
AUF EINEN BLICK DIE ORTE

PERsPEKTIvEN wEChsELN
POsITION BEzIEhEN

AuseinAndersetzung mit  
nAtionAlsoziAlismus und rAssismus

2 TAgE | 2 ORTE | 1 ThEmA

ns-dokumentAtionszentrum 
der stAdt köln

AkAdemie VogelsAng iP
ns-dokumentAtion VogelsAng

Lahn

Düsseldorf

Köln

Bonn

Koblenz

Trier

Aachen

Duisburg Essen

vogelsang IP

Mosel

Rh
ein

Rheinland-Pfalz

Belgien

Nordrhein- 
Westfalen

ca
. 8

5 k
m

DIE KOOPERATIONsPARTNER

AkAdemie VogelsAng iP  
ns-dokumentAtion VogelsAng

Vogelsang 70
53937 schleiden
fon: +49 (0)2444 91579-11
www.vogelsang-ip.de

ns-dokumentAtionszentrum 
der stAdt köln

Appellhofplatz 23-25
50667 köln
fon: +49 (0)221 22126331
www.nsdok.de

Ein Kooperationsprojekt von

Gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung NRW

Stand: Dezember 2017 | Alle Angaben ohne Gewähr

zielgruPPe sek. i und ii sowie offene  
Jugendgruppen ab 14 Jahren 

dAuer 2 tage à 270 min. (6 ustd.) zzgl. Pause

teilnehmerzAhl ca. 30 teilnehmende (klassenstärke)

sPrAChe deutsch

ArBeits- 
Formen

methoden des kooperativen und  
forschenden lernens; im seminarraum 
und draußen

Preis 320 euro für das zweitägige Programm

Fördermittel gerne beraten wir sie über Fördermög-
lichkeiten

BuChung Bitte buchen sie den jeweiligen exkur-
sionstag bei der Buchungsstelle des 
jeweiligen lernortes. so können wir 
eine für sie passende terminfindung 
bestmöglich gewährleisten.

tiPP die exkursionstage müssen nicht an 
zwei aufeinanderfolgenden tagen 
durchgeführt werden. sie sollten jedoch 
innerhalb eines schuljahres stattfinden. 
die reihenfolge der orte können sie 
selbst wählen.

inFormAtion 
BerAtung 
BuChung

das modul am erinnerungsort  
Vogelsang:  
Buchen sie bei der Akademie Vogel-
sang iP unter +49 (0)2444 91579-11 
oder buchung@vogelsang-ip.de

das modul am ns-dokumentations-
zentrum der stadt köln:
Buchen sie beim museumsdienst köln.  
infos unter: www.nsdok.de/schulinfos
oder service.museumsdienst@stadt-
koeln.de

Niederlande

Lux.

Frankreich

Dortmund

hinweise zur Anfahrt finden sie auf den jeweiligen internet-
seiten. Vogelsang iP ist auch mit dem öPnV erreichbar:  
Per zug nach kall und von dort mit dem nationalparkshuttle 
stündlich direkt zum Forum Vogelsang iP



PERsPEKTIvEN wEChsELN
POsITION BEzIEhEN

eine stolze, ausladende Anlage, gelegen in der eifel und ein 
eher unauffälliges haus in der kölner innenstadt – zwei orte, 
ein thema: spuren der ns-Vergangenheit deutschlands. 

in enger kooperation haben die pädagogischen teams des 
ns-dokumentationszentrums der stadt köln und der Akade-
mie Vogelsang iP ein zweitägiges Programm für schülerinnen 
und schüler der sekundarstufe i und ii entwickelt. es eröffnet 
Jugendlichen einblick in vielfältige Facetten der Auseinander-
setzung mit dem nationalsozialismus. historische orte und 
ihre geschichte(n), frühere sowie gegenwärtige gedenk- und 
erinnerungspraktiken werden erforscht, befragt und thema-
tisch verflochten.

eingebunden in die exkursionstage werden zudem aktuelle 
erscheinungsformen von rechtsextremismus und rassismus 
und gelebter geschichtspolitik vom „rechten rand“. die Frage 
des Alltagsgebrauchs von geschichte ist damit ebenso thema 
wie der etwaige „missbrauch“ der geschichtsdeutungen im 
sinne einer demokratiefeindlichen stimmungsmache. 

Perspektiven wechseln und Position beziehen – wir freuen uns 
auf ihre teilnahme an diesem neuen Bildungsangebot!  

2 ORTE | 1 ThEmA

das ns-dokumentationszentrum der stadt köln, heute 
ein ort des gedenkens, des lernens und der Forschung, 
befindet sich im el-de-haus. dieses gebäude diente 
während der ns-zeit der gestapo als hauptquartier. neben 
Büroräumen befand sich dort im keller ein Verhörgefängnis, 
das heute noch weitgehend erhalten ist und mit über 1.800 
Wandinschriften anschaulich von Folter und mord an dieser 
stelle zeugt. die Ausstellung „köln im nationalsozialismus“ 
richtet den Blick auf die stadtgesellschaft 1933 – 1945 und 
macht deutlich, wie die rassistische ns-ideologie in der 
mehrheitsgesellschaft Fuß fassen konnte.  

www.nsdok.de/schulinfos

die Akademie Vogelsang iP | ns-dokumentation Vogelsang 
ist heute ein erinnerungs- und Bildungsort. die mitten 
im nationalpark eifel liegende ehemalige ns-ordensburg 
wurde als kaderschmiede für den Parteinachwuchs der 
nsdAP errichtet, gedacht als sinnbild für die größe und 
den herrschaftsanspruch der nsdAP. das selbstbild der 
hier ausgebildeten männer entsprach einem „exklusiven“ 
gesellschaftsbild. der Ausschluss anderer menschen aus 
der gesellschaft nach rassistischen und völkischen kriterien 
wurde hier gelehrt und gelebt. im zweiten Weltkrieg wurden 
viele der männer zu willigen tätern und mittätern der ns-
massenverbrechen. 

www.vogelsang-ip.de

PROgRAmm  
sEKUNDARsTUFE I

Jugend zWisChen AlltAg und 
eliteBildung. 
Ausgrenzung und dABei sein 
– dAmAls und heute

Ein Tag im 
Ns-Dokumentationszentrum der stadt Köln:
•	 Was ist das für ein haus? gedenkstätte und Ausstellung 

„köln im nationalsozialismus“
•	 spurensuche im geschichtslabor: Jugendliche im ns – 

mitmachen ist alles?
•	 und heute? rassismus, Ausgrenzung und dabei-sein 

heute befragen

Ein Tag in der 
Akademie vogelsang IP | Ns-Dokumentation vogelsang:
•	 Was ist das für ein Bauwerk? spurensuche im  

gelände und in den räumlichkeiten der ehemaligen 
ns-ordensburg

•	 dabei sein ist alles? lebenswelten der Adolf-hitler-
schüler als „exklusive elite“

•	 Was erinnern diese männer? zeitzeugenaussagen 
befragen 

PROgRAmm  
sEKUNDARsTUFE II

Wem gehört die erinnerung? 
- gedenken und erinnern im 
gesellsChAFtliChen diskurs
  

Ein Tag im 
Ns-Dokumentationszentrum der stadt Köln:
•	 kölner denkmäler nach 1945 – spuren der politischen 

stimmung in der kölner nachkriegsgesellschaft 
•	 ein langer Weg – Vom gestapo-gefängnis zum  

ns-dokumentationsort und gedenkort
•	 exkursion in den öffentlichen raum: denkmäler   

entdecken und kritisch betrachten 
•	 Auseinandersetzung mit gewalt vom rechten rand – 

die nsu-Anschläge und das gedenken an die opfer

Ein Tag in der 
Akademie vogelsang IP | Ns-Dokumentation vogelsang:
•	 ns-geschichte ausstellen? die dauerausstellung der 

ns-dokumentation Vogelsang entdecken und befragen
•	 Wem gehört die erinnerung? Vogelsang als ort 

der selbstvergewisserung, mobilisierung und 
instrumentalisierung von seiten des rechten spektrums

•	 Wie gehen wir damit um? der ehemalige „kultraum“ 
zwischen Auratisierung und dekonstruktion – 
erinnerungspraktiken denken


