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Liebe Leserin, lieber Leser,

mit dieser Publikation wendet sich der Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. an seine
Kontaktlehrerinnen und Kontaktlehrer und an 
solche, die es werden wollen.

Als einziger Kriegsgräberdienst der Welt 
unterhält der Volksbund eigene Jugend-
begegnungsstätten mit ganzjähriger Nutzung.
Zudem bietet er alljährlich in den Sommerferien
internationale Workcamps zur Kriegsgräber-
pflege im In- und Ausland an. In den
Jugendarbeitskreisen finden sich engagierte
Jugendliche, die den Volksbund und seine 
internationale Jugendarbeit aktiv unterstützen.

„Forschen statt nur Pauken“, „Lernen ohne
Klassenzimmer“, „Begegnen und Vorurteile
abbauen“, „Geschichte begreifen – Zukunft
gestalten“ und „Arbeit für den Frieden“ – diese
Grundsätze leiten die handlungs- und 
projektorientierte friedenspädagogische Arbeit
des Volksbundes, der sich im Auftrag der
Bundesregierung um über 1,9 Millionen deutsche
Kriegsgräber in fast 100 Ländern kümmert.

Dieser Leitfaden soll Ihnen Anregungen für 
die Zusammenarbeit mit dem Volksbund geben.
Denn wir wollen die Zusammenarbeit mit den
Schulen ausbauen. Der Volksbund bietet
Lehrerinnen und Lehrern konkrete Hilfen 
zur Erfüllung ihres Erziehungs- und Bildungs-
auftrages an. Derzeit helfen uns bundesweit
bereits über 8.500 Kontaktlehrerinnen und
Kontaktlehrer. 

Mit den Lehrplänen und Lernzielen wird den
Schulen in allen Bundesländern – 
unterschiedlich zwar im Wortlaut, 
übereinstimmend aber in der Zielsetzung – 
von den Kultusministerien ein klarer 
friedenspädagogischer Auftrag erteilt. Diesen
zu erfüllen, ist eine schwierige Aufgabe. Sie
obliegt nicht nur den Lehrkräften, die z.B.
Unterricht in Geschichte, Politik, Religion oder
Ethik erteilen. Über fachliche Wissensvermittlung
hinaus muss Friedenserziehung ein 
Unterrichtsprinzip, das die gesamte Erziehungs-
arbeit der Schule zu bestimmen hat, werden.

Die Erfüllung dieses Auftrages setzt bei den
Schülerinnen und Schülern schon ein erhebliches
Maß an Abstraktionsvermögen voraus. Der
Unterrichtsgegenstand selbst ist nur schwer zu
veranschaulichen. Gerade hier aber kann der
Volksbund den Schulen helfen. Bitte verstehen
Sie diese Publikation deshalb auch als ein
Angebot: An den Grabstätten der Opfer von Krieg
und Gewaltherrschaft können Schülerinnen und
Schüler sonst nur abstrakt Vorstellbares leichter
begreifen. Vergangenes wird hier durch eigene
Anschauung nachvollziehbar. 

Diese Gräberfelder wandeln sich mehr und mehr
von Orten persönlicher Trauer und Erinnerung zu
Mahn- und Gedenkstätten, zu besonderen
Lernorten. Diese authentischen Orte 
ermöglichen, was Lehrbücher, Vorträge und
Unterrichtsgespräche nur schwer vermitteln
können: Sie werden zu pädagogischen Stützen,
um lebendig zu machen, was Albert Schweitzer
mit seiner bekannten Aussage meinte, die Gräber
seien „die großen Prediger des Friedens“ und
„ihre Bedeutung als solche (werde) immer 
zunehmen“. Das Bauen und Erhalten von
Kriegsgräberstätten gewinnt nur dann eine tiefere
Sinngebung, wenn die von diesen Orten
ausgehende Mahnung friedenspädagogisch 
wirken kann. 

Geschichte hautnah erlebbar zu machen,
Jugendlichen zu helfen, aus eigener Entschei-
dung eine positive Einstellung zu Themen wie
Frieden, menschlichem Zusammenleben und
Toleranz zu gewinnen – hier begegnet der
Auftrag von Schule der Verpflichtung des
Volksbundes. 

Der Volksbund will auf diese Weise nicht nur
seiner eigenen Zielsetzung und Zukunftssicher-
ung dienen, er ist darüber hinaus bereit, mit den
Schulen zusammen handlungsorientierte frie-
denspädagogische Projektarbeit zu betreiben.
Es ist sicher nicht überheblich, dass kein ande-
rer Kriegsgräberdienst in der Lage ist, eine sol-
che Kooperation anzubieten wie der Volksbund.
Aus gutem Grund haben auch die Kultus-
minister der Bundesländer sowie der Bundes-
elternrat die Schulen zu enger Zusammenarbeit
aufgerufen.

Pädagogischer Arbeitskreis auf Bundesebene

V o r w o r t
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Kontaktlehrer/in
für den Volksbund

Kontaktlehrer sind Lehrerinnen und Lehrer aller

Schularten, die den Kontakt zwischen Schule und

dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 

halten. 

Die Zusammenarbeit der Schulen mit dem

Volksbund wird von den Kultusministern der

Bundesländer und vom Bundeselternrat 

ausdrücklich empfohlen.

Der Volksbund unterstützt seine Kontaktlehrer

durch die Herausgabe von friedenspädagogischen

Handreichungen für den Unterricht. Er hilft bei der

Planung, Realisation und Nachbereitung von

Schulprojekten im In- und Ausland. 

Mit seinem Internetangebot für Lehrer und Schüler

eröffnet der Volksbund unter www.volksbund.de

umfangreiche Informationsmöglichkeiten.

Die Zusammenarbeit mit Schülerredaktionen für 

elektronische Medien und Printmedien ist fester

Bestandteil der Volksbund-Schularbeit.

Der Volksbund bietet regelmäßig

Informationsveranstaltungen für Lehrerinnen und

Lehrer an.
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Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. ...

...wurde 1919 gegründet.

...ist ein gemeinnütziger Verein mit humanitärem Auftrag.
Das Motto seiner Arbeit lautet: „Versöhnung über den
Gräbern - Arbeit für den Frieden“.

...erfasst, erhält und pflegt die Gräber der Opfer von Krieg
und Gewaltherrschaft im In- und Ausland.

...hilft bei der Erhaltung der Kriegsgräber in Deutschland.

...arbeitet im Auftrag der deutschen Bundesregierung.
Wichtigste Rechtsgrundlagen der Arbeit sind die Genfer
Konventionen sowie zwischenstaatliche
Kriegsgräberabkommen und Vereinbarungen.

...pflegt etwa 1,9 Millionen Kriegsgräber auf über 724
Friedhöfen. Deutsche Kriegsgräber gibt es in 100 Ländern
der Erde.

...ist seit dem politischen Umbruch auch in den Ländern
des ehemaligen Ostblocks tätig. Die Kriegstoten aus 
verstreuten Grabanlagen werden auf großen zentralen
Friedhöfen bestattet.

...hilft den Angehörigen bei der Suche nach den Gräbern
und der Klärung der Kriegsschicksale.

...bietet interessante Reisen in über 20 Länder an.

...führt seit 1953 jährlich 3000 junge Menschen an den
Kriegsgräbern zusammen. Sie helfen in internationalen
Workcamps in Deutschland und im Ausland bei der Pflege
der Gräber.

...unterstützt die Friedenserziehung in den Schulen und
unterhält derzeit vier Jugendbegegnungsstätten in den
Niederlanden, Belgien, Frankreich und Italien, die jährlich
von mehr als 8000 Jugendlichen genutzt werden. 

...finanziert die Arbeit zum größten Teil aus freiwilligen
Mitgliedsbeiträgen und Spenden der Bürger und braucht
deshalb auch Ihre Hilfe.

Spendenkonto: 430 060 3 - Postbank Frankfurt/M.
BLZ 500 100 60

Kurzinformation über den Volksbund
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Deutsche Kriegsgräberstätte in
Niederbronn-les-Bains (Frankreich)

Einweihung der Jugendbegegnungsstätte
Ysselsteyn (Niederlande)
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Zu diesem Zweck organisiert der Volksbund unter
anderem Fahrten zu den Kriegsgräbern, veranstaltet
nationale und internationale Jugendlager zur Pflege von
Kriegsgräberstätten und unterstützt die Schulen bei der
Planung, Realisation und Nachbereitung von Schul-
projektwochen. Der Volksbund hat derzeit auf vier
Kriegsgräberstätten im Ausland Jugendbegegnungs-
stätten, wo Schul- und Jugendgruppen ideale Rahmen-
bedingungen für friedenspädagogische Projekte 
vorfinden. 

Der Volkstrauertag, der jedes Jahr im November vom
Volksbund bundesweit ausgerichtet und unter großer
Anteilnahme der wichtigen politischen und gesellschaft-
lichen Institutionen und der Bevölkerung begangen wird,
ist ein Tag des Gedenkens an alle Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft und der Mahnung zum Frieden. Damit
richtet sich dieser Gedenktag vor allem  an die jüngere
Generation und fordert zu deren Einbeziehung auf. Der
Volksbund gibt  Anregungen zur zeitgemäßen Gestalt-
ung von Gedenkveranstaltungen unter Beteiligung von
Jugendlichen. Fordern Sie unsere Handreichung
„Trauern, Erinnerung, Mahnung“ an.

Nach der politischen Wende in Osteuropa konnte der
Volksbund seine Arbeit auch in den Staaten des 
einstigen Ostblocks aufnehmen, wo im Zweiten
Weltkrieg etwa drei Millionen deutsche Soldaten den
Tod fanden, d.h. mehr als doppelt so viele, wie auf den
Kriegsgräberstätten im Westen ruhen. Diese Aufgabe
stellt den Volksbund vor immense Schwierigkeiten:
Viele der über hunderttausend Grablagen sind nur
schwer auffindbar, zerstört, überbaut oder geplündert.
Trotzdem konnten während der 
letzten Jahre über 190 Friedhöfe des Zweiten
Weltkrieges und 170 Anlagen aus dem ersten Weltkrieg
in Ost-, Mittel und Südeuropa wiederhergerichtet bzw.
neu angelegt werden. Dazu zählen 35 zentrale
Sammelfriedhöfe. 

Mit der Anlage und Erhaltung der Kriegsgräberstätten
will der Volksbund das Gedenken an die Kriegstoten
bewahren. Die Lebenden sollen mit den riesigen
Gräberfeldern an die Vergangenheit erinnert und mit
den Folgen von Krieg und Gewalt konfrontiert werden.

Kurzinformation über den Volksbund
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Spurensuche auf der deutschen
Kriegsgräberstätte Lommel (Belgien)

Internationales Schulprojekt auf der deutschen
Kriegsgräberstätte Ysselsteyn (Niederlande)
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Grundlagen
der

Schularbeit

Grundlagen der 
Volksbund-Schularbeit

Gegenüber anderen Verbänden und 
Vereinen mit humanitären Zielsetzungen hat
der Volksbund den außerordentlichen Vorzug,
dass seine Zusammenarbeit mit den Schulen
durch Beschlüsse der Kultusminister-
Konferenz legitimiert ist.

Diese Legitimation ist Grundlage für 
nachhaltig wirkende Jugend- und Schularbeit 
des Volksbundes, reicht aber alleine nicht
aus. 

Um eine sinnvolle Jugend- und Schularbeit 
leisten zu können, muss sich der Volksbund 
mit der Jugend und der Schule befassen und 
mit der Rolle beschäftigen, die Jugendliche im
Volksbund einnehmen können. Es kann nicht 
damit gerechnet werden, dass die Jugendlichen 
die Ziele und Ideen des Volksbundes deshalb 
übernehmen, weil sie so richtig und gut und für 
sich allein so wirkungsstark sind und, dass sie
von selbst die nächsten Generationen 
überzeugen. 

Die Zusammenarbeit des Volksbundes mit 
den Schulen kann nicht allein vom Volksbund 
her bestimmt werden. Es kommt dem Volksbund 
darauf an, dass Selbstverständnis der heutigen
Schule zu unterstützen und die von Seiten 
der Schule kommenden Möglichkeiten zu 
nutzen, Initiativen aufzunehmen und gemeinsam 
weiterzuentwickeln. Dazu adressiert der
Volksbund angemessene Initiativen und Hilfen
an alle Schularten und Schulstufen.
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Projektarbeit in der Jugendbegegnungsstätte
Ysselsteyn (Niederlande)
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Grundlagen der Schularbeit
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Die Pflege der Kriegsgräberstätten und das
Gedenken an die Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft als Mahnung zum Frieden sind
die satzungsgemäßen Aufgaben des Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Die „Jugend- und Bildungsarbeit (...), insbesondere
an Schulen, Hochschulen und sonstigen
Einrichtungen und in den Arbeitskreisen“ soll die in
der Präambel der Satzung genannten Inhalte ver-
mitteln. Dort heißt es insbesondere: „Achtung vor
dem Menschen verlangt, dass der Volksbund für
die Erhaltung des Friedens arbeitet. Arbeit für den
Frieden bedeutet für den Volksbund:

- Toleranz auszuüben und ein humanes
Menschenbild zu wahren,

- für die freiheitlich demokratische Grundordnung
und für die Versöhnung innerhalb des Volkes
einzutreten,

- das humanitäre Völkerrecht zu achten,

- um Aussöhnung und Verständigung der Völker
bemüht zu sein, 

- die gemeinsame Arbeit junger Menschen aller
Nationen an den Gräbern zu fördern.“

Das „Berliner Manifest“, das 1969 vom Bundes-
vertretertag des Volksbundes verabschiedet wurde,
zielte schon vor über 30 Jahren darauf ab, junge
Menschen „in verstärktem Maße an der
Volksbundarbeit zu beteiligen“ und so den nach-
wachsenden Generationen „die sich aus dem
Krieg ergebende Verpflichtung aufzuerlegen,
zukünftig den Frieden zu bewahren“.

Erkundung der Kriegsgräberstätte Lommel
(Belgien)

Seminar mit dem Verband der jungen
Medienmacher Baden-Württemberg in der

Jugendbegegnungsstätte Ysselsteyn
(Niederlande)
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Grundlagen der Schularbeit
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Friedensarbeit ist Erziehungsarbeit

In der Arbeit für den Frieden trifft sich der
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge mit
einem der wichtigsten Erziehungsziele der
Schule. 

Die vielen Erfahrungen, die der Volksbund auf
dem Gebiet der Friedenserziehung gemacht hat,
haben seine haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter zu Experten auf diesem Gebiet wer-
den lassen. Daran haben die Schulen ein
Interesse, wie die überaus große Nachfrage nach
Schulprojektwochen in den Jugendbegegnungs-
stätten des Volksbundes zeigt.

Für den Volksbund hat die Zusammenarbeit mit
den Schulen eine große Bedeutung. Neben dem
gemeinsamen friedenspädagogischen Anliegen
und Auftrag von Schulen und Volksbund, bietet
sich dem Volksbund bei der Zusammenarbeit mit
den Schulen die Möglichkeit, mit den
Schülerinnen und Schülern seine Arbeit und sein
Anliegen der jungen Generation bekannt zu
machen und – angesichts der Altersstruktur der
Volksbund-Mitglieder – junge Menschen für die
aktive Mitarbeit im Volksbund zu gewinnen.

Vortrag zur Geschichte des Zweiten
Weltkrieges in Belgien

Workshop „Sandbilder“ zum Thema Frieden

K o n t a k t l e h r e r / i n Praxis



Berücksichtigung der Arbeit des
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

in den Schulen
(Beschluss der KMK vom 22.03.1968 

i. d. F. vom 23.06.1988)

Im Jahre 1968 haben die Kultusminister die Verdienste des
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge um die Pflege der
Ruhestätten der Opfer beider Weltkriege gewürdigt und den
Schulen die Mitwirkung an den Aufgaben des Volksbundes 
empfohlen. Die Kultusminister sehen heute wie damals Erhalt
und Besuch dieser Mahnmale auch als Beitrag  zur Versöhnung
unter den Völkern.

Der Volksbund hat in der Zwischenzeit seine seit Jahrzehnten
wahrgenommene Arbeit und zugleich seine Bemühungen unter 
dem Motto „Versöhnung über den Gräbern - Arbeit für den
Frieden“ verstärkt, indem er alljährlich Jugendlager mit
Pflegeaufgaben auf Kriegsgräberstätten im Bundesgebiet und im
Ausland veranstaltet, die Jugendliche aus der Bundesrepublik
Deutschland und aus mehreren europäischen Ländern zusamm-
menführen. Eine Beteiligung von Schülerinnen und Schülern an
der Arbeit des Volksbundes ist eine gute Möglichkeit, ihnen im
Sinne der Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schule die
Aufgabe des Zusammenlebens der Völker in Frieden nahezu-
bringen.

Die Kultusminister treten dafür ein, dass die Schulen auch
weiterhin an den Aufgaben des Volksbundes mitwirken und 
damit die Erziehung zum Frieden fördern.

Grundlagen der Schularbeit
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Auf Einladung des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. tagte der Bundeselternrat 
(BER) vom 13. bis 15. Juni 1997 in Kassel, um sich über die Friedensarbeit des Volksbundes zu 
unterrichten. Der Volksbund stellte Inhalte und Ziele seiner Zusammenarbeit mit den Schulen dar,
deren Grundlage der Beschluss der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der
Bundesrepublik Deutschland vom 23.06.1988 ist. Mit diesem Beschluss treten die Kultusminister der
Bundesländer dafür ein, dass "die Schulen auch weiterhin an den Aufgaben des Volksbundes mit-
wirken und damit die Erziehung zum Frieden fördern". Die in der Tagung gewonnenen Erkenntnisse
fasste der BER unter Berücksichtigung des gemeinsamen Auftrages von Schulen 
und Volksbund, Friedenserziehung zu leisten, in der nachfolgenden Erklärung zusammen.

Bedeutung der Friedensarbeit 
Gemeinsame Erklärung des Bundeselternrates und 
des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Der BER fordert die Schulen unter
Hinweis auf den Beschluss der
Kultusministerkonferenz in der
Bundesrepublik Deutschland auf,

- dafür Sorge zu tragen, dass die
Friedensarbeit fächerübergreifend in die
Lehrpläne aufgenommen und diese Aufgabe
nicht auf den Religionsunterricht verlagert wird,

- die Zusammenarbeit mit dem Volksbund in
den Lehrplänen, Bildungszentren und in den
Lehrerfortbildungseinrichtungen zu 
intensivieren,

- den Volksbund bei Aufbau eines größeren
Kontaktlehrernetzes zu unterstützen,

- die Pflege der in- und ausländischen
Kriegsgräberstätten durch Schulklassen zu 
intensivieren. Die Kontaktaufnahme sollte dabei
in jedem Fall über den Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge geschehen,

- die Begegnung deutscher Schulklassen und
Schulklassen anderer europäischer Länder in
den Jugendbegegnungsstätten des
Volksbundes zu unterstützen und
Klassenfahrten mit Informationsmöglichkeiten
über die Arbeit des Volksbundes zu verbinden.

Der BER fordert die Elternvertretungen
in der Bundesrepublik Deutschland auf

- alle Angebote des Volksbundes aufzugreifen,
künftig die Möglichkeiten der 

Schülerbegegnung mit Schulen anderer 
europäischer Staaten  besser zu nutzen,

- die Zusammenarbeit zwischen
Landeselternvertretungen und den Landes-
verbänden des Volksbundes zu suchen und in
„Elternbriefen“ über dessen Arbeit zu 
unterrichten,

- die Schulen zu bitten, den Austausch von 
europäischen Schulen bzw. Schulklassen unter
Berücksichtigung der Sprachförderung zu 
unterstützen. Dabei kann der Volksbund 
ergänzende Hilfen leisten.
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Bedeutung der Friedensarbeit
Gemeinsame Erklärung des Bundeselternrates und 
des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Der BER empfiehlt dem Volksbund

- einen Jugendverband zur Akzeptanz in den
unterschiedlichen Altersjahrgängen der Jugend
und zur Gewinnung neuer Förderer der
Friedensarbeit des Volksbundes zu gründen,

- eine Ausdehnung der Jugendlager zur Pflege
von Kriegsgräberstätten auf Nichtferienzeiten vor-
zunehmen, z. B. mit Hinblick auf das Freiwillige
Soziale Jahr, Überbrückung von Wartezeiten
beim Berufs- und Studieneinstieg usw.,

- die Institution einer „Jugendkonferenz“ auf
Landes- und Bundesebene mit dem Ziel der
Öffentlichkeitsarbeit anzuregen. Hier könnten alle
Probleme der Jugendlichen gezielt diskutiert und
nach Lösungen gesucht werden,

- das Mindestalter für die jugendlichen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den 
Jugendlagern zu senken (mindestens auf 14
Jahre). Die versicherungsrechtlichen Barrieren
dürfen davon nicht abhalten,

- verstärkt redaktionelle Beiträge in den 
einschlägigen pädagogischen Publikationen zu
nutzen. Der BER würde dies unterstützen,

- die Zusammenarbeit mit den Schüler-
zeitungsredaktionen weiter auszubauen,

- darüber zu diskutieren, ob nicht weitere
Jugendbegegnungsstätten (möglichst grenznah)
entstehen sollten (Möglichkeiten der
Fremdnutzung bereits bestehender
Einrichtungen, z. B. ehemalige Pionierheime,
Kooperation mit bestehenden oder noch entste-
henden Jugendbegegnungsstätten in den
Nachbarländern),

- die Zusammenarbeit mit Verbänden und
Vereinen, die mit Bildung, Erziehung, 
Jugend- und Friedensarbeit befasst sind (z. B.
Lehrerverbände, Jugendwohlfahrtsverbände,
Kirchen und kommunale Jugendarbeit) zu 
verstärken.   
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Jugendlager in Lommel (Belgien)

Zeitzeugenbefragung in der
Jugendbegegnungsstätte Ysselsteyn

(Niederlande)

Friedhofserkundung in Ysselsteyn (Niederlande)
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Die Initiativen des Pädagogischen Arbeitskreises des Volksbundes zur
Friedenserziehung sind aus Sicht des Bundeselternrates ein gutes und 
wichtiges außerschulisches Angebot. Der BER kann die Schulen nur 
ermuntern, diese Angebote zu nutzen, da sie fundiert und sachlich auf die
gesellschaftlichen Notwendigkeiten der Friedenserziehung eingehen.
Insbsondere die methodisch gut aufbereiteten Handreichungen sollten von
Schulen häufiger angefordert und im Unterricht eingesetzt werden.

Als hilfreich betrachtet der BER die Kontaktlehrerseminare, die für
Lehrerinnen und Lehrer eine gute Vorbereitung für diese nicht ganz leichte
Aufgabe im Unterricht darstellen. Sie vermitteln Inhalte, Methoden und
Techniken, wie Friedenserziehung heute in den Schulen aufbereitet und 
vermittelt werden kann. Gleichzeitig zeigen sie auch Möglichkeiten auf, wie
außerhalb des Klassenzimmers Sensibilität für das wichtige Thema Frieden
geschaffen werden kann. 

Die Jugendbegegnungsstätten des Volksbundes stellen einen positiven
Ansatz für das friedliche Zusammenwachsen Europas und vielleicht - bei
einer weiteren Öffnung - auch für andere Teile der Welt dar. Die Atmosphäre
und das Klima in diesen Einrichtungen ist für alle Tagungen ein Gewinn und
tragen zur Annäherung Jugendlicher verschiedener Nationen bei. Die
Friedenspädagogen des Volksbundes sind hierbei zudem sehr hilfreich und
gut ausgebildet. 

Der Bundeselternrat würde es begrüßen, wenn der Volksbund seine
Aktivitäten auch in den neuen Bundesländern ausweiten könnte und dort 
mit einer größeren Präsenz vertreten wäre. Wünschenswert wäre auch, 
dass die Angebote des Volksbundes, wie an einigen Stellen bereits 
geschehen, insgesamt für jüngerer Kinder geöffnet würden. Die bereits im
Angebot befindlichen Aufenthalte in den Jugendbegegnungsstätten können
wir Schulklassen sehr empfehlen.“

Renate Hendricks,
Vorsitzende

Empfehlung des Bundeselternrates (BER), Bonn 
(Dezember 2001)

„Werfen Sie Ihre Vorurteile über Bord! Die Friedenserziehung beim
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. ist eine runde Sache !”
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Friedenserziehung erstreckt sich für
den Volksbund auf drei Bereiche:

- den menschlichen,
- den innerstaatlichen und
- den zwischenstaatlichen Bereich.

Im menschlichen Bereich bedeutet dies, die 
Ausübung von Toleranz und ein humanes
Menschenbild zu wahren .

Im innerstaatlichen Bereich bedeutet das, für die
freiheitlich demokratische Grundordnung und für die
Versöhnung innerhalb unseres Volkes einzutreten.

Im zwischenstaatlichen Bereich bedeutet das, die
Anerkennung des humanitären Völkerrechts und an
der Aus- und Versöhnung unter den Völkern 
mitzuarbeiten. Der Volksbund will mit seiner 
Schul- und Jugendarbeit folgendes erreichen: 

Junge Menschen
- leisten durch ihre Mitarbeit einen Beitrag für die

Völkerverständigung,

- setzen sich angesichts der Kriegsgräber mit der
Vergangenheit auseinander und treten für ein
Zusammenleben der Völker in Frieden und
Freiheit ein,

- verstehen, inwieweit geschichtliche Entwicklungen
zum gewaltsamen Tod unzähliger Menschen
führten und noch immer führen,

- erkennen, dass Menschen verschiedener Völker
und Generationen nur dann in Frieden
miteinander leben können, wenn sie
Verständnis füreinander aufbringen,

- erkennen, dass Toleranz die Voraussetzung für
ein gemeinsames Miteinander ist,

- begreifen, dass verantwortliche Mitarbeit jedes
Einzelnen Grundlage der Demokratie ist.

Information und Betroffenheit

Durch die Begegnung mit den Zeugen und
Zeugnissen der Geschichte sollen Informationen
vermittelt und Betroffenheit erzeugt werden.

Dies kann erreicht werden durch

- den Besuch von Kriegsgräberstätten,

- den Besuch von Mahn- und Gedenkstätten für die
Opfer der Gewaltherrschaft,

- Nutzung der Medien des Volksbundes,

- Berichte von Zeitzeugen. 

Erkennen und Verstehen

Junge Menschen sollen erkennen und verstehen,
dass die Erhaltung von Kriegsgräberstätten sinnvoll
ist: gegenwärtigen und zukünftigen Generationen
können an diesen Orten die brutale Wirklichkeit und
Konsequenz der Kriege und der Gewaltherrschaft
gezeigt werden. Sie erfahren, dass Gewalt und
Krieg keine Mittel der Politik mehr sein dürfen.

Handeln

Junge Menschen sollen aktiv für ein friedliches
Miteinander und für die Versöhnung zwischen den
Völkern eintreten. Denen, die zur Mitarbeit im
Volksbund bereit sind, unterbreitet der Volksbund ein
Angebot, um ihr Engagement zu erhalten und zu 
fördern. Den Jugendarbeitskreisen in den Landes-
verbänden des Volksbundes kommt dabei eine 
herausragende Bedeutung zu. 

Ziele der Schularbeit
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Deutsche Kriegsgräberstätte Ysselsteyn
(Niederlande):

Das Ausmalen der Grabzeicheninschriften
mit frischer Farbe stößt die Schüler/-innen
auf die Einzelschicksale. 

Viele der hier bestatteten Kriegstoten sind
in jüngerem Alter gestorben als die an den
Projektwochen teilnehmenden Schüler/-
innen heute alt sind. 

Dies bleibt von den Jugendlichen nicht
unbemerkt und führt in jedem Fall zum
Nachdenken und Gedenken.

Friedenserziehung muss in der Schule Inhalt
und Prinzip sein: Inhalt vor allem in den
Fächern Geschichte, Gemeinschaftskunde,
Ethik, Religion, Prinzip in allen Fächern und
allen Schulebenen. Erziehung zum Frieden
kann nicht nur theoretisch und verbal 
vermittelt werden, sondern muss erlebbar
und begreifbar gemacht werden. 

Das ist schwierig, denn unaufhaltsam
ist die Veränderung der Einstellung
einer Generation zu Kriegsgräbern,
wenn keine persönlichen Erfahrungen
damit verbunden sind, wenn Großeltern
und Eltern nichts mehr erzählen.
Erinnerungsstätten werden eine Zeit
lang als Information gesehen. 
Es gilt der Gefahr des Blindwerdens 
gegenüber den Folgen von Krieg und
Gewaltherrschaft entgegenzutreten 
und für das Lebendigbleiben humaner
Verantwortung und Gesinnung 
einzustehen. Dabei will der Volksbund
mit seiner Jugend- und Schularbeit 
helfen.
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Jugendbegegnungsstätte Lommel
(Belgien):

Aus Anlass des Jahrestages des Kriegsendes lädt der
Volksbund zu einem Graffiti-Projekt zum Thema
Menschenrechte ein. Gemeinsam werden Plakate,
Bilder und Transparente gestaltet. Neben der
Diskussion mit Zeitzeugen steht die 

Auseinandersetzung mit historisch-politischen
Fragen und das gemeinsame Gedenken an
die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft im
Vordergrund des Geschehens. Die 
gemeinsame Botschaft dieser Projekte 
lässt sich den Graffiti-Kunstwerken leicht 
entnehmen: „Peace - Frieden.“
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Arbeitsfelder der Kontaktlehrer/-innen

Mögliche Arbeitsfelder der
Kontaktlehrer/-innen 

1. Innerhalb des Kollegiums

- Weitergeben von Informationen zur
Volksbundarbeit

- Anregen von klassen- und fachübergreifenden
Unterrichtseinheiten zur Friedenserziehung

- Koordinieren von Schulspendenaktionen

- Anregen von Besuchen von Kriegsgräberstätten
(auch: Schulprojektfahrten unter Nutzung der
Jugendbegegnungsstätten des Volksbundes)

- Verbreiten von Unterrichtsmaterial

- Hinweise auf örtliche Kriegsgräberstätten

2. Gegenüber den Schulen

- Zusammenarbeit mit den Gremien der
Schülervertretung

- Zusammenarbeit mit Schülerzeitungen

- Anregen von Projekten durch Schülerarbeits-
gemeinschaften

- Informations- und Motivationsmaßnahmen in
den Bereichen: Patenschaften, Austausch,
Jugendlager, Schulspende

3. Gegenüber den Eltern

- Weitergabe von Informationen des Volksbundes
(z.B. Elternbriefe, Spendenaufrufe...)

- Anregen von Elternbeteiligungen bei
besonderen schulischen Aktionen zur
Friedenserziehung

- Information und Aktivierung der
Schulelternbeiräte

4. Gegenüber der Öffentlichkeit

- Beteiligung der Schule z.B. bei Gedenkstunden
zum Volkstrauertag

- Zusammenarbeit mit der örtlichen und
regionalen Presse

- Zusammenarbeit von Schulen und Vereinen im
Dienst der Friedenserziehung

- Unterstützung bei der Haus- und
Straßensammlung
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Zusammenarbeit Volksbund - Schule

Veranstaltungen
zum 

Volkstrauertag
Lehrer-

fortbildung

Film-
vorführungen,
Vorträge

Aushänge,
Auslagen
Ausstellungen

Unterrichtshilfen
Internet

Schulprojekt-
fahrten

Haus-,
Straßen- und

Schul-
sammlungen

Mitarbeit als
Kontaktlehrer/-in
des Volksbundes

Informations-
material

Arbeitshilfen

Informations-
fahrten,

"Schnupper-
wochenenden"

Seminare,
Podiums-
diskussionen

Kriegsgräberfürsorge als

gesellschaftspolitische

und humanitäre

Bildungsaufgabe

Dieses Schaubild verschafft Ihnen einen zusammenfassenden 
Überblick der Informations- und Veranstaltungsangebote im Rahmen 
der Zusammenarbeit  Volksbund und Schule. Gerne erteilen wir Ihnen zu 
den einzelnen Feldern nähere Auskünfte. Umfangreiche Informations-
materialien und Unterrichtshilfen stehen Ihnen zur Verfügung. Auf den 
letzten Seiten des Buches sind Adressen aufgeführt, unter denen Sie 
die jeweiligen Ansprechpartner des Volksbundes in Ihrem Bundesland 
erfragen können. So erfahren Sie aktuelle Termine, lernen laufende
Projekte kennen und können auf langjährige Erfahrungen der Volksbund-
mitarbeiter zurückgreifen, ohne dabei eigene Ideen in den Hintergrund zu
stellen. 
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Die Beteiligung von Schülerinnen und
Schülern am Volkstrauertag kann ein 
geeigneter Anlass sein, über den normalen
Schulalltag hinaus eine erzieherische und
unterrichtliche Arbeit zu leisten, die zur
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit,
mit den Ursachen, Erscheinungsformen und
Auswirkungen von Krieg und
Gewaltherrschaft unter Berücksichtigung 
heimatgeschichtlicher Vorgänge beiträgt. 
Auf dieser Grundlage kann eine zukunfts-
orientierte und „grenzüberschreitende“
Friedenserziehung erfolgen.

Das Thema „Schule und Volkstrauertag“ ist
für unserere Bürgerinnen und Bürger in den
jungen Bundesländern besonders schwer zu
handhaben. In den „alten“ Ländern dagegen
wird über Konventionen zum Thema wenig
nachgedacht. Das war für den
Pädagogischen Arbeitskreis des Volksbundes
Grund genug, dieses Thema noch einmal
aufzugreifen und Möglichkeiten 
gemeinsamen Handelns im Rahmen der
Friedenserziehung aufzuzeigen.

Die Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag ist
eine Aufgabe projektorientierten Arbeitens, d. h.,
die Schüler sollten von Anfang an in alle Stadien
der Planung und Realisierung einbezogen 
werden: Es wäre kaum zu verantworten, wollte
man die Beteiligung von Schülern etwa nur darin
sehen, halb verstandene Texte auswendig lernen
zu lassen, die dann rezitiert werden sollen. Die
Schüler sollen aus Einsicht mitarbeiten, sie sollen
wissen, was sie tun, sie sollen sich mit ihrem
Beitrag und dessen Intention identifizieren 
können.

Dies gelingt nur bei schülerzentrierter Arbeit in
allen Phasen der Projektarbeit:

- bei der Vorbereitungs- und Planungsphase,
- bei der Durchführungsphase und
- bei der Reflexionsphase.

Vorbereitungs- und Planungsphase

Hier geht es zunächst, im emotionalen Bereich
die Basis einer gemeinsamen Arbeit zu finden:
Den Schülern sollen Möglichkeiten geschaffen 
werden, die Sache „Gedenkveranstaltung“ zu
ihrer eigenen Sache zu machen, vom Anliegen
des Volkstrauertages betroffen zu sein.

Schule Schule 
und und 

VVolkstrauertolkstrauertagag
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Wege hierzu können sein:

- das Aufsuchen örtlicher Gedenkstätten

- Auseinandersetzen mit der
Regionalgeschichte:

Wo tangierte der Krieg die Heimatgemeinde?  
(z. B. Befragen von Zeitzeugen, Aufsuchen von
Dokumenten, Nachzeichnen eines
Gefallenenschicksals)

- Heranziehen literarischer Zeugnisse

- Auswerten von Dokumenten, Statistiken und 
Schaubildern zum Thema: Folgen der Gewalt
(1933-1945)

- Vorbereitendes Arbeiten mit Materialien des 
Volksbundes.

Daran anschließen kann eine Phase der
Vorinformation erfolgen: Was ist der Sinn des
Volkstrauertages ? Was ist seine Geschichte?
Was sind seine Ziele? Wo sind die Probleme
seiner Realisierung?

Erst wenn es gelungen ist, emotionale
Betroffenheit zu vermitteln, erst wenn eine aus-
reichende Informationsgrundlage zum Thema
Volkstrauertag geschaffen ist, kann die 
eigentliche Planungsphase einsetzen.

Was können wir tun, um eine
Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag 
mitzutragen? Hier wären etwa folgende
Möglichkeiten zu erörtern:

- Anlage einer Wandzeitung: Europäische
Kriege im 20. Jahrhundert

- Vorbereitung dialogisch-szenischen 
Sprechens durch eine Schülergruppe

- Aussuchen von Gedichten, die sich zum
Vortrag eignen: Bewusstmachen der
Auswahlkriterien, Üben des Lesevortrages, 
Beurteilung der Wirkung des gesprochenen 
Textes

- Gestalten eines Handzettels: Aufruf zur
Teilnahme an der Gedenkveranstaltung

- Überlegen einer Programmfolge für eine
schuleigene Gedenkveranstaltung

- Vorbereiten von Beiträgen für die
Schülerzeitung

- Einbeziehung von Rahmendarbietungen
(Reden,  Musikbeiträge)

- Schülervertretung, Schülermitverwaltung 
beteiligen.
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„Ich will Frieden“

Fotografie:
Walter Amos
Müller



Durchführungsphase

Die Gedenkveranstaltung muss sich in starkem
Maße nach den schulischen und örtlichen
Bedingungen richten, können hier keine 
generellen Aussagen gemacht werden. Die
Umsetzung sollte sich danach richten, in 
welchem Rahmen die Veranstaltung stattfindet
(z. B. schulintern, öffentlich, Beteiligung von
Vereinen usw.). Darüberhinaus kommt es 
entscheidend darauf an, welche Schulstufe
angesprochen ist.

Reflexionsphase

In der abschließenden Reflexionsphase könnte
versucht werden, die Gedenkveranstaltung in
ihrem gesamten Ablauf kritisch zu hinterfragen,
eventuell anhand von Photos und von
Berichten anderer Gedenkveranstaltungen in
der Regionalpresse. Die Schüler können dabei
ihre eigenen Beobachtungen einbeziehen.

Die Übernahme von Betreungsaufgaben an
Kriegsgräbern (Patenschaften) ist für Schüler
und Lehrer ein möglicher Weg, friedens-
pädagogische Überlegungen in die Praxis
umzusetzen. (Auskünfte erhalten Sie über die
jeweiligen Landesverbände).
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Gedanken und Anmerkungen 
zur Schulprojektarbeit 
des Volksbundes

Projekt kommt vom lateinischen „pro-icere”. 
Der Wortstamm „-icere” geht zurück auf „iacere
= werfen” und pro-icere heißt demnach: etwas
vor- bzw. voran- oder voraus-werfen.

Die Schwierigkeit mit allen Projekten in der
Schule ist es, dass der Schüler kein Projektor
ist, dem man beliebige Bilder auflegen kann,
damit er sie maschinenhaft geduldig als
Vorhaben „vor sich wirft”. Um einen Schüler 
zum Projektieren zu bringen, braucht er einen
Beweggrund: Er muss als Mensch, der ein
Vorhaben entwerfen, einen Vorsatz fassen oder
sich eine Aufgabe voranstellen soll, einen Sinn
dahintersehen, dies zu tun.

Gerade beim Besuch von Kriegsgräberstätten
wird es deshalb anfangs häufig der Fall sein,
dass objektiv betrachtet nur der Lehrer ein
Projekt ins Auge gefasst hat: die Schüler wissen
nicht, was das Vorhaben soll, sie nehmen an der
Aktion teil, aber haben selbst eigentlich nichts
für sie wirklich Sinnvolles vor.

Und doch machen Lehrer immer wieder die
Erfahrung, dass die Arbeit an und auf einer
Kriegsgräberstätte sehr rasch zum echten
Projekt der Schüler wird und ein Vorhaben dar-
stellt, das für Schüler Sinn macht und sie erfüllt.

Und dieser stille, aber doch sehr wirksame 
Vorwurf des Kriegsgräberfeldes ist CHALLENGE
im Sinne von Toynbee: er ist Anruf an den
Menschen, Antwort zu geben und sich in 
Verantwortlichkeit diesem Anruf zu stellen.

Jeder ist von der Begegnung mit einer
Kriegsgräberstätte nahezu unausweichlich
betroffen, nicht nur der mit dem hellem Kopf und
raschen Zunge, sondern auch der Bedächtige,
bei dem oft nur die Hände flink sind.

Jedes echte Projekt ist ein tätiges
Unterwegssein einer Gemeinschaft zu 
lebensbedeutsamen Herausforderungen,
Erkenntnissen und Erfahrungen.

Wer je mit einer Klasse auf einem
Kriegsgräberfriedhof gearbeitet hat, der weiß:
was da ablief, war nicht nur Aktion oder gar
Aktionismus, sondern weit Besseres, nämlich
ein echtes Projekt, ein gemeinsam bewältigtes
Vorhaben, das ausgelöst wurde von einem
gemeinsam gehörten Vorwurf, dem sich jeder in
der Gemeinschaft stellte, und das mündete in
Bild- und Zielvorstellungen, die jeden aus der
Gemeinschaft prägten, weit über den engen
Raum der Schule hinaus.

Eva Köberle

Projektlernen
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Projektlernen (PL)

„PL gehört zu den gegenwärtig am höchsten ein-
geschätzten methodischen Konzepten; oft hat
man den Eindruck, es handele sich hier
gleichsam um eine didaktische Wunderwaffe,
mit der man alle Übel in Schule und Unterricht
wirksam bekämpfen könne. 

Erste Ansätze zum PL finden sich bereits in der
Architektenausbildung im 16. Jahrhundert in
Rom; doch schließen heutige Bemühungen eng
an Konzepte an, die in der Reformpädagogik
entwickelt wurden. Zum Einen sind hier die
Amerikaner DEWEY und KILPATRICK zu
nennen, die einander bei der Entwicklung des
Projektplans  zuarbeiteten. Während DEWEY für
die Schule ein Lernen konzipierte, das dem
natürlichen in seiner Ganzheitlichkeit entsprechen
sollte, setzte KILPATRICK es in die Praxis
weitgehend selbstständigen und fächer-
unabhängigen Unterrichts um. Zum  Anderen sind
es die europäischen Reformpädagogen, von
denen besonders KERSCHENSTEINER mit
seinem Gedanken der Arbeitsschule  und
KRETSCHMANN und HAASE wie auch
REICHWEIN mit dem Vorhabenkonzept zu
nennen sind.

Obwohl gegenwärtig grundlegende Unterschiede
im Verständnis des PL bestehen - man begreift
es entweder als umfassendes didaktisches
Konzept oder als eingeschränktes methodisches
Konzept-, stimmt man hinsichtlich der
Erwartungen an seine Lernwirksamkeit und hin-
sichtlich seines strukturellen Aufbaus weitgehend
überein. 

PL soll einige gravierende Nachteile überwinden
helfen, die Schule und Unterricht sich durch ihre
besondere Struktur selbst erst geschaffen haben;
es steht gleichsam quer zum üblichen
Schulunterricht, den es wenigstens zeitweise
aufheben soll. Für die Dauer von Projekten soll
ein Lernen verwirklicht werden, durch das die
zeitliche Zerstückelung in einzelne Unterrichts-
stunden zu Gunsten eines verweilenden und
konzentriert-intensiven Befassens mit einem
Thema, einer Sache  aufgehoben wird.
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- durch das die fachperspektivischen Abschottungen zu
Gunsten einer ganzheitlichen Sichtweise  aufgegeben
werden, wobei eine zweifache Ganzheit erreicht wer-
den soll - einerseits soll die Sache in ihrer Ganzheit
(und Originalität)  und möglichst unverstellt auf die
Lernenden zukommen, andererseits sollen die
Lernenden in ihrer persönlichen Ganzheit - mit Kopf,
Herz und Hand (PESTALOZZI) - auf die Sache
zugehen

- durch das die in Schulfächern übliche distanzierte
Problemlosigkeit der Auseinandersetzung mit der
Wirklichkeit zu Gunsten einer von den Lernenden
selbst ausgehenden problemhaltigen Begegnung
ersetzt wird;

- durch das den üblicherweise in ihren Lernprozessen
stark gelenkten Schülern ein möglichst über den ges-
amten Prozess hin selbständiges Lernen gewährleis-
tet wird;

- durch das die in der Regel vorherrschende
Konkurrenz zwischen den Lernenden zu Gunsten
gemeinsamer Lernarbeit überwunden wird.

Oft trifft man auf die Meinung, für das PL gelte eine
ganz bestimmte Phasenfolge. Doch wurden für die
Organisation des Lernens durch Projekte im Laufe
der Zeit zahlreiche Verlaufsformen vorgeschlagen. Es
ist nicht wichtig, an welche der Formen man sich
anhängt, sondern nur, dass die je gewählte Form
auch tatsächlich die angezielten Lernaktivitäten
gestattet. Für die Organisation wird eine Phasenfolge
vorgeschlagen, in die sowohl Vorstellungen aus der
Reformpädagogik als auch aktuelle - vor allem in der
Arbeitspsychologie entwickelte - Vorstellungen über
Handlungsfolgen eingearbeitet worden sind.

Ein Projekt sollte mindestens die erstaufgeführten fünf
Phasen aufweisen, wenn es den Ansprüchen und
Erwartungen tatsächlich entsprechen können soll. Die
beiden weiterhin aufgeführten Phasen - Präsentation
und Aktion(en) - gehören hingegen nicht zu den
essentiellen Bestandteilen eines Projekts.“

Aus: Lernmethoden, Lehrmethoden. Wege zur Selbständigkeit.
(=Friedrich-Jahresheft 1997) Friedrich-Verlag: Seelze, 1997. 
S. 126
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Klassenfahrten und Schulprojekte gehören zum
Erziehungsauftrag der Schule und sind in
Richtlinien eingebunden. Vorbereitung und
Programmgestaltung bestimmen Qualität und
Erfolg. 

Ihre Tradition führt zurück in die Reformpädagogik,
die Verlagerung des Schulunterrichts an einen 
anderen Ort, eine spannende und lehrreiche
„Expedition ins Unbekannte“, in die unmittelbare
Begegnung mit Gräbern von Krieg und
Gewaltherrschaft. Voraussetzung sind soziale
Lernziele mit Vermittlung von allgemeinem und 
fachlichem Wissen zur Geschichte. Oft wird 
fächerübergreifend gearbeitet: Politik, Deutsch, 
Kunst und Musik z. B. können eingebunden werden.
Hinzu kommt die körperliche Betätigung bei leichten
Pflegearbeiten an Kriegsgräberstätten. 

Der Gang über ein Gräberfeld, das Betrachten der
knappen Angaben zur Person auf Grabsteinen –
mehr Fragen als Antworten – erzeugt Betroffenheit
und ist Motivation zur möglichst authentischen
Erkundung von Einzelschicksalen. Hier finden wir den
Ansatz friedenspädagogischer Anliegen des
Volksbundes. Sie führen über das Erkennen der
Konsequenz von Brutalität und Vernichtung zu einem
Verhalten der Toleranz und Verständnis, auch in der
Beurteilung unserer Probleme der Gegenwart. Die
geistige Auseinandersetzung mit „Krieg und Gewalt“
und/-oder „Völkerverständigung und Versöhnung über
Gräbern“ in Symbiose mit praktischer Arbeit auf
Kriegsgräberstätten entwickelt einen Zusammenhalt,
der das Bewusstsein des Einzelnen und sein
Verständnis für andere Länder und Kulturen festigt. 
Praktisches „Lernen aus der Geschichte“ soll zu
einem Zuwachs an menschlicher Verantwortung 
führen und uns dem Ziel nähern, das
Zusammenleben der Völker in Frieden aktiv zu 
gestalten. Miteinander erleben lernen, Nachsicht
üben, Unterschiede wahrnehmen und werten ist
Friedensarbeit am „Haus Europa“. 
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Jugendbegegnungsstätte Ysselsteyn
(Niederlande)

Leichte Pflegearbeiten sind Bestandteil der
Schülerprojekte

Mehr Infos im Internet unter
www.volksbund.de

K o n t a k t l e h r e r / i n Praxis



Bundesland

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-
Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saar

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Name Kriegsgräberstätte

Deutsche Kriegsgräberstätte Kehl

Kriegsgräberstätte Wildflecken

diverse Anlagen

Waldfriedhof Halbe

Kriegsgräberstätte Bremen-Osterholz

Ohlsdorfer Friedhof

Kloster Arnsburg

Kriegsgräberstätte Fünfeichen

Gedenkstätte Esterwegen

Kriegsgräberstätte Köln Südfriedhof

Ehrenfriedhof Dahn/Pfalz

Kriegsgräberstätte Weiskirchen

Nordfriedhof Dresden

Bernburg, Friedhof II, Parkstrasse

Ehrenfriedhof Karberg, Fahrdorf

Hauptfriedhof Erfurt

Für folgende Kriegsgräberstätten im Inland 
liegen detaillierte Projektinformationen für
Schulklassen und Jugendgruppen vor. Kosten,
Ansprechpartner, mögliche Unterkünfte,
Anreisehinweise und Hintergrundinformat-
ionen können Sie erfragen und anfordern bei : 

Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V.
Jugend- und Schulreferat
Werner-Hilpert-Strasse 2, 34117 Kassel
Tel.: (0561) 7009-114, Fax: (0561) 7009-270

Die Liste wird ständig aktualisiert und
erweitert.

Schulprojekte im Inland

Schulprojekte haben oft das Ziel, den Schülern regionalgeschichtliche Aspekte der allgemeinen
Zeitgeschichte zu vermitteln. Dabei steht zumeist die Auseinandersetzung mit den Kriegen und den
Staatsformen des 20. Jahrhunderts im heimatlichen Umfeld im Mittelpunkt der Projektarbeit. Die
Spurensuche als Projektmethode kann in der Praxis folgendermaßen umgesetzt werden:

- Informationsfahrt zu einer Kriegsgräberstätte,

- Betreuungsaufgaben auf einer heimatlichen Kriegsgräberstätte in Absprache mit der Gemeinde,

- Erkundung örtlicher Kriegsgräberstätten/Gedenkstätten

- Dokumentation von Kriegsopferschicksalen in Bildern, Tonbändern und Texten,

- Patenschaften durch Schulen für Kriegsgräberstätten auf dem heimatlichen Friedhof,

- Arbeiten über das Schicksal der Kriegstoten, die auf dem heimatlichen Gefallenendenkmal verzeichnet
sind,

- Untersuchungen zum Thema „Die Gemeinde X während der Kriegszeit“,

- Befragen von Zeitzeugen. 

- Aufsuchen von Soldatengräbern auf den örtlichen Friedhöfen.

Der Volksbund unterstützt die Schulen durch die Bereitstellung von Handreichungen für Lehrer und Schüler
und durch Medien. Er führt Informationsfahrten zu Kriegsgräberstätten durch und veranstaltet Seminare. 

Seite 23

K o n t a k t l e h r e r / i n Praxis



Seite 24

Checkliste für die erfolgreiche Organisation einer
Inlands-Projektfahrt 

Die Vorbereitung und Durchführung von Projekten
erfordert eine ausführliche Planung mit exaktem
Timing. Gerade selbstverständliche „Kleinigkeiten“
werden oft nicht berücksichtigt. Diese Details können
darüber entscheiden, ob die Projektarbeit zum Erfolg
wird oder nicht. Diese kleine Checkliste soll helfen,
Pannen zu vermeiden. Projektarbeit macht Spaß,
wenn die nachfolgenden Hinweise beachtet werden: 

ZIEL FESTSETZEN

- Besprechung mit der Projektgruppe
- Vorinformation über die internationale Jugend- und 

Schularbeit des Volksbundes: Vortrag/Diskussion mit 
Jugendreferent/-in des Volksbundes, Gespräch 
Jugendreferent/-in mit der Schulleitung und   
Projektleitung

- Was soll erreicht werden? Steigerung in der 
Themenfolge.  Das Interessanteste am Schluss. 

ZIEL UND ORT

- Kollidieren auswärtige Feiertage oder Anlässe mit    
dem geplanten Datum?

- Können wichtige Projektteilnehmer zum festgelegten
Zeitpunkt anwesend sein?

- Vermutliche Zahl der Personen (Teilnehmer, Gäste,
Referenten)

- Projektort
- Preise/Leistungen/Verpflegung 
- Nötige technische Einrichtungen
- Anreise/Parken 

TEILNEHMER

- Rechtzeitig einladen
- Zweck der Veranstaltung, Ort, Beginn und Ende des

Projektes mitteilen 
- Termin für Zusage setzen
- Über Unterbringung, Anreise und   

Verkehrsverbindung  informieren
- Nach Eingang der Zusagen Unterbringung buchen
- Eventuell mitzubringende Unterlagen aufführen

- Referenten in der Einladung namentlich aufführen
- Arbeitsaufträge zur Projektvorbereitung verteilen
- Namensschilder oder Tischkarten vorbereiten 

REFERENTEN

- Fächerübergreifende Ansatzmöglichkeiten im  
Rahmen eines Schulprojektes zur historisch-
politischen Bildung prüfen, Abstimmung mit den 
Lehrplaninhalten, Möglichkeiten der
langfristigen Planung in der Schule besprechen 

- Wer übernimmt welches Thema?
- Einladung der Referenten
- Zusage und Bestätigung
- Verfügbare Zeit und technische Ausstattung für 

den Vortrag
- Honorar
- Zimmerreservierung 

TECHNISCHE VORBEREITUNG

- Anzahl der Sitzplätze / Tische
- Sitzordnung
- Audiovisuelles Equipment
- Stromanschlüsse, Verlängerungskabel 
- Tischglocke
- Getränke, Obst, Gebäck
- Schreibutensilien für alle Teilnehmer
- Namensschilder zum Aufstellen
- „Nicht stören“-Schild 

ABLAUF

- Mit dem Jugend- und Schulreferat der Volksbund-
Bundesgeschäftsstelle oder den Landesgeschäfts-
stellen Kontakt aufnehmen (möglichst ein Jahr 
vorher) und Informationen anfordern

- Kalkulation, Finanzierungsplan,   
Finanzierungsalternativen (Zwecksparen, Schulfest, 
Basare, Sponsoren, Beantragung 
von Zuschüssen, Besuch bei Jugendamt und ggf.   
Sozialamt)

Checkliste
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Checkliste
- Aktuelle Fassung des Schulfahrten- u.  

Wandererlasses des Kultusministeriums prüfen
- Elterninformation
- Projekt genehmigen lassen
- Vorbereitungsfahrt der Projektleitung
- Besichtigungstermine klären, jahreszeitlich  

bedingte Öffnungszeiten und  Feiertage 
beachten

- Zimmerverteilung planen und festlegen
- Merkblätter, Erklärung für die Eltern erstellen
- Kontrollbesuch der Teilnehmer/-innen beim 

Hausarzt
- Teilnehmer/-innen an die Mitnahme wichtiger 

persönlicher Medikamente erinnern
- Pausen- und Arbeitsplan
- Rahmenprogramm
- Protokollführer bestimmen
- Eröffnung: Ziel und Zweck der Veranstaltung   

erläutern 
- Mitarbeiter vorstellen
- Einführung der Referenten
- Zeiteinhaltung garantieren
- Diskussion leiten. Nicht abschweifen lassen
- Keine rein negative Kritik dulden
- Keine Monologe dulden
- Keine Nebenunterhaltungen dulden
- Keine Kontroversen einreißen lassen
- Themen abschließen. Ergebnis festhalten
- Pausen nicht vergessen
- Das Tagesergebnis zusammenfassen/

visualisieren
- Regeln für Verhalten und Organisation 

(z.B. Küchendienst) besprechen und festlegen   
(Haus- und Benutzungsordnung prüfen)

NACHBEREITUNG

- Erfolgskontrolle 
- Projektdokumentation/Erinnerungsfotos
- Dankschreiben an    

Referenten/Beteiligte/Ansprechpartner
- Abschließenden Bericht erstellen, auch für die 

Presse und die eigene Schülerzeitung, 
Internet-Homepage 

- Anfertigen einer kleinen Ausstellung in der  
Schule 

- Spurensuche über Opfer der Weltkriege in der 
eigenen Familie/Gemeinde/Region 

- Mit Jugendereferenten des „eigenen“ 
Volksbund-Landesverbandes weitere 
gemeinsame Aktionen planen 

- Verbindung zum Volksbund-Jugendarbeitskreis 
des Landesverbandes aufnehmen 

- Benennung eines Kontaktlehrers zum 
Volksbund 

- Übernahme einer Pflegepatenschaft über eine 
Kriegsgräberstätte in der näheren Umgebung 
in Absprache mit der zuständigen 
Gemeindeverwaltung 

WICHTIG! 

Beginnen Sie nicht später als drei Monate vor
dem geplanten Projekttermin mit Ihren
Detailvorbereitungen und erstellen Sie sich einen
genauen Zeitplan.
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Staat

Belgien

Dänemark

Frankreich

Italien

Niederlande

Name der
Kriegsgräberstätte

Lommel

Oksbøl

Niederbronn-les-Bains

Costermano
Futa-Pass

Ysselsteyn

Schulprojekte im Ausland

Im Rahmen eines projekt- und handlungsorien-
tierten Unterrichtes pflegen Jugendliche die
Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
auf deutschen Kriegsgräberstätten im Ausland.

Schülerinnen und Schüler

- leisten durch ihre Arbeit auf Kriegsgräberstätten
und ihrem Aufenthalt im Ausland einen Beitrag
zum Frieden und zur internationalen
Verständigung,

- setzen sich angesichts der Kriegsgräber mit der
Vergangenheit auseinander und werden sich so
der Auswirkungen von Krieg und
Gewaltherrschaft bewusst,
(Unterrichtsmaterialien werden vom Volksbund
zur Verfügung gestellt).

- entwickeln durch die Begegnung mit der
Bevölkerung des Gastlandes, insbesondere mit
jungen Menschen, gegenseitiges Verständnis
und bauen damit Vorurteile ab. 

Neben der Arbeit auf den Kriegsgräberstätten
stehen daher Ausflüge in die nähere und weitere
Umgebung der Aufenthaltsorte sowie sportliche
und gesellige Begegnungen mit Jugendlichen der
Gastgemeinden auf dem Programm dieser
zumeist einwöchigen Fahrten. Durch die
Unterbringung der Gruppen in den
Jugendbegegnungsstätten des Volksbundes und
die preisgünstige Verpflegung können diese
Auslandsprojekte kostengünstig realisiert werden. 

Der
Volksbund plant den

Bau weiterer
Jugendbegegnungsst tten im
In- und Ausland, um der gro en

Nachfrage  nach
Projektm glichkeiten
gerecht werden zu

k nnen.

Weitere Projektmöglichkeiten sind in Vorbereitung
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Angebote für Schulklassen und  Jugendgruppen:
Die Jugendbegegnungsstätten 

des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Neben den in den Sommerferien stattfindenen
Workcamps bietet der Volksbund mit seinen
Jugendbegegnungsstätten im Ausland
weitere Möglichkeiten, an Projekten 
teilzunehmen. Mit den Programmangeboten in
den Jugendbegegnungsstätten Futa-Pass
(Toskana, Italien), Lommel (Belgien),
Niederbronn-les-Bains (Elsaß, Frankreich) und
Ysselsteyn (Niederlande) richtet sich der
Volksbund hauptsächlich an Schulklassen und
Jugendgruppen von Vereinen, Verbänden und
Parteien und Kirchen. 

Neben vielfältigen Freizeitmöglichkeiten steht
die Auseinandersetzung mit der Geschichte,
Land und Kultur, sowie  die Begegnung mit
Jugendlichen aus dem Gastland im Mittelpunkt
der Projekte. Der Volksbund will sich mit den
ganzjährig nutzbaren Jugendbegegnungsstätten
(Ausnahme Futa-Pass: Nutzung von Anfang Mai
bis Ende September) bewusst von gängigen
Mustern rein touristisch geprägter Anbieter
abheben und einen Beitrag zur internationalen
Verständigung in einem zusammenwachsenden
Europa leisten. 

Für Lehrerinnen und Lehrer sowie Projektleiter/-
innen von Jugendgruppen bietet der Volksbund
Planungshilfen für die Projektarbeit an. Zudem
stehen pädagogische Fachkräfte während der
Vorbereitung und Umsetzung der Projekte vor
Ort zur Verfügung. Auch nach der eigentlichen
Fahrt ist die Arbeit am Projekt noch nicht zu
Ende. Dokumentationen über den Verlauf 
werden erstellt, Ausstellungen organisiert,
Diskussionsabende gestaltet, Presseberichte
veröffentlicht. 

Sehen und Verstehen

Ein wichtiges Ziel unserer Jugend- und Schularbeit ist
die Mahnung zum Frieden. Wir wollen, dass möglichst
viele Jugendliche sehen und verstehen, welche Fol-
gen Krieg und Gewaltherrschaft haben. Junge Leute
sollen verstehen, dass wir alle, auch sie selber, für
den Frieden verantwortlich sind. 

Alle Jugendbegegnungsstätten des Volksbundes lie-
gen auf dem Gelände von deutschen Kriegsgräber-
stätten. Das ist gewollt, weil wir die Kriegsgräber als
Mahnung und Anlass begreifen, dass junge Menschen
aus ganz Europa sich mit der Geschichte ausein-
andersetzen. 

Schulpartnerschaften

Internationale Jugendbegegnung an den Kriegs-
gräbern findet mit Unterstützung des Volksbundes
statt. Erste binationale Schulpartnerschaften sind aus
diesen Projekten entstanden. Der Volksbund fördert
diese wichtige Friedensarbeit u. a. durch den
Unterhalt der Jugendbegegnungsstätten. So können
zwei Schulklassen aus verschiedenen Nationen
gleichzeitig untergebracht werden und sich in
gemeinsam vorbereiteten Projekten (Kommunikation
z. B. über das Internet) mit geschichtlichen und
aktuellen Fragen auseinandersetzen. Ganz nebenbei
frischt man so seine Fremdsprachenkenntnisse auf.
Natürlich kommt auch die Freizeit nicht zu kurz. Viele
Schulklassen und Jugendgruppen erleben den
Aufenthalt in einer Begegnungsstätte als festen
Bestandteil einer längerfristig angelegten (auch
fächerübergreifenden) Projektarbeit. Intensive Vor-
und Nachbereitungen mit Unterstützung des
Volksbundes (z. B. Ausstellungen, Diskussionsforen,
Gespräche mit Zeitzeugen u.v.m.) lassen deutlich
werden, dass es nicht vorwiegend um freizeit-
orientiertes Handeln geht. 

Leichte Pflegearbeiten

Die Verrichtung leichter Pflegearbeiten an den Kriegs-
gräbern wird von Jugendlichen oft als eine besondere
und unverzichtbare Projekt-Komponente empfunden. 
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Jugendbegegnungsstätte
Futa-Pass (Italien)

Auf einer Bergkuppe des Toskanischen Appenin liegt
die Jugendbegegnungsstätte Futa-Pass in 952
Metern Höhe. Florenz ist von hiergerade 40 Kilo-
meter entfernt. Aber auch andere reizvolle Ziele wie
Bologna oder Lucca empfehlen sich für Tages-
ausflüge mit oder ohne kunsthistorischem Hinter-
grund. Einzigartige Wandererlebnisse verspricht die
Bergwelt der unmittelbaren Umgebung. Von Mai bis
September stehen den Gästen die Quartiere zur
Verfügung: Schlichte, beheizbare Holzhäuser. Die
Verpflegung übernehmen die Gruppen selbst in einer
komplett eingerichteten Küche.

Der Friedhof
Die Kriegsgräberstätte für 30.716 Tote des Zweiten
Weltkrieges ist harmonisch in die Umgebung einge-
bettet. Sie entspricht einem für solche Anlagen sehr
ungewöhnlichen aber dafür umso eindrucksvolleren
Konzept.

Zugrunde liegt das Prinzip einer unendlichen Spirale,
die in der Höhe abrupt abbricht. Gut zwei Kilometer
lang ist die Mauer, die sich kreisförmig um sich selbst
und den Berg hinauf windet. Sie endet in einer steil in
den Himmel hinaufragenden Scheibe. Die gräber
innerhalb der Spirale sind mit 16.000 Granit-
Pultsteinen markiert.

Leichte Pflegearbeiten auf der Kriegsgäberstätte sind
obligatorischer Bestandteil jedes Projekts.

Ansprechpartner: 
Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge e. V.
Bundesjugendreferent:

Hans-Dieter Heine
Werner-Hilpert-Str. 2, 34117 Kassel

Tel.: (0561) 70 09-114
Fax: (0561) 70 09-270

e-mail: jugend@volksbund.de
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Jugendbegegnungsstätte
Lommel (Belgien)

Ansprechpartner: 
Frau Lucia Christiaen, Leiterin der

Jugendbegegnungsstätte
Duits Soldatenkerkhof

Lommel,Dodenveldstraat 30
B-3920 Lommel

Telefon: (0032) 11554370
Telefax: (0032) 11554371

Die Jugendbegegnungsstätte Lommel, seit 1993
ganzjährig für Schulklassen und Jugendgruppen
geöffnet, liegt im Nordosten Belgiens. Die bel-
gische Hauptstadt Brüssel bietet sich ebenso für
einen Tagesausflug an wie Antwerpen und Gent
oder der Grenzübertritt nach Holland, um Eind-
hoven oder Maastricht zu besuchen. Die nähere
Umgebung lässt sich leicht per Fahrrad erkun-
den, Räder stehen den Gästen der Jugendbegeg-
nungsstätte zur Verfügung. Weiterhin bietet das
Haus eine mobile Tischtennisplatte, Fußbälle,
Badmintonsets, Gesellschaftsspiele und vieles
mehr.

Das Haus
Insgesamt hat die Jugendbegegnungsstätte der-
zeit Platz für 36 Gäste (Betreuer und Busfahrer
inklusive). Ein Ausbau auf über 70 Betten wird im
Jahr 2002 begonnen. Im  Erdgeschoss gibt es
einen Seminarraum, der über TV- und Video-
Anlage, Radiorecorder, Overheadprojektor und
einer Projektionswand verfügt. Zudem wird eine 
ständige Ausstellung über die Arbeit des
Volksbundes gezeigt.

Der Friedhof
Lommel ist die größte deutsche Kriegsgräber-
stätte des Zweiten Weltkrieges, hier haben mehr
als 39 000 Kriegstote (542 aus dem Ersten Welt-
krieg) ihre letzte Ruhestätte. Während der
Kämpfe in Belgien und im Westen Deutschlands -
bei Aachen, im Hürtgenwald und am Brückenkopf
bei Remagen - sorgte der amerikanische Gräber-
dienst auch für die Bestattung deutscher Solda-
ten. Die Gefallenen wurden zunächst in der Nähe
provisorischer amerikanischer Friedhöfe beige-
setzt und 1946/47 nach Lommel umgebettet.
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Im nordwestlichen Elsaß wurde 1994 die Jugend-
begegnungsstätte eingeweiht, die seitdem ganz-
jährig geöffnet ist. Der Ort liegt 40 Autominuten
von Straßburg und 20 Kilometer von Haguenau
entfernt.Tagestouren empfehlen sich z. B. zum
Sitz des Europäischen Parlaments, wobei Straß-
burg außerdem noch viele weitere
Sehenswürdigkeiten zu bieten hat. Natürlich 
lohnen sich Touren nach Westen in Richtung
Lothringen oder nach Osten in den Schwarzwald.
Die kleine Stadt hat ein Heilbad (Bad Nieder-
bronn) mit reizvoller Atmosphäre und vielen
Wandermöglichkeiten in der näheren Umgebung.
Am Beispiel des Elsaß können die deutsch-fran-
zösischen Beziehungen von der Vergangenheit
bis in die Gegenwart nachvollzogen werden.

Jugendbegegnungsstätte
Albert Schweitzer
Niederbronn-les-Bains (Frankreich)

Der Friedhof
Die Kriegsgräberstätte für zwei Opfer des Ersten
und 15 420 des Zweiten Weltkrieges wurde in
den Jahren 1961 bis 1966 am Ortsrand angelegt.
Während der schweren Kämpfe 1944/45 hatte
der amerikanische Gräberdienst die eigenen und
deutsche Gefallene auf einer Höhe am östlichen
Ausgang des Ortes bestattet. Hier lagen die
Toten in zwei benachbarten, nach Nationen ge-
teilten Gräberfeldern, bis die US-Soldaten nach
St. Avold umgebettet wurden.

In 774 Gemeinden der Départements Bas-Rhin
und Moselle gab es zum Ende der Kämpfe gut 
14 000 deutsche Soldatengräber. Diese Toten
wurden ab 1961 vom Umbettungsdienst des
Volksbundes auf den Friedhof Niederbronn 
überführt.

Ansprechpartner: 
Herr Bernard Klein, 

Leiter der Jugendbegegnungsstätte
Centre de Recontre pour la Jeunesse,

17, rue du cimitière
F-67110 Niederbronn-Les-Bains

Telefon: (0033) 388808127
Telefax: (0032) 388808226
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Der niederländischen Jugendbegenungsstätte
kommt eine besondere Bedeutung zu: Hier sollen
sich vor allem deutsche und holländische Schüler
treffen und gemeinsam Projekte verwirklichen.
Denn obwohl Niederländer gern in Deutschland
und Deutsche ebensogern in den Niederlanden
Urlaub machen, gilt das Verhältnis der Nationen
zueinander vielfach noch als gespannt - z. B.,
wenn die Fußball-Nationalmannschaften aufein-
andertreffen. Die Jugendbegegnungen sollen 
helfen, diese Beziehung zu normalisieren. Das
Gelände bietet ausreichend Platz für Sport und
Spiele im Freiem. Die Umgebung empfiehlt sich
für Radtouren und Wanderungen. Für viele Grup-
pen gehört auch der Besuch des niederländi-
schen Kriegs- und Widerstandsmuseums in
Overloon zum Programm.

Die Häuser
Im ersten Halbjahr 1998 wurde die Anlage kom-
plett aus- und umgebaut. Jetzt wohnen die Gäste
in sechs halbkreisförmig angelegten Holzhäusern.
Hier stehen auch Gruppenarbeitsräume,
Seminarräume, eine leistungsfähige Küche und
viele Sportmöglichkeiten zur Verfügung.

Der Friedhof
Im vorderen Teil der Anlage ruhen 85 Gefallene
des Ersten Weltkrieges, die aus Maastricht 
hierher umgebettet worden sind. Das insgesamt
fast 300 Hektar große Gelände ist in 116 Gräber-
felder unterteilt. Während des Krieges sind mehr
als  500 deutsche Soldaten im ganzen Land
bestattet worden. Nach Kriegsende hatte die
niederländische Regierung die Toten auf diesen
Friedhof umbetten lassen. Leichte Pflegearbeiten
auf der Kriegsgräberstätte sind obligatorischer
Bestandteil jedes Projekts.

Ansprechpartner: 
Frau Tarcicia Voigt, Leiterin der

Jugendbegegnungsstätte
Ysselsteyn, 

Timmermannsweg 75, 
NL- 5813 AM Ysselsteyn LB
Telefon: (0031) 478-541916
Telefax: (0031) 478-541923

Jugendbegegnungsstätte
Ysselsteyn (Niederlande)
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W orkcamps
Organisation und Inhalte
Workcamps werden von den Volksbund-Landes-
verbänden oder anerkannten Lagerträgern in
Kooperation mit dem Volksbund in den Ferien
organisiert. Sie richten sich an einzelne Jugend-
liche und werden frei ausgeschrieben. Die
Teilnehmer helfen bei der Pflege und Instand-
setzung deutscher Kriegsgräberstätten des
Ersten und Zweiten Weltkrieges sowie Kriegs-
gräberstätten anderer Nationen. Workcamps dau-
ern 14 bis 18 Tage, die Termine liegen in den
Ferien.Die Teilnehmer wohnen in festen
Unterkünften, z. B. Schulen, und werden komplett
verpflegt. Zu allen Workcamps gibt es Vor- und
Nachbereitungstreffen. Fordern sie unseren
„Gesamtkatalog Jugendprojekte“ an.

Kosten und Versicherungen
Jeder Teilnehmer zahlt einen Eigenanteil von ca.
100 bis 300 Euro. Der Betrag richtet sich nach
dem Gastland.  Anfahrtsart und -strecke.
Reisekosten, Unterkunft, Verpflegung,
Versicherungen, Ausflüge etc. sind in diesem
Betrag enthalten. Die Teilnehmer sind während
der Workcamps in der gesetzlichen
Unfallversicherung (Verwaltungs-Berufsgenossen-
schaft) versichert, ebenso schließt der Volksbund
für jeden eine Kranken-, Unfall-und Haftpflichtver-
sicherung ab. Der Versicherungsschutz beginnt
bei der Abfahrt vom Heimatort und endet bei der
Rückkehr dorthin.

Mitbauen am Staatenbund
In den  internationalen Workcamps und Jugend-
begegnungsstätten des Volksbundes können
Jugendliche Geschichte auf einzigartige Weise
an Originalschauplätzen erleben. Sie arbeiten
daran, dass die Opfer von Krieg und Gewalt nicht
vergessen werden - und sorgen bei der Begeg-
nung mit Gleichaltrigen aus vielen Ländern dafür,
dass Europa noch weiter zusammenwächst. 

K o n t a k t l e h r e r / i n Praxis
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Pflegearbeiten in Lommel (Belgien)
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Während der Workcamps arbeiten
die Teilnehmer ca. 20 Stunden pro
Woche auf den Friedhöfen. Je
nach Sachlage, Witterung und
Bodenverhältnissen ist großer
persönlicher Einsatz gefragt.
Einen guten Ausgleich schaffen
die Begegnungen mit den Men-
schen des Gastlandes, sowie
Ausflüge in die nähere Umgebung
und andere gemeinsame
Aktivitäten.

Ein wichtiges Ergebnis dieser Arbeit ist der Dialog: 
zwischen Jungen und Alten,  mit Zeitzeugen, 

über Grenzen hinweg.

W orkcamps

K o n t a k t l e h r e r / i n Praxis
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Jugendarbeitskreise
Regelmäßig treffen sich Jugendliche, die an den
Jugendbegegnungen teilgenommen haben, in
den Jugendarbeitskreisen (JAKs) des
Volksbundes. Sie engagieren sich gemeinsam 
für den Frieden .

Die Mitglieder kümmern sich um die Vor- und
Nachbereitung internationaler Jugendbegeg-
nungen und nehmen natürlich daran teil. 
Sie erarbeiten Seminare zu aktuellen Themen
und organisieren Diskussionen mit Zeitzeugen -
ebenso wie Fußball- Volleyball- und andere
Sporttuniere. Das jährliche Pfingstzelten sorgt für
ein Treffen  mit JAK-Gruppen aus ganz
Deutschland.

Denken und Handeln
Die JAKs beteiligen sich an den Sammlungen
des Volksbundes und entwickeln Programme zur
Gestaltung des Volkstrauertages in den jeweiligen
Orten. Die stattfindenden Aktionen sollen Nach-
barn und Mitbürgern die Arbeit des Volksbundes
näher bringen. Denn die dreht sich nicht nur um
Kriegsgräberpflege: Der JAK überlegt auch, wie
man gegen Gewalt im Freundeskreis oder in der
Schule vorgehen kann;  wie man verhindert, dass
Jugendliche ausgegrenzt werden - wie man für
Frieden in der Familie oder gleich nebenan 
sorgen kann.

Einsteigen und Mitreden
Der JAK freut sich über alle, deren Interesse
geweckt worden ist. Jede neue Idee ist
willkommen. Eigene Eindrücke werden
am besten vor Ort gesammelt.

Mehr Infos im Internet unter
www.volksbund.de

K o n t a k t l e h r e r / i n Praxis



Ich will Frieden, weil Frieden das
h chste Gut ist und f r
Gemeinschaft, Zukunft, Liebe und
Hoffnung steht, weil Frieden das
W ichtigste ist, wenn man Menschen
auf dieser Welt gl cklich machen
will.

Ich
will Frieden,

weil Krieg sicherlich
irgendwann nach
Deutschland kommt und
weil ich davor Riesenangst
habe. Ich m chte das nicht
mitmachen, was andere
Menschen schon mitge-
macht haben.
Nadine Reuter, 12

Jahre, 41844

Ich wil
l Fried

en,

weil es
 besser

 ist,

zu lieb
en.

Pablo T
hiel, 1

9

Jahre,
 26427

 Esens

Ich 
will

 Fri
eden

,

weil
 es 

scho
n

gen
ug 

Kri
eg 

gab

und 
gibt

.

Au
erd

em 
sol

lte

man
 au

s d
ies

en

Krie
gen 

lern
en.

Pia 
Heil

mann
, 12

Jahr
e, 4

1812

Erke
lenz

Ich will Frieden,  weil es in der Welt schon genug
Armut durch Krieg und Gewalt gibt. Au erdem kann
auch das Leben in Frieden spannend und aufre-
gend sein.

Ich will Frieden, weil ich mir keine

Sorgen dar ber machen m chte, was ich

morgen essen kann, oder ob ich ber-

haupt noch morgen essen kann.

Volker Meyer, 26427 Esens

Ich will Frieden, weil
ich der Meinung
bin, dass Gewalt
keine
Konfliktl sung ist.
Nadja Vossen, 26556

Ich wil
l Fried

en,

weil es
 mir ni

cht

gef llt
, wenn

Mensch
en ste

r-

ben, nu
r weil 

zwei

L nder S
treit

haben.

Florian,
 4. Klas

se,

Grunds
chule

Ebertsh
eim

Ich
will Frieden, weil

in den vielen Kriegen so
viele Menschen get tet wur-
den, Familien auseinander
gebracht und so viele Menschen
verletzt worden sind.
Ramona Sowa, 12 Jahre, 41812
Erkelenz

Ich will

Frieden
, weil

jeder e
in

Recht d
arauf

hat.

Jennifer
 Gust,

12 Jahr
e,

41849

W assenb
erg

Ich will Frieden, weil niemand die
Hoffnungslosigkeit des Krieges verdient
hat.

Ich will Frieden, weil das
Leben einmalig und einzig-
artig ist.
Sonja Dursch, 17 Jahre,
73349 Wiesensteig

Ich will Frieden, weil ...

Ich will Frieden, weil
davon die Existenz der
ganzen Welt insbesonde-
re die Welt unserer Kinder
abh ngt.
Marc Bucher, 16 Jahre,
73326 Deggingen

Ich will Frieden, weil
unser Planet nicht
zerst rt enden soll.
Albert, 4. Klasse,
Grundschule
Ebertsheim

senden Sie uns Ihre
Friedenss tze

Stimmen

Jugendlichen
von
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nline
Gräbersuche

Auf großes Interesse ist der neue Service des
Volksbundes Deutsche Kriegsgäberfürsorge
gestoßen, der  Angaben zu den Grablagen von
mehr als zwei Millionen Gefallenen der beiden
Weltkriege im Internet veröffentlicht. Über 
20 000 Interessenten haben bisher von der
Möglichkeit Gebrauch gemacht, online nach
dem Kriegsgrab eines Familienmitgliedes zu
forschen.

Wie der Großteil der Anfragen zeigt, bemühen
sich vor allem direkte Verwandte um Auskunft
über die letzte Ruhestätte ihrer gefallenen
Angehörigen. Auffallend ist auch die Zahl der
jungen Menschen unter den Anfragenden sowie
das Interesse aus dem Ausland. Viele Kontakte
von älteren Menschen beweisen doch, dass
das Medium Internet keine Domäne der
jüngeren Generationen ist.

Um etwa 10.000 Namen pro Monat kann der
Volksbund derzeit seinen Datenbestand im
Internet ergänzen. Allein für das Gebiet der
ehemaligen Sowjetunion liegen dem Verein
Informationen zu etwa 500.000 Soldaten-
schicksalen vor. Das neue Informationsangebot,
für das der Volksbund keine Gebühren erhebt,
ist unter folgender Adresse zu erreichen:

wwwwww..vvoollkkssbbuunndd..ddee

Dort gibt es auch weitere Hinweise, z. B. auf die
Jugend- und Schularbeit des Volksbundes oder
auf das aktuelle Reiseprogramm. Schulen mit
Internetzugang bieten sich damit gute 
Möglichkeiten der unterrichtlichen Behandlung.

Fordern Sie unsere Publikation 
„Gräbersuche online“ an.

K o n t a k t l e h r e r / i n Praxis
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Pressespiegel (Auswahl)
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7. Gräber von Deutschen, die in der Zeit seit 01. September 1939
verschleppt wurden und während der Verschleppung oder inner-
halb eines Jahres nach ihrer Beendigung an den Folgen der dabei
erlittenen Gesundheitsschädigungen gestorben sind, 

8. Gräber von Personen, die in der Zeit vom 01. September 1939 
bis 8. Mai 1945 in Internierungslagern unter deutscher Verwaltung
gestorben sind, 

9. Gräber von Personen, die in der Zeit vom 01. September 1939
bis 8. Mai 1945 zur Leistung von Arbeiten in das Gebiet des
Deutschen Reiches verschleppt oder in diesem Gebiet gegen
ihren Willen festgehalten worden waren und während dieser Zeit 
gestorben sind, 

10. Gräber der von einer anerkannten internationalen
Flüchtlingsorganisation in Sammellagern betreuten Ausländer, 
die dort oder nach ihrer Überführung in eine Krankenanstalt in 
der Zeit vom 09. Mai 1945 bis 30. Juni 1950 gestorben sind. Ist 
die Verwaltung des Sammellagers nach dem 01. Juli 1950 in die
Zuständigkeit deutscher Stellen übergegangen, tritt der Tag vor 
der Übernahme in deutsche Verwaltung anstelle 30. Juni 1950. 

§2 Ruherecht
(1) Gräber nach §1 bleiben dauernd bestehen. 

§5 Feststellung und Erhaltung von Gräbern
(1) Die Länder haben die in ihrem Gebiet liegenden Gräber nach
§1 festzustellen, in Listen nachzuweisen und diese Listen auf dem
Laufenden zu halten. Privatgepflegte Gräber (§9 Abs. 2) sind in
den Listen bis zum 31. Dezember 1969 nachzuweisen. Für die in
dem Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet 
gelegenen Gräber verlängert sich diese Frist bis 
zum 31.12.1994. 

(2) Demjenigen, der ein berechtigtes Interesse darlegt, ist
Auskunft darüber zu erteilen, ob auf einem Grundstück ein Grab
nach §1 liegt. 

(3) Die Länder haben die in ihrem Gebiet liegenden Gräber nach
§1 zu erhalten. Maßnahmen zur Erhaltung sind Anlegung,
Instandsetzung und Pflege. 

§6  Verlegung von Gräbern
(1) Gräber nach §1 dürfen innerhalb des Geltungsbereiches 
dieses Gesetzes nur verlegt werden, wenn die zuständige
Landesbehörde zugestimmt hat. Die Toten sollen in einem
Sammelgrab in einer geschlossenen Begräbnisstätte 
wiederbestattet werden. (2) Geschlossene Begräbnisstätten 
sind Friedhöfe und Abteilungen eines Friedhofs. 

Die Frage der Anlegung, Pflege und Instandhaltung der Gräber
des Krieges und der Gewaltherrschaft ist im Bundesgebiet
durch das Gräbergesetz vom 9.7.1965 mit den dazu erlassenen
allgemeinen Verwaltungsvorschriften vom 25.7.1979 und der
Ergänzung vom 01.01.1993 geregelt. Danach liegt die
Zuständigkeit für die Kriegsgräber im Inland bei den einzelnen
Bundesländern. 

Für die Kriegsgräber im Ausland sind nach wie vor die 
Bestimmungen der Genfer Konvention und die mit den 
verschiedenen Staaten abgeschlossenen Kriegsgräber-
abkommen maßgebend. 

Auszüge aus den wichtigsten Bestimmungen: 

§1 Abs. 1 Anwendungsbereich: 
(1) Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft sind im
Geltungsbereich dieses Gesetzes liegende 

1. Gräber von Personen nach §5 des Gesetzes über die
Erhaltung der Kriegsgräber aus dem Weltkrieg vom 
29. Dezember 1922 (Reichsgesetzblatt 1923 I.S.25) 

2. Gräber von Personen, die in der Zeit vom 26. August 1939
bis 31. März 1952 während ihres militärischen oder 
militärähnlichen Dienstes gefallen oder tödlich verunglückt 
oder an den Folgen der in diesen Diensten erlittenen
Gesundheitsschädigungen gestorben sind, ferner Gräber von
Personen, die während der Kriegsgefangenschaft oder an
deren Folgen bis 31. März 1952 oder innerhalb eines Jahres
nach Beendigung der Kriegsgefangenschaft gestorben sind, 

3. Gräber von Zivilpersonen, die in der Zeit vom 01. September
1939 bis 31. März 1952 durch unmittelbare Kriegseinwirkung 
zu Tode gekommen oder an den Folgen der durch unmittelbare
Kriegseinwirkung erlittenen Gesundheitsschädigungen 
gestorben sind, 

4. Gräber von Personen, die als Opfer nationalsozialistischer
Gewaltmaßnahmen seit dem 30. Januar 1933 ums Leben
gekommen oder an den Folgen bis 31. März 1952 gestorben
sind,  

5. Gräber von Personen, die auf Grund von 
rechtsstaatswidrigen Maßnahmen als Opfer des 
kommunistischen Regimes ums Leben gekommen 
oder Gesundheitsschäden erlitten haben, an deren Folgen 
sie innerhalb eines Jahres nach Beendigung dieser
Maßnahmen gestorben sind, 

6. Gräber von Vertriebenen nach §1 des
Bundesvertriebenengesetzes, die in der Zeit seit 
01. September 1939 während der Umsiedlung bis 
8. Mai 1945 oder während der Vertreibung oder der Flucht 
bis 31. März 1952 gestorben sind, 

Rechtliche Grundlagen: Gräbergesetz
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§12 Zuständigkeit
(1) Aufgaben nach diesem Gesetz werden, soweit nicht 
anderes bestimmt ist, von den nach Landesrecht bisher 
zuständigen oder den von der Landesregierung
bestimmten Stellen wahrgenommen. 

§16 Sondervorschriften
(1) Dieses Gesetz ist auf Gräber nach §1 nicht anzuwenden, wenn 
1. der Tote in einer mehrstelligen Grabstätte (Wahl- oder
Familiengrab) bestattet worden ist oder bestattet wird, in der bereits
ein Toter beigesetzt ist oder noch beigesetzt werden kann, dessen
Grab nicht unter §1 fällt, 2. die Angehörigen einer vom Land nach 
§9 Abs. 3 beabsichtigten Übernahme der Erhaltung eines 
privatgepflegten Grabes nicht zustimmen oder sich innerhalb 
einer ihnen gestellten Frist dazu nicht äußern. 

§17 Anwendung des Gräbergesetzes in den neuen
Bundesländern
(1) Abweichend von Anlage I Kapitel X Sachgebiet H Abschnitt 111 
Nr. 11 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 (BGBI. 1990 
11 S. 885,1096) tritt dieses Gesetz in dem Artikel 3 des 
Einigungsvertrages genannten Gebiet am 01. Januar 1993
in Kraft. 

Nähere Einzelheiten über die Anwendung des Gesetzes sind in der
neuen Fassung der allgemeinen Verwaltungsvorschriften vorn
25.07.1979 zu finden, veröffentlicht im Gemeinsamen Ministerialblatt
vom 14.09.1979: 

§1 Feststellung und Nachweisung der Gräber 
(5) Die Gräberlisten sind in 5 Ausfertigungen anzulegen. Die erste
Ausfertigung verbleibt bei der Gemeinde, in deren Bereich die Gräber
liegen, es erhalten ...
c) die fünfte Ausfertigung der Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e.V. in Kassel. 

§2 Anlegung, Instandsetzung und Pflege der Gräber 
(5) Vor der Anlegung, Ausgestaltung, Änderung und Erweiterung
geschlossener Begräbnisstätten sollen die für Naturschutz,
Landschafts- und Denkmalpflege zuständigen Stellen und der
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gehört werden ...  

Die Genfer Abkommen über den Schutz der
Opfer bewaffneter Konflikte

Am 20. September 1948 lud der Schweizer Bundesrat nach
Vorarbeiten des Internationalen Roten Kreuzes 70 Regierungen 
zu einer diplomatischen Konferenz ein. Diese wurde am 21. April
1949 in Genf durch den Bundesrat des Politischen Departements,
Max Petitpierre, eröffnet. Der Einladung waren 59 Regierungen
gefolgt, als Beobachter nahmen weitere 12 Regierungen und 
internationale Organisationen teil. Nach Abstimmung über die
Abkommen wurde am 12. August 1949 die Schlussakte der
Konferenz unterzeichnet. 

Die vier Genfer Abkommen umfassen:
- Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und     

Kranken der Streitkräfte im Felde (I); 
- Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kranker 

und Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur See (11); 
- Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen (111); - 

Abkommen zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten (IV). 
Auszug aus dem I. Abkommen: 

Artikel 16
Die am Konflikt beteiligten Parteien haben möglichst bald sämtliche
Anhaltspunkte für die Identifizierung der in ihre Gewalt geratenen
Verwundeten, Kranken und Gefallenen der Gegenpartei zu verzeich-
nen. Diese Ermittlungen sollen, wenn möglich, folgendes enthalten:
a. Angabe der Macht, von der sie abhängen;
b. militärische Einteilung oder Matrikelnummer;
c. Familienname;

d. den oder die Vornamen;
e. Geburtsdatum;
f.  alle anderen auf der Identitätskarte oder der Erkennungsmarke

enthaltenen Angaben;
g. Ort und Datum der Gefangennahme oder des Todes;
h. Angaben über Verwundungen, Krankheit oder Todesursache.

Die oben erwähnten Angaben müssen so rasch als möglich der in 
Artikel 122 des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 über die 
Behandlung der Kriegsgefangenen vorgesehenen Auskunftstelle
übermittelt werden, die sie ihrerseits durch Vermittlung der Schutzmacht
oder der Zentralstelle für Kriegsgefangene an die Macht weiterleitet, 
von der diese Personen abhängen. Die am Konflikt beteiligten Parteien 
sollen gehörige beglaubigte Todesurkunden oder Gefallenenlisten 
ausfertigen und diese einander auf dem im vorhergehenden Absatz
erwähnten Weg zukommen lassen. Sie sollen auch die Hälften der 
doppelten Erkennungsmarken Testamente und andere für die Familien
der Gefallenen wichtige Schriftstücke sowie Geldbeträge und allgemein
alle bei den Gefallenen gefundenen Gegenstände von eigentlichem oder
gefühlsmäßigem Wert sammeln und einander durch Vermittlung 
derselben Stelle zukommen lassen. 

Artikel 17
Die am Konflikt beteiligten Parteien sollen dafür sorgen, dass der
Beerdigung oder der Einäscherung der Gefallenen, die, soweit es die
Umstände irgendwie gestatten, einzeln vorgenommen werden soll, elne
sorgfältige und, wenn möglich, ärztliche Leichenschau vorangeht, die
den Tod feststellen, die Identität erklären und einen Bericht darüber
ermöglichen soll. Die Hälfte der doppelten Erkennungsmarke oder, wenn
diese nur einfach ist, die ganze, soll auf der Leiche bleiben. Die am
Konflikt beteiligten Parteien sollen ferner dafür sorgen, dass die
Gefallenen mit allen Ehren und, wenn möglich, gemäß den Riten der
Religion, der sie angehören, bestattet werden und dass ihre Gräber
geachtet und, wenn möglich, nach der Staatsangehörigkeit geordnet,
angemessen unterhalten und so gekennzeichnet werden, dass sie
Jederzeit wieder aufgefunden werden können. Zu diesem Zweck richten
sie bei Beginn der Feindseligkeiten einen amtlichen Gräberdienst ein,
um etwaige Exhumierungen zu ermöglichen und um, wie auch immer die
Gräber angeordnet sind, die Identifizierung der Leichen und ihre etwaige
Überführung in die Heimat sicherzustellen. Auszug aus dem IV. Genfer
Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutz von Zivilpersonen in
Kriegszeiten: 

Kapitel Xl; Todesfälle Artikel 129 (Testamente, Totenscheine,
Sterbeurkunden) 

Die Internierten können ihre Testamente den verantwortlichen Behörden
übergeben; diese gewährleisten deren sichere Aufbewahrung. Im Falle
des Ablebens eines Internierten wird sein Testament ohne Verzug den
durch ihn bezeichneten Personen zugestellt. 

Der Tod eines Internierten muss durch einen Arzt festgestellt werden;
über die Todesursache und die Umstände, unter welchen der Tod
eintrat, wird eine Bescheinigung ausgestellt. 

Artikel 130 (Bestattung, Einäscherung, Gräberliste)

Die Gewahrsamsbehörden sorgen dafür, dass in der Gefangenschaft
verstorbene Internierte mit allen Ehren, wenn möglich gemäß den Riten
der Religion, der sie angehörten, bestattet werden, dass ihre Gräber
geachtet, angemessen instandgehalten und so gekennzeichnet werden,
dass sie jederzeit wieder aufgefunden werden können. 
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Die verstorbenen Internierten werden einzeln bestattet, sofern nicht die
Beisetzung in einem Gemeinschaftsgrab infolge höherer Gewalt 
unumgänglich ist. Leichen dürfen nur aus zwingenden hygienischen
Gründen oder gemäß der Religion des Verstorbenen oder auf seinen 
eigenen Wunsch eingeäschert werden. Im Falle der Einäscherung wird
diese Tatsache unter Angabe der Gründe auf der Todesurkunde des
Verstorbenen vermerkt. Die Asche wird von den Gewahrsmännern
sorgfältig aufbewahrt und den nahen Verwandten auf Verlangen so
schnell wie möglich ausgehändigt. 

Sobald die Umstände es gestatten, spätestens aber bei Beendigung der
Feindseligkeiten, übersendet der Gewahrsamsstaat durch Vermittlung des
in Artikel 136 vorgesehenen Auskunftsbüros den Mächten, denen die 
verstorbenen Internierten angehörten, deren Gräberlisten. Diese Listen
enthalten alle Einzelheiten, die zur Identifizierung der verstorbenen
Internierten und zur Feststellung ihrer Gräber notwendig sind. 

Artikel 131 (Untersuchung der Todesursache)

Nach jedem Todesfall oder jeder schweren Verletzung eines Internierten,
die durch einen Posten, einen anderen Internierten oder irgendeine andere
Person verursacht wurden oder verursacht sein könnten, sowie nach
jedem Todesfall, dessen Ursache unbekannt ist, wird von dem
Gewahrsamsstaat unverzüglich eine amtliche Untersuchung eingeleitet.
Der Schutzmacht wird darüber sofort Mitteilung gemacht. Die Aussagen
aller Zeugen werden aufgenommen; ein diese Aussagen enthaltender
Bericht wird abgefasst und der genannten Macht übersandt. Erweist die
Untersuchung die Schuld einer oder mehrerer Personen, so ergreift der
Gewahrsamsstaat alle Maßnahmen zur gerichtlichen Verfolgung der ver-
antwortlichen Person oder Personen. 

Im weiteren wurden im Jahre 1977, ergänzend zu den vier Abkommen von
1949, zwei Zusatzprotokolle unterzeichnet, die sich in folgenden Artikeln
mit den Toten und Vermissten während oder in Folge einer kriegerischen
Auseinandersetzung befassen: Die vom Schweizerischen Bundesrat 
einberufene Konferenz über die Neubestätigung und Weiterentwicklung
des in bewaffneten Konflikten anwendbaren humanitären Völkerrechts 
hielt in Genf vier Tagungen ab (vom 20. Februar bis 29. März 1974, 
vom 3. Februar bis 18. April 1975, vom 21. April bis 11. Juni 1976 
und vom 17. März bis 10. Juni 1977). Ziel der Konferenz war es, 
zwei vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz nach amtlichen 
und nichtamtlichen Konsultationen vorbereitete Entwürfe von
Zusatzprotokollen zu prüfen, welche die vier Genfer Abkommen 
vom 12. August 1949 ergänzen sollen. 

Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über 
den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll I)
vom 12. Dezember 1977: Abschnitt 111: Vermisste und Tote 

Artikel 32: Allgemeiner Grundsatz 
Bei der Anwendung dieses Abschnittes wird die Tätigkeit der Hohen 
Vertragsparteien, der am Konflikt beteiligten Parteien und der in den 
Abkommen und in diesem Protokoll erwähnten internationalen 
humanitären Organisationen in erster Linie durch das Recht der 
Familie bestimmt, das Schicksal ihrer Angehörigen zu erfahren. 

Artikel 33: Vermisste 
(1) Sobald die Umstände es zulassen, spätestens jedoch nach
Beendigung der aktiven Feindseligkeiten, forscht jede am Konflikt 
beteiligte Partei nach dem Verbleib der Personen, die von einer 
gegnerischen Partei als vermisst gemeldet worden sind. Die 
gegnerische Partei erteilt alle zweckdienlichen Auskünfte über diese
Personen, um die Suche zu erleichtern. 

(2) Um die Beschaffung der Auskünfte nach Absatz 1 zu erleichtern,
hat jede am Konflikt beteiligte Partei für Personen, die nicht auf
Grund der Abkommen und dieses Protokolls eine günstigere 
Behandlung erfahren würden,
a) die in Artikel 138 des IV. Abkommens genannten Auskünfte
über Personen zu registrieren, die infolge von Feindseligkeiten oder
Besetzung festgenommen, in Haft gehalten oder anderweitig mehr als
zwei Wochen gefangengehalten worden sind oder die während eines
Freiheitsentzugs verstorbensind;

b) soweit irgend möglich die Beschaffung und Registrierung von 
Auskünften über solche Personen zu erleichtern und 
erforderlichenfalls selbst durchzuführen, wenn sie unter anderen
Umständen infolge von Feindseligkeiten oder Besetzung verstorben
sind.
(3) Auskünfte über die nach Absatz 1 als vermisst gemeldeten
Personen sowie Ersuchen um Erteilung solcher Auskünfte werden 
entweder unmittelbar oder über die Schutzmacht oder den Zentralen
Suchdienst des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz oder die
nationalen Gesellschaften des Roten Kreuzes (Roten Halbmonds,
Roten Löwen mit Roter Sonne 1 ) geleitet. Werden die Auskünfte nicht
über das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und seinen 
zentralen Suchdienst geleitet, so trägt jede am Konflikt beteiligte 
Partei dafür Sorge, dass die Auskünfte auch dem Zentralen
Suchdienst übermittelt werden.
(4) Die am Konflikt beteiligten Parteien bemühen sich, Regelungen
zu vereinbaren, die es Gruppen ermöglichen, im Kampfgebiet nach
Toten zu suchen, sie zu identifizieren und zu bergen; diese
Regelungen können vorsehen, dass diese Gruppen von Personal der
gegnerischen Partei begleitet werden, wenn sie ihren Auftrag in den
von dieser  Partei kontrollierten Gebieten ausführen. Die Mitglieder
dieser Gruppen werden geschont und geschützt, so dass sie sich 
3ausschließlich diesem Auftrag widmen.

Artikel 34: Sterbliche Überreste
(1) Sterbliche Überreste von Personen, die im Zusammenhang mit
einer Besetzung oder während eines durch Besetzung oder 
Feindseligkeiten verursachten Freiheitsentzugs verstorben sind, und
von Personen, die keine Angehörigen des Staates waren, in dem sie 
infolge von Feindseligkeiten verstorben sind, werden geachtet; auch
die Grabstätten aller dieser Personen werden nach Artikel 130 des IV.
Abkommens geachtet, instand gehalten und gekennzeichnet, soweit
die Überreste oder Grabstätten nicht auf Grund der Abkommen und 
dieses Protokolls eine günstigere Behandlung erfahren würden.

(2) Sobald die Umstände und die Beziehungen zwischen den 
gegnerischen Parteien es gestatten, treffen die Hohen
Vertragsparteien, in deren Hoheitsgebiet Gräber beziehungsweise
andere Stätten gelegen sind, in denen sich die sterblichen Überreste
der infolge von Feindseligkeiten oder während einer Besetzung oder
eines Freiheitsentzugs Verstorbenen befinden, Vereinbarungen,
a) um den Hinterbliebenen und den Vertretern amtlicher 
Gräberregistrierungsdienste den Zugang zu den Grabstätten zu
erleichtern und Vorschriften über die praktische Durchführung 
betreffend diesen Zugang zu erlassen,
b) um die dauernde Achtung und Instandhaltung der Grabstätten
sicherzustellen;
c) um die Überführung der sterblichen Überreste und der persönlichen
Habe des Verstorbenen in sein Heimatland auf dessen Antrag oder,
sofern dieses Land keinen Einwand erhebt, auf Antrag der
Hinterbliebenen zu erleichtern.

(3) Sind keine Vereinbarungen nach Absatz 2 Buchstabe b) oder c)
getroffen und ist das Heimatland des Verstorbenen nicht bereit auf
eigene Kosten für die Instandhaltung der Grabstätten zu sorgen, so
kann die Hohe Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet die Grabstätten
gelegen sind, anbieten, die Überführung der sterblichen Überreste in
das Heimatland zu erleichtern. Wird ein solches Angebot innerhalb
von fünf Jahren nicht angenommen so kann die Hohe Vertragspartei
nach gebührender Unterrichtung des Heimatlands ihre eigenen
Rechtsvorschriften betreffend Friedhöfe und Grabstätten anwenden. 

(4) Die Hohe Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet die in diesem
Artikel bezeichneten Grabstätten gelegen sind, ist zur Exhumierung
der sterblichen Überreste nur berechtigt,
a) wenn die Exhumierung nach Maßgabe der Absätze 2 Buchstabe 
c) und 3 erfolgt oder 
b) wenn die Exhumierung im zwingenden öffentlichen Interesse 
geboten ist, unter anderem aus Gründen der Gesundheitsvorsorge
und zum Zweck der Nachforschung; in diesem Fall behandelt die
Hohe Vertragspartei die Überreste jederzeit mit Achtung; sie setzt das
Heimatland von der beabsichtigten Exhumierung in Kenntnis und teilt
ihm Einzelheiten über den für die Wiederbestattung vorgesehenen Ort
mit. 
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Unsere Adressen

Bundesgeschäftsstelle
Jugend- und Schulreferat
Werner-Hilpert-Str. 2
34112 Kassel
Telefon: (0561) 70 09 -1 14
Telefax: (0561)70 09- 2 70
e-mail: jugend@volksbund.de

Baden-Württemberg
Landesgeschäftsstelle
Sigismundstr. 16
78462 Konstanz
Telefon: (07531) 90 52-0
Telefax: (07531) 90 52 52
e-mail: jugend-bawue@volksbund.de

Bayern
Landesgeschäftsstelle
Maillingerstr. 24
80636 München
Telefon: (089)18 80 77
Telefax: (089) 18 66 70 
e-mail: jugend-bayern@volksbund.de

Berlin
Landesgeschäftsstelle
Lützowufer 1
10785 Berlin 
Telefon: (030) 23 09 36 - 0
Telefax: (030) 23 09 36 - 99
e-mail: jugend-berlin@volksbund.de

Brandenburg
Landesgeschäftsstelle
Herr Dr. Kanitz
Behlerstr. 4
14467 Potsdam
Telefon: (0331) 2 70 02 78
Telefax: (0331) 2 80 06 99
e-mail:
jugend-brandenburg@volksbund.de

Bremen
Landesgeschäftsstelle
Rembertistr. 28
28203 Bremen
Telefon: (0421) 32 40 82
Telefax: (0421) 32 40 57
e-mail: jugend-
bremen@volksbund.de

Hamburg
Landesgeschäftsstelle
Saling 9
Telefon: (040) 25 90 91
Telefax: (040) 2 50 90 50
20535 Hamburg
e-mail: 
jugend-amburg@volksbund.de

Hessen
Landesgeschäftsstelle
Jugendreferat
Sandweg 7
60316 Frankfurt/Main
Telefon: (069) 94 49 07 - 0
Telefax: (069) 94 49 07 - 70
e-mail: jugend-hessen@volksbund.de

Mecklenburg-Vorpommern
Landesgeschäftsstelle
Johannes-Stelling-Str. 3
19053 Schwerin
Telefon: (0385) 59 18 43-0
Telefax: (0385) 59 18 43-31
e-mail: jugend-mv@volksbund.de

Niedersachsen
Landesgeschäftsstelle
Jugendreferat
Arnswaldstr. 16
30159 Hannover
Telefon: (0511) 32 12 82 
und 32  32 98
Telefax: (0511) 30 65 31
e-mail: 
jugend-niedersachsen@volksbund.de

Bezirksverband Lüneburg/Stade
Schulreferentin: Frau Keller
Lüner Str. 4
21335 Lüneburg
Telefon: (04131) 3 66 95
Telefax: (04131) 3 66 05|
e-mail: 

Bezirksverband Weser/Ems
Schulreferentin: Frau Kremer-Taudien
Kaiserstr. 25
26122 Oldenburg
Telefon: (0441) 1 36 84
Telefax: (0441) 1 38 11

Nordrhein-Westfalen
Landesgeschäftsstelle
Alfredstr. 213
45131 Essen
Telefon: (0201) 84 23 70
und 8 42 37 37
Telefax: (0201) 42 44 67
e-mail: jugend-nrw@volksbund.de

Rheinland-Pfalz
Landesgeschäftsstelle
Binger Straße 3
55116 Mainz
Telefon: (06131) 22 02 29 
Telefax: (06131) 22 02 60
e-mail: jugend-rlp@volksbund.de

Saar
Landesgeschäftsstelle
Hohenzollernstr. 19
66117 Saarbrücken
Telefon: (06 81) 5 24 91
Telefax: (06 81) 58 34 11
e-mail:
jugend-saarland@volksbund.de

Sachsen
Landesgeschäftsstelle
Caspar-David-Friedrich-Str. 13 a
01219 Dresden
Telefon: (03 51) 4 65 32 83
Telefax: (03 51) 4 65 32 86

Sachsen-Anhalt
Landesgeschäftsstelle
Leipziger Chaussee 51
39120 Magdeburg
Telefon: (03 91) 6 21 65 30
Telefax: (03 91) 6 21 61 81
e-mail: jugend-s-anhalt@volksbund.de

Thüringen
Landesgeschäftsstelle
Friedrich-Engels-Str. 69
99086 Erfurt
Telefon: (03 61) 6 44 21 75
Telefax: (03 61) 6 44 21 74
e-mail: 
jugend-thueringen@volksbund.de
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Unsere Adressen

Albert-Schweitzer
Begegnungsstätte
Niederbronn-les-Bains (Frankreich)

Leiter:
Herr Bernard Klein

Centre de Rencontre 
Albert-Schweitzer
17, rue du cimitière
F-67110 Niederbronn-les-Bains

Telefon: (0033) 3 88 80 81 27
Telefax: (0033) 3 88 80 81 26
e-mail: zentrum@club-internet.fr

Jugendbegegnungsstätte
Ysselsteyn (Niederlande)

Leiterin:
Frau Tarcicia Voigt

Jugendbegegnungsstätte Ysselsteyn
Timmermannsweg 75
NL-5813 AM Ysselsteyn LB

Telefon: (0031) 478 541 916
Telefax: (0031) 478 541 923
e-mail: joc@worldonline.nl

Jugendbegegnungsstätte
Futa-Pass (Italien)

Friedhofsverwalter:
Herr Michael Caldari-Hansel

Cimitero Militare Germanico
Passo della Futa
S. lacopo a Castro 59 A
I-50030 Traversa
(Prov. Firenze)

Telefon: (0039) 055815248
Telefax: (0039) 055815340

Jugendbegegnungsstätte
Lommel (Belgien)

Leiterin:
Frau Lucia Christiaen

Jugendbegegnungsstätte Lommel
Dodenveldstraat 30
B-3920 Lommel

Telefon: (0032) 11 55 43 70
Telefax: (0032) 11 55 43 71
e-mail: jeugdontmoetingshuis@
planetinternet.be

Impressum:

(c) 2002
Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e. V.
Pädagogischer Arbeitskreis auf
Bundesebene
Werner-Hilpert-Str. 24

34117 Kassel

Telefon: (0561) 70 09-114
Telefax: (0561) 70 09-270
e-mail: schule@volksbund.de

Verantwortlich für den Inhalt:
Hans-Dieter-Heine,
Bundesjugendreferent

Gestaltung:
Daniela Augsten
Janine Credé

Gesamtherstellung: 
Bernecker Mediagruppe
15/02/02

Seite 42

K o n t a k t l e h r e r / i n Praxis



0

Bitte senden sie mir folgendes 
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Anschrift:

Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. 
Bundesgeschäftsstelle 
Jugend- & Schularbeit
Werner-Hilpert-Straße 2

34112 Kassel

Bitte schicken Sie uns diesen
Coupon mit Ihren Informations-
wünschen sowie ihrer Anschrift 
in einem Umschlag an folgende
Adresse:

Anschrift:

Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. 
Bundesgeschäftsstelle 
Jugend- & Schularbeit
Werner-Hilpert-Straße 2

34112 Kassel

Bitte schicken Sie uns diesen
Coupon mit Ihren Informations-
wünschen sowie ihrer Anschrift 
in einem Umschlag an folgende
Adresse:

Anschrift:

Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. 
Bundesgeschäftsstelle 
Jugend- & Schularbeit
Werner-Hilpert-Straße 2

34112 Kassel

Bitte schicken Sie uns diesen
Coupon mit Ihren Informations-
wünschen sowie ihrer Anschrift 
in einem Umschlag an folgende
Adresse:

Anschrift:

Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. 
Bundesgeschäftsstelle 
Jugend- & Schularbeit
Werner-Hilpert-Straße 2

34112 Kassel

Bitte schicken Sie uns diesen
Coupon mit Ihren Informations-
wünschen sowie ihrer Anschrift 
in einem Umschlag an folgende
Adresse:



Volksbundes Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e.V.  

JBS Ysselsteyn
Niederlande

JBS Futa-Pass
Italien

Albert-Schweitzer-JBS
Niederbronn, Frankreich

JBS Lommel 
Belgien

Ihr Ansprechpartner für die JBS:

Herr Hans-Dieter Heine
Bundesjugendreferent
Werner-Hilpert-Str. 2

34112 Kassel

Telefon: 0561 / 7009-114 Fax: -270
E-Mail: jbs@volksbund.de

Internet: www.volksbund.de

Fremde werden Freunde

Lernen ohne Klassenzimmer

Länder, Leute & Geschichte 
erleben

Die
Jugendbegegnungsstätten des


