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„Trauer hat heilende Kraft“

Vom Umgang mit der Trauer

(Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten) 

Barbara Deuber (Trauerbegleiterin PLN)



„Trauer hat heilende Kraft“

• 80 % aller Trauerprozesse verlaufen ohne 

Komplikationen

• Grenzen der eigenen Kompetenzen 

erkennen und akzeptieren



„Trauer hat heilende Kraft“

• Wenn ein Mensch verstirbt,

richten sich alle Toten auf



Kommunikation mit Trauernden

Vermeiden Sie Floskeln

• „ Kopf hoch – das wird schon wieder “ 

• „ Du musst Dich ablenken “

• „ Die Zeit heilt alle Wunden „



Kommunikation mit Trauernden

• Warten Sie, bis der Trauernde              

sprechen möchte

• Die Initiative geht immer von dem 

Trauernden aus

• Abwarten bedeutet nicht, nichts zu tun



Kommunikation mit Trauernden

• Halten Sie sich mit Ratschlägen zurück

• Sie haben eine passive Rolle

• „ständiges Wiederholen“ zulassen



Kommunikation mit Trauernden

• Sprechpausen zulassen

• Spannung aushalten

• Nicht drauflos plappern



Kommunikation mit Trauernden

• Berührung nur, wenn der Trauernde         

dies auch will

• Initiative geht vom Trauernden aus

• Fragen schafft Klarheit



Verschiedene Rituale

• Beten

• Einen besinnlichen Text lesen

• Kerze ans Bett

• Fenster öffnen

• Uhren anhalten



Verschiedene Rituale

• Den Verstorbenen direkt ansprechen

• In der Gegenwartsform bleiben

• Persönlichen Gruß formulieren

• Den Verstorbenen anfassen



Verhaltenstipps für den Begleiter

• Den Schock aushalten

• Präsenz zeigen

• Menschliche Wärme durch Empathie

• Vakuumhandlungen nicht bewerten

• Ermutigen Emotionen auszuleben



Verhaltenstipps für den Begleiter

• Aufbrechende Emotionen aushalten

• Schuldgefühle, Aggression

• Roboterhaftes Verhalten

• Gefühls-Chaos

• Überleben sichern



Verhaltenstipps für den Begleiter

• Warum-Fragen haben keine Antwort

• „Du kannst nicht verstehen, warum…

• Technik des Spiegeln nutzen

• Aggressive Gefühle zulassen

• Keine eigenen Trauererlebnisse schildern



Verhaltenstipps für den Begleiter

• Wunsch des „hinterhersterben“ oder 

„nachsterben“ aushalten

• Verstorbene wird glorifiziert

• Ereignisse immer wieder erzählen lassen

• Unsinnige Äußerungen nicht bewerten



Neuorientierung

• Machen Sie sich langsam entbehrlich

• Weiterhin Unterstützung anbieten

• An Gedenktagen bereit sein

• Selbstständigkeit unterstützen

• Aktivitäten unterstützen



„Ein Volk wird so beurteilt, 

wie es seine Toten bestattet“
Perikles 430 v. Chr



Ausnahmesituation 

Wenn ein geliebter Mensch stirbt, sollte 

man sich keine Vorschriften machen 

lassen. Nicht von Bestattern, nicht von 

Beamten, auch nicht von Verwandten, 

Freunden, Nachbarn oder Bekannten.



Abschiedsrituale

• Bei der Beerdigung Luftballons     

aufsteigen lassen

• Sarg oder Urne selber bemalen

• Erinnerungsschmuck aus Fingerprint

herstellen lassen

• Gedenkwände z.B. beim Bestatter nutzen



„Solange sich jemand 

Deiner erinnert, lebst Du“



VIELEN DANK FÜR DIE 

AUFMERKSAMKEIT


