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Moin! 
Ich bin Ben Gattermann und studiere an der Carl von Ossietzky-
Universität in Oldenburg Geschichte und Politik-Wirtschaft. 
Im Rahmen meines Berufsfeldpraktikums arbeite ich insgesamt 
sechs Wochen im DIZ Emslandlager. 
Die ersten beiden Wochen sind nun bereits rum und ich konnte 
mich gut in die Geschichte rund um die Emslandlager einarbeiten. 
Mein Praktikum möchte ich nutzen, um Einblicke in die 
Gedenkstättenarbeit zu gewinnen. Eine zentrale Frage ist für 
mich dabei, wie Gedenken in Zukunft funktionieren kann und 
soll. Welche Rollen spielen Gedenkstätten? Wie funktioniert 
kritische Gedenkstättenpädagogik? Wie sieht der Berufsalltag 
von Historiker*innen in einer Gedenkstätte aus? 
Die verbleibenden Wochen möchte ich nutzen, um an dieser 
Stelle mehr von meiner Arbeit und der des DIZ Emslandlager in 
der Gedenkstätte Esterwegen zu zeigen! 
 



 
Am Donnerstag den 18. August waren Dana und ich in Bremen. In der 
Sammlung des DIZ befindet sich ein Holzschuh, der vermutlich aus dem 
Lager Aschendorfermoor stammt. Man sieht ihm an, dass er stark 
genutzt worden ist: Die Sohle ist schräg abgelaufen und hat ein Loch. 
Zwar wissen wir nichts Genaueres über diesen Schuh, der vor vielen 
Jahren als Bodenfund im DIZ abgegeben wurde, aber gerade die 
Holzpantoletten sind etwas, was in der Erinnerung vieler ehemaliger 
Häftlinge immer wieder vorkommt: Sie passten nicht, bereiteten Qualen 
und waren mit der Hafterfahrung untrennbar verbunden.  
Da wir Sorge haben, dass dieses Objekt vielleicht besondere 
Lagerungsbedingungen braucht - es hat deutliche Trocknungsspuren, 
lag im Boden also vermutlich in einem feuchten Milieu – haben wir die 
Kolleg*innen von der Landesarchäologie Bremen gebeten, sich den 
Holzschuh mal mit restauratorischem Expert*innenblick anzuschauen.  
Die Gelegenheit nutzten wir dann auch noch zum Besuch einer 
Ausgrabung, die schon ziemlich viel mediales Echo gefunden hat: Die 
Bremer Landesarchäologie prüft, ob auf einem Areal in Bremen-
Oslebshausen noch Gräber von ehemaligen Zwangsarbeiter*innen 
vorhanden sind. Das Gelände soll bebaut werden, aber die Überlieferung 
ist widersprüchlich: Direkt nach dem Krieg wurden 217 Gräber 
exhumiert, aber es ist unklar, ob noch weitere Gräber auf dem Gelände 
verblieben sind.  
Durch diesen Besuch konnte ich für mein Praktikum nochmal besondere 
Einblicke erlangen und konnte mir anschauen, wie Archäolog*innen 
arbeiten. 
- Ben 


