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In der Ausstellung stehen die ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter und ihre Lebensgeschichten im Mittelpunkt
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

wir haben schon einiges erreicht. Mit der Ausstellung  

„Auf der Spur europäischer Zwangsarbeit“ hat sich ein  

neuer Lern- und Bildungsort zum Nationalsozialismus in 

Südniedersachsen etabliert. In Stadt und Landkreis Göttingen 

ist es sogar der erste. Fast 10.000 Menschen, darunter rund 

185 Schulklassen, haben die Ausstellung zur nationalsozia-

listischen Zwangsarbeit in der Region bereits gesehen. Und 

das Interesse ist nach wie vor groß.

Die Ausstellung war und ist ein besonderes Projekt:  

Sie entstand – gefördert durch die Europäische Union – 

in einer einmaligen Kooperation von Partnern aus vier 

europäischen Ländern und versteht NS-Zwangsarbeit als 

europäisches Thema. Wir von den Geschichtswerkstätten 

Göttingen und Duderstadt haben dabei eng zusammen-

gearbeitet mit der polnischen Fundacja Polsko-Niemieckie 

Pojednanie/Stiftung Polnisch-Deutsche Aussöhnung, der 

Stichting Deportatie Oktober 1944 Noord- & Midden-Limburg 

aus den Niederlanden und dem italienischen Istituto di Storia 

Contemporanea „Pier Amato Peretta“, Centro di Ricerca 

„Schiavi di Hitler“. Die Vielstimmigkeit, die sich aus diesem 

Entwicklungsprozess ergab, ist eine Stärke der Ausstellung, 

die auch bei der Vermittlung eine wichtige Rolle spielt.

Die Ausstellung wurde 2010 zunächst als Wanderaus-

stellung an vier Standorten in Göttingen, Duderstadt und 

Hann. Münden gezeigt. Trotz großer Resonanz musste sie 

anschließend für mehrere Jahre eingelagert werden, weil es 

für die angestrebte dauerhafte Präsentation keine geeigne-

ten Räumlichkeiten und kein Geld gab. 

Erst am 17. April 2015 konnte die heutige Dauerausstel-

lung eröffnet werden: Dank der finanziellen Unterstützung 

des Landkreises Göttingen verfügt sie über eigene Räume 

an der Berufsbildenden Schule II in Göttingen (BBS II, 

Godehardstraße 11), die unabhängig vom Schulbetrieb 

zugänglich sind. 

Seither ist viel passiert – und wir haben noch viel mehr vor. 

In dieser Broschüre erfahren Sie, wie wir das Bildungs- und 

Vermittlungsprogramm, das wir für Schulklassen und Jugend-

gruppen, aber auch für die allgemeine Öffentlichkeit ergän-

zend zum Ausstellungsbesuch anbieten, weiterentwickeln 

wollen. Welchen Weg in die Zukunft wir gehen wollen, damit 

die Ausstellung noch besser als bisher ihrer Aufgabe als Lern- 

und Bildungsort gerecht werden kann. Dieses Zukunftskon-

zept wurde im Auftrag der Stiftung niedersächsische Gedenk-

stätten entwickelt, die auch die Produktion dieser Broschüre 

ermöglicht hat. Dafür sagen wir herzlichen Dank!

Lisa M. Grow Günther Siedbürger

Geschichtswerkstatt Göttingen e.V. Geschichtswerkstatt Duderstadt e.V.  

Vorwort
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Die Ausstellung „Auf der Spur europäischer Zwangsarbeit“ regt zur eigenen Auseinander- 
setzung mit Zwangsarbeit und Nationalsozialismus an. Dafür sorgen eine durchdachte 
Konzeption und Gestaltung – und die Konzentration auf das regionale Beispiel.

Mehr als nur Wissensvermittlung

„Wir hatten ständig Hunger“, erinnert sich Roman Kornijenko. 

„Ich habe an Flucht gedacht, aber es gab keine Möglichkeit. 

Ein Mensch, der körperlich und geistig erschöpft war, weiter 

als ins KZ wäre er nicht gekommen.“ Roman Kornijenko  

war einer von mindestens 13,5 Millionen Menschen, die im 

Zweiten Weltkrieg Zwangsarbeit für das nationalsozia- 

listische Deutschland leisten mussten: In Göttingen und 

Dransfeld arbeitete der Ukrainer in den Ausbesserungs-

werkstätten der Deutschen Reichsbahn. 

Die Ausstellung „Auf der Spur europäischer Zwangsarbeit. 

Südniedersachsen 1939 – 1945“ dokumentiert die Lebens-

schicksale von Menschen wie Roman Kornijenko. Auf bis zu 

60.000 wird die Zahl der Zwangsarbeitenden geschätzt, 

die wie er aus den besetzten europäischen Ländern nach 

Südniedersachsen gebracht wurden, ins Gebiet der heu-

tigen Landkreise Göttingen und Northeim. Angeworben, 

dienstverpflichtet oder auf gewalttätige Weise deportiert, 

wurden sie in der Landwirtschaft genauso eingesetzt  

wie in der Industrie, in Krankenhäusern wie in Privathaus- 

halten, in Bäckereien wie bei der Eisenbahn. Am regionalen 

Beispiel zeigt die Ausstellung in 13 thematischen Stationen 

das Ausmaß, die Bedeutung und die Vielgestaltigkeit von 

NS-Zwangsarbeit. 

Als Lern- und Bildungsort zum Nationalsozialismus in der 

Region richtet sich die Ausstellung an alle Menschen ab 

einem Alter von etwa 15 Jahren – unabhängig von ihrem 

Bildungsgrad, ihrer Herkunft oder ihrem sozialen Status. 

Angehörige aller Generationen sollen direkt am Ort ihres 

Alltagslebens zu einer kritischen Debatte über Zwangs-

arbeit, Nationalsozialismus und die Erfahrung der Fremd-

herrschaft ermuntert werden. Jung und Alt sollen motiviert 

werden, selbst die Spuren der NS-Zwangsarbeit am eigenen 

Wohnort zu erkunden.
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Mehr als nur Wissensvermittlung

Für die Vermittlung bedeutet eine solch weit gefasste und 

heterogene Zielgruppe eine besondere Herausforderung. 

Auf Grundlage aktueller Diskussionen der Museums- und 

Gedenkstättenpädagogik wurde deshalb ein Ausstellungs-

konzept entwickelt, das Zugänge auf verschiedenen Ebenen 

ermöglicht und zum Entdecken ermuntert. 

Die Ausstellung bietet persönliche 
Anknüpfungspunkte. Angesichts der wachsen-

den zeitlichen Distanz sind es heute längst nicht mehr 

nur Jugendliche, denen Nationalsozialismus und Zweiter 

Weltkrieg unendlich weit entfernt erscheinen. Wenn eine 

Ausstellung trotzdem das Interesse der Besucher*innen 

wecken will, muss sie die Beantwortung einer zentralen 

Frage ermöglichen: „Was hat das mit mir zu tun?“. Das 

heißt: Es müssen Bezüge zur Lebenswirklichkeit und  

Lebenswelt der Besucher*innen hergestellt werden. 

Im Mittelpunkt der Ausstellung „Auf der Spur europäischer 

Zwangsarbeit“ stehen die Biografien ehemaliger Zwangsar-

beitender. Um diese Menschen nicht auf ihre Rolle als Opfer 

des Nationalsozialismus zu reduzieren, wird auch ihr Leben 

vor und nach der Zwangsarbeit beleuchtet – eine Erweite-

rung des Blickwinkels, die bis dahin keine andere Ausstel-

lung zur NS-Zwangsarbeit vorgenommen hat. Vor allem aber 

kommen, wie Roman Kornijenko, viele ehemalige Zwangsar-

beiter*innen selbst zu Wort und berichten von ihren Erfah-

rungen. Indem die Besucher*innen so von den historischen 

Akteur*innen gleichsam durch die Ausstellung begleitet 

werden, treffen sie auf Menschen, die damals im gleichen 

Alter waren wie sie heute, mit denen sie den Beruf oder die 

Herkunft teilen. Das eröffnet einen persönlichen Zugang. 

Die regionalgeschichtliche Fokussierung auf Südniedersachsen 

ergänzt und verstärkt das. Die historischen Schauplätze, 

um die es in der Ausstellung geht, sind die heutigen Wohn- 

orte der meisten Besucher*innen. Das lässt die NS-Geschichte 

nicht nur räumlich nah kommen, es vermittelt auch ein 

wesentliches Charakteristikum der Zwangsarbeit: Sie war 

überall – und fand nicht irgendwo weit weg statt, sondern 

vor aller Augen in „ganz normalen“ deutschen Städten und 

Dörfern.

Die Ausstellung ist multiperspektivisch. Ein 

Thema aus verschiedenen, auch sich entgegenstehenden 

Blickwinkeln zu beleuchten ist eine elementare Forderung 

moderner Geschichtsdidaktik und Ausstellungspädagogik. 

Natürlich kann es beim Thema NS-Zwangsarbeit nicht 

darum gehen, positive und negative Bewertungen gleich- 

berechtigt nebeneinander zu stellen. Doch indem die Aus-

stellung die überwiegend täterperspektivischen deutschen 

Materialien mit den autobiografischen Dokumenten und 

Erinnerungen ehemaliger Zwangsarbeitender kontrastiert 

bzw. korrigiert, entsteht ein differenzierteres Bild – und ein 

Gespür dafür, dass Geschichtsschreibung immer auch von 

Wertvorstellungen abhängig ist.

Unterstrichen wird dies durch die mehrstimmig europäische 

Darstellung, die der Ausstellung als Besonderheit eigen ist. 

Die Lebensgeschichten polnischer, niederländischer und 

italienischer Zwangsarbeitender und die damit verbun-

denen allgemeineren Aspekte werden von Wissenschaft-

ler*innen aus diesen Ländern dargestellt. Unterschiede in 

den Perspektiven der Projektpartner*innen wurden dabei 

bewusst nicht eingeebnet, die Autorenschaft ist bei jedem 

Ausstellungstext vermerkt. So wird deutlich: NS-Zwangsar-

beit ist ein europäisches Thema, auch wenn die Sichtweisen 

von Land zu Land durchaus variieren.

Die Ausstellung ist interaktiv. Frontalunterricht, 

auch wenn er in Form einer Ausstellung daher kommt, ist 

langweilig. Die Ausstellung „Auf der Spur europäischer 

Zwangsarbeit“ gibt Besucher*innen die Möglichkeit, selbst 

aktiv zu werden, ihre Interessen einzubringen und Schwer-

punkte zu setzen. Wer sich mit dem Thema einer Ausstel-

lungstafel intensiver beschäftigen will, kann Schubladen 

aufziehen, in denen sich als Vertiefungsebene ergänzendes 

Material befindet. In Multimedia-Stationen können weitere 

Dokumente, vor allem aber zahlreiche lebensgeschichtliche 

Überraschungsmoment: Der Katalog ist als Kartenset gestaltet
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Mehr als nur Wissensvermittlung

Filminterviews mit ehemaligen Zwangsarbeitenden ab-

gerufen werden. Um verschiedene inhaltliche Zugänge 

zu schaffen, sind die Interviewsequenzen dabei nicht nur 

nach den Themen der Ausstellungsstationen, sondern auch 

nach Personen geordnet. Mit Hilfe einer interaktiven elek-

tronischen Landkarte können frühere Lagerstandorte in der 

Region recherchiert werden.

Ab 2019 wird die Ausstellung um weitere interaktive 

Installationen ergänzt: An verschiedenen Stellen werden 

Koffer platziert, die die Geschichte einzelner Zwangsar-

beitender erzählen oder spezifische Themen wie „Zucker 

und Krieg“ aufgreifen. Die Koffer können von den Besu-

cher*innen individuell ausgepackt werden. Sie enthalten 

Gegenstände mit kurzen Erklärungen, eröffnen aber auch 

den Zugang zu digital abrufbaren Zusatzinformationen wie 

Audio- oder Videointerviews, Liedern oder Gedichten. 

Die Ausstellung überrascht. In ihrer Gestaltung 

setzt die Ausstellung Akzente, die die Besucher*innen 

überraschen und ihre (möglichen) Erwartungen produktiv 

brechen. So wurden freundliche Farben gewählt, die zum 

Lesen ermuntern statt die Schwere des Themas durch Düs-

ternis zu betonen. Künstlerische Elemente eröffnen einen 

ersten eher intuitiven Zugang: Eine Videoinstallation im 

Eingangsbereich zeigt, was Passant*innen in der Göttinger 

Innenstadt bei spontanen Interviews zur NS-Zwangsarbeit 

zu sagen wussten. Großformatige Verortungsgrafiken, in 

denen sich dokumentarische Funktion und künstlerische 

Gestaltung treffen, zeichnen den Weg der in der Ausstel-

lung porträtierten Menschen nach Südniedersachsen nach: 

Fäden verbinden ihre Lebensorte; die dadurch entstehen-

den Beziehungsnetze machen die europäische Dimension 

der NS-Zwangsarbeit unmittelbar deutlich. 

Auch der Katalog zur Ausstellung ist als Überraschungs-

moment konzipiert: Er ist nicht einfach ein Buch, sondern 

ein Karton mit zwölf Faltplänen, die sich jeweils einem 

Thema der Ausstellung widmen. Auf der einen Seite stehen 

ausgewählte Texte, auf der anderen ist die entsprechende 

Verortungsgrafik abgebildet. Durch die Gestaltung als eine 

Art Landkartenbox ermuntert der Katalog dazu, selbst auf 

Spurensuche zu gehen.

In die Ausstellung sind Teile einer Holzbaracke integriert, in der Zwangsarbeitende in Duderstadt leben mussten
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Beziehungsnetze sichtbar gemacht: Großformatige Verortungsgrafiken zeichnen den Weg der Zwangsarbeitenden nach Südniedersachsen nach
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Von der Führung zum Geocaching

Ausstellungsführung mit dem italienischen Projektpartner Valter Merazzi (Centro di Ricerca „Schiavi di Hitler“)

Die Ausstellung „Auf der Spur europäischer Zwangsarbeit“ funktioniert auch ohne  
zusätzliche Erklärungen. Doch ein kreatives Bildungs- und Vermittlungsprogramm kann 
die Ausstellung thematisch weiten, zusätzliche Zielgruppen erschließen und aktivierend 
wirken. Das Angebot soll schrittweise ausgebaut werden.

Führungen mögen das am wenigsten originelle Vermittlungs- 

instrument sein. Dennoch gehören sie zum Kerngeschäft 

historischer Lern- und Bildungsorte zum Nationalsozialis-

mus. Auch im Vermittlungsangebot, das die Ausstellung 

„Auf der Spur europäischer Zwangsarbeit“ für die allge-

meine Öffentlichkeit bereithält, sind sie unverzichtbar. Die 

Möglichkeit, sich komprimiert und sachkundig in das Thema 

und die Präsentationsform einführen zu lassen, wird seit 

der Eröffnung gut nachgefragt. In den 60- bis 90-minütigen 

Überblicksführungen werden die Lebenswege einzelner 

Zwangsarbeitender vorgestellt, Zwangs-Arbeitsplätze in 

Südniedersachsen beleuchtet und die verschiedenen euro-

päischen Perspektiven auf dieses Verbrechen dargestellt. 

Die Führungen finden überwiegend während der regulären 

Öffnungszeiten statt, können aber auch jederzeit von Grup-

pen individuell gebucht werden. Ergänzt wird dies durch 

spezielle Themenführungen, die beispielsweise den Alltag 

(und die Alltäglichkeit) der Zwangsarbeit vorstellen, sich 

ausführlich dem Beispiel einer jugendlichen Zwangsarbei-

terin aus Polen widmen oder einen Blick hinter die Kulissen 

der Ausstellungsentstehung werfen. 

Das Führungsprogramm wird ab 2018 erweitert durch  

Themenführungen, die sich an einzelne Berufsgruppen 

richten. Was für Jugendliche oft und viel beschworen wird, 

gilt für viele Erwachsene nicht minder: Um einen Zugang 

zur nationalsozialistischen Vergangenheit zu finden, sind 

Bezüge zur eigenen Lebenswelt mindestens hilfreich,  

wenn nicht notwendig. Die Führungen beschäftigen sich 

deshalb schwerpunktmäßig mit der Rolle der Zwangsarbeit 

für Eisenbahn, Landwirtschaft, Gesundheitswesen oder 

Feinmechanik/Messtechnik (und gehen dabei inhaltlich 

auch über das hinaus, was in der Ausstellung bereits  
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thematisiert wird). Damit können Unternehmen, Betriebs-

räte, Gewerkschaften oder Verbände der entsprechenden 

Wirtschaftszweige gezielt angesprochen und als neue 

Partner gewonnen werden.

Anders als eine Gedenkstätte ist die Ausstellung kein  

Tatort bzw. Täter-Ort des Nationalsozialismus. Ihr fehlt,  

was häufig als „Aura des authentischen Orts“ apostrophiert 

wird. Doch das muss kein Nachteil sein: Beim schwierigen 

Spagat zwischen (möglichst kreativer) Wissensvermittlung 

und (möglichst pietätvollem) Gedenken, der die Arbeit von 

Lernorten zum Nationalsozialismus kennzeichnet, hat es 

die Ausstellung mit ihrer neutralen Umgebung leichter. Sie 

ist freier beim Ausprobieren neuer Vermittlungsformate 

und sieht sich weit weniger als etwa eine KZ-Gedenkstätte 

mit einer medial geprägten Erwartungshaltung konfron-

tiert, die ihre Besucher*innen in Form von „Bildern im 

Kopf“ mitbringen. Zugleich liegen die „authentischen Orte“ 

sozusagen gleich vor der Haustür: Es sind die Firmen und 

Institutionen, die Zwangsarbeitende einsetzen, die Plätze, 

an denen diese Menschen in Lagern untergebracht waren. 

Um diese Orte mit der theoretischen Darstellung in der 

Ausstellung zusammenzubringen, werden verschiedene 

Stadtrundgänge und Fahrradtouren durch Duderstadt 

und Göttingen angeboten. Sie führen zu den Stätten, an 

denen Zwangsarbeitende leben und arbeiten mussten, und 

machen damit sicht- und spürbar, wie eng Zwangsarbeit im 

Nationalsozialismus mit dem lokalen Alltagsleben verwoben 

war. Die jeweils etwa dreistündigen Exkursionen werden 

in loser Folge veranstaltet, können aber wie die Führungen 

auch von Gruppen gebucht werden. Um zu vermitteln, dass 

Zwangsarbeit im Nationalsozialismus auch jenseits des 

Stadtraums weit und in vielfältiger Ausprägung verbreitet 

war, gehören außerdem Busexkursionen zum Repertoire. Die 

Touren gehen in die Landkreise Göttingen und Northeim und 

dauern jeweils etwa fünf Stunden. 

Von der Führung zum Geocaching

Großer Andrang: Die regelmäßig angebotenen Führungen durch die Ausstellung werden gut nachgefragt
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Von der Führung zum Geocaching

Als weitere Schritte zum Ausbau des Bildungs- und Vermittlungsprogramms sind geplant:

13

#1 Zeitzeug*innen auch nach ihrem Tod 
 weiter zu Wort kommen lassen
Gespräche mit Zeitzeug*innen haben in der Geschichts-
vermittlung zum Nationalsozialismus seit jeher eine 
wichtige Rolle gespielt. Das zeigt nicht nur das große 
Interesse an solchen Veranstaltungen. Der persönliche 
Bericht, die Unmittelbarkeit der direkten Begegnung, 
die Emotionen, die die Erzählungen von Leid und 
Schmerz bei den Zuhörer*innen wecken: All das kann 
nicht nur kurzzeitig beeindrucken, sondern auch den 
Impuls für eine tiefergehende Beschäftigung mit dem 
Thema geben. Und jenseits der Geschichtsvermittlung 
war und ist es eine auch moralische Pflicht, den Opfern 
des nationalsozialistischen Deutschland Raum zu 
geben, dass sie Zeugnis ablegen können von dem,  
was ihnen angetan wurde.

Mehr als 70 Jahre nach der Befreiung aber sind die 
letzten noch lebenden Zeitzeug*innen zumeist zu alt, 

um noch öffentlich oder vor Schulklassen aufzutreten. 
Auch Veranstaltungen mit ehemaligen Zwangsarbei-
tenden waren seit Eröffnung der Dauerausstellung 
nicht mehr möglich. Als Alternative sollen deshalb 
aus den zahlreich vorhandenen Videointerviews und 
Veranstaltungsmitschnitten Filme produziert und in 
Gegenwart der Töchter oder Söhne der Zeitzeug*innen 
vorgeführt werden. Damit kommen nicht nur weiterhin 
die ehemaligen Zwangsarbeiter*innen zu Wort; durch 
das anschließendes Gespräch mit ihren Kindern wird 
auch deutlich, wie sich ihr Schicksal auf die nächste 
Generation ausgewirkt hat. In Einzelfällen könnte 
dieses Konzept noch erweitert werden, indem auch die 
Nachkommen jener Menschen teilnehmen, für die der 
oder die Zwangsarbeitende gearbeitet hat. Das würde 
das Licht auf die Frage der Auseinandersetzung bzw. 
Nicht-Auseinandersetzung nach 1945 lenken.

#2 Europäisch nicht nur beim Thema: 
 Die Ausstellung muss mehrsprachig werden
Eine große Besonderheit und Stärke der Ausstellung ist 
ihre europäische Perspektive. Dazu steht im Widerspruch, 
dass bislang ausschließlich ein deutschsprachiges Publi-
kum angesprochen wird. Es sollen deshalb alle Ausstel-
lungstexte übersetzt werden – zunächst ins Englische, 
Französische und Türkische sowie in die Sprachen jener 
Länder, aus denen die meisten Zwangsarbeiter*innen 
nach Südniedersachsen kamen (Polen, Italien, Nieder- 
lande). Das erleichtert nicht nur Angehörigen und 
Freund*innen ehemaliger Zwangsarbeitender den Besuch, 
es erschließt auch weitere Zielgruppen: Austausch- 
studierende und Gastwissenschaftler*innen der Universität 
Göttingen, internationale Besucher*innen von südnieder-
sächsischen Unternehmen und Kulturveranstaltungen wie 
den Göttinger Händel-Festspielen und keineswegs zuletzt 
auch Geflüchtete und andere Migrant*innen. Viele Orte in 
der Region betreiben zudem Partnerschaften mit Städten 
oder Gemeinden im Ausland, nicht selten in Polen. Bei 
Besuchen aus diesen Partnerorten könnte die Ausstellung 

ebenso zum Pro-
grammpunkt werden 
wie bei internationalen 
Jugendbegegnungen. 

Da auf den Tafeln kein 
Platz mehr ist, müssen 
die übersetzten Texte 
auf neuen Wegen in die 
Ausstellung integriert 
werden. Angestrebt 
wird die Nutzung von 
Audio-Guides oder Tablet-Computern, über die der Text in 
der bevorzugten Sprache abgerufen werden kann. Außer- 
dem sollen sämtliche Übersetzungen auch auf der Aus-
stellungswebsite www.zwangsarbeit-in-niedersachsen.eu 
veröffentlicht werden, wo bislang nur unterschiedlich 
ausführliche Auszüge auf Polnisch, Italienisch und  
Niederländisch verfügbar sind.

Startportal der Ausstellungs-Website



Von der Führung zum Geocaching

#3 Ob historisch oder künstlerisch: 
 Sonderausstellungen beleben den Lernort
Um die Ausstellung auch über das Thema Zwangsarbeit 
hinaus als Lern- und Bildungsort zum Nationalsozialis-
mus in der Region zu etablieren, sollen künftig regel- 
mäßig Wanderausstellungen zur nationalsozialistischen 
Geschichte gezeigt werden. Durch die wechselnden  
Präsentationen werden die Räume zusätzlich belebt – 
und bleiben als Lernort damit langfristig auch für 
Menschen interessant, die die Ausstellung „Auf der Spur 
europäischer Zwangsarbeit“ bereits besucht haben. 

Das Spektrum möglicher Sonderausstellungen soll da-
bei bewusst weit gefasst werden und etwa auch künst-

lerische oder fotografische Auseinandersetzungen mit 
Zwangsarbeit und Nationalsozialismus einschließen. 
Damit kann ein Publikum gewonnen werden, das  
andere als rein kognitive Zugänge bevorzugt. 

In den Ausstellungsräumen stehen 40 Quadratmeter 
Wandfläche sowie 45 Quadratmeter Fensterfläche  
zur Verfügung, die als Raum für Sonderausstellungen  
genutzt werden können. Für wetterfeste Exponate – 
wie Skulpturen oder Installationen – eignet sich  
darüber hinaus der Innenhof. 

#4 „Open Archive“: Ein digitales Gedächtnis für 
 die Erforschung der Zwangsarbeit
Die Multimedia-Stationen in der Ausstellung ermöglichen 
bereits die eigenständige Recherche in ergänzendem 
Material. Doch die Dokumente und Informationen, die auf 
diese Weise zugänglich gemacht werden können, stellen 
nur einen Bruchteil dessen dar, was bei 
der Entwicklung der Ausstellung und 
der Forschungsarbeit der beteiligten 
Partnerorganisationen an Materialien 
entstand. Um diese historischen 
Quellen wie Filme, Fotos, Interviews 
oder Biografien, aber auch wissen-
schaftliche Artikel zu erhalten und für 
die weitere Forschung international 
nutzbar zu machen, soll ein virtuelles 
„Open Archive“ eingerichtet werden. 

Auf einer gemeinsamen Internet-
plattform können die europäischen 
Partner ihre Materialien zum Thema 
Zwangsarbeit einstellen. Der Zugang 
zu diesem digitalen Archiv wird ab- 
gestuft gewährt: Den Vollzugang zu allen Inhalten 
haben nur die beteiligten Organisationen. In ihren 
Räumlichkeiten können sie jedoch Forschungsstationen 
installieren, an denen Besucher*innen unter Anleitung 
in einem ausgewählten Teil des Bestands recherchieren 
können. Ein wiederum kleinerer Teil ist frei über das 

Internet zugänglich. Auch hier werden die Nutzer*innen 
aber nicht allein gelassen: Über ein moderiertes Social- 
Media-Tool können sie Fragen stellen und Antworten 
bekommen.

Die auf den verschiedenen Ebenen verfügbaren Teilbe-
stände des „Open Archive“ müssen selbstverständlich 
sorgfältig ausgewählt werden. Zu berücksichtigen sind 
unter anderem Datenschutzbestimmungen und die 
Wünsche der betroffenen ehemaligen Zwangsarbeiten-
den und ihrer Angehörigen.
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Von der Führung zum Geocaching
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#5 Stadtpläne mit QR-Codes ermöglichen 
 selbstgeführte Stadtrundgänge 
Um auch jenseits geführter Stadt-
rundgänge und Fahrradtouren einen 
Zugang zu den konkreten Orten 
der Zwangsarbeit zu erschließen, 
wird – zunächst für Göttingen – ein 
spezieller Stadtplan entwickelt, der 
selbstgeführte Touren ermöglicht. 
Auf dem Plan sind Orte eingetragen, 
an denen NS-Zwangsarbeiter*innen 
leben und arbeiten mussten, auf 
deren Vergangenheit heute aber 
nichts mehr hinweist. Zu jedem dieser 

Orte gibt es einen QR-Code, der zu 
einer Internetseite mit historischen 
Informationen verlinkt. Vorgesehen 
sind Texte ebenso wie Fotos oder 
Video-Interviews mit Zeitzeug*innen. 
Der Stadtplan soll nicht nur über die 
Ausstellung, sondern auch beispiels-
weise über die Touristen-Information 
vertrieben werden und damit ein 
weiteres Publikum für die Auseinan-
dersetzung mit der nationalsozialis- 
tischen Zwangsarbeit gewinnen.

#6 Spielerische Spurensuche: 
 Mit Geocaching zu Orten der Zwangsarbeit
Es soll – zunächst in Göttingen, später eventuell auch 
an weiteren Orten in der Region – ein Geocaching- 
Parcours eingerichtet werden. Dem Beispiel mehrerer 
NS-Gedenkstätten folgend, wird 
damit ein ganz neuer, spielerischer 
Zugang zur Beschäftigung mit dem 
Thema Zwangsarbeit geschaffen.
 
Geocaching ist so etwas wie eine 
digitale Schnitzeljagd. Mit Hilfe von 
GPS-Geräten oder der GPS-Funktion 
von Smartphones oder Tablet-Com-
putern werden versteckte Plastik-
boxen („Caches“) aufgespürt, von 
denen nur die GPS-Koordinaten 
bekannt sind. Hier soll die Variante 
des „Multi-Caches“ genutzt werden: 
Mehrere Boxen müssen in einer 
bestimmten Reihenfolge entdeckt 
werden. Sie liegen an Orten der Zwangsarbeit und 
enthalten einen QR-Code, der wie bei den Stadtplä-
nen für selbstgeführte Touren auf Internetseiten mit 
Informationen und Dokumenten verweist. Außerdem 
findet sich in jeder Box eine Rätselaufgabe, deren 
Lösung zu den Koordinaten des nächsten Verstecks 
führt. 

Natürlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass  
die Inhalte gelegentlich von der Faszination für die 
genutzte Technik in den Hintergrund gedrängt werden. 

Doch das gilt letztlich für alle 
modernen Präsentationsformen 
von Geschichte. Schwerer wiegen 
die Vorteile: Zum einen lässt sich 
auf diesem Weg eine Verknüpfung 
zwischen Ausstellung und histori-
schen Schauplätzen schaffen, die 
anders als Stadtrundgänge oder 
Busexkursionen dauerhaft funktio-
niert und die gleichzeitig einfacher 
und konfliktfreier zu realisieren ist 
als beispielsweise fest installierte 
Informationstafeln (die es per- 
spektivisch gleichwohl ebenfalls  
geben sollte). Zum anderen sollen 
die Geocaching-Projekte zur NS- 

Zwangsarbeit in Südniedersachsen wie alle anderen in 
Deutschland versteckten Caches auf zentralen Informa-
tionsplattformen im Internet eingestellt werden. Damit 
können auch Menschen auf das Thema NS-Zwangsarbeit 
aufmerksam werden, die eigentlich nach etwas anderem 
gesucht haben und eine historische Ausstellung mög- 
licherweise nicht besuchen würden.

Begleitbuch zum Göttinger Stadtrundgang

QR-Code zur Ausstellungs-Website



Machen neugierig und laden zur eigenständigen Auseinandersetzung ein: Das Programm „Museumskoffer“ ermöglicht aktives Lernen
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Bausteine für eine jugendgerechte Vermittlung

Mit einem vielfältigen pädagogischen Angebot soll Schulklassen und Jugendgruppen 
die aktive Auseinandersetzung mit der Ausstellung ermöglicht werden. Aufgebaut wird 
ein Vermittlungsprogramm, dessen Module je nach Interessen und Bedürfnissen flexibel 
kombiniert werden können. 

Schulklassen und Jugendgruppen sind eine zentrale Ziel-

gruppe der Ausstellung „Auf der Spur europäischer Zwangs-

arbeit“. Angesprochen werden sollen Schüler*innen ab der 

neunten Klasse aller allgemeinbildenden Schulformen in der 

Region. Das ist ein hoher Anspruch. Denn die pädagogischen 

Anforderungen an einen Ausstellungsbesuch unterscheiden 

sich je nach Schultyp und Jahrgang der Schüler*innen zum 

Teil erheblich. Es wird deshalb ein vielfältiges Vermittlungs-

programm aufgebaut, das auf unterschiedliche Zeitkon-

tingente ebenso Rücksicht nimmt wie auf unterschiedliche 

Bedürfnisse, Vorkenntnisse und Interessen – und das mit 

attraktiven Angeboten dazu ermuntert, nicht nur für eine 

Doppelstunde in die Ausstellung zu kommen.

Nach Eröffnung der Dauerausstellung unterschied sich das 

pädagogische Vermittlungsprogramm zunächst wenig von 

den Angeboten für die Allgemeinheit: Gebucht werden 

konnten von Schulklassen vor allem klassische Ausstel-

lungsführungen. Im neuen System von Vermittlungsforma-

ten wird darauf verzichtet. Für Schulklassen und Jugend-

gruppen, die ohne besondere Vorkenntnisse für lediglich 

anderthalb bis zwei Stunden in die Ausstellung kommen 

wollen, werden ab 2018 stattdessen „Eigen-Führungen“ an-

geboten. Nach einer kurzen thematischen Einführung durch 

Mitarbeiter*innen der Ausstellung werden die Jugendlichen 

in Kleingruppen aufgeteilt. Sie bekommen jeweils ein Bild, 

das sie in der Ausstellung finden müssen, sowie drei dazu 

passende offene Fragen. Jede Gruppe erschließt sich damit 

einen Teilaspekt des Themas und berichtet beim anschlie-

ßenden Ausstellungsrundgang den anderen darüber. Natür-

lich wird dieser Prozess von den entsprechend geschulten 

Mitarbeiter*innen der Ausstellung begleitet, die gegebe-

nenfalls auch korrigierend eingreifen. 

Diese Eigen-Führungen stellen aber nur das Basisangebot 

dar. Als Standardangebot für den Besuch von Schulklassen 

wird das 2017 entwickelte Programm „Museumskoffer“ 

empfohlen. Es ist mit vier Stunden Dauer immer noch kurz 

genug für eine vormittägliche Schulexkursion, aber gleich-

zeitig ausreichend lang, um aktives Lernen und eine eigen-

ständige intensive Auseinandersetzung mit der Ausstel-

lung zu ermöglichen. Nach einer kurzen Einführung in das 

Thema NS-Zwangsarbeit bekommen die Teilnehmer*innen 

einen Koffer mit Gegenständen, die jeweils stellvertretend 

für eines von zehn Ausstellungsthemen stehen. Über diese 

Gegenstände teilen sich die Jugendlichen in Kleingruppen 

auf, die dem jeweiligen Thema – etwa Anwerbung und 

Gefangenschaft, Deportationen, Überleben im Alltag oder 

Zwangsarbeitende aus verschiedenen Ländern – anschlie-

ßend mit Hilfe von „Themenkoffern“ und einem als Karte 

gestalteten Ausstellungswegweiser auf die Spur kommen. 

Die Inhalte der Koffer sollen neugierig machen und Anreiz 

geben zur Auseinandersetzung. Enthalten sind jeweils min-

destens eine Reproduktion eines historischen Dokuments 

und eines Fotos sowie ein dreidimensionales Objekt, das 

symbolisch auf das Thema hindeutet, wie etwa Holzschuhe.

Die Jugendlichen ermitteln, was es mit diesen Dingen auf 

sich hat, und nutzen dabei alle Elemente der Ausstellung, 

einschließlich der Multimedia-Stationen und der interaktiven 

Landkarte. „Aktionskarten“ mit Fragen helfen ihnen dabei, 

das Erforschte zu strukturieren. Am Ende präsentiert jede 

Kleingruppe ihre Ergebnisse. Der gesamte Prozess wird von 

Mitarbeiter*innen der Ausstellung pädagogisch begleitet. Für 

die beteiligten Lehrkräfte gibt es zudem Informationsblätter 

über Aufbau, Ablauf, Inhalte und Lernziele des Programms.  

Für Gruppen, die mehr Zeit haben, kann dieses Programm 

durch – natürlich auch unabhängig  buchbare – Stadtrund-
Der frühere Zwangsarbeiter Cees Louwerse im Gespräch mit Schülern   
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Bausteine für eine jugendgerechte Vermittlung

gänge zur Zwangsarbeit in Duderstadt und Göttingen zu 

einem Projekttag erweitert werden. Eine spielerisch-inter- 

aktive Alternative, um das in der Ausstellung erworbene 

Wissen mit konkreten Orten in der Region zu verbinden, wird 

zudem nach Umsetzung des im vorangegangenen Abschnitt 

beschriebenen Geocaching-Projekts zur Verfügung stehen: 

Dann können Schüler*innen auch eigenständig ehemalige  

Einsatzorte von Zwangsarbeitenden aufspüren, indem sie sich 

in Kleingruppen auf die Suche nach den versteckten Caches 

(und den darüber zugänglichen Informationen) begeben.

Einen anderen Akzent setzt ein Projekttag, der in Kooperation 

mit dem „YLAB – Geisteswissenschaftliches Schülerlabor“ der 

Universität Göttingen angeboten wird. Er gibt der theoreti-

schen Einführung ins Thema mehr Raum und setzt stärker 

auf die Vermittlung geschichtswissenschaftlicher Grund-

kenntnisse. Zugleich dient er der didaktischen Fortbildung 

für die beteiligten Lehrkräfte.

Der auf eine Dauer von sieben Stunden angelegte YLAB- 

Projekttag ist wie das Programm „Museumskoffer“ für 

alle Schulformen geeignet und funktioniert wie diese auch 

ohne Vorbereitung im Unterricht. Der Vormittag dient 

dem Einstieg in das Thema sowie der Annäherung an 

unterschiedliche Formen historischer Forschung: Wie wird 

Geschichte (re)konstruiert? Welcher Quellenwert kommt 

Interviews mit Zeitzeug*innen im Zuge der „Oral history“ 

zu? Wie werden biografische Dokumente kontextualisiert? 

Welche Quellen und Methoden bestimmen die historische 

Forschung? Dabei werden Dokumente wie ein Plakat der 

NSDAP, ein Brockhaus-Eintrag aus dem Jahr 1938 oder das 

Handbuch des Reichsarbeitsdiensts genutzt, um beispiels-

weise den Begriff der Volksgemeinschaft zu erklären. Nach 

der Mittagspause folgt eine Führung durch die Ausstellung. 

Anschließend sollen die Schüler*innen in Kleingruppen 

die Biografie eines/einer in der Ausstellung vertretenen 

Zwangsarbeiter*in erstellen. Die Biografien werden entwe-

der am Ende des Projekttags oder später im Schulunterricht 

den Mitschüler*innen präsentiert. Die Beispiele sind so 

ausgewählt, dass möglichst viele Erscheinungsformen der 

NS-Zwangsarbeit abgedeckt werden.

#1 Programm Geschichtsmentor*innen: 
 Jugendliche führen Jugendliche
Peer-to-peer-Führungen, bei denen Jugendliche von  
anderen Jugendlichen eine Ausstellung gezeigt und 
erklärt bekommen, haben sich als Instrument der  
Museums- und Gedenkstättenpädagogik bewährt.  
Anknüpfend an ein Projekt aus der Phase der Wander-
ausstellung sollen Jugendliche zu „Geschichtsmentor*in-
nen“ ausgebildet werden. Damals absolvierten rund 
20 Schüler*innen der Berufsbildenden Schule II in Göttingen 
während der knapp vier Wochen, in denen die Ausstellung 
in ihrer Schule gezeigt wurde, fast 50 Führungen mit 
mehr als tausend Schüler*innen. Der Unterrichtsausfall, 
den das nach sich zog, wurde durch die im Zuge des 
Projekts erworbenen anderweitigen Kompetenzen nach 
einhelliger Auffassung mehr als kompensiert. 

Das künftige Programm Geschichtsmentor*innen soll in 
schuljahrsbegleitenden Projekten umgesetzt werden. Im 
ersten Halbjahr eignen sich die beteiligten Schüler*innen 

die Ausstellung inhalt-
lich an, entwickeln Füh-
rungen und üben die 
Präsentation. Im Rah-
men einer Gedenkstun-
de zum Shoah-Gedenktag am 27. Januar werden sie dann 
in ihr Amt als Geschichtsmentor*innen eingeführt und 
übernehmen anschließend für eine bestimmte Zeit als 
Jugendguides Verantwortung (mindestens für das zweite 
Halbjahr). Unterschiede in Herkunft und Hintergründen 
der Jugendlichen sollen dabei nicht eingeebnet, sondern 
produktiv genutzt werden, etwa indem mehrsprachig 
aufgewachsene Schüler*innen spezielle Führungen für 
Menschen anbieten, die der deutschen Sprache nicht 
mächtig sind. Das häufig immer noch stigmatisierend 
wirkende Merkmal des Migrationshintergrunds würde 
auf diese Weise zu einer besonderen Stärke – ein aktiver 
Beitrag gegen Diskriminierung.
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#2 Flexibilität und Vielfalt: 
 Neue Programmmodule stärken Gegenwartsbezug
Um den unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen 
der jugendlichen Besucher*innen noch besser gerecht 
werden zu können, soll das Angebot mit weiteren  
Programmmodulen zu einem flexiblen Baukasten-
system weiterentwickelt werden. Die jeweils drei- bis 
vierstündigen Module werden so konzipiert, dass sie das 
Programm „Museumskoffer“ zu einem Projekttag erwei-
tern, sie können je nach Vorkenntnissen der Gruppe aber 
auch einzeln gebucht oder anders kombiniert werden. 

Geplant sind zunächst zwei Module, die den Gegen-
wartsbezug des Vermittlungsprogramms stärken. Sie 
tun das aber nicht, indem sie vereinfachende Vergleiche 
anstellen und die NS-Geschichte zu einer Negativfolie 
für parlamentarische Demokratie und Menschenrechte 
reduzieren. Vielmehr werden die Jugendlichen mit ihren 
je eigenen Erfahrungen, Vorprägungen und Hinter-
gründen ernst genommen und ihnen ermöglicht, ihre 
persönlichen Sichtweisen einzubringen. Demokratie-
lernen durch Demokratie also.

Modul 1: Zwänge und Handlungsoptionen. In dem 
Modul geht es um eine vertiefende Auseinandersetzung 
mit den Handlungsspielräumen nicht nur der Zwangs-
arbeitenden, sondern auch ihrer Dienstherr*innen und 
der deutschen Öffentlichkeit. Die Ausstellung rückt 
bewusst die Opfer der NS-Zwangsarbeit in den Vorder-

grund. Konkrete Personen, die Zwangsarbeiter*innen 
beschäftigt haben, werden eher am Rande vorgestellt. 
In diesem Modul soll der Blick – auf Grundlage ergän-
zender Informationen – geweitet werden. Denn zur 
kritischen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozia- 
lismus gehört es auch, sich mit Motiven und Verhal-
tensweisen von Täter*innen und Zuschauer*innen zu 
beschäftigen. Die Frage, ob und wie sich ein Mensch 
auch anders hätte verhalten können oder sollen, lässt 
sich ohne ein sehr gegenwärtiges Nachdenken über 
Moral- und Wertvorstellungen nicht diskutieren.

Modul 2: Kreativtechniken. Ziel des Moduls ist eine 
produktorientierte Beschäftigung mit der Ausstellung. 
Das heißt: Die Schüler*innen können ihren Gedanken 
und Gefühlen zum Thema NS-Zwangsarbeit Ausdruck 
verleihen, indem sie beispielsweise Bildcollagen anfer-
tigen oder (fiktive) Briefe an Zwangsarbeitende und/
oder ihre deutschen Dienstherr*innen verfassen.  
Derartige Kreativtechniken, zu denen auch das per- 
spektivische Schreiben aus der Sicht von Opfern bzw.  
Täter*innen oder Mitläufer*innen gehören kann, werden 
in der Gedenkstättenpädagogik vermehrt genutzt.  
Was dabei entsteht, wird für eine gewisse Zeit an den 
freien Wandflächen in den Ausstellungsräumen prä-
sentiert. Der Aneignungsprozess durch die jugendlichen 
Besucher*innen wird damit zum Teil der Ausstellung.

Bausteine für eine jugendgerechte Vermittlung
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#3 Ein anderer Zugang: 
 Das Jugendbuch „In der Höhle des Löwen“
Ein künstlerisch-literarischer Zugang zum Thema 
Zwangsarbeit soll über das Jugendbuch „In het 
hool van de leeuw“ („In der Höhle des Löwen“) 
des niederländischen Autors Gerard Sonnemans 
eröffnet werden. Das Buch handelt von einem 
holländischen Jungen, der als Zwangsarbeiter in 
ein fiktives Dorf im Eichsfeld verschleppt wird, 
und erzählt spannend von Jugendkultur ebenso 
wie von Antisemitismus. Dass das Buch in Süd- 
niedersachsen spielt, macht es für Jugendliche 
aus der Region noch einmal interessanter – und kann 
durch die regionale Wiedererkennbarkeit helfen, die zeit- 
liche Distanz zum Nationalsozialismus zu überbrücken.
 

Das Buch soll deshalb ins Deutsche übersetzt 
und illustriert werden. Um einen Einsatz im 
Schulunterricht zu erleichtern, sollen ergän-
zende didaktische Materialien zur Verfügung 
gestellt werden (Informationen zum histori-
schen Kontext, Kurzbiografien realer niederlän-
discher Zwangsarbeiter*innen, Vorschläge für 
Projektarbeiten etc.). Außerdem eignet sich das 
Buch als Grundlage für ein Bühnenstück über 
Zwangsarbeit, das von Schüler*innen im Fach 

Darstellendes Spiel oder in schulischen Theatergruppen 
entwickelt und aufgeführt werden könnte. Solche Theater-
projekte sollen gezielt angestoßen werden.



Besonders bei Jugendlichen beliebt: Eine alte Schreibmaschine dient in der Ausstellung als Gästebuch
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Auf dem Weg in die Zukunft

21

Mit der Umsetzung des neuen Bildungs- und Vermittlungskonzepts will sich die Ausstellung 
nachhaltig als Lern- und Bildungsort zum Nationalsozialismus in Südniedersachsen  
etablieren. Doch das wird nur möglich sein, wenn die Arbeit gleichzeitig professionalisiert 
und verstetigt wird.

Der Ausstellung „Auf der Spur europäischer Zwangsarbeit“ 

kommt in der Region eine besondere Rolle zu. In Stadt und 

Kreis Göttingen gibt es keine andere Institution, die dauerhaft 

zur Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit anregt 

und pädagogische Angebote bereithält. In ganz Südnieder-

sachsen ist sie neben der KZ-Gedenkstätte Moringen der  

einzige Lern- und Bildungsort zum Nationalsozialismus. 

Diese Aufgabe kann die Ausstellung aufgrund beschränkter 

materieller und personeller Ressourcen bislang jedoch nur ein-

geschränkt erfüllen: Sowohl die Vermittlungsarbeit als auch 

organisatorische Tätigkeiten werden weitgehend ehrenamt-

lich von Mitgliedern der Geschichtswerkstätten Göttingen und 

Duderstadt geleistet, unterstützt von einer für drei Wochen-

stunden abgeordneten Lehrkraft der Berufsbildenden Schule II. 

Das auf den vorangegangenen Seiten skizzierte Konzept 

für den schrittweisen Aufbau eines nachhaltigen Bildungs- 

und Vermittlungsprogramms soll dazu beitragen, dass das 

pädagogische Potenzial der Ausstellung künftig stärker 

genutzt werden kann. Dafür reicht es allerdings nicht, das 

Programm nur wie geplant zu entwickeln, es muss anschlie-

ßend auch langfristig in gleichbleibender Qualität angebo-

ten werden können. Rein ehrenamtlich ist die kontinuierliche 

Betreuung der Besucher*innen auf angemessen hohem 

Niveau jedoch nicht zu leisten.  

Gedenkstättenpädagogik ist, weil aus der Praxis entstan-

den, noch kein Studien- oder Ausbildungsfach. Doch daraus 

kann nicht auf eine untergeordnete Bedeutung geschlossen 

werden. Ganz im Gegenteil: Die Anforderungen sind höchst 

komplex. Das „Berufsbild Gedenkstättenpädagogik“, wie 

es 2010 in einem Modellprojekt von Fachleuten aus der 

Praxis erstmals fixiert wurde, umfasst nicht weniger als 

42 Qualitätsmerkmale in fünf Dimensionen (ethisch,  

Konzentriert und engagiert bei der Sache: Schülerinnen bei einem Projekttag in der Ausstellung
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Auf dem Weg in die Zukunft

themen- und ortsspezifisch, politisch, methodisch, selbst- 

reflexiv). Um ein Bildungs- und Vermittlungsprogramm 

umzusetzen, das den Ansprüchen der Ausstellung genügt, 

braucht es deshalb hauptamtliche Mitarbeiter*innen, die 

pädagogisch und/oder historisch ausgebildet sind und nach 

Möglichkeit bereits Erfahrungen in der Vermittlung von 

NS-Geschichte gesammelt haben. 

Eine Professionalisierung ist aber nicht nur aus pädagogi-

schen Gründen notwendig. Flankierend zum Ausbau des 

Bildungs- und Vermittlungsprogramms muss die Aus-

stellung auch strukturell stärker in der Region verankert 

werden – durch eine engere Zusammenarbeit mit Schulen 

und Lehrkräften, durch Kooperationen mit anderen Erin-

nerungsorten, Museen oder dem Historischen Seminar der 

Universität Göttingen, durch Gastvorträge in Stadtteil- und 

Gemeindezentren, Senioreneinrichtungen, Kirchengemein-

den, jüdischen Gemeinden, Einrichtungen für Migrant*in-

nen oder Volkshochschulen. Auch diese intensive Netz-

werkarbeit kann nicht allein nebenberuflich in der Freizeit 

erledigt werden. Dafür ist sie zu aufwendig und zu wichtig.

Um die Arbeit in und mit der Ausstellung verstetigen zu 

können, wird deshalb eine dauerhafte Grundfinanzierung 

angestrebt. Sie soll eine Personalausstattung ermöglichen, 

die sicherstellt, dass pädagogische wie organisatorische 

und öffentlichkeitswirksame Aufgaben professionell, ver-

antwortungsvoll und in Kontinuität erfüllt werden können. 

Dazu gehört auch der nötige finanzielle Spielraum, um  

Reparaturen oder auch kleinere Projekte schnell und  

effizient umsetzen zu können, ohne sich zuvor auf die 

Suche nach Geldgebern machen zu müssen. 

Ehrenamtliches Engagement wird dadurch nicht über-

flüssig. Es bleibt weiterhin möglich und erwünscht, findet 

jedoch in einem ganz anderen Rahmen statt: Von der 

elementaren Voraussetzung der Ausstellungsarbeit wird 

es zur Ergänzung – eine Entlastung, die neue Kräfte und 

Kreativität freisetzen kann.

Professionell und engagiert, pädagogisch vielseitig, mit 

maßgeschneiderten Angeboten für unterschiedlichste 

Besucher*innen: Mit der Umsetzung des vorliegenden 

Bildungs- und Vermittlungskonzepts bekommt die Aus-

stellung „Auf der Spur europäischer Zwangsarbeit“ ein 

unverwechselbares Profil. Sie wird zu einem Lern- und 

Bildungsort, der in der schulischen wie außerschulischen 

Vermittlung der nationalsozialistischen Geschichte eine 

zentrale Rolle spielen kann. Die Auseinandersetzung mit 

dem Nationalsozialismus in der Region wird damit dauer-

haft auf eine neue Stufe gehoben.

Um diesen Weg in die Zukunft zu gehen, braucht die Ausstellung Ihre 
Unterstützung. Setzen Sie sich dafür ein, dass die Ausstellung gefördert wird. 
Ermöglichen Sie eine nachhaltige Finanzierung. 

Helfen Sie persönlich mit Ihrer Spende. 
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Im Nationalsozialismus arbeiteten ausländische Zwangsarbeitende in fast  

jedem denkbaren Wirtschaftsbereich, von Gaststätten und Hotels über die 

Mühle bis hin zum Krankenhaus und zur Munitionsfabrik, beim Friseur und 

beim Bäcker, als Molkereiwagenfahrer und bei der Müllabfuhr, in Wäldern, 

Steinbrüchen und der Landwirtschaft, in kirchlichen Einrichtungen, Kommunen 

und Privathaushalten. Sie prägten das tägliche Bild in den Städten und Dörfern. 

Ohne sie wäre die deutsche Wirtschaft während des Zweiten Weltkriegs 

zusammengebrochen. Viele deutsche Betriebe haben von dem Einsatz 

ausländischer Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter wirtschaftlich profitiert.

Die Ausstellung „Auf der Spur europäischer Zwangsarbeit“ will die Geschichte 

dieses Verbrechens in vielfältiger Weise vermitteln – nicht nur durch die  

Ausstellung selbst, sondern auch durch passgenaue Bildungs- und  

Vermittlungsangebote für die verschiedensten Zielgruppen. 

Das Zukunftskonzept für den Lern- und Bildungsort zum Nationalsozialismus 

in Südniedersachsen wird in dieser Broschüre vorgestellt.


