
Informationen und Argumentationshilfen
um den Wandel

in der Bestattungskultur positiv zu gestalten

»Argumentations-Mappe«
»Unsere Trauer- und Bestattungs-
kultur  befindet sich im Wandel«
Gesamtinformationskomplex,
der die Problematik aller heutzu-
tage gängigen Bestattungs- und
 Bei setzungsarten  aufzeigt, sowie
die Vorgehensweise für Vorberei-
tung von Gesprächen mit  Bürger-
meister, Gemeinderat und 
anderen  Institutionen.
Nr. 99991/000
y Preis 140,– incl. MwSt.
bei Strassacker

»Argumentations-Broschüre«
Komprimierte Fassung der
Argumentations-Mappe für
schnelles Einlesen, die es Ent -
scheidungsträgern erleichtert,
sich mit der  Problematik
auseinanderzusetzen.
Nr. 99992/000
y Preis 8,– € incl. MwSt.
bei Strassacker

Buch »Orte, die gut tun«
Leitfaden für Entscheidungsträger
die dem  Wandel in der Bestattungs-
kultur entgegenwirken wollen.
Mit Projektbeispielen werden
 praktikable und leicht umsetzbare
Lösungsansätze aufgezeigt, die
von der Grabpflege entpflichten
und dennoch, bei Wunsch der An-
gehörigen,  Trauer rituale zulassen.
ISBN 978-3-87188-234-0
Nr. 99031/000
y Preis 15,– € incl. MwSt.
Buchhandel, Strassacker

Buch »Du fehlst mir...«
Hilfestellung für Trauernde,
die sich mit den  gängigen
 Bestattungsarten neutral
 auseinandersetzen und sich
rechtzeitig informieren wollen,
damit keine unbedachten Ent-
scheidungen  getroffen werden. 
ISBN 978-3-87188-053-7
y Preis 5,50 € im Buchhandel,
über Vertriebs-Service: 2,60 €
zzgl. MwSt.+Versandkosten
und bei BIV+Strassacker

Umfragestudie
»Trauer und Bestattungskultur
in Deutschland«, Ergebnisbericht
einer marktpsychologischen
 Untersuchung, 41 Seiten
y Preis 10,– € incl. MwSt.
bei Strassacker 

Broschüre und CD »Der Wandel
in der Bestattungskultur . . .«
Beispiele aus Theorie und Praxis.
 Dokumentiert mit dem entsprechen-
den  Bild material.
Info-Mappe für Einzelgespräche
und Info-CD zur Präsentation vor
 größeren Foren

Broschüre Nr. 99032/000
y Preis 3,– € incl. MwSt.

CD Nr. 99033/000
y Preis 5,– € incl. MwSt.
bei Strassacker

»Begleitbuch für Trauernde«
»Mit den Toten leben – Wegstationen
nach dem Tod eines lieben  Menschen«
Nr. 99034/000
y Preis 3,– € incl. MwSt.
bei Strassacker

Flyer
»Warum eine individuelle Grabstätte...?«
Direktwerbung des Steinmetzes an den 
Endkunden. Der Steinmetz stellt sich als kom-
 petenter Partner dar, der den Menschen nahe
bringt, warum eine individuelle  Grabstätte für
die persönliche Trauerbewältigung wichtig ist.

y Neutrale Fassung ohne persönlichen
 Firmeneindruck Preis: 1 Stück 0,50 € incl. MwSt.

Bildmaterial von persönlichen Skizzen, Fotos,
Logo und Anschrift werden auf Wunsch von
der Werbe abteilung der Firma Strassacker
 eingearbeitet. Fertigstellung ca. 4 Wochen
nach Freigabe.
y Preis: 2000 Stück 715,– € incl. MwSt.

3000 Stück 833,– € incl. MwSt.
4000 Stück 952,– € incl. MwSt.

»Der Mensch – Sein Grabmal«
Filmdokumentation zur Inszenierung
»Der Mensch – sein Grabmal«

Video VHS, Nr. 99035/000
y Preis 10,– € incl. MwSt.
CD, Nr. 99038/000
y Preis 5,– € incl. MwSt.
bei Strassacker

»Der Mensch –

Sein Grabmal«

»Der Mensch –

Sein Grabmal«

Video



Breite 182 cm

Breite 120 cm Breite 120 cm Breite 120 cm

Breite 120 cm

Höhe
90 cm

Hilfsmittel für Überzeugungsarbeit vor Ort:
Diese Friedhofsmodelle wurden zum ersten Mal öffentlich gezeigt auf der Sonderschau »Orte die gut tun« auf der Stone+Tec
in Nürnberg 2009 – Konzepte für den Friedhof von morgen.
Friedhofsmodelle, die leicht umsetzbare Lösungsansätze auf bestehenden Friedhöfen aufzeigen. Dazu erklärende Banner.

Vorträge / DVD’s Seminar »Neue Chancen für Steinmetze«

Friedhofsmodelle und Banner

y Die Friedhofsmodelle mit den
dazu erklärenden Bannern sind für
1000,– € incl. MwSt. pro Woche
auszuleihen.
Pro weitere Woche + 100,– €
incl MwSt. (Ohne Transportkosten)

y Die Banner (80 x 195 cm) sind für
350,– € pro Woche auszuleihen.
Pro weitere Woche + 50,– €
incl. MwSt. (Ohne Transportkosten) 

Orte, die
»gut tun«

»Zukunft
unserer Friedhöfe«

Alle Rechte bei der Projektgemeinschaft
Bundesverband Deutscher Steinmetze BDS, Frankfurt

Deutscher Natursteinverband e.V. DNV, Würzburg 
Firma Ernst Strassacker GmbH & Co. KG, Süssen 

Vortrag von
Günter Czasny

Orte, die
»gut tun«

»Zukunft
unserer Friedhöfe«

Alle Rechte bei der Projektgemeinschaft
Bundesverband Deutscher Steinmetze BDS, Frankfurt

Deutscher Natursteinverband e.V. DNV, Würzburg 
Firma Ernst Strassacker GmbH & Co. KG, Süssen 

Filmdokumentation
Ausstellung

Das Seminar wendet sich an Steinmetze, die eine  Ver änder -
ung ihres Betriebes mit Blick auf die sich verändernde
 Bestattungskultur anstreben oder bereits erste Schritte
in diese Richtung unternommen haben.
Die Teilnehmer werden darauf vorbereitet, wie sie im
 Umgang mit Friedhofsverwaltungen die Chancen, die
sich aus der Marktoffensive ergeben, nutzen können.
Das Seminar soll die Teilnehmer auch in die Lage versetzen,
sich in der Öffentlichkeit angemessen zu positionieren und
zu  präsentieren. Es soll die Neukundengewinnung unter-
stützen und den Steinmetz als kompetenten Berater und
 Ansprechpartner im Friedhofswesen fördern. Es soll Wege
aufzeigen, sich auch in einem schwieriger  werdenden
Markt durchzusetzen und wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
Anhand der Argumentationsmappe und dem Einsatz von
 praktischen Beispielen, Rollenspielen und Gruppenarbeit
 werden gemeinsam umsetzbare Lösungen erarbeitet.

Die Teilnehmer erhalten umfangreiches Informationsmaterial
zur umgehenden Verwendung und die Argumentations-
mappe »Unsere Trauer- und Bestattungskultur im Wandel«.

Nächste Seminartermine bitte bei
Strassacker (07162-16229) oder
Bundesinnungsverband (069-576098)
erfragen.

Die Friedhöfe der Zukunft

Trends beschreiben und analysieren
- den Wandel der Bestattungskultur erkennen
- Bedürfnisse von Hinterbliebenen berücksichtigen
- Friedhofs- und Grabstättenkonzepte bewerten

Friedhöfe zeitgemäß gestalten
- bedarfsorientierte Grabstättenkonzepte anbieten
- mit Grabstätten, die von der Grabpflege entpflichten
- mit Grabstätten, die Trauerrituale ermöglichen

Probleme praxisorientiert lösen
- gewachsenen Friedhofsstrukturen sinnvoll nutzen
- den Friedhof als positiv erlebbaren Raum gestalten
- den Friedhof wirschaftlich erfolgreich betreiben

»Live«-Vortrag Herr Czasny
y 500,– € incl. MwSt., zzgl. Nebenkosten  
Innungen erhalten einen Nachlass

DVD »Vortrag Herr Czasny« Filmdokumentation
Vortrag »Zukunft unserer Friedhöfe«
Nr. 99037/000     y Preis 300,– € incl. MwSt.

DVD »Orte, die gut tun« Filmdokumentation
Ausstellung »Zukunft unserer Friedhöfe«
auf der Stone+Tec ‘09
Nr. 99036/000     y Preis 100,– € incl. MwSt.
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Inhalte der Banner:
(85 x 195 cm)

Trauerverhalten-Analyse

Angehörige müssen von der Verpflichtung »ein Grab pflegen zu müssen« entlastet und
in der Möglichkeit »am Grab etwas tun zu können« unterstützt werden.

 Trauernde sind in ihrer seelischen und
 psychischen Ausnahmesituation am wenigsten
in der Lage ihren eigenen Trauerverlauf und
ihr  Trauerverhalten vorherzusehen. 
Trauern kann man nicht lernen, Trauern kann
man nicht vermitteln, Trauer erlebt jeder für
sich selbst. Niemand weiß, wie er in Trauer
handeln wird.
Somit ist verständlich und erklärbar, dass oft-
mals die Entscheidung zur Beisetzungsart mit
dem nachfolgenden, eigenen Trauerbedürfnis
und -verhalten nicht übereinstimmt.

Den in dieser Ausnahmesituation oftmals
überforderten Angehörigen ist dieses Ver -
halten nachzusehen, da in unserer heutigen
Gesellschaft die Tabuisierung der Themen
»Sterben, Tod und Trauer« sehr ausgeprägt ist
und es versäumt wurde, rechtzeitig innerhalb
der  Gesellschaft auch über diese Themen zu
 informieren.

Im Moment dieses Erinnerns, Öffnens, Fühlens
entsteht intuitiv ein Bedürfnis, sich mit dem
Verstorbenen nochmals auszutauschen, in Ver-
bindung zu setzen, ein Lächeln zu schenken,
miteinander zu reden, nochmals eine Um -
armung zu genießen, einfach nochmals Nähe
zu spüren.

Dieses Bedürfnis, nach Nähe im eigentlichen
Sinn ist jedoch unerfüllbar und bleibt unbe-
friedigt. Da der Trauernde von seiner Intuition
geleitet, jedoch ein starkes »Handlungsbe-
dürfnis« hat, kommt es zu sogenannten
 Ersatzhandlungen an der Grabstätte.
Die bei allen Beisetzungsarten an den meisten
Beisetzungsorten abgelegten Trauergrüße
 unterschiedlichster Art, sind deutliche Zeichen
und Beleg dieses Bedürfnisses nach Trauer-
handlung, in diesem besonderen Moment des
Grabbesuchs.

Wird diese Möglichkeit, den eigenen Gefühlen
in der Durchführung von Trauerhandlungen
Ausdruck zu verleihen, nicht berücksichtigt
oder den Trauernden sogar  verboten, ist der
wesentliche und wichtigste Nutzen einer
Grabstätte und deren Besuch, für Trauernde
und Angehörige nicht mehr gegeben. Und
somit für die meisten sinn- und be deutungslos
und damit überflüssig geworden.

Wirkungsprinzip von Grab und Grabbesuch
Sehen

Erinnern
Öffnen
Fühlen

Handeln
»gut tun«

Therapeutische Wirkung von
Grab

Grabbesuch
und Friedhöfen

Was geschieht in diesem besonderen Moment, wenn trauernde
Menschen den Ort der  Beisetzung ihrer Verstorbenen  aufsuchen,
wenn sie deren Grab besuchen und dort verweilen? 

Trauerverhalten – Wirkungsprinzip beim Grabbesuch

Angehörige werden in der Phase ihrer Trauer
wesentlich von den Auswirkungen ihres
 Verlustschmerzes geleitet und geführt.
Abhängig davon wie persönlich nah der
 Trauer fall ist und in welcher Trauerphase sich
der Angehörige befindet, ist dies unterschied-
lich ausgeprägt.
Verlustschmerz, eine der stärksten Emotionen,
kann  nur dann verarbeitet werden und heilen,
wenn er zugelassen wird. 
Um diesen Schmerz, dieses Gefühl zuzulassen,
ist eine »emotionale Öffnung« notwendig, die
jedoch nur dann gelingt, wenn sich Trauernde
dabei beschützt, umsorgt und wohlfühlen
 können.

Vorausgesetzt die Rahmenbedingungen an
diesem Beisetzungsort, an dieser Grabstätte,
ermöglichen dieses »Wohlfühlen«, so sind es
unsere »Erinnerungen« die dieses »emotionale
Öffnen« bewirken. 
Erinnerungen werden verstärkt von unseren
»Sinnen« beeinflusst und hervorgerufen. In
diesem Kontext wird dem »Grabzeichen« eine
wichtige Rolle zuteil, da es über das »Sehen«
mit seiner Art der Gestaltung und »Symbol-
sprache« im verstärkten Maße Erinnerungen
in Gang setzt. Oftmals wird hierbei der Verstor-
bene durch das Zeichen von den Trauernden
erspürt.

Eine der grundlegendsten Problematiken
 nahezu aller Friedhöfe besteht in der ständigen
Zunahme von Freiflächen, d. h. Flächen die
nicht mehr durch Beisetzungen belegt
werden können.

Dies bedeutet zunehmenden Gebühren-
ausfall und steigenden Pflegeaufwand 
für diese Frei flächen und somit steigende
 Kosten.

Probleme mit zunehmenden Freiflächen

Ein Bild auf unseren Friedhöfen: Freiflächen – keine gute Zukunftsprognose für die Kostendeckung

Schwerwiegende Friedhofsproblematik...

...Kosten steigen...

...Freiflächen entstehen...

...Gebühren bleiben aus.

Unerlaubt abgelegte Trauergrüße auf anonymen Feldern.

Feststellbar ist dies an vielen Beisetzungsorten
der unterschiedlichsten Beisetzungsarten an
denen Trauerhandlungen bzw. Trauerrituale
verboten sind.
Die langjährigen Beobachtungen, Erfahrungen
und Dokumentationen zeigen auf, dass trotz

einer bewussten Entscheidung für eine
Beisetzungsart ohne Grabpflege, z. T. auch
ohne  Namensnennung (anonym), in den
 allermeisten Fällen von den Angehörigen
 Trauerhandlungen an diesen Beisetzungsorten
bzw. Grabstätten durchgeführt werden.

Probleme von Angehörigen im Umgang mit Grab und   
Friedhof – ein zentrales Problem für Friedhofsträger

Kolumbarien. Eine persönliche
Zuordnung von Trauergrüßen
ist hier nicht mehr möglich.

Rasenfelder.
Persönliche Blumengrüße, die oft zur Rasenpflege von der Friedhofsverwaltung abgeräumt werden müssen.

Ersatzgrabstellen gut versteckt.

Blumen dürfen nicht beim Verstorbenen
abgelegt werden, dort werden sie
entfernt und am Sammelplatz verwahrt.

Der Wunsch nach privater intimer Trauer am
 Beisetzungsort, ist deutlich sichtbar, trotz Verbot.

Auch bei Baumbestattungen auf Friedhöfen sind die selben
Probleme mit Trauergrüßen festzustellen, wie in Friedwäldern.

Friedhofsbereiche anlegen zu müssen. Diese
Friedhofsproblematik zu beheben, ist mit
 minimalen finanziellen Mitteln und in den
 meisten Fällen ohne große gesamtplanerische
Aufwendungen möglich.

Informationen und Handhabungshinweise
zur praktischen Umsetzung dieser Grabstättenkonzepte
auf Friedhöfen 

Friedhofs-Grabgestaltung der Vergangenheit.

Hierdurch wird der Friedhof in seiner Grundstruktur neu
belebt. Ein entscheidender Vorgang für eine wirtschaft-
lich erfolgreiche Entwicklung des Friedhofs.

In bereits bestehende und neu entstehende Freiflächen
werden partiell neue Grabstättenkonzepte, die sich
an der Charakteristik und örtlichen Gegebenheiten
der jeweiligen Friedhöfe orientieren, integriert.

Friedhofs-Grabgestaltung die sich an der aktuellen
Bedürfnislage von Trauernden orientiert.

Mit diesen neu entwickelten, bedarfsorientier-
ten, ein- und mehrstelligen Grabstättenkon-
zepten soll dargestellt werden, wie bestehende
Friedhöfe, mit z.T. historisch gewachsenen
Strukturen von innen heraus »gesunden«
 können ohne den Zwang komplett neue 

Durch partielle und planerische durchdachte
Implantierung von neuen, an der heutigen
 Bedürfnislage orientierten Grabstättenkonzep-
ten in die bestehenden Freiflächen, ist es mög-
lich, den Friedhof auch in seiner bestehenden
Struktur wieder zu beleben.
Bei der Realisierung dieser Konzepte ist darauf
zu achten, dass gewachsene Strukturen und
der Charakter von bestehenden Friedhöfen in
der Planung brücksichtigt und eingebunden
werden. Wenn seitens des Friedhofsträgers
keine Planungsleistung erbracht werden kann,
ist externe fachliche Beratung sehr empfeh-
lenswert.

Zielsetzung dieser Konzepte ist eine hohe
 Individualität der Grabzeichen, jedoch in das
 Gesamtgestaltungskonzept der Grabfelder
 integriert.

In einem Grabfeld, das stark durch Freiflächen
geprägt war, wurde das erste Grabstättenkonzept

in die bestehende Grabfeldstruktur integriert. 

Das gestalterische Anforderungsprofil dieser
Grabstättenkonzepte inkl. Grabzeichen und
Bepflanzung ist so strukturiert, dass regionale
Gewerke und Handwerksbetriebe, die mit den
örtlichen Gegebenheiten vertraut sind, die
 jeweiligen Konzepte und Exponate praxis-
gerecht umsetzen können.

Daraus folgt eine wesentliche Stärkung der
 regionalen Strukturen, durch neue Perspek ti-
ven und wirtschaftliche, zukunftsorientierte
Entwicklungsmöglichkeiten für die im
 traditionellen Friedhofswesen Beteiligten.

Die Lage ist nach wie vor schwierig,
doch  unsere Friedhofskultur hat
durchaus eine  erfolgreiche Zukunft.

»Grabzeichen die durch eine gelungene perso-
nenbezogene Gestaltung und Individualität,
 Erinnerungen in Gang setzen und eine emotio-
nale Öffnung  bewirken, so dass Gefühle am
Grab gelebt werden können und ihre unter-
stützende,  therapeutische Wirkung in der
 Trauerbewäl tigung ent falten.«

»Grabstättenkonzepte, welche Trauerrituale
 ermöglichen. Aber auch von der Pflegeverant-
wortung entpflichten können.«

»Eingebettet in Raumsituationen, die gut tun
und den aktuellen Gegebenheiten auf den
Friedhöfen und den Bedürfnissen von Trauern-
den gerecht werden.«

Diese Entwürfe sind so konzipiert, dass sie
der jeweiligen regionalen Gegebenheiten und
 Flächensituation der Friedhöfe angepasst
 werden können.

Die Entpflichtung von der Grabpflege für Hin-
terbliebene ist wesentlicher Bestandteil dieser
Konzepte. 

Mit dem Graberwerb soll die Gesamtversor-
gung der Grabstätte über die Grabnutzungs-
gebühr für die gesamte Laufzeit abgegolten
sein. 

Die Gesamtbepflanzung, Pflege und Betreuung
der Anlage wird vom Friedhofsträger oder
 entsprechenden Gewerken übernommen.

Die Trauernden haben jedoch die Möglichkeit
direkt an den Grabzeichen, an ausgewiesenen
Flächen, ihre Trauerhandlungen durchzuführen.

Bei der Realisierung dieser Konzepte sind
 unterschiedliche Möglichkeiten zur Vorgehens-
weise und Finanzierung denkbar, die je nach
örtlicher Situation von den beteiligten Fried-
hofsträgern, Gewerken, Treuhandstellen oder
Genossenschaften auszugestalten sind.

Entsprechende Informationen, Beratung und
Unterstützung erhalten Sie beim BIV und der
Kunstgießerei Strassacker.

Vorstellung der verschiedenen Grabstättenkonzepte, die
nach diesen neuesten Erkenntnissen entwickelt wurden

Beispiel einer Flächenplanung für
alternative Grabstättenkonzepte 

Planungsvorgaben für diese Situationen war, zuerst 100 Beisetzungsstellen
für pflegearme Grabstellen zu errichten, die im Laufe der Zeit bis auf
1000 Beisetzungsstellen zu erweitern sind.

Variante A 
Lösungen mit Urnennischenwänden,
wie sie von der Verwaltung angefragt war.
Die Kommune muß erhebliche Vorleistung 
erbringen in Bezug auf die baulichen Anlagen.

Planungsentwurf mit verschiedenen Urnenwandsystemen
auf einer Grundfläche von 50 x 60 m.

Außerhalb dieser Fläche befinden sich umlaufend
 großflächige noch in Nutzung befindliche Gräber.

Beispiele verschiedener Systeme.

Beispiele verschiedener Systeme.

Planungsentwurf für ein- oder mehrstellige Grabstätten
die von der Grabpflege entpflichten, jedoch Trauerhand-
lungen ermöglichen.

Grabstätten eingebettet in Raumsituationen, die gut tun
und den aktuellen Gegebenheiten auf den Friedhöfen
und den Bedürfnissen von Trauernden gerecht werden.

Diese Entwürfe sind so konzipiert, daß sie den  jeweiligen
regionalen Gegebenheiten und Friedhof situationen der
Friedhöfe angepasst werden können.
Die Kommune kann durch die hohe Ersparnis deutlich
mehr Wert auf das Ambiente der Gesamtanlage legen!

Bei der Realisierung dieser Konzepte, sind unterschied -
liche Möglichkeiten zur Vorgehensweise und
 Finanzierung denkbar, die je nach örtlicher Situation von
den beteiligten Friedhofsträgern, Gewerken, Treuhand-
stellen oder Genossenschaften auszugestalten sind.

Schätzkosten Schätzkosten
von bis

5.000,– € 7.500,– € 

15.050,– € 51.600,– € 

6.500,– € 15.000,– €

1.290,– € 9.675,– €

800,– € 1.600,– €

483.000,– € 1.035.000,– €

511.640,– € 1.120.375,– € 

Schätzkosten Schätzkosten
von bis

10.000,– € 10.000,– € 

18.900,– € 64.800,– € 

19.500,– € 45.000,– €

1.920,– € 14.400,– €

5.160,– € 11.610,– €

55.480,– € 145.810,– € 

Modellstudien Modellstudien

Bei den geschätzten Kosten wurde zugrunde gelegt,
daß vom Mindestaufwand bis zur  höherwertigen Anlage eine große Preisspanne möglich ist.

Variante B 
Lösungen mit Grabstättenkonzepten, die sich
an der aktuellen Bedürfnislage von Trauernden
und an den neuesten Erkenntnissen im Fried-
hofswesen orientieren. Mit dem Graberwerb
soll die Gesamtversorgung der Grabstätte über
die Gesamtnutzungsgebühr für die gesamte
Laufzeit abgegolten sein.
Die Gesamtbepflanzung, Pflege und Betreuung
der Anlage wird vom Friedhofsträger oder ent-
sprechendenden Gewerken übernommen.
Bei dieser Variante enfällt die Vorleistung
 bezüglich baulicher Anlagen.
Diese werden auf den Benutzer verlagert,
ganz in Abstimmung auf dessen Ansprüche.

Beispiel einer Kostenschätzung

Modellierung Fläche,
Vorbereitung pauschal

Wege

Bäume

Vegetationsflächen einfach

Grabflächen/Kolumbarienfläche

Kolumbarien

Modell A Modell B

wie: 1. Allgemeine Feststellungen,

2. Rahmenbedingungen für eine gelingende Friedhofsgestaltung,

3. Zeitgemäßes Leistungsangebot von Friedhöfen,

4. Kosten / Gebühren,

5. Praktische Tipps / Vorgehensweise,

6. Information / Öffentlichkeitsarbeit,

sowie alle Informationen zur Ausstellung und den neuesten Erkenntnissen
werden ausführlich in dem Buch »Orte, die »gut tun« – Zukunft unserer Friedhöfe«
dargestellt und erläutert.
Das Buch ist ab sofort hier, oder unter den genannten Kontaktadressen erhältlich.

Handlungsempfehlungen um die Funktionalität, 
Akzeptanz und Attraktivität von Friedhöfen zu erhöhen,

!

So entstanden in Zusammenarbeit von Fried-
hofsgärtnern, Steinmetzen, Bestattern sowie
der Stadt Geislingen zwei Grabstättenkonzepte
für Urnen- und Sarggräber, die durch ihre Form
und Anlage als Ruheinseln zum Verweilen

 einladen und als umschützter Raum mit  Wohl-
fühlatmosphäre Geborgenheit vermitteln.
Baumbepflanzungen, Solitärpflanzungen und
das Aufstellen von Ruhebänken unterstreichen
diesen Charakter.

Umsetzungsbeispiel Geislingen

Freifläche 1 Grabfeldsituation mit enormen Freiflächen

Modellstudien bedarfsorientierter
Grab stättenkonzepte für Urnenbeisetzungen

Praktische Umsetzung

Erste erfolgreiche Schritte zur Wiederbelebung von Freiflächen

Freifläche 2 Grabfeldsituation mit enormen Freiflächen

Modellstudien bedarfsorientierter
Grab stättenkonzepte für Sargbeisetzungen

Praktische Umsetzung

Erste erfolgreiche Schritte zur Wiederbelebung von Freiflächen

Grab stättenkonzepte für Urnenbeisetzungen

Grab stättenkonzepte für Sargbeisetzungen

‘Trauer- und Bestattungskultur in Deutschland‘
aus der Sicht von Kunden

Die wichtigsten Ergebnisse einer marktpsychologischen Untersuchung 

Hintergrund der Untersuchung

– Als Antwort auf die sich verändernde Trauer- und Bestattungskultur in
Deutschland hat die Firma Strassacker GmbH & Co. KG gemeinsam mit BIV,
innovativen Gestaltern, - Friedhofsverwaltern, - Friedhofsgärtnern und
– Bestattern neue Konzeptideen entwickelt, die dem Grabmal und der

Grabstätte wieder mehr Wert und Bedeutung zumessen sollen.

– Unterstützt werden soll damit eine positive Trauerkultur, die den Hinterbliebenen den
Friedhof (wieder) als therapeutischen Raum für die Bewältigung ihrer Trauer öffnet.

– Ziel der neuen Konzepte ist eine 'Gesundung' der bestehenden Friedhöfe: 
– Die aktuellen Probleme - zunehmende Freiflächen, Abkehr von der Verpflichtung

zur Grabpflege etc. - sollen mit einer passenden Antwort auf die gewandelten
Bedürfnisse einer veränderten Gesellschaft gelöst werden.

– Insgesamt gilt es, den Friedhof und das (bedürfnisorientierte) Grab im Bewusstsein
der Entscheider so erfolgreich zu positionieren, dass dieser Bestattungsort /
diese Bestattungsart für die individuellen Bedürfnisse (wieder) als die
stimmigste Ruhestätte angesehen und ausgewählt wird. 

Kindheit: Erinnerungen an Friedhöfe, Trauer, Grabstätten

– Friedhofbesuche in der Kinder-/Jugendzeit werden sehr unterschiedlich erinnert

– Die Ausprägung der jeweiligen Wahrnehmung wird stark vom elterlichen Umgang
mit der Thematik beeinflusst

Friedhof und Trauer im Erwachsenenalter

– Trauer, Gedenken, Friedhof wird von einer Mehrheit der Befragten mit der Dimension Pflicht assoziiert

– ‚Erlerntes‘ Trauerverhalten wird oft im Erwachsenenalter beibehalten

– Die moderne mobile Gesellschaft, aber auch ungenügende ‚Trauererziehung‘
in der Jugendzeit führen zur Vernachlässigung von Trauerarbeit und zu Vermeidungshandlungen

Erwartungen an den Ort des Erinnerns, an eine Grabstätte

– Das Grab wird oft als ‚notwendiges Übel‘, als Ort der ‚Trauerdemonstration‘,
sowie als Ort der Verpflichtung empfunden

– Grabbesuch und Grabpflege erfolgen oft unter sozialem Druck,
die Intensität der Grabpflege und der Grabbesuche als proportionaler Indikator für ‚aufrechte Trauer‘

– Dem Bedürfnis nach privater Trauer hingegen wird auf dem Friedhof kaum Raum gegeben
– Wenig Individualität durch uniforme Gestaltung
– Wenig Rückzugsräume wegen offener, leerer Gestaltung, fehlender Sitzgelegenheiten
– Wenig Trauerintimität durch dichte Grabreihen

– Vor diesem Hintergrund werden die Bedürfnisse an einen Friedhof postuliert:
– Individualität
– Intimität bei privater Trauer
– Pflegeleichtigkeit/Entpflichtung
– Räumliche Integrität
– Ruhezonen
– Geringe Kosten

Relevanz von Gedenken und Trauerarbeit

– Die ungenügende, vernachlässigte oder verdrängte Auseinandersetzung mit dem
Thema Tod kann zu einer starken Rationalisierung des Themas führen 

– Dieses Verhalten ist besonders stark bei den Befürwortern der anonymen Bestattung ausgeprägt

– Als eines der wichtigsten Ergebnisse dieser Studie erachten wir… 
...die Tatsache, dass diese Art der ‚lieblosen‘ Bestattung selbst von dieser Gruppe

mehrheitlich im Grunde nicht gewünscht wird
...dass diese Einstellung nicht zementiert ist, sondern durch Information und

Auseinandersetzung mit der Thematik ein Umdenkprozess eingeleitet werden kann
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•� Erinnerungen aus Kindheit und 

Jugend zu Trauer/Grabstätte/ 
Friedhof 

•� Erfahrungen als Erwachsener mit 

Trauer/ Grabstätte/Friedhof 

•� Häufig Abkehr von traditionellen 

Kirchen / deren traditionellem 

'Regelwerk' 

•� Zunehmende Individualisierung 

aller Lebensbereiche 

•� Zunahme der Bedeutung der 

Persönlichkeit jedes Einzelnen 

•� Zunahme von individuellen 
Glaubenskonzepten 

•� Bedürfnis nach Erinnerung / 

Wertschätzung der Persönlichkeit 

•� Bedürfnis nach individuellen 

Trauerritualen 

•� Diskrepanz zwischen Bedürfnis der 

Trauernden und den bisherigen 
Angeboten auf dem Friedhof 

��Ventil: 'verbotene' Rituale 

��Ventil: Trauerort im Privaten 

Gesellschaft 

Individuum 

•� Zukunftsweisende Friedhofsgestaltung 

und Grabstättenkonzepte 
„Entpflichtung von der Grabpflege und 

Trauerrituale ermöglichen“ 
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Zukunftsweisende Friedhofsgestaltung und Grabstättenkonzepte
»Entpflichtung von der Grabpflege und Trauerrituale ermöglichen«

– Generell ist die Reaktion auf diese Grabstättenkonzepte durchweg positiv
Es ermöglicht verschiedene, individuelle Optionen hinsichtlich der Grabpflege 

– Die Beurteilung der einzelnen Vorschläge fällt unterschiedlich aus.
Die polarisierenden Dimensionen sind
– Individualität
– Intimität, Diskretion, territoriale Integrität 
– Abkehr von den traditionellen Reihengräbern
– Einklang mit der Natur, Natürlichkeit

Zukunftsweisende Friedhofsgestaltung und Grabstättenkonzepte
»Entpflichtung von der Grabpflege und Trauerrituale ermöglichen«

Die größte Zustimmung erhält das Konzept Geislingen:

– Sehr große Akzeptanz und Relevanz

– aufgelockerte, gepflegte Parkästhetik, Individualität

– Innovative Gestaltung, weg von symmetrischer, anonymer Strenge

– Stilvolle, nonkonformistische Ästhetik

– Abgeschlossene, intime Anordnung, territoriale Integrität

– Individuelle Gestaltbarkeit der Grabsteine

– Ausreichende Grabgröße für das individuelle Bepflanzen und das Ablegen von Blumen

– Ästhetische, pflegeleichte Bepflanzung mit Heidekraut

– Wahrnehmung des Grabes als Gedenkstätte

– Nahe Parkbank als Ruhepunkt ermöglicht ‘entspannte Einkehr’

– Das Konzept verbreitet durchweg positive Gefühle und Gedanken 
– Ruhe, Besinnung, Einkehr, Harmonie
– Auflösung von Strenge, Ernst, Schwere

Die Akzeptanz ist jedoch in hohem Maße von den Kosten abhängig
– Z.T. werden Umdenkprozesse bei Teilnehmern mit anonymer Bestattung und

Baumbestattung eingeleitet
– Die Mehrheit kann sich die Umsetzung auf ‚ihren‘ Friedhöfen gut vorstellen

– Wichtiger Teilbefund:
Die große Bedeutung der räumlichen, bzw. optischen Abgrenzung
der einzelnen Grabstätten
– Dieser Aspekt tritt erst bei der Betrachtung der Konzeptvorschläge deutlich zutage
– Vielen Befragten ist es sehr wichtig ihre(n) Verstorbenen in räumlich klar abgetrennten

Bereichen ruhen zu wissen
– Ein enges Liegen neben »Fremden« wird als distanzlos im wahren Wortsinn empfunden

und ist für sie meist undenkbar
– Diese ‚postmortale territoriale Integrität‘ darf höchstens bei Familiengräbern

aufgehoben werden 

Zukunftsweisende Friedhofsgestaltung und Grabstättenkonzepte
»Entpflichtung von der Grabpflege und Trauerrituale ermöglichen«

– Gefolgt wird das Konzept Geislingen von den Entwürfen B, O und F

– Die Gemeinsamkeiten aller vier Konzepte sind

– Individualität: Der Einzigartigkeit des Verstorbenen
wird Rechnung getragen

– Naturverbundenheit: Harmonische Einbettung in die
natürliche Umgebung, viel Grün, schattenspendende Bäume

– Intimität: Private Trauerarbeit wird ermöglicht

– Territoriale Integrität

– Auflösung der tradierten ‚Friedhofsstrenge‘ durch unkonventionelle
Anordnungen und Arrangements

– Pflegeleichtigkeit, aber auch individuelle Bepflanzung möglich

– Sitzgelegenheiten (L und B)

– Z.T. moderne Ästhetik, aber nicht zu experimentell

– Gepflegtheit und Sauberkeit die nicht steril wirkt

Veränderung der individuellen Einstellung

– Zweifel an anonymer Bestattung – (Wieder-) Bewusstwerdung des eigenen Selbstwertes

– Des Weiteren wird der Wunsch nach offenerem Umgang mit dem Thema Tod deutlich spürbar

– Wunsch nach Vielfalt und Individualität

Trauer- und Bestattung. Zusammenfassung. Grundlagenstudie.
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Info-Präsentationstafeln

Info-Präsentationstafeln
Beispiele aus Theorie und Praxis.
Stellwände für größere Infoveranstaltungen
oder Aktionstage wie z. B. Tag des Friedhofs
y Kosten für 4 Wochen:

350,– € incl. MwSt
y jede weitere Woche:     

50,– € incl. MwSt
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Trauerverhalten
– Analyse
– Wirkungs-

prinzip
beim Grab-
besuch

Probleme mit zunehmenden Freiflächen

Probleme von Angehörigen im Umgang mit
Grab und Friedhof –
ein zentrales Problem für Friedhofsträger

Vorstellung der verschiedenen Grabstätten-
konzepte, die nach diesen neuesten
 Erkenntnissen entwickelt wurden

Information und Handhabungshinweise zur
praktischen Umsetzung dieser Grabstätten-
konzepte auf Friedhöfen

Umsetzungsbeispiel Geislingen

Beispiel einer
Flächenplanung
für alternative
Grabstätten-
konzepte

Umfrage
Trauer- und Bestattungskultur
in Deutschland aus der Sicht
von Kunden.
Die wichtigsten Ergebnisse
einer marktpsychlogischen
 Untersuchung.

Zukunftsweisende Friedhofs-
gestaltung und Grabstätten-
konzepte »Entpflichtung« von
der Grabpflege und Trauerrituale
ermöglichen«

Der Wandel in der Bestattungskultur . . .
. . .und die daraus resultierenden Probleme für die Angehörigen
in ihrer Trauerbewältigung.

Die zunehmende gesellschaftliche Unfähigkeit, sich mit den Themen
Sterben, Tod und Trauer auseinanderzusetzen, bewirkte Veränderun-
gen im Umgang mit diesen Themen. Auch die Auswirkungen und Fol-
gen dieser Ver än derungen werden verdrängt, was schließlich nicht nur
zur Unfähigkeit,  sondern für viele Menschen zur Hilflosigkeit in ihrer 
Trauerbewältigung führt.

Im eintretenden Trauerfall sind durch die Angehörigen und Hinterblie-
benen meist unvorbereitet in Eile, wichtige Entscheidungen zu treffen.
Es gilt von der Trauerfeier bis zur Bestattungsart und Bestattungsort
alles zu entscheiden und festzulegen. Für immer.

Durch die Tabuisierung der Themen Sterben, Tod und Trauer in unserer
Gesellschaft ist es uns nicht bewusst, welche Tragweite diese Entschei-
dungen für die nachfolgende Trauerbewältigung haben. Erst nach eini-
ger Zeit (wenn alle Aktivitäten, Bestattung, Trauerfeier usw. vorbei
sind) erfährt der Trauernde, dass das urmenschliche Bedürfnis »für-
sorglich mit einem nahen Mitmenschen umzugehen«, nach dessen Tod
nicht einfach abzuschalten ist.

Es benötigt einen langen Zeitraum und einen bestimmten Ort an dem
diese Fürsorge für den Verstorbenen im Rahmen der Trauerbewälti-
gung ihren  neuen Platz findet und Trost spendet, um langsam versie-
gen zu können.

In der Realität wird erkennbar, dass die ursprüngliche, unvorbereitet
und in Eile getroffene Entscheidung für Grabstellen ohne Grabpflege,
oft im Wider spruch zum eigenen Bedürfnis der Trauerbewältigung
steht.

So ist in der Praxis an Kolumbarienwänden, anonymen Grabfeldern
und  sogenannten Rasenfeldern festzustellen, dass trotz nicht vorhan-
denen Möglichkeiten, Blumenschmuck und sonstige »Trauergrüße«
abgelegt  werden, um diesem Bedürfnis nach Trauerbewältigung ge-
recht zu werden. 

STERBEN – TOD – TRAUER

1

Anonymes Feld auch mit
ausgestreuter Asche.

Wenn unbedacht die Entschei-
dung zu diesen Bestattungs-
arten gefallen ist, sind die
Friedhofsverwaltungen oft
zu solchen »hilflosen« 
Maßnahmen gezwungen.

Fürsorge – 
nur am Sammelplatz möglich.

Ausgestreute Asche –
menschenwürdige Ruhestätte?

Letzte Ruhestätte –
Ort des Erinnerns?

Rasenfeld als Rieselfeld
für Menschenmüll –
Sag mir wo die Menschen sind.

Blumenabwurfstelle –
Sag mir wo die Menschen sind.

Ausgestreute Asche –
menschenwürdige Ruhestätte?

Hilflosigkeit in der Trauerbewältigung.

2

Trauerrituale (Blumen, Kerzen)
als Teil der Trauerbewältigung – 
von Amts wegen untersagt.

Schicksale im Schließfach.

Urnenwände –
ist hier persönliche Trauer-
bewältigung möglich?

Urnenwände –
ist hier Trauerbewältigung
möglich?

Persönliche, individuelle 
Trauergrüße sind hier nicht
mehr möglich.

Urnenwände –
eine persönliche Zuordnung 
von Trauergrüßen ist hier 
kaum möglich.

Gesten der Erinnerung –
Verzweifelte Versuche der 
Grabpflege.

Hilflosigkeit in der Trauerbewältigung.

3

THEORIE
Urnengrabstätten »ohne Grabpflege«–wie es zum Zeitpunkt der 
Entscheidung für diese Bestattungsart gedacht war.

Hier ist der nachträgliche Wunsch nach einer

individuellen, persönlichen Grabstelle ersichtlich.

Persönliche, individuelle Trauergrüße sind hier nicht möglich.

Das Anbringen von Trauergrüßen – oft von Amts wegen untersagt.

Hilflo
sigkeit in

 der Trauerbewältigung.

PRAXIS.
Die Realität sieht anders aus. Die Trauernden bedauern den Schritt, ihre
Toten ohne die Möglichkeit einer persönlichen und individuellen Trauer-
bewältigung bestattet zu haben. Es fehlt der Platz für Trauerrituale. 
Das Bedürfnis nach dem Tod einem lieben Verstorbenen etwas zu hinter-
lassen, etwas tun zu können, oft ohne Kenntnis und zu schnell wurde 
die Entscheidung über eine Bestattungsart ohne Grabpflege getroffen.

4

THEORIE
Urnengrabstätten »ohne Grabpflege«–wie es zum Zeitpunkt der 
Entscheidung für diese Bestattungsart gedacht war.

PRAXIS.
Die Realität sieht anders aus. Die Trauernden bedauern den Schritt, ihre
Toten ohne die Möglichkeit einer persönlichen und individuellen Trauer-
bewältigung bestattet zu haben. Es fehlt der Platz für Trauerrituale. 
Das Bedürfnis nach dem Tod einem lieben Verstorbenen etwas zu hinter-
lassen, etwas tun zu können, oft ohne Kenntnis und zu schnell wurde 
die Entscheidung über eine Bestattungsart ohne Grabpflege getroffen.

Oft unerlaubtes Anbringen von Blumengrüßen.
Hier ist der nachträgliche Wunsch nach einer
individuellen, persönlichen Grabstelle ersichtlich.

Eine persö
nlich

e Zuordnung von Tra
uergrüßen

ist 
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ich
t m
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.

Persönliche Blumengrüße, die oft von der 
Friedhofsverwaltung abgeräumt werden.
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THEORIE
Urnengrabstätten »ohne Grabpflege«–wie es zum Zeitpunkt der 
Entscheidung für diese Bestattungsart gedacht war.

PRAXIS.
Die Realität sieht anders aus. Die Trauernden bedauern den Schritt, ihre
Toten ohne die Möglichkeit einer persönlichen und individuellen Trauer-
bewältigung bestattet zu haben. Es fehlt der Platz für Trauerrituale. 
Das Bedürfnis nach dem Tod einem lieben Verstorbenen etwas zu hinter-
lassen, etwas tun zu können, oft ohne Kenntnis und zu schnell wurde 
die Entscheidung über eine Bestattungsart ohne Grabpflege getroffen.

Persönliche Blumengrüße, die oft von der
Friedhofsverwaltung abgeräumt werden. »Blumengrüße« als T

rauerrit
uale.
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Nächste Seite weitere Beispiele

THEORIE
Urnengrabstätten »ohne Grabpflege«–wie es zum Zeitpunkt der 
Entscheidung für diese Bestattungsart gedacht war.

PRAXIS.
Die Realität sieht anders aus. Die Trauernden bedauern den Schritt, ihre
Toten ohne die Möglichkeit einer persönlichen und individuellen Trauer-
bewältigung bestattet zu haben. Es fehlt der Platz für Trauerrituale. 
Das Bedürfnis nach dem Tod einem lieben Verstorbenen etwas zu hinter-
lassen, etwas tun zu können, oft ohne Kenntnis und zu schnell wurde 
die Entscheidung über eine Bestattungsart ohne Grabpflege getroffen.

. . .eigentlich sollte es anonym sein–

nun ist der Wunsch nach liebevoller Pflege da. . .

. . .und das meist unerlaubt gegen die Friedhofsvorschrift.

B

9
Nächste Seite weitere Beispiele

THEORIE
Gräberfeld mit Bepflanzungsflächen.

PRAXIS.
Das gleiche Gräberfeld mit genau denselben
Gestaltungsvorschriften, jedoch als Rasenfeld ohne
Bepflanzungsflächen ausgewiesen, wo auch das 
Ablegen von Blumengrüßen etc. untersagt ist –
siehe die Handhabung in der Praxis.

Verzweifelte, unerlaubte Anbringung von Blumengrüßen.

11

Es ist ein urmenschliches Bedürfnis von seinen 
Mitmenschen respektiert, geachtet und geliebt zu
werden. Jeder möchte in den Herzen seiner Nächsten
und Lieben einen kleinen, aber festen Platz.
Ein ganzes Leben lang ist unser Tun und Handeln 
darauf ausgerichtet. So ist es ein großer Selbstbetrug
und gegenüber den Angehörigen eine Ungerechtigkeit
zu glauben, dass nach unserem Tode deren emotionale
Sehnsucht plötzlich endet. Das Bedürfnis liebevoll mit-
einander umzugehen benötigt neue Formen, Wege
und Möglichkeiten, dass sich in den unterschiedlich-
sten Trauerritualen widerspiegelt. Die Trauernden ver-
suchen hilflos an diesen Grabstätten einen »persön-
lichen Gruß« zu hinterlassen. Sie wollen ihre
persönliche Gesten und Trauergrüße, wie z.B. Blumen,
ihrem Verstorbenen zugeordnet wissen. 
Das ist oft nicht möglich, denn dafür sind die hier
gezeigten Grabstätten nicht gedacht.

Aber vielleicht sollten wir umdenken.

N A C H D E N K E N

12

Der Erlös aus den Einnahmen dieser Argumentationshilfen fließt in einen gemeinsamen Fond, aus dem die laufenden und weiteren
Aktivitäten zum Erhalt der Friedhofs- und Grabmalkultur wie z. B. die Brancheninitiative »Friedhof der Zukunft« finanziert werden.



»Erinnerungsorte tun gut. . .
...ihr Steinmetz
gestaltet sie.«
Plakat Nr. 358/08 
Roll-Up Nr. 99008/000 

»Die Grabstätte...
...gibt Gefühlen Halt«
Plakat Nr. 365/08 
Roll-Up Nr. 99014/000 
im passenden Aluklapp-
rahmen Nr. 90444/000 für
diese Plakate (50x 87 cm)

»Der Friedhof...
...Spiegelbild
unserer Gemeinde.«
Plakat Nr. 362/08 
Roll-Up Nr. 99015/000 

»Die Grabstätte...
innere Einkehr,
Fragen stellen,
Geschichten erzählen. . .«
Plakat Nr. 359/08 
Roll-Up Nr. 99009/000 

»Der Friedhofsbesuch ...
...heilsame Erfahrung.«
Plakat Nr. 360/08 
Roll-Up Nr. 99010/000 

»Unser Friedhof...
...stilles Gedenken,
verweilen,
innere Einkehr«
Plakat Nr. 361/08
Roll-Up Nr. 99011/000

»Trauer schmerzt...
...Erinnerungsorte
tun gut.«
Plakat Nr. 363/08 
Roll-Up Nr. 99012/000 

»Die Grabstätte...
verweilen,
fühlen was uns verbindet«
Plakat Nr. 364/08
Roll-Up Nr. 99013/000

Plakate und Roll-Up’s

Plakat 47 x 84 cm 
Roll-up 85 x 220 cm
Plakate und Rollup’s, die das 
Wirkungsprinzip von Friedhof,
Grabstätte, Erinnerungsort
und des Besuches am Grab
darstellen.
Rollup’s für den Ausstellungs-
raum oder bei Informations-
veranstaltungen.
Poster mit passendem Alu-
Rahmen, zur Darstellung des
Steinmetz als kompetenten,
 weiterdenkenden, den
kulturellen Auftrag erfüllenden
Partner. 

y Poster (Satz mit 8 Stück)
20,– € incl. MwSt.

y passender AluRahmen
Nr. 90444/000 (50x 87 cm)
35,– € incl. MwSt.

y je Roll-Up 150,– € incl. MwSt.
y Ausleihkosten Roll-Up

(Satz mit 8 Stück)
300,– € incl. MwSt.
ohne Versandkosten
bei Strassacker

»Die Grabstätte...
...gibt Gefühlen Halt«
Plakat Nr. 365/08 
Roll-Up Nr. 99014/000

Ansprechpartner:
Ernst Strassacker GmbH & Co. KG Kunstgiesserei 
Gabriele Frasch / Maria Hartl
Staufenecker Straße 19 · 73079 Süssen
Telefon 07162/16-0 · Fax 07162/16355

Bundesverband Deutscher Steinmetze
Nina Pörtner / Gudrun Aßmus
Weisskirchener Weg 16 · 60439 Frankfurt/Main
Telefon 0 69 /57 60 98


