
Er ist Kultur 
und Bildung 
Der Friedhof als Ort der 
Erinnerung



Das unsere Friedhöfe heute so sind, wie sie sind, 
ist fest mit unserer Kulturgeschichte verankert. 
Und nicht umsonst haben unsere Vorfahren die 

Friedhöfe so gestaltet, wie wir sie heute meistens 
vorfinden: Als Orte der Natur, Schönheit und 
Harmonie, die beruhigend auf den Besucher 

wirken.



Er ist 

Ökologie
Der Friedhof ist ökologisch 
vielseitig



Natur und Menschen profitieren nahezu 
gleichermaßen von der abwechslungsreichen 

Grabbepflanzung: Individuell gestalteten Gräber, 
waldähnliche Bereiche und wiesenartige Areale 

schaffen die unterschiedlichsten Klein-Ökosysteme 
und machen einen Friedhofsbesuch zur 

spannenden Entdeckungstour.



Er ist Kunst
Der Friedhof als Skulpturenpark



Grabsteine und Grabbepflanzungen sind oft 
Kunstwerke, die nicht nur Namen und Daten der 
Verstorbenen tragen, sondern auch von deren 
Leben, ihren Eigenschaften und Verdiensten 

erzählen.



Er ist 

Begegnung
Der Friedhof als gesellschaftliche Plattform

 
© BdF/GdF



Es ist denkbar und richtig – natürlich in einer dem 
Ort angemessenen Art und Weise – 

Veranstaltungen, Lesungen und Ausstellungen 
durchzuführen, die dafür sorgen, dass die 
Bevölkerung mit ihrem Friedhof auch neue 

Erfahrungen verbindet.



Er ist 

Arbeitsplatz
Der Friedhof bietet Tätigkeitsfelder
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Der Friedhof bietet viele kreative Tätigkeitsfelder: 
Meistens sind das Friedhofsgärtner und Bestatter, 

oder Gewerke die Grabsteine und Skulpturen 
anbieten. Doch auch Geistliche, Musiker, Tischler 

und Bildhauer arbeiten manchmal auf dem 
Friedhof, denn für eine Bestattung und die 

Friedhofspflege sind viele Helfer notwendig.



Er ist 

vielstimmig
Der Friedhof bietet Raum
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Auf dem Friedhof singen viele Vögel, summen 
viele Insekten, das Knistern von Tieren im 

Vorbeihuschen, wertvolle Gespräche der Besucher 
– vielstimmige Eindrücke!



Er ist 

Wandel
 

© I. Bias



Wir stehen vor der gemeinsamen 
Herausforderung, den historischen und 

gewachsenen Charakter unserer 
Friedhofslandschaft zu bewahren – und 

gleichzeitig Veränderungsprozesse anzustoßen, 
die unsere Friedhöfe fit für das 21. Jahrhundert 

machen. Der permanente gesellschaftliche 
Wandel, den wir heute in so vielen Bereichen 
beobachten und erleben, macht vor unseren 

Friedhöfen nicht halt. Menschen haben heute ganz 
andere Erwartungen an Friedhöfe, als noch vor 20 

oder gar 50 Jahren.



Er ist 

Pause
Der Friedhof als Erholung
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Jede Person hat das Recht, die Friedhöfe als Ort 
der Ruhe und Besinnung zum Zwecke einer der 

Würde des Ortes entsprechenden Erholung 
aufzusuchen. Der Friedhof nimmt also neben der 
prägenden Funktion und dem Ort einer würdigen 

Bestattung der Verstorbenen insbesondere in 
sozialer und ökologischer Hinsicht die Funktion 

einer Grünfläche ein.



Er ist 

Denkmal
Der Friedhof bietet Geschichte 

© W. Christ



Die Lokal- und Regionalgeschichte bieten 
vielerorts Möglichkeiten, Friedhöfe ein Stück weit 

neu zu entdecken und für Besucherinnen und 
Besucher zu erschließen.

Er ist Bienenweide: Der Friedhof hat viele Blüten 
an denen die Insekten naschen können. Für 

Insekten und insbesondere für Wildbienen bieten 
sie einen wichtigen Lebensraum.



Er ist 

divers
Der Friedhof ist unvoreingenommen 

© W. Lammerich



Auf dem Friedhof ist jeder willkommen: Mann, 
Frau, Divers; egal welcher Körpergröße, 

Körperform oder Herkunft.



Er ist 

besonnen
Der Friedhof als Ruhepol 

© B. Watteroth



Inmitten der lauten und hektischen Städte bilden 
Friedhöfe Oasen der Ruhe und Erholung für die 

gestressten Stadtbewohner. Nicht nur der Körper, 
auch Geist und Seele können hier relaxen, 

innehalten, entschleunigen. Sicher auch zum 
Zweck der Verarbeitung von Verlust und Trauer, 
aber nicht nur: Manchmal einfach, um die grüne 

Umgebung und die Stille zu genießen.



Er ist

im Fokus

© Y. Selcuk



Tag des Friedhofs 2022: Wie jedes Jahr am dritten Septemberwochenende 
findet deutschlandweit der Tag des Friedhofs statt, diesmal unter dem Motto 

"In Gedenken - in Gedanken".

Geführte Friedhofsrundgänge, Diskussionen zu friedhofsrelevanten Themen, 
Ausstellungen mit verschiedenen Schwerpunkten sowie kulturelle 

Veranstaltungen mit Musik und Literatur haben dabei immer ein Ziel: Die 
Bedeutung des Friedhofs als Ruhestätte, Ort der Trauerbewältigung, 

Erholungs- und Lebensraum soll den Menschen wieder näher gebracht, der 
Umgang mit den Themen Tod und Trauer enttabuisiert werden. Die Gestaltung 
dieses Tages liegt dabei in den Händen der einzelnen Städte und Gemeinden. 

Vor Ort schließen sich Friedhofsgärtner, Bestatter, Steinmetze, Floristen, 
Friedhofsverwaltungen, Religionsgemeinschaften sowie Initiativen und Vereine 

zusammen, um ihre Ideen zum jeweiligen Tag des Friedhofs umzusetzen.

Es gibt kaum eine bessere Möglichkeit, die Bürger für die zahlreichen 
Funktionen des Friedhofs und deren Bedeutung für die Menschen zu 

sensibilisieren. Er ist im FOKUS!



Er ist 
Verbundenheit
Der Friedhof ist Ortsnah



Friedhöfe sind in unseren Städten und Ortschaften 
gelegen, die schnelle und barrierefreie 

Erreichbarkeit der einzelnen Gräber garantieren. 
Zudem sind auf dem Friedhof Rituale möglich, die 
Angehörige in ihrer Trauer (etwa durch die Pflege 

des Grabs) aktiv sein lassen.



Er ist

Tradition 
Der Friedhof vermittelt Werte



Mit zunehmendem Alter gewinnt der Friedhof an 
Bedeutung, auch im Zusammenhang mit den 

individuellen Ritualen, die jede Familie für sich 
entwickelt. Die Beerdigung aktiv mitgestalten zu 
können, gemeinsam zu überlegen, wie man das 
Grab schmücken oder den Geburtstag der oder 

des Verstorbenen begehen könnte, trägt dazu bei, 
das Gefühl der Hilflosigkeit zu überwinden. Etwas 

planen, etwas mit den Händen tun, über den 
geliebten Menschen sprechen – die Leere füllt sich 

wieder, Stück für Stück.



Er ist 

einzigartig
Der Friedhof geschmückt mit 
persönlichen Erinnerungen



Auf dem Friedhof können Besucher nicht nur ihre 
verstorbene Angehörige besuchen, sondern auch 
vieles über die Lokalgeschichte erfahren sowie die 

Ruhe und Natur erleben.



Er ist tröstend
Der Friedhof gibt Halt in der 
Trauer



In unserer Kultur gehören Friedhöfe zu einem 
festen Bestandteil der Trauerkultur. Sie geben 

allen Angehörigen und Hinterbliebenen die 
Möglichkeit, in geschützter Atmosphäre und auf
individuelle Weise zu trauern und zu gedenken.



Er ist 

Geschichte
Der Friedhof vergisst nicht



Besonders alte Friedhöfe sind für viele Menschen 
ein Ort, um in die Geschichte ihrer Stadt 
einzutauchen und damit Erlebnisse mit 

Verstorbenen Revue passieren zu lassen.



Er ist 

Identität
Der Friedhof symbolisiert 
Echtheit



Kinder gehen mit dem Thema Sterben und Tod 
erst mal völlig unbefangen um und erfassen das 

Wesen des Friedhofs geradezu intuitiv: Sie sehen 
einen schönen Ort mit vielen Pflanzen und Tieren, 
an dem es spannende Geschichten zu hören gibt. 
Über Menschen, die sie kannten, aber vielleicht 
auch über Menschen, die sie nie erlebt haben, 

dank der Erzählungen aber dennoch ein bisschen 
kennenlernen können.



Er ist 

Bildung
Der Friedhof als lebendiges 
Geschichtsbuch



Ein Gang über die Friedhöfe ist oftmals auch 
ein Gang durch die Geschichte der Kommune 

oder der Stadt.



Er ist 
Kommunikation
Der Friedhof als Sozialraum



Als besonders abwechslungsreiche Parkanlagen 
zeichnen sich Friedhöfe zusätzlich durch ihren 

Charakter als soziale Treffpunkte und 
Begegnungsorte aus. Hier treffen sich Menschen, 

die miteinander sprechen, trauern, sich 
gegenseitig helfen und Hoffnung schöpfen.



Er ist 
Biodiversität
Der Friedhof zum Erhalt der 
Artenvielfalt



Friedhöfe gehören zu den artenreichsten Flächen 
in Städten. Friedhöfe bieten mit ihrer strukturellen 

Vielfalt in den zugebauten Innenstadtgebieten 
einen wertvollen Lebensraum - für Mensch und 

Tier.



Er ist Ruhe
Der Friedhof transportiert Stille



Wohltuende Stille lässt den Stress des Alltags 
verblassen: Tief einatmen und spüren, wie die 

klare, kühle Luft in die Lungen strömt. Die Sinne 
schärfen sich, nehmen die umherfliegende Biene 
ebenso wahr wie das sanfte Rascheln der Blätter. 

Eine aufmerksame und doch entspannte 
Atmosphäre, in der sich der Blick wie von selbst 
nach innen richtet. Die vielfältige Natur genießen 

und Kraft tanken– all das kann man auf dem 
Friedhof, denn er ist ein Ort für die Lebenden.



Er ist 
Klimaschutz
Der Friedhof als grüne Lunge 
der Stadt



Friedhöfe üben eine wichtige Ausgleichsfunktion 
für das Stadt- bzw. Mikroklima aus und wirken der 

regionalen Luftverschmutzung entgegen. Nicht 
zuletzt durch die geringe Flächenversiegelung und 

den großen Bestand an alten Bäumen.



Er ist 

Erholung
Der Friedhof als Oase der Natur



Als grüne Oasen gehören Friedhöfe in nahezu 
jeder Stadt zu den größten zusammenhängenden 

Grünflächen – gut erreichbar, gepflegt und für 
jeden offen. Sie stechen als grüne Inseln in dem 

meist tristen grauen Stadtbild hervor.



Er ist 

Wohnraum
Der Friedhof ist Heimat für eine 
Vielzahl von Pflanzen und 
Tieren



Der Friedhof ist ein Refugium für eine 
Vielzahl von Tieren. Wildbienen, 

Schmetterlinge, Singvögel, Zauneidechsen 
oder Fledermäuse finden dort wertvolle 

Rückzugsräume. Zwischen den Gräbern 
werden sie wenig gestört. Mauern und 

Steine, Bäume und Sträucher bieten ihnen 
Unterschlupf, blütenreicher Grabschmuck, 
Efeu, Moos und Flechten liefern ein breites 

Nahrungsangebot.



Er ist 

wandelbar
Der Friedhof als Spiegel der 
Jahreszeiten



Als grüne Oase spiegeln Friedhöfe 
wunderbar die einzelnen Jahreszeiten wider. 

Der Blumenschmuck ist jahreszeitlich 
orientiert wählbar und zeigt die blühende 

Pflanzenvielfalt passend zur Saison.



Er ist 

Kulturerbe 
Der Friedhof ist Immaterielles 
Kulturerbe Deutschlands 



Am 13. März 2020, wurde die deutsche 
Friedhofskultur zum immateriellen Kulturerbe 

ernannt und ehrt damit all diejenigen, die diese 
Orte zu dem gemacht haben.



Er ist 
gemeinschaftlich
Der Friedhof als Ruhegemeinschaft

 
© U. Stapelmann



Hinter einer Ruhegemeinschaft steckt folgende 
Idee: Viele Hinterbliebene teilen sich die Kosten 
der Pflege einer gemeinsamen Grabstätte. Die 

Einzigartigkeit des Verstorbenen bleibt aber durch 
die Nennung von Namen und Lebensdaten auf 
einem gemeinschaftlichen Grabmal erhalten.



Er ist 
naturverbunden
Der Friedhof als NaturRuh-Areal

 

© U. Stapelmann



NaturRuh bietet naturnahe und würdevolle 
Bestattungen auf dem Friedhof und fördert die 
biologische Vielfalt. Farbenprächtige Stauden, 

Nahrungsquellen und Rückzugsmöglichkeiten für 
Tiere machen die Begräbnisstätte zu einem 
einmaligen Ort der Erinnerung. Bei einem 

NaturRuh-Areal handelt sich um eine 
zusammenhängende Fläche mit integrierten 

Grabstätten.



Er ist 

innovativ
Der Friedhof als Memoriam-Garten

© K. Bielmeier



Memoriam-Gärten sind wunderschön gestaltete 
Gärten, die zugleich Teil eines Friedhofs sind. 

Darin eingebettet finden sich verschiedene 
Grabarten. Es gibt zum Beispiel Urnen- und 

Erdbestattungsplätze, Einzelgräber oder 
Partnergräber. An diesem friedlichen Ort wird kein 

Verstorbener anonym beigesetzt: Ihre Namen 
werden auf kunstvollen Grabmalen verewigt.


