
Alles ist anders – Hilfe für trauernde junge Menschen  

Im Jahr 2003 war die Zeit gekommen. Die etablierte Hospizgruppe Freiburg wurde in der Stadt als 

kompetente Anlaufstelle zu den Themen „Sterben, Tod und Trauer“ wahrgenommen. Als damit 

verbunden die Nachfrage von Ärzten, Therapeuten und Lehrern nach Angeboten für trauernde 

Kinder und Jugendliche anstieg, entschloss sich die Hospizgruppe Freiburg „Alles ist anders“ zu 

gründen. Zu Beginn stellte sich die Frage, wie man trauernde Jugendliche im Alter zwischen 13 und 

17 Jahren am besten erreichen könnte. Durch die Erfahrungen in der Hospizgruppe war klar, dass 

Jugendlichen mit Arbeit in Gruppen und Beratungsgesprächen nicht geholfen sein würde. Da im 

Jahre 2003 das Internet bereits etabliert war, die social Networks wie Facebook und Studivz es aber 

noch nicht waren, entwickelte sich die Idee, eine digitale Plattform für trauernde Jugendliche zu 

bieten. Dies geschah in Form einer Website, die aus den drei Säulen Information, Live-Chat und 

Forum  bestand. 

 Die Informationen zum Thema Trauer sollten vor allem die Bezugspersonen der Jugendlichen 

ansprechen, um diesen Hilfestellung und Sicherheit im direkten Umgang zu vermitteln.  

Der LiveChat spricht hingegen die Jugendlichen direkt an. Konzeptionell ist er ähnlich wie eine 

geleitete Selbsthilfegruppe aufgebaut: Er findet einmal wöchentlich für eine Stunde statt. Besonders 

daran ist, dass die Moderatoren selbst junge Trauernde sind, die nicht mehr akut trauern. 

 Begleitet werden diese durch monatliche Teamsupervision und jährliche Intensivtage, in denen die 

Moderatoren immer wieder die Möglichkeit bekommen sich in Selbstreflexion zu üben und ihre 

eigene Trauer erneut anzusehen. Dies ist besonders wichtig, um den Chattern gerecht zu werden. 

Der Chat wird bewusst nicht von Therapeuten betreut, da das Konzept von Allesistanders Trauer als 

eine natürliche Reaktion auf Verlust ansieht und nicht als eine krankhafte Störung. 

Im Forum bekommen die trauernden Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Gedanken in langen Texten 

zu formulieren. Hierbei entsteht oft ein reger Austausch der Trauernden untereinander. Das Forum 

ist im Gegensatz zum Chat immer erreichbar. Es wird ebenfalls vom Chatmasterteam betreut, sodass 

das Team auch über die Inhalte des Forums informiert ist und dadurch oftmals auch Themen des 

Forums im Chat aufgreifen kann. 

  

Durch die Moderation kommt es nur sehr selten zu Zwischenfällen in Form von Fakes oder Störern. 

Falls sie doch einmal auftreten, sind sie problemlos aus Forum und Chat zu löschen.  

Chat und Forum sind bewusst niederschwellige Angebote. Eine Anmeldung erfolgt per Email. Es 

müssen nur ein Username und ein Passwort angegeben werden. 

Hier ein typisches Beispiel aus der jahrelangen Chaterfahrung: 

 

Die 14 jährige Marie hat vor 2 Monaten ihre Mutter an Krebs verloren. Die Mutter war bereits 

mehrere Jahre lang schwer krank, zuerst ein Karzinom in der Brust, später dann Metastasenbildung 

im Gehirn und den Knochen. Als Marie sich anmeldet wirkt sie sehr gefasst und will sich anfangs nur 

sehr oberflächlich und sachlich austauschen. Sie nimmt ein paar Mal am Chat teil, findet andere 

Jugendliche, die gleiches erlebt haben, tauscht mit ihnen Emailadressen aus, sie verabreden sich 

online. Sie kommt jetzt nicht mehr wöchentlich in den Chat. Doch an besonderen Tagen wie dem 

Todestag der Mutter, vor Weihnachten oder auch kurz vor ihrem Geburtstag nimmt sie wieder am 

Chat teil und holt sich Rat, vor allem auch bei den Chatmastern, weil sie merkt, dass es Zeiten gibt, in 

denen sie sehr traurig ist. Das verunsichert sie, weil der Tod der Mutter inzwischen ja eine Weile 



zurückliegt. Das Umfeld signalisiert ihr, dass die Zeit der Trauer nun vorbei zu sein hat. Marie spürt 

aber, dass es anders ist und findet im Chat den Raum, wo die Trauer willkommen ist und sein darf. 

Damit ist das Ziel vom Internetangebot Allesistanders erreicht. 
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