
Nach dem Abi besuchte die
heute 22-Jährige einen Kurs
zur Berufsorientierung und
persönlichen Weiterentwick-
lung. Dabei wurde auch das
Thema Trauer behandelt – in-
klusive eines Besuches bei ei-
nem Bestattungsinstitut. Da-
zu kommt, dass ihr Vater bei
der Friedhofsverwaltung ar-
beitet. So hatte sie bereits ei-
nen Einblick in das umfang-
reiche Aufgabenfeld und sie
bewarb sich bei verschiede-
nen Bestattungsinstituten. Ih-
re Wahl fiel auf das Tübinger
Bestattungsunternehmen Ril-
ling & Partner. Nicht der
nächste Weg – denn sie
kommt aus der Nähe von
Hannover. »Der Betrieb wirkte
auf mich von Anfang an sehr
ansprechend und das Be-
triebsklima ist gut. Bereits bei
meinem Praktikum habe ich
mich hier sehr wohlgefühlt«,
sagt sie.

Den Ausbildungsberuf Bestat-
tungsfachkraft gibt es erst seit
drei Jahren. Bei Rilling & Part-
ner ist sie der erste Azubi, im
August vergangenen Jahres
folgte ein weiterer.
Während ihrer Ausbildung
lernt Johanna von Bernstorff
alle Bereiche kennen, die bei
der Vorbereitung, Ausgestal-
tung und Durchführung von
Bestattungen anfallen.
Dazu gehören die fachgerechte
Überführung und Behandlung
von Verstorbenen ebenso wie
die organisatorische, verwal-
tungsmäßige Abwicklung des
Begräbnisses. Auch das Hand-
werk kommt nicht zu kurz: Ob-
wohl der Bestatter vor allem
Dienstleister ist, muss er auch
Särge ausstatten, anpassen und
mit modernem Werkzeug um-
gehen können. Im kaufmänni-
schen Teil der Ausbildung wer-
den unter anderem das Bera-
tungsgespräch mit den Ange-
hörigen, die Organisation, Pla-
nung und Kontrolle der Bestat-
tung sowie alle nach einem
Sterbefall abzuwickelnden For-
malitäten vermittelt. Auch
Kreativität ist gefragt: bei der
Gestaltung von Trauerkarten
und Zeitungsanzeigen. Von
Vorteil ist es, wenn ein Azubi

bereits den Führerschein hat,
dann darf man auch den Be-
stattungswagen steuern.
Ein weiterer wichtiger Aspekt
ist Einfühlungsvermögen, be-
tont Johanna von Bernstorff.
»Schließlich müssen wir in ei-
ner sehr schwierigen Situation
ein Vertrauensverhältnis zu
den Angehörigen aufbauen.«
Keine einfache Aufgabe für ei-
nen jungen Menschen. Wichtig
ist daher ein gesundes Umfeld:
»In meiner Freizeit suche ich
mir bewusst einen Ausgleich.«
Sie rät interessierten Jugendli-
chen, zuerst ein Praktikum zu
absolvieren. »Dann kann der
Betrieb und der Jugendliche
selber schauen, ob man sich
das vorstellen kann«. Armin
Kehrer, einer der Geschäftsfüh-
rer von Rilling & Partner,
stimmt ihr zu: »Ein Praktikum
ist sehr wichtig. Die meisten
wissen über diesen Beruf nicht
viel.« Entscheidend seien nicht
in erster Linie die Schulnoten,
sondern das Auftreten.
Ihre Ausbilder schätzen Johan-
na von Bernstorff sehr: »Sie hat
unsere Erwartungen mehr als
erfüllt und arbeitet sehr selb-
ständig«, lobt Kehrer die Aus-
zubildende. Und auch Johanna
ist mit ihrer Wahl glücklich: »Es
ist eine sehr abwechslungsrei-
che Ausbildung.«
Die Perspektiven für Bestat-
tungsfachkräfte sind gut: Es
gibt wenig qualifiziert ausgebil-
dete Fachkräfte. »Allerdings
sollte man so flexibel sein, dass
man sich im ganzen Bundesge-
biet bewerben kann.« Das Un-
ternehmen würde Johanna von
Bernstorff nach ihrer Ausbil-
dung gerne übernehmen. Al-
lerdings: Bestattungsfachkräfte
haben die Möglichkeit, die
Meisterschule zu besuchen,
um selber einen Betrieb zu
führen und selbst auszubilden.
Eine Zukunftsperspektive, die
sich Johanna von Bernstorff
auch vorstellen kann.

Eine sensible Aufgabe
Johanna von Bernstorff macht eine Ausbildung zur Bestattungsfachkraft

Johanna von Bernstorff ist
im zweiten Lehrjahr – ihr
Ausbildungsberuf: Bestat-
tungsfachkraft. Sie wird oft
darauf angesprochen, wie
sie gerade zu diesem Be-
rufswunsch kam.

Johanna von Bernstorff sitzt hin und wieder auch am Steuer des Be-
stattungswagens.

Auch das gehört zur Aufgabe einer Bestattungsfachkraft: Die Bera-
tung der Angehörigen bei der Wahl der Urne. Bilder: PR-Service
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