
GESCHICHTEI Unsere

Zwangsarbeit

im nationalsoZialismus

Lorem Ipsum lorem ipsum



GESCHICHTEI Unsere

Zwangsarbeit
im nationalsoZialismus

Inhaltsverzeichnis

Zum aufbau der broschüre  ���������������������������������������������������� 5

Theoretische Überlegungen
1�1 Zwangsarbeit im nationalsozialismus – Darstellung 
der in der unterrichtsreihe thematisierten aspekte  ��������������� 5

1�2 Didaktische Überlegungen zur 
vorliegenden unterrichtsreihe  ����������������������������������������������� 8

Einheiten der Unterrichtsreihe
2�1 Zwangsarbeit als Personifizierung  ���������������������������������� 13

2�2 regime- oder gesellschaftsverbrechen?  ������������������������� 18

2�3 organisation der Zwangsarbeit und ihre sprache  ���������� 22

2�4 Zwangsarbeit in der memeFa  ���������������������������������������� 27

literaturverzeichnis  ������������������������������������������������������������� 33
Quellenverzeichnis  �������������������������������������������������������������� 34

Foto titelseite: Von bundesarchiv, bild 152-01-26 / CC-bY-sa 3�0, CC bY-sa 3�0 de, https://commons�wikimedia�org/w/index�php?curid=5337634



Zum Aufbau der Broschüre

1.1 Zwangsarbeit im Nationalsozialismus - Darstellung der 
in der Unterrichtsreihe thematisierten Aspekte

Die vorliegende stundenreihe adressiert das 
thema Zwangsarbeit im nationalsozialismus und 
richtet sich an lehrerinnen und schülerinnen der 
9� bis 12� Klasse� nach einer kurzen sachanalyse 
am anfang, die die konkreten historischen 
sachverhalte beschreibt, welche in den stunden 
thematisiert werden, wird in den didaktischen 
Überlegungen anschließend skizziert, auf 
welchen geschichtsdidaktischen grundlagen die 
stunden fußen�

Die letzte unterrichtseinheit legt den Fokus auf 
Zwangsarbeit in waren und gilt als beispiel für 

eine regionale Herangehensweise an das thema� 
Für eine mögliche einbettung der broschüre in 
andere regionale Kontexte wird anschließend das 
Konzept einer ausstellung im sinne forschend-
entdeckendem lernen vorgestellt� Die einzelnen 
stunden werden mit den entsprechenden 
materialien, arbeitsaufträgen und grobzielen 
dargestellt, um nicht zu ausschweifend 
theoretisch, sondern noch unterrichtspraktisch 
anschlussfähig zu sein� Vor den jeweiligen 
stunden befindet sich je eine seite mit expliziten 
methodischen Hinweisen für die konkrete 
umsetzung der stunde in der Praxis�

Zwangsarbeit als Begriff

Das thema der Zwangsarbeit erhielt längst 
einzug in die geschichtskultur Deutschlands und 
spätestens mit dem beschluss zur einführung von 
entschädigungszahlungen einen besonders hohen 
stellenwert in der auseinandersetzung mit dem 
nationalsozialismus�1 Zwangsarbeit als Konzept 
bzw� politischer begriff wurde 1930 und 1957 im 
genfer abkommen durch die International Labor 

Organisation auch im internationalen Kontext 
definiert� Die damals festgelegten Kriterien 

gelten mitunter heute noch als maßstab zur 
einschätzung, ob eine tätigkeit als Zwangsarbeit 
bezeichnet werden kann�2 Demnach sei 
Zwangsarbeit jede tätigkeit, die „von einer Person 
unter androhung irgendeiner strafe verlangt wird 
und für die sie sich nicht freiwillig zur Verfügung 
gestellt hat�“ entscheidend sind hier die Kriterien 
strafandrohung und nichtfreiwilligkeit, die als 
zentral bezeichnet werden� ausnahmen sind 
hierbei hauptsächlich „übliche bürgerpflichten“ 
bzw� Fälle höherer gewalt, wie z�b� Krieg oder 
naturkatastrophen�3

I
I

1 binner; Jens, Zwangsarbeit im nationalsozialismus, s 32

2 buggeln, unfreie arbeit im nationalsozialismus, s�

3 ebd� s� 235�
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Vielfältigkeit und unterschiedliche 
Dimensionen

auffallend bei der auseinandersetzung mit 
Zwangsarbeit im nationalsozialismus sind die 
qualitativen und quantitativen Dimensionen, 
die in der Zeit von 1939 bis 1945 eine rolle im 
„großdeutschen raum“ spielten� insgesamt wur-
den während dieser Zeit ungefähr 13,5 millionen 
menschen zur Zwangsarbeit eingesetzt�4 Dabei ist 
zu beachten, dass die Personengruppen, deren 
einsatzbereiche, arbeitskonditionen und die in-
tentionen der einsätze zum teil stark variierten�
Des weiteren muss bei der Klassifizierung von 
Freiwilligkeit als Kriterium darauf geachtet 
werden, dass die realen arbeitsverhältnisse im 
nationalsozialismus unterschiedliche grade von 
„nichtfreiwilligkeit“ aufzeigten� spoerer nimmt 
bezug auf mehrere beispiele unterschiedlichster 
Dimensionen (ostarbeiterinnen, die ins reich 
deportiert wurden; KZ-insassinnen, die durch den 
arbeitseinsatz dem sicheren tod in der gaskam-
mer (vorerst) „entkamen“; Kriegsgefangene, 

denen der status als „Zivilarbeiter“ angeboten 
wurde, französische arbeiterinnen, die durch die 
Verwaltungsstruktur der organisation todt (ot) 
zum arbeitseinsatz für das ns-regime verpflichtet 
wurden oder niederländische Zivilarbeiterinnen, 
die meist freiwillig nach Deutschland kamen, aber 
in den meisten Fällen nach ablauf des Vertrages 
unter androhung von repressalien zwangsver-
längert wurden und auch nicht entsprechend der 
zugesagten Konditionen versorgt wurden�5

Zwangsarbeit im nationalsozialismus umfasst 
demzufolge sämtliche unfreiwillige arbeitseinsät-
ze ab 1933 und vor allem von 1939 bis 1945� Die 
bereits erwähnten unterschiedlichen Konditionen 
variieren vom massenhaftem einsatz von KZ-
insassen in den arbeitslagern wie z�b� auschwitz-
monowitz bis hin zu aushilfskräften, die in den 
bereichen bei den zuständigen kommunalen 
und landesarbeitsämtern „beantragt“ werden 
konnten, um den ausfall durch z�b� eingezogene 
arbeitskräfte zu kompensieren�6

Zwangsarbeit am Beispiel der MEMEFA 
in Waren/Müritz

auch waren an der müritz war standort vieler 
Zwangsarbeiterinnen, die zu unterschiedlichen 
Zwecken eingesetzt worden sind� insbesondere 
hinsichtlich der industriellen Dimension geht 
diese analyse vor allem auf die mecklenburgische 
metallwarenfabrik (memeFa) ein, die als toch-
terunternehmen der Dürener metallwerke ihren 
sitz in waren hatte�10 unter der wirtschaftlich eher 
angespannten lage, der hohen arbeitslosigkeit 
und der hohen Verschuldung der stadt mussten 
die regionalen unternehmen leiden und wurden 
teilweise stillgelegt� Dass die stadt auf ansied-
lung von industrie bzw� auf einen wirtschaftlichen 

aufschwung angewiesen war, zeigt sich mitunter 
auch in der tatsache, dass den Dürener metall-
werken unentgeltlich eine Fläche von 814 600 m² 
überlassen wurde�11 Des weiteren übernahm die 
stadt den ausbau einer eisenbahnstrecke für den 
anschluss der werke an die infrastruktur, sowie 
die gründung einer wohnungsbaugesellschaft� 
Durch den bau des werkes verschuldete waren 
sich erneut und musste ein reichsdarlehen auf-
nehmen�12 bis 1939 konnte waren einen Zuzug von 
ca� 4500 menschen verzeichnen�

Die memeFa kann als mittelständischer betrieb 
gesehen werden, der 1941 noch 2000 angestell-
te zählte und bis 1943 auf ca� 2600 angestellte 
kam� in dem betrieb wurden bis 1945 insgesamt 
400-500 sowjetische, 250 französische und 100 

Regime- oder Gesellschaftsverbrechen?

es ist zu betonen, dass Zwangsarbeit ein Phä-
nomen darstellt, das in der breiten gesellschaft 
evident war� Die große anzahl der menschen, die 
in fast allen wirtschaftlich relevanten bereichen, 
von aushilfen in der agrarwirtschaft bis hin zur 
massenfertigung von rüstungsgütern, in den 
unfreiwilligen arbeitsverhältnissen beschäftigt 
waren, lässt darauf schließen, dass Zwangsar-
beit von der gesellschaft nicht unbemerkt von 
statten lief, sondern sogar durch sie mitgetra-
gen wurde�8 es lässt sich also schlussfolgern, 
dass für die analyse von einzelschicksalen bzw� 
gruppenzuweisungen immer unterschiedliche 
aspekte ausführlich betrachtet werden müssen, 
die bei der bloßen bezeichnung durch den begriff 
Zwangsarbeit verallgemeinert würden� Vor diesem 
Hintergrund sind u� a� aspekte der Verantwortung 
zu diskutieren� binner klassifiziert aufgrund der 
eben benannten Dimensionen Zwangsarbeit im 

nationalsozialismus als gesellschafts- und nicht 
als regimeverbrechen�9 bezug wird hier auf eine 
beschwerde einer Frau aus rudolstadt genom-
men, die sich 1941 über die lautstärke der gewalt-
handlungen gegenüber den Zwangsarbeiterinnen 
beschwert, die sie als anwohnerin eines „Polen-
lagers“ wahrgenommen hat� außerdem dient ein 
Zeugnis eines bauernhofs aus Poggenhagen für 
einen ukrainischen landarbeiter als Quelle die 
nachweist, dass Zwangsarbeiter auch auf priva-
ten, kleinen Höfen eingesetzt wurden�

Die oben bereits erwähnte entschädigung von 
Zwangsarbeiterinnen, die durch die stiftung „er-
innerung, Verantwortung und Zukunft“ organisiert 
wurde, betont die politische Dimension, die die 
Verwendung des begriffes heute besitzt� Der 
begriff muss demzufolge in seiner historischen 
entwicklung und bezüglich seiner jeweiligen Ver-
wendung und intention untersucht und differen-
ziert werden�

Fritz Sauckel - Organisation und Sprache

eine zentrale Position bezüglich der organisation 
der Zwangsarbeit kam dem thüringischen gaulei-
ter Fritz sauckel zu teil, der 1942 von Hitler zum 
Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz 
ernannt wurde� ein Fokus dieser unterrichtsreihe 
liegt auf zwei Quellen, die unmittelbar auf sauckel 
zurückzuführen sind� in einer anordnung vom 
siebenten mai 1942 geht er auf die modalitäten 
der Anwerbung ein, die demnach grundsätzlich auf 
Freiwilligkeit beruhen sollte, sofern „der appell 
der Freiwilligkeit“ ausreiche�7 ein Hauptgegen-
stand der analyse ist die rhetorik im stile der 

ns- terminologie, deren bedeutung ebenfalls eine 
wichtige rolle in der unterrichtlichen behandlung 
spielen muss� sie beweist, dass unter Verwen-
dung gleicher begriffe häufig konträre Deutungen 
vollzogen werden� ein sprachsensibler umgang 
mit den Quellen ist demnach unerlässlich�

4 wolf, ns-Zwangsarbeit - ein thema für die schule?, s� 63

5 spoerer, Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz, s� 5f�

6 Vergin, Die nationalsozialistische arbeitseinsatzverwaltung und ihre Funktionen beim Fremdarbeiter(innen)einsatz während des Zweiten weltkriegs, s� 65

7 sauckel, anordnung des generalbevollmächtigten für den arbeitseinsatz, thHstaw, thüringisches ministerium des innern P 100, bl� 10, in: Quellen zur geschichte thüringens, s� 48f�

8 wolf, ns-Zwangsarbeit - ein thema für die schule?, s� 63f�; Vgl� binner; Jens, Zwangsarbeit im nationalsozialismus, s� 31

9 binner; Jens, Zwangsarbeit im nationalsozialismus, s� 31

10 europäische akademie mV (Hrsg�), Die mecklenburgische metallwarenfabrik „memeFa“ in waren (müritz) 1936-1945, s� 11

11 ebd�

11 ebd�
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jugoslawische Kriegsgefangene, sowie Zivilisten 
aus der sowjetunion, der ukraine, Polen, nieder-
lande, norwegen, Dänemark, Frankreich, belgien 
und italien beschäftigt, die einen großen teil der 
gesamtbelegschaft ausmachten�13

wie oben bereits erwähnt, unterscheiden sich 
die Konditionen des arbeitseinsatzes hinsichtlich 
Herkunft der arbeiterinnen, art der anwerbung, 
ort des einsatzes und regionaler aspekte, die auf-
grund der organisationsstruktur evident waren�

Hinsichtlich des alltags von Zwangsarbeiterinnen 
liegen tagebucheinträge und ein gesprächspro-
tokoll des Holländers martin Holman vor, der 
von 1943 bis 1945 in der memeFa arbeitete� er 
berichtet von alltäglichen umständen, essens-
versorgung, unterbringung, Freizeit, Kontakte 
mit anderen Zwangsarbeiterinnen und anderen 
persönlichen eindrücken der Zeit�

Das thema Zwangsarbeit hat hinsichtlich der 
auseinandersetzung mit dem nationalsozialismus 
eine besondere relevanz, da die Dimension der 
anzahl der arbeiterinnen, die ins „großdeutsche 
reich“ zum arbeitseinsatz gebracht wurden 
und deren einsatzbereiche als repräsentativ für 
gesamtgesellschaftliche Veränderungen im Deut-
schen reich während der Kriegsjahre gesehen 
werden kann� in den rahmenlehrplänen erhält 
das thema ebenfalls mehr und mehr aufmerk-
samkeit14, wurde es anfangs vor allen Dingen als 
Phänomen in den arbeits- und Vernichtungslagern 
adressiert, wird es immer häufiger auch in bezug 
auf den einsatz in allen wirtschaftlichen bereichen 
des staates und der gesellschaft gesehen�15 Des 
weiteren ist die auseinandersetzung hinsicht-
lich der entschädigungszahlungen an ehemali-
ge Zwangsarbeiterinnen eine aktuell geführte 
geschichtskulturell geprägte politische Debatte� 

aufgrund der tatsache, dass Zwangsarbeit von ca� 
13,5 millionen menschen in fast allen bereichen 
der gesellschaft auftrat, hat die Forschung und 
der unterricht hier auch immer Potential, gezielt 
nach regionalen aspekten zu suchen und diese zu 
thematisieren� 

Das beispiel von waren zeigt, wie groß der wirt-
schaftliche, sowie der gesellschaftliche und struk-
turelle einfluss auf die stadt und die region war� 
Das Phänomen der Zwangsarbeit hat demzufolge 
einen einfluss auf die gegenwärtigen Verhältnis-
se der stadt, sowie geschichtskulturell geprägte 
erinnerungsorte, die z� b� durch die europäische 
akademie adressiert werden� Derartige beispiele 
lassen sich vielerorts in Deutschland finden, auch 
wenn sie in der öffentlichen wahrnehmung oft 
kaum präsent sind�

13 stamp, Zwangsarbeit in der metallindustrie 1939-1945� Das beispiel mecklenburg-Vorpommern, s� 22

14 Vgl� ministerium für Kultur, Jugend und sport, bildungsplan geschichte, s� 29�;41�; 43

15 wolf, ns-Zwangsrbeit – ein thema für die schule?, s� 65-68�; Vgl� Pagenstecher,  Vergessene opfer – Zwangsarbeit im nationalsozialismus auf öffentlichen und privaten Fotografien, s� 1 

Pagenstecher nennt die opfer der Zwangsarbeit „vergessene opfer“ und macht darauf aufmerksam, dass die Forschung sich dieses Phänomens bisher nicht ausreichend angenommen hat�

16 winklhöfer, urteilsbildung im geschichtsunterricht, s� 15-18�

17 geukes, Zwangsarbeit 1939-1945 erinnerung und geschichte

18 Pandel, geschichtsunterricht nach Pisa, s� 45
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1.2. Didaktische Überlegungen zur vorliegenden 
UnterrichtsreiheI Ziel dieser Unterrichtsreihe ist es:

auf aspekte der Zwangsarbeit einzugehen, die gesamtgesellschaftlich, wirtschaftlich oder kulturell 
betrachtet werden und

eine regionale anpassung anzubieten, die es ermöglicht, auch auf spezifische Charakteristika 
anderer regionen einzugehen� am beispiel der memeFa in waren wird aufgezeigt, wie eine solche 
regionale Fokussierung des themas didaktisch aufbereitet werden kann�

a)

b)

Stunde 1
Zwangsarbeit als Personifizierung

Die erste stunde der reihe richtet sich an die 
Verwendung und bedeutung des begriffes, sowie 
seine personifizierte Verdichtung in narrationen� 
Ziel der stunde ist es, anhand historischer und 
aktueller Darstellungen die intentionen hinter der 
Personifizierung transparent zu machen� Diese 
Herangehensweise ist für das thema Zwangsar-
beit bzw� Zwangsarbeiterinnen im nationalsozia-
lismus unerlässlich, bietet sie den schülerinnen 
die möglichkeit, die Veränderung in der Zeit hin-
sichtlich der adressierten Personengruppen durch 
die begriffe ausländische Arbeiter und Arbeiterin-
nen bzw� Zwangsarbeiter aufzudecken, um so zeit-
differente erfahrungen zu konzeptionalisieren und 
hinsichtlich ihrer individuellen moral- und werte-
vorstellungen zu bewerten�16 Die schüler-innen 
werden mit der Darstellung sauckels, der 1942 
den begriff ausländische Arbeiter und Arbeite-
rInnen verwendet und mit der Darstellung vom 
Portal Zwangsarbeit 1939-1945 Erinnerung und 
Geschichte konfrontiert, das von der Freien uni-

versität berlin, dem Deutsch Historischen muse-
um und der stiftung „Verantwortung, erinnerung 
Zukunft“ unter wissenschaftlicher leitung von Dr� 
geukes betreut wird� Dort wird die „historische 
bedeutung der erinnerung an Zwangsarbeit und 
die entschädigung der Zwangsarbeiterinnen“17 
betont� Die anschließende bewertung fördert 
durch die befähigung, an geschichtskulturell 
geprägten (politischen) Diskursen teilzunehmen, 
die geschichtskulturelle Kompetenz nach Pan-
del�18 nach der beschreibung der dargestellten 
Personengruppen und der aufdeckung der poli-
tischen, wirtschaftlichen, sozialen und ideologi-
schen intentionen der Verwendung von begriffen 
bewerten die schülerinnen diese anschließend 
anhand selbstgewählter Wertungskategorien, 
indem sie deren stellenwert für sich bestimmen, 
ihnen anschließend die Verwendung der begriffe 
zuordnen und eine strukturierte argumentation 
vor dem Hintergrund der Handlungsmotive und 
des jeweils zeitgenössischen weltverständnisses 
formulieren�



19 Vgl, winklhöfer, urteilsbildung im geschichtsunterricht, s� 33-35

20 Vgl� gautschi, guter geschichtsunterricht, s: 48

21 Peters, geschichtsstunden planen, s� 106

22 bergmann, multiperspektivität, s� 41f

23 winklhöfer, urteilsbildung im geschichtsunterricht, s� 33-35

24 Pandel, geschichtsunterricht nach Pisa, s� 45

25 gautschi, guter geschichtsunterricht, s: 48
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Stunde 2

Stunde 3

Regime oder Gesellschaftsverbrechen?

in der zweiten stunde der reihe wird auf die the-
se binners eingegangen, die Zwangsarbeit als ge-
sellschaftsverbrechen darstellt� Die schülerinnen 
werden mit den Darstellungen einer anwohnerin 
eines „Polenlagers“ und einem ausgestellten 
Zeugnis eines ukrainischen landarbeiters kon-
frontiert� nach dem benennen der in den jewei-
ligen Kontexten verantwortlichen Personen, der 
anschließenden beurteilung, ob und wenn ja, in-
wiefern Zwangsarbeit einfluss auf Privathaushalte 
bzw� den staat hatte, bewerten die schülerinnen 
anschließend, ob Zwangsarbeit im nationalsozi-
alismus tatsächlich als gesellschaftsverbrechen 
gesehen werden kann� Die beurteilung zielt 
mithilfe von Deutungskategorien auf ein sachur-
teil- und die bewertung durch die Zuordnung der 
beschriebenen historischen sachverhalte in die 
Kategorien gesellschafts- und regimeverbrechen 

auf ein werturteil ab� Der unterschied der Kate-
gorien ist diesbezüglich das Kriterium für eine 
Differenzierung von sach- und werturteil�19 wäh-
rend bei der beurteilung durch die analyse bzw� 
Deutungskategorien ein sachverhalt in seiner Zeit 
bzw� anhand der gesetzten Parameter analysiert 
und anschließend eine strukturierte argumenta-
tion formuliert wird, orientieren die schülerinnen 
sich bei der werturteilsbildung explizit an ihren 
eigenen wert- und moralvorstellungen, um sich 
danach in ihrer Zeit orientieren zu können�20

Die schülerinnen werden so sensibel für die 
Verwendung von wertungskategorien und den 
daraus resultierenden Zuschreibungen, können 
die Perspektive des Verfassers in der narration 
kenntlich machen und positionieren sich 
anschließend selbst zum historischen sachverhalt 
und dessen Deutungen�

Kategorienbildung induktiv vs. deduktiv

urteilsbildungen hängen immer mit Kategorien 
zusammen, die im Prozess des urteilens anhand 
von Deutungen über historische sachverhalte 
erstellt, ergänzt, überprüft, oder zusammengefasst: 
reflektiert werden�23 in der vorigen stunde wurden 
die Kategorien für die bildung von sach- und 
werturteilen vom grobziel vorgegeben� Durch 
die bereits von der lehrkraft festgesetzten 
Kategorien wird gleichzeitig auch das von den 
schülerinnen anzufertigende urteil in seiner 
rahmung extern eingeschränkt� Diese deduktive 
Herangehensweise hat auch Vorteile, kann sie z�b� 
zu gegebenen Deutungen anhand festgelegter 
Kategorien transparenz hinsichtlich der Kriterien 
der urteilsbildung im Klassenraum schaffen und 
gegebene Kategorien zur Disposition stellen� 

Die schülerinnen werden in zwei stunden dieser 
unterrichtsreihe selbstständig nach Kategorien 
suchen und mit Partnerinnen diskutieren, um 
hinsichtlich der zu untersuchenden gegenstände 
bewusst nach maßstäben suchen, um historisch 
zu lernen und so ein metaverständnis für 
urteilsbildung, Perspektivität und durch 
den abgleich mit den Kategoriekriterien der 
mitschülerinnen letztendlich auch Pluralität zu 
schulen� Die schülerinnen trainieren dahingehend 
die geschichtskulturelle und narrative Kompetenz 
nach Pandel24 und die erschließungskompetenz 
nach gautschi25� um den schülerinnen das Konzept 
von Kategorien und ihre rolle in der urteilsbildung 
näher zu bringen, wird in einem zusätzlichen 
text ihre Funktion erklärt, so dass sie von den 
schülerinnen erschlossen und anschließend 
konzeptionalisiert werden kann�

Organisation der Zwangsarbeit und
 ihre Sprache

Fritz sauckel war durch Hitler ernannter 
Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz 
und war u�a� für die organisation der anwerbung 
von Zwangsarbeiterinnen zuständig� Die ebene der 
organisation und Verwaltung der Zwangsarbeit 
sollte in der behandlung der thematik eine rolle 
spielen, denn sie lässt u�a� auch rückschlüsse 
auf die ideologischen Hintergründe bzw� die 

Verantwortung der beteiligten zu� Die schülerinnen 
analysieren die rhetorik in einer von sauckel 
1942 initiierten anordnung des thüringischen 
ministeriums des inneren, sowie in einer von ihm 
gehaltenen rede von 1943 in weimar� Hinsichtlich 
des Prinzips multiperspektivität wird zunächst 
durch eine gegenüberstellung mit einer Darstellung 
zu Zwangsarbeit im nationalsozialismus von 
binner (2012) durch zwei konträre Positionen 
eine Kontingenzerfahrung bei den schülerinnen 
evoziert21, die zu einem orientierungsbedürfnis 

führt� Dass sprache durch ihre Konventionalität 
ebenfalls Kontinuität suggeriert ist gerade in 
bezug auf die ns-geschichte eine annahme, der es 
entgegenzutreten gilt� schülerinnen sollen befähigt 
werden, sprachsensibel mit narrationen umzugehen 
und sprachliche gestaltungsmittel, mit denen sie 
konfrontiert werden, auch auf ihre synchronen 
und diachronen Deutungsunterschiede und 
intentionen zu untersuchen� Die multiperspektivität 
ermöglicht es, historische sachverhalte aus 

mehreren blickwinkeln zu analysieren, Deutungen 
perspektivenspezifisch zu historisieren und sich 
seiner eigenen Perspektive bewusst zu werden�22 
um zu systematisieren, welche ausdrücke 
besonders durch die ns-Zeit mit welchen Deutungen 
geprägt werden, erklären die schülerinnen die von 
sauckel benutzte ns-terminologie mit mehreren 
beispielen und nehmen bezug auf die sprachlichen 
mittel, die den arbeitseinsatz im sinne sauckels 
legitimieren�



26 Henke-bockschatz, Forschend-entdeckendes lernen, s� 16 27 Völkel, Verstörende imaginationen� gedanken zum Zusammenhang von historischen imaginationen und emotionen, s� 139

28 Völkel, Handlungsorientierung im geschichtsunterricht, s� 8

29 ebd� s� 11

13 Unsere Geschichte | Zwangsarbeit im nationalsozialismus12 Unsere Geschichte | Zwangsarbeit im nationalsozialismus

Stunde 4
Zwangsarbeit in der MEMEFA

Die regionale stunde, die sich mit Zwangsarbeit 
in der memeFa beschäftigt, wurde anhand des 
Prinzips alterität/Fremdverstehen strukturiert� 
maßgebend für eine anbahnung von Fremdver-
stehen und die anschließende reflektion ist das 
anstellen von Vermutungen hinsichtlich eines 
gewählten aspekts� anhand eines gruppenbildes 
holländischer Zwangsarbeiter werden Vermu-
tungen über die behandlung und den status der 
abgebildeten Personen angestellt� bei diesem 
schritt ist es wichtig, sicherzustellen, die Vor-
annahmen nicht in gewünschte richtungen zu 
lenken, sondern den schülerinnen komplett zu 
überlassen� anschließend werden mittels Her-
anziehen verschiedener Darstellungen zu den 
Konditionen der Zwangsarbeiterinnen bei der 
memeFa und eines erlasses vom reichsministeri-
um des inneren von 1941 die wirtschaftlichen und 
rechtlichen ursachen für Zwangsarbeit und die 
bedingungen von Zwangsarbeiterinnen in waren 

beschrieben und den Kategorien „recht“, „alltag“ 
und „ideologie“ zugeordnet�

mit den systematisierten informationen werden 
danach die Handlungsoptionen und -zwänge, de-
nen die beteiligten Personengruppen unterlagen, 
dargestellt und unter berücksichtigung des zeit-
genössischen weltverständnisses hinsichtlich der 
behandlung und dem alltag der verschiedenen  
in der memeFa angestellten Personen beurteilt� 
Die urteile werden anschließend im Klassen-
diskurs zur Disposition gestellt und dienen als 
grundlage für den darauffolgenden abgleich mit 
den getroffenen Vorannahmen� Die schülerinnen 
werden sich somit der unterschiede der Zeitebe-
nen bewusst, üben bezüglich des austausches 
mit den urteilen ihrer mitschülerinnen Pluralität 
und reflektieren ihre Vorannahmen vor dem Hin-
tergrund ihres eigenen weltverständnisses und 
setzen somit ihre urteile mit ihren heutigen zeit-
genössischen Handlungsoptionen und -zwängen 
in bezug�

Konzeption einer Ausstellung 
(forschend-entdeckendes Lernen und 
Handlungsorientierung)

um wie eingangs beschrieben auch einen 
regionalen bezug für das thema Zwangsarbeit in 
ihrer region zu schaffen, wird eine Projektarbeit 
im sinne des Prinzips Handlungsorientierung 
und forschend-entdeckendem lernen empfohlen� 
beide Prinzipien sind motivationsgeleitet, 
subjektorientiert und weisen sowohl Prozess- als 
auch Produktorientierung auf� eine möglichkeit, 
beide Prinzipien mit einem regionalen bezug 

zum thema zu verbinden, kann die erstellung 
einer ausstellung zum thema „Zwangsarbeit im 
nationalsozialismus in unserer region“ sein�

grundlegend ist die ausrichtung der 
stundeneinheiten, die als Projekt durchgeführt 
werden� Forschend-entdeckendes lernen zielt 
auf eine autonomie des lernenden ab26, der nach 
eigens intrinsischen Fragestellungen motiviert 
ist, historische sachverhalte zu erschließen, um 
sich anschließend besser orientieren zu können� 
Handlungsorientierung basiert auf der annahme, 
dass Denken und Handeln in Kombination mit 

historischen imaginationen27 maßgeblich sind 
für sinnbildungen und Handlungsschemata�28 
Das subjekt in seinem Denken und Handeln 
steht hier im mittelpunkt des lernens�29 Für die 
mögliche aufgabenstellung einer ausstellung 
über Zwangsarbeit im nationalsozialismus in 
der jeweiligen region hieße das, dass die größte 
autonomie der schülerinnen dahingehend 
sichergestellt werden kann, dass sie schwerpunkte, 
methoden der recherche und der Präsentation im 
rahmen des (gegebenen) Formats „ausstellung“ 
selbst festlegen können� einen entscheidenden 

Punkt hierbei stellen die verschiedenen 
scaffolding angebote dar, die vorher mittels einer 
bedingungsanalyse subjektzentriert bereitgestellt 
werden können�

Verschiedene möglichkeiten hierfür wären u� a� das 
bereitstellen von materialien, eine exkursion bzw� 
selbstständige recherche in örtlichen archiven oder 
museen, das erarbeiten methodologischen wissens 
zur selbstständigen recherche, thematische 
Denkanstöße, Vorschläge zur Zeiteinteilung und 
freie oder gesetzte gruppenwahl�

2.1 Zwangsarbeit als Personifizierung – 
Didaktische und methodische Hinweise

Prinzip

eine Personifizierung beschreibt die bezeichnung 
von mehreren menschen(gruppen) mit einem 
begriff� Die Herangehensweise an unterrichtsein-
heiten mit diesem Prinzip erfordert die konkrete 
analyse der intention, die für die Verwendung des 
begriffes verantwortlich war und deren zeitgenös-
sische einordnung und demzufolge die auflösung 

der narration hinsichtlich der den Personen zuge-
schriebenen Charakteristika und das offenlegen 
der dafür verantwortlichen beweggründe� 
in dieser stunde sollen die schülerinnen die 
Verwendung der begriffe bewerten� auffallend ist 
dabei der wandel der bezeichnung der beschrie-
benen Personengruppen, der u�a� auf den wandel 
der politischen und gesellschaftlichen systeme 
zurückzuführen ist�

Grobziel

Die sus bewerten die Verwendung der begriffe 
„Zwangs-“, „ausländische“ und „Fremdarbeiter“, 
indem sie die situation der dargestellten Perso-
nengruppen beschreiben und deren bezeichnung 
nennen, die Handlungsmotive für die Verwendung 

unterschiedlicher begriffe erklären, diese in da-
maligen und heutigen Kontexten, in welchen die 
begriffe verwandt werden, nachweisen, mit zeit-
genössischen Handlungsmotiven begründen und 
anschließend vor dem Hintergrund der erarbeite-
ten intentionen eine an eigenen wertemaßstäben 
gemessene argumentation formulieren�

I



Jochheim, gernot, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, in: bundeszentrale für politische bildung 2016, Zugriff: 26�01�2021�

thHstaw, thüringisches ministerium des innern P 100, bl� 10
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Hinweise zu den Aufgabenstellungen:

Die Chronologie der aufgabenstellungen geht mit 
der auflösung der Personifizierung einher� es ist 
wichtig, die begriffe und deren Zuordnung nicht 
vorwegzunehmen, sondern die schülerinnen diese 
systematisierung vornehmen zu lassen, so dass 
in der ersten aufgabe schon auffallen kann, dass 
menschen in verschiedenen Zeiten unterschiedlich 
bezeichnet wurden� 
in aufgabe 2 geht es vor allem darum, den 
vorgegebenen Kategorien „ideologisch“, 
„wirtschaftlich“, „politisch“ und „sozial“ die 
beweggründe für die Verwendung der begriffe 
mithilfe von Kontextinformationen aus den zur 
Verfügung gestellten m2-4 zuzuordnen, um die 
unterschiedlichen Verwendungen gleicher begriffe 

bzw� die unterschiedliche bezeichnung gleicher 
Personengruppen aufzuzeigen und deren intention 
aufzudecken� 
Die anschließende bewertung in aufgabe 3 
beinhaltet das aufzeigen der Vereinfachung 
bzw� die Zuschreibung von Charakteristika in 
dem jeweiligen Kontext, das aufdecken der 
intention und die anschließende Zuordnung 
zu selbstgewählten Kategorien (siehe 
Kategorienbildung s� 11)� Je nach autonomiegrad 
bzw� erfahrung der schülerinnen mit 
Kategorienbildung, können hier unterstützende 
aufgaben formuliert werden� (welche Kategorien 
ergeben deiner meinung nach sinn für die 
bewertung der begriffsverwendung? warum? 
nenne die Kriterien, die diese Kategorie 
ausmachen?

Über ein Viertel aller im Deutschen reich be-
schäftigten waren 1944 ausländer� Praktisch gab 
es in jedem betrieb – vom großunternehmen bis 
zum Handwerksbetrieb - Zwangsarbeiterinnen 
und Zwangsarbeiter� in der landwirtschaft betrug 
ihr anteil 46 Prozent, in der industrie knapp 40 
Prozent, davon in der rüstungsindustrie etwa 50 
Prozent� in großer Zahl wurden sie auch im „luft-
schutzdienst“ und zum räumen von trümmern 
eingesetzt� sie waren zudem in allen öffentlichen 
Dienstleistungseinrichtungen (Verkehrs- wie 
Versorgungsbetrieben, müllabfuhr und straßen-

reinigung) tätig, ebenso wie in einrichtungen der 
katholischen oder evangelischen Kirchen, etwa 
in Krankenhäusern oder auf Friedhöfen� in über 
200�000 Haushalten arbeiteten russische oder 
polnische Zwangsarbeiterinnen als Dienstkräfte� 
in den städten und orten des Deutschen reiches 
gab es etwa 20�000 barackenlager oder andere 
massenunterkünfte, allein in berlin beispielsweise 
über 1000 lager mit bis zu 400�000 Zwangsar-
beiterinnen und Zwangsarbeitern� an der organi-
sation dieses „ausländer-einsatzes“ waren rund 
500�000 Deutsche direkt beteiligt�

Anwerbung, Betreuung, Unterbringung, Ernäh-
rung und Behandlung ausländischer Arbeiter und 
Arbeiterinnen. Anordnung des Generalbevollmäch-
tigten für den Arbeitseinsatz (7.Mai 1942)
in dem gewaltigen schicksalskampf europas ist 
das großdeutsche reich darauf angewiesen, 
zur sicherstellung seiner rüstung und 
ernährung eine gewaltige anzahl nichtdeutscher 
(ausländischer) arbeiter und arbeiterinnen 
ins reich hereinzunehmen� alle diese 
arbeiter und arbeiterinnen, darunter auch 
die Kriegsgefangenen, werden, wie es den 
ältesten traditionen des deutschen Volkes und 
unserer rasse entspricht, korrekt, anständig 
und menschlich behandelt� Die anwerbung der 
ausländischen arbeitskräfte erfolgt grundsätzlich 
auf der grundlage der Freiwilligkeit� Dort 
jedoch, wo in besetzten gebieten der appell 
der Freiwilligkeit nicht ausreicht, müssen unter 

allen umständen Dienstverpflichtungen und 
aushebungen vorgenommen werden� es ist 
dies ein undiskutierbares erfordernis unserer 
arbeitslage� Die Durchführung der anwerbung 
hat in einer weise zu erfolgen, die dem ansehen 
des großdeutschen reiches und dem willen 
des Führers entspricht� unverantwortliche 
Versprechungen hinsichtlich der löhne, 
akkorde, der wohnlichen unterbringung, der 
Freizeitgestaltung usw� haben zu unterbleiben� 
Die lebensverhältnisse in Deutschland selbst, 
die besser sind als irgendwo in europa, können 
und sollen unterstrichen werden, ohne dass 
Übertreibungen notwendig sind� Jüdische 
methoden der menschenfängerei, wie sie aus 
dem kapitalistischen Zeitalter gerade in den 
demokratischen staaten üblich gewesen sind, 
sind des nationalsozialistischen großdeutschen 
reiches unwürdig […]�

Auszug aus: Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter

Anordnung des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz Sauckel 1942

Beschreibe mithilfe M1 und Q4 die Situation der dargestellten Personengruppen 
und nenne ihre Bezeichnung. 

Bewerte die Verwendungen der unterschiedlichen Begriffe in Q4 und M3, indem 
du sie von dir gewählten Wertungskategorien zuordnest. (siehe M6 Kategorien in 
der Urteilsbildung) Formuliere vor dem Hintergrund der Handlungsmotive und des 
entsprechenden Kontexts eine Argumentation hinsichtlich heutiger und damaliger 
Verwendung der Begriffe. 

Beschreibe mithilfe von M2-4 die Beweggründe der Verwendung der unterschiedlichen 
Begriffe für die Personengruppen und ordne die herausgearbeiteten Informationen den 
Kategorien „ideologisch“, „wirtschaftlich“, „politisch“ und „sozial“ zu.
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aus: Pagenstecher, Cord, begriffe: Fremdarbeiter, Zwangsarbeiter, sklavenarbeiter für bundeszentrale für politische bildung, lizenz:CC bY-nC-nD 3�0 De, 2016�

bundesministerium des inneren, für bau und Heimat, Pressemitteilung� anerkennung ziviler deutscher Zwangsarbeiter abgeschlossen, 2020�

umgangssprachliche bezeichnung für „zivile“ 
Zwangsarbeiter im nationalsozialismus� Der 
begriff „Fremdarbeiter“ verschleiert den Zwang 
als grundlage des arbeitseinsatzes� selbst 
die ursprünglich freiwillig, d�h� oftmals aus 
wirtschaftlicher not nach Deutschland gekom-
menen „Fremdarbeiter“ durften später ihren 
arbeitsplatz nicht mehr verlassen� Der in den 

Quellen nur selten verwendete begriff „Fremd-
arbeiter“ fand nach 1945 Verbreitung, um den 
nationalsozialistischen ausländereinsatz von 
der beschäftigung der „gastarbeiter“ in der 
bundesrepublik zu unterscheiden� in politi-
schen Debatten werden arbeitsmigrantinnen 
und arbeitsmigranten noch heute gelegentlich 
als „Fremdarbeiter“ bezeichnet�

15�9�2020 „anerkennung ziviler deutscher 
Zwangsarbeiter abgeschlossen“
Übergabe der letzten Bescheide zu einer 
Anerkennungsleistung an ehemalige deutsche 
Zwangsarbeiter

Heute hat der vom bundesministerium des 
innern, für bau und Heimat eingerichtete 
sachverständigenbeirat symbolisch die letzten 
beiden anerkennungsbescheide an ehemalige 
deutsche Zwangsarbeiter ausgehändigt� 
Hiermit wird dem leid aller betroffenen 
gedacht, die während und nach dem zweiten 
weltkrieg Zwangsarbeit leisten mussten� 
rund 46�000 anträge ziviler deutscher 
Zwangsarbeiter sind auf eine einmalige 
symbolische anerkennungsleistung von 2�500 
euro beschieden worden� insgesamt wurden 
dafür über 108 millionen euro aufgewandt� 
Parlamentarischer staatssekretär stephan 

mayer: „Das Zwangsarbeiterschicksal von 
Deutschen war ein besonderes opfer, das 
über die allgemein erlittenen Folgen des 
Krieges deutlich hinausgeht� Die ehemaligen 
deutschen Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeiter haben einen anspruch darauf, 
dass wir die erinnerung an ihr furchtbares leid 
wachhalten� Deshalb freue ich mich sehr, dass 
die bundesregierung in etwa 83 Prozent der 
Fälle eine symbolische geldleistung in Höhe 
von 2�500 euro gewähren konnte� Heute hat 
der vom bmi errichtete sachverständige beirat 
symbolisch die letzten anerkennungsbescheide 
an ein betroffenes ehepaar ausgehändigt 
und damit stellvertretend dem leid aller 
betroffenen gedacht� Damit endet die 
erfolgreiche tätigkeit des beirates, der die 
bundesregierung in den oft schwierigen Fällen 
beraten hat und dem ich hierfür ausdrücklich 
danke�“

Definition Fremdarbeiter

Auszug aus: Pressemitteilung des Bundesministerium des Inneren, 
für Bau und Heimat

M2

M3

Jochheim, gernot, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, in: bundeszentrale für politische bildung 2016, Zugriff: 26�01�2021�

[���] auch nach der erst spät geleisteten 
finanziellen entschädigung soll an die geschichte 
der Zwangsarbeit erinnert werden� Jahrzehntelang 
verweigerten regierungen und unternehmen 
den ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeitern eine entschädigung� erst ende 
der 1990er Jahre erzwang der politische Druck 
aus den usa die gründung der von staat und 
wirtschaft finanzierten stiftung „erinnerung, 
Verantwortung und Zukunft“� Die betroffenen 
erhielten je nach Verfolgungsschicksal eine 
einmalige Zahlung zwischen 500 und 7700 euro� 
Kriegsgefangene waren grundsätzlich nicht 
leistungsberechtigt�
Die entschädigung sollte aber keinen moralischen 
schlussstrich darstellen� auch nach abschluss 
der Zahlungen im Jahr 2007 soll die erinnerung an 
die ns-Zwangsarbeit für zukünftige generationen 

bewahrt werden� Daher initiierte die stiftung 
„erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ die 
sammlung von lebensgeschichten ehemaliger 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter� 
[���] Der finanzielle aspekt der entschädigung 
war angesichts der bedrückenden armut 
vieler älterer menschen in osteuropa für 
die betroffenen überaus wichtig� Daneben 
haben die Debatte um die entschädigung, das 
nachweis- und auszahlungs-Verfahren selbst, 
sowie die folgenden aktivitäten der stiftung 
und anderer initiativen (begegnungsprogramme 
mit Überlebenden, ausstellungen zum thema 
Zwangsarbeit usw�) dazu beigetragen, die 
lange vergessenen opfer der Zwangsarbeit 
wieder ins öffentliche gedächtnis zu rufen, in 
ihren Heimatländern ebenso wie in deutschen 
Kommunen, betrieben und der „großen Politik“�

Auszug aus Geukes: Zwangsarbeit 1939-1945. Erinnerung und Geschichte, 
Entschädigung - Historische Bedeutung der Entschädigung
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aus: „stiftung erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, mit stempel und unterschrift� Dokumente zur Zwangsarbeit im nationalsozialismus� 

8 als Pferdeknecht in niedersachsen, 1942, 2011� 

Q1
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2.2 NS- Zwangsarbeit: Regime- oder Gesellschafts-
verbrechen? - Didaktische und methodische Hinweise

Prinzip

Das Prinzip der Multiperspektivität legt den 
Fokus insbesondere darauf, dass historische 
sachverhalte zu verschiedenen Zeiten 
unterschiedliche oder ähnliche Deutungen durch 
unterschiedliche beteiligte erfahren� Die hier 
untersuchte these binners deutet 2012 historische 
sachverhalte von 1939-1945 und die Quellen 
geben die Perspektiven von beteiligten 1941 und 
1942 wider� Ziel ist es, dass schülerinnen ein 

bewusstsein für die Perspektivität zeitgenössischer 
und retrospektiven Darstellungen entwickeln 
und diese hinsichtlich der aspekte beteiligung 
und Verantwortung untersuchen� mithilfe der 
beurteilung ob, und wenn ja, inwiefern der 
einsatz von Zwangsarbeiterinnen einen einfluss 
auf Privathaushalte hatte, kann anschließend 
untersucht werden, ob eine beteiligung der 
gesellschaft als gesellschaftsverbrechen 
gesehen werden kann oder das Phänomen als 
regimeverbrechen eingeordnet werden sollte�

Grobziel

Die sus bewerten ob und wenn ja, inwiefern, 
der einsatz der Zwangsarbeiter als Gesellschafts- 
oder Regimesverbrechen bezeichnet werden 
kann, indem sie die beteiligten Personengruppen 

beschreiben, die erarbeiteten sachverhalte aus 
m1,m2, Q1 und Q2 der Kategorie gesellschafts-
verbrechen/regimeverbrechen zuordnen, den 
Kategorien hinsichtlich ihrer persönlichen wert-
maßstäbe einen stellenwert zuordnen und eine 
strukturierte argumentation formulieren�

I
Hinweise zu den Aufgabenstellungen:

Die systematische Herangehensweise, in aufgabe 
1 zuerst die mit der organisation in Verbindung 
gebrachten Personengruppen in den texten zu 
benennen, zielt darauf ab, anschließend in der 
zweiten aufgabe die Personengruppen den in der 
these aufgestellten Kategorien regime und gesell-
schaft zuzuordnen, um letztendlich bewerten zu 
können, ob Zwangsarbeit im nationalsozialismus 
ein regime- oder gesellschaftsverbrechen war� 

Die bewertung zielt auf den stellenwert der 
Kategorien gesellschafts- oder regimeverbrechen 
ab� Die Zuordnung, die letztendlich das urteil der 
schülerinnen rahmt, basiert auf dem individuellen 
abgleich der Konzeptionalisierungen von den 
erarbeiteten informationen, die diesbezüglich 

hinsichtlich der Parameter Verantwortung und 
beteiligung erfolgen� Die schülerinnen bewerten 
demzufolge, ob eine beteiligung privater 
Haushalte ausreichend für eine Zuschreibung als 
Verbrechen ist� 

Hier ist zu betonen, dass aufgrund der normativen 
Dimension der Zuschreibung unterschiedliche 
urteile im Klassenzimmer auftreten werden und 
sollen, da durch individuell unterschiedlich ausge-
prägte moral- und wertvorstellungen informatio-
nen auch individuell unterschiedlich eingeordnet 
werden und deren stellenwert unterschiedlich be-
stimmt wird� es ist auf eine wohlwollende atmo-
sphäre zu achten, in der jeder/jede schülerin die 
möglichkeit hat, seine/ihre schlussfolgerungen 
zu ziehen, ohne aufgrund der unterschiedlichkeit 
verurteilt zu werden�

Benenne die im Text M1 und M2 benannten Personen(gruppen), die in Verbindung 
mit der Organisation von Zwangsarbeit stehen.

Beurteile ob und, wenn ja, inwiefern der Einsatz von ZwangsarbeiterInnen einen 
Einfluss auf Privathaushalte und den Staat hatte.

Bewerte ob und, wenn ja, inwiefern der Einsatz der ZwangsarbeiterInnen als 
Gesellschaftssverbrechen oder Regimeverbrechen bezeichnet werden kann.

Ordne die im Text M1, M2 und Q1, Q2 genannten Personen(gruppen) den 
Kategorien Regime und Gesellschaft zu.

AUFGABE 1

AUFGABE 3

AUFGABE 4

AUFGABE 2

Zeugnis eines ukrainischen Landarbeiters 1942

Auflösung 
nicht ausrei-
chend! Bitte 
neu schicken!
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aus: binner Jens, Zwangsarbeit im nationalsozialismus, in: nolte, Hans-Heinrich (Hrg�), Zeitschrift für weltgeschichte (13), 2012, s�31-41�

beschwerde einer anwohnerin an den staatsrat in rudolstadt vom 28�10�1941 � s� norbert moczarski et al�, (Hrg),  Zwangsarbeit in thüringen 1940-1945� 

Quellen aus den staatsarchiven des Freistaates thüringen , erfurt: ltZ, 2002�

„[���] Zwangsarbeit im nationalsozialismus 
[���] [ist] nicht nur als massenverbrechen 
anzusehen, sondern sie war auch konstitutiv 
für die aufrechterhaltung der Diktatur, vor 
allem in den Kriegsjahren� Ja, mehr noch, 
gerade an den verschiedenen Formen der 
Zwangsarbeit lässt sich die Funktionsweise 
der nationalsozialistischen gesellschaft 

besonders prägnant zeigen, weil es sich 
um ein Verbrechen handelt, an dem alle 
schichten und gruppen der bevölkerung 
beteiligt sein mussten� Die ausbeutung von 
menschen aus ganz europa für die Zwecke 
der deutschen Kriegswirtschaft war in diesem 
sinne ein gesellschaftsverbrechen, kein 
regimeverbrechen�“

nach dem deutschen Überfall auf Polen wurden 
in den besetzten gebieten arbeitskräfte für die 
deutsche Kriegswirtschaft zwangsrekrutiert� 
im sommer 1940 waren über eine million 
Polen in Deutschland beschäftigt� Hatte man 
vor dem „Polenfeldzug“ nur eine zeitlich 
begrenzte Heranziehung von Zivilisten und 
Kriegsgefangenen als arbeitskräfte geplant, so 
war der einsatz sogenannter Fremdarbeiter in 

großem umfang spätestens nach der im Krieg 
gegen die sowjetunion gescheiterten offensive 
vor moskau ende 1941 für die deutsche 
Kriegswirtschaft unerlässlich�[…]

ende 1944 arbeiteten mehr als 7,5 millionen 
ausländische arbeitskräfte, davon ein Drittel 
Frauen, für geringe bezahlung oder auch ohne 
lohn in fast allen bereichen der deutschen 

Jens Binner über Zwangsarbeit im Nationalsozialismus

Deutsches Historisches Museum zu Zwangsarbeit im Nationalsozialismus

M1

M2

Q2

aus: scriba, arnulf, Zwangsarbeit, in: Deutsches Historisches museum berlin, 2015, CC bY sa 4�0

wirtschaft� nur so konnte die ns-Führung der 
deutschen bevölkerung bis Kriegsende einen 
relativ hohen lebensstandard sichern und den 
massenhaften einsatz von deutschen Frauen 
in der wirtschaft lange vermeiden� ohne den 
arbeitseinsatz von millionen Zwangsarbeitern, 
Kriegsgefangenen und Häftlingen aus 
den Konzentrationslagern (KZ) wäre die 
weiterführung des Kriegs für das Deutsche reich 
spätestens ab 1942 nicht möglich gewesen� 
während der Kriegsjahre wurden Zehntausende 
KZ-Häftlinge unter unmenschlichen bedingungen 
beim bau unterirdischer Fabrikanlagen und in der 
rüstungsproduktion eingesetzt� aber auch in den 
besetzten gebieten mußten Hunderttausende 
von menschen Zwangsarbeit für die deutschen 
besatzer leisten� organisatorisch zuständig 
für die rekrutierung und Verteilung von 
Zwangsarbeitern in Deutschland und den 
besetzten gebieten waren arbeitsverwaltung, 
schutzstaffel (ss), wehrmacht und zivile 
besatzungsbehörden� Von der Zwangsarbeit 
profitierten reichsbehörden sowie öffentliche 
und private unternehmen gleichermaßen�

Die beschäftigung ausländischer arbeiter in 
Deutschland, die etwa aus der sowjetunion 
oder aus Polen kamen, stand im widerspruch 
zur ns-ideologie; Vertreter der ss und der 
nsDaP wandten sich gegen die rekrutierung von 
„Fremdvölkischen“ und Juden� […] Die meisten 
Zwangsarbeiter lebten in lagern, von denen 
in Deutschland rund 30�000 existierten und in 
denen je nach Verpflichtungsart und Herkunft der 
arbeitskräfte unterschiedlichste bedingungen 
herrschten� Je tiefer „Fremdarbeiter“ in der ns-
rassenlehre angesiedelt waren, desto schlechter 
waren ihre lebensbedingungen� behandlung, 
unterbringung, art der beschäftigung, 
lebensmittelrationen und löhne nord- und 
westeuropäischer arbeiter lagen weit über denen 
der „ostarbeiter“� Die Verpflegungsrationen 
der westeuropäer erreichten in etwa diejenigen 
der Deutschen� […]  in Dörfern griffen die gegen 
Zwangsarbeiter gerichteten maßgaben und 
regeln nicht immer� mobilität und Freizügigkeit 
waren auf dem lande, wo etwa die Hälfte aller 
Zwangsarbeiter in der landwirtschaft arbeiteten 
und häufig in den Familien integriert waren, 
ausgeprägter�

05

05

10

15

20

05

05

10

15

25

30

35

40

45

10

15

Auflösung 
nicht ausrei-
chend! Bitte 
neu schicken!



23 Unsere Geschichte | Zwangsarbeit im nationalsozialismus22 Unsere Geschichte | Zwangsarbeit im nationalsozialismus

2.3 Organisation der Zwangsarbeit und ihre Sprache - 
Didaktische und methodische Hinweise

Prinzip

auch diese unterrichtseinheit verfolgt mithilfe des Prinzips der Multiperspektivität die absicht, eine 
sprachsensibilität hinsichtlich der ns- rhetorik, insbesondere der von Fritz sauckel in den angeführten 
Quellen, zu schulen� Die Deutung von Jens binner (2012), die anordnung (1942) und die rede (1943) 
von Fritz sauckel werden hinsichtlich der unterschiedlichen Darstellungen der umstände bei der anwer-
bung von Zwangsarbeiterinnen untersucht� 

Grobziel

Die sus bewerten Fritz sauckels rhetorik hinsichtlich seiner intention, indem sie die rhetorik beschrei-
ben, selbstgewählten Kategorien zuordnen und anschließend eine strukturierte argumentation formu-
lieren�

I

Hinweise zu den Aufgabenstellungen:

Der Fokus der stunde liegt vor allem auf den 
sprachlichen unterschieden der Darstellungen im 
sinne der ns-rhetorik, deren sprachliche mittel 
von den schülerinnen bezüglich der intention des 
autoren erläutert werden� Die erste Differenzierung 
bzw� die beschreibung der unterschiede von m1 
und Q1,4 evozieren eine Kontingenzerfahrung bei 
den schülerinnen, die durch die Konfrontation mit 
konträren Darstellungen veranlasst wird� 
Des weiteren spielt die induktive Herangehenswei-
se an Kategorienbildung auch in dieser unterrichts-
einheit eine rolle� Die schülerinnen sollen selbst 
nach passenden Kategorien für die bewertung 
der rhetorik von Fritz sauckel suchen� wie in der 
ersten unterrichtseinheit ist auch hier darauf zu 
verweisen, dass, je nach autonomiegrad der schü-
lerinnen, eventuelle Hilfestellungen im sinne eines 
scaffolding zur Verfügung gestellt werden kön-
nen� (Welche Kategorie scheint für die Bewertung 
sinnvoll, warum? Welche Kriterien machen diese 
Kategorie aus?) es kann auch überlegt werden, den 
schülerinnen einen Fundus an Kategorien an die 
Hand zu geben (Polemik, Dramatik, Hetze, Indokt-

rination, Willkür, Verbrechen, Demagogie, Pseudo-
wissenschaft/ pseudowissenschaftlich, undemokra-
tisch, passend, gut, böse, effizient, pragmatisch, 
opportunistisch, etc….) Dies ist vor allem sinnvoll, 
wenn schülerinnen Probleme haben, abstrakt 
nach Kategorien zu suchen und für diese passende 
Kriterien zu finden�

aCHtung!
um erfolgreich metakategoriales wissen aufzu-
bauen, müssen die schülerinnen die Funktionen 
von Kategorien verstehen� nur dann kann davon 
ausgegangen werden, dass sie die grundlagen 
dafür haben, kompetent selbst nach passenden 
Kategorien für die bearbeitung von aufgabenstel-
lungen zu suchen�
gerade in dieser stunde ist es erforderlich, in der 
bedingungsanalyse zu erfragen bzw� festzustel-
len, wie viel arbeitswissen bezüglich typischer 
Charakteristika der ns rhetorik eventuell noch 
bereitzustellen ist, um den schülerinnen bei der 
bearbeitung von aufgabe 2 und 3 zu unterstützen� 
(Empfehlenswert wäre hier mitunter eine transdis-
ziplinäre Behandlung im Deutschunterricht mit z.B. 
Victor Klemperers LTI)

Beschreibe anhand von Q4 (Anordnung von Fritz Sauckel - Generalbevollmächtigter 

für den Arbeitseinsatz) und M1 die Unterschiede in der Darstellung der Umstände 
für die Anwerbung von „ausländischen Arbeitern und Arbeiterinnen“ in ihren Hei-
matländern.

Nenne die sprachlichen Mittel, die in der Rede Q1 genutzt werden, um den „Arbeits-
einsatz“ zu legitimieren und den Vorwürfen aus dem Ausland entgegenzutreten.

Welche Kategorien erscheinen für die Bewertung der Rede von Fritz Sauckel sinn-
voll? Arbeitet in Gruppen und einigt euch auf passende Kategorien, die ihr für die 

Bewertung anwendet. M6 kann euch dabei helfen, euch zu orientieren.

Bewerte vor dem Hintergrund der Position, die Fritz Sauckel innehatte, 
seine Rhetorik hinsichtlich des „Arbeitseinsatzes“.

Erläutere die sprachlichen Ausdrücke in Q4 und Q1, die auf die NS-Ideologie 
zurückzuführen sind.

AUFGABE 1

AUFGABE 3

AUFGABE 4

AUFGABE 5

AUFGABE 2

Zwangsarbeit wurde speziell in den 
Kriegsjahren zur allgegenwärtigen erscheinung 
in sämtlichen wirtschaftsbereichen� so wie 
kaum ein unternehmen auf den einsatz von 
Zwangsarbeitern verzichtete, blieb auch keine der 
im nationalsozialismus diskriminierten gruppen 
von Zwangsarbeit verschont� bereits vor dem Krieg 
hatte sich jedoch ein durchaus widersprüchliches 
bild gezeigt� auf der einen seite galt die 
Handarbeit der deutschen „Volksgenossen“ als 

„ehrendienst am deutschen Volke“� so hatte 
der 1935 eingeführte reichsarbeitsdienst, den 
jeder junge deutsche mann durchlaufen sollte, 
das motto „arbeit adelt“� auf der anderen 
seite wurde arbeit früh als strafmittel in den 
Konzentrationslagern und anderen straflagern 
angewandt� Ökonomische Überlegungen spielten 
dabei zunachst keine rolle� Vielmehr diente 
Zwangsarbeit als entwürdigung und schikane oder 
sollte als mittel zur „erziehung“ politischer gegner 

Zwangsarbeit im Nationalsozialismus M1
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aus: binner, Jens, Zwangsarbeit im nationalsozialismus, in: Zeitschrift für weltgeschichte  13 2012, s� 31-40�

eingesetzt werden� […] nach dem Überfall 
auf Polen im september 1939 entwickelte 
sich ein neues Zwangsarbeitssystem, mit 
dem das nationalsozialistische Deutschland 
seine selbstgeschaffenen ökonomischen 
Zwangslagen lösen wollte� betroffen waren 
nunmehr vor allem ausländische Frauen 
und männer, die entweder direkt in ihren 
Heimatländern eingesetzt oder massenhaft 
nach Deutschland verschleppt wurden� 
speziell der einsatz im Deutschen reich 
war dabei ungeplant und Folge der immer 
dringender werdenden arbeitskräfteknappheit� 
Dennoch waren die einsatzbedingungen 
nicht vorrangig nach ökonomischen 
notwendigkeiten geregelt� Vielmehr waren 
sie ergebnis eines Herrschaftskompromisses, 
bei dem die Durchsetzung der ideologischen 
Prämissen des nationalsozialismus oberste 
Priorität hatte� auch das system der 
Konzentrationslager wurde zunehmend in die 
deutsche Kriegswirtschaft einbezogen� im 
weiteren Kriegsverlauf kamen menschen aus 
fast allen besetzten ländern zwangsweise 
nach Deutschland� Die wahl der anwerbemittel 
variierte dabei wiederum in abhängigkeit von 
der rassistischen einstufung der menschen� 
so kamen in Frankreich stärker ökonomische 
anreizsysteme zur geltung, während in 
osteuropa die arbeitskräfte bald bei razzien 
und menschenjagden von der straße weg 
gefangen wurden, um die festgesetzten 
Quoten zu erfüllen� […] nicht nur im 
reichsgebiet wurde Zwangsarbeit umfassend 
zur aufrechterhaltung der Kriegswirtschaft 
genutzt� auch in den besetzten gebieten in 

ganz europa wurde die bevölkerung in großem 
maßstab zur arbeit herangezogen� und auch 
hier hingen die konkreten bedingungen 
wiederum von der rassistischen einstufung der 
länder ab� ging es etwa in Frankreich darum, 
eine qualifizierte industriearbeiterschaft mit 
ökonomischen anreizen zur weiterarbeit 
zu motivieren, setzte man in osteuropa 
von vornherein auf gewalt und Zwang zur 
erpressung der arbeitsleistung� Vor allem 
die von den Deutschen eingerichteten 
arbeitsämter spielten dabei eine 
entscheidende rolle� Zunächst bestimmten 
sie, wer zur arbeit nach Deutschland geschickt 
wurde� und in den besetzten gebieten 
selbst waren sie Herren über leben und 
tod, weil die ausgabe von lebensmitteln 
an ihre arbeitsbescheinigung geknüpft war� 
insgesamt geht man davon aus, dass über 13 
millionen ausländische Zwangsarbeiterinnen 
und Zwangsarbeiter zwischen 1939 und 
1945 im „großdeutschen reich“ eingesetzt 
worden sind� Dabei handelte es sich um 
8,4 millionen ausländische Zivilarbeiter, 4,6 
millionen Kriegsgefangene und 1,7 millionen 
KZ-Häftlinge� Dazu muss man ca� 7 millionen 
menschen rechnen, die in den besetzten 
gebieten Zwangsarbeit leisteten, so dass 
in der summe über 20 millionen menschen 
von den Deutschen während des Krieges zur 
arbeit gezwungen wurden� während bei den 
Zwangsarbeitern im reichsgebiet von ca� 2,5 
millionen toten auszugehen ist, kann über die 
Zahl der todesopfer in den besetzten gebieten 
nur spekuliert werden�

thHstaw, Der reichstatthalter in thüringen nr� 190,bl� 366–369

sehr verehrter Herr Professor,
meine sehr verehrten Damen und Herren!

ich möchte nun gegen ein wort stellung nehmen, 
durch das die gegnerische welt den deutschen 
arbeitseinsatz diffamieren will� es ist das wort 
Deportation� ich hörte es auf meinen reisen� 
Das deutsche Volk hat eine Deportation nie 
gekannt� es hat nie strafkolonien besessen� 
Das wort Deportation ist im höchsten maße 
anrüchig� ich muß es für mich und meine 
methoden ebenso wie für den Führer und 
das großdeutsche reich als eine beleidigung 
zurückweisen� ich kenne das wort Deportation� 
es bedeutet zwangsweise Verschickung in 
unwirtliche gebiete bei Vorenthaltung eines 
ordentlichen arbeitsvertrages, bei Versagen 
sozialer einrichtungen und Zwangsarbeit� Das 
ist Deportation� ohne Vertrag und ohne soziale 
rechte� Deportation hat geübt der Zar mit der 
Verschickung nach sibirien, Deportation haben 
geübt die sowjets, hat geübt Frankreich – 
Frankreich hat deportiert nach Cayenne – und 
deportiert haben vor allen Dingen die engländer� 
england hat deportiert jene Verbrecher und 
missliebigen elemente, die die englische 
Krone nicht mehr haben wollte� Deportiert 
hat man gefangene, für deren tod man keine 

Verantwortung übernehmen wollte, die man 
aber aus dem leben wünschte� Deportiert hat 
man auf schiffen, die so schlecht waren, dass 
man hoffte, sie würden auf dem weg absaufen� 
Deportiert hat man in unwirtliche gegenden und 
– ich betone noch einmal – ohne gesundheitliche 
sicherstellung, ohne recht auf leben, ohne 
Vertrag� man hat menschen deportiert, damit sie 
in jenen unwirtlichen gegenden dem Kapitalismus 
neue ausbeutermöglichkeiten durch verzweifelte 
Pionierarbeit schaffen konnten� Das ist die 
Definition für das wort Deportation� Das deutsche 
Volk hat das nie gekannt� ich deportiere nicht� Der 
Führer würde mich erschießen lassen, wenn ich 
das täte� ich gebe dem französischen, belgischen, 
polnischen und auch sowjetischen arbeiter genau 
dasselbe, was der deutsche arbeiter, der bei der 
ot� oder sonst wo unter schwierigen Verhältnissen 
eingesetzt ist, bekommt� sie bekommen 
dieselben baracken, dieselbe Verpflegung, 
kalorienmäßig, und dieselben löhne� sie stehen 
unter der betreuung der größten sozialistischen 
organisation, die es gibt in der welt, der DaF� sie 
bekommen auch zeitmäßige Verträge; sie werden 
wieder zurückkehren in ihre Heimat� aber sie 
müssen mithelfen, den widerstand des einmaligen 
europas gegen die weltherrschaft des Judentums 
zu stärken, und sie werden das tun� [���]

Rechtfertigung des Einsatzes ausländischer Arbeitskräfte und Beschreibung 
derern Lebensverhältnisse 

Rede des Gauleiters Sauckel anlässlich einer Tagung 
des Auslandswissenschaftlichen Instituts in Weimar

(2. Dezember 1943)
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30 buchsteiner et al�, operatoren im Fach geschichte, s� 9�

Kategorien bestimmen den maßstab für die 
urteilsbildung� sie können fachspezifische 
begriffe, modelle, Konzepte, ideologien30 
etc� sein� in einem sachurteil werden 
hinsichtlich einer beurteilung vor allen Dingen 
Deutungskategorien verwendet� sie sind 
weniger wertend als wertungskategorien, 
die insbesondere für bewertungen genutzt 
werden� während die Kategorien Staat, 
Republik, Kolonien, Imperialismus, Zwangsarbeit 
etc. anhand fachwissenschaftlich mehr oder 
weniger gesetzten Kriterien definiert werden 
und in der urteilsbildung mit historischen 
sachverhalten abgeglichen werden können, 
basieren wertungskategorien vor allem auf 
den wert- und moralvorstellungen jedes 
einzelnen individuums� D�h� ihr maßstab und 
ihr inhalt sind unterschiedlich� beispielsweise 
kann man historische sachverhalte nach den 

wertungskategorien gut, böse, sinnvoll, legitim, 
menschenfeindlich, humanistisch, eigensinnig 
bewerten�

wichtig ist, dass man bei einer Diskussion 
über Kategorien sicherstellt, dass die 
jeweiligen gesprächspartnerinnen wissen, 
welche Kriterien die jeweilige Kategorie 
ausmachen� Diese transparenz hilft u�a� auch 
dabei, den anderen besser zu verstehen und 
missverständnisse zu vermeiden� 
Danach ist es selbstverständlich normal, dass 
innerhalb eurer gruppe auch unterschiedliche 
meinungen bzw� urteile hinsichtlich der 
aufgabenstellung auftreten können� 
meistens liegt das an den unterschiedlichen 
erfahrungen, die jeder mit den assoziationen 
der jeweiligen Kategorie für sich selbst 
gemacht hat�

Kategorien in der UrteilsbildungM6
2.4 Zwangsarbeit in der MEMEFA - Didaktische und 
methodische Hinweise

Prinzip

Das Ziel dieses unterrichtsprinzips Frem-
derfahrung und Reflexion ist es, über eine 
auseinandersetzung mit dem „anderen“ und 
dem anschließenden Hinterfragen der eige-
nen Position zu der situation des anderen ein 
Fremdverstehen systematisch herbeizuführen� 
in einer angeleiteten analyse und interpretation 
der elemente, die am anfang der stunde als 

„anders“ empfunden wurden entsteht ein Per-
spektivennachvollzug des „anderen“, der mit 
den ersten annahmen der schülerinnen in einer 
Differenz steht� Durch das Festhalten dieser 
ersten eindrücke der schülerinnen gegenüber 
dargestellten Personengruppen und einem 
folgenden Versuch, die eigene erstdeutung zu 
erklären, wird der historisch-kulturelle einfluss 
auf die eigene wahrnehmung und Deutung der 
situation erkennbar�

I
Grobziel

Die sus bewerten das von ihnen zuvor 
getroffene urteil über die alltagswelt 
und die behandlung der in Q1-3 und m1-3 
dargestellten Personengruppen vor dem 
Hintergrund des eigenen Habitus, indem 
sie die dargestellten Personengruppen 
beschreiben, Vorannahmen zur alltagswelt 

und behandlung dieser aufstellen, konkrete 
elemente aus dem historischen sachverhalt 
erklären, die Handlungsoptionen und -zwänge 
der dargestellten Personen begründen, 
ihre sachurteile zur Disposition stellen, im 
anschluss mit ihren Vorannahmen abgleichen 
und das entstehen ihrer Vorannahmen vor dem 
Hintergrund ihrer eigenen zeitgenössischen 
werte- und normenvorstellungen erklären�

Hinweise zu den Aufgabenstellungen:

bei der ersten aufgabe ist besonders darauf 
zu achten, dass die schülerinnen so frei 
wie möglich ihre Vorannahmen aufstellen, 
ohne dass ihnen eine wertung von der 
lehrperson als beispiel vorgegeben wird� Das 
alltagsweltliche antwortverhalten wird dann 
mithilfe der analyse der Fremdelemente und 
einem angebahnten Perspektivennachvollzug 
der dargestellten Personen zu 
wissenschaftspropädeutischem wissen 
umgewandelt� bevor die gegenüberstellung 
des sachurteils mit den Vorannahmen zu 
einer selbstreflexion führen kann, müssen 

die sachurteile in der Klasse zur Disposition 
gestellt werden, um zu verdeutlichen, dass 
unterschiedliche möglichkeiten gegenüber 
den Handlungszwängen und -optionen 
der Personengruppen existieren� Hiernach 
werden die schülerinnen aufgefordert, ihre 
ursprünglichen Vorannahmen auf soziokulturelle 
einflüsse aus ihrer Zeit zu untersuchen, um 
somit die trifftigkeit und gültigkeit ihrer urteile, 
die sie aus ihrer sozialisation heraus treffen, 
abwägen zu können� somit evoziert man bei 
den schülerinnen ein orientierungsbedürfnis, 
welches über eine außerhalb des unterrichts 
stattfindende revision zur reorganisierung der 
eigenen werte führen kann� 
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Beschreibe die genannten Personengruppen aus M1 und die zu erkennende Per-

sonengruppe Q1. Stelle Vermutungen über die Alltagswelt, den Status und die 
Behandlung der Personengruppe in der dargestellten Situation auf. Halte diese 
schriftlich fest.

Beschreibe mithilfe von M3 und Q3 die Handlungsoptionen und -zwänge, denen 
die beteiligten Personengruppen unterlagen. (Die beschriebenen Bedingungen, ihre 
Ursachen und die Kategorien aus 2. können hierbei hilfreich sein). Begründe das 
Zustandekommen der Bedingungen, die die Lebenswelt der ArbeiterInnen in der 
MEMEFA strukturierten. (Berücksichtige das zeitgenössische Weltverständnis)

Stellt eure Urteile aus Aufgabe 3 zur Disposition und tauscht euch über die unter-
schiedliche Behandlung und Status der Arbeiter in der MEMEFA aus.

Vergleiche dein Urteil mit deinen Vorannahmen. Erkläre deren Entstehung, indem du 
deine persönlichen Einstellungen in deinen Vorannahmen nachweist. Hat sich deine 
Sicht auf dein Ergebnis aus Aufgabe 3 geändert? Begründe.

Beschreibe mithilfe von M1-2, Q2 und Q4 die Bedingungen, unter denen die 
ArbeiterInnen in der MEMEFA arbeiteten und lebten und die wirtschaftlichen und 
rechtlichen Ursachen dieser Bedingungen. Ordne die von dir herausgearbeiteten 
Informationen den Kategorien „Recht“, „Alltag“ und „Ideologie“ zu.

AUFGABE 1

AUFGABE 3

AUFGABE 4

AUFGABE 5

AUFGABE 2

Gruppenfoto Holländische Zwangsarbeiter in WarenQ1

Foto: unbekannt, in: europäische akademie mV (Hrsg�), Die mecklenburgische metallwarenfabrik „memeFa“ in waren (müritz) 1936-1945, s� 44�

nordkurier, warener zeigen holländischen Zwangsarbeitern solidarität, 7�7�1993�

Bund der Antifaschistischen Waren/ Röbel 
erforscht Geschichte der MEMEFA – Besuch im 
niederländischen Appingedam  

waren (eb/s� Klebba)� Zwangsarbeiter aus 
sechs europäischen ländern wurden in dem 
faschistischen rüstungsbetrieb memeFa in 
waren während der nazizeit ausgebeutet� Der 
bund der antifaschisten waren/ röbel hatte 
jetzt die gelegenheit, bei einem treffen der 
Vereinigung holländischer Zwangsarbeiter in 
Hoogersmilde, Provinz groningen, teilzunehmen� 
an einem nachmittag im Juni vor 50 Jahren 

wurden in appingedam im raum groningen 
rund 350 holländische bürger, alle waren 1924 
geboren, zum arbeitsamt bestellt� Dort wurde 
ihnen eröffnet, daß sie am nächsten morgen 
um 6 uhr sich mit kleinem gepäck auf ihrem 
Heimatbahnhof einzufinden hatten, um nach 
Deutschland zur arbeit transportiert zu werden� 
wer damals nicht erschien, den brachte die 
Polizei zum bahnhof� Die 19jährigen – einige 
waren aus den abiturprüfungen gerissen 
worden – stiegen in den sonderzug in richtung 
nazideutschland� in güstrow machte der Zug auf 
seiner reise ins ungewisse den ersten Halt�

Warener zeigen holländischen Zwangsarbeitern SolidaritätM1
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[…] relativ viele Freiheiten genossen die 
italienischen „gastarbeitnehmer“ bis 
zum sommer 1943, die westeuropäischen 
Zivilarbeiter und nicht-sowjetischen 
Kriegsgefangenen� so konnten sich die bei 
der mecklenburgischen metallwarenfabrik 
beschäftigten Holländer relativ frei im ort 
bewegen� im bericht von martin Holman heißt 
es: „an den freien sonntagen machten wir 
große wanderungen in die umgebung oder 

machten eine bootsfahrt über die müritz nach 
röbel� im winter gingen wir ins „Kino“ und im 
sommer gingen wir an den see schwimmen 
und sonnten uns am strand�“ 
auch die im werk tätigen Franzosen durften 
in ihrer Freizeit ihre baracken verlassen� 
sie fanden auch gelegenheiten, sich über 
den Kriegsverlauf zu informieren� in der 
betriebsmannschaft der memeFa spielten 
neben deutschen werksangehörigen 

Auszug aus: Zwangsarbeit in der Metallindustrie 1939-1945 - 
Das Beispiel Mecklenburg-Vorpommern
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bundesarchiv, r 58 / 1027, s� 142 ff�, abschnitt V� sowie s� 224 ff�, abschnitt V� erlasse des reichsführers-ss und Chef der Deutschen Polizei vom 28�5�1941 sowie vom 12�12�1941 

betr� „errichtung von arbeitserziehungslagern“�

sehr verehrter Herr Professor,
meine sehr verehrten Damen und Herren!

mit dem verstärktem arbeitseinsatz von 
ausländern und anderen arbeitskräften in 
wehr- und volkswirtschaftlich wichtigen 
betrieben mehren sich die Fälle von 
arbeitsverweigerungen, denen im interesse 
der wehrkraft des deutschen Volkes mit 
allen mitteln entgegengetreten werden muß� 
arbeitskräfte, die die arbeit verweigern oder 
in sonstiger weise die arbeitsmoral gefährden 

und zur aufrechterhaltung der ordnung 
und sicherheit in polizeilichen gewahrsam 
genommen werden müssen, sind in besonderen 
arbeitserziehungslagern zusammenzufassen 
und dort zu geregelter arbeit anzuhalten� Die 
arbeitserziehungslager sind ausschließlich 
zur aufnahme von arbeitsverweigerern und 
arbeitsunlustigen elementen, deren Verhalten 
einer arbeitssabotage gleichkommt, bestimmt� 
Die einweisung verfolgt einen erziehungszweck, 
sie gilt nicht als strafmaßnahme und darf als 
solche auch nicht amtlich vermerkt werden�

Auszug aus: Richtlinien des Reichsministeriums des Innern  
„Betrifft: Errichtung von Arbeitslagern“ 

Der Reichsführer-SS und der Chef der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern  
SICC 3 Nr. 9466/40 – 273  
Berlin, den 12.12.1941  
An die Staatspolizei(leit)stellen  
 
Betrifft: Errichtung von Arbeitslagern.  
Bezug: Erlaß vom 28.5.1941 – Nr. 9466/40 – 273 -
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belgische, holländische und polnische 
Fremdarbeiter zusammen Fußball, zum 
beispiel gegen Victoria neustrelitz und den 
lsV rechlin�[…] ein deutscher Zeitzeuge 
erinnert sich an die unterschiedliche 
Qualität der Verpflegung in der memeFa� Die 
einzelnen im werk vertretenen Volksgruppen 
seien jeweils zentral verpflegt worden� Die 
sowjetischen Kriegsgefangenen hätten häufig 
Pellkartoffeln bekommen, während die 
Franzosen eine bessere Verpflegung erhalten 
hätten� es wird erzählt, dass die französischen 
Kriegsgefangenen zudem recht regelmäßig 

Pakete aus der Heimat bekommen hätten� 
ein Holländer berichtet: „anfangs konnten wir 
uns über das essen nicht beklagen� Qualität 
und Quantität ließen nichts zu wünschen 
übrig, aber das blieb nicht so� sehr bald 
wurde alles knapper, und der gürtel mußte 
noch ein bißchen enger geschnallt werden�“ 
[…] Von besonders schlechter Qualität waren 
die mahlzeiten für die „ostarbeiter“� göring 
hatte befohlen, für sie eine „eigene Kost“ 
zu schaffen� Dazu sollte auch Katzen- und 
Pferdefleisch gehören�

stamp, Dr� Friedrich, Zwangsarbeit in der metallindustrie 1939-1945� Das beispiel mecklenburg-Vorpommern� eine studie im auftrag der otto brenner stiftung, 

berlin 2001, s� 49-50; 77f�

stamp, Dr� Friedrich, Zwangsarbeit in der metallindustrie 1939-1945� Das beispiel mecklenburg-Vorpommern� eine studie im auftrag der otto brenner stiftung, berlin 2001, s� 41

Vom ersten tag ihres (die Holländischen 
Zivilarbeiter aus groningen) einsatzes im werk 
arbeiteten sie im Dreischichtsystem und auch 
teilweise an sonntagen� Die durchschnittliche 
arbeitszeit betrug in der regel 9-10 stunden� 
an stundenlohn wurden 0,88 rm gezahlt� nach 
abzug der lohnsteuer, der sozialabzüge, der 
beiträge für die DaF, der Kriegsspende, der 
miete und des essensgeldes wurden den Hol-
ländern in der regel 120,00 rm ausgezahlt� […] 

Der lohn wurde oft auf dem schwarzen markt 
umgesetzt� Für Zigaretten bezahlte man je nach 
Qualität zwischen 2,00 und 15,00 rm, für einen 
Kuchen 150,00 bis 200,00 rm� […]
Je mehr Kenntnisse und arbeitserfahrungen die 
einzelnen holländischen arbeitskräfte erwar-
ben, umso mehr Verantwortung wurde ihnen 
übertragen� maschinen wurden ihnen anver-
traut und sie übernahmen Funktionen, wie z�b� 
Vormann�

Auszug aus: Zwangsarbeit in der Metallindustrie 1939-1945 - 
Das Beispiel Mecklenburg-Vorpommern
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aus: unbekannter privater nachlass, stadtgeschichtliches museum waren

Friedrich schwarz war in der memeFa nicht als Zwangsarbeiter angestellt� er wurde durch das arbeits-
amt an die stelle vermittelt, die er in waren antrat� trotzdem er nicht primär zu der hier untersuchten 
gruppe gehört, kann diese Quelle  aufschluss über die Konditionen innerhalb des werkes geben, 
denen auch Zwangsarbeiterinnen ausgesetzt waren�

in der strafsache gegen den angestellten 
Friedrich schwarz aus waren (müritz), geboren 
am 27� september 1889 in altona, zur Zeit 
in Polizeihaft, wegen wehrkraftzersetzung, 
hat der Volksgerichtshof, 1�senat, auf grund 
der Hauptverhandlung vom 6� oktober 
1943, an welcher teilgenommen haben als 
richter Präsident des Volksgerichtshofs Dr� 
Freisler, Vorsitzender, Kammergerichtsrat 
rehse, generalarbeitsführer von mangoldt, 
generalmajor stutzer, sa- gruppenführer 

aumüller, als Vertreter des oberreichsanwalts: 
erster staatsanwalt Hennig, für recht erkannt:

Friedrich Schwarz hat arbeitskameraden 
gegenüber schwerste zersetzend defaitistische 
Propaganda betrieben und sie mit dem satz 
gekrönt, bei uns werde es kommen wie in 
italien, nur, daß der Führer am nächsten baume 
aufgehängt würde� Für immer ehrlos wird er 
als Volksverräter im Zersetzungsdienst unserer 
Kriegsfeinde mit dem Tode bestraft�

Todesurteil für Friedrich Schwarz

Im Namen des Deutschen Volkes
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