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„Manche reagieren entsetzt, wenn
ich das erzähle“, sagt Johanna von
Bernstorff. Die 23-Jährige meint ihre
Ausbildung als Bestattungsfachkraft
beim Bestattungsinstitut Rilling &
Partner in Tübingen. Manche ihrer
Freunde hatten wenig Verständnis
dafür, dass sie eine Lehrstelle gewählt
hat, in der der Tod so präsent ist.

Erst seit dem Jahr 2003 ist die Be-
rufsausbildung in der Bestattungs-
Branche geregelt. Wer vorher dort
arbeiten wollte, musste quer einstei-
gen. Und wer seine Qualifikation
beweisen wollte, musste fünf Jahre
Berufserfahrung nachweisen. Heute
werden bundesweit 360 Leute nach
dem neuen Berufsbild ausgebildet,
neun davon im Handwerkskammer-
bezirk Reutlingen.

Johanna von Bernstorffs Vater ist
Angestellter bei einer Friedhofsver-
waltung nahe Bielefeld, daher kann-
te sie den Beruf des Bestatters. Nach
einem Besuch in einem Bestat-
tungsinstitut entschloss sie sich vor
zweieinhalb Jahren für die Ausbil-
dung und bewarb sich unter ande-
rem in Tübingen, da in ihrer Heimat
bei Bielefeld keine Lehrstellen ange-
boten wurden, und zog in die Unist-

adt am Neckar. Nach ihrer Ab-
schlussprüfung Ende Juni gehört sie
zum zweiten Jahrgang, der nach den
neu eingeführten Berufsregeln aus-
gebildet wurde.

Abschalten ist oft schwierig

Der tägliche Umgang mit dem
Tod ist für die junge Frau nicht
leicht. „Das ist ein Beruf im Grenz-
bereich“, sagt sie über die psy-
chische Belastung. Nach der Arbeit
versucht sie sich abzulenken und
nicht mehr an die oft schwierigen
Situationen im Bestattungsinstitut
zu denken. „Man muss sich dann
die schönen Seiten des Lebens vor
Augen führen“, sagt sie.

Das gelingt ihr freilich nicht im-
mer. Manche Schicksale, wie der
Tod von Kindern oder Selbstmorde
nehmen die Auszubildende beson-
ders mit. Die Betreuung der Trau-
ernden fällt ihr dann schwer. „Da
kommt man schnell an seine Gren-
zen“, sagt sie. Wenn sie nicht mehr
weiterhelfen kann, vermittelt von
Bernstorff Betreuungsangebote
durch Seelsorger. Für sie persönlich
ist vor allem das Gespräch mit den

Kollegen wichtig, denn die berufli-
chen Belastungen möchte sie von
ihrem Partner fernhalten. „Manch-
mal ist das sehr schwierig“, sagt von
Bernstorff. Von Spaß an ihrem Beruf
möchte sie nicht sprechen. „Aber
wenn es für die Angehörigen ein gu-
ter Abschied war, dann kann ich
mich darüber freuen“, sagt sie.

Zum Blockunterricht muss die
23-Jährige nach Bad Kissingen fah-
ren. An einer speziellen Schule ha-
ben die Schüler die üblichen Berufs-
schulfächer, wie Deutsch und Wirt-
schaftskunde. Aber sie lernen dort
auch, wie man mit Angehörigen
umgeht und welche rechtlichen Re-
geln für Sonderfälle, zum Beispiel
das Überführen eines Soldaten aus
dem Ausland gelten. Für fiktive Be-
ratungsgespräche treffen sich die
Schüler in kleinen Gruppen von et-
wa zehn Personen, die Klassen sind
mit bis zu 30 Schülern zu groß für
die intensive Gruppenarbeit.

An den Aufgaben wachsen

Im Bestattungsinstitut berät Jo-
hanna von Bernstorff Trauernde
und organisiert die individuellen
Abschiedsfeiern. Seit einigen Mona-
ten darf die Auszubildende die Bera-
tungsgespräche alleine führen. Da-
ran, dass sie sich noch in der Ausbil-
dung befindet, halten sich nur weni-
ge auf. „Die meisten reagieren sogar
positiv“, meint sie.

Zu Johanna von Bernstorffs Auf-
gaben gehört es auch, den Verstor-
benen die Haare zu waschen, sie an-
zuziehen und sie in einen Sarg zu
betten. „Das hat mich am Anfang
viel Überwindung gekostet“, sagt
sie. An solche Aufgaben konnte sie
sich während ihrer Ausbildung lang-
sam herantasten. Heute, im dritten

Lehrjahr, hat sich von Bernstorff an
vieles gewöhnt und vieles erledigt
sie ohne die Hilfe ihrer Ausbilder.

Auch mit der Rufbereitschaft, die
sie jeden Monat für eine Woche
übernimmt, geht sie heute lockerer
um. Die ersten Male saß sie quasi zu
Hause vor dem Telefon und wartete,
dass es klingelt. Nun lässt sie sich

davon nicht mehr so stark ein-
schränken. „Man wächst an den
Aufgaben“, sagt sie. Ob sie ihrem
Ausbildungsberuf treu bleiben wird
und darin vielleicht noch den Meis-
ter macht, weiß sie jetzt noch nicht.
Den Entschluss, die Ausbildung in
Tübingen zu machen, bereut sie
aber nicht.

Ein Beruf im Grenzbereich
TÜBINGEN (hec). Johanna von Bernstorff wird als Auszubil-
dende täglich mit dem Tod konfrontiert. Die 23-Jährige be-
rät in ihrer Ausbildung als Bestattungsfachkraft Trauernde,
bereitet Abschiedsfeiern vor und sie muss wissen, was zu be-
achten ist, wenn ein Soldat im Ausland stirbt.

Johanna von Bernstorff macht eine Ausbildung zur Bestattungsfachkraft

Johanna von Bernstorff in der Aussegnungshalle von Rilling & Partner im Tübinger Handwerkerpark. Die 23-Jährige macht dort
eine Ausbildung zur Bestattungsfachkraft. Sie gehört zum bundesweit zweiten Jahrgang, der ausgebildet wird. Bild: Hechler

Seit dem Ende der Sommerferien
probt die Klasse 8a der Freien Wal-
dorfschule T ü b i n g e n das Stück
„Viel Lärm um nichts“ von William
Shakespeare. Etwas verändert haben
Magdalena Sommer, die Theaterpä-
dagogin der Schule, und Klassenleh-
rer Klaus-Peter Forbrich den Titel
des Stücks. Er lautet hier: „Viel Lärm
und Wirbel und nichts ist wahr“. Der
Originaltitel „ist eigentlich falsch“,
erklärt Sommer. „Es geht darum,

dass die Wahrnehmung im Stück
schief ist.“ Und statt der „Shake-
speare-Tölpel“, die Fremdwörter stets
falsch gebrauchen, tritt in dieser Ver-
sion bodenständiges, schwäbisch
sprechendes Staatspersonal auf. Jetzt,
kurz vor der Aufführung,, sind die
Achtklässler/innen sehr aufgeregt.
„Aber ich freu mich trotzdem voll“,
sagt Lena Lang, die in der Rolle der
Hero auftreten wird. Inhaltlich ent-
spricht die Bearbeitung dem Original:

Graf Claudio verliebt sich in Hero
und will sie zur Frau nehmen. Durch
eine Intrige wird dann aber zumin-
dest scheinbar der Beweis erbracht,
dass Hero untreu war. Am Altar wirft
Graf Claudio der Braut Sittenlosig-
keit vor. Durch die einfältigen Ge-
richtsdiener jedoch soll die Wahrheit
noch zutage kommen. Graf Claudio,
der seine Frau schon gestorben
glaubte, wird mit ihr wieder vereint.
Eine zweite Handlung dreht sich um

Heros Cousine Beatrice und den
Edelmann Benedick. Jeder der bei-
den gibt vor, das jeweils andere Ge-
schlecht zu verachten, bis sie zuletzt
zusammen finden. Die Wortgefechte
der Beiden bilden den komödianti-
schen Hauptreiz des Stücks. Die Auf-
führungen sind am morgigen Freitag
um 20.15 Uhr und am Samstag um
16.15 im Festsaal der Waldorfschule.
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird
gebeten. rin / Bild: Metz

Shakespeare-Komödie: diesmal mit schwäbisch sprechendem Staatspersonal

ANZEIGE

HIRSCHAU. Mozarts Krönungs-
messe wird am morgigen Freitag um
20 Uhr in der Ägidius-Kirche aufge-
führt, und zwar vom Chor des Rotten-
burger Eugen-Bolz-Gymnasiums und
von der Jungen Philharmonie Rotten-
burg. Außerdem erklingen das Kon-
zert für zwei Trompeten C-Dur von
Vivaldi, Baumanns Variationen über
ein Händel-Thema und ein Stück aus
dem Musikalischen Opfer von Bach.
Dieses Programm wird am Samstag,
2. Dezember, um 20 Uhr auch in der
Klosterkirche Weggental aufgeführt.

Krönungsmesse
in Hirschau

TÜBINGEN. Die USA bieten eine
fast unbegrenzte Fülle von Natur-
landschaften, Städten und Regio-
nen. Deshalb fällt die Wahl des Ur-
laubsortes und der Route oft nicht
leicht. Beim Reisemarkt USA am
morgigen Freitag, 1. Dezember,
zwischen 16 und 19 Uhr im
Deutsch-Amerikanischen Institut in
der Tübinger Karlstraße informie-
ren das Reisebüro Bühler und das
Lufthansa City Center Mössingen
über die vielen Urlaubsmöglichkei-
ten zwischen Atlantik und Pazifik.

Infos über den
Reisemarkt USA

TÜBINGEN. Zu einem Gottesdienst
mit Alt-Landesbischof Eberhard Renz
lädt die Stiftskirche am morgigen
Welt-Aids-Tag, 1. Dezember, um 19.30
Uhr ein. Bei der Feier wird die Kom-
position von Michael Culo im Wettbe-
werb „Red Ribbon Award“ uraufge-
führt (wir berichteten): „Und das
Licht war Finsternis“, gesungen vom
Chor der Evangelischen Hochschule
für Kirchenmusik. Im Anschluss an
den Gottesdienst lädt die Aids-Hilfe
zu Tee und Gebäck in ihre Beratungs-
stelle (Herrenberger Straße 9).

Gottesdienst
zum Welt-Aids-Tag

TÜBINGEN. Im Studium Genera-
le Weltreligionen im Spiegel der
Literatur: Islam spricht der
Theologe Prof. Karl-Josef-Kuschel

heute um 18.15
Uhr im Kupferbau-
Hörsaal 21 über
„Koranüberset-
zung und Mysti-
kerdichtungen:
Friedrich Rückert“.
Um 20.15 Uhr wird

im Hörsaal 22 die Reihe über die
Alzheimer-Demenz fortgesetzt.
Gast ist heute Sylvia Kern von der
baden-württembergischen Alz-
heimer Gesellschaft. Ihr Thema:
„Leben mit Alzheimer – eine He-
rausforderung für Angehörige“.

Leben mit
Alzheimer

TÜBINGEN. Wie kann der Stadt-
wald als Lebensraum für Tiere und
Pflanzen am besten erhalten und als
Erholungsraum für die Menschen be-
wirtschaftet werden? Wie lässt sich die
Standsicherheit der Baumriesen in
der Tübinger Platanenallee verbes-
sern? Das sind die Fragen, mit denen
sich der Umweltausschuss des Ge-
meinderats am heutigen Donnerstag
in öffentlicher Sitzung befassen wird.
Die Beratungen im großen Saal des
Rathauses beginnen um 16.15 Uhr
mit den Mitteilungen der Verwaltung.

Der Wald, die Bäume
und viele Fragen

TÜBINGEN. Mit Implantaten von
Stammzellen oder Chips wird das
menschliche Gehirn therapiert und
stimuliert. Welches sind die ethischen
Aspekte, die gesellschaftlichen Impli-
kationen dieser Verfahren? Mit diesen
Fragen befasst sich ein Workshop des
Lehrstuhls für Ethik in den Biowissen-
schaften und des Graduiertenkollegs
Bioethik am Interfakultären Zentrum
für Ethik in den Wissenschaften am
Freitag und Samstag, 1. und 2. De-
zember, an der Universität Tübingen.
Schwerpunkte sind Netzwerkbildung
im Gehirn, Neurostimulation und die
Interaktion zwischen Gehirn und
Computer. Telefonische Anmeldung
unter 0 70 71 / 297 71 91.

Das Gehirn und
seine Implantate

NOTIZBLOCK
■ PATER ANSELM: Pater Anselm Grün
liest am heutigen Donnerstag um
19.30 Uhr in der Tübinger Stephanus-
kirche, Friedrich-Dannenmann-Str.
60. Sein Thema hat er passend zu der
Ausstellung von Andreas Felgers Bil-
dern im Tübinger Wilhelmsstift aus-
gewählt, die vorgestern eröffnet wur-
de: „Engel – Bilder göttlicher Nähe“.

■ ORDEN: Die evangelische Studie-
rendengemeinde ESG lädt am heuti-
gen Donnerstag, 30. November, zu
einem Abend über „Armut in der
Ordenstradition“ ein. Von 20.15 Uhr
an spricht die Franziskanerin Karin
Berger aus Sießen im kleinen Saal
des Schlatterhauses in der Tübinger
Österbergstraße.

■ SOCKEN: Der Handarbeitskreis
der Tübinger „Hirsch“-Begegnungs-
stätte für Ältere bietet am Freitag, 1.
Dezember, von 10 bis 14 Uhr in der
Hirschgasse 9 selbstgestrickte So-
cken zum Kauf an.

■ KONZERT IM HIRSCH: In der Be-
gegnungsstätte für Ältere in Tübin-
gen spielen am Freitag, 1. Dezem-
ber, von 15 Uhr an jugendliche In-
terpreten der privaten Musikschule
„prima primus“. Bei dem Konzert
sind Klavier, Violine, Akkordeon, Gi-
tarre und Gesang zu hören.

■ YOGA FÜR SCHWANGERE: Yoga-
Übungen während der Schwanger-
schaft wirken entspannend und be-
reiten gut auf die Geburt vor. Im neu-
en Kurs der Familien-Bildungsstätte
sind noch Plätze frei: Er startet am
Freitag, 1. Dezember, um 16.30 Uhr
(anders als im Programm angegeben).
Anmeldung unter (0 70 71)  93 04 66.

■ LICHTBLICK: Im Frauentreff
„Lichtblick“ in der Kreuzkirche Tü-
bingen (Payerstraße 11) geht es am
Freitag, 1. Dezember, um 20 Uhr um
das Thema: „Weihnachten – Traditi-
on oder Revolution?“. Referentin ist
die Schauspielerin Ilka Grabowski.

■ SPRECHSTUNDE: Die CDU-Bun-
destagsabgeordnete Annette Wid-
mann-Mauz hält am Samstag, 2. De-
zember, von 9 bis 11 Uhr eine
Sprechstunde in ihrem Büro Am
Stadtgraben 21 in Tübingen ab. Sie
ist in dieser Zeit unter (07071) 325 88
auch telefonisch zu erreichen.

KILCHBERG. „Onser Kilchberg –
Knitze Gschichtle aus em Flecka“
heißt ein Büchlein mit Texten aus
der Feder von Hans Krauß. Am
kommenden Samstag, 2. Dezem-
ber, wird es um 17 Uhr im Mehr-
zweckraum der Charlottenschule
vorgestellt. Es singen und lesen die
fünf Söhne von Hans Krauß.

Knitze Geschichten
aus Kilchberg
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