten Informationen
gesammelt, aufgrund derer der Fragebogen modifiziert und optimiert werden konnte. Jedoch
wäre eine Ergänzung um weitere Aspekte durchaus sinnvoll gewesen.
So wäre es beispielsweise denkbar, auf die eigene Einschätzung der Schulpsychologen
einzugehen, um ihre Meinung und Empfindung stärker mit einzubeziehen. Ähnlich wie das
„Geschultheit“-Item im Fragebogen könnte die Sicherheit im Umgang mit trauernden Kindern
sowie die Zufriedenheit erfragt werden. Auch eine Frage zum eigenen Umgang mit dem
Tabuthema Tod und Trauer wäre sicherlich aufschlussreich. Darüber hinaus wäre es
vorstellbar,

die

Schulpsychologen

selbst
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Weiterbildungsmaterialien einschätzen zu lassen. Damit könnte nicht nur der Bedarf, sondern
auch die gewünschte Art und Qualität erfasst werden.
Schließlich wäre auch in Betracht zu ziehen, nicht nur den allgemeinen Umgang mit
trauernden Kindern zu erfragen, sondern auch Einzelfälle im Detail schildern zu lassen.
Einerseits bereitet den Schulpsychologen eine allgemeine Charakterisierung aufgrund der
geringen Anzahl an Fällen Schwierigkeiten, andererseits hätten durch Einzelfallschilderungen
mehr Details und spezifischere Maßnahmen erhoben werden können.
Zum Abschluss können die Expertenbefragungen auch grundsätzlich in Frage gestellt werden.
So ist nicht nur der Zeitaufwand für diese Methode zur Fragebogenentwicklung relativ hoch,
sondern auch die Gewinnung von Interviewpartnern oft nicht leicht. Viele sagten gleich ab
oder verwiesen uns an andere Schulpsychologen weiter. Die Gründe hierfür sind sicherlich
sowohl im hohen Zeit- und Arbeitsaufwand für die Schulpsychologen und ihrem engen
Terminplan, als auch in der Befürchtung zu sehen, dass sie für eine Befragung zu dem Thema
nicht geeignet seien, wenn sie keine Fälle von trauernden Kindern hatten.
In Hinblick auf Nutzen und Notwendigkeit gibt es jedoch keinen Zweifel, dass die
Expertenbefragungen durchweg positiv für unsere Arbeit waren. Die Informationen aus den
Interviews halfen, ein besseres Bild von der Realität der Arbeit mit trauernden Kindern zu
bekommen und damit auch falsche Annahmen auszuräumen. So waren wir am Anfang von
einer größeren Anzahl an Trauerfällen in der schulpsychologischen Beratung ausgegangen
und hatten die Genauigkeit, mit der die Fälle dokumentiert werden, zu hoch eingeschätzt. Des
Weiteren waren die Ratschläge zur Verbesserung des Fragebogens eine wichtige Hilfe. Sie
lieferten den Anstoß zu vielen positiven Änderungen und zur Fokussierung des Fragebogens
auf das Wesentliche.

Fragebogenerhebung
Auch in der Fragebogenerhebung müssen manche Aspekte kritisch betrachtet werden. Sowohl
in der Auswertung als auch in der Datenlage lassen sich verschiedene Diskussionspunkte
finden.
So hat sich im Laufe der Auswertung die Operationalisierung des Fragebogens als nachteilig
erwiesen. Durch die Vorgabe von Kategorien erreichten die einzelnen Variablen nur
Ordinalskalenniveau, weshalb Berechnungen komplizierter oder mit SPSS nicht mehr
durchführbar waren. Darüber hinaus ging die Kategorisierung vor allem im ersten Abschnitt
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auf Kosten der Genauigkeit der Angaben. Deshalb sind konkrete Zahlen mit Vorsicht zu
sehen.
Nichtsdestotrotz trug die Operationalisierung entscheidend dazu bei, dass der Fragebogen
leicht auszufüllen und optisch ansprechender war. In den Expertenbefragungen waren wir
mehrmals darauf hingewiesen worden, dass eine Frage nach absoluten Zahlen, wie sie in der
ersten Fragebogenversion enthalten war, für Schulpsychologen kaum aus dem Stegreif zu
beantworten sei. Solche Zahlen erfordern ein Nachschlagen in Akten und ein Auszählen von
Fällen. Durch die Vorgabe der Antwortkategorien wurde es den Schulpsychologen erleichtert,
eine Schätzung abzugeben und somit den Fragebogen schneller auszufüllen. Neben Gründen
wie dem geringen Umfang des Fragebogens, dem beigelegten Anschreiben und der
Genehmigung durch das Kultusministerium muss die Operationalisierung der Items damit als
wesentliche Ursache für die gute Rücklaufquote von 39,0% gesehen werden.
Auch das letzte Item des Fragebogens muss hier zur Sprache kommen. Die Frage „Fühlen Sie
sich in Ihrer Arbeit mit trauernden Kindern ausreichend geschult, ausgebildet und
informiert?“ war die einzige, die zur Beantwortung der fünften zentralen Fragestellung
herangezogen wurde. Nur mit ihr wurde gemessen, ob sich die Schulpsychologen selbst als
kompetent im Umgang mit trauernden Kindern einschätzen. Hier wäre ein weiteres Item, etwa
zur Sicherheit oder auch zur Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit im Bereich Trauer, sinnvoll
gewesen, um eine fundiertere Aussage treffen zu können. Auch eine Aufteilung der Frage in
ihre drei Komponenten „geschult“, „ausgebildet“ und „informiert“ wäre sicherlich von Vorteil
gewesen. Die Kombination dieser drei Faktoren setzte relativ hohe Bedingungen für die
Bejahung der Frage, weshalb womöglich mehr Verneinungen gemessen wurden als es bei
Einzelfragen der Fall gewesen wäre. Neben der Aufteilung hätte auch eine mehrstufige
Ratingskala diesen Verfälschungseffekt entschärfen und differenziertere Aussagen liefern
können.
In der Auswertung fällt vor allem die große Zahl an fehlenden Daten ins Auge. Oft wurden
eine oder mehrere Fragen nicht angekreuzt oder auch offene Fragen frei gelassen. 44
Fragebögen wurden aufgrund zu großer Lücken aussortiert.
Die Ursachen für das unzureichende Antwortverhalten können sehr unterschiedlich gelagert
sein. So kann es auf einfachen Flüchtigkeitsfehlern basieren, was wahrscheinlich der Fall war,
wenn alle Rückseiten ausgelassen wurden. Darüber hinaus könnte es sein, dass die
Schulpsychologen die Antwort nicht wussten oder auf die Schnelle nicht geben konnten. Dies
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ist vor allem dann zu vermuten, wenn Daten wie Fallzahlen, Schülerzahlen oder Schulzahlen
ausbleiben. Im dritten Teilbereich muss der Grund auch darin gesehen werden, dass mehrere
Schulpsychologen noch keine Fälle von trauernden Kindern hatten und deshalb die Frage
nach den eingesetzten Maßnahmen freiließen. Hier wäre ein Hinweis nötig gewesen, dass in
einem solchen Fall angegeben werden sollte, welche Maßnahmen man bei einem trauernden
Kind einsetzen würde. Genauso hätte eine Aufforderung zur Einschätzung der Maßnahmen
der anderen Personen das Ausbleiben von Daten verhindern können. Auch eine generelle
Bitte am Anfang, auf jede Frage eine Antwort zu geben, selbst wenn man sich bei der
Antwort nicht sicher ist, hätte die Zahl der fehlenden Einträge reduzieren können. Schließlich
könnte auch die Qualität der Daten aus den offenen Fragen erhöht werden. Hier waren einige
Antworten kaum verständlich oder nicht nachvollziehbar. Vor allem bei Fortbildungen und
Literaturangaben waren die Angaben teilweise so vage und lückenhaft, dass die Veranstaltung
beziehungsweise das Buch nicht aufzufinden oder der Titel nicht zu erschließen war. Denkbar
wäre hier das ausdrücklichere Abfragen von vorgegebenen Daten wie Name, Jahr, Ort
beziehungsweise auch Verlag und Autor. Die alleinige Angabe dieser Fakten in Klammern
hat offensichtlich nicht ausgereicht.
Das Aussortieren der 44 Fragebögen selbst muss ebenfalls kritisch betrachtet werden. Die
meisten wurden nicht mit berücksichtigt, da wichtige geschlossene Fragen nicht beantwortet
wurden. Die Ursache für diese Entscheidung liegt zum einen darin, dass vollständige Daten
eine bessere Ausgangslage zur Auswertung bieten. Ein anderer Grund ist ersichtlich, wenn
das Fehlen von Daten bei der Abfrage der Maßnahmen betrachtet wird. Gerade diese Items
blieben, wie bereits erwähnt, mehrmals unbeantwortet. Aufgrund ihres Formats ist ein NichtAnkreuzen jedoch als „Nein“ zu interpretieren. Durch die Aufnahme von Fragebögen mit
fehlenden Angaben würde also die Zahl derjenigen steigen, die eine bestimmte Maßnahme
nicht ergreifen. Dies könnte fälschlicherweise zu dem Schluss führen, dass bestimmte
essentielle Methoden wie das Gespräch mit dem betroffenen Kind von mehreren nicht
angewendet werden, also hier angeblich noch Nachholbedarf herrscht. Selbst bei den
Fragebögen, die in die Auswertung aufgenommen wurden, ist dies nicht immer
auszuschließen, weshalb nur unter Vorbehalt in diese Richtung interpretiert werden sollte.
Man hätte also alle Fragebögen mit aufnehmen können, hätte dadurch aber stärker auf
Verfälschungseffekte achten und bei der Auswertung verschiedener Fragen differenzieren
müssen. Die Entscheidung, Bögen auszusortieren, aber dennoch die offenen Fragen
auszuwerten, stellt unserer Meinung nach einen guten Mittelweg dar, um Daten nicht gänzlich
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zu verlieren, aber trotzdem die Datenanalyse zu verbessern und Verzerrungen möglichst zu
vermeiden.
Als Letztes ist noch anzuführen, dass die generelle Datenlage zur Versorgungssituation
optimiert werden könnte. So muss man einräumen, dass die Vorgabe der Maßnahmen in Form
von Kategorien stark zum Ankreuzen verleitet und somit vielleicht ein höherer Einsatz
gemessen wurde als es tatsächlich der Fall ist. Des Weiteren könnten durch die kategoriale
Vorgabe aber auch Ideen verloren gegangen sein, die im offenen Antwortformat erfasst
worden wären.
Für ein umfassenderes Bild der Versorgungssituation wäre auch eine Erweiterung der
erhobenen Aspekte denkbar. Wie in den Interviews hätte zusätzlich der schulinterne Verlauf
bei einem Trauerfall erhoben, Maßnahmen bewertet oder das Engagement verschiedener
Personen erfasst werden können. Auch ein Item zur Einschätzung der Versorgungssituation
durch die Schulpsychologen wäre mit Sicherheit aufschlussreich gewesen. Wohl am besten
lässt sich die Versorgungssituation aber durch narrative Interviews erfassen. Dabei könnten
entweder Schulpsychologen einen Fall schildern oder auch betroffene Kinder selbst von ihren
Erfahrungen berichten. Die Arbeit mit trauernden Kindern im schulpsychologischen Kontext
lässt sich dadurch am vollständigsten und detailliertesten beschreiben. Hierbei muss jedoch
als Nachteil gesehen werden, dass Einzelfallstudien nicht als repräsentativ für die
Versorgungssituation

an

allen

bayrischen

Schulen

gelten

können.

Um

diese

Verallgemeinerung treffen zu können, ist eine Untersuchung, wie sie hier vorliegt, vonnöten.
Die Leistung dieser Studie muss also darin gesehen werden, einen Überblick und generellen
Eindruck von der Versorgungssituation trauernder Kinder in ganz Bayern gewonnen, und
nicht, eine vollständige Erfassung aller Details geliefert zu haben.

11.2 Interpretation der Ergebnisse
Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse unserer Studie eingeordnet und interpretiert.
Dadurch sind wir in der Lage, Aussagen über die Versorgungssituation trauernder Kinder an
der Schule sowie über den Bedarf an Weiterbildungen und Weiterbildungsmaterialien zu
treffen. Darüber hinaus wird auf Möglichkeiten eingegangen, die zur Verbesserung der
Beratung und Betreuung trauernder Kinder beitragen können.
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Versorgungssituation trauernder Kinder in der Schule
Im Laufe unserer Untersuchung, von der Entwicklung des Fragebogens, der Durchführung
der Expertenbefragungen bis zur Auswertung der Daten, wurde das Bild der
Versorgungssituation trauernder Kinder an der Schule immer konkreter und fassbarer. Es lässt
sich jedoch nicht mit einem Satz bewerten, sondern weist sowohl positive als auch negative
Aspekte auf.
Zunächst zeigt sich, dass Schulpsychologen selten trauernde Kinder in der Beratung haben
und auch insgesamt nur wenig mit dieser Thematik, beispielsweise in Form von Anfragen,
konfrontiert werden.
Dies kann ein Hinweis dafür sein, dass schulpsychologische Unterstützung in diesem Bereich
nur selten erforderlich ist. Nicht jedes trauernde Kind braucht automatisch die Hilfe eines
Schulpsychologen. Günstige Faktoren wie ein stabiles und mitfühlendes Umfeld oder eine
starke psychische Konstitution erhöhen die Resilienz des Kindes und können damit dazu
beitragen, dass das Kind seine Trauer erfolgreich selbst bewältigt. Außerdem befassen sich
laut unserer Untersuchung fast immer auch andere Personen an der Schule wie Klassenleiter
und Religionslehrer mit dem trauernden Kind. Sie und auch die Schule an sich können dem
Schüler genügend Unterstützung und Stabilität geben, so dass keine schulpsychologische
Intervention notwendig ist.
Allerdings wäre es auch denkbar, dass viele trauernde Kinder unversorgt bleiben, also ohne
die eigentlich nötige Beratung und Betreuung durch einen Schulpsychologen. Diese
Versorgungslücke

könnte

durch

einen

Mangel

an

Kapazitäten

auf

Seiten

der

Schulpsychologen verursacht sein. Betrachtet man die hohe Anzahl an Schulen und Schüler,
die sie jeweils betreuen, im Vergleich zu der geringen Anzahl von Anrechnungsstunden,
scheint ein befriedigendes und ausreichendes Beratungsangebot für trauernde Kinder
unwahrscheinlich. Ein Schulpsychologe ist im Schnitt für sieben Schulen mit 3000 Schülern
zuständig und hat dafür lediglich neun Stunden pro Woche zur Verfügung.
Auch in den Interviews wurde darauf hingewiesen, dass aufgrund des zeitlichen und
personellen Engpasses meist nur die schweren Fälle einen Termin bekommen. Somit würde
ein Kind erst die Unterstützung einer schulpsychologischen Beratung erfahren, wenn es
massiv an der Trauer leidet und Folgesymptome wie Leistungsabfall, Depression oder eine
komplizierte Trauer entwickelt hat. Dafür spricht auch unser Befund, dass die befragten
Schulpsychologen von mehr Fällen berichteten, bei denen Trauer eine oder die Ursache für
die vorliegende Symptomatik war, als von Fällen, die Trauer zum Beratungsanlass hatten.
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Außerdem korreliert die Anzahl der Trauerfälle in der Beratung stark signifikant positiv mit
der Anzahl der Anrechnungsstunden für Schulpsychologie. Daraus kann gefolgert werden:
Hätten die Schulpsychologen mehr Zeit, würden sich mehr trauernde Kinder in ihrer Beratung
einfinden und viele würden nicht erst kommen, wenn sie Folgesymptome aufweisen. Dies
spricht sogar für die Vermutung, dass eine Versorgungslücke tatsächlich vorhanden ist.
Ein anderer Grund dafür, dass trauernde Kinder unversorgt bleiben, könnte auch auf Seite der
Klienten selbst liegen. Im theoretischen Teil sowie in den Interviews gab es Hinweise auf eine
ablehnende

Haltung

trauernder

Jugendlicher

und

ihrer

Familien

gegenüber

schulpsychologischer Hilfe, die in der Tabuisierung des Themas Tod und Trauer begründet
liegt. Des Weiteren wurde in den Interviews und in einigen Verbesserungsvorschlägen auf die
Problematik aufmerksam gemacht, dass oftmals die Schule und damit auch der
Schulpsychologe nicht über einen Trauerfall informiert werden. So kann es erst gar nicht zu
einer schulpsychologische Unterstützung kommen.
Ein weiterer Punkt, der in die Diskussion der Versorgungssituation mit einbezogen werden
muss, ist die Betrachtung der Vorkenntnisse der Schulpsychologen. Laut der Ergebnisse
unserer Untersuchung besitzen die Schulpsychologen eher wenig Informations- und
Arbeitsmaterial und haben kaum Vorkenntnisse in universitären Veranstaltungen oder
Fortbildungen gesammelt. Die Gründe dafür können sowohl im geringen Angebot liegen als
auch darin, dass Schulpsychologen keine Notwendigkeit zur Weiterbildung in diesem Bereich
sehen. Einerseits werden sie nämlich nur selten mit trauernden Kindern im Alltag konfrontiert
und andererseits ist es möglich, dass sie Trauerfälle auf Basis ihrer Profession, intuitiven
Menschenverstandes oder ihres Fachwissen aus anderen Bereichen beraten und unterstützen.
Im Hinblick auf die Versorgungssituation kann gerade dieser letzte Aspekt bedeuten, dass die
Betreuung trotz Mangels an Vorkenntnissen nicht schlecht ist. Für eine optimale Beratung
und Betreuung trauernder Kinder darf jedoch die Grundlage von ausreichendem Fachwissen
und intensiver persönlicher Auseinandersetzung mit der Problematik nicht fehlen.
Neben der Betrachtung der Vorkenntnisse bietet die Betrachtung der Maßnahmen, die
Schulpsychologen, andere Lehrkräfte und die Schule als Ganzes ergreifen, eine weitere
Möglichkeit qualitative Aussagen zur Versorgungssituation zu treffen.
Es hat sich in der Untersuchung herausgestellt, dass die Schulpsychologen als häufigste
Maßnahme das Gespräch mit dem betroffenen Kind, mit den Eltern oder einem Elternteil und
mit den Kollegen wählten. Dieses offene Ansprechen der Thematik ist sehr positiv zu
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bewerten. Es fördert grundlegend die Kommunikation und die Kooperation verschiedener
Stützsysteme des betroffenen Kindes wie Familie und Schule. Es fällt aber auch auf, dass
nicht alle angaben, ein Gespräch mit dem Kind zu führen, was in unseren Augen jedoch der
notwendige erste Schritt wäre. Gründe hierfür könnten sowohl im bereits erwähnten
Verfälschungseffekt, als auch in unterschiedlichen Auffassungen über diese Maßnahme
liegen. Es kann kaum sein, dass ein Schulpsychologe in der Beratungssituation kein Gespräch
mit dem trauernden Kind führt. Denkbar ist, dass Schulpsychologen, wenn sie von einem
Trauerfall erfahren, das Kind nicht aktiv von sich aus ansprechen – im besten Fall weil sie
dem Kind die Entscheidung darüber selbst überlassen wollen und ihm die Schule als nicht
betroffenen gewohnten Raum erhalten wollen, im schlechtesten Fall aus eigenem
Unvermögen.
Neben den Gesprächen wurde auch die Abklärung der Suizidgefahr des trauernden Kindes –
eine besonders bei Jugendlichen relevante Maßnahme – und die Mitgabe von weiterhelfenden
Adressen und Telefonnummern häufig als Antwort gegeben. Dies zeigt, dass viele
Schulpsychologen die hohe Tragweite, die der Verlust einer nahen Bezugsperson bedeutet,
mit einbeziehen. Des Weiteren sensibilisieren gut die Hälfte der Schulpsychologen die
Klassenkameraden und holen damit ein weiteres wichtiges Stützsystem, die Freunde im
Klassenverband, ins Boot. Allgemein ist jede denkbare Aktivierung von Ressourcen im Fall
der Trauer sehr sinnvoll. Auch sorgen über ein Drittel der Schulpsychologen dafür, dass das
trauernde Kind von Leistungsbewertungen ausgenommen wird. Dies ist ebenfalls eine sehr
gute Maßnahme. Dem Kind wird dadurch ein Schonraum eröffnet, damit es seiner
Trauerbewältigung mehr Energie und Aufmerksamkeit widmen kann. Gleichzeitig wird ihm
nicht zusätzlich ein Leistungsproblem aufgebürdet.
Zusammenfassend lassen sich die Maßnahmen der Schulpsychologen durchwegs als sehr
positiv bewerten. Die Unterstützung und Stabilisierung von trauernden Kindern scheint ihnen
ein Anliegen zu sein. Dennoch muss man an dieser Stelle bedenken, dass hier einerseits eine
Überschätzung durch die Vorgabe von Kategorien vorliegen kann, wie in der methodischen
Kritik bereits aufgezeigt wurde. Andererseits ist bei vielen der genannten Maßnahmen eine
Verbesserung denkbar und wünschenswert. Beispielsweise wäre es sehr wichtig, wenn mehr
als nur die Hälfte der Schulpsychologen das betroffene Kind längerfristig beobachten würden.
Sie

vergeben

damit

die

Chance

einer

frühzeitigen

Erkennung

von

möglichen

Folgesymptomen, wobei darauf hingewiesen werden muss, dass die Beobachtung auch eine
andere Lehrkraft übernehmen kann.
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Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Betrachtung der Maßnahmen, die andere Personen an
der Schule in diesem Fall ergreifen. Sie suchen das Gespräch mit dem betroffenen Kind, mit
Mitschülern, Eltern und Kollegen, beobachten den Schüler über einen längeren Zeitraum,
führen Unterrichtseinheiten zum Thema Tod durch und einige nehmen den trauernden
Schüler von Leistungsbewertungen aus. Diese Methoden sind allesamt positiv und als
sinnvoll zu bewerten. Sie könnten jedoch wiederum viel öfter angewendet werden. Außerdem
lassen bloße Angaben, dass Maßnahmen durchgeführt werden, einigen Spielraum in der
Qualität offen. So kann ein unsensibel geführtes Klassengespräch in Anwesenheit des
betroffenen Schülers schmerzhaft und peinlich für ihn sein. Ungeschickt ausgewählte
Beispiele in einer Unterrichtsstunde zum Thema Tod können Kummer und Trauergefühle
ungewollt wieder aufbrechen lassen. Eine Schulung oder Sensibilisierung der Lehrkräfte wäre
deshalb sehr wertvoll.
In Bezug auf Maßnahmen, die die Schule vorsorgend für Trauerfälle ergreift, wurde
hauptsächlich von getroffenen Vorkehrungen im Bereich Krisenintervention wie Einrichtung
eines Krisenteams berichtet. Einige Schulen setzen auch ihre Schwerpunkte auf interne
Kooperation oder Bereitstellung von bestimmten Ansprechpartnern. Diese Maßnahmen sind
als sehr sinnvoll zu erachten, da sie die Vorgehensweise der Schule als Ganzes und der
Lehrkräfte im Einzelnen strukturieren, transparent machen und aufeinander abstimmen.
Besonders Maßnahmen im Bereich der Krisenintervention weisen Zuständigkeiten zu und
geben Leitlinien für Helfer. Obwohl sie nicht speziell für den „einfachen“ Trauerfall
entwickelt wurden, greifen sie bei dieser Problematik sehr gut.
Insgesamt ist aber zu bedenken, dass nur etwa jeder zehnte Schulpsychologe angibt, seine
Schule ergreife eine der genannten Maßnahmen. Es könnte sein, dass die Schulpsychologen
einfache Maßnahmen, wie Absprache im Kollegium, hier nicht erwähnten, sei es aus
Unwissenheit oder weil sie ihnen zu banal und unwichtig erschienen. Die Vermutung liegt
aber näher, dass wirklich wenige Schulen präventiv handeln und eine konkrete Strategie für
den Umgang mit trauernden Kindern entwickelt haben. Diese Einstellung spiegelt sich auch
in dem gefundenen positiven Zusammenhang zwischen Anzahl der Anfragen von Kollegen
und Anzahl der bekannt gewordenen Fälle wieder. Es scheint, die Kollegen fragen nur, wenn
sie mit der Problematik konfrontiert sind. Es wird wenig vorsorgend und vorbereitend
informiert und gehandelt.
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2. Bedarf an Weiterbildungen und Weiterbildungsmaterialien
Die Ergebnisse unserer Studie zeigen eindeutig, dass Bedarf an Weiterbildungen und
Weiterbildungsmaterialien vorhanden ist.
Zum einen äußern 75% bis 85% aller befragten Schulpsychologen direkt den Wunsch nach
mehr Fortbildungen sowie Informations- und Arbeitsmaterialien. Womöglich sind diese
Zahlen jedoch etwas überschätzt. Es ist denkbar, dass besonders die daran interessierten
Schulpsychologen den Fragebogen zurückgeschickt haben. Auch könnte die Art der
Fragestellung im Fragebogen dazu verleitet haben, eher „ja“ als „nein“ anzugeben. Im
Gegensatz dazu ist es aber genauso möglich, dass einige Schulpsychologen aus Zeit- oder
Interessenmangel keine Fortbildungen und Materialien wünschen, obwohl Bedarf vorhanden
wäre.
Zum anderen fühlen sich ungefähr drei Viertel der Schulpsychologen unzureichend
ausgebildet, geschult und informiert. Dieser gefühlte Mangel an Kompetenz hängt nicht nur
statistisch in unserer Untersuchung, sondern auch logisch stark mit dem Bedarf zusammen.
Durch ein gutes Angebot an Weiterbildungen und Weiterbildungsmaterialien könnte er
behoben werden. Jedoch ist auch hier eine Überschätzung möglich, welche wie in der
methodischen Kritik erwähnt auf das dichotome Format dieser Frage zurückführbar ist.
Die Ergebnisse aus der Erhebung der Vorkenntnisse sprechen ebenfalls dafür, dass Bedarf
besteht. Nur wenige Schulpsychologen besuchten Veranstaltungen und Fortbildungen oder
haben Arbeitsmaterial und Literatur zur Verfügung. Somit ist es wahrscheinlich, dass sie
kaum über spezielles Wissen zu Trauer im Allgemeinen und Trauer bei Kindern und
Jugendlichen im Besonderen verfügen und sich auch selbst nicht intensiv mit der Thematik
auseinander gesetzt haben. Für eine gute Beratung und Betreuung ist dies aber eine wichtige
Grundlage, um sowohl die Trauer des Kindes richtig einschätzen und besser verstehen zu
können, als auch die mögliche Gefahr von Folgeproblematiken erkennen zu können. Darüber
hinaus waren Angaben zu den Vorkenntnissen insbesondere zu diagnostische Verfahren,
Informations- und Arbeitsmaterialien sehr unterschiedlich. Es herrscht also keine Einigkeit
darüber, was gut und brauchbar ist. Das zeigt einerseits sehr deutlich, dass es kaum spezielle
und einheitliche Informationen und Materialien für Schulpsychologen in Bayern gibt.
Andererseits sind vorhandene Handreichungen und Handbücher wie „Wenn der Notfall
eintritt“, die von öffentlichen Einrichtungen wie Ministerien oder Kirchen speziell für die
Schule entwickelt wurden, eher wenig verbreitet.
Auch die Betrachtung der Maßnahmen zeigt an manchen Stellen durchaus Mängel auf, die
durch mehr Angebot an Weiterbildungen und Weiterbildungsmaterialien behebbar wären.
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Beispielsweise nimmt knapp die Hälfte der Schulpsychologen keine längere Beobachtung des
trauernden Kindes vor. Das ist in Hinblick auf komplizierte Trauer und andere
Trauerfolgesymptome als problematisch zu betrachten. Neben dem bereits erwähnten Mangel
an Kapazitäten könnte ein weiterer Grund dafür in fehlender Fachkenntnis liegen. Gute
Literatur und Teilnahme an Fortbildungen würden diesbezüglich Abhilfe schaffen.
Der letzte Aspekt der bestätigt, dass Bedarf vorhanden ist, bezieht sich auf die
Verbesserungsvorschläge der Teilnehmer. Sie sprechen sich selbst explizit dafür aus, mehr
Fortbildungen und Materialien anzubieten. Diese Antworten könnten jedoch dadurch
beeinflusst sein, dass im Fragebogen direkt anschließend der Wunsch nach Fortbildungen
sowie Informations- und Arbeitsmaterial abgefragt wurde.

3. Verbesserungsvorschläge
In diesem Abschnitt wird nun auf einzelne Verbesserungsmöglichkeiten der Beratungs- und
Betreuungssituation von trauernden Kindern in der Schule eingegangen sowie deren Nutzen
und Umsetzbarkeit erörtert.
Gemäß den von den Schulpsychologen geäußerten Wünschen würde ein breiteres sowie neu
entwickeltes Angebot an Weiterbildungen und Weiterbildungsmaterialien die Beratungs- und
Betreuungssituation von trauernden Kindern an der Schule erheblich verbessern. Diese
Maßnahmen sollten vor allem die Vermittlung von psychologisch fundiertem Fachwissen und
die Sensibilisierung für das Thema zum Ziel haben.
Durch spezifische Fortbildungen könnte zum einen das theoretische Wissen über Trauer im
Allgemeinen, über Trauer bei Kindern und Jugendlichen im Besonderen sowie über die
Folgen von unbewältigter Trauer erweitert oder erlangt werden. Zum anderen könnten sich
Schulpsychologen in praktisch orientierten Fortbildungen intensiv mit ihren eigenen
Einstellungen, Erfahrungen und Hemmungen zu diesem Thema

befassen. Auch

Schulpsychologen begegnet das Tabu Tod und Trauer im Alltag. Sie können genauso
Probleme haben, offen und adäquat damit umzugehen. Um aber ein trauerndes Kind sensibel
und einfühlsam unterstützen zu können, ist es notwendig, seine eigenen Stärken und
Schwächen bezüglich dieser Thematik genau zu kennen, mögliche Vorbehalte abzubauen und
seine eigenen Erfahrungen abzuklären.
Im Hinblick auf Material wäre es sehr sinnvoll, wenn die Schulpsychologen fachlich fundierte
und auf die Schul- und Beratungssituation bezogene Literatur zur Verfügung hätten. Dabei
wären Empfehlungen von Experten sowie eine bessere Verbreitung von vorhandener Literatur
hilfreich. Aus unserer Sicht wären beispielsweise die Handreichungen, die in Tabelle 17 auf
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Platz eins, drei und vier stehen, gut geeignet. Sie stellen zwar weniger psychologische
Fachliteratur dar, gehen aber speziell auf die Trauer von Kindern und Jugendlichen in der
Schulsituation ein. Teilweise sind sie sogar kostenlos und über das Internet zu beziehen.
Darüber hinaus würde der Schulpsychologe von einer Bereitstellung und Neuentwicklung
spezieller Informations- und Arbeitsmaterialien profitieren. So wären Checklisten und
Leitfäden für den Umgang mit trauernden Kindern für sie selbst und auch zur Weitergabe an
Kollegen denkbar. Auch spezielles Informationsmaterial, vielleicht sogar in Form von kurzen
Broschüren, könnte die Arbeit des Schulpsychologen mit dem betroffenen Kinder selbst und
allen anderen Beteiligten unterstützen.
Gerade in Bezug auf die Lehrerkollegen wäre eine Sensibilisierung oder ein Coaching durch
den Schulpsychologen wünschenswert. Diese haben in der Regel mehr Kontakt zu den
trauernden Schülern und können im Unterrichtsalltag erkennen, inwieweit der Schüler mit der
Trauersituation zurechtkommt oder nicht. Sie können darüber hinaus dafür sorgen, dass er
sich in der Schule beziehungsweise in der Klasse aufgehoben fühlt. Sie sind auch diejenigen,
die den Schüler über längere Zeit beobachten können. Daher ist es sehr wichtig, dass die
Lehrkräfte wissen, wie sie sensibel und einfühlsam mit einem trauernden Kind umgehen
können, wie sie den Schüler im Unterricht stützen können und welche Bedürfnisse ein
trauerndes Kind haben kann. Hier sind Lehrerkollegen manchmal unsicher. Das zeigt sich in
der relativ hohen Anzahl an Anfragen beim Schulpsychologen, wobei schulartspezifische
Abweichungen

zu

beobachten

sind.

Grundschullehrer

fragen

eher

selten

nach,

Gymnasiallehrer eher oft. Dies könnte einerseits an der unterschiedlichen pädagogischen
Ausbildung und andererseits an den Besonderheiten des Klassenlehrer- beziehungsweise
Fachlehrersystems liegen. Somit scheint speziell an Gymnasien ein Coaching der
Lehrerkollegen sinnvoll. Bei diesem Schluss muss man jedoch einräumen, dass für die
Realschule, die ähnlich wie das Gymnasium ein Fachlehrersystem hat, keine solchen
Zusammenhänge gefunden wurden.
Neben dem pädagogischen Wert solcher Coachings besteht auch ein praktischer Nutzen für
die Schulpsychologen: Kann sich der Schulpsychologe sicher sein, dass die Lehrerkollegen
die Trauerfälle im Klassenraum gut betreuen, hat er selbst mehr Zeit, sich den schwierigeren
Fällen zu widmen.
Dies impliziert auch den nächsten Verbesserungsvorschlag: eine Ausweitung der Kapazitäten.
Neben mehreren verfügbaren Personen würde, wie bereits erwähnt, insbesondere mehr Zeit,
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also
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Betreuungssituation von trauernden Kindern erheblich verbessern.
Als letzten Aspekt zur Verbesserung wird die Schule im Ganzen betrachtet. Sie kann eine
Struktur für den Umgang mit Trauer an der Schule festlegen und somit interne Kooperation
und Kommunikation sowie eine Vernetzung von Stützsystemen leisten. Zum Beispiel könnte
sichergestellt werden, dass alle Kollegen informiert werden und vereinbart wird, wer mit dem
Schüler spricht. Damit wäre auch gewährleistet, dass auf jeden Fall jemand mit dem Kind
spricht und es nicht übersehen wird. Des Weiteren könnte man den Eltern an einem der ersten
Elternabende grundsätzlich mitteilen, dass es wichtig ist, die Schule in solch einem Fall zu
informieren. Auch ein Aushang für die Schüler mit welchen Problemen sie sich an den
Schulpsychologen, Vertrauenslehrer, etc. wenden können – wobei Trauer mit aufgeführt ist –
könnte eine einfache aber sehr hilfreiche Maßnahme sein. Solche transparente Strukturen und
Absprachen würden für eine bessere und schnellere Betreuung der trauernden Kinder sorgen.
Zudem erhalten die Schüler die Sicherheit, dass sie unterstützt werden, sowie Anhaltspunkte
dafür, an wen sie sich wenden können.
Als Fazit unserer Arbeit lässt sich also festhalten: Die Beratungs- und Betreuungssituation
von trauernden Kindern an der Schule weist sowohl negative als auch positive Aspekte auf
und kann insgesamt als ausreichend bezeichnet werden. Es sind jedoch zahlreiche
Möglichkeiten zur Verbesserung zu sehen. Außerdem zeigen die Ergebnisse eindeutig, dass
der Bedarf an Weiterbildungen und Weiterbildungsmaterialien vorhanden ist. Er wird sowohl
auf persönlicher Ebene bei den Schulpsychologen als auch auf Ebene der Weiterbildung von
Kollegen gesehen.
Im unserer Meinung nach günstigsten Fall fühlt sich der Schulpsychologe für die Beratung
und Betreuung trauernder Kinder zuständig. Er sorgt dafür, dass die Lehrer als erste
Kontaktpersonen zur Klasse mit einfachen Trauerfällen umzugehen wissen, indem er sie
sensibilisiert und ausreichend informiert. Er steht mit umfangreichem Fachwissen und
Fachkompetenz als Ansprechpartner zur Seite – sowohl für Kollegen als auch für die
trauernden Kinder selbst. Außerdem besteht an der Schule eine gut durchdachte Struktur, die
eine optimale Zusammenarbeit von Eltern, Lehrern, Schulpsychologe und Schule erlaubt und
fördert.
Im Idealfall wird kein trauerndes Kind alleine gelassen oder übersehen!
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In der vorliegenden Arbeit wurden verschiedenste Verbesserungsmöglichkeiten für die
Beratung und Betreuung trauernder Kinder genannt. So könnte durch mehr Fortbildungen und
Materialien eine bessere theoretische Grundlage zum Thema geschaffen werden, die interne
Kommunikation könnte verstärkt und Kollegen sensibilisiert werden, Schulpsychologen
könnten ihre eigene Einstellung zu Tod und Trauer hinterfragen usw. Selbstverständlich
müssen nicht alle Vorschläge verwirklicht und alle Angebote wahrgenommen werden. Es gibt
neben Trauer zahlreiche weitere Thematiken, die den Schulpsychologen im Alltag begegnen
und die sie ebenso sicher und professionell behandeln sollen.
Schon im Kleinen kann jedoch viel bewirkt werden. Allein eine Maßnahme könnte
ausreichen, um das Thema präsenter zu machen und die Aufmerksamkeit für solche Fälle zu
steigern. Durch die höhere Wachsamkeit wäre es bereits möglich, ein paar trauernde Kinder
mehr zu erkennen und zu betreuen.
Wir hoffen, dass durch unsere Studie selbst schon eine solche kleine Veränderung bewirkt
wurde. Durch die Versendung des Fragebogens an 500 Schulpsychologen in Bayern wurde
das Thema aufgegriffen und ins Bewusstsein gerückt. Anrufe, E-Mails und die zahlreichen
Bitten um Rückmeldung der Ergebnisse zeigen, dass großes Interesse besteht und auch die
Bereitschaft vorhanden ist, etwas zu verbessern.
Wir hoffen, dass auf Basis unserer Ergebnisse nun Fortbildungen, Literatur und auch
Arbeitsmaterialien entwickelt werden und damit Schulpsychologen und Lehrer mehr
Kompetenz und Sicherheit im Umgang mit trauernden Kindern gewinnen.
Am Ende dieser Arbeit möchten wir unserer Betreuerin Dr. Rita Rosner für ihre freundliche
Unterstützung in der Zeit der Entstehung der Zulassungsarbeit danken.
Darüber hinaus gilt unser Dank den elf Schulpsychologen, die an unserer Interviewstudie
teilgenommen

haben.

Durch

sie

haben

wir

einen

wertvollen

Einblick

in

die

schulpsychologische Arbeit erhalten und zahlreiche Vorschläge und Anregungen für unsere
Untersuchung gewonnen.
Auch den Teilnehmern an der Fragebogenerhebung möchten wir herzlichst danken. Erst
durch ihre zahlreiche Beteiligung konnte diese Arbeit überhaupt zustande kommen.
Letztendlich noch ein Danke an all unsere Freunde, Bekannten und Verwandten, die uns mit
ihrem Einsatz unterstützt und beigestanden haben.
Vielen Dank!
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Anhang 1
Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit und füllen Sie diesen Fragebogen am besten gleich aus.
Es dauert nur ca. 15 Minuten.
Beantworten Sie wenn möglich alle aufgeführten Fragen. Hierbei benötigen wir nicht exakte
Zahlen, sondern es genügen uns ungefähre Angaben.
Ihre Antworten werden anonym und vertraulich behandelt.

Zur Begriffsklärung:
Im Folgenden bezeichnen wir mit dem Begriff „trauerndes Kind“ einen Schüler, der den
Tod einer Bezugsperson zu betrauern hat.

1. Allgemeine Angaben
1.1

Wie viele Personen haben im letzten Schuljahr (2005/2006) ihre Beratung in Anspruch
genommen? Wie gestaltet sich hier die Alters- und Geschlechterverteilung?
absolute Zahlen
Personen insgesamt
männlich
weiblich
6 bis 9 Jahre
9 bis 12 Jahre
12 bis 18 Jahre
über 18 Jahre

1.2

Bei wie vielen von diesen Fällen handelte es sich um trauernde Kinder? Wie gestaltet
sich hier die Alters- und Geschlechterverteilung?
absolute Zahlen
trauernde Kinder insgesamt
männlich
weiblich
6 bis 9 Jahre
9 bis 12 Jahre
12 bis 18 Jahre
über 18 Jahre
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1.3

Welche Bezugsperson ist verstorben und wie häufig war der Kontakt zu dieser? Bitte
verwenden Sie hier wie oben absolute Zahlen.
täglich

wöchentlich

monatlich

unbekannt

Eltern / Elternteil
Geschwister
Großeltern
andere Bezugsperson
1.4

Wie hat sich die Anzahl der Beratungsfälle innerhalb der letzten 5 Jahre (Schulj.
2001/2002 – Schulj. 2005/2006) entwickelt?
Gesamtanzahl
hat abgenommen
ist konstant geblieben
hat zugenommen

1.5







Anzahl der trauernden Kinder
hat abgenommen
ist konstant geblieben
hat zugenommen




Wie hoch ist der Anteil der Fälle von trauernden Kindern, die aufgrund eines anderen
Problems oder Symptoms Ihre Beratung aufsuchen, dessen Ursache aber unter
anderem in einer nicht bewältigten Trauer zu finden ist.
________________%

1.6

Um welche Symptome handelt es sich hierbei?
Verhaltensauffälligkeit
Leistungsprobleme
Affektive Symptome
Konzentrationsprobleme
____________________________



____________________________



____________________________








1.7

Was schätzen Sie, wie viel Prozent der trauernden Kinder sind es insgesamt, die ihre
Beratung nicht aufsuchen?
_________________%

1.8

Gibt es an Ihrer Schule eine andere für diese Problematik zuständige Personen
(mehrere Personen)?
Ja


Nein



Wenn ja, welche? __________________________________________
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Aus welchem Grund ist diese Person / sind diese Personen Ansprechpartner?

Besondere Qualifikation
Besonderes Engagement

Vertrauensperson der Schüler

_________________________
1.9



Wie viele Anfragen von Kollegen hatten Sie im letzten Schuljahr (2005/2006) bzgl.
des Umgangs mit einem trauernden Schüler?
ca. ________________________

2. Vorkenntnisse
2.1

Haben Sie an der Universität spezielle Veranstaltungen zum Thema „Trauer“ oder
„trauernde Kinder“ besucht?
Ja


Nein



Wenn ja, wo und welche? ______________________________

_____________________________________________________________________
2.2

Haben Sie Fortbildungen zum Thema „Trauer“ oder „trauernde Kinder“ besucht?
Ja



Nein



Wenn ja, welche? _____________________________________

_____________________________________________________________________
2.3

Kennen Sie diagnostische Verfahren, die für trauernde Kinder geeignet sind?


Nein

Ja



Wenn ja, welche? _____________________________________

_____________________________________________________________________
2.4

Kennen Sie spezielle Literatur zu diesem Thema?
Ja


Nein



Wenn ja, welche? _____________________________________

_____________________________________________________________________

3. Beratung und Betreuung
3.1

Welche Maßnahmen setzen Sie bei der Arbeit mit trauernden Kindern ein?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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3.2

Welche Maßnahmen haben sich bewährt?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Welche weniger?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3.3

In wie vielen Prozent dieser Fälle haben Sie Ihrer Meinung nach eine Besserung
erreicht?
_________________%

3.4.1

Arbeiten Sie bei dieser Thematik mit anderen Einrichtungen zusammen?
Wenn ja mit welchen?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.4.2 Wie viele der Fälle (trauernde Kinder) haben Sie aufgrund ihrer Schwere bzw.
Verdacht auf PTB an andere Stellen weiter verwiesen?
_________________________

4. Schwierigkeiten in der Beratung von trauernden Kindern
4.1

In welchen Bereichen der Beratung von trauernden Kindern ergeben sich
Schwierigkeiten? Bitte kreuzen Sie die zutreffende Ziffer an.

Probleme
geringe Offenheit der Kinder
geringe Kommunikation der Kinder
ablehnendes Verhalten

nie
0
0
0
0
0
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selten
1
1
1
1
1

Häufigkeiten
gelegentlich oft
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3

sehr oft
4
4
4
4
4

4.2

In welchen Bereichen haben Sie selbst Schwierigkeiten? Bitte kreuzen Sie die
zutreffende Ziffer an.

Probleme
nie
wenig Vorwissen bzw. fehlender
theoretischer Hintergrund
wenig Erfahrung
wenig Material verfügbar

0
0
0
0

Häufigkeiten
selten gelegentlich oft
1
2
3
1
1
1

2
2
2

3
3
3

sehr oft
4
4
4
4

5. Verbesserungsmöglichkeiten
5.1

Wo sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten in der Beratung von trauernden Kindern?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5.2

Welche konkreten Verbesserungsvorschläge haben Sie?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5.3

Würden Sie sich mehr Fortbildungen zu diesem Thema wünschen?
Ja

5.4



Nein

Würden Sie sich mehr Informationsmaterialien zu diesem Thema wünschen?
Ja

5.5





Nein



Würden Sie sich mehr Arbeitsmaterialien zu diesem Thema wünschen?
Ja



Nein



6. Trauerfall in der Schule
6.1

Wie viele Todesfälle hatten Sie in den letzten 5 Jahren (Schulj. 2001/2002 – Schulj.
2005/2006) in Ihren Schulen?
___________________
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6.2

Welche Maßnahmen haben Sie in diesem Fall ergriffen?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6.3

Arbeiten Sie bei dieser Thematik mit anderen Einrichtungen zusammen?
Ja

 Nein



Wenn ja mit welchen?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6.4

Gibt es bezüglicher dieser Thematik Präventionsprogramme an Ihren Schulen?
Wenn ja, welche?

__________________________________________________________________________
6.5

Würden Sie sich in diesen Fällen mehr Unterstützung wünschen?
Ja

 Nein



Wenn ja, in welcher Form? _________________________________________________
________________________________________________________________________

7. Angaben zur eigenen Person / Qualifikation
7.1

Geschlecht:

männlich

7.2

Alter:

20 – 30
31 – 40
41 – 50
51 und älter



weiblich








7.3

Als Schulpsychologe tätig seit:

______________

7.4

Für wie viele Schulen sind Sie zuständig?

______________Schulen

7.5

Für wie viele Schüler sind Sie zuständig?

ca. ______________ Schüler
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7.6

7.7

Schulart:

Förderschule
Grundschule
Hauptschule
Realschule
Gymnasium
Berufsschule
Wirtschaftsschule
Fachoberschule
Berufsoberschule
Gesamtschule

Fächerkombination:












1. Fach: ________________________________
2. Fach: ________________________________
3. Fach: ________________________________

7.8

Anzahl der Wochenstunden:

Gesamt:

_______________

davon psychologische Beratung: _______________

7.9

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeit mit trauernden Kindern? Bitte kreuzen Sie die
zutreffende Ziffer an.
Sehr unzufrieden unzufrieden teils/teils
0

1

2

zufrieden
3

sehr zufrieden
4

7.10

Fühlen Sie sich in Ihrer Arbeit mit trauernden Kindern ausreichend geschult /
ausgebildet?
Ja 
Nein 

7.11

Haben Sie selbst als Kind eine Bezugsperson verloren?
Ja

7.12



Nein



Eigene Fragen oder Anmerkungen:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Anhang 2
Leitfaden für das Experteninterview
I. Einführung
1. Kurze gegenseitige Vorstellung
2. Nennen des Themas unserer Zulassungsarbeit: Arbeit mit trauernden Kindern im
schulpsychologischen Kontext
3. Definition des Begriffs „trauerndes Kind“: Als trauerndes Kind bezeichnen wir hier
einen Schüler, der den Tod einer Bezugsperson zu betrauern hat.
4. Erläutern des Ziels unserer Zulassungsarbeit: Ermittlung des Bedarfs an
Weiterbildungen und Weiterbildungsmaterialien auf Basis unserer
Fragebogenerhebung
5. Beschreibung des Interviews (Dauer, Ablauf, Erlaubnis für Tonbandaufnahme)
6. Klärung von eventuellen Fragen

II. Interview
1. Relevanz der Thematik im schulischen Kontext
1.1

Sind Sie interessiert an der Thematik?
- Begründung

1.2

Ist das eine Thematik, die Sie im Arbeitsalltag antreffen?
- Häufigkeit
- Geschätzte Häufigkeit für Ihre Schulart

2. Beschreibung der schulischen Beratungs- und Betreuungssituation von trauernden
Kindern
2.1

Wie sieht die Beratung und Betreuung von trauernden Kindern in Ihrer
schulpsychologischen Arbeit aus?
- Beratungsanlass
- Maßnahmen
- Weiterverweisen/Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen

2.2

Gibt es an Ihrer Schule außer Ihnen eine andere für diese Thematik zuständige
Person?
- Nennung der Person(en)
- Beschreibung des Umgang dieser anderen Person(en) mit trauernden Kindern

2.3

Stellen Sie sich bitte im Konkreten folgende Situation vor: Die Bezugsperson
eines Schülers ist verstorben. Was passiert dann an Ihrer Schule?
- Informierung der Schule über den Todesfall
- Interner Umgang mit der Information (Weitergabe der Information, Ansprechen
des Schülers, usw.)
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3. Persönliche Bewertung der schulischen Beratungs- und Betreuungssituation von
trauernden Kindern
3.1

Wie beurteilen Sie die Maßnahmen, die Sie selbst einsetzen?
- Nennung der bewährten Maßnahmen
- Nennung der weniger bewährten Maßnahmen

3.2

Wie beurteilen Sie die Maßnahmen der anderen Person(en)

3.3

Wo haben Sie persönlich Schwierigkeiten?

3.4

Welche Schwierigkeiten gibt es Ihrer Meinung nach allgemein in der Beratung
und Betreuung von trauernden Kindern an der Schule?

3.5

Wo sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten in der Beratung und Betreuung von
trauernden Kindern?

4. Beschreibung der Kriseninterventionsmaßnahmen an der Schule
4.1

Was geschieht bzgl. Krisenintervention an Ihrer Schule?
- Struktur
- Maßnahmen

4.2

Gibt es Präventionsmaßnahmen an ihrer Schule?

5. Beurteilung unserer ersten Fragebogenversion
5.1

Wie viel Zeit benötigten Sie für die Beantwortung des Fragebogens?

5.2

Bei welchen Fragen traten Schwierigkeiten bei der Beantwortung auf?

5.3

Wo sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten?

5.4

Bitte geben Sie uns ein kurzes Feedback zum gesamten Fragebogen!
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Anhang 3
Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit und füllen Sie diesen Fragebogen am besten gleich aus.
Es dauert nur ca. 15 Minuten.
Ihre Angaben werden vertraulich behandelt.

Zur Begriffsklärung:
Im Folgenden bezeichnen wir mit dem Begriff „trauerndes Kind“ einen Schüler, der
den Tod einer Bezugsperson, d.h. Eltern. Großeltern, Geschwister usw., zu betrauern hat.
Wir beziehen uns dabei NICHT auf Krisenintervention (Tod eines Schülers oder Lehrers,
Suizid, Amoklauf etc.).

1. Allgemeine Angaben
Im folgenden Abschnitt beziehen wir uns auf das Schuljahr 2005/2006!
1.1

Wie viele Fälle hatten Sie im letzten Schuljahr insgesamt in Ihrer Beratung? (sowohl
persönlich als auch telefonisch)
0-25


1.2

25-50


50-100


100-150


1


2-5




1


2-5




1


2-5




6-10


>10


6-10


>10


6-10


>10


Wie viele Anfragen von Kollegen bzgl. eines trauernden Kindes hatten Sie im letzten
Schuljahr? (außerhalb der oben genannten Beratungsfälle)
0

1


2-5



1.6

>300


Wie viele Anfragen von Eltern bzgl. eines trauernden Kindes hatten Sie im letzten
Schuljahr? (außerhalb der oben genannten Beratungsfälle)
0

1.5

250-300


In wie vielen Fällen war Trauer eine der Ursachen bzw. die Ursache für die
Symptomatik des Beratungsanlasses?
0

1.4

200-250


In wie vielen Fällen war Trauer der Beratungsanlass?
0

1.3

150-200


6-10


>10


Wie viele Fälle von trauernden Kindern, die nicht Ihre Beratung aufsuchten, sind
Ihnen im letzten Schuljahr an Ihrer Schule (Stammschule) bekannt geworden?
0


1


2-5
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6-10


>10


2. Vorkenntnisse

2.1

Haben Sie an der Universität spezielle Veranstaltungen zum Thema „Trauer“ oder
„trauernde Kinder“ besucht?


Nein

Ja



Wenn ja, in welcher Fachrichtung?
Psychologie

2.2



Theologie



andere



Haben Sie Fortbildungen zum Thema „Trauer“ oder „trauernde Kinder“ besucht?
Ja


Nein



Wenn ja, welche? (Jahr, Titel, Fachrichtung)

- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________
2.3

Haben Sie diagnostische Verfahren, die für trauernde Kinder geeignet sind?
Ja


Nein



Wenn ja, welche?

- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________
2.4

Haben Sie spezielle Literatur zu diesem Thema?
Ja



Nein



Wenn ja, welche finden Sie besonders hilfreich? (Titel, Autor)

- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________
2.5

Haben Sie spezielle Arbeitsmaterialien zu diesem Thema?
Ja



Nein



Wenn ja, welche finden Sie besonders hilfreich? (Titel, Autor)

- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________
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3. Beratung und Betreuung
3.1

Welche anderen Personen befassen sich an Ihrer Schule mit trauernden Kindern?
Klassenleitung
ReligionslehrerIn
BeratungslehrerIn

3.2







VetrauenslehrerIn
Andere Lehrkraft
Andere





Welche Maßnahmen setzen Sie persönlich bei der Arbeit mit trauernden Kindern ein?
Gespräch mit dem Kind
Gespräch mit den Eltern / dem Elternteil
Gespräch mit den Kollegen
Längere Beobachtung des Schülers
Abklärung der Suizidgefahr des Kindes
Ausnehmen des Kindes von Leistungsbewertungen
Eintragung in die Schulakte
Thematisierung des Trauerfalls im Unterricht
Unterrichtseinheit zum Thema Tod
Sensibilisierung der Klassenkameraden
Informationsmaterial mitgeben
Weiterhelfende Adressen / Telefonnummern mitgeben
Sonstiges, und zwar:















_______________________________________________
_______________________________________________
3.3

Welche Maßnahmen werden von den oben genannten Personen ergriffen?
Gespräch mit dem Kind
Gespräch mit den Eltern / dem Elternteil
Gespräch mit den Kollegen
Längere Beobachtung des Schülers
Abklärung der Suizidgefahr des Kindes
Ausnehmen des Kindes von Leistungsbewertungen
Eintragung in die Schulakte
Thematisierung des Trauerfalls im Unterricht
Sensibilisierung der Klassenkameraden
Unterrichtseinheit zum Thema Tod
Informationsmaterial mitgeben
Weiterhelfende Adressen / Telefonnummern mitgeben
Sonstiges, und zwar:















_______________________________________________
_______________________________________________
3.4

Welche Vorbereitungen gibt es an Ihrer Schule für solche Fälle?
- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________
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4. Verbesserungsmöglichkeiten
4.1

Wo sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten in der Beratung und Betreuung von
trauernden Kindern?
- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________

4.2

Hätten Sie gerne mehr Fortbildungen zu diesem Thema?
Ja

4.3



Nein

Hätten Sie gerne mehr Informationsmaterialien zu diesem Thema?
Ja

4.4





Nein



Hätten Sie gerne mehr Arbeitsmaterialien zu diesem Thema?
Ja



Nein



5. Angaben zur eigenen Person / Qualifikation
5.1

Geschlecht:

männlich

5.2

Alter:

bis 35
36 - 45



weiblich




46 - 55
56 und älter





5.3

Als Schulpsychologe tätig seit _______ Jahren.

5.4

Für wie viele Schüler sind Sie zuständig?

ca. ______________ Schüler

5.5

Für wie viele Schulen sind Sie zuständig?

______________Schulen

5.6

Schulart:

Förderschule
Grundschule
Hauptschule
Realschule
Gymnasium







5.7

Art der Stammschule

5.8

Unterrichten Sie u.a. Religion / Ethik

5.9

Anzahl der Wochenstunden:

Berufsschule
Wirtschaftsschule
Fachoberschule
Berufsoberschule
andere







_______________________
Ja

Gesamt:



Nein



_______________

davon psychologische Beratung: _______________
5.10

Fühlen Sie sich in Ihrer Arbeit mit trauernden Kindern ausreichend geschult,
ausgebildet und informiert?
Ja 
Nein 

5.11

Eigene Fragen oder Anmerkungen:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Anhang 4
Arbeit mit trauernden Kindern
im schulpsychologischen Kontext
___________________________________________________________________________
Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen unserer Zulassungsarbeit zum Thema „Arbeit mit trauernden Kindern im
schulpsychologischen Kontext“ führen wir eine Fragebogenerhebung durch. Das Ziel der
Umfrage ist die Ermittlung des Bedarfs an Weiterbildungen und Weiterbildungsmaterialien
zum Thema Trauer bei Kindern, die auf Basis unserer Ergebnisse entwickelt werden sollen.
Wir bitten Sie dazu den beiliegenden - vom Kultusministerium genehmigten - doppelseitigen
Fragebogen sorgfältig auszufüllen und bis zum 16. Februar 2007 an uns zurückzuschicken.
Ihre Teilnahme ist uns sehr wichtig, da Ihre Daten unsere Arbeit erst ermöglichen.
Falls Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit unter den unten angeführten
Telefonnummern bzw. per E-Mail zur Verfügung.
Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Mitarbeit!

Hannah Ebert, LA Gym Ma/Schpsy

Carina Mittermayer, LA Gym Ma/Schpsy

Prof. Dr. Rita Rosner, Betreuerin
___________________________________________________________________________
Hannah Ebert
Schlierseestraße 14
81541 München
089-17105777
hannah_ebert@gmx.de

Carina Mittermayer
Allerding 10
83132 Pittenhart
0176-23333730
carina_m@gmx.net
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Anhang 5
Diese Tabelle dient der Entschlüsselung von Tabelle 34 - 36. Die aufgeführten Nummern
entsprechen dabei den Nummern der Fragen im Fragebogen.
1.1

Wie viele Fälle hatten Sie im letzten Schuljahr insgesamt in Ihrer Beratung? (persönlich als auch telefonisch)

1.2

In wie vielen Fällen war Trauer der Beratungsanlass?

1.3

In wie vielen Fällen war Trauer eine der Ursachen bzw. die Ursache für die Symptomatik des
Beratungsanlasses?

1.4

Wie viele Anfragen von Eltern bzgl. eines trauernden Kindes hatten Sie im letzten Schuljahr? (außerhalb der
oben genannten Beratungsfälle)

1.5

Wie viele Anfragen von Kollegen bzgl. eines trauernden Kindes hatten Sie im letzten Schuljahr? (außerhalb der
oben genannten Beratungsfälle)

1.6

Wie viele Fälle von trauernden Kindern, die nicht Ihre Beratung aufsuchten, sind Ihnen im letzten Schuljahr an
Ihrer Schule (Stammschule) bekannt geworden?

2.1

Haben Sie an der Universität spezielle Veranstaltungen zum Thema „Trauer“ oder „trauernde Kinder“ besucht?

2.2

Haben Sie Fortbildungen zum Thema „Trauer“ oder „trauernde Kinder“ besucht?

2.3

Haben Sie diagnostische Verfahren, die für trauernde Kinder geeignet sind?

2.4

Haben Sie spezielle Literatur zu diesem Thema?

2.5

Haben Sie spezielle Arbeitsmaterialien zu diesem Thema?

2

Vorwissen insgesamt

3.1

Welche anderen Personen befassen sich an Ihrer Schule mit trauernden Kindern?

3.1-1

Klassenleitung

3.1-2

Religionslehrer

3.1-3

Beratungslehrer

3.1-4

Vertrauenslehrer

3.1-5

Andere Lehrkraft

3.1-6

Andere

4.2

Hätten Sie gerne mehr Fortbildungen zu diesem Thema?

4.3

Hätten Sie gerne mehr Informationsmaterialien zu diesem Thema?

4.4

Hätten Sie gerne mehr Arbeitsmaterialien zu diesem Thema?

4

Bedarf insgesamt

5.1

Geschlecht

5.2

Alter

5.3

Tätigkeit als Schulpsychologe in Jahren

5.4

Für wie viele Schüler sind Sie zuständig?

5.5

Für wie viele Schulen sind Sie zuständig?

5.7-1

Förderschule

5.7-2

Grundschule

5.7-3

Hauptschule

5.7-4

Volksschule und GTH

5.7-5

Realschule

5.7-6

Gymnasium

Art der Stammschule:

5.7-7

Berufsschule

5.8

Unterrichten Sie u.a. Religion / Ethik ?

5.9

Anzahl der Wochenstunden (insgesamt und für Schulpsychologie)

5.10

Fühlen Sie sich in Ihrer Arbeit mit trauernden Kindern ausreichend geschult, ausgebildet und informiert?
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Tabelle 34 Korrelationsmatrix Teil 1
1.1
1.1
1.2

1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

ρ = .230**

ρ = .271**

ρ = .315**

ρ = .194*

ρ = .008

ρ = -.001

ρ = .142

ρ = -.123

ρ = .203*

τ = .196**

τ = .226**

τ = .278**

τ = .161*

τ = .007

τ = -.001

τ = .128

τ = -.110

τ = .183*

ρ = .639**

ρ = .381**

ρ = .493**

ρ = .123

ρ = .073

ρ = .395**

ρ = -.040

ρ = .289**

τ = .580**

τ = .349**

τ = .442**

τ = .106

τ = .068

τ = .369**

τ = -.038

τ = .270**

ρ = .385**

ρ = .477**

ρ = .201*

ρ = .023

ρ = .282**

ρ = .030

ρ = .195*

τ = .346**

τ = .422**

τ = .173*

τ = .021

τ = .260**

τ = .027

τ = .179*

ρ = .453**

ρ = .105

ρ = .059

ρ = .355**

ρ = -.063

ρ = .179*

τ = .409**

τ = .094

τ = .057

τ = .340**

τ = -.060

τ = .172*

ρ = .333**

ρ = .044

ρ = .304**

ρ = -.111

ρ = .245**

τ = .292**

τ = .041

τ = .282**

τ = -.104

τ = .228**

ρ = .053

ρ = .171*

ρ = -.078

ρ = .148

τ = .049

τ = .158*

τ = -.072

τ = .136

1

V = .178*

V = .102

1

V = .081

1

1.3

1

1.4

1

1.5

1

1.6

1

2.1
2.2
2.3

1

2.4

2.4

V = .046
(negativ)
V = .413**
V = .031
1

2.5
2
3.1-1
3.1-2
3.1-3
3.1-4
3.1-5
3.1-6
4.2
4.3
4.4
4

Signifikanzniveaus: * = α < .05 ** = α < .01
Cramérs V

Spearmans Rho, Kendalls Tau-b
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Pearson

Tabelle 34 Korrelationsmatrix Teil 1
2.5
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3

3.1-4

3.1-5

3.1-6

ρ = .053

ρ = .131

ρ = -.019

ρ = .107

ρ = -.044

ρ = .025

ρ = .009

ρ = .119

ρ = .031

τ = .048

τ = .107

τ = -.017

τ = .096

τ = -.040

τ = .022

τ = .008

τ = .107

τ = .027

ρ = .227**

ρ = .353**

ρ = -.138

ρ = .116

ρ = .241**

ρ = .156

ρ = .132

ρ = .047

ρ = -.059

τ = .212**

τ = .305**

τ = -.129

τ = .108

τ = .226**

τ = .146

τ = .123

τ = .044

τ = -.055

ρ = .122

ρ = .239**

ρ = -.135

ρ = .119

ρ = .129

ρ = .113

ρ = .104

ρ = .161*

ρ = .051

τ = .113

τ = .208**

τ = -.124

τ = .109

τ = .119

τ = .104

τ = .096

τ = .148*

τ = .047

ρ = .168*

ρ = .255**

ρ = -.098

ρ = .161*

ρ = -.004

ρ = .122

ρ = .128

ρ = .028

ρ = -.025

τ = .161*

τ = .225**

τ = -.094

τ = .154*

τ = -.003

τ = .117

τ = .122

τ = .027

τ = -.024

ρ = .249**

ρ = .284**

ρ = -.121

ρ = .130

ρ = .134

ρ = .053

ρ = .124

ρ = .030

ρ = .032

τ = .231**

τ = .246**

τ = -.112

τ = .121

τ = .124

τ = .050

τ = .115

τ = .028

τ = .030

ρ = .070

ρ = .167*

ρ = -.058

ρ = .121

ρ = .039

ρ = .072

ρ = .178*

ρ = .085

ρ = .065

τ = .064

τ = .143*

τ = -.054

τ = .112

τ = .036

τ = .067

τ = .164*

τ = .079

τ = .060

V = .117

ρ = .267**

(negativ)

τ = .245**

V = .366**

3.1-1

V = .092

ρ = .728**

V = .114

τ = .667**

(negativ)

V = .007

ρ = .332**

V = .075

(negativ)

τ = .304**

(negativ)

2.4

V = .522**

2.5

1

2

2

ρ = .769**

V = .108

τ = .704**

(negativ)

ρ = .662**

V = .028

τ = .606**

(negativ)

1

3.1-1

V = .077

V = .096

V = .072

V = .176*

V = .093

V = .166*

V = .018

V = .039

V = .015

V = .279**

V = .062

V = .121

V = .047

V = .166*

V = .103

V = .108

V = .017

(negativ)

V = .082
V = .068
V = .018
(negativ)

V = .017

4.2

V = .052

V = .029

V = .141

(negativ)

(negativ)

V = .005

V = .054
(negativ)

V = .001

V = .200*

(negativ)

(negativ)

V = .014

V = .209*
(negativ)

ρ = .292**

ρ = .122

ρ = .137

ρ = .053

ρ = -.019

ρ = -.183*

τ = -.085

τ = .267**

τ = .112

τ = .125

τ = .049

τ = -.017

τ = -.168*

V = .009
(negativ)
1

3.1-3

3.1-3

ρ = -.092

1

3.1-2

3.1-2

V = .010

V = .063

V = .079

V = .071

V = .170*

V = .086

1

V = .203*

V = .346**

V = .257**

1

V = .325**

V = .189*

1

V = .236**

3.1-4
3.1-5
3.1-6

V = .034

V = .064

V = .100

V = .075

(negativ)

(negativ)

1

4.2

V = .039
(negativ)
V = .130
(negativ)
V = .163*
(negativ)
V = .147
1

4.3
4.4
4

Signifikanzniveaus: * = α < .05 ** = α < .01
Cramérs V

Spearmans Rho, Kendalls Tau-b

162

Pearson

Tabelle 34 Korrelationsmatrix Teil 1
4.3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2
3.1-1
3.1-2
3.1-3
3.1-4

4.4

4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

ρ = -.010

ρ = .033

ρ = .139

ρ = .219**

ρ = .210**

ρ = .369**

ρ = .252**

ρ = -.028

τ = -.029

τ = -.009

τ = .028

τ = .125

τ = .178**

τ = .198**

τ = .288**

τ = .193**

τ = -.025

ρ = -.159

ρ = -.179*

ρ = -.151

ρ = -.002

ρ = .083

ρ = .143

ρ = .360**

ρ = .186*

ρ = .047

τ = -.148

τ = -.167*

τ = -.136

τ = -.002

τ = .072

τ = .114

τ = .289**

τ = .146*

τ = .044

ρ = -.100

ρ = -.151

ρ = -.037

ρ = .062

ρ = .197*

ρ = .145

ρ = .365**

ρ = .180*

ρ = .121

τ = -.092

τ = -.139

τ = -.033

τ = .057

τ = .164*

τ = .115

τ = .281**

τ = .144*

τ = .112

ρ = -.178*

ρ = -.191*

ρ = -.085

ρ = -.003

ρ = .179*

ρ = .312**

ρ = .156

ρ = .100

ρ = -.036

τ = -.170*

τ = -.183*

τ = -.077

τ = -.003

τ = .158*

τ = .252**

τ = .126

τ = .079

τ = -.035

ρ = -.213**

ρ = -.207**

ρ = -.095

ρ = -.056

ρ = -.038

ρ = .142

ρ = .242**

ρ = -.026

ρ = -.141

τ = -.198**

τ = -.193**

τ = -.083

τ = -.052

τ = -.033

τ = .112

τ = .191**

τ = -.026

τ = -.131

ρ = -.067

ρ = -.098

ρ = -.036

ρ = .101

ρ = .030

ρ = -.014

ρ = .068

ρ = -.151

ρ = -.113

τ = -.062

τ = -.090

τ = -.033

τ = .093

τ = -.104

τ = .027

τ = -.013

τ = .049

τ = -.116

V = .023

V = .049

ρ = .064

V = .182*

ρ = -.169*

ρ = -.044

ρ = -.063

ρ = -.034

V = .048

(negativ)

(negativ)

τ = .062

(negativ)

τ = -.157*

τ = -.037

τ = -.053

τ = -.029

(negativ)

V = .441**

V = .309**

ρ = -.283**

V = .058

ρ = .164*

ρ = .190*

ρ = .198*

ρ = .150

(negativ)

(negativ)

τ = -.272**

(negativ)

τ = .152*

τ = .160*

τ = .165*

τ = .128

ρ = -.011

ρ = .030

ρ = -.022

ρ = .025

V = .064

τ = -.010

τ = .025

τ = -.019

τ = .021

(negativ)

ρ = .165*

ρ = .165*

ρ = .326**

ρ = .069

τ = .153*

τ = .139*

τ = .272**

τ = .059

V = .012

V = .017

(negativ)

ρ = -.035
τ = -.034

V = .019

V = .125

ρ = -.258**

(negativ)

(negativ)

τ = -.248**

V = .288**

V = .219**

ρ = -.247**

V = .029

ρ = .080

ρ = .094

ρ = .275**

ρ = .087

V = .003

(negativ)

(negativ)

τ = -.237**

(negativ)

τ = .075

τ = .079

τ = .229**

τ = .074

(negativ)

ρ = -.382**

ρ = -.240**

ρ = -.276**

ρ = -.045

ρ = .118

ρ = .159

ρ = .298**

ρ = .126

ρ = .004

τ = -.350**

τ = -.219**

τ = -.242**

τ = -.041

τ = .101

τ = .119

τ = .229**

τ = .105

τ = .004

ρ = .065

V = .093

ρ = -.064

ρ = -.011

ρ = -.046

ρ = .028

τ = .062

(negativ)

τ = -.059

τ = -.010

τ = -.038

τ = .024

V = .060

V = .029

V = .023

V = .030

V = .022

V = .120

V = .136

ρ = -.116

V = .029

ρ = -.023

ρ = .091

ρ = .088

ρ = -.054

V = .112

(negativ)

(negativ)

τ = -.111

(negativ)

τ = -.022

τ = .076

τ = .073

τ = -.047

(negativ)

V = .025

V = .040

ρ = -.094

ρ = .073

ρ = .102

ρ = .098

ρ = -.062

V = .020

(negativ)

(negativ)

τ = -.090

(negativ)

V = .054

V = .044

ρ = -.148

(negativ)

(negativ)

τ = -.142

V = .135
V = .008

τ = .068

τ = .086

τ = .082

τ = -.053

ρ = -.046

ρ = .092

ρ = -.014

ρ = -.205*

V = .079

τ = -.043

τ = .078

τ = -.012

τ = -.176*

(negativ)

V = .019

V = .164*

ρ = -.180*

V = .006

ρ = -.014

ρ = .033

ρ = -.111

ρ = -.252**

(negativ)

τ = -.173*

(negativ)

τ = -.013

τ = .028

τ = -.093

τ = -.215**

3.1-6

V = .003

V = .024

ρ = .039

V = .005

ρ = .106

ρ = .048

ρ = .072

ρ = .059

τ = .037

(negativ)

τ = .098

τ = .041

τ = .060

τ = .051

4.2

V = .357**

V = .487**

ρ = .865**

V = .065

ρ = -.087

ρ = -.067

ρ = -.042

ρ = .154

τ = .830**

(negativ)

τ = -.081

τ = -.057

τ = -.035

τ = .131

4.3

1

V = .643**

ρ = .697**

V = .007

ρ = -.142

ρ = -.217**

ρ = -.151

ρ = -.112

τ = .669**

(negativ)

τ = -.132

τ = -.183**

τ = -.126

τ = -.096

ρ = .670**

V = .010

ρ = -.220**

ρ = -.247**

ρ = -.162

ρ = -.080

τ = .643**

(negativ)

τ = -.204**

τ = -.208**

τ = -.135

τ = -.068

4.4

V = .070

V = .287**

(negativ)

3.1-5

5.7-1

ρ = -.032

1

4

1

V = .049
V = .094
V = .066
V = .060

ρ = -.059

ρ = -.127

ρ = -.153

ρ = -.126

ρ = .052

ρ = .109

τ = -.056

τ = -.111

τ = -.122

τ = -.101

τ = .043

τ = .105

Signifikanzniveaus: * = α < .05 ** = α < .01
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Tabelle 34 Korrelationsmatrix Teil 1
5.7-2
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2
3.1-1
3.1-2
3.1-3
3.1-4
3.1-5
3.1-6

5.7-3

5.7-4

5.7-5

5.7-6

ρ = -.111

ρ = .102

ρ = .001

ρ = .027

ρ = .032

ρ = -.039

ρ = -.021

ρ = .409**

ρ = .069

τ = -.100

τ = .092

τ = .001

τ = .025

τ = .028

τ = -.035

τ = -.019

τ = .339**

τ = .062

ρ = -.141

ρ = .052

ρ = -.083

ρ = .046

ρ = .079

ρ = .127

ρ = .075

ρ = .262**

ρ = .341**

τ = -.132

τ = .049

τ = -.073

τ = .043

τ = .074

τ = .119

τ = .070

τ = .213**

τ = .319**

ρ = -.177*

ρ = .040

ρ = .007

ρ = -.137

ρ = .138

ρ = .097

ρ = .090

ρ = .318**

ρ = .181*

τ = -.163*

τ = .037

τ = .006

τ = -.126

τ = .127

τ = .090

τ = .083

τ = .253**

τ = .167*

ρ = -.194*

ρ = .171*

ρ = .078

ρ = .054

ρ = -.001

ρ = -.076

ρ = .147

ρ = .195*

ρ = .196*

τ = -.185*

τ = .164*

τ = .075

τ = .052

τ = -.001

τ = -.073

τ = .141

τ = .167*

τ = .188*

ρ = -.165*

ρ = .028

ρ = -.045

ρ = -.003

ρ = .195*

ρ = .065

ρ = .068

ρ = .148

ρ = .288**

τ = -.153*

τ = .026

τ = -.041

τ = -.003

τ = .182*

τ = .061

τ = .063

τ = .119

τ = .267**

ρ = -.219**

ρ = .065

ρ = -.080

ρ = .029

ρ = .183*

ρ = .200*

ρ = -.068

ρ = .043

ρ = .130

τ = -.202**

τ = .060

τ = -.073

τ = .027

τ = .169*

τ = .185*

τ = -.063

τ = .033

τ = .120

V = .006
(negativ)
V = .226**
(negativ)

V = .108

V = .123

(negativ)

V = .020

V = .185*

V = .024

V = .008

(negativ)

(negativ)

(negativ)

(negativ)
V = .019
(negativ)
V = .110
(negativ)

V = .036
V = .017
V = .035

5.8

5.9

V = .034

V = .073

ρ = -.105

(negativ)

(negativ)

τ = -.092

V = .024

ρ = .330**

(negativ)

τ = .288**

V = .049
V = .045
(negativ)

V = .064

V = .077

V = .108

V = .139

V = .012

V = .037

V = .126

V = .033

V = .064

V = .016

ρ = -.097
τ = -.084
ρ = .331**
τ = .273**

V = .140
V = .504**
V = .006
V = .325**

V = .141

V = .019
(negativ)

ρ = -.185*

ρ = .012

ρ = .070

ρ = .015

ρ = .078

ρ = .092

ρ = .004

ρ = .304**

ρ = .462**

τ = -.169*

τ = .011

τ = .064

τ = .014

τ = .072

τ = .084

τ = .004

τ = .248**

τ = .423**

V = .095

V = .047

V = .129

ρ = -.107

V = .053

(negativ)

(negativ)

(negativ)

τ = -.093

(negativ)

V = .060

V = .061

V = .137

V = .175*

V = .070

V = .022

V = .054

V = .027

(negativ)

V = .010
V = .030
(negativ)

V = .023
V = .025

V = .062

V = .058

V = .089

V = .019

(negativ)

(negativ)

(negativ)

(negativ)

V = .015

V = .063

V = .243**

V = .044

(negativ)

(negativ)

V = .202*

V = .027

V = .065

V = .025

(negativ)

(negativ)

(negativ)

(negativ)

V = .029
(negativ)

4.3

V = .106
V = .113

V = .105
V = .038

V = .051

V = .044

(negativ)

(negativ)

V = .084

V = .005

V = .080

V = .203*
(negativ)

V = .115

V = .012

V = .035

(negativ)

(negativ)

(negativ)

V = .274**

(negativ)

(negativ)
V = .097

V = .248**

V = .011

V = .021

V = .020
V = .081
(negativ)

ρ = .267**

5.10

(negativ)

V = .122

4

V = .030

V = .044

V = .082

4.2

4.4

V = .023

V = .082

5.7-7

τ = .233**

V = .031

ρ = .151

(negativ)

τ = .132

V = .114

ρ = .146

(negativ)

τ = .127

V = .055

V = .058

ρ = .096

(negativ)

(negativ)

τ = .084

V = .061

V = .041

ρ = -.048

(negativ)

(negativ)

τ = -.042

V = .388**

V = .145
V = .070
V = .152
V = .161*

V = .048

V = .035

ρ = .200*

V = .005

(negativ)

(negativ)

τ = .174*

(negativ)

V = .066

V = .173*

ρ = -.037

V = .349**

τ = -.032

(negativ)

ρ = -.143

V = .492**

V = .121
(negativ)

V = .035

V = .042

V = .132

τ = -.124

(negativ)

ρ = -.118

V = .436**

τ = -.103

(negativ)

ρ = .155

ρ = -.018

ρ = .069

ρ = -.076

ρ = -.164*

ρ = -.033

ρ = .153

ρ = -.088

ρ = -.493**

τ = .149

τ = -.018

τ = .066

τ = -.073

τ = -.157*

τ = -.032

τ = .147

τ = -.076

τ = -.473**
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Tabelle 35 Korrelationsmatrix Teil 2
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2

3.1-1

3.1-2

3.1-3

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.7-1
5.7-2
5.7-3
5.7-4
5.7-5
5.7-6
5.7-7
5.8
5.9
5.10

Signifikanzniveaus: * = α < .05 ** = α < .01
Cramérs V

Spearmans Rho, Kendalls Tau-b
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Tabelle 35 Korrelationsmatrix Teil 2
3.1-4

3.1-5

3.1-6

4.2

4.3

4.4

4

5.1

5.1
1

5.2

5.2

5.3

5.4

ρ = .266**

ρ = .191*

ρ = .259**

ρ = .141

τ = .247**

τ = .161*

τ = .216**

τ = .120

ρ = .677**

ρ = .266**

ρ = .281**

ρ = .209*

τ = .563**

τ = .200**

τ = .224**

τ = .194*

r = .133

r = .339**

1

5.3

1

5.4

1

5.5

5.5

r = .739**
1

5.7-1

5.7-1
V = .174*

ρ = .094
τ = .079
ρ = .106
τ = .088
ρ = .203*
τ = .173*
1

5.7-2
5.7-3
5.7-4
5.7-5
5.7-6
5.7-7
5.8
5.9
5.10

Signifikanzniveaus: * = α < .05 ** = α < .01
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Tabelle 35 Korrelationsmatrix Teil 2
5.7-2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.7-1
5.7-2

V = .299**
(negativ)

5.7-3
V = .348**

5.7-4

5.7-5

V = .155

V = .060

5.7-6

(negativ)

(negativ)

5.7-7

V = .061

V = .187*

5.8

5.9

5.10

V = .055

ρ = .223**

V = .112

(negativ)

τ = .194**

(negativ)
ρ = .096

ρ = -.043

ρ = .208*

ρ = -.039

ρ = -.060

ρ = -.088

ρ = -.137

ρ = -.030

ρ = .352**

τ = -.040

τ = .193*

τ = -.036

τ = -.056

τ = -.082

τ = -.127

τ = -.028

τ = .281**

ρ = .048

ρ = .179*

ρ = -.018

ρ = -.109

ρ = -.114

ρ = -.078

ρ = -.041

τ = .040

τ = .151*

τ = -.015

τ = -.092

τ = -.096

τ = -.066

τ = -.035

ρ = -.128

ρ = .162

ρ = -.025

ρ = -.080

ρ = -.027

ρ = .203*

ρ = .029

τ = -.107

τ = .135

τ = -.021

τ = -.067

τ = -.022

τ = .169*

τ = .024

ρ = .236**

ρ = .331**

ρ = .265**

ρ = -.124

ρ = -.663**

ρ = .135

ρ = .110

τ = .202**

τ = .283*

τ = .227**

τ = -.106

τ = -.567**

τ = .115

τ = .094

V = .097

V = .066

V = .064

V = .046

V = .123

V = .019

V = .103
(negativ)

(negativ)
1

(negativ)

(negativ)

(negativ)

(negativ)

(negativ)

V = .237**

V = .231**

V = .165*

V = .440**

V = .068

(negativ)

(negativ)

(negativ)

(negativ)

(negativ)

V = .157

V = .113

V = .300**

V = .047

(negativ)

(negativ)

(negativ)

(negativ)

V = .110

V = .292**

V = .045

(negativ)

(negativ)

(negativ)

5.7-3

1

5.7-4

1

5.7-5

1

5.7-6

V = .085

r = .342**
r = .314**
r = .640**
ρ = .203*

τ = .-.147*

(negativ)

ρ = .109

V = .050

τ = .095

(negativ)

ρ = -.065
τ = -.056

V = .032

V = .118

ρ = .051

(negativ)

τ = .044

V = .086

V = .108

ρ = .020

(negativ)

(negativ)

τ = .018

V = .072

ρ = .026

(negativ)

τ = .023

5.8

τ = .029
V = .094
(negativ)

(negativ)

1

ρ = .034

V = .225**

(negativ)

5.7-7

τ = .182**

τ = .177*

V = .209**

1

τ = .149*
ρ = .219**

ρ = -.169*

V = .051
V = .153

τ = .089
ρ = .177*

ρ = .029

1

τ = .026

5.9

1

5.10

V = .098
V = .140
V = .111
V = .070
V = .042
ρ = .244**
τ = .212**
1

Signifikanzniveaus: * = α < .05 ** = α < .01
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Tabelle 36 Partielle Korrelationen
Variable x

Variable y

Kontrollierte Variable z

1.2

5.4

5.9

ρ (xy·z) = .303**
τ (xy·z) = .239**

1.2

5.5

5.9

ρ (xy·z) = .025
τ (xy·z) = .013

1.3

5.4

5.9

ρ (xy·z) = .295**
τ (xy·z) = .219**

1.3

5.5

5.9

ρ (xy·z) = -.032
τ (xy·z) = -.024

1.4

5.7-2

5.5

ρ (xy·z) = -.225**
τ (xy·z) = -.206**

1.5

5.7-2

5.5

ρ (xy·z) = -.163*
τ (xy·z) = -.151*

1.5

5.7-6

5.5

ρ (xy·z) = .238**
τ (xy·z) = .203**

1.6

5.7-2

5.5

ρ (xy·z) = -.191*
τ (xy·z) = -.184*

1.6

5.7-6

5.5

ρ (xy·z) = .112
τ (xy·z) = .126

1.6

5.7-7

5.5

ρ (xy·z) = .225**
τ (xy·z) = .201**

1.4

4.3

2

ρ (xy·z) = -.090
τ (xy·z) = -.100

1.5

4.3

2

ρ (xy·z) = -.118
τ (xy·z) = -.123

1.2

4.4

2

ρ (xy·z) = -.104
τ (xy·z) = -.108

1.4

4.4

2

ρ (xy·z) = -.138
τ (xy·z) = -.141

1.5

4.4

2

ρ (xy·z) = -.149
τ (xy·z) = -.147

167

Partieller Korrelationskoeffizient
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München, den 29. November 2007
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Hannah Ebert
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