
 

 11 Impulse für Begegnungen mit

trauernden Zugehörigen.

Mehr zu meiner Arbeit findest du auf meiner Website unter www.traudichkeit.de
und vor allem auch im Podcast "Das Lebensende".

Du musst es nicht können - doch du kannst es lernen! 

Da, wo manchmal Worte fehlen...

Corinna Nordhausen



 

 

 

„Einen Verstorbenen versorgen, das kann ich, doch seine Zugehörigen zu

begleiten fällt mir so schwer."

 

"Manchmal weiß ich einfach nicht, was ich sagen soll“

 

"Soll ich ihnen jetzt mein Beileid aussprechen, obwohl ich sie gar nicht

kenne?"

 

"Ich habe Angst, was Falsches zu sagen.“

 

„Ich gehe vielleicht später zu ihnen - bestimmt wollen sie lieber ihre Ruhe.“

 

Fragen und

Gedanken, die

wohl schon in

jedem Kopf

einer

Fachkraft

gearbeitet

haben

Im beruflichen Umgang mit sterbenden Menschen begegnen wir häufig

auch trauernden Zugehörigen.

Diese Begegnungen stellen Herausforderung dar, die ein authentisches und

emphatisches Miteinander erfordern.



Auch ich hatte in meiner Zeit in der Pflege manches Mal das Bedürfnis, das Aufeinandertreffen mit

Zugehörigen aktiv zu vermeiden - 

 

 

aus Unsicherheit und Angst.

Ich wollte die Betroffenen nicht mehr allein lassen und vor allem

wollte ich selbst keine Angst mehr vor diesen Begegnungen haben.

 

Ich wollte mich nicht mehr hilflos fühlen und mich insgeheim für

meinen Rückzug schämen.



 
Ganz bewusst gehe ich in diesem Rahmen nicht darauf ein, was

vermeintlich alles „falsch“ gemacht werden kann. Denn gerade die

Angst davor, etwas Falsches zu sagen oder zu tun, schafft

Unsicherheit, aus der ganz oft auch Rückzug und Stille resultiert.

Ich möchte meinen Blick eher darauf richten, was du aktiv tun

kannst. 

 

Hier der einzige Impuls an dich, was du NICHT tun solltest.

Tu nicht NICHTS, weil du Angst hast oder unsicher bist. Die

Rückmeldung nahezu alle Betroffener ist, dass das Abwenden der

Menschen, die sie umgeben, das Schlimmste ist, was sie in dem

Zusammenhang erleben. 

 
 

Wenn es dir genauso geht, kann ich dir hier ein paar

Impulse mit auf den Weg geben.

Also - los gehts - mit 11 Impulsen für dich - wie du trauernden Zugehörigen begegnen

kannst.

Ein

Impulsgeber,

der keinen

Anspruch auf

Vollständigkeit

hat und aus

dem sich jeder

das mitnehmen

darf, was zu

ihm passt.



Verantwortung

Du hast als Fachkraft keinerlei Verantwortung, den Schmerz

der Betroffenen zu lindern oder gar ihre Trauer zu nehmen.

Von diesem Druck kannst du dich befreien, denn das ist weder

möglich noch nötig.

Niemand kann und darf ihnen das nehmen.

Du musst an dieser Stelle keine Lösungen präsentieren.

Deine Verantwortung ist es, sie traurig sein zu lassen und mit

ihrer Trauer UMZUGEHEN. 

Corinna Nordhausen 

www.traudichkeit.de



Ich bin da

Du darfst mutig sein und dich dem Schmerz der Betroffenen

aussetzen, ohne dass er zu deinem wird.

 

Du kannst vor allem da sein.

 

Ergreife die Initiative und suche die Begegnung.

Höchstwahrscheinlich sind dir die Betroffenen sehr dankbar

dafür. 

 

Schau ihnen in die Augen und gebe ihnen das Gefühl, dass es

ok ist. Dass sie mit all dem, was sie gerade fühlen und zeigen,

ok sind und sich vor nichts verstecken müssen.  

 

Leichter gesagt als getan - ich weiß!
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Die richtigen Worte

 Du musst gar nicht erst danach suchen und darfst annehmen, dass es

sie gar nicht gibt.

 

Das, was es gibt, sind DEINE Worte. Angst, etwas Falsches zu sagen, ist

an dieser Stelle ein schlechter Begleiter. Nimm die, die dir als erstes in

den Sinn kommen. Sind da keine Worte, halte kurz inne und nimm wahr,

was Du gerade fühlst. z. B. „Das macht mich gerade sehr traurig.“

 

Du solltest deine Worte gleichzeitig mit Bedacht wählen, denn sie haben

Macht und bleiben manchmal sehr lange in den Herzen der Betroffenen.

 

Die Worte, die verletzen, sind überwiegend Floskeln, die aus dem Gefühl

heraus „etwas sagen zu müssen“, gesagt werden. Die, die nicht deine

eigenen sind. Also vertraue auf dein Bauchgefühl und wenn es dir sagt.

 „Ich weiß überhaupt nicht was ich jetzt sagen soll“,

dann sprich genau das aus! Vielleicht hast du auch das Gefühl, einfach

nichts sagen zu wollen. Dann sag nichts.

Corinna Nordhausen
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Zuhören

Oftmals bedarf es gar nicht vieler Worte von deiner Seite.

 

Du wirst merken, ob die Betroffenen gern erzählen möchten

oder doch lieber mit dir schweigen.

 

Manchmal sprudelt es nur so aus ihnen heraus und

anschließend sind sie sehr erleichtert, dass du zugehört hast. 

 

Du darfst es umkommentiert stehen lassen!

 

Auch wenn sie schweigen  - lauf nicht weg! Halte es

gemeinsam mit ihnen aus.

Corinna Nordhausen 
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Berührung

Mit achtsamen Berührungen „erreichst“ du dein Gegenüber

auch hier wieder ohne viele Worte.

 

Nähe schafft Verbindung.

 

Du kannst deine Hand auf seine Schulter legen, du kannst

seine Hand halten.

Nimm die Person in den Arm und halte das aus.

 

„Ich halte dich. Ich halte deine Trauer und deinen Schmerz

aus“,  für diesen Moment.

 

Du kannst die Betroffenen und IHRE Gefühle genau jetzt

aushalten.

 

Danach kannst du IHRE Gefühle wieder ablegen. Es sind nicht

deine! Lass sie weiterziehen.

Corinna Nordhausen 
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Verlässlichkeit

Versprich nur das, was du auch halten kannst.

 

„Ich bin IMMER für dich da“,

kannst Du nicht halten und es weckst falsche Erwartungen.

Eine Enttäuschung ist damit schon vorprogrammiert.

 

Du kannst es anders formulieren.

„Du kannst Dich jeder Zeit an mich wenden“

impliziert erstmal nur, dass du ansprechbar bist und in diesem

Moment weiter entscheiden kannst, was du leisten kannst. 

 

„Ich bin in einer halben Stunde wieder da“, 

bedeutet - du bist in einer halben Stunde wieder da! 

 

„Ich komme zurück, sobald es mir möglich ist“,

lässt dir ein wenig Spielraum.
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Professionelle Nähe statt

professioneller Distanz

An dieser Stelle muss jede Fachkraft für sich entscheiden, wie

viel Distanz sie braucht und wie viel Nähe sie zulassen möchte.

 

Bei jeder Begegnung mit Betroffenen trittst du in Beziehung.

Du bist automatisch nah - innerhalb dieser Beziehung eine

Distanz aufzubauen, ist widersprüchlich und kostet Kraft.

 

Wie ist es mit mit dem Gedanken, Wege zu finden, um diese

Beziehung so zu gestalten, dass es dir damit gut geht? 

 

Natürlich immer in einem zu der Situation passendem Maß. 

 

Ich erlebe, dass es von Betroffenen als wertschätzend

wahrgenommen wird, wenn auch die Fachperson ihre Rührung

zeigt. Sie sehen, dass ihr Herzensmensch nicht nur Einer von

Vielen ist, sondern etwas auslöst und hinterlässt. 
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Empathie

Spar dir jegliche Floskeln!!

 

Sätze wie „Immerhin habt ihr noch..xy, für den müsst ihr jetzt stark sein“

„Jetzt muss er wenigstens nicht mehr leiden“.

 

Alles ,was den Verlust bagatellisiert, ist Gift für die Seele der Betroffenen!

 

Auch die Aussage

„Ich weiß, was du gerade fühlst“

ist nicht wirklich emphatisch, weil du es gar nicht wissen kannst.

 

Und selbst wenn du Ähnliches erlebt hast, kann es sein, dass dein Gegenüber das

gerade ganz anders wahrnimmt und empfindet. Stattdessen kann echte

Empathie helfen.

 

Versuche dich einzufühlen und zu verstehen. Gib genau das wieder.

 "Du bist gerade sehr wütend/traurig/müde, das kann ich gut verstehen".

 

 Zugehörige sind gerade jetzt sehr sensibel und haben feine Antennen dafür, was

ehrlich gemeint ist und was nur so dahingesagt wurde.
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Sensibilität

 Bei aller Anteilnahme solltest du dich niemals aufdrängen.

 

Finde heraus, was die Betroffenen sich wünschen oder brauchen.

 

Frage nach!

Nur weil jemand nicht sagt, dass er etwas braucht, heißt es nicht, dass er

nichts braucht.

 

„Soll ich bleiben oder möchtet ihr allein sein?

Kann ich euch einen Kaffee bringen?

 

Manche Dinge kannst du auch einfach tun und aufmerksam die Reaktion

beobachten. Denn auch, wenn es nur kleine Entscheidungen sind - sie

treffen zu müssen, kostet Kraft. Kraft, die gerade nicht vorhanden ist.

 

Bei allem, was du tust und anbietest, sei dir auch bewusst - der Betroffene

hat das Recht, ein Hilfsangebot abzulehnen – das hat nichts mit dir

persönlich zu tun!!
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Gelassenheit

Trauer beginnt nicht erst mit dem Versterben eines

Zugehörigen.

 

Manchmal stauen sich mit der Zeit viele Gefühle an, und

plötzlich - ein Trigger, und sie entladen sich alle auf einmal. 

 

Du bist die Person, die es mit voller Wucht abbekommt, jedoch

nicht die Person, um die es geht.

 

Der Ausdruck von Trauer hat viele Gesichter - vor allem aber

schmerzt er erstmal. Von Ausrasten über Wut, Beschimpfen

bis zu Stille und Unsichtbarwerden, alles KANN passieren.

 

Sei dir gewiss, DU BIST NICHT GEMEINT. Hätte jemand

anderes das Zimmer betreten, hätte er es abbekommen.

 

Corinna Nordhausen

www.traudichkeit.de



Klarheit

Die Betroffenen brauchen ein klares, offenes und

konzentriertes Gegenüber.

 

Gerade wenn wir unsicher sind, verleitet es uns dazu, Dinge

nebenbei zu tun oder gedanklich aus der Situation zu flüchten.   

 

Triff eine klare Entscheidung, jetzt "nur" da zu sein und nicht

noch nebenbei den Tisch abzuwischen oder zwischendurch ans

Telefon zu gehen.

 

Ungleich, ob es sich  hierbei um 30 Minuten oder 5 Minuten

handelt.

Übe dich darin, in dieser Zeit konzentriert, fokussiert und

präsent da zu sein. 

 

Da sein ist eine der wichtigsten Aufgaben und gleichzeitig eine

der größten Herausforderungen.
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Auch wenn es

noch so sehr

gewünscht

wird, es ist

weder möglich

noch nötig,

solche

Erfahrungen

von ihnen

fernzuhalten.

Erwachsene glauben manchmal, dass Kinder den Tod eines nahestehenden

Menschen nicht wahrnehmen, dass sie nicht trauern oder dass es besser sei,

Kinder vor diesen Erfahrungen zu beschützen.

 

Doch der Tod fragt weder nach Bindung noch nach Alter. Er tritt ungefragt auch in

das Leben unserer Kinder und nimmt ihnen ihre Eltern, Geschwister, Großeltern,

Freunde oder das geliebte Haustier.

 

Ein solcher Verlust ist für Kinder JEDEN Alters ein emotional spürbares und auch

im Alltag oft folgenschweres Ereignis.

 

Auch wenn Kinder noch sehr klein sind, nehmen sie den Tod und die

Veränderungen, die er für sie selbst und ihre Bezugspersonen mit sich bringt,

unheimlich sensibel wahr. Das stellt Herausforderung dar, die ein authentisches

und emphatisches Miteinander erfordern.

Trauernde Kinder begleiten

Corinna Nordhausen www.traudichkeit.de



Schwere Verluste, Tod und Sterben kommen in jeder Familie, in jedem

Kindergarten, in jeder Klasse, in jeder Gemeinschaft vor.

Ich möchte dich hier dabei unterstützen, die Trauer von Kindern ein wenig

besser zu verstehen und dir ein paar Impulse dazu geben, wie du Kinder und

Jugendliche im beruflichen und auch im privaten Kontext gut begleiten

kannst.

Statt unsere Kraft im Versuch, es vor Kindern zu verbergen,

aufzubrauchen, dürfen wir Wege finden, sie altersgerecht in ihren

Gefühlen zu begleiten.

Bedeutend für sie und ihren Trauerprozess ist es, welches Werkzeug sie

dazu an die Hand bekommen und wie sie darin begleitet werden.
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Bedeutung von Trauer

Durch den Tod eines nahestehenden Menschen verlieren

Kinder nicht nur die Bezugsperson, sondern manchmal sogar,

durch deren eigenen Trauerprozess, über längere Zeit die

Zuwendung und Aufmerksamkeit ihrer Zugehörigen.

Sie "verlieren" also zwei Mal.

 

Gerade in dieser herausfordernden Zeit brauchen Kinder

besonders viel Verständnis und Anteilnahme für ihre

Situation. Sie wollen wahr- und ernst genommen werden. 
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Symptome 

Jedes Kind reagiert ganz unterschiedlich auf einen Verlust.

 

Was jedoch bei nahezu jedem Trauernden gleich ist, ist ein

messbarer Rückgang der Immunabwehr. Damit steigt das

"Risiko" körperlicher Erkrankungen. 

 

Ängste, Schuldgefühle, Rückzug, Konzentrationsprobleme,

Verhaltensänderungen, Schlafstörungen, manchmal sogar ein

Rückgang in die vorherige Entwicklungsstufe - sie nässen

wieder ein oder brauchen ihren Nuckel wieder. All das ist

zuriefst NORMAL.

 

Ihre Körper und Seelen leisten Schwerstarbeit!
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Altersgemäßer Ausdruck

Kinder erleben ihre Trauer sprunghaft. In einem Moment

spüren sie sie ganz intensiv und existenziell und im nächsten

Moment spielen sie wieder fröhlich oder beschäftigen sich mit

etwas ganz anderem. Sie trauern unmittelbar und wollen dann

traurig sein, wenn sie es wollen. 

 

Das verwirrt manche Erwachsene und kann zu dem Gefühl

führen, dass dieses Kind ja gar nicht "richtig" traurig ist. Doch,

das ist es - nur anders als die meisten Erwachsenen. 

 

Sie können ihre Gefühle oftmals nicht ohne Weiteres

benennen und drücken sie auf ihre ganz eigene Art und Weise

aus. Weniger mit Worten oder Tränen, als in kreativen

Prozessen wie Malen, Schreiben oder Singen. Genauso finden

ihre Gefühle über Toben, Kämpfen und Rollenspiele einen

spielerischen Weg ins Außen.
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Begleitung

Lass ihnen den Raum, das Erlebte auf ihre ganz eigene Art und

Weise wiederzugeben.

 

 Es ist wichtig, dass du sie in diesem Ausdruck nicht bewertest

oder korrigierst. 

 

Statt dessen unterstützt du sie, indem du ernsthaftes

Interesse für ihre Bilder, Geschichten, Rollenspiele etc. zeigst.

Sie anhörst, siehst und auch mitgestaltest. 
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Fragen beantworten

Selbst kleine Kinder sind sehr kompetent!

Auch aus diesem Grund stellen sie nur die Fragen, deren

Antwort sie auch (er-) tragen können.

 

Was sie von dir brauchen, ist Ehrlichkeit und Offenheit. 

 

Öffne ihnen den Raum, jederzeit alle Fragen stellen zu

können, die sie haben und beantworte auch (erstmal) nur das,

was sie gefragt haben.

Es braucht anfangs keine Informationen darüber hinaus.

 

Du kannst Gegenfragen stellen und herausfinden,  ob sie das

Gesagte verstanden haben und ob es auch das war, was sie

wissen wollten. 

 

Frag das Kind auch gern, was es selbst darüber denkt. So kann

es seine eigenen Bilder dazu entwickeln. 
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Klarheit 

Die Tante ist gestorben, weil sie sehr krank war.

Opa ist eingeschlafen.

Papa ist auf eine lange Reise gegangen.

 

Das sind Redewendungen, die gern benutzt werden, um

Kindern den Tod  zu erklären.

Meines Erachtens sind sie sehr gefährlich. 

 

Denn sie sind verwirrend und können große Ängste und

Schuldgefühle auslösen. 

 

Benenne das Sterben und den Tod genau so. Auch wenn die

Bedeutung für ein kleines Kind noch nicht vollständig greifbar

ist, gibt es Klarheit und lässt keinen Interpretationsspielraum.

. 
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altersentsprechende

Informationen

 

Wenn Kindern der Zugang zu Informationen verwehrt wird,

entwickeln sie in ihrer Fantasie ganz eigene Vorstellungen.

 

Zumeist sind die sehr unrealistisch und deutlich

angsteinflößender als die eigentliche Wahrheit.

 

Die Verwunderung und auch Verletzung darüber, nicht

altersentsprechend einbezogen zu werden, veranlasst sie zu

dem Denken, dass das, was da vor ihnen verborgen wird

unheimlich schrecklich sein muss. Sonst würden es die

Erwachsenen sicher sagen.    

 

Was du ihnen geben kannst, sind klare Informationen über

das, was passiert ist oder auch passieren wird.

 

Corinna Nordhausenr

www.traudichkeit.de



Dazugehören

Kinder wünschen sich nichts sehnlicher, als einen sicheren

Platz in ihrem Familiensystem. Sie wollen Teil dieses Systems

sein und als vollwertiges Mitglied angesehen werden.

 

Geschieht das nicht, würden sie niemals an den

Entscheidungen der Erwachsenen zweifeln, sondern sich

selbst in Frage stellen und sich falsch fühlen. 

 

Das macht klar, wie bedeutsam es ist, sie altersentsprechend

in die Prozesse wie das Sterben und auch die

Beerdigung/Abschiedsfeier miteinzubeziehen.

 

Auch ein Austausch außerhalb der Familie kann sehr gut tun.

So spielen Freunde und ggf. andere Kinder in ähnlichen

Situationen eine ebenso wichtige Rolle.
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Schuldgefühle

 

Nicht selten passiert es, dass Kinder sich die Schuld am Tod

eines geliebten Menschen geben.

 

"Weil ich nicht lieb genug war oder etwas Böses gesagt habe,

ist der Opa jetzt gestorben."

 

Wenn sie diese Gefühle zum Ausdruck bringen, ist es wichtig, 

 dass Du sie nicht abtust oder beschwichtigst.

 

Die Aussage: "Nein, du bist ganz sicher nicht schuld" kann

durch ein "Deine Worte habe nichts mit Opas Tod zu tun und

"Ich bin mir sicher, dass er dich richtig verstanden hat",

ersetzt werden. 

 

Du kannst auch im Nachhinein eine "Entschuldigung" mit dem

Kind gestalten und ans Grab legen oder an einen Luftballon

binden und ihn steigen lassen. 
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Rituale und Routine

 

Vertraute Abläufe wie Kindergarten und Schule können

Sicherheit geben.

Frag das Kind, ob es dort hingehen möchte und lass es frei

entscheiden.

 

Trauernde Kinder können es als sehr wohltuend empfinden,

eine angemessene und positive Reaktion

von ihrer Schule zu erhalten.

 

Geliebte Aktivitäten und Interessen sollten (so es das Kind

möchte) dringend beibehalten werden und sich auch 

 gemeinsam mit der Zeit verändern dürfen.

 (Freunde treffen, Mahlzeiten, Gute-Nacht-Geschichte, Spiele,

Vereinsaktivitäten…)

Sie wirken ohne Sprache, geben Halt und bieten wohltuende 

„Trauerfreie“ Zonen.
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Trost spenden

 

Am besten spendest du einem Kind Trost, indem du dich liebevoll

und mit viel Fürsorge um es kümmerst. Es braucht dich.

 

Eine verlässliche und stabile Bindung ist die Basis für einen

Trauerprozess.

Kinder brauchen Bezugspersonen, die sie in IHRER Traurigkeit

wahr- und annehmen.

Je einfühlsamer sie dabei begleitet werden, umso leichter fällt ihnen

ihr Weg durch die Trauer. 

 

Wenn du wirklich Trost spenden möchtest, dann lenke ein Kind

nicht ab, wenn es sich dir öffnet. Sprich nicht über Banales und

belehre es nicht.

 

Lade es ein, von seinem Kummer zu erzählen. Dazu helfen Worte

wie „Erzähl mir von der Oma...“ oder „Es muss für dich ganz schlimm

sein...“ oder „Willst du mir sagen, was dich so traurig macht?“ oder

„Weißt du noch, damals...?“ 
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Abschiede gestalten

 

Je frühzeitiger Kinder in Prozesse mit einbezogen werden, umso

leichter finden sie einen Umgang damit.

 

Sie müssen im wahrsten Sinne des Wortes BEGREIFEN, was da

passiert und das können sie gut, wenn sie sich nicht gerade in einer

Extremsituation befinden. 

 

Die Veränderung eines Menschen während seines Sterbeprozesses

mitzuerleben, hilft zu verstehen, dass das, was da passiert,

unumkehrbar und endlich ist. 

 

Den verstorbenen Menschen noch einmal zu sehen und ihn zu

berühren, seinen Sarg mitzugestalten, die Trauerfeier zu erleben

und letztlich auch auf der Beerdigung zu sein. All das und noch viel

mehr sind Möglichkeiten, Kinder mit einzubeziehen. 

 

Allem voran - ihr eigener Wunsch dazu. Sie bestimmen und die

Erwachsenen gestalten. 
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Mir ist bewusst, wie viele Informationen in diesem Dokument enthalten sind

Mach dir keinen Druck, alles sofort umsetzen zu müssen.

Es ist ein Weg und der braucht Zeit. Es darf in dir arbeiten.

Vor allem sind es Anregungen, um DEINEN EIGENEN Weg zu finden - du

kannst jeden dieser Impulse auf dich und deine berufliche Situation

zuschneiden.

Nimm dir nur das mit, was zu dir passt.

Diese Impulse stehen dir dauerhaft zur Verfügung! Du kannst sie dir also

immer genau dann zur Hand nehmen und noch einmal darin nachlesen,

wenn du es gerade brauchst. 

 

.

Mehr zu mir und meiner Arbeit findest du auf der Website unter www.traudichkeit.de 
und vor allem auch in meinem Podcast "Das Lebensende".

 

Ich hoffe sehr, Dir mit diesen Impulsen ein wenig weitergeholfen zu haben!

Corinna Nordhausen


