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Was ist Trauer?

„Trauer ist die normale Reaktion auf einen bedeutenden Verlust“
(Kerstin Lammer)



Verlust

Wenn etwas uns fortgenommen wird,
womit wir tief und wunderbar zusammenhängen,
so ist viel von uns selber mit fortgenommen…

Rainer Maria Rilke



Reaktionen in der TrauerDenken

FühlenVerhalten

Körperliche
Reaktionen

Reaktionen in der Trauer



Trauer allgemein:

Trauer ist für 
jeden anders

Trauer 
dauert meist 
länger als wir 

denken

Trauer ist 
eine 

emotionale 
Achterbahn-

fahrt

Trauer ist ein 
großer 
Stress-

auslöser



Ganzheitlich trauern:

Trauer ist der individuelle Prozess, der 
mit allen Facetten der Persönlichkeit im 
Innen und Außen gelebt werden darf, um 
Verluste und Veränderungen ins Leben zu 
integrieren. 

Integration bedeutet dabei, schrittweise 
zu realisieren: 
„Es ist passiert“
„Es ist MIR passiert“
„Ich kann DAMIT gut weiterleben“ 



„gut“ trauern mit
BEILEID mit mir selbst….und anderen…

B eziehung gestalten, Bedürfnisse erfragen
E mpathische Kommunikation, Ernst nehmen der Gefühle
I ndividualität beachten, Informationen!
L ogistik der Organisation und Struktur
E ntspannung, Entlastung
I nteresse bekunden, Integration des Geschehenen
D auer beachten, Dran bleiben



Beziehung gestalten, mit mir und anderen



Bedürfnisse erkennen
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Die fünf Säulen der Identität nach Petzold



Empathie



Individualität beachten, Informationen



Logistik - Struktur



Entspannung

Paarübung:
Als Sie jemanden um Hilfe gebeten 

haben und Ihnen wirkliche Hilfe 
zuteil wurde:
Was war hilfreich? Austausch jeweils 
1 Minute



Integration, Interesse 



Dauer beachten, Dran bleiben



„besser“ leben:
Selbstsorge mit BEILEID

B eziehungen pflegen, Bedürfnisse respektieren
E mpathisch kommunizieren, Gefühle Ernst nehmen
I ndividualität respektieren
L ogistik und Logik nutzen
E ntspannung fördern
I nteresse haben, Unbekanntes Integrieren
D auernd achtsam dran bleiben



Danke

„Das ist der Sinn von allem, was einst war, 
dass es nicht bleibt mit seiner ganzen Schwere, 
dass es zu unserm Wesen wiederkehre, 
in uns verwoben, tief und wunderbar“

(Rainer Maria Rilke)


