
 

„….fast alle Betriebe [sind] an mein Amt herangetreten, um 
Arbeitskräfte aus den Konzentrationslagern zu erhalten…“  
Aussage von Oswald Pohl, dessen Behörde die Zwangsarbeit der KZ-Häftlinge organisierte,   in den Nürnberger Prozessen 

 
Ein Reportageworkshop für junge Erwachsene  zum Thema Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen 
vom 10. - 14. Oktober 2011, 
veranstaltet von der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen  
mit der Historikerin Inga Hoolmans und dem Künstler Thorsten Streichardt 
 
Ort: Haus Szczypiorski, Internationale Jugendbegegnungsstätte Sachsenhausen, Oranienburg 

  
 Kosten: 110 € für Unterkunft, Verpflegung und Programm  

(Wenn ihr teilnehmen wollt und das Geld nicht habt, meldet euch. Dann finden wir eine Lösung) 
An- und Abreise erfolgt auf eigene Kosten und in eigener Verantwortung 
Infos und Anmeldung (mit Namen und Adresse):  

Inga Hoolmans (  Hoolmans@gedenkstaette-sachsenhausen.de   Tel:03301/200-203  ) 
 

 

Auch heute, 66 Jahre nach der Befreiung Deutschlands von der nationalsozialistischen Herrschaft, 

tauchen immer wieder "Neuigkeiten" auf über die ökonomischen Beziehungen von Konzernen und 

Betrieben mit den von der SS geführten Lagern. Anders als die Sperren, Mauern und Abgrenzungen 

des ehemaligen Konzentrationslagers in Sachsenhausen vermuten lassen, gab es Kontakte der nicht 

verfolgten Bevölkerung mit Gefangenen  – oft durchaus gewünschte Kontakte. So arbeiteten in 

Betrieben, deren Arbeiter zur Wehrmacht eingezogen wurden, Häftlinge aus den Konzentrationslagern. 

Die Zuteilung der Häftlinge erfolgte durch die SS.  

Der Workshop geht konkret der Frage nach, wie die Zwangsarbeit der KZ-Häftlinge in Oranienburg 

organisiert wurde. Die Recherche ist nicht leicht, weil sie die persönliche Schuld und Verantwortung von  

TäterInnen, Profiteuren, Mitläufern und Mitwissern ins Blickfeld rückt. Das Ziel des Workshops ist es 

jedoch, die dem damaligen Handeln zugrunde liegenden Denkweisen und Machtstrukturen zu 

untersuchen. In einer Ton-Dia-Reportage wollen wir unsere Perspektive auf das Thema darstellen. 

Entscheidend ist, welche Folgerungen wir aus der Geschichte für unser heutiges Handeln ableiten.  

 
 
Wie gehen wir praktisch vor? 

 Der Workshop beginnt mit einer Führung durch das ehemalige KZ Sachsenhausen. Dort 
erfahren wir, wie Häftlinge im KZ von der SS ausgebeutet wurden und wie sie im KZ gelebt 
haben. 

 Wir besuchen weitere Orte der NS-Schreckensherrschaft sowie Orte, die damit auf den ersten 
Blick scheinbar nichts zu tun hatten und halten unsere Eindrücke auf Fotos fest. 

 Wir treffen Personen, die uns zu den Fragen nach der gesellschaftlichen und ökonomischen 
Verflechtung des ehemaligen Konzentrationslagers in der direkten Umgebung in Oranienburg 
Auskunft geben können.  

 Wir besuchen ein Archiv und sammeln O-Töne von damals und heute.  Fotos, Dokumente, 
Interviews, Kommentare, Geräusch und Gesang werden aufgenommen und anschließend  zu 
einer TON-DIA-SCHAU montiert.  

 
„….fast alle Betriebe [sind] an mein Amt herangetreten, um Arbeitskräfte aus den Konzentrationslagern zu 

erhalten…“ zeigt unsere heutige Auseinandersetzung mit dem Thema Zwangsarbeit in und um 
Oranienburg in Bildern und Tönen. 
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