
Wie gehe ich richtig mit meinen 

Freunden um, wenn sie 
Trost  benötigen? 



 

 
 

   Wie tröstet man richtig? 
 

 

 

Was sollte man beim Trösten beachten? 

 

 

 
 

 

 Wann tröstet man  

  überhaupt? 

 
 

 

       Wie wurde ich getröstet? 

 

 

Wer oder was kann wirklich Trost 

spenden? 



Wie tröstet man 
richtig?                                      
Und was sollte man beim            

T  rösten beachten? 

Beim Trösten gibt es kein richtig oder falsch, 
denn jeder empfindet Trost ganz 
unterschiedlich.  
Jedoch sollten immer ein paar Dinge beachtet 
werden, zum Beispiel, dass man die Lage 
ernst nimmt und Empathie zeigt.  
Außerdem sollte man versuchen, so zu 
trösten, dass die Person, die getröstet wird, 
nicht angelogen wird. Mache keine falschen 
Versprechen oder Ähnliches.  
Wenn man die Person aufmuntert, sollte man 
im Hier und Jetzt bleiben. Was bringt es 
dem/der Hilfebedürftigem/en, zu wissen, was 
in der Zukunft sein wird oder was früher 
passiert ist, denn sie ist JETZT traurig.  
Zuhören ist ein weiterer Gesichtspunkt, den 
man beachten sollte, denn die Person will dir 
evt. von dem Geschehen berichten oder sich 
dir gegenüber öffnen. Dann ist Zuhören am 
wichtigsten. Akzeptanz und Geduld sind hier 
gefragt. 
 
 

 

 

 

 
Wann tröstet 
man  überhaupt? 
Es gibt Situationen, in denen man 
jemanden lieber nicht trösten 
sollte.                                                               
Es kann sein, dass die Person lieber 
alleingelassen oder einfach in die 
Arme genommen werden will. Jede 
Person ist individuell und so auch 
der Trost, den sie braucht. 
Manchmal hilft es, allein zu sein,   
sich selbst zu trösten/trauern. 
Wenn du siehst, dass es jemandem 
nicht gut geht, reicht es aus, zu 
ihr/ihm hin zu gehen, sich zu 
unterhalten, für sie/ihm da zu sein. 
Geh die Sache langsam an, 
überstürzte   nichts. Wenn die Person 
sich dazu bereit fühlt, öffnet sie sich 
dir vielleicht. 



 

 

 

 
Wer oder was kann 
wirklich Trost     spenden? 

 Wie wurde ich  
getröstet? 
Manchmal hilft es, zu wissen, was 
man selber     wollen würde, wenn 
man traurig ist. Wie würde man 
selbst wollen, getröstet zu 
werden? 
Jemanden so behandeln, wie man 
behandelt werden wollte. Wenn 
dir eine Form des Tröstens gut 
geholfen hat oder es dir danach 
einfach ein bisschen besser ging, 
wende dieselbe 
„Methode“ bei der Person an, die 
du trösten möchtest. Vielleicht 
sind wir Menschen uns ähnlicher 
als wir denken… 

 
 

Wenn deine Geschwister Trost benötigen, sind 
gerade du   und deine Familie erste 
„Hilfspersonen“. Zuhause ist man meist von 
Menschen umgeben, denen man vertraut und 
die einen manchmal sogar besser kennen als 
man sich selbst. 
Vielleicht weißt gerade DU, was zu machen ist. 
Sagen wir mal, ihr beide seid Teenager. Dann 
habt ihr vielleicht ähnliche Interessen und 
Bedürfnisse. Wenn dem nicht so ist oder deine 
Schwester/dein Bruder viel jünger als du, dann 
ist eure Mama ein kleiner Schutzengel. Sie wird 
die Person in den Arm nehmen. Eltern sind wie 
eine Höhle für die Kinder, in die man sich 
verkriechen oder einkuscheln kann, sobald es 
um einen herum kalt wird.  
Falls man keine Familie hat, die für einen da ist, 
dann sind die Freunde gefragt. Ein Kinobesuch 
oder ein Spaziergang könnten die Situation 
verbessern. Frag dich: Was mag deine Freundin 
oder dein Freund? Was macht euch beide 
glücklich? Unternehmt so viele fröhlich 
machende Dinge wie möglich, auch wenn es nur 
ein Sofaabend ist. 


