Seminarr äume
für intensives Arbeiten
Im Obergeschoss des Museumsgebäudes befinden
sich zwei Seminarräume für 30 beziehungsweise 20
Personen. Die Ausstattung mit Materialordnern zu verschiedenen Themen ermöglicht eine vertiefende Arbeit zur Lagergeschichte. Flipcharts, mobile Beamer
und Filmabspielgeräte können für Präsentationen genutzt werden.

W eiter fo r sc h en : di e Bi b li oth ek
u n d Do k u m entati o nsstelle
Neben den Seminarräumen befinden sich in der oberen
Etage des Museumsgebäudes die öffentlich zugängliche
Bibliothek und die Dokumentationsstelle. Schüler/-innen
können hier rund 3500 Publikationen zu den Themen Nationalsozialismus, Konzentrationslager, Zwangsarbeit, Erinnerungskultur und Gedenkstättenpädagogik einsehen.

Moderne Multimediaausstattung in der
rekonstruierten Unterkunftsbaracke

Lernort

Dieses Gebäude bietet ebenfalls ideale Bedingungen
für die Projektarbeit. Die Medienausstattung der multifunktional eingerichteten Räume ist auf neuestem
Stand: Beamer, DVD-Player, Beschallungsanlage und
eine ausreichende Anzahl Laptops mit Internetzugang
stehen den Gruppen zur Verfügung.

KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora
Das ehemalige KZ Mittelbau-Dora ist ein europäischer Gedächtnisort
und ein zeithistorisches Museum. Die historisch-politische Bildungsarbeit
umfasst ein breit gefächertes pädagogisches Angebot.

Mehr als nur ein Kinosaal
Der multifunktionale Kinosaal, in dem je nach pädagogischem Angebot verschiedene Filme zur Geschichte
des KZ Mittelbau-Dora gezeigt werden, kann bei Bedarf als Tagungsraum für bis zu 90 Personen genutzt
werden.

Das Museumscafé
In der ersten Etage des Museumsgebäudes befindet sich
unser Café mit rund 50 Sitzplätzen. Das Angebot reicht von
einer größeren Auswahl an Heiß- und Kaltgetränken über
kleine Snacks bis hin zu warmen Mahlzeiten. Spezielle Angebote für Gruppen können vorab angefragt werden.

Besichtigung der Stollenanlage
Untrennbarer Bestandteil des Lagergeländes ist die
Stollenanlage, die teilweise besichtigt werden kann. Zu
sehen sind die ehemaligen „Schlafstollen“ der Häftlinge, die später zu Montagehallen der Rüstungsfabrik
wurden. Wandtafeln und ein Stollenmodell informieren über die Lebensbedingungen der Häftlinge unter
Tage und veranschaulichen die Ausmaße des Tunnelsystems.

Da s AuSSen g e l ä n de

D i e stä n d ig e Ausste llu ng i m
M useu m sg ebäu de

Eigenständige Erkundung
Im Außengelände der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora
erleichtern Informationstafeln die selbstständige Orientierung und liefern vor Ort zusätzliche Informationen.
Die Aufsteller mit kurzen Texten, Fotografien, Lageplänen und Zitaten aus Erinnerungsberichten überlebender Häftlinge verweisen im Gelände auf vorhandene bauliche Reste.

Mit Audio-Guides in das Außengelände
Mit dem Audio-Guide besteht die Möglichkeit, sich in
einer Hörtour mit der Geschichte des historischen Ortes (Konzentrationslager und Entwicklung der Gedenkstätte) auseinander zu setzen. Dabei können Intensität
und Tempo von den Besuchern und Besucherinnen
selbstbestimmt werden. Zusätzlich können Erinnerungsberichte ehemaliger Häftlinge und historische
Fotos abgerufen werden.

Das 2005 bezogene Museumsgebäude ist das Zentrum
der KZ-Gedenkstätte und Ausgangspunkt für die Besichtigungen.
Im Erdgeschoss befindet sich die ständige Ausstellung
zur Lagergeschichte, deren Schwerpunkt auf der KZZwangsarbeit liegt. Die Darstellung des engen Beziehungsgeflechts zwischen den Lagern und ihrem gesellschaftlichen Umfeld und der breiten Täterschaft sowie die
Frage nach der Verantwortung von Technikern, Ingenieuren und Managern sollen zur kritischen Auseinandersetzung mit Geschichte und Gegenwart anregen.
Die Geschichte des KZ Mittelbau-Dora wird differenziert, verständlich und multiperspektivisch dargestellt.
Neben originalen Ausstellungsstücken werden großformatige Abbildungen gezeigt; historische Filme, Fotos und
Häftlingszeichnungen werden als historische Quellen
ernst genommen. Zugleich sprechen sie die Sehgewohnheiten der jüngeren Besucher/-innen an.

Wissen vertiefen an den Computerterminals
Visualisieren durch Modelle und Pläne
Zur gedenkstättenpädagogischen Ausstattung gehören anschauliche Modelle des Lagergeländes, des Außenlagersystems im Südharz und der Stollenanlage
sowie großformatige Luftbilder.

Die PC-Stationen bieten zusätzliche Informationen: Die
Nutzer/-innen können in vier verschiedenen Sprachen
selbstständig Zeitzeugeninterviews und Detailinformationen zu den 40 Außenlagern des KZ Mittelbau abrufen.

W ec hse l n de So n de r ausste llu n g en
In der original erhaltenen Feuerwache und der rekonstruierten Unterkunftsbaracke werden wechselnde
Sonderausstellungen gezeigt.
Nähere Informationen finden Sie stets aktuell auf
unserer Internetseite.

B esuc h e r i n fo rm ati o n
Die Mitarbeiter/-innen der Besucherinformation
im Foyer des Museumsgebäudes helfen bei der Orientierung, geben Auskunft und sind Ansprechpartner für
die Anmeldung von Besuchergruppen. Im Buchladen
können Sie die wichtigsten Publikationen zur Geschichte des Nationalsozialismus und des KZ Mittelbau-Dora erwerben.

