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PROJEKTANGEBOTE

Für Schulen und andere Jugend- oder Erwachsenengruppen 
gibt es ein breites pädagogisches Angebot.

Kriegsgräberstätten vor Ort 
In Hessen gibt es über 1052 Kriegsgräberstätten, auf denen 
mehr als 70 000 Menschen ruhen. Der Landesverband hat in 
vielen Regionen historische Hintergründe und Einzelschicksale 
zu ausgewählten Friedhöfen recherchiert und bietet dazu ge-
führte Rundgänge an. Alternativ kann bei einer Spurensuche 
die jeweilige Kriegsgräberstätte unter fachkundiger Anleitung 
forschend-entdeckend erkundet werden.

Zudem berät der Landesverband Kommunen, Initiativen, Grup-
pen oder Einzelpersonen, die selbst aktiv werden und etwas 
(mehr) über eine Kriegsgräberstätte herausfi nden möchten.

Pädagogische Module
Insbesondere die individuelle Geschichte eines Menschen, der 
in einem Krieg starb und der politisch-gesellschaftliche Kon-
text, in dem dies geschah, bieten die Möglichkeit, ein tieferes 
und diff erenziertes Verständnis von der eigenen Geschichte 
und unserer Geschichtsbetrachtung zu entwickeln. 

Der Landesverband hat daher vertiefende pädagogische Modu-
le für Jugendliche und junge Erwachsene entwickelt, die in der 
Regel als Gruppenarbeit konzipiert sind und zielgruppenge-
recht als Projekttag(e) oder Seminar zu verschiedenen Kriegs-
gräberstätten oder inhaltlichen Schwerpunkten angeboten 
werden.

Studienfahrten und Exkursionen
Der Volksbund unterhält vier internationale Jugendbegegnungs- 
und Bildungsstätten (JBS) in: 
•  Deutschland (Insel Usedom)
•  Frankreich (Niederbronn-les-Bains)
•  Niederlande (Ysselsteyn)
•  Belgien (Lommel)

Der Landesverband unterstützt Gruppen bei der Vor- und Nach-
bereitung einer JBS-Fahrt und berät bei der Programm-Ausge-
staltung.
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Fortbildungen
Der Landesverband ist anerkannter Anbieter von Fortbildungs-
veranstaltungen beim hessischen Landesschulamt – Lehrkräfte-
akademie sowie von der Bundeszentrale für politische Bildung 
anerkannter Träger der politischen Bildung.

Im Rahmen von halb- oder ganztägigen Fortbildungen und 
Workshops stellt der Landesverband insbesondere neue päda-
gogische Module und spezielle Angebote vor.

Vorträge und Seminare
Die Bildungsarbeit des Landesverbandes kann als Vortrag prä-
sentiert werden, z. B. im Rahmen einer Tagung oder einer Fort-
bildung eines anderen Anbieters. 

Daneben besteht ein Repertoire an thematischen Beiträgen, die 
als Vortrag oder z. B. für Studierende, angehende pädagogische 
Fachkräfte oder im Rahmen der Erwachsenenbildung als Semi-
nar angeboten werden können. 

Studienfahrten und Exkursionen
Um ausgewählte außerschulische Lernorte vorzustellen, bietet 
der Landesverband in unregelmäßigen Abständen auch Ex-
kursionen, mehrtägige Studien- und Informationsfahrten für 
pädagogische Fachkräfte und Multiplikatorinnen und Multipli-
katoren an. Diese führen beispielsweise in die Jugendbegeg-
nungs- und Bildungsstätten des Volksbundes.

Tagungen
Der Landesverband stützt sich auf ein Netz von Partnern, mit 
denen er im Austausch steht und projektbezogen zusammen 
arbeitet. In Kooperation mit anderen Institutionen gestaltet der 
Landesverband Symposien und Tagungen, die sich meist bun-
desweites an die Öff entlichkeit richten und nicht nur nach au-
ßen, sondern auch vereinsintern Impulse insbesondere für die 
Bildungs-, Erinnerungs- und Gedenkarbeit geben sollen.
 

Ausstellungen für Schulen und andere Einrichtungen
Der Volksbund entwickelt zu unterschiedlichen – in der Regel 
historischen – Themen Ausstellungen, die von Schulen und 
anderen Institutionen ausgeliehen werden können. Für die 
Nutzung mit Jugendlichen gibt es in der Regel Begleit- und 
Vertiefungsmaterial.

Informationsstände und Mitmachaktionen
Bei Messen, an einem Tag der off enen Tür, Foren und Akti-
onstagen kann sich der Landesverband mit einem Informa-
tionsstand präsentieren. Je nach Anlass und Thema können 
Angebote zum Mitmachen, wie die „Aktion Rote Hand“ oder 
„Gesicht zeigen“, Besucherinnen und Besucher aktiv einbin-
den und einladen, sich mit Themen wie Ausgrenzung, Krieg 
und Frieden oder Gewalt auseinander zu setzen.

Pädagogische Materialien 
Der Landesverband Hessen hat 2007 in der Reihe „Beispiele 
Praxis“ des Volksbundes eine pädagogische Handreichung 
veröff entlicht, die Anknüpfungspunkte und Ansätze für Pro-
jekte mit Kriegsgräberstätten aufzeigt. Kontinuierlich wer-
den die pädagogischen Konzepte und Methoden weiterent-
wickelt, die sukzessive z. B. als Arbeitsblätter zur Verfügung 
gestellt werden. 

FORT- UND WEITERBILDUNG AUSSTELLUNGEN  
PUBLIKATIONEN
AUSSTELLUNGEN  
PUBLIKATIONENÜBER UNS

Kriegsgräberstätten zählen zu den Orten, an denen die Aus-
wirkungen der Weltkriege und nationalsozialistischen Ver-
nichtungspolitik auf den Einzelnen unmittelbar gegenwärtig 
sind: Denn die Gräber der Menschen, die durch sie ums Leben 
kamen, werden dauerhaft erhalten.

Kriegsgräber begegnen uns als Zeitzeugen, die viel erzählen 
können über den gesellschaftlichen Umgang mit der Vergan-
genheit. Vielen Menschen fällt es heutzutage jedoch schwer, 
die Narrative zu begreifen, die von ihnen ausgehen – Kriegsgrä-
berstätten müssen erklärt werden.

Durch seine Forschungs- und Bildungsarbeit schaff t der Lan-
desverband Hessen im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge Zugänge zu diesen Gedenk- und Erinnerungsorten. Ins-
besondere inländische Kriegsgräberstätten bieten eine Vielfalt 
von Perspektiven auf die Geschichte der Weltkriege, das Thema 
Nationalsozialismus sowie auf den Bereich der Erinnerungs- 
und Gedenkkultur.
 


