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In der vorliegenden, in deutscher Sprache geschriebenen Bachelor-Arbeit setzt sich die 

Verfasserin mit den Konzentrationslagern Ravensbrück und Neuengamme auseinander, wobei 

vor allem die Frage im Mittelpunkt steht, ob bzw. wie viel die Menschen in der Umgebung, 

d. h. in benachbarten Städten und Dörfern, über die Existenz der Konzentrationslager 

wussten. Im Rahmen dieser Untersuchung werden sowohl Augenzeugenberichte aus Sicht der 

Lagerinsassen als auch der Zivilbevölkerung berücksichtigt, wodurch ein ausdruckstarkes 

Mosaik entsteht, das die Konturen des Bildes der bisher bekannten Umstände und 

Lebensbedingungen in den Konzentrationslagern verschärft und somit einen 

aufschlussreichen Beitrag zur Erinnerung an die Zeit des Nationalsozialismus leistet. Bereits 

in der Einleitung wird der stark motivierte Zugang der Verfasserin deutlich, sie wirft 

einerseits gängige Fragen hinsichtlich eines unmöglichen Nichtwissens der Bevölkerung auf, 

andererseits schildert sie ihre eigenen Eindrücke, die sie während der Teilnahme an zwei 

internationalen Workcamps in Ravensbrück, Neuengamme und Neugraben gewonnen hat und 

die ihr die Möglichkeit gaben, diverse dort erhaltene Materialien und mündliche Erzählungen 

von Experten in die Bachelor-Arbeit einfließen zu lassen. Es folgen auf eine allgemeine 
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Einführung in die Thematik hinsichtlich der  Gründung der Konzentrationslager (S. 9-10) klar 

strukturierte Haupt- und Unterkapitel, die – entgegen dem Titel – zuerst die Geschichte des 

Konzentrationslagers Neuengamme präsentieren: Es werden u. a. die Arbeitszeiten der 

Häftlinge, die Arbeitskommandos, ihre Einsatzbereiche und Kontakte zu dem sich in 

unmittelbarer Nähe befindlichen Dorf Neuengamme veranschaulicht und durch Zitate 

verstärkt, auch das internationale Rote Kreuz findet entsprechende Berücksichtigung. 

Anschließend geht die Verfasserin auf die Außenlager ein, wobei Neugraben (S. 23-24), in 

dem nur Frauen untergebracht waren, besonderer Stellenwert eingeräumt wird. Das zweite 

Hauptkapitel behandelt die Geschichte des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück, 

wiederum werden zahlreiche informative Angaben zu den Lebensumständen mit berührenden 

Erinnerungen ehemaliger Inhaftierter kombiniert. Die zitierten Aussagen der EinwohnerInnen 

der Stadt Fürstenberg an der Havel verdeutlichen einerseits die Problematik des damaligen 

„Nichtwissenwollens“ bzw. der nachvollziehbaren Angst vor Konsequenzen, die zum 

Schweigen führte, andererseits wird von mutigen Hilfsaktionen (S. 32-34) und in dem 

ausführlichen Unterkapitel „Widerstand“ (S. 34-39) u. a. vom Informationsmangel innerhalb 

des Lagers und den Versuchen, sowohl Nachrichten zu chiffrieren als auch hinaus- bzw. 

hineinzuschmuggeln, berichtet. Den Schluss der Bachelor-Arbeit bildet ein dem 

Wachpersonal, also den weiblichen Aufseherinnen, und ihrer späteren Konfrontation mit den 

Inhaftierten gewidmeter Teil, wobei vor allem der zitierte Brief von Batsheva Dagan an Irma 

Grese (S. 41-43) die unfassbare Grausamkeit und die unerträglichen Lebensbedingungen 

eindrucksvoll vor Augen führt. In diesem Kontext ist zu betonen, dass die Verfasserin trotz 

mehrfach durchaus persönlicher Stellungnahmen, wie z. B. auf S. 18, 31 oder 43, sich in 

keinerlei richtende Position erhebt, sondern sich bemüht, die sich aus den Zitaten 

herauskristallisierenden Umstände größtenteils möglichst sachlich bzw. teilweise von 

unterschiedlichen Blickpunkten aus gesehen wiederzugeben. In der abschließenden 

Zusammenfassung kommen noch die heutigen Gedenkstätten der Konzentrationslager zur 

Sprache, dieser Abschnitt wird durch im Anhang abgebildete, selbstangefertigte Fotografien 

bereichert, darüberhinaus sind u. a. diverse Lagepläne, Karten bzw. Geländeübersichten 



                                
 

 
 

 
 
	  

Ústav	  germánských	  studií	  
Oddělení	  německého	  jazyka	  a	  literatury	  

	  
nám.	  Jana	  Palacha	  2,	  116	  38	  Praha	  1	  
IČ:	  00216208	  
DIČ:	  CZ00216208	  

	  
Tel.:	  (+420)	  221	  619	  241	  
Fax:	  (+420)	  221	  619	  241	  
	  

	  
zuzana.rybenska@ff.cuni.cz	  
http://german.ff.cuni.cz	  
Julia.Hadwiger@ff.cuni.cz	  

	   	   	  
 

 

einsehbar, wodurch die Bachelor-Arbeit eine wertvolle Bilduntermalung erhält. Vergleichbar 

sorgfältig ging die Verfasserin auch bei der sprachlichen Ausarbeitung bzw. mehrfachen 

Überarbeitung vor, lediglich vereinzelt sind Ausdrucks-, Grammatik-, Orthographie- oder 

Tippfehler (siehe z. B. S. 15, 17, 20, 21, 22, 25, 28, 31 u. 40) in der vorliegenden Endfassung 

enthalten geblieben und etwas überflüssig muten die großen Zeilenabstände innerhalb der 

Fußnoten an. Jedoch kann man klar erkennen, dass sie viel Zeit und Aufwand in ihre 

Bachelor-Arbeit investiert und sich überdurchschnittlich engagiert mit diesem wichtigen 

Thema auseinandergesetzt hat, weswegen ich die Bachelor-Arbeit ohne Einwände zur 

Verteidigung empfehle und trotz der genannten kleinen sprachlichen Fehler mit „výborně“ (1) 

benote.                  

 

Mag. Julia Hadwiger 

 


