
 
 

Alles ist anders 
Webseite unterstützt trauernde Jugendliche  
 
Kinder trauern über den Verlust eines geliebten Menschen genauso intensiv wie 
Erwachsene. Doch sie trauern anders. „Leider wird ihre Reaktionsweise häufig nicht 
wahrgenommen“, weiß Ulrike Bilger von der ambulanten Hospizgruppe Freiburg, vor allem 
stünden viele der Jugendlichen unter einem Druck, weil ihnen von außen häufig vermittelt 
werde, „stell dich nicht so an“, weiß die Sozialpädagogin und Leiterin der Hospizgruppe 
Freiburg.  
 
Deshalb hat die Hospizgruppe Freiburg eine Internetplattform von Jugendlichen für 
Jugendliche geöffnet. Um einen geschützten Raum für ihre Trauer zu bieten, um betroffenen 
Jungen und Mädchen die Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen. Zum Beispiel im Chat. 
„Da kommen viele mit der Frage, bin ich normal, wenn ich so viel (lange) Trauer empfinde“, 
sagt Bilger. Außerdem gibt es (zwei Mal wöchentlich eine Telefonsprechstunde, in der 
Betroffene sich Rat und Entlastung holen)ein wöchentliches Beratungsangebot. „Das 
nehmen vor allem Jugendliche wahr,( die zu einem bestimmten Thema Fragen haben oder 
persönlichen Kontakt mit den Menschen suchen, die sie aus dem Internet kennen )sich 
einsam fühlen und häufig sehr verzweifelt sind“, erklärt Bilger. An sie heranzukommen, sie 
für weitere Hilfe überhaupt zugänglich zu machen, sei sehr langwierig, weiß die 
Sozialpädagogin. (erfordere Geduld und ein ehrliches, behutsames Vorgehen) 
 
Jeden Monat werde die Internetseite zwischen 3.500 und 5.000 Mal angeklickt.  
Die Seiten informieren Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen, das Beratungsangebot 
richtet sich ausdrücklich an Jugendliche aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. 
Darüber hinaus gibt es Aktionen wie Malen Freizeiten, zum Beispiel Ausflüge oder Klettern 
an der Kletterwand speziell für Jungs mit denen sich die Hospizgruppe an Jugendlichen aus 
dem Raum Freiburg wendet. 
 
Doch die Webseite gibt auch Lehrern wie Erwachsenen Tipps, wie sie Jugendlichen bei der 
Trauerarbeit helfen können und was sie unterlassen sollten. So brauchen Jugendliche die 
Möglichkeit, sich von dem verstorbenen Menschen zu verabschieden. „Kinder verkraften es 
meistens besser als Erwachsene glauben, wenn sie einen Toten sehen“, weiß Bilger. Vor 
allem rät sie zur Ehrlichkeit. Das gilt auch für unangenehme Wahrheiten, wenn der Tote 
beispielsweise freiwillig aus dem Leben geschieden ist.  
 
Das Angebot wird – eine Stelle finanziert die Aktion Mensch - vornehmlich von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern aufrechterhalten. Ihr Ziel: Sie wollen „für die speziellen Nöte 
von trauernden Jugendlichen ein Bewusstsein schaffen“, sagt Ulrike Bilger.  
 
Infos: Hospizgruppe Freiburg e.V., Ulrike Bilger, Sandra Gehnke, Tel. 0761-8814988, E-Mail 
hospizgruppe@hospizgruppe-freiburg.de; Webseite:  www.allesistanders.de 
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