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Azubis arbeiten für 
die Erinnerung
Mit ihrem Einsatz in der Gedenkstätte und 
dem Museum Sachsenhausen engagieren 
sich angehende Handwerksgesellen für die 
Erinnerung an das dunkelste Kapitel deut-
scher Geschichte.

Konsum und Netflix statt Sportverein und gesellschaftlichem 
Engagement? Solche Urteile fallen schnell, wenn Ältere über 
die heutige Azubi-Generation sprechen. Die Erfahrungen von 
Kartin Graf, Lehrerin am Schulzentrum an der Alwin-Lonke- 
Straße, sehen ganz anders aus.

Jedes Jahr fährt sie mit rund 30 Berufsschülern und Berufs
schüler für eine Woche in die Gedenkstätte und das Museum 
Sachsenhausen, um die alten Gemäuer vor dem Verfall zu bewah
ren. Und jedes Mal möchten mehr junge Leute mitfahren als freie 
Plätze vorhanden sind – trotz eines Eigenanteils von 120 Euro.

Seit 1994 organisiert die Berufsschule aus BremenBurg die Fahr
ten nach Sachsenhausen. Seit 1998 ist auch das Eduard Maurer
Oberstufenzentrum aus Henningsdorf bei Berlin dabei. 
In diesem Jahr haben sich 29 angehende Hochbaufacharbeiter, 
Maler und Lackierer, Zimmerer, Tischler und Gebäudereiniger aus 
Bremen auf den Weg zu dem ehemaligen Konzentrationslager in 
Oranienburg gemacht. Dort lernten sie nicht nur alte Handwerks
techniken, zum Beispiel bei der Restaurierung von mehr als  
80 Jahre alten Fenstern, sondern setzten sich auch mit der natio

nalsozialistischen Geschichte auseinander. Viele dachten beim 
Arbeiten an den alten Gebäuden darüber nach, wie es wohl den 
KZHäftlingen bei ihrer Zwangsarbeit gegangen sein mag. Lange 
in Erinnerung wird ihnen wohl auch das Gespräch mit dem Über
lebenden Leon Schwarzbaum bleiben. Neben dem Entsetzen 
über die Gräultaten nahmen sie auch das Gefühl mit, mit ihrer 
Arbeit etwas sehr Bedeutsames getan zu haben. „Die Möglich
keit, die wichtige Erinnerungskultur zu wahren und gleichzeitig 
viel zu lernen, war mein Antrieb, an dem Projekt teilzunehmen“, 
sagt der angehende Maurer Mattis Englisch.

Weitere Fotos unter:

www.facebook.com/pages/
Lernen-und-Arbeiten-im-
ehemaligen-KZ-Sachsenhausen/ 
174077336064027

Sich für das Erinnern engagieren und gleichzeitig alte Handwerkstechniken lernen: Dazu hatten die Berufsschüler aus Bremen und Henningsdorf bei 
ihrem Einsatz in der Gedenkstätte Sachsenhausen Gelegenheit.


