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Die KZ-Gedenkstätte Dachau als kulturelle Vermittlungsinstitution eignet sich als Partner für P- und W-
Seminare im Rahmen der neuen Oberstufe. Aus den Erfahrungen mit der „alten“ Facharbeit, die häufig 
aufgrund einer ungeeigneten Themenwahl /-stellung, wie z.B. „Das KZ-Dachau“, verbunden mit dem 
Auftrag an die Schüler, doch das Archiv der Gedenkstätte aufzusuchen, sowohl für die Institution wie auch 
die Schüler problematisch war, sollen hier kurz einige Vorschläge für die Arbeit an der Gedenkstätte als 
Lernort und Ort der Geschichts- und Erinnerungskultur skizziert werden.  
 
Für die P-Seminare bieten sich aus Sicht der KZ-Gedenkstätte Dachau mehrere Projektideen an: 

- Zum einen könnte in Zusammenarbeit mit den drei Gymnasien im Landkreis ein Modell des peer-
group-teaching in Bezug auf die Betreuung von Gruppen an der Gedenkstätte entwickelt werden. 
Die Projektgruppe eignet sich das Wissen und die Methodik für eine Vermittlung der KZ-Geschichte 
an und übernimmt eigene Angebote für SchülerInnen an der Gedenkstätte. Dies könnte als 
durchlaufendes Seminar beständig angeboten werden. Neben der „bloßen“ Vermittlungsarbeit, die 
die Anforderungen der Präsentation usw. erfüllt, könnte in diesem Seminar auch ein Schwerpunkt 
auf die Wahrnehmung von und Zugänge für Jugendliche / junge Erwachsene gelegt werden. Das 
gleiche lässt sich auch mit anderen Partnerschulen, verknüpft mit dem ehemaligen Außenlagernetz 
des KZ Dachau, initiieren. 

- Zum anderen könnten hier Spurensucheprojekte vor Ort initiiert werden und Arbeiten zu 
Außenlagern, Nachgeschichte, Außenwirkung angeregt werden. Hierzu könnte an der KZ-
Gedenkstätte ein zentrales inhaltliches wie methodisches Modul angeboten werden, das interessierte 
Lehrkräfte unterstützt. 

- Zum dritten bieten sich hier auch die Erarbeitung von zielgruppen- und/oder themenspezifischen 
kleinen Wanderausstellungen / Präsentationen an, die im Rahmen des Seminars mit Unterstützung 
der Gedenkstätte erarbeitet werden. 

 
Bei allen drei Vorschlägen sind neben der praktischen Vermittlungsarbeit auch berufspraktische Einsichten 
in die unterschiedlichen Arbeitsbereiche und Qualifikationen an der Gedenkstätte möglich. Denkbar wäre 
hier auch eine breitere Kooperation mit geschichtskulturellen Vermittlungsinstitutionen, um so das 
diversifizierte Arbeitsfeld von Historikern, Museologen, Kulturwissenschaftlern und auch dem 
Kulturmanagement deutlich zu machen.  
 
Im Bereich der W-Seminare sollen hier vier Themenbereiche herausgegriffen werden, die jeweils die 
Spezifik des geschichts- und erinnerungskulturellen Ortes KZ-Gedenkstätte fokussieren. Konzeptionell 
stehen dabei folgende Fragen im Vordergrund: 
Was sind spezifische methodische Zugänge zur NS- und ihrer Erinnerungsgeschichte, wie z.B. Perspektive 
der Zeitzeugen, Archivpädagogik, Quellenkritik, Relikte, Denkmalscharakter als Ausgangspunkte einer 
wissenschaftspropädeutischen Annäherung. Auf der erinnerungskulturellen Ebene / Geschichtskultur lässt 
sich eine Beschäftigung mit der Geschichtspolitik und Erinnerungskultur und eine Auseinandersetzung mit 
den Möglichkeiten einer Arbeit mit Geschichte vor Ort und auch ihrer jeweiligen Instrumentalisierungen 
untersuchen. Mit einbezogen können / sollten hier auch mediale Verarbeitungsformen der NS-Geschichte 
werden, da diese das „Wissen“ um die Geschichte inzwischen stärker prägen als die wissenschaftliche 
Forschung (vgl. Studie Keupp et. al. (2007); Authentizitätsanmutung und –erwartung). Eine topographische 
und thematische Aufweitung und ein vertiefter Blick in die Geschichtslandschaft zur NS-Geschichte ergibt 
sich aus einem Einblick in die Vermittlungs- und Erinnerungslandschaft an den NS in Bayern, die 
Fragestellung bezieht sich hier dann auf die Ausdifferenzierung von „Täterorten“ und „Opferorten“, dabei 
kann untersucht werden, welche Geschichte wo präsent, versteckt oder auffindbar ist und was die jeweilige 
Perspektivierung bedeutet.  



 
Folgende Projektvorschläge nehmen diese Grundüberlegungen auf und formulieren sie für einen zu 
bearbeitenden Themenbereich / Untersuchungsfeld: 
 
- Spurensuche: Biographien und Rückbindung an Nationalgeschichte  

Beispielhaft wurde im Projekt „Für eine zeitlang Dachauer“, in dem im Jahr 2005 zwölf Schicksale von 
Häftlingen des KZ-Dachau auf Infowänden und in Zeitungsartikeln präsentiert wurden, die Möglichkeiten 
einer biographischen Annäherung über ein Häftlingsschicksal erarbeitet (Broschüre ist im Erscheinen). 
Hierbei wurde nicht nur der personale Zugang gewählt, sondern dieser auch von der jeweiligen 
Nationalgeschichte gerahmt. Spannend wird die Biographiearbeit, wenn das einzelne Schicksal eine 
Rückbindung an die jeweilige Landesgeschichte bekommt. Hier lässt sich ein Mosaik der europäischen 
Dimension der NS-Macht- und -verfolgungspolitik zeichnen. Neben der Biographiearbeit wird auch die 
Frage nach der Perspektivierung durch die Verknüpfung des Einzelschicksals mit „wichtigen“ 
nationalgeschichtlichen Ereignissen thematisiert. 

- Archivarbeit mit Schülern: Möglichkeiten und Grenzen 

Das Archiv der Gedenkstätte verfügt über Bestände, die weit über bloße Akten aus dem Lager, Manuskripte 
von Häftlingen und Überlebenden, Kopien aus anderen Archiven hinausgeht. Neben den „Papierquellen“ 
und eigenen thematischen Sammlungen gibt es auch eine Vielzahl dreidimensionaler Objekte. Zum einen 
kann hierbei die Arbeit und Leistungsfähigkeit eines Archivs erarbeitet werden, im Zuge einer 
archivpädagogischen Arbeit kann eine intensive Quellenkritik und –auswertung erfolgen. Zum anderen 
können in eigenen Recherchen unterschiedliche Quellen kontrastiert werden und dabei auch der Schritt von 
der Quelle nachvollzogen und hinterfragt werden.  
 
- Topographische Annäherung: Erinnerungszeichen sichtbar machen 

Die Gedenkstätte ist neben ihrer Funktion als Gedenk- und Erinnerungsort auch Sachbeweis der im NS 
verübten Verbrechen. In der Vorstellung der Besucher der Gedenkstätte reduzieren sich die Orte der 
Verbrechen auf ein paar wenige, meist synonym gebrauchte Ortsnamen. Über eine topographische 
Spurensuche vor Ort können die vergessenen Orte wieder sichtbar gemacht werden. Verdeutlicht werden soll 
dies an einzelnen Orten in der unmittelbaren Nachbarschaft zur heutigen KZ-Gedenkstätte Dachau, über die 
bereits Gras gewachsen war. Auf einer Metaebene wird hier auch die Frage nach den Erinnerungsorten und 
dem kollektiven Gedächtnis berührt.  
 
- Außenlager, Annäherung an ein KZ vor der eigenen Haustür 

Die Etablierung von zentralen KZ-Gedenkstätten führte zu einem weitgehenden Vergessen der KZs vor der 
eigenen Haustüre, dem System der Außenlager, die ab 1942 entstanden. Dachau hatte im süddeutschen 
Raum ca. 150 Außenlager, die meisten davon sind heute unsichtbar. An einigen Standorten ehemaliger 
Außenlager haben lokale Initiativen mit einer Spurensuche vor Ort diese vergessenen Orte wieder freigelegt 
bzw. wenigstens die Relikte gesichert. Anhand von einigen Beispielen dieser Wiederlesbarmachung oder 
Kenntlichmachung der Spuren vor Ort können Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit der lokalen 
Geschichte anhand des Fokus NS-Geschichte erarbeitet und diskutiert werden. Ausgangspunkt können hier 
die Projekte zur Gestaltung von Erinnerungsorten an Standorten ehemaliger Außenlager des KZ-Dachau 
sein. Auch hier geht es um die Fragen von Erinnerungsorten, -politik und kollektivem Gedächtnis. 
 
Alle vier thematischen Vorschläge brauchen eine enge Verzahnung zwischen den Lehrern und Mitarbeitern 
der Gedenkstätte. Aufgrund der schwachen personellen Ausstattung der Gedenkstätte und dem täglichen 
Besucherangebot ist auch eine Beschränkung der zu betreuenden Gruppen notwendig. Zum anderen lässt 
sich jedoch über eine Art Multiplikatorenfortbildung auch ein Netzwerk von weiteren Experten ausbilden, 
die dann diese oder ähnliche Themenangebote an ihren Schulen selbst durchführen können. Die Gedenkstätte 
würde hier zu einer Art Werkstatt, die Unterstützung anbietet, aber auch über das Netzwerk von 
Multiplikatoren entlastet wird. 
 
 
Kontakt zur Gedenkstätte: paedagogik@kz-gedenkstaette-dachau.de 


