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Trauer verstehen – Mit Trauer umgehen  

Was geschieht eigentlich, wenn jemand trauert? Gibt es verschiedene Phasen der Trauer, in 

denen unterschiedlich getrauert wird? Wie kann Trauernden geholfen werden? Welche Art 

der Begleitung können Bestatter anbieten? Das Lehrbuch „Trauerpsychologie“ führt in die 

wesentlichen Aspekte der Trauer ein. Trauer, Trauerprozess, Trauerphasen und Trauerarbeit 

werden so behandelt, dass Trauerbegleiter wie Bestatter, Seelsorger oder Theologen konkrete 

Hilfestellungen bei der Trauerbewältigung anbieten können.  

Sehr übersichtlich aufgebaut, denn nach der FrageWas ist Trauer?’ (im ersten Kapitel) stützt 

sich Thomas Schnelzer auf Reinhard Tausch, dem vielleicht kompetentesten Experten in 

Trauerfragen:  Trauer ist die „psychische Reaktion, die nach dem Verlust eines nahestehenden 

Menschen durch dessen Tod auftreten kann“. Schnelzer meint ergänzend, dass Trauer weitaus 

umfassender verstanden werden kann: immer wenn wir etwas verloren haben, was uns 

wertvoll war, bereitet uns dies seelischen Schmerz. 

Im zweiten Kapitel werden verschiedene Symptome, Phasen und Aufgaben der Trauer kurz 

und verständlich beschrieben. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit pathologischer 

(krankhafter) Trauer und im vierten Kapitel schließen sich die Hilfen bei der 

Trauerbewältigung an. In vier Unterkapiteln sind Einzelgespräche, Gruppenangebote, 

Trauerrituale genannt. 

Das fünfte Kapitel beschreibt schwierige Trauersituationen, wie z.B. trauernde Kinder, 

trauernde Eltern, Suizid (Selbsttötung).  Da es sich um ein Lehrbuch für Bestatter handelt, 

schließt sich im sechsten Kapitel die psychische Belastung bei Bestattern an. Jedes Kapitel 

schließt mit „Prüfungsfragen“ ab, die zur Selbstkontrolle oder zur Prüfungsvorbereitung für 

den geprüften Bestatter dienen.   

Das Buch eignet sich als Begleitlektüre für Seminare in Trauerpsychologie, ebenso wie zum 

Selbststudium. Es wendet sich an alle, die trauernde Menschen begleiten möchten, wobei die 

Situation von Bestattern besonders berücksichtigt wird. Deshalb hilft es auch 

Trauerbegleitern, die besondere Situation von Bestattern und deren Situation besser zu 

verstehen. Hier wird eine Brücke zwischen diesem Gewerbe am Ende des Lebens, den 

trauernden Hinterbliebenen und denen, die anschließend diese Menschen begleiten wollen, 

gebaut. 

 


