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Vor Ihnen liegt das pti -aktuell 
in neuer Gestalt: Gefälliger fürs 
Auge, mehr Abbildungen, weniger 
Bleiwüste. Auch die inhaltliche 
Konzepti on hat sich verändert: 
Jedes Heft  wird künft ig ein The-
menheft  sein. 

In dieser Ausgabe steht das 
Thema „Tod und Sterben“ im 
Mitt elpunkt. Neben einem orien-
ti erenden Arti kel, den Kathrin 
Drohberg und Hanne Leewe für 
die vorliegende Ausgabe geschrie-
ben haben, fi nden Sie Anregungen 
für die unterschiedlichen Arbeits-
felder des PTI: Elementarbereich, 
Konfi rmandenarbeit, Schule und 
Gemeindepädagogik. Dazu kom-
men Buch- und Materialempfeh-
lungen sowie der Hinweis, was Sie 
zu diesem Thema in der Medien-
stelle und der Bibliothek in Neu-
dietendorf ausleihen können.

Darüber hinaus informieren wir 
Sie, was sich am PTI personell 
verändert: Abschied von Margret 
Ritzmann und Carsten Haeske und 
Vorstellung von zwei neuen Mit-
arbeiterinnen: Elisabeth Weinert 
in Drübeck und Dr. Eveline Tro-
witzsch in Neudietendorf.

Und eine dritt e Neuerung: Künft ig 
schicken wir Ihnen das pti -aktuell 
nur noch, wenn Sie es ausdrücklich 
abonniert haben. Nähere Informa-
ti onen dazu fi nden Sie auf Seite 
15. Eine Bestellkarte liegt diesem 
Heft  bei. Bitt e füllen Sie diese auch 
dann aus, wenn Sie bisher schon 
Abonnenti n oder Abonnent waren. 
Dieses Verfahren gilt ebenfalls für 
das Programmheft  des PTI. 

Die nächste Ausgabe von pti -
aktuell sowie das Fortbildungspro-
gramm für das nächste Schuljahr 
erscheinen im Sommer 2013. 

Das neue pti -aktuell wird von uns 
dreien als Redakti onskreis verant-
wortet. Leider wird Carsten Haes-
ke aufgrund seines Wechsels nach 
Villigst (siehe Seite 12) zukünft ig 
nicht mehr dabei sein.

Wir grüßen Sie herzlich und hof-
fen, dass Ihnen die neue Ausgabe 
von pti -aktuell gefällt. 

Carsten Haeske 
Dr. Hanne Leewe
Dorothee Schneider 

Editorial

Besuchen Sie uns auf !  Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung.

Dorothee Schneider

Dr. Hanne Leewe

Carsten Haeske
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Warum dieses Thema? 
• Paul erzählt, dass kürzlich eine 

junge Frau in der Nachbar-
schaft  gestorben ist ...

• Frau Mersch ist plötzlich ge-
storben. Ihre Kolleginnen und 
Kollegen sind über die Nach-
richt schockiert ...

• Jan und Eric erzählen sich in 
der Pause von einem Film, in 
dem viele Menschen gestor-
ben sind ...

Es ist merkwürdig, wie sehr ein 
Thema, von dem doch alle wissen, 
dass es unausweichlich ist, aus 
unserem Denken und Reden, vor 
allem aber aus unserem pädago-
gischen Handeln ausgeklammert 
wird. Woher kommen diese Berüh-
rungsängste? 
„Tod und Sterben“ ist ein unan-
genehmes Thema in einer Ge-
sellschaft , in der alles machbar 
scheint. Der Tod führt uns die 
Grenzen dieser Haltung deutlich 
vor Augen. Und wer mag schon an 
seine Grenzen erinnert werden?
Erzieherinnen, Lehrer, Gemeinde-
pädagogen, Pfarrerinnen meinen 
häufi g, sie müssten Kindern und 
Jugendlichen Antworten geben – 
„richti ge“ Antworten. Was ist aber 
die „richti ge“ Antwort auf die Kin-
derfrage: „Und was ist nach dem 
Tod?“ Wenn wir schon die Antwort 
nicht wissen, wollen wir lieber 

auch die Frage nicht hören. 
Wir haben wenig Gelegenheit, 
über unsere eigenen Verluster-
fahrungen zu reden. Wie war das 
beim Tod eines für mich wichti gen 
Menschen? Was hat mir geholfen? 
Wie hilfreich war es, dass jemand 
mir die „Erlaubnis“ gegeben hat 
zu weinen und keine Antwort 
zu wissen auf die Frage, wie es 
weitergeht? Solange wir selber 
keine Erfahrung damit haben, 
Trauer und Verlust und Wut über 
den Verlust bei uns zuzulassen und 
darüber zu reden, können wir es 
auch nicht bei den Mädchen und 
Jungen erwarten, die wir in Kin-
dergarten, Schule oder Gemeinde 
treff en. 
Vielfälti ge Vorstellungen begeg-
nen uns, wie es mit dem Tod ist 
und vor allem mit dem „Leben 
danach“: Wiedergeburt, Ewigkeit 
als grenzenlose Verlängerung 
unserer Zeit, ein Jenseits als 
Fortsetzung des Diesseits, in dem 
endlich Gerechti gkeit herrscht, ein 
Wiedersehen mit den Menschen, 
die uns schmerzhaft  fehlen. Von 
der Seele hören wir, die aus dem 
sterbenden Körper fl ieht und doch 
das „Eigentliche“ am Menschen 
sei. Wir sind unsicher, ob es richti g 
ist, solche Bilder, die häufi g aus 
anderen Kulturen und Religionen 
stammen, aufzunehmen. 

Tod und Sterben
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Biblische Orienti erung
Manche dieser Vorstellungen 
und Bilder sind in der konkreten 
Situati on hilfreich und tröstlich – 
und das verleiht ihnen Wert und 
Berechti gung. Aber biblisch sind 
sie nicht. 
Die Bibel nimmt die Erfahrung auf, 
dass Sterben zum Leben gehört. 
Der Tod ist Teil der guten Schöp-
fungsordnung. So wird der Tod in 
der Bibel als natürliche und end-
gülti ge Grenze des Lebens gesehen 
(Ps 90, Hiob 14; Koh 3). 
Sehr zurückhaltend ist die Bibel 
mit Beschreibungen dessen, was 
nach dem Tod ist. Aber sie bie-
tet Hoff nungsbilder an, z. B. „in 
meines Vaters Haus sind viele 
Wohnungen“ (Joh 14,2f). In einem 
Kinderbuch von Nina Hammer-
le wird entf altet, wie Gott  den 
Mühseligen und Beladenen, den 
Leidenden in diesen Wohnungen 
Heimat gibt. 

Viele Psalmworte erlauben das 
Klagen und stärken zugleich das 
Vertrauen in Gott , der stärker 
ist als der Tod. „Von allen Seiten 
umgibst du mich und hältst deine 
Hand über mir“ (Ps 139,5), das 
kann gesungen, getanzt, gemalt, 
umschrieben werden.

Überhaupt ist das Moti v der Hand 
Gott es tröstlich und religionspäda-
gogisch-symboldidakti sch hilfreich. 
Ebenso wie das Bild des guten 
Hirten (z. B. in Joh 10,14 oder in 
Ps 23). Diese Bilder beschreiben, 
was wir „Auferstehung“ nennen: 
Gott  hält die Treue über den Tod 
hinaus. 

Entwicklungspsychologische 
Orienti erung 
Schon früh beschäft igen sich Kin-
der mit der Frage nach dem Tod 
und dem, was danach kommt. 
Sie tun dies auf eine alterstypische 
Weise: 
• Vorschulkinder kennen den 

Begriff  „tot“. Er hat für sie 
allerdings keine endgülti ge 
Bedeutung. Dass jemand „tot“ 
ist, heißt: jemand ist für mich 
nicht erreichbar. Das bedeutet 
Angst, verlassen und nicht 
mehr versorgt zu sein. Wich-
ti g ist für die Kinder, dass sie 
zuverlässige und tragfähige 
Beziehungen und vertraute 
Abläufe und Rituale erleben. 
Da Kinder alles, was geschieht, 
zuerst auf sich beziehen, füh-
len sie sich oft  schuldig, wenn 
jemand sti rbt. Vielleicht waren 
sie nicht lieb genug und haben 
gesagt: „Geh weg!“. Undenk-
bar ist ihnen, dass sie selbst 
einmal tot sein könnten. 

• Bei Grundschulkindern tritt  zu 
der Verlustangst das sachliche 
Interesse, was denn geschieht, 
wenn jemand sti rbt und beer-
digt wird. Sich im Spiel mit den 
Ängsten auseinandersetzen 
und nüchternes Fragen kön-
nen sich schnell abwechseln. 
Kinder in diesem Alter brau-
chen Informati onen, sachlich 
und nüchtern, neben einem 
einfühlsamen Eingehen auf 
ihre Gefühlsausbrüche.

• Das Interesse an „Sachfragen“ 
nimmt in den folgenden Jah-
ren zu. Wie verändert sich ein 
Mensch, wenn er sti rbt oder 
wenn er tot ist? Was geschieht 
bei einer Beerdigung? Das 
eigene Sterben wird akzep-
ti ert – im Prinzip. Bei Jugend-
lichen ist die Einsicht in die 
Endgülti gkeit des Todes und 
in die Unausweichlichkeit des 
eigenen Todes vorhanden, sie 

Von allen Seiten umgibst du 
mich, Text: Eugen Eckert nach 
Psalm 139, Musik: Torsten 
Hampel. Lied auf der CD „zwei-
fach“ der Gruppe Habakuk, 
Strube Verlag, München 
www.habakuk-musik.de

Nina Hammerle, Wo die Toten 
zu Hause sind, Innsbruck 2010 
(Bilderbuch)
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brauchen aber Unterstützung, 
die eigenen Gefühle und Äng-
ste in Worte zu fassen und sich 
damit auseinander zu setzen. 
Das Thema Suizid bekommt 
bedrückende Bedeutung.

Was tun?
Der erste Schritt , wenn Sie mit 
Kindern und Jugendlichen zum 
Thema Tod und Sterben arbeiten 
wollen oder müssen, ist die Selbst-
vergewisserung. Holen Sie sich 
Unterstützung, ihre eigenen Erfah-
rungen, Fragen und Hoff nungen in 
Worte oder Bilder zu fassen; etwa 
bei schulinternen Fortbildungen 
des PTI (siehe Abrufangebote und 
Fortbildungsangebote auf den 
Seiten 13-15).

Wenn ein Todesfall eingetreten ist, 
ist ein rasches, strukturiertes und 
gleichzeiti g einfühlsames Handeln 
wichti g. Dann ist es gut, wenn Sie 
Ihren individuellen „Trauerkoff er“ 
schon gepackt haben. Anregungen 
dafür geben die Beiträge dieses 
Heft es. Wichti g ist, dass Sie die 
Texte und Materialien schnell 
griffb  ereit haben, die zu Ihnen 
passen und mit denen Sie arbeiten 
wollen – die Bildkartei mit Bildern, 
die Ihnen Hoff nung geben, Psalm-
worte in Übertragungen, die Sie 
trösten, Bilder- oder Geschichten-
Bücher.

Entwickeln Sie mit den Kindern 
oder Jugendlichen Rituale für 
den Umgang mit Trauer. Rituale 
unterstützen die Trauerarbeit, sie 
helfen, sich den eigenen Gefühlen 
anzunähern und wieder bewusst 
ins Leben zurückzukehren. Rituale 
bieten Schutz und Unterstützung 
bei der Suche nach Ausdrucksmög-
lichkeiten für das Unsagbare. Im 
Bericht von Kathrin Krannich auf 
Seite 10 und im Bilderbuch „Ge-
hört das so?“ auf Seite 8 fi nden Sie 
solche Rituale beschrieben.
Sehr viel leichter als in einer Kri-
sensituati on ist eine Beschäft igung 
mit dem Thema ohne konkreten 
Anlass. Sie haben Zeit, Ihre Gedan-
ken und Ziele zu sorti eren, Materi-
al zu besorgen – dieses Heft  bietet 
Ihnen Einiges an Arbeitshilfen.

Und Sie werden erleben ...
Kindergarten, Schule und Gemein-
de können Kinder und Jugendliche 
auf den Umgang mit Abschied 
und Verlust, mit Sterben, Tod und 
Trauer vorbereiten. Sie machen sie 
sprachfähig angesichts von Leid 
und Tod, vermitt eln ihnen Halt und 
Hoff nung. Sie, die Erwachsenen, 
werden erleben, dass die Kinder 
es Ihnen leicht machen, über das 
zu reden, was Ihnen so schwer 
erscheint.

Kathrin Drohberg 
Dr. Hanne Leewe

 

Ausführlicher nachzulesen bei:
Stephanie Witt -Loers, Sterben, 
Tod und Trauer in der Schule – 
eine Orienti erungshilfe, Götti  n-
gen 2009

Diakonisches Werk der EKD 
(Hg.), Wie Kinder trauern – 
Kinder in ihrer Trauer beglei-
ten, 2010

Margit Franz, Tabuthema 
Trauerarbeit – Erzieherinnen 
begleiten Kinder bei Abschied, 
Verlust und Tod, München 
2002

Gudrun Neebe, Matt hias Hahn 
u.a. (Hg.), Was bleibt, wenn 
jemand sti rbt, Religion 5-10, 
Nr. 7 (2012), mit Materialpaket 
(Folien, Kopiervorlagen, Info-
karten)
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Oskar und die Dame in Rosa
Eine Rezension

Oskar ist 10 Jahre alt und lebt 
auf der Kinderstati on eines Kran-
kenhauses. Er hat Leukämie und 
gehört nicht zu den „guten Pati -
enten“, denn alle Therapien sind 
fehlgeschlagen. Oskar weiß, dass 
er sterben muss. Das macht ihm 
wenig zu schaff en. Viel ärgerlicher 
ist für ihn, dass das die Menschen 
um ihn herum nicht wahrhaben 
wollen: der Arzt, seine Freunde 
und vor allem seine Eltern. Keiner 
redet mit ihm über den Tod – bis 
Oma Rosa kommt. Sie weicht ihm 
nicht aus und rät ihm, mit Gott  
zu reden. Oskar lehnt Gott  ab, er 
glaubt ja schließlich auch nicht 
an den Weihnachtsmann. Nach 
seinem Tod fi ndet Oma Rosa ein 
Schild auf Oskars Nachtschrank mit 
der Aufschrift : „Nur der liebe Gott  
darf mich wecken.“

Dieses Buch entwickelt eine Dyna-
mik, der man sich kaum entziehen 
kann. Es lohnt, die Briefe Oskars an 
Gott  aufmerksam zu lesen, denn 
darin erschließen sich die wahren 
Schätze dieses Buches. Es gelingt 
Eric-Emmanuel Schmitt , Lebens-
wahrheiten zu formulieren, die 
zum Gespräch herausfordern.

Neben einzelnen Sterbephasen 
(Erstarrung, Angst, Aussöhnung, 
Annahme) werden auch die Reak-
ti onen der Umwelt (Nicht-wahr-
haben-Wollen, das „Versagen“ des 
Doktors, Vermeidung) deutlich 

Eric-Emmanuel Schmitt 
Oskar und die Dame in Rosa
Frankfurt/Main 92010
Fischer-Verlag, 105 S., 
ISBN 978-3-596-16131-7 

Hörbuch (2004), 88 Min.
ISBN 3-89813-317-6 

gezeigt. Daran kann angeknüpft  
werden, um eigene Erfahrungen 
und Gefühle, aber auch Wünsche 
und Hoff nungen für den eigenen 
Tod zu formulieren. Sowohl mit 
Erwachsenen als auch mit Kindern 
kann themati siert werden, wie ein 
Besuch Gott es bei Oskar – oder bei 
mir – wohl aussehen würde.

Um das Buch herum ist ein ganzes 
Medienpaket entstanden:
• Arbeitsmaterial für die Sekun-

darstufe I, Jahrgang 7/8 ist in 
„in Religion“ 2/2009 erschie-
nen. Dort werden Stundenent-
würfe, Zusatzmaterialien, 
Hintergrundinformati onen 
und Literaturhinweise zum 
Thema vorgestellt. Die Impulse 
daraus lassen sich auch gut für 
die Arbeit in gemeindepäda-
gogischen Zusammenhängen 
verwenden. 

• Einen Zugang für Konfi rmand/
innen bietet S. Wolf in „an-
knüpfen – Update 1“, Stutt gart 
2006, 23f., die mit dem Hör-
buch arbeitet (vgl. dazu den 
Literaturhinweis im Abschnitt  
„Konfi rmandenarbeit“ dieses 
Heft s). 

• Das Buch wurde auch verfi lmt. 

Alle Materialien können im Medi-
enzentrum der EKM ausgeliehen 
werden 
(www.medienzentrum-ekm.de).

Beate-Maria Mücksch
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Peter Schössow, 
Gehört das so??! Die Geschichte 
von Elvis, Hanser Verlag 2005

Das Buch erzählt mit wenig Text 
aber ausdrucksstark, wie ein 
Mädchen trauert, Hilfe fi ndet und 
von ihrem geliebten Kanarienvogel 
Abschied nehmen kann.

Gute Bücher sprechen in Text und 
Bild an – Kinder wie Erwachsene. 
Sinnvoll ist es, dem ersten Gefühl 
nachzuspüren. Ermuti gt die erzähl-
te Geschichte, von sich zu erzählen 
und darüber mit anderen Kindern 
ins Gespräch zu kommen? Wel-
che Deutungen transporti ert die 
Geschichte? Laden Illustrati onen 
und Figuren Kinder dazu ein, sich 
mit ihnen zu identi fi zieren? Kinder 
entwickeln ihre eigenen, hoff ent-
lich heilsamen Phantasien, Alltags-
theorien und Deutungen auf Zeit! 
Erzieher/innen können Kinder da-
bei begleiten. Hilfreich ist es, sich 

selbst zu vergewissern, welche 
heilsamen Botschaft en „zwischen 
den Zeilen“ eines Buches versteckt 
liegen.

Kinder kommen immer weniger 
mit christlichen Ritualen in Berüh-
rung, die Trauernde in Krisenzeiten 
entlasten. In diesem Zusammen-
hang sind die Bücher hilfreich und 
empfehlenswert, die christliche 
Rituale kindgerecht beschreiben 
und so auf Krisensituati onen und 
den Ernstf all vorbereiten.

Meike Roth-Beck

Kinderbücher, 
die Hoff nung schenken

Amelie Fried, 
Hat Opa einen Anzug an? 
Hanser Verlag 1997

Brunos Opa ist gestorben. Aus 
Kindersicht beschreibt das Buch 
einfühlsam, welche Gefühle Bruno 
auf dem Weg bis zur Beerdigung 
begleiten. Und wie er die Rituale 
und die Zeit ohne Opa erlebt. Das 
Buch macht Mut, Gefühle zuzulas-
sen aber auch, sich auf das „Leben 
danach“ wieder einzulassen.

Margit Franz 
Tabuthema Trauerarbeit 
– Erzieherinnen begleiten 
Kinder bei Abschied, Ver-
lust und Tod, München 
2002 (Don Bosco)

Petra Hinderer, 
Marti na Kroth
Kinder bei Tod und Trauer 
begleiten. Konkrete Hilfe-
stellungen in Trauersitu-
ati onen in Kindergarten, 
Grundschule und zu Hause, 
Münster 2005 (Ökotropia 
Verlag). Leseprobe: 
htt p://bit.ly/begleiten

Claudia Schlenker 
Kinderbücher über den Tod, 
in: Comenius Insti tut (Hg.), 
Musst du auch sterben? Kin-
der begegnen dem Tod, aus 
der Reihe: Kinder brauchen 
Hoff nung Bd. 3, Münster 
22006, 58ff 
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Für die Lernwerkstatt  in Drübeck 
wurde ein Koff er zum Thema 
„Abschiednehmen – Tod – Ster-
ben“ gepackt. Der Koff er enthält 
Anregungen und Materialien, um 
in Kindertagesstätt en, Gemeinden 
und Grundschulen mit Kindern 
und Erwachsenen zu arbeiten. 
Neben einer kleinen Auswahl an 
Bilderbüchern, DVDs und ausge-
wählter Fachliteratur fi ndet man 
Tücher und Tiere für die Gestal-
tung eines Bodenbildes zur Er-
zählung: „Abschied von der alten 
Eiche“. 

Die alte Eiche stellt im Wald einen 
wichti gen Treff punkt für 
viele Tiere dar. Der Baum 
ernährt sie, gibt ihnen 

Schutz sowie Raum zum Leben. 
Die Tiere lieben die alte Eiche 
sehr. In einem Herbst sagt die 
Eiche ihnen nach einem heft igen 
Herbststurm, dass ihre Zeit bei 
den Tieren vorbei ist und sie einen 
der nächsten Stürme nicht überle-
ben wird. Die Tiere verabschieden 
sich nach und nach. Die Geschich-
te endet jedoch nicht mit dem 
Fall der Eiche, sondern erzählt, 
wie sich die Tiere im Winter am 
Baumstumpf treff en und sich an 
die vielen Geschichten der Eiche 
erinnern. Im Frühjahr treibt der 
Stumpf mit neuem, zarten Grün 
neu aus und erzählt von einem 
Neubeginn.

Durch die Erzählung ist es möglich, 
mit den Kindern über viele unter-
schiedliche Aspekte des Abschied-

nehmens ins Gespräch zu 
kommen. Jedes Kind 

übernimmt die 
Rolle eines 

Waldti eres 
und kann 
so über-
legen, 

was dieses Tier wohl besonders 
an der Eiche mag und wovon es 
sich verabschieden muss. Unter-
schiedliche Emoti onen wie Trauer, 
Wut, Rat- und Hilfl osigkeit können 
in der Situati on des Abschiedneh-
mens ausgedrückt werden. Die 
Kinder werden dazu angeregt zu 
überlegen, was für ihr Waldti er 
nach dem Abschied wichti g ist: Oft  
nennen Kinder die Gemeinschaft  
mit den anderen Tieren und den 
Austausch über Erinnerungen.
Das Bodenbild kann auch in der 
Arbeit mit Eltern einer Kitagruppe 
oder in der Gemeinde mit Erwach-
senen eingesetzt werden.

Einen Film, der einen Einblick in 
den Inhalt des Koff ers gibt, fi nden 
Sie hier:  
htt p://bit.ly/Abschiedkoff er 
Der Koff er kann in Drübeck direkt 
entliehen werden. 
Bei Interesse melden Sie sich bitt e 
bei Frau Stein (Tel. 039452-94339; 
astrid.stein@ekmd.de).

Dr. Simone Wustrack

Koff er der 
Lernwerkstatt 
Abschied, Tod, 
Sterben 
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ber hat sie sich gefreut? Woran 
erinnern wir uns, was möchten 
wir in Erinnerung behalten? Gab 
es auch etwas, das wir gern noch 
geklärt hätt en, bevor Anna-Lena 
uns verlassen hat?
Wir basteln ein Kondolenzbuch 
und legen es in der Eingangshalle 
der Schule aus. Darüber hängen 
Bilder und Fotos von Anna-Lena. 
Später schicken wir das Buch An-
na-Lenas Eltern. Nach einiger Zeit, 
als wir das Gefühl haben, dass es 
jetzt an der Zeit ist, nehmen wir 
die Bilder von der Wand, löschen 
die Kerze an Anna-Lenas Platz und 
stellen die Tische und Stühle im 
Klassenzimmer um, denn wir müs-
sen uns jetzt ohne Anna-Lena neu 
einrichten. Aber an ihrem Geburts-
tag und an ihrem Todestag werden 
wir ihr Grab besuchen. 

Kathrin Krannich
Weimar

In meine 6. Klasse geht Anna-Lena. 
Kurz nach ihrem 11. Geburtstag 
erfährt sie, dass sie sehr krank ist. 
Häufi g fehlt sie. Die Klasse schreibt 
ihr Briefe ins Krankenhaus, malt 
ihr Bilder. Ob die Klassenkamera-
dinnen wissen, dass Anna-Lena 
sterben wird? Vorsichti g sprechen 
wir im Religionsunterricht an, was 
das für eine Krankheit ist, an der 
Anna-Lena leidet. 
Und dann erfahre ich: Anna-Lena 
ist heute Morgen gestorben. Ich 
gehe in die Klasse und sage es den 
Mitschülerinnen und Mitschülern. 
Einige weinen, ich auch. Mehr 
ist an diesem Tag nicht nöti g und 
nicht möglich. Aber was soll ich 
am nächsten Morgen tun? Ich 
habe vier Stunden Zeit mit 
meiner Sechsten. Die 
Kolleginnen 
überlassen mir 
gerne die 
Stunden.
Eines ist mir 
ganz klar: 
So tun, als 
sei nicht 
gesche-
hen, geht 
nicht.
Ich bin 
froh, dass 
ich mich an 
den „Trauer-
koff er“ erinnere, 
den ich auf einer 
Fortbildung für Schul-
seelsorge kennengelernt habe. 
Er enthält Tipps und Hinweise, wie 
ich Kindern und Erwachsenen Hil-
fen anbieten kann, mit ihrer Trau-
er und ihrer Angst umzugehen. In 
den kopierten Zett eln, die obenauf 

liegen im Trauerkoff er, fi nde ich 
„erprobte Rituale und Methoden“, 
die ich ohne lange Vorbereitung 
am nächsten Morgen einsetzen 
kann. 
Ich habe eine Kerze mitgebracht, 
die wir gemeinsam entzünden 
und auf Anna-Lenas Platz stellen. 
Sie wird dort in der nächsten Zeit, 
mindestens aber bis zum Tag der 
Beerdigung stehen bleiben und in 
jeder Unterrichtsstunde angezün-
det werden. Wir erzählen, was wir 
mit Anna-Lena erlebt haben, aber 
manchen fällt das Reden schwer, 
also versuchen wir es mit Malen. 
Es entsteht eine kleine Ausstel-
lung, die wir später zentral in der 
Schule aufh ängen werden.

Wir überlegen, dass 
die Klasse zur 

Trauerfeier 
gehen 

will 

und 
for-

mulieren 
Fürbitt en für 

den Gott es-
dienst. Karten mit den Fürbitt en 
binden wir später auf dem Fried-
hof an Luft ballons, die wir auf-
steigen lassen. Welche Lieder hat 
Anna-Lena gern gemocht? Worü-

Abschied von Anna-Lena
Ein Erfahrungsbericht

Die Hinweise, aus denen Sie 
Ihren eigenen Trauerkoff er 
zusammenstellen können, sind 
zu bekommen bei Karsten Felz-
mann, Schulpfarrer in Gotha, 
Karsten-Felzmann@gmx.de.

Außerdem ist im Verlag Junge 
Gemeinde eine Trauertasche 
für den Einsatz in Schule und 
Gemeinde erhältlich (www.
junge-gemeinde.de). Neben 
Gestaltungsmaterialien enthält 
sie Anregungen für Rituale und 
Andachten und bietet Vorlagen 
für die Trauerarbeit in Gruppen.

Siehe auch die Fortbildung am 
14.2.13 „Und plötzlich ist alles 
anders“, Seite 13.
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Materialien für die 
Konfirmandenarbeit

„Anknüpfen update“ 
wird herausgegeben 
vom PTZ der Ev. Landes-
kirche in Württemberg, 

Preis: 10 EUR (zzgl. 
Versandkosten). Bestel-
lungen online: www.
anknuepfen.de, per 
Mail: bestellung.haus-
birkach@elk-wue.de

Hans-Ulrich Kessler/Burkhardt Nolte, Tot – und was dann?, in: dies., Konfis 
auf Gottsuche, Gütersloh 42009, 116-127

Die Autoren beschäftigen sich in einer (materialtechnisch aufwändigen, 
aber inhaltlich lohnenden Einheit!) nicht mit Tod und Sterben, sondern mit 
dem Danach, der „Hoffnung“.
In kleinen Gruppen bauen die Konfis „Jenseitskisten“, die ihre Ängste und 
Hoffnungen zur Thematik widerspiegeln. In „Kistengesprächen“ werden 
die „Glaubensbotschaften“ der von der eigenen Gruppe erstellten Kiste 
von einer Partnergruppe entschlüsselt, die Botschaften anschließend mit 
biblischen Hoffnungssätzen konfrontiert und beide Aspekte in einer Collage 
verarbeitet, die im Plenum andachtmäßig präsentiert wird. 
Die „Jenseitskisten“ sind innen weiß beklebte und an einer Seite geöffnete 
Umzugskisten, in denen neben eigenen Ideen der Konfis auch bestimmte 
symbolträchtige Gegenstände verarbeitet werden (Zwiebel für Tränen/Leid, 
Handy für Kommunikation, Geld für Reichtum, Kickerball für Fußball/Spaß, 
Medikamentenschachtel für Gesundheit, Lippenstift für Schönheit). Bei der 
Auswertung lohnt es sich, einen besonderen Blick auf die Bedeutung der 
dahinter stehenden sinnstiftenden Werte zu haben. 

Carsten Haeske

Hans-Ulrich Kessler/
Burk hardt Nolte, Konfis 
auf Gottsuche, Güters-
loh 42009

Anknüpfen – Update 1 
Schwerpunktthema: Tod und Sterben, 2006, 84 S. 

„Update 1“ ist das erste der seit 2006 jährlich erscheinenden Themenhefte, 
die die Reihe „Anknüpfen – Praxisideen für die Konfirmandenarbeit“ (Cal-
wer Verlag 2005) fortsetzen. Das Heft besteht i. W. aus praxiserprobten 
Bausteinen. So stellen Wolfgang Ilg und Andreas Wiedenmann einen Konfi-
Nachmittag auf dem Friedhof vor. Mit Hilfe eines „Laufzettels“ werden die 
Konfis dabei für detaillierte Beobachtungen sensibilisiert. Die gemachten 
Erfahrungen werden anschließend durch den Film „Alles hat seine Zeit – 
Wenn der Tod zum Abschied zwingt“ (2002) und durch eine Andacht zu 
Grabstein-Motiven des örtlichen Friedhofs vertieft.
Martin Hinderer und Thomas Binder beschreiben den Besuch der Konfi-
gruppe bei einem Bestattungsunternehmen, der über eine Friedhofser-
kundung und eine Auseinandersetzung mit Eric Claptons „Tears in Heaven“ 
vorbereitet wird. Zur Nachbereitung gehört die Planung der eigenen Bestat-
tung (Todesanzeige, Trauerfeier).
Daran knüpft auch Thomas Ebingers Einheit „Ich schreibe mein Testament“ 
an. Ausgehend von dem Lied „Abschied muss man üben“ (Heinz Rudolf 
Kunze, 2001) halten die Konfis hier in einem „Bestattungsplaner“ die Einzel-
heiten für den Fall ihres eigenen Todes fest und tauschen sich anschließend 
in Kleingruppen darüber aus. Ein Segensritual beschließt die Einheit. Got-
tesdienstentwürfe und didaktische Vorschläge zum Einsatz von zwei Kinder-
büchern zum Thema ergänzen die Beiträge.
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Neue Perspektive für die Schulseelsorge am PTI
Zum neuen Schuljahr wurde der „Staffelstab“ auf dem Arbeitsgebiet der 
Schulseelsorge von Margret Ritzmann an Dr. Eveline Trowitzsch übergeben. 
Über die letzten dreieinhalb Jahre baute Margret Ritzmann die Schulseel-
sorge innerhalb der EKM auf. Ihre Projektstelle endete fristgemäß am 31. 
Juli 2012. In diese Zeit fällt auch die Etablierung eines ersten gemeinsamen 
Weiterbildungskurses „Schulseelsorge“ in Kooperation von PTI und Seelsor-
geseminar. Ergebnisse der Projektstelle wurden bei einem Fachtag „Schul-
seelsorge“ in Bernburg gebündelt. Unter anderem wurden bestehende Pra-
xisprojekte vorgestellt. In den Beiträgen dieses Tages wurde deutlich, welch 
wichtige Rolle die Schulseelsorge im Gefüge der religiösen Bildung und in 
der Schnittstelle zwischen Kirche und Schule spielt. Deshalb ist es zukunfts-
weisend, dass mit einer 25%-Honorarstelle am PTI eine Anschlussregelung 
eingerichtet und mit Dr. Eveline Trowitzsch kompetent besetzt werden 
konnte. Die Schulpfarrerin und Kinder- und Jugendseelsorgerin sieht ihre Ar-
beitsschwerpunkte in dem anstehenden Weiterbildungskurs 2013/14, in der 
Vernetzung der schon tätigen SchulpfarrerInnen sowie in der Weiterarbeit 
an der Schulseelsorgekonzeption für die EKM. 
Beiden Kolleginnen wünscht das PTI-Kollegium Gottes Segen auf ihrem Weg.

Torsten Hubel

Verstärkung im Elementarbereich
Seit April 2012 bilde ich an der Seite von Dr. Simone Wustrack Erzieherinnen 
in der Religionspädagogischen Qualifizierung aus. Als ich 1990 aus Leipzig in 
die Altmark kam, begann ich eine Ausbildung zur Gemeindepädagogin. Fünf 
Jahre später kam die Zusatzausbildung am PTI für den Religionsunterricht 
hinzu. Unterrichtet habe ich dann in Gardelegen. 
In drei Johanniter-Kindergärten in Tangermünde und Stendal habe ich die 
religiöse Früherziehung mit Kindern ab dem dritten Lebensjahr aufgebaut 
und freue mich über die große Offenheit und die Bereitschaft, Neues zu pro-
bieren – bei Eltern, Erzieherinnen und Erziehern, Großeltern und Kindern. 
Sie motivieren mich zu regelmäßigen Kindergartengottesdiensten und zu 
generationenübergreifenden Aktionen wie Besuchen in den Altersheimen 
der Stadt mit Kindergartengruppen.

Elisabeth Weinert

Personalia

Carsten Haeske wechselt nach Villigst
Dozent Carsten Haeske übernimmt im kommenden Jahr für zunächst acht 
Jahre die Leitung der Arbeitsstelle „Gottesdienst und Kirchenmusik“ im In-
stitut für Aus-, Fort- und Weiterbildung der Evangelischen Kirche von West-
falen in Villigst (Schwerte). Haeske war seit über 12 Jahren am PTI-Standort 
Drübeck tätig. Zu seinen Aufgaben gehörten die gemeindepädagogische 
Ausbildung, das Pädagogische Vikariat und die Fortbildung kirchlicher Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit 2005 leitete er die Arbeitsstelle Konfir-
mandenarbeit. 
Wir bedanken uns bei Carsten Haeske für die langjährige gute Zusammenar-
beit und wünschen ihm Gottes Segen für seine Arbeit in Villigst.

Dr. Matthias Hahn

Margret Ritzmann

Dr. Eveline Trowitzsch

Elisabeth Weinert

Carsten Haeske
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Giraff ensprache in Krippe und Kita – Aufb aukurs RPQ
18.04. (18.00 Uhr) – 20.04.2013 (13.00 Uhr)
Tagungsort: PTI Drübeck

Wer kennt sie nicht, die kleinen und großen Konfl ikte im Kitaalltag, die das 
Miteinander belasten. Die Giraff ensprache hat ihre Wurzeln in der Gewalt-
freien Kommunikati on. Durch sie eröff nen sich Wege, Konfl ikte so zu lösen, 
dass alle Beteiligten damit gut leben können und sich sehr schnell Entspan-
nung in Konfl iktsituati onen einstellt. In der Giraff ensprache lernen Kinder 
und Erwachsene, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen so-
wie sprachlich auszudrücken. Das Miteinander kann dadurch an Ehrlichkeit, 
Tiefe und Herzlichkeit gewinnen.
In der Fortbildung wird der Ansatz der Gewaltf reien Kommunikati on im Kin-
dergarten- und Krippenkontext vorgestellt und an Beispielen ausprobiert.

Zielgruppe: AbsolventInnen religionspädagogischer Qualifi zierungen für 
ErzieherInnen 
Leitung: Dr. Simone Wustrack, PTI Drübeck
Anmeldung bis zum 18.03.2013 an das PTI Drübeck

Zusätzlich zu unseren Angeboten im Programm für das Schuljahr 2012/2013 
werden die folgenden Fort bildungen angeboten bzw. konkreti siert. Das 
nächste Pro gramm heft  erscheint vor den Sommerferien für das Schuljahr 
2013/2014. Eine Übersicht über alle PTI-Fortbildungen fi nden Sie auch auf 
unserer Homepage pti -mitt eldeutschland.de unter 'Veranstaltungen' 
(Kurzlink: bit.ly/Fortbildungen).

Fortbildungen

Und plötzlich ist alles anders
Auf einen Todesfall vorbereitet sein und reagieren können
14.02.2013 (9:00 Uhr – 17:00 Uhr)
Tagungsort: PTI Neudietendorf

Ein Kondolenzbuch auslegen, eine Trauerkerze gestalten, Bildkarten, die der 
Ohnmacht und Trauer Ausdruck verleihen…
Diese Veranstaltung bietet die Möglichkeit, mithilfe individuell zusam-
mengestellter Materialien auf einen Todesfall in der Kita, in der Schule, in 
Kinder- und Jugendgruppen zu reagieren. Symbolträchti ge Gegenstände, 
Bildkarten, Psalmworte, Anleitungen zu Meditati onen und kleinen Ritualen, 
eine Checkliste mit ersten Maßnahmen einschließlich der dazu benöti gten 
Vorlagen und Materialien können Inhalt werden. Wie die Materialien der 
Trauertasche verwendet und eingesetzt werden können, wollen wir gemein-
sam ausprobieren. 

Zielgruppe: ErzieherInnen, Unterrichtende im Religions- und Ethikunterricht, 
andere interessierte Lehrkräft e, GemeindepädagogInnen, Ehrenamtliche
Kursleitung: Dr. Hanne Leewe und Dorothee Schneider, PTI Neudietendorf
Anmeldung bis zum 14.01.2013 an das PTI Neudietendorf
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Sommerkurs zur fächerübergreifenden Projektarbeit: 
„Fehlerfreundlich inklusiv“
15. 07. (10:00 Uhr) – 18.07.2013 (16:00 Uhr)
Tagungsort: PTI Drübeck

Der traditi onelle Sommerferienkurs widmet sich diesmal den vielfälti gen 
Fehlermöglichkeiten, die Leben und Lernen bereichern. Religionslehrkräft e 
wissen von der „Freiheit eines Christenmenschen“, die es erlaubt, Fehler 
zu machen, Fehler zu vergeben und aus Fehlern zu lernen. Dennoch stehen 
wir oft  unter großem Druck, müssen neben den Unterrichtsverpfl ichtungen 
noch eine Vielzahl von schulischen Festen und Feiern mitgestalten, mög-
lichst wirkungsvoll und perfekt. – Um eine Abkehr von diesem Anspruch 
geht es in diesem Kurs und um die Zuwendung zum eigentlichen Anliegen 
von Schule, Fehler als Chance erkennen, an Aufgaben „dranzubleiben“, nicht 
aufzugeben, neue Wege zu suchen. Religion, Musik, Literatur, szenisches 
und bildkünstlerisches Gestalten verbinden sich in diesem Kurs zu Projekten 
und Unterrichtsideen: Fehlerkunst.
Zielgruppe: Unterrichtende im Religions- und Ethikunterricht
Leitung: Dr. Halka Vogt, LISA Halle und
Dr. Frauke Büchner, Landolfshausen
Anmeldung bis zum 15.06.2013 an das PTI Drübeck
WTE-Nummer ist beantragt

Leistungen messen und bewerten 
in weiterführenden evangelischen Schulen
26.04. (16:00 Uhr) – 27.04.2013 (13:00 Uhr)
Tagungsort: PTI Drübeck

In Schulen, die sich um inklusive Strukturen und Prakti ken bemühen, steht 
immer wieder die Leistungsbewertung zur Diskussion – besonders in den 
weiterführenden Schulen.
Wie können Formen der Leistungsbewertung aussehen, die einen mehrdi-
mensionalen und diff erenzierenden Lernprozess in den Blick nehmen, die 
einem erweiterten Lernbegriff  gerecht werden und einer gemeinsamen Ver-
antwortung von LehrerInnen und SchülerInnen für Lernprozesse entspre-
chen? Es geht um theoreti sche Hintergründe ebenso wie um prakti sches 
Probieren für die eigenen Lerngruppen.

Zielgruppe: Unterrichtende an weiterführenden evangelischen Schulen
Kursleitung: Dr. Hanne Leewe, PTI Neudietendorf
Referenti n: Liane Paradies, Cornelsen-Akademie, Berlin
Anmeldung bis zum 26.03.2013 an das PTI Drübeck
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Abonnement
pti -aktuell und Fortbildungsprogramm 

Bitt e beachten Sie

Mit diesem Heft  von pti -aktuell stellen wir den Versand um: Bitt e melden Sie 
sich bei uns, wenn Sie pti-aktuell weiterhin beziehen möchten. Ab der 
nächsten Ausgabe erhalten nur noch die Interessenten ein Heft , die dies im 
PTI angemeldet haben. Wenn Sie sich nicht melden, erhalten Sie pti -aktuell 
ab der nächsten Ausgabe nicht mehr.
 
Es werden auch weiterhin keine Abonnement- oder Portokosten erhoben. 
Dem Heft  liegt ein Überweisungsträger bei, mit dem wir Sie um eine Spende 
für unsere Arbeit bitt en. 

Alternati v können Sie die aktuellen Ausgaben auch von der Homepage des 
PTI herunterladen. 
 
Der nächsten Ausgabe von pti -aktuell liegt wieder das Programmheft  des PTI 
für das kommende Schuljahr bei. Bitt e melden Sie sich auch, wenn Sie nur das 
Programmheft  beziehen möchten.

Verwenden Sie dazu die beiliegende Briefk arte, schicken Sie uns eine Mail 
(pti .druebeck@ekmd.de) oder rufen Sie uns an (039452/94312).

Hinweise auf Bücher und Medien, die Sie im Medienzentrum zum Thema 
Tod und Sterben ausleihen können, fi nden Sie unter htt p://bit.ly/LitKindTod 
und htt p://bit.ly/AV-KindTod.

Folgende Abrufangebote des PTI zum Thema dieses Heft es können Sie für 
Ihre Gruppe buchen. Bitt e setzen Sie sich bei Interesse direkt mit den jewei-
ligen Ansprechpartnerinnen in Verbindung.

Tod und Sterben – ein Tabuthema im Kindergarten? 
Angela Kunze-Beiküfner (Angela.Beikuefner@ekmd.de) und
Simone Wustrack (Simone.Wustrack@ekmd.de)

Wenn Kinder nach dem Tod fragen ... (Elementarbereich) 
Meike Roth-Beck (Meike.Roth-Beck@ekmd.de)

Von Sterben, Tod und Hoff nung in der Grundschule sprechen 
Ramona Möbius (Ramona.Moebius@ekmd.de)

Nähere Informati onen zu diesen und weiteren Abrufangeboten des PTI fi n-
den Sie auf unserer Homepage unter htt p://bit.ly/Abrufangebote
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