
 

 

 11 Impulse für Begegnungen mit

trauernden Zugehörigen.

Corinna Nordhausen & Pia Schnurr

Du musst es nicht können - doch Du kannst es lernen! 

Da, wo manchmal Worte fehlen..



 

 

 

„Einen Verstorbenen versorgen, das kann ich, doch seine Zugehörigen zu

begleiten fällt mir so schwer."

 

"Manchmal weiß ich einfach nicht was ich sagen soll“

 

"Soll ich ihnen jetzt mein Beileid aussprechen obwohl ich sie gar nicht kenne?"

 

"Ich habe Angst was falsches zu sagen“

 

„Ich gehe vielleicht später zu ihnen - bestimmt wollen sie lieber ihre Ruhe.“

 

Fragen und

Gedanken, die

wohl schon in

jedem Kopf

einer

Fachkraft

gearbeitet

haben.

Im beruflichen Umgang mit sterbenden Menschen begegnen wir häufig

auch trauernden Zugehörigen.

Diese Begegnungen stellen Herausforderung dar, die ein authentisches und

emphatisches Miteinander erfordern.



Auch ich hatte in meiner Zeit in der Pflege, manches Mal das Bedürfnis, das Aufeinandertreffen mit

Zugehörigen aktiv zu vermeiden. 

 

 

 

Aus Unsicherheit und Angst.

Ich wollte die Betroffenen nicht mehr allein lassen und vor allem

wollte ich selbst keine Angst mehr vor diesen Begegnungen haben.

 

Ich wollte mich nicht mehr hilflos fühlen und insgeheim für

meinen Rückzug schämen.



 
Ganz bewusst gehen wir in diesem Rahmen nicht darauf ein, was

vermeintlich alles „falsch“ gemacht werden kann. Denn gerade die

Angst davor etwas falsches zu sagen oder zu tun, schafft

Unsicherheit, aus der ganz oft auch Rückzug und Stille resultiert.

Wir möchten unseren Blick eher darauf richten, was du aktiv tun

kannst. 

 

Hier der einzige Impuls an Dich, was du NICHT tun solltest.

Tu nicht NICHTS, weil du Angst hast oder unsicher bist. Die

Rückmeldung nahezu alle Betroffener ist, dass das Abwenden der

Menschen, die sie umgeben, das Schlimmste ist, was sie in dem

Zusammenhang erleben. 

 
 

Wenn es dir genauso geht, können wir dir hier ein paar

Impulse mit auf den Weg geben.

Also - los gehts - mit 11 Impulsen für Dich - Wie du trauernden Zugehörigen begegnen

kannst

Ein

Impulsgeber

der keinen

Anspruch auf

Vollständigkeit

hat und aus

dem sich jeder

das mitnehmen

darf, was zu

ihm passt.



Verantwortung

Du hast als Fachkraft keinerlei Verantwortung, den Schmerz

der Betroffenen zu lindern oder gar ihre Trauer zu nehmen.

 

Von diesem Druck kannst du dich befreien, denn das ist weder

möglich noch nötig.

 

Niemand kann und darf ihnen das nehmen.

 

Du musst an dieser Stelle keine Lösungen präsentieren.

 

Deine Verantwortung ist es, sie traurig sein zu lassen und mit

ihrer Trauer UMZUGEHEN. 



Ich bin da

Du darfst mutig sein und dich dem Schmerz der Betroffenen

aussetzen ohne, dass er zu deinem wird.

 

Du kannst vor allem da sein.

 

Ergreife die Initiative und suche die Begegnung.

Höchstwahrscheinlich sind dir die Betroffenen sehr dankbar

dafür. 

 

Schau ihnen in die Augen und gebe ihnen das Gefühl, dass es

ok ist. Dass sie mit all dem, was sie gerade fühlen und zeigen ok

sind und sich für nichts verstecken müssen.  

 

Leichter gesagt als getan - ich weiß!



Die richtigen Worte

 Du musst gar nicht erst danach suchen und darfst annehmen, dass es

sie gar nicht gibt.

 

Das was es gibt sind DEINE Worte. Angst etwas Falsches zu sagen, ist

an dieser Stelle ein schlechter Begleiter. Nimm die, die dir als erstes in

den Sinn kommen. Sind da keine Worte.. Halte kurz inne und nehme

wahr, was du gerade fühlst. Z.B. „Das macht mich gerade sehr traurig“

 

Du solltest deine Worte gleichzeitig mit Bedacht wählen, denn sie haben

Macht und bleiben manchmal sehr lange in den Herzen der Betroffenen.

 

Die, die verletzen, sind überwiegend Floskeln, die aus dem Gefühl heraus

„etwas sagen zu müssen“ gesagt werden. Die, die nicht deine Eigenen

sind. Also vertraue auf dein Bauchgefühl und wenn es dir sagt

 „Ich weiß überhaupt nicht was ich jetzt sagen soll“ 

dann sprich genau das aus! Vielleicht hast Du auch das Gefühl, einfach

nichts sagen zu wollen. Dann, sag nichts.



Zuhören

Oftmals bedarf es gar nicht vieler Worte von deiner Seite.

 

Du wirst merken, ob die Betroffenen gern erzählen möchten

oder doch lieber mit Dir schweigen.

 

Manchmal sprudelt es nur so aus ihnen heraus und

anschließend sind sie sehr erleichtert, dass Du zugehört hast. 

 

Du darfst es umkommentiert stehen lassen!

 

Auch wenn sie Schweigen  - lauf nicht weg! Halte es

gemeinsam mit ihnen aus.



Berührung

Mit achtsamen Berührungen „erreichst“ Du dein Gegenüber

auch hier wieder ohne viele Worte.

 

Nähe schafft Verbindung.

 

Du kannst deine Hand auf seine Schulter legen, du kannst

seine Hand halten.

Nimm ihn in den Arm und halte ihn aus.

 

„Ich halte Dich. Ich halte deine Trauer und deinen Schmerz

aus“  für diesen Moment.

 

Du kannst die Betroffenen und IHRE Gefühle genau jetzt

aushalten.

 

Danach kannst du IHRE Gefühle wieder ablegen. Es sind nicht

deine! Lass sie weiterziehen.



Verlässlichkeit

Versprich nur das, was du auch halten kannst.

 

„Ich bin IMMER für dich da“

kannst du nicht halten und weckst falsche Erwartungen.

Eine Enttäuschung ist damit schon vorprogrammiert.

 

Du kannst es anders formulieren.

„Du kannst dich jeder Zeit an mich wenden“

impliziert erstmal nur, dass du ansprechbar bist und in diesem

Moment weiter entscheiden kannst, was du leisten kannst. 

 

„Ich bin in einer halben Stunde wieder da“ 

Bedeutet - du bist in einer halben Stunde wieder da! 

 

„Ich komme zurück, sobald es mir möglich ist“

lässt dir ein wenig Spielraum.



Professionelle Nähe statt

professioneller Distanz

An dieser Stelle muss jede Fachkraft für sich entscheiden,

wieviel Distanz sie braucht und wieviel Nähe sie zulassen

möchte.

 

Bei jeder Begegnung mit Betroffenen, trittst du in Beziehung.

Du bist automatisch nah - innerhalb dieser Beziehung eine

Distanz aufzubauen ist widersprüchlich und kostet Kraft.

 

Wie ist es mit mit dem Gedanken, Wege zu finden diese

Beziehung so zu gestalten, dass es Dir damit gut geht. 

 

Natürlich immer in einem zu der Situation passendem Maß. 

 

Wir erleben, dass es von Betroffenen als wertschätzend

wahrgenommen wird, wenn auch die Fachperson ihre Rührung

zeigt. Sie sehen, dass ihr Herzensmensch nicht nur Einer von

Vielen ist, sondern etwas auslöst und hinterlässt. 



Empathie

Spar dir jegliche Floskeln!!

 

Sätze wie „Immerhin habt ihr noch..xy für den müsst ihr jetzt stark sein“

„Jetzt muss er wenigstens nicht mehr leiden“

 

Alles was den Verlust bagatellisiert, ist Gift für die Seele der Betroffenen!

 

Auch die Aussage

„Ich weiß, was du gerade fühlst“

ist keine echte Emphatie, weil du es gar nicht wissen kannst.

 

Und selbst wenn du Ähnliches erlebt hast, kann es sein, dass dein Gegenüber das

gerade ganz anders wahrnimmt und empfindet. Stattdessen kann echte

Empathie helfen.

 

Versuche dich einzufühlen und zu verstehen. Gib genau das wieder.

 "Du bist gerade sehr wütend/traurig/müde das kann ich gut verstehen"

 

 Zugehörige sind gerade jetzt sehr sensibel und haben feine Antennen dafür, was

ehrlich gemeint ist und was nur so dahingesagt wurde.



Sensibilität

 Bei aller Anteilnahme solltest du dich niemals aufdrängen.

 

Finde heraus, was die Betroffenen sich wünschen oder brauchen.

 

Frage nach!

Nur weil jemand nicht sagt dass er etwas braucht, heißt es nicht dass er

nichts braucht.

 

„Soll ich bleiben oder möchtet ihr allein sein?

Kann ich euch einen Kaffee bringen?

 

Manche Dinge, kannst du auch einfach tun und aufmerksam die Reaktion

beobachten. Denn auch wenn es nur kleine Entscheidungen sind. Sie treffen

zu müssen, kostet Kraft. Kraft, die gerade nicht vorhanden ist.

 

Bei allem was du tust und anbietest, sei dir auch bewusst - der Betroffene

hat das Recht, ein Hilfsangebot abzulehnen – das hat nichts mit dir

persönlich zu tun!!



Gelassenheit

Trauer beginnt nicht erst mit dem Versterben eines

Zugehörigen.

 

Manchmal stauen sich mit der Zeit viele Gefühle an, und

plötzlich - ein Trigger und sie entladen sich alle auf einmal. 

 

Du bist die Person, die es mit voller Wucht abbekommt, jedoch

nicht die Person, um die es geht.

 

Der Ausdruck von Trauer hat viele Gesichter - vor allem aber

schmerzt sie erstmal. Von Ausrasten über Wut, Beschimpfen

bis zu Stille und unsichtbar werden. 

 

Sei dir gewiss, DU BIST NICHT GEMEINT. Hätte jemand

Anderes das Zimmer betreten, hätte er es abbekommen.

 



Klarheit

Die Betroffenen brauchen ein klares, offenes und

konzentriertes Gegenüber.

 

Gerade wenn wir unsicher sind, verleitet es uns dazu, Dinge

nebenbei zu tun oder gedanklich aus der Situation zu flüchten.   

 

Triff eine klare Entscheidung jetzt "nur" da zu sein und nicht

noch nebenbei den Tisch abzuwischen oder zwischendurch ans

Telefon zu gehen.

 

Ungleich ob es sich  hierbei um 30Minuten oder 5Minuten

handelt.

Übe dich darin in dieser Zeit - konzentriert, fokussiert und

präsent da zu sein. 

 

Da sein ist eine der wichtigsten Aufgaben und gleichzeitig eine

der größten Herausforderungen.

 



 

Uns ist bewusst, wie viele Informationen in diesem Dokument enthalten sind

Mach Dir keinen Druck alles sofort umsetzen zu müssen

Es ist ein Weg und der braucht Zeit. Es darf in dir arbeiten

Vor allem sind es Anregungen um DEINEN EIGENEN Weg zu finden - du

kannst jeden dieser Impulse auf dich und deine berufliche Situation

zuschneiden

Nimm dir nur das mit, was zu dir passt

Diese Impulse stehen Dir dauerhaft zur Verfügung! Du kannst sie dir also

immer genau dann zur Hand nehmen und noch einmal darin nachlesen,

wenn Du es gerade brauchst. 

 

 

 

 

 

 

Corinna Nordhausen & Pia Schnurr

Wir hoffen sehr, dir mit diesen Impulsen ein wenig weitergeholfen zu haben!


