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FRAGEBOGEN: 
Diese Fragen sollen Psychotherapeut_in in der Vorbereitung und während eines Abschiedsprozesses 
begleiten. Dorothea Hüsson hat in ihrem Artikel Fragen ausgearbeitet. Aus meiner praktischen 
Erfahrung haben sich ergänzend dazu, folgende Fragen als hilfreich erwiesen. 

Welche Trennungserfahrungen hat dieses Kind in seinem Leben gemacht?  
Was hat dies damals in ihm ausgelöst?  
Wie wurde mit dem Kind damals umgegangen, gesprochen und hatte es die Möglichkeit 
darüber zu sprechen (angenommen oder nicht). Wurde mit dem Kind darüber gesprochen? 
Was löst die Entscheidung für einen Abschied in diesem Kind aktuell aus?  
Was will verstanden werden? 
Was braucht das Kind? 
Wo kann das Kind zukünftig einen wertschätzenden, akzeptierenden und kongruenten 
Zuhörer/Spielgefährten, ein liebevolles Gegenüber finden und in Kontakt treten? 
Was ist ein passendes und angebrachtes Abschiedsgeschenk für dieses Kind? Stein, 
Lieblingstier als Stofftier (Schildkröte mit Panzer), Handpuppe, im Spiel aufgetauchte 
Helfer_innen, Beschützer etc., therapeutisches Märchen, Kinderbuch zum Thema Trennung, 
Trösten, … gemeinsam gestaltetes und/oder gebasteltes Erinnerungsbuch, mit Fotos (von 
Lieblingsspielen, Grimassen-Seflies,.., Sprüchen, Affirmationen, Mutmachsätze, Trostsätze, 
Selbstwertsprüche,…) 
Was ist ein guter Abschied für dieses Kind, (aus dem inneren Bezugsrahmen des Kindes)? 
Was ist ein guter Abschied für die Eltern, (aus dem inneren Bezugsrahmen der Eltern)? 
Was ist ein guter Abschied für mich als Psychotherapeut-in? 
Was will hier noch verstanden werden? 
Wann ist ein guter Zeitpunkt für den Abschied? 
Was spricht für/gegen ein Beendigungsdatum, Ausschleichen, Entwöhnung? 
Was sind meine Trennungserfahrungen und bisherigen Abschiede?  
Welche Gefühle löst der Abschied/Beendigungsdatum in den Beteiligten aus? 
Haben Trauer, Wut, Ablehnung, Zurückweisung,… genug Raum bekommen? 
Was kann das Kind im Zuge des Abschiedes selbst gestalten, was nicht? Was die Eltern und 
wo ist mein Gestaltungsbereich? 
Wo liegen meine Grenzen für die Abschlussstunde (Selbst etwas gebackenes Mitbringen, 
gemeinsam Pizzabacken und Zutaten selbst einkaufen und mitbringen, das Kind im eigenen 
Auto zum Eisgeschäft mitnehmen, den Praxisraum verlassen, zum Lieblingstier im 
Streichelzoo gehen,…) 
Was könnte Spaß machen für das Kind und was mir, den Eltern? 
Welche Gefühle lösen diese in mir aus?  
Was hätte ich damals gebraucht?  
Was brauche ich da noch?  
Wie kann ich mir das heute geben und nachholen?  
Was brauche ich aktuell für den Abschied eines jeden Kindes?  
Welche Gefühle löst es in mir aus, bezüglich Abschied, Kind, Eltern,…?  
Welche Botschaft/Erfahrung über Abschied benötigt dieses Kind?  
Welche Erfahrungen hat das Kind gemacht?  
Was sind Ideen für korrigierende Erfahrungen für dieses Kind?  
Dann alle diese Bilder „wegwerfen“ und in die letzte Einheit mit dem Kind gehen, spüren und 
auch selbst den Abschied erleben. 
Wann ist ein gutes Beendigungsdatum? 
Was löst ein allfälliges von außen festgelegtes Beendigungsdatum aus? 
Was sind die Kriterien für die Beendigungsphase? 
Was sind die Kriterien der Heilung oder Erreichen der Ziele? 
Welche Trauerarbeit muss ich mir selbst ein- und zugestehen? 
Muss ich das Beendigungsdatum erneut überdenken und braucht es doch noch etwas Zeit? 
Möchte ich, wie zum Beispiel dem Kind einen Gutschein für Notfalleinheit mitgeben oder 
entscheide ich mich bewusst dagegen? Warum fällt meine Entscheidung so aus? 
Was muss eine Vorbereitung auf die Beendigung für das Kind, und schließlich für alle 
Beteiligten, beinhalten? 


