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Trauerbegleitung – (k)eine Frage  

der Professionalität? 

Bereavement Care – (not) a Question  

of Professionalism? 

Miriam Sitter 

Trauerbegleitung ist keine Profession und doch stellt sie ein nützliches Wissen für die Un-

terstützung von Trauernden bereit, welches mittlerweile große gesellschaftliche Anerken-

nung erfährt und sich zunehmend disparat institutionalisiert. Diese Institutionalisierung der 

Trauerbegleitung zeigt keineswegs eine monopolistische Zuständigkeit und befördert ge-

nau damit die diskrepante Frage nach ihrem Grad der Professionalität. So agiert eine le-

bensweltorientierte Trauerbegleitung mit Fokussierung auf ressourcen- und lösungsorien-

tierte Konzepte schließlich anders als eine Trauertherapie mit spezifischen Therapiemodu-

len. Im vorliegenden Beitrag werden diskursive Auffälligkeiten und praktische Beweggründe 

skizziert, die den (noch) unklaren Professionalitätsstatus der Trauerbegleitung beleuchten. 

Hierfür wird metaperspektivisch auf professionssoziologische Aspekte zurückgegriffen, um 

die tendenzielle Verdinglichung der Trauerbegleitung kritisch zu hinterfragen und sie bevor-

zugt multiprofessionell zu denken. 

Trauerbegleitung, Profession, Professionalität, lebensweltorientierte Trauerbegleitung, 

Trauertherapie 

 

Bereavement care is not a profession, yet it provides a useful knowledge for the support of 

mourners that is widely recognized by society and is increasingly disparate institutionalised. 

This institutionalisation of bereavement care by no means shows monopolistic responsibil-

ity and thus promotes the discrepant question of its level of professionalism. A lifeworld 

oriented bereavement care with a focus on resource and solution oriented concepts ulti-

mately operates differently than grief therapy with specific therapy modules. This article 

outlines discursive peculiarities and practical motives that illuminate the (still) unclear pro-

fessional status of bereavement care. For this purpose, sociological aspects on professions 

are used as a meta-perspective in order to critically question the tendency to reification of 

bereavement care and to think it preferably in a multi-professional manner. 

Bereavement care, profession, professionalism, lifeworld oriented bereavement care, grief 

therapy 
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»Die Freiheit von einer äußeren Autorität ist nur dann ein dauernder Gewinn, 

wenn unsere inneren psychologischen Bedingungen derart sind, daß wir auch in 

der Lage sind, unsere Individualität zu behaupten.« 

Erich Fromm, Die Furcht vor der Freiheit 

Auffallend wenig wurde die sogenannte Trauerbegleitung in Deutschland bis-
lang unter professionstheoretischen sowie -soziologischen Gesichtspunkten 
diskutiert und in diesem Kontext bezüglich ihrer Professionalität im Sinne ei-
nes habitualisierten, beruflichen Handelns wissenschaftlich weiter betrachtet.1 
Noch viel weniger wurde das Begleiten von trauernden Menschen von der Pro-
fession und Disziplin Soziale Arbeit als ein Handlungselement innerhalb ihres 
anerkannten Aufgabenspektrums und Konzepts der Lebensweltorientierung 

erörtert.2 Dies verwundert insofern, als doch Mitarbeitende in sozialarbeiteri-
schen Diensten und insbesondere in der ambulanten sozialpädagogischen Fa-
milienhilfe (gemäß § 31 SGB VIII) mit unterschiedlichen Formen von Ab-
schieden3 konfrontiert werden. Es macht ebenso nachdenklich, weil sich die 
Lebensweltorientierte Soziale Arbeit als Wissenschaftskonzept entlang eines 

 

                                                                 
1  In einer Ausgabe des Fachmagazins Leidfaden wird unter dem Rahmenthema »Professi-

onalität zwischen Können und Wollen« die Trauerbegleitung entlang professions- und 
professionalisierungstheoretischer Gesichtspunkte diskutiert. Ripke (2017) etwa blickt 
auf die »Unsicherheit der Trauerbegleiter« und stellt einen theologisch-professionssozi-
ologischen Erklärungsversuch an. Auch Münch und Gramm (2017) konzentrieren sich 
auf die Frage, inwiefern ehrenamtlich Tätige in der Trauerbegleitung durch die Diagnose 
»Anhaltende Trauerstörung«, die sie als »Ausdruck einer sich weiterhin vollziehenden 
Professionalisierung« (dies.: 55) begreifen, ausgegrenzt werden. Für eine genuin profes-
sionssoziologische Betrachtung der »Professionalisierung von Trauerarbeit« ist Schütz-
eichel (2017) – nicht im obigen Leidfaden – zu nennen. Eine Professionalisierung der 
Trauerbegleitung sei für ihn vor allem durch die »Vielzahl von auf Trauerarbeit und 
Trauerbegleitung spezialisierten Angeboten von Psychotherapeuten, Ärzten, Seelsor-
gern, Sozialpädagogen und anderen Gruppen« (ebd.: 114) gekennzeichnet.  

2  Für das Zusammenspiel von Sozialer Arbeit und Trauer sind die Ausführungen zur Kri-
senbewältigung im Kontext von »Tod und Trauer in der Heimerziehung« von Czarny 
und Marks (2015) zu nennen. An der Schnittstelle von Sozialer Arbeit und Trauerbeglei-
tung bewegen sich auch meine ersten Überlegungen zur der Multiprofessionalität von 
Trauerbegleitung (Sitter 2020a). Diese sollen aufgrund ihrer noch ungenauen und zu 
unsystematisch vorgenommenen professions- und professionalisierungstheoretischen 
Fokussierung hier in Teilen vertieft werden. Nennenswert ist vor allem Krüger (2019), 
der verlustsensible Ansätze innerhalb einer Lebensweltorientierten Sozialpädagogik dis-
kutiert. 

3  Abschiede meint hier keineswegs nur Verluste durch den Tod, sondern auch verlustge-
prägte Situationen, die sich für Kinder ergeben, weil sie beispielsweise durch Trennun-
gen, Scheidungen, Beziehungsprobleme und Sorgerechtstreitigkeiten einen Elternteil 
nicht mehr in der gewohnten Routine und Zuwendung um sich haben. Diese Form des 
Verlusts für Kinder wurde – soweit dies überblickt werden kann – auffallend randstän-
dig, wie es auch Krüger (2019) betont, unter dem Aspekt der Trauer betrachtet.  



164 

 

»spezifischen Zugangs über die Lebenswelt« (Grunwald/Thiersch 2016: 30)  
ihrer Adressat*innen der »Andersartigkeit und Eigensinnigkeit von Lebens- 
voraussetzungen und -entwürfen« (ebd.: 31) widmet. Mit diesem Zugang wird 
Menschen in aufmerksamer Weise Respekt zuteil, »die in ihren Verhältnissen 
nicht zurande kommen, in ihnen verarmen, sich selbst nicht helfen können 
und auf einen besonderen Aufwand und auf besondere Unterstützungen ver-
wiesen sind« (ebd.).  

Um die Begleitung von Menschen, deren Lebensalltag durch einen todes-
bedingten Verlust (beispielsweise eines nahen Angehörigen) von heute auf 
morgen ›eigensinnig‹ auf den Kopf gestellt sein kann, unter den theoretischen 
Prämissen und Handlungszusammenhängen einer Lebensweltorientierten So-
zialen Arbeit zu diskutieren, muss im vorliegenden Beitrag zugleich auf die 
Rolle der Professionalität geblickt werden. Hinter dieser Rolle verbirgt sich 
schließlich ein gewisses Dilemma, mit dem sich die Trauerbegleitung – und 
erst recht eine lebensweltorientierte – auseinandersetzt: So ist sie einerseits in 
ein Verständnis von Trauer eingebunden, welche als »psychosozialer Prozess« 
(Schützeichel 2017: 114) zu begreifen ist, für den es mitunter psychotherapeu-
tischer Interventionen bedarf. Andererseits ist die Trauerbegleitung mit einem 
Zustand des Verlustes konfrontiert, der per se und zunächst einmal als ein 
recht selbstverständlicher Teil alltäglicher Lebenswelt definiert werden kann. 
Die kritische Frage, die sich hieraus ergibt, ist folglich, welche Form des pro-
fessionellen Handelns Trauernde benötigen und ob Professionalität, falls sie 
»unter dem Vorwand der Optimierung sozialer Dienstleistung« (Grone-
meyer/Jurk 2017: 10) oder unter evidenzbasierten Modellen diskutiert wird, 
nicht den alltags- und lebensweltlichen Aspekt von Trauer und Trauerbeglei-
tung missversteht. Denn sind nicht in erster Linie Gespräche und ein anerken-
nendes, nachhaltiges Verständnis für das, was einem trauernden Menschen 
passiert (ist), notwendig? Gerät also eine als professionell ausgewiesene Trau-
erbegleitung nicht in die Gefahr einer vorschnellen »Verdinglichung mit-
menschlicher Zuwendung« (ebd.)? Eine Verdinglichung, die sich schon gar 
nicht mit einem zivilgesellschaftlichen Engagement verträgt, das wechselseitige 
menschliche Zuneigung, Hilfe etc. im sozialen Raum für Trauernde als basal 
begreift; Unterstützungsweisen also, die keineswegs unprofessionell sind, nur 
weil sie sich als augenscheinliche Selbstverständlichkeiten des Alltags auffassen 
lassen. Und eine Verdinglichung wiederum, die sich im Rahmen von als nötig 
zu erachtenden diagnostischen und psychotherapeutischen Urteilen durchaus 
als sinnvoll erweist, weil eine Trauerbegleitung ohne weitere evidenzbasierte, 
psychotherapeutische Methoden als nicht ausreichend gelten könnte.  

Im vorliegenden Beitrag werden diese berechtigt diskrepanten Fragen ein-
schließlich ihrer Deutungslagen mit Bezug auf professionssoziologische Ge-
sichtspunkte (Pfadenhauer/Sander 2010) und das Lebensweltorientierte Kon-
zept Sozialer Arbeit entlang von aktuell einsehbaren diskursiven und prakti-
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schen organisationalen Tendenzen aufgefächert: einerseits, um etwas mehr 
theoretische Klarheit über den (Nicht-)Professions- und Professionalitätssta-
tus der Trauerbegleitung zu erhalten. Es sei an dieser Stelle darauf verwiesen, 
dass hier keineswegs eine allumfassende (meta-)theoretische Dekonstruierung 
des Professionalitätsverständnisses beabsichtig ist und keine kritische Gegen-
überstellung der facettenreich diskutierten, theoretischen Professionsansätze 
geleistet wird.4 Vielmehr sollen andererseits an geeigneten Stellen professions-
soziologische Aspekte einfließen, weil diese es eo ipso zulassen, mehrere denk-
bare Positionen professionellen Handelns einzunehmen. Genau damit können 
neue Überlegungen zum Status quo in Richtung einer multiprofessionellen 
Trauerbegleitung in der Gesellschaft angeschlossen werden, um ihre verfloch-
tene Bedeutung und professionelle Relationierung im lebensweltlich orientier-
ten Einsatz für Trauernde eben nicht in Form einer monopolistischen Zustän-
digkeit im Sinne einer Profession zu verstehen. 

Vorab zum sozialen Phänomen der professionellen Trauerbegleitung 

In der Unterstützung von jüngeren und älteren Trauernden ist für die Praxis 
der Trauerbegleitung gegenwärtig zu beobachten, dass diese ihr professionelles 
Handeln und ihre Professionalität legitimieren muss. Nicht nur einschlägige 
Debatten und Bestandsaufnahmen hinsichtlich der Vielfalt an (mitunter digi-
talen) Trauerangeboten (Müller et al. 2021; Scherf 2020), sondern vor allem 
aktuelle Internetauftritte und Social Media-Anwendungen wie Instagram zei-
gen, wie im und für das Feld der praktizierten Trauerbegleitung ausgewiesen 
wird, was ihre Professionalität kennzeichnet. Hierbei wird Empathie zwar re-
gelmäßig betont, für die professionelle Begleitung von Trauernden aber kei-
neswegs als ausreichend ausgewiesen. Auch die Begegnung mit anderen Trau-
ernden, in der über die Vielfalt der Gefühle gesprochen und sich ausgetauscht 
werden kann, wird in Teilen als das willkommene Gegenteil von professionel-
ler Trauerbegleitung beschrieben. Und eine als ›ehrenamtlich‹ rubrizierte 
Trauerbegleitung erscheint als niedrigschwellig angesetzte und differenzie-
rende Kategorie gegenüber der als ›professionell‹ klassifizierten Trauerbeglei-
tung. Dabei sind ehrenamtliche Mitarbeitende – insbesondere mit Blick auf die 
Hospizarbeit – doch ein fester Bestandteil multiprofessioneller Teams. 

 

                                                                 
4  Für die theoretischen Professionskonzepte, von denen hier einige rezipiert werden, sei 

vor allem auf die klassischen Theoriepositionen verwiesen, darunter der a) systemtheo-
retische (Stichweh 1992; ders. 2000), b) interaktionstheoretische (Schütze 1992), c) 
strukturfunktionalistische (Parsons 2012 [1951]) sowie d) machttheoretische (Daheim 
1992) und e) der strukturtheoretische Professionsansatz (als Revidierung der klassischen 
Modelle zu verstehen) nach Oevermann (2013).  
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Trauerbegleitung wird im Weiteren von Trauerbegleiter*innen selbst als 
professionell definiert, wenn sie auf »Grundlage einer fundierten Qualifizie-
rung (Große Basisqualifikation zum zertifizierten Trauerbegleiter gemäß den 
Standards des Bundesverbands Trauerbegleitung [BVT])« (Achenbach 2021) 
erfolgt. Bezogen auf die Trauerbegleitung für Kinder impliziert diese Basisqua-
lifikation nach Bongartz (2014) ein »richtungsweisendes Kriterium im Umfang 
der Qualifizierung«, um »Trauerbegleiterinnen fundierte Kenntnisse in der 
Begleitung trauernder Kinder, Jugendlicher und deren Eltern zu vermitteln« 
(ebd.: 496). Die Inhalte dieser Qualifizierung umfassen »mindestens 200 Un-
terrichtseinheiten je 45 Minuten«, wobei maximal 20 Prozent in Form von 
Hausarbeiten, Peer- oder Lerngruppen usw. selbst organisiert sein müssen 
(vgl. ebd.: 496f.). In den abschließenden Merksätzen listet Bongartz auf, dass 
eine »qualitativ hochwertige Qualifizierung der Begleiterin« notwendig ist, um 
»Kinder, Jugendliche und das Bezugssystem professionell, verantwortungsbe-
wusst, unvoreingenommen und heilsam durch die Trauer zu begleiten« (ebd.: 
506). Professionelles Handeln wird in diesem Fall separat ausgewiesen und ver-
eint offensichtlich nicht in sich Verantwortungsbewusstsein und (selbst-)re-
flektierte Unvoreingenommenheit. Ferner ist eine Verbindung des Begriffes 
Qualifizierung mit dem Professionell-Sein zu erkennen. 

Im Gegensatz dazu bindet der Bundesverband Deutscher Bestatter e.V. 
(2021) auf seiner Homepage die »Kompetenzen professioneller Trauerbeglei-
ter« überblicksartig in den Bereichen von psychologischen Grundkenntnissen, 
pietätvollem Umgang mit Trauernden, Empathie und Selbstreflexion etc. ein. 
Besonders soziale Kompetenzen, so der Bundesverband, »sind essenziell für 
eine gute und professionelle Trauerbegleitung«. Schaut man auf einige weitere 
Seiten wie beispielsweise bestattungsplanung.de (2021) – dem »Informati-
onsportal für Bestattungen & Vorsorge« – so findet professionelle Trau-
erbegleitung vor allem »durch Trauerhelfer« statt. Trauerbegleitung könne 
durchaus »im engen Familienkreis erfolgen«, professionell dagegen könne sie 
nur »durch Trauerhelfer in Anspruch genommen werden«. Trauerbegleitung, 
die professionell agiert, verspricht also professionelle Hilfe. Eine Hilfe, die 
Schützeichel (2017: 114) gar als Motor dafür betrachtet, dass Trauer und Trau-
erarbeit »zunehmend aus den lebensweltlichen, reziproken Beziehungskontex-
ten in Familien, Freundschaften und sonstigen lokalen, meist auch religiös ge-
prägten Netzwerken in professionale Beziehungen überführt« werden. 

Noch weitere Bestimmungen in ähnlicher Logik hätten hier aufgezeigt wer-
den können, eines scheint aber bereits klar zu sein: Was eine professionelle 
Trauerbegleitung im Detail kennzeichnet, ist aufgrund der zu beobachtenden 
semantischen Varianz, beliebigen Selbstbeschreibung sowie allgemeinen Cha-
rakterisierungen schwer zu konturieren.  
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Professionelle Trauerbegleitung unter professionssoziologischen  

Aspekten oder: Wo fängt professionelle Trauerbegleitung an  

und wo hört sie auf? 

Es sollen daher im Folgenden professionssoziologische Aspekte metaperspek-
tivisch im Hinblick auf den professionellen Status der Trauerbegleitung einge-
führt werden. Denn mit diesen Aspekten erklärt sich unter Hinzunahme ver-
schiedenster professionstheoretischer Positionen einerseits die zu konstatie-
rende Brüchigkeit der Trauerbegleitung, die ihren aktuellen Status konfundiert 
und die Frage nach ihrer Professionalität vermehrt stellt. Andererseits lässt sich 
mit einer professionssoziologischen Perspektive ein »dynamische[res] Ver-
ständnis von Professionalisierung« (Pfadenhauer/Sander 2010: 373) anvisie-
ren, welches vor allem durch interaktionstheoretische Ansätze ergänzt wird, 
die in der Forschungstradition der Chicago School stehen. Damit rücken das 
konkrete Handeln der Beteiligten und ihre professionelle Berufspraxis in den 
Fokus. 

›Everything is possible‹ 

Trauerbegleitung ist – so kann man an dieser Stelle bereits anmerken – mit 
einer labilen Professionalität konfrontiert, oder anders gesagt: mit jener »brü-
chige[n] Professionalität«, wie sie Thole und Marks (2020: 15) in ihren Über-
legungen für den grundlegenden Status quo der Sozialen Arbeit formulieren. 
Diese Brüchigkeit existiert im Kern für die Trauerbegleitung, weil ihr eben un-
terschiedliche Attribute zugewiesen werden können, und weil ihr eine gewisse 
berufsständische Tradition im Sinne einer langjährigen Berufsidentität mit ge-
teiltem Wertekanon fehlt, die genau dies zu vermeiden hilft. Auch der Begriff 
der Begleitung ist unklar und in seiner Praxis ähnlich »unerledigt«, wie die da-
malige »Frage der Professionalisierung des Erziehens« (Dewe/Ferchhoff/ 
Radtke 1992: 7). 

Aufgrund der fehlenden berufsständischen Tradition kann sich insofern 
nahezu jede Person Trauerbegleiter*in nennen – und damit ist die Frage nach 
dem Grad ihrer Professionalität abermals berechtigt. Ein Blick auf diverse 
Websites und Homepages, auf denen einschlägige Qualifizierungsmaßnahmen 
in Form von Aus-, Fort- oder Weiterbildungen angeboten werden, oder auf 
denen einzelne Personen ihre Trauerbegleitung anbieten, wirkt nahezu verwir-
rend, will man sich doch eben nur einen schnellen und groben Überblick ver-
schaffen. So sind einerseits verschiedenste Anbieter – darunter (private) Bil-
dungswerke und -träger, staatlich anerkannte Weiterbildungseinrichtungen, 
Kirchen, Akademien, Institute, Vereine etc. – aufzufinden, die ebenso ver-
schiedene Varianten an Kursen oder Seminaren (gelegentlich auch als ›Lehr-
gang‹ betitelt) mit ungleicher Dauer zu verschiedenen Preisen anbieten, um 
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Interessierte für die Trauerbegleitung zu qualifizieren. Neben Personen, die 
eine Ausbildung zur/m Trauerbegleiter*in (BVT) nach den bereits erwähnten 
Qualifizierungsstandards und Richtlinien des Bundesverbands Trauerbeglei-
tung e.V. absolviert haben, finden sich hierbei ebenso Trauerbegleiter*innen, 
die ihre Qualifikation entlang der Weiterbildungsrichtlinien der Deutschen 
Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie e.V. 
(DGSF) erworben haben. Insbesondere die Qualifikation zur Systemischen Be-
ratung und/oder (Sozial-)Therapie erweist sich als eine Kern-Qualifikation 
vieler Trauerbegleiter*innen. Sie lässt disparate Schwerpunkte zu, die Trauer-
begleiter*innen im Netz entsprechend ausweisen: etwa von der Systemischen 
Beratung und Therapie, der Systemischen Familientherapie, dem Systemi-
schen Coaching, der Systemischen Mediation bis hin zur Systemischen Super-
vision und Systemischen Kinder- und Jugendlichentherapie sowie der beton-
ten Systemischen Trauerbegleitung, explizit auch für Kinder und Jugendliche. 

Schaut man sich noch ein wenig weiter um, so fällt einem ebenso das Bün-
del an Einzelqualifizierungen auf, die Personen, die Trauerbegleitung anbieten, 
kennzeichnen. In vielen Fällen üben diese Personen Trauerbegleitung neben 
ihrem einst ursprünglich erlernten Hauptberuf aus. Ihren Status als Trauerbe-
gleiter*innen haben sie daher über eine zusätzliche Qualifizierung, oftmals 
(aber keineswegs immer) im Bereich der Systemischen Therapie und Beratung 
erhalten. Erwähnenswert ist, dass sich dieser Weg in die Trauerbegleitung 
nicht selten auf Basis eigener Verlusterfahrungen, d. h. im Rahmen einer »bi-
ografischen Passung« (Jakob 2003) ereignet. Ebenso häufig weisen Trauerbe-
gleiter*innen zusätzlich oder auch ›nur‹ einen abgeschlossenen Ausbildungs-
kurs zur/m Heilpraktiker*in der Psychotherapie nach, in dem Theoriewissen 
beispielsweise in »10 Monate[n] bei einem wöchentlichen Lernaufwand von 
etwa 6 bis 9 Stunden« erworben wurde, »um die staatliche Überprüfung beim 
Gesundheitsamt bestehen zu können« (Richter 2021). Im Weiteren sind sie 
Mediator*innen, Coaches für verschiedenste Bereiche oder auch Supervi-
sor*innen etc. Ihre Fähigkeiten, Trauerbegleitung anzubieten, konstituieren 
sich damit weniger über die übliche »kollektive ›Standardform‹« (Demszky/ 
Voß 2018: 506) eines erlernten Berufes, als vielmehr über eine stark individuell 
konturierte »berufliche Form der einzelnen Person« (ebd.: 507), die Demszky 
und Voß in ihren Betrachtungen einer zunehmenden individuellen berufli-
chen Formung von Arbeitskräften konstatieren. 

Man könnte deshalb sagen: ›Everything is possible‹, um einen trauernden 
Menschen zu begleiten. Die Landschaft an Trauerbegleiter*innen ist nämlich 
nicht nur persönlich, bunt und ubiquitär, sie ist nahezu diffus im Hinblick auf 
ihre Benennung, ihr berufliches Mandat und ihre verberuflichte Konturierung. 
Jeder Mensch kann sich eben auch ohne die oben genannten Qualitätsrichtli-
nien nach dem BVT Trauerbegleiter*in nennen, »damit werben und eine den 
eigenen – unter Umständen recht subjektiven – Ansprüchen gemäße Beglei-
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tung anbieten« (Ripke 2017: 87). Letzterer Aspekt wird verständlich, wenn auf 
einer Website für die Herstellung und Aufrechterhaltung geistiger und seeli-
scher Gesundheit energetische sowie »Matrix-Seelen-Heilungssitzungen« 
durch Privatpersonen angeboten und ferner Sitzungen zur Trauer- und 
Trauma-Aufarbeitungen durchgeführt werden, damit wieder mehr Lebens-
freude erlangt werden könne. Und nicht zuletzt sind Trauerbegleiter*innen be-
reits im beratenden Einsatz, auch wenn sie ihre Ausbildung noch nicht abge-
schlossen haben und ihre Qualifikation zur/m angehenden Trauerbegleiter*in 
mit »i.A.« (in Ausbildung) ausweisen.  

Professionelle Trauerbegleitung ist keine Profession 

So richtig ist also (noch) nicht geklärt, wo die professionelle Trauerbegleitung 
anfängt und aufhört. Für diesen Beitrag ist damit die diskrepante Frage nach 
ihrer nötigen bzw. unnötigen »Professionalisierungsbedürftigkeit« (Oever-
mann 2013: 124) verbunden. Der nötige Aspekt entzündet sich einerseits in 
der Annahme, dass es – wie es Bongartz (2014: 495) betont – eben nicht aus-
reiche, aufgrund von einschlägigen Lebenserfahrungen prädestiniert für die 
Trauerbegleitung zu sein.5 Schließlich müsse Trauerbegleitung ihre gewissen-
hafte und verantwortungsvolle Arbeit auf der Ebene der Selbsterfahrung und 
des Wissenserwerbs leisten (vgl. ebd.: 496). Es bedarf daher »eines intensiven 
Einlassens auf eigene emotionale Prozesse wie auch der Bereitschaft, das er-
lernte umfangreiche Wissen in der Praxis umzusetzen« (ebd.). Andererseits 
kristallisiert sich die Frage nach der nötigen Professionalisierungsbedürftigkeit 
umso mehr heraus, wenn es darum geht, sorgfältig bei Zuständigkeiten zu dif-
ferenzieren, um etwa diejenigen Trauernden »zu identifizieren, die tatsächlich 
von einer Trauerintervention profitieren« (Wagner 2020: 9) könnten. Gemeint 
sind hierbei die sich unter besonderen Umständen als sinnvoll erweisende »Di-
agnostik und Therapieplanung mit trauerspezifischen Therapiemodulen« 
(ebd.). Letztere werden insbesondere für trauernde Menschen in Betracht ge-
zogen, die Symptome einer spezifischen Störung aufweisen und für die deshalb 
spezifische Therapieangebote angedacht sind. Diese unterscheiden sich von je-
nen Angeboten der Trauerbegleitung, die nicht dezidiert psychotherapeutisch, 
sondern beispielsweise in Form multiprofessioneller Teams mit einem hohen 
Anteil an ehrenamtlich Mitarbeitenden agiert; eine Form der Trauerbegleitung 
also, die im Folgenden unter dem Konzept einer sozialpädagogisch und lebens-

 

                                                                 
5  Bongartz erwähnt in diesem Kontext, dass es stets Gegenstimmen zu dieser leichtfertigen 

Annahme durch ausgebildete Fachkräfte gegeben habe. Diese Stimmen waren auch der 
Grund, warum sich vor einigen Jahren eine Bundesarbeitsgemeinschaft entwickelte, die 
sich heute Bundesverband Trauerbegleitung e.V. (BVT) nennt. 
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weltlich orientierten Trauerbegleitung näher ausgeführt wird und die den un-
nötigen Aspekt der diskrepanten Frage nach der Professionalisierungsbedürf-
tigkeit keinesfalls befürwortet, ihn aber im Hinblick auf expertokratische Ten-
denzen zumindest für diskussionswürdig hält. 

Professionssoziologisch betrachtet, ist bei diesen gegensätzlichen Einstu-
fungen der Professionalisierungsbedürftigkeit mittels eines machttheoreti-
schen Ansatzes nämlich zu erkennen, wie professionelles Handeln im Hinblick 
auf eine adäquate Trauerbegleitung einerseits entlang von legitimierten Hand-
lungszwängen (nämlich: auffallende Trauerstörungen) und andererseits ent-
lang partikularer Interessen (nämlich: spezifische Begleitungs- oder Therapie-
angebote) seine Zuteilung erhält. Gleichzeitig ist unter einem systemtheoreti-
schen Ansatz und gemäß einer funktionalen Differenzierung (vgl. Pfaden-
hauer/Sander 2010: 366) zu konstatieren, dass diese Zuteilung zeigt, wie hier 
um Befugnisse gerungen und konkurriert wird. Letzteres wird zweifelsfrei 
durch die Tatsache befördert, dass sich Trauerbegleitung eben nicht als die ge-
nuine Profession mit einem eigenen Status an anerkanntem Expert*innen-
Wissen bezeichnen lässt, was wiederum ein Qualitätsmerkmal von Professio-
nalität darstellt. Orientiert man sich nach sozialhistorischer Logik an den klas-
sischen, häufig exemplarisch aufgeführten Professionen wie der Theologie, der 
Medizin und dem Recht, so fällt entlang eines indikatorischen Ansatzes zur 
Ermittlung von Professionen auf, dass diese drei dadurch charakterisiert sind, 
sich als akademisch erlernte Berufe auszuzeichnen. Die einschlägige Berufs-
gruppe besitzt demgemäß eine »hohe Autonomie« und »exklusive Berechti-
gung der Berufsausübung, die staatlich und durch die Profession selbst geregelt 
werden« (Struck 2017: 4). Derartige Professionen sind folglich im Besitz eines 
jeweils eigenen, »systematische[n], in der Regel wissenschaftliche[n] Wis-
sen[s]« (Combe/Helsper 1996: 9), das die Trauerbegleitung für sich nicht re-
klamieren kann. Zwar wendet sie wissenschaftliches Wissen relevanter Bezugs-
disziplinen an, aber sie nimmt mit diesem Wissen eben keine eigenständige 
Monopolstellung ein, die unter dem systemtheoretischen Blickwinkel Stich-
wehs (1992) als zentrale Charakteristik von Professionen gilt. So stellt der 
Pfarrberuf etwa im »Idealfall ein Monopol im Religionssystem dar, denn er lei-
tet und kontrolliert die Abläufe und Entscheidungen in der Gemeinde; er ist 
zumeist erster Ansprechpartner in dringenden Fällen, zum Beispiel Taufe, 
Hochzeit, Bestattung« (Ripke 2017: 89). Die Berufsgruppe des Pfarrers und der 
Pfarrerin bestimmt also »die Identität des Systems« (Stichweh 2000: 32). 

Unscharfe Deutungshoheit machttheoretisch und  

wissenssoziologisch betrachtet 

Mitglieder von Professionen besitzen daher »stets die Reputation, mit ihrem 
Fachwissen über die exklusive Fähigkeit zu verfügen, mit der man die Ange-
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messenheit von sozialen Situationen und einzelnen Entscheidungen bewerten 
kann« (Dewe/Otto 2015: 1235; dazu auch Daheim 1992). Auch Eliot Freidson 
(1986; ders. 2001) diskutierte diese Form des exklusiven Anspruchs der Berufs-
ausübung durch Wissen unter machtheoretischen Ansätzen frühzeitig als 
zentrales Kennzeichen von Professionen. Damit haben Professionsmitglieder 
eine sehr »wesentliche Funktion im System gesellschaftlicher Herrschaft inne« 
(Dewe/Otto 2015: 1235), zumal sie »(Definitions-)Macht und Einfluss errin-
gen« (Pfadenhauer/Sander 2010: 368) können. Dewe und Otto (2015: 1234) 
weisen Professionen insofern als »Instanzen angewandter Wissenschaft aus«, 
als sie »angeleitet nach den Kriterien eines wissenschaftlichen Erklärungswis-
sens Begründungen für lebenspraktische Entscheidungen liefern«.  

Nun findet Trauerbegleitung sehr wohl Antworten für lebenspraktische 
Entscheidungen bei einem Trauerfall. Nur werden diese Antworten im Diskurs 
über professionelle Trauerbegleitung in ihrer Reichweite regelmäßig in Frage 
gestellt; zumindest werden sie von den Berufsgruppen der Psycholog*innen 
und Psychotherapeut*innen entlang ihres anerkannten Einflusses genauer zu 
beantworten versucht. Insbesondere in Fällen von komplizierter oder auch 
traumatischer Trauer6 werden deshalb Zweifel formuliert, ob ein »empathi-
sches ›offenes‹ Ohr« (Wagner 2020: 9) ausreiche oder nicht doch gründlicher 
geschaut werden sollte, wie tiefgehend, d. h. psychotherapeutisch zu interve-
nieren ist. Hier zeichnen sich nicht nur unterschiedliche Abwägungen sowie 
Sicht- und Denkweisen ab, sondern ebenso ein diskursives Bestreben nach ge-
trennten Zuständigkeiten sowie mehr Professionalität und Professionalisie-
rung im Bereich der Begleitung von trauernden Menschen.  

Dieses Bestreben ist – ähnlich wie es Köngeter (2017: 89) für den Diskurs 
über die Professionalität der Sozialen Arbeit beschreibt – als eine Art »Begleit-
musik zu einem stetig expandierenden Handlungs- und Wissenschaftsfeld« zu 
begreifen. Explizit für die Trauerbegleitung ist bei dieser Expansion ein Unmut 
über die unscharfe Deutungshoheit entsprechender Zuständigkeiten zu ver-
nehmen; wissenssoziologisch betrachtet, evoziert diese Tendenz nicht zuletzt 
aufkeimende Definitionsbemühungen und Wünschbarkeiten zwischen ver-
schiedenen Wissenskulturen (dazu auch Sitter 2020b). Ein solcher Unmut ist 
charakteristisch für die zu beobachtende instabile, diskursive Anerkennung 
professionellen Handelns in der Trauerbegleitung. Klar ist dagegen, dass die 

 

                                                                 
6  Eine einheitliche Definition für komplizierte und traumatische Trauer aufzuführen, ist 

aufgrund vieler unterschiedlicher Versuche, eine geltende, kanonisierte Definition zu 
schaffen, und aufgrund der virulenten Kritik an einem solchen Versuch nicht einfach. 
Grundlegend lässt sich aber sagen, dass bei einer komplizierten oder traumatischen 
Trauer (klinisch relevante) Trauersymptome zu beobachten sind, die in ihrer zeitlichen 
Dauer und Intensität derartig auffallend sind, dass sie das alltägliche Leben der Trauern-
den stark beeinträchtigen. 



172 

 

Trauerbegleitung ihr berufspraktisches Wissen und Können auf seminaristi-
schem Niveau erwirbt und nur in Teilen eine akademische Anbindung (auch 
dies erst seit jüngster Zeit)7 erfährt. Unter Berücksichtigung der vorherigen 
Skizzierungen der disparaten Trauerbegleitungs-Landschaft ist absehbar, dass 
die Stoßrichtung einer Akademisierung noch Zukunftsmusik ist und Wissen 
über die praktische Trauerbegleitung sehr wahrscheinlich weiterhin außerhalb 
staatlicher Regelungen, eben in privater Trägerschaft, erlangt werden wird.  

Lebensweltorientierung für die professionelle Trauerbegleitung 

An dieser Stelle kristallisiert sich die eingangs erwähnte Diskrepanz heraus, mit 
der dem Handeln der Trauerbegleitung hinsichtlich des Professionalitätsra-
dius‘ einerseits skeptische Grenzen gesetzt sind, andererseits aber auch Poten-
ziale bereitstehen. Grenzen und Potenziale bündeln sich hierbei in der nicht 
unschwer zu beantwortenden Frage, was professionelles Handeln kennzeich-
nen sollte, wenn sich Trauer doch als ein lebensweltlich lokalisierter Zustand 
»im Kontext eines existenziellen Übels« (Sitter 2021: 222) begreifen lässt, der 
bewältigt werden kann, aber auch zulässt, dass man an ihm zerbricht. 

Für beide Perspektiven ist ein handlungstheoretischer Blick auf die Binnen-
logik des Handelns der Trauerbegleitung bedeutsam. Denn je nachdem, wie 
und wo sie sich in der Gesellschaft konstituiert, ist sie in Teilen nicht weit ent-
fernt von jenen organisatorischen und methodisch gewählten Zugängen der 
Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit. Auf eben dieses Konzept soll im Fol-
genden genauer geblickt werden, da es m.E. Potenziale entlang eines interakti-
onstheoretischen Ansatzes bereitstellt, welcher die skizzierten, noch vorhan-
denen Gräben der professionellen Trauerbegleitung einschließlich des Ausei-
nanderdriftens ihrer Zuständigkeiten selbstreflexiv zu überwinden hilft. 

Trauereinrichtungen, die in der Logik der Lebensweltorientierung eine 
Begleitung für trauernde Menschen anbieten, zeichnet u. a. aus, dass sie ge-
meinnützig organisiert sind. So lassen sich neben verschiedenen Trauerbe-
gleitungsangeboten durch Einzelpersonen, Kirchen, Hilfsorganisationen etc. 
zahlreiche Trauereinrichtungen entdecken, die als eingetragene Vereine in 
einem größeren Team agieren und Trauerbegleitung – in der Logik einer Ge-
meinwesensarbeit – auch durch das engagierte Eintreiben von Spendengel-

 

                                                                 
7  Exemplarisch genannt werden kann hier der erstmals im Wintersemester 2020/21 ge-

startete und damit deutschlandweit einzigartige Masterstudiengang »Perimortale Wis-
senschaften«, der an der Fakultät für Katholische Theologie der Universität Regensburg 
angeboten wird. Insbesondere die Themen Sterben, Tod und Trauer werden in diesem 
Studiengang aus interdisziplinären Perspektiven beleuchtet.  
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dern anbieten können.8 Neben ausgewiesenen Trauerbegleiter*innen (in den 
disparaten Weisen wie zuvor skizziert) arbeiten hier zusätzlich geschulte Eh-
renamtliche.9 

Ein gelingenderes Leben mit den Verstorbenen erreichen 

Die Unterstützung, die Trauernde mit dieser Form des gemeinnützigen Enga-
gements erhalten, welche im semi-öffentlichen Raum geschieht und einen 
»Gemeinwohlbezug« (dazu Evers 2007: 129) impliziert, berührt bei genauerer 
Betrachtung bereits den Kern der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit, 
nämlich trauernden Menschen (darunter Erwachsene sowie Kinder, Jugendli-
che und ihre Familien) entlang einer »kritisch-normativen Sicht, die Alltäg-
lichkeit und Alltagswelten auf das Bild eines gelingenderen Lebens bezieht« 
(Grunwald/Thiersch 2016: 34), zur Seite zu stehen – in diesem Fall: hinsicht-
lich eines gelingenderen Lebens mit den Verstorbenen.  

Unter diesen Vorzeichen sieht die Lebensweltorientierte Soziale Arbeit 
Menschen »in den Bedingungen und Zwängen der gesellschaftlichen Verhält-
nisse und bestimmt durch die Übermacht dieser Verhältnisse« (Thiersch 
2016a: 18) verortet. Alltag betrifft somit die Strukturen und »die darin liegen-
den Eigensinnigkeiten und Probleme und ihre heutige gesellschaftliche Bedeu-
tung« (Grunwald/Thiersch 2016: 32). Alltägliche Lebensverhältnisse bzw. Le-
benswelten dagegen werden verstanden als »zentrale und elementare Dimen-
sion, in der Menschen ihr Leben erfahren und gestalten« (ebd.) – eben geprägt 
durch die Alltäglichkeit als dem »allgemeinen Modus des Lebens« (ebd.: 33) 
einschließlich seiner Bewältigungsmuster.  

Das Konzept der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit verbindet »eine 
spezifische Sicht der sozialen Probleme und Lebensverhältnisse mit daraus ab-
geleiteten Konsequenzen für die Gestaltung der professionellen, institutionel-

 

                                                                 
8  Die hier vorgenommene Veranschaulichung gemeinnütziger Einrichtungen basiert ei-

nerseits auf den Ergebnissen einer explorativen Studie »Zur Sozialität des Kinderwissens 
über Tod und Trost. Eine wissenssoziologische und partizipative Studie mit trauernden 
Kindern«, in der u. a. eine bundesweite Homepageanalyse hinsichtlich der institutionel-
len und organisationalen Struktur von Trauereinrichtungen in Deutschland vorgenom-
men wurde. Neben dieser Analyse sind auch diverse Kinderbücher zu den Themen Ster-
ben, Tod und Trauer hinsichtlich ihrer Bereitstellung von Situationsdefinitionen als 
Trost spendende Rahmen untersucht worden (dazu Sitter 2021). Andererseits basiert die 
obige Konzentration auf gemeinnützige Einrichtungen auf eigenen Erfahrungen inner-
halb einer exemplarischen Einrichtung wie dem »Löwenzahn-Zentrum für trauernde 
Kinder und Jugendliche e.V.« in Hannover. 

9  Es gibt selbstverständlich auch Einrichtungen, in denen keine Ehrenamtlichen anwesend 
sind. Dies hängt von den gewählten Settings (Gruppenarbeit versus Einzelarbeit), dem 
pädagogischen Konzept und der Größe der Einrichtungen ab.  
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len Hilfen« (ebd.: 19). Für die Trauerbegleitung ist dieses Konzept – ohne dass 
es jemals systematisch für den Umgang mit Trauernden herangezogen und  
ergiebig diskutiert wurde – zentral, weil es dazu verhilft, die alltäglichen Be-
wältigungsaufgaben, die Trauernde umgeben, in sozialen Verhältnissen einge-
bettet zu verstehen; Verhältnisse, die es für den Trauerweg zu hinterfragen gilt 
und »die durch Raum, Zeit und soziale Beziehungen bestimmt sind« (Thiersch 
2016a: 19).  

Für Menschen, die eine Person durch den Tod verloren haben, realisiert 
sich ihre alltägliche Trauer »in unterschiedlichen Alltags- und Lebenswelten, 
in der Familie, in der Peergroup, in der Öffentlichkeit oder in [frühkindlichen, 
schulischen Institutions- sowie] Arbeitsverhältnissen« (ebd.). Diese Alltäglich-
keit der Trauer ist gepaart – und so weist es Thiersch für alle Menschen aus, 
die sozialarbeiterische Dienste in Anspruch nehmen – mit einem regelmäßigen 
»Kampf um einen gelingenderen Alltag« (ebd.: 20). Besonders unter einer wis-
senssoziologischen Betrachtung von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
ist es für Trauernde oftmals schwierig, ihrer Trauer freien Lauf zu lassen. Allzu 
oft sind sie schließlich mit alltäglichen »sozialen Rahmungsnotwendigkeiten 
konfrontiert« (Sitter 2021: 229), die ihnen auferlegen, wie sie in bestimmten 
Fällen (etwa bei einer Beerdigung oder nach einiger Zeit im schulischen oder 
Arbeits-Kontext) zu trauern oder nicht (mehr) zu trauern haben.  

Lebensweltorientierte Soziale Arbeit hat also »ihren Ausgang in der Rekon-
struktion dieser alltäglichen Lebenswelten« (Thiersch 2016a: 20). Trauerbe-
gleitung, die diese Lebenswelten zu berücksichtigen versucht, lenkt ihren Blick 
auf die Sichtweisen und persönlichen Bedürfnisse von Trauernden – immer 
verstanden als Wechselwirkung zwischen gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen und den (un-)möglichen Handlungsbedingungen von Menschen. 
Trauerbegleitung ist damit nahezu gleichzeitig im »sozialpolitischen Prinzip 
der Einmischung engagiert« (ebd.). In gemeinnützig organisierten Trauerein-
richtungen zeigt sich ihre Einmischung etwa darin, dass Trauerbegleiter*innen 
Aufklärungsarbeit in Krankenhäusern, Kindertageseinrichtungen und Grund-
schulen etc. vornehmen. Bei der Rücksichtnahme von alltäglichen Lebensver-
hältnissen ist dieses Einmischen stets an den »Eigentümlichkeiten der Lebens-
welt der Adressat_innen« (ebd.) orientiert. Lebensweltorientierte Soziale Ar-
beit setzt also unter normativen Gesichtspunkten an der »Normalität der Be-
wältigungsaufgaben und den darin für alle Menschen gleichermaßen gegebe-
nen Aufgaben an« (ebd.). Insbesondere gemeinnützige Trauereinrichtungen, 
in denen Trauernde etwa in verschiedenen Gruppensettings (darunter bei-
spielsweise auch Trauer-Cafés für Eltern) in gemeinsamer Runde unterstützt 
werden, formen sich zu einem sozialen Raum, in dem Alltagsherausforderun-
gen unter Bedingungen der Trauer ausgetauscht und unterstützt werden kön-
nen.  
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Gemeinnützige Trauerbegleitung versus Trauertherapie  

In dieser Gemeinnützigkeit und sozialräumlichen Verortung agiert Trauerbe-
gleitung – professionstheoretisch betrachtet – keineswegs »im administrativ-
rechtspflegerischen Bereich der sozialen Kontrolle bzw. sozialpolitischen In-
terventionen« (Dewe/Otto 2015: 1238). Um diesen Aspekt nachvollziehen zu 
können, soll exemplarisch und aus interaktionstheoretischer Perspektive auf 
die Abgrenzungen zwischen den Handlungs- und Interventionsformen von 
Pädagogik im Gegensatz zur Therapie geblickt werden. Es sei an dieser Stelle 
betont, dass auch therapeutische Unterstützung zweifelsfrei lebensweltorien-
tiert handelt, zumal sich ein gelingender Alltag im Rahmen kommunikativer 
therapeutischer Prozesse aushandeln lässt. Allerdings werden vonseiten der 
Trauertherapie lebensweltorientierte Perspektiven kaum bis gar nicht betont.  

Blickt man nun also auf die vorgeschlagene Unterscheidung, so erwähnt 
Doris Schaeffer (1992) in ihrer Nachzeichnung der Probleme einer Therapeu-
tisierung pädagogischer Praxis einen gravierenden Unterschied zwischen pä-
dagogischem und therapeutischem Handeln. Anlehnend daran lässt sich aus 
Sicht einer lebensweltorientierten Trauerbegleitung argumentieren, dass eine 
psychotherapeutische Trauerbegleitung bzw. Trauertherapie zunächst einmal 
etwas anderes sein dürfte als eine, die in gemeinnützig organisierten, sozialpä-
dagogischen Einzel- oder Gruppensettings in einer Trauereinrichtung mit ei-
nem Großteil an ehrenamtlichen Mitarbeitenden stattfindet.  

Fakt ist: Adressat*innen therapeutischer Interventionen besitzen nach 
Schaeffer (unter Verweis auf Talcott Parsons) einen »Patienten-bzw. Klienten-
status – einen gesellschaftlich sanktionierten Sonderstatus, der an eine beson-
dere Beziehungsstruktur und spezifische Kontraktregelungen gebunden ist« 
(ebd.: 205). Diese Beziehungsstruktur dient »dem Schutz des Patienten […], 
weil die Kombination von Autonomiebeeinträchtigung, daraus erwachsender 
Hilflosigkeit und emotionaler Labilisierung ihn in seiner rationalen Urteilsfä-
higkeit einschränkt und er in besonderem Maß der Gefahr der Ausnutzung 
ausgesetzt ist« (ebd.). Im Fall des pädagogischen Handelns dagegen, welches 
Schaeffer am Lehrer*innenhandeln veranschaulicht, ist dieser Sonderstatus für 
Adressat*innen nicht gegeben. Denn sie sind – wie Trauernde grundsätzlich 
auch – »gemeinhin gesunde Menschen, deren Entfaltungsmöglichkeiten es 
[zu] fördern und deren Potential zur Bewältigung alltäglicher Lebenspraxis es 
[zu] erweitern und verbessern« (ebd.: 206) gilt.  

Für die Trauerbegleitung ist diese auf den Grad der Adressat*innenbeein-
trächtigung bezogene Differenzierung insofern elementar, als sie ihr spezifi-
sches Handeln genau daran ausrichtet. Deshalb ist die Trauerbegleitung, die 
im gemeinnützigen, multiprofessionellen Rahmen mit Ehrenamtlichen prak-
tiziert wird, im Kern von der psychotherapeutischen Trauerbegleitung zu un-
terscheiden. Denn besitzen Trauernde den Charakter von Störungen, »so fallen 
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sie – strenggenommen – nicht mehr in den Geltungsbereich pädagogischen 
Handelns« (ebd.: 207). Letzteres Handeln wiederum erweist sich demgemäß 
als eine Hilfestellung im Rahmen der Lebensweltorientierung, welche dezidiert 
die Lebenspraxis von Trauernden berücksichtigt. Therapeutisches Handeln 
dagegen verhält sich eher – und so weist es Schaeffer allgemein aus – abstinent 
gegenüber der Lebenspraxis (vgl. ebd.: 212). Denn therapeutische Interventio-
nen beziehen sich zwar auf diese, aber dennoch greifen sie nicht in sie ein (vgl. 
ebd.: 213). Vielmehr – und so betont es auch Oevermann (2013: 127) auf Basis 
eines strukturtheoretischen Ansatzes – agieren Therapeut*innen und Pati-
ent*innen wechselseitig in einem Arbeitsbündnis in Form »einer widersprüch-
lichen Einheit von diffusen Sozialbeziehungen zwischen ganzen Menschen 
und spezifischen Sozialbeziehungen zwischen Rolleninhabern und Vertrags-
partnern«. Hier konstituiert sich eine latente Symmetrie, vor der »manifest die 
Asymmetrie zwischen Experte und Klient« (ebd.) steht. Eine Lebensweltorien-
tierte Soziale Arbeit dagegen ist von der »Verhandlung zwischen prinzipiell 
gleichen Partnern bestimmt« (Thiersch 2016a: 30). Demgemäß ist es ihr Ziel, 
eine »wechselseitige Anerkennung miteinander agierender Partner_innen« 
(Grunwald/Thiersch 2016: 41) zu praktizieren. 

Eine lebensweltorientierte Trauerbegleitung ist damit keineswegs mit dem 
wiederkehrenden und vielfach diskutierten Problem des doppelten Mandats 
von Hilfe und Kontrolle konfrontiert, da sie beabsichtigt, Trauernde bei der 
Bewältigung ihrer Trauer jenseits von standardisierten Handlungsweisen zu 
unterstützen, ohne sich dabei an einem Maßstab vermeintlich richtigen Trau-
erns zu orientieren. Deshalb setzt sie – wie es für das Konzept der Lebenswelt-
orientierung grundlegend ist – auf ressourcen- und lösungsorientierte Metho-
den. Sie stellt hierfür nicht nur u. a. eine Vielzahl an nützlichen Trauerangebo-
ten wie Einzelgespräche, Gruppensettings, Workshops, Wochenend-Trauer-
Cafés, Telefonberatungen, Gesprächsrunden für Angehörige oder Einzeltref-
fen und -beratungen für Abschied nehmende Familien bereit, um die Ressour-
cen der Trauernden zu aktivieren. Zeitgleich organisiert sie aufbauend auf ei-
nem ressourcenorientierten Verständnis für trauernde Menschen in der Ge-
sellschaft Vorträge, Informationsveranstaltungen, kollegiale Fallberatungen 
sowie externe und interne Super- und Intervisionen etc. Sie »berät und akti-
viert Menschen in Bezug auf die Angelegenheiten« (Bitzan 2016: 376) der 
Trauernden. Eine gemeinnützig organisierte, lebensweltorientierte Trauerbe-
gleitung ist damit immer auch »Kulturarbeit und ebenso – dies ist vielleicht ein 
besonderes Merkmal – ist sie Teil der kommunalen Politik« (ebd.). 

Die Praxis der Trauerbegleitung ist schwach normiert 

Diese Form der Trauerbegleitung bedient sich im Rahmen der ressourcen- und 
auch lösungsorientierten Begleitung von Trauernden keinem dezidiert eigenen 
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wissenschaftlichen Expert*innen-Wissen. Insbesondere im Einsatz von kon-
kreten Arbeitstechniken und -methoden bezieht sie sich ebenso nicht auf die 
eine konkrete Methode der Trauerbegleitung. Vielmehr befürwortet sie lö-
sungsorientierte Ansätze und greift dafür – beispielsweise in der Begleitung 
von trauernden Kindern und Jugendlichen – auf Anteile der »Solution-
Focused Brief Therapy« (Lösungsfokussierte Kurztherapie), entworfen von 
Steve de Shazer und Insoo Kim Berg, zurück (dazu Berg/Steiner 2003). Ebenso 
orientiert sie sich an einer systemischen Betrachtung von Trauerprozessen und 
stützt sich damit u. a. auf die vielseitigen Kenntnisse der Systemischen Famili-
entherapie (vgl. Sitter 2020a: 67).  

Folglich hat diese Form der Trauerbegleitung im Gegensatz zu einer Trau-
ertherapie, und ähnlich wie es Thole und Marks (2020: 13) allgemein für Sozi-
alarbeiter*innen formulieren, damit zu kämpfen, dass sie das »›Praktisch-Wer-
den‹ ihres berufsorientierten Wissens und Könnens nur über schwach nor-
mierte oder ritualisierte Schablonen abstützen« kann. Sowohl ihre habituelle 
Sicherheit als auch die berufsorientierte Kodifizierung ihres wissenschaftlichen 
Wissens sind damit unscharf (vgl. ebd.). Trauerbegleitung ist auch aus diesem 
Grund m.E. stets mit neuen Ansätzen der Evidenzbasierung und Wirkungsori-
entierung konfrontiert (dazu Polutta 2014). Diese Konfrontation erweckt den 
Eindruck, als traue man der Trauerbegleitung nicht zu, mit den genannten Me-
thoden (und weiteren) einen trauernden Menschen – geschweige denn, wenn 
dieser einen komplizierten Trauerprozess zeigt – zu unterstützen. Oder anders 
formuliert: Es wirkt, als sähe man in ressourcen- und lösungsorientierten An-
sätzen, die in Gruppensettings unter Peers und mit Ehrenamtlichen in Gesprä-
chen ihren Einsatz finden, nicht das Potenzial, Trauerbegleitung professionell 
zu praktizieren. Auch aus diesem Grund – so zeichnet sich ab – wird Trauer-
begleitung zunehmend, in Anlehnung an britische Versorgungsmodelle, in 
Zuständigkeiten zu differenzieren versucht. Ziel ist es, auch für Deutschland 
»eine bedarfsorientierte Versorgung« für Trauernde zu installieren, an der 
»alle Berufsgruppen angeschlossen sind, die mit Hinterbliebenen in Kontakt 
kommen (z. B. Bestatter*innen, Hausärztinnen und Hausärzte, Seelsorger*in-
nen, Trauerberater*innen)« (Müller et al. 2021: 43). Mit dieser Anregung rü-
cken sogenannte »Stepped-Care-Modelle« ins Visier, mit denen »eine enge 
Verzahnung der einzelnen Versorgungsstufen bzw. die Weiterverweisung 
[von Trauernden; M.S.] innerhalb des Versorgungssystems möglich« sein soll 
(ebd.; dazu auch Wagner 2019). 

Wenngleich die Relevanz dieser Versorgungsstufen insbesondere bei kom-
plizierten Trauerverläufen sinnvoll scheint, ist zu bedenken, dass derartige 
Modelle die Logik einer »Exklusivität der Zuständigkeit« (Dewe/Otto 2015: 
1237) für Trauernde implizieren und somit die eingangs skizzierte Gefahr ei-
ner »Verdinglichung mitmenschlicher Zuwendung« (Gronemeyer/Jurk 2017: 
10) über die Einrichtung einer exklusiven Expert*innenschaft begünstigen. Die 
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Empfehlungen hinsichtlich dieser ›Stepped-Care-Modelle‹ driften schließlich 
zeitgleich in die Richtung einer professionsbezogenen Ausrichtung von Trau-
erbegleitung, weil Zuständigkeiten und Verantwortungen zwischen den Be-
rufsinstanzen – auf Basis (selbst)benannter Kompetenzen sowie als niedrig-
schwellig, professionell etc. klassifizierter und benannter professionsbezogener 
Handlungsdimensionen – diffundieren (sollen). So wird schließlich die Unter-
stützung von Trauernden mit einer dreiteiligen Stufung untergliedert in 
a) eine Basisversorgung von Trauernden mit »geringer Belastung« (Müller 
et al. 2021: 42) durch das soziale Umfeld, in b) eine Unterstützung der Trau-
ernden durch eine niedrigschwellige Trauerbegleitung und/oder Trauerbera-
tung, wobei sich letztere »in Anlage an die professionelle Beratung (z. B. kog-
nitiv-behaviorale Beratung) konzipiert« (ebd.), und in c) eine Psychotherapie 
durch approbierte Psychotherapeut*innen, die dann notwendig wird, wenn 
eine Vielzahl an Risikofaktoren und auffällige Trauer-Symptome vorliegen.  

Mit diesem Versorgungsmodell könnte abermals das Professionalitätsver-
ständnis der Trauerbegleitung im Allgemeinen und für eine lebensweltorien-
tierte Trauerbegleitung im Besonderen aufgrund ihrer nur schwach normier-
ten Praxis bzw. ihres nur »geliehenen« Bearbeitungsverfahrens, wie es Schütze 
(1992: 146) für die Sozialarbeit formuliert, aufgerüttelt und in Frage gestellt 
werden. Damit lässt sich unter systemtheoretischen Gesichtspunkten der Bo-
gen zurück zur diskrepanten Lage schlagen, dass die Zuständigen innerhalb 
des vorgeschlagenen Versorgungsmodells mit ihren verschiedenen Aufträgen 
zwar zusammenarbeiten sollen, dennoch aber – und sehr wahrscheinlich – das 
konkurrierende Finden der Deutungshoheit und ihrer professionellen Zustän-
digkeiten im Verweisen der Trauernden an die eine oder andere Versorgungs-
stufe wohl kaum umgehen können.  

Resümee mit Ausblick 

Es wäre daher unter Berücksichtigung neuer Professionalisierungsdiskussio-
nen zu überlegen, ob sich nicht alle Beteiligten an einen Tisch setzen könnten. 
Die Trauerbegleitung ist zweifelsfrei (noch) gespalten. Dies zeigen nicht nur 
die diskursive und semantische Suche nach ihren professionellen Strukturen, 
sondern auch die damit verbundenen, ersichtlichen Bemühungen beim Lan-
cieren der Frage, wer für was zuständig ist und wann genau es spezifischer In-
terventionen auf psychotherapeutischer Ebene bedarf. Diese Bemühungen ge-
hen immer auch mit der Tatsache einer, dass – wie es Ivan Illich (zit. nach Ker-
kovius 2017: 216) einst formulierte – »Leiden, Heilen und Sterben, also wesent-
lich intransitive Aktivitäten […] von der Technokratie als Gegenstände politi-
schen Gerangels beansprucht und als Funktionsstörungen behandelt« werden. 
Kerkovius (ebd.) spitzt diesen gegenwärtigen Umgang im Hinblick auf Trauer 
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und Trauernde zu, indem er formuliert, dass Trauer »zu einem Arbeitsfeld für 
Therapeuten und professionelle Begleiter geworden [ist] und […] absehbar, 
wohl bald Gegenstand einer bezahlbaren Dienstleistung«10 sein wird. 

Mit der letztgenannten Realisierung ginge in der Tat einher, dass Trauer-
begleitung sich noch weiter ausdifferenziert und damit der Unterteilung von 
professionellen versus weniger oder nicht-professionellen Spezialisten (vgl. 
ebd.: 217) Vorschub geleistet wird. Einer Ausdifferenzierung steht nun erst 
einmal nichts entgegen, es sei denn, es geschieht semantisch auf Kosten der 
übersehenen spezifischen Professionalität aller Beteiligten und vor allem auf 
Kosten der zumutbaren Bewältigungsmuster für Trauernde selbst.  

Genau deshalb könnte es von Bedeutung sein, einer lebensweltorientierten 
Trauerbegleitung ausreichend Aufmerksamkeit zu schenken, um das Ver-
ständnis von Professionalität zu modellieren. Denn um Professionalität in der 
Trauerbegleitung zu garantieren, sollte überlegt werden, wie sehr diese von 
dem abhängen sollte, was Thiersch (2016b: 492) im Hinblick auf die Bedeutung 
der alltäglichen Erfahrungen als ein steigendes »Aufwachsen in öffentlicher 
Verantwortung« umschrieben hat. Unsere Gesellschaft wird geformt durch 
eine »zunehmende Bedeutung der Institutionen und Organisationen« wobei 
uns die »Angebote von Kindertagesbetreuung, Schule und Ausbildung, von 
Arbeitsrecht und Versicherungen ebenso wie vom medizinisch-therapeuti-
schen Komplex« als selbstverständlich erscheinen. Es sollte deshalb reflektiert 
werden, wie sehr auch Trauernde durch eine solche Formel des Aufwachsens 
in öffentlicher Verantwortung beeinflusst werden könnten, indem nämlich 
ihre alltagsbestimmten, lebensweltlichen Bewältigungsmuster überformt und 
verdrängt werden von den in den Institutionen geltenden Definitions- und Be-
wältigungsmustern« (ebd.) und ihren ausgewiesenen Zuständigkeiten.  

»Stepped-Care-Modelle« tragen zu dieser Überformung zweifelsfrei bei, 
bieten aber dennoch die Möglichkeit, ein professionelles Zusammenspiel hin-
sichtlich einer bewussten Multiprofessionalität neu zu denken. Mit einer mul-
tiprofessionellen Trauerbegleitung – wie sie »Stepped-Care-Modelle« durch-
aus implizieren, aber nur vorsichtig betonen – könnte nämlich eine »Verstän-
digung und Vermittlung unterschiedlicher fachlicher Perspektiven« (Loch-
ner/Henn 2020: 58) auf größerer Ebene gelingen. Mit jüngeren Professionsthe-

 

                                                                 
10  Hier ist vor allem die Tatsache angesprochen, dass mit der Neuauflage des Diagnoseka-

talogs ICD-11 eine neue trauerspezifische Diagnose namens »Prolonged Grief Disorder« 
(anhaltende Trauerstörung) hinzugekommen ist. Mit dieser Einführung war und ist eine 
anhaltende kritische Diskussion zu vernehmen, da nun einerseits die Möglichkeit be-
steht, dass Trauersymptome künftig kassenärztlich anerkannt und abrechenbar sind. 
Anderseits werden aber auch vorschnelle Pathologisierungen bis hin zu Stigmatisierun-
gen jener Trauernden befürchtet, die auffällig und vermeintlich zu lang (d. h. länger als 
sechs Monate) trauern.  
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orien müssten sich schließlich »Stepped-Care-Modelle« so nutzen und denken 
lassen, dass sie das »Spannungsfeld von allgemeiner Wissensapplikation und 
Fallverstehen« (Dewe/Otto 2015: 1237) ausdrücklich austragen, um den Ge-
winn einer Vermittlung und kollaborativen Verständigung zu garantieren, 
und eben keine Abtrennung unterschiedlicher fachlicher Perspektiven zu 
praktizieren. Eine lebensweltorientierte Trauerbegleitung trägt dieses Poten-
zial durch ihre gemeinnützige, multiprofessionelle Zusammenstellung von 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiten mit all ihren betonten bunten Quali-
fizierungen bereits in sich. Sie schafft es daher, Multiprofessionalität insbeson-
dere dann einzusetzen, wenn eine zu »spezialisierte Expertise unzureichend ist, 
um mit Blick auf den Fall und die Bedürfnisse und Interessen der Adressat_in-
nen angemessen zu agieren« (Lochner/Henn 2020: 58). Somit könnte es sich 
gerade für die bereits erwähnten komplizierten Trauerverläufe als sinnvoll er-
weisen, eine fallbezogene und adressat*innenorientierte Trauerbegleitung zu 
praktizieren, welche die lebensweltlichen Alltagsherausforderungen und -be-
dürfnisse der Trauernden partizipativ in den Fokus rückt. Hierbei sollten sich 
alle Professionen und Berufsgruppen als füreinander handlungsrelevante Grö-
ßen verstehen, indem sie ihr Wissen und ihre unterschiedlichen Perspektiven 
hinsichtlich der Wünsche und Bedarfe von Trauernden aktiv austauschen und 
sich somit wechselseitig befruchten. 

»Stepped-Care-Modelle« könnten sich demnach an einer multiperspekti-
vischen, multiprofessionell organisierten, lebensweltorientierten Trauerbeglei-
tung ausrichten und diese entlang der »besondere[n] Qualität einer personen-
bezogenen Dienstleistung auch über den institutionellen Komplex der aner-
kannten Professionen hinaus« (Nittel 2004: 350) praktizieren. Hiermit könnte 
es allen Beteiligten einer professionellen Trauerbegleitung gelingen, eine ge-
sellschaftskritische Autonomie zu bewahren. Mit dieser – so mein Plädoyer – 
tritt Trauerbegleitung als eine reflektierte Patronin eines lebensweltlichen Lei-
dens in Erscheinung, die sie im Hinblick auf die alltägliche Lebenswelt ihrer 
Trauernden stets sein sollte.  

Die Frage nach der Professionalität im Umgang mit trauernden Menschen 
muss sich demnach vielseitiger und neu stellen. Sie sollte immer auch unter 
der relationalen Betrachtung diskutiert werden, ob multiprofessionelles Han-
deln in der Trauerbegleitung nicht auch bedeutet, wie sich eine multiprofessi-
onelle Zusammenarbeit aus der Sicht der Trauernden in ihrer Lebenswelt er-
eignet. Denn mit Erichs Fromms (2020: 204) Betrachtungen zur Bedeutung der 
Freiheit für den modernen Menschen ist davon auszugehen, dass auch Trau-
ernde sich den gesellschaftlichen Bedingungen anpassen und jene Charakter-
züge entwickeln werden, aufgrund derer sie so trauern möchten, wie sie trau-
ern müssen.  
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