
Ein Praxisbuch mit Projektideen und Unterrichtsentwürfen für Schulen und Gemeinden stellt das im 
Calwer Verlag (ISBN 3-7668-4251-0) veröffentlichte Buch Abschied, Tod und Trauer – Kinder und 
Jugendliche begleiten von Christian Butt dar. 
In seiner Einleitung gibt der Autor Rechenschaft über die Intention des empfehlenswerten Bandes: 
„Lehrerinnen, Lehrer und andere Berufsgruppen in der Schule sowie Mitarbeitende in der Kirche 
(Jugendmitarbeitende, Diakoninnen und Diakone, Pfarrerinnen und Pfarrer) werden unmittelbar mit 
gesellschaftlichen Trends und Veränderungen konfrontiert. Viele soziale Strömungen und 
Einstellungswechsel bilden sich im Umgang mit den Kindern und Jugendlichen in diesen beiden 
Aufgabenfeldern konkret ab. Die Schule und in gewisser Hinsicht auch die Kirche sind somit Spiegel 
der Gesellschaft und ihrer Entwicklungen. Das betrifft auch den Umgang mit den Themen des 
Buches: Abschied, Tod und Trauer. Diese Themen, die auf unterschiedliche Art und Weise tagtäglich 
in Schule und Kirche vorkommen, werden im öffentlichen Leben und im privaten Kreis noch immer 
weitgehend tabuisiert. Gesellschaftlich besteht kein Konsens über den konstruktiven sozialen 
Umgang damit. Anscheinend wirken sie und alles, was damit zusammenhängt, störend und stehen 
quer zu dem, was in unserer Zeit wichtig und angesagt ist. Die Themen stellen jedoch existenzielle 
Fragen und Aufgaben des Menschseins dar, die gesellschaftlich weder öffentlich verankert sind noch 
ein Forum oder eine breite Form der Bearbeitung erfahren. So reagieren die meisten Menschen, aber 
auch Institutionen, auf diese Themen in der Regel mit Verdrängung und Schweigen. Die 
Auseinandersetzung damit wird als privat deklariert und ein gesellschaftliches Ignorieren somit 
legitimiert. In der Begegnung und Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist ein solches Schweigen und 
Verdrängen nicht möglich und auf Dauer nicht durchzuhalten. Kinder und Jugendlichen tragen ihre 
Erlebnisse und Erfahrungen direkt mit in den Kontakt und somit in das schulische Leben bzw. die 
kirchliche oder gemeindliche Aktivität hinein. Zudem kommt es zu Todesfällen von Mitgliedern der 
Schulgemeinschaft oder in der Gemeinde, so dass eine Thematisierung unumgänglich ist. Gerade weil 
diese Themen ansonsten tabuisiert werden, stellen sie sich in Schule und Kirche mit umso größerer 
Vehemenz und Dringlichkeit. Die engen Bindungen des gemeinsamen Lebens und die Nähe der 
Beziehungen in Schule und Kirche machen eine Thematisierung und Auseinandersetzung zwingend 
notwendig. Gerade angesichts der sonstigen Tabuisierung herrscht ein Bedarf an Informationen, 
begleitenden Gesprächen und Möglichkeiten zur Bearbeitung und Auseinandersetzung. Lehrerinnen, 
Lehrer, schulische Mitarbeitende, aber auch kirchlich Engagierte, Diakoninnen, Diakone, Pfarrerinnen 
und Pfarrer sind durch die gesellschaftliche Situation vor die Herausforderung gestellt, mit diesem 
sensiblen Bereich umzugehen, sich Informationen zu beschaffen und eigene Strategien des Umgangs 
zu erarbeiten. 
 
Genau an dieser Stelle möchte das vorliegende Buch Hilfe und Unterstützung leisten: 
Es möchte Mut machen, im Gegensatz zum gesellschaftlichen Trend, Trauer und Tod nicht zu 
verdrängen, sondern in der Schule und der Kirche offen und angemessen damit umzugehen. Das 
heißt, es plädiert dafür, einen Raum zu schaffen, in welchem Kinder und Jugendliche Abschied, Tod 
und Trauer begegnen können. Denn wer als Kind und Jugendlicher lernt, diese Themen 
wahrzunehmen, zu bearbeiten und durchzustehen, wird das auch als Erwachsener können und es 
wird ihm umso leichter fallen. Das Buch möchte erwachsene Bezugspersonen, Lehrerinnen, Lehrer, 
schulische Mitarbeitende, kirchlich Engagierte, Diakoninnen, Diakone, Pfarrerinnen, Pfarrer u.a.m. 
bestärken, diese Themenbereiche mit Kindern und Jugendlichen anzusprechen und zuzulassen. Es 
möchte dazu ermutigen, die Kinder und Jugendlichen zu begleiten, sie in ihrer Fähigkeit zum 
sprachlichen und kreativen Ausdruck zu fördern und ihnen konkrete Wege der Auseinandersetzung 
mit diesen Themen aufzuzeigen sowie gemeinsam zu beschreiten. Die Bereitschaft zu solchen 
Schritten ist bei denjenigen, die in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen tätig sind, zumeist 
vorhanden. Der gute Wille ist da, doch oft mangelt es an präzisen Informationen und erprobten, 
praxistauglichen Möglichkeiten der Bearbeitung. Daraus entstehen Unsicherheiten und es fehlt das 
Zutrauen, sich mit den Kindern und Jugendlichen an diese existenziellen Fragen und Themen 
heranzuwagen. Hier möchte das Buch mit einer breiten Palette an Ideen und bewährten Materialien 
Abhilfe schaffen und Anregungen für die eigene Praxis und Umsetzung geben.“ (8f.) 
 



Das Buch ist wie folgt aufgebaut: 
„Im ersten Teil des Bandes finden sich deshalb knapp und übersichtlich wichtige Informationen zu 
diesen Themen zusammengefasst. Die gesellschaftliche Situation wird skizziert und die besondere 
Lage der Kinder und Jugendlichen im Umgang mit Tod und Trauer beschrieben. Es werden die 
Besonderheiten der kindlichen und jugendlichen Trauer aufgezeigt sowie Trauer und 
Trauerreaktionen von Kindern und Jugendlichen erläutert. Damit wird eine knappe, leicht lesbare 
theoretische Fundierung gegeben. Sodann wird darauf eingegangen, wie man Kinder und Jugendliche 
in ihrer Trauer begleiten kann, insbesondere wie das im Kontext der Schule geleistet werden kann. 
Abschließend wird auf die Chance und besondere Funktion des kirchlichen Konfirmandenunterrichts 
im Hinblick auf die Bearbeitung von Trauer und Tod eingegangen. 
Der zweite Teil dieses Bandes bietet eine Vielfalt an Praxisbeispielen und konkreten 
Unterrichtsvorschlägen. Von der Vorschule bis zur Sekundarstufe II finden sich bewährte 
Stundenentwürfe und Unterrichtseinheiten aus dem schulischen Bereich. Das Material ist so 
angelegt, dass es, mit den obligatorischen Feinabstimmungen, gut auf die eigene Klassensituation 
übertragen werden kann. Es kann aber durchaus auch für den gemeindlichen Kontext Verwendung 
finden. Das liegt am Projektcharakter der Ideen und Vorschläge, der den Eigenheiten beider Bereiche 
Rechnung trägt. Beispielsweise der Vorschlag der Erkundung eines Friedhofes wendet sich an eine 
Schulklasse, kann aber ebenso auch für den gemeindlichen Kontext genutzt werden.“ (9f.) 
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