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Angeregt durch das jährlich von der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz 
ausgeschriebene Schulprogramm „denkmal aktiv – Kulturerbe macht Schule“ 
entwickeln Schüler*innen der Grund- und Mittelschule Ruhpolding das einjährige 
Projekt „Der alte Bergfriedhof in Ruhpolding“. Die Projektteilnehmer*innen setzen 
sich mit Denkmalen innerhalb des Friedhofareals auseinander und recherchieren 
Biografien ausgewählter Persönlichkeiten, die auf dem Friedhof beerdigt sind. Die 
Ergebnisse ihrer Arbeit präsentieren die Schüler*innen in einer Broschüre, einer 
Präsentation sowie einem 3-D-Modell. Durch eine Projektwebsite und einen virtuel-
len Rundgang über das Friedhofsgelände erreichen die Projektteilnehmer*innen 
eine breite Öffentlichkeit.

„Sich aktiv mit einem Denkmal auseinanderzusetzen heißt nicht nur, sich mit 
Material, Lage und Abmessungen zu befassen, sondern es ermöglicht so vieles, für 
das im Alltag nur selten Gelegenheit ist: In die Zeit einzutauchen, in der das Denkmal 
entstanden ist und damit auch die Geschichten der Menschen aus der eigenen 
Heimat zu erfahren, über die das Denkmal erzählen kann.“ Dr. Lydia Großpietsch

Diese Aussage von unserer damaligen Schulleiterin aus ihrem Vorwort zu unserer 
Projekt-Broschüre beschreibt in bester Weise den zentralen Gedanken und unsere 
Motivation für diese Arbeit, die uns über ein Schuljahr begleitete. Geschichten über 
einen Ort, den jede*r hier kennt, aber über den man fast nichts weiß.

Was es bedeutet, diese Art der „Feldforschung“ zu betreiben, durften wir dann 
auch kennenlernen. Der Faktor Zeit spielt dabei eine wesentliche Rolle. Sei es 
Termine mit Fachleuten und den helfenden Händen zu vereinbaren, Jahreszeiten 
und Witterungen zu beachten oder den normalen Unterricht nicht aus den Augen 
zu verlieren. Und die Beherrschung der Technik ist auch eine Herausforderung. Der 
Umgang mit diverser Hard- und Software muss geschult, geübt und konzentriert 
angewandt werden, um ansprechende Ergebnisse zu erzielen. 

Unter den beiden folgenden Links könnt Ihr unseren virtuellen Rundgang über das 
Friedhofsareal begehen, das 3D-Modell betrachten und die recherchierten Inhalte 
nachlesen.

https://bergfriedhof.gms-ruhpolding.de/ 
https://www.gms-ruhpolding.de/bergfriedhof/ 

Wir hoffen, dass wir Ihnen diesen traditionsreichen Ort 
in Ruhpolding etwas näher bringen konnten.
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