
Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Lehrerinnen und Lehrer,

mit diesem pädagogischen Arbeitsmaterial steht Ihnen eine umfangreiche Arbeits-

mappe zur Verfügung, welche die Geschichte der zwei Außenlager des Frauen-Kon-

zentrationslagers Ravensbrück in Neubrandenburg thematisiert und versucht, die 

Lebensgeschichten der Opfer sichtbar zu machen. Das Bildungsmaterial hat den An-

spruch, die Komplexität der Außenlager am Beispiel Neubrandenburg herauszustel-

len und multiperspektivisch aufzubereiten.

Der Einstieg des gesamten Arbeitsmaterials beginnt mit der Ankunft  in Ravensbrück 

und endet mit dem Arbeitsblatt zur Erinnerungspolitik in Neubrandenburg. Die Texte 

der überlebenden Frauen bilden die Grundlage fast aller Arbeitsblätter und sind in der 

Regel Mittelpunkt der Auseinandersetzung. Zumeist sind die Berichte literarischen 

Zeugnissen entnommen, die ehemalige Häft linge selbst der Öff entlichkeit zugänglich 

gemacht haben oder sie stammen aus Ermittlungsakten. Kombiniert werden die 

meist kurzen Textpassagen mit Bildern, Fotografi en, Landkarten, wissenschaft lichen 

Hintergrundtexten, Verhörprotokollen und anderen Belegen. Diese unterschied-

lichen Quellen sollen von den Schülerinnen und Schülern gedeutet und in eigener 

Sprache beschrieben werden.

In der ersten Arbeitsphase sollen die Schülerinnen und Schüler sich in Einzelarbeit 

mit einem Arbeitsblatt zu einem spezifi schen Schwerpunkt beschäft igen. Aufgrund 

der unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade kann die Beantwortung der Aufgabenstel-

lungen unterschiedlich zeitintensiv sein. Sie als Lehrkräft e sollten eine Auswahl tref-

fen, welches Thema und welcher Zugang für die Schülerinnen und Schüler jeweils 

geeignet erscheint. Die Arbeitsblätter nehmen keine genaue Bestimmung von Alters- 

oder Klassenstufe vor. Diese Zuordnung hat sich bei den Pädagoginnen und Pädago-

gen der Gedenkstätte Ravensbrück als untauglich erwiesen, da das Niveau verschie-

dener Lerngruppen aus gleicher Schulart und Klassenstufe oft  sehr stark voneinander 

abweicht. Daher setzen die Materialien eher auf eine zu leistende und leistbare indi-

viduelle Binnendiff erenzierung. Auf den Arbeitsblättern fi nden Sie daher ebenfalls 

keine genauen Zeitangaben vor weg: Sie werden ihre Schülerinnen und Schüler am 

besten einschätzen können.

Im zweiten Arbeitsschritt sollen sich die Jugendlichen mit gleichem Schwerpunkt zu-

sammenfi nden und austauschen. Gemeinsam sollen sie weitere Fragen in der Grup-

pe diskutieren und eine Präsentation vorbereiten. Der Abschluss ist die Vorstellung 

der Arbeitsergebnisse vor der Klasse oder der Projektgruppe.

Allgemeine Anregungen
· Um einen historischen Überblick zu erhalten, empfi ehlt sich das Buch von Rainer 

Szczsiak »Nationalsozialistische Zwangslager im Raum Neubrandenburg«, welches 

2009 erschienen ist.

· Da die beiden KZ-Außenlager in Neubrandenburg unweigerlich mit dem Konzen-

trationslager Ravensbrück verknüpft  sind, bietet sich im Vorfeld eine Gedenkstät-

tenfahrt zur Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück an. Mit den Pädagoginnen und 
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Pädagogen vor Ort lassen sich verschiedene Schwerpunkte ausmachen, die mit der 

Geschichte der Außenlager verknüpft werden können.

· Für länger angelegte Projekte und Projekttage empfiehlt es sich das Museum wie 

das Stadtarchiv miteinzubeziehen. Dort finden Sie kompetente Ansprechpartne-

rinnen und Ansprechpartner, die Ihnen die Arbeit mit historischen Quellen ermög-

lichen.

· Das Material erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll als Anregung für 

weitere Projekte dienen. Die Arbeitsbögen können lediglich Themenkomplexe an-

schneiden, jedoch nicht in aller Ausführlichkeit behandeln. Sie stellen ein Angebot 

dar – Fragen können jedoch auch ausgelassen, umformuliert oder erweitert wer-

den.

· Das Arbeitsmaterial sollte ohne Benotung auskommen. Noten können die Ausei-

nandersetzung erschweren und von den Inhalten ablenken.

Im Folgenden werden die verschiedenen Schwerpunkte aufgelistet. Anschließend 

wird die pädagogische Annäherung näher erläutert.

Ankunft in Ravensbrück

Inhalt: Arbeitsblätter A1 – A2, Begleitmaterial A1/A2 (A3 Format drei Zeichnungen von 

Violette Lecoq)

Transport nach Neubrandenburg

Inhalt: Arbeitsblatt B1, Begleitmaterial B1 (A3 Format Stadtplan und Luftbildaufnahme)

Ankunft in Neubrandenburg

Inhalt: Arbeitsblatt C1, Begleitmaterial C1 (A4 Format Fotografie vom Hinweisschild 

und A3 Format Lagerskizze von Simone Pauchard)

Biografien

Inhalt: Arbeitsblätter D1 –D5, Beigleitmaterial D1 (A3 Format Europakarte)

Leben im Lager

Arbeitsblätter E1 – E4, Begleitmaterial E1 (A4 Format Fotografie von einem Häftlings-

kleid) und E2 (A4 Format zwei Zeichnungen von Myszka Hispańska)

Selektion und Tod

Arbeitsblatt: F1

Zwangsarbeit und Rüstungsindustrie

Arbeitsblatt: G1

Außenlager

Arbeitsblatt: H1



Zwangsarbeit in den »Mechanischen Werkstätten Neubrandenburg« (MWN)

Inhalt: Arbeitsblätter I1 – I2, Begleitmaterial I1 (A4 Format Fotografie von Lehrlingen in 

der Spitzendreherei der MWN)

Außenkommandos

Inhalt: Arbeitsblatt J1, Begleitmaterial J1 (A4 Format eine Zeichnung von Myszka 

Hispańska und ein Foto von einem Betonsegment einer Bunkeranlage am Fuße des 

Datzberges)

Männerlager

Arbeitsblatt: K1

Lager »Waldbau«

Inhalt: Arbeitsblätter L1 -L3, Begleitmaterial L1 (Zeitzeuginneninterview von Ljudmila 

Woloshina und L2 (A4 Format sieben Fotobilder von dem Gelände des ehemaligen 

Lagers Waldbau)

Aufseherinnen

Inhalt: Arbeitsblätter M1-M3, Begleitmaterial M1 (A3 Format eine Zeichnung von My-

szka Hispańska)

Todesmärsche

Inhalt: Arbeitsblatt N1, Begleitmaterial N1 (A3 Format Landkarte)

Befreiung

Inhalt: Arbeitsblatt O1, Begleitmaterial O1 (A4 Format eine Fotografie von tschechi-

schen Frauen aus Lidice bei der Rückreise 1945 in Neubrandenburg und eine Fotogra-

fie von befreiten Französinnen in Klein Plasten 1945)

Erinnerungspolitik

Inhalt: Arbeitsblatt P1, Begleitmaterial P1 (A4 Format eine Fotografie von der Bebau-

ung der Ihlenfelder Straße in den 1960zigern und drei Fotografien vom ehemaligen 

Gedenkort in der Ihlenfelder Straße)

Hinweise zum Arbeitsmaterial
· Jedes Arbeitsblatt ist mit unterschiedlichen Ansätzen sowie Schwerpunkten verse-

hen. Machen Sie sich vor dem Einsatz selbst ein Bild, um einschätzen zu können, 

welche Aufgabenstellungen den Schülerinnen und Schülern zuzutrauen ist.

· Die einzelnen Arbeitsblätter der Projektmappe sind Kopiervorlagen. Sie sollen 

nicht direkt an die Schülerinnen und Schüler ausgehändigt werden.

· Falls die Auswahl der Schwerpunkte als zu kompakt und unerreichbar für die zur 

Verfügung stehende Zeit erscheint, können einzelne Themenschwerpunkte auch 

beiseite gelassen werden.



· Der Pfeil (), der auf Internetrecherche sowie auf Internetseiten verweist, dient 

lediglich einer ersten Orientierung und erfordert weitere Recherchen. Lassen Sie 

Ihren Schülerinnen und Schülern daher etwas Zeit. Es empfiehlt sich, die Arbeits-

blätter im Selbstversuch auszuprobieren. So erhalten sie Kenntnis darüber, welche 

Webseiten womöglich aufgerufen werden.

· Um die Diskussion innerhalb der Gruppe anzuregen, ist es von Vorteil, ein iden-

tisches Arbeitsblatt an mindestens zwei Jugendliche auszuhändigen.

· Das gesamte Arbeitsmaterial befindet sich ebenso auf der beiliegenden DVD. So 

haben Sie die Möglichkeit, Karten, Zeichnungen und Fotos über einen Beamer zu 

projizieren.

Didaktische Überlegungen

»Lies die Texte der Überlebenden.«

Die Texte der Überlebenden bilden die Grundlage fast aller Arbeitsblätter und sind 

meist Mittelpunkt der Auseinandersetzung. Sie drücken subjektives Empfinden aus, 

also die Ebene individuellen Erlebens. Anzumerken ist den Ausschnitten, dass die 

Häftlinge nur ihren direkten Alltag und ihre persönlichen Erlebnisse im Konzentrati-

onslager beschreiben können, denn nur selten hatten die Verfolgten einen Überblick 

über die Dimensionen der Verbrechen.

»Versuche, den Textabschnitten eine jeweils passende Überschrift zu geben.«

Die Suche nach einem geeigneten Titel für die einzelnen Textpassagen ist in der Lite-

raturdidaktik seit langem anerkannt und bewirkt zweierlei. Die Lesenden sollen ver-

suchen, zentrale Aussagen des Textes prägnant »titelfähig« zu machen. Somit erlau-

ben sie der pädagogischen Begleitung das Textleseverständnis zu ergreifen. Um die 

Titelwahl kann eine Diskussion entstehen, die weitergehend das Textverständnis re-

flektiert und vertieft. Für die Präsentation müssen die erdachten Titel nicht zwingend 

benannt werden, wenn es der Konzeption der Präsentation entgegensteht.

»Beschreibe in eigenen Worten die Situation ...«

Oft sollen mehrere kurze Textpassagen gemeinsam gedeutet und in eigener Sprache 

beschrieben werden. Diese Form der wissensbasierten Kompetenzentwicklung hi-

storischen Denkens und Nach-Erzählens zeigt die Fähigkeit, Vergangenheit deutend 

zu rekonstruieren und sinnvoll darzustellen. Die Aufgabenstellung zielt darauf ab, im 

reflektierten historischen Erzählen narrative Kompetenzen zu stärken. Die Schüle-

rinnen und Schüler sollen so den Versuch wagen, aus verschiedenen Quellen und 

Darstellungen Sachverhalte der Vergangenheit zu erheben und diese in der Interpre-

tation zeitlich und kausal sprachlich zu verknüpfen.

»Beschreibe mit Hilfe der Texte die Aussage der Bilder. Mache Dir dazu Notizen.«

Die Zeichnungen sollen in Kombination mit Textquellen vertiefend behandelt werden. 

Zeichnungen aus Konzentrationslagern hatten eine ganz besondere Bedeutung für 

die Häftlinge. Die meisten, die heimlich und mit unterschiedlichsten Mitteln Zeich-

nungen anzufertigen versuchten, waren keine professionellen Künstlerinnen und 



Künstler. Vielmehr war das Zeichnen Ausdruck des kulturellen Lebens im Lager. Die 

angefertigten Werke standen der Zwangsanonymisierung der SS entgegen. Zentrale 

Motive von KZ-Zeichnungen sind verübte Verbrechen, Darstellungen des Lagerall-

tags, besonders das Appellstehen, sowie Darstellungen über schlagende Aufsehe-

rinnen. Die Bilder besaßen für die Häftlinge eine wichtige soziale und psychische 

Funktion: Das Zeichnen war eine Art Überlebensstrategie, eine Art Selbstbehaup-

tung gegenüber der persönlichkeitszerstörenden Welt des Konzentrationslagers. So 

zielt auch diese Aufgabenstellung darauf ab, die dargestellten Sachverhalte zu erfas-

sen und mit eigenen Worten zu beschreiben.

»Lassen sich Gemeinsamkeiten zwischen den Berichten und den Gedichten fin-

den?«

Ebenso wie das Zeichnen von Bildern war das Schreiben und Rezitieren von Gedich-

ten verboten. So steht auch in der KZ-Lyrik der tägliche Überlebenskampf der Häft-

linge im Mittelpunkt. Doch anders als in Tagebuchaufzeichnungen, mit denen ver-

sucht wird, die widrigen Lebensbedingungen präzise zu beschreiben, zeigen die 

Gedichte das Bemühen auf, Ereignisse jenseits der einzelnen Geschehnisse festzuhal-

ten. So sind in Neubrandenburg mehrere Gedichte entstanden, die sich mit dem Di-

lemma der Zwangsarbeit in den Mechanischen Werkstätten beschäftigen. »Ver-

dammt sind meine Hände« ist nur ein prägnanter Satz aus einem der hier verwendeten 

Gedichte. Das Leid wird in sprachlichen Bildern beschrieben und so versucht, die 

Grausamkeit im dichterischen Prozess zu bewältigen. Dementsprechend sollen auch 

die Gedichte gemeinsam gedeutet und in Verbindung mit den Überlebensberichten in 

eigener Sprache beschrieben werden. So lassen sich trotz der unterschiedlichen 

Form, zwischen Überlebensberichten und Gedichten gleiche Inhalte finden.

»Erkläre folgenden Satz aus dem Kontext.«

Die Leitfrage orientiert sich an der Befähigung zu einer reflektierten Urteils- und Ori-

entierungskompetenz. Die Überlebensberichte bilden den Ausgangspunkt der Refle-

xion und sollen mit dem jeweiligen Wissen der Jugendlichen über Konzentrationsla-

ger im Allgemeinen und über konkrete historische Situationen im Besonderen 

verbunden werden.

»Was bedeuten folgende Begriffe? Beachte, dass manche Begriffe im nationalso-

zialistischen Deutschland und im Konzentrationslager eine besondere Bedeutung 

hatten.«

Begriffsklärungen können durch kombinierte Literatur- und Internetrecherche vorge-

nommen werden. In der Aufforderung zur »Begriffsklärung« ist der Akt der Recher-

che enthalten. Die Schülerinnen und Schüler sollen versuchen, ihr Wissen über den 

Nationalsozialismus in Beziehung zu den spezifischen Ereignissen und Bedingungen 

in Neubrandenburg zu setzen.

»Welche Personengruppen werden benannt? Wie wird ihr Verhalten charakteri-

siert?«

In allen Konzentrationslagern gliederte die SS Häftlinge in eine sichtbare Hierarchie. 

Die Kategorisierung entsprach der Ideologie der Nationalsozialistinnen und National-

sozialisten und konnte über Leben und Tod entscheiden. Die Kennzeichnung der 



Häftlinge mit unterschiedlichen Winkeln ließ damit auch eine Zuordnung zu einer be-

stimmten Position innerhalb der »Häftlingsgesellschaft« zu. In den Arbeitsblättern 

wird diese Kategorisierung von den Zeitzeuginnen selbst thematisiert. Hier sind Sie 

als Lehrkräfte gefragt, mittels Ihres historischen Hintergrundwissens tiefer gehend zu 

beleuchten, was diese Kategorisierungen einerseits für die Nationalsozialisten und 

andererseits für die Häftlinge zu bedeuten hatten.

In Ravensbrück bekam die Mehrzahl der weiblichen ausländischen Häftlinge, pau-

schal den roten Winkel zugewiesen. »Reichsdeutschen« wurde von der politischen 

Abteilung, der Gestapovertretung, die jeweilige Kategorie zugewiesen. Die politische 

Abteilung orientierte sich an den Personalakten der Kripo und Gestapo. Dabei ist von 

einem hohen Maß an Willkür auszugehen. In der Praxis waren die Verfolgtengruppen 

(»Berufsverbrecher«, »Asoziale«, Juden, Homosexuelle und »Sittlichkeitsverbre-

cher«, Sinti und Roma, Zeugen Jehovas, politische Häftlinge) mitnichten so deutlich 

voneinander abgrenzbar, wie aufgrund der ideologischen Vorgaben angenommen 

werden könnte.

Die Fragestellungen: »Welche Personengruppen werden benannt? Wie wird ihr Ver-

halten charakterisiert?« spielen bei verschiedenen Zeitzeuginnenberichten auf unter-

schiedliche Details an. Einerseits werden Mithäftlinge als »schmoustique« bezeichnet, 

was in der Lagersprache Frauen meint, die durch die Unterernährung bis auf die Kno-

chen abgemagert waren. Anderseits werden Funktionshäftlinge, Zivilarbeiter oder 

Aufseherinnen genannt und beschrieben. Die Fragestellung zielt darauf ab, sich mit 

den Beschreibungen der Häftlinge tiefer gehend zu beschäftigen und geschichtswis-

senschaftliche Texte hinzuzuziehen, die die Funktionsweise des Konzentrationslagers 

näher beleuchten. So sollte erwähnt werden, dass die SS den Häftlingen die Organi-

sation innerhalb das Lagers übertragen hat: Dies diente einerseits der Arbeitserleich-

terung von Aufseherinnen und Aufsehern. Zudem gelang es so, die Grenze zwischen 

Täterinnen und Tätern auf der einen und Opfern auf der anderen Seite in einem ge-

wissen Maße zu verwischen. 

Auf dem Arbeitsblatt E1 wird anhand unterschiedlicher wissenschaftlicher Texte die 

Häftlingshierarchie thematisiert. Hier wird versucht, sich der Problematik der Funkti-

onshäftlinge zu stellen. Aussparen lässt sich das Thema nicht, da in fast jedem Zeit-

zeuginnenbericht Funktionshäftlinge benannt werden und sie den Lageralltag mit-

prägten. Mit der Fragestellung nach Personengruppen und deren Charakterisierung, 

sollen die Schülerinnen und Schüler versuchen, den perfiden Charakter des KZ-Sys-

tems zu beschreiben. Andere Personengruppen die in den Häftlingsberichten be-

nannt und beschrieben werden, sind Aufseherinnen, Zivilarbeiter und Meister. Auf-

seherinnen werden in den Arbeitsblättern M1 bis M3 tiefer gehend behandelt. In den 

Mechanischen Werkstätten waren die KZ-Häftlinge jedoch nicht nur mit den Aufse-

herinnen konfrontiert. Täglich umgaben sie Zivilarbeiter und Meister, die kleine all-

tägliche und nicht alltägliche Berührungspunkte zuließen und die Abschottung der 

KZ-Häftlinge durchlässig machten.



»Versuche, mit Hilfe des Internets herauszufinden, wo sich das ehemalige Außen-

lager in Neubrandenburg befand. Markiere in der Karte den Standort.«

Gerade an den vielfach überformten historischen Orten nationalsozialistischer Ver-

brechen gehört es zu den notwendigen Herausforderungen, die Spuren der Ge-

schichte wieder sichtbar zu machen. Doch allein aufgrund der Tatsache, dass entwe-

der keinerlei Relikte vorhanden sind oder Gelände wie das ehemaligen Lager Waldbau 

als unpassierbar gelten, ist eine pädagogische Arbeit vor Ort besonders schwierig. So 

ist das Lernen über den Nationalsozialismus an diesen spezifischen Orten mit beson-

deren Herausforderungen und Rezeptionshürden verbunden. Die Aufgabenstellung 

soll ermöglichen, die historischen Orte als jene überhaupt erst auszuweisen und im 

Lebensumfeld der Schülerinnen und Schüler sichtbar zu machen.

»Was befindet sich heute auf dem ehemaligen Werksgelände?«

Diese Fragestellung soll neben der Internetrecherche auch zur aufsuchenden Arbeit 

anregen. Hier können Sie entscheiden, ob Sie zusammen mit ihren Schülerinnen und 

Schülern die betreffenden Orte aufsuchen oder die Jugendlichen im Internet recher-

chieren lassen. Für den Fall, dass keine Zeit für eine Ortsbegehung besteht, oder wie 

im Fall des ehemaligen Lagers Waldbau das Betreten verboten ist, finden sie im Be-

gleitheft Fotos, welche die Gegebenheiten vor Ort widerspiegeln sollen.

»Was erinnert heute vor Ort an das Außenlager in der Ihlenfelder Straße oder an 

das Lager Waldbau?«

Mithilfe dieser Fragestellung sollen sich die Schülerinnen und Schüler an eine Ausei-

nandersetzung mit der Erinnerungspolitik heranwagen, welche im letzten Arbeits-

blatt P1 näher betrachtet wird. Alexandra Klei bietet mit ihrem Text »Ganz draußen« 

mögliche Anregungen zur Diskussion, wenn sie schreibt: »Eine fehlende Kennzeich-

nung des historischen Ortes führt zu seinem Verschwinden. Die Bedeutung seiner 

spezifischen Geschichte wird aus dem Gedächtnis und der öffentlichen Wahrneh-

mung gelöscht.« Gedenkstätten sind immer auch Spiegel der Gesellschaft, die sich 

erinnert, ermahnt, ehrt, sich bekennt, sich ihrer Vorgeschichte bewusst wird und 

Identität konstituiert.

»Führt Eure individuellen Ergebnisse in der Arbeitsgruppe zusammen.«

Bei der Präsentation sollte es darauf ankommen, den Mitschülerinnen und Mitschü-

lern die zentrale Bedeutung der jeweiligen Schwerpunkte verständlich zu machen. 

Die Vortragenden sollten darauf achten, die wichtigsten Informationen strukturiert 

vorzutragen. Das Vorlesen kürzerer Textpassagen ist denkbar, um die Berichte der 

Überlebenden auch den Mitschülerinnen und Mitschülern transparent zu machen.

Neben der Einzelarbeit soll die Gruppenarbeit zur weiteren Auseinandersetzung bei-

tragen. Die Schülerinnen und Schüler sollen miteinander über die verschiedenen Auf-

gaben diskutieren und diese quellenorientiert beantworten. Mit der Methode Grup-

penarbeit werden Deutungs-, Analyse- und Orientierungskompetenz ins Auge 

gefasst, da einerseits die historische Situation reflektiert und individuell und im Aus-

tausch mit anderen beurteilt werden muss. Weiterhin ist von Bedeutung, wie vom 

Geschehenen gesprochen wird. Erst darüber lässt sich erkennen, was die Schüle-

rinnen und Schüler davon wissen.



Hinweise zu den einzelnen Arbeitsblättern

Ankunft in Ravensbrück

Der thematische Einstieg kann mit der Ankunft in Ravensbrück beginnen. Zu diesem 

Schwerpunkt liegen zwei Arbeitsblätter vor, sowie drei Zeichnungen der Ravens-

brück-Überlebenden Violette Lecoq. Wenn möglich, sollten beide Arbeitsblätter in 

der Klasse oder Gruppe Verwendung finden. Die beiden Arbeitsblätter unterscheidet 

das ungleiche Niveau. Denkbar ist aber auch, nur eines der beiden Arbeitsblätter an 

mehrere Jugendliche zu verteilen.

In der Auswertung sollte deutlich hervorgehoben werden, dass die Ankunft im Lager 

einem Identitätsverlust gleichkam. Empfangen von prügelnden Aufseherinnen und 

Wachhunden, mussten die Frauen sich vor den Augen der SS-Männer ausziehen, 

wurden vom Lagerarzt untersucht und oft kahlgeschoren. Ihre Persönlichkeit wurde 

zu einer Häftlingsnummer degradiert. Für die Frauen bedeutete diese Prozedur eine 

erhebliche Verletzung ihres Schamgefühls. Sie fühlten sich nicht nur schutzlos und 

gedemütigt, sondern auch ihrer Individualität beraubt.

Im Arbeitsblatt A2 sollen die Jugendlichen verschiedene Personengruppen benennen 

und beschreiben. Zu erwähnen wären hier: Aufseherinnen, evt. SS-Versammlung, 

Stubowa und möglicherweise auch die »Gruppe unmöglich angezogener Menschen«. 

An dieser Stelle könnten Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern auf die Organisati-

onsstruktur im Lager zusprechen kommen. Darüber hinaus ist beim Arbeitsblatt A2 

darauf zu achten, dass die Schülerinnen und Schüler «Zigeunerinnen« als Personen-

gruppe aufführen könnten. Folgende Textstelle findet sich bei Micheline Maurel »ab-

gemagerte Gestalt, zerlumpt wie eine Zigeunerin«. So ist an dieser Stelle deutlich zu 

machen, dass der Zigeunerstereotyp ein projektives Bild ist, welches mit verschie-

denen Vorurteilen ebenso Häftlingen geläufig war und Sinti und Roma sowie andere 

Häftlinge die als »Asoziale« inhaftiert wurden, als Projektionsfläche dienten. Die 

Kennzeichnung »Zigeuner« war bereits schon vor dem Nationalsozialismus an die 

Konstruktion einer biologisch vererbbaren Asozialität und Devianz gekoppelt.

Literaturhinweis: 

Wolfgang Sofsky: Die Ordnung des Terrors. Frankfurt am Main 2005.

Transport nach Neubrandenburg

Das besondere Augenmerk dieses Schwerpunktes liegt auf dem Transport der Frauen 

von Ravensbrück nach Neubrandenburg. Eine Aufgabenstellung, die bei dem Ar-

beitsblatt ebenso ins Gewicht fällt, ist die Suche nach dem historischen Ort. Die 

Schülerinnen und Schüler sollen versuchen, durch selbstständige Internetrecherche 

herauszufinden, wo sich des KZ-Außenlager einst befand.

Ankunft in Neubrandenburg

Dieses Arbeitsblatt beschäftigt sich mit der Ankunft in der Stadt Neubrandenburg so-

wie mit den ersten Eindrücken der Häftlinge im Außenlager in der Ihlenfelder Straße. 

Da an dem Ort keinerlei Relikte mehr vorhanden sind, bedarf es einer gewissen Vor-

stellungskraft. Daher sollen die Jugendlichen mit einer Skizze von Simone Pauchard 

arbeiten, die sie erst nach ihrer Befreiung aus ihren Erinnerungen gezeichnet hat. Der 



Lagerplan ist nicht maßstabsgerecht. In Verbindung mit den Zeitzeuginnenberichten 

sollen sich die Vorstellungen verdichten. Das Schild war zur Zeit des Nationalsozialis-

mus im Umfeld des Lagers angebracht.

Biografien

In diesem Schwerpunkt haben Sie die Möglichkeit, zwischen fünf Biografien zu wäh-

len. Die Texte sind von unterschiedlicher Länge und Intensität. In fast allen Arbeits-

blättern sollen die Schülerinnen und Schüler eine Zeitleiste erstellen. Für die Präsen-

tation bietet sich das Arbeiten mit Metaplankarten an, auf die in zwei unterschiedlichen 

Farben, das Datum und die Ereignisse notiert werden könnten. 

Das Arbeitsblatt D1 beschäftigt sich, über die einzelne Biografie von Anna Klimová 

hinaus, mit dem Massaker im tschechischen Lidice und dem Attentat auf Reinhard 

Heydrich.

Im Arbeitsblatt D2 soll die Biografie von Anna Madlinger mit historischen Kategorien 

verbunden werden. Hier sollen die Schülerinnen und Schüler versuchen herauszufin-

den, was mit dem BDM-Dienst gemeint ist.

Das Arbeitsblatt D3 beschäftigt sich mit der Biografie von Micheline Maurel. Der zu 

bearbeitende Textabschnitt stammt aus ihrem Überlebensbericht: »Kein Ort für Trä-

nen.« Der Inhalt ist keine reine Nacherzählung von Ereignissen, sondern beschäftigt 

sich vielmehr mit der Verarbeitung und Beurteilung des Erlebten. So beginnt der Text 

mit ihrer Ankunft nach der Befreiung in Frankreich und beschäftigt sich mit dem Le-

ben nach dem Überleben. Der Text ist eine Herausforderung. Bei der Präsentation 

bietet es sich an, einzelne Passagen vortragen zu lassen, damit die Mitschülerinnen 

und Mitschüler ein Gefühl für die Textform sowie für die Gedanken von Micheline 

Maurel bekommen.

Die Kriegserinnerungen von Zofia Macynska auf dem Arbeitsblatt D4 sowie von To-

karewa Tamara Pawlowna auf dem Arbeitsblatt D5 liegen im Stadtarchiv vor.

Leben im Lager

Dieser Schwerpunkt beschäftigt sich mit den Lebensbedingungen im Außenlager in 

der Ihlenfelder Straße. Auf dem Arbeitsblatt E1 liegt der Hauptfokus auf der Auseinan-

dersetzung mit den Kontroll-, Ordnungs- und Verwaltungsaufgaben von Funktions-

häftlingen gegenüber Mitgefangenen. Zugespitzt wird die Auseinandersetzung mit 

der Aussage von Erna Muser: »Heute noch fühle ich den eisigen Schauer, der mich 

überkam, als ich erkannte, dass auch hier die Worte von Maxim Gorki gelten: 'Mit 

unseren eigenen Händen erwürgen sie uns'.« Um die Stellungnahme nicht leichtfertig 

zu überlesen, sollen die Schülerinnen und Schüler sie im Kontext erklären. Zudem 

finden sich auf dem Arbeitsblatt mehrere kurze Textpassagen aus wissenschaftlichen 

Arbeiten, die sich dem Thema angenommen haben.

Das Arbeitsblatt E2 beschäftigt sich detailliert mit den widrigen Lebens- und Arbeits-

bedingungen im Außenlager. So waren alle Frauen in Holzbaracken untergebracht 

und neben der willkürlichen Gewalt der Aufseherinnen, ständigem Hunger, Ungezie-



fer sowie katastrophalen hygienischen Zuständen ausgesetzt. Mit den Bildern von 

Myszka Hiszpanska kann sich an dieser Stelle auch der Bedeutung von Kunst im Kon-

zentrationslager gewidmet werden.

Das Arbeitsblatt E3 bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit sich mit 

einem Gedicht von Maria Rutkowska-Kurcyuszowa auseinanderzusetzen. Gerichtet 

an ihren Sohn, beschreibt sie die Verrohung ihres Gefühlslebens in der KZ-Haft.

Der Hauptfokus des Arbeitsblattes E4 liegt auf dem Strafsystem im Außenlager Neu-

brandenburg. Hier werden die quälende Zwangsarbeit, das schrille frühe Wecken 

durch die Sirenen, der tägliche Appell sowie die Erfahrungen im Bunker beschrieben. 

Zu diskutieren ist, warum die SS noch ein Gefängnis im Gefängnis hat einrichten las-

sen. Auf dem Arbeitsblatt selbst befinden sich weitere Hintergrundinformationen 

zum Strafsystem in den Konzentrationslagern.

Literaturhinweise: 

Bernhard Strebel: Die Lagergesellschaft. Aspekte der Häftlingshierarchie und Grup-

pierung in Ravensbrück. In: Claus Füllberg-Stolberg (Hrsg.) Frauen in Konzentrations-

lagern. Bergen-Belsen. Ravensbrück, S. 79 – 88.

Heike Irmtraut und Bernhard Strebel: Häftlingsselbstverwaltung und Funktionshäft-

linge im Konzentrationslager Ravensbrück. In: Claus Füllberg-Stolberg (Hrsg.). Frauen 

in Konzentrationslagern. Bergen-Belsen. Ravensbrück. in Bremen 1994, S. 89 – 98.

Susanne Minhoff: Ein Symbol der menschlichen Würde« Kunst und Kultur im KZ-Ra-

vensbrück. In: Claus Füllberg-Stolberg (Hrsg.) Frauen in Konzentrationslagern. Ber-

gen-Belsen. Ravensbrück., Bremen 1994, S. 207 – 220.

Selektion und Tod

Das Arbeitsblatt F1 beschäftigt sich mit der medizinischen Versorgung im Krankenre-

vier und den immer schwerer werdenden Bedingungen der letzten Kriegsmonate 

kurz vor der Befreiung. Durch die körperliche Anstrengung und der nicht ausrei-

chenden Verpflegung litten die Frauen an Unterernährung und körperlichen Gebre-

chen. Die Kranken und Arbeitsunfähigen wurden in das Revier auf dem Lagergelände 

eingewiesen. Das Krankenrevier war weniger ein Ort der Genesung, sondern viel-

mehr ein Ort des Sterbens. So beschreibt Micheline Maurel die Selektion und Tötung 

der nicht mehr »verwendungsfähigen« Frauen durch die SS.

Literaturhinweis:

Rainer Szczesiak: Nationalsozialtische Zwangslager. Neubrandenburg 2009, 

S. 175 – 179.

Zwangsarbeit und Rüstungsindustrie

Das Arbeitsblatt G1 skizziert einen historischen Überblick über Zwangsarbeit und Rü-

stungsindustrie im Nationalsozialismus. Die drei geschichtswissenschaftlichen Texte 

sind in die Schwerpunkte Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg, Zwangsarbeit von 

Frauen und Zwangsarbeit in Neubrandenburg gegliedert. Das Thema kann mit den 

sehr knappen Textpassagen nur angerissen werden. Nicht entschlüsselt sind die un-

terschiedlichen Formen der Zwangsarbeit, welche die Schülerinnen und Schüler mit 

Hilfe des Internets selbst recherchieren sollen. An dieser Stelle könnten Sie die unter-



schiedlichen Lebensbedingungen der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in 

Neubrandenburg thematisieren. Insgesamt überstieg die Zahl der Zwangs- und 

Kriegsgefangenen im November 1943 die Einwohnerzahl der Stadt Neubrandenburg 

mit etwa 24.000 Einwohnern um gut 8000 Personen. 32.000 Menschen, davon 14000 

zivile Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, 15000 Kriegsgefangene und ca. 3000 

weibliche KZ-Häftlinge waren nach Neubrandenburg verschleppt worden. Zum Ende 

des Krieges stieg die Zahl der KZ-Häftlinge auf 6000 weiter an und deutsche Kriegs-

flüchtlinge bevölkerten die Stadt. Innerhalb weniger Jahre hatte sich die Anzahl der 

Menschen im Raum Neubrandenburg bis Ende 1944 auf über 50 000 Personen erhöht.

Literaturhinweis:

Rainer Szczesiak: Nationalsozialistische Zwangslager. Neubrandenburg 2009.

Außenlager

Dieses Arbeitsblatt beschäftigt sich mit dem System der Außenlager. So werden Sie 

auch hier keine Berichte von Zeitzeuginnen vorfinden, sondern ebenso Ausschnitte 

aus wissenschaftlichen Texten. Der erste Textabschnitt beschäftigt sich mit dem 

Funktionswandel der Konzentrationslager, der zweite mit der Allgegenwart der Au-

ßenlager, der darauffolgende mit den Außenlagern von Ravensbrück und der letzte 

mit den beiden Außenlagern in Neubrandenburg.

Zwangsarbeit in den »Mechanischen Werkstätten Neubrandenburg« (MWN)

Die Arbeitsblätter I1 und I2 widmen sich dem Themenschwerpunkt Zwangsarbeit in 

den Mechanischen Werkstätten Neubrandenburg (MWN). Über die Beschreibung 

der Zwangsarbeit in den unterschiedlichen Abteilungen zur Mechanik für Bombenab-

wurfgeräte hinaus, verweisen die Überlebenden in den kurzen Textpassagen auf be-

stimmte Personen und Personengruppen. Benannt werden hier: Meister, Vorarbeiter, 

Aufseherinnen, Soldaten, Zivilarbeiter, Invalide, Ingenieure, Frauen und Kinder, die 

sich gegenüber den Häftlingen unterschiedlich verhielten. So beschreibt Lacinova H. 

die Meister als »vulgär« und »hart«, die ebenso zuschlugen wie die Aufseherinnen. 

Nora Smirnowa hingegen machte andere Erfahrungen. In ihrer Abteilung ermöglichte 

es der Meister den Häftlingen zu duschen und organisierte zusätzliches Essen. Miha-

ela Mencej beschreibt die Zivilarbeiter wie folgt: »Auch sie waren keine freien Men-

schen. Sie hatten nicht einmal den Mut, mit uns zu sprechen.« An dieser Stelle sollen 

die Beziehungen zwischen den Aufseherinnen, den Meistern, den Zivilarbeitern und 

den Opfern sichtbar gemacht werden. Hier erfahren die Schülerinnen und Schüler 

neben der konkreten Zwangsarbeit in den MWN auch etwas über die Handlungs-

spielräume von unterschiedlichen Personen.

Dem Arbeitsblatt I1 ist eine Fotografie beigefügt, die Lehrlinge bei der Arbeit in der 

Spitzendreherei der Mechanischen Werkstätten zeigt. Bei der Auswertung der Foto-

grafie soll es auch um eine quellenkritische Auseinandersetzung mit den Bildinhalten 

gehen. Zu fragen wäre, welche Motivation der Fotograf oder die Fotografin womög-

lich hatte. An dieser Stelle wäre es von Bedeutung über die Produktionsgeschichte 

des Bildes zu diskutieren, um so der Gefahr zu entgehen, die Fotografie nur als reine 

Darstellung von Geschichte zu verstehen. Das Foto befindet sich heute in dem 

Archiv bestand des Neubrandenburger Museums. Das Bild stammt aus einem der vier 



Fotoalben der Mechanischen Werkstätten mit insgesamt 100 Fotos, welche dem Neu-

brandenburger Museum 1962 vom Stadtarchiv Suhl übergeben worden sind. Es be-

steht die Möglichkeit das Fotoalbum der Mechanischen Werkstätten, mit den Schüle-

rinnen und Schülern genauer zu betrachten. Es ist eine ganze Sammlung von Fotos, 

welche die Mechanischen Werkstätten in nationalsozialistischer Ästhetik zeigt.

Auf dem Arbeitsblatt I2 finden Sie das Gedicht von Halina Golczowa vor, welches sich 

mit dem Dilemma der Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie auseinandersetzt. In 

dem Satz »Zusammen mit dem Feind arbeite ich für Dein Kreuz.« bringt sie es auf den 

Punkt. In den Textabschnitten wird auch auf Sabotageakte Bezug genommen. Wider-

stand in den Mechanischen Werkstätten ist in dem Arbeitsmaterial jedoch kein eige-

ner Schwerpunkt. Hier besteht die Möglichkeit mit den Schülerinnen und Schülern 

selbst zu recherchieren. Im Stadtarchiv sowie im Museum finden Sie eine wohlgeord-

nete Sammlung und kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner.

Außenkommandos

Das Arbeitsblatt J1 beschäftigt sich mit den Außenkommandos in Neubrandenburg. 

Neben Beschreibungen der schweren körperlichen Arbeit, thematisiert Micheline 

Maurel die Begegnung mit Kindern und deren Eltern. Kinder bespuckten sie und 

starrten sie an, bis die Eltern auf sie einwirkten und sich schließlich abwandten. »Für 

mich war das Erschütterndste nicht ihr Verhalten, sondern ihr bloßes Vorhanden-

sein«, schreibt Maurel. An dieser Stelle wäre es durchaus sinnvoll, das Verhalten so-

wie die Berührungspunkte, welche die Anwohnerinnen und Anwohner mit den KZ-

Häftlingen hatten, zu thematisieren. Möglich sind auch weitergehende Recherchen 

der Schülerinnen und Schüler.

Männerlager

Das Arbeitsblatt K1 beschäftigt sich mit den männlichen KZ-Häftlingen in Neubran-

denburg. Neben den Erfahrungen der Männer in den Mechanischen Werkstätten, 

spielt hier die Auseinandersetzung mit einem historischen Dokument eine besondere 

Rolle. So sollen die Schülerinnen und Schüler eine Deportationsliste genauer betrach-

ten und überlegen, welche Funktion Transportlisten im Nationalsozialismus hatten 

und welche Bedeutung sie in der Nachkriegszeit erfuhren. Die Listen der Nationalso-

zialisten für die Transporte von Häftlingen aus Sammellagern, Ghettos und Gefäng-

nissen in die Konzentrations- und Vernichtungslager oder für Transporte zwischen 

Konzentrationslagern waren zumeist das letzte Lebenszeichen eines Menschen. Um 

mehr über den Internationalen Suchdienst zu erfahren, sollen die Jugendlichen dazu 

angehalten werden, selbst zu recherchieren welche Aufgaben dieser wahrgenom-

men hat und sich über die Jahre gewandelt hat. So nimmt das Archiv des ITS heute 

eine große Bedeutung für die wissenschaftliche Forschung ein. Wenn Sie sich die Li-

ste genauer betrachten, sehen Sie hinter den Namen kleine Häkchen. Zu diesen Mar-

kierungen können keine genauen Angaben gemacht werden. Entweder stammen die 

Häkchen aus der Zeit des Nationalsozialismus oder wurden durch den Internationa-

len Suchdienst oder das Bundesarchiv Ludwigsburg gemacht.



Lager »Waldbau«

Der Schwerpunkt Lager Waldbau beschäftigt sich mit dem seit Sommer 1944, zum 

Teil unterirdisch angelegten KZ-Außenlager Waldbau. Das Zeitzeuginneninterview, 

auf welches im Arbeitsblatt L1 Bezug genommen wird, ist auf der beigefügten DVD zu 

finden. Das Interview mit Ljudmila Woloshina ist im Jahre 2000 bei einer Geländeer-

kundung des ehemaligen Lagers Waldbau entstanden. Bei der Aufgabe 4 auf dem 

Arbeitsblatt L1 werden die Schülerinnen und Schüler vermutlich schnell an ihre Gren-

zen stoßen. So findet man nur geringfügige Informationen zum Lager Waldbau im 

Internet. Auch hier ist zu empfehlen bei Rainer Szczesiak nachzulesen. An dem histo-

rischen Ort ist bis heute weder ein Hinweisschild noch Erinnerungszeichen zu finden, 

welches an das ehemalige Lager erinnert. Mit Fotos, die 2011 aufgenommen wurden, 

wird die Situation auf dem heutigen Gelände aufgezeigt. 

Die Schülerinnen und Schüler sind auch dazu angehalten, zu recherchieren, was in 

der Stadt an das Außenlager Waldbau erinnert. So können Sie ihre Schülerinnen und 

Schüler auf den Anfang 2013 gegründeten Arbeitskreis für einen Gedenkort aufmerk-

sam machen. Seit Beginn des Jahres 2013 engagiert sich der demokratische Frauen-

bund über das Frauenehrenmal in der Oststadt, die Gedenktafel und Stelen in der 

Nordstadt hinaus, einen Gedenkort für die beiden KZ-Außenlager zu errichten. Ziel 

ist, »Die Trauernde«, eine von dem Rostocker Bildhauer Wolfgang Friedrich geschaf-

fene Bronzeplastik, spätestens im April 2015 zum 70. Jahrestag der Befreiung des KZ 

Ravensbrück und des Kriegsendes in Neubrandenburg aufzustellen. In dem Spen-

denaufruf finden Sie weitere Informationen (http://www.dfbev-nb.de/images/sto-

ries/flyer-mit-zahlkarte.pdf).

Literaturhinweis:

Rainer Szczesiak: Nationalsozialistische Zwangslager im Raum Neubrandenburg. 

Neubrandenburg 2009, S. 201 – 220.

Aufseherinnen

Die Arbeitsblätter M1 bis M3 beschäftigen sich mit den Aufseherinnen der KZ-Außen-

lager in Neubrandenburg. Die Arbeitsblätter unterscheidet der divergente Schwierig-

keitsgrad. Das Arbeitsblatt M1 beschäftigt sich ausschließlich mit den subjektiven Er-

fahrungen der Häftlinge und soll das notwendige Korrektiv zu den Aussagen der 

Aufseherinnen auf den Arbeitsblättern M2b und M3 schaffen. Die zusammengehö-

rigen Arbeitsblätter M2a und M2b müssen von zwei unterschiedlichen Kleingruppen 

oder Einzelpersonen bearbeitet werden, damit die aufeinander abgestimmten Frage-

stellungen gemeinsam diskutiert werden können. Auf dem Arbeitsblatt M2a befindet 

sich die Perspektive der Häftlinge. Die Berichte der Überlebenden beziehen sich auf 

Edith B., die in dem Arbeitsblatt Mb2 mittels eines Vernehmungsprotokolls zitiert 

wird. Am 6. Juli 1960 wurde B. in der DDR verhaftet, jedoch aus Mangel an Beweisen 

am 31. Januar 1961 wieder entlassen. Auf dem Arbeitsblatt M3 wird Maria G. zitiert. 

Sie war als SS-Aufseherin von 1943 bis 1945 in den KZ in Ravensbrück, Neubranden-

burg und Oranienburg tätig. 1948 wurde sie von einer Spruchkammer als nicht bela-

stet eingestuft. Die ausgewählten Texte auf den Arbeitsblättern sind Niederschriften 

von Verhören potentieller Angeklagter oder Zeugen, die im Rahmen von Voruntersu-

chungen eines Strafverfahrens angefertigt wurden.



Es gab eine Reihe von Ravensbrück-Prozessen, die unter britischer und französischer 

Gerichtsbarkeit eröffnet wurden. Angeklagt waren mehrheitlich Männer und Frauen 

des Lagerpersonals. Zwischen 1946 und 1948 mussten sich in den ersten sieben Pro-

zessen vor einem britischen Militärgericht in Hamburg Angehörige des SS-Personals 

in Ravensbrück für ihre Verbrechen verantworten. 17 Männer und 21 Frauen waren 

angeklagt, 19 Personen wurden zum Tode verurteilt und 14 zu verschieden hohen 

Haftstrafen. 1949 und 1950 kam es zu weiteren Gerichtsverfahren in der franzö-

sischen Zone in Rastatt. Ein weiterer Prozess um das KZ- Ravensbrück fand 1966 vor 

dem Bezirksgericht Rostock in der DDR statt. Doch im Vergleich zu den 3500 Aufse-

herinnen die in Ravensbrück ihre Ausbildung erhielten, wurde nur ein sehr geringer 

Teil juristisch verfolgt und verurteilt. Die Mehrheit kam straffrei davon. Mit den Ver-

hörprotokollen auf den Arbeitsblättern rücken nun einzelne Aufseherinnen in den 

Mittelpunkt. 

Die hier vorgestellten Frauen erhielten wie alle Aufseherinnen in Neubrandenburg 

ihre Ausbildung im Konzentrationslager Ravensbrück. Ab 1942 diente Ravensbrück 

als zentrales Ausbildungslager für Frauen, die anschließend in verschiedenen Kon-

zentrations- und Außenlagern eingesetzt wurden. In den Prozessen stellte sich deut-

lich heraus, dass die Frauen ihre Funktion als Aufseherinnen in Konzentrationslagern 

als ganz normale Arbeit ansahen. Bei den Aufseherinnen handelt es sich vorwiegend 

um junge Frauen, die durchschnittlich rassistisch und nationalsozialistisch überzeugt 

gewesen sind. Sie haben in ihrer persönlichen Entwicklung und im Verlauf der Ereig-

nisse Entscheidungen getroffen, die von komplexen sozialen wie psychologischen 

Strukturen beeinflusst waren. So beschreiben ehemalige Häftlinge, dass die anfäng-

lichen Skrupel der jungen Frauen gegenüber ihrer Arbeit und die damit einherge-

henden Schuldgefühle recht schnell umschlugen und sich in roher Gewalt manifes-

tierten. So wurde auch in den Aussagen der Angeklagten deutlich, dass sie die 

Häftlinge für ihr Opfer-Dasein selbst verantwortlich machten. 

Kaum eine der Aufseherinnen bat um Entlassung, obwohl dies ohne persönliche Kon-

sequenzen geblieben wäre. Ihre Rekrutierung erfolgte über drei Wege: die freiwillige 

Meldung von Frauen zur SS, Anwerbungen in Zeitungen oder über die Arbeitsämter 

sowie über die sogenannte Dienstverpflichtung. 

Die »Dienstverpflichtung« wird auf dem Arbeitsblatt M3 eingehender behandelt. Mit 

der Aufgabenstellung: »Maria G. erwähnt in ihrer Aussage: ›Für die Dienstverpflich-

tung kann ich nichts.‹ Finde heraus, was es mit einer ›Dienstverpflichtung‹ auf sich 

hatte. Waren diese ›Verpflichtungen‹ zu umgehen?«, sollen sich die Schülerinnen 

und Schüler der Thematik um die Dienstverpflichtung stellen. Verwiesen wird fol-

gend auf einen Text aus einer Ausgabe des Gedenkstättenrundbriefs zur Ausstellung: 

»Im Gefolge der SS: Aufseherinnen des Frauen-KZ Ravensbrück«, in dem die Proble-

matik aufgegriffen wird. Die juristische wie persönliche Entlastungsstrategie soll an 

dieser Stelle ausgeräumt werden. Der Rückzug auf die Dienstverpflichtung, bedient 

sich laut Simone Erpel des populären Bildes vom behaupteten Befehlsnotstandes. 

»Diese Entschuldigungsfigur beruht auf der Legende, es habe einen Zwang zum Mit-

machen gegeben, im Falle einer Verweigerung wären Leib und Leben bedroht gewe-

sen.«



Die Dienstverpflichtung bedeutete für die Frauen zwar einen Zwang zur Arbeit, die 

im Rahmen des totalen Krieges verpflichtend war. Die Frauen waren jedoch nicht zu 

einer Tätigkeit in einem KZ gezwungen.

Literaturhinweis:

Simone Erpel (Hrsg.): Im Gefolge der SS: Aufseherinnen des Frauen-KZ Ravensbrück. 

Berlin 2007.

Isabelle Hannemann: Täterinnenschaft und weibliche Grausamkeitsmotivation. Raum, 

Körper und Wahrnehmung, in Volksgemeinschaft, Täterschaft und Antisemitismus. 

In: Markus Brunner, Jan Lohl, Rolf Pohl (Hrsg.) Beiträge zur psychoanalytischen Sozi-

alpsychologie des Nationalsozialismus und seiner Nachwirkungen. Gießen 2011.

Jana Jelitzki und Mirko Wetzel (Hrsg.) Über Täter und Täterinnen sprechen. Berlin 

2010.

Todesmärsche

Das Arbeitsblatt N1 beschäftigt sich mit der Auflösung der Lager und den sogenann-

ten Todesmärschen. In den Mechanischen Werkstätten befahl die Werksleitung Ende 

April 1945 den Häftlingen, Maschinen sowie andere Einrichtungsgegenstände für die 

Kriegsproduktion zu zerstören. Im Lager herrschten zu dieser Zeit aufgrund des abso-

luten Hungers und ausbleibender Wasserversorgung fast tumultartige Zustände. So 

verhinderte die SS mit Warnschüssen und Schlägen die Plünderung des Verpfle-

gungsdepots. Am 27. April 1945 sollte das Lager in der Ihlenfelder Straße aufgelöst 

werden. Die Frauen wurden auf dem Appellplatz zusammengetrieben und in Kolon-

nen eingeteilt. Alles verlief sehr hektisch, einigen Häftlingen gelang es, sich zu verste-

cken. 2.000 Frauen wurden jedoch in fünf verschiedene Kolonnen eingeteilt und in 

Begleitung der SS auf einen Marsch Richtung Westen getrieben. 100 kranke Häftlinge 

verblieben im Lager. Aufgrund der fast ausbleibenden Ernährung auf den Todesmär-

schen kam es des Öfteren zu Tumulten. Viele Frauen starben noch kurz vor der Be-

freiung an Entkräftung oder durch Erschießungen.

Befreiung

Die Zeitzeuginnenberichte auf dem Arbeitsblatt O1 spielen an unterschiedlichen Or-

ten. So erlebte beispielsweise Nora Smirnowa die Befreiung im Lager. Micheline 

Maurel hingegen wurde auf einem der Todesmärsche befreit. Im Begleitmaterial fin-

den sie darüber hinaus zwei Fotos, die kurz nach der Befreiung entstanden sind. So 

sind auf dem ersten Bild Französinnen bei Klein Plasten zu sehen, die kurz zuvor von 

Angehörigen der sowjetischen Armee befreit wurden. Bis heute ist jedoch ungeklärt, 

wer fotografierte und unter welchen Umständen das Foto entstanden ist. Das Bild 

liegt dem Museum in Neubrandenburg im Original vor. Auf dem zweiten Bild sind 

sowjetische Soldaten abgebildet, die einer Gruppe tschechischer Frauen aus Lidice 

bei der Rückreise helfen. Das Foto wurde von dem Tschechen Jaroslav Skliba aufge-

nommen, einem ehemaligen Häftling aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen. 

Skliba hinterließ beeindruckende Dokumente, vom langen Weg der ehemaligen Häft-

linge aus Sachsenhausen über die Prignitz und Waren/Müritz bis zum Repatriie-

rungslager in Fünfeichen. Das Stadtarchiv erhielt 2010 die Fotos vom Tschechischen 

Staatsarchiv Prag aus Sklibas Nachlass und verfügt heute über die Nutzungsrechte.



Erinnerungspolitik

Das letzte Arbeitsblatt P1 beschäftigt sich mit der Erinnerungspolitik in Neubranden-

burg. Das Wissen um die Existenz und die Bedeutung dieser beiden Lager in Neu-

brandenburg ist bei Schülerinnen und Schüler nicht besonders ausgeprägt. Eine Ge-

denkstätte wie in Ravensbrück gibt es in Neubrandenburg nicht. Die Reportage von 

Alexandra Klei, die neben Neubrandenburg mehrere Außenlagerstandorte des KZ-

Ravensbrück aufsuchte, soll zum Nachdenken anregen. 

So mahnt sie unter anderem an, dass eine fehlende Kennzeichnung zum Verschwin-

den des historischen Ortes führt. Allerdings muss an dieser Stelle darauf hingewiesen 

werden, dass der Text mit seinem Erscheinungsjahr 2005 fast schon ein zeithisto-

risches Dokument ist. In der Zwischenzeit haben sich ein paar Dinge bewegt. Im Jahr 

2008 weihte die Stadt Neubrandenburg drei Geschichtslehrpfade zum Thema "Spu-

rensuche – Orte der Gewalt" ein. Einer der Lehrpfade beschäftigt sich mit der 

»Zwangsarbeit in der Nordstadt Neubrandenburg (1939 – 1945)«. Heute lassen sich an 

den historischen Orten der Mechanischen Werkstätten sowie des ersten Außenla-

gers Stelen mit Informationen finden. Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt in der 

Reportage reist die Totalitarismus-Debatte an. Zur Erinnerung an das ehemalige Kon-

zentrationslager in der Ihlenfelder Vorstadt wurde in den 1980er Jahren eine Tafel in 

Gedenken an die KZ-Opfer enthüllt. 1994 wurde die Anlage um eine zweite Tafel mit 

der Inschrift ergänzt: »Vom Mai bis August 1945 diente dieses Gelände als Zweitlager 

des Internierungslagers Fünfeichen des Sowjetischen Innenministeriums. Die Opfer 

von Nationalsozialismus und stalinistischer Gewaltherrschaft mahnen.« Beide Platten 

wurden inzwischen abmontiert. Indessen ist bekannt, dass das ehemalige Außenla-

ger in der Ihlenfelder Straße nicht als Speziallager genutzt worden ist. Inzwischen 

liegen laut Natalja Jeske Informationen vor, die belegen, dass an dieser Stelle von der 

Roten Armee ein Sammel- und Auffanglager für ehemalige deutsche Wehrmachtsan-

gehörige betrieben wurde. Im Lager wurden die Kriegsgefangenen auf ihre Arbeitsfä-

higkeit hin überprüft und die »Arbeitsfähigen« anschließend in die Sowjetunion de-

portiert. Im Begleitmaterial finden Sie noch weitere Fotos der ehemaligen 

Gedenkstätte, Bilder der beiden Tafeln sowie ein Foto von der Neubebauung des 

ehemaligen Lagergeländes in der Ihlenfelderstraße in den 1960er Jahren.

Über die Textarbeit hinaus sollen die Schülerinnen und Schüler selbst aktiv werden 

und sich auf die Suche nach Spuren des KZ-Außenlagers Ihlenfelder Straße und den 

Mechanischen Werkstätten begeben. Ihre Eindrücke können mittels einer Kamera 

festgehalten werden. Ein anderer Erinnerungsort in der Stadt Neubrandenburg wäre 

das Frauenehrenmal in der Neubrandenburger Oststadt, unterhalb des Neuen Fried-

hofs. Bekannt ist, dass dort jene Frauen liegen, die unter den unmenschlichen Strapa-

zen der Zwangsarbeit in der Neubrandenburger Rüstungsindustrie verstarben. Die 

sterblichen Überreste wurden nicht mehr nach Ravensbrück gebracht, sondern in der 

Nähe des KZ-Außenlagers vergraben. Im Zusammenhang mit der Schaffung der Ge-

denkanlage in der Oststadt wurden die Gebeine umgebettet.




