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Die Förderung von 
Gedenkstättenfahrten  
durch das DPJW 
 

- Kriterien 
 

 
Die Aufgabe des DPJW ist die Förderung 
deutsch-polnischer Jugendbegegnungen. 
Für Gedenkstättenfahrten gibt es eine 
Ausnahmeregelung in den DPJW-Richtli-
nien: 
 

B bzw. C 1.3.2   Gedenkstättenfahrten 
Angesichts der gemeinsamen deutsch-polni-
schen Geschichte können Gedenkstättenfahr-
ten in beide Länder auch ohne Partnergruppe 
unternommen werden und wie Projekte des 
außerschulischen bzw. schulischen Jugend-
austausches (…) gefördert werden. Es sind 
dabei gemeinsame Aktivitäten mit einer 
Partnergruppe anzustreben. 
 

Gedenkstätten im Sinne der DPJW-Richtlini-
en sind NS-Konzentrationslager und deren 
Außenlager. 
 

Grundlage der DPJW-Förderung sind ein 
detailliertes Programm und folgende wei-
tere Informationen des Antragstellers: 
 

1. Warum findet das Gedenkstättenpro-
gramm in Polen und nicht in Deutschland 
statt? 
 

2. Wie wird die Gruppe auf die Gedenkstät-
tenfahrt vorbereitet? In welcher Form ist 
die Nachbereitung vorgesehen? 

 

3. Wer betreut das Programm inhaltlich? Wer 
gestaltet das Programm vor Ort, wenn es 
nicht ein bekannter Kooperationspartner ist 
(z.B. Bildungsstätten vor Ort)? 

 

4. Wo übernachtet die Gruppe?  
(Die Übernachtungen der Gruppen finden in 
der Nähe der Gedenkstätte statt. Übernachtun-
gen an einem anderen Ort werden als Ausnah-
me behandelt und müssen begründet werden) 

 

Programmpunkte außerhalb der Gedenkstät-
te (außer Begegnung mit Zeitzeugen) werden 
als landeskundliche oder touristische Pro-
grammpunkte gewertet. 
 

Bei den einzelnen Programmpunkten soll der 
Ort der Durchführung angegeben werden. 

Bedingungen für eine DPJW-Förderung: 

 
Dauer 
 
Die Dauer einer Gedenkstättenfahrt beträgt 
mindestens 4 und höchstens 8 Tage 

 
Zahl und Alter der Teilnehmenden 
 
Eine Gruppe darf max. 30 jugendliche 
Teilnehmende umfassen. 
 
Diese müssen mindestens 12 Jahre alt sein. 

 
Programm 
 
1. ca. 80% des Programms finden am Ort 

einer Gedenkstätte statt. Zu den 80% kön-
nen auch aktive landeskundliche Pro-
grammpunkte mit polnischer Beteiligung 
gerechnet werden – nicht aber touristische. 
 

2. Bei Gedenkstättenfahrten können weitere 
landeskundliche oder touristische Pro-
grammpunkte wie folgt gefördert werden: 
a) Ein zusätzlicher Tag bei Gedenkstät-
tenprogrammen von 3-5 Tagen 
b) Zwei zusätzlicher Tage bei Gedenk-
stättenprogrammen von 6 Tagen 
 

3. Vor- und Nachbereitung sind für eine 
DPJW-Förderung verbindlich und müssen 
im Programm der Gedenkstättenfahrt und 
in der Projektbeschreibung berücksichtigt 
werden. 
 

4. In der Vorbereitung und während des Pro-
gramms findet auch eine Auseinander-
setzung mit dem Gastland statt. 

 
Das DPJW und seine Partner bieten zur Vor-
bereitung und Durchführung von Gedenkstät-
tenfahrten Publikationen und Weiterbildungen 
an: www.dpjw.org. 

http://www.dpjw.org/

