
 Institut für Trauerarbeit (ITA) e.V.

HAMBURG 29. - 30. SepTeMBeR ’17

 Fortbildung 

Trauer
in der psychotherapie

 Als PsychotherapeutInnen begegnen wir tagtäglich der Trauer in 
unserer klinischen Arbeit. Menschen trauern nicht nur, wenn jemand, 
zu dem sie eine enge Bindung hatten, verstirbt. Der Verlust der Heimat, 
die Trennung von einem Partner, Abschiede von Gesundheit, Idealen 
und Lebensprojekten beinhalten immer auch die Beendigung eines Zu-
standes und die Umorientierung und Anpassung an eine neue, verän-
derte Situation. Die dadurch ausgelöste Trauer ist somit ein ’normaler‘ 
Zustand. 
 Sind aber die Anpassungs- und Bewältigungsfähigkeiten eines 
Menschen überfordert, kann sich Trauer in Depression, Somatisierung 
oder anderen psychischen Symptomen ausdrücken. Verlustsituationen, 
wie der Suizid oder der gewaltvolle Tod eines Familienmitgliedes, können 
traumatisierend sein und z.B. eine PTBS oder dissoziative Störungen 
hervorrufen.  Der Begriff der ’komplizierten Trauer‘ als Konstrukt ist 
ein Versuch, Trauervorgänge, die anscheinend nicht ’normal‘ sind, zu 
begreifen. 
 Bevor wir uns jedoch mit der ’komplizierten Trauer‘ beschäftigen 
stellt sich die Frage: wie trauern Menschen eigentlich? Es gibt Trauer-
modelle über Phasen, die versuchen, Trauer zu beschreiben und Trau-
eraufgaben, die den Trauerprozess unterstützen sollen. Und: Welche 
Haltung nehmen wir Psychotherapeuten Trauernden gegenüber ein? 
Über welche spezifischen Kenntnisse verfügen wir und worauf berufen 
wir uns in der Arbeit mit Menschen, die einen Verlust betrauern?

DIe FoRTBIlDUnG

Zielgruppe: Ausgebildete psychologische und ärztliche 
 psychotherapeuten
 (Die Fortbildung ist schulenübergreifend.)
Inhalt: 
•  Theoretischer Hintergrund
•  Eigene Erfahrungen mit Sterben, Tod und Trauer (Selbsterfahrung)  
•  Arbeit an der therapeutischen Haltung (Therapeutische Übungen)  
•  Fallsupervision (Fallvignetten können mitgebracht werden)

Zeit: Freitag, 29. September, 9.00 bis 19.00 Uhr 
 Samstag, 30. September, 9.00 bis 16.00 Uhr.

ort: St. nicolai, Kirche am Klosterstern 
 Harvestehuder Weg 118, 20149 Hamburg

Trauer in der psychotherapie

leitung: 

• Claudia Heinemann • Dr. phil., Psych. Psychotherapeutin, VT,
wissenschaftlicher Beirat ITA

Claudia Heinemann studierte in Marburg und Hamburg Psychologie.
Während des Studiums machte sie eine fünfjährige Gestalttherapie-
ausbildung, die besonders für die eigene Entwicklung maßgebend ge-
wesen ist. 2003 schloss sie die Zusatzausbildung zur psychologischen 
Psychotherapeutin ab, gleichzeitig mit dem Fachkundenachweis für 
Kinder- & Jugendliche. Über fünfzehn Jahre ist sie in der Beratungsstelle 
phönikks – Familien leben mit Krebs, in Hamburg tätig und behandelt 
dort Familien, in denen ein Elternteil oder ein Kind an Krebs erkrankt 
und/oder verstorben ist. In dieser Zeit machte sie die Weiterbildung 
zur Psychoonkologin. 
Seit 2010 arbeitet sie in eigener psychotherapeutischer Praxis in 
Hamburg mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. 

• Marie Jeanne Schon • Psych. Psychotherapeutin, Familien-
therapeutin, Trauerbegleiterin, wissenschaftlicher Beirat ITA

Marie Jeanne Schon studierte Psychologie in Paris und wurde anschlie-
ßend berufsbegleitend in Brüssel zur systemischen Familientherapeutin 
ausgebildet. Diese psychotherapeutische Ausbildung ergänzte sie 
durch eine langjährige Psychoanalyse. Nach ihrer Tätigkeit in einer Er-
ziehungsberatungsstelle des luxemburgischen Erziehungsministeriums, 
arbeitete sie bis Ende 2015 in der Kinderpsychiatrie in Luxemburg mit 
Fokus auf frühkindliche Entwicklung und Bindung, psychisch kranke 
Eltern und Familientherapie. Seit 1998 arbeitet sie ehrenamtlich im 
Leitungsteam der Selbsthilfegruppe der verwaisten Eltern in Luxemburg 
und ist aktuell in freier Praxis tätig.

Kosten:  295,- euro 

Die Fortbildung ist bei der 
psychotherapeutenkammer Hamburg 
mit 16 punkten akkreditiert.

DAS ITA e.V.

 Das Institut für Trauerarbeit (ITA) e.V. hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, das Erfahren und Durchleben von Trauer um einen verstor-
benen Menschen mit Angeboten und gesellschaftlichen Aktivitäten zu 
unterstützen. Wir setzen uns dafür ein, dass Trauer nicht verdrängt 
wird, sondern ’gelebt‘ werden kann – und darf.
Das ITA stellt sich in Gruppenangeboten, Seminaren, Fortbildungen 
und Ausbildungseinheiten allen Fragen zu Sterben, Tod, Verlust, Trauer 
und Leben – für Trauernde und ihre Begleiter, für trauernde Angehö-
rige und betroffene Berufsgruppen.
 Inhaltliche Schwerpunkte des ITA sind einerseits die qualifizierte 
Aus- und Weiterbildung von Menschen, die Trauernde begleiten und 
unterstützen wollen sowie zum anderen die aktive Hilfestellung und 
Begleitung für Trauernde in Form von Seminaren und Gruppen unter 
Leitung erfahrener TrauerbegleiterInnen.
 Gegründet 1996 im Rahmen der Evangelischen Akademie Ham-
burg, hat das ITA 2003 die Eigenständigkeit als ’e.V.’ gewagt und sich 
mit fachlicher Kompetenz zu der Aus- und Weiterbildungsstätte für 
Trauerbegleitung im deutschsprachigen Raum entwickelt. Die beiden 
regelmäßig angebotenen Ausbildungen zur Begleitung Erwachsener 
und zur Begleitung von Kindern und Jugendlichen werden vom BVT 
(Bundesverband Trauerbegleitung) anerkannt. 
 Diesen Wert zu erhalten und auszubauen sowie den
so dringend benötigten Raum für trauernde Menschen 
zu schaffen, ist uns Anliegen und Motivation.

DIe KonTAKTADReSSe

Information und Anmeldung:

Institut für Trauerarbeit (ITA) e.V.

Bogenstraße 26  •  D-20144 Hamburg 
Tel:  +49 (0)40 - 36 11 16 83
E-Mail: info@ita-ev.de

Anmeldung über das ITA-Büro oder unter www.ita-ev.de
Anmeldeschluss für die Fortbildung ist der 15. August 2017

Bankverbindung:

Institut für Trauerarbeit (ITA) e.V.
Hamburger Sparkasse 
IBAN: DE42 2005 0550 1237 1248 60
BIC: HASPDEHHXXX
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