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In dem

Alter stirbt

doch keiner! 

Umgang

mit Tod und 

Trauer im 

Schulalltag

 „Wir haben Angst davor.

Wir haben Angst davor, diese Dinge 
auszusprechen. Aber es ist passiert.

Da ist der Tod 
und der Tod muss als Tod benannt werden.“
h a n n e  s h a h

   Schulen sind Orte, an denen Menschen auf das Leben 

vorbereitet werden. Vielleicht treffen Todesfälle Schu-

len auch deshalb besonders schwer. 

Doch der Tod gehört zum Leben.

An großen Schulen vergeht erfahrungsgemäß kaum 

ein Jahr ohne einen Todesfall, und an nahezu allen 

Schulen gibt es einzelne Menschen, die um einen 

nahen Angehörigen trauern.

     Wie kann die Schulfamilie mit diesen 

Herausforderungen umgehen? Was kann die 

Schulleitung, was können einzelne Lehrer dazu 

beitragen? 

Wo sind Pflichten, wo Möglichkeiten, wo aber 

auch Grenzen kollektiver und individueller Trauma- 

und Trauerbewältigung im schulischen Umfeld? 



Lehrer, Schüler und Eltern, die selbst Tod und traumatische  

Situationen im schulischen Umfeld erlebt haben, sprechen 

über ihre eigene Hilflosigkeit, ihre Ängste und die Reaktionen  

ihrer Umgebung. Sie erzählen, welche Unterstützung sie  

gebraucht hätten und welche sie bekommen haben.  

Auf diese Weise gewähren sie Einblick in ihre persönliche 

Wahrnehmung und helfen dem Zuschauer, Reaktionen von 

Trauernden besser zu verstehen.

Zwei Psychologen, ein Schulseelsorger und eine Fachbera-

terin für Psychotraumatologie gehen auf die Aussagen der 

Betroffenen ein und stellen sie in einen größeren Zusam-

menhang. 

Speziell aufbereitete Filmmodule mit Interviews einzelner 

Lehrkräfte und Schülerinnen bieten eine Grundlage für  

Diskussionen im Kollegium und in Schulungen.

DVD 1: 
Umgang mit Tod und Trauer 
im Schulalltag

Kurz vor Unterrichtsbeginn erreichen erste Gerüchte die 

Schule, dass ein Schulbus verunglückt sei – verlässliche 

Informationen durch die Polizei liegen noch nicht vor. 

Wie soll die Schule reagieren? Muss sie überhaupt reagie-

ren oder sollte sie lieber noch abwarten, um niemanden 

unnötig zu beunruhigen?

Viele weitere Entscheidungen folgen, von denen abhängt, 

ob die „Chaosphase“ der ersten Stunden gut überwunden 

wird oder ob die Schule ihre Handlungsfähigkeit über 

einen längeren Zeitraum einbüßt.

Das Szenario wurde in enger Zusammenarbeit mit Experten 

entwickelt, die ihre langjährige Erfahrung im schulischen 

Krisenmanagement und der psychosozialen Notfallversor-

gung einbringen. Sie begleiten den Zuschauer, hinterfragen 

das Verhalten der handelnden Personen, weisen auf Alter-

nativen hin und sprechen Empfehlungen aus.

DVD 2: 
Krisenmanagement am Beispiel 
eines Schulbusunfalls

Das umfangreiche Begleitbuch ergänzt die beiden DVDs. 

Fachleute vertiefen in ausführlichen Artikeln wichtige 

Aspekte und stellen sie in einen systematischen Zusam-

menhang. Kurze Texte führen in die einzelnen Filme ein, 

wörtliche Abschriften erleichtern die Vor- und Nacharbeit 

zu den Filmen.

Begleitbuch
In dem Alter stirbt doch keiner!

Weitere Titel zum Themenkreis Tod und Trauer

für den Einsatz im Unterricht: 

In dem Alter stirbt 
doch keiner!

 

 

2 DVDs mit Begleitbuch

Gesamte Laufzeit aller Filme und Filmmodule  

ca. 180 Minuten. 

 

Arbeitsmaterialien und weiterführende Informationen 

auf DVD-ROM und im Booklet ergänzen die DVD. 

Einführende Texte und vollständige Transkripte 

erleichtern die Vor- und Nacharbeit zu den Filmen.


