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Zusammenfassung / Abstract 
 
 
Hintergrund. Das Kindertrauerprojekt „diesseits“ der Pfarre Franziska von Aachen ist 
ein niederschwelliges Kontakt- und Beratungsangebot für trauernde Kinder und Jugend-
liche nach dem Tod einer nahestehenden Bezugsperson. Die Angebote umfassen u.a. 
begleitete Trauergruppen und Einzelsprechstunden für Kinder und Jugendliche, Bera-
tung für die Eltern der teilnehmenden Kinder sowie die Trauergruppe „diesseits 20plus“ 
für junge Erwachsene. Ferner findet im Kontext von „diesseits“ einmal monatlich das of-
fene Trauercafé „Tabitha“ für Erwachsene und ganz aktuell eine Gruppe für verwaiste 
Eltern statt.  

Zielsetzung. Die vorliegende Evaluationsstudie wurde anlässlich des 10-jährigen Be-
stehens von „diesseits“ in Auftrag gegeben. Evaluationsgegenstand ist das Beratungs-
projekt „diesseits“ und seine Entwicklung seit der Gründung des Projekts. Dabei sollten 
die Perspektiven unterschiedlicher Prozessbeteiligter berücksichtigt werden. Die Ergeb-
nisse sollten Anhaltspunkte für die Bewertung der geleisteten Arbeit sowie die künftige 
Ausrichtung des Projekts bereitstellen. 

Methodik. Zur Untersuchung der evaluativen Fragestellungen wurde ein qualitatives 
Untersuchungsdesign gewählt. Im Rahmen von ausführlichen qualitativen Interviews 
wurden insgesamt 15 Personen befragt. Dabei wurde sowohl die Perspektive ehemali-
ger und aktueller Teilnehmer/innen berücksichtigt als auch die Perspektive der Grup-
penleiterinnen. Auf der Grundlage der Interviews wurden zusammenfassende Proto-
kolle in Form von persönlichen Erfahrungsberichten („Fallportraits“) erstellt. Diese bil-
den zugleich die Grundlage für die komprimierte Beschreibung zentraler Themenfelder 
mit Bezug zu den evaluativen Fragestellungen der Studie. 

Zentrale Ergebnisse. Alle Befragten bewerteten ihre Teilnahme an der Trauergruppe 
von „diesseits“ bzw. „diesseits 20plus“ als hilfreich. Besonders hervorgehoben wurde 
dabei der Kontakt und Erfahrungsaustausch mit anderen jungen Menschen, die „das 
gleiche durchmachen“. Als tröstlich wurde die Gewissheit erlebt, bei „diesseits“ einen 
Ort für seine Trauer und das Gedenken an den Verstorbenen zu haben und dort im Be-
darfsfall immer „jemand zum Reden“ zu haben. Auch die Möglichkeit zum ausführlichen 
Erinnern und Erzählen über den Verstorbenen wurde als wohltuend beschrieben. Im 
Hinblick auf spirituelle Themen (z.B. Glaube, Gott, Leben nach dem Tod) empfanden es 
die Kinder als passend, dass sie über diese Themen sprechen konnten, ohne es aber 
zu müssen. Zugleich zeigte sich vor allem in den Interviews mit den Kindern, dass Trost 
und Entlastung zu einem nicht unbeträchtlichen Teil jenseits des Redens über „traurige 
und religiöse Dinge“ erlebt wurden. Die Kinder erlebten gerade die nonverbalen, kreati-
ven und spielerischen Gruppenaktivitäten als wohltuende Auszeit und Ablenkung. In 
diesem Zusammenhang wurden auch die von „diesseits“ vermittelten tiergestützten An-
gebote für Kinder (therapeutisches Reiten, Freizeitgestaltung mit Therapiehunden) als 
besonders hilfreich geschildert. Insgesamt entspricht die „Mischung“ aus Erfahrungs-
austausch, Raum für Erinnerungen und Gefühle sowie ablenkenden positiven Aktivitä-
ten offensichtlich genau den Bedürfnissen der teilnehmenden Kinder. 

Die erwachsenen Teilnehmerinnen von „diesseits 20plus“ beschrieben es als beson-
ders hilfreich, dass die Gruppenteilnehmer nicht nur eine Verlusterfahrung teilen, 
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sondern in der Regel auch in einem ähnlichen Alter sind. Alle Befragten hoben die trös-
tende und stärkende Wirkung des intensiven Austauschs über Erfahrungen, Erinnerun-
gen und Gedanken hervor. Die im Vergleich zu den Kindergruppen stärkere themati-
sche Strukturierung der Gruppentreffen (z.B. Besprechung von Trauerphasen) wurde 
positiv bewertet. Als besonders wertvoll erlebten es die Befragten, bei „diesseits“ einen 
Raum für ihre Trauer zu finden – einen Raum, den sie in ihrem Alltag oft so nicht ha-
ben. Die Auseinandersetzung und der Austausch mit den anderen Gruppenmitgliedern 
wurden als Bereicherung und Erkenntnisgewinn erlebt. Gerade die Unterschiedlichkeit 
der geteilten Geschichten und Erfahrungen machte erfahrbar, dass jeder Mensch auf 
seine Weise trauert und dass dies in Ordnung ist. Alle Befragten bewerteten es zudem 
als positiv, dass Themen wie Glaube und Kirche in den Gruppentreffen von der Grup-
penleitung nicht zu offensiv eingebracht wurden, obwohl „diesseits 20plus“ ein kirchli-
ches Angebot ist. Im Mittelpunkt hätten immer die einzelnen Teilnehmer und ihre Be-
dürfnisse gestanden und nicht die Orientierung an pastoralen oder kirchlichen Vorga-
ben. 

In den Interviews mit den Gründerinnen und Gruppenleiterinnen wurde deutlich, dass 
sich Arbeitsweise und Konzept von „diesseits“ seit seiner Gründung kontinuierlich wei-
terentwickelt haben. So wurde beispielsweise aufgrund der Projekterfahrungen das 
Gruppenformat verändert (geschlossene versus offene Gruppe); ferner wurde das ur-
sprüngliche Gruppenangebot für Kinder nach und nach erweitert und ergänzt (z.B. be-
gleitende Elternarbeit, Angebot für junge Erwachsene, offene Gruppentreffen, tierge-
stützte Angebote). Diese Offenheit und Flexibilität wurde als wichtiges Merkmal eines 
lebendigen, sich stetig weiterentwickelnden Arbeitskonzepts beschrieben. Als wichtige 
konzeptuelle Merkmale von „diesseits“ wurden weiterhin das ehrenamtliche Engage-
ment, der regelmäßige Austausch/Intervision und das partnerschaftliche Miteinander al-
ler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benannt. Alle Befragten bekundeten, dass sie ihre 
Tätigkeit im Projekt „diesseits“ als persönlich sehr bereichernd erleben und zogen mit 
Blick auf das zehnjährige Bestehen des Projekts eine positive Bilanz. 

Fazit und Schlussfolgerungen. Die Ergebnisse der vorliegenden Befragung belegen, 
dass das Projekt „diesseits“ einen wichtigen und wegweisenden Beitrag zur Unterstüt-
zung trauernder junger Menschen leistet. Im Einklang mit den Empfehlungen der rele-
vanten Fachliteratur erfolgt die Trauerbegleitung konsequent kindzentriert und bedürf-
nisorientiert, wobei auch die Eltern einbezogen werden. Im Laufe seiner 10-jährigen 
Geschichte hat sich „diesseits“ zu einer festen Größe in der psychosozialen Versorgung 
Aachens und in der Trauerseelsorge der Kirche entwickelt. Hierbei ist auch zu berück-
sichtigen, dass es in der StädteRegion Aachen kein vergleichbares psychosoziales o-
der seelsorgliches Hilfeangebot gibt. Diese Entwicklung von „diesseits“ ist umso bemer-
kenswerter, als das Projekt zu einem wesentlichen Teil durch ehrenamtliches Engage-
ment getragen wird. In sämtlichen geführten Interviews zeigte sich ein hohes Maß an 
Zufriedenheit und positiver Nutzenbewertung. Zu den Stärken des Konzepts zählen der 
niederschwellige Zugang, die Kostenfreiheit und die konsequente Orientierung an den 
Bedürfnissen der teilnehmenden jungen Menschen; ferner die explizite Offenheit und 
Flexibilität im Hinblick auf konzeptuelle Verbesserungen und Veränderungen.  

Die vorangegangene Untersuchung hat die Hypothese bekräftigt, dass „diesseits“ nicht 
nur für einen zeitgemäßen, professionell qualifizierten und innovativen Ansatz in der 
psychosozialen Versorgung von trauernden Kindern und Jugendlichen steht. Das 
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Besondere an „diesseits“ besteht zugleich darin, dass es sich dabei auch um einen ori-
ginellen (i.S. schöpferischen) Ansatz von Seelsorge handelt, der der „Sorge um die 
Seele“ im Hier und Jetzt und im Lebensraum von Trauernden kreativen Ausdruck und 
Raum gibt. Diese wird geprägt von einer konsequenten Betroffenenorientierung, vom 
aufmerksamen Beistand durch Dasein und Zuhören, von einer sensiblen Glaubenskom-
munikation bei Gelegenheit, von einer gemeinsamen Suche nach Lebensperspektiven 
und von einer neuen Sensibilisierung für das Zusammenspiel von kirchlichem Ort und 
Raum für Trauer und Trauerbewältigung. 

Um den Fragen und Botschaften von Trauernden, v.a. von Kindern und Jugendlichen, 
im gesellschaftlichen und kirchlichen mehr Raum Stimme, Gesicht und Ansehen zu ge-
ben, wäre zu empfehlen, dem durch eine Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit noch 
mehr Gewicht zu verleihen. In diesem Zusammenhang empfehlen die Autoren auch die 
Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen für den Aufbau eines zeitgemäßen und nutzer-
freundlichen Internetangebots für junge trauernde Menschen. Weiter zu empfehlen 
wäre, die Ehrenamtlichen nachhaltig (weiter-) zu qualifizieren, auch im Blick auf eine 
mögliche Multiplikatorentätigkeit und zugleich die Aktiven noch mehr durch regelmäßige 
Supervision zu unterstützen.  

Im Hinblick auf die künftige Weiterentwicklung von „diesseits“ ist aus Sicht der Autoren 
eine verbesserte Personalausstattung sogar sinnvoll und notwendig. Die vielfältigen 
und zum Teil zeitintensiven Tätigkeiten der Projektleitung und -koordination sowie der 
Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit erscheinen mit 50% einer vollen Stelle derzeit klar 
unterfinanziert. Angesichts der wünschenswerten Ausweitung der Unterstützungs- und 
Informationsangebote von „diesseits“ empfehlen die Autoren eine angemessene Aufsto-
ckung der hauptamtlichen Personalkapazität. Gleichzeitig empfehlen die Autoren bei 
der Weiterentwicklung des Konzeptes den aus ihrer Sicht originellen „Markenkern“ der 
Trauerarbeit mit Kindern und Jugendlichen nicht aus dem Auge zu verlieren und ent-
sprechende kreative Angebote weiterzuentwickeln. In diesem Zusammenhang bleibt es 
natürlich gleichzeitig unerlässlich, dass mit den jungen Menschen nicht nur Eltern, son-
dern beispielsweise auch Lehrkräfte oder Erzieherinnen als Bezugspersonen begleitet 
werden, um die Trauerbegleitung der Kinder selbst übernehmen zu können. 

 

 

  



6 
 

 
 

Teil I 
 

Zusammenfassende Darstellung 
der Evaluationsergebnisse  
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1 Einführung 
 
1.1 Kinder als Trauernde 
 
Wenn ein nahestehender Mensch stirbt, bedeutet dies immer einen schmerzlichen Ver-
lust und das Hindurchgehen durch eine schwere Zeit der Trauer. Dies gilt in besonderer 
Weise für Kinder. Denn Kinder trauern in vieler Hinsicht anders als Erwachsene. Wie 
der Tod eines Angehörigen erlebt und verarbeitet wird, hängt von unterschiedlichen 
Faktoren ab, wie z.B. dem Alter und dem Temperament der Kinder, ihrem sozialen Um-
feld und von ihrer Beziehung zum Verstorbenen. Kleinere Kinder können den Tod noch 
nicht vollständig begreifen. Mit frühestens sechs Jahren verstehen sie, dass die verstor-
bene Person unwiederbringlich aus ihrem Leben verschwunden ist. Gleichwohl gilt 
heute als gesichert, dass auch kleinere Kinder emotionale Trauerreaktionen zeigen, ob-
wohl sie aufgrund ihrer kognitiven Entwicklung noch nicht in Lage sind, den Tod als ab-
solutes und unumkehrbares Ereignis zu begreifen (vgl. Jungbauer, 2017). 

Dass Kinder anders trauern als Erwachsene, zeigt sich auch an ihrem Verhalten. Oft 
drücken sie ihre Trauer und ihre Gefühle eher nonverbal aus als über die Sprache. Weil 
Kinder viel stärker in der Gegenwart leben, wirkt ihre Trauer zuweilen „sprunghaft“: So 
können Momente großer Trauer auf gerade noch fröhliches Spiel folgen. Manche Kin-
der und Jugendliche haben auch eher das Bedürfnis sich auszutoben und abzulenken, 
statt auf den Friedhof zu gehen (vgl. Ennulat, 2012).  

Unter ungünstigen Umständen kann der Tod eines geliebten Menschen bei Kindern zu 
nachhaltigen Entwicklungsproblemen führen. Kinder zwischen fünf und neun Jahren bil-
den hierbei eine besonders sensible Gruppe: Sie sind kognitiv oft schon so weit entwi-
ckelt, dass sie die Unumkehrbarkeit des Todes verstehen, verfügen aber noch über zu 
wenige Bewältigungsstrategien, um belastende Gefühle aufzufangen. Wenn die Bin-
dung zur verstorbenen Person sehr eng war, ist dies für Kinder besonders schwer zu 
verkraften. So geht der Verlust der Mutter besonders häufig mit emotionalen Störungen 
und Verhaltensauffälligkeiten der Kinder einher. Dies gilt insbesondere in Familien, in 
denen besonders viele Stressfaktoren und Veränderungen bewältigt werden müssen 
und in denen die anderen Familienmitglieder stark mit der eigenen Trauer beschäftigt 
sind (vgl. Haagen & Möller, 2013).  

Darüber hinaus ist bedeutsam, dass sich unzureichend bewältigte Trauer in der Kind-
heit auch in späteren Lebensphasen ungünstig auswirken kann. z.B. in Form von de-
pressiven Symptomen oder Bindungsängsten. Die Trauer um einen in der Kindheit erlit-
tenen Verlust kann auch viele Jahre nach diesem Ereignis wieder reaktiviert werden 
kann. Häufig ist dies mit bestimmten Lebensereignissen verbunden, z.B. wenn das ei-
gene Kind das Alter erreicht, in dem man selbst die geliebte Person verloren hatte. 

 
 
1.2 Bedürfnisse trauernder Kinder 
 
Obwohl der Verlust eines Elternteils oder eines Geschwisters für Kinder immer ein 
Trauma ist, muss dies nicht notwendigerweise Entwicklungsstörungen nach sich zie-
hen. Allerdings brauchen gerade trauernde Kinder besondere Zuwendung von vertrau-
ten Bezugspersonen, insbesondere Aufmerksamkeit, emotionale Unterstützung und 
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Kontinuität. Grundsätzlich ist es sehr wichtig, Kinder nach dem Tod eines nahestehen-
den Menschen nicht alleinzulassen, sondern ihre Bedürfnisse zu sehen und angemes-
sen auf diese einzugehen (vgl. Saldinger, Porterfield & Cain, 2005). In Anlehnung an 
Worden (2011) lassen sich folgende Bedürfnisse trauernder Kinder beschreiben: 

 Trauernde Kinder brauchen klare und altersgerechte Informationen, z.B. um 
Ängste und Unsicherheit zu überwinden. Wenn Kinder nach Tod und Sterben 
fragen, sollten Erwachsene in einfühlsamer, ehrlicher und kindgerechter Weise 
darauf eingehen. Für kleinere Kinder, die noch an magische Zusammenhänge 
glauben, ist es z.B. oft wichtig zu wissen, dass sie den Tod der verstorbenen 
Person nicht verschuldet haben. 

 Vielen trauernden Kindern hilft es, wenn sie in Ereignisse wie die Trauerfeier, die 
Beerdigung oder die Besuche am Grab aktiv einbezogen werden.  

 Trauernde Kinder brauchen einen regelmäßigen, weitgehend unveränderten All-
tag, der ihren kindlichen Bedürfnissen entspricht. Unter Umständen hilft es ihnen 
am besten, wenn sie bereits kurz nach dem Todesfall spielen gehen dürfen, 
während der Rest der Familie trauert.  

 Fragen trauernder Kinder nach der verstorbenen Person sollten ernst genommen 
werden. Auch unfreiwillig komische Fragen jüngerer Kinder wie „Wo geht der 
Papa im Himmel pinkeln?“ sollten mit Respekt behandelt und ernsthaft beantwor-
tet werden.  

 Trauernde Kinder brauchen Möglichkeiten, sich an das verstorbene Familienmit-
glied erinnern zu können. Möglichkeiten hierfür sind Erzählkreise, das Basteln ei-
nes Erinnerungsbuchs oder kindgerechte Trauerrituale (z.B. das Anzünden einer 
Kerze, das Lieblingslied der verstorbenen Schwester etc.).  

Diese Bedürfnisse sollten von allen berücksichtigt werden, die trauernde Kinder be-
treuen – z.B. Eltern, Lehrer, Sozialarbeiterinnen, Therapeutinnen und Seelsorger. Wie 
Worden (2011) herausgearbeitet hat, ist bei der Betreuung trauernder Kinder prinzipiell 
ein präventiver Ansatz wichtig. Insbesondere bei Kindern, die Anzeichen für ein beson-
deres Risiko der unzureichenden Anpassung an den Verlust zeigen, stellen gezielte An-
gebote und Interventionen eine gute präventive Möglichkeit dar. 

 
 
1.3 Das Aachener Kindertrauerprojekt „diesseits“ 
 
Das Kindertrauerprojekt „diesseits“ der Pfarre Franziska von Aachen ist ein seit 2010 
bestehendes niederschwelliges Kontakt- und Beratungsangebot für trauernde Kinder 
nach dem Tod einer nahestehenden Bezugsperson (vgl. Bonni et al., 2013). Ziel ist es, 
betroffene Kinder und Jugendlichen entsprechend ihrer Bedürfnisse bei ihrer Trauerbe-
wältigung zu begleiten. Wichtige Angebote sind dabei begleitete Trauergruppen, Einzel-
sprechstunden für Jugendliche und offene Angebote. Insbesondere in den Gruppentref-
fen haben sie die Möglichkeit zum Erfahrungstausch mit gleichaltrigen Kindern und Ju-
gendlichen, die sich ebenfalls in einer Trauerphase befinden. Für kleinere Kinder unter 
sieben Jahren werden tiergestützte pädagogische Angebote vermittelt. Die Angebote 
von „diesseits“ umfassen ferner Beratung für die Eltern der teilnehmenden Kinder sowie 
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die Trauergruppe „diesseits 20plus“ für junge Erwachsene. Darüber hinaus findet im 
Kontext von „diesseits“ einmal monatlich das offene Trauercafé „Tabitha“ statt.  

Neben den unterschiedlichen Beratungs- und Gruppenangeboten zählt auch Öffentlich-
keitsarbeit zu den Aufgaben von „diesseits“, z.B. in Form von Informationsveranstaltun-
gen und die Vernetzungsaktivitäten. Zur niederschwelligen Aufklärung und Information 
gehört u.a. der Verleih sogenannter „Trost- und Notfallkoffer“ für Kinder und Jugendli-
che mit thematisch passenden Materialien und Medien. 

 

 
2 Zielsetzung und Fragestellungen dieser Evaluationsstudie 

 
Die vorliegende Evaluationsstudie wurde anlässlich des 10-jährigen Bestehens von 
„diesseits“ in Auftrag gegeben. Die Studie wurde zu zwei Dritteln von der Bischof Klaus 
Hemmerle Stiftung und zu einem Drittel von der Pfarre Franziska von Aachen finanziert. 
Auftraggeber ist die Pfarre Franziska von Aachen; Evaluationsgegenstand ist das Bera-
tungsprojekt „diesseits“ und seine Entwicklung seit der Gründung des Projekts. Dabei 
sollten die Perspektiven unterschiedlicher Prozessbeteiligter berücksichtigt werden, ins-
besondere die der Teilnehmer/innen der Trauergruppen und die der Leiterinnen der Be-
ratungsangebote. Die Ergebnisse sollten Anhaltspunkte für die Bewertung der geleiste-
ten Arbeit sowie die künftige Ausrichtung des Projekts bereitstellen.  

Ein wichtiges Anliegen der Autoren war es, persönliche Erfahrungen, subjektive Erle-
bensweisen und individuelle Deutungen differenziert abzubilden. In diesem Kontext soll-
ten folgende Fragestellungen untersucht werden: 

 Wie hat sich das Projekt „diesseits“ in den zehn Jahren seines Bestehens entwickelt, 
was Konzept und Inanspruchnahme betrifft? 

 Wie beschreiben Kinder und Jugendliche ihre persönlichen Erfahrungen in der Trauer-
gruppe von „diesseits“?  

 Wie beschreiben junge Erwachsene ihre persönlichen Erfahrungen in der Trauergruppe 
von „diesseits 20 plus“? 

 Wie ist es nach dem Abschluss der Gruppe für die Befragten weitergegangen? 

 Was haben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen konkret als hilfreich und tröstlich er-
lebt? Was hat ihnen gut gefallen? 

 Formulieren sie ggf. Kritik oder Verbesserungsvorschläge? Welche? 

 Welche Bedeutung haben der Glaube und der kirchliche Kontext von „diesseits“ für die 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen? 

 Wie beschreiben die Gruppenleiterinnen und die (ehrenamtlichen) Mitarbeiterinnen ihr 
Engagement und ihre Erfahrungen bei „diesseits“?  

 Was sind ihrer Erfahrung nach wichtige Faktoren für eine gelingende Trauerbegleitung? 

 Was bewerten sie positiv oder negativ an der bisherigen Praxis? 

 Welche Bedeutung haben der Glaube und der kirchliche Kontext des Angebots für die 
Gruppenleiterinnen und die (ehrenamtlichen) Mitarbeiterinnen? 
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3 Methodik  

 
Um die o.g. Fragestellungen zu untersuchen, wurde eine qualitative Einzelfallstudie 
durchgeführt. Die Einzelfallanalyse ist ein wichtiger Ansatz in der qualitativen Sozialfor-
schung, der darauf abzielt, Menschen in ihrem individuellen Erleben zu verstehen und 
Sinnzusammenhänge zu rekonstruieren (Kelle & Kluge, 2010). Mithilfe ausführlicher 
leitfadengestützter Interviews wurden insgesamt 15 Personen in 13 Interviews befragt, 
die an einem oder mehreren Angeboten von diesseits teilgenommen hatten. Dabei 
wurde sowohl die Perspektive ehemaliger und aktueller Teilnehmer/innen von „dies-
seits“ und „diesseits 20plus“ berücksichtigt als auch die Perspektive der Gruppenleite-
rinnen. Die verwendeten Interviewleitfäden sind im Anhang von Teil II dieses Ab-
schlussberichts dokumentiert. Der Kontakt zu den Kindern wurde durch Vermittlung der 
Projektleiterin von diesseits hergestellt. Die Interviews wurden von den Autoren und von 
Wissenschaftlichen Hilfskräften (WHKs) durchgeführt, die ein vorbereitendes Intervie-
wer-Training absolviert hatten. An dieser Stelle bedanken sich die Autoren herzlich bei 
Laura Bräutigam (M.A.), Friederike Heuer (M.A.) sowie Joana Orf (M.A,) für ihre enga-
gierte und wertvolle Mitarbeit bei dieser Evaluationsstudie. 

Die Interviews mit den Kindern fanden nach vorheriger telefonischer Absprache im Rah-
men von Hausbesuchen statt. Die Interviews mit den Gruppenleiterinnen wurden auf-
grund der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen im Frühjahr 2020 teilweise telefo-
nisch durchgeführt. Im unmittelbaren Anschluss an sämtliche Interviews wurde ein Kon-
taktprotokoll erstellt, um relevante Kontextinformationen und Beobachtungen festzuhal-
ten. Eine Übersicht zu den geführten Interviews findet sich auf Seite 11 in Tab. 1 (Über-
sicht zu den Betroffenen-Interviews) und Tab. 2 (Übersicht zu den Mitarbeiterinnen-In-
terviews).  

Bei der Dokumentation der konzeptuellen Entwicklung von „diesseits“ und der Inan-
spruchnahme der unterschiedlichen Unterstützungsangebote wurde auf Angaben und 
Informationen des Auftraggebers zurückgegriffen. 

Sämtliche Interviews wurden mit einem Voice Recorder digital aufgezeichnet, mehrfach 
abgehört und transkribiert. Auf dieser Grundlage wurden in mehreren Arbeitsschritten 
zusammenfassende Protokolle in Form von persönlichen Erfahrungsberichten („Fallpor-
traits“) erstellt. Die Fallportraits stellen einen eigenständigen Abschnitt des vorliegenden 
Evaluationsberichts dar und sind in Teil II „Zeugnisse und Erfahrungsberichte“ doku-
mentiert. Sie bilden zugleich die Grundlage für die komprimierte Beschreibung zentraler 
Themenfelder mit Bezug zu den Fragestellungen der Evaluationsstudie („portraitge-
stützte Ergebnispräsentation“). Die Themenfelder wurden nach dem Prinzip der zusam-
menfassenden Inhaltsanalyse formuliert (vgl. Mayring, 2016). Der Auswertungsprozess 
und die Ergebnisse wurden in einem regelmäßigen Forschungskolloquium der Autoren 
überprüft und diskutiert, im Sinne einer intersubjektiven Validierung. Datenerhebung 
und Datenauswertung waren im Forschungsprozess miteinander verschränkt, um das 
Kriterium der „theoretischen Sättigung“ am Ende der Analyse begründen zu können 
(vgl. Strauss & Corbin, 2010). Im folgenden Abschnitt werden die zentralen Themenfel-
der der Auswertung dargestellt. Zur Veranschaulichung der Ergebnisse werden an eini-
gen Stellen illustrative Zitate aus den Fallportraits angeführt. 
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Tab. 1: Übersicht zu den Betroffenen-Interviews 
 

Fallportrait  Teilnehmer Hintergrund 

01 Emma (14 Jahre) Schwester ist vor einigen Jahren an einer lebensverkür-
zenden Erkrankung verstorben. 

02 Lena (13 Jahre) Stiefvater verstarb vor drei Jahren. 

03 Yannik (14 Jahre) Mutter verstarb an Krebs, als Yannik 10 war. 

04 Mark (7 Jahre) Vater verstarb vor einem Jahr an Leukämie. Nach Ab-
sprache wurde die Mutter von Mark befragt. 

05 Dennis (9 Jahre) Vater verstarb vor drei Jahren bei Verkehrsunfall. Den-
nis nahm nur an den tiergestützten Angeboten teil. 

06 Lisa und Tina  
(beide Mitte 20) 

Schwestern; Teilnehmerinnen bei diesseits 20 plus. Mut-
ter verstarb vor 1,5 Jahren an Krebs. Lisa und Tina wur-
den auf Wunsch gemeinsam befragt.  

07 Klaudia (43 Jahre) Teilnehmerin bei diesseits 20 plus (Ausnahme trotz Al-
ter). Vater verstarb vor zwei Jahren an Krebs. 

08 Leonie (21 Jahre) Teilnehmerin bei diesseits 20 plus. Mutter verstarb vor 
zwei Jahren an Krebs. 

Die Namen der Teilnehmer/innen wurden aus Datenschutzgründen durch Pseudonyme ersetzt.  
Sämtliche Fallportraits finden sich in Teil II „Zeugnisse und Erfahrungsberichte“. 

 
 
 
 
Tab. 2: Übersicht zu den Mitarbeiterinnen-Interviews 
 

Fallportrait  Mitarbeiterin Hintergrund/Funktion 

9 Maria Pirch Gründerin und Leiterin des Projekts „diesseits“ 

10 Adelheid Schönhofer-
Iyassu 

Mitgründerin des Projekts „diesseits“ 

11 Judith Plettenberg Mitgründerin und ehrenamtliche Mitarbeiterin bei „dies-
seits“ 

12 Ingrid Berg Ehrenamtliche Mitarbeiterin im Trauercafé „Tabitha“ 

13 Josette Rekitt und  
Hermi Staroszik 

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen (Elterngespräche; Trau-
ercafé). Wurden auf Wunsch gemeinsam interviewt 

Sämtliche Fallportraits finden sich in Teil II „Zeugnisse und Erfahrungsberichte“. 
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4 Ergebnisse 
 
4.1  Entwicklung und Inanspruchnahme von „diesseits“  
 

Das zentrale Angebot von „diesseits“ besteht in begleiteten Gruppentreffen für Kin-
der. Zu Beginn des Projekts war dies eine ab November 2010 monatlich stattfindende 
offene Gruppe für Kinder im Grundschulalter bis zu 12 Jahren, später auch für Jugendli-
che. Um eine größere Verbindlichkeit und Vertrautheit in der Gruppe zu erreichen, 
wurde das Konzept 2013 modifiziert und ein Angebot für geschlossene Gruppen mit 
festem Teilnehmerkreis entwickelt. Zwischen Anfang 2013 und Ende 2017 wurden fünf 
feste Gruppen mit insgesamt 31 Kindern durchgeführt. Aufgrund der mit dem geschlos-
senen Format verbundenen Nachteile (z.B. lange Wartezeiten) werden seit 2019 wieder 
offene Gruppen angeboten, aber mit einem nochmals veränderten Konzept, welches 
auf eine größere Verbindlichkeit der Teilnahme abzielt (z.B. mit Anmeldebogen, einem 
Besuch in den Familien und einem begleitenden Elterngespräch). Die Teilnahme um-
fasst in der Regel acht Gruppentreffen mit bis zu 10 Teilnehmern. 

Zusätzlich zu den Trauergruppen werden regelmäßig offene Treffen angeboten, bei 
denen sich z.B. ehemalige Teilnehmer von „diesseits“ wiedersehen können, ggf. zu-
sammen mit den Eltern oder anderen Familienmitgliedern. Insgesamt 64 Familien ha-
ben seit Bestehen des Projekts diese offenen Angebote längerfristig genutzt. 

Das Gruppenangebot von „diesseits“ ist für Kinder ab dem Grundschulalter konzipiert 
(ca. ab sieben Jahren). Für kleinere Kinder wird die Inanspruchnahme tiergestützter 
pädagogische Angebote (z.B. therapeutisches Reiten) empfohlen und ermöglicht. Seit 
ca. sechs Jahren besteht eine Kooperation mit einem Reiterhof in der Umgebung von 
Aachen, darüber hinaus werden auch Therapiehunde eingesetzt. Die tiergestützten An-
gebote werden zum Teil auch älteren Kindern empfohlen, die sich in einer Gruppe 
schwertun oder die neben bzw. nach der Trauergruppe auch ein individuelles Angebot 
benötigen. Seit 2014 haben insgesamt 34 Kinder tiergestützte Angebote in Anspruch 
genommen. 

Darüber hinaus gibt es seit 2013 das Gruppenangebot „diesseits 20plus“ für junge 
Erwachsene. Das Konzept für „diesseits 20plus“ wurde gemeinsam mit der Klinik für 
Palliativmedizin der RWTH Aachen entwickelt. Anlass war die Beobachtung, dass viele 
Studierende in Trauer eine Anlaufstelle in Aachen suchen. Die Gruppe trifft sich acht 
Mal in der Regel in den frühen Abendstunden. Seit 2013 wurden sieben Trauergruppen 
mit insgesamt 65 bis 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt. Zusätzlich 
wird seit 2015 der offene „diesseits 20plus Trauertreff“ mit vier Terminen pro Jahr ange-
boten. Dieses Angebot wird seit seinem Bestehen durchschnittlich von sechs Personen 
pro Treffen genutzt.   

Zu den Aufgaben von „diesseits“ gehört neben den unterschiedlichen Beratungsange-
boten auch Öffentlichkeitsarbeit, Informationsveranstaltungen und die Vernetzung mit 
Akteuren und Einrichtungen, die mit trauernden jungen Menschen in Kontakt kommen 
(vgl. Bonni et al., 2013). Zur niederschwelligen Aufklärung und Information gehört u.a. 
auch der Verleih sogenannter „Trost- und Notfallkoffer“ für Kinder und Jugendliche: der 
KinderTrauerWegBegleiter und der JugendTrauerWegBegleiter. Die enthaltenen Mate-
rialien und Medien bieten Möglichkeiten, das Thema Sterben, Tod, Trauer und 
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Weiterleben aufzugreifen und mit Kindern bzw. Jugendlichen darüber ins Gespräch zu 
kommen. Seit 2012 wurde der Koffer für Kinder 25 Mal, der für Jugendliche 19 Mal ent-
liehen. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind seit Bestehen des Projekts zahlreiche 
Artikel in unterschiedlichen Printmedien erschienen. Darüber hinaus wurde die Arbeit 
von „diesseits“ in Radio- und TV-Beiträgen vorgestellt (z.B. im WDR-Fernsehen). Eine 
Dokumentation der wichtigsten Medienberichte über die Arbeit von „diesseits“ kann bei 
den Autoren dieses Abschlussberichts angefordert werden (Kontakt s. Impressum). 

Das offene Trauercafé „Tabitha“ wird seit Januar 2011 einmal monatlich angeboten, 
bei zehn Treffen pro Jahr. Es handelt sich um ein offenes Gruppenangebot für Erwach-
sene, das von ausgebildeten Trauerbegleiterinnen geleitet wird. Die Besuchszahlen wa-
ren häufig schwankend und variierten zwischen 5 und 26 Personen. Betrachtet man 
den gesamten Zeitraum seit Bestehen des Angebots, beträgt die durchschnittliche Be-
sucherzahl zehn Personen pro Termin. 

Das Projekt „diesseits“ wird seit seiner Gründung hauptamtlich von Maria Pirch, Seel-
sorgerin (Gemeindereferentin) der Pfarre Franziska von Aachen geleitet; für die Lei-
tung, Durchführung und Koordination des Projekts sind 50% ihrer Stelle eingeplant. 
Darüber hinaus wird das Projekt wesentlich durch das Engagement ehrenamtlicher Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter getragen. Alle Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen ha-
ben spezielle Befähigungskurse im Bereich der Trauerbegleitung absolviert und treffen 
sich regelmäßig zu Erfahrungsaustausch und kollegialer Intervision. Eine aktive Mitwir-
kung der ehrenamtlichen Kräfte bei der Weiterentwicklung des pädagogisch-seelsorge-
rischen Konzepts gehört ausdrücklich zum Selbstverständnis von „diesseits“. 

 
 

4.2  Auswertung der Interviews mit Teilnehmer/innen von „diesseits“  

 
Alle befragten Kinder bewerteten ihre Teilnahme an der Trauergruppe von „diesseits“ 
als hilfreich. Insbesondere der Kontakt und der Austausch mit anderen Kindern, die 
„das gleiche durchmachen“, wurden als tröstlich und entlastend erlebt. Während die 
Kinder im Alltag ihre Gefühle oft verbergen oder unterdrücken, fühlten sie sich in der 
Gruppe direkt verstanden und akzeptiert, ohne ihre Situation lange erklären zu müssen: 

„Für mich [war es] sehr wichtig zu wissen, dass die Anderen auch sowas erlebt haben. 
Das mit denen zu teilen, hat mir sehr geholfen. Besonders geholfen hat mir, dass man 
einfach erzählen konnte, was passiert ist und wie es einem damit geht.“ (Lena, 13 Jahre; 
Fallportrait 02) 

 
Als positiv empfanden es die Kinder auch, dass sie in den Treffen die Möglichkeit hat-
ten, unbefangen über die verstorbene Person zu erzählen und sich in diesen Momenten 
intensiv an sie zu erinnern: 

„Ich hätte mir sogar noch mehr Treffen gewünscht. Dann hätte ich noch mehr darüber re-
den können, was ich mit meiner Mama erlebt hatte, bevor sie starb. Ein bisschen mehr 
darüber erzählen, was sie und ich gerne zusammen gemacht haben. Dieses Erzählen hat 
mir immer besonders gefallen. Klar kann dich das traurig machen, aber im Endeffekt hat 
mir das Kraft gegeben.“ (Yannik, 14 Jahre, Fallportrait 03) 
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Als stärkend wurde die Gewissheit wahrgenommen, bei „diesseits“ einen Ort für seine 
Trauer und das Gedenken an den Verstorbenen zu haben und dort im Bedarfsfall im-
mer „jemand zum Reden“ zu haben – ohne es aber zu müssen: 

„Wenn man nicht über den Verstorbenen reden wollte, dann musste man das auch nicht. 
Wir haben das zwar schon angesprochen, aber es wurde nicht jeder speziell danach ge-
fragt. Und man hätte auch immer alleine mit den Betreuern reden können.“ (Emma, 14 
Jahre, Fallportrait 01) 

 
Dies gilt in ähnlicher Weise für den Austausch über spirituelle Themen wie den Glau-
ben, Gott oder ein Leben nach dem Tod. Die Kinder empfanden es als passend, dass 
sie über diese Themen sprechen konnten, ohne sich dazu gezwungen oder in einer be-
stimmten Richtung beeinflusst zu fühlen: 

„Mir hat auch der Glaube geholfen, dass ich denke, dass meine Mama jetzt im Himmel ist. 
Auf jeden Fall, dass es ihr gut geht, und natürlich hoffe ich auch, dass ich sie mal wieder-
sehen werde. Dieser Glaube und diese Hoffnung haben mir Kraft gegeben. Trotzdem bin 
ich mir insgesamt beim Glauben nicht so ganz sicher. Das ist mal so, mal so. Deswegen 
fand ich es auch gut, dass man nicht die ganze Zeit über religiöse Dinge reden musste, 
auch wenn „diesseits“ ja ein Projekt der Kirche ist. Es ging um den Verstorbenen und um 
einen selber, und das fand ich genau richtig so.“ (Yannik, 14 Jahre, Fallportrait 03) 

 
Auch für Kinder, die sehr belastet sind und denen es schwerfällt, über ihre Trauer zu 
sprechen, scheint die Gruppe hilfreich zu sein – möglicherweise gerade deswegen, weil 
die Kinder zu nichts gedrängt werden, was nicht ihren Bedürfnissen entspricht. Auch 
das Dabei-sein, Zuhören-dürfen und Sich-willkommen-fühlen scheint für diese Kinder 
hilfreich zu sein: 

„Mark redet eigentlich kaum darüber, [was er bei „diesseits“ erlebt]. Er erzählt mir höchs-
tens, was er gebastelt hat und bringt viele gebastelte Sachen mit. Aber ich habe trotzdem 
das Gefühl, dass die Gruppe etwas bei Mark auslöst. Man merkt zum Beispiel, dass er 
sich besser öffnen kann. Bevor er in die Gruppe geht, ist er meist ganz verschlossen, 
aber wenn er wieder rauskommt, dann ist er für seine Verhältnisse viel offener. Am Tag 
nach der Gruppe sagt er zum Beispiel oft, dass seinen Papa vermisst.“ (Mutter von Mark, 
7 Jahre; Fallportrait 04) 

 
Darüber hinaus zeigte sich in den Interviews, dass Trost und Entlastung zu einem we-
sentlichen Teil auch jenseits des Darüber-Redens erlebt wurden. Alle befragten Kinder 
hoben positiv hervor, dass sie in der Trauergruppe nicht immer nur über „traurige und 
religiöse Dinge reden“ mussten, sondern auch schöne Dinge unternahmen, Spaß zu-
sammen hatten und positive Gegengewichte zu ihrer Trauer erlebten.  

„Also, als jüngeres Kind fand ich das schön und genau richtig. Wir haben gebastelt und 
dabei geredet, es war eigentlich nie langweilig. […] Sie haben mir auf die richtige Art und 
Weise beigebracht mit dem Tod meiner Schwester umzugehen. Eben richtig für Kinder, 
denn ich war ja erst acht Jahre alt. Sie haben mich abgelenkt und mir dabei geholfen. 
Aber ich musste dabei nicht die ganze Zeit an meine Schwester denken.“ (Emma, 14 
Jahre, Fallportrait 01) 

 



15 
 

Spielerische und kreative Gruppenaktivitäten wurden nicht nur als wohltuende Auszeit 
und Ablenkung erlebt, sondern auch als Möglichkeit, eigene Gefühle zu entdecken und 
auszudrücken: 

„Wir haben viel gebastelt, das hat mir gut gefallen. Das Beste daran war, dass man dabei 
das machen konnte, worauf man Lust hatte. Man kann seine Gefühle dabei anders aus-
zudrücken, als wenn man nur darüber redet. Das hat mir wirklich gut gefallen.“ (Lena, 13 
Jahre; Fallportrait 02) 

 
Die von „diesseits“ vermittelten tiergestützten pädagogischen Angebote für Kinder (the-
rapeutisches Reiten, Freizeitgestaltung mit Therapiehunden) wurden als überaus hilf-
reich für die Trauerbewältigung beschrieben. Einige der befragten Kinder erzählten 
auch, nach dem Abschluss der Trauergruppe noch einige Zeit die tiergestützten Ange-
bote in Anspruch genommen zu haben. Die Kinder berichteten zum Teil begeistert von 
ihren Erlebnissen mit den Pferden und den Hunden: 

„Also, wenn mich andere fragen, dann würde ich das Angebot mit den Tieren auf jeden 
Fall weiterempfehlen. Wir haben dabei gar nicht so über meinen Papa geredet, aber das 
war genau richtig so. Und ich kann jetzt wieder besser über ihn reden. Die Tiere haben 
mich von der Traurigkeit abgelenkt. Es hat mir sehr geholfen und man hat sich jedes Mal 
darauf gefreut.“ (Dennis, 9 Jahre; Fallportrait 05) 

 
Gerade die „Mischung“ aus Erfahrungsaustausch, Raum für Erinnerungen und Gefühle 
sowie ablenkenden positiven Aktivitäten entspricht offensichtlich genau den Bedürfnis-
sen der teilnehmenden Kinder: 

„Letztendlich kann ich sagen, dass mir alles, was wir bei „diesseits“ gemacht haben, wirk-
lich geholfen hat. Sämtliche Aktivitäten. Also zum einen, weil es mich abgelenkt hat, und 
zum anderen, weil ich mich an meine Mama erinnern konnte und durfte. Also, es war im-
mer ein bisschen von beidem. Mal auf andere Gedanken kommen, dann aber auch be-
wusst daran denken.“ (Yannik, 14 Jahre, Fallportrait 03) 

 
Manche Kinder haben einen über die Angebote von „diesseits“ hinausgehenden Bedarf 
an Trauerbegleitung und Therapie, z.B. parallel oder im Anschluss an die Trauer-
gruppe. So berichtete ein befragtes Mädchen: 

Mir hat die Gruppe von „diesseits“ schon geholfen. […] Es war danach nicht abgeschlos-
sen, aber ich hatte es schon besser verarbeitet. Danach bin ich dann auch noch zu einer 
Psychologin gegangen. Ich hatte immer noch Angst vorm Tod und was danach kommt, 
denn es ist ja keiner wieder auferstanden und hat es einem erklärt.“ (Emma, 14 Jahre, 
Fallportrait 01) 

 
Die befragten Kinder berichteten, sie hätten nach dem Abschluss der Gruppe noch ei-
nige Zeit die offenen Angebote von „diesseits“ genutzt. Teilweise wurden auch An-
schlusstreffen der Kinder privat organisiert. Meist scheinen die Kontakte zu den ande-
ren Gruppeteilnehmerinnen und -teilnehmern nicht längerfristig weitergepflegt zu wer-
den. Einige der befragten Kinder empfanden die dies durchaus als in Ordnung:  

„Nach der Gruppe habe ich zwei von den Betreuerinnen, Maria und Adelheid, auch noch-
mal getroffen, das war nett. Zu den anderen Kindern hatte ich hinterher weniger Kontakt 
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[…]. Es war ungewohnt, dass man dann hinterher nicht mehr die Gruppe hatte, aber das 
war eben so.“ (Emma, 14 Jahre, Fallportrait 01) 

„Als die Gruppe vorbei war, haben sich unsere Eltern verabredet und wir haben uns nach 
einiger Zeit noch mal getroffen. Danach gab es aber eigentlich keinen Kontakt mehr, zu-
mindest unter uns Kindern. Mir persönlich fehlt dieser Kontakt jetzt nicht so sehr. Ich 
glaube das liegt vor allem daran, dass das außer mir alles nur Jungs waren in der 
Gruppe, und teilweise auch älter als ich.“ (Lena, 13 Jahre; Fallportrait 02) 

 
Ein befragter Junge äußerte hingegen den Wunsch nach organisierten Nachtreffen mit 
den Kindern aus „seiner“ Trauergruppe: 

„Ansonsten habe ich leider nicht mehr so viel Kontakt zu den anderen Kindern von da-
mals. Deswegen fände ich von „diesseits“ organisierte Nachtreffen cool. Ich interessiere 
mich schon sehr dafür, wie es mit den Anderen weitergegangen ist.“ (Yannik, 14 Jahre, 
Fallportrait 03) 

 
Insgesamt zogen alle befragten Kinder ein sehr positives Fazit ihrer Teilnahme bei 
„diesseits“. Kritik oder Verbesserungsvorschläge wurden nicht thematisiert: 

„Im Nachhinein gibt es eigentlich nichts, was mir bei „diesseits“ nicht gefallen hat. Es war 
nur etwas schwierig für mich, ganz am Anfang da rein zu kommen, wenn man niemanden 
kennt. Wenn man sich dann besser kennt, geht es leichter. Ich würde das Projekt „dies-
seits“ auf jeden Fall weiterempfehlen. Da kann man mit anderen reden, denen das auch 
passiert ist, und man kann sich darüber austauschen wie es einem geht. Danke, dass ihr 
mir so geholfen habt!“ (Lena, 13 Jahre; Fallportrait 02) 

 

 
4.3  Auswertung der Interviews mit Teilnehmerinnen von „diesseits 20plus“  

 
Die erwachsenen Teilnehmerinnen von „diesseits 20plus“ beschrieben es als beson-
ders hilfreich, dass die Gruppenteilnehmer nicht nur eine Verlusterfahrung teilen, son-
dern auch in einem ähnlichen Alter sind: 

„Wir fanden an der Gruppe besonders gut, dass man dort andere junge Menschen trifft. 
Das erleichtert vieles. […] Leute im ähnlichen Alter verstehen meistens viel besser, was 
man meint, wenn man darüber spricht. Bei Freunden ist es allerdings oft so, dass sie sehr 
unsicher sind, ob sie zum Beispiel zu viel machen oder zu wenig fragen. Die anderen 
Gruppenteilnehmer bei „diesseits“ wissen dagegen, wie man mit sowas umgeht. Was man 
so fragt, und wie es einem damit geht, wenn man so eine Frage gestellt bekommen hat, 
die irgendwie blöd ist. Das hat uns alle sehr schnell verbunden.“ (Lisa und Tina, beide 
Mitte 20; Fallportrait 06) 

„Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren etwa in meinem Alter, also zwi-
schen 18 und 30 Jahren, und gerade das war wirklich gut. Denn im gleichen Alter kämpft 
man häufig mit sehr ähnlichen Schwierigkeiten. Weil die meisten etwas Ähnliches erlebt 
hatten wie ich, fühlte ich mich direkt verstanden und wie unter Gleichgesinnten.“ (Leonie, 
21 Jahre, Fallportrait 08) 
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Gleichwohl hatte in einem Fall ausnahmsweise auch eine deutlich ältere Trauernde mit 
dem Einverständnis der Gruppe an den Treffen teilgenommen. Sie erlebte sich trotz 
des Altersunterschieds eine große Verbundenheit mit den anderen Gruppenmitgliedern: 

„Die gemeinsame Trauer hat uns so verbunden, dass äußere Umstände keine Rolle mehr 
gespielt haben. Bei „diesseits“ verbinden sich die Seelen, und ob der Körper dann 23 oder 
43 Jahre alt ist, ist dann auch egal. Allerdings wollte ich auch nicht in die Trauergruppe für 
Senioren, weil ich ungern nur mit Witwen in einer Gruppe sein wollte. Ich habe ja meinen 
Vater verloren, und als Kind trauert man einfach anders. Man fühlt sich anders verstan-
den, wenn die anderen Teilnehmer auch einen Elternteil verloren haben.“ (Klaudia, 43 
Jahre, Fallportrait 07) 

 
Im Vergleich zu den befragten Kindern bewerteten die jungen Erwachsenen das inten-
sive Reden und Zuhören in der Trauergruppe als noch wichtiger und wertvoller: 

„Es ist so wichtig, dass darüber geredet wird! Denn nur so kann auch dieses Erlebnis ver-
arbeitet werden. Natürlich sind das sehr ernste und traurige Themen, aber es ist auch 
sehr wichtig und bereichernd zu erfahren, was die Anderen erlebt haben. So wird einem 
bewusst, dass auch andere Menschen schlimme Dinge durchgemacht haben. Und man 
bekommt die Möglichkeit, einmal von seiner eigenen Trauer wegzukommen und sich 
emotional ganz und gar auf eine andere Person zu konzentrieren.“ (Leonie, 21 Jahre, 
Fallportrait 08) 

 
Im Vergleich zu den befragten Kindern beschrieben die jungen Erwachsenen eine deut-
lich stärkere inhaltliche Strukturierung und Fokussierung auf trauerbezogene Themen. 
Diese wurde zumeist positiv bewertet: 

„Jedes Treffen hatte einen thematischen Fokus. Wir haben zum Beispiel die typischen 
Trauerphasen nach dem Verlust eines nahestehenden Menschen besprochen. Dann ha-
ben wir auch über die Beerdigung, das Thema „Abschied nehmen“, aber auch über Neu-
orientierung und eigene Ressourcen geredet. Das alles haben sie super gemacht, es war 
sehr professionell.“ (Klaudia, 43 Jahre, Fallportrait 07) 

 

„Jede Zusammenkunft hatte eine bestimmte Thematik. Die Themen waren meiner Mei-
nung nach sehr sinnvoll aufeinander aufgebaut. Da alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
vorher einen Informationszettel bekommen hatten, wussten wir immer, worum es gehen 
würde und konnten uns innerlich darauf vorbereiten.“ (Leonie, 21 Jahre, Fallportrait 08) 

 
Als besonders wertvoll erlebten es die Befragten, bei „diesseits“ einen Raum für ihre 
Trauer zu finden – einen Raum, den sie in ihrem Alltag oft so nicht haben: 

„Es tat gut, der Trauer diesen Raum zu geben, einen Platz bzw. einen Ort – und auch die 
Zeit, um irgendwie darüber nachzudenken. Im Alltag geht man arbeiten, man funktioniert 
und es läuft auch – es ist ja nicht so, dass man vor lauter Trauer nicht weiterweiß. Aber 
die Trauer ist ja trotzdem da. Umso wichtiger war es, diesem Gefühl der Trauer Raum zu 
geben, das anzuerkennen und zu sagen: Das ist okay so.“ (Lisa und Tina, beide Mitte 20; 
Fallportrait 06) 

„Ich habe mich jedes Mal auf die Gruppe gefreut, denn sie nahm mir die Last. Man war 
aus dem Alltag raus, und es ging nur um einen selbst. Um einen selbst und um den Ver-
storbenen. Meine Mutter war quasi zusammen mit mir dort. Die Zeit in der Gruppe war 
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meine Zeit. Meine Trauerzeit. Ich habe mir diese genommen, diese zwei Stunden außer-
halb des Alltags. In diesen konnte ich viel Kraft schöpfen und auch wieder Zukunftsper-
spektiven entwickeln.“ (Leonie, 21 Jahre, Fallportrait 08) 

 
Ähnlich wie die befragten Kinder erlebten es auch die erwachsenen Teilnehmerinnen 
von „diesseits 20plus“ als tröstlich und bereichernd, in den Treffen über die verstorbene 
Person zu erzählen und sich intensiv an sie erinnern zu können: 

„Besonders schön fand ich es, wenn man von dem Verstorbenen erzählen durfte. Klar 
gab es ein Zeitlimit, was manchmal schade war, weil man gerne noch viel mehr darüber 
erzählt hätte. Aber es war auch einfach so schön, wenn der Verstorbene, also in meinem 
Fall meine Mutter, im Mittelpunkt stand. Man konnte und durfte sich erinnern. Und diese 
Momente, in denen meine Mutter nochmal für mich lebendig wurde, das war für mich das 
Schönste!“ (Leonie, 21 Jahre, Fallportrait 08) 

 
Die Auseinandersetzung und der Austausch mit den anderen Gruppenmitgliedern wur-
den als Bereicherung und Erkenntnisgewinn erlebt. Gerade die Unterschiedlichkeit der 
geteilten Geschichten und Erfahrungen machte erfahrbar, dass jeder Mensch auf seine 
Weise trauert und dass dies in Ordnung ist: 

„Durch die Erfahrungen in der Gruppe weiß ich heute, dass man jedem die Freiheit lassen 
sollte auf die eigene Art zu trauern. Es gibt kein richtig oder falsch. Mir hat das die Augen 
geöffnet, wie Trauer funktioniert. Sie haben uns erklärt wie unterschiedlich Menschen 
Trauer verarbeiten. Manche gehen in den Wald und hacken Holz, andere treiben viel 
Sport und wieder andere, wie ich, kauen die alten Geschichten immer wieder durch. [….] 
Durch die anderen Teilnehmer hat man ganz neue Perspektiven bekommen. Man konnte 
aufhören zu denken, dass man selbst oder jemand anderes falsch trauert.“ (Klaudia, 43 
Jahre, Fallportrait 07) 

 
Als positiv beschrieben es die Befragten auch, dass es in den Gruppentreffen ausrei-
chend Raum für Gespräche und Gefühle jenseits der Trauer gegeben hatte: 

„Übrigens wurde zwischendurch auch oft gelacht! Das „diesseits“-Projekt ist nicht nur ein 
reiner Trauerverein, sondern man erlebt auch helle und fröhliche Momente. Es werden 
Pausen gemacht und man spricht auch über private Sachen, wie zum Beispiel Reisen. O-
der wir führten Diskussionen über die verschiedensten Weltansichten.“ (Leonie, 21 Jahre, 
Fallportrait 08) 

 
Alle Befragten bewerteten es als positiv, dass Themen wie Glaube und Kirche in den 
Gruppentreffen von der Gruppenleitung nicht zu offensiv eingebracht wurden, obwohl 
„diesseits 20plus“ ein kirchliches Angebot ist. Im Mittelpunkt hätten immer die einzelnen 
Teilnehmer und ihre Bedürfnisse gestanden und nicht die Orientierung an pastoralen 
oder kirchlichen Vorgaben: 

„Aus unserer Sicht hat es nie eine wichtige Rolle gespielt, dass „diesseits“ ein Angebot 
der Kirche ist, wir wären beide so oder so hingegangen. Aber wir hatten auch nie das Ge-
fühl, dass Kirche da im Vordergrund steht. Im Vordergrund standen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, und das war gut so!“ (Lisa und Tina, beide Mitte 20; Fallportrait 06) 

„Ich finde es super, dass die Kirche so ein Angebot macht. […] Und gleichzeitig merkt 
man kaum, dass es ein Angebot der Kirche ist, denn das Thema „Glaube“ spielte bei den 
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Gruppentreffen nur eine geringe Rolle. Die Teilnehmer standen diesem Thema eher zu-
rückhaltend gegenüber, und Frau Pirch hat das respektiert und sich sehr zurückgehalten.“ 
(Klaudia, 43 Jahre, Fallportrait 07) 

 
Zugleich wurden religiöse Themen in der Trauergruppe durchaus thematisiert, aber mit 
„Fingerspitzengefühl“ und ohne die Teilnehmer zu bedrängen oder zu „missionieren“. 

„Es kam schon mal die Frage auf, ob man sich durch den Glauben getragen fühlt. Aber 
wir fanden es in dem Moment beide schwer, im Zusammenhang mit so einem Verlust 
über Glauben und sowas nachzudenken. Vielleicht waren wir da einfach noch nicht so 
weit. Aber das sind einfach bis heute schwierige Fragen […]. Es fällt uns beiden bis heute 
schwer, Antworten darauf zu finden. Vielleicht liegt das auch so ein bisschen daran, dass 
in unserem Alter solche Themen, wie Glaube und in die Kirche gehen, generell eher 
schwierig sind. Weil das einfach nicht mehr so an der Lebenswirklichkeit der Leute dran 
ist, jedenfalls unserer Generation.“ (Lisa und Tina, beide Mitte 20; Fallportrait 06) 

„[Die Gruppenleiterin] hat immer mal wieder darauf Bezug genommen, dass mit dem Tod 
nicht alles vorbei ist, aber das hätte auf jede Religion gepasst. Das fand ich auch gut! Wo-
bei es mich persönlich auch nicht gestört hätte, die Treffen etwas christlicher auszurich-
ten. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch und ich gehe auch sehr offen damit um. Der 
Glaube ist der Anker für mich. Aber für die Gruppe war es gut, dass das Angebot sehr of-
fen gestaltet wurde.“ (Klaudia, 43 Jahre, Fallportrait 07) 

 
Einige der Befragten berichteten, sie hätten nach dem Abschluss der Gruppe noch ei-
nige Zeit die offenen Angebote von „diesseits“ genutzt. Dabei wurde ausdrücklich be-
grüßt, dass es diese Angebote gibt und dass sie jederzeit zur Verfügung stehen, 
selbst wenn sie nicht regelmäßig genutzt werden: 

„Am Ende fand ich es total schade, dass es vorbei war, aber letzten Endes musste es na-
türlich auch irgendwann aufhören. Zu einigen Mitgliedern habe ich aber bis heute Kontakt 
gehalten. Außerdem gibt es jährlich ein Trauercafé. Da können alle hinkommen, die je-
mals an einer „diesseits“-Gruppe teilgenommen haben. Das finde ich auch eine tolle Mög-
lichkeit, wenngleich ich selbst sie bisher noch nicht wahrgenommen habe. […] Aber zu 
wissen, ich könnte immer wieder ins „diesseits“ kommen, einen Termin erfragen und sie 
würden mich dort wieder auffangen – das reicht auch schon! Zu wissen, sie wären wieder 
für mich da.“ (Leonie, 21 Jahre, Fallportrait 08) 

 

Einige der Befragten hätten sich noch mehr Zeit in der Gruppe bzw. noch mehr Tref-
fen gewünscht: 

„Das einzige was wir schade fanden ist, dass – obwohl es von vorneherein so angekün-
digt war – nach acht Treffen ein sehr abruptes Ende kam. Und vielleicht hätte es, bei ei-
ner Gruppe von zehn Personen, für manche Themen auch etwas mehr Zeit gebraucht, 
wie zum Beispiel bei Gesprächen über den Tod. Dazu wollten eigentlich alle etwas sagen, 
und manchmal war dann die Zeit viel schneller um als gedacht.“ (Lisa und Tina, beide 
Mitte 20; Fallportrait 06) 

 
Eine ehemalige Teilnehmerin regte an, auf der Homepage des Projekts noch ge-
nauer über die Schritte bei der Aufnahme bei „diesseits 20plus“ zu informieren: 
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„Anfangs hat mich zum Beispiel das Gefühl gestört, mich für das Angebot „bewerben“ zu 
müssen. Im Nachhinein verstehe ich das, denn sie wollen herausfinden, ob man in die 
Gruppe passt. Allerdings geht es einem in der Trauer ohnehin schlecht, und da möchte 
man nicht auch noch hören, dass man eventuell nicht passen könnte. Deswegen hätte ich 
es besser gefunden, wenn das schon auf der Homepage erklärt worden wäre. An diesem 
Punkt könnte man den Internetauftritt noch verbessern.“ (Klaudia, 43 Jahre, Fallportrait 
07)  

Insgesamt bekundeten alle befragten Teilnehmerinnen von „diesseits 20plus“, sehr 
froh und dankbar für die Erfahrungen in der Trauergruppe. Einige äußerten auch den 
Wunsch, dass das Angebot noch mehr trauernden Menschen zu Gute kommen 
sollte, z.B. durch die Gründung vergleichbarer Projekte in anderen Städten. Eine 
Teilnehmerin war der Ansicht, dass das Projekt auch in Aachen noch nicht ausrei-
chend bekannt sei und formulierte dazu einige Vorschläge: 

„Möglichst viele Leute sollten wissen, dass es „diesseits“ gibt. Vielleicht könnte man Hin-
terbliebene über Bestattungshäuser ansprechen und auf das Angebot aufmerksam ma-
chen?  Man könnte Flyer verteilen oder zumindest dort auslegen. Klar ist man zu diesem 
Zeitpunkt noch unter Schock und vielleicht noch nicht so weit, darüber zu reden. Aber 
man hätte schon einmal davon gehört. Ich selbst bemühe mich, möglichst vielen Leuten 
von „diesseits“ zu erzählen und habe dabei gemerkt, dass es oft Interesse gibt. Daran 
sieht man, dass es viel öfter so einen Bedarf gibt als man denkt.“ (Leonie, 21 Jahre, Fall-
portrait 08) 

 
 
4.4  Auswertung der Interviews mit Gründerinnen und Gruppenleiterinnen  
 
In den Interviews mit den Gründerinnen und Gruppenleiterinnen wurde zunächst deut-
lich, dass sich „diesseits“ seit seiner Gründung enorm entwickelt und erweitert hat, und 
dass dieser Prozess nicht abgeschlossen ist. Der Projektcharakter von „diesseits“ bein-
haltet ein hohes Maß an Offenheit für Veränderungen und zeigt rückblickend sich in ei-
nem lebendigen, sich stetig weiterentwickelnden Arbeitskonzept: 

„Nach zehn Jahren, die es „diesseits“ schon gibt, kann man einerseits sagen, dass unser 
Angebot mittlerweile etabliert ist. Andererseits hat es nie Stillstand gegeben, wir haben 
uns immer weiterentwickelt, bis heute. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie breit wir 
mittlerweile aufgestellt sind, und was man mit ehrenamtlichem Engagement auf die Beine 
stellen kann.“ (Maria Pirch, Projektleiterin; Fallportrait 09) 

„Dass wir in letzter Zeit wieder zu den offenen Gruppen zurückgekehrt sind, macht deut-
lich, wie viel Dynamik immer noch in der Entwicklung des Projekts steckt. Weil wir ständig 
neue Erfahrungen machen und Rückmeldungen bekommen, entstehen natürlich auch im-
mer wieder neue Ideen.“ (Judith Plettenberg, ehrenamtliche Mitarbeiterin; Fallportrait 11) 

Die Arbeit in den Gruppen mit festem Teilnehmerkreis ab 2013 war deutlich stärker an 
einer inhaltlichen Agenda ausgerichtet als in den offenen Kindertrauergruppen davor. 
Dabei wurden unterschiedliche thematische Einheiten realisiert:  

„Unser Konzept der geschlossenen Arbeit sieht während dieser acht Treffen verschie-
dene, sich gegenseitig ergänzende Themen vor. Wir beginnen mit der Gestaltung der 
Gruppen […] mit der Aussage: „Wir SIND! Wir LEBEN!“ In der nächsten Einheit beschäfti-
gen wir uns mit dem Verstorbenen. Hierbei gestalten wir Fotocollagen mit Bildern der 



21 
 

Toten und kommen so mit den Kindern ins Gespräch. Die acht Treffen gestalten sich in 
einem Bogen: in der Halbzeit nähern wir uns den individuellen Jenseits-Bildern und stre-
ben anschließend langsam den Ausklang der Gruppe wieder an.“ (Adelheid Schönhofer-
Iyassu, Mitbegründerin von „diesseits“; Fallportrait 10) 

 
Die Offenheit für Weiterentwicklungen führte auch dazu, dass neben den Trauergrup-
pen sukzessive weitere Angebote in das Portfolio von „diesseits“ aufgenommen wur-
den, z.B. für die Eltern oder andere erwachsene Familienmitglieder: 

„Im Lauf unserer Arbeit haben wir auch gelernt, dass wir auch für die Eltern oder andere 
erwachsene Familienmitglieder etwas anbieten müssen. Nicht alle, aber doch viele erle-
ben es nach meiner Erfahrung als sehr wertvoll, wenn sie sich untereinander austauschen 
können. Dies entspricht ja auch der Erkenntnis, dass wir in der Seelsorge immer die 
ganze Familie im Blick behalten sollten und nicht nur einzelne Personen – ob wir dies nun 
systemisch oder ganzheitlich nennen, ist nicht so wichtig.“ (Maria Pirch, Projektleiterin; 
Fallportrait 09) 

 
Im Lauf des Projekts zeigte sich weiterhin, dass insbesondere in der Arbeit mit Kindern 
Angebote notwendig sind, die über Reden und Zuhören, Erfahrungsaustausch und Re-
flexion hinausgehen. Sinnvoll sind z.B. kreative und spielerische Angebote, die den Kin-
dern andere Möglichkeiten bieten, ihre Gefühle zu verarbeiten und auszudrücken. Als 
besonders wertvoll hat sich auch die Einbeziehung tiergestützter pädagogischer Ange-
bote erwiesen: 

„Ganz generell haben wir die Erfahrung gemacht, dass bei vielen Kindern Reden allein 
nicht ausreicht, um ihre Trauer zu verarbeiten. In der tiergestützten Therapie geht es da-
rum, über den Kontakt zum Tier wieder Vertrauen zu fassen und sich emotional zu stabili-
sieren. Anfangs war ich zugegebenermaßen etwas skeptisch, denn dieses Angebot ist 
natürlich etwas ungewöhnlich, wenn man in den Kategorien der „klassischen“ Seelsorge 
denkt. Aber als ich gesehen habe, wie die Kinder in diesen tiergestützten Therapien wie-
der Boden unter die Füße bekamen, war ich überzeugt vom Wert dieses Angebots.“ (Ma-
ria Pirch, Projektleiterin; Fallportrait 09) 

 
Die tiergestützten Angebote (z.B. therapeutisches Reiten) finden außerhalb der Grup-
pentreffs statt, z.B. im Anschluss an die Teilnahme bei „diesseits“. Darüber hinaus ha-
ben Erfahrungen gezeigt, dass Tiere auch während der Gruppentreffs eine Ressource 
sein können:  

„Wenn ich selbst eine Stunde leite, bringe ich immer meinen Hund Lea mit. Auch das 
kann manchmal ein guter Türöffner sein. Wenn die Kinder traurig fühlen, setzen sie sich 
manchmal neben den Hund und fangen an ihn zu streicheln, und manchmal erzählen sie 
ihm sogar mehr als uns. Es ist manchmal fast unglaublich, was Tiere bei manchen Kin-
dern bewegen und wie sehr sie sich in deren Anwesenheit entspannen können.“ (Judith 
Plettenberg, ehrenamtliche Mitarbeiterin; Fallportrait 11) 

 
Über die Begleitung von trauernden jungen Menschen hinaus wurde Öffentlichkeits- 
und Netzwerkarbeit als ein sehr wichtiger Bereich in der Arbeit von „diesseits“ benannt, 
der auch viele zeitliche und personelle Ressourcen bindet. Hierzu gehören auch das 
Einwerben von Spenden und Fortbildungen für Multiplikatoren: 
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„Der „Freundeskreis“ ist sehr wichtig, weil er finanzielle Mittel für „diesseits“ beschafft. So 
sind meine Schwester und ich damals durch Aachen gezogen und haben uns mit diesem 
Anliegen an acht bis zehn Leute gewandt, die in Aachen einen bekannten Namen hatten 
[…]. Ich sammle bis heute noch Gelder für die Kindertrauerarbeit.“ (Ingrid Berg, ehrenamt-
liche Mitarbeiterin; Fallportrait 12) 

„Insgesamt spielt Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung für die Arbeit von „diesseits“ eine 
wichtige Rolle, z.B. mit der Notfallseelsorge. Auch bei den Kinder- und Jugendpsycholo-
gen oder bei den Sozialarbeitern der Offenen Türen bin ich immer wieder zu Gast.“  (Ma-
ria Pirch, Projektleiterin; Fallportrait 09) 

 
Bei der Begleitung der Eltern von Kindern, die die Trauergruppe besuchen, ist der Er-
fahrungs- und Informationsaustausch ein wichtiger Aspekt. Häufig haben die teilneh-
menden Eltern auch Sachfragen an die Gruppenleiterinnen. Zugleich wird die Gruppe 
oft als „Ruhepol“ in einem fordernden und manchmal überfordernden Alltag erlebt: 

„Das Angebot für die Eltern, die sich hier treffen, wird eigentlich sehr gut angenommen. 
Ich sage immer: Das wichtigste ist das Gespräch untereinander. Da gibt es Informationen: 
Der andere hat genau die gleichen Probleme wie ich; Infos zur Kindererziehung, wofür 
man alles zuständig ist, für Haushalt, für alles, auch finanzielle Sorgen; oder auch Infor-
mationen, wo es Hilfen gibt. Das ist auch sehr hilfreich für diese Familien, die sich nach so 
einem Verlust oft alleingelassen fühlen.“ (Hermi Starostzik, ehrenamtliche Mitarbeiterin; 
Fallportrait 13) 

„Man kommt nochmal an und vielleicht zur Ruhe. Denn die Leute haben viel zu tun, man-
che sind alleinerziehend, manchmal ist keiner da, der hilft. Hier ist so ein Ruhepol. Nach-
her gehen sie ins Gespräch, oder wir bieten einen Impuls an. Die Teilnehmer können sich 
ein bisschen auf sich konzentrieren, weil die Kinder nicht dabei sind. Sie sind ja im Alltag 
ständig in der Verantwortung, und hier haben sie einen Raum für sich, dass sie sich mal 
für sich ein bisschen Zeit nehmen können.“ (Hermi Staroszik, ehrenamtliche Mitarbeiterin; 
Fallportrait 13) 

 
Alle befragten Mitarbeiterinnen von „diesseits“ betonten die zentrale Bedeutung einer 
personen- bzw. kindzentrierten Haltung in der Trauerbegleitung. Dies bedeutet, dass 
sich die Angebote von „diesseits“ konsequent an den Bedürfnissen der trauernden jun-
gen Menschen orientieren. Im Vergleich dazu spielen religiöse oder kirchliche Themen 
eine untergeordnete Rolle für die konkrete Arbeit: 

„Für die konkrete Arbeit bei „diesseits“ spielt keine so wichtige Rolle, dass es sich um ein 
kirchliches Projekt handelt. […] Natürlich ist unsere Arbeit auch mitgeprägt durch unseren 
kirchlichen Träger. Auch in den Gruppen kommen immer wieder religiöse Fragen auf, wie 
zum Beispiel: Wie ist eigentlich das Leben nach dem Tod? Manchmal regen wir auch sol-
chen Themen an. Aber wir wollen auch offen für alles und alle andere sein. Bei uns sind 
schließlich alle Menschen willkommen, unabhängig von ihrem Glauben oder ihrer Konfes-
sion.“ (Judith Plettenberg, ehrenamtliche Mitarbeiterin; Fallportrait 11) 

 
Diese personen- bzw. kindzentrierte Haltung entspricht auf der seelsorgerischen Ebene 
einem diakonischen Handeln, das sich primär an den Bedürfnissen der Menschen ori-
entiert: 

„Nach meiner persönlichen Überzeugung sollte ein guter Seelsorger nämlich immer zu-
nächst versuchen zu verstehen, was die Menschen wirklich brauchen und was ihre 
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Bedürfnisse sind. So wie es Jesus vorgelebt hat, als er den blinden Bartimäus fragte 
„Was willst du, dass ich dir tun soll?“ (Mk, 10, 46-52). So ist es oft auch in der Seelsorge – 
wir dürfen nie denken, dass wir ohnehin schon wissen, was die Menschen wirklich brau-
chen!“ (Maria Pirch, Projektleiterin; Fallportrait 09) 

 
Die Grundhaltung, dass im Mittelpunkt immer der Mensch stehen sollte, wurde auch für 
die Arbeit im Trauercafé „Tabitha“ als wesentlich erachtet. Auch hier wurde es als sehr 
wichtig beschrieben, die Trauernden mit ihrem jeweiligen persönlichen und kulturellen 
Hintergrund und ihren individuellen Bedürfnissen zu sehen: 

„Bei den Trauernden ist der Glaube ganz unterschiedlich. Manche sagen, dass sie durch 
den Verlust ihren Glauben verloren haben. Andere, oft ältere Leute, gehen jeden Tag in 
die Kirche oder auf den Friedhof und zünden eine Kerze an. […] Die jüngeren Leute ha-
dern öfter mit ihrem Glauben, aber das ist sehr individuell. In unseren Stuhlkreisen spielt 
der Glaube meist keine Rolle. Auch wenn wir von der Kirche unterstützt werden, sind wir 
für alle Religionen offen, oder auch für Leute, die gar keine Religion haben. Das Thema 
bei uns ist die Trauer und nicht die Religion.“ (Ingrid Berg, ehrenamtliche Mitarbeiterin; 
Fallportrait 12) 

 
Ähnlich wurde dies für die Arbeit mit den Eltern der Kinder beschrieben, die die Kinder-
trauergruppe von „diesseits“ besuchen: 

„Im Umgang mit den betroffenen Eltern sind Glaubensfragen eigentlich zunächst kein 
Thema. Das kommt eher bei Gelegenheit. Unterstützend und hilfreich für die Eltern ist vor 
allem, dass hier ein geschützter Raum zur Verfügung gestellt wird. Das ist das Wichtigste. 
Sie erzählen von ihren Schicksalen, weil sie es gern möchten. Sie haben Zuhörer, und 
man trägt sich gewissermaßen gegenseitig in diesem Kreis, wo alle gleichermaßen getrof-
fen sind.“ (Hermi Starostzik, ehrenamtliche Mitarbeiterin; Fallportrait 13) 

 
Die wichtige Bedeutung des Ehrenamts im Projekt „diesseits“ wurde mehrfach positiv 
hervorgehoben. Die Idee, die Trauerbegleitung stärker zu professionalisieren, wurde 
hingegen eher skeptisch gesehen: 

„Natürlich kenne ich auch das Argument, dass die Arbeit mit den Kindern stärker professi-
onalisiert werden sollte. Andererseits denke ich, dass die Kinder auch sehr davon profitie-
ren, dass wir so ein gemischtes und offenes Team mit vielen Ehrenamtlern sind. Und ich 
befürchte, wenn unsere Arbeit quasi von oben professionalisiert würde, könnten einige 
wichtige Aspekte verloren gehen, das wäre sehr schade.“ (Judith Plettenberg, ehrenamtli-
che Mitarbeiterin; Fallportrait 11) 

 
Zugleich wurde darauf hingewiesen, dass die Qualität der ehrenamtlichen Arbeit eng 
mit der professionellen Anleitung und Begleitung sowie der Gelegenheit zur gemeinsa-
men Reflexion zusammenhängt: 

„Ehrenamt ohne professionelle Begleitung geht für mich nicht. Das ist schon mal ganz 
wichtig! Wenn wir Fragen haben, können wir Frau Pirch jederzeit fragen. Was ich auch 
ganz wichtig finde: Jedes Mal, wenn wir eine Gruppe hatten, gehen wir nochmal zusam-
men in den Raum und reflektieren zusammen. Wir sitzen an einem großen Tisch und neh-
men uns noch mindestens eine Viertelstunde Zeit, in der Maria uns noch mal fragt: Was 
war bewegend? Was hat euch berührt? Nehmt ihr etwas mit? Wie ist es für euch heute 



24 
 

Abend? Das finde ich ganz wichtig.“ (Josette Rekitt, ehrenamtliche Mitarbeiterin; Fallpor-
trait 13) 

 
Im Hinblick auf die Weiterentwicklung und Verbesserung von „diesseits“ wurde eine 
Reihe von Ideen und Visionen geäußert, z.B. im Hinblick auf die Verfügbarkeit eigener 
Räumlichkeiten für ein Stadtteil-Trauer-Café, ein Ausbau der Multiplikatoren-Fortbildung 
sowie die Ausweitung des Internet-Angebots speziell für Jugendliche und junge Er-
wachsene.  

„Mein Traum wäre es, eigene Räumlichkeiten für „diesseits“ zu haben, wo auch immer je-
mand anwesend ist. Am besten mitten in der Stadt. Das müsste gar nicht groß sein, viel-
leicht wie so eine Art einladendes, gemütliches Stadtteil-Trauer-Café, mit Küchenzeile 
und Bücherregal, ein paar Tischen und Stühlen... So dass Menschen auch einfach mal so 
spontan auf einen Kaffee oder ein Gespräch vorbeikommen könnten, wenn nicht gerade 
eine Gruppe stattfindet.“ (Maria Pirch, Projektleiterin; Fallportrait 09) 

„Ein [künftiger] Schwerpunkt sollte meines Erachtens eine Form von Multiplikatorenarbeit 
sein. Das würde heißen, dass Lehrkräfte und Erzieherinnen begleitet und vorbereitet wer-
den, um die Trauerbegleitung als Bezugspersonen der Kinder selber zu übernehmen.“ 
(Adelheid Schönhofer-Iyassu, Mitbegründerin von „diesseits“; Fallportrait 10) 

„Weitere Entwicklungsmöglichkeiten sehe ich bei der Zielgruppe der Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. Um sie besser zu erreichen, wären Internetangebote wie zum Bei-
spiel Chats und Online-Beratung ideal. Vielleicht könnten wir uns auch mit anderen Anbie-
tern vernetzen, die so etwas machen. Aber im Moment ist das noch Zukunftsmusik, und 
ich weiß gar nicht, wie wir das schaffen könnten. Wahrscheinlich müsste dafür eine ganz 
neue Stelle geschaffen werden mit einer entsprechenden technischen Ausstattung.“ (Ma-
ria Pirch, Projektleiterin; Fallportrait 09) 

 
Insgesamt zogen alle befragten Mitarbeiterinnen eine sehr positive Bilanz nach zehn 
Jahren gemeinsamer Arbeit und Projektentwicklung bei „diesseits“: 

„Wir sind gemeinsam sehr viele Schritte gegangen, die uns zu dem Punkt gebracht ha-
ben, an dem wir jetzt stehen. Am Anfang hätten wir es kaum für möglich gehalten, wie toll 
sich das Projekt entwickeln würde. Und natürlich entwickelt sich das Projekt auch immer 
weiter, denn es ist ein sehr lebendiges Projekt. Die vielen positiven Rückmeldungen, aber 
auch die vielen Anfragen, die wir ständig haben, zeigen dass wir auf dem richtigen Weg 
sind!“ (Judith Plettenberg, ehrenamtliche Mitarbeiterin; Fallportrait 11) 

„Ja, „diesseits“ ist in den zehn Jahren seines Bestehens eine Institution geworden – nicht 
nur für die betroffene Pfarrgemeinde, sondern über die Stadt und Städteregion hinaus!“ 
(Adelheid Schönhofer-Iyassu, Mitbegründerin von „diesseits“; Fallportrait 10) 

„Wenn ich aus meiner Perspektive auf zehn Jahre „diesseits“ blicke, dann würde ich sa-
gen: Wir sind auf einem guten Weg. Ich weiß nicht, wohin es geht. Wir sind auf einem 
Weg, und es wichtig, dass wir ihn weitergehen!“ (Josette Rekitt, ehrenamtliche Mitarbeite-
rin; Fallportrait 13)  
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5 Fazit und Schlussfolgerungen 
 

5.1  „diesseits“ als Raum für „besondere Seelsorge“ 
 

Die Ergebnisse der vorliegenden Befragung belegen, dass das Projekt „diesseits“ einen 
wichtigen und wegweisenden Beitrag zur Unterstützung trauernder junger Menschen 
leistet. Im Einklang mit den Empfehlungen der relevanten Fachliteratur erfolgt die Trau-
erbegleitung konsequent kindzentriert und bedürfnisorientiert, wobei auch die Eltern 
einbezogen werden. Im Laufe seiner 10-jährigen Geschichte hat sich „diesseits“ zu ei-
ner festen Größe in der psychosozialen Versorgung Aachens und in der Trauerseel-
sorge der Kirche entwickelt. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass es in der Städte-
Region Aachen kein vergleichbares psychosoziales oder seelsorgliches Hilfeangebot 
gibt. Diese Entwicklung von „diesseits“ ist umso bemerkenswerter, als das Projekt zu 
einem wesentlichen Teil durch ehrenamtliches Engagement getragen wird. In sämtli-
chen geführten Interviews zeigte sich ein hohes Maß an Zufriedenheit und positiver 
Nutzenbewertung. Zu den Stärken des Konzepts zählen der niederschwellige Zugang, 
die Kostenfreiheit und die konsequente Orientierung an den Bedürfnissen der teilneh-
menden jungen Menschen; ferner die explizite Offenheit und Flexibilität im Hinblick auf 
konzeptuelle Verbesserungen und Veränderungen.  

„diesseits“ ist ein psychosoziales und seelsorgliches Angebot, bis heute „eines der we-
nigen kirchlichen Kinder- und Jugendtrauerprojekte“ (Bonni et al., 2013, 221). Als sol-
ches ist es auch ein „Vorzeigeprojekt“ für die Trauerseelsorge des Bistums Aachen und 
der Pfarre Franziska von Aachen, die das Projekt als Bestandteil des gemeindlichen 
„Trauernetzes“ nicht nur finanziell trägt, sondern auch eine hauptamtliche Mitarbeiterin 
und die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Das Projekt selbst hat dabei nicht nur eine 
Bedeutung für die im pastoralen Raum der Innenstadtgemeinde Wohnenden, sondern 
auch für viele Menschen aus dem Einzugsbereich der ganzen Region. Im Bistum gehört 
die Trauerseelsorge organisational zu den vielfältigen Feldern „besonderer Seelsorge“ 
neben der Gefängnis-, Flüchtlings-, Notfall-, Krankenhaus- oder auch Telefonseelsorge 
und reiht sich in ein breites Spektrum von kategorialen seelsorglichen Diensten und An-
geboten ein. 

Kirchliche Trauerseelsorge ist begründet in der biblischen Zusage und in dem damit 
verbundenen Auftrag: „Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden“ (Mt 
5,4). Sie ist verankert in einer langen Tradition leiblicher und geistlicher Werke der 
Barmherzigkeit, welche von Anfang an zum Kernauftrag von Christen und Kirche zählt, 
Tote zu bestatten und Trauernde zu trösten. Im Gefolge dessen ist „diesseits“ eines von 
mehreren Projekten im „Konzept der Trauerpastoral für das Bistum Aachen“ (2010) und 
als offenes, niederschwelliges und kreatives Kontakt- und Beratungsangebot für trau-
ernde Kinder, Jugendliche und (junge) Erwachsene eine konkrete „diakonische Unter-
stützung durch Gespräch und Begleitung“ (ebd., 6). Neben den traditionellen Angebo-
ten der Trauerseelsorge, die mehr den kirchlichen Handlungsvollzügen der Verkündi-
gung der Frohen Botschaft und der Toten- oder Trauerliturgie zuzuordnen sind, gehört 
„diesseits“ somit zum Spektrum einer „diakonischen Pastoral“ (Krockauer, 2016). Vor 
dem Hintergrund der stark gestiegenen Nachfrage nach Trauerberatung und Trauerbe-
gleitung hat sich in den letzten zehn Jahren im Feld der kirchlichen Diakonie eine Fülle 
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neuer Angebote herausgebildet, auch im Bereich der Diakonie von Gemeinden oder der 
verbandlichen Caritasarbeit (vgl. Bistum Aachen, 2019). 

„diesseits“ steht als innovatives diakonisches Projekt von Gemeinde (bis 2017 in Ko-
operation mit dem Malteser Hilfsdienst) für einen neuen Ort von Pastoral bzw. Seel-
sorge. Solche neuen Orte, wie etwa auch Cityseelsorge, jugendkirchliche oder sozialdi-
akonische Projekte, wollen Gastfreundschaft vor allem den Suchenden, Interessierten 
oder Bedürftigen gegenüber ermöglichen, sichern Anonymität und Vertraulichkeit zu 
und leben von einem nachfrageorientierten, zeitlich begrenzten, aber doch für den Ein-
zelnen erkenn- und erreichbarem Angebot. Solche Orte „besitzen paradigmatischen 
Charakter. Sie stehen für eine Kirche der Zukunft.“ (Bucher, 2011, 8) Denn an ihrem Ort 
nehmen sich die Repräsentanten von Kirche selbst zurück, stellen sich ganz in den 
Dienst der Gäste und ihrer Anliegen, bringen ihre Inhalte auf Nachfrage hinein und ent-
wickeln dafür kreative Seelsorgeangebote. 

Die vorangegangene Untersuchung hat die Hypothese bekräftigt, dass „diesseits“ nicht 
nur für einen zeitgemäßen, professionell qualifizierten und innovativen Ansatz in der 
psychosozialen Versorgung von trauernden Kindern und Jugendlichen steht. Das Be-
sondere an „diesseits“ besteht zugleich darin, dass es sich dabei auch um einen origi-
nellen (i.S. schöpferischen) Ansatz von Seelsorge handelt, der der „Sorge um die 
Seele“ (Nauer, 2014) im Hier und Jetzt und im Lebensraum von Trauernden kreativen 
Ausdruck und Raum gibt. Das lässt sich am Ende der Auswertung an fünf Aspekten 
festmachen und entsprechend erläutern. 

 
 
(1) Konsequente Orientierung an den Betroffenen 

 

Nach meiner persönlichen Überzeugung sollte ein guter Seelsorger nämlich immer zu-
nächst versuchen zu verstehen, was die Menschen wirklich brauchen und was ihre Be-

dürfnisse sind. (Fallportrait (FP) 9, M. Pirch) 

Die Leitungsgruppe von „diesseits“ erklärt: „Wir möchten uns als Christen gemeinsam 
der Trauerseelsorge widmen und eine Plattform für trauernde Kinder und Jugendliche 
schaffen.“ (Bonni et al., 2013, 220) Eine Plattform kennzeichnet hier einen geschützten 
Ort, an dem Kinder und Jugendliche in ihrer Trauer zusammenkommen, ankommen 
und zur Sprache kommen können. Es leitet dabei das Beispiel Jesu, der den blinden 
Bartimäus fragte: „Was willst du? Was soll ich für Dich tun?“ (Mk 10, 51; GNB). Diese 
zweifache Frage inspiriert und strukturiert ein ganz bestimmtes Vorgehen, auf Bedürf-
nisse der Betroffenen unbedingt Rücksicht zu nehmen, deren Mitwirkung und Mitspra-
che bewusst zu ermöglichen, den Willen der Trauernden konsequent zu respektieren 
und ihnen gleichzeitig etwas Weiterführendes anzubieten. Was Kinder und Jugendliche 
in ihrer Trauersituation suchen und wollen, besitzt folglich unmittelbare Vorfahrt vor reli-
giösen Inhalten und kirchlichen Ambitionen. Denn, so eine ehrenamtliche Gruppenleite-
rin: „Das Thema bei uns ist die Trauer und nicht die Religion.“ (FP 12) 

Seelsorge in „diesseits“ heißt folglich, mit allen Konsequenzen von den Trauernden her 
zu denken und zu handeln. Sie braucht, in der Sprache der psychosozialen Arbeit, ein 
Setting, das bewusst und sensibel Raum schafft für eine offene Begegnung, bei der Zwei-
fel, Verzweiflung oder auch Nachfragen und Sinnsuche Platz haben. Seelsorge im 
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Angesicht von erschütternden Lebensereignissen braucht im besten Sinne des Wortes 
einen niederschwelligen Raum mit einer offen-einladenden Ausstrahlung, die nicht reli-
giös vereinnahmt, manipuliert oder erdrückt, sondern im Sinne der Betroffenen ganz viel 
Raum für deren eigene Interpretationen und Gefühle lässt. 

 
 
(2) Aufmerksamer Beistand durch Da-Sein und Zuhören 
 

Ich stelle mich einfach mit meinem aufmerksamen Da-Sein als „Säule“ zur Verfügung. 
(FP 10, A. Schönhofer-Iyassu) 

 
Die Trauerbegleiterinnen bekräftigen, „alleine das Da-Sein und das aktive Zuhören tut 
den Kindern gut.“ (Ebd.) Diese wollen nicht nur ankommen, sie haben immer auch et-
was zu erzählen und zu besprechen. „Dieses Erzählen hat mir immer besonders gefal-
len. Klar kann dich das traurig machen, aber im Endeffekt hat mir das Kraft gegeben“, 
bemerkt der 14jährige Yannick (FP 3). Hier eine „Säule“ sein zu wollen, heißt, ein Ge-
länder im offenen Raum zur Verfügung zu stellen, das dem Angekommenen Halt und 
Orientierung bietet, durch die Einladung zum Erzählen, durch stützende Nachfragen o-
der kreative Austauschmöglichkeiten, „worüber wiederum Ressourcen entwickelt wer-
den können, die helfen, die Trauer zuzulassen und ins Leben zu nehmen.“ (FP 10)  

Eine so verstandene Begleitung revitalisiert die Bedeutung des achtsamen Beistandes 
in einer tröstenden Seelsorge, denn Worte allein versanden. Nicht Hilfe zum Deuten ist 
zuerst beim Trösten gefragt, sondern in erster Linie Hilfe zum Aufatmen, so die Denk-
richtung der Bibel. Der Blick auf die hebräische Wortwurzel (nhm) von „trösten“ bzw. 
„sich trösten lassen“ zeigt dort auf: „Wer Trost erfährt, erfährt Hilfe und Kraft zum ‚Aufat-
men‘ und zum (Weiter-)Leben. Wer Trost spendet, spendet und vermehrt Leben.“ (Zen-
ger, 2008, 182) Die biblischen Texte bieten hier Orientierung, denn sie verbinden den 
zugesprochenen Trost in der Situation immer zuerst mit dem achtsamen Beistand und 
der Mithilfe an der Überwindung der erlebten Situation im Hier und Jetzt. Gerade Jesus 
verkörpert und konkretisiert dies in den Evangelien. Sein programmatisches Credo (Mt 
5,4) ist unmittelbar zurückgebunden an seine Praxis, bei der Überwindung und Heilung 
von Trostlosigkeit und Notsituationen aller, denen es schlecht ging (vgl. Mt 4,24), aktiv 
mitzuwirken. 

 
 
(3) Glaubenskommunikation bei Gelegenheit 
 

Im Umgang mit den betroffenen Eltern sind Glaubensfragen eigentlich zunächst kein 
Thema. Das kommt eher bei Gelegenheit. (FP 13, H. Starostzik) 

 
In den durchgeführten Interviews zeigte sich sehr eindrücklich die wesentliche Bedeu-
tung des aufmerksamen Beistandes durch Dasein und Zuhören. Aber zugleich wurde 
auch deutlich, dass bei Gelegenheit oder auf Nachfrage hin Glaubensfragen themati-
siert werden. Sicherlich: Im Regelfall spielt das keine vordergründige Rolle. Lisa und 
Tina (FP 6) verweisen darauf, dass es die Situation einfach nicht hergibt: „Es kam 
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schon mal die Frage auf, ob man sich durch den Glauben getragen fühlt. Aber wir fan-
den es in dem Moment beide schwer, im Zusammenhang mit so einem Verlust über 
Glauben und sowas nachzudenken.“  
Allerdings wird interessanterweise in allen Interviews auch die Frage nach der Bedeu-
tung des Glaubens im eigenen Leben in dreifacher Hinsicht beantwortet. Das geschieht 
zunächst in der transzendenzoffenen Suche der Trauernden nach einer tragenden Deu-
tung. Diese betonen zwar durchgängig, wie wichtig es ist, dass das nicht in den Vorder-
grund gestellt wird, zeigen sich aber gleichzeitig auch in ihren eigenen Glaubensdeu-
tungen: „Mir hat auch der Glaube geholfen, dass ich denke, dass meine Mama jetzt im 
Himmel ist. … Auf jeden Fall, dass es ihr gut geht, und natürlich hoffe ich auch, dass ich 
sie mal wiedersehen werde. Dieser Glaube und diese Hoffnung haben mir Kraft gege-
ben.“ (FP 3, Yannick)  
 

Die Gruppenleiterinnen verweisen ferner auf die Gelegenheit zur Glaubenskommunika-
tion, die sich im unmittelbaren gruppendynamischen Prozess ergeben kann: „Auch in 
den Gruppen kommen immer wieder religiöse Fragen auf, wie zum Beispiel: Wie ist ei-
gentlich das Leben nach dem Tod? Manchmal regen wir auch solchen Themen an.“ (FP 
10) Und schließlich wird die Bedeutung des eigenen Glaubens von den befragten Grup-
penleiterinnen als motivationaler Hintergrund benannt. Die Engagierten sind kirchlich 
sozialisiert, religiös interessiert und im Umgang mit den Trauerfällen spirituell sensibili-
siert, so dass viele eingestehen: „Für mich persönlich spielt mein Glaube eine wichtige 
Rolle für meine Arbeit bei ‚diesseits‘.“ (FP 11, S. Berg) 
 

Seelsorgliche Begleitung in „diesseits“ übt den exemplarischen Umgang mit dem exis-
tentiellen „Shutdown“ von Menschen, ausgelöst durch tragische Verluste und Todes-
fälle. Menschen erzählen, dass in ihnen die Fundamente des Lebens bebten und einzu-
stürzen drohten. Für die Glaubenskommunikation an dieser Grenze des Lebens relati-
viert sich die Sicherheit von theoretisch-abstrakten Glaubenswahrheiten und frommen 
Gedankenkonstruktionen. Der Tod fordert dazu heraus, im wahrsten Sinne des Wortes 
aufs Ganze zu gehen. Gemeint sind das Ganze in der erschütterten Beziehung zu dem 
Verstorbenen und das Ganze in der Frage nach dem Verhältnis von Diesseits und Jen-
seits. 
 
 
(4) Gemeinsame Suche mit offenem Ausgang 

 

Alleine durch die vielen intensiven Gespräche entstand auch bei den stillen Kindern auf-
merksames Zuhören und Weiterdenken. Die Hauptfrage blieb: Wo könnte es hingehen? 

(FP 10, A. Schönhofer-Iyassu) 

 
Diese Frage zielt aufs Ganze. Wo könnte es hingehen – in der Beziehung zur geliebten 
Person. Und: Wo könnte es hingehen – nach dem Tod? Für Trauernde, insbesondere 
junge Menschen, können von außen herangetragene religiöse Themen und Inhalte wir 
hohle Phrasen wirken. Wo allerdings eine intrinsisch geweckte Glaubensfrage (z.B. die 
nach dem Leben danach) aufkommt, kann Raum für eine tiefergehende gemeinsame 
Suche entstehen. Die Begleiterinnen in den Interviews betonen: „Wir haben nicht von 
unseren Überzeugungen gesprochen. Wenn uns diese Fragen gestellt wurden, 
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antworteten wir z.B.: Wisst ihr, da müssen wir jetzt gemeinsam überlegen! Wir stehen 
da genauso vor großen Rätseln.“ (FP 10, A. Schönhofer-Iyassu)  
 

Alle Interviews geben einerseits Einblick in die seelische Not und Suche der Betroffe-
nen, aber andererseits auch in die kreativen Versuche (z.B. durch gestaltete Bilder oder 
erzählte Geschichten), gemeinsam nach dem „Leben danach“ zu suchen. Immer wieder 
fällt auf, dass eine solche psychosoziale und seelsorgliche Begleitung in „diesseits“ von 
der Kunst des rechten Fragens lebt. „Wir sind mit den Anfragen gewachsen“, wurde in 
den Vorgesprächen mehrfach als rückblickende Erkenntnis betont. Das betrifft sowohl 
die konzeptionelle kreative Weiterentwicklung des Projektes aufgrund von Rückmeldun-
gen der Beteiligten. Das betrifft aber noch mehr das eigene Bemühen, den Trauernden 
mit guten Fragen weiterzuhelfen. In „diesseits“ zeigt sich eine in allen Religionen be-
währte Tradition guter Seelenführung, wenn man Menschen dabei hilft, die sie leitende 
Frage zu finden, die sie zu einer sie tragenden Antwort führen kann. Dass die interview-
ten Gruppenleiterinnen dann dabei hin und wieder zu „Geburtshelferinnen“ von weiter-
führenden Lebenseinsichten werden können, ist der bewegenden Rückmeldung von 
Lena (FP 2) zu entnehmen: „Danke, dass ihr mir so geholfen habt!“ 
 
 
(5) Neue Sensibilisierung für Ort und Raum 
 

„Es tat gut, der Trauer Raum zu geben – einen Platz, einen Ort und auch Zeit“ 
(FP 6, Lisa und Tina) 

 
Am Ort von „diesseits“ zeigt sich eine paradigmatische, andere und neue Seite von Kir-
che. Es sei, so der tschechische Psychologe und Theologe Tomáš Halík, heute die 
„Welt der Suchenden, … wohin man gehen soll, um den Gott zu suchen, der durch den 
Tod hindurchging.“ (Halík, 2020, 4) Dort hinein seien im Jahr 2020 die Christen und Kir-
chen gestellt. Denn, zu glauben, bedeute heute nicht mehr, nur ewige Wahrheiten fest-
zuhalten, sondern bedeute vielmehr den Mut, mit den Suchenden „leise, mit staunen-
dem Herzen und mit Vertrauen in neue Räume einzutreten“ (ebd.). 
 

Im Kooperationsvertrag der Pfarre mit dem MHD (2010) wird es eindeutig proklamiert, 
für trauernde Kinder und Jugendliche „kreativen Raum zu schaffen, der ihnen die Mög-
lichkeit gibt, ihrer Trauer auf ureigene Weise Ausdruck zu verleihen.“ Gemeint ist der in 
den Interviews durchscheinende Raum für Erzählung, Trost, Erinnern, Gefühle und Ge-
meinschaft und der Besprechung aller aufkommenden Fragen. Am Ort von „diesseits“ 
finden wir also eine orts- und raumsensible Seelsorge (vgl. Krockauer & Schuster, 
2007). „Ort“ meint hier vorrangig die konkreten Pfarrräume in der Pontstraße (das Ka-
minzimmer) als spirituellen Gruppenort. „Raum“ meint das Zusammenspiel von Ort und 
Zeit, womit das jeweilige Gruppentreffen gemeint ist. Erst dieses schafft diesen Raum, 
in dem sich Anwesende an einem konkreten Ort wenigstens für Augenblicke heimisch, 
geborgen, angesprochen, verstanden und getröstet fühlen können. 
 

In der Bewältigung von einschneidenden Lebenskrisen, wie es ein Trauerfall sein kann, 
suchen Menschen Antworten, die tief reichen und nachhaltig wirken. „diesseits“ steht für 
einen Ort, der für solche Antworten durch psychosoziale und seelsorgliche Begleitung 
Raum schafft und dieser ein menschliches Gesicht gibt. Es steht auch für eine Kirche, 
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die das durch ein personales, räumliches Angebot und eine damit verbundene Organi-
sation möglich macht. „diesseits“ steht ferner für eine unverzweckte und experimentelle 
Weggenossenschaft mit trauernden Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und mit 
allen, die sich mit ihrer Suche solidarisieren. Als solches ist das Projekt letztendlich als 
eine „Marke“ zu sehen, die für eine sehr starke Botschaft steht! 

 

 

5.2  Empfehlungen für die künftige Arbeit und Weiterentwicklung 

Bei der Konzeption der vorliegenden interdisziplinären, psychologisch-theologisch an-
gelegten Evaluationsstudie sind die Autoren methodisch dem inhaltlichen Imperativ von 
„diesseits“ gefolgt, auf die Stimmen der Betroffenen und Engagierten zu hören und de-
ren erhobene Aussagen als psychosozial und seelsorglich relevante Zeugnisse (Fall-
portraits, vgl. Teil II) zu würdigen. Das beizubehalten und den Fragen und Botschaften 
von Trauernden, v.a. von Kindern und Jugendlichen, im gesellschaftlichen und kirchli-
chen Raum Stimme, Gesicht und Ansehen zu geben, bleibt als Grundoption für die 
Weiterarbeit. Es wäre zu empfehlen, dem durch eine Verbesserung der Öffentlichkeits-
arbeit noch mehr Gewicht zu verleihen. Dazu würden auch regelmäßige öffentliche Ver-
anstaltungen mit und für Fachkräfte/n und Betroffene/n und ferner die Entwicklung ei-
nes Konzeptes zur nachhaltigen Information von Betroffenen und Netzwerkpartnern 
über das eigene Angebotsspektrum zählen. In diesem Zusammenhang empfehlen wir 
auch die Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen für den Aufbau eines zeitgemäßen und 
nutzerfreundlichen Internetangebots für junge trauernde Menschen (z.B. anschlussfähi-
ges Web-Design, niederschwellige Kontakt- und Informationsangebote, Online-Bera-
tung, Foren, Chats). 

Ideen und Programme leben bekanntlich von den Personen, die sie verkörpern. Die 
Weiterarbeit von „diesseits“ steht und fällt in diesem Sinne zunächst mit den ehrenamtli-
chen Kräften. Diese sind das kostbarste Gut im Projekt. Wir empfehlen, sie weiter nach-
haltig (weiter-) zu qualifizieren und zugleich die Aktiven noch mehr durch regelmäßige 
Supervision zu unterstützen. In diesem Zusammenhang ist sicherlich auch die Schu-
lung der Ehrenamtlichen im Blick auf eine mögliche Multiplikatorentätigkeit sinnvoll, da-
mit diese beispielsweise als Gesprächspartner bei Informations- oder Beratungsveran-
staltungen (z.B. in Schulen) mit zur Verfügung stehen können. Bei der Fort- und Weiter-
bildung der ehrenamtlichen Fachkräfte ist die Zusammenarbeit mit Bildungsträgern und 
vielleicht auch noch mehr mit den Hochschulen weiter von Bedeutung und sogar auszu-
bauen. Vor dem Hintergrund der deutlich gewordenen ausgeprägten spirituell-christli-
chen Motivation der Engagierten, würden wir in diesem Zusammenhang auch empfeh-
len, sich von Seiten der Verantwortlichen mit den Ehrenamtlichen noch mehr bewusst 
und regelmäßig Zeit für die eigene spirituelle Selbstvergewisserung und Motivationsklä-
rung, auch im Blick auf ein Engagement bei einem kirchlichen Träger und der Mitwir-
kung in der Trauerseelsorge zu nehmen. 

Bei allem muss besonders das hauptamtliche Personal längerfristig abgesichert wer-
den. Im Hinblick auf die künftige Weiterentwicklung von „diesseits“ ist aus Sicht der Au-
toren eine verbesserte Personalausstattung sogar sinnvoll und notwendig. Die vielfälti-
gen und zum Teil zeitintensiven Tätigkeiten der Projektleitung und -koordination sowie 
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der Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit erscheinen mit 50% einer vollen Stelle derzeit 
klar unterfinanziert. Angesichts der wünschenswerten Ausweitung der Unterstützungs- 
und Informationsangebote von „diesseits“ (z.B. Vernetzung mit Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten; Fortbildung und Beratung für Erzieherinnen) empfehlen die 
Autoren eine angemessene Aufstockung der hauptamtlichen Personalkapazität.  

„diesseits“ hat sich im Laufe der zehn Jahre sukzessive und nachvollziehbar über die 
ursprüngliche Konzentriertheit auf Kindertrauerarbeit hinaus entwickelt und Raum für 
junge Erwachsene, verwaiste Eltern und Erwachsene geschaffen. Das erscheint sinn-
voll, nachvollziehbar und angemessen, gleichzeitig empfehlen die Autoren bei der Wei-
terentwicklung des Konzeptes den aus ihrer Sicht originellen „Markenkern“ der Trauer-
arbeit mit Kindern und Jugendlichen nicht aus dem Auge zu verlieren und entspre-
chende kreative Angebote weiterzuentwickeln, beispielsweise durch Ausweitung von 
tier-, erlebnis- und digital gestützten Angeboten. In diesem Zusammenhang bleibt es 
natürlich gleichzeitig unerlässlich, dass mit den jungen Menschen nicht nur Eltern, son-
dern beispielsweise auch Lehrkräfte oder Erzieherinnen als Bezugspersonen begleitet 
werden, um die Trauerbegleitung der Kinder selbst übernehmen zu können. 

Inspirierend für die Weiterarbeit könnte abschließend das Statement einer interviewten 
Ehrenamtlichen sein, die Zukunft von „diesseits“ letztlich nicht an der Quantität, sondern 
an der Qualität festzumachen und ungebremst an der eigenen mit „diesseits“ verbunde-
nen Motiviertheit, für Trauernde da zu sein, festzuhalten: 

„Für mich ist es nicht wichtig, ob hier zwei sitzen oder zwanzig. Die zwei oder die zwan-
zig, die hier sind, haben Interesse und brauchen Unterstützung. Wichtig ist, dass wir den 

Mut haben zu sagen, nicht: Es sind nur zwei da, das lohnt sich nicht. Das würde ich nie 
machen! Auch für eine Person würde ich hier sitzen. Für diese eine würde ich da sein 

und helfen.“ (FP 13)  
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Fallportrait 01 

Emma1 (14 Jahre), ehemalige Teilnehmerin von „diesseits“: 

„Ich fand es toll, mit anderen Kindern in einer Gruppe zu sein, die das gleiche 
durchmachen.“ 

 

Vor einigen Jahren ist meine Schwester Mia gestorben, mit 11 Jahren. Sie hatte einen 
Gendefekt, aber das wussten wir am Anfang noch nicht. Zum Schluss war sie viel im 
Krankenhaus und hat eine Lungenentzündung bekommen. Dann ist sie im Kranken-
haus gestorben. Ich bin damals von der Schule abgeholt worden, und im Krankenhaus 
sollte mich dann plötzlich von meiner Schwester verabschieden. Eine Sozialarbeiterin 
aus der Klinik war dabei. Aber das war total doof. Ich finde, ich konnte mich überhaupt 
nicht richtig von Mia verabschieden. Das war schon schlimm, weil sie meine Schwester 
ist. Ich war damals ja erst acht Jahre alt und konnte deswegen noch nicht so gut damit 
umgehen. Der Seelsorger in der Klinik hat uns dann von Kindergruppe von „diesseits“ 
erzählt.  

Ich bin dann zu „diesseits“ gekommen, damit mir bei der Verarbeitung geholfen wird. Im 
Dezember war meine Schwester gestorben, und im Januar bin ich dann in die Gruppe 
für Kinder gegangen. Es war schon gut, dass es ziemlich bald danach war, weil einen 
dann direkt jemand auf dem Weg begleiten konnte. Es war jede Woche ein Mal. Ich 
glaube, neun- oder zehnmal oder so.  

Am Anfang fand ich das schon komisch, in so eine neue Gruppe reinzukommen, weil 
da waren ja auch noch andere Kinder, die ich nicht kannte. Aber mit der Zeit ging es. 
Wir waren sechs bis sieben Kinder in der Gruppe. Die Kinder waren alle in meinem Al-
ter oder ein bisschen jünger. Es waren Jungs und Mädchen dabei. Ich habe mich in der 
Gruppe wohlgefühlt. Wir hatten, glaube ich, drei Betreuer; im Moment kann ich mich 
aber nur noch an Adelheid und Maria erinnern. Man konnte immer mit denen sprechen.  

In der Gruppe haben wir ganz verschiedene Sachen gemacht. Wir haben geredet. Wir 
haben aber auch mal einen Blumenkübel bepflanzt oder Traumfänger gebastelt. Am 
Anfang haben wir alle einen Karabinerhaken bekommen. Der Karabinerhaken war ein 
Zeichen, damit wir besser verstehen konnten, dass wir eine Gruppe sind und füreinan-
der da sind. Am Ende sind wir dann auch alle zusammen in den Kletterwald gegangen. 
Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir einmal Bilder mit einer Taube gemalt 
haben und die dann in der Kirche ausgestellt haben. Zum Abschluss sind wir dann auch 
nochmal in eine Kirche gegangen, aber nur wer wollte.    

Also, als jüngeres Kind fand ich das schön und genau richtig. Wir haben gebastelt und 
dabei geredet, es war eigentlich nie langweilig. Und wenn man nicht über den Verstor-
benen reden wollte, dann musste man das auch nicht. Wir haben das zwar schon ange-
sprochen, aber es wurde nicht jeder speziell danach gefragt. Und man hätte auch im-
mer alleine mit den Betreuern reden können. Ich habe mich auch mal mit Adelheid, ei-
ner der Betreuerinnen, alleine getroffen. Sie haben in der Gruppe auch gefragt, wie wir 

                                                       
1  Die Namen der Teilnehmerinnen und ‐teilnehmer von „diesseits“ und „diesseits 20plus“ wur‐
den aus Datenschutzgründen durch Pseudonyme ersetzt. 
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so denken, wie es nach dem Tod ist. Ich bin katholisch und wir gehen auch manchmal 
in die Kirche, zum Beispiel an Ostern. Ich glaube schon daran, dass da oben jemand 
ist, aber ich muss deswegen nicht immer in die Kirche gehen. Ich glaube auch, dass es 
Engel gibt, und dass ich meine Schwester schon irgendwann mal wiedersehen werde. 
Das ist meine Hoffnung, und so glaube ich auch daran.  

Natürlich hat meine Schwester mir gefehlt. Die Zeit nach ihrem Tod war schon sehr 
schwierig. Ich hatte damals auch Probleme mit anderen in der Schule. Man trägt schon 
eine Last auf sich. Ich habe in der Schule dann auch ab und zu noch geweint, sogar 
noch 8 Wochen nach Mias Tod. Meine Lehrerin hat gesagt: „Jetzt ist aber mal genug 
getrauert“. Die Schüler in meiner Klasse kannten auch alle meine Schwester, und trotz-
dem haben sie mich deswegen geärgert. Die Betreuer von „diesseits“ haben dann an-
geboten, dass sie mal in meine Klasse kommen können und mit den anderen sprechen 
können, aber die Schule hat das nicht angenommen. Ich bin dann auch auf eine andere 
Schule gegangen.  

Mir hat die Gruppe von „diesseits“ schon geholfen. Sie haben mir auf die richtige Art 
und Weise beigebracht mit dem Tod meiner Schwester umzugehen. Eben richtig für 
Kinder, denn ich war ja erst acht Jahre alt. Sie haben mich abgelenkt und mir dabei ge-
holfen. Aber ich musste dabei nicht die ganze Zeit an meine Schwester denken. Es war 
danach nicht abgeschlossen, aber ich hatte es schon besser verarbeitet. Danach bin 
ich dann auch noch zu einer Psychologin gegangen. Ich hatte immer noch Angst vorm 
Tod und was danach kommt, denn es ist ja keiner wieder auferstanden und hat es ei-
nem erklärt. An sich fand ich in der Gruppe alles gut. Ich fand es toll, mit anderen Kin-
dern, die das gleiche durchmachen, in einer Gruppe zu sein. Es war immer jemand da, 
mit dem man hätte reden können. Also, ich würde die Gruppe für alle Kinder weiteremp-
fehlen, die so etwas erlebt haben. 

Nach der Gruppe habe ich zwei von den Betreuerinnen, Maria und Adelheid, auch 
nochmal getroffen, das war nett. Zu den anderen Kindern hatte ich hinterher weniger 
Kontakt, bis auf meine frühere Nachbarin, die war auch in der Gruppe. Es war unge-
wohnt, dass man dann hinterher nicht mehr die Gruppe hatte, aber das war eben so. 
Aber nach der Gruppe habe ich von „diesseits“ therapeutisches Reiten2 bekommen. 
Das war toll, das habe ich zwei Jahre lang gemacht. Es gab auch Ferienangebote, da 
habe ich auch mitgemacht. Ich fand vor allen Dingen gut, dass man durch „diesseits“ 
andere Leute kennengelernt hat. Beim therapeutischen Reiten habe ich auch viele neue 
Leute kennengelernt und habe mich auch mega gut mit denen verstanden. Ich fand es 
dann schon doof als es zu Ende war. Wir waren wirklich eine mega gute Gruppe! 

 

  

                                                       
2 Gemeint ist die tiergestützte Trauerbegleitung mit Pferden. 
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Fallportrait 02 

Lena (13 Jahre), ehemalige Teilnehmerin von „diesseits“: 

„Dass es auch andere Möglichkeiten gab als zu reden, hat mir besonders am An-
fang geholfen.“ 
 

Inzwischen ist es fast fünf Jahre her, dass mein Stiefvater gestorben ist. Dass er gestor-
ben ist, hat uns damals die Maria Pirch mitgeteilt. Sie hat uns dann auch von dem Pro-
jekt „diesseits“ erzählt und angeboten, dass ich daran teilnehme. Ich kannte die Maria 
bis dahin gar nicht. Meine Mutter hat mich dann dort angemeldet, und ich hab’ mich 
auch selbst entschieden mitzumachen. Ich fand gut, dass es da andere Kinder gab, die 
das gleiche erlebt haben und ich das mit denen teilen konnte. Für mich war das 
Schwierigste damit klarzukommen, dass mein Vater nicht mehr da ist.  

Am Anfang war ich sehr schüchtern, weil ich ja die Anderen nicht kannte Aber ich 
wurde gut in der Gruppe aufgenommen, das hat es mir etwas leichter gemacht. Wir wa-
ren ungefähr sieben Kinder und zwei Erwachsene, die die Gruppe geleitet haben. Die 
anderen Kinder waren in meinem Alter oder etwas älter, das ging so bis 13 Jahre. 

Die beiden, die die Gruppe geleitet haben waren nett und sehr kreativ. Wir haben viel 
gebastelt, das hat mir gut gefallen. Das Beste daran war, dass man dabei das machen 
konnte, worauf man Lust hatte. Man kann seine Gefühle dabei anders auszudrücken, 
als wenn man nur darüber redet. Das hat mir wirklich gut gefallen. Die Gruppenleitung 
war immer freundlich, und die Atmosphäre war ungezwungen. Es war auch okay, wenn 
man nichts sagen wollte. Dass es auch andere Möglichkeiten gab als zu reden, hat mir 
besonders am Anfang geholfen. Mit der Zeit bin ich dann etwas aufgetaut und habe 
mich getraut, auch mit den anderen Kindern über meine Erlebnisse und meine Traurig-
keit zu reden. Ich habe auch noch etwas von der Gruppe behalten. Wir durften so einen 
Schuhkarton mit unseren gebastelten Sachen mitnehmen, den schau ich mir noch ab 
und zu mal an. Da kommen dann gute und traurige Gefühle hoch. Einerseits schöne Er-
innerungen an die Gruppe und das Basteln, andererseits aber auch traurige Gefühle 
wegen der Erinnerungen an meinen Stiefvater, den ich immer noch vermisse.  

Als die Gruppe vorbei war, haben sich unsere Eltern verabredet und wir haben uns 
nach einiger Zeit noch mal getroffen. Danach gab es aber eigentlich keinen Kontakt 
mehr, zumindest unter uns Kindern. Mir persönlich fehlt dieser Kontakt jetzt nicht so 
sehr. Ich glaube das liegt vor allem daran, dass das außer mir alles nur Jungs waren in 
der Gruppe, und teilweise auch älter als ich. Einige waren schon 13 oder so, und ich 
war damals ja erst acht Jahre – das war manchmal etwas schwierig im Umgang. 

Trotzdem war es für mich sehr wichtig zu wissen, das Andere auch sowas erlebt haben. 
Das mit denen zu teilen, hat mir sehr geholfen. Besonders geholfen hat mir, dass man 
einfach erzählen konnte, was passiert ist und wie es einem damit geht. Ansonsten ha-
ben mich damals auch meine Freunde und meine Familie getröstet und mir geholfen. 
Meine Schulklasse hat damals so ein Plakat für mich gebastelt wo alle drauf unter-
schrieben haben, das fand ich auch schön. 

Bei meiner Teilnahme an dem Projekt hat für mich eigentlich keine Rolle gespielt, dass 
es ein Angebot der Kirche ist. Obwohl ich mit acht noch sehr gläubig war, das hatte für 
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mich damals eine viel größere Bedeutung. Inzwischen ist das nicht mehr so. Dass ich 
jetzt nicht mehr so gläubig bin, hat aber nichts mit dem Erlebnis zu tun, dass mein Stief-
vater gestorben ist. Es ist eben so, dass ich da einfach nicht mehr so dran glauben 
kann wie früher.  

Im Nachhinein gibt es eigentlich nichts, was mir bei „diesseits“ nicht gefallen hat. Es war 
nur etwas schwierig für mich, ganz am Anfang da rein zu kommen, wenn man nieman-
den kennt. Wenn man sich dann besser kennt, geht es leichter. Ich würde das Projekt 
„diesseits“ auf jeden Fall weiterempfehlen. Da kann man mit anderen reden, denen das 
auch passiert ist und man kann sich darüber austauschen wie es einem geht. Danke, 
dass ihr mir so geholfen habt!  

 

 

Fallportrait 03 

Yannick (14 Jahre), ehemaliger Teilnehmer bei „diesseits“: 

„Das Erzählen über den Verstobenen kann dich total traurig machen – aber im 
Endeffekt hat mir das Kraft gegeben.“ 
 
Es ist schon einige Zeit her, dass ich bei „diesseits“ war, damals war ich etwa zehn 
Jahre alt. Als ich fünf war, ist meine Mutter an Krebs gestorben. Und obwohl ich das da-
mals noch gar nicht richtig realisieren konnte, fiel es mir mit zunehmendem Alter immer 
schwerer, mit diesem Verlust umzugehen. Mein Vater hat natürlich alles dafür getan, 
dass wir Kinder einigermaßen gut damit klarkamen. So durften wir zum Beispiel den 
Sarg bemalen. Getrauert und geweint habe ich eigentlich immer zusammen mit meinem 
Vater. Und wenn ich alleine war, habe ich viel mit meiner Mutter gesprochen, also in 
Gedanken. 

Besonders in der Zeit, bevor ich meine Stiefmutter kennenlernte, war ich oft traurig. Für 
mich war es total schwer auszuhalten, dass andere Kinder eine Mama hatten, und ich 
hatte eben keine mehr. Außerdem gab es auch immer mal wieder bestimmte Situatio-
nen, die mich tagelang sehr traurig machten, wie beispielsweise den Todestag meiner 
Mama. Vielleicht aus diesem Grund hat mir dann die Sozialarbeiterin in meiner Schule 
das „diesseits“-Projekt empfohlen. Vielleicht hatte sie es auch in den Schulunterlagen 
gelesen. Aber eigentlich hatte ich in der Schule nie offen über das erzählt, was mir pas-
siert ist. Keine Ahnung, warum – vielleicht, weil ich nicht so gern Schwäche zeigen 
wollte? Manche nutzen so was ja auch aus und wollen einen damit runtermachen. Tat-
sächlich hatte ich es auch einmal erlebt, dass sich ein anderes Kind in der Klasse über 
mich lustig gemacht hat, weil ich oft so traurig war. Aber ich hatte zum Glück Lehrer, die 
gut darauf reagiert haben. Auch über solche Erlebnisse konnten wir in der „diesseits“-
Gruppe sprechen.  

Insgesamt war ich mit Unterbrechungen zwei Jahre bei „diesseits“, wobei ich bei ganz 
unterschiedlichen Projekten mitgemacht habe. Zum einen die reguläre Gesprächs-
runde, die sich wöchentlich traf. Und zum anderen später dann die tiergestützte Thera-
pie mit Pferden und danach noch einmal mit Hunden. Für mich war es wichtig, dass es 
bei „diesseits“ noch andere Leute gab, die auch trauerten und denen etwas Ähnliches 
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passiert war wie mir. Denn in meiner Schule gab es leider niemanden, der so etwas er-
lebt hatte. Klar haben die vielleicht ihren Opa oder ihre Oma verloren, aber das ist eben 
nicht dasselbe, wie seine Mama zu verlieren. Und in dieser Gruppe konnte ich dann 
feststellen, dass ich nicht der einzige bin, dem so etwas passiert ist und wie schlimm 
das ist, und das hat mir gutgetan.   

Die meisten Kinder in der Gruppe waren in meinem Alter, also so zehn, elf Jahre.  Zwei 
waren schon etwas älter. Bei den meisten Kindern war der Verlust schon so etwa zwei 
Jahre her, aber es waren auch welche dabei, bei denen dies noch nicht so lange zu-
rücklag. Wir waren insgesamt acht oder neun Kinder und waren damit schon eine rela-
tiv große Gruppe. Wir hatten dann immer drei oder vier Betreuerinnen dabei. Die spra-
chen mit uns darüber, wie wir uns gerade fühlten, wie unsere letzte Woche war, und ob 
wir viel an den Verstorbenen gedacht hatten. Die meisten Betreuerinnen waren natür-
lich nett. Nur eine war etwas strenger, oder besser gesagt, etwas vorsichtiger. Letztend-
lich haben sich die Betreuerinnen aber sehr gut darum gekümmert, dass es einem an 
nichts fehlte. Es gab auch bei jedem Treffen was zu essen und zu trinken, und es war 
immer jemand zum Reden da. Du musstest nichts machen, was du nicht wolltest. Du 
wurdest zu nichts gezwungen, auch das fand ich sehr gut. Zum Beispiel waren in mei-
ner Gruppe auch zwei jüngere Kinder, die manchmal gar nichts oder nur wenig erzäh-
len wollten, aber das war dann überhaupt nicht schlimm. Und neben dem Reden haben 
wir auch sonst viele verschiedene Sachen gemacht, wie das Basteln von Traumfängern 
oder Grabschmuck. Das fand ich auch gut. Auf diese Dinge habe ich mich immer ge-
freut.  

Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass ich Bedenken hatte, in die Gruppe zu ge-
hen. Zu Beginn war es natürlich ein bisschen komisch, weil ich eben die Leute nicht 
kannte. Aber das hat sich schnell gelegt, weil ich schon früh gemerkt habe, dass alle 
nett sind. Und mir war ja auch schon vorher klar gewesen, dass ich ja von dem, was mir 
passiert ist, erzählen wollte. Aber ich fand es trotzdem gut, dass man das auch nicht 
musste, wenn man nicht wollte. Aber mir persönlich hat es sehr geholfen darüber zu 
sprechen. Es hat mir einfach gutgetan. Und weil ich in dieser Gruppe schnell Menschen 
gefunden habe, mit denen ich mich gut verstanden habe und die nachvollziehen konn-
ten, wie es mir geht, habe ich mich sehr schnell eingelebt. Ich habe früh gespürt, dass 
ich jetzt nicht mehr alleine damit war. Und so ging es allen Kindern in der Gruppe. Lei-
der war ich der Einzige, der seine Mutter und nicht den Vater verloren hatte, aber im 
Prinzip ist das ja das gleiche. Zu sehen, dass auch die anderen Kinder traurig sind und 
dass es okay ist, traurig zu sein, das hat mich bestärkt. Also, dass ich nicht der Einzige 
war, der trauert, das hat mir Kraft gegeben. Es ist eben ein Schicksalsschlag, aber man 
muss ja trotzdem weiterleben.  

Insgesamt gingen die wöchentlichen Gesprächsrunden immer zwei Stunden lang. 
Diese Sessions waren ja eigentlich schon ziemlich lang, aber ich hätte mir sogar noch 
mehr Treffen gewünscht, weil es mir immer sehr viel Spaß gemacht hat. Dann hätte ich 
noch mehr darüber reden können, was ich mit meiner Mama erlebt hatte, bevor sie 
starb. Ein bisschen mehr darüber erzählen, was sie und ich gerne zusammen gemacht 
haben. Dieses Erzählen hat mir immer besonders gefallen. Klar kann dich das traurig 
machen, aber im Endeffekt hat mir das Kraft gegeben. Ansonsten hätte ich auch ge-
meinsame Ausflüge ganz cool gefunden, aber dafür bräuchte man wahrscheinlich mehr 
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Zeit. Was ich auch ein wenig schade finde, ist, dass es solche Gruppen wie „diesseits“ 
nicht überall gibt. Wir wohnen ja nicht in Aachen, deswegen musste ich immer lange 
fahren, um an den Treffen teilzunehmen. Das war manchmal ein bisschen blöd, weil es 
dann immer schon so spät war, als ich nach Hause kam. Aber das kann man ja nicht 
ändern. Ansonsten gab es wirklich nichts, was ich schlecht gefunden hätte.  

Letztendlich kann ich sagen, dass mir alles, was wir bei „diesseits“ gemacht haben, 
wirklich geholfen hat. Sämtliche Aktivitäten. Also zum einen, weil es mich abgelenkt hat, 
und zum anderen, weil ich mich an meine Mama erinnern konnte und durfte. Also, es 
war immer ein bisschen von beidem. Mal auf andere Gedanken kommen, dann aber 
auch bewusst daran denken. Mir hat auch der Glaube geholfen, dass ich denke, dass 
meine Mama jetzt im Himmel ist. Also im Himmel, oder sowas in der Art. Auf jeden Fall, 
dass es ihr gut geht, und natürlich hoffe ich auch, dass ich sie mal wiedersehen werde. 
Dieser Glaube und diese Hoffnung haben mir Kraft gegeben. Trotzdem bin ich mir ins-
gesamt beim Glauben nicht so ganz sicher. Das ist mal so, mal so. Deswegen fand ich 
es auch gut, dass man nicht die ganze Zeit über religiöse Dinge reden musste, auch 
wenn „diesseits“ ja ein Projekt der Kirche ist. Es ging um den Verstorbenen und um ei-
nen selber, und das fand ich genau richtig so.  

Nachdem die Sessions mit der Gesprächsgruppe vorbei waren, habe ich auch noch so 
Sachen mit Tieren gemacht, mit Pferden und Hunden. Das wurde auch von „diesseits“ 
organisiert. Und da habe ich auch öfter noch die Leiterin vom „diesseits“ gesehen, weil 
sie sich auch mal ansehen wollte, was wir dort so machen. Als wir mit den Pferden ge-
arbeitet haben, war das auf einem Bauernhof mit richtigen Therapiepferden. Diese sind 
besonders ausgebildet, deswegen waren wir Kinder in der Lage, sogar Kunststücke mit 
ihnen zu machen. Ich hatte so ein kleines Pony, um das ich mich gekümmert habe. Au-
ßerdem sollte ich es zum Beispiel dazu bringen, sich neben mir hinzulegen oder neben 
mir herzulaufen. Geritten bin ich es natürlich auch. Und dann gab es auch immer wieder 
regelmäßige Aufführungen, wo wir zeigen konnten, was wir mit den Pferden einstudiert 
hatten. So gab es immer wieder tolle Erfolgserlebnisse, und das fand ich schon sehr 
cool mit den Pferden. Später habe ich dann noch die Sache mit den Hunden gemacht. 
Das war aber ohne die anderen Kinder aus der Gesprächsgruppe. Da war ich dann al-
leine mit den Hunden, und natürlich mit der Besitzerin. Das war auch ein Projekt von 
„diesseits“. Zumeist war ich mit drei Hunden unterwegs. Mit denen konnte ich dann 
auch Tricks machen, also zum Beispiel Parcours-Lauf oder sie über einen Baumstamm 
laufen lassen, oder einfach mit ihnen durch den Wald gehen, mit Stöckchen spielen und 
so weiter. Das hat wirklich Spaß gemacht. 

Nachdem das Projekt vorbei war, haben wir Kinder uns noch eine Weile lang sonntags 
zum Frühstück getroffen. Das war aber selbst organisiert. Tatsächlich hat mich die Mut-
ter von einem Freund aus der „diesseits“-Gruppe letztens nochmal angeschrieben. Aber 
ansonsten habe ich leider nicht mehr so viel Kontakt zu den anderen Kindern von da-
mals. Deswegen fände ich von „diesseits“ organisierte Nachtreffen cool. Ich interessiere 
mich schon sehr dafür, wie es mit den Anderen weitergegangen ist. Ich wurde auch mal 
gefragt, ob ich nochmal bei einer Gruppe mitmachen möchte. Aber für mich hat es dann 
doch gereicht. Ich fand die Treffen schön, aber zum einen habe ich heute nicht mehr so 
die Zeit dafür, und zum anderen finde ich, dass das Leben jetzt auch so weitergehen 
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muss. Ich würde gerne jederzeit für ein einzelnes Treffen hingehen, aber so regelmäßig 
brauche ich das jetzt nicht mehr.  

Anderen Kindern in einer ähnlichen Situation würde ich dieses Projekt auf jeden Fall 
empfehlen. Ich würde ihnen sagen, geh hin! Ich selbst wäre auch jederzeit bereit, mit 
anderen zu sprechen, die so etwas erlebt haben und denen es schlecht geht. Ich weiß, 
wie sich das anfühlt. Deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, anderen Leuten zu 
helfen, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, zu „diesseits“ zu gehen.  

 

 

Fallportrait 04   
 

Silke, Mutter von Mark (7 Jahre), aktueller Teilnehmer von „diesseits“: 

„Eigentlich will er gar nicht darüber reden. Wenn er in der Gruppe war, kann er sich 
etwas besser öffnen.“ 

 

Mark war gerade mal sechs Jahre alt, als sein Vater gestorben ist. Sein Bruder Felix 
war sogar erst drei. Natürlich hätten sie ihren Vater noch gebraucht! Alle Kinder brau-
chen eine Vaterfigur. Eine Mutter kann leider nicht alles ersetzen, das ist leider so.  
Mark ging es nach dem Tod meines Mannes nicht gut, er hat sich immer übergeben. Er 
hat alles wieder ausgebrochen. Das habe ich dann ärztlich abklären lassen. Die Ursa-
che dafür war psychisch. Er hat seine Trauer eben anders gezeigt, körperlich. Das war 
einfach alles zu viel für ihn damals.  

Für mich selbst war der Verlust meines Mannes zwar schlimm, aber ich kam einigerma-
ßen damit klar. Denn es war schon im Vorfeld klar, dass er nicht mehr lange leben 
würde. Er hatte die schlimmste Form der Leukämie, akute Leukämie. Die Ärzte haben 
ihm zweimal transplantiert. Die erste Transplantation hat drei Monate gehalten. In der 
Zeit war kein Krebs da, dann aber kam er wieder. Bei der zweiten Transplantation ist 
leider ein Fehler passiert. Die Ärzte hatten nicht beachtet, dass mein Mann das Virus 
für das Pfeiffersche Drüsenfieber in sich trug. Weil der Spender das nicht hatte, ist das 
Virus ist quasi hochgekommen und hat das ganze Blut kaputt gemacht. Daran ist mein 
Mann schlussendlich auch gestorben, an Multiorganversagen. Er wog am Ende nur 
noch 72 Kilo und hatte viele Wassereinlagerungen. Er konnte nichts mehr essen und 
nicht mehr sprechen. Zum Schluss ist es ganz schlimm gewesen!  

Ende November ist er ins Krankenhaus gekommen, und Ende Dezember ist er dann 
gestorben. Das ging ganz zügig. Mein Mann war am Ende sehr aggressiv. Er wollte 
nicht mehr behandelt werden, er wollte nach Hause, aber das ging nicht. Ich hatte mich 
von Anfang an damit abgefunden, dass es nicht mehr lange gehen würde. Mein Mann 
hat es nicht so gesehen, aber mir war klar, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Die 
Leukämie war einfach nicht in den Griff zu bekommen, sie war immer wieder da. Das 
war das Problem. Ich habe versucht, seine Wünsche, die er noch hatte, zu erfüllen. 
Das, was noch ging. Die Zeit, die er noch hatte, sollte er noch vernünftig erleben. Meine 
Schwiegereltern, meistens der Schwiegervater, haben in der Zeit auf Mark und Felix 
aufgepasst. Wir sind dann in der Zeit, in der die Kinder in der Schule und im 
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Kindergarten waren, ins Krankenhaus gefahren. Am Wochenende waren die Schwie-
gereltern dann immer hier. Anders kann man das gar nicht stemmen.   

Mark möchte mit diesem Thema eigentlich gar nichts zu tun haben, er rennt dann ein-
fach weg. Er will nicht darüber reden. Man merkt aber, dass er sehr leidet. Er sagt im-
mer nur, dass er seinen Papa so vermisst. Manchmal sagt er auch, dass er sich einen 
neuen Papa wünscht. Mein Sohn wünscht sich wieder eine intakte Familie. Damit alles 
wieder in Ordnung ist, wie früher. Aber das geht natürlich nicht. Es gibt keinen „Ersatz-
Papa“. Einen Papa haben sie ja schon, aber der ist ja leider verstorben. Klar, einen 
neuen guten Freund oder einen neuen Wegbegleiter wünsche ich mir auch für meine 
Kinder, aber das geht nicht so schnell. Aber der Papa soll der Papa bleiben, das ist mir 
schon ganz wichtig. 

Von „diesseits“ habe ich über das Sozialpädiatrische Zentrum SPZ erfahren. Mark ist 
jetzt aktuell in der Kindergruppe von „diesseits“. Die Gruppe findet einmal im Monat 
statt. Es nehmen etwa zehn 10 Kinder teil. Ich bringe Mark dahin, und dann gehe ich zu 
der Elterngruppe. Die Eltern der Kinder treffen sich nämlich gleichzeitig in dem Pfarrge-
meinschaftsgebäude nebenan. Frau Pirch und eine ehrenamtliche Trauerbegleiterin 
sind meistens bei den Eltern mit dabei. Wir unterhalten uns dann über den Verlust und 
die Trauer. Die teilnehmenden Eltern haben ihren Partner oder ihr Kind verloren - das 
ist gemischt. Ich persönlich merke dann, dass ich vergleichsweise gut klarkomme. Ich 
trauere auf meine Weise. Es ist passiert. Klar, es ist schlimm, aber ich mache weiter 
und lebe mein Leben weiter. Aber Mark tut sich damit sehr schwer. 

Die Gruppe mit den Kindern wird von anderen Betreuern geleitet. Das sind zwei bis drei 
Betreuer. Die Kinder essen oder basteln zusammen, oder sie gestalten etwas zusam-
men. Mark redet da eigentlich kaum darüber. Er erzählt mir höchstens, was er gebastelt 
hat und bringt viele gebastelte Sachen mit. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass die 
Gruppe etwas bei Mark auslöst. Man merkt zum Beispiel, dass er sich besser öffnen 
kann. Bevor er in die Gruppe geht, ist er meist ganz verschlossen, aber wenn er wieder 
rauskommt, dann ist er für seine Verhältnisse viel offener. Am Tag nach der Gruppe 
sagt er zum Beispiel oft, dass seinen Papa vermisst. Bei „diesseits“ wird natürlich kind-
gerecht mit den Kindern über solche Themen gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass 
mein jüngerer Sohn Felix auch in die Trauergruppe geht, wenn er etwas größer ist. Sie 
machen jetzt schon beide schon therapeutisches Reiten über „diesseits“. Wir alle haben 
Tiere sowieso gern. Wir selbst haben auch Haustiere. Mark und Felix sind gern mit Tie-
ren zusammen. Das hilft ihnen. Für Felix findet das Reiten jeden Freitag statt, Bei Mark 
jeden zweiten Samstag. Das tut beiden auch wirklich gut! Sie freuen sich immer sehr 
darauf, wenn sie wissen, dass es zum Reiten geht. Dann ziehen sie immer ganz schnell 
die Gummistiefel an und wollen direkt los. Sie sind total begeistert davon! 

Ich bin sehr froh, dass es solche Angebote für Kinder gibt – ob das nun von der Kirche 
kommt oder egal von wem. Hauptsache, sowas gibt es! Früher gab es sowas nicht. Der 
Glaube spielt keine Rolle dabei. Ich glaube schon an etwas, aber nicht direkt an das, 
was die Kirche so vermittelt. Jeder hat seinen eigenen Glauben. Ich finde es gut, dass 
bei „diesseits“ jeder so respektiert wird wie er ist.  

Also, ich würde das Angebot anderen Betroffenen auf jeden Fall empfehlen. Es ist hilf-
reich sich auszutauschen und andere zu treffen, die ähnliche Schicksale haben. Das ist 
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für viele hilfreich, gerade für Kinder. Nicht jeder kann das, so wie ich, mit sich selbst 
ausmachen. Man kann auch dadurch kaputtgehen. Deswegen fände es auch gut, wenn 
die Gruppe noch etwas länger ginge. Einmal im Monat ist vielleicht ein bisschen wenig.“ 

 

 

Fallportrait 05 

Interview mit Dennis (9 Jahre), ehemaliger Teilnehmer bei „diesseits“: 

„Man hat so viel Spaß mit den Tieren, dass man seine Traurigkeit vergisst.“ 

 

Vor drei Jahren ist mein Papa plötzlich bei einem Autounfall gestorben. Das war sehr 
schlimm. Zum Glück hat uns „diesseits“ gefragt, ob ich Lust habe, etwas mit Pferden zu 
machen. Weil das helfen kann, wenn man traurig ist. Mit Pferden reiten fand ich direkt 
gut. Es gab drei verschieden große Pferde. Einige Zeit später ist noch ein anderer 
Junge dazu gekommen, Felix. Wir sind richtige Freunde geworden. Felix war ein biss-
chen kleiner als ich, deswegen und habe ich das größere Pferd bekommen. Wir sind 
immer abwechselnd geritten. Die Pferdetherapie3 war jeden zweiten Samstag und ging 
ein Jahr lang.  

Die Hufe auskratzen fand ich am coolsten. Und ich habe mich auch rückwärts auf das 
Pferd gesetzt und die Arme ausgestreckt. Wir haben auch mal sowas mit bunten Plat-
ten gemacht. Frau W. hat eine Farbe gesagt und dann musste ich mit dem Pferd zu der 
Farbe gehen. Und es gab auch Kurven, wo das Pferd auf der Farbe stehen bleiben 
muss. Es gibt vier Zügel und man denkt, dass die Pferde direkt dahin gehen wo man 
zieht, aber das ist gar nicht so leicht! Am Anfang war das schwierig, aber hinterher 
konnte ich es. Und ich bin auch galoppiert, das war so schön! Und ich musste mit dem 
Pferd von einer Tafel „Bananen“ pflücken, die waren aber nicht echt. Da hatte ich drei 
Minuten Zeit für. Das Blödeste war, dass ich auch die Pferdeäpfel weg machen musste, 
aber na ja... Gut war, dass ich vor der Pferdetherapie schon etwas mit Pferden anfan-
gen konnte. In meinem Kindergarten gab es auch Pferde.  

Und nach der Pferdetherapie hat Frau Pirch mich gefragt, ob ich etwas mit Hunden ma-
chen möchte. Da habe ich sofort „Ja!“ gesagt. Ich weiß nicht, ob ich verzaubert wurde, 
aber wenn Hunde mich sehen, dann mögen die mich immer. Das war bei meinem Papa 
genauso. Hunde standen immer direkt bei meinem Papa. Mein Papa ist jetzt in einem 
Himmel, mit ganz vielen Hunden.  

Die Hundetherapie ist alle zwei Wochen. Es gab anfangs einen älteren Hund, der hat 
mich auch gemocht, aber der ist jetzt im Ruhestand. Jetzt habe ich „Flocke“. Und es 
gibt auch noch Nala, die ist ganz wuschelig. Manchmal gehen Frau H. und ich durch 
den Wald. Wenn schlechtes Wetter ist, dann sind wir in einem Raum im Haus der Ge-
meinde. Wir spielen mit den Hunden. Wir spielen „Hundetablett“, da liege ich auf dem 
Boden und überall auf mir drauf sind Leckerlis.  

                                                       
3 Gemeint ist die tiergestützte Trauerbegleitung mit Pferden. 
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Und wir machen „challenges“ mit Flocke. Ich verstecke Leckerlis, Frau H. hält Flocke 
die Augen zu, und dann muss Flocke die Leckerlis suchen. Ich habe auch schon mal 
einen Kurs mit mehreren Kindern gemacht. Da waren dann drei Hunde dabei. Jeder 
konnte sich einen Hund aussuchen. Da haben wir anfangs gesagt, wer gestorben ist, 
das war ein bisschen traurig. Aber dann hatte ich so viel Spaß, dass ich das auch wie-
der vergessen habe. Es lenkt einen ab. Und wir waren alle zusammen auch schon mal 
in einem Tierpark. Da konnten wir Vögel füttern. Zuerst hatte ich ein bisschen Angst, 
aber dann war es voll lustig. Und Frau H. hat immer Süßigkeiten dabei. Das finde ich 
super.  

Also, wenn mich andere fragen, dann würde ich das Angebot mit den Tieren auf jeden 
Fall weiterempfehlen. Wir haben dabei gar nicht so über meinen Papa geredet, aber 
das war genau richtig so. Und ich kann jetzt wieder besser über ihn reden. Die Tiere ha-
ben mich von der Traurigkeit abgelenkt. Es hat mir sehr geholfen und man hat sich je-
des Mal darauf gefreut. Ich habe immer gefragt: „Wann ist wieder die Pferdetherapie o-
der die Hundetherapie?“. Ich war schon immer ein „Tiertyp“. Ich mag es nicht, zuhause 
zu hocken. Ich bin gerne draußen mit Tieren!  

 

 

Fallportrait 06 

Lisa und Tina, beide Mitte 20, sind Schwestern und ehemalige Teilnehmerinnen von 
„diesseits 20 plus“: 
 
„Es tat gut, der Trauer Raum zu geben – einen Platz, einen Ort und auch Zeit.“ 
 
Vor eineinhalb Jahren ist unsere Mutter an Eierstockkrebs verstorben. Die Diagnose 
hatten wir ziemlich genau ein Jahr davor erfahren. Trotz der Krankheit hatten wir noch 
ein Jahr zusammen, wo es ihr zwischendurch auch immer wieder ganz gut ging. Es war 
jedoch von Anfang an klar, dass sie damit nicht besonders alt wird. Die zweite Chemo 
hat sie leider nicht gut vertragen. Wir wussten zwar, dass der Krebs schon sehr weit 
fortgeschritten war, dementsprechend haben wir schon gedacht: Oh je, das geht nicht 
gut! Aber wir hatten nicht damit gerechnet, dass sie dann so schnell sterben würde. 

Die erste Zeit nach Mamas Tod war am schwierigsten. Eigentlich war es schon immer 
so, dass wir zu Mama eine besonders enge Bindung hatten. Sie war immer die erste 
Ansprechpartnerin für uns; wenn irgendwas war, haben wir das alles eher mit ihr be-
sprochen. Papa hat ja viel gearbeitet, und obwohl Mama auch gearbeitet hat, war sie 
trotzdem immer mehr zu Hause. Wenn zum Beispiel während des Studiums jemand 
von zu Hause angerufen hat, war das eigentlich immer Mama. Wir mussten uns also 
nach Mamas Tod auch eine ganz neue Beziehung zu unserem Vater aufbauen, denn 
jetzt ist ja nur noch er da. Das war vor allem anfangs gewöhnungsbedürftig. Unsere 
gleichaltrigen Freunde haben ja alle noch ihre Mütter. Bei älteren Bekannten bekommt 
man manchmal mit, wie deren alte und hochbetagte Mütter sterben. Aber diese Be-
kannten sind schon so um die 60 – also im Alter unserer verstorbenen Mutter. In unse-
rem Alter hat eigentlich jeder noch eine Mama. Uns fällt es immer noch schwer damit 
umzugehen, dass die Mutter nie mehr für uns da sein wird, und wir für sie. Das ist 
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wirklich traurig! Alles, was man erlebt und was einen bewegt, würden wir so gern mit ihr 
teilen! Damit muss man im Alltag irgendwie zurechtkommen. Dass man halt nicht eben 
mal Mama anrufen kann. Oder dass sie, wenn man mal erkältet ist, schnell vorbei-
kommt und eine warme Suppe vorbeibringt… das hat sie sogar gemacht, als sie selbst 
krank war! Tja, mit all dem muss man leben lernen, und das ist nicht einfach. 

Von dem Projekt „diesseits“ hatten wir beide schon gehört, als wir noch nicht selbst be-
troffen waren. Nachdem unsere Mutter verstorben war, kam Tina auf die Idee, dass wir 
jetzt etwas für uns machen. Für uns beide war Maria Pirch ja keine Unbekannte, weil 
wir mit ihr als Jugendliche mal in Taizé waren und Lisa mit ihr Schulgottesdienste im 
Referendariat gemacht hat. So haben wir uns einen Monat nach dem Tod unserer Mut-
ter bei ihr gemeldet und uns mit ihr getroffen. In ihrem Büro hatten wir dann ein erstes 
Gespräch, und da hat sie uns gesagt, dass der nächste Kurs erst im Februar startet. 
Gleichzeitig hat sie uns auch angeboten, wenn wir irgendwie vorher kommen wollen, zu 
ihr oder zu einem der anderen, sei das in Ordnung, aber manchmal sei es sogar gut, 
erstmal ein halbes Jahr Zeit verstreichen zu lassen. So haben wir es dann auch ge-
macht und diese Zeit abgewartet. 

Tja, und im Januar oder Februar hatten wir dann den ersten Kennenlerntermin mit der 
Gruppe. Der hat uns nochmal darin bestärkt, daran teilzunehmen. In dieser Gruppe, die 
ungefähr zehn Teilnehmer hatte, ist schnell ein Gefühl der Zusammengehörigkeit ent-
standen. Das hatte sicher damit zu tun, dass alle das gleiche Schicksal teilten. Deshalb 
war schnell eine große Vertrautheit da, und das war eine wichtige Voraussetzung, um 
offen über alles reden zu können. Ja, es war sehr offen in den Gesprächen! Es gab ja 
mehrere Gruppenleitungen, neben Maria gab es da immer mindestens noch ein bis 
zwei weitere Personen. Weil nicht immer alle da sein konnten, haben einige dadurch 
immer wieder wichtige Sachen verpasst wie, z.B. über den Tod oder die verstorbene 
Person zu sprechen. Trotzdem hat man gemerkt, dass die sich gut austauschen, denn 
man hatte nie das Gefühl: Jetzt muss man das alles noch mal oder schon wieder erzäh-
len. Die Themen und die Person, die das Thema begleitet, standen immer von vorne-
herein fest, und der Ablauf war sehr ritualisiert, was den Anfang und das Ende anging. 
Das fanden wir auch sehr passend.  

Wir fanden an der Gruppe besonders gut, dass man dort andere junge Menschen trifft. 
Das erleichtert Vieles. Obwohl sie vielleicht die unterschiedlichsten Menschen verloren 
haben und aus verschiedenen Lebenssituationen kommen – Leute im ähnlichen Alter 
verstehen meistens viel besser, was man meint, wenn man darüber spricht. Bei Freun-
den ist es allerdings oft so, dass sie sehr unsicher sind, ob sie zum Beispiel zu viel ma-
chen oder zu wenig fragen. Die anderen Gruppenteilnehmer bei „diesseits“ wissen da-
gegen, wie man mit sowas umgeht. Was man so fragt, und wie es einem damit geht, 
wenn man so eine Frage gestellt bekommen hat, die irgendwie blöd ist. Das hat uns 
alle sehr schnell verbunden. 

Gut an der Gruppe war auch, dass man sich nicht großartig erklären musste. Denn es 
war ja klar, dass man aus einem bestimmten Anlass da ist, und dass es unterschiedli-
che Gefühlslagen gibt, in denen man da sein kann. Natürlich geht es im Grunde allen 
irgendwie schlecht, und es gibt Treffen, da sitzt man schon in der Begrüßungsrunde mit 
Tränen in den Augen da. Aber dann gibt es auch wieder Tage, da geht’s einem irgend-
wie gut – und das ist auch für alle völlig normal und okay, und jeder kann damit 
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irgendwie umgehen. Das ist mit anderen Gleichaltrigen, die sowas nicht erlebt haben, 
oft schwieriger. Deswegen war es da so ungezwungen, so natürlich. Und obwohl es bei 
uns allen um Trauer ging, war es nicht nur traurig. Wir haben ganz viel gelacht und uns 
auch über andere Sachen ausgetauscht, das war Maria und den anderen auch immer 
sehr wichtig. Am Ende jedes Treffens sollte etwas stehen, worauf man sich freut, so-
dass man mit einem guten Gefühl nach Hause geht. 

Wir sind damals zu „diesseits“ gegangen, weil wir dachten, dort könnten wir Raum ha-
ben, über alles zu sprechen. Und es tat gut, der Trauer diesen Raum zu geben, einen 
Platz bzw. einen Ort – und auch die Zeit, um irgendwie darüber nachzudenken. Im All-
tag geht man arbeiten, man funktioniert und es läuft auch – es ist ja nicht so, dass man 
vor lauter Trauer nicht weiterweiß. Aber die Trauer ist ja trotzdem da. Umso wichtiger 
war es, diesem Gefühl der Trauer Raum zu geben, das anzuerkennen und zu sagen: 
Das ist okay so. Durch den Austausch mit anderen Gruppenteilnehmern konnte man 
auch in die Eigenreflexion gehen und bei sich selbst schauen, wie man damit umgeht. 
Die Gewissheit, dass man nicht allein damit ist, hat dabei immer Halt gegeben. Von da-
her ist es irgendwie auch schade, dass die Gruppe vorbei ist. Weil man sich dort ganz 
selbstverständlich den Raum nehmen konnte, den man sich jetzt nicht mehr einfach so 
nimmt. 

In einem der Treffen haben wir auch mal etwas Theoretisches über die Trauerphasen 
gemacht, aber das stand nicht im Vordergrund. Wichtiger war zu fühlen: Egal, wie es 
einem im Moment geht, es ist in Ordnung, es gehört dazu, und es ist bei jedem ver-
schieden. Es ging vor allem darum, sich auszutauschen und überhaupt mal mit anderen 
darüber zu sprechen, die man gar nicht kennt. Der Glaube hat dabei gar keine so große 
Rolle gespielt. Wir sind ja eher religiös erzogen, unsere Eltern waren beide Religions-
lehrer, und als Kinder waren wir auch immer viel in der Kirche. Aber uns hat das jetzt 
weder gefehlt noch fanden wir es schlimm, dass das nicht so oft angesprochen wurde. 
Es kam schon mal die Frage auf, ob man sich durch den Glauben getragen fühlt. Aber 
wir fanden es in dem Moment beide schwer, im Zusammenhang mit so einem Verlust 
über Glauben und sowas nachzudenken. Vielleicht waren wir da einfach noch nicht so 
weit. Aber das sind einfach bis heute schwierige Fragen, wie zum Beispiel: Wie ist das 
denn jetzt mit dem Leben nach dem Tod, wie geht’s da weiter? Und was hab’ ich denn 
jetzt für eine Beziehung zum Glauben, wo so was Schlimmes passiert ist? Wie kann 
man da noch glauben? Ist es mir jetzt wichtig, in die Kirche zu gehen und für meine 
Mutter zu beten? Es fällt uns beiden bis heute schwer, Antworten darauf zu finden. Viel-
leicht liegt das auch so ein bisschen daran, dass in unserem Alter solche Themen, wie 
Glaube und in die Kirche gehen, generell eher schwierig sind. Weil das einfach nicht 
mehr so an der Lebenswirklichkeit der Leute dran ist, jedenfalls unserer Generation. 

Die Begleitung durch die Gruppenleitungen fanden wir beide sehr angenehm. Es gab 
verschiedene Charaktere mit jeweils unterschiedlichen Herangehensweisen, aber der 
Fokus lag immer bei den Teilnehmenden. Das einzige was wir schade fanden ist, dass, 
obwohl es von vorne herein so angekündigt war, nach acht Treffen ein sehr abruptes 
Ende kam. Und vielleicht hätte es, bei einer Gruppe von zehn Personen, für manche 
Themen auch etwas mehr Zeit gebraucht, wie zum Beispiel bei Gesprächen über den 
Tod. Dazu wollten eigentlich alle etwas sagen, und manchmal war dann die Zeit viel 
schneller um als gedacht. Aber wir können beide nicht sagen, dass uns irgendetwas 
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nicht gefallen hat! Im Gegenteil, wir würden beide „diesseits“ unbedingt weiterempfeh-
len, gerade für Menschen in unserem Alter. Vor allem, weil es sonst nur wenig Ange-
bote in die Richtung gibt. Aus unserer Sicht hat es nie eine wichtige Rolle gespielt, dass 
„diesseits“ ein Angebot der Kirche ist, wir wären beide so oder so hingegangen. Aber 
wir hatten auch nie das Gefühl, dass Kirche da im Vordergrund steht. Im Vordergrund 
standen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, und das war gut so! 

Etwas hat uns ganz besonders gefallen: Wir waren bei einem der Nachtreffen, also ei-
nem Treffen für alle, die schon mal so einen Kurs von „diesseits“ besucht haben. Dem-
entsprechend waren da fast nur Leute, die sich kaum kannten. Bei diesem Treffen ist 
Maria leider kurzfristig ausgefallen und trotzdem sind alle geblieben. Maria hat uns zu 
Beginn nur kurz gesagt, welches Thema sie mit uns bearbeiten wollte, und das haben 
wir dann einfach ohne sie selbstständig gemacht. Es gab dieselben Rituale zu Beginn 
und zum Ende, und wir waren direkt alle sehr vertraut und verbunden miteinander. Ins-
gesamt war es wie immer eine tolle Atmosphäre. 

Alles in allem ist es einfach toll, dass es dieses Projekt gibt. „Diesseits“ ist ein Angebot, 
zu dem man nichts mitbringen muss und wo man sein kann, wie man eben ist. Es geht 
darum, sich zu kümmern – um sich selbst und um die Anderen. Das Angebot ist offen 
für alle, unabhängig vom Glauben und kostenfrei. Das ist einfach super! Toll ist auch, 
dass das Angebot von ehrenamtlichem Engagement getragen wird. Und es ist wirklich 
ein sehr besonderes Ehrenamt, denn der Umgang mit trauernden Menschen, die einen 
schweren Verlust erlitten haben, ist etwas sehr Anspruchsvolles. Es ist beeindruckend 
und bewundernswert, wenn man sich dafür entscheidet! 

 

 

Fallportrait 07 

Klaudia (43 Jahre), ehemalige Teilnehmerin von „diesseits 20 plus“: 

„Die Gruppe hat mir die Augen geöffnet, wie Trauer funktioniert.“ 

 

Mein Vater ist mit 65 Jahren an Krebs gestorben. Von der Diagnose bis zum Tod waren 
es nur zehn Wochen – eine sehr kurze Zeitspanne! Es waren aber zehn sehr intensive 
Wochen. Der Verlust hat ein riesiges Loch in meine Familie und in mein Leben geris-
sen. Ich habe dann relativ schnell versucht, mir Unterstützung zu holen. Ehrlich gesagt 
habe ich einfach nach Trauergruppen gegoogelt. Dabei bin ich recht schnell auf das 
Projekt „diesseits“ gestoßen. Ich habe daraufhin eine Mail an „diesseits“ geschrieben. 
Maria Pirch, die Leiterin des Projekts, hat mir dann recht kurzfristig einen Termin ange-
boten. Erst einmal hatten wir ein Einzelgespräch. Dieses Beratungsgespräch ist eine 
Eingangsvorrausetzung, um in eine Trauergruppe aufgenommen zu werden.  

Mein Start bei „diesseits“ verlief etwas holprig. Anfangs hat mich zum Beispiel das Ge-
fühl gestört, mich für das Angebot „bewerben“ zu müssen. Im Nachhinein verstehe ich 
das, denn sie wollen herausfinden, ob man in die Gruppe passt. Allerdings geht es ei-
nem in der Trauer ohnehin schlecht, und da möchte man nicht auch noch hören, dass 
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man eventuell nicht passen könnte. Deswegen hätte ich es besser gefunden, wenn das 
schon auf der Homepage erklärt worden wäre. An diesem Punkt könnte man den Inter-
netauftritt noch verbessern. Zum Schluss des Gesprächs eröffnete mir Frau Pirch, dass 
das Kennenlerntreffen der neuen Trauergruppe schon am Dienstag der darauffolgen-
den Woche stattfinde. Das war schon sehr kurzfristig für mich, denn der Tod meines 
Vaters war damals erst vier Wochen her. Es wäre gut gewesen, wenn der Beginn der 
Gruppen im Internet gestanden hätte. Aber im Endeffekt war ich froh darüber, weil es 
genau der richtige Zeitpunkt für mich war. Ich habe Frau Pirch dann gesagt, dass ich 
gerne mitmachen möchte. Dann kamen wir irgendwie darauf, dass ich schon 43 Jahre 
alt bin. Da war sie sehr überrascht, denn sie hatte mich als jünger eingeschätzt. Sie er-
klärte mir darauf, dass die Gruppe eigentlich nur bis 35 geht. Da habe ich mich schon 
ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt. Sie hat mir dann aber gesagt, dass ich 
trotzdem in die Gruppe kommen solle, und die Gruppe könne dann entscheiden, ob ich 
mitmachen darf. Das fand ich ehrlich gesagt nicht so optimal. Im Nachhinein weiß ich, 
dass sie das nicht böse gemeint hat. Aber ich war eben in einer Krise und so froh, dass 
ich endlich etwas gefunden hatte. Da konnte ich es nicht nachvollziehen, dass es an 
meinem Alter scheitern sollte.  

Trotzdem habe ich mir dann ein Herz gefasst und bin zu dem Kennenlerntreffen gegan-
gen. Und tatsächlich war ich da mit Abstand die Älteste, die Anderen wäre alle erst An-
fang 20. Wir haben uns alle vorgestellt. Ich bin von Anfang an ganz offen damit umge-
gangen, dass ich schon 43 bin. Es war aber für alle völlig okay, und ich war direkt ein 
Teil der Gruppe. Ich hatte hinterher sogar das Gefühl, dass es für die jüngeren Leute 
eine Bereicherung war, dass ich schon etwas älter war. Ich war super integriert! Die ge-
meinsame Trauer hat uns so verbunden, dass äußere Umstände keine Rolle mehr ge-
spielt haben. Bei „diesseits“ verbinden sich die Seelen, und ob der Körper dann 23 oder 
43 Jahre alt ist, ist dann auch egal. Allerdings wollte ich auch nicht in die Trauergruppe 
für Senioren, weil ich ungern nur mit Witwen in einer Gruppe sein wollte. Ich habe ja 
meinen Vater verloren, und als Kind trauert man einfach anders. Man fühlt sich anders 
verstanden, wenn die anderen Teilnehmer auch einen Elternteil verloren haben. Des-
wegen habe ich super in die Gruppe gepasst.  

Die Trauergruppe hat Anfang Februar angefangen und ging bis Mitte Juli. Es waren ins-
gesamt sechs bis acht Treffen, die im Schnitt zweimal pro Monat stattfanden. Die 
Gruppe wurde von Maria Pirch und zwei ehrenamtlichen Trauerbegleitern begleitet. Ma-
ria war immer dabei, die anderen Trauerbegleiter, die alle sehr nett waren, haben ge-
wechselt. Wir waren zwölf Teilnehmer. Ich fand es toll, dass klar war, dass wir eine ge-
schlossene Gruppe sind und keine weiteren Personen in die Gruppe kommen würden. 
So konnte man Vertrauen zu der Gruppe entwickeln. Viele hatten ihre Eltern verloren. 
Es gab aber auch zwei Teilnehmer, die ihre Geschwister verloren hatten. Bei einer Teil-
nehmerin war der Partner verstorben. Für mich war eine sehr emotionale Erfahrung.  
Die Schicksalsschläge der Anderen zu hören war echt krass. Im Nachhinein habe ich 
gedacht, dass es wirklich ein Segen ist, dass ich noch 20 Jahre mehr mit meinem Vater 
hatte. Durch die Geschichten der Anderen war ich sehr dankbar, dass mein Papa zu 
Hause sterben konnte und wir uns gemeinsam als Familie von ihm verabschieden durf-
ten. Bei anderen Teilnehmern war das leider nicht so. Ich hatte zum Glück die Chance, 
es gut abzuschließen. Am Ende haben alle Teilnehmer gesagt, dass es auf der einen 
Seite eine unglaubliche Bereicherung war, die herzzerreißenden Geschichten der 
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Anderen zuhören, und auf der anderen Seite trotzdem auch eine Belastung. Diese Er-
fahrung ist mir sehr nah gegangen, aber sie hat meinem Leben auch nochmal eine 
ganz andere Tiefe gegeben. Es wurde einiges in eine ganz andere Perspektive gerückt. 
Wenn man etwas Gutes an einem Verlust sehen möchte, dann dass man eine neue 
Tiefe und Wahrhaftigkeit in seinem Leben bekommt.  

Mich hat besonders berührt, dass wir immer eine sehr angenehme Atmosphäre hatten. 
Die Räumlichkeiten waren super, das Team hat sich unglaublich viel Mühe gegeben. 
Sie haben alles immer schön hergerichtet, es gab immer Snacks und Leckereien. Die 
Qualität der Betreuung war insgesamt super. Das Konzept von „diesseits“ finde ich 
klasse. Jedes Treffen hatte einen thematischen Fokus. Wir haben zum Beispiel die typi-
schen Trauerphasen nach dem Verlust eines nahestehenden Menschen besprochen. 
Dann haben wir auch über die Beerdigung, das Thema „Abschied nehmen“ aber auch 
über Neuorientierung und eigene Ressourcen geredet. Das alles haben sie super ge-
macht, es war sehr professionell. Weil sie immer andere Methoden benutzt haben, war 
es auch abwechslungsreich. Wir sollten uns beispielsweise einmal einer bestimmten 
Ecke zuordnen, um uns danach aufzuteilen, wer sich eher als von der Vernunft oder 
von Gefühlen gesteuert einschätzt. Mit den Leuten aus derselben Ecke hat man sich 
dann in Kleingruppen ausgetauscht. Sie haben immer versucht, dass man untereinan-
der in Beziehung kommt. Das haben sie wirklich super gemacht. Es war nie dröge. Und 
sie haben immer darauf geachtet, dass nicht nur eine einzige Person in epischer Breite 
geredet hat. Jeder war mal dran. Das haben sie auf eine ganz liebevolle Weise ge-
schafft. Ich muss sagen, ich bin ganz begeistert von der Idee und dem Konzept von 
„diesseits“ und der Qualität der Betreuer.  

Es war bereichernd für mich zu hören, dass wir alle ähnliche Erfahrungen gemacht hat-
ten. In den zehn Wochen bis zum Tod meines Vaters waren meine Freunde ganz nah. 
Man rückt dann nochmal enger mit seinem Umfeld und der eigenen Familie zusammen. 
Und dann ist der Mensch plötzlich tot, und alle sind erleichtert, dass es vorbei ist. Das 
möchte ich auch niemandem böse ankreiden. Mein Chef hat mich beispielsweise sehr 
eng in den zehn Wochen begleitet, er hat sehr viel für meine Familie getan. Aber nach 
der Beerdigung hatte ich das Gefühl, dass er ab diesem Zeitpunkt nichts mehr mit dem 
Thema zu tun haben wollte. Es war erleichternd für mich zu hören, dass andere Teil-
nehmer der Gruppe Ähnliches erlebt hatten.  

Wenn man einen geliebten Menschen verliert, wird man von Außenstehenden oft regel-
recht abgestempelt. Man trägt auf der Stirn einen Stempel mit der Aufschrift „Trau-
ernde“. Es ist wie ein Stigma. Die Anderen halten dann lieber Abstand. Ich selbst rede 
gern offen über meine Gefühle und will nicht so tun, als wäre alles in Ordnung. Aber 
viele wollen nicht wissen, wie es einem wirklich geht. Selbst in der eigenen Familie 
merkt man das. Meine Mutter hat letztens bei einem Familientreffen ein Bild von mei-
nem Papa aufgestellt, das ich noch nicht kannte. Daraufhin habe ich angefangen zu 
weinen, und alle sind betreten aus dem Raum gegangen. Nur mein Bruder ist gekom-
men und hat mich umarmt. In dieser Situation hatte ich das Gefühl, Trauer ist selbst in 
der eigenen Familie nicht mehr erwünscht. Das war so schlimm für mich! Da war es 
wirklich hilfreich, mich an das, was ich bei „diesseits“ gelernt hatte, zu erinnern. Sie ha-
ben oft gesagt, dass man solche Reaktionen nicht persönlich nehmen soll. Die Anderen 
wollen sich nur schützen und nicht an den eigenen Schmerz erinnert werden. Dieses 
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Wissen war total hilfreich für mich. Auch der Freundeskreis verändert sich. Man kann 
mit manchen Freunden nichts mehr anfangen. In der Gruppe zu hören, dass das an-
dere ähnlich erlebt haben, war auch sehr wertvoll. Ich habe gelernt, dass das nichts mit 
mir persönlich zu tun hat, sondern ich bei den Menschen ihre eigenen Ängste „triggere“. 
Man verändert sich sehr und ist nicht mehr der gleiche Mensch. Es war toll in der 
Gruppe zu erfahren, dass für viele eine der größten Belastungen das eigene soziale 
Umfeld ist. Es ist in der Gruppe ein unglaubliches Zusammengehörigkeitsgefühl ent-
standen. Ich habe gemerkt, dass mich die Gruppe in meiner Trauer getragen hat. 

Durch die Gruppe habe ich auch gelernt, dass jeder anders trauert. Ich habe gelernt, 
dass es keine „falsche“ Trauer gibt. Viele Menschen haben eine feste Vorstellung, wie 
Trauer sein soll: Man muss viel weinen, unglücklich sein und traurig aussehen. In der 
Gruppe wurde immer wieder gesagt, dass jeder unterschiedlich durch die Trauerphasen 
geht und man es nicht immer direkt sieht. Man soll sich deswegen innerhalb der Familie 
nicht miteinander vergleichen. Genau das hatte ich anfangs viel gemacht. Ich war 
schon fast sauer auf meinen Bruder, dass er nach drei Wochen lachend am Tisch sit-
zen konnte. Durch die Erfahrungen in der Gruppe weiß ich heute, dass man jedem die 
Freiheit lassen sollte auf die eigene Art zu trauern. Es gibt kein richtig oder falsch. Mir 
hat das die Augen geöffnet, wie Trauer funktioniert. Sie haben uns erklärt wie unter-
schiedlich Menschen Trauer verarbeiten. Manche gehen in den Wald und hacken Holz, 
andere treiben viel Sport und wieder andere, wie ich, kauen die alten Geschichten im-
mer wieder durch. Männer verarbeiten es auch anders, Frauen beschäftigen sich mehr 
mit emotionalen Themen. Meine Brüder würden nie in so eine Gruppe gehen. Es hat 
mir als Schwester von zwei Brüdern geholfen zu sehen, dass jeder Mensch anders mit 
Trauer umgeht. Durch die anderen Teilnehmer hat man ganz neue Perspektiven be-
kommen. So haben es viele im Nachhinein beschrieben. Man konnte aufhören zu den-
ken, dass man selbst oder jemand anderes falsch trauert.  

Ich finde es super, dass die Kirche so ein Angebot macht. Ich habe schon viele andere 
spirituelle Kurse belegt, die viel Geld gekostet haben und keine so gute Qualität hatten. 
Die Trauergruppe ist komplett kostenlos gewesen. Klar, ich zahle die Kirchensteuer, 
aber bei solchen Angeboten merke ich, dass damit sinnvolle Dinge finanziert werden. 
Und gleichzeitig merkt man kaum, dass es ein Angebot der Kirche ist, denn das Thema 
„Glaube“ spielte bei den Gruppentreffen nur eine geringe Rolle. Die Teilnehmer standen 
diesem Thema eher zurückhaltend gegenüber, und Frau Pirch hat das respektiert und 
sich sehr zurückgehalten. Sie hat immer mal wieder darauf Bezug genommen, dass mit 
dem Tod nicht alles vorbei ist, aber das hätte auf jede Religion gepasst. Das fand ich 
auch gut! Wobei es mich persönlich auch nicht gestört hätte, die Treffen etwas christli-
cher auszurichten. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch und ich gehe auch sehr offen da-
mit um. Der Glaube ist der Anker für mich. Aber für die Gruppe war es gut, dass das 
Angebot sehr offen gestaltet wurde. 

Nach der Gruppe erlebte ich nochmal ein emotionales Loch, das ging uns allen so. Wir 
hatten durch die Gruppe eine Stütze. Es wurde gesagt, dass man bei Bedarf anschlie-
ßend noch einzelne Trauersitzungen in Anspruch nehmen kann, aber da muss man 
sich erst einmal zu überwinden. Deswegen war ich erst einmal wieder auf mich alleine 
gestellt. Aber wir hatten auch ganz viele Unterlagen von „diesseits“ erhalten. Das war 
toll! Sie hatten uns einen Jutebeutel mit Blöcken und Stiften geschenkt. Zu jeder 
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Sitzung hatten passende Ankersymbole wie z.B. eine Feder, Steinchen oder Kaffeeboh-
nen bekommen. Es wurden auch oft Geschichten vorgelesen, die wir dann mitnehmen 
konnten. Und sie hatten uns auch Handouts mitgegeben, damit wir diese im Nachhinein 
nochmal angucken können. Das haben sie unglaublich schön gemacht. Es war ein ab-
solut rundes Gesamtpaket. Also Maria und ihr Team machen das super! Die holen die 
Leute da ab, wo sie Hilfe brauchen.  

Zum Schluss hatten wir ein ganz tolles Abschiedstreffen. Wir hatten vereinbart in Kon-
takt zu bleiben, aber ich bin bei so etwas eher skeptisch. Beispielsweise haben wir im-
mer noch eine WhatsApp-Gruppe. Da hat eine Person nochmal in die Gruppe reinge-
schrieben, weil es ihr so schlecht ging und uns um Rat gebeten. Aber da haben nur 
zwei Leute geantwortet, was ich schade fand. Das ist aber wahrscheinlich normal für 
solche Gruppen. Sobald die äußeren Strukturen wegfallen, verschwindet der Zusam-
menhalt. Ich habe es bei mir selbst auch gemerkt. Die Gruppe hat nicht mehr die glei-
che Priorität. Nach den festen Gruppen gibt es für alle ehemaligen Teilnehmer die Mög-
lichkeit, zu offenen Treffen zu gehen. Da war ich auch noch nie, weil es zeitlich nicht 
gepasst hat und es für mich irgendwie nicht stimmig ist. Man weiß ja auch nicht, wer 
sonst noch da ist und ob man jemanden kennt. Ich persönlich hätte mir eher ge-
wünscht, dass die Gruppe viel länger geht und man so ein ganzes Trauerjahr begleitet 
werden würde. 

Also, ich würde „diesseits“ wirklich jedem empfehlen. Ich bin ein totaler Fan! Ich würde 
es auch begrüßen, wenn sich das Projekt auch über Aachen hinaus ausdehnen würde. 
Es ist einfach ein ganz tolles Projekt, das vom Herzen kommt und das auch so gelebt 
wird. Man merkt, dass sie viel Erfahrung haben. Und: Es ist trotz aller Trauer auch viel 
gelacht worden, das muss auch mal gesagt werden. Es war oft auch eine heitere 
Runde, nicht nur traurig! 
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Fallportrait 08 

Leonie, 21 Jahre, ehemalige Teilnehmerin von „diesseits 20 plus“: 

„Ich habe mich jedes Mal auf die Gruppe gefreut, denn sie nahm mir die Last.“ 

 

Letztes Jahr habe ich am „diesseits“-Projekt teilgenommen. Eine Freundin meiner Mut-
ter hatte mir den Kontakt dorthin vermittelt. Damals fühlte ich mich durch den Tod mei-
ner Mutter, die schon zwei Jahre zuvor ganz plötzlich verstorben war, immer noch total 
aus der Bahn geworfen. Die wichtigste Säule im Leben war plötzlich weg. Obwohl ich 
selbst bereits erwachsen war, fühlte ich mich wieder wie ein Kind. Ich war so verunsi-
chert und hatte so viele Fragen, die ich mir zuvor niemals gestellt hatte! Deswegen war 
diese Gruppe genau das richtige für mich. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer waren etwa in meinem Alter, also zwischen 18 und etwa 30 Jahren und gerade das 
war wirklich gut, denn wenn im gleichen Alter kämpft man häufig mit sehr ähnlichen 
Schwierigkeiten. Insgesamt nahmen zwölf junge Menschen an der Gruppe teil, von de-
nen die meisten einen Elternteil verloren hatten. Weil die meisten etwas Ähnliches er-
lebt hatten wie ich, fühlte ich mich direkt verstanden und wie unter Gleichgesinnten. 
Eben gerade wegen dieser ganzen Fragen, die sich ja alle stellten. Ist meine Trauer 
richtig? Wie soll ich mich verhalten? Wie lange darf ich trauern? Oder: warum kann ich 
nicht weinen, obwohl ich doch so traurig bin? All dies wurde in der Gruppe thematisiert.  

Es gab insgesamt acht Gruppentreffen, die über ein halbes Jahr verteilt stattfanden. 
Jede Zusammenkunft hatte eine bestimmte Thematik. Die Themen waren meiner Mei-
nung nach sehr sinnvoll aufeinander aufgebaut. Da alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer vorher einen Informationszettel bekommen hatten, wussten wir immer, worum es 
gehen würde und konnten uns innerlich darauf vorbereiten. So gab es beispielsweise 
ein Treffen zum Thema „Wie ich mich an den Verstorbenen erinnere“. Bei diesem Tref-
fen haben wir uns über die gemeinsame Zeit ausgetauscht, die wir mit dem Verstorbe-
nen erlebt hatten. Auch es gab ein Treffen, bei dem es um den Todestag ging. Also, wie 
wir den Tag erlebt hatten, an dem derjenige verstarb. Es ist so wichtig, dass darüber 
geredet wird! Denn nur so kann auch dieses Erlebnis verarbeitet werden. Natürlich sind 
das sehr ernste und traurige Themen, aber es ist auch sehr wichtig und bereichernd zu 
erfahren, was die Anderen erlebt haben. So wird einem bewusst, dass auch andere 
Menschen schlimme Dinge durchgemacht haben. Und man bekommt die Möglichkeit, 
einmal von seiner eigenen Trauer wegzukommen und sich emotional ganz und gar auf 
eine andere Person zu konzentrieren. 

Zur Unterstützung gab es vier oder fünf speziell ausgebildete Gruppenleiterinnen. Sie 
hatten viel Erfahrung, waren sehr nett und verhielten sich meiner Meinung nach äußerst 
professionell. Etwas schade fand ich nur, dass sie nichts davon erzählt haben, ob sie 
auch einmal so einen Verlust erlebt hatten. Aber dadurch, dass sie gut vorbereitet wa-
ren und immer genau wussten, was zu tun ist, waren sie eine große Stütze! Indem sie 
sich vor jeder Zusammenkunft zusammensetzten, sich besprachen, sich sammelten, 
wirkten sie stets gut vorbereitet. Das Ganze war einfach sehr gut organisiert.  

Zu Beginn eines jeden Treffens wurden Kerzen für die Verstorbenen angezündet. An-
schließend konnte jeder, der wollte, von der letzten Woche berichten. Was man so er-
lebt hatte, wie man sich gefühlt hatte und so weiter. Darauf wurde dann das schon 
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zuvor festgelegte Thema besprochen. Manchmal gab es Spiele, es gab Fragerunden 
oder auch Blätter zum Ausfüllen. Danach wurde in der Gruppe über das Aufgeschrie-
bene diskutiert oder man hat das, was man aufgeschrieben hatte, vorgestellt. Die Grup-
penleiterinnen wechselten sich immer ab und zwischendurch erklärten oder erzählten 
sie auch andere Dinge. Am Ende des Treffens berichteten alle, wie sie sich jetzt fühlten, 
wie sie sich vorher gefühlt hatten und auf was man sich in der folgenden Woche freute.  

Für mich war es besonders wichtig, dass ich immer auch persönliche Gespräche führen 
konnte. Das gegenseitige Vertrauen war sehr groß, ich hatte das Gefühl, ich wäre im-
mer aufgefangen worden. Auch bekamen wir theoretisches Wissen vermittelt, beispiels-
weise über Trauerphasen. Mir persönlich gab besonders die Aussage Kraft, dass alle 
Menschen unterschiedlich trauern und dass es somit für mich genau richtig ist, wie ich 
trauere. Bevor ich in die Gruppe kam, hatte ich lange Zeit befürchtet, dass ich zu sehr 
trauern würde. Dass ich durch meine Trauer womöglich die Kontrolle über mein Leben 
verlieren könnte. Aber dadurch, dass ich in der Gruppe diese Fragen für mich klären 
konnte, sind diese Ängste zum Glück verschwunden. 

Für mich war es von Anfang an super dort zu sein. Nach dem ersten Kennenlernen und 
nachdem ich die ersten Geschichten von den einzelnen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer gehört hatte, hatte ich direkt das Gefühl, dass alle gut miteinander harmonieren.  
Es wurde auch direkt darüber gesprochen, mit welchen Wünschen und Vorstellungen 
man in die Gruppe gekommen ist. So konnte schnell geklärt werden, was auf einen zu-
kommt. Manche Sorgen, die vielleicht vorher da waren, konnten einem direkt genom-
men werden. Trotzdem fiel es manchen Personen zu Beginn schwer, sich fallen zu las-
sen und ihre Trauer zuzulassen. Für mich galt das nicht unbedingt, aber es gibt eben 
verschiedene Arten zu trauern, und das wird in so einer Gruppe ganz schnell deutlich. 
Ich fand es sehr interessant zu erfahren, wie unterschiedlich die Menschen trauern. So 
gab es beispielsweise welche, die viel häufiger weinten, als ich selbst das gekonnt 
hätte. Und es war beruhigend für mich zu hören, dass man der Trauer auch Zeit geben 
darf.  Wichtig fand ich auch das Thema, wie andere Familienmitglieder trauern. Mein 
Bruder beispielsweise fand das, was ich ihm über die Gruppe erzählt habe, total toll. 
Deswegen wollte er sich selbst in der Stadt suchen, in der er wohnt, auch eine Gruppe. 
Meiner Schwester und meinem Vater wiederum ist es viel schwerer gefallen, darüber zu 
reden. Manchmal hatte ich das Gefühl, sie könnten gar nicht richtig trauern. Am Anfang 
konnte ich nur schwer damit umgehen. Aber die Gruppe hat mir geholfen, auch das zu 
akzeptieren und zu sehen, dass auch das ein Weg der Trauer ist. Wir alle bekamen 
neue Ideen, und unsere Perspektiven haben sich geändert. Mit immer wieder neuen 
Vorschlägen und Denkanstößen wurde einem dort sehr geholfen!  

So haben wirklich alle von der Gruppe profitiert, denn es wurde stets auf jeden einzel-
nen eingegangen und jeder war wichtig. Besonders schön fand ich es, wenn man von 
dem Verstorbenen erzählen durfte. Klar gab es ein Zeitlimit, was manchmal schade 
war, weil man gerne noch viel mehr darüber erzählt hätte. Aber es war auch einfach so 
schön, wenn der Verstorbene, also in meinem Fall meine Mutter, im Mittelpunkt stand. 
Man konnte und durfte sich erinnern. Und diese Momente, in denen meine Mutter noch-
mal für mich lebendig wurde, das war für mich das Schönste! Übrigens wurde zwi-
schendurch auch oft gelacht! Das „diesseits“-Projekt ist nicht nur ein reiner Trauerver-
ein, sondern man erlebt auch helle und fröhliche Momente. Es werden Pausen gemacht 



54 
 

und man spricht auch über private Sachen, wie zum Beispiel Reisen. Oder wir führten 
Diskussionen über die verschiedensten Weltansichten.  

Ich habe mich jedes Mal auf die Gruppe gefreut, denn sie nahm mir die Last. Man war 
aus dem Alltag raus, und es ging nur um einen selbst. Um einen selbst und um den 
Verstorbenen. Meine Mutter war quasi zusammen mit mir dort. Die Zeit in der Gruppe 
war meine Zeit. Meine Trauerzeit. Ich habe mir diese genommen, diese zwei Stunden 
außerhalb des Alltags. In diesen konnte ich viel Kraft schöpfen und auch wieder Zu-
kunftsperspektiven entwickeln. Ich habe wieder Motivation gefunden, weil ich für mich 
Lösungen finden konnte und jetzt weiß, was ich mit meinem Leben weiter anfangen 
möchte. Auch konnte ich darüber nachdenken, ob ich jetzt das Leben vielleicht anders 
sehe und ob es gut so ist, wie ich jetzt mein Leben sehe. Da hat sich bei mir auf jeden 
Fall ganz viel getan.  

Nach dem Ende der Gruppentreffen hatte ich zunächst ein bisschen Angst davor, wie 
es weitergeht. Ich hatte mich immer so sehr auf diese Termine gefreut. Danach hatte 
Ich immer so eine Erleichterung gespürt. Am Ende fand ich es total schade, dass es 
vorbei war, aber letzten Endes musste es natürlich auch irgendwann aufhören. Zu eini-
gen Mitgliedern habe ich aber bis heute Kontakt gehalten. Außerdem gibt es jährlich ein 
Trauercafé. Da können alle hinkommen, die jemals an einer „diesseits“-Gruppe teilge-
nommen haben. Das finde ich auch eine tolle Möglichkeit, wenngleich ich selbst sie bis-
her noch nicht wahrgenommen habe. Insgesamt kam ich sehr gestärkt aus dieser 
Gruppe und bin um einige Erfahrungen reicher.  

Natürlich denke ich öfter an die Gruppe zurück und vermisse sie auch manchmal. Aber 
zu wissen, ich könnte immer wieder ins „diesseits“ kommen, einen Termin erfragen und 
sie würden mich dort wieder auffangen – das reicht auch schon! Zu wissen, sie wären 
wieder für mich da. Genau aus diesem Grund würde ich Menschen, die sich in einer 
ähnlichen Situation befinden, auf jeden Fall raten sich auch so eine Trauergruppe zu 
suchen und sich bewusst mit ihrer Trauer auseinander zu setzen. 

Möglichst viele Leute sollten wissen, dass es „diesseits“ gibt. Vielleicht könnte man Hin-
terbliebene über Bestattungshäuser ansprechen und auf das Angebot aufmerksam ma-
chen?  Man könnte Flyer verteilen oder zumindest dort auslegen. Klar ist man zu die-
sem Zeitpunkt noch unter Schock und vielleicht noch nicht so weit, darüber zu reden. 
Aber man hätte schon einmal davon gehört. Ich selbst bemühe mich, möglichst vielen 
Leuten von „diesseits“ zu erzählen und habe dabei gemerkt, dass es oft Interesse gibt. 
Daran sieht man, dass es viel öfter so einen Bedarf gibt als man denkt. Gerade für 
junge Erwachsene, die jemanden verlieren, ist diese Gruppe und das Reden über das, 
was passiert ist, extrem wichtig! In einer solchen Situation ist eine Unterstützung in die-
ser Form so bereichernd. Zumal es vollkommen egal ist, wie man mit der Trauer um-
geht, weil da jeder so angenommen wird, wie er ist. Ich selbst hatte mich zuvor so al-
leine gefühlt! Dort hat man jemand an seiner Seite, und das ist einfach wichtig. Damit 
man eben nicht in ein Loch fällt oder sich und sein Leben aufgibt. Es ist wichtig in der 
Spur zu bleiben, und „diesseits“ hilft einem dabei!  
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Fallportrait 09 

Maria Pirch, Seelsorgerin der Innenstadtgemeinde Franziska von Aachen; Gründerin 
und Leiterin des Kindertrauerprojekts „diesseits“: 
 
„Für die Kinder ist die Erfahrung wichtig, nicht alleine zu sein mit ihrer Trauer.“ 

 

Die Idee zu unserem Kindertrauerprojekt „diesseits“ entstand 2009, als ich an einem 
Fortbildungskurs zur Trauerbegleiterin teilnahm. Dort lernte ich Adelheid Schönhofer-
Iyassu kennen, die damals als Schulsozialarbeiterin tätig war. Gemeinsam hatten wir 
die Idee, in Aachen ein Angebot für Kinder aufzubauen.  

Etwa zur gleichen Zeit hatte ich als Notfallseelsorgerin ein prägendes Erlebnis, Ich 
wurde damals in eine Familie gerufen, in der der Rettungsdienst vergeblich versucht 
hatte, einen Jugendlichen zu reanimieren. Als es darum ging, sich von dem Verstorbe-
nen zu verabschieden, weigerte sich dessen jüngere Schwester, ins Wohnzimmer mit-
zukommen und sich von ihrem Bruder zu verabschieden. In dieser Situation fühlte ich 
mich ganz ratlos: Wie sollte ich mich als Seelsorgerin verhalten? Und mir wurde be-
wusst, dass Kinder und Jugendliche in solchen Situationen oft übersehen werden. Inso-
fern sehe ich diese Erfahrung im Nachhinein als eine Art Initialzündung für die Entwick-
lung von „diesseits“. 

Wir sprachen in der Folge mit vielen Menschen, die im hospizlichen oder im pädagogi-
schen Bereich tätig waren und trafen uns regelmäßig in einer Vorbereitungsgruppe. In 
einem Prozess, der über ein Jahr dauerte, entwickelten wir Ideen zu der Frage: Wie 
können wir für die Trauer von Kindern und Jugendlichen einen Raum schaffen? Viele, 
auch jüngere Leute kamen damals von sich aus auf uns zu, z.B. Studierende, die sich 
für das Thema interessierten. Aus unserer Pfarrgemeinde hingegen meldeten sich lei-
der nur wenige, und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Möglicherweise liegt das 
auch daran, dass unsere Pfarrgemeinde in der Innenstadt immer älter und kleiner wird 
und die Gemeindemitglieder eher mit diesem Thema beschäftigt sind.  

Vor dem Startschuss mussten wir uns natürlich darum kümmern, wo wir unser Angebot 
verorten. Wir schauten uns viele Räumlichkeiten an und entschieden uns dann für die 
Innenstadtgemeinde Heilig Kreuz. Als unser Treffpunkt feststand, luden wir zu einer re-
gelmäßig stattfindenden offenen Gruppe ein, zunächst für Kinder im Grundschulalter bis 
zu 12 Jahren, später auch für Jugendliche. Die Teilnahme war zunächst nicht sehr kon-
tinuierlich, mal kamen mehr und mal weniger Kinder zur Gruppe. Unseren ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war das zu unverbindlich, und es blieb auch ein 
bisschen oberflächlich. Dann haben wir unser Konzept überarbeitet und ein Angebot für 
feste Gruppen entwickelt. Dieses ist in den letzten sieben Jahren erfolgreich gelaufen. 
Allerdings stellen wir auch immer wieder fest, dass auch feste Gruppen einen Nachteil 
haben, denn wir können nicht so zeitnah auf neue Anfragen reagieren. Teilweise muss-
ten wir Familien monatelange Wartezeiten zumuten, was für einige zu lang war. Deswe-
gen gibt es seit diesem Jahr wieder eine offene Gruppe, aber mit einem etwas verän-
derten Konzept, z.B. mit Anmeldebogen, einem Besuch in den Familien und einem be-
gleitenden Elterngespräch. Dadurch konnten wir mehr Verbindlichkeit schaffen. Wir ha-
ben auch die Erfahrung gemacht, dass die Kinder in diesen Gruppen sehr ernsthaft mit-
machen.  
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Meistens kommt der Kontakt zu „diesseits“ durch die Initiative der Eltern zustande. Oft 
sind es aber auch Lehrerinnen oder andere erwachsene Bezugspersonen, die sich bei 
uns melden. Ich fahre ja auch oft in die Schulen, um mit Schülerinnen und Schülern 
über das Thema Trauer ins Gespräch zu kommen, sei es präventiv oder wenn es einen 
akuten Anlass gibt. Ich finde, es sollte viel selbstverständlicher werden, dass man auch 
über Themen wie Tod und Trauer sprechen kann. Wir haben ja auch einen Koffer für 
Kinder und Jugendliche entwickelt, den man dabei gut einsetzen kann. Insgesamt spielt 
Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung für die Arbeit von „diesseits“ eine wichtige Rolle, 
z.B. mit der Notfallseelsorge. Auch bei den Kinder- und Jugendpsychologen oder bei 
den Sozialarbeitern der Offenen Türen bin ich immer wieder zu Gast.  

Grundsätzlich ist das Angebot von „diesseits“ etwa ab dem Grundschulalter geeignet.  
Für kleinere Kinder empfehlen wir eher die tiergestützten Angebote. Seit etwa sechs 
Jahren arbeiten wir mit einem Reiterhof zusammen, inzwischen beziehen wir auch die 
Arbeit mit Hunden in unser Angebot ein. Diese tiergestützten Angebote eignen sich 
auch für ältere Kinder, die sich in einer Gruppe schwertun. Manche Kinder brauchen 
auch etwas über die Gruppe hinaus, nur für sich allein. Ganz generell haben wir die Er-
fahrung gemacht, dass bei vielen Kindern Reden allein nicht ausreicht, um ihre Trauer 
zu verarbeiten. In der tiergestützten Therapie geht es darum, über den Kontakt zum 
Tier wieder Vertrauen zu fassen und sich emotional zu stabilisieren. Anfangs war ich 
zugegebenermaßen etwas skeptisch, denn dieses Angebot ist natürlich etwas unge-
wöhnlich, wenn man in den Kategorien der „klassischen“ Seelsorge denkt. Aber als ich 
gesehen habe, wie die Kinder in diesen tiergestützten Therapien wieder Boden unter 
die Füße bekamen, war ich überzeugt vom Wert dieses Angebots. Ich finde, Seelsorge 
muss unbedingt offen für solche ungewöhnlichen neuen Wege sein! 

Ich denke auch, dass die Arbeit mit den Tieren im Rahmen von „diesseits“ zutiefst seel-
sorgerisch ist. Nach meiner persönlichen Überzeugung sollte ein guter Seelsorger näm-
lich immer zunächst versuchen zu verstehen, was die Menschen wirklich brauchen und 
was ihre Bedürfnisse sind. So wie es Jesus vorgelebt hat, als er den blinden Bartimäus 
fragte „Was willst du, dass ich dir tun soll?“ (Mk, 10, 46-52). So ist es oft auch in der 
Seelsorge – wir dürfen nie denken, dass wir ohnehin schon wissen, was die Menschen 
wirklich brauchen!  

Wenn ich an meine Arbeit mit den Kindern zurückdenke, fällt mir als erstes ein beson-
ders berührender Moment ein. Nach einer der Gruppentreffen sagte ein Junge spontan: 
„Das war der beste Tag, seit die Mama tot ist!“ Sicher war es nicht die Teilnahme an der 
Gruppe allein, aber an diesem Tag war das Zusammensein mit den anderen Kindern 
ein ganz wichtiges Mosaikstückchen für diesen Jungen, um sich gut und glücklich zu 
fühlen. Für die Kinder ist die Erfahrung wichtig, nicht alleine zu sein mit dieser Erfah-
rung des Verlusts. Es stärkt sie, sich darüber auszutauschen. Für mich war es oft be-
eindruckend, wie sich die Kinder einander öffnen und wie sie sich gegenseitig stützen. 
Berührend ist auch, wie die Kinder versuchen Verantwortung zu übernehmen und be-
sorgt sind, dass es den anderen auch gut geht. Häufig geht es z.B. um die Frage: Was 
können wir Kinder machen, damit Papa nicht mehr so traurig ist? 

Aber „diesseits“ ist ja nicht nur ein Ort, um über die Trauer zu sprechen. Viele Außen-
stehende denken ja, bei uns wird viel geweint – das Gegenteil ist eigentlich der Fall! Es 
wird durchaus auch viel gelacht und von Erinnerungen erzählt. Manchmal kommen die 
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Kinder auch regelrecht ins Philosophieren, z.B. wenn sie darüber nachdenken, wie es 
eigentlich nach dem Tod weitergeht. Somit geht es uns nicht nur darum, der Trauer ei-
nen Raum zu geben, sondern auch den schönen, nachdenklichen und fröhlichen Au-
genblicken. All diese Dinge gehören zum Leben und haben ihren Platz bei uns! 

Mir persönlich ist es sehr wichtig, dass „diesseits“ ein kostenfreies seelsorgerisches An-
gebot ist. Diese Art von Seelsorge ist für alle Menschen da und darf auch kein Geld 
kosten, wie das ja bei anderen Beratungs- und Therapieangeboten teilweise der Fall ist. 
Und ich bin überzeugt davon, dass wir als Kirche hier – über Gottesdienste hinaus – et-
was ganz Wichtiges anzubieten haben, was die Menschen auch erreicht – unabhängig 
davon, ob die betroffenen Menschen gläubig sind oder einer christlichen Kirche ange-
hören. Zu uns kommen ja auch viele Menschen aus anderen Kulturen und mit anderen 
Religionen, und das ist auch in Ordnung so. Aber das erfordert natürlich auch eine ge-
wisse Sensibilität, weil in anderen Kulturen manchmal ganz anders mit Tod und Trauer 
umgegangen wird. Die Kinder selbst gehen meist ganz offen und unvoreingenommen 
mit solchen kulturellen Unterschieden um, die Erwachsenen tun sich da oft schwerer, 
z.B. Eltern mit muslimischem Glauben. 

Im Lauf unserer Arbeit haben wir auch gelernt, dass wir auch für die Eltern oder andere 
erwachsene Familienmitglieder etwas anbieten müssen. Nicht alle, aber doch viele erle-
ben es nach meiner Erfahrung als sehr wertvoll, wenn sie sich untereinander austau-
schen können. Dies entspricht ja auch der Erkenntnis, dass wir in der Seelsorge immer 
die ganze Familie im Blick behalten sollten und nicht nur einzelne Personen – ob wir 
dies nun systemisch oder ganzheitlich nennen, ist nicht so wichtig.  

Viele Menschen denken ja, dass die Trauerarbeit nach einigen Monaten oder spätes-
tens nach einem halben Jahr abgeschlossen sein sollte. Aber es geht nicht nur ums 
„Loslassen“, wie oft gesagt wird. Für viele Kinder ist die Erinnerung an den Verstorbe-
nen sehr wichtig, und es ist ihnen wichtig, darüber sprechen. Bei „diesseits“ können sie 
die Erfahrung machen, dass das etwas Normales ist, und dass es willkommen ist. 
Manchmal trauen sich Kinder nicht, auch nur den Namen des Verstorbenen auszuspre-
chen, zum Beispiel aus Angst, andere Familienmitglieder traurig zu machen. Über den 
Verstorbenen zu sprechen zu dürfen, ist immer wichtig und richtig – sogar wenn der 
Verstorbene durch Suizid ums Leben gekommen ist. Allerdings erfordert das eine ganz 
besondere Sensibilität, wo wir auch an unsere Grenzen kommen. In solchen Fällen sind 
wir immer mit der Angehörigengruppe für Suizid von dem Psychiatrieseelsorger Ulrich 
Roth in engem Kontakt.  

Kollegiale Beratung und Austausch sind bei „diesseits“ wichtige Bausteine, das machen 
wir nach jedem Gruppentreffen. Wir sprechen dann über die einzelnen Kinder, aber 
auch darüber, wie es uns selbst mit diesen Geschichten geht. Eine Zeitlang haben wir 
auch externe Supervision mit dem ganzen Team gehabt, aber das war oft terminlich 
schwierig zu realisieren.  

Nach zehn Jahren, die es „diesseits“ schon gibt, kann man einerseits sagen, dass un-
ser Angebot mittlerweile etabliert ist. Andererseits hat es nie Stillstand gegeben, wir ha-
ben uns immer weiterentwickelt, bis heute. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie 
breit wir mittlerweile aufgestellt sind, und was man mit ehrenamtlichem Engagement auf 
die Beine stellen kann. Doch obwohl „diesseits“ so tolle Arbeit leistet, ist unser Angebot 
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immer noch zu wenigen Menschen bekannt. Wer uns braucht, der findet uns – aber es 
wäre sicher gut und wichtig, noch viel mehr Öffentlichkeitsarbeit zu machen. 

Ich persönlich fände es auch gut, wenn wir uns bei „diesseits“ künftig noch mehr mit der 
Frage beschäftigen, wie wir Menschen dabei unterstützen können, mit Trauernden um-
zugehen. Viele sind in solchen Situationen unsicher und voller Angst. Doch wir sollten 
„keine Angst vor fremden Tränen“ mehr haben, um das mit einem Buchtitel von Chris 
Paul auszudrücken. Der Umgang mit trauernden Hinterbliebenen sollte ein Stückweit 
normaler werden. Das wäre wirklich noch ein tolles Ziel für „diesseits“. 

Weitere Entwicklungsmöglichkeiten sehe ich bei der Zielgruppe der Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. Um sie besser zu erreichen, wären Internetangebote wie zum 
Beispiel Chats und Online-Beratung ideal. Vielleicht könnten wir uns auch mit anderen 
Anbietern vernetzen, die so etwas machen. Aber im Moment ist das noch Zukunftsmu-
sik, und ich weiß gar nicht, wie wir das schaffen könnten. Wahrscheinlich müsste dafür 
eine ganz neue Stelle geschaffen werden mit einer entsprechenden technischen Aus-
stattung.  

Mein Traum wäre es, wirklich eigene Räumlichkeiten für „diesseits“ zu haben, wo auch 
immer jemand anwesend ist. Am besten mitten in der Stadt. Das müsste gar nicht groß 
sein, vielleicht wie so eine Art einladendes, gemütliches Stadtteil-Trauer-Café, mit Kü-
chenzeile und Bücherregal, ein paar Tischen und Stühlen... So dass Menschen auch 
einfach mal so spontan auf einen Kaffee oder ein Gespräch vorbeikommen könnten, 
wenn nicht gerade eine Gruppe stattfindet. Das fände ich richtig gut! 

 

 

Fallportrait 10 

Adelheid Schönhofer-Iyassu, Sozialpädagogin, Koordinatorin des Ambulanten Hospiz-
dienstes DaSein der Malteser Aachen; Mitgründerin von „diesseits“: 

„Die Idee hinter unserem Konzept ist stark davon geprägt, Kinder und Eltern 
selbst zu Wort kommen zu lassen.“ 

 

Maria Pirch und ich sind uns in einer Trauerausbildung für Erwachsene 2008/2009 be-
gegnet. Wir kamen beide aus der Jugendarbeit und erkannten dort: Kinder geraten in 
Trauerfällen innerhalb der Familie oft in eine „Erdbeben-ähnliche“ Situation. Die Er-
wachsenen sind sehr mit sich selbst beschäftigt, und die Kinder drohen aus dem Blick-
feld zu fallen. Wir nahmen uns dann fast ein Jahr Zeit, um gemeinsam mit interessierten 
Ehrenamtlichen ein Kindertrauerprojekt zu konzipieren, ehe wir das Gefühl hatten, dafür 
gesattelt zu sein und nach vorne gehen zu können. Dann haben wir das Projekt ausge-
schrieben. 

Zunächst starteten wir mit einer offenen Kindertrauergruppe. Vor jeder Gruppe haben 
wir uns zwei Stunden zur Vorbereitung getroffen und uns danach auch ausreichend Zeit 
zum Austausch gegeben. Diese Form der Kindertrauerarbeit fand schnell Anklang in 
Aachen. Die zwei vorgesehenen Stunden teilten wir in drei Abschnitte: Zunächst setzen 
wir uns mit den Kindern in einen Sitzkreis mit der Frage „Wie geht es Euch heute? Wer 
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hat was erlebt?“ Dabei geht es nicht nur um Trauer- und Todesthemen, sondern auch 
um das im Alltag Erlebte. Der zweite Teil ist der aktive Teil. Wir verlassen den Sitzkreis 
und wechseln zum vorbereiteten „Werkstatt-Tisch“. Hier liegen die vorbereiteten Materi-
alien, mit denen wir heute arbeiten wollen. Über dieses Tun kommen die Kinder unterei-
nander oder mit uns noch einmal anders in Gespräch. Themen, die vorher nur ange-
deutet waren, erhalten hier oft noch einmal eine neue Tiefe. Unser Ziel ist es, vor allem 
den Kindern selbst den Umgang mit ihrer Trauer in Eigenverantwortung zu überlassen. 
Wir als Trauerbegleiter sehen uns als Impulsgebende, Vermittelnde, „Säule“ sowie als 
Atmosphäre-Schaffende. Der dritte Teil ist der kulinarische. In jeder Trauer auf der gan-
zen Welt spielt das Essen eine große Rolle. Die Kinder übernehmen in Absprache die 
Verantwortung dafür. Zum Schluss laden wir alle Eltern ein, in den Raum zu kommen 
und die Kinder hier in Ruhe in Empfang zu nehmen  

Nach einer Weile haben wir, auch aufgrund diesbezüglicher Bitten unserer Ehrenamtli-
chen, ein anderes Modell ausgearbeitet – eine geschlossene Gruppe. Wir laden alle in-
teressierten Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren sowie ihre Familien zu einem Infotref-
fen ein, stellen unser Programm vor und fragen abschließend, welches Kind teilnehmen 
will. Es bekommt dann eine persönliche Einladung zur verbindlichen Anmeldung. Die 
Eltern haben in diesem Konzept das zusätzliche Angebot erhalten, sich während dieser 
Zeit – von uns begleitet – austauschen zu können. Die Abläufe lehnen sich grundsätz-
lich an unsere oben genannten Vorerfahrungen. Anders ist es nur im zweiten Abschnitt 
des Miteinander-Tuns. Unser Konzept der geschlossenen Arbeit sieht während dieser 
acht Treffen verschiedene, sich gegenseitig ergänzende Themen vor. Wir beginnen die 
Gestaltung der Gruppen mit der persönlichen Kerze und mit der Aussage: „Wir SIND! 
Wir LEBEN!“ In der nächsten Einheit beschäftigen wir uns mit dem Verstorbenen. Hier-
bei gestalten wir Fotocollagen mit Bildern der Toten und kommen so mit den Kindern 
ins Gespräch. Die acht Treffen gestalten sich in einem Bogen: in der Halbzeit nähern 
wir uns den individuellen Jenseits-Bildern und streben anschließend langsam den Aus-
klang der Gruppe wieder an. Wir bemühen uns darum, dass die Kinder zum Abschluss 
einige ihrer Ressourcen zur Trauerarbeit entdeckt haben und geben ihnen Vorschläge 
zur weiteren Vernetzung mit – für den Fall, dass wieder schwere Zeiten kommen soll-
ten. 

Unser Angebot erweiterte sich in den ersten Jahren. Wir wurden zu einer Trauerbera-
tungsstelle u.a. für Kindergärten, Schulen und Jugendämtern in akuten Situationen. 
Aber auch in der Vorfeldarbeit wurden wir miteinbezogen, um z.B. Lehrer und Erzieher 
auf das Thema Kinder, Tod und Trauer vorzubereiten. Die Idee, die hinter unserem 
Konzept steht, ist stark davon geprägt, Eltern und Kinder selbst zu Wort kommen zu 
lassen. Die Kinder vor allem untereinander und in Bezug auf sich selbst zu stärken. Es 
war uns wichtig, Ihnen zu vermitteln: Schaut mal, die andern haben Ähnliches erlebt! 
Hört zu, hier seid Ihr nicht alleine die „Sich-Anders-Fühlenden“! Hier haben alle eine 
ähnlich existentielle Erfahrung gemacht. Spürt Ihr, dass dieses gemeinsame Erleben 
euch verbindet und jeden von Euch stärker macht? Auch die Eltern bekamen einen fes-
ten Platz für sich, um nach der Gruppenarbeit nochmal anders – hoffentlich auch ge-
stärkter – auf ihre Kinder zugehen zu können.  

2017 wechselte ich in die Trauerarbeit mit geflüchteten Menschen innerhalb des Malte-
ser Hilfsdienstes. Die Trauerarbeit von diesseits wurde ab nun allein verantwortet durch 
Maria Pirch und ihrem Team sowie der Pfarre Franziska von Aachen. Maria und ich 
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sind uns weiter wichtige Austauschpartnerinnen geblieben in unseren jeweiligen Trauer-
kontexten. 

Natürlich gibt es besondere Momente, an die ich mich gerne erinnere, verbunden mit 
bewegenden, erkenntnisreichen Geschichten. Eine Geschichte: Ein 10- oder 11-jähri-
ges Mädchen, dessen Vater sich das Leben genommen hat; die Mutter hat das Kind 
sachlich in diese Situation mit hineingenommen. Dieses Mädchen fiel in den Gruppen 
immer mehr auf. Irgendwann steht sie an meiner Seite und sagt: „Und nun erzähle ich 
ganz genau, wie sich mein Vater das Leben genommen hat. Er hatte sich ein Kabel ge-
nommen…“ Wir haben Ihre Erzählung an dieser Stelle liebevoll unterbrochen, um sie 
sowie die anderen Kinder zu schützen. Ich bot dem Kind an, mich mit ihr allein zurück-
zuziehen, worauf sie sich gerne einließ. Sie berichtete wie in einem Zeitungsbericht den 
gesamten Hergang der Selbsttötung. Anschließend guckt sie mich verwirrt an und sagt: 
„Komisch, Du weinst ja gar nicht…  Immer wenn ich das erzähle, weinen alle Leute!“ Ich 
sagte ruhig: „Siehst du, das ist das, was hier anders ist. Deine Geschichte hat mich 
sehr berührt! Ich kannte Deinen Vater nicht. Ich kenne Dich! Du bist mir wichtig! Ich 
sehe, du selbst musst beim Erzählen auch nicht weinen. Es ist Dir aber wichtig, dass 
ich Dir zuhöre!“ Es war sehr intensiv. Sie fand in der kommenden Zeit auch über das 
sich wiederholende Erzählen mehr und mehr einen Weg, sich dieser schweren Situa-
tion zu stellen. Das Sich-Anvertrauen-Können ihrerseits war für mich als Trauerbegleite-
rin ein Grundindiz dafür, dass sie sich aktiv traute, ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. 
Ich konnte in unserer ersten Begegnung „Säule und Herz“ für sie sein. Es ist für uns Be-
gleiter wichtig, zu erfahren, alleine das Da-Sein und das aktive Zuhören, tut den Kin-
dern gut. In diesen Kindern, die so früh vom Schicksal in harter Weise herausgefordert 
werden, kann eine Art Weisheit heranwachsen, worüber wiederum Ressourcen entwi-
ckelt werden können, die helfen, die Trauer zuzulassen und ins Leben zu nehmen. 

Dass das Projekt ein Angebot der Kirchengemeinde war und ist, hat Signalwirkung. 
Dass der Name „diesseits“ am Anfang unserer Projektentwicklung von einer jungen Eh-
renamtlichen kreiert wurde, war ein großes Glück! In Verbindung mit der Innenstadtge-
meinde Franziska von Aachen ist das seit zehn Jahren ein feststehender Begriff. Die 
Verbindung zur Gemeinde entsteht auch, weil uns sehr schnell großzügige Räumlich-
keiten zur Verfügung gestellt worden sind. Sie waren ideal. Sie waren ausreichend 
groß, um z.B. die drei beschriebenen Angebote für die Kindertrauerzeit gleichzeitig auf-
bauen zu können. Und sie lagen unmittelbar an der Bushaltestelle. 

Später haben wir uns entschlossen, auch Reit- bzw. Hundetherapie für einzelne Kinder 
und Kleingruppen anzubieten. Dies macht der Freundeskreis möglich, der aus bekann-
ten Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Wirtschaft in Aachen besteht. Über ihn be-
kamen wir die Möglichkeit, Einzelangebote zu schaffen. Es gibt Kinder und Jugendliche, 
die sich in einer Gruppe nicht öffnen, aber in Beziehung zum Tier oder auch in der Na-
tur mit sich und der Trauer in Berührung kommen können. 

Wie erwähnt, stieg die Nachfrage nach Trauerberatung bei Lehrern, somit auch beim 
Schulamt, beim Jugendamt, in Vereinen, bei betroffenen Nachbarn und in Kindergärten 
– in der Prophylaxe sowie in der tatsächlichen Trauersituation. Ja, „diesseits“ ist in den 
zehn Jahren seines Bestehens eine Institution geworden – nicht nur für die betroffene 
Pfarrgemeinde, sondern über die Stadt und Städteregion hinaus! 
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Glaubensfragen sind in der Arbeit von „diesseits“ ein wichtiges Thema. Gerade für trau-
ernde Kinder ist die Sinnfrage und damit die Frage „Wo sind unsere Geliebten jetzt?“ 
oben aufliegend. Dazu war kein intellektuelles Heranschleichen an dieses Thema nötig. 
Gerade wenn Kinder anderen Glaubens da waren, wurden diesbezügliche Gespräche 
oft spannend. Muslimische Kinder z.B. sind es gewohnt, offen und selbstverständlich 
alltagsbezogen über ihren Glauben zu sprechen. Es entstanden oft die interessantesten 
Begegnungen: „Wie, Du weißt nicht, wo dein verstorbener Papa ist? Das ist doch so 
klar, wie es nur klar sein kann!“ sagt der junge Ali. Über das entstandene Vertrauen in-
nerhalb der Zeit unserer regelmäßigen Treffen und über die gemeinsame Erfahrung, 
dem Tod begegnet zu sein, war es möglich, dass wir uns zwischendurch oft auf einen 
gemeinsamen, spirituellen Streifzug begaben. Wir kamen immer wieder schnell zu all-
gemeinen Lebensthemen zurück. Regelmäßig neu stand die Frage in der Mitte: Was 
glaubt Ihr, wo sind die Verstorbenen jetzt? Wo begegnet Ihr ihnen? Empfindet Ihr sie 
als gut aufgehoben? Wir haben nicht gefragt: Was glaubt Ihr? Wir haben mit ihnen Bil-
der entworfen und entstehen lassen. Auch Sprachlosigkeit war erlaubt… Wir teilten mit 
ihnen das Grundempfinden, genau wissen tun wir es auch nicht. Die Antwort eines Kin-
des, in dessen Leben die Religion keine Rolle spielte ‚Was seid Ihr naiv!‘ war auch er-
laubt. Sie wurde – gestützt durch uns – diskutiert. An diesen Stellen vermuteten wir 
Trauerbegleiter, dass zuhause wohl Frust und Wortlosigkeit vorherrschte. Auch das war 
ein Grund dafür, dass wir die Eltern in der Abschlussrunde in die besprochenen The-
men mit hingenommen haben. Somit entstand die Möglichkeit, sie zu Hause noch ein-
mal nach zu besprechen. 

Für mich persönlich ist der Glaube wichtig. Es hat mir immer große Freude gemacht, 
auch in meiner Zeit als Schulsozialarbeiterin, mit diejenige zu sein, die die religiösen 
Akzente setzen durfte. Das waren für mich mit die berührendsten beruflichen Momente: 
Es gibt einen allgemein anerkannten Rahmen, die Freude und der Wille, Religiosität ge-
meinsam zu leben, sind da und die vorbereitenden Maßnahmen stimmen. Da kommen 
intensive Begegnungen auf, da unterscheiden wir uns nicht im Alter oder im Status; da 
treffen wir uns gemeinschaftlich in unseren Seelen; da treffen wir uns da, wo für mich 
die Wahrheit und die Weisheit liegen. Aus solchen gemeinschaftlichen Erlebnissen ge-
hen wir bereichert heraus. So auch in der Kindertrauergruppe. 

In diesseits machte ich phantastische Erfahrungen mit ehrenamtlichen Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen. Unser Projekt lag in der Pontstraße, wo das junge Leben tobt. Es mel-
deten sich damals vor zehn Jahren wie heute tatsächlich junge Menschen aus diesem 
Viertel und wollen mitmachen. Weil wir beiden Hauptamtlichen aus der Jugendarbeit 
kamen, begriffen wir sofort, welche Chance sich hieraus ergab. Die jungen Menschen 
waren dem Alter der Kinder noch nah und sprachen ihre Sprache. 

Die jungen wie die älteren Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen kamen mit den unter-
schiedlichsten Motiven: Einige hatten die Erfahrung des Verlustes schon hinter sich. 
Andere sagten, das Leben war bisher so unbeschwert und gut, ich möchte etwas zu-
rückgeben. Der Mix aus interessierten, jungen und älteren Menschen machte den Pro-
zess der Konzeptentwicklung eines Trauerprojektes spannend sowie ganzheitlich. Auf 
der einen Seite begegneten sich hier zum ersten Mal Menschen, die ihre Zeit für diese 
Arbeit zur Verfügung stellen wollten und auf der anderen Seite hatten Maria Pirch und 
ich die Idee, ein allgemein erkanntes Kinder- und Jugendtrauerprojekt mit ihnen ge-
meinsam auf die Beine stellen zu wollen. Die ursprüngliche Konzeptgruppe kam aus 
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den unterschiedlichsten Herkünften. Es waren angehende bzw. erfahrene Psychologen, 
Sozialarbeiterinnen, Theologen, Lehrerinnen sowie Mütter. Menschen mit Potential! Sie 
wollten von uns nicht nur Theorien hören. Eigentlich wollten sie baldmöglichst loslegen. 
Uns war neben der Grundlagenarbeit nach den Traueraufgaben von William Worden 
die Haltung innerhalb der Trauerbegleitung wichtig. Wir setzten nicht hauptsächlich auf 
Methode und Didaktik, sondern luden ein, sich erst einmal den eigenen Trauererfahrun-
gen und den eigenen Todesvorstellungen zu widmen. Mit der Anknüpfung an ihren 
diesbezüglichen Lebensweg nahmen die Ehrenamtlichen erst einmal Kontakt zu ihren 
persönlichen Bewältigungsstrategien und damit zu ihren vorhandenen Ressourcen auf. 
In der Würdigung dieses Weges fanden sie Zugang zu ihrer innersten Haltung. An die-
ser Stelle möchte ich die oben schon einmal erwähnte Säule noch einmal ins Spiel brin-
gen. Ich will nicht retten!! Ich traue auch schon dem Kind seine Selbstheilungskräfte zu. 
Ich lasse die Expertenschaft seines Schicksals bei ihm. Ich übernehme nicht das Zep-
ter. Ich stelle mich einfach mit meinem aufmerksamen Da-Sein als „Säule“ zur Verfü-
gung und biete dem Kind über verschiedene Trauerbegleitungsangebote ein Geländer. 
Darüber ebne ich ihm über meine vertrauende Haltung als Brücke einen Weg hin zur 
Ich-Begegnung und zur Ich-Stärkung. 

Ich bin bis heute begeistert, dass wir mit „diesseits“ ein Kindertrauerprojekt in Aachen 
geschaffen haben! Welch geniale Idee war das! Was für ein tolles Projekt. Dieser Erfolg 
war vor zehn Jahren überhaupt nicht abzusehen. In diesen zehn Jahren gab es viele 
Freiwillige, die diesseits mit ausmachten und mitprägten. Ich will an dieser Stelle allen 
dafür danken! Mit Maria Pirch hatte „diesseits“ vom ersten Tag an eine fachlich kompe-
tente und von diesem Projekt begeisterte und überzeugte Hauptverantwortliche, die ih-
ren Mitarbeitenden große Prozessoffenheit entgegenbringt. 

Ich habe in der Zeit meines Wirkens in diesseits eine allgemeine Sehnsucht nach Spiri-
tualität und Glauben bei Kindern sowie bei Eltern wahrgenommen. Auch wenn die Re-
aktionen oft oberflächlich, mit Enttäuschung oder Wut verbunden waren, war darunter 
die Suche nach den großen Antworten zu spüren. Alleine durch die vielen intensiven 
Gespräche entstand auch bei den stillen Kindern aufmerksames Zuhören und Weiter-
denken. Die Hauptfrage blieb: Wo könnte es hingehen? Wir haben nicht von unseren 
Überzeugungen gesprochen. Wenn uns diese Fragen gestellt wurden, antworteten wir 
z.B.: Wisst ihr, da müssen wir jetzt gemeinsam überlegen! Wir stehen da genauso vor 
großen Rätseln. Es wird wahrscheinlich immer ein großes Rätsel bleiben, aber heute 
wollen wir gemeinsam versuchen, der Antwort z.B. mit Bildern näher zu kommen. 

Bei Kindern ist diese Suche besonders ausgeprägt. Ich glaube, das Kind ist durch und 
durch spirituell. Ich habe dreißig Jahre mit Kindern zusammengearbeitet. Die spirituells-
ten Momente hatte ich mit ihnen. Zum Beispiel kann dieses Suchen auch richtig wütend 
machen. Wenn die Wut zum Ausdruck kam, waren das oft offene Momente, die die 
Türe zur dahinterliegenden Trauer aufmachen konnten. In dieser Situation ist das trau-
ernde Kind ganz bei sich. Mittendrin können Trostbilder oder magische Gestalten in 
dem Kind entstehen, die helfen Antworten zu finden bzw. der Trauer Form zu geben. 
Ganz ohne erkennbaren Anlass sagt ein kleines Mädchen: Meine Mutter, die ist ganz 
nah an den Engeln dran, aber die ist nicht ganz bei den Engeln, da war eine Wolke da-
zwischen.  
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Kinder tragen oft Hoffnungsbilder in sich. Sie wissen einfach, meine verstorbene Mutter, 
mein Bruder, sie sind gut aufgehoben! Es stimmt nicht, dass sie oder er weg ist! Auch 
wenn Papa immer sagt, er oder sie sei weg, z.B. in dem großen, schwarzen Loch… ich 
weiß, das ist nicht so!  Das Glauben kann sehr wichtig sein. Kinder schaffen sich dar-
über etwas Stabiles. Indem sie glauben, entsteht wieder Zuverlässigkeit, die mit dem 
Tod weggebrochen ist. Diese Zuverlässigkeit, erhalten sie auch über das regelmäßige 
Stattfinden der Kindertrauergruppe. Sie kann in dieser Phase ihres Seins eine wieder-
kehrende Säule sein, die ihnen in der ansonsten für sie entrückten Welt Halt gibt. 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf das Thema Haltung eingehen. Wenn wir in 
der Trauerarbeit von Haltung sprechen, sind u.a. drei Leitbegriffe damit gemeint: das In-
nehalten, das Aushalten und das Abstandhalten. Innehalten heißt: Ich lasse mich auf 
mich ein. Bevor wir in den Kontakt zu den Kindern gehen, treffen wir uns. Wir wissen oft 
nicht, wer kommt und vor allem nicht, wie die Kinder kommen. In bewusstem Innehalten 
mache ich zunächst mit mir Kontakt, sammle mich und bereite mich auf das Anste-
hende vor. 

Aushalten heißt nicht: „Ich halte es mit Dir aus.“ Sondern die bewusste Haltung: „Wir 
sind hier“ und „Wir sind nicht erstaunt“, selbst wenn das Kind kaum zu ertragende Ge-
schichten erzählt. Wir bleiben in der Aufmerksamkeit bei ihm und teilen mit ihm seine 
Erzählung. Schließlich bedeutet das Abstandhalten: Ich begleite Dich. Ich bleibe in pa-
rallelem Abstand zu Dir. Das Schicksal und ich trauen dir zu, dass du deiner Trauer be-
gegnest und dich ihr stellst. Wir trauen dir dein Expertentum deiner selbst zu. Du Kind, 
ich nehme dir dieses ureigenes Handlungsexpertentum nicht aus der Hand. Das Wich-
tigste dabei ist, zu erkennen: Du schaffst das! Die Haltung des Trauerbegleiters ist: 
Raum zu schaffen, um innezuhalten, das gemeinsam auszuhalten und das große Zu-
trauen zu haben, dass jeder die Kraft hat, sich selber zu helfen. 

Wie ich bereits erwähnte, war es Maria Pirch und mir von Beginn an wichtig, immer wie-
der neu zu überprüfen: Wo stehen wir? Wir können nicht trösten, wenn wir selbst keine 
Getrösteten sind. Es ist unumgänglich, innezuhalten und uns zu sagen: Wir sind nicht 
die Retter. Das Stehen-Lassen-Können ist eine wichtige Maßgabe. 

Wenn ich auf zehn Jahre diesseits zurückschaue und persönlich Bilanz ziehe, bin ich 
stolz, mit dabei gewesen zu sein. Wir haben einen Rahmen in Aachen schaffen dürfen, 
der für alle Kindertrauerfragen erfahrene Fachkompetenz bietet und in der Kindertrauer-
begleitung ein Alleinstellungsmerkmal in Aachen aufweist. 

Ich möchte Maria Pirch und ihrem Team aus ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen, der Pfarre Franziska von Aachen und dem Freundeskreis zu ihrem 10-jähri-
gen Bestehen herzlich gratulieren. „Diesseits“ ist ein besonderes Kindertrauerprojekt 
bzw. mittlerweile eine erfahrene Trauerberatungsstelle mit qualitativ hohem Anspruch, 
basierend auf standardisierten Maßstäben der Traueraufgabentheorie von William Wor-
den. Ich freue mich, noch ein Teil des Ganzen sein zu dürfen. 

Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass Kindertrauerarbeit im Allgemeinen we-
sentlich deutlicher und selbstverständlicher in die verantwortliche Pädagogik aufgenom-
men wird. Ein Schwerpunkt sollte meines Erachtens eine Form von Multiplikatorenarbeit 
sein. Das würde heißen, dass Lehrkräfte und Erzieherinnen begleitet und vorbereitet 
werden, um die Trauerbegleitung als Bezugspersonen der Kinder selber zu überneh-
men. Ich wünsche „diesseits“ im Speziellen, dass immer genügend Ehrenamtliche da 
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sind, die die Arbeit mittragen und inspirieren. Und natürlich wäre ein Ausbau der profes-
sionellen Beratungsmöglichkeiten wünschenswert. Das wäre phantastisch, aber dazu 
sind vermutlich die Gelder nicht da. Fest steht für mich: diesseits braucht das Hauptamt 
zur Befähigung des Ehrenamtes und zur Koordinierung des Projektes. 

 
 

Fallportrait 11 

Judith Plettenberg, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Projekt „diesseits“: 
 
„Es macht große Freude, mit den Kindern zu arbeiten – trotz des schweren The-
mas.“ 

 

Bei „diesseits“ bin ich quasi von Anfang an als ehrenamtliche Mitarbeiterin dabei. Ur-
sprünglich komme ich ja aus der Kinderhospizarbeit. Dort engagiere ich mich schon 
lange, weil mein Bruder von einer lebensverkürzenden Erkrankung betroffen ist. Aus 
dieser Arbeit und auch aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis weiß ich, wie belas-
tend es ist, wenn ein Kind in der Familie verstirbt. Besonders für die Geschwister. Und 
wie wichtig Trost und Hilfe in dieser Situation sein können.  

Über die Kinderhospizarbeit ergab sich der Kontakt zu Maria Pirch, die damals ein An-
gebot für Kinder plante und ehrenamtliche Mitstreiterinnen suchte. Auch Adelheid 
Schönhofer-Iyassu war damals bereits als hauptamtliche Mitarbeiterin dabei. Das ist 
jetzt mittlerweile schon über zehn Jahre her. Zu Beginn haben wir sehr viel gemeinsam 
überlegt und geplant. Wie könnte das funktionieren? Welches Format wollen wir dafür 
haben? Danach haben wir einfach mit dem offenen Kindertrauertreff angefangen, um 
zu sehen, welche Kinder kommen und welche Bedürfnisse sie haben. Anfangs waren 
es natürlich noch relativ wenige, weil sich erst mal rumsprechen musste, dass es dieses 
neue Angebot gab. Aber man hat direkt gemerkt: Wenn Kinder da waren, war es wirk-
lich toll, mit ihnen zu arbeiten, ihre Geschichten zu hören und zu sehen, dass sie sich 
bei jedem Treffen etwas mehr öffneten.  

Nach und nach sind dann weitere ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
dem Projekt dazu gestoßen. Bei der Gruppenleitung haben wir uns von Anfang an ab-
gewechselt, denn vor allem die ehrenamtliche Tätigen können in der Regel nicht alle 
Termine wahrnehmen. Im Lauf der Jahre gab es natürlich auch viel Wechsel. Ich 
glaube tatsächlich, ich bin die einzige ehrenamtliche Mitarbeiterin der Anfangszeit, die 
heute immer noch mit dabei ist. 

Seit seinen Anfängen hat sich „diesseits“ enorm entwickelt. Nach den offenen Trauer-
treffs entschieden wir uns nach einiger Zeit dafür, feste Gruppen anzubieten, um besser 
auf die Kinder eingehen zu können. Denn speziell für uns Ehrenamtler war es anfangs 
teilweise schwierig, in der Arbeit mit den Kindern einen roten Faden zu bewahren. Die-
jenigen Kinder, die schon öfter da gewesen waren, standen natürlich an einem ganz an-
deren Punkt ihrer Trauerbewältigung als die, die neu dazukamen. Deswegen wollten wir 
mehr Kontinuität hineinbekommen und den Kindern ermöglichen, einen gemeinsamen 
Weg zu gehen. Das hat einige Jahre auch sehr gut funktioniert. Dass wir in letzter Zeit 
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wieder zu den offenen Gruppen zurückgekehrt sind, macht deutlich, wie viel Dynamik 
immer noch in der Entwicklung des Projekts steckt. Weil wir ständig neue Erfahrungen 
machen und Rückmeldungen bekommen, entstehen natürlich auch immer wieder neue 
Ideen. Wir haben nämlich zunehmend gemerkt, dass wir viele betroffene Kinder mit ei-
ner festen Gruppe nicht erreichen können. Dadurch, dass wir sehr viele Anfragen ha-
ben, dauert es manche Kinder einfach zu lange, bis eine neue Gruppe startet, an der 
sie teilnehmen können. So haben wir uns entschieden, unsere Gruppen wieder zu öff-
nen, um möglichst vielen Kindern die Chance zu geben, an dem Projekt teilzunehmen. 
Insgesamt denke ich, dass sowohl offene und geschlossene Gruppen Vor- und Nach-
teile haben, aber wahrscheinlich sind offene Gruppen am Ende das bessere Angebot. 

Wir merken immer wieder, wie gut es den Kindern so tut, wenn sie zu uns kommen! 
Auch viele Eltern melden uns das zurück. Viele Kinder sagen und zum Beispiel: Ach, 
ich hab’ mich heute schon den ganzen Tag darauf gefreut, dass heute wieder „dies-
seits“ ist! Denn da bin ich wieder mit anderen Kindern zusammen, die verstehen wie es 
mir geht, weil sie das gleiche erlebt haben wie ich! Und es ist natürlich auch der be-
schützte Raum der Gruppe, wo man über alles reden kann und alles sagen darf. Zum 
Beispiel, dass man manchmal auch wütend auf die Mama ist, weil sie gestorben ist und 
einen allein zurückgelassen hat. Andererseits tut es den Kindern manchmal auch gut, 
wenn sie nicht nur die ganze Zeit reden müssen. Deswegen sind auch unsere kreativen 
und spielerischen Angebote wichtig, die wir in jeder Gruppenstunde einbauen. Sie kön-
nen manchmal auch Türöffner sein, zum Beispiel, wenn Kinder am Basteltisch ganz von 
selbst anfangen zu reden, wo es für sie in der Gesprächsrunde viel schwieriger wäre.  

Auch tiergestützte Angebote sind hilfreich. Zum einen sind das Angebote, die außerhalb 
der Gruppentreffs stattfinden, wie zum Beispiel therapeutisches Reiten. Aber auch wäh-
rend der Gruppentreffs können Tiere definitiv eine Ressource sein. Wenn ich selbst 
eine Stunde leite, bringe ich immer meinen Hund Lea mit. Auch das kann manchmal ein 
guter Türöffner sein. Wenn die Kinder traurig fühlen, setzen sie sich manchmal neben 
den Hund und fangen an ihn zu streicheln, und manchmal erzählen sie ihm sogar mehr 
als uns. Es ist manchmal fast unglaublich, was Tiere bei manchen Kindern bewegen 
und wie sehr sie sich in deren Anwesenheit entspannen können. 

Es ist für mich immer wieder bewegend zu sehen, wie sich die Kinder bei uns in der 
Gruppe öffnen können und regelrecht aufblühen. Wie sie wieder beginnen zu leben und 
aus ihrer Trauer herauszufinden. Genau das ist es ja, was wir erreichen wollen. Man 
bekommt so viel von den Kindern zurück, dass es immer wieder große Freude macht, 
mit ihnen zu arbeiten – trotz des schweren Themas.  

Etwas ganz Besonderes bei „diesseits“ ist ja auch, dass dieses Projekt ganz wesentlich 
von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getragen wird. Das Verhältnis der 
hauptamtlichen und der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen würde ich als sehr partner-
schaftlich beschreiben. Wir sind immer in einem sehr offenen und regen Austausch, 
und unsere Zusammenarbeit ist gleichberechtigt und prozessorientiert. Zum Beispiel 
besprechen wir immer vorher in einem Teamtreffen, was wir bei der nächsten Kinder-
gruppe vorhaben, und auch die einzelnen Gruppentreffen leiten wir immer gemeinsam. 
Wer eine gute Idee hat, kann diese jederzeit spontan einbringen. Wir Ehrenamtler erle-
ben dadurch eine hohe Wertschätzung unseres Engagements, und das ist für unsere 
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Arbeit natürlich auch sehr motivierend. Wir spüren, dass wir alle wichtig sind und nicht 
jederzeit ersetzbar. 

Natürlich kenne ich auch das Argument, dass die Arbeit mit den Kindern stärker profes-
sionalisiert werden sollte. Andererseits denke ich, dass die Kinder auch sehr davon pro-
fitieren, dass wir so ein gemischtes und offenes Team mit vielen Ehrenamtlern sind. 
Und ich befürchte, wenn unsere Arbeit quasi von oben professionalisiert würde, könn-
ten einige wichtige Aspekte verloren gehen, das wäre sehr schade. Die Buntheit und 
Vielfältigkeit unserer Arbeit, die echte Gleichberechtigung der rege Ideenaustausch, das 
alles sind ja Dinge, die für „diesseits“ unglaublich bereichernd sind.  

Im Vergleich dazu spielt es für die konkrete Arbeit bei „diesseits“ keine so wichtige 
Rolle, dass es sich um ein kirchliches Projekt handelt. Für mich persönlich hat der 
Glaube einen hohen Stellenwert, weil ich mit dem katholischen Glauben aufgewachsen 
bin. Und natürlich ist unsere Arbeit auch mitgeprägt durch unseren kirchlichen Träger 
Auch in den Gruppen kommen immer wieder religiöse Fragen auf, wie zum Beispiel: 
Wie ist eigentlich das Leben nach dem Tod? Manchmal regen wir auch solchen The-
men an. Aber wir wollen auch offen für alles und alle andere sein. Bei uns sind schließ-
lich alle Menschen willkommen, unabhängig von ihrem Glauben oder ihrer Konfession. 
Das gilt so auch für unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und das 
ist gut so. 

Nach zehn Jahren Mitarbeit im Projekt „diesseits“ ziehe ich eine sehr positive Bilanz. 
Für betroffene Kinder ist es ein sehr wichtiges, trostspendendes und bereicherndes 
Projekt. Wir sind gemeinsam sehr viele Schritte gegangen, die uns zu dem Punkt ge-
bracht haben, an dem wir jetzt stehen. Am Anfang hätten wir es kaum für möglich ge-
halten, wie toll sich das Projekt entwickeln würde. Und natürlich entwickelt sich das Pro-
jekt auch immer weiter, denn es ist ein sehr lebendiges Projekt. Die vielen positiven 
Rückmeldungen, aber auch die vielen Anfragen, die wir ständig haben, zeigen, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind!   
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Fallportrait 12 

Ingrid Berg, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Trauercafé „Tabitha“: 

„Zuhören ist das A und O. Keinen Ratschlag geben, keine Urteile oder Vorurteile 
haben – einfach nur da sein!“ 

 

Mit dem Thema der Trauerbegleitung beschäftige ich mich schon seit vielen Jahren. 
Bevor ich zum Projekt „diesseits“ kam, hatte ich lange als Leiterin eines Hospizes gear-
beitet. Im Jahr 2010 habe ich die Leitung des Hospizes abgegeben. Bei „diesseits“ en-
gagiere ich mich ehrenamtlich seit 2012. Zu diesem Zeitpunkt waren wir fünf Ehrenamt-
ler mit der „kleinen“ Trauerausbildung, die wir gemeinsam an vier Wochenenden bei ei-
ner erfahrenen Referentin absolviert haben. Seitdem arbeite ich ehrenamtlich im „Trau-
ercafé“ für Erwachsene.  

Maria Pirch hat damals schon zusammen mit uns Ehrenamtlern vor allem praktisch ge-
arbeitet. Adelheid Schönhofer-Iyassu hat sich stärker um die Organisation gekümmert. 
Sie hatte auch die Idee, den „Freundeskreis“ zu gründen. Dieser ist sehr wichtig, weil er 
finanzielle Mittel für „diesseits“ beschafft. So sind meine Schwester und ich damals 
durch Aachen gezogen und haben uns mit diesem Anliegen an acht bis zehn Leute ge-
wandt, die in Aachen einen bekannten Namen hatten, wie z.B. Herr Uwe Brandt vom 
Grenzlandtheater, Frau Lisa Jacobs von Jacobs Automobile, Frau Andrea Priem von 
den Priem-Werken. Ich sammle bis heute noch Gelder für die Kindertrauerarbeit.  

Das Projekt „diesseits“ ist mit den Gruppen für die Kinder und dem „Trauercafé“ für die 
Erwachsenen gestartet. Das Angebot für die jungen Erwachsenen ist erst später dazu 
gekommen. Es kamen nämlich Studenten auf uns zu, die sich ein eigenes Angebot für 
ihre Trauerbewältigung wünschten. Und so entwickelten wir ein spezielles Angebot für 
junge Erwachsene. Für trauernde Kinder bietet „diesseits“ auch tiergestützte Angebote 
mit Pferden und Hunden an. Auch dafür sammeln wir Geld, weil diese Angebote für die 
Kinder kostenfrei sein sollen. Die Erwachsenentrauerarbeit finanziert sich durch Spen-
den der Trauernden. Wir bitten diese nach jedem Treffen im „Trauercafé“, eine kleine 
Spende in unser rosa Schweinchen „Paula“ zu werfen. Von dem, was da reinkommt, 
werden zum Beispiel unsere Kosten für Dekorationen und kleine Anschaffungen getra-
gen. Auch die Kirche unterstützt uns finanziell, was ich auch gut und richtig finde, denn 
die Kirche ist schließlich diejenige Institution, die am allerstärksten die Berufung und 
Verpflichtung hat, sich um trauernde Menschen zu kümmern. 

Wir sind insgesamt sieben Frauen und treffen uns einmal im Monat. Dann bereiten wir 
einen großen Tisch mit Dekoration, Kaffee und Kuchen vor – mit Blumen und allem 
Drum und Dran. Im selben Raum steht ein Stuhlkreis mit einer großen Kerze in der 
Mitte. Um 15 Uhr kommen dann die Trauernden. In den letzten Jahren hat sich die 
Gruppengröße bei etwa 12 bis 15 Personen eingependelt. Das ist eigentlich eine gute 
Anzahl. Vom Alter her sind die meisten Teilnehmenden durchschnittlich 60 plus, aber 
es gibt auch schon mal jüngere Teilnehmer. Für die bieten wir dann auch oft Einzelge-
spräche an, weil zum Beispiel die Themen einer 40-Jährigen teilweise nicht so an-
schlussfähig für die Älteren sind. Eine 40-Jährige will noch viel erleben und das Leben 
wieder spüren. 60-Jährige haben oft schon ein reiches Leben hinter sich, und es geht 
für sie um andere Dinge.  
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Zu Beginn trinken wir erst mal gemeinsam Kaffee mit den Trauernden und führen lo-
ckere Einzelgespräche.  Dann wechseln wir den Ort und setzen uns gemeinsam in den 
Stuhlkreis – das ist quasi unser Alleinstellungsmerkmal in der Erwachsenentrauerarbeit 
in Aachen. Anders als für uns Ehrenamtler, die wir alle aus der Hospizarbeit kommen, 
ist das für die Trauernden anfangs oft gewöhnungsbedürftig. Beim Kaffeetrinken kann 
der Tisch als Barriere dienen, mit dem man auch emotional Abstand wahren kann. Im 
Stuhlkreis gibt es dann keine sichtbare Grenze mehr. Das Konzept ist einfach, aber ge-
nial, und es funktioniert sehr gut. Durch den Wechsel in den Stuhlkreis wird der Aus-
tausch viel persönlicher, und die Leute steigen viel intensiver in ihre Gefühle ein. Aller-
dings wird auch niemand dazu gezwungen, über seine Gefühle zu sprechen. Es gibt 
manchmal auch welche, die in der Runde gar nichts sagen, sich aber hinterher trotz-
dem überschwänglich bei uns bedanken. Unser wichtigstes Ziel ist es, dass die Leute 
gestärkter gehen als sie gekommen sind. Dass sie merken, dass sie nicht alleine mit ih-
rer Trauer sind. Zuhören ist dabei das A und O! Ein offenes Ohr haben, keinen Rat-
schlag geben und keine Urteile oder Vorurteile haben – einfach nur da sein! Das ist gar 
nicht so einfach, wie es sich vielleicht anhört. Denn man neigt dazu, irgendetwas aktiv 
tun zu wollen, um den Trauernden zu helfen. Deswegen muss man auch lernen, sich 
zurückzunehmen.  

Zu Beginn des Treffens im Stuhlkreis machen wir ein Ritual: Jeder bekommt ein Tee-
licht in einem Glas und zündet seine Kerze an der großen Kerze im Kreis für seinen 
Verstorbenen an. Dann sagen alle, für wen die Kerze ist. Das ist immer sehr berührend, 
wenn wir all die Lichter sehen und spüren, wie alle ganz nah bei ihren Verstorbenen 
sind. In dieser Situation wird auch häufig geweint. Die Hinterbliebenen stellen die Kerze 
hin und ihre Stimme bricht. Es ist immer wieder ein unglaublich emotionaler Moment – 
auch für mich. Ich habe in den ganzen Jahren in meiner Arbeit mit Sterbenden und 
Trauernden gelernt, dass ich mich meiner Tränen nicht schämen muss. Wenn es mich 
berührt, dann weine ich mit. Vor vielen Jahren hat eine Frau mir dafür gedankt, dass ich 
angefangen habe zu weinen, weil sie es selbst nicht konnte. Sie hat mir gesagt: „Sie 
haben vorgestern meine Tränen geweint und seitdem kann ich es auch“. Seitdem weiß 
ich, dass Weinen kein Zeichen von Schwäche oder mangelnder professioneller Distanz 
ist. Es schweißt zusammen, und es zeigt, dass der andere auch berührt ist. Auch Kör-
perkontakt kann manchmal sehr hilfreich sein. Wenn jemand von seiner Trauer über-
wältigt wird und man ihn fest, wirklich fest umarmt, dann kann derjenige sich wirklich fal-
len lassen. Man darf auch auf dieser körperlichen Ebene keine Berührungsängste ha-
ben. Das Festhalten gibt dem Trauernden Halt und Sicherheit.  

Nachdem alle Kerzen angezündet sind, wird zum Einstieg ein Text vorgelesen. Zum 
Beispiel einen Text über den Frühling, „Jetzt scheint die Sonne und die Blumen kom-
men – woran erinnert mich das? Vertieft das meine Trauer, oder bringt es ein Lächeln 
auf meine Lippen?“ Manchmal kommen wir über diesen Text ins Gespräch. Aber in je-
dem Trauernden spielt ein eigener Film, den wir nicht sehen können. Manchmal ist es 
so, dass eine Person innerlich mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist, die nicht zu 
dem Impuls des Textes passen. Zum Beispiel: „Wie bekomme ich die Klamotten von 
meinem verstorbenen Mann aus den Schränken?“ oder „Ich komme nicht klar mit den 
Ämtern“ oder auch „Ich bin so traurig, weil sich meine Freundinnen nicht mehr melden“. 
Dann gehen wir natürlich auch darauf ein. Denn wir bieten zwar immer ein Thema an, 
aber die Gäste sind die Akteure. Aber es gibt manchmal auch Situationen, in denen wir 
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aktiv eingreifen. Etwa wenn jemand sagt: „Wo ich jetzt sehe, für wen ihr alle eure Kerze 
angezündet habt, erscheint mir meine eigene Trauer übertrieben, weil ja nur meine Mut-
ter gestorben ist “. Das können wir dann natürlich nicht so stehen lassen, denn es geht 
nicht darum, ob es etwas Schlimmeres gibt, sondern es geht immer um die eigene 
Trauer. Nach einer Stunde im Stuhlkreis verabschieden wir uns dann mit einem Se-
gensgruß. Dazu stehen alle auf. Der Segensgruß wird anhand von Gesten gemacht. 
Ganz zum Schluss halten wir uns alle an den Händen und wünschen uns noch einen 
guten Tag.  

Es gab immer mal wieder Versuche, auch etwas Neues für die Trauerbegleitung auszu-
probieren, z.B. einen „Tanz für Erwachsene“, einen „Sing-Abend“ oder gemeinsame 
Spaziergänge. Der Spaziergang war jedoch das Einzige, was von den Trauernden an-
genommen wurde. Doch nichts ist so gut angenommen worden wie das „Trauercafé“. 
Wer einmal dieses Café entdeckt hat, der kommt immer wieder. Die Menschen freuen 
sich immer wieder darauf. Die Trauernden kommen unterschiedlich lang ins Café. Wir 
haben ein Pärchen, beide verwitwet, aber die kamen schon als neues Paar ins Café. 
Und sie kommen schon seit Jahren. Das ist wirklich klasse, weil sie ganz viel in die 
Gruppe hereingeben. Wir haben sie mal gefragt, warum sie immer und immer wieder 
kommen. Sie haben uns gesagt, dass sie im Café nochmal so richtig in die Trauer rein 
tauchen können. Sie haben dadurch einen Raum für ihre Trauer, weil das Leben drau-
ßen relativ normal weitergeht, doch die Trauer bleibt, und der Verstorbene hat im Her-
zen für immer einen Platz. Wir haben drei bis vier Leute, die kommen schon über Jahre 
hinweg zu uns. Andere verabschieden sich nach einem Jahr und kommen dann nach 
Jahren nochmal zurück, weil sie das Café nochmal brauchen.  

Es gibt eine schöne Geschichte, die mir besonders hängen geblieben ist. Eine ca. 45-
jährige Frau war bei uns. Ihr Mann war früh verstorben, und sie hatte drei kleine Kinder. 
Sie wurde von außerhalb unterstützt, aber sie kam immer wieder zu uns. Zum selben 
Zeitpunkt kam dann auch ein älteres Ehepaar, die ihren Enkelsohn verloren hatten. 
Nach einem halben Jahr haben sich die Großeltern mit der jungen Frau angefreundet. 
Irgendwann kam die junge Frau nicht mehr, aber die Großeltern kamen nochmal und 
haben uns erzählt, dass sie jetzt drei neue Enkelkinder haben. Sie hatten nämlich die 
Frau besucht und auch ihre Kinder kennengelernt. Der Funke muss bei den Kindern 
wohl direkt übergesprungen sein, sie waren direkt Feuer und Flamme für die Großel-
tern. So haben die Großeltern und die junge Frau sich aus dem Café herausentwickelt. 
Das sind natürlich Highlights, von denen wir träumen. Für die Beteiligten war das ein 
Glücksfall. Sie waren zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.    

Für mich persönlich spielt mein Glaube eine wichtige Rolle für meine Arbeit bei „dies-
seits“. Ich glaube, dass das Leben nie endet, es gibt nur einen Übergang. Wir sind hier 
auf dieser Erde, um Erfahrungen zu sammeln. Und wir verlassen sie, um in eine Quelle, 
ein Universum, den Himmel, egal wie man es nennen will, zu kommen. In den Gesprä-
chen mit Trauernden passe ich mich aber deren Glauben an. Natürlich ist es sehr trau-
rig, einen Menschen zu verlieren, aber trotzdem glaube ich, dass alles so vorgesehen 
ist, so hart das klingen mag. Es gibt kein Chaos im Universum bei Gott. Das ist mein 
ganz tiefer Glaube. Bei den Trauernden ist der Glaube ganz unterschiedlich. Manche 
sagen, dass sie durch den Verlust ihren Glauben verloren haben. Andere, oft ältere 
Leute, gehen jeden Tag in die Kirche oder auf den Friedhof und zünden eine Kerze an. 
Ältere Menschen brauchen den Friedhof viel mehr als die jüngeren. Es ist ein Trauerort 



70 
 

für sie. Ihr Glaube bleibt auch oft nach dem Tod des Verstorbenen. Die jüngeren Leute 
hadern öfter mit ihrem Glauben, aber das ist sehr individuell. In unseren Stuhlkreisen 
spielt der Glaube meist keine Rolle. Auch wenn wir von der Kirche unterstützt werden, 
sind wir für alle Religionen offen, oder auch für Leute, die gar keine Religion haben. 
Das Thema bei uns ist die Trauer und nicht die Religion. 

Bezahlte Kräfte gibt es in der Hospizarbeit und auch in der Trauerarbeit nicht. Wie sollte 
man das vergüten? Das ist meiner Meinung nach eine Herzenssache. Wir Ehrenamtler 
haben alle ein eigenes Thema, sonst wären wir nicht in diesem Ehrenamt gelandet. Wir 
alle kriegen hundertmal mehr zurück als wir geben! Ich denke, dass wir vor allem des-
wegen schon so lange dabei sind – weil wir mehr bekommen, als wir geben. Zum einen 
so viel Dankbarkeit und Lob von den Trauernden. Aber ich lerne durch diese Arbeit 
auch für mich selbst sehr viel. Durch Gespräche lerne ich auch immer wieder neue Per-
spektiven kennen, das ist immer wieder ein Geschenk für mich. 

 

 

Fallportrait 13 

Hermi Starostzik (HS) und Josette Rekitt (JR), ehrenamtliche Mitarbeiterinnen in der 
„diesseits“ Elterngruppe und im Trauercafé „Tabitha“: 

„Hilfreich für die Eltern ist vor allem, dass hier ein geschützter Raum zur Verfü-
gung gestellt wird.“  

 

HS: Mein Name ist Hermi Starostzik. Ich bin 68 Jahre alt und in meinem früheren Be-
rufsleben war ich Röntgenassistentin. Dadurch hatte ich immer viel Kontakt zu Men-
schen. Ich habe 2002 die Ausbildung zur Hospizbegleiterin begonnen und 2003 abge-
schlossen. Danach habe ich 16 Jahre ehrenamtlich im Hospizbereich gearbeitet, so-
wohl im stationären Hospiz als auch ambulant. Seit drei oder vier Jahren bin ich im 
Trauercafé Tabitha“ für vorwiegend ältere Personen tätig – und jetzt seit einem halben 
Jahr gibt es das neue Projekt für die verwaisten Eltern, in das ich mit eingestiegen bin.  

JR: Mein Name ist Josette Rekitt. Ich bin 73 Jahre alt, Belgierin und habe einen deut-
schen Mann geheiratet, der 2000 leider verstorben ist. Daher bin ich zur Trauerarbeit 
gekommen. Ich bin von Beruf Heilpädagogin und habe immer bei der Lebenshilfe gear-
beitet. Und da ich selber betroffen bin, bin ich erstmal in eine Selbsthilfegruppe für Sui-
zidgefährdete eingestiegen, weil mein Mann Suizid getan hatte. So bin ich auch mit Ma-
ria in Kontakt gekommen und habe auch eine Ausbildung gemacht als Trauerbegleiterin 
für Kinder. 

HS: Hospizarbeit war für mich jahrelang ein Thema. Es ist sehr eng verbunden mit 
Trauerarbeit, denn es finden immer Trauerprozesse statt, weil man auch sehr viel Kon-
takt mit Angehörigen hat. Sie muss man natürlich ebenfalls begleiten, nicht nur den 
Sterbenden. Das war oft noch wichtiger, weil viele Leute hilflos sind, wenn sie das erste 
Mal irgendetwas in dieser Art erleben. Deshalb habe ich gedacht, das Thema ist eigent-
lich auch meines. Ich finde das schön, ein bisschen Freude ins Leben der Trauernden 
bringen zu können. Ich habe auch persönliche Erfahrung – ich war 38 Jahre, als ich 
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Witwe wurde. Mein Mann hatte einen Herzinfarkt, und deswegen bin ich selber sehr 
früh in diese Trauerarbeit gekommen. Ich habe da gedacht, es ist gut, dies noch einmal 
für sich selber zu reflektieren. Bei der Trauergruppe für Erwachsene bin ich das 4. Jahr 
dabei, die hat sich gut entwickelt. Die Elterntrauerarbeit findet ja erst seit einem knap-
pen halben Jahr statt. 

JR: Bei „diesseits“ bin ich reingekommen, weil Maria Pirch mich gefragt hat. Maria 
kenne ich schon sehr lange durch meine Selbsthilfegruppe für Suizidgefährdete, durch 
meine Arbeit als Heilpädagogin. Ich habe sehr viel Elternarbeit gemacht, und da ich um 
die Ecke wohne und Maria sagte, wir brauchen noch dringend Hilfe, dachte ich: Ja, das 
ist was für dich. Das ist so dein Thema, das ist mir schon wichtig, dass wir das nicht 
trennen, Eltern und Kinder. Und deswegen bin ich dann eingestiegen, aber erst seit drei 
bis vier Monaten. 

HS: Zur Trauerarbeit mit Erwachsenen: Es gab Phasen, da kamen weniger Menschen, 
aber ich habe das Gefühl, der Bedarf ist größer geworden. Ich denke, auch im Zuge ei-
ner alternden Gesellschaft kommen alleinstehende Leute, deren Kinder weit entfernt 
wohnen. Ich denke, das ist ein schöner Anlaufpunkt für viele Menschen, auch übrigens 
im weiteren Umfeld, nicht nur in Aachen – auch in Würselen, Alsdorf. 

JR: Was mir aufgefallen ist: Erwachsene trauern nochmals anders als Kinder. Für die 
Erwachsenen ist es einfach viel mehr als ein Trauerfall. Buchstäblich alles verändert 
sich. Ich vergleiche das immer mit einem Stein, der ins Wasser fällt und Kreise zieht, 
und plötzlich ist alles anders. Es verändert sich das soziale Umfeld, es verändert sich 
die Familie, die Arbeitswelt. Bei den Eltern ist das Gespräch nur nicht konzentriert auf 
den Verlust, sondern auch auf das, was auf sie hereinbricht, und dass sie alles wieder 
neu sortieren müssen. Die Schule, die Familie, plötzlich ist da eben jemand weg. Das 
merken wir auch in den Gesprächen, dass da ganz viel um das Thema Arbeit und an-
dere Probleme kreist. Dass sich der Freundeskreis rapide ändert, viel kleiner wird. Die 
Problematik ist hier so kompakt, dass ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir dieses 
Feld bieten, um einfach mal darüber zu sprechen, und sie geben sich dann auch ge-
genseitig Hilfen.  

HS: Bei den Treffen mit den Eltern sind immer etwa acht bis zehn Personen da, manch-
mal auch mehr. Wir haben einen bestimmten Ablauf und Rituale, zunächst die Begrü-
ßung, wir bieten Getränke an oder Kleinigkeiten stehen auf dem Tisch, ein bisschen 
Dekoration. Und wir machen das Kerzen-Ritual, das haben wir bei den Erwachsenen 
und auch hier eingeführt, bei den jungen Eltern, die verwaist sind. Man nennt den Na-
men des Verstorbenen. Man kommt nochmal an und vielleicht zur Ruhe. Denn die 
Leute haben viel zu tun, manche sind alleinerziehend, manchmal ist keiner da, der hilft. 
Hier ist so ein Ruhepol. Nachher gehen sie ins Gespräch, oder wir bieten einen Impuls 
an. Die Teilnehmer können sich ein bisschen auf sich konzentrieren, weil die Kinder 
nicht dabei sind. Sie sind ja im Alltag ständig in der Verantwortung, und hier haben sie 
einen Raum für sich, dass sie sich mal für sich ein bisschen Zeit nehmen können.  

JR: Das Kerzenritual finde ich sehr wichtig, um den Kreis zu öffnen. Und zum Schluss 
fragen wir auch: Was haben Sie heute Abend noch vor? Machen Sie noch etwas Schö-
nes? Haben Sie etwas geplant, auf das Sie sich freuen können? So kann man am Ende 
einen schönen Impuls geben, um sich mit einem guten Gefühl verabschieden zu kön-
nen.  
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Es gibt immer wieder bewegende Momente, die einem in Erinnerung bleiben. Ich erin-
nere mich an einen Vater mit einem Adoptivjungen, der eine Verhaltensauffälligkeit 
hatte. Ein sehr problematisches Kind. Und der Vater hatte seine Frau verloren, war nun 
allein mit dem Jungen. Ganz plötzlich, in der zweiten oder dritten Sitzung eröffnete er 
unter Tränen, dass er auch ein „Sternenkind“ hatte, was schon viele Jahre zurückliegt. 
Da habe ich gedacht, er muss sich hier sehr wohl fühlen, dass er uns das jetzt erzählt 
unter Tränen. Das lag vielleicht zehn Jahre zurück, das hat ihn belastet, die Erinnerung 
an das Sternenkind, das er abgeben musste. Und dann hatten sie ein anderes Kind 
adoptiert, und dann starb seine Frau. Aber das alte Ereignis, die alte Trauer, dieser Ab-
schied war nicht verarbeitet. Das habe ich schon öfters festgestellt, auch bei mir: Die 
Trauer ist nicht weg. Das Bewegende ist dann, dass etwas hochkommt und dass es 
den anderen anvertraut wird. 

HS: Ich denke oft an ein Paar, das erst zweimal bei diesen Treffen dabei war. Die Frau 
hatte ihren früheren Ehemann verloren – ich weiß nicht mehr, wie er verstorben ist. Auf 
jeden Fall erzählte sie, sie könne nicht mehr ihren Geburtstag feiern. Das fand ich auch 
sehr bewegend. Die beiden kannten sich schon von Jugend an und hatten alles zusam-
men gefeiert. Und jetzt konnte sie das nicht mehr. Ich habe spontan gesagt, vielleicht 
schafft sie es wieder, diesen Tag doch für sich zu genießen.  

Das Angebot für die Eltern, die sich hier treffen, wird eigentlich sehr gut angenommen. 
Ich sage immer: Das wichtigste ist das Gespräch untereinander. Da gibt es Informatio-
nen: Der andere hat genau die gleichen Probleme wie ich; Infos zur Kindererziehung, 
wofür man alles zuständig ist, für Haushalt, für alles, auch finanzielle Sorgen; oder auch 
Informationen, wo es Hilfen gibt. Das ist auch sehr hilfreich für diese Familien, die sich 
nach so einem Verlust oft alleingelassen fühlen. 

JR: Letztlich ermöglichen wir eine Form der Selbstorganisation, geben nur gelegentlich 
einen Impuls. Und das entwickelt sich dann von alleine, dass die sich gegenseitig hel-
fen. Und wir informieren: Da gibt es Hilfe, da gibt es Rat, da können Sie hingehen.  

HS: Bei den Ehrenamtlichen stelle ich fest, dass sie nicht einfach so herkommen, son-
dern sich auch vorbereitet haben, sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. So 
ganz unvorbereitet wird man hier auch nicht reingelassen in diese intensive menschli-
che Beziehung. Eine professionelle Begleitung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ist sicher notwendig und wichtig. Aber: Um den trauernden Menschen mit 
Herzblut Anteilnahme zu zeigen, ihnen das Gefühl zu geben, hier willkommen zu sein, 
so dass sie sich wohlfühlen – das können Ehrenamtler genauso gut geben wie professi-
onelle Fachkräfte!  

JR: Ich sehe das genauso. Vor allem: Ehrenamt ohne professionelle Begleitung geht für 
mich nicht. Das ist schon mal ganz wichtig! Wenn wir Fragen haben, können wir Frau 
Pirch jederzeit fragen. Und was ich auch ganz wichtig finde: Jedes Mal, wenn wir eine 
Gruppe hatten, gehen wir nochmal zusammen in den Raum und reflektieren gemein-
sam. Wir sitzen an einem großen Tisch und nehmen uns noch mindestens eine Viertel-
stunde Zeit, in der Maria uns noch mal fragt: Was war bewegend? Was hat euch be-
rührt? Nehmt ihr etwas mit? Wie ist es für euch heute Abend? Das finde ich ganz wich-
tig. Als überzeugte Ehrenamtlerin möchte ich nicht einfach so reinkommen und dann 
wieder nachhause gehen. Das geht nicht. Wir brauchen diese Begleitung.  
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HS: Zu der Tatsache, dass „diesseits“ ein kirchliches Angebot ist, will ich noch Folgen-
des sagen: Ich bin der Meinung, dieses Trauerangebot kann eigentlich überall stattfin-
den, auch ökumenisch. Es ist schön, wenn die Kirche es anbietet, weil viele Menschen 
sind ja gläubig, und gerade Kinder, die getauft sind, gehen zur Kinderkommunion. 
Diese ganzen Traditionen werden hier sozusagen weitergelebt, vorgelebt. Aber ich 
würde auch sagen, diese Art von Trauerarbeit könnte auch woanders stattfinden. Ob 
die Kirche hier eine große Rolle spielt, weiß ich nicht. 

JR: Und trotzdem bedeutet die Tatsache, dass „diesseits“ ein kirchliches Angebot ist, 
für mich ein Stück Geborgenheit. Ich bin auch anderweitig ehrenamtlich tätig, aber das 
ist etwas Städtisches. Das ist kälter, mit viel mehr Abstand. Wahrscheinlich hat das mit 
meiner Person zu tun. Ich bin zwar gläubig und katholisch, aber nicht so, dass ich im-
mer in der Kirche und sehr überzeugt bin. Aber hier finde ich die Räume sehr geeignet, 
und ich finde auch sehr gut, dass „diesseits“ mitten in der Stadt ist und dass man es 
sehr gut erreichen kann mit Bus und Bahn. Das finde ich sehr wichtig. 

Für mich persönlich hat der Glaube schon eine Bedeutung für mein Engagement. Denn 
ich habe ja auch schon sehr mit dem lieben Gott gehadert. Das kommt auch immer wie-
der. Aber ich finde auch immer wieder zurück zur Kirche. Weil ich dann auch immer 
wieder denke: Okay, das ist die andere Seite. Das eine ist die Frage: Hätte das alles so 
kommen müssen? Auf der anderen Seite ist es auch ein Trost. Ich pendle da immer 
zwischen beiden. Manchmal bin ich total überzeugt von meinem Glauben und manch-
mal überhaupt nicht. Aber wichtig ist für mich, dass ich immer wieder zurückfinde. 

HS: Ich bin sehr gläubig erzogen, und ich bin bis heute gläubig. Als Kind habe ich sehr 
traditionell alle Feiertage erlebt. Aber ich hatte auch meine Zweifel im Laufe der Jahre. 
Ich habe mich auch mal mit Philosophie beschäftigt und deswegen bin ich auch mehr 
zum Nachdenken gekommen im Laufe der Zeit. Und was mir auch ein wenig zu schaf-
fen gemacht hat, die letzten Jahre, dass einige Skandale von der Institution Kirche her-
ausgekommen sind, die dann doch Zweifel aufkommen lassen – am Glauben nicht, 
aber an der Vermittlung des Glaubens. An sich bin ich ein gläubiger Mensch. 

Im Umgang mit den betroffenen Eltern sind Glaubensfragen eigentlich zunächst kein 
Thema. Das kommt eher bei Gelegenheit. Unterstützend und hilfreich für die Eltern ist 
vor allem, dass hier ein geschützter Raum zur Verfügung gestellt wird. Das ist das 
Wichtigste. Sie erzählen von ihren Schicksalen, weil sie es gern möchten. Sie haben 
Zuhörer, und man trägt sich gewissermaßen gegenseitig in diesem Kreis, wo alle 
gleichermaßen betroffen sind. Hier gibt es alle möglichen Schicksale. Man hat das Ge-
fühl, man ist in einer Gemeinschaft. Jeder versteht, worum es geht. Sie sagen, ja, mir 
ist es auch so gegangen. Das trägt wirklich! Ich finde, das ist das Wichtigste. Und wir 
können eben nur begleiten oder zuhören und vielleicht das ein oder andere einflechten, 
weil man sich manchmal auch verrennt in dem Ganzen. 

JR: Wichtig ist, den trauernden Menschen hier einfach einen Raum zu geben. Dass wir 
Außenstehende und zunächst fremd sind, erleichtert manches. Ich weiß das aus eige-
ner Erfahrung: In der Familie kann man nicht immer über seine Erfahrungen reden, ir-
gendwann sagt die Familie, jetzt reicht es aber. Da ist es dann einfacher, mit uns zu 
sprechen statt zuhause mit den Angehörigen, die es nicht mehr hören wollen. Wir be-
gleiten einfach nur, setzen gelegentlich einen Impuls. Aber wir geben keine Ratschläge. 
Wir fragen nach, wenn ein Thema aufkommt. Ab und zu können wir unsere Meinung 
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sagen. Wir haben beide unsere Männer verloren. Da können wir auch schon sagen: Ja, 
das können wir nachvollziehen, das haben wir auch so erlebt.  

HS: Typisch für ganz viele ehrenamtlich Engagierte im Hospizbereich ist, dass sie ein 
persönliches Verlusterlebnis hatten oder den Tod im persönlichsten Umfeld erlebt ha-
ben. Ich glaube, irgendwann stellt man fest, dieses Thema hat mich so mitgenommen, 
ich möchte es noch ein bisschen mehr vertiefen, mich mit der Problematik auseinander-
setzen, vielleicht im Nachhinein vieles auch verstehen, weil man selbst gar nicht weiß, 
was mit einem passiert. Man kann also vieles, mit dem man hier zu tun hat, gut nach-
vollziehen und kann es gut verstehen.  

JR: Aufgrund unserer eigenen Vorerfahrungen sind wir einfach einfühlsamer und empa-
thischer. Ich war einmal in einer Gruppe mit jemand, der nicht betroffen war, Fachmann 
zwar. Aber die Eltern, die Menschen, die dort Hilfe brauchten, die wurden mit seinen 
Ratschlägen fast erschlagen. Das war fachlich total korrekt und in Ordnung, aber es er-
reichte die Menschen nicht, die dort saßen. Und wir wollen sie ja erreichen. 

Wenn ich aus meiner Perspektive auf zehn Jahre „diesseits“ blicke, dann würde ich sa-
gen: Wir sind auf einem guten Weg. Ich weiß nicht, wohin es geht. Wir sind auf einem 
Weg, und es wichtig, dass wir ihn weitergehen! 

HS: Ich bin auch der Meinung, „diesseits“ ist ein Erfolgsprojekt. Wir bekommen auch 
Zustimmung. Zu unserem Trauercafé kommen die Erwachsenen sehr gern. Und ich 
habe auch bei den Eltern das Gefühl, dass sie sehr gern kommen. Ich kenne es noch 
nicht so lange, aber ich halte es auch für ein Erfolgsprojekt. Und es sollte unbedingt 
weitergeführt werden. Ich hoffe auch, die Kirche engagiert sich weiter, dass sie diese 
Projekte mitträgt, zumindest räumlich. Da ist die Kirche gefragt, denn das ist die Vo-
raussetzung. 

JR: Aber ich möchte die Zukunft von „diesseits“ auch nicht an der Quantität festma-
chen. Ich möchte das an der Qualität festmachen. Für mich ist es nicht wichtig, ob hier 
zwei sitzen oder zwanzig. Die zwei oder die zwanzig, die hier sind, haben Interesse und 
brauchen Unterstützung. Wichtig ist, dass wir den Mut haben zu sagen, nicht: Es sind 
nur zwei da, das lohnt sich nicht. Das würde ich nie machen! Auch für eine Person 
würde ich hier sitzen. Für diese eine würde ich da sein und helfen.  
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Anhang: Interviewleitfäden 
 

 

 Interviewleitfaden für Kinder (Teilnehmer/innen von diesseits) 

 Interviewleitfaden für Jugendliche (Teilnehmer/innen von diesseits) 

 Interviewleitfaden für junge Erwachsene (Teilnehmer/innen von diesseits 20plus) 

 Interviewleitfaden für hauptamtliche Projektleiterin 

 Interviewleitfaden für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
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Anhang 1 

Interview-Leitfaden für ehemalige Teilnehmer/innen (Kinder bis ca. 10 Jahre) 

 
  
I Narrativer Einstieg 

 Bitte erzähle mir, wie du zu „diesseits“ gekommen bist! 

 Was ist damals geschehen?  

 Wie ging es dir in dieser Zeit? Was war besonders schlimm / schwierig? 

 Wie kam es, dass du dann zu „diesseits“ gekommen bist? 

 

 Bitte baue mit den Playmobil-Figuren nach, wie es damals bei „diesseits“ 

war! 

 Wer war mit dabei? Wer ist das? (du, Gruppenleitung, andere Kinder)? 

 Wie war es zu Beginn für dich? Was ist in der Gruppe passiert? Erzähl!  

 Wie ist es nach, der Gruppe, bis heute, für dich weitergegangen?  

 

II Problemzentrierte Fragen 

 Was fandst du damals bei „diesseits“ gut? Was hat dir gefallen? 

 Was hat dich getröstet? Wie ging es dir nach den Treffen? 

 Was hat dir am meisten geholfen? 

 War dabei auch der Glaube an Gott wichtig für dich? Warum? 

 Wie hast du damals die persönliche Begleitung durch XY (Gruppenleitung) emp-

funden? Was hat XY z.B. gut gemacht? 

 Gab es auch Dinge, die du nicht so gut fandst? Inwiefern genau? 

 

III Abschluss 

 Würdest du „diesseits“ anderen Kindern, die etwas ähnliches wie du erlebt ha-

ben, empfehlen? Was würdest du ihnen gern sagen? 

 Kann man bei „diesseits“ auch noch etwas besser machen? 

 Gibt es etwas Wichtiges, was ich noch gar nicht gefragt habe? 

 Ist es ok, wenn wir unser Gespräch an dieser Stelle beenden? 

 Vielen Dank! 
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Anhang 2 

Interview-Leitfaden für ehemalige Teilnehmer/innen (Jugendliche) 

 
  
I Narrativer Einstieg 

 Bitte erzähle mir, wie du in Kontakt mit „diesseits“ gekommen bist! 

 Was ist damals geschehen?  

 Wie ging es dir mit diesem Verlust? Was war besonders schwierig / belastend? 

 Wie kam es, dass du dann das Angebot von „diesseits“ genutzt hast? 

 

 Wie hast du damals die Unterstützung von „diesseits“ erlebt? Erzähle! 

 Wie war es zu Beginn für dich? 

 Wer war beteiligt (Gruppenleitung, andere Teilnehmer) 

 Wie hat sich das im weiteren Verlauf entwickelt, bis zum Ende? 

 Wie ist es danach für dich weitergegangen?  

 

II Problemzentrierte Fragen 

 Was war für dich an dem Angebot von „diesseits“ damals besonders wichtig? 

 Was hat dir persönlich am meisten geholfen? 

 Was hat dich getröstet? Was hat dir Halt gegeben? 

 Welche Rolle spielte dabei der Glaube für dich? 

 Wie hast du die Begleitung durch XY (Gruppenleitung) empfunden? 

 Gab es auch Dinge, die du damals weniger gut fandst? Inwiefern genau? 

 

III Abschluss 

 Würdest du trauernden Kindern/Jugendlichen „diesseits“ aufgrund deiner Erfah-

rungen empfehlen? Was würdest du Ihnen gern sagen? 

 Wie findest du es, dass „diesseits“ ein Angebot der Kirchengemeinde ist? 

 Kann man bei „diesseits“ auch noch etwas besser machen? 

 Gibt es etwas Wichtiges, was ich noch gar nicht gefragt habe? 

 Ist es ok, wenn wir das Interview an dieser Stelle beenden? 

 Vielen Dank! 
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Anhang 3 

Interview-Leitfaden für ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen 

  
I Narrativer Einstieg 

 Bitte erzählen Sie mir, wie Sie in Kontakt mit „diesseits 20plus“ gekommen 

sind! 

 Was ist damals geschehen?  

 Wie ging es Ihnen mit diesem Verlust? Was war besonders schwierig / belas-

tend? 

 Wie kam es zu der Entscheidung, das Angebot von „diesseits 20plus“ zu nutzen? 

 

 Wie haben Sie damals die Unterstützung von „diesseits“ erlebt? Erzählen 

Sie! 

 Wie war es zu Beginn für Sie? 

 Wer war beteiligt (Gruppenleitung, andere Teilnehmer) 

 Wie hat sich das im weiteren Verlauf entwickelt, bis zum Ende? 

 Wie ist es danach für Sie weitergegangen?  

 

II Problemzentrierte Fragen 

 Was war für Sie an dem Angebot von „diesseits“ damals besonders wichtig? 

 Was hat Ihnen persönlich am meisten geholfen? 

 Was hat Sie getröstet? Was hat Ihnen Halt gegeben? 

 Welche Rolle spielte dabei der Glaube für Sie? 

 Wie haben Sie die persönliche Begleitung durch XY empfunden? 

 Gab es auch Dinge, die Sie weniger gut fanden? Inwiefern genau? 

 

III Abschluss 

 Wenn Sie heute auf die Unterstützung von „diesseits 20plus“ zurückblicken: Wel-

che Bilanz ziehen Sie aus heutiger Sicht? 

 Was würden Sie trauernden Kindern / Jugendlichen aufgrund Ihrer eigenen Er-

fahrungen raten? 

 Gibt es etwas Wichtiges, was ich noch gar nicht gefragt habe? 

 Ist es ok, wenn wir das Interview an dieser Stelle beenden? 

 Vielen Dank! 
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Anhang 4 

Interview-Leitfaden hauptamtliche Projektleiterin 

 
Projektbezogene Erfahrungen und Bewertungen aus professioneller Perspektive 
  
I Narrativer Einstieg 

 Bitte erzählen Sie mir die Geschichte von „diesseits“! 

 Wie ist die Idee entstanden, das Projekt „diesseits“ ins Leben zu rufen?  

 Wie ist es danach weitergegangen? Wer war beteiligt? 

 Wie hat sich das Projekt in den 10 Jahren bis heute entwickelt? 

 Gab es besondere, bzw. bewegende oder erkenntnisreiche Momente in Ihrer Ar-

beit bei „diesseits“, die Ihnen spontan einfallen? Erzählen Sie! 

 

II Problemzentrierte Fragen 

 Wie bewerten Sie es, dass „diesseits“ ein Unterstützungsangebot der Innenstadt-

Kirchengemeinde in Aachen ist? 

 Welche Bedeutung hat für Sie persönlich der Glaube für Ihre Arbeit im Projekt 

„diesseits“? 

 Wie würden Sie Ihre Erfahrungen mit den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern von „diesseits“ beschreiben? 

 Welche Bedeutung hat Ihrer Erfahrung nach der Glaube für die Kinder / Jugendli-

chen (oder deren Eltern), die das Hilfeangebot von „diesseits“ in Anspruch neh-

men? 

 Was ist hilfreich und tröstlich für die Kinder und Jugendlichen, die das Unterstüt-

zungsangebot von „diesseits“ in Anspruch nehmen? 

 

III Abschluss 

 Wenn Sie heute auf 10 Jahre „diesseits“ zurückblicken: Welche Bilanz ziehen 

Sie aus heutiger Sicht? 

 Kann man bei „diesseits“ noch etwas besser machen? Was?  

 Gibt es etwas Wichtiges, was ich noch gar nicht gefragt habe? 

 Ist es ok, wenn wir das Interview an dieser Stelle beenden? 

 Vielen Dank! 
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Anhang 5 

Interview-Leitfaden für ehrenamtliche Mitarbeiter/innen 

 
Projektbezogene Erfahrungen und Bewertungen aus professioneller Perspektive 
  
I Narrativer Einstieg 

 Bitte erzählen Sie mir Ihre persönliche „diesseits“-Geschichte! 

 Wie kamen Sie auf die Idee, sich bei „diesseits“ zu engagieren?  

 Wie ist es danach für Sie weitergegangen? Bitte erzählen Sie! 

 Wie hat sich das Projekt seit dem Beginn Ihres Engagements bis heute entwi-

ckelt? 

 Gab es besondere, bzw. bewegende oder erkenntnisreiche Momente in Ihrer Ar-

beit bei „diesseits“, die Ihnen spontan einfallen? Erzählen Sie! 

 

II Problemzentrierte Fragen 

 Wie bewerten Sie es, dass „diesseits“ ganz wesentlich von ehrenamtlichen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern getragen wird? 

 Wie bewerten Sie es, dass „diesseits“ ein kirchliches Unterstützungsangebot ist? 

 Welche Bedeutung hat für Sie persönlich der Glaube für Ihre Arbeit im Projekt 

„diesseits“? 

 Welche Bedeutung hat Ihrer Erfahrung nach der Glaube für die Kinder / Jugendli-

chen (oder deren Eltern), die das Hilfeangebot von „diesseits“ in Anspruch neh-

men? 

 Was ist hilfreich und tröstlich für die Kinder und Jugendlichen, die das Unterstüt-

zungsangebot von „diesseits“ in Anspruch nehmen? 

 

III Abschluss 

 Das Projekt „diesseits“ feiert dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum: Welche Bi-

lanz ziehen Sie persönlich? 

 Kann man bei „diesseits“ Ihrer Ansicht nach noch etwas besser machen? Was?  

 Gibt es etwas Wichtiges, was ich noch gar nicht gefragt habe? 

 Ist es ok, wenn wir das Interview an dieser Stelle beenden? 

 Vielen Dank! 
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