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Was will ich? Traue ich mir zu, eine Gruppe Jugendlicher in einem
lokalen Geschichtsprojekt zu begleiten? Teste dich selbst!
Jugendliche
Ich kenne einige Jugendliche.
Ich komme leicht mit ihnen ins Gespräch.
Ich bin immer wieder erfreut über ungewöhnliche
Ideen von Jugendlichen.
Ich finde es interessant, welche Fragen Jugendliche
formulieren.
Ich kann mir gut vorstellen, meine Meinung an der
ein oder anderen Stelle zurückzustellen.
Probleme eines einzelnen Jugendlichen oder der Gruppe
hätten bei mir immer Vorrang vor der Weiterforschung
Geschichte des Nationalsozialismus (NS)
Geschichte interessiert mich generell.
Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal vom NS gehört habe
und seitdem lässt mich das Thema nicht mehr los.
Ich finde es echt traurig, dass sich nicht mehr Menschen
mit der NS -Geschichte beschäftigen.
Ich wünschte, ich hätte als Jugendliche*r auch lokale
Spurensuche betrieben.

Nicht jede*r hat Kontakt zu Jugendgruppen. Wenn Du das Thema voranbringen
und Jugendlichen näher bringen willst,
dann geh’ auf Jugendarbeiter*innen zu
und entwickele mit diesen Ideen, ob und
wie die örtlichen Jugendlichen mit ein
bezogen werden können.
Du interessierst Dich für die Begleitung
Jugendlicher, aber an die NS-Geschichte
traust Du Dich noch nicht so richtig ran?
Bilde ein Team! Es gibt viele Erinnerungs
initativen, Ortschronist*innen, Gedenkstätten- und Museumsmitarbeiter*innen,
die sich freuen, wenn Du auf sie zukommst.
Und wer weiß, vielleicht wird daraus sogar
mal ein Jugendprojekt …
Die Auseinandersetzung mit NS-Geschichte
muss nicht zwangsläufig mit einer Jugendgruppe geschehen. Wenn Du (auch) politisch für einen Gedenkort streiten möchtest
und / oder ganz genaue Vorstellungen hast,
wie aufgearbeitet werden soll, dann ist eine
Jugendgruppe vielleicht nicht der richtige
Rahmen.

Ich finde, die Auseinandersetzung mit dem NS muss über
den reinen Schulunterricht hinausgehen.
Wenn ich als Jugendliche*r schon gewusst hätte, was ich
heute weiß …
Lokale Jugendgeschichtsarbeit
Ich würde gerne Jugendliche behutsam an die Geschichte
des NS heranführen.
Ich möchte mein Gemeinwesen mitgestalten und da gehört
der offene Umgang mit der NS -Geschichte definitiv dazu.
Ich weiß selbst noch nicht so viel über die lokale NS -Geschichte
und möchte zusammen mit den Jugendlichen lernen.
Als ich das erste Mal vom Holocaust erfahren habe, geschah das
auf eine Art und Weise, die mich einfach nur überwältigt, gelähmt
und sprachlos gemacht hat — das würde ich heutigen Jugendlichen
gerne ersparen und sie dennoch an das Thema heranführen.
Hier im Ort wird soviel geschwiegen — einem Jugendprojekt sind
die Leute vielleicht offener gegenüber.
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Außenlager — was ist das?
Vereinfacht gesagt waren Außenlager Orte, an
denen Häftlinge in der Nähe des Zwangsarbeitseinsatzortes untergebracht waren. Sie waren einem
Hauptlager zugeordnet.
Ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn solche
Lager wurden während der NS -Zeit auch als Zweig
lager, Nebenlager oder Arbeitslager bezeichnet.
Eine Vielzahl von Begriffen und Namen schafft Verwirrung.
Es gab kein typisches Außenlager; von kleinen
Arbeitskommandos mit einer Handvoll Häftlingen bis
hin zu riesigen Lagern mit tausenden Häftlingen ist
alles zu finden.
Meist wurden sie für bestimmte Projekte errichtet — in
enger Zusammenarbeit mit der Wehrmacht, SS -Organisationen, Staats- oder Privatfirmen.
Warum gab es sie überhaupt?
Die Kriegsführung und Kriegswirtschaft im Nationalsozialismus war auf Zwangsarbeit angewiesen und
ausgerichtet. Über 12 Millionen Männer, Frauen und
Kinder wurden als zivile Personen oder auch als
Kriegsgefangene nach Deutschland verschleppt und
mussten unfreiwillig für den NS -Staat arbeiten.
Der ständig wachsende Bedarf an Soldaten und
Rüstungsgütern führte ab 1942 zu einem starken
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Arbeitskräftemangel und auch die K Z -Häftlinge unter
Kontrolle der SS rückten als potentielle Arbeitskräfte vor allem in den Fokus der deutschen Industrie. An vielen Orten in Brandenburg entstanden
daher Außenlager und die Häftlinge wurden Teil
des Ortsbildes.
Auch Geschichte ist überLAGERt.
Was ist von den Außenlagern vor Ort übrig geblieben? Oft nicht viel. Die Spuren liegen unter märkischem Sand oder die Standorte wurden in den
letzten 70 Jahren überbaut. Vielerorts entstanden
kleine Gedenkzeichen mit der Aufschrift „Die Toten
mahnen uns“, gerahmt von einem roten Winkel, als
Zeichen einzig für den politischen Widerstand von
K Z -Häftlingen. Von staatlicher Seite aus fanden jährlich am historischen Tag der Befreiung der Außenlager Kranzniederlegungen statt. Diese Praxis war
Teil der staatlichen sozialistischen Erinnerungskultur
und eines antifaschistischen Auftrags der ehemaligen DDR .
Ortschronist*innen haben in den 60er und 70er Jahren teilweise die Lagergeschichten dokumentiert,
aber leider nicht systematisch und ausreichend dazu
geforscht. Viele dieser wertvollen Zeugnisse sind
heute verloren oder liegen in Kisten und Ordnern bei
Familien zu Hause. Nach der Vereinigung der beiden
deutschen Staaten sind die Lager oft in Vergessenheit geraten. Diese verschiedenen Schichten gilt es
aufzudecken.

Auf der Landkarte siehst du die bislang bekannten Außenlagerstandorte im heutigen Brandenburg
(Stand: 2021). Und wie du unschwer erkennen kannst: Es gibt noch viel zu erforschen und aufzudecken!

Ehemalige KZ-Außenlager in Brandenburg
Im Projekt überLAGER t erforschte Orte
Sachsenhausen —
Stammlager
Ravensbrück —
Stammlager
Bad Saarow
Beerfelde
Belzig
Bernau
Biesenthal
Brandenburg /Havel
Briesen / Falkenhagen
Dahmshöhe

Damsmühle /
Schönwalde
Döberitz
Drögen
Eberswalde
Falkensee
Ferch
Finow
Friedenthal
Fürstenberg / Oder
Fürstenwalde
Genshagen
Glau-Trebbin

Glöwen
Großkoschen
Grüneberg
Grünheide / Mark
Guben
Hartzwalde
Hennigsdorf (AEG)
Hennigsdorf (Flick)
Hohenlychen
Kleinmachnow
(Dreilinden Maschinenbau GmbH)
Kleinmachnow

Kolpin
Königs Wusterhausen
Kremmen
Lieberose
Lübben
Mildenberg
Niemegk
Oranienburg / Auer
Oranienburg
(Heinkel-Werke)
Oranienburg
(Klinkerwerk)

Oranienburg
(Kommando Speer)
Potsdam Babelsberg
Perleberg
Prenzlau / Birkenhain
Rathenow
Rheinsberg
Schlieben
Schönefeld
Schwarzheide
Spreenhagen
Stolpshof / Nauen
Storkow

Strausberg
Teltow
Templin
Trebnitz
Treuenbrietzen
Velten
Werder
Zichow

Mehr Infos zu den Außenlagerstandorten findest du unter www.ueberlagert.de

5

Lokale Jugendgeschichtsarbeit soll zu kritischen Nachfragen befähigen
und damit etwas fördern, das in der Nachfolgegesellschaft des National
sozialismus immer noch Widerstände hervorruft und daher umso wichtiger ist!
Lokale Jugendgeschichtsarbeit findet außerhalb der Schule statt und
nimmt die Jugendlichen in ihren Bedürfnissen ernst. Daher hängt sehr
viel von Deiner Begleitung ab. Aber keine Sorge! Du bist motiviert,
wie Du bereits herausgefunden hast. Jetzt gilt es, noch ein paar Prinzipien zu beachten:

Gruppenorientierung
Offenheit und
Flexibilität

Freiwilligkeit
Erfahrungsbezogenes
Lernen

Mit- und Selbstbestimmung
Aktionsorientierung

Diese Prinzipien werden außerdem
verbunden mit den Konzepten
der historischen Projektarbeit und des
Entdeckenden Lernens:
Als historische Projektarbeit wird ein Lernverfahren verstanden, in dessen Verlauf
sich Jugendliche selbstständig und eigen
initiativ mit Orten ehemaliger NS-Verbrechen beschäftigen. Dabei wenden die
Gruppen nach ihren Möglichkeiten geschichtswissenschaftliche Forschungsmethoden an und halten sich an Prinzipien wie
(Multi-)Perspektivität, Kontroversität und
Pluralität.
Entdeckendes Lernen stellt nicht die Vermittlung von vorgegebenen Lerninhalten,
sondern die Interessen der beteiligten
Jugendlichen in den Vordergrund und fördert zugleich ihre Neugierde sowie Eigenständigkeit. Du als Erinnerungslots*in bist
offen dafür, was am Ende dabei herauskommt und ziehst Dich weitestgehend auf
Deine Moderationsrolle zurück. Das heißt
natürlich nicht, dass Du an manchen Stellen
nicht Grenzen aufzeigen kannst!
Die Projektgruppen entwickeln eigene
Fragestellungen und suchen selbstständig
nach Lösungsmöglichkeiten. Dazu gehört
selbstverständlich auch das Aufsuchen der
zu erforschenden Orte, aber eben auch
die Recherche nach Expert*innen und den
Besuch von Gedenkstätten und Museen,
um wichtiges Kontext- und Verbindungswissen zu bekommen.
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Ein lokales Jugendgeschichtsprojekt lebt von der Unterschiedlichkeit
der Jugendlichen, die teilnehmen. Jede*r bringt unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten ein und will sich im Projekt weitere aneignen.
Jugendliche wollen wachsen! Um eine heterogene Jugendgruppe zu
bilden, ist es hilfreich, die Zugänge möglichst barrierearm zu gestalten
und die unterschiedlichen sozialen, familiären, kulturellen Hintergründe
als bereichernd für das Projekt mitzudenken.

Hindernisse abbauen!
Bedarfsabfrage im Vorfeld
Einfache Sprache in Flyern und in
der Ansprache
Sprachaufnahmefunktion (z. B. bei
WhatsApp), wenn Schriftsprache nicht
so gut beherrscht wird
Hemmnisse / Beeinträchtigungen von
Jugendlichen oder von Dir selbst
als Chance begreifen (Bspw. ganz		
genaue Ortsbeschreibungen machen,
wenn jemand nicht so gut sieht)

Inklusion ist nicht
nur eine gute Idee,
sondern ein Menschenrecht. Inklusion bedeutet,
dass kein Mensch ausgeschlossen, ausgegrenzt
oder an den Rand
gedrängt werden darf.

Bei allen Unterschieden: Jugendliche sind Jugendliche. Ganz bestimmt erinnerst Du Dich noch daran,
als Du zum ersten Mal verliebt warst und wie wichtig
das Dazugehören in Deiner Peergruppe war; an
Deine Freundschaften in dieser Zeit, an Deine
Ich will dazu
gehören!
Ich will raus von
zu Hause, die weite
Welt erkunden und
unabhängig sein!

Ich bin so
krass verknallt.

Zukunftsplanungen. Denke während Eures Projekts
möglichst immer daran, was es heißt, jugendlich zu
sein und sei empathisch damit. Motto: Die Jugendlichen und ihre Bedürfnisse sind im Fokus!

Wer bin ich?
Warum
mobben
sie mich?

Forschen!
Forschen!
Forschen!

Schule engt mich ein,
aber wenigstens sind
meine Freund*innen
da …

Was wollen
die alle von mir?
Ich muss gar nichts!
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Das Jugendgeschichtsprojekt, das Du begleitest, ist gerade in einer schwierigen Phase? Damit bist Du nicht
allein! Jugendgeschichtsprojekte zumal zum Thema des NS-Terrors können herausfordernd sein — aus ganz
unterschiedlichen Gründen:

Verantwortungsübernahme

Gruppenbeständigkeit

Faktor Zeit

Interessenwandel
Jetzt sind sie so
lange auf Spurensuche.
Wann kommt der
Durchbruch?

Fußball ist
doch nicht
wichtiger als
unser Projekt…

Ach schade, sie hört
jetzt auch auf.

Wenig Quellen

Gemeinwesenkonflikte
Wo ist denn die Quelle, die
alle offenen Fragen beantworten wird?

Jugendgeschichtsprojekte sind
langfristig. Langsam, immer wieder verweilend, tasten sich die
Jugendlichen voran und untersuchen über Monate, wenn nicht
Jahre, die geschichtlichen Zusammenhänge vor Ort. Für Dich heißt
das: Du wirst eine lange und intensive Zeit haben. Kümmere Dich
um die langfristige Sicherung der
Ergebnisse. Und: Wenn es mal
nicht weiter geht, dann wende Dich
an die Beratungsstelle Zeitwerk.
Die Verantwortungsübernahme
der Jugendlichen steigt im Laufe
des Projektes, hängt aber auch von
der Gestaltung, den Beteiligungsmöglichkeiten und Zuständigkeiten
(der Jugendlichen) im Projekt ab.
Es wird nicht ausbleiben, dass
jemand Euer Engagement nicht
gut findet. Das kann verschiedene
Gründe haben. Auch wenn mittlerweile viel über den Nationalsozialismus gesprochen wird, so gibt
es doch oft eine verzerrte Wahrnehmung davon und Widerstände
dagegen. Lass Dich davon nicht
unterkriegen und halte zu den
Jugendlichen!
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Erwartungen und Grenzen

Die gemeinsame Terminfindung
ist eine Herausforderung? Trefft
Euch doch am Wochenende oder
digital. Außerdem müssen auch
nicht immer alle am Treffen teilnehmen. Wer gehört zu Kerngruppe? Wer ist außenrum ‚AktionsSchmetterling’?
Die Zusammensetzung der
Gruppe kann sich über die Zeit
ändern. Das muss kein Manko sein,
wenn es eine stabile Kerngruppe
und viele Beteiligungsmöglichkeiten gibt. Denke außerdem immer
daran: Die Beteiligung muss kostenfrei bleiben.
Die Quellenlage zu den ehema
ligen Außenlagern ist leider nicht
so gut. Die SS zerstörte noch
kurz vor dem Ende viele wichtige
Dokumente, die uns heute mehr
Aufschluss geben könnten. Wenn
Deine Gruppe sich an die richtigen Ansprechpartner*innen wendet, werdet ihr aber dennoch fündig werden.
Plötzlich sind andere Themen
für die Jugendlichen wichtiger?
Das muss nichts mit Dir zu tun

Ich hatte
mich so über
einen dezenten
Gedenkstein
gefreut.

haben! Lebensrealitäten werden
sich gerade in der Jugendphase
wandeln, neue Freund*innenschaften entstehen; Jugendliche
suchen ihren Weg und einen
Umgang mit den tausend Erwartungen, die von außen an sie herangetragen werden. Außerdem ist
es auch emotional nicht einfach,
sich über so einen langen Zeitraum mit dem Nationalsozialismus
(mit dem Leid der Opfer und der
Niedertracht der Täter*innen) auseinanderzusetzen.
Das hast Du dir alles anders vorgestellt? Es ist ganz normal, dass
Du an manchen Stellen andere
Erwartungen hast als die Jugendlichen. Das gilt übrigens auch
anders herum. Aber denk immer
daran: Die Jugendlichen arbeiten
selbstständig, sind neugierig und
es soll ihnen Spaß machen! Dabei
werden sie Dinge anders machen
als Du. Verleugne Deine Erwartungen nicht, aber stülpe sie den
Jugendlichen auch nicht über.
Und wenn es in deinen Augen in
eine ganz schräge Richtung geht,
sag’ doch einfach was Dich daran
stört.

Warum weint er
jetzt? Warum weint
sie nicht?
Schämt euch?!

Scham erkennen
Körperliche Reaktionen:
Senken der Augenlider, Abwenden des
Blicks, Kopf zur Seite drehen, die Haut
errötet oder wird dunkler

Oh nein.
Jetzt weint sie.
Was soll ich bloß
machen???

Die Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus kann verschiedene Emotionen hervor rufen: Schock, Entsetzen, Wut, Trauer, Scham.
Emotionen können sich aber ganz verschieden ausdrücken,
je nach Geschlecht, kulturellem Hintergrund, Erziehung etc.
Du weißt nicht, was in einem Menschen vorgeht, die*der nach
außen hin vielleicht unbeteiligt wirkt. Und auch wenn keine Emotionen auftreten, ist das kein „Problem“. Wenn Du sehr traurig
bist, kannst Du Dich nicht gut auf eine Sache fokussieren. Hüte
Dich also bitte davor, z. B. bei einem Input zu sehr zu emotionalisieren bzw. zu schocken. Schamgefühle werden so oder so auftreten — und das im übrigen nicht nur in der Auseinandersetzung
mit dem Nationalsozialismus. Scham gehört zum Mensch-Sein
einfach dazu!
Schamgefühle werden aber oft verdrängt, abgewehrt oder tabuisiert. Dabei gerät ihre positive Funktion aus dem Blick: „Scham
ist die Wächterin der menschlichen Würde“ (Léon Wurmser). Sie
tritt auf, wenn die Würde eines Menschen, wenn das menschliche
Grundbedürfnis nach Anerkennung, Schutz, Zugehörigkeit oder
Integrität verletzt wurde. Durch andere, durch sich selbst — und
auch als Zeug*in bei anderen! Scham tritt also auch auf, wenn die
Würde eines anderen Menschen verletzt wurde — und das wurde
sie an dem Ort, an dem ihr Spurensuche betreibt!

Körpersprache: im Boden versinken wollen,
sich unsichtbar machen
Abwehrformen der Scham (nach außen und
nach innen) erkennen
Projektion: Andere werden mit den Eigenschaften beschrieben für die sich selbst
geschämt wird (z. B. ‚Schwäche’ wie Trauer
oder Angst).
Beschämung und Verachtung: Andere
werden gezwungen, sich zu schämen, um
die eigene Scham nicht fühlen zu müssen.
D. h. eine ‚schwache’ Person wird verhöhnt,
schikaniert, verachtet oder wie Luft behandelt.
Arroganz: Vortäuschen von Selbstsicherheit,
sich unangreifbar machen durch z. B. komplizierte Sprache bei Lehrpersonen, die
dazu führt, dass sich die Zuhörenden dumm
fühlen
Durch Trotz, Wut, Gewalt wird Ohnmacht in
Macht umgewandelt.
Anpassung / Disziplin bis zur Selbstaufgabe:
„Wenn mich keiner sieht, kann ich auch
nicht beschämt werden.“
Zuviel an Ehrgeiz / Perfektionismus: Gefahr
des Burnouts
Emotionale Erstarrung: Lieber gar keine
Gefühle zeigen, als rot zu werden.

Emotionen wie Scham müssen nicht auftreten. Wenn sie aber
auftreten, gib ihnen Raum — bei Dir selbst und bei Deiner
Gruppe. Redet über Eure Gefühle. Akzeptiert aber auch, wenn
jemand nicht darüber reden möchte.

Dass die sich nicht
schämen …
Ich schäme mich
für meine Stimme.

Wahrscheinlich tun sie
es und wissen es selbst nicht
einmal. Scham hat viele
Gesichter.

Mein Körper
verändert sich —
wie peinlich …

Weiterlesen
Stephan Marks. Scham — die
tabuisierte Emotion (2011)
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Du bist motiviert, Deine Gruppe ist motiviert: Dann kann es jetzt los
gehen mit der Recherche!
Schaut Euch die Karte auf der Website des Landesjugendrings an:
www.ueberlagert.de
Wendet Euch an die beiden großen K Z -Gedenkstätten in Brandenburg:
Sachsenhausen und Ravensbrück. Die meisten Außenlager in Brandenburg waren diesen beiden K Z zugeordnet. Seid geduldig mit den ArchivMitarbeiter*innen. Diese haben in der Regel einen riesigen Stapel Anfragen vor sich liegen.
Einzelpersonen forschen schon seit Jahren und können viel erzählen,
haben jedoch oft nichts aufgeschrieben.
Wenn sie etwas aufgeschrieben haben, haben sie es vielleicht an ein
Museum übergeben. Denkt bitte daran: Die meisten Museen sind sehr
klein und werden oft ehrenamtlich betrieben. Daher kann es manchmal mit einer Antwort etwas dauern.

Gibt es Literatur und Internet
quellen zu dem Thema, das
Deine Gruppe erforscht?
Ist Deine Gruppe auf Spurensuche zu
einem KZ-Außenlager?
Gibt es eine*n Ortschronist*in oder
Lokalhistoriker*in?
Gibt es einen lokalen Geschichtsverein?
Gibt es ein Stadt- oder Heimatmuseum
in dem Ort, in dem Deine Gruppe auf
Spurensuche ist?
Gibt es eine Kreisvereinigung der VVNBdA in eurem Ort?

V V N -BdA steht für Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes — Bund
der Antifaschist*innen. Mitglieder dieser ältesten antifaschistischen
Organisation in Deutschland forschen oft selbst zu regionalen Themen,
die mit dem NS in Verbindung stehen und haben oft auch ein eigenes
Archiv.

Ansprechpartner*innen
im Überblick

Archive
im Überblick

Internetrecherche/
Onlinesammlungen

• Stiftung Brandenburgische
Gedenkstätten

• Archive der Gedenkstätten
Ravensbrück und Sachsen
hausen

• United States Holocaust
Memorial Museum,
collections.ushmm.org

• Kreis- und Kommunalarchive

• Yad Vashem,
documents.yadvashem.org

• Stadt- / Heimatmuseum
• Geschichtsverein,
• Lokalhistoriker*innen
• Ortschronist*in
• Bibliotheken

• Brandenburgisches Landeshauptarchiv in Potsdam (BLHA )
• Bundesarchiv Standort Berlin

• Z(w)eitzeug*innen
• V V N -BdA

• Arolsen Archives,
collections.arolsen-archives.org
• RomArchive,
romarchive.eu/de/

Hat Deine Gruppe Quellen gefunden, dann macht euch jetzt an die
kritische Einordnung und stellt Fragen an die Quelle.
Woher kommt die Quelle?
Aus welcher Situation heraus berichtet der*die
Autor*in der Quelle?
Was erzählt die Quelle, was nicht?
Für wen ist das Schriftstück bestimmt?
Welche weiteren Perspektiven gibt es?
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Lektüreh i nwei s:
Benz, Wolfgang / Distel, Barbara.
Der Ort des Terrors. Geschichte
der nationalsozialistischen Konzentrationslager (mehrbändig,
gibt’s in Bibliotheken und beim
Landesjugendring)

Wer kann etwas Wichtiges zum Thema sagen?
Oder: Warum kann jemand etwas zum Thema sagen?
… weil sich die Person gut mit dem Thema auskennt
… weil die Person Ahnung von einer bestimmten Quelle hat
(z. B. von Tagebüchern)
… weil die Person vom Hörensagen Geschichten zum Thema kennt 		
(Ohrenzeug*in)
… weil die Person mit jemandem verwandt ist, die*der an dem Ort,
den Deine Gruppe erforscht, gelitten hat und viel mit ihm*ihr
darüber geredet hat
… weil?
Der Nationalsozialismus ist zeitlich mittlerweile mehr als ein Menschenleben entfernt. Zeit*zeuginnen zu dem Thema, das Deine Gruppe
erforscht, wird es kaum geben. Im Internet gibt es aber viele Interviews
mit Überlebenden.

Probleme und Lösungen
Die Person zögert, ob sie sich interviewen lassen möchte? Es kann helfen,
ihr im Vorfeld die Leitfragen zu schicken
sowie anzubieten, ihren Namen in der
Arbeit zu anonymisieren.
Die*der Interviewpartner*in erzählt von
schmerzhaften Erinnerungen, ihm*ihr kommen die Tränen? Bei schwierigen Themen
sollte Deine Gruppe im Vorfeld überlegen,
sich von einem Erwachsenen begleiten
zu lassen.
Onlineplattformen mit Überlebendeninterviews:
     Zeugen der Shoah
     Visual History Archive
     Zweitzeugen
     Loretta-Walz-Videoarchiv

Wer noch? Und warum? Was heißt wichtig?
Welche Erwartungen an das Gespräch hat Deine Gruppe?
Deine Gruppe hat jemanden gefunden, die*der etwas Wichtiges zu
sagen hat? Dann heraus mit dem Aufnahmegerät / Smartphone!
Vor dem Interview
    Das Ziel der Befragung ist klar:
Soll es um Sachinformationen
gehen oder steht z. B. die Lebensgeschichte der Person im Vordergrund?

Während des Interviews
    Vorstellung des Forschungsprojekts

Nach dem Interview
    Wichtige Zitate wörtlich auf
Karteikarten festhalten

    Es gibt einen „roten Faden“.
Die Fragen sind möglichst offen
formuliert. W-Fragen: „Wie…?“,
„Warum…?“

   Offene Einstiegsfrage; wenig
Unterbrechungen im ersten Teil
des Gesprächs

   Wichtige lebensgeschichtliche
Daten des*der Interviewpartners*in festhalten

   Nachfragen anhand von
Notizen im zweiten Gesprächsteil

    Außerdem festhalten: Wie ist
das Gespräch insgesamt verlaufen? Weiterführende Hinweise
und offen gebliebene Fragen

    Deine Gruppe hat ein Probeinterview durchgeführt.
    Deine Gruppe hat den*die
Interviewpartner*in im Vorfeld nach
Fotos, Dokumenten, Zeitungsartikeln zum Thema gefragt.
   Die Aufnahmetechnik funktioniert.
   Es gibt eine kleine Aufmerksamkeit für den*die Interviewpartner*in

   Nachfrage, ob erneute
Kontaktaufnahme möglich ist

    Vergleich der Interviewaussagen mit anderen Informationen
(Literatur, weitere Interviews …)
    Was ist neu, was erscheint
schlüssig, wo sind Lücken oder
Widersprüche?
    Welche Hinweise finden sich
zur Haltung des*der Interview
partners*in (persönliche Meinungen, Werte, usw.)?
   Ist ein weiteres Treffen
notwendig?
   Interviewpartner*in bekommt
eine Kopie des Interviews
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Finde
irgendwie
nichts …

Der Ort muss
sichtbar werden.

Ein Erinnerungszeichen
entwerfen?
Noch nie gemacht!

Wer ist denn
der Eigentümer von dem
Grundstück?

Wie sollen
wir das
bezahlen?

Was wollen wir
da eigentlich
raufschreiben?

Das Gelände ist ein Bodendenkmal. Sprecht bitte auch
mit dem Denkmalamt.

Gruppe nimmt Kontakt zur
Stadtverwaltung o.ä. auf
Dafür braucht ihr einen
Bauantrag. Meldet euch
bitte beim Bauamt.

Können Sie uns
bitte einen Kostenvoranschlag
machen?

Gruppe nimmt Kontakt zu
einer*einem Künstler*in/
Handwerker*in auf

Gruppe spricht mit
dem Denkmalamt,
mit dem Katasteramt
usw.

Weiß nicht, ich fand’ die Argumente
von Person XY schon nachvollziehbar.
Ist immer noch uneindeutig.

Wir sollten
schreiben,
WEM wir
GENAU
gedenken!

Gruppe recherchiert Finanzierungsmöglichkeiten, nimmt
Kontakt zu Mittelgeber*innen
auf und stellt Finanzierungsanträge
Uff, so viel
Bürokratie!!

Nur weil es oft so gemacht wird, muss
es ja nicht schlecht
sein!

Habt ihr nicht Lust,
mitzuarbeiten?

Gruppe plant die
Einweihung des
Erinnerungszeichens
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Puh, das war
ganz schön
knapp!

Gruppe stellt das Erinnerungszeichen nochmal vor ( … und
das Erinnerungszeichen wird
genehmigt)

Gruppe gibt dem*der Künstler*in
grünes Licht

Was,
die
reden
da alle
mit???

Voll langweilig!
Lass das mal
anders machen.

Gruppe entwirft ein Erinnerungszeichen
und diskutiert einen Inschriftstext

Mensch, das ist eine
Künstlerin. Schon mal was
von Kunstfreiheit gehört?

Gruppe feilt an dem
Inschriftstext

Ja, ist doch gar
nicht schlecht!
Dann finden es
auch alle gut —
irgendwie …

„Im ehrenden Gedenken
an die Opfer der Gewaltherrschaft“ steht immer
auf so Steinen.

Wissen Sie, wer die
Eigentümerin ist?

Müssen die das
überhaupt
genehmigen?

Muss es immer die ‚klassische‘ Variante sein? Ich
finde Steine langweilig!

Fragen kommen auf…

Ich finde, wir sollten auch in Ravensbrück
ein Erinnerungszeichen beantragen?!?
Das war schließlich ein Außenlager davon!

Google mal,
Gedenkstein errichten. How to …

Können Sie das
bitte genau SO
machen!

Wissen wir überhaupt schon
genug?

Gruppe weiht
das Erinnerungszeichen ein
Wow, das ist echt
kreativ und so ganz
ungewohnt.

Nie wieder?
Schon wieder?
Immer noch?

Wollt ihr das echt
so schreiben?
Was wohl die
Opfer darüber
gedacht hätten?

Gruppe stellt das Erinnerungszeichen bei Gremien (der Stadt,
der SBG usw.) vor und bespricht
es auch ggf. mit dem*der Grundstückseigentümer*in
Ja, wir finden Nazis halt
scheiße. Dann können wir
das doch auch so schreiben!

Wo lassen sich Mittel beantragen?
Regionale Partnerschaften
für Demokratie
Stiftungen (z. B. Ursula LachtnitFixson Stiftung)
Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kultur (MWFK )
Warum nicht ein gemeinsames Projekt mit
Künstler*innen starten?
Die plattformkulturellebildung.de vernetzt
und berät Deine Gruppe dazu.
Inspirationen für die Arbeit mit Jugendlichen findest Du im Logbuch für NS-Geschichte vor Ort. Zum Herunterladen und
Ausdrucken auf www.ueberlagert.de.

Form? Verein?
Loser Verbund?

Stachel im
Fleisch

Alle wichtigen
Akteur*innen an
Bord?

Gedenken ist
politisch

Bereit für politische
Aushandlungsprozesse?

Gründet doch mit
anderen Aktiven eine
Gedenkinitiative …

Hmmm, die Ziele haben
sich geändert mit der Zeit.
Wir wussten ja am Anfang
nicht, was wir alles herausfinden werden.
Nein, aber unsere
Gruppe ist über die
Zeit kleiner geworden.
Zu zweit kommen wir
nicht richtig voran.

Keine Ahnung, wie es
weitergeht. Die Quellen
geben leider nicht
mehr her.

Ich werde leider
bald umziehen und
dann bin ich raus.
Es gibt noch so
viel zu erzählen!

Schwer zu sagen.
Wir haben aber so
viele interessante
Leute kennengelernt
während der Projektphase, denen das
Thema auch echt
wichtig ist.

Das Projekt neigt sich dem
Ende zu. Deine Gruppe hat
ein Gedenkzeichen gesetzt
und / oder eine Gedenkveranstaltung durchgeführt
oder andere gesetzte
Ziele erreicht? Und jetzt?
Was sagt IHR denn?

Wen könnten wir noch
ansprechen?!

Erinnerung
von unten!

Ich kann mir
nicht vorstellen, es
jetzt einfach dabei
zu belassen.

Ja schon, aber wir
haben gemerkt,
dass uns das Thema
nicht mehr loslässt.

Es gibt an diesem
Ort noch so viel
aufzuarbeiten …

Das war
echt eine tolle
Erfahrung mit
dem Gedenkzeichen!
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Gedenken und Erinnerung geschehen im Jetzt und beziehen sich daher
immer auch auf die Gegenwart — ob direkt oder indirekt. Woran und
an wen wir erinnern, entscheiden wir aus individuellen Gründen. Dabei
spielen Werte eine Rolle: „So sind wir, so wollen wir sein.“ „So waren
die nicht.“ Das „wir“ umfasst dabei ganz verschiedene Menschengruppen. In der Gedächtnisforschung ist oft von kollektivem Gedächtnis
und kollektiver Identität die Rede. Das verkennt aber, dass die (deutsche) Gesellschaft heterogen ist: Wenn Identität(en), dann im Plural.
Jugendliche sind auf der Suche nach Werten. Eigene Erfahrungen von
z. B. Mobbing oder Stigmatisierung werden mit den nationalsozialistischen Verbrechen in Bezug gesetzt. Das ist erst einmal weder gut
noch schlecht, sondern ein Fakt.
Jugendgeschichtsprojekte gehören in einer demokratisch verfassten
Gesellschaft notwendig zur Auseinandersetzung mit Geschichte.

Was können
wir daraus
lernen?
Aber die Leute wurden
irgendwie auch nicht nur
‚einfach‘ diskriminiert?!

Von der Vergangenheit bleibe
nur „was die Gesellschaft in jeder
Epoche mit ihrem gegenwärtigen Bezugsrahmen rekonstruieren kann.“
(Maurice Halbwachs)
Partizipation bedeutet „Teilhabe“ oder
einfach „Mitmachen“. Mit „Gedenken“ ist
„Erinnern“, aber auch „Denken“ und
„Reflektieren“ gemeint. Für die Entwicklung
einer demokratischen Gesellschaft ist es
unabdingbar, dass Jugendliche wissen,
„in welchem Supermarkt sie sich bedienen“,
wohin bestimmte Ideen geführt haben.

Kinder und Jugendliche
haben ein Recht auf Beteiligung. Festgeschrieben in
Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention.

Die müssen sich so
geschämt haben, als die
hier durchlaufen mussten …

Wir lernen die
Geschichte kennen und
können so besser in
der Gegenwart navigieren.

Ich habe mich auch so
geschämt, als die mich
immer so genannt haben.

Diskriminierung
ist doof.

Müssen wir aus
Geschichte notwendigerweise etwas
lernen?
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Mein Vater wurde
auch von der Polizei
misshandelt. Danach
sind wir geflohen.
Wir sollten echt wachsam sein
gegen Tendenzen, die in diese
Richtung gehen!!

Es ist mal wieder Pandemie? Deine Gruppe fragt sich, wie mehr Leute
von Eurem spannenden Projekt erfahren können? Ab ins Internet!
Während der Corona-Pandemie fanden viele Gedenkveranstaltungen
ausschließlich im Internet statt. Sowohl Gedenkstätten als auch Jugendgeschichtsprojekte und Erinnerungsinitiativen mussten anfangs von
einem auf den anderen Tag umplanen. Über die Dauer der Pandemie
konnte man regelrecht zuschauen, wie der Content immer besser
wurde.
Schaut Euch doch mal gemeinsam um, was es da so gibt!
Du kennst Dich nicht
aus? Hast Angst davor,
Dich zu blamieren?
Umschiffst das Thema
Digitales am liebsten?

Blättere doch noch mal auf die Seite zum
Thema Scham zurück … Gehe doch offensiv
damit um, dass Du keine Ahnung hast. Lass’
Dir Apps und Funktionen von den Jugend
lichen zeigen. Bestimmt sind sie bereit dazu!

Nützliche Tools
     Gestaltung von Sharepics
(gestaltete Bild-Text-Kombinationen):
Canva (kostenlos), www.canva.com
     Hosten von Videos: Vimeo, YouTube
     Stadtrallyes o. ä.: Actionbound
Arbeitsauftrag für Deine Gruppe
Schaut doch mal in Eure Smartphones.
Welches Apps habt Ihr? Wie könnt ihr
damit umgehen? Sind sie geeignet für
ein Online-Gedenken?
Tipps für Deine Gruppe
Videos sollten nur so lang sein, dass Leute
auch bis zum Ende schauen. Macht den
Test und schaut euch verschiedene Videos
an. Wie lange könnt Ihr Euch fokussieren?
Abonniert Social-Media-Kanäle, die mit
Eurem Thema zu tun haben. Nutzt viele
Hashtags (v. a. auf Instagram), aber nur
passende!

Konzept erstellen und Verantwortlichkeiten klar haben!
Soll das Onlinegedenken komplett im Internet stattfinden oder wird
z. B. irgendwo gefilmt? Live oder ‚aus der Dose’?
Wer kümmert sich um was? Wer filmt? Wer schneidet? Wer wird gefilmt?
Wer betreut welche Social-Media-Kanäle?
…
Während der Vorbereitung
Soll Musik verwendet werden? Dann sollte Deine Gruppe auf Rechte
achten. Dasselbe gilt für Bilder. Nicht alles, was im Internet zu finden ist,
darf man einfach verwenden.
Hochformat, Querformat?
…
Das Online-Gedenken findet statt.
Ist das Internet schnell genug für die Übertragung?
Gibt es eine Kommentarfunktion? Hat die jemand im Blick?
…
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In dem Projekt „über LAGER t — lokale Jugendgeschichtsarbeit an Orten ehemaliger KZ -Außenlager in Brandenburg“ haben Jugendgruppen und lokale Projektbegleiter*innen sich zwischen 2016 und 2021 auf historische
Spurensuche in ihrer Stadt, ihrem Dorf oder ihrer Region begeben, um die lokale Geschichte ehemaliger KZ Außenlager zu erforschen.
Während einer Fahrradtour in Bernau
hat die Gruppe Orte,
die mit dem Außenkommando verbunden waren, erkundet
© P. Bausch

Es braucht immer welche, die anfangen …
überLAGERt Bernau
Außenkommando Bernau
des KZ Sachsenhausen,
errichtet ca. 1941. Es bestand aus etwa 10 Männern.

Was war besonders
schwer im Projekt?
„Der genaue Ort des
Außenkommandos und
weitere Informationen sind
noch nicht erforscht. Wir
haben die Beschreibungen
des Außenkommandos in
den Zeug*innenaussagen
gesammelt und anhand dieser Kriterien mögliche Orte

in und um Bernau gesucht. Die Lockdowns während
der Corona-Pandemie 2020 / 21 haben leider zu
einem Kontaktabbruch in der Gruppe und zum
Abbruch des Projektes geführt.“
AG „Schule ohne
Rassismus — Schule
mit Courage“
Frühes KZ Perleberg
bestand von Mai 1933
bis Juni 1933, etwa
40 Männer waren
inhaftiert.

erschienen am 12.02.2021 in Der Prignitzer; Autor: Rène Hill

Jugendgerechte Projekte sind kreativ…

Wie habt ihr vor Ort recherchiert?
„Wir haben vor Ort im Stadtarchiv
und in der Bibliothek recherchiert,
Gespräche mit den Verantwortlichen im DDR -Museum sowie des
Stadt- und Regionalmuseums Perleberg und mit Familienangehörigen
der Inhaftierten geführt und
eine Umfrage unter Bürger*innen zu ihrem Wissen zum KZ
Perleberg durchgeführt.“
Besonders berührt hat mich das
Interview mit dem Angehörigen
des Inhaftierten.
Leo

Fuchsbau-überLAGER t
Außenlager Bad Saarow des
KZ Sachsenhausen, bestand von 1942
bis zum 15.04.1945. Über 2.000 Personen
waren inhaftiert.

Worüber wolltet ihr etwas herausfinden?
„Wir wollten die Entstehung der Bunkeranlage durch NS -Zwangsarbeit erforschen. Mithilfe
des Buchs von Odd Magnussen, einem ehemaligen
norwegischen Häftling, und durch Besuche der Anlage
haben wir vor Ort recherchiert.“
Neu war für mich, dass auch etwa 100 Jugendliche
unter den Inhaftierten waren.
Dominik
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Instagram-Post zum 76. Jahrestag der Befreiung im Rahmen
der Aktion „Tat-Orte markieren — Menschen (ge)denken“
© S. Teichmann

Geschichte sichtbar machen …

Aus dem Projekt mitnehmen möchte ich, dass
die Geschichte nicht in
Vergessenheit gerät.
John Paul

Zu Beginn des Projektes wussten
die Jugendlichen nur, dass sich an
dem Standort ein Lager befunden
hat — dass es sich um ein Kriegsgefangenenlager handelte, fanden sie erst während des Projekts
heraus.

Jugendfeuerwehr
forscht

Im Gespräch mit Stadt und Politik zu der
ehrenamtlichen Arbeit der Jugendgruppe
© T. Marer

Warum engagiert ihr euch in dem überLAGERt-Projekt?
„Auf dem Übungsgelände unserer Feuerwehr befand sich das ehemalige Stammlager IIIB, in dem bis 1945 mehr als 100.000 Menschen interniert waren und Zwangsarbeit leisten mussten. Man versucht, sich das
vorzustellen, was hier passiert ist. Es ist schon ein komisches Gefühl, an
diesem Ort zu trainieren. Es ist wichtig, sich mit der Geschichte von seinem Ort zu beschäftigen. Schade, dass das in der Schule nicht passiert.“

Kriegsgefangenen
lager Stalag IIIB in
Eisenhüttenstadt
bestand von 1939 bis
1945 etwa 100.000
gegnerische Soldaten
waren interniert.

… Geschichten, die Mut machen
Jugendinitiative Grüneberg
E R I N N E RT
Außenlager
Grüneberg des
KZ Ravensbrück,
bestand vom
6. März 1943 bis
April 1945.
Etwa 1.800 Frauen
waren inhaftiert.

Welche Art der Zwangsarbeit mussten die Inhaftierten leisten?
„Die Häftlingsfrauen mussten 12-Stunden-Schichten in der Grüneberger
Munitionsfabrik leisten. Das Gedenkzeichen soll an sie erinnern. Die
Form eines Patronenhülsenbodens weist auf die Herstellung von Infanteriegeschossen in der Munitionsfabrik hin. Das Gedenkzeichen wurde
anlässlich des 76. Jahrestages der Befreiung an der Gedenkmauer der
Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück angebracht.“
Welche Hürden gab es im Projekt?
„Schwer war das ganze Thema, es ist im Dorf nicht so
beliebt. Wir haben die Ecken und Kanten dieser Aufarbeitung gespürt. Ein nächstes Projekt würde die
Dorfbevölkerung stärker mit einbeziehen.“

Einweihung des Gedenkzeichens für das KZ-Außenlager Grüneberg in der
Mahn- und Gedenkstätte
Ravensbrück
© A. Pohlandt

„Als ich älter wurde, haben mir
meine Eltern und Großeltern
immer wieder davon erzählt,
auch vom Zusammenhang zur
ehemaligen Munitionsfabrik in
Grüneberg.“
Anne
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Foucault hat gesagt,
Macht diszpliniert und
normiert.

Da hab ich aber
auch ein Wörtchen mitzureden!

Fu…wer?
Ich traue mich
nicht zu fragen.

Das
sagt unser Lehrer
auch immer.

Ich will, dass
wir das genau
SO machen.
Ok,
vielleicht war meine
Idee auch einfach dumm.
Ich sage jetzt lieber nichts
mehr.

Du hast Macht — selbst in den Momenten, in denen Du keine haben
willst. Vermutlich bist Du älter und hast vielleicht studiert. Bestimmt
kannst Du Dich gut ausdrücken. Eventuell bist Du männlich. Mach Dir
Deine Macht bewusst und teile sie!
Was heißt Powersharing?
Powersharing heißt soviel wie Macht oder Einfluss teilen. Powersharing
ist sozusagen das Gegenstück zu Empowerment und damit etwas, das
Menschen tun können, die von gesellschaftlichen Ungleichheiten profitieren. Leider ist die Gesellschaft von vielen Ungleichheitsvorstellungen
durchzogen, die Du natürlich nicht einfach von heute auf morgen beseitigen kannst; aber Du kannst einen Umgang damit finden. Ungleichheit
kann sich dabei auf viele verschiedene Wege äußern und beginnt nicht
erst, wenn sie einer*einem förmlich ins Auge springt. Hast Du Dich zum
Beispiel schonmal gefragt, warum männliche Teenager oft so viel selbstbewusster scheinen? Weil weiblich sozialisierte Menschen von klein auf
mitbekommen, dass sie sich zurück halten sollen. Um nur ein Beispiel
unter vielen zu nennen …
Was habe ich? Was kann ich teilen?

Kontakte
Erfahrungen
Ausdrucksverm
ögen
Methodenken
ntnisse
Bibliotheksau
sweis
Bücher
Ressourcen
Wissen
M a c ht
unbegrenzt Date
n
Sprachkenntnis
se
Zugänge
Online-Accou
nts
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Ich weiß gar nicht,
wo ich Bücher
kaufen könnte.

Schade, das kann
ich mir nicht leisten.

Ich empfehle
Euch, kauft Euch
dieses Buch!

Powersharing konkret
     Ressourcen teilen!
     Räume öffnen!
     Verständlich ausdrücken!
     Sich auch mal zurücknehmen /
     nicht so viel sprechen!
     Wissen nicht permanent raus     hängen lassen!
     Moderieren bei ungleichen
     Redeanteilen!
     Den Prozess im Blick behalten und
     nicht nur auf Ergebnisse schauen!

Puh! Ganz schön viele Dinge zu beachten?! Aber wie Du bereits festgestellt hast      S. 3: Du bist motiviert.
Dann kann es jetzt ja los gehen!
Das, was Du und Deine Gruppe macht, ist etwas unglaublich Wichtiges: Ihr macht NS-Geschichte sichtbar
und zwar an dem Ort, an dem sie geschehen ist. Ohne diese Verortung bleibt sie oft irgendwie abstrakt und
lässt sich nur allzu leicht in ein Außen verschieben, zum Beispiel in den Nachbarort, in die damalige „Reichshauptstadt“, in ein großes KZ wie Ravensbrück oder Sachsenhausen — eben nach woanders. Du kennst das
vielleicht aus Gesprächen, wenn Dein*e Gesprächspartner*in ganz überrascht ist. Was? Hier hat es ein Außenlager gegeben? Ja, hier hat es ein Außenlager gegeben!      S. 5 f
Ohne die Kenntnis der nationalsozialistischen Verbrechensgeschichte — und ihrer Tatorte — bleibt die Gegenwart unverständlich. Was hat es mit der Staatsräson gegenüber Israel auf sich? Wie konnte diese Firma trotz
des Krieges so groß werden? Wieso stecken sich Verschwörungsideolog*innen während der Corona-Proteste
‚Judensterne‘ an die Kleidung? Wieso empören sich da so viele Menschen darüber? … Erinnerungsarbeit ist
immer auch Demokratiearbeit und das gilt für diese Gesellschaft aufgrund ihrer Geschichte eben ganz
besonders. Jugendliche haben ein Recht darauf, diese Geschichte ohne Scheuklappen zu erfahren!     S. 14
Denn: Auseinandersetzung mit Geschichte ist so wichtig für die Herausbildung historischer Urteilsḱraft und
Mündigkeit. Das heißt, Demokratie kann nicht einfach als gegeben hingenommen werden, sondern muss
immer wieder neu erarbeitet werden.
Ein Instrument, mit dem Jugendliche selbstständig auf Spurensuche gehen können, ist das „Logbuch für
NS-Geschichte vor Ort“. Du findest es auf www.ueberlagert.de.
Du hast die Handreichung jetzt durchgesehen und merkst, Du möchtest Dich vorher lieber noch fortbilden?
Diese beiden Fortbildungsangebote sind wirklich empfehlenswert:

Das Weiterbildungsangebot „Verunsichernde Orte“
bietet die Möglichkeit, zentrale Fragen der Praxis
historisch-politischer Bildung an Gedenkstätten und
anderen Bildungseinrichtungen zu diskutieren und
mit Hilfe von Übungen zu reflektieren. Dabei stehen
pädagogische Aspekte der Vermittlungstätigkeit
im Vordergrund: Das eigene Selbst- und Rollenverständnis, der Kontakt zu Teilnehmenden und Gruppen sowie der Umgang mit Vermittlungsmedien.
Angeboten vom
Fritz-Bauer-Institut
www.fritz-bauerinstitut.de/
verunsichernde-orte

Die Fortbildungsreihe „Geschichte vor Ort“ ist auf
die Vorstellung praktischer Beispiele, das Erkunden
historischer Orte und auf das eigene Ausprobieren
ausgerichtet. Das Methodenrepertoire reicht von
Inputs, Vorträgen, Expert*innengesprächen und Fachaustausch über Trainingseinheiten, Diskussionen,
Reflexionen, kollegiale Beratung bis hin zu konkreten Arbeitsaufträgen, kreativen Übungen, gruppendynamischen Spielen und Feedbackrunden.
Angeboten vom Landesjugendring Brandenburg
www.ljr-brandenburg.de/zeitwerk/geschichtevor-ort-praxisorientierte-fortbildung-zur-begleitungvon-lokalen-jugendgeschichtsprojekten/
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Uns macht die Arbeit mit Jugendlichen viel Spaß und wir finden es
wichtig, dass junge Menschen über den Nationalsozialismus Bescheid
wissen. Geschichte ist spannend, wenn man sie selbst erforschen
kann und es gibt noch sooo viel zu entdecken.
Schau doch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei: zeitwerk_ljr
oder auf unserer Homepage: ljr-brandenburg.de / zeitwerk
Vielleicht hast du Lust, junge Menschen bei der Erkundung von
Geschichte bei dir vor Ort zu begleiten? Wir helfen dir!

An dieser Handreichung haben mitgewirkt:
Idee und Hirnschmalz:
Mariana Aegerter — Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen
Angi Meyer — Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück
Nils Weigt — freiberuflicher Museumspädagoge
Sandra Brenner, Emily Koch und Peri Bausch — Landesjugendring
Brandenburg e. V.
Zeichnungen mit der flotten Hand:
Daniel Freymüller — virtualgraphicrecording.de
Layout und alles druckbereit gemacht:
Annegret Wenk — annegretwenk.de
Aufgepasst, dass keine peinlichen Rechtschreibfheler
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