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Chatte, wenn Du traurig bist!
Die Kärntner Website www.
jugendtrauer.at bietet seit 
August einen kostenlosen 
Chat für trauernde Jugend-
liche an.
Emmas Papa ist vor einem 
halben Jahr gestorben. Die 
Trauer ihrer Mutter ist so 
groß, dass sie häufig krank 
ist. Deshalb möchte Emma 
sie mit ihrer eigenen Trauer 
nicht noch zusätzlich belas-
ten. Sie übernimmt auch 
mehr Arbeiten im Haushalt 
und schaut auf ihre beiden 
jüngeren Geschwister. Von 
ihren Freundinnen fühlt sie 
sich nicht verstanden. Des-
halb verbringt sie sehr viel 
Zeit allein in ihrem Zim-
mer. Manchmal wird der 
Schmerz so groß, dass sie 
ihn kaum noch aushalten 
kann. Auf Instagram hat sie 
die Werbung für den Chat 
von jugendtrauer.at gese-
hen. Sie probiert es einmal 
aus ... 

Der Tod eines Menschen 
oder eines Haustieres kann 
das Leben auf den Kopf 
stellen. Jugendliche reagie-
ren dann oft mit Rückzug 
oder mit Coolness. Aber 
in ihrem Inneren sieht es 
ganz anders aus. „Jugend-
liche, die sich bei uns mel-
den, sind schwer belastet, 
finden aber niemanden, 
mit dem sie darüber reden 
können“, verrät der Trau-
erbegleiter Karlheinz Six. 
Er hat vor mehr als zwei 
Jahren die Website www.
jugendtrauer.at ins Leben 
gerufen, auf der junge 
Menschen nicht nur Infor-
mationen über Trauer er-
halten, sondern sich auch 
kostenlos beraten lassen 
können.
Seit mehreren Monaten 
können Jugendliche auch 
live mit einem Trauerbe-
gleiter oder einer Trau-
erbegleiterin chatten. 

Jeden Mittwoch von 19.00 
bis 21.00 Uhr ist der Chat 
besetzt. Darüber hinaus 
kann man jederzeit auch 
Chattermine vereinbaren. 
„Wir bieten damit den 
Jugendlichen einen ganz 
niederschwelligen Zugang 
zu GesprächspartnerInnen 
an“, berichtet Martina 
Marko, die gemeinsam mit 
Six diese Trauerbegleitung 
anbietet. 
Six wünscht sich, dass noch 
mehr Jugendliche von die-
sem Angebot erfahren. 
Angewiesen ist er dabei 
auf MitarbeiterInnen im 
Jugendbereich, die mittels 
Flyern, Plakaten und digi-
talen Medien jungen Men-
schen diese Informationen 
weitergeben.
Emma hat es gutgetan, mit 
jemandem zu reden. Sie 
meldet sich nun regelmä-
ßig, sowohl per Chat als 
auch per E-Mail. Sie über-

legt sich auch, eine persön-
liche Beratung in Anspruch 
zu nehmen.

Weitere Informationen 
zur Trauer
Trauer ist völlig normal, 
wenn jemand verstorben 
ist, kann aber das Leben 
ganz schön durcheinander-
bringen. Sie ist ein ganz-
heitlicher Prozess. Das 
bedeutet, Trauer kann auf 
allen Ebenen des Menschen 
Reaktionen zeigen.
- Körperlich: Schwindel, 
Bauchschmerzen, Kopf-
schmerzen, Schlafstörun-
gen
- Psychisch: negative 
Gedanken, Traurigkeit, 
Wut, Leere, Verzweiflung, 
Stellen von Sinnfragen
- Sozial: Rückzug oder Hy-
peraktivität, Aggressionen 
gegen andere oder Über-
anpassung
Die Dauer des Trauerprozes-
ses kann sehr unterschied-
lich sein. Das hängt von der 
Persönlichkeit, vom Um-
feld und der Lebenssitua-
tion des/der Trauernden ab 
sowie von der Beziehung 
zum/zur Verstorbenen.
Trauer kann in den meisten 
Fällen sehr gut bewältigt 
werden. Manchmal kön-
nen aber weitere Belastun-
gen die Trauerverarbeitung 
erschweren. Jungen Men-
schen fehlt oft das Ver-
ständnis der Umgebung 
oder sie tun sich schwer, 
den passenden Ausdruck 
für ihre Trauer zu finden. 
Sie reagieren dann oft mit 
Rückzug und bleiben mit 
ihren Problemen allein. 
Das kann in weiterer Folge 
körperliche wie psychische 
Langzeitprobleme verursa-
chen.
Noch mehr Infos unter: 
www.jugendtrauer.at/trau-
er/trauer.html


