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DIE GEDENKSTÄTTE ALS LERNORT
Die Gedenkstätte ist ein besonderer Ort des historischen Lernens.  
Folgen wir dem Weg der Häftlinge durch Haslach und den Urenwald hinauf 
zum Vulkan, so finden wir keine Spuren der Häftlinge mehr. 
An der Gedenkstätte selbst mahnt ein gefallenes Kreuz an die schreck
lichen Geschehnisse. Selbst die überwucherten Steinmauern verweisen nur 
indirekt darauf, dass diese heute so idyllische Waldlichtung früher einmal 
eine andere Bestimmung hatte. Die Natur hat Besitz von den Überresten 
ergriffen und wir müssen sie – im übertragenen Sinne – erst wieder müh
sam freilegen. Doch wie finden wir einen Zugang zu dieser Zeit, zu diesem 
Ort, zu den Opfern und den Tätern? Die Unmittelbarkeit des Ortes ist 
verlorengegangen, die Überreste sind spärlich, die meisten Zeitzeugen sind 
verstummt. 
Wir müssen uns selbst auf den Weg machen, diesen Ort und seine Ge
schichte wieder zu entdecken, die Puzzleteile, welche geblieben sind, zu 
einem Ganzen zusammenzufügen und uns ein eigenes Bild machen. 
Dazu bedarf es einer Öffnung des Unterrichts. Die Schüler müssen das 
Klassenzimmer verlassen und sich auf Spurensuche begeben. So wächst 
Schritt für Schritt das Bewusstsein für die Vergangenheit der eigenen  
Lebensumwelt. 

GRUNDLAGE VON ERKENNTNIS IST DAS EIGENE TUN
Die Auseinandersetzung mit dem Vergangenen darf niemals Selbstzweck 
sein – sonst generieren wir als Geschichte Lehrende haltloses Fakten
wissen, welches nach kurzer Halbwertszeit zu bisweilen gefährlichem 
Halbwissen degeneriert. Vielmehr ist die Auseinandersetzung mit dem Ver
gangenen Mittel zum Zweck, das eigene Selbst und die eigene Gegenwart 
als historisch gewachsen zu begreifen. Doch wie gelingt es uns, Schülern ihr 
eigenes Gewordensein begreiflich zu machen?

Diese projektartige Unterrichtseinheit verfolgt ein Lernverständnis, das die 
aktive und selbstverantwortliche Auseinandersetzung der Lernenden mit 
dem Thema fordert. 
Ziel des Projektes ist es, gemeinsam mit den Schülern eine Führung über 
den Weg des Erinnerns durch Haslach zur zentralen Gedenkstätte Vulkan 
vorzubereiten und durchzuführen. Dies kann im Klassenverband geschehen 
oder, was den Projektcharakter stärker unterstreicht, auch für Eltern und 
Freunde der Schüler geöffnet werden. 
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Sie finden Arbeitsmaterialien zu sieben verschiedenen Themen, welche 
jeweils aus Infotext, Bild- und Textquellen sowie einer Aufgabenstellung 
bestehen:  

 1. Das System von Stamm und Außenlagern
 2. Das Lager Kinzigdamm
 3. Das Lager Sportplatz
 4. Wachmannschaft und Lagerkommandanten
 5. Das Massengrab 
 6. Das Lager Vulkan
 7. Historische  Aufarbeitung 

PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG DER UNTERRICHTSEINHEIT
Benötigter Zeitumfang: 2 – 3 Unterrichtsstunden Vorbereitungszeit  
(variiert je nach Klassenstufe, Arbeitsgeschwindigkeit und Arbeitszeit zu 
Hause).  
Erfahrungsgemäß benötigt man für den fünf Kilometer langen Weg und die 
Präsentationen der Schüler ca. 3 Zeitstunden.  
Für die Nachbe reitung der Exkursion im Unterricht sollte eine Unter
richtsstunde eingeplant werden. 
In einer ersten Arbeitsphase erarbeiten sich die Schüler selbstständig an
hand von Leitfragen, die sie auf einem separaten Aufgabenblatt finden, ihren 
Themen bereich aus den zur Verfügung gestellten Materialien. Die Aufgaben 
sind gemäß der Anforderungsbereiche aufsteigend strukturiert. 
In einer zweiten Arbeitsphase werden diese Ergebnisse dann in Kleingrup
pen diskutiert und für eine Präsentation aufbereitet. Um ein vertieftes 
Verständnis zu fördern, erstellen die sieben Arbeitsgruppen jeweils ein 
»Grafiz« (siehe Methodenkarte). Dieser Arbeitsschritt gewährleistet eine 
verstärkte Auseinandersetzung auf verschiedenen Ebenen über Reduktion, 
Visualisierung und Verschriftlichung.  
Je nach Zeit und Möglichkeiten können hierzu auch die Internetseiten der 
Gedenkstätte Vulkan (www.gedenkstaettevulkan.de), des Weges des Erin
nerns (www.erinnerungsweghaslach.de) und des Gedenkstättenverbundes 
südlicher Oberrhein (www.gedenkstaettensuedlicheroberrhein.de) 
genutzt werden, welche weiterführende Informationen, Bild- und Tonquel
len zur Verfügung stellen. 
Bei der Exkursion selbst bietet nun jede Gruppe mit ihrer Präsentation 
einen Blick durch ihr Fenster der Vergangenheit und ergänzt so ein Puzzle
teil, um die Geschichte der nationalsozialistischen Lager in Haslach zu 
rekonstruieren. Diese soll über einen rein mündlichen Vortrag durch die 
Einbindung von Bildquellen, selbst entwickelten Visualisierungen, Zitate etc. 
hinausgehen.  
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Anders als der Weg des Erinnerns, dessen erste Station der Bahnhof 
darstellt, beginnt diese Exkursion mit einem übergeordneten Thema: »Das 
System von Stamm und Außenlagern«. Dies soll ein grundsätzliches Ver
ständnis von Aufbau und Struktur des nationalsozialistischen Lagersystems 
vermitteln. Der Transport und die Ankunft der Häftlinge bilden keine 
eigene Station, da diese in den anderen Stationen aufgegriffen werden. Der 
Schilderbaum neben dem Haslacher Bahnhof macht die Dimension der 
Deportationen anschaulich deutlich: Über 1.700 Häftlinge aus 21 Nationen 
wurden nach Haslach verschleppt. Auch hier befindet sich eine Informa
tionstafel, die gewinnbringend in die Führung einbezogen werden kann; 
gegebenenfalls durch einen kurzen Lehrervortrag. Die folgenden Stationen 
orientieren sich in ihrer Abfolge am Weg des Erinnerns. So können auch 
dessen Informationstafeln vor Ort genutzt werden. Bei der Touristeninfor
mation in Haslach sind kostenlos Flyer zum Weg des Erinnerns erhältlich 
oder zum Download unter:  www.weg-des-erinnerns.de/unser-flyer/ 
Im Unterricht werden im Nachgang die wichtigsten Erkenntnisse mit Hilfe 
des Arbeitsblattes »Auf den Spuren der Haslacher Zwangsarbeiter« ge-
sichert. Je nach erwünschtem Umfang der Sicherung kann das Arbeitsblatt 
auch auf DIN A3 kopiert werden. 
Natürlich können die Arbeitsergebnisse auch im Klassenzimmer präsen
tiert werden. Doch es empfiehlt sich, den Weg des Erinnerns auch tatsäch
lich zu Fuß zu gehen beziehungsweise die Gedenkstätte Vulkan zu besu
chen. So wird die kognitive Auseinandersetzung mit der Geschichte durch 
die physische Selbsterfahrung ergänzt, Empathie geweckt und die räumliche 
Dimension von Geschichte erfahren.

NACHBEREITUNG IM UNTERRICHT
Im Zentrum der Unterrichtseinheit steht die Vorbereitung und Durchfüh
rung der Exkursion. Wie bei jedem Projekt ist eine abschließende Re
flexionsphase sinnvoll. Dies bietet Schülern wie Lehrern die Möglichkeit 
über die Erfahrungen in den verschiedenen Arbeitsphasen zu sprechen. 
Erfahrungsgemäß gibt es nach der kognitiven Auseinandersetzung und der 
physischen Erfahrung ein starkes Bedürfnis nach Austausch. Diesem sollte 
im Unterricht Raum gegeben werden.
Neben dem klassischen Unterrichtsgespräch bieten folgende drei Auf
gabenvorschläge Möglichkeiten sich mit dem gesamten Themenkomplex 
abschließend zu beschäftigen.  Diese können den Vorlieben der Schüler 
entsprechend in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit bearbeitet werden. 
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1. Erinnern, aber wie?  
Der frühere Bundespräsident Roman Herzog sagte 1996 in einer Rede 
zum zentralen Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus:   
»Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch künftige Generationen zur 
Wachsamkeit mahnen. Es ist deshalb wichtig, nun eine Form des Erinnerns 
zu finden, die in die Zukunft wirkt. Sie soll Trauer über Leid und Verlust aus-
drücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der 
Wiederholung entgegenwirken.«  
Entwickelt für Haslach gemäß Herzogs Anspruch eine »Form des Er-
innerns«, die sich vor allen Dingen an junge Menschen richtet.  

2. Interpretation des Denkmals und alternativer Entwurf: 
Interpretiert das Denkmal (schräges Eisenkreuz auf großen Steinbro
cken). Geht dabei besonders auf Form, Material, Größe, Ort ein.  
Gestaltet einen alternativen Entwurf für ein Denkmal. Erläutert eure 
Über legungen.  
Auf der Folgeseite finden Sie eine Aufnahme des Denkmals, welche 
der Foto graf Martin Weinbrenner an dieser Stelle freundlicherweise 
zur Verfügung stellt. 

3. Rückmeldung an den Jugendarbeitskreis der Gedenkstätte Vulkan:  
Die Idee des Weges des Erinnerns kam von Jugendlichen nach einem 
Besuch der Gedenkstätte Vulkan. Sie haben den Weg des Erinnerns 
ausgearbeitet und realisiert. Schreibt nach eurer Exkursion einen Ein
trag in das Gästebuch auf deren Homepage (www.weg-des-erinnerns.
de/gaestebuch/). 

  

EINORDNUNG IN DEN UNTERRICHTSZUSAMMENHANG
Diese Unterrichtseinheit zur Lokalgeschichte ist ein Beispiel wie es sich 
so oder so ähnlich dutzendfach im Reich ereignet haben mag. Es muss den 
Schülern dennoch bewusst sein, dass es sich um einen exemplarischen 
Sachverhalt handelt, der im Gesamtkontext des Nationalsozialismus ge
wichtet werden muss. Damit dies für die Lernenden verständlich wird, 
benötigen sie grundlegende Kenntnisse der Zeit und der Struktur des 
National sozialismus. Nur so kann die Geschichte des eigenen Ortes sinn
voll in globale Zusammenhänge gesetzt und mit diesen verknüpft werden. 
Daher ist es sinnvoll, diese Einheit nicht als Einstieg in den Themenkomplex 
Nationalsozialismus zu wählen. 
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Gedenkstätte Vulkan

Foto: © 2012  
by martinweinbrenner.de


