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Die Wortbeiträge stammen von Berufsschülern einer KrankenpflegerKlasse (18 – 21 Jahre). Die Zeichnungen sind von Grundschülern im
Rahmen des Aktionstages „Keine Angst vorm Krankenhaus“ in Dessau
entstanden.

Vorwort
In den letzten Jahren haben wir in unsern Schulen in
Sachsen-Anhalt eine Vielzahl von akuten Notfall - Einsätzen erlebt: ein Schüler/in ist während des Unterrichts
verstorben, eine Schüler/in wurde durch einen Mitschüler mit dem Messer schwer verletzt, Schüler/innen oder
Lehrer/innen sind durch Unglücksfälle gestorben und die
Todesnachricht musste den Schülern überbracht werden,
Schulbusse sind verunglückt, Unglücksfälle bei Klassenfahrten, Amokdrohungen und anderes mehr.
Alles Ereignisse, die den Schulalltag durcheinander bringen und unser Sicherheitsgefühl bedrohen, Ereignisse,
vor denen wir gern unsere Kinder schützen und abschirmen wollten.
Solche Ereignisse überrollen auch die Lehrer/innen, Direktoren/innen – Sie fühlen sich für den Schutz und die
Sicherheit der Schüler verantwortlich, man muss solch ein
Ereignis erst mal selbst „veratmen“ und gleichzeitig den
Schulalltag meistern.
Um für solche akuten, plötzlichen Krisen vorbereiteter
zu sein, haben wir, die über viele Jahre in der Notfallseelsorge arbeiten und die ehrenamtlichen Notfallseelsorger
ausbilden, diese Broschüre zusammengestellt:
• um praktisches Handwerkszeug für den Notfall
anzubieten,
• um Sie als Erwachsene zu entängstigen, dass Kinder in
der Regel gesunde Ressourcen haben, um mit solchen
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traumatischen Ereignissen umzugehen und uns eher
unser eigenes Schutzbedürfnis, die Kinder vor Gewalt
und Tod abzuschirmen im Wege steht,
• um Sie als Erwachsene zu ermutigen, sich auf die Trauer
und Verlustängste von Kindern einzugehen und ihnen
Raum zu geben, ihre eigene Sprache finden zu lassen
und entlastende Rituale zu üben,
• und um Ihnen, die in der Schule arbeiten und solche
akuten Krisen erleben, die Möglichkeit anzubieten: fordern Sie über die Rettungsleitstelle die Notfallseelsorge,
Notfallbegleitung an. Wir kommen sofort, beraten und
begleiten Sie und die Schüler.
Sie finden Grundsätzliches zum Thema: Wie trauern Kindern sowie praktische Überlegungen zu den unterschiedliche Indikationen, dies es im Schulalltag geben kann.
Jeder Notfall entwickelt seine eigene Dynamik, aber Sie
können hier einen roten Faden finden, der Ihnen die richtige Idee für Ihren Einsatz geben kann.
Thea Ilse
Landespolizeipfarrerin und Beauftragte für Notfallseelsorge
der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland – Sachsen-Anhalt

Das Unglück allein ist noch nicht das ganze Unglück.
Die Frage ist noch, wie man es besteht.
Erst wenn man es schlecht besteht,
wird ein ganzes Unglück.
Das Glück allein ist noch nicht das ganze Glück.
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Vorstellungen und Gedanken über ein Leben nach dem Tod:
„Schwierige Frage, habe ehrlich gesagt keine Vorstellungen. Ich meine, man macht sich immer Gedanken, was nach dem Tod ist. Doch wir
waren ja vor der Geburt auch nicht da, darüber spricht niemand. Ich
glaube einfach, das Wichtigste ist, dass man von seinen Angehörigen
nicht vergessen wird.“
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1. Wie erleben Kinder Tod und Trauer?

1.1.

Zugang zum Thema

Wenn wir als Erwachsenen die Vorstellung von Kindern
und Jugendlichen zu Tod und Trauer verstehen wollen,
müssen wir uns selbst mit unseren Vorstellungen zu Tod
und Trauer auseinandersetzen. Daraus ergibt sich, dass
wir mit unseren eigenen Ängsten und Reaktionen konfrontieren werden und auseinandersetzen müssen.
1.2.

Vorüberlegungen

Kinder und junge Menschen von diesen Themen auszuschließen geschieht in erster Linie aus dem Impuls heraus,
Kinder vor schlimmem Erleben zu bewahren.
Die Realität lässt jedoch nicht ausgrenzen und Kinder haben durchaus ein Bewusstsein in Bezug auf Tod und Trauer.
Je mehr wir den Kindern an sinnvollen und hilfreichen
Strategien zur Bewältigung im Umgang mit dem Thema
Tod und Trauer aufzeigen, umso stärker können sie ihre
eigenen Fähigkeiten und Kräfte wahrnehmen, erproben
und anwenden.
So entwickeln Menschen Bewältigungsstrategien, auch
im Blick auf Tod und Trauer.
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Wie erleben Kinder Tod und Trauer?

Die Todesvorstellung der Kinder ist immer beeinflusst vom
entsprechenden Entwicklungsstadium und dennoch sind
alle altersspezifischen Angaben nur Konstruktionen, das
kindliche Denken einordnen und verstehen zu können.
Das systematische „Hilfsgerüst der Altersangaben“ entlastet nicht von der verantwortungsvollen Aufgabe, jedes
einzelne Kind mit einem empathischen Blick anzuschauen, weil kindliche Individualisierung nicht vorausgesagt
werden kann.
1.3.

Faktoren, die eine Entwicklung der Vorstellung
von Tod beeinflussen

1. kulturspezifisch, d. h.:   
Historische und tradierte Strukturen innerhalb der
Gesellschaft beeinflussen
• Sinn Inhalte
• Werte Inhalte
2. Systemisch, d.h.:
Historische und tradierte Strukturen innerhalb der
eigenen Familie und anderen Bezugssysteme, wie
• Todesvorstellungen und Hoffnungsvorstellungen von
Bezugspersonen
• Art der Kommunikation über Sterben, Tod und Trauer.
Die Art und Weise über dieses Thema beeinflusst das
Auftauchen von inneren Bildern.
sensibel oder unsensibel-bedacht oder unbedacht
Bilder des Schreckens-der Harmonie, der Hoffnung, usw.

Wie erleben Kinder Tod und Trauer?
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3. empirisch:
erfahrungsbezogen durch das eigene Erleben und die
Reflexion des Erlebten, wie
• direkte Todeserlebnisse z.B. Tod von Haustieren und
Familienangehörigen und Freunden usw.
• distanziertes Erleben von Tod z. B. durch die Medien
mit der Gefahr die Realität, den Ernst und die Hintergründe von Sterben und Tod zu verlieren
• jede Art des Erlebens von Tod und die damit verbundenen Empfindungen (können) entwickeln die eigenen Vorstellungen weiter

1.4.

Entwicklung eines Konzeptes

Voraussetzungen für die Entwicklung eines Konzeptes
sind die bewussten Vorstellungen, das kognitive Erfassen
von folgenden vier Begriffen:
• von Universalität, das heißt: alle Lebewesen sind sterblich. Niemand kann ewig leben
• von Irreversibilität, das heißt: tot zu sein bedeutet einen unumkehrbaren Zustand
• von Non-Funktionalität, das heißt: die Körperfunktionen hören auf, wenn man gestorben ist
• Kausalität, das heißt: der Tod hat biologische Ursachen
Alle vier Komponenten erfasst und verstanden zu haben,
sind Kennzeichen eines „Reifen-Todeskonzeptes“ (im folgenden Text wird nur noch Vorstellung von Tod gesprochen).
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„Unter dem Begriff ‚Todeskonzept‘ versteht man die Vorstellungen und Empfindungen mit denen man den Begriff
Tod mit Inhalt füllt, darin werden die Vorstellungen über
den tatsächlichen biologischen Ablauf des Sterbeprozesses nicht mit eingeschlossen.“
(Lepper, 1997, siehe dazu auch: Jean Piaget / Kübler-Ross /
Volker Daut / D. Tausch-Flammer / Marie Nagy )

1.5.

Das kindliche Verstehen von Tod
und kindliche Trauerreaktionen

Säugling /Kleinstkind, etwa 9 – 18 Mo (Krabbelalter)
· kein kognitives Verstehen zu den 4 Komponenten
· Zeitwahrnehmung ist elementar anders – Minuten können einer
Ewigkeit entsprechen
· Trauer ist etwa ab dem 3. Lebensmonat nachweisbar
Vorstellungen / Ängste · es gibt keine verlässlichen Angaben
· intuitive Urängste wie das Verlassen
werden – Verlustangst (gerade auch
bei kurzer) Trennung
· die Angst vor dem „alleingelassen
werden“ – Isolationsangst
z. B. Trennung von ..., Entzug von ...,
Entbehrung von ... der Bezugsperson
(Mutter)
Nicht da

ist wie Tod

Beginnende Vorstellungen von belebt
und unbelebt (Beobachtungen,
Erfahrungen und Vergleiche –
Pflanzen / Tiere / Schlaf usw.)

Wie erleben Kinder Tod und Trauer?
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Reaktionen auf
die Ängste und
Vorstellungen

·
·
·
·

weinen
schreien
scheinbar untröstlich traurig
Ängste, die der der Todesangst sehr
verwandt sind
· fühlen die Trauer der Pflege- und
anderen Bezugspersonen und können
dadurch stark emotional irritiert und
verunsichert (gestört) werden
· fallen häufig auf eine frühere
Entwicklungsstufe zurück
· ärgerlich und aggressiv
Eine Trennung ist als verwandtes
Ereignis und Sinnbild für das Weggehen
beim Tod zu verstehen.

bis zum 3. Lebensjahr
· keine der vier Komponenten wird kognitiv erfasst
· der Terminus „Zukunft“ hat nach wie vor keine Bedeutung, nur
die Gegenwart ist von Bedeutung
· Tot und lebendig kann noch nicht klar unterschieden werden
Reaktionen auf
die Ängste und
Vorstellungen
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· ähnlich oder identisch den Reaktionen
von Kleinstkindern
aber auch
· zerstörerisch (sich selbst oder andere
oder Umgebung)
· Kinder reagieren oft sehr indirekt,
wie z.B. angepasst und brav obwohl
sie innerlich zu triefst verunsichert,
verängstig und aufgewühlt sind
· mit Krankheit(en)

Wie erleben Kinder Tod und Trauer?

Etwa zwischen dem 3. und 5. / 6. Lebensjahr
· es existiert nun schon eine begrenzte Vorstellung vom Tod
· Kinder können nun auf Erfahrungen mit der Natur und dem Erleben mit ihr zurückgreifen und Analogien werden entwickelt
· nun setzen sich die Kinder sachlich mit dem Tod auseinander
· der Tod wird als umkehrbar verstanden
· das Interesse am „unbelebten – Leben“ ist groß
· das die Umgebung bei diesem Thema Unbehagen empfindet
wird deutlich wahrgenommen und verursacht Angst und lässt
desinteressiert werden
Vorstellungen
· Verstorbene leben an einem anderen Ort: „… da musst du doch nicht
traurig sein …“
· Tod wird als sein ein besonderes Ereignis als ein Zustand angesehen
Denken über den Tod ist
· egozentrisch: „… nur die anderen
sterben …“, damit ist der Tod „doch
nicht so schlimm ...“ und nur wenig
Angst machend
· animistisch: alles was aktiv, nützlich
ist und funktioniert, das ist auch lebendig und es gibt etwas – jemanden, der diese Lebendigkeit machen
kann (das da was dahinter steckt ...)
Gewichtig im Bezug
· finalistisches Denken: „... weil ich
auf die Ängste
böse war, ist Papa tot ...“,
· magisch, mystisches Denken: der
Verlust wird als Strafe für die Schuld
gesehen; „... weil ich böse war, ist
Papa tot ...“,
Reaktionen auf
· Reaktionen sind (aus der Sicht von
die Ängste und
Erwachsenen „scheinbar“ emotioVorstellungen
nal gleichgültig
· Kinder reagieren immer auf die
Trauerreaktionen der Erwachsenen
(wenn Erwachsene als Schutz und
Sicherheit wegfallen)

Wie erleben Kinder Tod und Trauer?
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·
·
·
·

Häufige Fragen
in diesem Alter

Trennungsangst
starkes sich an die Eltern klammern
wollen nicht mehr alleine bleiben
eigenes Unbehagen (Angst) immer
dann, wenn es von Erwachsenen
vorgelebt wird
· Desinteresse
Kriegt Oma in dem Loch Luft?
Ist Opa da unten jetzt auch traurig?
Liegt denn meine Schwester auch gut
in der Kiste?

Ab dem 5. / 6. bis etwa zum 8. / 9. Lebensjahr
· ab diesem Alter sind Kinder befähigt, Objekte in eine sinnbezogenen Ordnung zu einander zu setzten und von unterschiedlichen
Positionen aus zu betrachten
· Kinder beginnen Abläufe zu systematisieren und zu dezentralisieren, damit wächst das Bewusstsein von Handlungsrichtungen
und deren Ergebnisse
· „wiederholbar und rückgängig zu machen“ wird deutlich von
„endgültig und nicht umkehrbar“ unterschieden und als solches
erkannt: Wer tot ist – ist tot und kommt nicht wieder
· das Zeitverständnis hat sich verändert (etwa zwischen dem 6.
und 7. Lebensjahr können Kinder können nun zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterscheiden)
· die Dimensionen von Irreversibilität und Non-Funktionalität wird
erfahren und verstanden
Daraus erwächst das Interesse an den Umständen zum Tod und
was auf ihn folgt und zu allem was in seinem Zusammenhang
steht (Rituale usw.) Kinder stellen ganz sachliche Fragen über
Sterben und Tod. Aber auch erhöhtes Interesse für makabre Details zum Geschehen. (Vorliebe für gruselige Geschichten)
· Universalität des Todes ist noch nicht erfasst
· Der Tod wird als Person gesehen„schwarzer Mann“, „Teufel“,
„Sensemann“, „Skelett“: holt die „Bösen“, „Ungehorsamen“
· Tod bedeutet Dunkelheit;
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Vorstellungen

Reaktionen auf
die Ängste
und Vorstellungen

· Tote essen und atmen nicht mehr
· Menschen sterben aus einem ganz
konkreten Grund, nicht nur wenn
man alt ist stirbt man – auch wenn
man krank ist oder einen Unfall hat…
· wer einmal tot ist, kommt nicht
mehr zurück.
· Tod bedeutet schmerzvolle und endgültige Trennung
· unter gewissen Umständen gelingt
es dem Tod davon zu kommen, in zu
überlisten, vor ihm zu fliehen durch:
stark -, jung- schlau- und listig sein,
zaubern können …;
· es entwickeln sich Gedenken zu einem Leben nach dem Tod und zum
Jenseits
· Vorstellungen zum eigenen Tod werden nicht in Sprache gebracht (sind
noch nicht im Bewusstsein)
· Reaktionen können denen in den vorausgegangenen Altersstufen ähnlich
sein
· zum einen weniger emotional und
zum anderen hoch intensiv
· zunehmende Angst liebe Menschen
zu verlieren (Eltern / Geschwister /
Freunde …)
· als Schutzreaktion darauf benehmen
sich Kinder in diesem Alter aus Sicht
der Erwachsenen pietätlos und unangepasst. (Lachen, herumalbern,
witzeln, einfach etwas ganz anderes
machen wollen …)
· Lernhemmungen
· Pseudoreifung

Wie erleben Kinder Tod und Trauer?
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Ab dem 10. bis zum 12. / 13.Lebensjahr
· die Unausweichlichkeit und
· die Endgültigkeit des Todes werden erfasst
· Interesse für das biologische Phänomen Tod
· zunehmendes Philosophieren über Leib und Seele und
· zunehmende Möglichkeit sich in den Anderen hineinzuversetzen
(Empathie)
· Entwicklung eigener Rituale
Damit sind alle vier Komponenten zu einem „Reifen Todeskonzept“ mit dem 13. Lebensjahr erfasst und die Vorstellungen von
Sterben und Tod sind denen der Erwachsenen ähnlich.
· das Akzeptieren der eigenen
Vorstellungen,
Denkansichten,
Endlichkeit
Gefahren
· das fordert die Auseinadersetzung
mit den Fragen nach dem Sinn
(… des Lebens/ … wozu/ … warum …)
· Verlust von Selbsterleben –
uns Selbstwert
· Entwicklung von romantischen
Todesphantasien, aber auch
· zerstörenden und suizidalen
Phantasien
Ängste, die zusätzlich ver- · Angst vor dem Streben steht für die
lieft und überlagert werAngst vor dem ausgeschlossen sein
den, durch die besondere · Angst vor den eigenen Gefühlen
Lebensphase der Pubertät
und den Gefühlen der Anderen
und Adoleszenz und den · Angst all dem ausgeliefert zu sein
damit verbundenen eige- · Angst vor Verantwortung
nen Konflikten und Krisen · Gedanken an den Tod machen Gedanken an die Zukunft nur unter
großem Druck möglich bis hin zur
· Angst vor der Zukunft
Reaktionen Jugendlicher
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· alle schon voran genannten
Reaktionen sind möglich.

Wie erleben Kinder Tod und Trauer?

· Jugendliche messen ihren eigenen
Gefühlen und Empfindungen weit
mehr Gewicht bei als in den früheren Phasen, sie sind hyper kritisch
und empfindsam, wagen jedoch
nicht die Gefühle nach außen zu
bringen
· werden Gefühle (weinen, schreien,
lachen, Unruhe, Aktivität, Aggression, usw. …) nach außen gebracht
geschieht das meist mit großer Intensität und wird häufig von den Erwachsenen als unangepasst, übertrieben oder falsch benannt und
gedeutet
· auf dieses Missverstehen hat reagieren Jugendliche mit Aggression,
Abwenden, sich verschließen usw.
drei zentrale Reaktionsweisen zeigen
Jugendliche auf:
· Sachlich, pragmatisch, vermeintlich
gefühlskalt
· Zynisch und sarkastisch skurril
· eigene Todessehnsucht, unter normalen Umständen ohne Gefahr für
die eigene Person doch unter besonderen belastenden Umständen
mit schwerer Suizidgefährdung

Vorstellungen und Gedanken über ein Leben nach dem Tod:
„Es gibt kein Leben nach dem Tod. Außerdem denke ich nicht darüber nach. Bin noch zu jung für den Tod!“

Wie erleben Kinder Tod und Trauer?
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Vorstellungen und Gedanken über ein Leben nach dem Tod:
„Ich hoffe, dass das Leben noch nicht zu Ende ist! Momentan sich vorstellen zu müssen, dass man irgendwann nicht mehr ist, nicht mehr
spricht, lacht und weint, geht nicht – ich kann und möchte mir das
einfach nicht vorstellen. Es gibt mir eben Hoffnung, dass es eventuell
wirklich so ist, dass man alle Lieben, die man vorher schon verloren
hat, irgendwo wieder trifft und einfach so auf eine gewisse Art und
Weise weiterlebt.“
„Ich habe eigentlich noch nie wirklich darüber nachgedacht und ich
kann mir so direkt keine Vorstellung darüber machen. Ich denke, dass
nach dem Tod ein ewig andauernder Schlaf folgen wird. Sonst einfach
nichts!“
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1.6.

Der kindliche Trauerprozess

• Trauer mittelhochdeutsch von: „truren“, das bedeutet so
viel wie: den Kopf sinken lassen und die Augen schließen
• „Trauer ist die gesunde, lebensnotwendige, kreative Reaktion auf Verlust- und Trennungsereignisse.
• Trauer ist ein Gefühlsspektrum, eine einzigartige, weil
individuell unterschiedliche und zugleich, unglaubliche
Erfindung.“ Jargos Carnacakis 1992
• Trauer, auch die kindliche Trauer verläuft als Prozess.
• Der Rhythmus im Trauerprozess ist gekennzeichnet von
intensiven Gefühlsschwankungen, die
schnell aufeinander folgen können
nur auf einen Punkt bezogen sind
unberechenbar und sprunghaft sind
• Grundsäulen, die Kindern Halt innerhalb des Prozesses
geben sind
- Erwachsene, die sie begleiten
- ihrem Alter entsprechende Informationen
- eine Neubearbeitung der Verlust Erfahrung nach jeder
neuen Entwicklungsphase (RE-Grieving Phänomen)
• Kindliche Trauer hat eigene Abwehrmechanismen
- Verleugnung
- Umkehr von Affekten
- Regression
- Verschiebung
- Identifizierung
- Körperliche Abfuhr
- Lernhemmung
- Pseudoreife
Wie erleben Kinder Tod und Trauer?
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Aufgaben innerhalb des kindlichen Trauerprozesses
Anerkennung der Realität, d.h.

Durchleben des
Abschiedsschmerzes, d.h.

Das was war – verinnerlichen,
d.h.

Entwicklung einer neuen
Identität, d.h.

- Die Verdrängung (vorübergehender existentiell wichtiger
Selbstschutz) situations- und
Kindgerecht aufzulösen
- die heftigen und widersprüchlichen Emotionen anerkennen und aushalten
- herausbewegen aus dem
„selbst schützenden Gefühlsvakuum“
- Bezugspersonen sind durch unangepasste und aggressive Verhaltensweisen verunsichert
- Erinnerungen erneuern
- Ein inneres Bild des Verstorbenen entsteht
- Es wird nach einer Verbindung mit dem Verstorbenen
gesucht
- Kinder leben aus der Sehnsucht nach Beziehung, das
ermöglich ihnen das eingehen neuer Bindungen und
Beziehungen
- Neuorientierung und (Los)
lassen

• Kinder bei ihrer Trauer zu unterstützen braucht
- Stabilität, Kontinuität und Orientierung
- Hoffnung und Trost
- die Möglichkeit alle Gefühle offen auszudrücken
- Begleiter, die aufmerksam sind
- Gesprächspartner, die einfühlsam sind
- Lebensbejahende, trauerfreie Zonen
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• Hilfreich ist weiterhin
- wenn möglich eine kindgerechte Vorbereitung auf das
Todesereignis
- Fragen verlangen (entsprechend dem altes bezogenen
Verstehen – Todeskonzept) aufrichtige Antworten
- am Abschied real oder symbolisch aktiv teilhaben lassen (dem altes bezogenen Verstehen entsprechend)
- Gestalten von Ritualen
- Erleben von Gemeinschaft
- Anbieten und gemeinsames Finden von Symbolen für
die Erinnerung
- Ausdrucksformen, die dem Kind gerecht werden

Vorstellungen und Gedanken über ein Leben nach dem Tod:
„Ich stelle mir vor, dass der Tod wie ein Traum ist, ein Schlafzustand,
von dem man nicht mehr aufwacht. Tod hat vielleicht auch was Schönes, weil alle Sorgen und Probleme nicht mehr da sind, ein Zustand
ohne Schmerz und Leid. Die Thematik sollte in kleineren persönlichen
Gruppen abgehandelt werden. Es fällt schwer in einer großen Gruppe
offen zu sprechen, somit hätte man seine eigenen Erlebnisse aufarbeiten können.“
„Keine Ahnung, find es zu früh, darüber nachzudenken. Ich habe andere Dinge im Kopf. Außerdem gibt es für mich kein Leben nach dem
Tod.“

Wie erleben Kinder Tod und Trauer?
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2.

Notfallplan Schule: Einsatzpläne                                                               
für die Schule bei einem Notfall

2.1.

Grundlagen

Die Mitarbeiter/innen der Notfallseelsorge/Notfallbegleitung stehen den Schulen in besonderen Notfällen zur Verfügung.
Indikationen für die Alarmierung der Notfallseelsorge:
- akute Todesfälle in der Schule (z.B. tödlicher Unfall, Wegeunfall mit Schulbus)
- Gewaltverbrechen in der Schule mit Todesfolge oder
Schwerverletzten (z.B. Schusswaffengebrauch, Tötung,
Amoklauf)
- Suizid eines/r Schülers/in
Die Anforderung erfolgt nur durch Polizei, Feuerwehr
oder den ärztlichen Notdienst über die Leitstelle.
Das Ziel des Notfallplans ist es, einen größtmöglichen
Schutz der Betroffenen zu erreichen, deshalb:
- im akuten medizinischen Notfall gleich 112 informieren,
sonst
- die Schulleitung informieren, sie entscheidet über das
weitere Vorgehen.
Die Schulleitung arbeitet mit Rettungsdienst, Polizei
und Feuerwehr zusammen.
Nur die Schulleitung gibt Informationen an nicht beteiligte Personen (Eltern, Presse, usw.) weiter:
- Notruf-Nummern und die Telefonnummer der Schulleitung müssen in jedem Raum verfügbar sein
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- keine Telefonate während des Notfalls nach draußen
führen (im Notfall auch die Handys der Schüler/innen
einsammeln)
2.2. Organisation innerhalb der Schule
Die Schulleitung (Schulleiter/in, Stellvertreter/in, Koordinator/in) trägt in einer Notfallsituation die Verantwortung
für das weitere Vorgehen. Jede Schule verfügt über einen
Notfallplan, in dem die jeweils in besonderer Weise verantwortlichen Lehrer/innen benannt sind.
Alle in der Schule befindlichen Personen sind verpflichtet,
einen Notfall sofort der Schulleitung zu melden und die
Anweisungen der Schulleitung zu befolgen (Lehrerschaft,
Schülerschaft, Sekretär/in, Hausmeister/in, andere Angestellte und Gäste).
Bei einem eingetretenen Notfall entscheidet die Schulleitung, wer durch wen darüber zu informieren ist.

Vorstellungen und Gedanken über ein Leben nach dem Tod:
„Im Grunde habe ich gar keine Vorstellungen von einem Leben nach
dem Tod, dennoch glaube ich, dass ich dann noch irgendwo bin und
über meine Angehörigen und Freunde wache. Nicht als lebendige Person, aber dass ich in den Gedanken meiner Verbliebenen ihnen Kraft
und Beistand schenke.
Aber an ein Leben nach dem Tod glaube ich nicht, nur an ein „Leben“ in
den Gedanken meiner Familie und Freunde.“

Notfallplan Schule: Einsatzpläne für die Schule bei einem Notfall
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2.3. Handlungsweisen in einem Notfall
Im Folgenden werden in Stichworten Handlungsmöglichkeiten für den Notfall aufgezeigt. In einer Notfallsituation
passieren viele Dinge gleichzeitig, die hier nacheinander
aufgeführt sind. Die zu Grunde liegende Abfolge kann helfen sich zurecht zu finden und die konkreten Schritte auf
die jeweilige Situation anzupassen.
1. Situation wahrnehmen und Überblick verschaffen
- Meldung eines Notfalls immer ernst nehmen (durch
Schüler/innen, per Handy) und überprüfen, ob wirklich
ein Notfall vorliegt!
- Überblick verschaffen:
Was ist passiert?
					
Wo und wann ist der
					
Notfall eingetreten?
					
Wer ist betroffen/verletzt?
					
Wer meldet den Notfall?
2. Handeln
- Prüfen, ob wirklich ein Notfall vorliegt! Auch ein geäußerter Verdacht muss ernst genommen werden und gemeldet werden!
- Notfall melden: bei körperlicher Verletzung gleich 112
alarmieren, dann die Schulleitung
- bei allen anderen Notfällen: zuerst die Schulleitung verständigen; sie entscheidet über das weitere Vorgehen
- vor Ort: zuerst die betroffenen (oder potentiell betroffenen) Personen schützen (Ruhe bewahren, Erste Hil-
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-

fe leisten, keine Gefährdungen eingehen, Räume verschließen, Handys einsammeln)
wenn möglich: Täter/in isolieren
wichtige Informationen sammeln und weitergeben (z.B.
an Rettungsdienst oder Polizei)
Notfallort/Tatort nicht verändern, außer Erste-HilfeMaßnahmen
Vorfall dokumentieren, Zeugenaussagen sichern
Anweisungen der Schulleitung abwarten (Durchsage)
3. Warten

- beruhigen; die Wahrheit sagen; die Hoffnung nicht aufgeben und das auch mitteilen
- Ängste in Maßen zulassen und darüber reden
- Aktive Entspannungsmaßnahmen anleiten: atmen,
Hand halten, Mut machen, reden, Geschichten erzählen, singen
4. Nach dem Notfall (Entspannung)
- Zeit und Raum zum Reden suchen/geben
- sachliche Informationen zum Notfall/zur Tat weitergeben; auch mitteilen, dass und warum evtl. keine Informationen weitergegeben werden können
- Gefühle äußern und äußern lassen (weinen, schreien,
lachen, …); Gefühle zulassen, auch wenn es nicht die eigenen sind
- konkret informieren, welche nächsten Schritte folgen
- nach Absprache mit der Schulleitung Eltern/Angehörige
informieren

Notfallplan Schule: Einsatzpläne für die Schule bei einem Notfall
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2.4.

Richtlinien für Telefonkontakte

Wenn am Telefon ein geplanter Suizid oder ein geplantes
Verbrechen angekündigt wird, ist es wichtig, möglichst
viele Informationen zu sammeln. Die unten aufgeführten
Fragen können direkt in der Situation des Telefonats helfen (wenn sie schnell zugänglich sind) oder nach dem Telefonat für die Erinnerung. In jedem Fall muss die Schulleitung verständigt werden, die das weitere Vorgehen leitet.
In jedem Fall gilt:
- Mit dem Anrufer ausführlich reden und wichtige Mitteilungen aufschreiben. Wenn möglich, Telefongespräch
mitschneiden und/oder mithören lassen.
- Den Anrufer nicht unterbrechen, unbedingt die Beziehung aufrecht erhalten.
- Gezielte Fragen (außer bei Bombendrohung, s.u.) lassen
sich nicht vorher formulieren.
- Das Gespräch sollte nicht darauf zielen, die Hintergründe für die geplante Tat zu erforschen (Warum willst du
das tun?), sondern sollte positive Beziehungen des Anrufers unterstützen. Nur wenn der Anrufer für sich eine
Zukunft oder einen Ausweg sieht, kann er von der geplanten Tat ablassen.
- Schulleitung benachrichtigen
- Die folgenden Hinweise festhalten und weiterleiten:
a) Wurde eine Nummer angezeigt?
b) Wo kam der Anruf her?
(nah-fern, Handy, Telefonzelle)
c) Beschreibung der Stimme
(Mann-Frau, jung-alt, Akzent, hoch-tief)
d) Besondere Merkmale der Stimme?
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e) Gab es besondere Hintergrundgeräusche?
f) Kennt der Anrufer die Schule?
Bei Bombendrohung:
a) Wann wird die Bombe explodieren?
b) Wo ist die Bombe?
c) Wie sieht sie aus? Was für eine Bombe ist es?
d) Was wird die Bombe auslösen?
e) Warum machen Sie das?
f) Wer sind Sie? Von wo rufen Sie an?
2.5.

Mitteilung über einen Notfall  
im schulischen Bereich

Wenn ein Notfall in der Schule eingetreten ist, müssen die
in der Schule anwesenden Personen und gegebenenfalls
die Eltern darüber informiert werden. Auch hier entscheidet die Schulleitung, wer durch wen zu informieren ist.
Die Schulleitung klärt, wer den Kontakt zu den betroffenen Eltern und Geschwistern hält.
Aufgaben der Schulleitung:
- Klären der Sachinformationen
- Festlegen, wer die Mitteilung wem überbringt; Hilfe aktivieren (Schulseelsorge, bei Notfall in der Schule auch
die Notfallbegleitung/-seelsorge, Pfarrer/in, …)
- Entscheidung, wann und wo informiert werden soll;
möglichst zeitnah (die vermuteten Bilder im Kopf sind
schlimmer als eine traurige Gewissheit)

Notfallplan Schule: Einsatzpläne für die Schule bei einem Notfall
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Aufgaben für die/den Überbringer/in:
- Klären der Sachinformationen, Rückfragen stellen, wenn
etwas unklar ist (Schulleitung)
- Unterstützung durch die Notfallseelsorge möglich
- persönliche Vorbereitung darauf (Kleidung, Gebet, Notizen, …); wenn nötig: Hilfe anfordern in Abstimmung mit
der Schulleitung (Vertrauenslehrer/in; Schulseelsorge, ...)
- eine ruhige Atmosphäre fördern oder schaffen; Störungen ausschließen oder minimieren (Raum in einem abgelegenen Flur, „doorkeeper“ einsetzen, damit niemand
stören kann)
- alle sitzen, auch die/der Lehrer/in; das Mitteilen eines
Todesfalls ist keine Belehrung, sondern betrifft alle gleichermaßen
- Sachinformationen klar und konkret wiedergeben, auf
Nachfragen reagieren
- die Wahrheit sagen, auch wenn sie schmerzt, aber möglichst keine verstörenden Bilder entstehen lassen
- Raum und Zeit für Gefühle geben und die daraus folgenden Ausdrucksformen
- die eigenen Gefühle wahrnehmen und reflektiert äußern; damit den Schülern/innen Identifikations- oder
Abgrenzungsmöglichkeiten geben
- kreativ mit den Gefühlen umgehen (malen, singen, Hände reichen, …)
- die Schüler/innen im Blick behalten, ob jemand medizinische Hilfe braucht oder eine Einzelbetreuung
- Information über mögliche Reaktionen (Schock, Belastungsreaktionen) geben
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- das Gespräch klar strukturieren, damit die Schüler/innen wissen, was „jetzt dran ist“, bzw. erlaubt ist; Anfang
und Ende setzen
- Rituale anbieten oder gemeinsam entwickeln (Kerze anzünden, Erinnerungsecke gestalten, …)
- mitteilen, wie es weitergeht im Schulalltag (nach Hause
gehen möglich?, Zeit in der Gruppe/Klasse verbringen
möglich?, Leistungsbewertungen für eine Zeit aussetzen)
- Möglichkeiten für Gespräche und Hilfen klären, anbieten und ermöglichen

Vorstellungen und Gedanken über ein Leben nach dem Tod:
„Ich habe keine direkten Vorstellungen von einem Leben nach dem
Tod. Vielleicht gibt es ein Leben danach, man wird zum Beispiel wiedergeboren oder man lebt ein zweites Leben im Himmel oder in der
Hölle? Ich habe wie gesagt keine Gedanken zum Leben danach, egal
wie oft ich darüber nachdenke, kann ich keine direkten Aussagen darüber machen.“

Notfallplan Schule: Einsatzpläne für die Schule bei einem Notfall
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3.

Zum Umgang mit einem Gewaltereignis
in der Schule

3.1.

Unmittelbar danach

Tipps unmittelbar nach dem Ereignis, wenn das erste
Chaos vorbei ist und die Polizei die Erlaubnis gibt, dass
die Schüler nach Hause können – bevor die Schüler nach
Hause entlassen werden:
Zielgruppe:
• Abklären, dass möglichst jeder abgeholt bzw. nach
Hause gebracht wird – nicht alleine nach Hause gehen
lassen bzw. sicherstellen, dass jemand zu Hause ist
• Hinweis auf leichtes Essen/Suppe + viel Trinken
• Schlecht schlafen, Alpträume, Angstgefühle, Magenschmerzen, Erbrechen
• Angebot von Handynummer aus dem Notfallseelsorge-, Notfallbegleitungs -Team damit ggf. der Einzelne
in Angstsituationen simsen bzw. anrufen kann
• Klärung, wie die Schüler am nächsten Tag in die Schule
kommen – sich treffen, in kleine Gruppen verabreden
– Sicherheitsgefühl unterstützen –
• Umgang mit Presse – es muss keiner mit der Presse
reden – Schüler schützen. Dies ist Aufgabe der Polizei
bzw. Schulleitung
• Wenn die Schüler mögen, untereinander Kontakt halten
• Ggf. Verabredungen, wie kommen die Schüler/innen
morgen sicher in die Schule
• „Segen“/gute Wünsche zusprechen
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3.2.

Die nächsten Tage

Am nächsten Schultag sollte eine Einweisung durch den
Direktor und die Notfallbegleiter für die Lehrer erfolgen,
die die ersten Schulstunden in den Schulklassen haben.
Als erstes erhalten die Lehrer die offiziellen Informationen
seitens der Schulleitung, die sie zu dem Ereignis brauchen.
Die Notfallbegleiter bereiten die Lehrer auf die erste
Schulstunde vor, in der das Ereignis besprochen wird.
(siehe Anhang – Brief für die Lehrer + akute Belastungsreaktionen)
Für die unmittelbar betroffenen Schulklasse/n wird die
erste Stunde nach dem Einsatznachsorge - Modell (CISM –
Critical Incident Stress Management) mit Notfallbegleiter
und Klassenlehrer durchgeführt (Doorkeeper/Türwächter
nicht vergessen).
Für die andern Klassen gibt es zwei bis drei Ansprechpartner an einem gut zugänglichen Ort in der Schule.
Tipps   für die nächsten Tage, für die unmittelbar betroffenen Schüler und Lehrer
• Du bist normal und hast normale Reaktionen auf ein
unnormales Ereignis – auch wenn es dir verrückt erscheint – mach Dich nicht selber verrückt.
• Es ist normal, wenn Du Dich völlig anders als „normal“
fühlst – und seien es große Gefühlsschwankungen. Es
ist hilfreich, wenn Du darüber mit anderen redest. Erzählen ist eine wirksame Heilmethode. Ausgesproche-
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ne Gedanken lassen das Gefühl des Schreckens oder
Panik kleiner werden.
Intensive Gedankenarbeit, Alpträume und sich aufzwingende Erinnerungen sind normal. Versuche nicht,
sie wegzudrücken. Sie werden mit der Zeit weniger
werden und verschwinden.
Wenn ihr morgens in die Schule geht, verabredet euch,
damit ihr euch sicher fühlt, ebenso beim Nachhauseweg.
Bleib in Kontakt mit anderen – Du bist den anderen
nicht egal! Simst untereinander!
Verbringe Zeit mit anderen Menschen, die dir gut tun.
Teil dir Deine Zeit ein – versuche deine Tagesstruktur
zu belassen. Du bekommst somit die Kontrolle wieder
zurück.
Versuche nicht, Deine Gefühle mit Alkohol oder Medikamenten zu mildern - sie kommen danach wieder!
Sport und Fitness-Training in den nächsten Tagen hilft
die Stresshormone in deinem Körper abzubauen. Du
fühlst dich besser.
Sieh zu, dass Du genügend Ruhe bekommst.
Trink und iss regelmäßig und ausgewogen, auch wenn
Du keinen Hunger hast.
Führe so gut wie möglich Dein normales Leben weiter.
Tue Dinge, die Dir gefallen – ggf. altersgerechte Beispiele einfügen

Tipps für nicht so betroffenen Klassen bzw. Freunde:
• Das wichtigste, das ihr tun könnt ist: Zeit mitbringen
und zuhören.
• Seid füreinander da und achtsam aufeinander
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• Bietet von euch aus an, dass Ihr da seid und zuhören
könnt.
• Versichert ihnen, dass ihr euch bemüht, sie zu verstehen und dass Ihr ihnen helfen wollt. Sagt nicht, dass es
hätte noch schlimmer sein können
• Nehmt Ärger oder Stimmungsschwankungen nicht
persönlich, sie haben mit dem Ereignis zu tun, nichts
mit euch, was ihr sagt bzw. wie ihr es sagt.
• Achtet zusammen in dieser Zeit besonders auf persönliche Sicherheit der Betroffenen
3.3. Begegnung mit der Trauerfamilie
Es ist hilfreich, wenn die Schulleitung und betroffene
Lehrkräfte (nicht mehr als zwei Personen) die Trauerfamilie besuchen und ihre Unterstützung anbieten.
So besteht die Möglichkeit, falls die Familie dies möchte,
Informationen an die Schule oder an die Klassenkameraden weiter zu geben. Und es kann besprochen werden,
ob die Famile es wünscht, dass Klassenkameraden, Lehrer
an der Beerdigung teilnehmen.
Familien werden häufig nach einem solchen Todesfall –
aus eigener Angst und Unsicherheit heraus – allein gelassen. Die langfristige Begleitung und Unterstützung ist
durch die Schule nicht zu gewährleisten, da können Beratungsstellen der Diakonie, Caritas, Trauerbegleiter der
Verwaisten Eltern professionelle Unterstützung geben.
(Der Kontakt kann über die Notfallbegleitungs-, Notfallseelsorgeteams vermittelt werden.)
Der Familie muss mitgeteilt werden, was die Schule für die
Nachsorge in der Klasse plant. Mit den Eltern sollte zum
Zum Umgang mit einem Gewaltereignis in der Schule
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richtigen Zeitpunkt auch besprochen werden, wie sie Gegenstände ihres verstorbenen Kindes von der Schule nach
Hause holen kann. Vielleicht möchten sie es allein tun, vielleicht möchten sie es Dritte für sich tun lassen, vielleicht
möchten sie es auch gemeinsam mit einem Lehrer tun.

Vorstellungen und Gedanken über ein Leben nach dem Tod:
„Ich denke sehr viel über das Leben nach dem Tod nach. Ich denke,
irgendetwas muss passieren, glaube aber nicht an ein Paradies, eher
an eine Wiedergeburt öder Ähnliches. Ein „Nichts“ kann es eigentlich
nicht geben, weil irgendwo müssen die Gedanken hin.“
„Ich kann mir ein Leben nach dem Tod nicht vorstellen, aber ich hoffe,
dass nicht alles mit meinem Tod endet. Ich habe meine Fragen, die
mich interessiert haben, gestellt.“
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4.

Trauer in der Schule

4.1.

Warum es wichtig ist, der Trauer
(strukturierten) Raum zu geben

Der Unfähigkeit zu trauern entspricht, die Hilflosigkeit zu
trösten. Dem sollte entgegengesetzt werden:
Trauer heißt auch sich trauen und trösten bedeutet trust
= Kraft
Schule als System ist ein bedeutsamer Kommunikationsund Interaktionsraum für alle, die sich in diesem System
bewegen. Das bedeutet:
• Alle erfahrenen und erlebten Situationen lösen Reaktionen aus, die alle (mehr oder weniger) berühren und
wiederum Aktionen / Reaktionen auslösen.
• Der Verlust, durch Tod (Unfalltod, Tod durch Krankheit,
Suizid) einer Schülerin / eines Schülers; einer Kollegin /
eines Kollegen oder deren nahen Angehörigen stellt dabei eine ganz besondere (nicht fassbare) Situation dar.
• Kinder und Jugendliche haben einen Anspruch und ein
Recht darauf, verantwortungsvoll und sensibel bei der
Auseinandersetzung mit (Verlustsituationen) Tod und
Trauer unterstützt und begleitet zu werden.
• Trauer innerhalb von Schule einen Raum zu geben hilft
den Kindern und Jugendlichen eigene Strategien für
die Trauerfähigkeit ihres künftigen Lebens zu proben
und zu erlernen.
• Das bietet die Chance der Erfahrung, dass Trauer ist
individuell ist und das Aushalten der Differenzen lässt
eine Gemeinschaft zu einem sozialen Netz wachsen,
das trägt und stärkt.
Trauer in der Schule
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• Das ist ein Weg für Kinder und Jugendliche, sich Bewältigungsstrategien anzueignen und sich dem eigenen
Vermögen bewusst zu werden, Lebenskrisen (gestärkt)
zu durchleben.
• Der Trauer in der Schule Raum zu schaffen heißt dann
eben auch: sich trauen Kraft zu erfahren für das eigene
Leben.
• Das verlangt von den Verantwortlichen Zustimmung
und Mitwirkung, dass sich der Schulalltag, durch den
Tod für die entsprechende Zeit unterbrechen und stören lässt.
Das Alltägliche soll für eine Zeit gemeinsam außer Kraft
gesetzt werden, um Kraft zu finden, gemeinsam den Alltag fortsetzen zu können.
4.2.

Grundsätzliche Hinweise für die Umsetzung

Anlass
• Ein Brief an alle Schüler/Innen und die Eltern ist hilfreich, in dem sollte über die nachfolgenden Punkte informiert wird. (Vorschlag für einen Brief im Anhang)
Zeitpunkt
• Eine gemeinsame Stunde zum Gedenken an... sollte
zeitnah gestaltet werden, wenn möglich am übernächsten Tag oder innerhalb der darauf folgenden Woche.
• Die betroffene Familie sollte informiert werden! Doch
diese „Stunde der Trauer“ ist im Besonderen nicht für
die Familie sondern für die Mitschüler/ Innen, Lehren/
Innen für alle, die im „System Schule“ trauern um die/
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den Verstorben/e, diese Stunde hat somit einen anderen, besonderen Stellenwert.
Informationen
• Alle brauchen die gleichen Informationen zum Notfall /
Unglück.
• Die Informationen sollen sachlich und inhaltlich korrekt sein.
• Formulierungen wie: „... ist uns bekannt geworden,
dass ...“ oder „... es ist uns mitgeteilt worden, dass ...“
implizieren Unsicherheit und Vermutungen.
• Nähere Schilderungen zu den Ursachen um den Tod
haben hier nichts zu suchen.
• Alle müssen wissen wer Ansprechpartner für Fragen
und für Rückmeldungen sind.
• Alle müssen wissen, was wir gemeinsam tun wollen.
Deshalb ist im Vorfeld zu klären, dass die Möglichkeit
der Mitgestaltung besteht (je nach Altersstufe).
Zeitdauer
• Für die Arbeit in einer Klasse / Gruppe sollten 1,5 h = 1
Unterrichteinheit (als Empfehlung) eingeplant werden.
Die Dauer sollte klar benannt und gedanklich strukturiert sein (siehe 5. Die Stunde danach).
Ansprechpartner
• Prinzipiell die Schulleitung (siehe 2. Notfallplan Schule)
Moderation
• Um der Trauer Ausdruck verleihen zu können, bedarf
es eines Anstoßes und der Ermutigung für die Teilnehmer, d.h. ein/e Verantwortliche/r muss im Vorfeld als
Trauer in der Schule
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„Moderator/in“ benannt werden, der/die durch diese
Stunde führt. Das kann ein Lehrer/In oder ein Seelsorger/In oder auch ein Mitglied der Notfallseelsorge
sein, das um Mithilfe gebeten wird.
Nur wer selber weinen kann, der kann die Tränen der
Erde trocknen.
4.3. Konkrete Hinweise für die Umsetzung
Raum
• Der Raum sollte mit besonderem Bedacht gewählt
werden. Es spricht viel für die Vertrautheit des eigenen
Klassenzimmers.
• Zu bedenken ist: ist eine Wiederaufnahme von „normalem“ Unterricht möglich, wenn der „Trauertisch“
permanent im Mittelpunkt steht? Das bedeutet dann,
im Vorfeld schon zu hinterfragen, wo ein guter Ort
für alle „Trauerobjekte“ und Trauerbekundungen sein
kann, um einen gesunden Trauerprozess in Fluss zu
bringen zu unterstützen.
• Es muss angesprochen werden wie lange der Trauertisch (Trauer-Ort) bleiben soll und wer dafür verantwortlich ist ihn zum vereinbarten Zeitpunkt zu räumen.
(Trauerobjekte sollten in einem Archiv eine angemessene Aufbewahrung finden, wenn nicht mit der Gruppe schon im Vorfeld etwas anderes vereinbart wurde.)
• Der Raum sollte für die zu erwartende Teilnehmerzahl
ausreichend groß sein. Miteinander vertraute Gruppen haben weniger Beklemmung in kleineren Räumen.
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• Der Raum sollte gut durchlüftet (Kantine? und Turnhalle?) und angenehm temperiert sein (Kellerräume
im Winter / Dachgeschossräume im Sommer).
• Bitte bedenken Sie, dass aufbrechende Emotionen
entsprechende und körperliche Reaktionen und Missempfindungen auslösen können, die auch durch die
Raumwahrnehmung mit beeinflusst werden können.
• Vorgaben zur Sitzordnung sollten für die Zeit der
Trauerstunde aufgehoben werden (Stuhlkreis oder
ein Hufeisen).
• Der Wunsch nach Nähe zueinander und das Bedürfnis
nach Bewegung sollten berücksichtigt werden.
Vorschlag für eine mögliche „Raumordung“:

Platz
zum freien
Gestalten

Speisen
und
Getränke

Platz zum freien Gestalten

Trauer-Tische (Ort)

Gestaltete Mitte und Raum der Gruppe

Trauer in der Schule
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Raummitte
• Die „Mitte“ im Raum sollte vorbereitet gestaltet sein.
Weniger ist hier mehr. So kann die Mitte im Verlauf der
Trauer(Gedenk)stunde gemeinsam weiter entwickelt
werden.
• Zur Gestaltung bieten sich Materialien aus der Natur
an, mit denen ein Symbol gestaltet werden kann.
Zum Beispiel können ein Stern, eine Spirale oder ein
Kreuz aus Hölzern, Zweigen Blättern, Blüten, Steine,
Muscheln usw. gelegt werden.
Auch fließende Stoffe oder Tücher in unterschiedlichen Farben und Bänder eignen sich dafür, ebenso
Bildkarten oder dazu aus „Illustrierten“ ausgeschnittene unterschiedliche Motive (z.B. Menschen, die unterschiedliche Gefühle ausdrücken, wie: lachen, weinen,
traurig sein, ängstlich, erschrocken oder Himmel, weite Landschaften, Brücken).
Dazu die Bilder ausschneiden und auf Karton aufkleben
oder laminieren und Textstreifen mit Begriffen, die diese
Gefühle benennen bereithalten oder aufschreiben lassen.
• Das Zentrum kann betont werden durch einen besondern Akzent, z. B. eine große Kerze, eine besondere
Blüte, einen großen Stein, eine große Baumscheibe.
Kreativität
• Trauer will gestaltet werden, Kinder besitzen einen natürlichen Impuls diese Ur-Fähigkeit umzusetzen. Dazu
brauchen sie lediglich die Aufforderung und ein Angebot an Materialien.
zum Beispiel: Kerzen / Teelichter / Sand / Papier / Malstifte / Fingerfarben / Scheren / Klebestifte / Ton / Blüten / Musik / Texte / Pinnnadeln …
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Trauer-Ort /Tisch
• Wichtigste Vorüberlegung ist hier: wie viel Raum braucht
dieser Ort? (sicher in Abhängigkeit des Ereignisses und
seiner Bedeutung für die Gruppe / Klasse / Schule)
• Orte können sein: Bild an der Wandfläche / Tisch innerhalb des Raumes (oder zentral im Flur, in der Aula, …)
Tisch in einer Zimmerecke / Nische, Flipchart, gestaltetes Objekt im Raum …
• Neben dem Ort muss vor Abschluss der Trauerstunde
klar festgelegt werden, wie soll mit diesem Ort „gelebt“ werden (Unrat, Staub, Blumenpflege …) und es
muss benannt werden wer, wann, wohin diese „Installation“ beräumt.
Catering
• Trauern und die Gestaltung der Trauer ist sehr anstrengend kostet viel Kraft. Die Verantwortlichen haben auch
die Verantwortung für die „Leiblichkeit“ der Kinder.
• Das Angebot zum gemeinsamen Essen (oder sich in
Gruppen zusammen findenden und miteinander essen)
im Anschluss an die Stunde, unterstützt den Rückbezug
zur Realität. Das gemeinsame Essen und Trinken stärkt
die Gemeinschaft und macht deutlich, dass die „andere
Realität“ nach wie vor existiert und eine Berechtigung
hat (Vergewisserung der eigenen Leiblichkeit).
• Ein Büfett sollte separat (innerhalb des Raumes oder in
einem benachbarten Raum oder Flurbereich), mit Mineralwasser / Tee / Saft / Obst / evtl. kleinen belegten
Brötchen /Brot / Kuchenstückchen) vorbereitet sein.
• Hier könnten Eltern in die Vorbereitung einbezogen
werden (Hilflosigkeit in Aktivität wandeln – etwas tun
können).
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Türwächter (Doorkeeper)
• Es ist möglich, dass ein Kind von den Gefühlen überwältig wird und vor Ergriffenheit oder Scham verstört
und erschrocken den Raum verlässt. Damit befindet
sich das Kind außerhalb des geschützten Raumes und
außerhalb der Gruppe.
• Der Türwächter sorgt für die Sicherheit außerhalb des
geschützten Raumes. Er „geht dem Kind nach“, nimmt
es ernst und erklärt „was da gerade mit ihm passiert“.
• Der Türwächter muss ein geeignet sein und im Vorfeld
benannt werden (hier ist Unterstützung durch Notfallseelsorge oder Krisenintervention hilfreich).
Rahmen oder der rote Faden
• Damit für die Einzelnen in der Gruppe das
hingehen – ankommen – bleiben – miterleben / mitmachen – losgehen, möglich wird, bedarf es einer klaren
Struktur, die durch diese Trauer/ Gedenkstunde führt.
• Dazu sind erprobte „Eckpunkte“ sehr hilfreich, die einen Rahmen um die gemeinsame Zeit legen und die
Zeit selber strukturieren. Das lässt sich am besten
durch Rituale oder mit ritualisierten Handlungen erreichen (Vorschläge für Rituale im Anhang).
4.4.

Interview Zugunglück Hordorf

Schulleiterin Frau Fellbaum, Sekundarschule „Freiherr
Spiegel“ Halberstadt
Annette von Biela, Schulbeauftragte für Religionsunterricht im Bereich Magdeburg und Teamleiterin Notfallbegleitung Börde Süd
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Wie haben Sie die Situation erlebt?
Mittenhinein in einen ganz normalen Übergang zwischen
Wochenende und wiederbeginnenden Schulalltag mischten sich Gerüchte um ein furchtbares Ereignis, das anscheinend mit uns persönlich zu tun haben könnte: Ein
Zug ist verunglückt, eines unserer Kinder könnte dabei
gewesen sein. Wie umgehen mit solchen Gerüchten?
Wie Klarheit schaffen? Wie mit den aufgebrachten Kindern über Fragen reden, die ich selbst nicht beantworten
kann? Wie die ratlosen Lehrer begleiten und zur weiteren
Arbeit befähigen? Die traurige Gewissheit, dass so viele
Menschen auf grausame Art und Weise ums Leben kommen mussten, darunter unsere Jennifer, eine lebenslustige Schülerin einer unserer 6. Klassen, wich den anfänglichen Gerüchten leider erst sehr spät, am 2. und 3. Tag der
Schulwoche.
Welche Aufgaben haben Sie als Schulleiterin gesehen?
Meine Aufgabe sah ich zunächst darin, in relativ kurzer
Zeit Klarheit über dieses folgenschwere Ereignis zu schaffen, um einen Ansatzpunkt für unser weiteres Vorgehen
zu finden. Dabei bekam ich die Erkenntnis, dass die Institution Schule im Informationssystem nicht verankert
war. Öffentliche Behörden verweigerten die Auskunft.
Eltern als Informationsquelle schieden in unserem Fall
aus, da auch diese beim Zugunglück, wie sich später herausstellen sollte, ums Leben gekommen sind. Die Zeit
des Wartens auf Gewissheit schien, vor allem für die
Schülerinnen und Schüler, unendlich lang und schwer
zu ertragen. Da Gerüchte sich manifestierten und durch
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einen nicht abgesicherten Anruf eines Freundes der
verunglückten Familie, der im übrigen von der ermittelnden Staatsanwaltschaft benachrichtigt worden ist,
bestätigt worden sind, entschied ich mich zu handeln.
Die kleine Jennifer ist gemeinsam mit ihrer Mutter ums
Leben gekommen. Wer kann helfen? Mir fielen Partner ein, wie die Schulsozialarbeiterin, der Religionslehrer, Notfallseelsorger, die Lehrkräfte unseres Hauses.
Der nächste Tag, die Woche, hatten andere Ziele zu verfolgen, individuelle Probleme oder Konflikte unserer Kinder zu bewältigen, ihre Trauer zu begleiten.
Wie haben Sie das Kollegium informiert?
Wie hat das Kollegium reagiert?
In Sinne unserer Kinder mussten alle Pädagoginnen vor
allem die betroffene Jahrgangsstufe unterrichtenden
Lehrkräfte sehr schnell informiert und in die Handlungsstrategie eingeweiht werden. Das noch unveröffentlichte
Konzept zu „Schul- und Notfallseelsorge: Handreichung
für Schul- und Notfallseelsorger in Sachsen-Anhalt“ stellte sich als ein äußerst hilfreiches Instrument heraus.
Notwendige personelle Unterstützung erhielten wir von
externen Partnern, die über spezielle Seelsorgeausbildungen (u. a. Trauerseelsorge) verfügten.
Das Kollegium als Akteure eine Trauerbegleitung zu etablieren schied von vornherein aus, da auch diese sich als
Betroffene und in diesem besonderen Fall unerfahrene
herausstellten. Sie gehörten selbst zur Schul- und Trauergemeinschaft und brauchten Hilfe.
Hilflosigkeit, Unsicherheit, starke persönliche Betroffenheit bis hin zu Traumatisierungszuständen kennzeichne44
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ten das Verhalten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gleichermaßen.
Was hat stattgefunden?
Im Eifer des Gefechts stand die Meldepflicht dieses „besonderen Vorkommnisses“ tatsächlich nicht auf Platz 1
meiner Prioritätenliste. Ich bereue es auch im Nachhinein
nicht.
Am frühen Vormittag des 3. Wochentages erhielten wir
eine telefonische Bekundung tiefer Anteilnahme aus der
Chefetage des Landesverwaltungsamtes. Auch zu diesem
Zeitpunkt basierte unser Handeln noch auf inoffiziellen
Informationen.
Moderiert vom Religionslehrer und weiteren Seelsorgern
trauerten die Mädchen und Jungen der 6b und später
auch der 6a (hier wurde flexibel entschieden) um ihre
Mitschülerin und deren Familie.
Schüler hatten auf diese Weise Möglichkeiten im Schutze der Gemeinschaft eigene Wege und Symbole ihres
Schmerzes und ihrer Trauer zu entdecken, zu verstehen
und zu leben.
Die Pädagogen und Sozialarbeiterin wurden durch diese
Vorgehensweise ebenso aufgefangen wie die Kinder. Der
Schulunterricht nach Stundentafel fand nur in den weniger
betroffenen Jahrgängen statt. Geschwiegen und über das
Unfassbare gesprochen wurde in allen Klassen und dieses
zur gleichen Zeit. Wichtig war hierbei, dass alle richtig und
vollständig informiert worden sind, dass alle ihre eigene
Betroffenheit artikulieren konnten. Als Zeichen der besonderen Wertschätzung ergaben sich für mich als Schulleiterin Pflicht und Bedürfnis gleichermaßen, die Klassen
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persönlich zu informieren und anzusprechen. Eine individuelle Begleitung von Schülerinnen und Schülern sowie
Mitarbeiterinnen wurde an zwei Tagen von Seelsorgern
der Kirche und weiterer freier Träger abgesichert.
Die Mädchen und Jungen durften ihren Bedürfnissen entsprechend den Unterricht verlassen und diese individuelle Hilfe in Anspruch nehmen.
Gespräche, Singen oder Schweigen allein oder in Kleingruppen half Abschied zu nehmen.
Der darauf folgende Schultag schloss mit einer Trauerfeier für Jennifer und ihre Lieben.
Für die Rahmung dieser Feier waren die Klassenkameraden und Freunde von Jenny, begleitet von Religionslehrer
und Schulsozialarbeiterin, verantwortlich.
Ein sehr individuell gestalteter Altar holte Jenny und die
mit ihr sehr mannigfaltig gestalteten Beziehungen und
daraus resultierenden Erinnerungen ein letztes Mal in
die Mitte der Schulgemeinschaft. Als Symbol der Freundschaft aber auch des Verzeihens und vor allem des Abschieds, der weder zeitlich noch inhaltlich verordnet werden kann, blieb der Altar von Wochen später in der Aula
und selbst danach im Klassenraum aufgebahrt.
Worte und Musik sollten sowohl individuellen Erinnerungen an die Verstorbene als auch den aktuellen Schmerz
reflektieren, das Annehmen des Unfassbaren und den
Übergang in den persönlichen Alltag erleichtern helfen.
Für Mitarbeiterinnen und Schüler/innen, die darüber hinaus
Begleitung wünschten, blieben Schule und geschützte Räume und wiederum aktive Zuhörer so lange wie nötig offen.
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Reaktionen
Nach der sehr emotional gestalteten Trauerfeier bedankten
sich Teilnehmende bei Seelsorgern und Verantwortlichen.
Die Klassenleiterin stellte erleichtert fest, wieder normale
Träume zu haben. Freunde, die den täglichen Nach-Hause-Weg mit der Verstorbenen teilten, hatten gelernt, sich
an ihre gemeinsamen freudvollen Erlebnisse erinnern,
aber auch ihrer Trauer freien Lauf zu lassen zu dürfen.
Die Mitschülerinnen der Klasse schätzen noch heute, fast
ein Jahr später, mehrheitlich ein, dass ihnen die schulische Trauerbegleitung sehr und nachhaltig geholfen hätte. Eltern bestätigen wertschätzend, die positive Außenwirkung des flexiblen professionellen Umgangs der Schule mit Tod und Trauer.
Wie ging es Ihnen persönlich?
Wer sind wir? Wie müssen wir sein?
Wir haben das Ziel, Kinder und Jugendliche auf das Leben
vorzubereiten. Was macht das Leben, wenn es so wie hier
in Form eines tragischen Unglücksfalles unsere Schultür
durchschreitet, mit und aus uns?
Es hat uns zunächst rat- und hilflos gemacht und in der Folge dazu gebracht, unsere Türen weit zu öffnen und Kooperationspartner wie selbstverständlich einen schulischen
Prozess mitgestalten und mitverantworten zu lassen.
Wir haben uns ganz anderer Methoden und Instrumente bedient. Wir haben mit den Kindern gemeinsam ein Hindernis
überwunden, auf Augenhöhe, ohne unsere Verantwortung
als Betreuende und Begleitende auch mit in einen praktisch
erlebten Lernprozess zu vernachlässigen. Ich habe neben
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persönlichen auch schmerzlichen Gefühlen und Gedanken
am Ende auch pädagogische Eindrücke mitgenommen.
Wenn wir auf eine hohe pädagogische Qualität zielen
wollen, müssen wir uns mehr und mehr fragen, ob sie sich
auch wirklich immer am Leben orientiert und Lebensfähigkeit garantiert.
Was hat Ihnen geholfen?
Ich danke vor allem den externen Kooperationspartnern,
die uns professionell beim Trauerprozess begleitet haben.
Für mich war es ebenso wichtig in dem noch unveröffentlichten Konzept zu „Schul- und Notfallseelsorge: Handreichung für Schul- und Notfallseelsorger in Sachsen-Anhalt“
eine Handlungsanleitung bekommen zu haben. Eine besondere Erfahrung ermutigt mich, so weiter zu arbeiten
und Schule noch lebensorientierter und -näher zu gestalten. Viele Kinder haben sich uns Pädagogen geöffnet, Gefühle gezeigt und Nähe zugelassen, uns damit offeriert,
dass wir wichtige Partner in ihrem Leben sind.
Im wahrsten Sinne eher hemmend mussten wir die für
uns zuständigen, aber auch in Zusammenhang mit dem
Unglück betrauten Behörden erleben.
Auf der einen Seite wurde von uns Meldepflicht erwartet, während wir selbst im Nebel informeller Veröffentlichungen und Halbwahrheiten irrten. Es wurde zwar
nachgefragt, wie wir den tragischen Unglücksfall kommuniziert und bewältigt haben, aber primär als protokollarisches Ritual einer Verwaltung als ein Zeichen
menschlicher Anteilnahme.
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5. Die Stunde danach
(Aufriss einer Schulstunde nach einem die Klasse betreffenden Notfall für die Mittelstufe, 5. – 7. Klasse)
Unmittelbar nach dem Notfall empfiehlt es sich für die
betroffene Klasse, nicht zur Tagesordnung überzugehen,
sondern den besonderen Gefühlen, dem Rede- und Informationsbedarf der Schüler/innen Raum zu geben. Dieser
Stundenentwurf möchte der zuständigen Lehrerin einen
roten Faden dafür anbieten. Dabei kann diese auch von
eine/r Notfallseelsorger/in begleitet werden.
Untersuchungen haben ergeben, dass Notfallsituationen
traumatische Symptome übertragen auf Mitbetroffene,
auch wenn diese nicht unmittelbar am Ereignis beteiligt
waren. Das betrifft in erster Linie Mitschüler, dem oder
der Betroffenen nahe stehende Freundinnen, Klassenkameraden ect. Durch die Schulsituation entsteht eine besondere Nähe. Unwillkürlich stellt sich die Frage: „Kann
mir das auch passieren?“
Die daraus resultieren Symptome nennt man akute Belastungsreaktionen. Sie sind die normale Reaktion eines
Menschen auf unnormale Ereignisse (typische Belastungsreaktionen, die auftreten können, aber nicht müssen finden Sie in Anhang 2).
Es ist sinnvoll, die Schüler hierüber aufzuklären um deutlich zu machen, das sind normale Symptome, man muss
deshalb nicht gleich zum Psychologen.
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Stundenaufriss:
(Das Klassenzimmer wird umgeräumt, die Schüler sitzen
am besten im Stuhlkreis.)
Zeit:
Inhalt:

Material:
Ziel: 		
		
		
Zeit:		
Inhalt: 		

		
		
		
		
		
		
Material:
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10 Minuten
Die Schüler werden über das Ereignis informiert.
Am Anfang eine kurze Zeichenhandlung: „Wir zünden für X eine Kerze an!“, das kann auch eine kurze
Gedenkzeit sein, oder man stellt ein Bild auf.
Kerze, Bild
- alle Schüler auf einen Inf.-Stand bringen
- Ruhe reinbringen
- Emotionen kanalisieren
15 Minuten
Austausch der Schüler über das Ereignis, moderiert
durch die Lehrerin. Dabei geht es zuerst um die Frage, was bei den S. über das Ereignis angekommen
ist und dann, was dieses in ihnen auslöst
Fragen können sein:
- Wie stand ich zu ihm/ihr?
- Was mochte ich an ihm/ihr?
- Was wollte ich ihm/ihr noch sagen?
- Wie sieht es in mir aus?
- Wie ging es mir, als ich „davon“ hörte?
Bei jüngeren Schülern (Grundschule) ist es sinnvoll
hier ein Medium anzubieten und z.B. Bilder malen
zu lassen: „Was ich gehört habe und wie ich das
finde“. Die Ergebnisse können dann freiwillig den
anderen vorgestellt werden.
Auch manchen älteren Schülern fällt es schwer, über
Gefühle zu sprechen, auch hier bietet sich eine Methode an, die das eigene Sprechen müssen umgeht
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Ziel:		
Zeit:		
Inhalt:		
		
		
		
		
		
		
Ziel:		

Zeit:		
Inhalt:		
		

Ziel:		

und andere Ausdrucksmöglichkeiten ermöglicht,
z.B. Fragen auf Kärtchen schreiben lassen und anonym beantworten.
Gefühle, Ängste ausdrücken können
15 Minuten
Austausch der Schüler über ihre Gefühle und
Wünsche:
- Was muss jetzt passieren?
- Wie ging es mir in ähnlichen Situationen?
- Welche Menschen haben mir schon geholfen
und können mir jetzt helfen?
-Wie können wir den Betroffenen unser Mitgefühl
zeigen?
Nach dem Äußern der eigenen Betroffenheit ist
es jetzt sinnvoll den Blick nach vorne zu lenken.
Was ist jetzt dran? Was kann ich für die Betroffenen tun (solidarisieren), was kann ich für mich tun
(Sicherheit schaffen)?
5 Minuten
- Aufklären über die Symptomatik der akuten Belastungsreaktion
- einen Abschluss finden, die Offenheit und die Bereitschaft der Schüler zum Mitgefühl nach Möglichkeit loben, mit den Schüler entscheiden, ob noch
weitere Zeit zum Austausch gebraucht wird.
Das Würdigen der Schüler, sich auf diesen Austausch eingelassen zu haben, wird als Stärkung
empfunden. Eine weitere Stundeneinheit sollte
aber eher die Ausnahme bleiben!
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Kurzübersicht über den Stundenablauf:

Was ist passiert?
(kognitive Ebene)

Abschluss,
Verabredungen
Was passiert jetzt
mit mir?
(Kognitiv:
Psychoedukation)

Was habe ich erlebt?
Was habe ich gefühlt?
(emotionale Ebene)

Am Ende der „Stunde danach“ kann eine Verabredung
stehen, ob später noch einmal auf die Notfallsituation
reagiert werden sollte. Das könnte eine Geste an die Familie (Brief oder Karte), Eltern der/des Betroffenen sein,
ein Gang zum Unfallort oder eine Gedenkveranstaltung
an der Schule, ein Text in der Klassenchronik).

Vorstellungen und Gedanken über ein Leben nach dem Tod:
„Es gibt kein Leben nach dem Tod! Ich werde ruhig einschlafen und
nie wieder aufwachen. Ich werde aber auch keine Träume haben,
einfach nur meine Ruhe!
Wenn ich tot bin, bin ich tot!“
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6. Nach einem Suizid oder Suizidversuch
6.1. Gespräch in der Klasse nach einem Suizid
Hier ist in besonderer Weise die Thematik „Schuldgefühle/Schuld“ zu beachten. Dabei können die Religionslehrer
oder Schulseelsorger sehr hilfreich sein.
Es ist wichtig, dass weder dem/der Verstorbene(n) noch irgendjemand anderem die Schuld für den Suizid zugeschoben
wird – auch wenn wir alle die Tendenz haben, einen Schuldigen zu suchen. Der Suizid war die Wahl des/der Verstorbenen, und wir kennen die wirklichen Beweggründe nicht.
Es sollte erklärt werden, dass sich der/die Verstorbene
vor dem Suizid in einer ausweglos scheinenden Lebenssituation fühlte und keine anderen Möglichkeiten mehr
sah, die Probleme zu lösen.
6.2. Gespräch in der Klasse nach einem Suizidversuch
Der Suizidversuch eines Mitschülers sollte nicht verschwiegen werden. Wenn in einer Klasse bekannt wird, dass eine
Schülerin, ein Schüler einen Suizidversuch unternommen
hat, ist es Aufgabe der Schule, den Schüler bei der Rückkehr
in die Klasse zu unterstützen. Der Schulleiter und/oder der
Klassenlehrer sollen deshalb mit den Eltern, dem betroffenen Schüler und eventuell – falls die Familie zustimmt – den
beteiligten Fachleuten (Hausarzt, Schulpsychologe, Psychiater, Schulseelsorger usw.) Kontakt aufnehmen, um den Wiedereintritt des Schülers in die Klasse vorzubereiten.
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Unter Berücksichtigung der Wünsche des betroffenen
Schülers soll dabei besprochen werden, welche Informationen die Klasse vor der Rückkehr erhalten soll, ob der
Suizidversuch in seiner Anwesenheit besprochen werden
soll und ob er am ersten Schultag in die Schule begleitet
werden möchte.
Eine der von Kindern und Jugendlichen am häufigsten genannten Gründe für einen Suizidversuch sind Probleme in
der Schule (Leistungsprobleme, Mobbing, usw.) In diesen
Fällen ist es entscheidend wichtig, dass sich die Schule
zusammen mit der Familie, dem betroffenen Schüler und
beigezogenen Fachleuten um eine Klärung der Schulproblematik bemüht.
6.3.

Hinweise auf Suizidgefährdung anderer
Schüler/innen nach Suizid

Nach dem Suizid eines Schülers besteht Grund zur Sorge, dass
Mitschüler sich „anstecken“ lassen, zu Nachahmern werden.
Die Lehrerschaft, die Eltern und Schüler sind deshalb darauf aufmerksam zu machen, wie sie gefährdete Jugendliche erkennen können. Eltern sollen mit Lehrern über ihre
Sorgen und auch Auffälligkeiten bei ihren Kindern sprechen. Lehrer müssen Eltern informieren, wenn ihnen ein
Schüler verändert erscheint. Diese Jugendlichen sollten
zur Abklärung an die entsprechenden Facheinrichtungen
überwiesen werden (Erziehungsberatungsstellen von Diakonie oder Caritas, Kinder- und Jugendpsychiatrischer
Dienst im Gesundheitsamt, Hausärzte, praktizierende
Psychiater oder Psychologen).
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Oft vertrauen sich gefährdete Schüler in erster Linie ihren
Klassenkameraden an, häufig „unter dem Siegel der Verschwiegenheit“. Den Schüler müssen gesagt werden, dass
sie solche Geheimnisse auf keinen Fall hüten dürfen und
an wen sie sich konkret wenden können (Klassenlehrer,
Vertrauenslehrer, Religionslehrer, Schulseelsorger usw.).
6.4.

Ansprechen möglicherweise gefährdeter Schüler
nach dem Suizid eines Mitschülers

Das achtsame Ansprechen eines Jugendlichen, der in einer
Krise steckt und Anzeichen einer möglichen suizidalen Entwicklung zeigt, ist nicht nur den Fachleuten vorbehalten,
sondern muss auch Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern
sein. Die Angst, ein Ansprechen der Suizidalität könne erst
recht eine Suizidhandlung auslösen, ist unbegründet.
Ein erstes Gespräch kann man so beginnen:
„Ich mache mir Sorgen, weil ich den Eindruck habe, es
geht dir schlecht, und du könntest auch solche Gedanken
wie .... haben. Ich möchte mit dir darüber reden.“
Ein erhöhtes Suizidrisiko ist möglich bei
- Freunden des Verstorbenen
- möglichen Zeugen des Suizids
- Geschwistern
- Jugendlichen mit früherem Suizidversuch
- Jugendlichen mit Tendenz zu depressiven Reaktionen
- Jugendlichen mit psychischer Instabilität in der Familie
- Jugendlichen mit starken zusätzlichen Belastungen
Nach einem Suizid oder Suizidversuch
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Allgemeine für Lehrer beobachtbare Anzeichen einer
Suizidgefährdung bei Schülern
-

verändertes beobachtbares Verhalten im Klassenraum
plötzlicher Leistungsabfall
Schulverweigerung
gedankliche Beschäftigung mit dem Tod (Zeichnungen,
Aufsätze, Gedichte ...)
- Veränderungen im Sozialverhalten
- Rückzugsverhalten von Klassenkameraden und Freunden
- Abbruch von Freundschaften
- Verschenken von persönlichen Gegenständen
- äußerlich sichtbare Unordentlichkeit und
Vernachlässigung
- Gewichtszunahme oder -abnahme
- Müdigkeit, eventuell Folge von Schlaflosigkeit
- Alkohol, Drogen
- verbale Alarmsignale („ich werde bald nicht mehr da
sein, ich will nicht mehr, mir ist alles zu viel“, auch direkte Ankündigungen des Suizids)
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7. Anhang
7.1.

Brief an die Lehrer zur Vorbereitung der
1. Stunde danach

Liebe Kollegen und Kolleginnen,
wir möchten Sie bitten, heute zu Beginn des Unterrichtes
das Geschehen mit Ihren Schülern zu thematisieren/zu
besprechen.
Einige der Schüler sind darüber vielleicht schon informiert worden, sei es durch Nachrichten oder Gespräche
mit anderen. Es wird viele Gerüchte geben. Diese müssen
klargestellt werden.
Andere werden erst durch Sie über das Geschehen informiert. Sie werden mit ganz unterschiedlichen Reaktionen
der Schüler rechnen müssen: Weinen, Schreien, Aggression und Zorn auf den Täter können ebenso auftreten wie
scheinbare Emotionslosigkeit, Rückzug in sich selbst, Verstummen, stilles Trauern. Reagieren Sie bitte einfühlsam
auf diese Empfindungen. Lassen Sie sie zu. Eine Gedenkminute, um ...... gute Gedanken und Wünsche zu schicken, ist eine gute Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen.
• Bitte geben Sie Ihrer Klasse die Möglichkeit, durch Sie
Näheres über das Geschehen zu erfahren, Fragen zu
stellen, Gefühle zu beschreiben. Vermeiden Sie dabei
Dramatisierung, beugen Sie durch Fakten Phantasien
und Gerüchten vor.
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Die Reaktionen, die sofort nach dem Geschehen erfolgten,
haben viel verhindert (beschreiben wie hier im Beispiel: S.s
Leben wurde gerettet, weil die Mädchen in der unmittelbaren Nähe nicht eingegriffen haben, sondern den Hausmeister zu Hilfe geholt haben – erste Hilfemaßnahmen durch
beherzte Schülerinnen, die alles richtig gemacht haben –
die Ärztin, die aus ihrem Unterricht gerufen wurde – der
Notruf der abgesetzt wurde – das zeigt Professionalität im
Umgang mit dem Überfall – Dank dafür).
• Geben Sie den Schülern die Möglichkeit, ihre Gefühle zu beschreiben und auszudrücken. Auch Sie selbst
dürfen Gefühle zeigen. Bieten Sie den Schülern heute
oder morgen im Lauf des Unterrichts die Möglichkeit,
Gefühle in geordneter Weise auszudrücken und Spannungen so abzubauen:
- einen Brief an ..... oder die Familie schreiben
- ein Bild malen
- eine Kerze aufstellen
• Entlasten Sie die Schülern, indem Sie darauf hinweisen,
dass wir alle verwirrt, betroffen, traurig sind, es uns
auch in den nächsten Tagen nicht gut gehen wird. Diese
Reaktionen sind normal – wir dürfen sie zulassen.
• Bieten Sie Einzelgespräche an – durch Sie, durch Kollegen, aber auch durch unser Notfallseelsorge/Notfallbegleitungsteam (Vermittlung über die Schulleitung).
Achten Sie auf die Jugendliche, die erkennbar Schwierigkeiten haben, das Geschehen zu verarbeiten – sei
es, dass sie unmittelbar Zeuge waren, Schreie gehört
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oder Bilder des Geschehens gesehen haben oder eine
besondere Beziehung zu .... hatten.
Der heutige Tag ist für uns alle nicht leicht.
Gute Wünsche,
hier die Namen der Ansprechpartner mit Handynummer
eintragen
7.2.

Übersicht über akute Belastungsreaktion nach
extremen Ereignissen

→
→
→

Beginn: während oder nach dem Ereignis
Dauer: mindestens 2 Tage höchstens 4 – 6 Wochen
Besonderheiten:
• ,,kritischer Punkt“: erste Nachtschlafphase
• maximale Intensität nach etwa 3. Tagen
• Nachlassen der Intensität nach etwa 3 bis
4 Tagen
• Akute Belastungsreaktionen sind völlig normal

Typische akute Belastungsreaktionen, die auftreten können, aber nicht müssen
1. Körperlich:
• Zittern
• Schwitzen
• Frieren, Schüttelfrost
• Übelkeit/Magenbeschwerden/Erbrechen
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• Herzklopfen, vor allem nachts beim plötzlichen Aufwachen – dann tief Ausatmen
• Erhöhter Blutdruck
• Brustschmerzen
• Schwindel
• Atemnot
2. Kognitiv:
• Bilder vom Geschehen, die ablaufen – sogenannte
Flashbacks (bitte hier besonders drauf achten, weil
hier eher die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich
posttraumatische Belastungsstörung entwickelt)
• Hören von Schreien ...
• Erinnerungslücken
• Problemlösungsschwierigkeiten
• Konzentrationsprobleme
3. Emotional:
• Angst/Furcht – vielleicht Panikattacken nachts
• Hilflosigkeit
• Niedergeschlagenheit
• Verzweiflung
• Emotionale Taubheit
• Interesselosigkeit
• Gereiztheit, Aggression
• Wut, Zorn
• Erschöpfung
• Überforderung
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4. Verhalten:
• Sich zurückziehen
• Schnelles, zielloses Herumlaufen – nicht zur Ruhe kommen
• Still sein – viel reden
• Appetitlosigkeit – viel essen
• Immer angespannt
• Veränderter Konsum von Nikotin, Koffein, Alkohol,
Medikamenten
Wenn die Belastungsreaktionen länger als 4 Wochen andauern, muss professionelle Hilfe durch einen Traumatherapeuten vermittelt werden – bitte an uns (die Notfallseelsorger) wenden. Wir helfen dabei!
Emailadresse/Handynummer der Ansprechpartner
eintragen
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7.3.

Checkliste

Checkliste Vorbereitung der Trauer/Gedenkstunde zum
Ereignis:
(kurze Beschreibung)
geplant am:

Datum(Tag/Monat/Jahr)

Ort:

konkrete eindeutige Benennung
(gegebenenfalls mit Wegebeschreibung)

Zeit:

mit von – bis Angabe

Vorbereitung

Infobrief für die Eltern
Kopie zur Checkliste
Einladung für
die Schüler/Kollegen
Kopie zur Checkliste
Moderation,
Unterstützung durch

Ablaufplan/Struktur/
Liturgie
Kopie zur Checkliste
Doorkeeper
Raumgestaltung

62

Anhang

Verantwortlich
namentlich
benannt

Rückfragen/ Wer/Was
Hinweise
wird benötigt?

Sind Netzwerke
bekannt?
(Notfallseelsorge/
Schulseelsorge
Krisenintervention?)

Helfer zum
Umräumen der
Möbel?
Zusätzlich Sitzmöglichkeiten?
Tische?
Installation
von Technik
– CD-Anlage?
Video / Beamer?
Flipchart?

Erledigt
am

Didaktisches Arbeitsmaterial (für die
„Mitte“)
Welches Motiv/Bild?

Hölzern, Zweige,
Blätter, Blüten,
Steine, Muscheln
…
Stoffe, Tüchern,
Bänder, Bildkarten, Textstreifen
Kerzen/ Teelichter/ Sand/
Papier/ Malstifte/
Fingerfarben/
Scheren/ Klebestifte/ Ton/
Blüten/ Musik/
Texte/
Pinnnadeln …

Didaktisches
Arbeitsmaterial
(für das kreative
Mitgestalten)

Catering
Nachbereitung
Handzettel zu möglichen Reaktionen
(Hinweis für Eltern /
Tipps für die Kinder)
Ansprechpartner bei
Bedarf für die Schüler/
Innen, Kollegen/Innen
Aufräumen und
Ordnung wieder
herstellen
Reflexion/
Nachbesprechung /
Supervision
Trauer Ort wegräumen
Wann und wohin?
Ist ein Jahresgedenken
geplant?
Sonstiges

Eltern?
Wer sonst?
Hinweise
im Anhang
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7.4.

Rituale für trauernde Kinder

Nur wer die Erde berührt – kann den Himmel erreichen.
Was ist ein Ritual und macht das „Ritual“?
• Wortursprung: Ritual indogermanisch = Rta (Wahrheit,
Rita als Sanskrit Wort = kosmisches Weltgesetz)
• Ein Ritual ist bestimmt durch (eine) Handlung(en), die
sich durch bestimmte Merkmale von anderen Handlungen unterscheiden.
• Ein Ritual verbindet und gehört zum Individuationsprozess eines jeden Menschen (nicht immer bewusst).
Was können Rituale?
• dem Alltag Struktur, Zuverlässigkeit und Sicherheit geben,
• das Leben überschaubar machen und Entwicklung
fördern
• dem Selbst- und dem Weltbild Sinn verleihen
• Ängste ernst nehmen und wandeln
• Kreativität entfalten und Ressourcen aufdecken
Wie geschieht das?
• durch Ordnung
• durch Gliederung
• durch Ab-Grenzung (Rahmen, Regeln)
• durch Wiederholungen in einem bestimmten Rhythmus
• durch symbolische Handlungen, die Immanenz, Transparenz und Transzendenz berühren, das verbindet Innen mit Außen und Individuum mit dem Kollektiven
und umgekehrt
• Arnold van Gennep spricht von der Dreigliedrigkeit von
Trennung, Übergang und Angliederung.
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Für Rituale der Trauer heißt das:
Trennung: den Verlust bestätigen
Übergang: den Ausdruck von Trauer fördern, denn etwas Altes geht zu Ende, eine vertraute Ordnung geht
verloren, etwas Neues beginnt, doch eine neue Ordnung ist aber noch nicht gefunden
Angliederung: durch den Hinweis, dass das Leben weitergeht.
Bei diesem Prozess kämpft der Verstand gegen das Gefühl; Gefühle brauchen Zeit.
Gefühle sind individuell und für andere nicht nur erkennbar, wenn sie durch Emotionen (in Bewegung gebracht
Gefühle) übersetzt und als Reaktionen wahrnehmbar
werden.
z.B.: lachen, weinen, schreien, laufen, schlagen, erstarren …
Wenn Veränderungen nicht in unser Selbst- und Weltbild
integriert werden oder wenn wir der veränderten Welt
keinen neuen Rahmen geben, bleibt oft ein Teil unserer
Energie bei so einem Ereignis „hängen“.
Manche Erfahrungen lassen sich nicht mit dem Verstand
ermessen, nur die Silberfäden der Seele vermögen diese
Ausmaße zu durchweben.
Das Ritual vermittelt zwischen Veränderung (äußerer und
innerer), emotionalem Vollzug
der Veränderung und erschließt den Gefühlen einen neuen Sinn.
Rituale sind Sinnes- Erfahrungen, die die Sinn- Suche begleiten und unterstützen.
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Wenn alle Sinne angesprochen sind, dann nehmen wir
unsere Lebendigkeit bewusst wahr– wir nennen das auch
unser Gewahrsein.
Darin verbirgt sich ein großer Teil der Heilkraft von Ritualen.
Vom Gewahrsein wird unser gesamtes Lebensgefühl entschieden beeinflusst.
Erst wenn die Sinne geweckt sind erwacht die Seele.
„… ich fragte einen Jungen, der eine Kerze trug: „Von
wo kommt das Licht?“ Sofort blies er es aus. „Sag mir
wohin es ging, dann sage ich dir von wo es kam …“
Sufi Hasan von Basra
Sinnes- Erfahrungen (nicht nur) über alle fünf Sinne:
im Verlauf eines Rituals öffnen sich häufig längst verschlossene Pforten: Den Seelenvogel ein und niedersetzen lassen.
Tastsinn
Propriozeptiver Sinn (wesentlicher Teil der Körpererfahrung: Muskelspannung, Tiefensensibilität )
Einatmen
Ist wie auf-merk-sam schauen, in sich selber hineinschauen, nur so kann ich zum anderen hin- spüren
Ausatmen
fühlt sich vielgestaltig an, manchmal ist es wie das Ablegen eines alten Kleides und
manchmal erinnert es uns an einen Schmetterling, das
sich auf eine Blüte setzt,
manchmal an einen aufsteigenden Vogel.
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7.5. Rituale: Kreative Gestaltungsmöglichkeiten

Methode/
Ritual
Kerze
entzünden

Material

Anmerkungen

Teelichter oder
Entzünden einer Kerze zum Geeine große Kerze,
denken. Für Kinder und Jugendlifeuerfeste Unterlage che ist es wichtig, dass eine Kerze
sichtbar entzündet wird und längere Zeit brennt. Daher sollte ein
Ort gewählt werden, wo dies möglich ist.
Trauertisch mit Buch DIN A4,
Ein Kondolenzbuch ermöglicht es
Kondolenzbuch Stifte
Trauernden auf ihre ganz persönliche Weise Abschied zu nehmen.
Das Kondolenzbuch sollte an einem gut zugänglichen, aber auch
geschützten Platz, z.B. mit einer
Kerze und Blumen, sowie dem Bild
des/der Verstorbenen ausliegen.
Zeitraum: mindestens eine Woche. Es kann im Anschluss den Hinterbliebenen überreicht werden.
Bilder
Papier,
Bilder ermöglicht es Trauernden
Farben
auf ihre ganz persönliche Weise
ihre Gefühle und Erinnerungen an
den/die Verstorbenen auszudrücken. Sie können an einer Gedenkwand aufgehängt oder den Hinterbliebenen übergeben werden.
Gestaltung
Foto,
Der Platz des/der Verstorbenen
Platz im
Kerze,
in der Schule ist in den ersten
Klassen-/
Blumen,
Tagen ein sehr wichtiger Ort. BeLehrerzimmer Texte
wusst den Platz nach einiger Zeit
den Platz aber auch abräumen
(Schüler/-innen selber machen
lassen) und z.B. die gesamte Sitzordnung in der Klasse durch Umstellen der Tische verändern.
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Methode/
Ritual
Singen,
Tanz,
Musik

Material

Anmerkungen

Lieder, Musik

Lieder (z.B. Taizè) und Musik geben
die Möglichkeit, die Teilnehmer/innen zu beruhigen und zu stabilisieren, Gefühle können aufgegriffen und Gemeinschaft vermittelt
werden.
Möglichkeit Gedanken und Gefühle in Wort und Bild auszudrücken.
Die Plakate können nach einiger
Zeit auch den Hinterbliebenen
übergeben werden.
Möglichkeit, um seiner Klage Ausdruck zu verleihen. Die Kinder/Jugendlichen schreiben ihre Gedanken auf Zettel und stecken sie in
die Klagemauer. Dieser Ort sollte
einige Zeit zur Verfügung stehen,
sollte dann aber auch wieder bewusst abgebaut werden.
Diese Form kann eine Hilfe sein,
um Abschied zu nehmen. Braucht
Zeit und muss unbedingt freiwillig
sein. Die Kinder und Jugendlichen
schreiben und gestalten einen
Brief mit dem, was sie dem Verstorbenen noch mitteilen, sagen,
mitgeben möchten. Sie können
die Briefe in einen leeren Korb am
Platz des Verstorbenen legen und
evtl. bei der Beerdigung zum bzw.
ins Grab legen.

Gedenkwand

Große Papierbögen,
Bilder, Stifte etc.

Klagemauer

Schuhkartons,
Bausteine,
Zettel, Stifte

Briefe
schreiben

Papier, Stifte,
Briefkuvert
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Methode/
Ritual
Samen säen

Baum /
Rosenbäumchen pflanzen

Bilderbücher
lesen

Mobile

Steine
gestalten

Teilnahme
Beerdigung

Material

Anmerkungen

Samen, Erde

In einer Schale, im Schulgarten, etc.
dürfen die Kinder/Jugendlichen
nach einiger Zeit als Zeichen der
Hoffnung Weizenkörner, Blumenzwiebeln, Sonnenblumenkerne etc.
anpflanzen. Samenkörner/Blumenzwiebeln müssen sterben, damit
die Pflanze wachsen und blühen
kann. Die Schale kann in Rücksprache mit den Hinterbliebenen auch
später ans Grab gestellt werden.
Bäumchen, Schaufel Das Pflanzen eines Baumes oder Rosenbäumchens kann Zeichen der Erinnerung und Ausdruck der Hoffung
sein, dass auch unser eigenes Leben
weitergeht, wächst und blüht.
Bilderbuch zu Tod,
Mit Bilderbüchern kann man soTrauer, Abschied
wohl in akuten Situationen Emotionen auffangen, als auch im Vorfeld
das Thema in den Blick nehmen.
Bastelmaterial,
Wünsche, Hoffnungen, ErinnerunStifte, Schnur, Stöcke gen wie und wer er/sie war, was er/
sie machte oder mochte auf Papier
schreiben oder malen. Anschließend (laminiert) als Mobile von der
Zimmerdecke hängen lassen.
Steine,
Steine sind durch ihre Vielgestalwasserfeste Stifte
tigkeit ein gutes Symbol, um Gefühle beim Tod eines Menschen
auszudrücken. Die Steine können
mit Wörtern gestaltet werden, die
eigene Gefühle ausdrücken.
Blumen, Briefe etc.
Möglichkeit der eigenen Trauer
Ausdruck zu verleihen, sich an der
Beerdigung aktiv zu beteiligen und
von dem/der Verstorbenen zu verabschieden.
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Methode/
Ritual
Trauerfeier/
Gedenkfeier/
Andacht

Material

Durch eine Trauerfeier in der Klasse oder als Schulgemeinschaft bekommen Erinnerung und Trauer
einen gemeinsamen Rahmen und
Zeitpunkt.
Blätter an
Baum, Papier in
Die Kinder/Jugendlichen dürfen
kahlen Baum
Blattform, Stifte
auf Papier in Blattform schreiben,
was sie dem Verstorbenen noch
mitteilen, sagen, mitgeben möchten. Diese Blätter werden an einen
kahlen Baum (als Symbol für den
Tod) gehängt.
Liedtexte
CD-Player,
Durch anhören, lesen und AusLieder-CD
tausch inhaltlich und gefühlsmäßige Auseinandersetzung mit Trauer
und Tod. z.B. Toten Hosen „Nur zu
Besuch“, Glashaus „Haltet die
Welt an“, Grönemeyer „Mensch“
und „Der Weg“
Ermöglichung in der Tradition des
Begegnung
Geeigneter Raum,
„Leichenschmauses“ nach der Benach der
Getränke,
Beerdigung
Gebäck, ruhige
erdigung von Begegnung, Gespräch
und Austausch von Erinnerungen.
Musik
ggf. Weg- bzw.
Wenn eine Klasse nicht an der BeBesuch der
Unfallkreuz, Blumen, erdigung teilnehmen kann/will/
Grabstelle,
darf, so kann es gut sein einige
Unfallstelle
ErinnerungsgegenTage danach diesen Ort zu besudes Todesortes stände
chen. Durch ein Gebet oder Lied
kann außerdem nochmals ein
gemeinsamer Rahmen gefunden
werden, um Gedanken und Gefühlen Ausdruck zu verleihen.
Gedenken
Fürbitte
z.B. Fürbitte und/oder Gedenkund Ort der
minute zu Beginn und Ende des
Erinnerung
Schuljahres, am Jahrestag, bei der
an Verstorbene
Abschlussfeier. Möglichkeit auszudrücken, was jedem Einzelnen von
dieser Person geblieben, bedeutsam und einprägsam ist.
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Gottesdienst/
Andacht

Anmerkungen

Methode/
Material
Ritual
Trauerkarte an Papier, Stifte,
Hinterbliebene Farben

Anmerkungen

Möglichkeit Gedanken und Gefühle als Einzelner oder als Gruppe
den Hinterbliebenen gegenüber
zum Ausdruck zu bringen.
Gefühlsteppich Seidentücher,
Ausdrücken der Gefühle durch
Seidenmalfarben
Farbgebung, Symbole, Worte.
Die Tücher werden anschließend
zu einer großen Decke oder Tuch
zusammengenäht. Bei der Bestattung könnte dieses Gefühlstuch
oder Gefühlsteppich auf den Sarg
gelegt und dort belassen werden.
„Kreuzweg“ des Silber oder Goldfolie Quadrate aus einer starken Silberoder Goldfolie (10x10 oder 10x20
Verstorbenen
(10x10 oder
cm) werden auf der Rückseite mit
10x20 cm),
Bleistifte, Holzkreuz, einem stumpfen Bleistift entsprechende Motive eingraviert. Sie solNägel, Hammer
len die Erinnerung beleben, Wünsche ausdrücken oder einfach nur
die Trauer darüber zeigen, was für
ein Kreuz der Verstorbene tragen
musste. Die Quadrate werden auf
einem ausreichend großen Holzkreuz nebeneinander befestigt.
Bilderkartei
Bilderkartei
Jeder wählt ein Bild aus, das ihn
persönlich bezüglich der Situation anspricht. Ermöglicht das ins
Gespräch kommen und einen
Austausch über seine Gedanken,
Erfahrungen und Assoziationen zu
dem Bild und zu seiner Trauer.
Stuhlkreis
Schwarzes Tuch,
Möglicher Rahmen zur Mitteilung
Kerze
der Fakten des Geschehens, Gedenkminute, Austausch über Tod,
Gedanken, Gefühle, Erinnerungen
an den/die Verstorbenen.
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Methode/
Ritual
Erinnerungsschachtel

Fußabdrücke

7.6.

Material

Anmerkungen

Schuhschachteln,
Stifte, Farben,
Papier

Möglichkeit über Gestaltung einer
Erinnerungsschachtel Gedanken
und Gefühle in Wort und Bild auszudrücken. Kann an den Platz des
Verstorbenen oder ans Grab gestellt werden oder den Hinterbliebenen übergeben werden.
Erinnerung und Abschied:
Fußabdrücke nehmen, Ausschneiden und draufschreiben, welche
persönlichen Spuren der/die Verstorbene hinterlassen hat.

Papier, Scheren,
Stifte

Übersicht NotfallseelsorgeNotfallbegleitungsteams in Sachsen-Anhalt

Systeme Sachsen/Anhalt		
Psychosoziale Akuthilfe		
Notfallseelsorge – Notfallbegleitung
Betroffenen-Angehörigen-Betreuung
Alarmierung über die jeweiligen
Rettungsleitstellen					
						
Landesbeauftragte:
Thea Ilse, Evangelische Kirche Mitteldeutschland
Tel.: 0171-5423439
E-Mail: thea.ilse@freenet.de				
Gerhard Packenius, Bistum Magdeburg
Tel.: 0171-8888686
E-Mail: G.Packenius@t-online.de
Stendal
System/Träger			Konakt			
Evangelischer Kirchenkreis Stendal
Michael Kleemann
Notfallseelsorge			
kleemann@kirchenkreis-stendal.de
Einsatznachsorge für 		
Tel.: 0172-3542410
Einsatzkräfte FF, RD				
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Salzwedel
						
System/Träger			Kontakt
DRK + 				
Dagmar Tietz
Evangelischer Kirchenkreis Salzwedel dagmar.tietz@altmarkkreis-salzwedel.de
Notfallbegleitung			
Tel.: 03901-840631
Einsatznachsorge für Einsatzkräfte
Jerichower Land
System/Träger			Kontakt
Evang. Kirchenkreis Elbe-Fläming
Peter Eichfeld
Notfallseelsorge			
kirche-schartau@web.de
Einsatznachsorge für 		
Tel.: 01577-7798511
Einsatzkräfte FF,RD
Bördekreis Nord
					
System/Träger			Kontakt
Evang. Kirchenkreis 		
Johannes Könitz
Haldensleben-Wolmirstedt		
pfarramtbarleben@aol.de
Notfallseelsorge			
Tel.: 0178-7385759
Einsatznachsorge für 		
Einsatzkräfte FF,RD
Bördekreis Süd
System/Träger			Kontakt
Feuerwehrverband Börde e.V.
Annette u. Friedrich von Biela
Notfallbegleitung			
fvbiela@web.de
Einsatznachsorge für Einsatzkräfte
annevbiela@web.de
				
Tel.: 0151-24048611 FvB
				
Tel.: 0151-24049423 AvB
Magdeburg
System/Träger			Kontakt
Evangelischer Kirchenkreis 		
Michaela Heller
Magdeburg			
michaela.heller@t-online.de
Notfallseelsorge			
Tel.: 0160-90549269		
Einsatznachsorge für
Einsatzkräfte FF,RD					
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Salzland – Schönebeck
System/Träger			Kontakt
DRK Schönebeck			
Heidi Wölfel
KIT/NFS				
c.moy@gmx.de
				
Tel.: 0171-1246380
				
Salzland – Bernburg
System/Träger			Kontakt
Diakonie-Verband e.V.		
Johannes Lewek
Notfallseelsorge			
Johannes.Lewek@arcor.de
Einsatznachsorge für 		
Tel.: 0163-5527240
Einsatzkräfte FF,RD
Salzland – Aschersleben
System/Träger			Kontakt
ASB Aschersleben			
Marie-Luise Kuha
Notfallseelsorge			
kit-salzland@web.de
Einsatznachsorge für 		
Tel.: 0178 - 1831226
Einsatzkräfte FF,RD
Harzkreis – Quedlinburg
System/Träger			Kontakt
DRK – Kreisverband Quedlinburg
Matthias Zentner
Notfallseelsorge			
matthias.zentner@harzklinikum.com
Einsatznachsorge für 		
Tel.: 0177 - 5989058
Einsatzkräfte FF,RD 					
				
Harzkreis – Halberstadt
System/Träger			Kontakt
Diakonie u. Malteser Hilfsdienst
Klaus Biada
Notfallbegleitung			
malteserostharz@aol.com
Einsatznachsorge für 		
Tel.: 0171-5586227
Einsatzkräfte FF,RD 					
				
Harzkreis – Wernigerode
System/Träger			Kontakt
Evang. Kirchenkreis Halberstadt
Thorsten Wiesener
Kreisfeuerwehrverband Wernigerode tho-wie@t-online.de
Notfallbegleitung			
0173-9992216
Einsatznachsorge für
Einsatzkräfte FF,RD 				
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Wittenberg
System/Träger			Kontakt
Evang. Kirchenkreis Wittenberg
Ulrike Langrock
Notfallseelsorge			
nfs-wb@t-online.de
Einsatznachsorge 			
Tel.: 0163-3126472
für Einsatzkräfte FF,RD					
						
Dessau-Roßlau
System/Träger			Kontakt
Kuratorium unter der Trägerschaft
Rosemarie Bahn
des Diak. Werkes im 		
rosemarie.bahn@klinikum-dessau.de
Kirchenkreis Dessau		
Tel.: 0152-02718211
Notfallseelsorge				
Einsatznachsorge
für Einsatzkräfte FF,RD					
				
Anhalt-Bitterfeld – Köthen
System/Träger			Kontakt
Diakonie, DRK u. Malteser Hilfsdienst Julia Germann
Notfallbegleitung			
julia.germann@drk-koethen.de
Einsatznachsorge für 		
Tel.: 03496-405050, 03496-555111
Einsatzkräfte FF,RD 		
0172-5744244
			
Anhalt-Bitterfeld – Bitterfeld
System/Träger			Kontakt
DRK Bitterfeld			
Norman Witte
Notfallbegleitung			
Norman.Witte@web.de
Einsatznachsorge für 		
Tel.: 0163-9705757
Einsatzkräfte FF,RD 					
				
Halle (Saale) und nördlicher Saalekreis
		
System/Träger			Kontakt
ASB Halle u. Evang. Kirchenkreis
Thea Ilse
Halle-Saalkreis
		
thea.ilse@freenet.de
				
Tel.: 0171-5423438
				
Notfallseelsorge/Krisenintervention
Frank Seifert
Einsatznachsorge für 		
frank.seifert@halle.de
Einsatzkräfte FF,RD 		
Tel.: 0179-1334412
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Saalekreis

System/Träger			Kontakt
Evangelischer Kirchenkreis Merseburg Bernd Rudolph
Notfallseelsorge			
notfallseelsorge@kirchenkreis-merseburg.de			
				Tel.: 0160/4158085
						
Mansfeld-Südharz – Bereich Sangerhausen
System/Träger			Kontakt
ASB RV Mansfeld Südharz		
Vinzenz Matscha
Evang. Kirchenkreis 		
kit-msh@gmx.net
Eisleben-Sömmerda		
Tel.: 0171-2811000			
Notfallbegleitung			
03464-609777
Einsatznachsorge
für Einsatzkräfte FF,RD				
						
Mansfeld-Südharz – Bereich Mansfeld/Hettstedt
System/Träger			Kontakt
ASB RV Mansfeld Südharz		
Sandra Ölke
Evang. Kirchenkreis 		
s.oelke-kit-msh@web.de
Eisleben-Sömmerda		
Tel.: 0171-8112957
Notfallbegleitung				
Einsatznachsorge für
EinsatzkräfteFF,RD
Burgenlandkreis – Weißenfels
System/Träger			Kontakt
DRK Weißenfels			
Annett Hirscher
Notfallbegleitung			
Annett.Hirscher@gmx.de
Einsatznachsorge für 		
Tel.: 0174-4685027
Einsatzkräfte FF,RD 				
						
Burgenlandkreis
System/Träger			Kontakt
Evangelischer Kirchenkreis 		
Carmen Ilse
Naumburg-Zeitz
		
ca.ilse@web.de
Notfallseelsorge			
Tel.: 03445-776423
Einsatznachsorge 			
Fax:03445-7810180
für Einsatzkräfte FF,RD					

				

Stand: 02.2014				
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