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Gedenkkultur und Bildung 
im Volksbund            

„Der Volksbund als anerkannter und moderner 
Akteur der Erinnerungs- und Gedenkkultur sichert 
durch Fürsorge für die Gräber und Angehörigen- 
betreuung sowie durch Gedenk- und Bildungs- 
arbeit die Erinnerung an die Opfer der Kriege und 
Gewaltherrschaft, begreift ihren Tod als Auftrag 
zu Friedens- und Versöhnungsarbeit und leistet 
so seinen Beitrag zur Förderung des europäischen 
Gedankens.“ 
(Auszug aus dem Leitbild)

Kriegsgräberstätten sind Gedenkstätten, an denen sich be-
sonders gut die Folgen von Extremismus, Fremdenfeind-
lichkeit, Krieg und Gewalt zeigen lassen. Vor dem Hinter-
grund der Zunahme von radikalen, antisemitischen und 
ausländerfeindlichen Tendenzen nutzt der Volksbund daher 

Kriegsgräberstätten als Lernorte für seine friedenspädagogi-
sche Arbeit, mit dem Ziel, die Erinnerung an die Opfer von 
Krieg und Gewalt lebendig zu halten und demokratische 
Einstellungen zu fördern. Die Abteilung Gedenkkultur und 
Bildung gestaltet eine zeitgemäße Erinnerungskultur mit 
und verantwortet die Bildungs- und Jugendarbeit im Volks-
bund Deutscher Kriegsgräberfürsorge. So ist der Volksbund 
weltweit wohl der einzige Kriegsgräberdienst, der eigen-
ständige Bildungsarbeit und Bildungsstätten betreibt, und 
dabei jährlich weit über 20.000 junge Menschen erreicht. 
Der Volksbund ist außerdem anerkannter Träger der freien 
Jugendhilfe sowie der politischen Jugendbildung.

Die Abteilung Gedenkkultur und Bildung teilt sich seit 2019
in vier Fachbereiche auf: Friedenspädagogisches Arbeiten 
an Schulen und Hochschulen, Internationale Jugendbegeg-
nungen, Jugendbegegnungs- und Bildungsstätten sowie 
Jugend-,  Fachkräfte- und Erwachsenenbildung. Hinzu kom-
men die Programmkoordination Fördermittel und das Refe-
rat Erinnerungskultur und Netzwerkarbeit, welches außer-
dem das Riga-Komitee und die Europäische Kontaktgruppe
betreut.
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Friedenspädagogisches Arbeiten  
an Schule und Hochschule 

Der Fachbereich entwickelt eigene didaktische Materialien 
zur Geschichtsvermittlung und Erinnerungspädagogik, die 
den Schulunterricht ergänzen und vertiefen sollen. Dazu 
zählen pädagogische Handreichungen und Ausstellungen 
zu friedenspädagogischen und historischen Themen sowie 
diverse Workshops, z. B. History Caching oder „Spuren- 
suche“, bei der Einzelschicksale von Kriegstoten erforscht 
werden. Zusätzlich unterstützt der Volksbund die Aktion 
„Rote Hand“ und informiert an Ständen gegen den Einsatz 
von Kindersoldaten. 

Der Fachbereich bietet außerdem Projektfahrten zu den Ju-
gendbegegnungs- und Bildungsstätten des Volksbundes, 
Fortbildungen und Seminare für Lehrende und andere Bil-
dungsvermittelnde und seit 2018 den deutsch-französischen 
Comic-Wettbewerb für Schulen an. Dieser wird gemeinsam 
mit der französischen Partnerorganisation ONACVG organi-
siert und richtet sich an junge Menschen im Alter von 14 bis 
20 Jahren in Schulen, Vereinen oder Jugendgruppen, die ein 
Comic als Gruppenprojekt erstellen möchten. Die Teilneh-
menden werden dazu motiviert, in ihrer persönlichen Um-
gebung auf die Suche nach Geschichten und Schicksalen zu 
gehen und diese graphisch darzustellen.

Anfragen: schule@volksbund.de

Internationale 
Jugendbegegnungen

Kriegsgräberstätten sind Orte des Erinnerns und Lernorte 
der Geschichte. Im Rahmen von internationalen Jugend-
begegnungen und Workcamps befassen sich Jugendliche 
und junge Erwachsene an Kriegsgräberstätten mit der Ver-
gangenheit, um für eine friedliche Zukunft zu lernen. Mit 
diesem Bildungsangebot ermuntert der Volksbund, sich für 
Frieden, Toleranz, Zivilcourage und demokratische Werte 
einzusetzen. 

Während der Projekte begegnen sich junge Menschen aus 
verschiedenen Ländern, lernen andere Kulturen kennen und 
knüpfen internationale Freundschaften. Sie befassen sich 
interaktiv mit der Geschichte der beiden Weltkriege und er-
forschen u.a. Biografien von Kriegstoten, besuchen Gedenk-
stätten, lernen und diskutieren in thematischen Workshops 
mit Gegenwartsbezug. Dazu gehört auch die aktive Ausein-
andersetzung mit verschiedenen Erinnerungskulturen. Auf 
den Kriegsgräberstätten verrichten die Jugendlichen leichte 
Pflegearbeiten, um diese Orte der Mahnung für den Frieden 
zu erhalten. Die bi-, tri- oder internationalen Begegnungen 
finden vorwiegend im Sommer in vielen Ländern Europas 
und in Deutschland statt. 

Die Workcamps und Jugendbegegnungen werden maß-
geblich von Ehrenamtlichen mitgestaltet. Der Fachbereich 
bietet daher regelmäßig Aus- und Fortbildungen für Tea-
mer*innen und Jugendleiter*innen an. 

Bereits 1953 fand das erste Workcamp mit Jugendlichen aus 
Belgien und Deutschland im belgischen Lommel statt. 2018 
nahmen mehr als 800 Jugendliche aus Deutschland und vie-
len Ländern Europas teil.

Anfragen: workcamps@volksbund.de
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Jugend-, Fachkräfte- und 
Erwachsenenbildung

Dieser 2019 neu eingerichtete Fachbereich bietet interna-
tionale Begegnungen (Workcamps) für Erwachsene, sowie 
Seminare für Fachkräfte der Jugend- und Erwachsenenbil-
dung an. Außerdem ist die Entwicklung von Familien-Frei-
zeitangeboten, besonders an den vier Jugendbildungs- und 
Begegnungsstätten, geplant. Der Fachbereich betreut die 
ehrenamtlichen Ausschüsse des Volksbundes im Bereich 
der Jugend- und Bildungsarbeit.

Anfragen: jfeb@volksbund.de

Programmkoordination 
Fördermittel

Die Programmkoordination Fördermittel berät die Pro-
jektverantwortlichen der Jugend- und Bildungsarbeit im 
Volksbund inhaltlich und konzeptionell. Sie initiiert und 
unterstützt die Erstellung von entsprechenden Zuwen-
dungsanträgen und bietet dazu auch Workshops für die 
Landesverbände an. 

Neben der finanziellen Unterstützung durch öffentliche Zu-
wendungsgeber erhält der Verein für ausgewählte Projekte 
außerdem finanzielle Mittel von privaten Stiftungen.

Anfragen: programmkoordination@volksbund.de

Jugendbegegnungs- und 
Bildungsstätten

Der Volksbund unterhält vier Jugendbegegnungs- und Bil-
dungsstätten im In- und Ausland. Diese liegen in Ysselsteyn 
(Niederlande), Niederbronn-les-Bains (Frankreich), Lom-
mel (Belgien) sowie Kamminke (Golm, Insel Usedom). An 
diesen Bildungsstätten, die alle in unmittelbarer Nähe zu 
deutschen Kriegsgräberstätten liegen, leistet der Volksbund 
eine engagierte und professionelle Friedensbildungsarbeit 
für die Gesellschaft und damit einen Beitrag zur internati-
onalen Gedenkstättenarbeit. Die Jugendbegegnungs- und 
Bildungsstätten dienen dabei als authentische Gedenkorte 
für junge Menschen aus ganz Europa. In internationalen 
Friedensprojekten begeben sich junge Menschen auf histo-
rische Spurensuche, werden mit Folgen von Krieg und Ge-
waltherrschaft konfrontiert und erleben Geschichte haut-
nah. Das sensibilisiert sie für das Thema Gewalt im Alltag 
und motiviert dazu, sich für ein friedliches Miteinander zu 
engagieren und Verantwortung zu übernehmen.

Anfragen: jbs@volksbund.de
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Erinnerungskultur und 
Netzwerkarbeit

Die Gewaltgeschichte der Weltkriege mit ihren Millionen 
Toten fordert heraus. Sie wirft Fragen nach Kriegsverbre-
chen und Verfolgung, aber auch menschlichem Leid, Zivil-
courage und Widerstand auf. Die Toten auf den Friedhö-
fen zeugen von dieser ambivalenten Geschichte und ihren 
Folgen bis heute, die es differenziert einzuordnen und zu 
erinnern gilt: Historisch fundiert, empathisch im Zugang 
und multiperspektivisch-grenzüberwindend im Sinne ei-
nes dialogischen Erinnerns. Das Referat gestaltet hierfür 
gegenwartsorientierte Foren der Reflexion und Debatte in 
Kooperation mit Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft. 
Fragen von Krieg und Frieden, Tod und Trauer, Erinnerung 
und Verantwortung stehen hierbei im Fokus. 

Diese Themen sind hoch aktuell und doch komplex und 
sensibel – die Kommunikation ins politische Berlin ist da-
her eine weitere Aufgabe. Das Referat gestaltet zusammen 
mit internationalen Partnern Gedenkveranstaltungen im 
In- und Ausland sowie jährlich die zentrale Gedenkstunde 
zum Volkstrauertag, bei der im Deutschen Bundestag an die 
Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen 
erinnert wird. Für eine zeitgemäße Gestaltung des Volks-
trauertages erarbeitet das Referat dazu die jährliche Hand-
reichung des Volksbundes.

Anfragen: erinnerungskultur@volksbund.de
Mehr Informationen: www.volkstrauertag.de 

Europäische Kontaktgruppe

Pflege und Erhalt von Kriegsgräberstätten sind international 
gesetzlich geregelt. Diese Arbeit wirft immer auch Fragen 
von Krieg und Frieden auf und fordert zur Auseinanderset-
zung mit grenzüberschreitender Erinnerung und Verstän-
digung heraus. Auf Initiative des Volksbundes und seiner 
französischen Partnerorganisation ONACVG schlossen sich 
daher im Jahr 2015 Organisationen der Kriegsgräberpflege 
aus mehreren Ländern zur Europäischen Kontaktgruppe 
Kriegsgräberfürsorge zusammen. Sie dient dem fachlichen 
Austausch von der Gräberpflege über die Bildungsarbeit bis 
zur Angehörigenbetreuung sowie zur Abstimmung multila-
teraler Projekte.

Die internationale Netzwerkarbeit bereichert nicht nur die 
konkrete Arbeit der Mitgliedsverbände vor Ort, sondern 
schafft auch eine Plattform auf europäischer Ebene. So kann 
hier die Fachkompetenz und Vernetzung der Mitglieder ge-
bündelt eingebracht und zugleich für EU- und andere Ins-
titutionen eine Anlaufstelle angeboten werden. Einmal im 
Jahr treffen sich die Vertreter*innen der Organisationen zu 
einer internationalen Tagung im Wechsel in den jeweiligen 
Mitgliedsstaaten – um vor Ort gegenseitig die praktische 
und pädagogische Arbeit auf Kriegsgräberstätten kennen zu 
lernen.

Anfragen: erinnerungskultur@volksbund.de

 Ladan Rezaeian

 Uwe Zucchi



Deutsches Riga-Komitee

Im Jahr 2000 empfing Bundespräsident Johannes Rau, in 
diesem Amt zugleich Schirmherr des Volksbundes, Reprä-
sentanten von 13 deutschen Großstädten. Gemeinsam mit 
dem Präsidenten des Volksbundes gründeten sie im Beisein 
von Vertretern der Städte Riga und Wien das „Deutsche Ri-
ga-Komitee“. Aufgabe dieses in Europa einzigartigen erin-
nerungskulturellen Zusammenschlusses von Kommunen 
ist es, gemeinsam an die Deportationsgeschichte ihrer über 
25 000 jüdischer Mitbürger*innen im Nationalsozialismus 
zu erinnern, die 1941 und 1942 nach Riga deportiert und dort 
überwiegend im Wald von Bikernieki ermordet wurden. 

In Zusammenarbeit mit dem lettischen Brüderfriedhöfe-
komitee und der Stadtverwaltung Riga erfolgte die Errich-

tung einer würdigen Gräber- und Gedenkstätte, die am 30. 
November 2001 eingeweiht wurde. Der Zentralrat der Juden 
sowie die bereits im vorigen Jahrhundert gegründete „Initi-
ative Riga“ unterstützte dies.

Bisher ist das Deutsche Riga-Komitee auf 61 Städte ange-
wachsen. Es finden regelmäßig Symposien und Austausch 
durch internationale Workcamps und gemeinsame Gedenk- 
und Erinnerungsreisen statt, mit dem Ziel, das Gedenken an 
die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus bei nachkom-
menden Generationen lebendig zu halten. In seiner Arbeit 
will das Riga-Komitee den vielfältigen Erzählungen, aber 
auch historischen Verflechtungen nachspüren, um dabei 
einen Beitrag für europäische Verständigung in der Gegen-
wart zu leisten.

Anfragen: info@riga-komitee.de
Mehr Informationen: www.riga-komitee.de

 Uwe Zucchi



Kontakt 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 
Bundesgeschäftsstelle 
Abteilung Gedenkkultur und Bildung
Lützowufer 1
10785 Berlin

Tel.: +49 (0)561 7009-128
E-Mail: abteilung-gb@volksbund.de

Mehr Informationen 

www.volksbund.de
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