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Trost und trösten 

Von Karl-Heinz Bittl  

Als ich mich hinsetzte um diesen Artikel zu schreiben, habe ich 

zuerst gedacht: „Na das ist doch selbstverständlich. Wenn wir 

traurig sind, dann brauchen wir Trost.“ Im weiteren Verlauf des 

Textes wurde mir immer mehr bewusst, wie stark dieses Thema 

ja von den Weltanschauungen und Religionen besetzt ist. Doch 

Trost spenden uns andere Menschen, Symbole und Orte -  

unabhängig von einer Religion. Die Kinder wie auch wir 

Erwachsene brauchen diesen offenen Zugang zum Trost.  

Das Wenigste was wir brauchen können ist die Trostlosigkeit. 

Deswegen habe ich auch weitergeschrieben. Wir brauchen aktuell wie auch zukünftig einen konstruktiven Zugang zu unseren 

Gefühlen und zu den Fähigkeiten, die diesen Gefühlen an der Seite stehen. Der Trauer steht der Trost an der Seite. Angesichts 

der Bedingungen, die heute im Schulalltag und in der Kindertagesstätte auf uns zukommen, brauchen auch wir als Erziehende 

Trost!  

Chiara (7 Jahre) ist hingefallen. Das Knie ist aufgeschlagen und sie weint.  

Benno´s (9) Karten sind verschwunden. Er hatte sie unter der Bank liegen lassen. Er steht neben seiner 

Bank, der Kopf ist gesenkt. Es ist ihm richtig anzusehen, wie es in ihm brodelt.  

Die Lehrkraft hat am Tag vorher erfahren, dass sich ihr/ihre Partner/in von ihm/ihr trennen will. Sie hat 

die ganze Nacht nicht geschlafen. Zuhause will sie auf keinen Fall bleiben. Nun steht sie vor der Klasse. 

Ihre KollegInnen im Lehrerzimmer hatten sie schon sehr verwundert angesehen. Die Kinder sind ganz 

ruhig heute.  

Eine Mutter steht in der Tür, sie möchte ihr Kind entschuldigen. Es hatte einen Radunfall und schwere 

Kopfverletzungen. Die Mutter wirkt starr, gefasst und bleich.  

Serem berichtet von der Überfahrt im Mittelmeer. Er hat seine Mutter und den kleinen Bruder gesehen, 

wie sie bei dem Schiffsunglück ertranken. Tränenüberströmt erzählt er davon in der Klasse.  

Ich schlage die Zeitung auf. Die Kriege und Zerstörungen springen mich an. Ich will eigentlich Frieden und 

friedlich mit anderen Menschen zusammenleben.  

Trauer ist die Emotion, mit der wir unseren Verlust bearbeiten können. Sei es der Verlust des 

unbeschwerten Spielens, das durch den Schmerz unterbrochen wurde oder der Verlust eines lieben 

Menschen. Die Trauer ermöglicht, dass wir weinen, schreien, uns selbst neuen Schmerz zufügen und 

anderen Menschen zuwenden, um sich Trost zu erbitten. Wir Menschen (auch Säugetiere) brauchen 

Trost in der Trauer. Trost ist eine Zuwendung, die ich erfahre, wenn ich traurig bin. Es hängt jedoch von 

der Art der Zuwendung ab, ob ich getröstet oder erneut verletzt werde.  

„Ja, das tut weh!“ Diese Zuwendung schafft eine Gewissheit: „Jemand sieht und versteht meinen 

Schmerz!“  



Für die nächsten Schritte braucht es Autonomie. „Was kann ich Dir Gutes tun?“ ist ein Angebot, das auch 

verneint werden darf. Die Verneinung kann unterschiedliche Ursachen haben, z.B. die Erfahrung, dass 

ein Trost von dieser Person oder grundsätzlich ein mehr an Schmerz und Verletzung bedeutet hat. 

Verletzungen entstehen beispielweise, wenn zwar Trost angeboten wird, jedoch in dem Unterton dieser 

abgewertet wird. Solche Doppelbotschaften verursachen Verunsicherung und Verletzungen. Den Bedarf 

nach Trost lächerlich zu machen ist Abwertung. Trost ist ein Angebot, das einer Zustimmung bedarf. Alles 

weitere wäre ein massiver Übergriff.  

Wird der Trost in einer bestimmten Form erwartet, ist es immer noch die Frage, ob der Tröstende ihn in 

dieser Form auch geben mag. Dies ist ebenfalls eine Entscheidung und braucht Verhandlung. Es hat 

wenig Sinn, wenn dem Trostspender ein Schaden entsteht. Dies gilt für alle Formen des Trostes: in den 

Arm genommen werden, sich Zeit zum Zuhören nehmen, ein gemeinsames Schweigen oder Gebet, ein 

Streicheln usw.  

Trösten ist somit ein intimer Vorgang, der von beiden Seiten eine Erlaubnis braucht. Kinder wie 

Erwachsene können leicht in eine Spirale der Trostlosigkeit versinken, wenn dieser Aushandlungsprozess 

nicht erlernt und ermöglicht wird. Selbstverständlich hat jede Kultur unterschiedliche Rituale und 

Symbole des Trostes entwickelt und verankert. In einer vielfältigen Gesellschaft braucht es die Offenheit 

darüber zu sprechen um gemeinsame Rituale und Symbole – auch kurzzeitige -  zu finden.  

Rituale 

Rituale bieten Schutz und Sicherheit in schwierigen Situationen. Ein einfaches Ritual ist das Streicheln 

oder in den Arm nehmen. Für manche Kulturgruppen ist es wichtig den Schmerz, die Trauer öffentlich zu 

zeigen und im Teilen dieses Schmerzes Trost zu erfahren. Für andere ist Rückzug und Stille Trost. Es gibt 

die unterschiedlichsten Gebete, den Ausruf, den Schrei, das Umstürzen von Dingen, Zerreißen von Stoff 

als rituellen Ausdruck. Ritualen werden von der Gruppe, zu der man gehört, geteilt. Damit erfahren wir 

Zugehörigkeit. Dieser Begriff „Gruppe“ kann die Familie, aber auch die Schulklasse oder eine Gruppe in 

der Kindertagesstätte sein.  

Rituale müssen eingeführt und gemeinsam angewandt werden. Trost-Rituale können präventiv für die 

Klasse oder Gruppe mit der Bearbeitung des Themas Trauer eingeführt werden. Dies kann ein 

Schweigekreis, ein gemeinsames Lied oder ein Halten sein. Es hat wenig Sinn, den Trost erst in der Trauer 

zu suchen. Trost ist etwas altes und Archetypisches. So finden wir oft, ohne lange Suche, das was wir 

brauchen.  

Symbole- die Trostpflaster 

Zu diesen Ritualen braucht es ebenfalls Symbole. Was im Schmerz des Todes für Menschen der Grabstein 

ist, kann in einer alltäglichen Trauer eine Tierfigur, eine leere Streichholzschachtel oder das Kuvert auf 

dem Seelenvogel sein. Zu diesen Symbolen braucht es Regeln und Rituale.  

Das Trostpflaster ist leider etwas in Verruf geraten. Doch es ist ein Symbol, das wirklich auch Trost gibt.  

Trost angesichts der Trostlosigkeit der Welt 

In der Arbeit an einer liebevollen und besseren Welt gibt es Tag für Tag die Auseinandersetzung mit dem 

Scheitern. Dies ist schmerzhaft und macht traurig. Mir gibt es Trost, die kleinen Wunder aufzunehmen, 

die sich tagtäglich ereignen. Ich brauche nur die Offenheit dafür. So ist es ein Kind, das in einem WIR-

Projekt plötzlich zum Strahlen beginnt und sagt: „Freude brauchen wir damit wir Freunde haben.“ Es ist 



ein Artikel in der Zeitung, der von Menschen berichtet, die in all der Trostlosigkeit des Krieges mit 

Zuversicht den Menschen helfen. Es sind für mich die Ausbildungen die Wachstum und Entwicklung 

erfahrbar machen. Es sind die Konfliktberatungen, die angesichts der vielen Zweifel zu einem 

konstruktiven Ende führen. Es ist die Dankbarkeit, dies immer wieder erfahren zu können. Eine wichtige 

Hilfe dafür ist die halbe Stunde Schweigemeditation am Morgen.  

 

Aktuelles:  

Im Oktober hat die neue Ausbildung zur TrainerIn in konstruktiver Konfliktbearbeitung und 

transkulturellem Lernen angefangen. Mit dem verschränkten Programm sind nun 15 Personen in der 

Ausbildung. Die Öffnung für Menschen, die in Deutschland Schutz gesucht haben, wirkt sich sehr 

angenehm aus. Viele der kulturspezifischen Themen sind lebendig vorhanden.  

Lebenswelt Konflikt 

Seit über 16 Jahren gehe ich in Stadtteile und begleite Grundschule, Horte und Kindergärten für ein Jahr. 

Dieses Jahr arbeite ich mit dem Hort Bartholomäus, der GS-Bartholomäus und dem Kindergarten St. 

Josef.  

WIR-Projekt 

Durch die Förderung der Beck-Kinderfond-Stiftung können wir das WIR-Projekt in zwei Gebieten 

einführen und die Lehrkräfte ausbilden. So sind wir dieses Jahr in Schwabach und Fürth-Land. Vielen 

Dank für diese Unterstützung und ebenfalls vielen Dank an die engagierten Lehrkräfte, die mit unserem 

Projekt arbeiten.  

In der Stadt Nürnberg sind wir in vielen Schulen tätig. Dank der Familienfreundlichen Schule können wir 

sukzessive die schon bestehenden Projektschulen unterstützen und anderen die Möglichkeit für eine 

erneute Implementierung bieten. Auch hier vielen Dank an die Stadt und die Lehrkräfte, die sich dafür 

engagieren.  

WIR-TrainerIn 

Dieses Jahr haben wir eine besondere Möglichkeit. Wir können, ebenfalls Dank an die Hermann 

Gutmann-Stiftung und den RotaryClub Neumarkt-Nürnberg,  eine WIR-TrainerInnenausbildung für 

Grundschule und Hort anbieten. Sie beginnt im Dezember. Bitte bald anmelden!! 

Friedensbildung 

Dieses Jahr beginnen wir mit einem Grundkurs zur Friedensbildung. Wir suchen junge engagierte 

Erwachsene, die Lust haben mit Schülern zu arbeiten.  

Konfliktberatung im Bereich kultureller Vielfalt 

Im November beginnt die Ausbildung in Berlin und im März 2017 in Südtirol. Ich freue mich sehr, wenn 

wir wieder viele Menschen dazu ausbilden können. Informationen sind auf der Homepage oder schreibt 

mich an.  

 



Wichtige Termine:  

2.11.2016  Neustadt/Weinstr.   Interkulturelle Kompetenz bei der Arbeit mit Geflüchteten 

8.11.2016  Nürnberg   Macht-voll – Partizipation in Kindertagesstätten 

10.-12.11.16  Berlin   Beginn der Ausbildung zur Konfliktberaterin und Coach (ATCC) 

18.-19.11.16  Brixen 
Kompetent im Konflikt – Einführung in de ATCC-Ansatz zur konstruktiven 

Konfliktbearbeitung 

24.-26.11.2016  Nürnberg 
Beginn des Grundkurses Friedensbildung und 

Entwicklungszusammenarbeit  

01.-3.12.16  Brixen  Macht – Ohnmacht :Arbeiten mit dem ATCC-Machtraum-Modell 

09.-10.12.2016  Nürnberg  Beginn der Ausbildung zur WIR-TrainerIn, 
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