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Teilnehmer aus Mitgliedsorganisationen des PARITÄTISCHEN Thüringen,  parisat, Buntstiftung  

und ökumenischem Hospizdienst 

 

Eine lichte Architektur…- Bestattungsfahrzeuge im Wandel der Zeit  - früher zu Fuß, dann mit 

einfachen Wagen, dann prunkvoller und heute sehr diskret 
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Grabmäler - Kulturgut und Kulturgeschichte 
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Särge historisch und futuristisch 

Trauertrachten (im Hintergrund) zeigen die Stellung von Mann und Frau in der Gesellschaft 
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Umgang mit Tod und Trauer – eine Interkulturelle Reise 
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Der Museumskoffer „Vergiss mein nicht“ 

für die pädagogische Arbeit zum Thema mit Kindern in Vor- und Grundschule 
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Führung Herr G. Eppler, 

derzeitiger kommissarischer Leiter des Museums 

Stichpunkte dazu… 

 Sterben und Tod sind universelle Probleme, mit denen alle Menschen konfrontiert 
werden. 

 Es geht darum, dass sich die Menschen in den Situationen entsprechen entfalten 
können, dass eine tolerante Unterstützung vorhanden ist und einer 
Ausschließlichkeit, die nicht richtig sein kann , entsagt wird. 

 Pädagogisches Handeln intendiert den Aufbau einer sinnvollen Lebensperspektive 
und ist auf Hoffnung und Zukunft ausgerichtet. 

 Damit kommt es zu einer zunächst spannenden Positionierung gegenüber der 
Sinnfrage: „Welchen Sinn macht der Tod?“ und „Welchen Sinn macht demgegenüber 
das Leben?“. 

 Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang auch die Fähigkeit der Antizipation, des 
gedanklichen Vorwegnehmens einer Zukunftsidee und der sich daraus ergebenen 
Lösung. 

 Angesichts des Todes können tatsächliche Erfahrungen nicht weitergeben werden - 
was der Tod selbst ist - wissen wir nicht. 
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 Religiöse Sinnstiftungskonzepte wurden zunehmend von naturwissenschaftlichen 
abgelöst- heute finden wir damit mitunter sehr individuelle „selbst gebastelte“ 
Sinnstiftungskonzepte. 

 Pädagogische Herausforderung – den Tod/die Endlichkeit mit Sinn besetzen? – 
welche Möglichkeiten haben wir in der Herangehensweise? 

 Möglichkeit: Endlichkeit gedanklich aufheben 

 Der Tod gibt dem Leben  (in seiner Begrenztheit) erst einen Sinn. 

 Ohne den Tod wäre das Leben belanglos – tod-langweilig. 

 Als Hilfe kann die stufenweise Entwicklungsidee von Todeskonzepten bei Kindern 
dienen, die jedoch entsprechend des kognitiven Entwicklungstandes des Kindes und 
seiner Erfahrungen in den Altersgruppen sehr breit gefächert ausfallen kann. 

 gewaltsame Todeserfahrung bei geflüchteten Kindern – mediale Todeserfahrung 
durch Film, Fernsehen u. ä. und lebensintensive Erfahrungen in der Familie  

 Wichtig ist es Kinder sehr frühzeitig mit Erinnerungskultur und Trauersituationen 
vertraut zu machen und dazu auch Sachwissen zu vermitteln. 

 Im Laufe der Entwicklung prägt sich der Umgang mit den Verstorbenen. 

 Wichtig: eine gefestigte Haltung zur eigenen Endlichkeit herausbilden 

 Ein Erfahrungsdefizit führt zu Unsicherheiten mit Tod bei Erwachsenen, die Kinder 
dann auch davon fernhalten. 

 Bedeutsam ist es, den Austausch darüber herzustellen, weil er dem Kind nutzt. 

 Angebote des Museums für Kinder sind z.B. Kindergeburtstage: „Piraten“, „Geister“, 
„Auf den Spuren von Indiana Jones auf der Suche nach dem Zucker Schädel“. 

 Ein 3 tägiges Angebot für Jugendliche z.B. Konfirmanden inklusive Entwicklung eines 
Begräbnisses und Besuch eines Krematoriums. 

Weitere Möglichkeiten: 

o Schüler richten Offrendas – mexikanische Gabentische mit allem, was die 
Menschen zu Lebzeiten geliebt haben.  

o Empfehlung „Bunny“ – Film  und Walt Disneys Film „sceleton dance“ – u.a. 
darin Motive, wie „Die roten Schuhe“ verarbeitet, zahlreiche 
Todentanzsymbolik humorvoll aufgearbeitet 

Weitere Angebote: 

o Seminare für Friedhofsmitarbeiter, Friedhofsverwalter und Bestatter 
o Seminare für Pflegende z.B. Abschiedssituationen in Krankenhaus und Heim , 

Herrichten des Sterbezimmers, wenn kein Abschiedsraum vorhanden ist u. ä . 

Zur Ausstellung selbst: 

o Architektur des Hauses: alt/neu, hell, weil Thema selbst so vorurteilsbeladen 
ist 

o im Außengelände Friedhofssituationen historisch und futuristisch 
o Das Tun hilft dem Trauenden zu Verarbeiten und den verstorbenen Menschen 

noch in Erinnerung zu rufen. 
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o Ausstellung vom Knochenmann zum Thanatos“ – sich ein Bild vom Tod 
machen – Totentanzfiguren 

o Ausstellung „Das letzte Hemd“ 
o Sterben im häuslichen Bereich Fotodokumentation: „Großvater geht“ 
o Wie die Trauer anzeigen? – z. B. durch Trauertrachten – sie zeigen das 

prozesshaft der Trauer, erleichtern den Umgang mit den Trauernden 
(Volltrauer, Halbtrauer, Austrauer je 1 Jahr für Frauen, Mann nur 1 Jahr 
gesamt), machen auch Hierarchien deutlich und manifestierte 
gesellschaftliche Strukturen 

Geschichtliches: 

o Mit Karl dem Großen keine Feuerbestattungen mehr – Ziel Christianisierung 
der Sachsen vorantreiben indem heidnische Rituale verboten werden – erst 
im 19. Jhd. wieder erlaubt – Umbruchsituation  

o Napoleon mit „code civil“ – weltliche Dinge zum Thema von Kirche an 
Kommune geben 

o Veränderte Trauerplätze – veränderter Umgang mit Sterben und Tod kann 
man heute an Professionelle delegieren, wichtig wäre aber sich wieder zu 
beteiligen. Professionelle können dazu anregen. 

o Neue Grabmahlskonzepte mit individueller Gestaltung haben Bezug zum 
Verstorbenen. 
 

 

Zum Museumskoffer „Vergiss mein nicht“ 

 Didaktisches Material für Vorschul- und Grundschulkinder 

 wurde in Kooperation mit der Firma Kaleidoskop Frankfurt entwicklt 

 Symbolik des Todes schon auf der Hülle: Todesvorgel, Schmetterling als Symbol der 
Seele, Regenbogen als Symbol des Übergangs, Wolken für den Himmel – 
Darstellungsform, die keine Angst macht. 

 Themenfelder im Handbuch: 
 Sterben und Tod 
 Bestatten 
 Trauer 
 Erinnerung 

 Handbuch vorher zur Vorbereitung zusenden lassen, alles Material dazu im Koffer 

 in Projektgruppen unterschdl. Themen mit den Kindern gut machbar 

 Erweiterung Sek I + II geplant 

 auch für Erzieher- und Lehrerausbildung einsetzbar 

 hat sich präventiv und auch im Fall des Falles bewährt 

 aufarbeiten lassen z. B. Trauerkartengestaltung, Gipsmasken herstellen, 
Forscherfragen zu Lebenszeichen… 

 Kulturtechniken von Vorteil aber nicht Voraussetzung 
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Feedback der Teilnehmenden – O-Töne: 

 

 

 

sehr anschaulich, spritzig eine Bereicherung 

i-Tüpfelchen zu eigenem Wissen 

sehr angenehm – zeitlicher Abriss, Querschnitt durch die Kulturen 

Bewusstsein geschärft, dass noch viel Arbeit nötig ist 

Darstellungsform sehr ansprechend und interessant 

viel neues gelernt und bei so einem ersten Thema so viel gelacht 

war toll, man merkt, das Thema und Vortragender zusammenpassen 

spannendes Thema - komme gern mit Gruppen wieder 

sehr anregend - würde mir in der Pflege mehr Gestaltungsmöglichkeiten wünschen 

 

 

 


