
Mit Power an die Trauer 

 

Die Hospizgruppe Freiburg bietet Klettertraining für trauernde Jungen an 

Samstagvormittag im Kletterturm der Sektion Freiburg des Deutschen Alpenvereins: Sechs 
Jungs toben unter der Anleitung von zwei Betreuern auf den dicken Sportmatten und an den 
Kletterwänden. Es ist laut und miefig wie eigentlich immer, wenn hier geklettert wird. Man 
würde auch kaum vermuten, dass die Kletterer, die heute hier sind, nicht nur die Freude an 
der Bewegung, sondern auch das Erleben eines schweren Verlustes gemeinsam haben. Sie 
haben alle einen nahen Angehörigen durch Tod verloren. Jetzt nehmen sie am Klettertrai-
ning von „Alles ist anders – Projekt für trauernde Kinder und Jugendliche“ teil. Florian Bilger 
von „Alles ist anders“ und David Koch, ein erfahrener Klettertrainer der Alpenvereinssektion 
Freiburg, bieten es speziell für  trauernde Jungen an. Träger des Projektes ist die Hospizg-
ruppe Freiburg, die wiederum vom Caritasverband Freiburg-Stadt und dem Diakonischen 
Werk Freiburg ökumenisch getragen wird. 

Einer der ganz fleißigen Kletterer in der Gruppe ist Peter. Der Dreizehnjährige beschreibt, 
wie das Angebot von „Alles ist anders“ ihm hilft: „Als mein Vater gestorben war, wussten die 
meisten Leute gar nicht so richtig, wie sie mit mir umgehen sollten. Viele waren übertrieben 
rücksichtsvoll und fürsorglich, andere wieder haben es krampfhaft vermieden mit mir über 
meinen Verlust zu reden und ein paar waren so verunsichert, dass sie den Kontakt mit mir 
abbrachen. Zum Glück habe ich zwei super gute Freunde, die auch damals, als in meinem 
Leben plötzlich alles anders war, zu mir hielten und einfach weiter mit mir befreundet wa-
ren. Wir haben so wie vorher viel miteinander unternommen und das hat mir gut getan. 
Meine Mutter hat mich dann noch zum Klettertraining der Hospizgruppe angemeldet und da 
ist es echt toll! Bei der Anstrengung vergesse ich alles andere und ich fühle mich in der 
Gruppe gut aufgehoben. Reden tun wir eigentlich selten, aber das ist auch nicht nötig. Das 
ist ja gerade das Gute an der Klettergruppe: Wir haben alle einen lieben Menschen verloren 
und müssen nicht die ganze Zeit erklären, wie es uns damit geht. Wir wissen das auch so 
voneinander.“ 
Natürlich klettern die Jungen nicht nur in der Halle. Im Sommer geht es bei gutem Wetter 
nach draußen zum Klettern. Das kann man an der Außenwand des Kletterturms, aber noch 
viel schöner ist es am echten Fels. Letztes Jahr beispielsweise waren die Jungs mit Florian 
und David im Stohren. Das sind Kletterfelsen in der Nähe von Freiburg. Sie waren auf einer 
mehrtägigen Freizeit mit vielen Outdoor-Aktivitäten in Buchenbach und haben einen Aben-
teuertag in der Wutachschlucht erlebt. Dieses Jahr soll es für eine Woche zum Klettern und 
Wandern auf die Freiburger Hütte am Arlberg gehen.  

Peters Mutter, Anna S., hat in den zwei Jahren, die Peter nun schon bei „Alles ist anders“ 
mit dabei ist, beobachtet, wie es ihm Stück für Stück gelingt, den Trauerprozess  zu meistern 
und die Trauer um den Vater in sein Leben zu integrieren. Als der Vater vor zweieinhalb Jah-
ren gestorben war, wollte Peter nicht über den Verlust reden. Frau S. machte sich Sorgen um 
ihn, weil er immer verschlossener wurde, zuviel an Gewicht zunahm und in der Schule kaum 
Kontakte hatte. Da empfahl ihr das Bestattungsunternehmen die Jungenarbeit von „Alles ist 
anders“. Und Peter entschloss sich, an dem Kletter-Angebot teilzunehmen. Frau S. sieht sehr 
erleichtert aus, als sie berichtet, wie Peter seitdem immer offener wurde, mit seiner Mutter 
wieder herzlich umgehen kann, Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit entwickelt hat.  
Warum der erlebnispädagogische Ansatz bei der Trauerarbeit mit Jungen so erfolgreich ist, 
erklärt Florian Bilger, der die Jungen ehrenamtlich betreut: „Kinder und Jugendliche trauern 



anders als Erwachsene, und Jungs trauern anders als Mädchen“, erzählt er. Nach den Erfah-
rungen von „Alles ist anders“ sprechen Mädchen eher und ausführlicher über ein Verluster-
lebnis und ihre Probleme damit.  Ihnen tut es gut, sich mit anderen Betroffenen auszutau-
schen. Das zeigt sich auch deutlich bei der Nutzung  des Beratungstelefons und des Internet-
Chat-Angebots von „Alles ist anders“. Mädchen melden sich hier viel häufiger als Jungen. 
„Die meisten Jungen“, so Florian Bilger, „bekommen schon früh eingeimpft, dass Männer 
„Macher“ sind. Und so ist es auch bei der Trauer: Jungen können ihre Trauer besser im akti-
ven Handeln bewältigen. Am besten machen sie sich dann engagiert und konzentriert an 
eine Aufgabe und powern sich dabei möglichst richtig aus.“ Trainer David Koch erklärt, wa-
rum eine anspruchsvolle Sportart bei der Trauerarbeit mit Jungen eine echte Hilfe ist: „Klet-
tern ist hochkoordinativ und wenn man sich eine Route heraufkämpft, ist man so gefordert, 
dass man alles andere vergisst.“ 
Manchmal, so berichtet Florian Bilger, wenn nach dem Sport der Körper wohlig erschöpft, 
der „Mann“ im Jungen zu seinem Recht gekommen ist, bahnt sich auch die Sprache ihren 
Weg und die Jungs reden ungeniert, unbeschönigt über ihre Lebenslage. „Zu wissen, dass sie 
dies alles in Gemeinschaft mit anderen Jungen machen, die etwas ganz ähnlich Schlimmes 
erlebt haben und auch manchmal traurig sind, hilft ihnen am besten.“ 
Florian Bilger weiß, wovon er spricht. Er verlor seine Mutter mit 14 Jahren. Er litt stark unter 
diesem Verlust und trauerte sehr. Etwas ganz Normales – eigentlich – und doch fehlte seiner 
Umgebung oft das Verständnis für seine Situation. Der Vater war selbst trauernd; die Ver-
wandtschaft erwartete, dass Florian und seine Schwester sich um Vater kümmerten; manche 
seiner Lehrer waren überfordert; viele seiner Freunde  unterschätzten Florians Trauer, weil 
er sie – er war eben ein Junge – nicht aussprach. Dass es in der Nachbarschaft eine Familie 
mit mehreren Kinder gab, die zur gleichen Zeit ihren Vater verloren hatten, war für alle diese 
Kinder Glück im Unglück. Sie konnten sich gegenseitig unterstützen, sich durch unausgespro-
chenes Verständnis Halt geben, bei gemeinsamen Unternehmungen einen geschützten 
Raum finden.   
Die Leiterin der Hospizgruppe Freiburg, Ulrike Bilger, hat aufgrund der Erfahrungen ihres 
Mannes Florian und der vielen Anfragen bei der Hospizgruppe wegen trauernder Jugendli-
cher das Konzept von „Alles ist anders“ entwickelt. Es war ihr dabei besonders wichtig, dass 
Jugendliche ihrer Trauer Raum geben können, dass sie darüber reden und Fragen dazu stel-
len können. Das Projekt bietet ihnen Möglichkeiten, mit Gleichaltrigen, die Ähnliches erlebt 
haben, in Kontakt zu kommen. Bei „Alles ist anders“ gibt es ein Beratungstelefon für Betrof-
fene, Angehörige und Interessierte, ein Chat-Angebot für trauernde Jugendliche sowie 
Gruppenangebote für trauernde Kinder und Jugendliche. Das Klettern ist eines davon. 
Ulrike Bilger ist es gelungen für ihr Konzept Unterstützung von der Aktion Mensch zu erhal-
ten. Dabei spielte eine große Rolle, dass „Alles ist anders“ speziell für Jungen Angebote 
macht. Für drei Jahre konnte nun eine 50-Prozent-Stelle eingerichtet werden. Sie wurde mit 
einer Psychologin besetzt, die sich um die Koordination des Projektes kümmert.   
Das Fundraising wird auch weiterhin eine große Aufgabe für die Projektverantwortlichen 
sein, denn Spenden und Fördermittel sind ihre einzige Finanzierungsquelle. Die Sektion Frei-
burg des Alpenvereins zum Beispiel unterstützt die  Arbeit von „Alles ist anders“, ebenso die 
Outdoor-Firmen Black Diamond und Red Chili.  

Der Klettergurt der Sponsoren hat Mario perfekt gepasst und ihm den nötigen Halt gege-
ben. Mario ist das erste Mal beim Klettern dabei. Unermüdlich hat er sich die steilen Wände 
hoch gekämpft und es hat ihm sichtlich Spaß gemacht. Eigentlich möchte er auch gerne wie-
der kommen, aber am liebsten zusammen mit seinem Bruder.  Der hat aber seit dem Unfall-
tod der Mutter vor vielem Angst. Nicht einmal mehr Achterbahn mag er fahren, erzählt Ma-



rio. Man merkt ihm an, dass er sich zusätzlich zu seiner eigenen Trauer auch noch Sorgen um 
seinen jüngeren Bruder macht. Peter macht ihm Mut und sagt ihm, dass er sich freuen wür-
de, ihn beim nächsten Klettertermin wieder zu sehen. Das Konzept geht auf.  

Elisabeth Caruana 
 
 
Infokasten: 
 
Klettern für Jungs wird einmal im Monat samstags von 11 bis 14 Uhr angeboten. Weitere 
Informationen und Anmeldung bei: Alles ist anders, Tel.: 0761 881 4988 oder per Mal: 
s.gehnke@allesistanders.de 
Das Beratungstelefon für betroffene Kinder und Jugendliche, Angehörige, LehrerInnen und 
ErzieherInnen und andere Interessierte ist montags und mittwochs von 14:00 bis 16:00 Uhr 
unter 0761 881 4988 zu erreichen. 
Den Chat für trauernde Jugendliche gibt es jeden Mittwoch zwischen 20 und 22 Uhr unter 
www.allesistanders.de  
Auf dieser Homepage findet man auch noch weitere Angebote speziell für trauernde Jungen 
und mehr Infos über das Projekt „Alles ist anders – Projekt für trauernde Kinder und Jugend-
liche“ der Hospizgruppe Freiburg. 
                                                 
 Die Namen der Betroffenen wurden von der Autorin geändert 
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