
KINDER - TRAUERARBEIT UND TRAUERAUFGABEN NACH J. WORDEN 
 

Die Trauer wird unter dem Aspekt von Entwicklung (Entwicklungs-, Lernprozesse) betrachtet, wo bestimmte Entwicklungsaufgaben positiv bewältigt werden 
müssen, um eine nächst höherer Stufe zu erreichen. In jeder dieser Phasen, auch in denen der Trauer, verändert sich das kindliche Denken, Fühlen und Erleben. 

 
Traueraufgabe Trauerphasen 

Abwehrhaltung
en 

Ziel / Bewältigung 
 

Typische Reaktionen / Verhaltensweisen 

 

1. 
Die Realität 
anerkennen 
Die Wirklichkeit 
des Verlustes 
annehmen 
 
 
 
 
 
 
 

 
Phase des Nicht-
wahrhaben-
Wollens 

 
In der ersten Phase muss das Kind dahin kommen, den 
Tod zu akzeptieren und zu begreifen. Die Akzeptanz der 
Realität ist die wichtigste Voraussetzung zur Trauer und 
somit der erste Schritt in der Verlustverarbeitung. Das 
ältere Kind ist sich der Endgültigkeit des Todes bewusst. 
Seine Reaktion ist eine andere als die eines jüngeren 
Kindes. Wenn sich die oftmals widersprüchlichen 
Emotionen in heftigen Gefühlsausbrüchen entladen, hat 
das Kind diese erste „Traueraufgabe“ positiv bewältigt.  
 

 
Verleugnung: Verdrängung ist ein Abwehrmechanismus und 
der Versuch, etwas Schreckliches von sich fern zu halten. 
Gefühlsschock: Das Kind ist benommen, betäubt, unbeteiligt, 
aber nicht gleichgültig. 
Selbstschutz sind auch Selbstheilungskräfte, z. B. 
Affektumkehr von Traurig ins plötzlich Fröhliche. 
Schonprogramm: Das aufgeweckte Kind wird plötzlich 
auffällig unauffällig, möchte die Bezugsperson schonen. 
Empfindungslosigkeit ist nicht Herzlosigkeit, sondern der 
innere Wunsch nach Normalität und Kontinuität, z. B. „Darf ich 
trotzdem zum Fußball gehen?“ 
 

2. 
Den Abschieds- 

schmerz 

durchleben 

Ausdrücken aller 

Gefühle 

 

 
Phase der 
aufbrechenden 
Emotionen 

 
In der zweiten Phase muss das Kind die Erfahrung des 
Todes vor allem gefühlsmäßig durchleben. Auf diesem 
Weg brechen oftmals gegensätzliche Gefühle aus dem 
Kind hervor. Wenn sich die Abwehrhaltung des Kindes so 
verändert hat, dass es den Schmerz und die Trauer über 
den Verlust zulassen kann, hat es die „Traueraufgabe“ 
positiv bewältigt.  

 
Enttäuschung: das Kind fühlt sich vom Verstorbenen 
betrogen, verlassen, im Stich gelassen. 
Gefühlsausbrüche sind lebendige Zeichen dafür, dass die 
Kraft nun nicht mehr ausschließlich verwendet wird, die 
Gefühle zu verdrängen, zurückzuhalten. 
Wut, Zorn, Trauer, Angst, Hass, Ohnmacht sind für 
Erwachsene schwer auszuhalten. 
Aggressives Verhalten gehört nicht zum Idealbild des 
„trauernden Kindes“. Schlagen, Kratzen, Spucken, Beißen sind 
Zeichen der Ohnmacht gegenüber der Realität des Todes. 
Manches Kind wird zum „Rächer“, indem es andere mit seiner 
Wut bestraft. Seine schwachen Gefühle werden in starke 
Gefühle verändert: 
Groll gegenüber dem Toten: „Er ist einfach gegangen“,  
gegen die eigene Person: Schuldgefühle, den Tod herbei 
gewünscht zu haben (Rivalität unter Geschwister),  
gegenüber anderen Personen, enge Beziehung 
Zerstörungswut gegen Spielsachen, Tiere usw. 
 



Traueraufgabe Trauerphasen 
Abwehrhaltung
en 

Ziel / Bewältigung 
 

Typische Reaktionen / Verhaltensweisen 

 

3.  
Verinnerlichen 
dessen, was war 
 
 

 
Phase des 
Suchens und  
Sich-Trennens 

 
In der dritten Phase muss sich das Kind mit dem 
Verstorbenen auseinandersetzen. Diese Zeit wird als 
besonders anstrengend erlebt, da sich Gefühle von tiefer 
Sehnsucht mit heftigem Abschiedsschmerz abwechseln. 
Wenn sich das Kind für einen gewissen Zeitraum 
erschöpft zurückzieht, hat es auch diese „Traueraufgabe“ 
positiv bewältigt. Die verstärkte Auseinandersetzung mit 
dem Verstorbenen hilft beim Begreifen des Todes. 
 

 
Suchen: der Wunsch nach Verschmelzung 
Das Kind möchte mit dem Verstorbenen in Verbindung treten, 
hat Tagträume, Fantasien: „ Ich habe Papa gesehen.“ 
Idealisierung und Verherrlichung des Verstorbenen 
Finden: Auffrischung alter Erinnerungen: Fotos, 
Erzählungen, Unklarheiten klären 
Trennen: Verinnerlichen dessen, was war, 
d. h. vom äußeren zum inneren Bild des Verstorbenen 
gelangen. 
„Oma wohnt jetzt in mir drinnen...“ 
 
Die Phase der Regression: Nach emotionaler Anstrengung, 
Erschöpfung kann das Kind auch in frühere 
Entwicklungsstufen zurückfallen, z. B. Daumen lutschen, Bett 
nässen. Diese Rückschritte sind sinnvoll, wenn sie 
vorübergehend sind.  

 

4. 
Eine neue 
Identität 
entwickeln 
 

 
Phase des 
neuen Selbst- 
Weltbezugs 

 
In der vierten Phase wendet sich das Kind von der 
Vergangenheit ab, um sich neu zu orientieren. Es kommt 
dahin, den Tod zu akzeptieren, wobei es durchaus 
Unterschiede zwischen dem kognitiven und dem 
emotionalen Begreifen geben kann. Dem oder der Toten 
wird ein „neuer Platz“ zugewiesen. Wenn sich das Kind 
wieder auf neue Beziehungen und das „veränderte“ 
Leben einlassen kann, hat es diese letzte Trauerphase 
positiv bewältigt. 

 
Loslassen: Das Kind verspürt das Bedürfnis nach neuen 
Bindungen, hat den Wunsch, zum „normalen Leben“ 
zurückzukehren. 
Die Beziehung zum Verstorbenen gleicht einer „emotionalen 
Einbahnstraße“, da sie ihm keine dauerhafte, ausreichende 
Befriedung schafft. 
Vertrauen in sich und die Welt: Das Kind empfindet 
Lebensfreude und hat den Verlust als Realität seines Lebens 
akzeptiert. „Der Opa ist tot, aber die Liebe vom Opa bleibt.“  
Neuer Lebensbezug und Selbstbezug auch durch den 
Gewinn am Verlust durch Reife. 

 

 


