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Acht Thesen zur Trauerkultur im Zeitalter der Individualität  
Matthias Horx
Der Trend- und Zukunftsforscher widmet sich in seiner langjährigen Arbeit zu 
Transformationsprozessen in Gesellschaft und Wirtschaft immer wieder auch 
Untersuchungen und soziologischen Fragestellungen zum Wandel der Trauer-, 
Bestattungs- und Friedhofskultur, bedingt durch die großen Trends der gegen-
wärtigen Epoche wie der Individualisierung und den Wertewandel. Zuletzt hat der 
Gründer des Zukunftsinstituts zusammen mit seinem Team unter anderem im 
Rahmen einer Trendstudie untersucht, welchen Stellenwert Orte und andere 
Faktoren in Trauerprozessen haben.

Raum für Trauer – Erkenntnisse und Herausforderungen
Dieser Band stellt Forschungsergebnisse und psychologische Analysen in den 
Mittelpunkt, die zeigen, dass bei der Bewältigung von Trauer heute die Indivi-
dualität der Hinterbliebenen in den Vordergrund tritt und welche Rolle hierbei 
der Friedhof zu erfüllen hat. Im Mittelpunkt steht dabei die zentrale Bedeutung, 
die der „aktive Umgang“ mit Trauer und somit auch der „aktive Umgang“ mit dem 
Trauer- und Beisetzungsort auf dem Friedhof hat.
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Unter Federführung der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal sowie der Kunst-
gießerei Strassacker entstand mit der Initiative „Raum für Trauer“ eine kongeniale  
Partnerschaft aller Akteure der Friedhofswelt, die nicht nur Grundlagenwissen  
erarbeitet, sondern dieses auch zukunftsweisend umsetzt.

Der „Friedhof der Zukunft“ wird realisiert mit dem Anspruch, Menschen in ganz  
unterschiedlichen Lebenskrisen unterstützend zu helfen. Er will Vorbild sein für  
künftige Friedhofsplanungen in Europa.

„Es entsteht ein Angebot, das es vor 200 Jahren so 
nicht gebraucht hätte, weil damals geregelt war, mit 

welchen Ritualen Trauer gelebt werden soll. Das haben 
die Traditionen der beiden großen christlichen Kirchen 

in unserer Kultur vorgegeben. Mit den hier entstehenden 
Möglichkeiten führen wir die Menschen wieder zu dem, 

was gut ist, um Trauer zu verarbeiten, immer unter dem 
Aspekt einer Verortung am Beisetzungsort. Wir denken  

den Friedhof weg von einem autoritären System, das 
diktiert, was erlaubt ist, hin zur Befriedigung der Bedürfnisse trau-

ernder Menschen, um heilsame Möglichkeiten zur Integration und 
Verarbeitung von Verlusterfahrungen anzubieten.“

Dr. Dirk Pörschmann, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und 
Denkmal e. V., Direktor Zentralinstitut und Museum für Sepulkralkultur: 

„Wenn wir das von der Initiative erarbeitete Wissen 
branchenübergreifend einsetzen und entsprechend 
ausbilden, sehe ich eine gute Zukunft für uns alle. 
Der Zeitpunkt wird kommen, an dem die Kommunen 
erkennen, welche Schätze sie in ihren Friedhöfen 
haben – weil wir mit ihnen auch dem volkswirt-
schaftlichen Schaden begegnen könnten, den  
unverarbeitete Trauer mit sich bringt. Wir werden 
uns mit unserer Berufsausbildung, wie in unserem 

Bundesausbildungszentrum in Münnerstadt, an den überzeugenden 
Erkenntnissen der Initiative ‚Raum für Trauer‘ orientieren – nämlich, 
dass der Friedhof den Lebenden dienen muss und was er  
dafür ermöglichen sollte.“

Christian Streidt , Präsident Bundesverband der Bestatter: 



Die heutige Bestattungs- und Trauerkultur 
ist zwar vielschichtiger geworden, wirklich 
passende Antworten darauf – sensibel und  
nachhaltig funktionierende Angebote – 
bietet die Bestattungs- und Friedhofswelt 
jedoch noch nicht in dem gewünschten  
und notwendigen Maße. Die Pluralisierung 
der Bestattungs- und Beisetzungsformen, 
die wir erleben, ist nicht nur Ergebnis des 
Individualisierungstrends, sondern zugleich 
vielfach Ausdruck einer persönlicher 
gestalteten Erinnerungsvorsorge. Jedoch 
besteht zwischen dem Anspruchsdenken 
und der Bedürfnislage vieler Menschen und  
dem aktuellen Produkt- und Dienstleistungs- 
angebot eine hohe Diskrepanz.

In dem Maße, wie eine neue Vielfalt der 
Bestattungs- und Beisetzungsformen 
sowie der Trauerrituale die Bestattungs-
kultur prägt, wächst auch die Suche nach 
Orientierung. Umso mehr sind Empathie 
und Achtsamkeit, vertrauensvolle Be-
ziehungen, soziale und psychologische 

Die Initiative „Raum für Trauer“ möchte in  
der Gesellschaft eine Veränderung in der 
Wahrnehmung und im Umgang mit der 
Trauer erreichen, damit dieser mehr Raum,  
Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu- 
kommen. Was können die Gesellschaft, 
was können die verantwortlichen Kommunen 
und Kirchen im Sinne ihrer Daseinsfürsorge 
und Fürsorgeverantwortung für ihre Bürger 
beitragen? 

Welche Voraussetzungen, auch institutio-
nelle und örtliche, müssen dabei innerhalb 
einer Kommune geschaffen werden, damit 
Menschen, die sich in Trauer bzw. Lebens-
krisen befinden, die Unterstützung und 
Begleitung erfahren, die sie im Sinne einer 
gelingenden Fürsorgeverantwortung und 
Trauerbegleitung erhalten sollten? 

Welchen Beitrag können hierbei die exis-
tierenden Friedhöfe leisten? Wohin müssen 
sich diese entwickeln, um diesen leisten 
zu können? 

Wie muss ein Ort gestaltet sein, den trau-
ernde Menschen gerne und bewusst auf –  
suchen, um dort Erfahrungen machen zu 
können, die sie in ihrer Trauer als heilsam 
empfinden? Was müssen die Verantwortli-
chen an diesem Ort vorhalten, sodass diese 
Menschen dort ihre Trauer so zum Ausdruck 
bringen können und dürfen, wie sie es sich 
wünschen, wie es ihnen gut tut?

Um die wichtigste Funktion des Friedhofs 
als „Raum für Trauer“ zu verstehen und als 
Basis für die zukünftige Weiterentwicklung 
der Friedhöfe zu verwenden, bedarf es 
einer intensiveren Auseinandersetzung 
mit der Trauer, ihrer Verarbeitung und 

TRAUER IN DER AKTUELLEN 
BESTATTUNGSKULTUR

DIE INITIATIVE  
„RAUM FÜR TRAUER“

UMSETZUNG VON „RAUM FÜR TRAUER –  
FRIEDHOF NEU DENKEN“ IM

LABOR- UND  
EXPERIMENTIERFELD  
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ihrer psychologischen Hintergründe und 
Wirkungsweisen. 

Mit der Initiative „Raum für Trauer“ wurde 
jahrelang wissenschaftlich erforscht, 
wie Friedhöfe diese Herausforderungen 
erfüllen können. Dabei wurde gemeinsam 
mit Wissenschaftlern aus Psychologie, 
Soziologie, Trendforschung, Landschafts-
architektur, Architektur, Trauerexperten 
und beteiligten Gewerken umfassendes 
Grundlagenwissen erarbeitet. Die daraus 
resultierenden architekturpsychologischen 
Gestaltungsprinzipien werden in einem 
Labor- und Experimentierfeld „Friedhof 
der Zukunft“ erfahrbar gemacht, um sie 
allen am Friedhof Tätigen als Grund-
lage für eine zukunftsorientierte weitere 
Entwicklung der Friedhöfe zur Verfügung 
stellen und den Bürgern als Raum für 
Trauer erlebbar zu machen. 

Als weitere Maßnahmen der Initiative sind 
unter anderem umfangreiche Fortbildungs-
programme durch eine Akademie für alle 
am Friedhof Tätigen geplant, flankiert von  
der kontinuierlichen Information der Gesell- 
schaft auch über die zugehörige Plattform 
„trauer-now.de“. 

Die Initiative vernetzt Forscher und die 
Verbandsspitzen sämtlicher am Friedhof 
tätiger Gewerke miteinander und mit Fried-
hofsverwaltungen sowie mit der Politik auf 
Bundes-, Landes und kommunaler Ebene. In 
den letzten Monaten ist hier ein enges und 
sehr konstruktives Miteinander entstanden.

Günter Czasny,  
Initiative „Raum für Trauer“

Kompetenzen gefragt. In der sensiblen Aus- 
gestaltung von individuellen Begräbnissen 
sowie von Beisetzungsformen und -orten 
liegen große Chancen für die Aufwertung 
des Abschiednehmens – als soziales 
Ereignis, das den Verstorbenen würdigt, 
aber auch für einen heilsamen Abschied 
der Angehörigen. Die zentrale Frage lautet 
deshalb: Welche zeitgemäßen, innovativen 
und zugleich achtsamen Antworten können 
verantwortliche Akteure im Wirkungs-
bereich der Trauerkultur künftig auf eine 
veränderte Nachfrage geben?

Statt sich vor Veränderungen zu fürchten 
und gegen den Wandel anzukämpfen, 
sollte besser auf die damit verbundenen 
Chancen geschaut werden. Eine zukunfts-
weisende Trauerkultur zu gestalten, die 
heilsame Abschiede ermöglicht, bedeutet, 
sich auf das zu besinnen, worum es eigent-
lich geht: die Wünsche und Bedürfnisse 
trauernder Menschen.

Um all diese neuen Erkenntnisse, Denk- 
und Gestaltungsansätze real und erlebbar 
werden zu lassen, realisiert die Initiative 
„Raum für Trauer“, in Süßen, Baden-Würt-
temberg als Leuchtturmprojekt das Labor-  
und Experimentierfeld „Friedhof der  
Zukunft“. 

Hier entsteht – als Erfahrungsstätte heil-
samer und therapeutischer Wirkung – der 
Zukunftspark. Dieses Experimentierfeld 
wird konsequent dem Gedanken des „heil-
samen Trauerns“ verpflichtet gestaltet. 
Es gibt Anregungen für den architektoni-
schen und gestalterischen Rahmen dafür, 
wie Trauer nach und nach in liebendes 
Gedenken transformiert werden kann. 

Wesentliche Komponenten sind unter- 
schiedliche Bereiche mit Handlungsfrei-
heit am Beisetzungsort, die Möglichkeit 
der Entpflichtung von Grabpflege, Halt 
gebendes und Orientierung stiftendes. 

Durch die Ausgestaltung der unterschied-
lichen Bereiche sollen sich trauernde 
Menschen eingeladen fühlen, diese zu 
erleben. Dabei soll spürbar werden, dass 
sich Experten aus Forschung und Praxis 
speziell mit der Situation von Trauern-
den und ihren Bedürfnissen beschäftigt 
haben, um für sie gut tuende Lösungen 
zu entwickeln und wirksam werden zu 
lassen.

Labor- und Experimentierfeld  
„Friedhof der Zukunft“ in Süßen


