Tr a u e r b e g l e i t u n g
Trauerbegleit ende brauchen Kom pet enzen
Angebot des Bundesverbandes Trauerbegleit ung e. V. (BVT)
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Unsere Ziele

Trauernde M enschen suchen Begleit ung

Der Bundesverband Trauerbegleit ung e. V. ist der Fachverband f ür Trauerbegleit ung in Deut schland und verst eht sich als Int eressenvert ret ung und
Sprachrohr f ür Trauernde, Trauerbegleit ende und M enschen in Lehre und
Forschung zum Thema Trauer.

Die Zeiten, in denen die Begleitung trauernder Menschen mehr oder weniger
selbst verst ändlich im f amiliären Umf eld oder in einer kirchlichen Gemeinde
st at t f and, liegen lange zurück. Gesellschaf t liche Veränderungen haben es
mit sich gebracht , dass viele M enschen, die von einem Todesf all bet roff en
sind, w eit gehend unverbunden oder vollst ändig allein zurückbleiben. Sie
haben ein berecht igt es Bedürf nis nach Anerkennung ihres Schmerzes und
ihrer Trauer, f inden aber in vielen Fällen nicht das Verst ändnis und die Wert schät zung, die sie als Trauernde benöt igen. Das nachvollziehbare und w icht ige Bedürf nis, eines verst orbenen M enschen zu gedenken, die Erinnerung
w ach zu halt en und immer w ieder davon zu erzählen, f indet keine oder
häuf ig nur eine zeit lich begrenzt e Beacht ung.

2010 hat sich der BVT zunächst als Zusammenschluss von lehrenden Fachkräf t en gegründet , die qualif iziert e Fort bildungen f ür M enschen anbiet en,
die mit der Begleit ung Trauernder und St erbender im Beruf , im ehrenamt lichen Engagement oder im persönlichen Umf eld bef asst sind. Darüber
hinaus verst eht sich der BVT aber auch als Fachverband f ür M enschen, die
in diesem Feld in der Erw achsenenbildung, Supervision und individuellen
Trauerbegleit ung t ät ig sind.
Seit 2014 können auch qualif iziert e Trauerbegleit ende M it glied im BVT
w erden, sodass der Verband mit t lerw eile zw ei Fachgruppen beheimat et :
Qualif izierende und Begleit ende. Die M it glieder beider Gruppen st ammen
aus sehr unt erschiedlichen beruf lichen Feldern, w ie bspw. der Sozialen
Arbeit , Pädagogik, Psychologie, Seelsorge oder Krankenpf lege.
M it diesen vielf ält igen Perspekt iven verf olgen w ir durch unser Handeln und
die St euerung unserer Projekt e drei primäre Ziele:
· die Et ablierung f achlicher St andards
· die Gew ährleist ung der Vergleichbarkeit von Weit erbildungen
· die St ärkung des Versorgungsangebot s Trauerbegleit ung
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Diese Erf ahrung st eht im deut lichen Gegensat z zum Grundbedürf nis Trauernder, (an-)gesehen und gehört zu w erden.
Umso mehr st ellt sich heut e die Frage, w o M enschen in Trauer Ort e und
Rahmenbedingungen f inden, in denen sie t rauern dürf en und w o sie M it menschen ant reff en, die ihnen auf ihrem individuellen Weg durch die Trauer
begleit end zur Seit e st ehen. Gemeint ist damit eine solidarische und mit menschliche Begleit ung, die einer Qualif ikat ion bedarf und die jenseit s
einer (Psycho-)Therapie st at t f indet .
Trauer als nat ürliche Reakt ion eines M enschen auf Verlust erf ordert keine
Therapie, sondern M enschen, die in der Lage sind, sich solchen Sit uat ionen
zu st ellen, sie auszuhalt en und auf Augenhöhe im Tempo des t rauernden
M enschen in eine echt e und zugew andt e menschliche Begleit ung zu gehen.
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Trauerbegleit ende brauchen Kompet enzen

Kompet enzen müssen vermit t elt w erden

Personen, die Trauernde begleit en, geben Halt in of t mals halt losen Sit uat ionen.
Sie erreichen dies durch ihre innere Halt ung, die geprägt sein soll von einer
hohen Empat hie und Wert schät zung und sich zugleich durch eine absicht slose Acht samkeit auszeichnet . Trauerbegleit ende sollt en bereit sein, sich
einzulassen und verw ickeln zu lassen in die Geschicht e und das Schicksal
eines t rauernden M enschen mit dem je individuell erlit t enen Verlust .

Der Weg zu einer solchen Halt ung und f undiert en Handlungskompet enz
ist nicht allein über ein Lit erat urst udium zu erlangen, sondern bedarf eines
längeren Lern- und Ent w icklungsprozesses in einer Ausbildungsgruppe.
Der Bundesverband Trauerbegleit ung e. V. hat als Fachverband daf ür bundesw eit einheit liche Curricula ent w ickelt , die sicherst ellen, dass Trauerbegleit ende nach einheit lichen St andards qualif iziert w erden.

Aus einer solchen Verwicklung kann ein Trauerbegleitender unter Beachtung
des Tempos des Trauernden gemeinsam mit ihm in die Ent w icklung gehen.
Beim Trauernden bleibt so let zt endlich das w icht ige Gef ühl, den Weg aus
der t ief en Trauer auch in Begleit ung auf eigenen Füßen gegangen zu sein.
Eine solche Grundhalt ung in der Begleit ung muss eingeübt w erden und
sich in der Person des Begleit enden verbinden mit
Selbst ref lexionskompet enz
Sachkompet enz

M et hodenkompet enz

Syst emkompet enz

Sozialkompet enz

spirit ueller Kompet enz

Erst durch die Vermit t lung und Aneignung dieser Fähigkeit en ent st eht eine
hinreichende Handlungskompet enz des Trauerbegleit enden, die sow ohl f ür
Trauernde hilf reich ist als auch die Begleit enden selbst so schüt zt , dass sie
durch ihre int ensive Beziehungsarbeit nicht leiden.
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Dazu gehören
· ein int ensiver Lernprozess in der Gruppe mit Selbst erf ahrungsant eilen zur
Ausbildung von Selbst ref lexionskompet enz

· mind. 200 Unt erricht sst unden t heoret ische und praxisbezogene Anleit ung
· die eigene f ort lauf ende Supervision
· eine Abschlussarbeit mit dem Schw erpunkt , die eigene Trauerbegleit ungspraxis zu ref lekt ieren

Zent raler Ausbildungsinhalt ist zudem, die Teilnehmenden f ür die Unt erschiede der Trauer- und St erbebegleit ung zu sensibilisieren. Beides sind
w icht ige, verant w ort ungsvolle Bereiche, die sich berühren und t eilw eise
überschneiden.
Ein w eit eres w esent liches Lernziel der Qualif izierungsmaßnahmen ist es,
die Grenzen zw ischen Therapie und Berat ung zu erkennen und die eigenen Grenzen zu acht en. Auch w enn Trauer keine Krankheit ist , kann sie
sehr w ohl krank machen. Hier gilt es, die jew eiligen Trauersympt ome und
Ressourcen der Trauernden zu beobacht en und zu erkennen, w ann es
event uell auch (t rauma-)t herapeut ischer Unt erst üt zung bedarf .
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Qualif izierungsf ormen
Neben prozessorient iert en Qualif izierungskursen biet en die qualif izierenden M it glieder auch diverse Einzelf ort bildungen zu unt erschiedlichen Themenbereichen an.
Da Trauernde eine qualif iziert e Trauerbegleit ung benöt igen, hat der Bundesverband Trauerbegleit ung e. V. einheit liche und vergleichbare St andards
f ür Qualif izierungen in der Trauerbegleit ung erarbeit et und es sich zur Auf gabe gemacht, diese kontinuierlich fortzuentwickeln. Dabei wählt er bewusst
die Bezeichnung Qualif izierung, w eil Fort bildungen und Qualif izierungen
in Trauerbegleit ung keine beruf sbezogene Ausbildung, sondern ergänzende
Qualif ikat ionen sind.
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Hospizeinricht ung. Er w ird nicht zert if iziert und dient ausschließlich zur
Begleit ung bei nicht erschw ert er Trauer.
Der Grundkurs Trauerbegleit ung hat einen Umf ang von mindest ens 80 Unt erricht sst unden, die sich auf mehrere Wochenendblöcke und Tagesveranst alt ungen auf t eilen.

Große Basisqualif ikat ion Trauerbegleit ung

Grundkurs Trauerbegleit ung
Kurs zur Trauerbegleit ung im Ehrenamt

In der Regel erw erben M enschen aus einem psychosozialen, seelsorgerlichen
oder gesundheit lichen Beruf szw eig sow ie Frauen und M änner mit langjähriger Erf ahrung im qualif iziert en Ehrenamt die Große Basisqualif ikat ion.
Diese bef ähigt zur selbst st ändigen Begleit ung von t rauernden M enschen
in Einzelgesprächen und Gruppenset t ings. Die Bef ähigung bezieht sich
auch auf sogenannt e erschw ert e Trauer und schließt die Bef ähigung zur
St abilisierung bei t raumat ischer und kompliziert er Trauer (anhalt ender
Trauerst örung) ein.

Die Zielgruppe f ür diese Qualif izierungsmaßnahme sind vorrangig ehrenamt liche M it arbeit er/innen mit einer konkret en Anbindung an eine Inst it ut ion. Dadurch soll gew ährleist et w erden, dass Trauerbegleit ende mit diesem
Abschluss in ihrem Tät igw erden eine kont inuierliche f achliche Begleit ung
erhalt en (kollegialer Aust ausch, Fort bildung, Supervision).
Der Grundkurs Trauerbegleit ung bef ähigt bspw. zur Begleit ung von erw achsenen Trauernden im Einzelgespräch oder Trauercaf é innerhalb einer

Die Große Basisqualif ikat ion hat einen Umf ang von mindest ens 200 Unt erricht seinheit en und kann je nach ausbildendem Inst it ut als Gesamt f ort bildung oder als Grund- und Auf baust uf e absolviert w erden. Sie vermit t elt
in einer insgesamt andert halb Jahre umf assenden prozessorient iert en
Fort bildung die zent ralen Grundkompet enzen in Trauerbegegnung und
Trauerbegleit ung. Sie w ird durch den Bundesverband einheit lich und nach
dessen St andards zert if iziert .
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Große Basisqualif ikat ion Kinder- und Jugendt rauerbegleit ung
Dieses Angebot w endet sich an M enschen, die mit der Begleit ung st erbender
und t rauernder Kinder und Jugendlicher im Beruf oder im ehrenamt lichen
Engagement bef asst sind.
Der Bundesverband Trauerbegleit ung e. V. hat im Rahmen der Ent w icklung
seiner Qualif izierungsmaßnahmen sehr f rühzeit ig den spezif ischen Bedarf
f ür eine Fort bildung erkannt , die gezielt die Begleit ung t rauernder Kinder
und Jugendlicher in den Blick nimmt . Auch f ür dieses Feld liegen spezif ische
Qualit ät sst andards f ür die Qualif ikat ion vor, die nach int ensiver Ausarbeit ungszeit vom Verband verabschiedet w urden.
Die Qualif izierung in der Kinder- und Jugendt rauerbegleit ung hat ebenf alls
mindest ens einen Umf ang von 200 Unt erricht seinheit en. Die w eit eren
Krit erien ent sprechen den auf Seit e 7 genannt en St andards. Darüber hinaus sind in dem Curriculum Wissensinhalt e ent halt en, die eine Basis f ür
die Arbeit mit dem Syst em »Familie« bilden.

Der BVT posit ioniert sich
Darüber hinaus gehört es zum Selbst verst ändnis des Bundesverbandes Trauerbegleit ung e. V., dort klar Posit ion zu beziehen, w o in der polit ischen Diskussion und in der medialen Auf arbeit ung die berecht igt en Int eressen von
t rauernden M enschen nicht in ausreichender Form beacht et w erden, bspw.
in der Bericht erst at t ung über Suizide, f älschlicherw eise of t auch in der Presse
als »Selbst mord« bezeichnet .
Der BVT sieht sich dabei als Anw alt von Trauernden und hat in den vergangenen Jahren w iederholt St ellung genommen.
In diesem Sinne verst eht sich der BVT als polit isch agierender Fachverband,
der die Sit uat ion und die Int eressen Trauernder in die gesundheit spolit ische
Diskussion nachhalt ig einbringt und der sich auch zum Ziel geset zt hat ,
Trauerbegleit ung mit t elf rist ig als Prävent ionsmaßnahme in den Leist ungskat alog der Krankenversicherungen auf nehmen zu lassen.

Beruf sspezif ische Zusat zqualif ikat ionen
Qualif izierungsmaßnahmen f ür spezielle Beruf sgruppen w erden f ort lauf end
angepasst . Det ailliert e Inf ormat ionen erhalt en Sie auf Anf rage gern über
die Geschäf t sst elle des BVT (inf o@bv-t rauerbegleit ung.de).
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M it gliedschaf t im BVT

Die Arbeit des BVT unt erst üt zen!

Die M it gliedschaf t ist nicht an Organisat ionen, sondern ausschließlich an
Personen gebunden.

• Vernet zung und Aust ausch

Dank Sicherst ellung und Veröff ent lichung prof essioneller Angebot e hat der
BVT schon vielen t rauernden M enschen helf en können. Der BVT ist aber
auch eine große Hilf e f ür die M enschen, die die Unt erst üt zung Trauernder
überhaupt erst möglich machen – die Trauerbegleit enden. Die M it glieder
im BVT haben es sich nicht nur zur Auf gabe gemacht , ein f lächendeckendes
Net z prof essioneller Trauerbegleit ungsangebot e zu konzipieren, sondern
sich auch im Bereich der Qualifizierung zu engagieren. Es werden fortlaufend
zukunf t sf ähige Konzept e im Bereich der Weit erbildung sow ie einheit liche
St andards zur Sicherung der Qualit ät ent w ickelt . Dies geschieht auf der
Basis eines großen ehrenamt lichen Engagement s im Verband durch seine
M it glieder.

• Kost enloser Bezug der M it gliedszeit schrif t »Leidf aden – Fachmagazin
f ür Krisen, Leid, Trauer«

Auch Sie können dabei mit w irken, dass die Arbeit des BVT st et ig w eit er
ausgebaut w erden kann, indem Sie den Verein f inanziell unt erst üt zen.

• Sicht barkeit und Verw eise auf Ihr Begleit ungsangebot auf M essen, im
Int ernet , bei Veranst alt ungen

Ihre Spende zugunst en des BVT ist st euerlich abset zbar und kann auf f olgen des Kont o überw iesen w erden:

Im Bundesverband Trauerbegleit ung e. V. können sow ohl Qualif izierende
in der Trauerbegleit ung als auch in Trauerbegleit ung qualif iziert e und t ät ige
Personen M it glied w erden. Bit t e beacht en Sie die beiden unt erschiedlichen
Format e der Ant ragst ellung und w enden Sie sich bei Fragen an unsere
Geschäf t sst elle (inf o@bv-t rauerbegleit ung.de).
Als M it glied des BVT prof it ieren Sie unmit t elbar von f olgenden Vort eilen:

• Führen des Qualit ät ssiegels »Trauerbegleit er/in (BVT)«
• Verf olgen gemeinsamer Ziele in einem st arken Fachverband
• Akt ive M it gest alt ung der Presse- und Öff ent lichkeit sarbeit des BVT
• Teilnahmemöglichkeit an Fort bildungen, Foren, Tagungen, Konf erenzen

Bundesverband Trauerbegleitung e. V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE55251205100001456000
BIC-SWIFT: BFSWDE33HAN
Verw endungszw eck: Unt erst üt zung der Öff ent lichkeit sarbeit
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Not izen
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Sylvia Trau, Münster, www.sylvia-trau.de
Norbert Mucksch, Sylvia Trau
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Be g l e i t u n g Tr a u e r n d e r M e n sch e n
A u sb i l d u n g zu m Tr a u e r b e g l e i t e r
Der Bundesverband Trauerbegleit ung e.V. (BVT) ist in Deut schland der Fachverband f ür Trauerbegleit ung
und verst eht sich als Int eressenvert ret ung und Sprachrohr f ür Trauernde, Trauerbegleit ende
und M enschen in Lehre und Forschung zum Themenbereich Trauer.
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