
 Ausbildung zur zertifizierten Traurednerin / 
 zum zertifizierten Trauredner 



 Du fühlst dich dazu berufen Liebespaaren an ihrem grossen Tag feierlich das 
 Ja-Wort zu entlocken? Mit der Ausbildung zur professionellen, freischaffenden und 
 zertifizierten Traurednerin* unterstützen wir dich mit unserer Erfahrung und verhelfen 
 dir zu einem gelungenen Start in diese verantwortungsvolle Tätigkeit. 
 * und natürlich auch zum Trauredner – der Einfachheit halber verwenden wir jeweils nur eine Form, 
 meinen aber natürlich immer Menschen jeden Geschlechts. 

 Der Lehrgang im Überblick 

 Der Lehrgang «Ausbildung zur Traurednerin» besteht aus verschiedenen ganztägigen 
 Modulen, die über einen über einen Zeitraum von drei Monaten angelegt sind. Zu jedem 
 Modul erhältst du schriftliche Unterlagen sowie spezifische Aufträge zur Vor- und 
 Nachbereitung. Der Kurs wird mit einem Zertifikat abgeschlossen. 

 Kursziele 

 ➢  Du bist mit dem Metier der freischaffenden Traurednerin vertraut. 
 ➢  Du bist in der Lage, selbständig freie Trauungen zu planen, gestalten und 

 durchzuführen. 
 ➢  Du bist befähigt und bereit in deine eigene berufliche Tätigkeit als selbständige 

 freie Traurednerin oder freier Trauredner zu starten. 

 Zertifizierungsbedingungen 

 1.  Aktive Teilnahme an den Präsenzveranstaltungen (mind. 5 von 7 Modulen) 
 2.  Durch die Kursleitung als «bestanden» bewerteter Kompetenznachweis in Form 

 einer fiktiven Zeremonie am Abschlusstag der Ausbildung 
 3.  Schriftlicher Ablaufplan und Reflexion der fiktiven Trauung 
 4.  Schriftlicher Nachweis eines persönlichen Rollenleitbildes 

 Warum soll ich die Ausbildung bei der Zeremonien-Akademie machen? 

 ➢  Qualität  : Das hochkarätige DozentInnen-Team der Zeremonien-Akademie 
 besteht aus einigen der führenden Zeremonienleitenden der Schweiz 

 ➢  Praxisbezug  : Der Lehrgang ist realitätsnah und praxisbezogen  aufgebaut. Die 
 Dozent:innen teilen mit dir ihre persönlichen Erfahrungen aus ihrem Berufsleben. 

 ➢  Nützlichkeit  : In der Ausbildung schreibst du bereits  deine erste Zeremonie und 
 erhältst viele 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 Teil 
 eines aktiven Netzwerkes. So kannst du ab dem ersten Tag deiner neuen 
 Tätigkeit bereits Anfragen von echten Hochzeitspaaren bekommen! 

 2  / 6 
 Zeremonien-Akademie.ch 



 Die einzelnen Ausbildungstage im Überblick 

 Vor der Ausbildung… 
 …wirst du bereits unser umfassendes Lehrheft zugestellt erhalten. Es enthält professionelle 
 Unterlagen und viel spannenden Lesestoff zu allen Bereichen der Ausbildung. Ab sofort 
 kannst du dich in deinem eigenen Tempo auf deinen bevorstehenden Lern-Weg machen. 

 Und ausserdem wirst du vor dem ersten Tag in einem virtuellen Meeting den Lehrgangsleiter 
 sowie deine “Ausbildungs-Gschpändli” kennenlernen. So bist du für den Ausbildungsstart 
 optimal gerüstet. 

 Tag 1 – Grundlagen und Einstieg: eine freie Trauung planen 
 Zum Einstieg in den Lehrgang erfährst du Spannendes über das Metier des 
 Zeremonienleiters und befasst dich ausgiebig mit dem Planungsprozess einer freien 
 Trauungszeremonie. Ausserdem nehmen wir die Institution "Ehe" unter die Lupe, überlegen 
 uns, was Verlobte sich davon versprechen und wie wir dem in einer Zeremonie gerecht 
 werden können. 

 Tag 2 – Vertiefung: eine freie Trauung durchführen 
 Am zweiten Tag dringen wir zum Kern vor: wir schauen uns die einzelnen Elemente von 
 freien Trauungen an. Einen besonderen Blick werfen wir dabei auf Rituale, welche die 
 Vermählung und das Versprechen zweier Liebender symbolisch verstärken. Ausserdem wirst 
 bereits erste Ideenskizzen für mögliche Abläufe von freien Trauungen zu Papier bringen und 
 ein Brautpaar treffen – natürlich noch ganz fiktiv, wir wollen nichts überstürzen! 

 Tag 3 – Storytelling: Geschichten finden und erzählen 
 Seit dem Start in die Ausbildung sind ein paar Wochen vergangen. Du hast die Zeit genutzt, 
 um dich intensiv mit deinen Absichten und Ambitionen als Traurednerin auseinander zu 
 setzen. Nun ist es Zeit, dir Werkzeuge in die Hand zu geben, um berührende Momente und 
 kostbare Augenblicke zu erschaffen. Ein wichtiges Tool dazu ist Storytelling. Heute erfährst 
 du, wie du damit arbeitest und deine Rede zu Papier bringst.  

 Tag 4 – Rhetorik: Mit Worten Wirkung erzielen 
 Sind die Geschichten geschrieben und die roten Fäden gesponnen, gilt es diese in 
 gekonnter Manier zum Besten zu geben. Um dein Publikum zu berühren, brauchst 
 du ein selbstsicheres Auftreten und Vertrauen in die Wirkung deiner Worte, deiner Stimme 
 und deiner Ausstrahlung. Daran werden wir heute mit verschiedenen Übungen so lange 
 feilen, bis auch die kleinste Geste sitzt.   

 Tag 5 – Marketing und Selbstständigkeit 
 Die letzten Wochen hast du dazu genutzt, deine erste vollständige Zeremonie zu schreiben. 
 Nun ist es Zeit, dich vertieft mit den ökonomischen und administrativen Seiten deiner neuen 
 Tätigkeit zu befassen, denn als Zeremonienleiterin wirst du deine eigene Chefin sein: Was ist 
 meine Dienstleistung wert und was verdiene ich dabei? Welche Werbung lohnt sich? Wie 
 behalte ich im Dickicht von Steuern und Versicherungen die Übersicht? Heute profitierst du 
 von persönlichen Erfahrungen und Tipps erfolgreicher Trauredner:innen. 
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 Tag 6 – Integration und Vorbereitung 
 Den heutigen Tag nutzen wir zur Integration des bisher Gelernten: Welche Knacknüsse und 
 Herausforderungen siehst du auf dich zukommen? Welche Themen möchtest du gezielt 
 vertiefen? Wir orientieren uns an der Schnittmenge aller Bedürfnisse und tauchen dort nach 
 Schätzen, wo es sich am meisten lohnt. Dieser Tag wird deine Selbstreflexion stärken und 
 bietet die ideale Gelegenheit, um an den Details deiner Abschlusszeremonie zu feilen. 

 Tag 7 und 8 – Abschluss: Zertifikatsprüfung und Feinschliff 
 Jetzt ist es soweit! Du hast es geschafft: Deine erste Zeremonie steht unmittelbar bevor. 
 Heute wirst du sie unter realen Bedingungen halten. Zwei Expert:innen werden dich 
 beobachten und dir aufmerksam zuhören, um dich mit wertvollen Rückmeldungen zu 
 beschenken. Denn der Abschluss deiner Ausbildung soll gleichzeitig ein Startschuss in 
 deine erfolgreiche berufliche Zukunft als selbstständige Traurednerin sein.   

 Zwischen den Modulen: Intervision 
 Zwischen den Modulen triffst du dich mit anderen Teilnehmer:innen des Lehrgangs in 
 selbstorganisierten Kleingruppen. Ihr bestimmt gemeinsam, welche Themen aus dem 
 Lehrgang und eurem neuen Berufsfeld ihr behandelt, und stellt euch gegenseitig eure 
 Kenntnisse, Erfahrungen und Perspektiven zur Verfügung. Die Intervisionsgruppen treffen 
 sich dreimal physisch oder online für mindestens eine Stunde. 

 Nach dem Abschluss… 
 ...ist noch lange nicht Schluss: Als Absolventin eines Lehrgangs der Zeremonien-Akademie 
 kannst du Mitglied in unserem Netzwerk von zertifizierten Zeremonienleiter:innen 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: 

 Lehrgang Herbst 2022 
 14. / 15. Oktober 2022 
 4. / 5. November 2022 
 18. / 19. November 2022 
 9. / 10. Dezember 2022 

 Lehrgang Frühjahr 2023 
 27. / 28. Januar 2023 
 17. / 18. Februar 2023 
 3. / 4. März 2023 
 31. März / 1. April 2023 

 Kurszeiten:  09:00 - 17:00 Uhr 

 Kursort  :  Olten 

 Kurskosten:  CHF 3’850.-*  (inkl. 7.7% Mehrwertsteuer) 

 * Bei Anmeldung bis 4 Monate vor Kursstart: CHF 300.- Rabatt 

 Lehrgangsleitung:  Michael Bucher, Gründer und Leiter  von  Traumich.ch 

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

 Durchführung:  Der Kurs wird ab vier Teilnehmenden durchgeführt. Die 
 Teilnehmerzahl ist beschränkt. 

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

 AGBs  :  Bei Stornierung der Anmeldung gelten folgende  Bedingungen: 

 ●  Bis 30 Tage 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 14. Oktober 2022 
 ☐  Kursstart am 27. Januar 2023 

 Vorname, Name:  _____________________________________________ 

 Adresse:  _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 Telefon:  _____________________________________________ 

 E-Mail:  _____________________________________________ 

 Geburtsdatum:  _____________________________________________ 

 Ich melde mich definitiv für den Lehrgang «Ausbildung zur Traurednerin» an. 
 Mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) bin ich einverstanden. 

 ________________  ___________________________________ 
 Ort / Datum  Unterschrift: 

 Bemerkungen: 

 Bitte schicke die ausgefüllte Anmeldung per E-Mail an:  info@zeremonien-akademie.ch 

 Kontaktperson für Fragen: Michael Bucher, Lehrgangsleiter 

 michael.bucher@zeremonien-akademie.ch oder 
 +57 315 580 74 68 (WhatsApp / Threema möglich) 

 Wir freuen uns auf dich! 
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