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Nur noch einmal mit Papa im Auto singen - Bundesweit einziger Chatroom für 
trauernde Jugendliche im Internet 
 
Von Christine Süß-Demuth  
 
Karlsruhe (epd). Katrin wünscht sich nichts sehnlicher: "Ein Mal noch mit 
Mama auf dem Boden raufen und mit Papa laut im Auto singen". Doch dieser 
Wunsch wird sich nicht mehr erfüllen, denn Katrins Eltern sind tot. Über 
ihre Trauer und ihre Tränen schreibt sie in einem Internetforum für 
Trauernde Jugendliche unter www.allesistanders.de 
 
 
Jugendliche wie Katrin finden dort eine erste Anlaufstelle und 
gleichaltrige Ansprechpartner, die Ähnliches erlebt haben. Einmal pro Woche 
- am Mittwochabend - ist der Austausch auch direkt per Internetchat 
möglich. Im Chat sind immer auch zwei Mitarbeiter der von Diakonie und 
Caritas getragenen Freiburger Hospizgruppe dabei. Dort wurde die nach 
Angaben der Initiatoren bundesweit einzige Austauschmöglichkeit für 
trauernde Jugendliche im Internet vor zwei Jahren gegründet. Mittlerweile 
werden auf den Seiten jeden Monat mehr als 4.000 Besucher registriert. 
 
Bisher gibt es kaum Angebote für trauernde Jugendliche. Als 
"Versorgungslücke im psychosozialen Bereich" bezeichnet dies Sandra Gehnke, 
Koordinatorin des Freiburger Projekts. Neben dem Internetangeboten gibt es 
auch ein Beratungstelefon. Das Freiburger Projekt wird drei Jahre lang von 
der "Aktion Mensch" unterstützt. Dadurch konnte eine halbe Personalstelle 
eingerichtet werden. 
 
Wer einen kompetenten Gesprächspartner sucht, kann sich auch direkt an die 
örtlichen Hospizdienste wenden. Doch selbst in einer Großstadt wie München, 
müsse man passende Angebote erst suchen, berichtet Gehnke. Auch der 
Deutsche Kinderhospizverein in Olpe kann weiterhelfen. Dort wird gerade 
eine Online-Begleitung für Jugendliche einrichtet, deren Geschwister 
unheilbare, tödliche Krankheiten haben. 
 
Tanja war erst neun Jahre alt, als ihr bester Freund beim Spielen vom Baum 
gefallen ist. Er war alleine, als er starb. "Sonst hat immer jemand 
aufgepasst", schreibt sie fünf Jahre später. Die mittlerweile 14-Jährige 
beschäftigt sich immer noch mit dem Tod ihres besten Freundes. 
 
Auch die Frage "Warum hat Gott das zugelassen?" beschäftigt nicht nur 
David, der kurz hintereinander Opa und Mutter durch Krebs verloren hat. 
Dass Kinder und Jugendliche andere Formen der Trauer haben, sei lange nicht 
erkannt worden, sagt Gehnke. Jungs reagierten oft aggressiv. Manche 
trauerten auch zeitversetzt, manchmal Jahre später. Oder erst als 
Erwachsene. 

http://www.allesistanders.de/


 
Körperliche Symptome bei den Trauernden könnten Schlaf- oder 
Konzentrationsstörungen sein. Dies wirke sich auf den Alltag der 
Jugendlichen auch in der Schule aus. Lehrer, die nach Eltern und Freunden 
die nächsten Ansprechpartner seien, reagierten oft hilflos, berichtet 
Gehnke. Die Pädagogen seien dankbar für Hilfe, wie Gehnke sie in der 
Freiburger Region als Fortbildungen für Lehrer anbietet. 
 
Unterschiedliche Arten zu trauern gibt es auch zwischen Jungen und Mädchen. 
Letzteren falle es leichter über den Tod etwa in einer Gruppe zu sprechen. 
Gehnke: "Männliche Jugendliche agieren dagegen Trauer körperlich aus." Ganz 
plötzlich, etwa beim gemeinsamen Klettern, fangen sie an über ihre Gefühlen 
und den Verlust zu reden. 
 
Drei Jahre ist es her, seit Annettes Mutter starb. "Das Leben dreht sich 
weiter ob nun mit oder ohne mich", weiß die Jugendliche. Und doch ist ihre 
Mutter für sie ganz nah: "Jeder Windhauch scheint ihre Handschrift zu 
haben. Der Mond scheint ihr Lächeln zu tragen und die Sonne ihr Gemüt." 
Auch Katrin sehnt sich nach ihren Eltern. "Millionen Mal denke ich jede 
Sekunde an Euch". Sie wünscht sich nur noch eine "Chance, das Leben neu zu 
schreiben." 
 
Internet: www.allesistanders.de 
www.deutscher-hospizverein.de 
 
Hinweis: Die Namen der Kinder und Jugendlichen wurden geändert. 
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