
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Roll-up, Faltblatt, Postkarte, Internetseite mit Datenbank 
 
oder 
 
gurs.saarland:  von analogen Anfängen zum digitalen Hybrid 



Die Auftraggeberin: Die Landeszentrale für politische Bildung des Saarlandes: 

Zeitgemäße Erinnerungsarbeit heißt, Teilhabe zu ermöglichen  
 

Es steht außer Frage, dass sich unsere Gesellschaft an die NS-Zeit erinnert. Das ist Staatsräson. Dafür stehen die Gedenktage am 27. Januar und 9. November, die 

gleichermaßen von öffentlichen Institutionen sowie auf Initiative der Zivilgesellschaft auf vielfältige Weise begangen werden. Dafür stehen Gedenkstätten und 

Erinnerungsorte in staatlicher wie auch zivilgesellschaftlicher Trägerschaft.  

 

Die Frage ist jedoch, wie wir uns erinnern. Es ist die Frage nach Formaten, Formen, Methoden und Medien, die eine zeitgemäße Erinnerungsarbeit und 

Historisch-politische Bildung befördern.  

 

Vermittlung ist ein zentraler Bestandteil der Historisch-Politischen Bildung und der Erinnerungsarbeit. Sie geschieht keinesfalls frontal und teilt  auch nicht in 

Sprecher*in und Zuhörende. Vermittlung will nicht mit erhobenem Zeigefinger belehren.   

 

Vermittlung ist auf Teilhabe ausgerichtet. Sie schafft ein Angebot, das anspricht und die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ermöglicht. Das heißt, sie 

fördert die eigenständige Beschäftigung mit der Geschichte, insbesondere der Zeit des Nationalsozialismus. 

 

Dieses Vorgehen unterstützt einen bewussten, reflektierten Umgang mit der Geschichte. Das heißt, es gibt dem rationalen Zugang vor der emotionalen 

Überwältigung den Vorzug. Das schließt nicht aus, dass die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit Empathie erzeugt. Im Gegenteil, es geht dabei immer 

um beides: Wissen braucht Empathie und umgekehrt.  

 

Die Landeszentrale für politische Bildung verfolgt daher Ansätze der Vermittlung, die Schüler*innen und Interessierte aller Altersgruppen dabei unterstützen, sich 

eigenständig und proaktiv mit der NS-Vergangenheit auseinanderzusetzen. Daher stehen die Information und die Dokumentation an erster Stelle. Sie bilden die 

Grundlagen für „Forschendes Lernen“. Dieses sichert die Teilhabe und stärkt das individuelle Vorgehen.   

 



 



Die Ausstellung „Gurs1940“ im Saarland und die begleitenden Angebote 

 

Dieser Ansatz einer zeitgemäßen Vermittlung sollte auch für die Ausstellung „Gurs1940“ gelten. Der Anlass dafür war der 80. Jahrestag der Wiederkehr der 

Deportationen von Jüdinnen und Juden aus Baden, der Pfalz und dem Saarland am 22. Oktober 1940 in das Lager Gurs am französischen Rand der Pyrenäen. 

Davon waren insgesamt 6.500 Menschen betroffen. Darunter waren 134 Saarländer*innen. 

 

2019 hatten die Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland eine Vereinbarung getroffen. Diese galt der Pflege der Lagerfriedhöfe in 

Gurs und Umgebung sowie der Gedenkstättenpädagogik. Letztere fand ihre Form in einer Ausstellung. Damit wurde die Gedenk- und Bildungsstätte „Haus der 

Wannsee-Konferenz“, Berlin beauftragt. 

 

Sie erstellte eine Wanderausstellung, die am 22. Oktober 2020 eröffnet werden sollte. Neben der klassischen Wanderausstellung bestand auch die Möglichkeit, die 

29 Ausstellungstafeln vor Ort im Format DIN A1 auszudrucken. Die Landeszentrale für politische Bildung entschied sich dafür, um allen saarländische 

Landkreisen sowie dem Regionalverband Saarbrücken jeweils eine Ausführung kostenfrei und zum dauerhaften Verbleib zur Verfügung zu stellen.  

 

Damit war die Voraussetzung dafür geschaffen, dass am 22. Oktober 2020 zeitgleich in allen dem 80. Jahrestag die Ausstellung eröffnet werden konnte. Denn von 

den Ereignissen des 22. Oktober 1940 waren Menschen aus allen Teilen des Saarlandes betroffen. 

 

Daher war und ist das Thema „Gurs“ immer auch ein Thema der regionalen Geschichte. Deshalb wurde unter Federführung der Landeszentrale mit den 

Akteur*innen vor Ort ein Begleitprogramm mit Vorträgen, Workshops und Führungen erarbeitet. 

 

Zudem plante die Landeszentrale eine Publikation herauszugeben, in der alle im Lager Gurs internierten Saarländer*innen erfasst werden sollten. Dazu zählten 

nicht nur die Deportierten vom 22. Oktober 1940, sondern auch aus Spanien geflohene Saarländer*innen, die in den Internationalen Brigaden im Spanischen 

Bürgerkrieg gekämpft hatten. Dazu kamen die 1933 und 1935 nach Frankreich und die Benelux-Länder vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten 

geflohenen Saarländer*innen. Auch diese Menschen waren im Lager Gurs interniert gewesen.  



 

Um diese zu erfassen, beauftragte die Landeszentrale den Historiker Roland Paul, der diese Arbeit bereits für die Pfalz getan hatte. Er wertete nun die im 

Départementsarchiv in Pau aufbewahrte Interniertenkartei des Lager Gurs nach Saarländer*innen aus. Das heißt, nach im Saarland geborenen, aufgewachsenen 

oder dauerhaft dort lebenden Menschen. Denn eines zeigt sich anhand der Zahl der Internierten und der Umstände, die sie dorthin führten: ohne das Lager Gurs 

ist die Geschichte des Nationalsozialismus an der Saar nicht vollständig.  

 

 



Corona? Corona! Impuls für digitale Formate der Vermittlung   

 

Die Vorbereitungen waren getroffen, als die Corona-Pandemie die Ausstellung und die damit verbundenen Planungen verhinderte.  

 

Die Ausstellung und ihr Thema wären verloren gewesen, wenn im Saarland nur die klassische Wanderausstellung zu sehen gewesen wäre. Die 

Entscheidung für die Umsetzung mit je einer Ausführung in allen Landkreisen und dem Regionalverband Saarbrücken erwies sich im Nachhinein 

als richtig. Denn damit war die Präsentation der Ausstellung nicht mehr an einen festen Zeitraum gebunden. Sie kann am 81. Jahrestag oder am 85. 

Jahrestag, an den Gedenktagen 9. November oder 27. Januar gezeigt werden. Sie bleibt dauerhaft im Saarland verfügbar. 

 

Die analogen Angebote mussten zum Teil verschoben oder, wie im Fall der geplanten Buchpublikation zu einem digitalen Angebot umgewandelt 

werden. Denn die Buchausgabe der Landeszentrale war für das Publikum geschlossen, so dass eine Publikation nicht ausgegeben werden konnte.  

 

 

 

 

 



Zeitgemäße Erinnerungsarbeit (nicht nur) in Zeiten von Corona: digital first, analog aswell  

 

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die im Oktober 2020 im Saarland Ausstellung „Gurs1940“ in das Frühjahr 2021 verschoben. Die 

Herausforderungen für die Organisation der damit verbundenen mehrheitlich analogen Angebote verlangten kurzfristig nach der Entwicklung 

multimedialer Angebote, die alle Erwartungen übertrafen. 

 

In einem ersten Schritt wurde die Internetseite gurs.saarland entwickelt. Sie informiert über die Geschichte des Lagers, das Leben im Lager, die 

verschiedenen Gruppen der internierten Saarländer*innen, wobei die Umstände der sogenannten „Wagner-Bürckel-Aktion“, der Deportation von 

Jüdinnen und Juden aus Baden, der Pfalz und dem Saarland am 22. Oktober 1940 im Vordergrund stehen.  Die Gründe für den Vorrang des 

Digitalen sind: 

 

-Digitale Darstellungen lassen sich im Gegensatz zu analogen, zum Beispiel einem gedruckten Buch einfach aktualisieren.  

-Digitale Darstellungen erweisen sich als hygienekonform, da der Zugang über den eigenen Rechner daheim erfolgen kann.  

-Digitale Angebote überbrücken über Zeit und Raum. Denn die Ereignisse im Lager Gurs liegen in der Zeit zurück. Zudem beträgt die Entfernung 

zwischen dem Saarland und dem  ehemalige Lagergelände rund 1.400 Kilometer vom Saarland entfernt, so dass ein Besuch dort beschwerlich ist. 

-Digitale Angebote sind  aktuell vor dem Hintergrund des Endes der Zeitzeug*innenschaft. 

-Zeitzeug*innen, die vom Lager Gurs berichten können, gibt es nicht mehr. Es leben lediglich noch eine Hand voll Menschen, die zur Zeit der 

Internierung Kleinkinder waren. Sie haben jedoch keine Erinnerungen an die Zeit im Lager mehr. Daher stehen Zeitzeugnisse im Zentrum der 

Auseinandersetzung mit dem Lager Gurs. Das heißt, Archivalien aus Archiven, wie Entlassungsscheine, Pässe, Visa, die als Dokumente digital 

verfügbar sind. 

 



Dazu kam ein Faltblatt. Dieses wurde am 22. Oktober 2020 insbesondere am Rande der coronakonform umgesetzten  Gurs-Gedenkveranstaltungen 

in Saarbrücken, Rehlingen-Siersburg und St. Wendel verteilt. Das Faltblatt begleitete den Start der Internetseite und rückte diese damit bewusst in 

den Mittelpunkt des Interesses der (Fach)Öffentlichkeit. Das Faltblatt enthält neben einigen Zusammenfassungen der Inhalte der Internetseite auch 

QR-Codes. Diese verweisen zielgerichtet auf die weiterführenden digitalen Informationen der Internetseite und laden zum Weiterlesen ein.  

 

Demzufolge wurde das Thema „Gurs“ vorwiegend digital aufbereitet, um die analoge überregionale Ausstellung „Gurs1940“ zu ergänzen bzw. diese 

in ein Ensemble von verschiedenen Angeboten einzubinden. 

 

Das heißt, es ging um: 

-den Aufbau einer Internetseite, die über die Geschichte des Lager Gurs informiert 

-den Aufbau einer Datenbank der internierten Saarländer*innen 

 

-die Entwicklung von Begleit- und Arbeitsmaterialien, die als Lernmittel im Zusammenhang mit der Internetseite, der Datenbank und der 

Ausstellung „Gurs1940“ genutzt werden können.  

 

-die Nutzung analoger Medien, die auf dieses Angebot gleichermaßen ohne großen Aufwand und zugleich einprägsam auf diese Angebot verweisen:  

+ein Roll-up mit QR-Code, der auf die Internetseite führt. 

+die Faltblätter zum Mitnehmen mit QR-Codes, die auf die Internetseite und ihre Unterseiten führen.   

+die Postkarten mit Hinweis auf die digitalen Angebote zum Mitnehmen oder zum Versenden per Post. 

 

Diese Mittel dienen der 



-Vernetzung mit überregionalen Angeboten, der Internetseite „Gurs1940“ bzw. der Ausstellung und Datenbank der Gurs-Internierten in Rheinland-

Pfalz und Baden-Württemberg.  

-Bildung mit Arbeitsblättern, mit den vor Ort, also lokal in Schulen gearbeitet werden kann. 

-Motivation der Akteur*innen der Erinnerungsarbeit vor Ort, um weiter zu forschen und die auf diese Weise  gewonnenen Informationen in die 

Datenbank einspeisen zu können. 

 



Entwicklung der Internetseite gurs.saarland und der Datenbank der im Lager Gurs internierten Saarländer*innen: ma-x neue medien GmbH (Stefan 

Frank, Carsten Lauck, Frank Schwarz) 

 

Die Internetseite 

Die Internetseite gurs.saarland soll als niederschwelliges, generationenübergreifendes Angebot einfach und individuell zu nutzen sein. Die Leitfarbe ist Blau. 

 

Der Aufbau der Seite und ihrer Unterseiten folgt dem Leitgedanken des Projektes: Hier stehen die im Lager Gurs internierten Menschen im Zentrum. Sie stehen 

zwischen „Leben“ und „Tod“ bzw. den Faktoren (Alter, Kontakte nach draußen, Grund der Verfolgung), die darüber entschieden, ob sie dem Lager entkommen 

und ihr Leben retten oder, ob sie im Lager verblieben und von dort aus in die Vernichtungslager verschleppt wurden.  

 

Dazu kommen der Ort und seine Geschichte sowie eine Chronik, um die zeitlichen Hintergründe darzustellen sowie ein Glossar, das Abkürzungen und Begriffe 

zum Zweck der guten Verständlichkeit erklärt.  

 

Die Formen des Erinnerns (Gedenkorte, App, Stolpersteine, wissenschaftliche und alltagsgeschichtliche Publikationen) an das Lager Gurs und die Internierten 

gehören notwendig zusammen. Die Internetseite und die Datenbank der Internierten bilden dazu die inhaltliche Grundlage für das Erarbeiten dieser Formate.  

Die digitale Aufbereitung erlaubt im Gegensatz zu einer gedruckten Publikation die Darstellung um aktuelle Beiträge des Erinnerns zu erweitern.  

 

Fotografien leiten die jeweiligen Themenschwerpunkte ein. Auch hier lässt sich die Darstellung sukzessive mit Fotografien erweitern, deren Rechteinhaber*innen 

die Darstellung erlaubt haben.  

 

Die Internetseite liefert weitere Informationen zu bereits vorhandenen regionalen Projekten wie der App Orte der Erinnerung (OdE): NS-Erinnnerungsorte in 

Saarbrücken. Dort sind zwei Punkte markiert, die mit dem Thema „Gurs“ verbunden sind. Diese sind der Schlossplatz Saarbrücken als zentralem Deportationsort 

und der Rabbiner-Rülf-Platz, der auf die Bedeutung des Rabbiners Friedrich Rülf für die Jüdinnen und Juden im Saarland nach der Rückkehr des Saarlandes zu 

NS-Deutschland verweist. 



 

 



Die Interniertendatenbank 

Die Datenbank der im Lager Gurs internierten Saarländer*innen bildet den Kern der Internetseite gurs.saarland. 

 

Die Innovation besteht darin, dass das Angebot an die Stelle eines gedruckten Buches getreten ist. Es kann daher, sofern weitere Internierte (eine erste 

Interniertenkartei wurde im Sommer 1940 zerstört) ermittelt werden, mühelos erweitert werden.  

 

Die Datenbank verzeichnet fünf Gruppen von Internierten und erfasst damit erstmals alle Internierten aus dem Saarland im Lager Gurs. Dazu gehören die 

Saarländer, die sich im Spanischen Bürgerkrieg den Internationalen Brigaden angeschlossen hatten und nach ihrer Flucht aus Spanien in dem dafür in Betrieb 

genommenen Auffanglager in Gurs interniert wurden. Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs und dem Einmarsch der deutschen Truppen in Frankreich im Mai 

1940 kamen die in Frankreich lebenden Saarländer*innen als sogenannte „Feindliche Ausländer“ dazu. Im Oktober 1940 erlaubte ein von der Regierung in Vichy 

beschlossenes Gesetz, alle ausländischen Jüdinnen und Juden im Lager Gurs festzuhalten. Dorthin kamen auch die am 22. Oktober 1940 aus Baden, der Pfalz und 

dem Saarland deportierten Jüdinnen und Juden. 

 

Die Datenbank enthält bei mehreren Einträgen angehängte Dokumente (Scans von Entlassungsscheinen, Visa, Briefen, Fotos etc.), die von der Situation einzelner 

Internierter zwischen Überleben und Tod berichten. Diese werden im Zusammenhang mit den Arbeitsblättern, die unter dem Titel „Papiere“ auf der Seite 

gurs.saarland eingestellt sind als Lern- und Arbeitsmaterialien im PDF-Format für Schüler*innen und Lehrer*innen angeboten. Es liegen neben den Versionen 

für Schüler*innen, die nur Fragen enthalten zugleich Versionen für Lehrende vor, die – wie bei solchen Angeboten üblich - mit den jeweiligen Antworten zu den 

Fragen versehen sind. Darüber hinaus finden sich für die Lehrer*innen zusätzliche Informationen zu den in den Arbeitsblättern behandelten Themen. Die 

Arbeitsmaterialien können heruntergeladen werden.    

 

Die Datenstrategie sieht vor: 

-Die Datenbank ist nach Namen, Wohn- und Geburtsorten zu filtern.  

-Sie ist mit dem Datenbank-Projekt des Landesarchivs Stuttgart und des Staatsarchivs Karlsruhe auf dem Archivportal des Landes  Baden-Württemberg „leo-bw“ 

verbunden. Derart, dass nach Fertigstellung der Gurs-Seite dort (geplant ist Oktober 2021) ein Link zu gurs.saarland gelegt wird. 



-Die Datenbank der in Gurs internierten Saarländer*innen dient als Grundlage für Erinnerungsprojekte vor Ort in Schulen oder Initiativen (zum Beispiel 

Stolpersteine, Apps, Gedenkpfade, Erinnerungsorte) 

-Die Interniertendatenbank erhält auf diesem Weg Rückfluss aus den von ihr ausgehenden Forschungen eventuell neue Informationen, die wiederum in sie 

eingespeist werden. 

-Die Interniertendatenbank liefert zudem Hinweise auf Internierte im Gestapo-Lager-Neue-Bremm, die bislang in der Häftlingsdatenbank nicht erfasst wurden. 

Denn eine Reihe von im Lager Gurs internierter Saarländer wurden nach ihrer Freilassung aus Gurs erneut in Frankreich festgenommen und über das Lager Neue 

Bremm in Konzentrationslager überführt. 

 

 



Der Gestalter Dirk Rausch:  Gestaltung eines Roll-ups, eines Faltblatts, einer Postkarte und der Arbeitsmaterialien „Papiere“ 

 

Die analogen Angebote sind kompakt und verweisen jeweils auf die Internetseite und die Datenbank. Sie nutzen das Saarland-CI (Bubbles) und die Saar-Schrift. 

Die Farbe Blau wird durchgängig eingesetzt. Das Siebdruckraster-Motiv  als Hintergrund soll als künstlerisches Element soll Aufmerksamkeit generieren und  auf 

den Zusammenhang zwischen den analogen Produkten hinweisen. Das Foto einer Internierten kehrt als Motiv auf den Arbeitsblättern und der Postkarte wieder. 

 

Das Roll-up 

Das Roll-up war das erste analoge Instrument, um auf das Thema und über einen QR-Code auf die Internetseite hinzuweisen. Das Roll-up war und bei 

Gedenkstunden und bei Veranstaltungen im Einsatz, die den Bereich Erinnerungsarbeit betrafen. Nach Fertigstellung der Datenbank bleibt der Hinweis auf die 

Internetseite aktuell.  

 

Das Faltblatt 

Das Faltblatt steht im Zusammenhang mit der Internetseite. Es greift zwei entscheidende Kriterien auf, die über Leben und Tod der im Lager Gurs internierten 

Saarländer*innen auf: das Alter und der Familienentstand.  

Das dafür gewählte DIN A3-Format lässt sich auf DIN A5-Format zusammenfalten. Auf vier Seiten informieren kurze Texte über die Menschen im Lager Gurs 

und über das Lager. Jede Seite ist mit einem QR-Code versehen, die auf die jeweilige Unterseite führt.  

Über die Vorderseite des Faltblatts zeigt eine Landkarte die Entfernung zwischen dem Saarland und dem Lager Rand Frankreichs. 

 

Die Arbeitsmaterialien „Papiere“ 

Die Arbeitsblätter unter dem Titel „Papiere“ beschäftigen sich mit Archivdokumenten. Unter diesem Oberbegriff versammeln sich neun Textsorten von Brief, 

über Pässe bis zum Entlassungsschein. Jedes dieser Dokumente entschied über Leben und Tod der Internierten. Diese sind mit den Biographien einzelner 

Internierter verknüpft, die in der Datenbank erfasst sind. Anhand dieser Beispiele ergeben sich Arbeitsaufträge zum Forschenden Lernen, damit das Thema 

eigenständig erarbeitet werden kann.  

 



Die für Beschreibung der Arbeitsaufträge eingesetzten Signet wurden von Dirk Rausch gezeichnet. 

 

Zugleich beziehen sich die Aufgaben in den Arbeitsblättern auch auf die Ausstellung „Gurs1940“, die in jeweils einer Ausführung allen saarländischen 

Landkreisen und dem Regionalverband Saarbrücken kostenlos und zum dauerhaften Verbleib von der Landeszentrale für politische Bildung zur Verfügung 

gestellt wurden. Die Arbeitsblätter bilden mit der Internetseite, der ihr angeschlossenen Datenbank sowie der Ausstellung eine Lerneinheit. 

 

Die Arbeitsblätter stehen als PDF auf der Internetseite zum Download bereit. Es gibt Versionen für Schüler*innen und Lehrer*innen. Ein Deckblatt sowie eine 

Einführung komplettieren das Angebot. Dieses ist bewusst in Schwarz-Weiß gestaltet, da – so die Rückmeldung aus den Schulen - dort selten Farbdrucker zur 

Verfügung stehen. 

 

Die Postkarte 

Sie weist auf  die Angebote zum Thema „Gurs“ hin. Sie ist ein handgreiflicher Impuls für Schulen und Erinnerungsinitiativen, sich mit den digitalen Angeboten 

zu beschäftigen. 
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