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Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) veröffentlicht überarbeitete 

Handreichung zum KZ-Komplex Natzweiler beiderseits des Rheins  

„Das Konzentrationslager Natzweiler im Elsass“ – Didaktische Zugänge zur 

Gedenkstätte am ehemaligen Hauptlager unterstützen das Lernen am historischen Ort 

Der KZ-Komplex Natzweiler mit seinem Hauptlager im annektierten Elsass und seinen mehr 

als 50 Außenlagern beiderseits des Rheins hat auch in Baden-Württemberg zahlreiche Spuren 

hinterlassen. Die Handreichung „Das Konzentrationslager Natzweiler im Elsass“, die soeben 

von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) veröffentlicht 

worden ist, bietet didaktische Zugänge zum historischen Ort. Sie verweist zugleich auf die 

Bildungsangebote der Gedenkstätten an ehemaligen Außenlagern in Baden-Württemberg. 

Darüber hinaus stehen auf dem Gedenkstättenportal www.gedenkstaetten-bw.de weitere 

Online-Materialien bereit.  

Die etwa 120 Seiten starke Broschüre, von Gedenkstättenmitarbeiterinnen und -mitarbeitern 

aus Baden-Württemberg erstellt, ist für die nunmehr dritte Auflage in Kooperation mit dem 

Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V. (VGKN) ergänzt 

und aktualisiert worden. Einbezogen dabei waren auch die französischen Partner am Centre 

européen du résistant déporté (CERD) in Natzwiller. Die grenzübergreifende 

Zusammenarbeit, die im März 2018 mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel ausgezeichnet 

wurde, soll auf der Grundlage der überarbeiteten Publikation nun auch auf pädagogischer 

Ebene erweitert werden.  

Die Handreichung bietet Lehrkräften und Gruppenleitungen unterschiedliche Informationen 

und Materialien an: 

• Sie führt in die Geschichte des KZ-Komplexes ein und thematisiert sowohl die 

Entstehung des Hauptlagers im Jahr 1941 als auch die rasche Errichtung der 

Außenlager beiderseits des Rheins. Sie fasst zudem die unterschiedlichen 

Aufarbeitungsgeschichten in Frankreich und Deutschland zusammen und informiert 

über die gemeinsamen Ansätze in der Erinnerungskultur heute. 

• Zentraler Bestandteil der Handreichung ist das „Logbuch“ mit seinen umfassenden 

Angeboten zur Erkundung des Geländes des ehemaligen Hauptlagers entlang zwanzig 

Stationen. Im Mittelpunkt dieser örtlich und thematisch definierten Haltepunkte stehen 

menschliche Schicksale und die Geschichte des historischen Orts. 

• Die Handreichung verweist zugleich auf die Bildungsangebote von vierzehn 

Gedenkstätten an ehemaligen Außenlagern beiderseits des Rheins, zwölf davon in 

Baden-Württemberg. Erst die Gesamtsicht auf das eng verzahnte System von 

Hauptlager und Außenlagern verdeutlicht die Trag- und Reichweite der NS-

Verbrechen. 

• Didaktische und praktische Hinweise runden das Angebot der gedruckten 

Handreichung ab. Auf dem Gedenkstättenportal www.gedenkstaetten-bw.de finden 

sich weitere Materialien, die Lehrkräfte und Gruppenleitungen zur Vorbereitung einer 

Exkursion heranziehen können. 

Die Handreichung kostet 6,- Euro zzgl. Versand und kann im Webshop der Landeszentrale für 

politische Bildung Baden-Württemberg bestellt werden: www.lpb-bw.de/shop 
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