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Du möchtest Menschen würdevoll beim Abschied von einem lieben Menschen 
begleiten und für sie stimmige Trauerfeiern gestalten? Du möchtest deinem Wunsch 
nach Tiefgang und einer zeitgemässen Form einer selbstständigen Tätigkeit eine 
konkrete Form verleihen? Mit der Ausbildung zur professionellen, freischaffenden 
Trauerrednerin* unterstützen wir dich mit unserer Erfahrung und verhelfen dir zu 
einem gelungenen Start in diese verantwortungs- und wertvolle Tätigkeit.  
 

* und natürlich auch zum Trauerredner – der Einfachheit halber verwenden wir jeweils nur eine Form, 
meinen aber natürlich immer Menschen jeden Geschlechts. 
 
Der Lehrgang im Überblick  
 

Der Lehrgang «Ausbildung zur Trauerrednerin» besteht aus fünf Modulen, angelegt über 
einen Zeitraum von vier Monaten. Du erhältst zu jedem Modul schriftliche Unterlagen sowie 
spezifische Aufträge zur Vor- und Nachbereitung. Der Kurs wird mit dem offiziellen Zertifikat 
der Zeremonien-Akademie abgeschlossen.  
 
 
Kursziele 
 

➢ Du bist mit dem Metier der freischaffenden Trauerrednerin vertraut.  
 

➢ Du bist in der Lage, selbständig freie Abschiedszeremonien und Trauerfeiern zu 
planen, gestalten und durchzuführen. 

 

➢ Du bist befähigt und bereit in deine eigene berufliche Tätigkeit als selbständige 
Trauerrednerin oder Trauerredner zu starten.  

 
 
Zertifizierungsbedingungen  
 

1. Aktive Teilnahme an den Präsenzveranstaltungen (mind. 7 von 9 Tagen) 
2. Vollständige Teilnahme am Modul 2 (Seminar) 
3. Schriftlicher Nachweis eines persönlichen Rollenleitbildes 
4. Schriftliche Vorbereitung einer fiktiven Trauerfeier 
5. Durch die Kursleitung als «bestanden» bewerteter Kompetenznachweis in Form der 

durchgeführten fiktiven Trauerfeier am Abschlusstag der Ausbildung. 
 
 
Warum soll ich die Ausbildung bei der Zeremonien-Akademie machen? 
 

➢ Qualität: Das hochkarätige Dozent*innen-Team der Zeremonien-Akademie besteht 
aus erfahrenen, kompetenten und vielseitigen Persönlichkeiten.  

 

➢ Praxisbezug: Der Lehrgang ist realitätsnah und praxisbezogen aufgebaut und 
beinhaltet viele praktische Übungen. Ausserdem teilen die Dozent*innen mit dir 
persönliche Erfahrungen aus ihrem Berufsleben. 

 

➢ Nützlichkeit: In der Ausbildung gestaltest du bereits deine erste Trauerfeier und 
erhältst verschiedene praktische Werkzeuge für deine zukünftige Tätigkeit.  

 

➢ Individualität: Du kannst deine Ausbildung durch den Besuch von weiteren Modulen 
gemäss deinem Tempo und deinen Wünschen individuell erweitern.   

 

➢ Netzwerk: Du lernst spannende Menschen und Projekte kennen und wirst 
automatisch Teil unseres Netzwerkes. Du erhältst die Mitgliedschaft bei 
Zeremonia.net geschenkt – mitsamt allen Anfragen, die reinkommen! 
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Die einzelnen Ausbildungstage im Überblick 
  
Modul 1: Grundlagen und Einstieg 

Tag 1:  Eine Trauerfeier planen und gestalten (Kathrin Maag) 
Zum Einstieg in die Ausbildung befasst du dich damit, was es braucht, um einen Menschen 
würdig von dieser Erde zu verabschieden. Deine eigenen Erfahrungen mit Abschieden sind 
hier genauso Thema wie deine Motivation für deinen Weg als Zeremonienleiter*in. Du 
nimmst – fiktiv – Anfragen für eine Abschiedszeremonie entgegen, hörst den Hinterbliebenen 
empathisch zu und lernst mögliche Gestaltungselemente für Trauerfeiern kennen.  
 

Tag 2: Familiensysteme in der Trauer erfassen (Wolfgang Weigand) 
Trauer ist oft ambivalent, nicht alles wird erzählt, unterschiedliche Geschichten mit dem 
Verstorbenen stehen im Raum. An diesem Tag geht es um wichtige öffnende Fragen im 
Trauergespräch, damit die Feier mit Worten, Ritualen und weiteren symbolischen 
Handlungen authentisch, glaubwürdig und «nachhaltig» für den Trauerprozess werden kann. 
Du lernst, wie unterschiedlich Familiensysteme mit ihrer Trauer umgehen – und was (nicht) 
angesprochen werden darf/ soll. 
 
 
Modul 2: Seminar mit Übernachtung 

Tag 3 und 4: Trauerfeiern mit Tiefgang? (K. Maag und Luzia Schucan) 
Leben und Tod, und dazwischen das Sterben. Wie du in deinem Leben mit diesen Themen 
in Verbindung stehst, begleitet und prägt auch deine Arbeit als Trauerrednerin. Um eine 
Trauerfeier integer und mit Tiefgang leiten zu können, ist die Auseinandersetzung mit der 
eigenen Endlichkeit unabdingbar. Wenn sich Hinterbliebene im Gefühlskarussel befinden 
und du starken Emotionen begegnest, brauchst du selber ein stabiles Fundament. Wie 
kannst du in deiner Kraft bleiben und einen sicheren Rahmen für die Trauerfeier schaffen, in 
dem Trauer und Schmerz ihren Platz finden können? 
 
 
Modul 3: Schreiben und Sprechen 

Tag 5: Die Kunst des Erzählens – Lebensgeschichten statt Lebenslauf (Roswitha Menke) 
In Worte zu fassen, welche Spuren der verstorbene Mensch durch seine Geschichte im 
Leben der Hinterbliebenen hinterlassen hat, die spürbaren Emotionen zu würdigen, das ist 
Handwerk und Kunst. Beides wirst du in diesem Modul weiterentwickeln, um für die 
vielfältigen Lebensgeschichten passende Worte und geeignete Formen zu finden. 
 

Tag 6: Auftrittskompetenz – Zeremonien leiten und Raum halten (Rachel Honegger) 
Heute geht es um Stimme, Sprache, Atmung und Körper, sowie um deine innere und 
äussere Haltung. Du lernst dich auf eine Trauerfeier vorzubereiten, sicher, authentisch und 
kompetent durch die Zeremonie zu führen – und das Erlebte auch wieder gut abzuschliessen 
und hinter dir zu lassen. Was brauchst du, damit du dich voll und ganz eingeben und dich 
trotzdem in gesundem Masse abgrenzen kannst? Wie erreichst und berührst du die 
Trauernden und bietest ihnen einen sicheren Trauer-Raum? Wie entlässt du sie wieder in 
den Alltag und wie schliesst du die Zeremonie für dich persönlich ab? 
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Modul 4: Webinar Selbstständigkeit  

Tag 7: Markt und Marketing (Michael Bucher) 
Freischaffende Trauerredner sind selber für ihre Aufträge verantwortlich. In diesem Webinar 
nehmen wir die ökonomischen Seite des Metiers unter die Lupe: Was kosten Trauerfeiern 
und wo werden sie gebucht? Wie erstelle ich mit wenig Aufwand eine professionelle 
Website und wie wird sie gefunden? Brauche ich Social Media? Wie präsentiere ich mein 
Angebot? Wieviel bin ich wert und was kostet meine Dienstleistung?  
 
Tag 8: Freischaffend Arbeiten und Abrechnen (Michael Bucher) 
Als Trauerrednerin wirst du deine eigene Chefin sein. Das ist schön und herausfordernd 
zugleich. Es braucht einiges an Wissen und Erfahrung um Professionalität, Kundenorien- 
tierung, die eigenen Ansprüche und die viel zitierte Work-Life-Balance unter einen Hut zu 
bringen. Heute schauen wir, was du brauchst, um den Schritt in die Selbstständigkeit 
erfolgreich zu meistern. Du erhältst viele praktische Tipps und wertvolle Ideen, um in deinem 
neuen Metier erfolgreich Fuss zu fassen und die klassischen Anfängerfehler zu vermeiden.  
 
 
Modul 5: Abschluss 

Tag 9: Zertifikatsprüfung, Konsolidierung und Ausblick (Kathrin Maag) 
Als Abrundung des Lehrgangs wirst du eine fiktive Abschiedsfeier halten, auf deinen 
bisherigen Weg zurückblicken und deine nächsten Schritte benennen. Die Kursleiterin und 
die anwesenden Gäste werden dir aufmerksam zuhören und dich mit letzten wertvollen 
Rückmeldungen beschenken. Denn der Abschluss deiner Ausbildung soll gleichzeitig ein 
Startschuss in deine neue berufliche Zukunft sein.   
 
 
Nach dem Abschluss… 
...ist noch lange nicht Schluss: 
Als Absolventin eines Lehrgangs der Zeremonien-Akademie kannst du Mitglied in einem 
aktiven Netzwerk von selbstständigen Zeremonienleiterinnen und -leitern werden. Du wirst 
zahlreiche Möglichkeiten haben dich mit Gleichgesinnten auszutauschen, Erfahrungen 
abzugleichen, dich weiterzubilden und deine Tätigkeiten und Wirkungsfelder in deinem 
eigenen Tempo zu entwickeln.  
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Kursdaten und Kosten 

 
 
Lehrgang Herbst 2021 
 

27. / 28. August 2021 
17. / 18. September 2021 (Seminar mit Übernachtung*) 
22. / 23. Oktober 2021 
5. / 6. November 2021 (Webinare) 
3. / 4. Dezember 2021 
 

Lehrgang Frühjahr 2022 
 

21. / 22. Januar 2022 
18. / 19. Februar 2022 (Seminar mit Übernachtung*) 
18. / 19. März 2022 
8. / 9. April 2022 (Webinare) 
6. / 7. Mai 2022 
 

 
Kurszeiten: 09:00 – 17:00 Uhr  
 
Kursort:  Minervalounge, Minervastrasse 51, 8032 Zürich 

* Seminarhaus Alter Steinshof, Mattstrasse 18, 8499 Sternenberg 
 
Kurskosten:  CHF 4’250.-** (inkl. Übernachtung und Vollpension im Seminar) 
 
 

** Bei Anmeldung bis 4 Monate vor Kursstart: CHF 400.- Rabatt 
 
 
Lehrgangsleitung:  Kathrin Maag, Teamleiterin Amanos.ch 
 

Die einzelnen Module werden von erfahrenen Dozentinnen und 
Dozenten der Zeremonien-Akademie durchgeführt. 

 
Durchführung: Der Kurs wird ab fünf Teilnehmenden durchgeführt und ist auf zehn 

Personen beschränkt. Bis spätestens vier Wochen vor Kursstart 
wird über die definitive Durchführung informiert.  

 
AGBs : Bei Stornierung der Anmeldung gelten folgende Bedingungen: 
 

● Bis 2 Monate im Voraus: Administrationsgebühr von CHF 180.- 
● Bis 14 Tage im Voraus: 50% der Kurskosten fällig 
● Weniger als 14 Tage im Voraus: 100% der Kurskosten fällig 

 
Einzelne Kurstage werden bei Abwesenheit nicht zurückerstattet.  
Sie können nach Absprache nachgeholt werden.   
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Anmeldeformular 
 
☐ Kursstart am 27. August 2021 
☐ Kursstart am 21. Januar 2022 
 
 
 
Vorname, Name: _____________________________________________ 
 
Adresse: _____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 
Telefon: _____________________________________________ 
 
E-Mail: _____________________________________________ 
 
Geburtsdatum: _____________________________________________ 
 
Ich melde mich definitiv für den Lehrgang «Ausbildung zur Trauerrednerin» an. 
Mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) bin ich einverstanden. 
 
 
 
________________ ___________________________________ 
Ort / Datum Unterschrift: 

 
Bemerkungen: 
 
 
 
Bitte schicke die ausgefüllte Anmeldung per Post oder E-Mail an: 
 
Zeremonien-Akademie 
Circle of Life GmbH 
Falkenplatz 11  
3012 Bern 
 
info@zeremonien-akademie.ch 
 
 
 
Kontaktperson für Fragen: Michael Bucher, Schulleiter: info@zeremonien-akademie.ch 
 
 
 
 

Wir freuen uns auf dich! 
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