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3 *Kahu ist Hawaiianisch für Begleiter

KAHU* ist ein interaktives Erinnerungs
system für Jugendliche, die eine 
Bezugsperson verloren haben. Mittels 
einer Truhe, die wichtige Erinnerungs
stücke aufbewahrt, sowie eines 
Arm bandes, welches die Präsenz des 
Verstorbenen im Alltag repräsentiert, 
wird der Weg des Trauernden erleichtert.

Bei dem Verlust einer Bezugsperson  
wird die Gesamte gewohnte innere  
sowie äußere Welt eines Jugendlichen 
durcheinandergeworfen. Er muss sich 
nicht nur mit neuen, unbekannten All
tagssituationen auseinandersetzen, 
sondern dem Verstorbenen einen neuen 
Platz in seinem Leben geben. Die Ent
wicklung der Rolle des Verstorbenen im 
Kopf des Hinterbliebenen ist ein essen
zieller Aspekt der Trauerbewältigung.

KAHU setzt an dieser Stelle an:  
Es hilft dabei, den Verstorbenen als 
inneren Begleiter zu etablieren.

Der Nutzer aktiviert die Truhe mithilfe des 
Wearables. So wird eine Assoziation der 
beiden Objekte an das bewusste Erin
nern an den Verstorbenen geschaffen. Die 
aktive Auseinandersetzung mit der neuen 
Lebenssituation und dem Bewusstwerden 
des Todes hilft beim Trauerprozess. Das 
Armband bietet im Alltag einen Anker, der 
bei einer Überwältigung von Gefühlen oder 
Flashbacks den Nutzer wieder beruhigt.

Wie der Nutzer sich erinnert ist ihm über
lassen – die individuelle Natur des Trauerns 
lässt nicht zu, ein einheitliches System 
dafür zu entwickeln. KAHU bietet lediglich  
die Stütze und den Ansporn, sich als 
jugendlicher Hinterbliebener mit dem Tod 
der Bezugsperson auseinanderzusetzen. 
PK
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Konventionen ... 
In diesem Dokument wird die Harvard Zitier
weise verwendet. Im Text wird der Autor und das 
Erscheinungsjahr genannt, Seitenzahlen sofern 
vorhanden (vgl. Autor YYYY: Seitenzahl).

Im Literaturverzeichnis im Anhang wird der Autor, 
das Jahr, der genaue Titel sowie bei Onlinequellen 
der Link und das Aufrufungsdatum genannt.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in 
dieser Dokumentation verallgemeinernd das 
generische Maskulinum verwendet. Diese For
mulierungen umfassen gleichermaßen weibliche 
und männliche Personen; alle sind damit selbst
verständlich gleichberechtigt angesprochen.

Das Team hinter KAHU bedankt sich besonders bei 
Melanie Hinze von Lacrima® Frankfurt sowie bei 
Tabitha Oehler von der Trauerseelsorge im ev. Dekanat 
Darmstadt Land. Die Interviews und Einblicke in 
ihren Arbeitsalltag gaben uns zahlreiche Erkennt
nisse, die wir in Büchern niemals gefunden hätten.

Desweiteren danken wir allen Interviewpartnern,  
die sich für uns Zeit genommen haben über dieses 
schwere und sehr persönliche Thema zu reden.

Weiteren Dank gilt den begleitenden Professoren  
und Dozenten, die dieses Projekt begleitet haben:  
Claudius Coenen, Sebastian Fritzsche,  
Andrea Krajewski, Tsunemitsu Tanaka  
und Dr. Stefan Voigt.

... und Danksagungen
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Aufgabenstellung 
Diese Dokumentation beschreibt das Konzept  
von KAHU, das im Sommersemester 2018  
von Jessica Hammer, Philipp Kaltofen,  
Alessa Klinger und Silvio Lepszy im Studien gang  
Interactive Media Design der Hochschule 
Darmstadt entwickelt wurde. Die Aufgabe des 
vierten Semesters war es, mit Hilfe des Internet 
of Things ein Problem zu lösen.

Besonderer Fokus in den drei Bereichen  
Design, Technik und Management wurde auf  
die Präzision des Designs, die vernetzten  
Informationen und die Überzeugungskraft an  
potenzielle Investoren, wie z. B. Banken gelegt.

Aus einer Auswahl an Themengebieten haben  
wir uns für das Thema „10 Gründe zu Sterben –  
und wie man damit umgeht“ entschieden.
PK
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Thema:  
10 Gründe zu sterben –  
und wie man damit umgeht.
Das Thema Sterben trifft früher oder später 
jeden, auch wenn es nur selten in das präsente 
Bewusstsein gerufen wird. Der Tod und die damit 
verbundenen Prozesse des Sterbens und der 
Trauer für die Hinterbliebenen, bietet ein extrem 
großes Themenfeld. Daher wurde das Thema 
solange runtergebrochen und spezifiziert, bis 
sich ein klares Problem herauskristallisiert hat.

Team KAHU stellte sich der Herausforderung sich 
mit dem noch immer stark tabuisierten Themen
gebiet Tod und Trauer zu befassen. Wir möchten 
mit KAHU Menschen in ihrer Trauer helfen, ihnen 
bewusst machen, dass sie nicht alleine sind 
und letztendlich auch dem Thema Gehör ver
schaffen und Menschen dafür sensibilisieren. 
AK

„Der Mensch ist erst wirklich tot,      wenn niemand mehr an ihn denkt.“
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„Der Mensch ist erst wirklich tot,      wenn niemand mehr an ihn denkt.“
Bertolt Brecht

Thema: 

Das Internet of Things (IoT) ist ein neues 
Netzwerk von physischen Geräten, die 
Informationen untereinander teilen.  
Diese Informationen sind nicht wie im her
kömmlichen Internet überwiegend durch 
den Menschen produziert, sondern ent
stehen durch Sensorik, die in der realen 
Welt vernetzt wird. IoTDevices nehmen 
eine große Bandbreite an, für sie jeweils 
relevanten, Informationen aus der Welt 
auf und teilen sie mit anderen Geräten. 
Durch die gegenseitige Kommunikation 
und die richtige Auswertung dieser Daten 
können Probleme effizienter und näher 
am Menschen gelöst werden als bisher.

Ein IoTDevice besteht aus einem realen, 
physischen Objekt versehen mit Sen
soren. Durch interne Prozesse werden 
die aufgenommen Informationen inter
pretiert und durch die Konnektivität des 
Gerätes mit dem Menschen geteilt. Der 
Vorteil vom Internet of Things ist es vor 
allem, durch den schon bestehenden 
Anwendungskontext des Gegenstandes 
das richtige Medium für das jeweilige 
Problem zu haben. Die Lösung von Prob
lemen wird aus der digitalen, abstrakten 
Welt in die reale Welt übertragen. 

Internet of Things

Dadurch werden eine Vielzahl an unter
bewussten menschlichen Wahrnehmungen 
ausgelöst, die nur schwer im digitalen 
Raum zu erreichen sind. Dies ermöglicht 
eine weitaus intuitivere und natürlichere 
Interaktion. Man muss keine neuen  
Verhaltensmuster lernen, wie bei vielen 
digitalen Produkten, sondern kann sich 
auf seine Erfahrung mit den Gegen
ständen berufen. Die Erweiterung von 
Alltagsgegenständen eröffnen eine kom
plett neue Welt an intelligenten Lösungen 
und „Quality of Life“ Verbesserungen.
PK
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ORGANISATION
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Wir bleiben fokussiert.
Keine Handys bei Treffen benutzen. 
Kein Smalltalk mit anderen Gruppen 
abhalten während man sich trifft.

Wir arbeiten agil und ergebnisorientiert.
In kurzen, festgelegten Sprints arbeiten. 
Das Ziel ist, am Ende immer einen in 
sich fertigen Prototypen zu haben.

Wir arbeiten organisiert.
Vor jedem Treffen werden nochmal alle 
abgeholt und ein Überblick geschaffen. 
Nach jedem Treffen werden die Ergeb
nisse dokumentiert und neue Ziele 
für das nächste Treffen festgelegt.

Wir sind offen und  
empathisch bei Problemen.

Wir geben alle unser Bestes. 
Wir lassen uns nicht von den Anderen mit
schleifen, sondern pushen uns gegenseitig. 
Wir sind alle immer in jeden Bereich invol
viert und auf dem selben Stand, keiner hält 
sich aus bestimmten Bereichen heraus.

Wir lernen aus Fehlern und Rückfällen. 
Wir lassen uns von Fehlern nicht unter
kriegen, sondern lassen uns durch sie 
anspornen, in der nächsten Iteration 
daraus zu lernen und es besser zu machen.
JH

Teamregeln

In der FormingPhase/ Orientierungsphase hat das Team gemeinsam 
Regeln aufgestellt, nach denen eine gute Zusammen arbeit während des 
gesamten Projekts gewährleistet ist. Außerdem wurden Stärken und Schwä
chen kommuniziert, die eine individuelle Verbesserung in den eigenen 
Fähigkeiten und der Kommunikation untereinander mit sich bringt.
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Managen
Der Manager strukturiert Aufgaben, 
legt den Arbeitsaufwand fest und 
strukturiert die Wochen und Tages
ziele. Er kontrolliert und koordiniert 
Aufgaben und Arbeitsprozesse.

Protokollieren
Jedes Meeting wird protokolliert, es gibt 
eine Liste mit Todos, die gemeinsam 
zuvor erarbeitet wurden. Damit man immer 
einen Überblick über das Besprochene 
hat, werden wichtige Erkenntnisge
winne und Entscheidungen parallel 
während jedem Treffen notiert.

Präsentieren
Wöchentlich werden neue Ziele erreicht, 
diese werden aufbereitet und dem Team 
oder anderen Studierenden präsen
tiert um das eigene Verständnis über 
den Projektstand zu diskutieren und das 
freie Reden vor einer Gruppe zu üben.

Harmonieren
Um im Team immer die bestmöglichste 
Leistung zu erbringen, wird darauf 
geachtet, dass die Atmosphäre harmo
nisch ist. Besonders in der Storming Phase 
kann es dazu kommen, dass Konflikte 
und Diskussionen aufkommen, diese gilt 
es bis zu einem gewissen Rahmen zuzu
lassen und auf Augenhöhe zu begegnen.
JH

Teamaufgaben 
Aus den Regeln und dem Erörtern der Stärken und Schwä
chen sind vier verschiedene Aufgaben herausgekommen, 
die wöchentlich gewechselt werden. Das Managen, Pro
tokollieren, Präsentieren und Harmonieren. Jedes 
Teammitglied kann somit seine Stärken und Schwä
chen im jeweiligen Gebiet teilen und verbessern.
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Tools zur Organisation 
Um sich zu organisieren hat das Team Notion genutzt. Notion 
ist ein umfassender „AllinoneWorkspace“, welches es als 
Desktop, Web und Mobile Programm gibt. Notion ermöglicht es 
zusammen über eine Plattform an unterschiedlichsten Formaten 
zu arbeiten. Es bietet umfassende Textbearbeitungswerkzeuge 
an, integriert Videos und Bilder und bietet die Möglichkeit, ähn
lich wie Trello, ein Kanban Board und Kalender zu verknüpfen.
Um Remote zu arbeiten und sich abzusprechen 
hat das Team über WhatsApp kommuniziert.

Neben diesen digitalen Werkzeugen, hat das Team analoge 
Methoden angewendet. Es wurden sehr viele Sketchnotes erstellt 
um Ideen zu besprechen und aktuelle Arbeitsstände festzuhalten. 
Insgesamt war es sehr wichtig immer die aktuellen Ergeb
nisse am Ende jedes Treffens zu visualisieren und regelmäßig 

„Eyecandy“ zu produzieren. Nebenbei wurden auch regelmäßig 
Paperprotoypes erstellt, um kreativ Ideen zu generieren.
JH

Das Betreuerteam
Design
Prof. Tsunemitsu Tanaka
Prof. Krajewski, Andrea

Marketing & Management
Dr. Voigt, Stefan

Creative Coding
Prof. Coenen, Claudius
Fritzsche, Sebastian

Sound Design & 
Vertonung
Haas, Martin

Dramaturgie & Video
Zebis, Tomas

Interactive Future 
Werkschau 2018
Ostoike, Janni

Mentoring
Stasch, Dieter

Tutor
Daniel Henning

Dokumentation
Haase, Sebastian
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THEMENKONTEXT
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Tabuthema Tod 
Ein Mensch ist aus biologischer Sicht tot, wenn sein Herz 
aufgehört hat zu schlagen und das Gehirn nicht mehr 
arbeitet. Ab diesem Moment gelangt kein Sauerstoff mehr 
in die Lunge, nach wenigen Minuten ist das Gehirn irre
versibel beschädigt, die Körperwärme schwindet und 
die Pupillen weiten sich. (vgl. Winston 2005: 232)

Obwohl der Tod das einzige Thema im Leben ist, das uns  
Menschen zu hundert Prozent trifft, setzen wir uns kaum 
damit auseinander (vgl. Schneeberger 2017). Wie wir mit 
dem Tod und unserer Vorstellung davon umgehen, hängt 
maßgeblich von unserem Glauben und unserer Kultur ab. 
In westlichen Gesellschaften kommen die Menschen kaum 
noch mit dem Tod in Berührung, sondern meist erst wenn 
sie selbst oder jemand Nahestehendes betroffen ist. Des
halb verdrängen die meisten Menschen den Gedanken daran, 
dass sie mal sterben werden. (vgl. Winston 2005: 232)

Doch auch wenn Verleugnung oft als negativ bewertet wird, ist 
sie eine wichtige Fähigkeit des Menschen um ihn vor Unerträgli
chem zu schützen (vgl. KäslerHeide 2009: 204 f.). Ein zu leichter 
Umgang mit dem Tod, könnte für uns ein zu leichter Ausweg sein, 
wenn die Dinge mal schlecht laufen (vgl. Schneeberger 2017). 
Während die einen das Thema verdrängen, bereiten sich andere 
auf den Tod vor, indem sie durch das Erstellen eines Testa
ments oder einer Patientenverfügung ihre Wünsche festhalten.
SL
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Trauer 
Unter Trauer versteht man eine Gemütsverstimmung, die 
durch ein Ereignis herbeigeführt wurde. Sie beschreibt 
jedoch nicht nur eine temporäre Gefühlslage, sondern 
einen sehr individuellen, oft jahrelangen Prozess.

Trauer manifestiert sich als emotionale Verstimmung. So 
kommt es zu einer allgemeinen Niedergeschlagenheit, einem 
Mangel an Lebensfreude und seelischem Rückzug.
Trauer kann aufgrund verschiedener Ereignisse der Vergan
genheit, der Gegenwart und auch der Zukunft hervorgerufen 
werden. In diesem Dokument wird Trauer jedoch ausschließ
lich im Kontext des Verlustes eines Menschens gesehen.
PK

Trauer als Forschungsobjekt 
Trauer wird seit Sigmund Freuds Forschungen als Gegen
stand in der Psychoanalyse betrachtet. Nach Freud ist die 
innere Trauerarbeit ein Prozess, der das Ziel hat das verlo
rene „geliebte Objekt“ loszulassen. Dieser Vorgang passiert 
nicht plötzlich, sondern jede Erinnerung, die mit dem Objekt 
verbunden war, muss über die Zeit durchgearbeitet, interpre
tiert und letzten Endes final gelöst werden. (vgl. Freud 1917)

Freuds Ansätze sind noch bis heute in der Psychoanalyse ver
breitet. Es gibt jedoch auch viel Kritik. Die Freudsche Theorie 
kann bis heute nicht empirisch belegt werden. Alternative Kon
zepte, die das „Loslassen“ kritisch sehen, rücken immer mehr 
in den Vordergrund. Mit dem Konzept der „continuing bonds“ 
wird der Verstorbene zu einem inneren Begleiter, der eine posi
tive Trauerverarbeitung fördert. (vgl. Silverman et al. 1996)
PK
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Trauerkonzepte
Es gab immer wieder Versuche, die Trauer als einheitliches Konzept zu 
beschreiben. Die Meinungen der Experten gehen jedoch weit ausein
ander. Interviews mit Trauerbegleitern haben gezeigt, dass die noch 
weit verbreiteten Trauerphasen nach Verena Kast nicht akkurat sind. 
Stattdessen wird oft auf die Traueraufgaben nach William Worden ver
wiesen, die in der realen Behandlung ihren Platz haben. Daher wird das 
Konzept der Trauerphasen hier nur kurz beschrieben, es wurde sich 
verstärkt an den Traueraufgaben und den „continuing bonds“ orientiert.
PK

Trauerphasen nach Kast
Die Trauerphasen sind auf Basis der Sterbephasen von Elisabeth Küb
lerRoss, eine der Begründerinnen der modernen Sterbe forschung, entstanden. 
Diese vier Phasen beschreiben den Prozess vom Schock bis zur Akzeptanz. 
Sie laufen linear ab, können sich aber überschneiden. (vgl. Kast 1990)

Nicht-Wahrhaben-Wollen
Ein Schockzustand prägt das Leben des Trauernden.

Aufbrechende Emotionen
Wechselnde Emotionen wie Wut, Freude, Zorn durchlaufen den Trauernden.

Suchen, finden, trennen
Der Verstorbene wird gesucht. In der realen Welt oder in Erinnerungen. 
Diese Phase beinhaltet auch das bewusste und unterbewusste Trennen.

Neuer Selbst- und Weltbezug
Es wird akzeptiert, dass der verlorene Mensch für immer  
verloren ist. Durch die Trauererfahrung kann sich ein neues 
Selbstbild und eine neue Haltung zur Welt entwickeln.
PK

1.

2.

3.

4.
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Traueraufgaben nach Worden
Die vier Traueraufgaben sind Aufgaben der Trauernden, die gelöst werden müssen 
um wieder in den Alltag zurückzukehren. Diese Aufgaben laufen nicht linear ab, 
sie treten gleichzeitig und unabhängig voneinander auf, wiederholen sich und 
müssen über Jahre immer wieder neu gelöst werden. (vgl. Worden 1996)

Die Wirklichkeit des Todes begreifen
Es muss begriffen werden, dass der Tod real ist. Der Verstorbene muss 
bewusst als tot wahrgenommen werden. Diese Aufgabe beinhaltet Kom
plikationen, wenn der Verstorbene nicht mehr im toten Zustand gesehen 
werden konnte.

Die Gefühle durchleben
Die vielen neuen, überwältigenden Gefühle müssen wahrgenommen und 
durchlebt werden. Die Erwartungshaltung der nichttrauernden Menschen  
kann hier Schwierigkeiten mit sich bringen (s. Tabuthema Trauer).

Die Veränderungen der Umwelt wahrnehmen und anpassen
Die Umwelt des Trauernden wird extrem gewandelt. Kaum ein anderes 
Ereignis im Leben eines Menschen kann sein gewohntes Leben so sehr  
nachhaltig ändern wie der Tod eines geliebten Menschens. Die Umwelt  
anzupassen beschreibt zwei Welten: Die innere und die äußere Umwelt.
Die innere Umwelt ist erschüttert durch ein verändertes Weltbild.  
Religiöse Haltungen werden in Frage gestellt.

Die äußere Umwelt ist konkreter durch den Verlust des Verstorbenen  
beeinflusst: Ein Vater fehlt, der immer für die Kinder gekocht hat. Eine 
 Mutter fehlt, die den größten Teil des Lebensunterhaltes für die Familie  
nach Hause gebracht hat. Der Trauernde muss sich hier neuen, oft unbe
kannten Situationen stellen.

Der Tod ist somit ein enormer Stressfaktor für den Trauernden. In der  
Stressforschung wird der Verlust als eines der intensivsten und prägendsten 
Ereignissen gesehen (vgl. Holmes 1967), in der Social Readjustment 

1.

2.

3.
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Rating Scale, einer Skala die Stresssituationen bewertet, wird der Tod 
eines nahen Familienangehörigen auf dem vierten Platz aufgeführt – 
nach dem Tod des Lebenspartners, einer Scheidung und der Trennung 
eines Lebenspartners. Gerade bei Kindern kann dies zu durch Stress ver
ursachten Symptomen und Krankheitsbildern führen. (vgl. Weiß 2014)

Dem Toten einen neuen Platz geben
Der Tote bekommt einen neuen Platz. Er wohnt nicht mehr im 
bekannten Zuhause, sondern bekommt seinen physischen Platz auf 
dem Friedhof. Auch für den Trauernden bekommt er einen neuen, 
gedanklichen Platz. Er wird zum inneren Begleiter und lebt weiter in 
den Erinnerungen des Trauernden. (s. Der Tote als innerer Begleiter)

Autorin und Trauerbegleiterin Chris Paul fügt in ihrem Konzept des Trauer
kaleidoskop, das auf den Traueraufgaben basiert, noch eine Weitere hinzu:

Das Überleben
Diese Aufgabe beschreibt das allgemeine Überleben im neuen Alltag und 
die Vermeidung einer kompletten Vereinnahmung  durch die Trauer.

„(...) Nähe suchen. Sich zurückziehen. Einschlafen. Innerlich abschalten. 
Ganz viel Sport. Raus in die Natur. An Schönes denken. Aggressiv werden. 
Beten oder Meditieren. Pflichtbewusst sein. Für andere da sein. Weg
laufen. In der Vergangenheit leben. Die Vergangenheit abstreiten. Vieles 
von dem, was Ihnen an Ihrem eigenen Verhalten seltsam und unver
nünftig erscheint, ist eine Überlebensstrategie.“ (Paul 2018)
PK

4.

5.

„Ich darf ihn sein lassen. Im doppelten 
Sinne: Der Verstorbene darf tot sein, er 
darf aber auch weiter Teil meines Lebens 
sein. Ich darf mich immer an ihn erinnern.“ 
Zitat aus Experteninterview.  (Oehler 2018)
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Tabuthema Trauer
Durch die Tabuisierung des Todes (s. Tabuthema Tod) wird auch 
der Umgang mit Trauer beeinflusst. Trauernde werden oft isoliert, 
andere Menschen wissen nicht wie der angemessene Umgang mit 
ihnen ist. Es existiert die Vorstellung, dass eine schnelle Rück
kehr in den Alltag ein Zeichen der Stärke ist. Offenes Trauern 
gilt dagegen als Zeichen der Schwäche. (vgl. Scheuring 2001)

Die heutige Haltung zur Trauer hat daher auch Auswir
kungen auf trauernde Kinder und Jugendliche.

„Children are often called the forgotten grievers, the ignored, 
the overlooked, the silent grievers. The youngest are 
many times the unseen, the unknown, and invisible grie
vers. They are the seldom seen and often unacknowledged 
grievers.” (Griffith 2003, zitiert nach Weiß 2004)

Die Erwachsenen im Umfeld der Kinder versuchen für sie „stark“ 
zu sein, keine Trauer nach außen zu tragen und das Thema nicht 
anzusprechen, um scheinbar schädliche Situationen zu ver
meiden. Dies bewirkt jedoch meist genau das Gegenteil. Wenn 
die Eltern nie beim Trauern beobachtet werden können, ent
wickeln sich bei Kindern Ängste. Trauer wird zu einem Gefühl, 
das vermieden werden muss. (vgl. Weber & Fournier 1985)

„Genau das ist es: Zu wissen die anderen erinnern sich auf ihre 
Weise. Ich muss nicht dran teilnehmen, aber ich weiß es. [...] 
Dieses Schweigen, auch oft in der Familie. Man möchte andere 
schützen. [...] Das gegenseitige Nichtssagen, ist für die Trauernden 
oft viel schwieriger.“ – Zitat aus Experteninterview. (Oehler 2018)

Es wird als hilfreich angesehen Kinder aktiv in Trauerrituale, 
wie die Beerdigung und Erinnerungsrituale, einzubeziehen. 
Dadurch werden bestehende Ängste verringert und die 
Akzeptanz leichter erreicht. (vgl. Kranzler et al. 1989)
PK
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Trauer bei Kindern
Die Trauer bei Kindern läuft ähnlich ab wie bei Erwachsenen. Auch sie sind mit 
den Traueraufgaben beschäftigt, haben emotionale sowie körperliche Symptome. 
Der große Unterschied zu Erwachsenen ist das unterschiedlich ausgeprägte 
Todeskonzept. Wie bei Erwachsenen ist die Trauer jedoch sehr individuell, 
es lassen sich nur grobe Muster herauslesen.

0 – 4 Jahre
Aufgrund der Sprachbarriere ist es sehr 
schwer festzustellen, wie das Todeskon
zept bei Kindern im Alter bis vier Jahren 
aussieht. Das Bewusstsein der eigenen 
Sterblichkeit kann erst ab etwa drei bis
 vier Jahren festgestellt werden.
Die Kinder reagieren eher auf die Aus
wirkungen, die mit dem Tod verbunden 
sind als auf den Tod selber. Sie reagieren 
auf die Trauer der Hinterbliebenen 
und die veränderten Lebensumstände. 
Der Tod wird als zeitlich begrenzt 
gesehen. Es werden Fragen nach der 
Rückkehr Verstorbener gestellt.

5 – 9 Jahre
Ab ungefähr sechs Jahren werden Kindern 
die Endgültigkeit des Todes bewusst. Sie 
realisieren, dass es Unterschiede zwischen 
Tod und Leben gibt. Sie erkennen, dass 
der Verstorbene nie wieder zurückkehrt. 
Kinder äußern in dieser Zeit Todeswünsche 
gegenüber andere Menschen, meist aus 
dem Wunsch in Ruhe gelassen zu werden 
oder einer Situation zu entkommen. 

Wenn diese Wünsche an den Verstor
benen gerichtet waren, kann es zu 
extremen Schuldgefühlen kommen.

10 – 12 Jahre
Die Tragweite des Todes wird voll
kommen begriffen. Interesse an den 
biologischen Aspekten treten auf.

Ab 13 Jahren
Identitätssuche nimmt einen wichtigen 
Platz ein. Todesvorstellung von Jugend
lichen und Erwachsenen sind sich sehr 
ähnlich. Bei vielen werden Ängste vor 
dem eigenen Tod ausgelöst. Das führt zu 
der Ablehnung von offenen Diskussionen. 
(vgl. Weiß 2014, Experteninterviews)
PK
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Trauersymptome
Trauer kann sich bei Kindern in sehr unterschiedlich ausgeprägten 
Symptomen wiederspiegeln. Allgemein wird von Kummer, Sehnsucht, 
Schuldgefühlen, Aggression, Rückzug, Angst, Verleugnung und Verdrängung 
gesprochen. Es kann auch zu körperlichen Auswirkungen wie Kopfschmerzen, 
Atemnot, Erschöpfung und StressSymptomen kommen. (vgl. Weiß 2014)

Bei Kindern speziell kommt es jedoch noch zu weiteren Symptomen, bezogen 
auf die verstorbene Bezugsperson.

Identifizierung
„Identifizierung hat eine bereichernde 
Funktion. Sie ermöglicht es, sich dem 
Elternteil auch über den Tod hinaus 
nahe zu fühlen und mit ihm ver
bunden zu sein.“ (Weiß 2014)

Das Trauernde Kind nimmt Verhal
tensweisen und Charakterzüge des 
Verstorbenen unterbewusst oder bewusst 
an. Eine sehr intensive Ausprägung der 
Identifizierung ist während der Adoles
zenz zu beobachten. (vgl. Christ 2000)

Idealisierung
Der Verstorbene wird idealisiert. Erinne
rungen an ihn werden in einem positiven 
Licht betrachtet. Negative Erinnerungen 
werden ausgeblendet. Die Idealisie
rung lässt mit der Zeit nach, über Jahre 
spiegelt sich in den Erinnerungen ein 

realistischeres Bild des Verstorbenen 
wider. Wenn der Verstorbene von 
anderen Menschen zu stark idealisiert 
wird, kann sich dieser Prozess negativ 
auf das Kind auswirken. Frustration 
und Hoffnungslosigkeit breiten sich aus, 
weil der eigene Vater oder die eigene 
Mutter nie in ihrer Größe erreicht werden 
kann. (vgl. FleckBohaumilitzky 2003)

Interne Repräsentanz
Die interne Repräsentanz beschreibt das 
Erhalten des inneren Bildes des Verstor
benen (s. Der Tote als Innerer Begleiter). 
Dieses Trauersymptom verschwindet 
nicht so schnell wie andere, die interne 
Repräsentanz wird über Jahrzehnte 
erhalten. Gespräche und geteilte Erinne
rungen mit anderen Menschen können 
dieses Bild über die Zeit weiter prägen.
PK
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Zu Besuch bei der Trauerseelsorge 
in Weiterstadt
Die Trauerseelsorge des evangelischen 
Dekanats für das Gebiet Hessen befindet 
sich in Weiterstadt, in dem kleinen aber 
gemütlichen Büro von Frau Tabitha Oehler.

Sie ist Gemeinpädagogin und zertifizierte 
Trauerbegleiterin. Nach einer kurzen 
Begrüßung und einem Gespräch, warum 
wir überhaupt bei ihr sind, ging es direkt 
ins Thema: „Was halten Sie von den Trau
erphasen?“ Schnell erfahren wir, dass 
diese nicht aktuell und unzuverlässig sind. 
Stattdessen werden wir auf die Trauerauf
gaben aufmerksam gemacht. Frau Oehler 
zeigte uns verschiedene Bücher, darunter 
auch die von Chris Paul. Das Gespräch 
nahm langsam seinen natürlichen Ver
lauf, wir sprachen über ihren Arbeitsalltag, 
was die Trauernden besonders plagt und 
wie lange so ein Trauerprozess eigentlich 

andauert: Das ganze Leben lang, die 
Traueraufgaben kommen immer wieder, 
wenn auch in abgeschwächter Form. 

Besonders einprägsam war ein Bild, das 
uns gezeigt wurde. Ein Herz, das aus 
vielen Zimmern besteht. Am Anfang füllt 
der Verstorbene noch jedes Zimmer aus, 
später bekommt er seinen eigenen Raum. 
„Er bekommt einen neuen Ort wenn er 
tot ist.” erzählte uns Frau Oehler. „Und 
diesen Ort kann ich ihm selbst geben. 
Dieser Ort kann Erinnerung sein.“

Nach knapp 50 Minuten gingen wir 
mit jeder Menge neuen Eindrücken 
und bestätigten Annahmen aus dem 
evangelischen Gemeindehaus. 
PK

„Ich habe Erinnerung, 
aber nicht er herausgehoben 
als Toter, sondern als Teil 
der Familie.“
Zitat aus Experteninterview.  (Oehler 2018)
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Die aktive Trauer ist vorerst erfolgreich bewältigt wenn der 
Trauernde wieder in den Alltag gefunden hat und ihn andere Dinge 
mehr beschäftigen als sein Verlust. Der Tote hat seinen neuen 
Platz gefunden, und wird im Falle einer erfolgreichen Trauer
bewältigung zu einem inneren Begleiter. Er manifestiert sich über 
die Erinnerungen und Gedanken, die der Hinterbliebene an ihn 
hat. Es kommt zu inneren Dialogen mit dem Verstorbenen, er hilft 
bei Entscheidungen (Was würde sie in dieser Situation tun?).

Dieses Bild wird über Jahre und Jahrzehnte aufrechterhalten. 
Über den Austausch mit anderen Hinterbliebenen entwickelt 
sich die interne Repräsentanz weiter. Alles was den Verstor
benen jetzt noch ausmachen sind die Erinnerungen an ihn.
PK

Der Verstorbene als Innerer Begleiter 



28

Erinnerungen Speichern und Abrufen
Um Erinnerungen zu speichern, werden Sinneseindrücke in elektrische Impulse 
umgewandelt und mit Hilfe von Hormonen mit Emotionen verbunden. Die physi
sche Repräsentation einer Erinnerung bezeichnet man als Engramm. Diese bilden 
gemeinsam ein Netz aus Erinnerungen, das sich über einen großen Bereich der 
Hirnrinde erstrecken kann. Je mehr Verknüpfungen ein Engramm besitzt, desto 
leichter ist die Erinnerung wieder abrufbar. (vgl. Stockton 2017, Shaw 2016: 96)

Eine Erinnerung wird wieder hervorgerufen, wenn ein Netz durch einen Erinnerungs
auslöser aktiviert wird. Ein und dieselbe Erinnerung kann dabei von verschiedenen 
Engrammen im Netz ausgelöst werden. So erinnert man sich beispielsweise an 
einen Freund, durch das Betrachten eines Bildes, aber auch durch das Riechen 
eines bekannten Parfüms. Eine Erinnerung verblasst wenn eine Verbindung 
zwischen den Nervenzellen unterbrochen ist. Sie kann 
wieder zurück kommen, wenn sich wieder ausreichend 
Verbindungen zwischen den Nervenzellen bilden. 
Erinnerungen verschwinden gänzlich, wenn sie über 
längere Zeit nicht abgerufen werden. 
(vgl. Winston 2005: 158)
SL

Optischer Reiz

Olfaktorischer Reiz

Stimulus

Elektrisches 
Signal ist blockiert

Verbindung 
unterbrochen
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Olfaktorischer Reiz

Elektrisches 
Signal ist blockiert

Die Gedächtnisforschung unterscheidet zwischen dem semantischem/generi
schem Gedächtnis, das zur Speicherung von Begriffen, Fakten und Bedeutungen 
zuständig ist, und dem episodischen/autobiographischem Gedächtnis, das alle Erin
nerungen an Ereignisse behält, die zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten 
Ort stattfanden. Werden Erinnerungen aus Letzterem abgerufen, kann es sich so 
anfühlen, als würde man multisensorische Erfahrung erneut erleben (bspw. spürt 
man die Hitze der Sonne auf der Haut, wenn man an den letzten Strandurlaub 
denkt). Diese Erinnerungen definieren wer wir sind. (vgl. Shaw 2016: 12 f.)

Assoziationen sind Grundlegend für das Abrufen von Erinnerungen. Aristoteles hat 
bereits 300 v. Chr. die auf Platons Konzept beruhenden Assoziationsgesetze festgelegt:

„Gesetz der Ähnlichkeit – das Erleben oder 
Erkennen eines Objekts ruft Erinnerungen an Dinge 
hervor, die diesem Objekt ähnlich sind. [...]

Gesetz des Gegensatzes – das Erleben oder 
Erkennen eines Objekts weckt die Erinnerungen 
an Dinge, die konträr zu ihm sind. [...]

Gesetz der Kontiguität – das Erleben oder Erkennen eines 
Objekts ruft die Erinnerungen an Dinge wach, die ursprüng
lich zusammen mit diesem Objekt erfahren wurden. [...]

Gesetz der Häufigkeit – je öfter zwei Dinge gemeinsam 
erfahren werden, desto wahrscheinlicher wird es sein, 
dass das Erleben oder das Erinnern des einen auch 
die Erinnerung an das andere hervorrufen wird.“
(Shaw 2016: 93, Formatierung durch Verfasser geändert)

Die Auffassung, das Assoziationen Erinnerungen wecken, teilt die Gedächtnisfor
schung noch heute. Bestimmte Erinnerungen weisen eine erhöhte Aktivität auf, wenn 
andere ähnliche Begriffe oder Gedanken verarbeitet werden. (vgl. Shaw 2016: 94)
SL
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Entwicklung
Persönliche Erinnerungen formen unseren Lebensweg. Sie bilden die Grundlage 
unseres Lebens und unserer Identität. Abhängig davon was wir erlebt haben, wissen 
wir wofür wir uns in Zukunft befähigt glauben. Stellen wir unser Gedächtnis in Frage, 
stellen wir im gleichen Zuge auch unsere Identität in Frage. (vgl. Shaw 2016: 12 f.)

Kurz- und Langzeitgedächtnis
In der Gedächtnisforschung wird zwi
schen dem Kurz und Langzeitgedächtnis 
unterschieden. Dabei fällt alles, was wir 
uns für etwa 30 Sekunden merken in das 
Kurzzeitgedächtnis und alles, was wir 
länger behalten können in das Langzeitge
dächtnis. Im Laufe des Lebens entwickelt 
sich die Leistungsfähigkeit des Langzeitge
dächtnisses immer weiter. So können sich 
Säuglinge Dinge für nur einen Tag merken, 
Zweijährige schon bis zu einem Jahr. 
Die Grundlage für unser Gedächtnis wird in 
unseren ersten Lebensjahren gefestigt, die 
Hauptstrukturen reifen jedoch noch bis ins 
Erwachsenenalter von 25 Jahren weiter. 
Da bei Kleinkindern und Babys die Gehirn
strukturen noch nicht sehr ausgereift 

sind und deshalb nicht wissen, was 
sie sich merken oder wieder vergessen 
sollen, können in diesem Alter keine Erin
nerungen gebildet werden, die bis ins 
Erwachsenenalter erhalten bleiben. Man 
spricht dabei von der infantilen Amnesie. 
In den späten Kinderjahren lernt unser 
Gehirn allmählich diese Fähigkeit. Von 
nun an beginnt eine synaptische Berei
nigung, eine Art Frühjahrsputz, bei dem 
das Gehirn entscheidet welche Verbin
dungen erhalten werden müssen und 
welche überflüssig sind. Diese dauert 
in der Regel bis in die Mitte der Ado
leszenz an. (vgl. Shaw 2016: 2933)
SL

Das episodische Gedächtnis ist im 
Kindesalter noch wenig ausgeprägt. 
Deshalb erinnern sich Erwachsene 
meist an Gegenstände, wie Spielzeug 
oder Fotos. Zusammengesetzt in einem 
passenden Kontext füllt das Gehirn 
Gedächtnislücken zu einem für sie sinn
voll erscheinenden Zusammenhang, 
sodass sie sich nicht von einer echten 
Erinnerung unterscheiden lassen. Dabei 

kommt es häufig zu Konfabulationen  
dem Auftauchen von Erinnerungen an 
Vergangenes, das nie stattgefunden hat 

 und Quellenverwechslungen. Dabei 
deutet man Erzählungen von anderen 
als seine eigenen Erinnerungen, wie 
zum Beispiel, die Erzählungen von 
Verwandten darüber, wie man als 
Kind war. (vgl. Shaw 2016: 18 f.)
SL
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Medien
Um Erinnerungen zu verwahren nutzt der Mensch schon lange unterschied
lichste Speichermedien. In der vormodernen Vergangenheit galten für die 
Mehrzahl an Menschen mündliche Erzählungen als einzigstes Mittel um sich 
der Vergangenheit bewusst zu werden. Rituale und Feste wurden von Gene
ration zu Generation weitergegeben. Schriftstücke, sowie Malerei, waren 
dagegen etwas exklusives und hielten meist religiöse und politische Normen 
und Werte fest  die gesellschaftlichen Erinnerungen. (vgl. Classen 2008)
SL

Adoleszenzphase
Die Adoleszenzphase beschreibt einen bestimmten Abschnitt der Entwick
lung eines jeden Menschen. Sie lässt sich unterscheiden zwischen früher 
(1114 Jahre), mittlerer (1517 Jahre) und später (1821 Jahre) Adoleszenz.

Ausschnitt aus dem Stufenmodell der Psychosozialen Entwick
lung nach Psychoanalytiker Erik H. Erikson (1902  1994):
Phase 5: Identität vs. Ablehnung 

„Die Kindheit ist beendet mit der Entwicklung von produktiven Fertigkeiten (soweit 
in der vorherigen Phase gelungen) und mit Eintritt der sexuellen Reife. Hier 
beginnt nun die Jugendzeit. Die Psyche des Heranwachsenden verändert sich zu 
dieser Zeit rapide und es kommt zu starken Verunsicherungen. Die Heranwach
senden sind stark orientiert an der Außenwahrnehmung. Auf der Suche nach einem 
neuen IchGefühl muss der Jugendliche viele Kämpfe der früheren Jahre noch 
einmal durchleben. Identität entsteht in dieser Phase durch die Zuversicht, dass 
Selbst und Fremdwahrnehmung ungefähr übereinstimmen.“ (Erikson 1975)

Neurologische Prozesse
In der Adoleszenz finden nicht nur viele körperliche, sondern auch geis
tige Veränderungen statt. Einige der wichtigsten Prozesse sind folgende:
Der präfrontale Kortex und die Amygdala sind erst im Alter von 20 Jahren 
vollständig ausgewachsen. Daher überwiegt oftmals eine Überwälti
gung der Gefühle und nicht ein bewusster Umgang mit diesen.
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Psychologische Prozesse
Die Adoleszenzphase ist für jeden jungen 
Menschen sehr prägend. Gerade in 
dieser Zeit beginnen wir uns unser selbst 
bewusst zu werden und unsere Identität 
zu bilden. Wir durchlaufen eine Einord
nung in vorgegebene soziale, religiöse und  
weltanschauliche Ordnungen. Wir lernen 
auch Autonomie, individuelle Leistungsfä
higkeit, Erfolg und Karriere in unser Leben 
zu integrieren. (vgl. Flammer et al 2002)
Für das heranwachsende Kind ist die 
ElternKind Interaktion sehr wichtig, denn 
es lernt jegliche Verhaltensmuster zuerst 
im engsten Kreis kennen. Es lernt zu 
reflektieren und abzuwägen, es beginnt 
der Prozess sich aus dem Elternhaus zu 
lösen. Aber um ein eigenes IchGefühl zu 

entwickeln benötigt es den Vergleich zu 
den Eltern genauso wie zu Gleichaltrigen. 
Dabei geht es auch um emotionale Unab
hängigkeit zum Elternhaus. Wir bilden 
unsere eigene Weltanschauung. Um diese 
zu bilden, benötigen wir auch das Aus
einandersetzen mit dem Meinungsbild 
der Eltern. Konflikte entstehen, das Kind 
lernt trotz einer eigenen Meinung und 
Abgrenzung geliebt zu werden. Daher ist 
diese Zeit besonders turbulent und auf
reibend für den Heranwachsenden.

Einschneidende Erlebnisse in diesem 
Alter können auf den noch nicht ganz 
ausgebildeten Präfrontalen Kortex beson
ders heftig und unreflektiert wirken.

Hirnareale wie der präfrontale Kortex – der für höhere kognitive Funktionen, wie 
etwa die Handlungskontrolle, das Planen oder die Risikoabschätzung von Entschei
dungen verantwortlich ist – durchläuft seinen Reifeprozess später als die Kortexareale, 
die mit sensorischen oder motorischen Leistungen assoziiert sind. (vgl. Konrad et al 
2013). Daher sind Jugendliche in diesem Alter besonders anfällig für Depressionen.

„Das Gehirn befindet sich in einer Phase größter Vulnerabilität. Diese erklärt 
auch die in dieser Lebensphase erhöhte Inzidenz für den Beginn psychi
atrischer Erkrankungen (Schizophrenie, internalisierende Erkrankungen 
(Affektive Störungen, Angststörungen, Esstörungen), externalisierende 
Erkrankungen (Persönlichkeitsstörungen, Süchte))” (Mentha 2013).

Der Ressourcenaspekt: „[Er] liegt darin, dass etwas, was sich eh schon 
stark in Bewegung, in „Schwingung“ befindet, leichter zu Veränderung ange
regt werden kann. Veränderung ist in der Adoleszenz unvermeidlich.” (Mentha 
2013) Somit ist es wichtig Hilfestellungen zu vermitteln, „[...] um dieser statt
findenden neuroplastischen Veränderung eine Richtung zu verleihen, die 
im langfristigen Interesse des Jugendlichen liegt [...]”. (Mentha 2013)
AK
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Konsequenzen für die Entwicklung
Traumatische Belastungen in der Ado
leszenz, wie das Sterben einer wichtigen 
Bezugsperson, bringen spezifische 
schwerwiegende Folgeerscheinungen 
mit sich. Solche Erlebnisse verän
dern die Art und Weise wie das Kind in 
Zukunft Erfahrungen sammelt und ver
mischt sich mit kindlicher Phantasie.
Wie stark ein Trauma den Heranwach
senden beeinflusst, hängt jedoch 
auch von bestimmten Faktoren ab:

• Auf welche Ressourcen kann der  
   Heranwachsende zurückgreifen?
• Besitzt der Heranwachsende  
   ein stabiles soziales Umfeld?
• Gibt es eine Bezugsperson 
   oder Vertrauenspartner?

Die Adoleszenz ist hierbei eine Zeit 
der Weichenstellung für das wei
tere Leben des Kindes. (Gurol 2011)
Es besteht die Möglichkeit frühkindliche 
oder anhaltende ungünstige Entwick
lungsbedingungen zu überwinden.
Wichtig ist, dass die heranwachsenden 
Jugendlichen Hilfe bekommen, da sie 
sonst zu  Adoleszenztypischen Not
standsmaßnahmen greifen, welche oft 
Drogen oder Alkoholmissbrauch sowie 

selbst verletzende Handlungen bein
halten können. Diese Handlungen sind 
jedoch meist destruktive „Selbsthilfemaß
nahmen“, das impulsive Handeln sowie 
Lern und Arbeitsprobleme verhindern 
eine berufliche und soziale Integration.
Traumatische Erlebnisse können so zu 
einer Teilidentität des traumatisierten 
Menschen werden. Diese Erlebnisse 
treten dann immer wieder als Über
regung, Kampfreaktion, Fluchtimpuls, 
Hilflosigkeit, Ohnmachtserleben, nega
tive Überzeugungen [...] auf. (Gurol 2011)

Wie schon zuvor beschrieben sind die 
Ressourcen auf die der Heranwachsende 
zurückgreifen kann ein Schlüsselfak
toren im Verlauf eines Traumas. Dabei 
ist auch wichtig, welche „Copingstrate
gien“ (Bewältigungsmechanismen) das 
Kind wählt. Typische Strategien eines 
Kindes in der Adoleszenz sind hierbei:

• Kreative Gestaltung des eigenen 
   (Über)Lebensraums
• Aktives Handeln gegen 
   Ohnmachtsgefühle
• Aufnahme tragender Peer Bezie
   hungen für das weitere Leben
AK

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das noch heranwachsende Gehirn, Ereig
nisse jeglicher Art mit größter Offenheit und Sensibilität empfindet. Das Gehirn 
saugt diese Ereignisse wie ein Schwamm auf und versucht sie neu einzuordnen. 
Diese zu vergleichen oder zu reflektieren fällt aufgrund der noch wenigen Erfah
rungen schwer, weshalb eine emotionale Achterbahnfahrt der Gefühle entsteht.
AK
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Zu Besuch bei Lacrima
Lacrima® ist eine Trauerbegleitung für 
Kinder von den Johannitern. Sie bietet 
trauernden Kindern und Jugendli
chen eine geschützte Umgebung zum 
Trauern. Durch regelmäßige Gruppen
stunden wird den Kindern geholfen ihren 
persönlichen Trauerweg zu finden. 
Das KAHU Team hat Lacrima Anfang Mai 
besucht, um die Arbeit und die spätere 
Nutzergruppe näher kennenzulernen. 
Melanie Hinze, die Gruppenleiterin, hat uns 
an einem sonnigen Tag hierzu empfangen. 

Zu Beginn gab es ein kleines Vorgespräch. 
Melanie hat uns erklärt wie eine typi
sche Gruppenstunde abläuft und was 
wir zu beachten haben. Die Kinder und 
Eltern arbeiten gleichzeitig, aber getrennt 
die Trauer auf. Während es die Grup
penstunde für die Kinder gibt, treffen 
sich die Eltern in einem Nebenraum, um 
ebenfalls ihre Trauer aufzuarbeiten.
Vor dem Eintreffen der Kinder hat das 
Team die vier wichtigsten Fragen auf 
einen Zettel geschrieben und als Ori
gami gefaltet, damit die Kinder sie später 
spielerisch entfalten und beantworten.

Es haben insgesamt sieben Kinder an 
der Gruppenstunde teilgenommen, 
vier Jungs und drei Mädchen im 
Alter von fünf bis zwölf Jahren.
Zu Beginn haben sich alle in einem 
Kreis zusammengesetzt und sich vorge
stellt. Hierbei war besonders berührend, 
dass jedes Kind seinen Namen, Alter 
und den Grund warum es bei Lacrima 

ist, genannt hat. „Ich bin Max, 7 Jahre 
alt und bin hier weil meine Mama 
gestorben ist.“ (Name zum Schutz der 
Privatsphäre geändert). Der bewusste 
Umgang mit dem Tod war gegenwärtig.

Anschließend gab es eine Einführung in 
das Thema Erinnerungen: Was sind Erin
nerungen überhaupt für die Kinder, was 
verbinden sie mit Erinnerungen? „Gibt es 
einen bestimmten Gegenstand, den ihr 
mit Erinnerungen verbindet?“ Im offenen 
Gespräch haben die Kinder unterschied
lichste Dinge geantwortet. Schutzengel, 
Bilder, Geschenke des Verstorbenen 
oder auch Schmuck wurden genannt. 
Besondere Ereignisse wie die Fahrt auf 
der Achterbahn oder ein gemeinsamer 
Urlaub wurden ebenfalls genannt.

Nach der Frage, ob es einen bestimmten 
Ort für die Erinnerungen gibt, hat eine 
junge Teilnehmerin gesagt, dass sie eine 
eigene Schatzkiste hat, in der sie Erin
nerungsobjekte sammelt. Andere haben 
zuhause einen Schrank mit Gegenständen 
des Verstorbenen. Beeindruckend war 
die Schilderung eines 8Jährigen Jungen: 
„Mein Papa sitzt immer auf dem Sofa, 
das war sein Lieblingsplatz.“ Er hat 
einen imaginären Platz in der physischen 
Welt für seinen verstorbenen Papa.

Nach drei Fragen hat man gemerkt, wie 
die jüngeren Kinder langsam unruhig 
wurden, es wurde bald Zeit für eine 
kleine Pause zum Toben und Ausleben.
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Nach der Pause haben sich alle nochmal 
zusammengesetzt. Vor jedem Kind 
stand ein Teelicht. Dieses Ritual soll 
das Gruppentreffen abrunden und auf
lösen. Alle Kinder sind ruhig und jeder 
zündet nach der Reihe die Kerze für 
ihren verstorbenen Elternteil an.

Im Nachgespräch hat uns Melanie erzählt, 
dass die Kinder mit ihr auch Erinnerungen 
konservieren. So hat eine 10Jährige den 
Schal ihrer Mutter in einer luftdichten Ver
packung eingeschweißt, damit sie immer 
wenn sie übermannt wird von ihren Erinne
rungen den Duft des Schals genießen kann.

Neben den Gruppentreffen kommen die 
Eltern auch auf Melanie zu, wenn es Pro
bleme gibt. So hat eine Teilnehmerin 
Probleme in der Schule gehabt, da die Erin
nerungen an ihre Mutter sie immer wieder 
eingeholt haben und sie sich nicht mehr 
konzentrieren konnte. Hier hat Melanie 
geraten, eine Art Anker einzusetzen, der 
sie wieder zurück in die Realität holt. 

Für sie war es ein eigenes Parfüm, das 
sie sich selber mit ihrer besten Freundin 
ausgesucht hat. Es soll ihr in einer schwie
rigen Lage zurück in den Alltag helfen.

Insgesamt war das Treffen sehr berei
chernd und hat einen tiefen Einblick in 
die Arbeit der Trauerbegleitung gegeben. 
Die erarbeiteten Rechercheergeb
nisse und Annahmen wurden uns bei 
dem Treffen nochmal bestätigt.

Lacrima bietet die Trauerbeglei
tung kostenlos an und ist auf Spenden 
angewiesen. Viele Angebote der Trau
erbegleitung sind privat oder bieten nur 
eine Aufarbeitung für die Kinder an. Der 
gemeinschaftliche Aspekt, der die Kinder 
und das Elternteil zusammen einen Trau
erweg finden lässt, ist beeindruckend. 
JH

„Mein Papa sitzt immer 
auf dem Sofa, das war 
sein Lieblingsplatz.“
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Psychologisches Profil
Klara ist ein sportliches und aktives Kind. 
Sie bemüht sich in der Schule gute Noten 
zu haben und möchte später einmal 
Tierärztin werden. Ihre Mutter hat sie in 
diesem Wunsch immer bestärkt. Emo
tional war die Mutter von Klara immer 
ihr Bezugspunkt und Vorbild. Seitdem 
ihre Mutter verstorben ist, fehlt ihr diese 
Unterstützung. Sie muss jetzt selber 
Mutter spielen und hat das Gefühl nicht 
nur für ihren kleineren Bruder, sondern 
auch für ihren überforderten Vater da 
sein zu müssen. Ihr fällt es zunehmend 
schwer sich zu konzentrieren und sie wird 
zunehmend launisch zu ihren Mitschü
lern. Sie hat keine Lust jemanden an ihren 
Ängsten und Trauer teilhaben zu lassen, 
daher gibt sie sich nach außen eher fröh
lich und unbedarft (s. Adoleszenz).
AK

Soziodemografisches 
Profil
Klara wohnt bei ihren Eltern und hat einen 
jüngeren Brüder. Ihre Eltern kommen aus 
dem adaptiv pragmatischen Milieu. Ihre 
Mutter arbeitete halbtags als Gesamt
schullehrerin und ihr Vater ganztags 
als Technischer Assistent in Kranken
häusern. Die Mutter starb bei einem 
Autounfall. Beide liegen mit ihrem Ein
kommen zwischen 40.000 und 
70.000 EUR. Da der Vater nun der allei
nige Versorger ist, lastet großer Druck 
auf ihm. Er sucht nach Unterstützung 
im Alltag durch eine Tagesmutter. Diese 
wird jedoch von den Kindern nicht akzep
tiert und sorgt für weitere Konflikte. Die 
Familie ist gesetzlich versichert. Sie leben 
in einem Einfamilienhaus im Suburbanen 
Raum. Alle Verwandten der Familie ver
suchen Jochen im Alltag zu unterstützen. 
Er selbst kommt mit dieser neuen Situa
tion jedoch nicht gut klar. Auch er muss 
erst lernen seine neue Rolle anzunehmen.
AK
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Klara: Die Kleine Heldin
FAKTEN 
• 12 Jahre alt
• Hat einen jüngeren Bruder
• Spielt gerne Fussball und Querflöte
• Schülerin
• adaptiv pragmatisches Milieu

MERKMAL/ HALTUNG
• Rebellisch gegen ihren Vater
• Verantwortungsbewusst
• wenige aber sehr gute Freunde
• Ablenkung als Verdrängung 
 des Todes der Mutter
• trauert nur heimlich
• lebhaft und aktiv

MEDIENNUTZUNG
• Hat 2 Stunden täglich Internetzugang
• Analoge Medien:  
 Magazine, Alte Fotoalben, Bücher
• Schlichtes Handy um zu kommunizieren
• Internet für schulische Zwecke

PRODUKT ZIEL
Plötzliche Verlust und Einsamkeits
gefühl soll gemildert werden.

VERHALTEN BEZÜGLICH
DES PRODUKTS
• Identität stärken (Adolezensphase)
• Gesunde Entwicklung
• Ausleben der Trauer
• besserer Umgang mit Emotionen
• Beziehung zu Verstorbenen erhalten
• Rückzugsort
• Wegbegleiter zum Erwachsenenwerden
• Spielerischer Umgang mit Tabuthema
• Persöhnlichkeit stärken

KOMMUNIKATION
• spielerisch und leichtfüßig
• kindergerechtes Interface
• aufbauend und fürsorglich
• mich selbst erkennen
• Gefühle abstrakt beschreiben

BEDENKEN
• „Papa schafft das nicht.“
• „Ich bin anders weil ich traurig bin.“
• „Erwachsene verstehen mich nicht.“
• „Ich muss mich konzentrieren.“
• „Ich brauche Zeit für mich.“
• „Bleibt das jetzt immer so?“
• „Warum Mama?“

„Niemand kann Mama 
ersetzen und kein 
Erwachsener versteht mich.“
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Klaras inneres Koordinatensystem
Klaras innere Welt setzt sich aus bestimmten Motivationen zusammen. 

Sie versucht folgendes durch ihr Verhalten zu vermeiden:
• Alleine zu sein und niemanden als Bezugsperson zu haben.
• Flashbacks zu haben und den Alltag nicht mehr bewältigen können.
• Hilflos zu sein
• Gedanken wie: „Niemand kann mich verstehen.“
• Verlustängste: „Keiner kann Mama ersetzen.“

Andererseits wünscht sie sich:
• Geborgenheit
• Nähe
• Ihrem trauernden Papa zu helfen
• normal sein wie ihre Altersgenossen
• den gewohnten Alltag zurück

Ihre Wahrnehmung wird durch diese Kernfaktoren getrieben und geleitet. 
Ihre momentane Wahrnehmung ist stark beeinträchtigt durch den Verlust 
ihrer Mutter. Deshalb nimmt sie alles besonders sensibel auf, was sie mit dem 
Verlust ihrer Mutter verbindet. Sie hört ihre Angehörigen und Freunde beson
ders behutsam mit ihr umgehen, was für sie neu und befremdlich wirkt.

Gleichzeitig sieht sie ihren Vater im neuen Alltag verzweifeln. Ihm fällt es schwer die 
Aufgaben seiner verstorbenen Frau zu bewältigen. Ihr Vater, vorher selbstbewusst 
und immer für einen Spaß zu haben, macht jetzt verbrannten Auflauf und sie hört ihn 
nachts heimlich weinen. Sie fragt sich was für einen Sinn noch dieser Alltag hat, ohne 
ihre Mama, und ob es ohne Mama jetzt nur noch Chaos und vertauschte Welten gibt.

Sie konnte sich nie eine Welt ohne Mama vorstellen und jetzt weiß sie auch 
warum. Alles ist falsch. Da sie nicht weiß, wie sie auf das ganze reagieren soll, ver
meidet sie jegliche Wahrheit über ihren Zustand zu erzählen. Sie weicht aus, oder 
möchte nur in Ruhe gelassen werden. Auch ihr Verhalten gegenüber ihrer Umwelt 
ist eher zurückhaltend oder konträr zu dem wie sie sich verhalten sollte.
AK
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Whats in her bag?
Ein kleiner Einblick in Klaras Tasche. Dies sind 
die Gegenstände die sie öfters bei sich hat.
Sie geben einen tiefen Einblick in die Persönlichkeit.
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Anforderungen an das Produkt
Aus der Recherche zu der Nutzergruppe wurden Anforderungen herausge
filtert, die unser Produkt erfüllen kann und sollte. Die Hauptaufgabe ist das 
Erleichtern der vierten Traueraufgabe: Dem Toten einen neuen Platz geben. 
Diese Aufgabe ist notwendig um als Trauernder wieder zurück in den Alltag zu 
finden und sein eigenes Leben nicht nur durch den Verlust prägen zu lassen. 
Um das zu erreichen, werden einige weitere Anforderungen gestellt.

Kontrolle über Intensität und Zeit-
punkt der Erinnerungen

Die Überwältigung durch die Erinne
rung muss verhindert werden. Auch 
der Zeitpunkt ist wichtig: Kurz nach 
dem Tod will der Nutzer sich öfters 
erinnern als im späteren Verlauf der 
Trauer. Wenn der Verlust und die Erin
nerungen eine zu hohe Präsenz in der 
Gedankenwelt des Nutzers haben, 
kommt es zu starken Einschränkungen 
im Alltag (s. Traueraufgaben 3 & 5).

Weg in den Alltag erleichtern

Wenn die Anforderungen erfüllt werden, 
erleichtert es den Weg in den Alltag, 
ohne dass die schmerzhaften und nega
tiven Aspekte der Trauer dominieren. Der 
Verstorbene wird als innerer Begleiter 
empfunden. Daher muss das Pro
dukt dem Nutzer auch Zeit geben, es 
nicht aktiv zu nutzen, sondern wieder 
in den Alltag zu finden. Das Produkt hat 
im optimalen Fall immer länger wer
dende Phasen zwischen der Nutzung. 

Aus diesen Anforderungen  wurde das folgende Interaktions konzept entwickelt.
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Zeigen, dass man nicht alleine trauert

Das Soziale System, das den Nutzer 
umgibt, ist mit seinen eigenen Trauer
aufgaben selbst stark beschäftigt (die 
Familie) oder hat keine Möglichkeit 
die Trauer nachzuvollziehen (gleich
altrige Freunde). Das Schweigen über 
die Trauer hat sehr negative Auswir
kungen (s. Tabuthema Trauer).

Nähe zum Verstorbenen spüren lassen

Der Verstorbene hat einen wichtigen Platz 
im Leben des Nutzers gehabt. Die Ver
trautheit soll aufrechterhalten werden.

Identifizierung mit dem Ver-
storbenen fördern

Der Verstorbene wird während der Trauer 
bewusst und unterbewusst gesucht. Die 
Nutzer, die sich in der Adoleszenzphase 
befinden haben einen starken Drang sich 
mit dem Verstorbenen zu identifizieren 
(s. Trauersymptome). Die Identifizie
rung hat eine bereichernde Funktion.

Physischen Platz für den Ver-
storbenen schaffen

Um dem Verstorbenen einen neuen 
Platz im Leben zu geben, muss er in den 
Gedanken des Nutzers sowie in der phy
sischen Welt einen Platz bekommen. 
Herkömmlich erfüllt das Grab diese 
Funktion. Der Verstorbene „wohnt“ nicht 
mehr an seinem ursprünglichen Platz, 
sondern bekommt in seiner Rolle als 
Toter einen neuen auf dem Friedhof. 

Für die Nutzer wäre es jedoch von Vor
teil, diesen physischen Platz nicht auf 
einem nur mit dem Tod und Schmerz 
verbundenen Ort zu binden, sondern 
dem Verstorbenen einen neuen Platz 
Zuhause zu geben. Dies passiert unter
bewusst schon heute durch bestimmte 
Stellen in der Wohnung, zum Beispiel 
durch Bilder vom Verstorbenen. Unsere 
Nutzer haben jedoch in ihrer aktuellen 
Lebensphase einen Drang zur Abschot
tung und Abgrenzung. Ein eigener 
Ort, den sie mit dem Verstorbenen 
verknüpfen, kann der vierten Trauer
aufgabe somit sehr entgegenspielen.
PK
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ANPASSUNGSBEREITSCHAFTkritisch einfühlsam

GEWISSENHAFTlocker organisiert

OFFENHEIT unkonventionellsachlich

EXTRAVERSIONstill aktiv

BEDÜRFNIS NACH STABILITÄTentspannt ängstlich

Der Anwendungscharakter
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Extraversion
Der Charakter des Produktes ist eher still als aktiv. KAHU soll genutzt werden, 
wenn es gebraucht wird, nicht aktiv den Nutzer auffordern. Durch die individu
elle Trauer des Nutzers sind die Zeitpunkte der Nutzung auch sehr individuell.

Offenheit
Das Alter der Nutzer bewirkt einen spielerischen Umgang mit dem Produkt. Daher 
ist der Charakter sehr unkonventionell statt sachlich. Das Thema der Trauer ist 
mit starken Emotionen verbunden, daher sind ein trockener Ton und Interakti
onen nicht angebracht. Das Produkt soll nicht alles genau vorgeben, sondern nur 
anregen. Die eigentliche Nutzungserfahrung findet im Kopf des Nutzers statt.

Anpassungsbereitschaft
Das Produkt ist eng mit dem Verstorbenen verbunden, der die Rolle des Vor
bildes und der Bezugsperson erfüllt. Daher muss das Produkt einerseits einfühlsam 
sein, um die emotionale Lage des Nutzers angemessen anzusprechen, aber auch 
ein wenig kritisch sein und den Nutzer selbständig an die Hand nehmen. Die indi
viduelle Trauer setzt ein Produkt voraus, dass sich an den Nutzer anpasst.

Gewissenhaftigkeit
Das Produkt soll eine „Ankerfunktion“ haben und dem Nutzer 
Stabilität geben. In der Welt des Nutzers gibt es gerade viele Ver
änderungen, daher ist ein organisierter Charakter passend.

Bedürfnis nach Stabilität
Der eigene Charakter des Produktes dient hier als Gegenstück zum Nutzer. Wäh
rend der Nutzer mit einer Überforderung an Gefühlen zu kämpfen hat, muss 
das Produkt entspannt sein und den Nutzer wieder auffangen können.
PK

Der Anwendungscharakter
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Die Rollen der Interaktionspartner
Der Nutzer: Die kleine Heldin 
/ Der kleine Held
Der Nutzer erfüllt die Rolle des kleinen 
Helden. Er ist im Kampf mit seiner eigenen 
Trauer, viele Herausforderungen stehen 
ihm in seiner neuen und unbekannten Welt 
gegenüber. Er hat ein unterbewusstes 
Ziel: Wieder zurück ins Leben zu finden, 
sich der neuen Situation anzupassen.

Der Verstorbene: Der innere Begleiter
Der Verstorbene erfüllt die Rolle des 
inneren Begleiters. Er dient als Vorbild 
und Identifizierungscharakter. Nur noch 
die Erinnerungen an ihn machen ihn aus.

Das System: Das magische Dosentelefon
Das System hat die Rolle eines magischen 
Hilfsmittel für den Nutzer. In diesem Fall 
dient es als Verbindungsstück, was die 
Interaktion zwischen dem Helden und 
dem inneren Begleiter ermöglicht. Es hat 
einen spielerischen und magischen Cha
rakter. Hierbei ist anzumerken, dass das 
System nicht den Verstorbenen ersetzen 
soll oder den Charakter des Verstor
benen annehmen soll. Es dient lediglich 
als Brücke zwischen den Interaktions
partnern. Zum jetzigen Zeitpunkt würde 
das Annehmen des Charakters nur zu 
einer für den Nutzer sehr fremden und 
fehlerhaften Interpretation des Verstor
benen führen. Masahiro Mori spricht vom 
uncanny valley: solange nicht eine sehr 
akkurate Repräsentation geschaffen 
wird, hat das Produkt einen sehr unheim
lichen Charakter (vgl. Mori 2012).
PK



53

Verhalten und Tonalität
Das Verhalten ist erst noch sehr vom 
Charakter der Beziehung geprägt, die 
zwischen dem Nutzer und der nun ver
storbenen Bezugsperson vorhanden 
war. Der Verstorbene hat in seiner neuen 
Rolle als Begleiter immer noch Teile 
seines Charakters, dieser wird aber 
über die Zeit erst sehr positiv geprägt, 
später durch den Austausch von Erin
nerung von anderen Menschen noch 
weiter geprägt. Eventuell sogar in eine 
Richtung, die der Nutzer nie gekannt 
hat (s. Der Tote als innerer Begleiter).

Dieser Zustand führt zu einem Ver
halten, der sich sehr der Beziehung 
zwischen einem Kind und einer Bezugs
person ähnelt. Der Nutzer handelt dem 
Verstorbenen gegenüber aufschauend 
und neugierig, ist jedoch auch selber 
mit dem neuen, unbekannten Ver
hältnis überfordert und unsicher.
Vom Verstorbenen aus sollte das Ver
halten gegenüber dem Nutzer offen und 
selbstbewusst sein. Die Beziehung findet 
auf Augenhöhe statt, er erfüllt seine 
Rolle als Vorbild. Hier stellt sich eventuell 
die Frage, wie der Verstorbene über
haupt interagieren soll, da er tot ist. 

Dazu verweisen wir auf seine neue Rolle 
gegenüber dem Nutzer: Er existiert in den 
Gedanken und Erinnerungen des Nut
zers und interagiert — gesteuert durch 
das Bild des Nutzers — unterbewusst.

Unser Produkt hat durch die enge Ver
knüpfung und als Interaktionstool die 
Möglichkeit das Verhalten aktiv zu beein
flussen. Somit wird auch die Beziehung 
und das Bild des Verstorbenen stark 
geprägt. Es gilt daher eine sehr verant
wortungsvolle Umgebung zu schaffen. 

Die Tonalität zwischen den Interaktions
partnern und die daraus resultierende 
Atmosphäre sollte dementsprechend lie
bevoll und vertraut sein, um den Nutzer zu 
schützen und wirklich zu helfen. Während 
es am Anfang noch fremd und ungewohnt 
ist, wird die Atmosphäre immer vertrauter, 
je mehr der Nutzer den Verstorbenen 
seinen neuen Platz anerkennt. Die Umge
bung sollte einen sicheren Raum bieten.
PK
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Interaktionsstil
Die Interaktion findet mittels zwei Komponenten statt. Ein 
Wearable, das als „Anker“ dient, sowie als Trigger der ange
fordert wird, wenn der Nutzer sich mit dem Verstorbenen 
verbunden fühlen möchte, und einen Schrein, der einen festen 
Platz im Zuhause des Nutzers bekommt und somit als Erin
nerungsort an den Verstorbenen dient. Hier wird von der 
Bildung eines Rituales Gebrauch gemacht, dass den Nutzer in 
den Zustand des Erinnerns an den Verstorbene bringen soll. 
Die Interaktionswerkzeuge sind hier überwiegend Haptik.
PK
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Der Schrein
Das Kernobjekt des IoT Systems ist der 
Schrein. Er dient als Aufbewahrungsort 
für Erinnerungsstücke an den Verstor
benen und wird in Verbindung mit dem 
Wearable aktiviert (s. System). Der Schrein 
bedient sich der starken Assoziation 
zu dem Verstorbenen, um beim Nutzer 
einen Erinnerungsmodus zu triggern. 
Ähnlich wie ein Grab, bei welchem der 
Besuch wieder Erinnerungen hervorruft, 
soll der Schrein der zentrale Gedenkort 
für den Nutzer sein. Der Unterschied zu 
dem herkömmlichen Grab besteht darin, 
dass der Schrein nicht überwiegend mit 
negativen Erinnerungen belastet ist: 
Das Grab ist direkt mit der Beerdigung 
und dem Tod, statt dem Leben des Ver
storbenen verknüpft. Des Weiteren ist 
der Friedhof für die Nutzergruppe ein 
unzugänglicher, bedrückender Ort.

Der Schrein symbolisiert den neuen phy
sischen Platz, der dem Verstorbenen 
gegeben werden muss (s. Traueraufgaben). 
Die Form des Schreines basiert 
hauptsächlich auf der Funktion (das 
Aufbewahren von Erinnerungsstücken), 
sowie der emotionalen Verbindung und 
seiner Funktion als „magisches“ Ver
bindungsstück zum Verstorbenen. 
Die Nutzergruppe wurde hierbei stark 
in Betracht gezogen. Herkömmliche, 
europäisch und christlich geprägte 
Gedenkschreine haben eine sehr schwere, 
kalte und religiöse Formsprache. Bei 
Kahu wird dem aktiv entgegenge
wirkt, indem freundliche Materialien wie 
Holz und Textilien verwendet werden, 
sowie lebhafte Pastellfarben. 

Verschiedene Farben lassen den 
Nutzer einen persönlichen Schrein aus 
einem breiten Spektrum wählen, was 
dem Indivualitätswunsch entgegen
kommt und eine stilvolle Präsenz in 
jedem Jugendzimmer ermöglicht.

Der Schrein selbst beinhaltet ein 
modulares System zum Aufbe
wahren von Erinnerungsstücken. Die 
einzelnen Behälter können in der 
Zusammenstellung des Schreines je 
nach Anspruch und Geschmack vom 
Nutzer selbst gewählt werden.
Über eine Schnittstelle kann das Wea
rable in den Schrein eingelassen 
werden um ihn zu öffnen. Außerdem 
verfügt er über mehrere Lichtquellen, 
die visuelles Feedback zu Interakti
onen geben können (s. System).
PK
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Das Wearable
Während der Schrein ortsgebunden ist 
und Platz für Erinnerungen bietet, dient 
das Wearable  ein Armband  als Anker 
im Alltag und unterwegs. Es begleitet den 
Nutzer an jeden Ort und steht für die Ver
bundenheit zum Verstorbenen. Um diese 
zu spüren, muss die Verbindung zu dem 
Schrein und den darin enthaltenen Erin
nerungen aber erst entstehen (s. Gesetz 
der Häufigkeit). Deshalb ist das Armband 
ein wichtiger Bestandteil im Trauerri
tual (s. System). Das Wearable hat zwei 
Funktionen.  Es dient als Repräsentation 
des Verstorbenen, der den Träger meta
phorisch begleitet und es kann aktiviert 
werden, um den Nutzer einen Anker im 
Alltag zu bieten.

Die Repräsentation des Verstorbenen
Durch die enge Verknüpfung des Arm
bandes mit den Erinnerungen an den 
Verstorbenen wird unterbewusst ver
mittelt, dass dieser immer an der Seite 
des Nutzers ist. Dies wird unterstützt 
durch einen eingravierten Spruch auf 
der Innenseite: “Ich bin bei dir”.
Nur der Nutzer weiß von diesem 
Spruch, er trägt ihn zu sich gerichtet.

Der Anker im Alltag
Wenn der Nutzer im Alltag von Gefühlen 
oder Erinnerungen überwältigt wird, die 
durch die Trauer verursacht wurden, kann 
er das Armband aktivieren. Dafür umfasst 
er es mit der anderen Hand. Ein lang
sames, rhythmisches Pulsieren wird von 
der Innenseite des Wearables ausgegeben. 

Außerdem leuchten die eingebauten 
LED’s subtil im gleichen Rhythmus auf. 
Bei der ersten Nutzung, beziehungsweise 
beim Kauf von KAHU, wird dem Nutzer 
beigebracht, diesen Rhythmus als Orien
tierung für seine Atmung zu verwenden. 
Durch das gleichmäßige Ein und Aus
atmen, zusammen mit dem bewussten 
Wahrnehmen seiner Gefühle, kann der 
Nutzer wieder in einen ruhigen, kont
rollierten Gemütszustand kommen.

Diese Interaktion kann man als Hil
feruf des Trägers an seinen Begleiter 
verstehen. Dieser antwortet dann über 
das Armband mit einem ruhigen Griff 
um das Handgelenk. Die Rolle des Arm
bandes wird zum magischen Artefakt, das 
den Nutzer auf seiner Reise begleitet.

Die Ästhetik des Armbandes ist größten
teils dem Träger überlassen. Vor allem bei 
Jugendlichen ist der Wunsch nach Individu
alität sehr hoch, deshalb können sie beim 
Kauf des Produktes auswählen, welches 
Material es umgibt, welche Farben und 
welche Dekoelemente es enthält. Der Kern 
des Armbandes besteht aus einem Siliko
narmband, in dem die Elektronik verbaut 
ist. Die Außenseite kann aus verschie
denen Materialien bestehen, wie weiche 
Textilien um im Alltag gerne getragen zu 
werden. Das gesamte Armband ist Wasser
fest und in sich abgeschlossen gestaltet, 
damit es auch beim Duschen getragen 
oder per Hand gewaschen werden kann.
PK
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Das System
Wenn das Wearable in den Schrein einge
lassen wird, aktiviert sich dieser. Um es 
Einzulassen gibt es eine feste Schnittstelle, 
die das Armband mit einem Magneten an 
sich zieht. Das Wearable gibt ein visuelles 
Feedback und leuchtet auf. Metapho
risch gesehen erwacht der Verstorbene 
im Wearable und wandert in den Schrein 
über. Dies passiert über eine Animation 
der integrierten LEDs, die erst im Wearable 
anfangen zu leuchten und über die Zeit in 
den Schrein „wandern“. Die LEDs auf dem 
Schrein fangen an zu leuchten und geben 
eine verspielte, wellenartige Animation 
wieder. Der Schrein lässt sich nun öffnen 
und die Erinnerungsstücke herausnehmen.
Das Ritual des „übertretenden Geists” 
ist wichtig, um sich psychisch bereit zu 
machen, sich für den Erinnerungsprozess 
zu öffnen und vom Alltag abzuschalten. 
Nach einer bestimmten Zeit, beziehungs
weise wenn der Nutzer das Ritual selber 
beenden will, läuft dieser Prozess wieder 
rückwärts ab. Das Licht des Schreines 
wandert in das Armband und der Ver
storbene kann wieder „mitgenommen“ 
werden. Die feste Zeit, nachdem das Ritual 
sich selber beendet, gibt dem Nutzer einen 
klaren Abschluss des Erinnerungs Rituals. 
Auch wenn es vom Benutzer beendet wird, 
in beiden Fällen wird die Auseinander
setzung mit dem Tod des Verstorbenen 
bewusst für den Moment abgeschlossen. 
Somit können wieder andere Dinge 
im Leben eine größere Präsenz ein
nehmen. Durch das bewusste Erinnern 
und Gedenken, idealerweise immer zur 

selben Tageszeit, entsteht ein Ritual und 
hilft Flashbacks im Alltag zu vermindern. 
Erinnerungen werden so weniger unkon
trolliert und heftig getriggert, sondern 
bewusst hervorgerufen und können dem
entsprechend besser verarbeitet werden.

Durch die Verbindung dieser beiden 
Objekte wird ein System geschaffen, was 
es ermöglicht das Wearable fest mit dem 
Verstorbene zu verbinden, obwohl es keine 
Erinnerungen hervorruft. Wenn das Arm
band im Alltag genutzt wird, besteht die 
Assoziation zu dem Verstorbenen, der 
den Nutzer auf seinen Weg und in seiner 
neuen Heldenrolle begleitet. Das Arm
band erfüllt so seine Rolle als magisches 
Artefakt, der Schrein seine Rolle als Ver
bindungsstück über den Tod hinaus.

KAHU bringt neben den beschriebenen 
Funktionen noch eine weitere mit sich: 
Der Tod verschwindet nicht einfach von 
der Bildfläche, er rückt aktiv in den Vor
dergrund. Das Tragen des Armbandes 
öffnet den Weg zu einem bewussteren 
Umgang mit dem Verlust. Ob es auch den 
Effekt hat, dass in der Familie und im sozi
alen Umfeld des Nutzers offener über das 
Thema gesprochen wird und man sich 
leichter gegenseitig zeigen kann, dass man 
trauert, wird sich bei den ersten Tests 
zeigen. Auf jeden Fall ist es ein erster 
Schritt gegen die Tabuisierung von Trauer.
PK
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Das Branding
Ein Branding ist mit Assoziationen und Emotionen verbunden. 
KAHU soll nicht mit Trauer assoziiert werden, sondern mit den 
Erinnerungen, die Hinterbliebene an einen verstorben Menschen 
haben. Das Branding von KAHU soll die Vielfalt der Emotionen 
an Erinnerungen, den Halt durch das Gefühl der Verbunden
heit und die damit einhergehende Sicherheit widerspiegeln.

Logo
Das Logo von KAHU besteht lediglich aus einer Wortmarke. Für 
sie wurde die Schriftart ColorTube verwendet, eine serifenlose 
Antiqua mit freundlichem, jugendlichem Charakter. Die Strich
stärke ist kontinuierlich breit und die Enden abgerundet. Durch 
ihre Geometrie wirken die Buchstaben jedoch nicht zu sehr 
verspielt. Insgesamt bilden die Formen ein stabiles und klares 
Gesamtbild, das den Wert einer Erinnerungsstütze widerspie
gelt. Die einzelnen Buchstaben sind in gerade oder einfach 
gekrümmte und unterschiedlich eingefärbte Balken unter
teilt. Sie überdecken sich an den Schnittkanten der Striche 
jedes Buchstabens. Diese Schnittstellen sind in der Mischfarbe 
der sich treffenden Balken gefärbt. Sie symbolisieren die Ver
knüpfung und Überlagerung von Erinnerungen. Das Logo hat 
eine dynamische Farbgestaltung, welche die Individualität von 
KAHUProdukten widerspiegelt. Für Prägungen oder Stan
zungen eignet sich die Silhouettenfigur der Wortmarke, ohne 
dass diese den Wiedererkennungswert des Logos verliert.
SL
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Farben
Die Hauptfarben von KAHU sind verschiedene 
Pastelltöne, die ein verspieltes, lockeres und junges 
Gefühl vermitteln. Sie werden in allen visuellen 
Kommunikationswegen, sowie dem Produkt des 
Schreines und des Armbandes selbst verwendet.

Typografie
Die Lesbarkeit der ColorTube ist bei kurzen Sätzen 
und Wörtern wie KAHU noch hinzunehmen, für Fließ
texte ist die Schriftart jedoch ungeeignet. Daher wurde 
die Schriftart IBM Plex Sans als komplementierende 
Schrift gewählt. Sie ist eine unaufdringliche dynami
sche Schrift, die sich aufgrund ihrer hohen Lesbarkeit 
sehr gut für lange Texte eignet. Die Kombination der 
beiden Schriften, zusammen mit farbenfrohen For
melementen ermöglichen ein freundliches Branding, 
was spannend, aber auch zurückhaltend gestaltet 
werden kann, ohne an Konsistenz zu verlieren.
SL
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Produktstrategie 
Nutzer von KAHU sind Kinder und Jugend
liche ab 12 Jahren, deren Angehörige oder 
Eltern das Produkt kaufen. Sie befinden 
sich im adaptiv pragmatischen Milieu. 
Um die Käufergruppe anzusprechen, 
kann man mit Bestattungsunternehmen 
oder Seelsorgern kooperieren. Denkbar 
ist ein eigener Online Shop in dem der 
Nutzer seinen individuellen Schrein 
mit Armband zusammenstellen kann.

Auf dem Markt gibt es keine Unter
nehmen, die das selbe Problem lösen 
wie KAHU. Es gibt eine Agentur, die sich 
auf Trauerbegleitung und Erinnerungen 
spezialisiert hat, diese bildet jedoch die 
Ausnahme. Trauerprodukte sind über
wiegend auf Erwachsene ausgelegt, der 
Markt für Kinder und Jugendliche ist 
jedoch noch unberührt. Herkömmliche 
Erinnerungshilfen sind rein analog und 
können keine so umfassende Erinne
rungsstütze wie KAHU bieten. Wir sind 
Pioniere in einem Gebiet, das jeden 
betrifft, aber kaum Lösungen bietet.
Das Thema Trauer und Tod ist ein 
Tabuthema in der Gesellschaft. Angemes
sene Produkte für dieses sensible Thema 
gibt es kaum für unsere Zielgruppe.

KAHU ist ganz klar kein therapeuti
scher Ersatz und wird nicht die Arbeit 
von professionellen Seelsorgern 
und Trauerbegleitern ersetzen. Diese 
Arbeit soll in der Hand von Menschen 
liegen und nicht die eines Produkts.

Die Positionierung auf dem Markt 
ist ein Nischenprodukt mit modu
laren Erweiterungen.

Vorstellbar ist, dass KAHU nicht in 
großen Massen auf den Markt kommt, 
sondern ähnlich wie eine Manufaktur 
für jeden Nutzer ein individuelles 
und persönliches Paket anfertigt.
Herauszustellen ist der Service: Wir 
bieten das Erinnerungssystem an und 
leiten die Käufer  Angehörige und 
Eltern  auch an professionelle Seel
sorger und Trauergruppen weiter.
Daneben wird eine lange Lebensdauer 
gewährleistet, durch ausgewählte Mate
rialien, regelmäßigen Produkttests und 
einem technischen Support bleibt die Kun
denbindung auch nach dem Kauf erhalten.

Die Lieferzeit ist ein Problem, das es 
zu lösen gilt  wenn ein Kunde das Pro
dukt kauft ist er in einer Situation in der 
er einfach nur Helfen möchte. Diese Zeit 
gilt es auch zu überbrücken. Hier kommt 
die Kooperation mit Seelsorgern ins 
Spiel, welche sich in Kontakt setzen mit 
dem Käufer und Hilfestellung bieten.

Eine Standardausführung kostet etwa 
150€, jede weitere Individualisierung z. 
B. mehr Fächer oder besondere Anpas
sungen, besondere Materialien kosten 
demnach mehr. Kahu kann bereits in 
wenigen Monaten zum Marktführer für 
Erinnerungen an Verstorbene werden.
JH
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Finanzierung der Seeding Phase
Finanzierung ist in folgenden Bereichen wäh
rend der Seeding Phase erforderlich:

Technologie: 
Prototypenerstellung, welche Sensoren werden 
benutzt, wie langlebig sind einzelne Bestandteile.
Geschätzter Investitionsbedarf: 50.000€

Produktdesign: 
Auswählen und testen von verschiedenen Materia
lien, die hochwertig und ökologisch vertretbar sind.
Geschätzter Investitionsbedarf: 75.000€

Marketing & Kooperationen: 
Wie kann der Markt genau angesprochen werden 
und welche Kooperationen entstehen.
Geschätzter Investitionsbedarf: 25.000€

Wie wir ein Scheitern verhindern
Durch eine ausführliche Marktanalyse sind wir uns sicher, dass der 
Markt vorhanden ist, dieses muss regelmäßig überprüft werden.

Damit nicht plötzlich das Geld ausgeht, werden 
alle Ein und Ausgaben protokolliert. 

Die Problematik, nicht das richtige Team zu haben, wird durch 
regelmäßige Coachings und offene Gespräche entgegen gewirkt. 
JH
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Systemdiagramm
Das Netzwerk von KAHU besteht aus dem Schrein und 
dem Armband. Der Schrein hat seinen festen Platz 
Zuhause, das Armband ist der Begleiter unterwegs.

Drucksensor
aktiviert Mechanik

Armband gibt 
Impuls wieder

LEDs pulsieren kurz

lässt Armband los

Truhe

Wireless Charging
Batterie des 

Armbands lädt sich auf

LED Animation 
Truhe und Armband

NFC ID auslesen
Chip im Armband

Lesegerät in Truhe

Truhe öffnet sich

Nutzer

umfasst Armband legt Armband auf Truhe 
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Einsatz Zuhause
Klaras eigene private Erinnerungsschatz
kiste. Sie bietet Platz für die Dinge, die sie 
an ihre Mutter erinnert. Durch das Auflegen 
ihres Armbands wird dieses geöffnet, ein 
zusammenhängendes Lichtspiel zwischen 
Schrein und Armband entsteht, der Schrein 
öffnet sich. Das Armband wird über eine 
Wireless Charge Fläche wieder aufgeladen.

Einsatz Unterwegs
Das Armband begleitet Klara durch den Tag. Wenn 
sie von ihren Gefühlen und Gedanken an ihre Mutter 
überwältigt ist, umgreift sie es kurz. Anschlie
ßend zieht sich das Armband zusammen und 
gibt ihr das Gefühl, dass sie nicht alleine ist und 
holt sie zurück in den Alltag. Ein langsam pulsie
rendes Licht hilft ihr zusätzlich sich zu beruhigen.
JH

START

Drucksensor 
aktiviert

Armband zieht 
sich zusammen

LEDs leuchten auf

nein

ja

START

Wireless Charging /
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nein
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Komponenten
Eine grober Überblick über die verwendeten Komponenten in den Produkten von KAHU. 
Eine genaue Auflistung wird sich nach weiteren Tests in der PrototypingPhase ergeben.

Armband
Mikrocontroller
Ein Mikrokontroller nutzt man, um 
die Steuerung und Kommunikation zu 
ermöglichen. Der Mikrocontroller ist 
das Kernstück des Armbands, es emp
fängt die Daten der Sensoren und steuert 
das Licht und die „Ankerfunktion“.
Mikrocontroller bestehen aus einem 
Prozessor, der Berechnungen und Ope
rationen durchführt. Wichtig für das 
Nutzen des richtigen Mikrocontrollers ist 
die Datenbreite des Prozessorkerns, die 
die Leistung beeinflusst – unterschieden 
wird in 4Bit, 8Bit, 16Bit und 32Bit. 
Aus den Leistungen entstehen verschie
dene Mikrocontrollerfamilien, die sich 
in Speichergrößen und Peripherieein
heiten unterteilen (vgl. Metz 2014).

Für das Armband wird ein Mikrocontroller 
benötigt, der mindestens eine rudimen
täre Animation der eingebauten LEDs 
abspielen kann. Außerdem muss er sehr 
klein sein, um überhaupt in dem Arm
band Platz zu finden. Ein Modell das sich 
für diesen Anwendungszweck anbieten 
würde wäre beispielsweise der TinyLily 
Mini Processor (ASM2101), der mit nur 
14 Millimeter Durchmesser trotzdem 
einen ATmega328P aufweist, denselben 

Microcontroller der auch im Arduino UNO 
verbaut ist. TinyLily Mini wurde extra für 
Anwendungen im etextile und wearable 
Bereich entwickelt (vgl. TinyCircuits 2018).

Sensorik
Das Armband besitzt rundherum in 
einem bestimmten Abstand Sensoren, 
die auf Druck reagieren. Diese Sen
soren geben erst ein Signal weiter, 
wenn sie alle gedrückt werden  damit 
soll ausgeschlossen werden, dass der 
Nutzer aus Versehen einen Impuls 
an den Mikrocontroller sendet. 

Licht
LED ist die Abkürzung für „Light Emitting 
Diode“, was auf Deutsch „Licht emittie
rende Diode“ bedeutet. Dadurch, dass 
man jede LED einzeln ansprechen kann, 
ist sie für das Lichtdesign unabdingbar 
(vgl. ElektronikKompendium 2018a).

Die LED‘s für das Armband müssen recht 
klein sein, die lange Lebensdauer einer 
LED kommt dem Nutzen sehr entgegen. 
Einfarbige LED‘s gibt es schon in einer 
Größe von weniger als 2 Milimeter, was 
sich für das Wearable sehr anbietet.
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Mechanik 
Die beschriebene „Ankerfunktion“ kann 
man mit verschiedenen Art und Weisen 
umsetzen. 
• Luftkammer im Armband 
   füllen sich mit Luft
• Ein dünner Draht der sich   
   auf eine Spule wickelt
• Magnete die sich zusammenziehen.

Eine ähnliche Funktionalität hat die Taptic 
Engine bei der Apple Watch®, die für hap
tisches Feedback sorgt. Die Hardware 
dahinter ist ein LinearAktor, der über das 
magnetische Anziehen eines Metallstiftes 
gezielt auf den Arm „drücken“ kann.

Schrein zum Armband
Datenübertragung
NFC – Near Field Communication ist eine 
drahtlose Übertragungstechnik, die über 
eine kurze Distanz kontaktlos Daten aus
tauscht. Im Armband befindet sich ein 
NFC Chip, der seine eigene ID hat. Beim 
Kauf des Schreins wird die ID des Arm
bandes im Schrein eingespeichert. In dem 
Schrein befindet sich ein Lesegerät, wel
ches den Chip im Armband ausliest. Man 
spricht hier auch von einem aktiven und 
passiven Modus  der aktive Modus ist 
das Lesegerät zum Auslesen der Daten, 
der passive Modus beschreibt den Chip 
der keine eigene Energiequelle benötigt 
(vgl. ElektronikKompendium 2018b).

NFC bietet einige Vorteile gegenüber 
anderen Übertragungstechniken. In 
dem Fall von KAHU ist gerade der pas
sive Modus des Chips wichtig. So wird die 

benötigte Energie, die das Armband auf
bringen muss, weiter reduziert. Außerdem 
werden nur auf sehr kurze Distanzen Daten 
übertragen, was für den diskreten Umgang 
von Vorteil ist. Bluetooth ist zwar auch eine 
Alternative, jedoch soll sich der Schrein nur 
bei einer nahen Distanz öffnen  Bluetooth 
nutzt man jedoch eher für weite Distanzen. 
Ein Bluetooth Modul würde im Wearable 
außerdem zu viel Platz wegnehmen.

Wireless Charging
Wireless Charging, also draht
loses Laden, ist eine Möglichkeit das 
Armband ohne ein Kabel oder spezi
fischen Stromadapter aufzuladen.
Die notwendige Energie wird nicht entlang 
elektrischer Leitungen übertragen, son
dern mittels elektromagnetischer Felder.
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Datenschutz und Sicherheit

Bei KAHU werden keine Nutzerdaten gesammelt. Da die Nutzung des Arm
bandes und des Schreins sehr persönlich ist und eine gewisse Diskretion 
erwartet wird, gibt es keine Anbindung an das Internet. Die einzige Datenüber
tragung im System findet zwischen dem NFC Reader und dem Armband statt.

Das Armband ist als geschlossenes System gestaltet. Im Alltag der Nutzer muss es nor
malen Gebrauch standhalten, was voraussetzt, dass das Armband nur schwer kaputt 
geht. Auch durch die enge Assoziation zu dem Verstorbenen muss Hochwertigkeit im 
Material gewährleistet werden. Das Wearable kann durch sein Wireless Charging was
serfest gestaltet werden und ist somit für den Alltag eines Jugendlichen gut geeignet.
PK

Hierfür befindet sich in dem Schrein, etwa 
im Deckel, eine Spule die durch ihre Win
dungen die Fähigkeit besitzt, durch ein 
Magnetfeld eine Spannung zu erzeugen. 
Man spricht hierbei auch von Indukti
vität  die Spule induziert eine Spannung. 
Im Armband befindet sich ebenfalls 
eine Spule. Mit Hilfe eines Oszillators 
entsteht ein magnetisches Wechsel
feld  durch die Gegeninduktion in den 
Spulen wird die Energie übertragen.

Diese Energie lädt dann eine kleine, fest 
verbaute Batterie auf. Ein mögliches 
Modell für die Batterie wäre ein Lithi
umPolymer Akku (ICP401230UPR) der 
eine Größe von nur circa 31 x 13 Milli
meter hat. Zwar haben diese kleinen Akkus 
meist nur eine Kapazität von weniger als 
200 mAh, für das Wearable würde dies 
jedoch ausreichen (vgl. Renata 2018).
JH & PK
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DIE VISION

Team Kahu möchte nachhaltig dazu beitragen junge Menschen bei ihrer Trauer zu unter
stützen und diesen ermöglichen ein gesünderes und glücklicheres Leben zu führen.
Unser Ziel ist es innerhalb von 3 Jahren Marktführer im Bereich begleitende 
Trauerhilfe bei Jugendlichen zu werden. Wir können uns auch vorstellen mit beste
henden Trauerbegleitungen zusammenzuarbeiten. Als langfristiges Ziel ist auch 
eine Expansion und Markterschließung in neue Gebiete wie z.B Asien geplant.
AK

VISION
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