Intensivkurs Trauerredner vom 03.05.2010 – 03.07.2010
Petra Winterkamp (Bayern)

Anemone Roseneck (Brandenburg)

• Aufbau und Konzept der Rede: Das war
die Basis und das Zentrum!
• Vortrag der Rede und Auswertung:
Dieser Teil war das A und O. Hat viel
gebracht.
War sehr nützlich. Die
praktische Arbeit – das Halten
der Reden – war enorm wichtig,
gut und unverzichtbar.
• Symbol- und Ritualarbeit: anregend und
fantasievoll
• Rede in der Kapelle: War das Beste
überhaupt, das Eingehen auf besondere
Trauerfälle
war wichtig, informativ und
dringend nötig (Kind und Tod,
Suizidalität)
• Vielen Dank für den Kurs!

• Da ich schon Trauerreden gehalten habe,
war ich der Meinung: ich weiß, was wichtig
ist. Ich kam, um an Ende den
Fachkundenachweis zu erhalten von einer
Weiterbildungs-einrichtung, die staatlich
anerkannt ist.
• Um so mehr bin ich darüber begeistert, was
ich in den 14 Tagen erfahren habe
• Ganz besonders hilfreich war für mich die
Aufnahme der Rede – hier habe ich gesehen,
dass ich noch viel verbessern kann
• Die Persönlichkeitstypologie: das bewusste
Wahrnehmen meiner Mitmenschen war eine
ganz neue Erfahrung
• Symbole und Rituale lehnte ich bisher als
Firlefanz ab, finde sie jetzt unterstützend
(sparsamer Umgang)

Annegrit Goldmann
(Thüringen)
Für mich waren folgende
Einheiten am
Wertvollsten:
• Das Bestattungsgespräch
• Rede und Rhetorik
• Vortrag der Rede mit
DVD-Aufnahme und
anschließender
intensiver Analyse

Bine von Heyking (Sachsen)
• Mehr Verständnis und Respekt durch das
•
•

•

•

Erarbeiten der Persönlichkeitstypologie
Das Vortragen der Rede mit DVD-Aufnahme und
anschließender Auswertung und sich selbst
wahrzunehmen ... war sehr hilfreich!
Einsicht in besondere Trauer-fälle wie Kindstod
und Suizid wurde durch Filmbeiträge einprägsam
und lebensnah vermittelt, um für die künftige
Praxis gut vorbereitet zu sein
Gestaltung von Flyern und Visitenkarten: sich
selbst wiederfinden in seinem Flyer.
Zugang zur Symbolik und unterschiedlichen
Kulturen wurde durch Praxisbeispiele
erleichtert.Wenn man was „in der Hand hält“, kann
man sehr viel schneller Zugang zur Person finden!

Andreas Kratzmüller (Hessen)
• Rede und Rhetorik: hohes Lernniveau und vertiefte
Selbsterkenntnis
• Symbole und Rituale: neue Wege in der Gestaltung
von Trauerfeiern, zumal Alternativen aufgezeigt
wurden
• Aufbau und Konzept der Trauerrede: nicht immer
an der gleichen Struktur orientieren, sondern am
individuellen Trauerfall
• Marketing-Einheit sehr hilfreich, da Vorstellung
von Mustern
• Auswertung der Rede: Punktgenaue analytische
Auswertung durch Leiter und Gruppe
• Vortrag der Rede in der Kapelle: sehr gut,
praxisnah unter fast realen Bedingungen
• Besondere Trauerfälle: gut dargestellt, um für die
Trauerrede ausreichend Information, Zielrichtung
und Gestaltungsmöglichkeiten zu besitzen

Doro Wallau (Hessen)

Anke Pompetzki-Heinicke (Niedersachsen)

• Marketing, Flyer... war für mich der Bereich, über
den ich am wenigsten wusste.
• Videoaufnahmen und Redebeispiele gut,
besonders, um sich selbst zu sehen und die
Rückmeldungen wahrzunehmen.
• Auch die Rede in der Kapelle war hilfreich, um die
besondere Atmosphäre zu spüren.
• Sehr gute Filmbeiträge
• Stimm- und Atemtherapie super für konzentriertes
Atmen und bewusste Stimmführung
• Ich nehme viel mit, bin gestärkt, weiß, dass es für
mich der richtige Weg ist.
Danke!

Was mir im Laufe der beiden Intensivwochen
bewusst wurde:
• Gewissenhafte Recherche, Intensive Vorgespräche
erleichtern enorm das Schreiben der
Trauerrede und die Gestaltung der Trauerfeier,
Arbeit am Flyer und Visitenkarte intensivieren
• In der Rede keine Bewertungen vornehmen, nicht
zu kurz fassen und Emotionen zulassen,
Rituale einbringen. Nicht ich bin die Hauptperson
in der Trauerrede, nicht zu sachlich
• Durch die tiefenpsychologische
Persönlichkeitstypologie kann ich andere besser
verstehen und im Vorgespräch auf sie eingehen
• Die Filmbeiträge waren für mich emotional sehr
berührend.
• Die Auswertung meiner Redebeiträge anhand der
DVD-Aufnahmen zeigte mir: Ich brauche einen
neuen Zugang zu mir
• Freue mich sehr auf die Praxis als Trauerrednerin,
fühle mich darauf umfassend vorbereitet.
Danke!

