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„Sie brauchen
viel Geduld“

Psychologin Tausch über den Umgang mit Trauernden
ist Psychologin, psychologische Psychotherapeutin,
Trauerbegleiterin und Buchautorin. Sie hat in den
Jahren von 2001 bis 2012 in Bremen gelebt und gearbeitet. Mittlerweile hat sie eine Praxis für Psychotherapie in Würzburg. An diesem Donnerstag
spricht sie auf Einladung des Beerdigungsinstituts
Gebr. Stubbe um 19.30 Uhr in der Friedensgemeinde, Humboldtstraße 175, über „Trauern als ein Weg
der Heilung“.

Ihr Vortrag in der Friedensgemeinde heißt
„Trauern als ein Weg der Heilung“. Gibt es
Heilung nach dem Verlust eines nahen Angehörigen?
Daniela Tausch: Heilung ist vielleicht nicht
der richtige Begriff. Denn das würde bedeuten, dass der Andere wieder da wäre.
Mir ist wichtig klarzumachen, dass es nicht
darum geht, die Trauerphase möglichst
schnell hinter sich zu bringen. Stattdessen
ist Trauer wichtig, um wirklich mit einem
Verlust leben zu lernen.
Manche Menschen trauern auch ein Leben
lang.
Das stimmt. Wir haben sehr
unterschiedliche Lebenskräfte.
Der eine schafft es nach dem Verlust des Partners, sich noch einmal auf eine Beziehung einzulassen, der andere schafft es nicht.
Alleine, dass man es überhaupt
schafft, weiter zu leben, ist für viele schon eine große Leistung. Das
zu sehen und anzuerkennen ist
wichtig.

Man sollte einfach nur da sein?
Ja, am besten ist es, die Trauer stehen zu
lassen und anzuerkennen. Der Verlust eines
geliebten Menschen ist schlimm, er ist grausam. Man sollte keine klugen Sätze sagen
wollen, um den Schmerz kleinzureden. Damit lässt man den anderen alleine. Wichtig
ist es, die Betroffenheit mit auszuhalten –
und sie nicht wegzuwischen. Man gibt sehr
viel mehr Trost durch Nähe als durch irgendeinen klugen Satz.
Sollte man einen Trauernden auf seinen Verlust ansprechen, oder lieber nicht?
Man sollte lieber auf den anderen zugehen
als schnell die Straßenseite zu wechseln und
woandershin zu gucken. Denn das ist so,
als würde jemand doppelt sterben. Den Verlust totzuschweigen, nimmt dem Trauernden die Möglichkeit, wenigstens über den
Verstorbenen zu sprechen. Wenn man sich
unsicher ist, wie man mit der Situation umgehen soll, kann man zum Beispiel sagen:
„Mensch, ich hab‘s gehört, es tut mir so leid,
ich wollte dir das nur sagen.“ Dann sieht
man, ob der andere mehr erzählen möchte
oder ob er denkt: „Oh, jetzt habe
ich gerade mal keine Weinphase, ich mag jetzt nicht drüber reden.“

Ist ein Brief oder eine Karte eine
Hilfe?
Einen Brief zu schreiben, ist etwas ganz wichtiges. Zum einen,
weil man damit zeigt, dass man
selbst auch betroffen ist. Zum anderen gibt es einem Trauernden
Als Außenstehender muss man es
Kraft, wenn jemand in einem
also akzeptieren, wenn ein Trau- Daniela Tausch
Brief beschreibt, wie er oder sie
FOTO: ELKE GUNDEL den Verstorbenen erlebt hat. Solernder nicht mehr dasselbe Leben
führt?
che Schilderungen sind kostbare
Perlen. Beim Tod meines ersten Mannes
Ja. Bei Eltern, die ein Kind verloren haben,
habe ich mir oft nachts, wenn ich nicht schlaerlebe ich immer wieder, dass sie sagen: Es
fen konnte, die Briefe geholt und habe sie
kann doch nicht sein, dass alles wieder normal ist. Sie müssen den Schmerz immer wiedurchgelesen. So erlebt man noch einmal
der spüren. Sie haben das Gefühl, sich so
ein Stück von dem anderen durch die Briewieder mit dem Verstorbenen zu verbinfe hindurch und denkt: „Ja, genauso war
den. Trauer lässt sich nicht an Normen meser.“ Das gibt ein bisschen Trost, den man
sen. Die Seele schützt sich. Zum Beispiel
sich jederzeit holen kann. Denn man kann
dadurch, dass man nach dem Tod des Partja nicht unbedingt jeden nachts um 2 Uhr
ners oder der Partnerin dauernd auf Reisen
anrufen. Aber die Briefe kann man raushound unterwegs ist. So scheint der Schmerz
len.
erträglicher, als wenn man alleine zu Hause sitzt. Dort erinnert einen alles an den VerDarf man auch erleichtert sein, wenn jemand
storbenen – umso mehr spürt man den Vergegangen ist?
lust. Wir können das von außen nicht beJa. Wenn jemand lange krank war, ist man
werten.
vielleicht erleichtert, dass der Angehörige
zu Hause gepflegt werden und sterben
Was können Außenstehende tun, um Betrofkonnte. Wenn man sich nicht so gut verfenen zu helfen?
standen hat, ist man vielleicht erleichtert,
dass man trotzdem zusammengehalten hat.
Menschen, die Trauernde begleiten, brauchen unendlich viel Geduld. Ich sage immer: Füllen Sie Ihr Herz mit Geduld und
Aber die gesellschaftliche Erwartung ist
werfen Sie alle Ratschläge über Bord. Kaum
eher, dass man nicht erleichtert ist?
jemand bekommt so viele Ratschläge wie
Das stimmt. Trauer bedeutet aber nicht nur
ein Trauernder: Jetzt müsstest du den Kleitraurig zu sein. Da spielen sehr viele Gederschrank ausräumen, du müsstest doch
fühle mit hinein. Manchmal ist man wütend,
mal wieder zu einer Party gehen oder ins
manchmal geschafft, manchmal erleichtert.
Theater. Das heißt aber auch immer: Du bist
Es ist eine Achterbahn der Gefühle.
nicht in Ordnung, so wie du jetzt bist. Du
musst anders sein.
Das Gespräch führte Elke Gundel.

Linke fordert Abschiebestopp
Schutzsuchende sollen über den Winter bleiben dürfen
von JA n o P P E L

Bremen. Die Fraktion der Linken fordert in
einem Antrag an die Bremischen Bürgerschaft einen Abschiebestopp für die Wintermonate. Die Aussetzung der laufenden Verfahren solle für alle Gruppen von Schutzsuchenden gelten, „in deren Herkunftsländern
durch die Witterungsverhältnisse erhöhte
Risiken für die Betroffenen bestehen“, heißt
es in dem Papier. Der Verzicht auf Abschiebungen im Winter stelle „ein humanitäres
Mindestmaß“ dar.
Die Bundesregierung habe die Möglichkeiten der Länder für befristete Abschiebestopps zwar eingeschränkt, die Aussetzung
für bestimmte Gruppen liege aber weiterhin im politischen Ermessen der Landesbehörden. Die Linken-Politikerin Sophia Leo-

nidakis und Fraktionschefin Kristina Vogt
betonen in ihrem Antrag, die Einstufung der
sechs Balkanstaaten als sicher entspreche
nicht der Realität. Nach Meinung von Experten seien vor allem Angehörige von ethnischen Minderheiten wie Sinti und Roma
oft von Ausgrenzung in nahezu allen Lebensreichen betroffen. Zusammengenommen könne man diese als „kumulierte Verfolgung“ bezeichnen.
Abschiebungen in die Winterkälte könnten für Angehörige dieser Minderheiten eine
unmittelbare Gesundheitsgefährdung bedeuten, denn die Gefahr sei groß, „dass sie
in Elendsvierteln ohne Sanitäranlagen, Kanalisation, Stromversorgung oder Heizung
leben“. Daher sei ein Abschiebestopp dringend erforderlich, schreiben die Linken-Politikerinnen in ihrem Antrag.
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Kritik an Schulbauproblemen
von SA RA S UnDER MA nn

Bremen. Es dürfen keine weiteren Schulen
in Ganztagsschulen umgewandelt werden,
solange nicht die dafür notwendigen Baumaßnahmen abgeschlossen sind. Das fordert Bildungspolitikerin Kristina Vogt (Linke): „Es darf nichts mehr umgesetzt werden,
bevor gebaut wird.“ Sie spricht sich für einen
möglicherweise langsamen, aber funktionierenden und gezielten Ganztagsausbau
aus. Auf Vogts Berichtsbitte hin waren zuletzt weitere Verzögerungen bei Schulbauten für den Ganztag bekannt geworden.
Zuvor hakte es schon bei anderen Schulen, zum Beispiel bei der Schule in der Delfter Straße, die seit vier Jahren Ganztagsschule ist und noch keine Mensa hat. Dort
hakte es unter anderem bei einem Brandschutzgutachten. Vogt beschreibt: „Immobilien Bremen hat wie vorgeschrieben mehrere Angebote für ein Brandschutzgutach-

ten eingeholt, und Bremen ist gehalten, das
günstigste Angebot anzunehmen.“ Doch das
Sachverständigenbüro mit dem günstigsten
Angebot habe die Vorschriften nicht eingehalten. Dieses Büro sei dreimal beauftragt
worden. „Es kann nicht sein, dass unter Kostendruck mehrmals ein Büro beauftragt wird,
das nicht gut arbeitet und sich Bauarbeiten
allein dadurch ein halbes Jahr verzögern.“
Auch die CDU übt Kritik: „Die weiteren
Verzögerungen sind in höchstem Maße ärgerlich – Immobilien Bremen wird zum Flaschenhals für alle wichtigen bildungspolitischen Projekte“, sagt CDU-Bildungspolitiker Thomas vom Bruch. Dies sei so nicht
mehr hinnehmbar. „Die Übersicht über Bauprojekte ist verloren gegangen. Deshalb
brauchen wir dringend eine Schulstandortplanung der Behörde, um seriöse Planung
zu ermöglichen.“ Eine Schulstandortplanung, die Bauprojekte für die kommenden
Jahre benennt, sei längst überfällig.
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