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Mit dieser ausstellung – arbeitsgruppe bietet der Verein Yad layeled frankreich 

an, die geschichten von zehn jüdischen Kindern zu entdecken und zu schreiben, die 

während des zweiten Weltkriegs in europa gelebt und die shoah überlebt haben. 

die meisten dieser Zeitzeugen sind noch am leben. ihre erzählungen erlauben, eines 

der dunkelsten Kapitel, die die geschichte je gekannt hat, zur sprache zu bringen, die 

gerechten, die die Rettung dieser Kinder ermöglicht haben, zu würdigen und dem 

gedächtnis derer, die nicht gerettet wurden, die ehre zu erweisen.

ausgehend von fotos und archiven entdecken die teilnehmer (allein oder in 

 gruppen) die geschichte eines jüdischen Kindes, das während des Krieges versteckt 

war. sie schreiben selbst die geschichte dieses Kindes, indem sie einen fragebogen 

beantworten.

durch die großen ausstellungstafeln entdecken die schüler die gesichter und den 

anfang des Berichts von zehn während der shoah Versteckten.

Jeder teilnehmer oder jede gruppe wählt ein Kind aus, dessen geschichte er oder 

sie erzählen wird. der lehrer kann entscheiden, selber seinen schülern die Portraits 

zuzuweisen, sie je nach Komplexität der geschichten und länge der Berichte dem 

leseniveau und dem Verständnis der teilnehmer anpassen und ihre sensibilität 

berücksichtigen. (Vorsicht, die geschichte von fredzia ist besonders schmerzlich. 

fredzia erzählt, wie sie die ermordung ihrer Mutter miterlebt hat.)

Jeder teilnehmer erhält einen Umschlag „Zeugenberichte und archive“, dem ein 

fragebogen mit dem Namen des ausgewählten Kindes beiliegt.

die Veranstaltung fängt mit dem aufmerksamen lesen des Zeugenberichts und dem 

studieren und analysieren der archivdokumente an. sie wird mit der suche und dem 

schreiben der antworten des fragebogens fortgesetzt. sie endet mit dem Zusam-

menlegen in form eines mündlichen Referats für den Rest der Klasse und mit dem 

einzeichnen der Wegstrecken der zehn Kinder auf einer europakarte (siehe mittlere 

seiten). das ermöglicht das Bewusstwerden der europäischen dimension der shoah.

das Ziel ist es, die Kinder in der Kenntnisnahme der fakten durch wahre erzählungen 

zu unterrichten und ihnen den aufbau einer historischen abhandlung beizubringen. 

Jeder wird so zum autoren der geschichte, die er mit hilfe des Vergleichs von 

informationen und archiven erzählt. der schüler entdeckt das schicksal der jüdischen 

Kinder während der shoah und drückt aus, was er in Bezug auf diese geschichte 

empfindet. er erwirbt die fähigkeit biographische elemente zusammenzustellen 

und eine chrono-Biographie aus Quellen verschiedener art zu erstellen, was ihm 

D a r s t e l l u n g
S c h e m a  u n d  Ab l a u f  d e r  Ve ra n s t a l t u n g
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erlaubt eine Beziehung zwischen politischer Geschichte und individueller Geschichte 

herzustellen. Der Jugendliche wird sich bewusst, dass er ein Subjekt und ein Objekt 

der Geschichte ist. Er lernt, sich in einem geographischen Raum zurechtzufinden, 

indem er die Wegstrecken des Kindes auf der Karte einzeichnet.

Das Austellungspaket besteht aus

15 selbsttragenden Tafeln

10 Umschlägen, jeder enthält:

8 oder 13 Archivdokumente

1 schriftlichen Zeugenbericht und Wortdefinitionen

1 Fragebogen zum photokopieren für die Schüler

Ein für den Lehrer bestimmtes Begleitheft zur pädagogischen Auswertung.

Hinweis/genauere Angaben

Die Gestalter dieser Ausstellung haben bewusst entschieden, die Geschichten von 

Kindern zu erzählen, die die Shoah überlebt haben. Es versteht sich von selbst, dass 

diese Geschichten erlauben, zwischen den Zeilen und unter Berücksichtigung der Sen-

sibilität der Schüler aus der Grundschule, die Geschichte der verschwundenen Kinder 

(etwa 1,5 Millionen Kinder), zu erzählen. Die Wahl der Berichte dieser Ausstellung ist 

auf jüdische Kinder gefallen, die die Hauptopfer des Naziterrors geworden sind. Es 

versteht sich von selbst, dass das Schicksal der andern Minderheiten, die Opfer der 

Vernichtungspolitik der Nazis geworden sind, und insbesondere das der Zigeuner, von 

den Lehrern nicht vergessen werden kann.
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Deutsch

Gesprochene Sprache: 

•	  lernen einen standpunkt zu 

berücksichtigen 

•	 Vor anderen schülern sprechen

•	 ein präzises Vokabular benutzen

Lesen Schreiben:

•	  Verständnis von informativen und 

dokumentarischen texten

•	  Verständnis von literarischen 

texten

•	  den sinn eines textes verstehen, 

indem man ihn neu formuliert

•	 lernen tatsachen zu beschreiben

Humanistische Kultur

aufbau von räumlichen und 

zeitlichen orientierungspunkten

Geschichte:

•	 die gewalt im 20. Jahrhundert

•	 die beiden Weltkriege

•	  Vernichtung der Juden und 

der Zigeuner durch die Nazis, ein 

Verbrechen gegen die Menschheit

Künstlerische Praxis 
und Kunstgeschichte

Das 2�0. Jahrhundert 

und unsere Zeit

Visuelle Kunst

•	 analyse von fotographien

Musikalische Erziehung

•	  Übungen der stimme und 

des Zuhörens

•	  entdecken der Vielfältigkeit der 

stile eines behandelten themas, 

entsprechend der Kulturen

Gängige Informations- und 

Kommunikationstechniken

•	  sich die computerbenutzung bei 

de arbeit aneignen

•	 Verantwortung übernehmen

•	  daten schaffen, verfassen, 

behandeln und auswerten

•	  sich informieren und 

informationsmaterial beschaffen

•	 Kommunizieren, sich austauschen

Ve r b i n d u n g e n 
z u m  o f f i z i e l l e n  S c h u l w e s e n 
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Shmuel Adar : 9 Karten
•	 Zeugnis
•	 shmuel adar mit 5 Jahren, auf einem Karussell. Budapest, Ungarn, 1943. 

•	  emigrationsvisa von shmuel, das ihm erlaubt nach Palästina, dem künftigen staat israel, zu emigrieren, 17 März 1948. 
Zu der Zeit heißt shmuel noch samuel fried. (2 Karten). 

•	 shmuel mit seiner Mutter, Krankenschwester im jüdischen Krankenhaus Budapest. Budapest, Ungarn, 1941. 

•	 shmuel mit 4 Jahren, mit seiner Mutter. Budapest, Ungarn, 1941. 

•	  shmuel mit der gruppe von Kindern, um die sich seine Mutter nach dem Krieg gekümmert hat.  
shmuel liegt auf dem Bauch, rechts. seine Mutter kniet, links. Deutschland, 1947. 

•	 die Kinder in Uniform. shmuel ist der erste rechts in der zweiten Reihe. Deutschland, 1947. 

•	 fragebogen

Abraham Ashkenazi: 9 Karten
•	 Zeugnis
•	 abraham ashkenazi mit zwei Jahren. Saloniki, Griechenland, 1941. 

•	 abraham und sein Vater Jacob im Park in der Nähe ihres hauses. Saloniki, Griechenland, 1941. 

•	 abraham und seine Mutter, auf der strandpromenade. Saloniki, Griechenland, 1941. 

•	  hochzeit von hana und Jacob, den eltern von abraham (rote Kreise). die, deren gesichter gelb eingekreist sind, 
werden deportiert und in auschwitz ermordet werden. Saloniki, Griechenland, 1938

•	 das haus in saloniki, in dem abraham seine Kindheit verbracht hat. 
•	  aufschrift: hellenische Republik, Justizministerium. familienbuch, Jacob ashkenazi zugeschrieben,  

Bürger und einwohner von saloniki. 
•	  eine der erhaltenen griechischen Banknoten, unter den vielen Banknoten, die die familie von abraham bei 

ihrer flucht aus saloniki in die türkei ausgegeben haben. 
•	 fragebogen

L i s t e  d e r  A rc h i vd o k u m e n t e , 
d i e  i n  d e m  U m s c h l a g  m i t  d e m  Na m e n 
d e s  K i n d e s  a u fg e f ü h r t  s i n d

der lehrer wird gebeten sicherzustellen, dass sich alle dokumente in dem Umschlag befinden, 
bevor die ausstellung zurückgeht.
ausser besonderem hinweis, wurden sämtliche dokumente von Beit lohamei haghetaot- 
das haus der ghettokämpfer – geborgt.

shmuel adar  
© Beit lohamei haghetaot archiv

abraham ashkenazi  
© Beit lohamei haghetaot archiv

Nachum Bogner  
© Beit lohamei haghetaot archiv

chaya schowers  
© Beit lohamei haghetaot archiv
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Nachum Bogner: 9 Karten
•	 Zeugnis
•	  Nachum Bogner in landsberg (in der Nähe von München) zwei Monate nach seiner abreise aus Polen. 

Deutschland, Mai 1946. 

•	  Kindergruppe von lena Kichler. hinter dem Kinderhaus von Zakopane. Nachum ist in weißem hemd,  
auf einen stock gestützt. auf seiner rechten seite isaac Neumann und auf seiner linken seite Nathan shacht. stehend,  
in der Mitte der gruppe, lena Kichler, ihre Betreuerin und die direktorin des Kinderhauses. ihre hand liegt auf der 
schulter eines der jüngsten Kinder. Zakopane, Polen, Sommer 1945. 

•	  Nachum ist der erste rechts (stehend) mit vier jüdischen freunden des Kinderhauses in lvov. die fotos wurden 
nur bei besonderen anlässen gemacht. dieses foto wurde auf der straße von einem professionellen fotographen 
aufgenommen, vor ihrer abreise ins unabhängige Polen. stehend, von links nach rechts: Moshé Messer, adam livné. 
sitzend, von links nach rechts: ein freund von Nachum namens Philipp. Lvov, März 1945. 

•	  einige der Kinder von lena Kichler in Zakopane vor ihrer abreise aus Polen in die tchecheslowakei. sie tragen 
die Uniform einer Jugendbewegung, die dror. sitzend, von links nach rechts: genia heckel, leon gwandeter, 
finka stock. stehend, von rechts nach links; ijo Neumann, ella ficks, Batia Blecher und Nachum. Polen, März 1946. 

•	  gruppe von Kindern vor ihrer emigration nach eretz israel. Einderdorf, Deutschland, März 1947. 

•	  Notizheft, erhalten in einem der lager für Vertriebene in landsberg, wo Nachum während zwei Monaten gelernt hat. 
 Landsberg, Deutschland, April 1946. 

•	 Notizheft, erhalten in Zakopane, wo Nachum während drei Monaten gelernt hat. Zakopane, Januar 1946. 

•	 fragebogen

Chaya Schowers: 8 Karten
•	 Zeugnis
•	 chaya mit 4 Jahren. Essen, Deutschland, 192�7. 

•	 chaya mit ihren eltern und ihrer schwester erna. Essen, Deutschland, 192�7. 

•	 foto, das chaya von ihren eltern und ihrer schwester vor ihrer deportation aus Polen geschickt wurde. 
•	  chaya trägt ein Kleid, das ihre Mutter gestrickt hat. das Kleid wurde aus Zbonshin abgeschickt,  

wohin ihre familie aus deutschland ausgewiesen wurde. der hund gehört der familie salomon,  
die chaya „adoptiert“ hat. London, England, Mai 1939. 

•	 deutsche Kinder, die 1938 in england mit einem Kindertransport ankommen. 
•	  die tafel schokolade, die chaya in england zu ihrem 16. geburtstag bekommen hat. ihre eltern haben sie ihr aus 

Zbonszyn in Polen geschickt. dieses geschenk ist das letzte, das chaya von ihren eltern bekommen hat. 
•	 fragebogen

Rachel Jédinak: 13 Karten
•	 Zeugnis
•	  Rachel und ihre schwester louise. das foto wurde an ihren Vater, der im lager von Beaune-la -Rolande 

interniert war, geschickt. Paris, 1942�. Quelle: Rachel Jedinak

•	 Rachel im alter von drei Jahren. Paris, 1937. Quelle: Rachel Jedinak

•	 Rachel und ihre schwester louise nach dem Krieg. Quelle: Rachel Jedinak

•	  Während der Kriegserklärung gegen deutschland, ist Rachels Vater, avram freiwilliger soldat in der französischen 
armee. auf dem foto trägt er eine Uniform. 1939. Ursprung: Mémorial de la Shoah/CDJC, Kollektion Rachel Jédinak

•	  Rachel in der schule in der „rue de tlemcen“. Klassenfoto. 
Paris 1938. Ursprung: Mémorial de la Shoah/CDJC,Kollektion Rachel Jédinak

•	  gelber stern, den die französischen Juden über 6 Jahren seit Juni 1942 in der besetzten Zone auf  
ihrer Kleidung tragen mussten. Bildnachweis: Mémorial de la Shoah/CDJC

•	  Von einem im lager Beaune-la-Rolande internierten geschnitzte holzkette. die Zeichnungen beschreiben das 
tägliche leben in diesem internierungslager. Quelle: Beit Lohamei Haghetaot/Schenkung Sarka Abush

•	 anmelderegister von Rachel Psankiewicz in der grundschule. Bildnachweis: Französische Nationalarchive.

•	 Befehl für die allgemeine Mobilmachung. 1939. Bildnachweis: Mémorial de la Shoah/CDJC

•	  die öffentlichen gärten sind für jüdische Kinder verboten.
Paris, 1941. Bildnachweis: Mémorial de la Shoah/CDJC/Sammlung Claude Urman

•	  gedenktafel, die an die Massenverhaftung der alten von 1943 erinnert. 
Polizeirevier des 2�0. Arrondissement, Paris. Foto: Albin Millot

•	 fragebogen

Nachum Bogner  
© Beit lohamei haghetaot archiv

chaya schowers  
© Beit lohamei haghetaot archiv

Quelle: Rachel Jédinak
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Tsofia Langer: 11 Karten
•	 Zeugnis
•	 tsofia als Kind, in den Niederlanden. 
•	 der holländische gelbe stern, den die Juden tragen mussten. „Jood“ bedeutet „Jude“. 
•	 tsofia (links) mit ihrer Mutter clara und ihrer schwester shoshana. Niederlande, Sommer 1933. 

•	 tsofia (mit einer schleife im haar) und ihre vier Brüder und schwestern. Bergen, Niederlande, 192�9. 

•	 tsofia mit 7 Jahren. Groningen, Niederlande, 1933. 

•	  tsofia und ihr Bruder Meir als sie bei harmeke de Boer in hengelo versteckt waren. harmeke de Boer hat 
die Medaille des „gerechten unter den Völkern“ erhalten. Hengelo, Niederlande, 1944. 

•	 tsofia mit 14 Jahren, kurz vor dem einmarsch der Nazis in die Niederlande. Groningen, Niederlande, 1940. 

•	  clara, die Mutter von tsofia, auf Besuch in den Niederlanden, bei dem Pastor heidinga, der tsofia während 
des Krieges versteckt hat. Oudbeets, Niederlande, 1948. 

•	 Zeichnung, die tsofia in ihrer Jugend gemacht hat.
•	 fragebogen

Mirei l le Marachin: 11 Karten
•	 Zeugnis
•	 Mireille in einem hellblauen satinkleid als Brautjungfer. Pau 1945 Quelle: Mireille Marachin

•	 die einbürgerungsurkunde von Mireille, mit dem datum des 23. april 1936. Quelle: Mireille Marachin

•	 Babyfläschchen aus der Zeit des Krieges. 
•	  der Brief der mitteilt, dass der titel „gerechte unter den Völkern“ dem ehepaar verliehen wird,  

das Mireille gerettet hat. 2�0 Oktober 2�003. Quelle: Mireille Marachin

•	 Mireille und ihre Mutter im Jahr 1936. Quelle: Mireille Marachin

•	 Mireille (vor dem Kinderwagen) und ihr Bruder, in Pau 1941. Quelle: Mireille Marachin

•	 Mireille und ihr kleiner Bruder. Pau, 1943-1944. Quelle: Mireille Marachin

•	 Mireille und ihre familie in Pau, kurz vor ihrer Rückkehr nach Paris. Pau, 1943-1944. Quelle: Mireille Marachin

•	  artikel der Zeitung sud-ouest, Auf dem Weg der gerechten. 6 Juli 2�004. 

Quelle:Sud-Ouest/Stadtbibliothek von Pau. 

•	 fragebogen

Alik Peretz: 10 Karten
•	 Zeugnis
•	 alik mit 9 Jahren. Passfoto vor seiner emigration nach eretz israel 1945. 
•	 alik mit seiner Kinderfrau solomiya. Kaunas, Litauen, 1937. 

•	 der Koffer von alik mit den sachen, die er mit dem geld des Joint gekauft hatte. 
•	 alik und seine eltern, bei seinem ersten geburtstag. Kaunas, Litauen, 1936. 

•	  Kindergruppe in einem heim in Bukarest (Rumänien) kurz nach dem Krieg. alik (roter Kreis) und  
lioka (oranger Kreis) sind die beiden einzigen aus Rumänien stammenden Kinder in diesem Waisenhaus.  
die anderen stammen aus Polen. Bukarest, Rumänien, 1945. 

•	  alik und die familie fein, die ihn wiedergefunden und aus litauen nach Rumänien gebracht hatte.  
die Reise hatte 8 Monate gedauert. Bukarest, Rumänien, 1945. 

•	 alik und sein Vater, der arzt aron Peretz, auf der Promenade von tel-aviv. Israel, Winter 1945-1946. 

•	 Medikamente aus der Zeit des Krieges. Quelle: Beit Lohamei Haghetaot/Sammlung Fanny Solomian

•	 fragebogen

tsofia langer  
© Beit lohamei haghetaot archiv

Quelle: Mireille Marachin

alik Peretz  
© Beit lohamei haghetaot archiv

fredzia Rothbard  
© Beit lohamei haghetaot archiv

alisa tennenbaum  
© Beit lohamei haghetaot archiv
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Fredzia Rothbard: 11 Karten
•	 Zeugnis
•	 fredzia in dem Kleid, das sie bekommen hat, als sie aus dem Kloster kam. Lodz, Polen, 1945. 

•	 fredzia mit zwei Jahren. Gojkuv, Polen, 1936. 

•	 fredzia mit der Kindergruppe der Betreuerin sala (links). Dornstadt, Deutschland, 1947. 

•	 feigale, die Mutter von fredzia (rechts) mit einem befreundeten Paar. Polen, 1937. 

•	 das Kloster, in dem fredzia in Polen versteckt gewesen ist. 
•	  fredzia (zweite von rechts) und freundinnen, die während des Krieges auch bei christen versteckt gewesen waren 

und Marisha (in der Mitte), die sie in ein jüdisches Kinderhaus gebracht hat. Kibboutz Gan Shmuel, Israel, 1953. 

•	 fredzia mit Marisha, die sie aus dem Kloster geholt hat und für sie wie eine Mutter war. Giv’ataïm, Israel, 1976. 

•	  fredzia mit schwester irena, die sich im Kloster um sie gekümmert hat, bei der Zeremonie der Verleihung 
der Medaille „gerechte unter den Völkern“ im Yad Vashem. Jerusalem, Israel, 1990. 

•	 der persönliche Personalausweis von fredzia. 
•	 fragebogen

Alisa Tennenbaum: 11 Karten
•	 Zeugnis
•	 alisa als Kind. Passfoto auf dem Reisepass, mit dem sie nach england gefahren ist. Wien, Österreich, 1938. 

•	 skizze aus dem tagebuch alisas während des Krieges. 
•	 alisas tagebuch in Wien. 
•	  alisas Vater, als freiwilliger der britischen armee. er kämpfte in den Reihen dieser armee bis zum ende des Krieges. 

 England, 1941. 

•	  das Kinderhaus in Windermill. die vor der Naziverfolgung fliehenden jüdischen Kinder stammten aus Österreich, 
deutschland und der tchecheslowakei. Windermill, England, August 1941. 

•	  das Kinderhaus in Windermill, 1941. die Kinder auf diesem foto sind mit alisa, im Rahmen eines Kindertransports, 
aus Wien gekommen. Windermill, England, August 1941.

•	 alisa vor dem haus, in dem ihre familie nach dem Krieg wohnte. Glasgow, Schottland, 1948. 

•	  eine während der „Kristallnacht“ verbrannte synagoge. November 1938, in Deutschland. 

Bildnachweis: Mémorial de la Shoah/CDJC

•	  geflüchtete jüdische Kinder, die mit dem ersten Kindertransport aus deutschland kommen. 
Harwich, Großbritannien, 2� Dezember 1938. 

•	 fragebogen

fredzia Rothbard  
© Beit lohamei haghetaot archiv

alisa tennenbaum  
© Beit lohamei haghetaot archiv
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shmuel adar  
© Beit lohamei haghetaot archiv

Finde mit Hilfe des Textes die 
wichtigen Daten im Leben von Shmuel 
und erarbeite seine Zeitleiste.

Orientierungspunkte: 1939 - 1945 (anfang des 
zweiten Weltkriegs – ende des zweiten Weltkriegs)
November 1937: geburt von shmuel in Budapest
1944: invasion der deutschen in Budapest
August 1947: shmuel kommt nach hamburg
März 1948: shmuel kommt in Marseille an 
und geht an Bord eines schiffes nach haïfa

Erstelle den Personalausweis des Kindes: 
gib seinen Vornamen, seinen Namen, sein 
Geburtsdatum und seinen Geburtsort an.
shmuel adar, geboren am 30. November 
1937 in Budapest, Ungarn

Kannst du ihn beschreiben, als er klein war? 
siehe fotographie

Kannst du andere Mitglieder 
seiner Familie beschreiben? 
siehe fotographien

Welche Informationen hast du 
über ihn und seine Familie? 
shmuel hat seinen Vater, der vor seiner geburt 
gestorben ist, nicht gekannt .er ist bei seiner 
Mutter, esther singer, aufgewachsen, umgeben 
von ihrer familie und besonders von seiner tante 
Yafa, der schwester seiner Mutter. die Mutter 
shmuels arbeitete im jüdischen Krankenhaus.

Was geschieht 1944 mit ihm? 
die deutschen fallen in Budapest ein und shmuel 
muss mit seiner Mutter ins ghetto umziehen. er 
muss sich von seinen großeltern und von seiner 
tante trennen. als seine Mutter einige Wochen 
später in ein lager gebracht wird, kommt shmuel 
in das jüdische Waisenhaus des ghettos. 

Auf den Spuren von 
Shmuel Adar

A n t w o r t e n  
a u f  d i e  Fra g e b ö g e n , 
d i e  d i e  z e h n  v e r s t e c k t e n  K i n d e r  b e t re f fe n

die schüler beschreiben die Wege der versteckten Kinder, indem sie den fragebogen im 
Umschlag beantworten. sie benutzen den Bericht und die dokumente, um die antworten 
zu finden und um die darstellung, die sie dann für den Rest der Klasse machen, zu illust-
rieren. Wir übernehmen hier die fragen und schlagen die antworten für den lehrer vor. 

12�
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Welches Geheimnis muss Shmuel 
unbedingt wahren und warum? 
als er zu seiner Mutter in die Wohnung außerhalb 
des ghettos zurückkehrt, darf shmuel nicht 
sagen, dass sie Juden sind, aus angst denunziert 
und ins ghetto zurückgeschickt zu werden.

Welche Spuren hinterlässt der Krieg? 
alles ist zerstört, die leichen liegen auf den 
straßen, zehntausende Kinder sind Waisen.

Welches Dokument hat Shmuel 
aus dieser Zeit aufbewahrt? 
er hat seinen auswanderungspass nach 
frankreich und eretz israel aufbewahrt.

Betrachte alle Fotos dieser Mappe, 
was kannst du sagen? 
diese fotos zeigen shmuel und seine 
Mama zu verschiedenen Zeitpunkten und 
an verschiedenen orten. sie sind nicht 
anders als andere familienfotos.

Was sind deiner Meinung nach die 
Beweggründe der verschiedenen 
Personen dieser Geschichte? 
die angst vor Verfolgung, der Widerstandsgeist, 
das Mitleid (shmuel möchte die anderen 
Waisenkinder nicht verletzen, darum spricht 
er seine Mutter mit ihrem Vornamen an)

Kannst du die Etappen der Reise 
Shmuels auf einer Karte einzeichnen?
Budapest (Ungarn) ➔ Wien (Österreich)
➔ streit (deutschland)
➔ hamburg (deutschland) 
➔ Marseille (frankreich) ➔ haïfa (eretz israel)
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A n t w o r t e n  
a u f  d e n  Fra g e b o g e n

abraham ashkenazi  
© Beit lohamei haghetaot archiv

Finde mit Hilfe des Textes die wichtigen 
Daten im Leben von Abraham und 
erarbeite seine Zeitleiste.

Orientierungspunkte: 1939 - 1945 (anfang des 
zweiten Weltkriegs – ende des zweiten Weltkriegs)
1939: geburt von abraham 
1940: Bombardierung von saloniki
1940: invasion von saloniki
1943: anfang der flucht
Juni 1944: ankunft in izmir
Juli 1944: ankunft in eretz israel

Erstelle den Personalausweis des Kindes: 
gib seinen Vornamen, seinen Namen, sein 
Geburtsdatum und seinen Geburtsort an. 
abraham ashkenazi, geboren am 5. Juli 
1939 in saloniki, griechenland.

Kannst du ihn beschreiben, als er klein war? 
siehe fotographie

Kannst du andere Mitglieder 
seiner Familie beschreiben? 
siehe fotographie von abraham mit seiner Mutter.

Welche Informationen hast du über 
ihn und über seine Familie? 
seine Mutter hieß hana und sein Vater 
hieß Jacob. er war gerber in der gerberei 
des großvaters von abraham.

Was passiert seit 1940 in seiner Stadt? 
saloniki wird im November 1940 von 
der italienischen armee, alliierte 
der deutschen, bombardiert.

Wie schaffen es Abraham und seine 
Familie, die Stadt zu verlassen?
 der Vater von abraham kann dank der 
hilfe von Bauern, mit denen der großvater 
abrahams geschäfte machte, für seine 
familie falsche Papiere beschaffen.

Geht die ganze Familie weg? 
Nein, nicht die ganze familie geht weg. 
die großeltern mütterlicherseits sind nicht 
weggegangen. sie wurden also, wie die meisten 
Juden von saloniki, mit ihren Kindern (die onkel 
und tanten von abraham) von den Nazis getötet.

Auf den Spuren von
Abraham Ashkenazi
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Gib für jede Person an, wer sie ist, 
ihren richtigen Vornamen und 
ihren falschen Vornamen.
abraham wird tuli. sein Vater Jacob wird 
lianis. seine Mutter hana wird lana. sein 
onkel shmuel wird in Vangelis umbenannt 
und sein großvater Nissim wird Nicolakis.

Welchen neuen Familiennamen 
wählt die Familie Ashkenazi? 
sie wählt den Namen Zardinitis.

Wie bekommt der Vater von Abraham die 
Fahrkarten nach Larissa? Und nach Athen?
der Vater von abraham hat dem sohn eines 
Bauern, der an Koliken litt, Medikamente 
gegeben. Um ihm zu danken kauft der Bauer 
zwei fahrkarten nach larissa. dann haben 
die eltern von abraham ihre Verlobungsringe, 
ihre eheringe und einen goldzahn des 
Vaters von abraham verkaufen müssen, um 
die fahrkarten nach athen zu kaufen. 

Welches waren die Gefahren, die 
der Familie ständig drohten? 
sobald man ihre jüdische identität entdeckte, 
mussten abraham und seine familie 
fliehen, um nicht verhaftet zu werden und 
um der deportation zu entgehen.

Welche Geschichte erzählt Abraham 
und wofür schämt er sich? 
eines tages nehmen Widerstandskämpfer den 
Vater und den onkel abrahams mit, um sie 
zu verhören, weil sie sie verdächtigen mit den 
Nazis zu kollaborieren. der Vater abrahams 
ist gezwungen, ihnen zu entdecken, dass sie 
Juden sind. da die Widerstandskämpfer einen 
konkreten Beweis wollen, muss abraham seine 
hose herunterlassen, um zu zeigen, dass er 
beschnitten ist. das ist es, was ihn beschämt.

Welches neues Reiseziel wählt 
die Familie und warum? 
die familie von abraham will alexandrien, 
in ägypten erreichen, wo es damals 
eine sehr große gemeinschaft von 
Juden griechischen Ursprungs gab.

Kommen sie schließlich zu diesem 
Ziel? Wo endet ihre Reise? 
Nein, letztlich kommen sie auf eine insel (Rhodos 
oder Kreta) und dann in einen türkischen hafen. 
sie laufen dann bis nach izmir. in izmir nehmen 
sie den Zug bis alep, in syrien, bevor sie nach 
ägypten fahren. Mit einwanderungspapieren 
versehen, nehmen sie wieder den Zug nach 
Beirut, dann nach haifa, ihrem endziel.

Welchen Gegenstand aus dieser Zeit haben 
Abraham und seine Familie aufbewahrt?
sie haben eine nichtausgegebene Banknote 
aufbewahrt. dieses geld hatte ihnen erlaubt, 
aus griechenland in die türkei zu kommen.

Was kannst du beim Betrachten der Fotos 
dieser Mappe über diese Leute sagen, was 
glaubst du über sie erfahren zu haben? 
sie sahen aus wie alle, lebten 
wie alle zu dieser Zeit.

Was sind deiner Meinung nach die 
Beweggründe der verschiedenen 
Personen dieser Geschichte? 
die angst vor Verfolgung treibt sie zur flucht, 
die dankbarkeit des Bauern bringt ihn dazu, 
die fahrkarten zu kaufen, die habgier der 
Kollaborateure verleitet sie dazu, den großvater 
gegen geld freizulassen, der argwohn der 
Widerstandskämpfer bringt sie dazu, einen 
Beweis für das Judentum abrahams zu verlangen, 
die solidarität bewegt die Widerstandskämpfer 
dazu, der familie abrahams zu helfen zu fliehen.

Kannst du die Etappen der Reise 
Abrahams auf einer Karte einzeichnen?
saloniki ➔  Platamona ➔  larissa 
➔  athen ➔  Rhodos oder Kreta ➔ 

➔  türkei (hafen) ➔  izmir (türkei)
➔  alep (syrien) ➔  Beirut ➔  haïfa.
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A n t w o r t e n  
a u f  d e n  Fra g e b o g e n

Nachum Bogner  
© Beit lohamei haghetaot archiv

Finde mit Hilfe des Textes die wichtigen 
Daten im Leben von Nachum und 
erarbeite seine Zeitleiste.

Orientierungspunkte: 1939 - 1945 (anfang des 
zweiten Weltkriegs – ende des zweiten Weltkriegs)
4. Februar 1933: geburt von Nachum
1941: Nachum wird in die erste Klasse 
einer jüdischen schule eingeschrieben
22. Juni 1941: der Krieg zwischen 
deutschland und der UdssR bricht aus
Dezember 1942: deutscher 
einmarsch in seine stadt
4. Januar 1943: das ghetto wird überfallen
12. Januar 1943: Nachum flüchtet 
mit seinen eltern aus dem ghetto 
und sucht im Wald Zuflucht.
Mai 1943: tod des Vaters
4. Januar 1944: tod der Mutter
27. Juli 1944: Befreiung von lvov
Ende Juli 1944: Nachum verlässt den Wald
Sommer 1945: Nachum kommt 
in ein Kinderhaus in Polen
20. August 1947: Nachum 
kommt in eretz israel an
18. Juni 1967: Nachum heiratet Neta

Erstelle den Personalausweis des Kindes: 
gib seinen Vornamen, seinen Namen, sein 
Geburtsdatum und seinen Geburtsort an. 
Nachum Bogner, geboren am 4. februar 1933 
in Brzezany in Polen (heute in der Ukraine)

Kannst du ihn beschreiben, als er klein war? 
Nein, es gibt kein foto

Kannst du ihn beschreiben, 
am Ende des Krieges? 
siehe fotographien

Kannst du andere Mitglieder 
seiner Familie beschreiben? 
siehe fotographien

Welche Informationen hast du 
über ihn und seine Familie? 
sein Vater isaac war Buchhalter der 
getreidemühle von Brzezany. seine 
Mutter, sima war haushälterin. 

Kannst du sie beschreiben? warum? 
Nein, weil es keine fotos gibt, 
sie sind verschwunden.

Auf den Spuren von 
Nachum Bogner
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Seit wann bringt der Krieg das 
Leben von Nachum durcheinander? 
Was passiert damals? 
am 22. Juni 1941 bricht der Krieg zwischen 
deutschland und der UdssR aus. Nach zwei 
tagen Kampf hatten die deutschen soldaten die 
stadt erobert. da fängt die Judenverfolgung an.

Wem wird dann die Kontrolle 
der Stadt übertragen? 
den ungarischen und slowakischen armeen.

Was passiert nach drei Wochen 
Ruhe? Was verlangen die Besatzer? 
Wer muss diesen Befehl ausführen? 
die einheiten der gestapo und der 
ukrainischen Polizei kommen wieder. 
die gestapo verlangt 1500 Personen. 
der Judenrat muss eine liste aufstellen.

Welche Konsequenzen hat das für 
Nachum und seine Familie? 
die familie von Nachum steht auf dieser 
liste. sie flieht nach Pomorzany und lebt 
dort in Ruhe bis die deutschen im dezember 
1942 in diese stadt einfallen. alle Juden 
werden dann in die ghettos von Zloczow 
und Przemysl eingesperrt. die familie von 
Nachum wird nach Przemysl geschickt.

Was passiert am 4.Januar 1943? 
Wie reagieren die Opfer? 
in der Nacht kommen 200 jüdische Polizisten 
aus lvov und ss-Männer ins ghetto. 
die Razzia dauert bis 17 Uhr an. 2000 Juden 
werden verhaftet und 500 werden an ort und 
stelle getötet. Nachum und seine familie 
werden in einen Wagon gepfercht und der 
Zug fährt los. die leute haben die idee eines 
der Bretter des Bodens zu entfernen und 
durch diese Öffnung zu entkommen. 

Was passiert am 5. Mai 1943? 
Welches Gerücht geht über die 
Gruppe von Nachum um?
der Vater Nachums kehrt ins ghetto zurück, um 
sachen zu holen, die er verkaufen will. er kommt 
an, als das ghetto liquidiert wird und wird 
getötet. am selben tag trifft die gruppe, mit 
der er in den Wald geflüchtet war, eine gruppe 
von Partisanen unter denen sich einige Juden 
befinden. das gerücht sagt, dass die flüchtlinge 
in Wirklichkeit eine bis zu den Zähnen 
bewaffnete russische Partisaneneinheit ist.

Was passiert am 4. Januar 1944? 
die Mutter Nachums wird von Ukrainern 
verhaftet als sie holz fürs feuer holen 
ging. sie wird aufs Kommissariat 
gebracht und zu tode gefoltert.

Zu welchem Zeitpunkt endet der 
Krieg in dieser Region? 
der Krieg endet mit der Befreiung 
von lvov am 27. Juli 1944.

Wie endet der Krieg für Nachum? 
Nachum geht nach lvov in ein Kinderhaus und 
kommt dann in ein anderes haus in Zakopane. 
schließlich wandert er nach eretz israel aus.

Was stellst du auf den Fotos 
dieser Mappe fest? 
es sind alles fotos, die am ende des Krieges 
aufgenommen wurden. es gibt kein einziges 
foto, das vor 1945 gemacht wurde.

Welche anderen Dokumente aus dieser 
Zeit hat Nachum aufbewahrt? In welcher 
Sprache sind sie geschrieben? 
Nachum hat seine in hebräisch oder Polnisch 
geschriebenen Notizbücher aufbewahrt.

Betrachte alle Gruppenfotos, was siehst du?
die Kinder sind alle sehr ernst. 
sie tragen Uniformen.

Was sind deiner Meinung nach die 
Beweggründe der verschiedenen 
Personen dieser Geschichte? 
die angst vor Verfolgung, die die Juden 
zwingt zu fliehen, der Widerstandsgeist.

Kannst du die Etappen der Reise 
Nachums auf einer Karte einzeichnen?
Brzezany ➔ Pomorzany 
➔ Przemysl + umgebende Wälder
➔ Pomorzany ➔ lvov (Ukraine)
➔ Zakopane ➔ deutschland ➔  eretz israel.
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A n t w o r t e n  
a u f  d e n  Fra g e b o g e n

chaya schowers  
© Beit lohamei haghetaot archiv

Finde mit Hilfe des Textes die 
wichtigen Daten im Leben von Chaya 
und erarbeite ihre Zeitleiste.

Orientierungspunkte: 1939 - 1945 (anfang des 
zweiten Weltkriegs – ende des zweiten Weltkriegs)
1923: geburt von chaya
1937: chaya beendet die grundschule.
Oktober 1938: der Vater von chaya wird verhaftet
Anfang 1939: chaya geht von lodz nach 
Warschau und england (Kindertransport)
April 1940: chaya wandert nach eretz israel aus

Erstelle den Personalausweis des Kindes: 
gib seinen Vornamen, seinen Namen, sein 
Geburtsdatum und seinen Geburtsort an.
Klara Kleinmann, geboren 1923 
in essen, in deutschland.

Kannst du sie beschreiben, als sie klein war? 
siehe fotographie

Kannst du andere Mitglieder 
ihrer Familie beschreiben? 
siehe fotographien

Welche Informationen hast du 
über sie und ihre Familie?
 ihr Vater Willy und ihre Mutter anna 
stammten aus Polen. sie hatte eine schwester, 
erna, die vier Jahre älter war als sie. diese 
familie übte die jüdische Religion aus.

Was versucht sie, um 1937, zu tun? 
sie versucht mit ihren eltern nach eretz israel 
auszuwandern, aber sie bekommen keine Visa.

Was ist die Ursache für diese Reise? 
das leben in deutschland wird für die Juden, die 
den antisemitismus erleiden müssen, unerträglich. 
ihr Vater wird von seiner firma entlassen, die 
Klassenkameraden von chaya (Klara) werden 
von der hitlerjugend geschlagen. die Väter 
jüdischer Kinder werden verhaftet und deportiert.

Warum müssen, deiner Meinung nach, Chaya 
und ihre Familie nach Polen zurück gehen? 
die eltern chayas kamen aus Polen. die 
Nazis zwingen sie, dorthin zurückzugehen.

Auf den Spuren von
Chaya Schowers
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Chaya wird eine zweite Reise erleben. 
Wo wird sie hinführen? Zu wem? 
anfang 1939 fährt chaya von lodz nach 
Warschau, wo sie mit anderen Kindern eines 
Kindertransports ein schiff nach england nimmt. 
in england wird sie von einer sehr warmherzigen 
familie, den salomons, aufgenommen.

Was empfindet Chaya? 
chaya ist traurig, sie weint viel, weil sie ihren in 
Polen gebliebenen eltern nicht helfen konnte. sie 
hat das gefühl versagt zu haben: sie hat ihren 
eltern nicht helfen können, Polen zu verlassen.

Schafft es Chaya mit ihren Eltern 
in Kontakt zu bleiben? Wie? 
in england angekommen, erhält chaya 
fotos von ihrer familie und selbst ein Kleid, 
das ihre Mama ihr gestrickt hat (diese 
information wird in der Bildunterschrift 
eines der fotos der Mappe gegeben).

Welches ist das letzte Geschenk, 
das sie bekommt? 
sie bekommt eine tafel schokolade zu 
ihrem geburtstag (diese information 
wird in der Bildunterschrift eines der 
fotos der Mappe gegeben).

Sind diese Kontakte, deiner Meinung nach, 
wichtig für sie? Begründe deine Antwort.
diese Kontakte sind sehr wichtig, weil sie durch 
sie Nachrichten bekommen hat. sie sind so 
wichtig, dass sie, bis heute, alles behalten hat.

Was kannst du beim Betrachten der Fotos 
dieser Mappe über diese Familie sagen?
diese familie schien glücklich zu sein, ohne 
besondere Probleme. sie lebten wie alle anderen.

Wie endet die Geschichte von 
Chaya und ihrer Familie? 
chaya wandert im april 1940 nach eretz 
israel aus. ihre eltern sind im ghetto von 
lodz geblieben, wo ihr Vater gestorben 
ist. ihre Mutter und ihre schwester sind 
wahrscheinlich in auschwitz gestorben.

Was sind deiner Meinung nach die 
Beweggründe der verschiedenen 
Personen dieser Geschichte? 
die Nazideutschen und die hitlerjugend werden 
durch den antisemitismus, den Judenhass und 
die Naziideologie motiviert. chaya und ihre 
familie fliehen aus angst vor der Verfolgung. 
die englische familie, die chaya aufnimmt, 
ist mit den verfolgten Juden solidarisch und 
gegen die Nazipolitik; es ist eine warmherzige 
familie, die chaya helfen möchte.

Kannst du die Etappen der Reise Chayas 
auf einer Karte einzeichnen?
essen (deutschland) ➔ Zbonczin (Polen)
➔ lodz (Polen) ➔ england ➔ eretz israel
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A n t w o r t e n  
a u f  d e n  Fra g e b o g e n

Quelle: Rachel Jédinak
Finde mit Hilfe des Textes die 
wichtigen Daten im Leben von Rachel 
und erarbeite ihre Zeitleiste.

Orientierungspunkte: 1939 - 1945 (anfang des 
zweiten Weltkriegs – ende des zweiten Weltkriegs)
1929: geburt der schwester Rachels
30. April 1934: geburt von Rachel
Juni 1940: deutsch-französischer friedensvertrag
September 1940: der Vater von 
Rachel wird demobilisiert
14 Mai 1941: der Vater von Rachel wird 
verhaftet und in Beaune-la-Rolande interniert
Juni 1942: das tragen des 
gelben sterns wird Pflicht
16. Juli 1942: die Massenverhaftungen 
vom Vel‘ d’hiv
1. Oktober 1942: Rachel geht wieder in die schule
1944: Rachel wird in château-Renault 
in der Nähe von tours versteckt
Juli 1944: Rückkehr nach Paris

Erstelle den Personalausweis des Kindes: 
gib seinen Vornamen, seinen Namen, sein 
Geburtsdatum und seinen Geburtsort an. 
Rachel Psankiewicz, geboren 1934 
in Paris im 12. arrondissement

Kannst du sie beschreiben, als sie klein war? 
siehe fotographie

Kannst du andere Mitglieder 
ihrer Familie beschreiben? 
siehe fotographien

Welche Informationen hast 
du über sie und ihre Familie? 
Rachel ist das zweite Kind der familie. sie hat 
eine große schwester, louise, geboren 
1929. ihr Vater war tischler und ihre Mutter 
arbeitete nicht. ihre eltern stammten aus Polen. 
sie haben sich in den zwanziger Jahren in Paris 
kennengelernt und geheiratet. sie lebten alle 
zusammen ein schwieriges aber glückliches 
leben im 20. arrondissement von Paris.

Warum verpflichtet sich der Vater 
Rachels in der Armee? 
er verpflichtet sich freiwillig, um die 
Werte der französischen Republik und 
seine familie zu verteidigen.

Welches sind die Schwierigkeiten, denen 
Rachel seit Juni 1942� begegnet? 
das tragen des gelben sterns wird verlangt. 
Rachel wird manchmal als „dreckige Judensau“ 
bezeichnet. sie muss die einkäufe zu bestimmten 
Zeiten des tages machen. sie darf nicht die 
Metro nehmen, wie sie will. sie darf nicht 
mehr mit ihren freunden im Park spielen. 

Auf den Spuren von 
Rachel Jédinak
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Was passiert am 15. und 16. Juli 1942�? 
am 15. Juli hört die Mutter Rachels gerüchte 
über eine Razzia. sie bringt ihre töchter 
zu ihren großeltern. am 16. Juli finden 
die Massenverhaftungen des Vel‘ d’hiv 
statt. Polizisten, die von der hausmeisterin 
informiert worden sind, holen die Mädchen 
bei den großeltern und bringen sie zu ihrer 
Mutter. sie verhaften sie alle zusammen.

Was passiert in der Boyer Straße? 
Nach ihrer Verhaftung werden Rachel, 
ihre Mutter und ihre schwester in ein 
sammelzentrum in der Boyer straße gebracht. 

Unter welchen Umständen 
verlässt Rachel ihre Mutter? 
die Mutter von Rachel erfährt, dass der 
Notausgang des Zentrums von Polizisten bewacht 
wird, die die Kinder laufen lassen. sie befiehlt 
ihren töchtern, durch diese tür hinauszugehen, 
aber Rachel ist nicht einverstanden. Um ihnen 
den Mut zu geben wegzugehen und um für 
einen Moment die Bindung zu unterbrechen, 
die sie zusammenhält, gibt sie also beiden eine 
ohrfeige. in diesem Moment nimmt louise, 
sehr beleidigt, Rachels hand und läuft weg.

Wohin flüchtet sie? 
sie flüchtet zu ihren großeltern und bleibt 
bei ihnen und ihrer schwester, bis 1943.

Was passiert im Februar 1943? 
Wie beeinflusst das das leben Rachels und 
ihrer schwester? im februar 1943 findet die 
„Massenverhaftung der alten“ statt. Rachel, 
ihre schwester und ihre großmutter werden 
aufgegriffen und verdanken ihr heil einem 
skandal, den die Passanten machen. Von da 
an vertrauen ihre großeltern sie jüdischen 
einrichtungen an, um sie zu schützen.

Was ereignet sich einige Monate 
vor der Befreiung für Rachel? 
dank einer Kusine erhält sie falsche Papiere 
und fahrt nach tours, in eine Pflegefamilie. 

Wann kommt sie nach Paris zurück? 
sie kommt einen Monat vor der Befreiung zurück.

Was hat Rachel dazu bewegt ihre 
Geschichte zu erzählen? 
Rachel hat bis 1990 ihre geschichte nicht erzählt. 
Zu diesem Zeitpunkt findet die schändung 
des friedhofs von carpentras statt. ihr ältester 
enkelsohn, der damals 8 Jahre alt war, fängt an 
ihr so viele fragen zu stellen, dass sie schließlich 
einwilligt zu erzählen, was sie erlebt hat.

Was sind deiner Meinung nach die 
Beweggründe der verschiedenen 
Personen dieser Geschichte? 
die boshafte hausmeisterin denunziert. 
der Mut und das schutzverhalten der Mutter 
Rachels bringt sie dazu sie zu ohrfeigen. 
die Menschlichkeit der Polizisten bringt sie 
dazu wegzuschauen. die solidarität und der 
Widerstandsgeist der direktorin führen sie 
dazu, die jüdischen Kinder ihrer schule zu 
schützen. die angst den antisemitismus 
wiederaufleben zu sehen, ermutigen Rachel 
ihrem enkelsohn ihre Kindheit zu erzählen.

Kannst du die Etappen der Reise 
Rachels auf einer Karte einzeichnen?
Paris und Umgebung 
➔ château-Renault ➔ Paris
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A n t w o r t e n  
a u f  d e n  Fra g e b o g e n

tsofia langer  
© Beit lohamei haghetaot archiv

Finde mit Hilfe des Textes die 
wichtigen Daten im Leben von Stofia 
und erarbeite ihre Zeitleiste.

Orientierungspunkte: 1939 - 1945 (anfang des 
zweiten Weltkriegs – ende des zweiten Weltkriegs)
1926: geburt von tsofia
1939: Rosa, die schwester tsofias 
wandert nach eretz israel aus
10. Mai 1940: deutschland fällt 
in die Niederlande ein
Sommer 1941: die jüdischen Kinder 
werden aus der schule ausgeschlossen
Juni 1942: das tragen des gelben 
sterns wird für die Juden Pflicht
28. Februar 1943: ihre tante kommt 
tsofia holen, um sie zu verstecken
April 1945: ankunft der kanadischen Panzer
März 1946: tsofia bekommt die erlaubnis 
nach eretz israel auszuwandern, um zu ihrer 
Mutter und ihrer schwester zu kommen

Erstelle den Personalausweis des Kindes: 
gib seinen Vornamen, seinen Namen, sein 
Geburtsdatum und seinen Geburtsort an. 
tsofia asscher, geboren 1926 in 
groningen in den Niederlanden.

Kannst du sie beschreiben, als sie klein war? 
siehe fotographie

Kannst du andere Mitglieder 
ihrer Familie beschreiben? 
siehe fotographien

Welche Informationen hast du 
über sie und ihre Familie? 
tsofia war das letzte von sechs Kindern. sie 
hat ihren Vater abraham, der der Rabbi des 
Nordens der Niederlande war, nicht gekannt. 
er ist gestorben, als sie noch ein Baby war. ihre 
Mutter clara war lehrerin und schriftstellerin. 
tsofia hat ihre großeltern mütterlicherseits, mit 
denen sie die jüdischen feste feierte, gut gekannt.

Was geschieht am 10. Mai 1940? 
Nazideutschland fällt in die Niederlande ein.

Was verändert sich von diesem Moment 
an im Leben Tsofias und ihrer Mutter? Und 
allgemein im Leben der Juden von Holland? 
Kannst du Beispiele geben und sie datieren? 
die Nazis verhaften die Juden und führen 
antijüdische Vorschriften ein. die jüdischen 
Kinder werden aus der schule ausgeschlossen. 
die Verbote nehmen zu. die Juden dürfen 
nicht mehr an öffentliche orte, ins theater 
und ins schwimmbad gehen; noch die 

Auf den Spuren von 
Tsofia Langer
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öffentlichen Verkehrsmittel benutzen oder 
fahrrad fahren. ihre telefonleitungen werden 
abgestellt und sie müssen die sperrstunde 
zwischen 20 Uhr und 7 Uhr einhalten. ab 
1942 müssen sie den gelben stern tragen.

Wie nimmt die jüdische Gemeinschaft 
alle diese Maßnahmen wahr? 
sie versteht, das das schlechte Zeichen sind, 
ein Mittel die Juden zu demütigen, sie von 
ihren Nachbarn zu unterscheiden, um ihre 
identifizierung zu erleichtern. Zu dieser Zeit 
haben die Nazis angefangen, die Juden zu 
verhaften und in lager zu deportieren.

Wie beschäftigt sich Tsofia bis 1943? 
Wen lernt sie kennen? 
sie lebt in amsterdam bei tanten und lernt 
in einer jüdischen Kunstschule. sie lernt 
dort viele deutsche flüchtlinge kennen.

Ab Frühling 1943 beginnt für Tsofia ein 
neues Leben, kannst du die Einzelheiten 
angeben? Erzähle mindestens eine 
Geschichte über dieser Zeit. 
tsofia geht von amsterdam in die Region 
friesland, wo sie in mehreren dörfern, bei 
mehreren familien versteckt wird. als sie bei 
einem aristokratischen ehepaar versteckt 
war, ist eine der freundinnen des Paares 
überraschend gekommen. tsofia hat nicht die 
Zeit gehabt sich zu verstecken, also ist sie, mit 
einem Buch in der hand, auf dem sofa sitzen 
geblieben. Man hat sie als elsa vorgestellt und 
gesagt, dass sie gerne zeichnet. diese frau hat 
angedeutet, dass sie jüdisch aussehe und tsofia 
musste erneut woanders versteckt werden.

Welche Dokumente hat Tsofia 
aus dieser Zeit aufbewahrt? 
sie hat ihre Zeichnungen aufbewahrt.

Wähle eines aus und beschreibe 
es so genau wie möglich. 

Wie oft hat Tsofia zwischen 1943 
und dem Ende des Krieges die 
Familie wechseln müssen? 
acht Mal.

Was ist am Ende des Krieges aus 
der Familie geworden?
ihr Bruder isaac ist verhaftet und in das lager 
von Weterbork und dann nach auschwitz 
deportiert worden. er ist während des 
todesmarsches vom Januar 1945 gestorben. 
ihr Bruder Menachem und seine junge 
frau sind auch in auschwitz gestorben.

Wie endet ihre Geschichte? 
als sie aus groningen zurückkommt, erfährt 
tsofia von Mitgliedern des Widerstands, 
dass ihre Mutter schon in eretz israel 
ist. sie folgt ihr drei Monate später.

Betrachte alle Fotos dieser Mappe, 
was kannst du sagen? 
diese fotos zeigen tsofia und ihre 
familie. sie scheinen glücklich, wie auf 
familienfotos im allgemeinen.

Was sind deiner Meinung nach die 
Beweggründe der verschiedenen 
Personen dieser Geschichte? 
die angst vor Verfolgung, die solidarität 
der Personen, die tsofia versteckt haben, 
die dankbarkeit tsofias gegenüber 
denen, die sie versteckt haben.

Kannst du die Etappen der Reise Tsofias 
auf einer Karte einzeichnen?
➔ groningen (Niederlande)
➔ amsterdam (Niederlande)
➔  Beetsterzwaag (Provinz 

friesland, Niederlande)
➔ oudbeets (Provinz friesland, Niederlande)
➔ hengelo ➔ groningen ➔ Marseille ➔ haïfa. 
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A n t w o r t e n  
a u f  d e n  Fra g e b o g e n

Quelle: Mireille Marachin
Finde mit Hilfe des Textes die 
wichtigen Daten im Leben von Mireille 
und erarbeite ihre Zeitleiste.

Orientierungspunkte: 1939 - 1945 (anfang des 
zweiten Weltkriegs – ende des zweiten Weltkriegs)
1926: ankunft von Mireilles Vaters in frankreich
1931: ihre Mutter kommt nach frankreich
1932: heirat der eltern von Mireille
18. September 1935: geburt von Mireille
Januar 1940: geburt ihres Bruders
Mai 1940: Massenflucht
September 1940: ankunft in Pau
September 1943: ankunft in 
assat bei den Pommès
Dezember 1943: geburt ihrer schwester liliane
März 1944: Wechseln des Verstecks – 
Mireille geht zu ihren eltern in Jurançon
August 1944: Befreiung der Region
1945: Mireille kommt in Pau in die fünfte Klasse
Januar 1948: Rückkehr nach Paris 

Erstelle den Personalausweis des Kindes: 
gib seinen Vornamen, seinen Namen, sein 
Geburtsdatum und seinen Geburtsort an.
Mireille gluckmann, geboren am 
18. september 1935 in Paris

Seit welchem Datum ist Mireille Französin?
ihren einbürgerungspapieren zufolge, ist sie am 
23. april 1936 als französin anerkannt worden.

Kannst du sie beschreiben, als sie klein war? 
siehe fotographien

Kannst du andere Mitglieder 
ihrer Familie beschreiben? 
siehe fotographien

Welche Informationen hast du 
über sie und ihre Familie? 
eine jüdische familie polnischer abstammung. 
der Vater ist 1926 nach frankreich 
gekommen und die Mutter 1931, aus Krakau. 
Mireille ist das älteste der Kinder. der 
Vater hat ein automobil (einen citroën).

Was ermöglicht der Familie 
leicht wegzufahren?
der Vater besitzt ein auto.

Gab es damals viele Autos? 
Nein.

Auf den Spuren von
Mireil le Marachin
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Welche Geschichte erzählt 
Mireille über Wagen? 
der Bruder Mireilles ist im Januar 1940 
geboren, man muss alle seine sachen 
mittransportieren. Mireille muss ihren 
roten Pedalwagen, den sie zu ihrem vierten 
geburtstag bekommen hat, in Paris lassen. 

In welche Richtung fahren sie los und warum? 
sie fahren hinunter nach Ussel, in die freie Zone.

Durch wie viele bekannte Orte 
ist Mireille gekommen? 
Mireille ist in Ussel, Pau, assat 
und Juraçon gewesen.

Ist sie in verschiedenen Orten gewesen 
und was war jedes Mal das Problem? 
Mireille hat mehrere Male die Pflegefamilie und 
die schule gewechselt. Jedes Mal musste sie 
den Namen ändern und sich daran erinnern.

Was ändert sich 1943 in ihrer Familie? 
im dezember 1943 wird ihre kleine 
schwester liliane geboren.

Welchen Einfluss hat das direkt 
auf das Leben von Mireille?
im März 1944 kommt sie zu ihrer 
familie in Jurançon.

Wie beschäftigt sich Mireille? Was ist seit 
diesem Zeitpunkt ihre Hauptverantwortung?
seit 1944, einige Monate nach der geburt ihrer 
kleinen schwester, muss Mireille verhindern, 
dass das Baby weint und es also ständig wiegen. 
gleichzeitig kann sie die Bibliothek, die sie 
im haus entdeckt hat, nutzen und verbringt 
ihre Zeit „auf glückliche Weise“ mit lesen.

Was war für sie schwierig, 
während des Krieges? 
das häufige Wechseln der identität war ein 
angstzustand. sie hatte angst beim aufruf ihres 
Namens in der schule, nicht zu reagieren.

Ist Mireille und ihrer Familie geholfen worden, 
oder sind sie allein zurechtgekommen?
sie haben das glück gehabt, von mehreren 
familien hilfe zu bekommen, die sie in häusern 
untergebracht haben und ihnen Nahrungsmittel 
beschafften. sie haben auch das glück 
gehabt, bei der geburt der kleinen schwester, 
die hilfe einer hebamme zu bekommen.

Wie endet die Geschichte für 
Mireille und ihre Familie? 
Von 1945 bis 1948 bleiben Mireillle, ihr Bruder, 
ihre schwester und ihre Mutter in Pau und 
Mireille geht wieder in die schule. ihr Vater 
geht nach Paris zurück. im Januar 1948 findet 
sich die ganze familie in der hauptstadt 
wieder. später wird Mireille Buchhändlerin.

Was hat Mireille vor einigen Jahren 
unternommen, um den Personen zu danken, 
die sie am längsten versteckt haben? 
sie hat sie als „gerechte unter den 
Völkern“ anerkennen lassen.

Erkläre was ein „Gerechter unter den 
Völkern“ ist und wie man es wird. 
antwort mit dem dokument des Yad Vashem 
und dem artikel „ auf dem Weg der gerechten“

Was sind deiner Meinung nach die 
Beweggründe der verschiedenen 
Personen dieser Geschichte? 
die angst bringt Mireille und ihre familie dazu 
Paris zu verlassen und viele Male umzuziehen. 
die solidarität und der Widerstandsgeist 
bringen die Pommés und die heids dazu 
Mireille und ihre familie zu verstecken. der 
Mut bringt die hebamme dazu, sich über die 
sperrstunde hinwegzusetzen, um der Mutter 
von Mireille bei der entbindung zu helfen. 

Kannst du die Etappen der Reise 
Mireille auf einer Karte einzeichnen?
Paris (frankreich) ➔ Ussel in corrèze
➔ Pau im Béarn ➔ assat ➔ Jurançon
➔ Pau ➔ Paris
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A n t w o r t e n  
a u f  d e n  Fra g e b o g e n

alik Peretz  
© Beit lohamei haghetaot archiv

Finde mit Hilfe des Textes die 
wichtigen Daten im Leben von Alik 
und erarbeite seine Zeitleiste.

Orientierungspunkte: 1939 - 1945 (anfang des 
zweiten Weltkriegs – ende des zweiten Weltkriegs)
1943: Razzia des ghettos
1944-1945: die rote armee befreit die Region
Januar 1945: fahrt nach Polen
April 1945: ankunft in Warschau
Mai 1945: abfahrt nach Bukarest
September/Oktober 1945: 
abfahrt nach eretz israel
Oktober 1945: ankunft in haïfa
April 1946: alik findet seine Mutter wieder

Erstelle den Personalausweis des Kindes: 
gib seinen Vornamen, seinen Namen, sein 
Geburtsdatum und seinen Geburtsort an.
alik Peretz, geboren 1935 in Kaunas in litauen.

Kannst du ihn beschreiben, als er klein war? 
siehe fotographie

Kannst du andere Mitglieder 
seiner Familie beschreiben? 
siehe fotographien

Welche Informationen hast du 
über ihn und seine Familie? 
der Vater von alik, aron Peretz war arzt. 
er leitete die entbindungsstation des ghettos 
von Kaunas. seine Mutter hieß Raya.

1943 wird Aliks Leben auf den Kopf 
gestellt, kannst du erklären warum? 
er muss sich im ghetto von Kaunas verstecken.

Welches ist die größte Gefahr, die ihm droht? 
Ist er der einzige in dieser Lage? Was weißt 
du über die anderen betroffenen Personen? 
der tod. Nein, alik ist nicht der einzige, 
der bedroht ist. alle jüdischen Kinder 
sind im ghetto vom tode bedroht.

Die Eltern von Alik beschließen, ihn 
aus dem Ghetto herauszubringen, wie 
wollen sie das machen? Schaffen sie 
es allein oder bekommen sie Hilfe? 
Mit hilfe der Juden, die außerhalb des ghettos 
arbeiten, kann der Vater aliks mit seiner 
ehemaligen Kinderfrau Kontakt aufnehmen. 
sie haben vereinbart, dass sie jeden Morgen an 
einem bestimmten ort auf alik warten würde. 
Um zu ihr zu gelangen, muss alik mit einer 
gruppe von arbeitern den fluss überqueren, 
der das ghetto von der stadt trennt. Nach einer 
Woche schafft er es hinüberzukommen.

Auf den Spuren von 
Alik Peretz
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Er ist dann von seinen Eltern getrennt. 
Wie erträgt er diese Trennung? 
alik erträgt die trennung schlecht. er 
weint während der vierzehn tage, die auf 
die trennung von seinen eltern folgen. 

Was können seine Eltern ihm 
zukommen lassen? 
sie schicken ihm ein Paket, in dem sandalen, 
ein schlafsack und andere gegenstände sind.

Wo wohnt Alik dann? Welchen Spitznamen 
gibt man ihm? Welche Beziehung wird Alik 
immer mit dieser Person unterhalten? 
Nach vierzehn tagen bei seiner Kinderfrau, 
nimmt diese ihn mit zu ihrem Bruder aufs land. 
dort nennt man ihn „Yezuka“, was „Kleiner-
Jesus“ bedeutet. seine Kinderfrau betrachtet ihn 
wie ihr eigenes Kind, alik hängt sehr an ihr.

Was hat Alik, trotz allem und im Gegensatz 
zu anderen Kindern, nie tun müssen? 
alik hat nie in die Kirche gehen und 
ein Kreuz tragen müssen.

Durch wen wurde die Region freigestellt 
und zu welchem Zeitpunkt? 
die (sowjetische) rote armee hat litauen 
während des Winters 1944-1945 befreit.

Dieser Zeitpunkt des Krieges bedeutet 
eine Wende in der Geschichte Aliks und 
ein neues Abenteuer beginnt für ihn. 
Kannst du die Einzelheiten angeben? 
eines tages kommt ein Jeep mit vier soldaten. 
einer von ihnen ist isaac fein, der Mann der 
Kusine der Mutter von alik. isaac wusste, 
dass die eltern von alik ihn aus dem ghetto 
herausgebracht hatten und er hatte sich 
entschlossen, mit ihm nach eretz israel zu 
gehen. alik will sich nicht von seiner Kinderfrau 
trennen und sie will ihn nur an seine eltern 
übergeben. die soldaten stoßen und schlagen sie. 
sie nehmen alik gewaltsam mit. alik verbringt 
dann einige Monate in einer jüdischen schule 
in Kaunas und überquert dann die polnische 
grenze mit den feins. er trennt sich von den 
feins und wird mit seinen freunden lioka und 
arik in einem heim des alijat hanoar leben.

Welcher Verband hilft Alik und gibt ihm ein 
bisschen Geld? Was macht er damit? Hat er, 
deiner Meinung nach, bei seinen Einkäufen 
die richtige Wahl getroffen? Erkläre warum. 
alik erhält geld vom Joint. Mit diesem geld kauft 
er obst und gerösteten Mais. er hat bei seinen 

einkäufen die richtige Wahl getroffen, da es 
anscheinend diese Nahrung ist, die ihn wieder 
auf die Beine gebracht hat. er hat viele dinge mit 
diesem geld gekauft: schuhe, einen anzug, ein 
hemd, eine Mütze, einen Pyjama und socken.

Gibt es heute noch Reste von all 
dem? Sei so genau wie möglich. 
es gibt heute noch den Koffer, den alik mit 
seinem inhalt gekauft hat: schuhe, strümpfe, 
ein Unterhemd, ein Pullover, zwei hemden, 
ein Pyjama, eine Zahnbürste, ein löffel, eine 
schere, eine Brille, eine Brieftasche mit geld. 

Wie endet seine Geschichte? 
alik geht mit seinen freunden an Bord 
des schiffs „die Pennsylvania“ und 
wandert nach eretz israel aus.

Am Ende des Krieges: wo, wann und 
wie findet Alik seine Familie wieder? 
der Vater von alik hat die feins in Budapest 
getroffen, als er gerade auf dem Weg nach 
Kaunas war, um ihn zu suchen. herr und 
frau fein dachten, dass alik schon in israel 
angekommen sei und das haben sie seinem 
Vater gesagt. der Vater von alik ist zwei Monate 
vor ihm in eretz israel angekommen. Bei der 
ankunft des schiffs in haïfa, hat er den Namen 
alik Berger auf der Passagierliste gesehen 
und verstanden, dass das sein sohn war. die 
Mutter von alik kommt im april 1946 nach.

Was kannst du beim Betrachten der 
Fotos dieser Mappe über diese Leute 
vor dem Krieg sagen? Was glaubst 
du über sie erfahren zu haben? 
die leute sehen wie alle aus. es 
gab keinen Unterschied.

Was sind deiner Meinung nach die 
Beweggründe der verschiedenen 
Personen dieser Geschichte? 
solidarität, schutz, familienbande…

Kannst du die Etappen der Reise Aliks 
auf einer Karte einzeichnen?
Kaunas ➔ Polen ➔ tschechoslowakei
➔ Bukarest (Rumänien)
➔ europäischer hafen ➔ haïfa.
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A n t w o r t e n  
a u f  d e n  Fra g e b o g e n

fredzia Rothbard  
© Beit lohamei haghetaot archiv

Finde mit Hilfe des Textes die 
wichtigen Daten im Leben von Fredzia 
und erarbeite ihre Zeitleiste.

Orientierungspunkte: 1939 - 1945 (anfang des 
zweiten Weltkriegs – ende des zweiten Weltkriegs)
4. April 1934: geburt von fredzia
1940: fredzia versteckt sich bei einem Polen
1942: fredzia ist in einem Kloster versteckt
1945: fredzia verlässt das Kloster
1947: abfahrt nach eretz israel

Erstelle den Personalausweis des Kindes: 
gib seinen Vornamen, seinen Namen, sein 
Geburtsdatum und seinen Geburtsort an.
fredzia studen, geboren am 4. april 
1934 in gozkhuf in Polen.

Kannst du sie beschreiben, als sie klein war? 
siehe fotographie

Kannst du andere Mitglieder 
ihrer Familie beschreiben? 
siehe fotographien

Welche Informationen hast du 
über sie und ihre Familie? 
ihr Vater hieß fischel und ihre Mutter hayka 
feiga. sie hat weder Bruder noch schwester.

Wie reagiert ihre Familie auf den 
deutschen Einmarsch? Wird ihnen 
geholfen? Was fürchten alle am meisten? 
Welche Konsequenzen hat das? 
alle Juden fliehen aus angst vor den deutschen. 
fredzia und ihre eltern verstecken sich bei einem 
Polen, den fredzias Vater kennt. dann verstecken 
sie sich nicht weit von dort in einem Versteck, 
in dem man nicht stehen kann. dort liegen sie 
zwei Monate lang den ganzen tag, im dunkeln. 
als es dann zu gefährlich wurde, sucht der Vater 
von fredzia ein anderes Versteck und findet eins, 
das nur drei Personen aufnehmen kann. die 
familie muss sich trennen. der großvater und die 
großmutter bleiben im ersten, während fredzia 
und ihre eltern sich im neuen Versteck verbergen. 
das ist das letzte Mal, das fredzia ihre großeltern 
sieht, sie weiß nicht was ihnen danach passiert ist.

Auf den Spuren von
Fredzia Rothbard
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Wer beschafft die Nahrung für die Familie, 
und wie? Bis zu dem Tag, an dem…?
 der Vater fredzias verlässt das Versteck 
jeden tag, um Nahrungsmittel zu finden. 
eines tages geht er weg und kommt nicht 
wieder. fredzia bleibt mit ihrer Mutter allein 
bis eine Nachbarin kommt, um ihnen zu 
sagen, dass der Vater verhaftet wurde. fredzia 
und ihre Mutter müssen weggehen, wenn 
sie nicht auch verhaftet werden wollen.

Unter welchen Umständen wurden Fredzia 
und ihre Mutter verhaftet, von wem? Was 
denken sie, was ihnen passieren wird? 
fredzia und ihre Mutter laufen mehrere tage. 
Beim Überqueren eines feldes sehen sie einen 
ss-Mann auf einem Pferd. sie hätten vielleicht 
fliehen können, aber die Mutter hat es nicht 
gewollt. sie hat gesagt, sie sei zu müde und dass 
sie sowieso verloren seien. der ss-Mann ist auf 
sie zugekommen und hat sie mit der Peitsche 
geschlagen. er hat ihnen befohlen, mit ihm ins 
dorf zu kommen. er hat gedroht sie zu töten, wenn 
sie versuchen würden zu fliehen. fredzia und ihre 
Mutter waren sicher, dass man sie töten würde.

Welches Versprechen muss Fredzia ihrer 
Mutter geben und zu welchem Zeitpunkt? 
im lastwagen, der sie nach hrubieszów 
bringt, verlangt die Mutter von fredzia, 
so zu tun als kenne sie sie nicht und 
zu sagen, sie sei nicht Jüdin. 

Hält Fredzia ihr Versprechen? 
Welche Konsequenz hat das? 
Ja, fredzia hält ihr Versprechen: man fragt sie, ob 
diese frau ihre Mutter sei und sie antwortet:“Nein, 
ich kenne sie nicht.“ Man trennt sie von ihrer 
Mutter, um sie in eine andere Zelle zu bringen. 

Rettet dieses Versprechen Fredzias 
Leben? Auf welche Weise? 
Ja, dieses Versprechen rettet fredzias leben. 
Man lässt sie gehen und bringt sie zu einer 
polnischen dame, die sie aufnimmt.

Welches Unglück wird Fredzia 
noch durchstehen müssen? 
fredzia sieht einen deutschen ss eine 
schwarzgekleidete frau vorwärts stoßen, 
deren gesicht sie nicht sofort erkennt. es 
handelt sich um ihre Mutter. der deutsche 
zieht seine Pistole und tötet diese frau.

Wie oft wechselt Fredzia bis zum 
Ende des Krieges das „Zuhause“? 
Zwei Mal. fredzia wird zuerst von einer 
polnischen dame aufgenommen, dann 
bleibt sie drei Jahre in einem Kloster.

Findet sie am Ende des Krieges Mitglieder 
ihrer Familie wieder? Wer findet sie selbst?
eine frau, die Marisha heißt kommt 
sie, im auftrag ihres Vaters, der in 
Russland ist, aus dem Kloster holen.

Bleibt Fredzia in Verbindung mit Marisha? 
fredzia sieht weiterhin Marisha, 
die wie eine Mutter für sie war.

Wie bedankt sich Fredzia bei 
Schwester Irena dafür, dass sie sich 
im Kloster um sie gekümmert hat? 
schwester irena erhält 1990 die 
Medaille „gerechte unter den Völkern“ 
im Yad Vashem in Jerusalem.

Haben Marisha und Schwester Irena nur 
Fredzia geholfen, oder auch anderen Kindern? 
(siehe foto) sie haben anderen Kindern geholfen.

Was kannst du beim Betrachten aller 
dieser Fotos von Personen, vor allem 
der ältesten, darüber sagen? 
das sind normale fotos, wie man sie in 
allen alben finden kann. diese leute 
haben nichts andersartiges.

Was sind deiner Meinung nach die 
Beweggründe der verschiedenen 
Personen dieser Geschichte? 
der hass der ss-leute, die angst getötet 
zu werden, bringt fredzia und ihre familie 
dazu zu fliehen und sich zu verstecken, das 
Mitleid und die solidarität bewegen die 
Personen dazu fredzia aufzunehmen. 

Kannst du die Etappen der Reise 
Fredzias auf einer Karte einzeichnen?
gozkhuf (Polen) ➔ dorf in Polen
➔ hrubieszów ➔ tukovece (Kloster)
➔ eretz israel
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A n t w o r t e n  
a u f  d e n  Fra g e b o g e n

alisa tennenbaum  
© Beit lohamei haghetaot archiv

Auf den Spuren von
Alisa Tennenbaum

Finde mit Hilfe des Textes die 
wichtigen Daten im Leben von Alisa 
und erarbeite ihre Zeitleiste.

Orientierungspunkte: 1939 - 1945 (anfang des 
zweiten Weltkriegs – ende des zweiten Weltkriegs)
3. September 1929: geburt von alisa
12. März 1938: der anschluss
10. November 1938: die „Kristallnacht“
7. Januar 1939: die schwester 
alisas verlässt Österreich
27. Januar 1939: die schule für jüdische 
Kinder ist wieder geöffnet
13. April 1939: der Vater alisas geht nach england
22. August 1939: alisa geht mit einem 
Kindertransport nach england 
3. September 1039: der Krieg bricht aus/ 
geburtstag alisas
Juni 1940: das Pensionat zieht um
2. Mai 1945: alisa erfährt durch ein 
telegramm, dass ihre Mutter lebt
Dezember 1945: alisa fährt zu ihrem 
Vater nach glasgow in schottland
Januar 1946: alisa findet ihre Mutter wieder
Oktober 1949: abfahrt nach israel

Erstelle den Personalausweis des Kindes: 
gib seinen Vornamen, seinen Namen, sein 
Geburtsdatum und seinen Geburtsort an. 
alisa scherzer, geboren am 3. september 1929  
in Wien.

Kannst du sie beschreiben, als sie klein war? 
siehe fotographie

Kannst du andere Mitglieder 
ihrer Familie beschreiben? 
siehe fotographien

Welche Informationen hast du 
über sie und ihre Familie? 
ihr Vater heißt Mosche. er ist in Österreich 
geboren. ihre Mutter edith ist in galizien 
geboren. die eltern von alisa hatten ein 
geschäft für hülsenfrüchte. die familie war 
nicht reich aber es fehlte ihnen nichts. es 
war eine traditionelle jüdische familie.
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Was passiert 1938 in Österreich? 
am 12 März 1938 wird Österreich von 
deutschland annektiert, das ist der anschluss. in 
der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 führt 
ein großes Pogrom zur Zerstörung der jüdischen 
geschäfte und synagogen und zu Verhaftungen 
und toten: das ist die „Kristallnacht“

Welchen Einfluss hat das auf das 
Leben von Alisa und ihrer Familie? 
der Vater alisas wird verhaftet und in das 
lager dachau verschickt. ihre schwester 
siedelt am 7. Januar 1939 von Österreich nach 
Palästina um. alisa selbst verlässt Österreich.

Wann geht Alisa auf Reisen?  
Mit welchem Mittel? Mit welchem Ziel? 
alisa verlässt Österreich am 22. august 1939 
mit einem Kindertransport. sie nimmt 
den Zug nach großbritannien.

Kannst du einen Gegenstand nennen, den sie 
mitnimmt und den sie immer noch besitzt? 
sie nimmt ihr tagebuch mit.

Was passiert eine Woche nach ihrer Ankunft? 
eine Woche nach ihrer ankunft in england hört 
alisa sirenen. das ist am 3. september 1939 
und sie denkt das sie für ihren geburtstag sind. 
in Wirklichkeit ist der Krieg ausgebrochen.

Hat Alisa zu dieser Zeit Nachrichten 
von ihrer Familie? 
alisa erhält einen Brief von ihrer schwester, die 
in eretz israel ist, hat aber keine Nachrichten von 
ihrem Vater in england, noch von ihrer Mutter in 
Wien. sechs Wochen später jedoch besucht sie 
ihr Vater in der Uniform der britischen armee.

1940 muss Alisa erneut umziehen. Zieht 
sie alleine um? Wohin und warum?
 da das Pensionat, in dem alisa lebt, am Meer 
liegt, fürchtet die britische armee, dass es dort 
deutsche spione gibt. die Militärs verlangen von 
den direktorinnen, sich woanders niederzulassen. 
im Juni 1940 zieht das Pensionat um und 
quartiert sich im schloss von Windermill ein.

Was lernt sie während des Krieges? 
alisa lernt nähen.

Wie endet der Krieg für Alisa und ihre Familie? 
Welche wichtige Nachricht erhält sie endlich 
bezüglich ihrer familie? am 2. Mai 1945 erhält 
alisa ein telegramm, das ihr mitteilt, dass ihre 
Mutter aus dem lager Ravensbrück befreit 
wurde und zur genesung in schweden ist. sie 
schreibt telegramme an ihren Vater und ihre 
schwester, um ihnen die Neuigkeit mitzuteilen. 
als der Krieg zu ende ist, findet der Vater 
alisas eine stelle als Vertreter für chemische 
Produkte in glasgow, schottland. alisa fährt im 
dezember 1945 zu ihm. ihre Mutter kommt im 
Januar 1945 und erzählt ihr, was sie seit alisas 
abfahrt aus Österreich erlebt hat. sie hat den 
gelben stern auf ihren Kleidern tragen müssen. 
sie ist ins ghetto lodz nach Polen verschickt 
worden. anschließend ist sie nach auschwitz, 
nach sachsenhausen, dann nach Ravensbrück 
deportiert worden. am 28. april 1945 ist sie im 
Rahmen eines gefangenenaustausches nach 
schweden gebracht worden. Bei ihrer ankunft 
dort war sie 48 Jahre alt und wog nur 42 Kilo.

Was kannst du beim Betrachten der Fotos 
dieser Mappe über diese Familie sagen?  
Was glaubst du über sie erfahren zu haben? 
diese leute sehen wie alle aus.  
sie stehen in gruppen, vor häusern.

Was sind deiner Meinung nach die 
Beweggründe der verschiedenen 
Personen dieser Geschichte? 
die angst vor der gefahr, das schuldgefühl 
weil alisa im gegensatz zu anderen Kindern 
des Pensionats ihre eltern wiederfindet, die 
freundlichkeit (der Vater bringt den Mädchen des 
Pensionats zu ihren geburtstagen geschenke mit)

Kannst du die Etappen der Reise Alisas 
auf einer Karte einzeichnen?
Wien ➔ london (england)
➔ New castle ➔ schloss von Windermill
➔ glasgow (schottland) ➔ eretz israel
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B e g r i f fs e r k l ä r u n g e n

diese liste von Begriffserklärungen berücksichtigt den Kontext des zweiten Weltkriegs und 
bezieht sich auf die Berichte der Kinder, deren geschichten in der arbeitsgruppe -ausstellung 
erzählt werden.

Alija 
das Wort bedeutet wörtlich 
„aufstieg“. es bezeichnet, für einen 
Juden, die auswanderung 
nach eretz israel. 

Alijat Hanoar 
zionistische einrichtung, die 
sich um die einwanderung 
von Kindern und Jugendlichen 
nach eretz israel kümmert.

Anschluss 
nennt man die annektierung 
Österreichs durch 
hitlerdeutschland und die 
erweiterung des deutschen Reichs, 
im März 1938. die österreichische 
armee bejubelt den einmarsch der 
deutschen truppen. seitdem erlebt 
man, von seiten der autorität 
aber auch der Zivilbevölkerung, 
gewalttaten an den Juden. 

Antisemitismus 
ideologie, die jede form 
von Rassismus, hass und 
Verfolgung der Juden lobt.

Arier 
der Naziklassifizierung der Rassen 
zufolge sind die arier individuen 
indogermanischer abstammung, 
auf der spitze der Rassenhierarchie 
und werden (ohne wissenschaftli-
che grundlage) als höhere Wesen 
betrachtet.

Auschwitz 
das ist der Name des 
größten Konzentrations- und 
Vernichtungslagers für Juden. sie 
wurden durch die Zwangsarbeit, 
den hunger, die schlechte 
Behandlung oder in gaskammern 
vernichtet. Mehr als 1,1 Millionen 
Personen, zum größten teil 
Juden, sind dort getötet worden.

Befreiung von Frankreich 
zwischen frühling 1944 und 
februar 1945 drängen die alliierten 
armeen und die französischen 
Widerstandkämpfer die deutschen 
aus dem nationalen territorium 
zurück. Paris wird am 25. august 
1944 befreit. in europa geht der 
Krieg bis zum 8. Mai 1945 weiter.

Beirut 
hauptstadt des libanons

Dachau 
Konzentrationslager in 
deutschland, in das zwischen 
1933 und 1945 etwa 200 000 
Menschen, hauptsächlich 
politische gegner, Widerständler, 
geistliche und Juden (ab 1938), 
unter sehr schwierigen 
Bedingungen, deportiert wurden.

Eretz Israel 
so bezeichnen die Juden das land 
ihrer Vorfahren, in dem einige seit 
dem ende des 19. Jahrhunderts 
einen staat errichten wollten. 
Zur Zeit des zweiten Weltkriegs 
handelt es sich um Palästina, 
das von den engländern 
verwaltet wird. der staat israel 
ist 1948 gegründet worden.

Gelber Stern 
in frankreich zwingt eine deutsche 
anordnung seit Juni 1942 die 
Juden ab sechs Jahren in der 
besetzten Zone einen Judenstern 
auf ihrer Kleidung zu tragen. 
in deutschland ab september 
1941, in holland ab 1942 und in 
Ungarn ab frühling 1944 zwingt 
man die Juden auch einen gelben 
stern auf ihre Kleider zu nähen. 
in Polen und in Kroatien tragen 
die Juden keinen gelben stern 
auf der Brust, sondern eine 
armbinde mit einem stern.

Gerberei 
Werkstatt, in der man aus 
tierhäuten leder herstellt.

„Gerechter unter 
den Völkern“ 
bezeichnet nicht-jüdische 
Personen, die unter einsatz ihres 
lebens, während des zweiten 
Weltkriegs im besetzten europa 
Juden geholfen und gerettet 
haben. am 1. Januar 2010 war 
diese auszeichnung 23 226 
Menschen in der Welt, davon 3 158 
franzosen, verliehen worden.

Gestapo  
(Geheime Staatspolizei) 
politische Nazipolizei, deren 
Ziel es ist, gegen die wirklichen 
oder mutmaßlichen feinde 
Nazideutschlands zu kämpfen. 
sie organisiert die Verfolgung 
der jüdischen Bevölkerung 
in den besetzten ländern.

Ghetto 
stadtviertel, in die man die Juden 
zwingt sich einzuquartieren, um 
sie vom Rest der Bevölkerung 
zu isolieren. die Juden können 
nicht frei aus dem ghetto 
herauskommen, das von Mauern 
oder stacheldraht umgeben 
und von der Polizei bewacht 
wird. sie leben dort unter sehr 
schwierigen Bedingungen, leiden 
an Krankheiten und an hunger.

Haïfa 
hafen am Mittelmeer (heute 
in israel gelegen) wo, vor und 
nach der gründung von 
israels 1948, viele schiffe 
mit jüdischen einwanderern 
aus europa anlegten. 

Hilfsorganisationen 
sie betreuen die Kinder, um 
ihnen zu helfen ihre familie 

wiederzufinden, oder wenn die 
Kinder Waisen sind, um ihnen 
zu helfen nach dem Krieg ihr 
leben wieder aufzubauen.

Hitlerjugend 
organisation, in der junge 
deutsche trainierten, um 
soldaten zu werden. Man lehrte 
sie dort die ideen der Nazis und 
besonders den antisemitismus.

Internierungslager 
diese lager wurden in frankreich 
1938 für “unerwünschte 
ausländer“ eingerichtet und 
sammelten vor dem Krieg 
die spanischen flüchtlinge. 
1939 interniert man dort 
deutsche und österreichische 
staatsangehörige. ab september 
1940 dienen sie besonders dazu, 
die ausländischen Juden, unter 
sehr beschwerlichen Bedingungen, 
gefangen zu halten. für viele von 
ihnen sind diese internierungslager 
die letzte etappe vor den 
Vernichtungslagern gewesen.

Izmir 
türkische hafenstadt, an 
der ägäis gelegen. 

Joint 
amerikanische jüdische 
Wohlfahrtsorganisation

Judenrat 
die Bildung der Judenräte 
in den ghettos wurde von 
den Nazis befohlen. als eine 
art ghettoregierung, dient 
der Judenrat als Vermittler 
zwischen den Nazis und der 
jüdischen Bevölkerung. er muss 
Juden ausliefern, die den 
Nazis als sklaven dienen oder 
sofort vernichtet werden.
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Judensau 
rassistische Beleidigung, die 
eine jüdische Person bezeichnet. 
in frankreich, wo Rachel lebte, 
benutzte man das Wort „Youpin(e)“.

Jüdische Polizisten 
innerhalb der ghettos werden 
diese Polizisten zwangsweise 
herangezogen, um die anderen 
Juden zu versammeln, 
überwachen und deportieren.

Kibbuz 
dorf, in dem die güter und 
der ertrag der arbeit von der 
gemeinschaft geteilt werden. 
diese gemeinschaftsdörfer 
sind seit 1909 im osmanischen 
Palästina entstanden. sie haben bei 
der gründung des staates israel 
eine wichtige Rolle gespielt und 
entsprachen einem sozialistischen 
ideal, welches das eines großen 
teils der Zionisten war.

Kindertransport 
seit der „Kristallnacht“ am 
9.-10. November 1938 entstehen 
in mehreren ländern Komitees, 
um zu versuchen, die jüdischen 
Kinder zu retten. Kindertransporte 
fahren aus der tschechoslowakei, 
aus deutschland und Österreich 
ins Vereinigte Königreich, nach 
schweden und frankreich ab. 

Kinderhaus 
haus, in dem jüdische 
Waisenkinder oder, für einen 
kleinen teil von ihnen, Kinder, 
die auf die Rückkehr ihrer 
deportierten eltern warten, 
aufgenommen werden.

Kollaboration in 
Frankreich 
bezeichnet die Unterstützung, 
die der Nazipolitik zwischen 

1940 und 1944 von der 
französischen Regierung (dem 
Vichyregime) und von bestimmten 
franzosen, gewährt wurde. 

Kollaborateure 
bezeichnet alle diejenigen, welche 
die Politik Nazideutschlands 
unterstützten, indem sie vor 
allem aktiv an der antijüdischen 
Politik teilnahmen.

Konzentrationslager 
wie dachau, Buchenwald, 
Mauthausen oder Ravensbrück 
(für frauen). Netz von lagern, 
die seit 1933 auf dem deutschen 
territorium eingerichtet wurden, 
wo man antinazistische deutsche, 
sowie Juden und strafgefangene, 
dann die Zigeuner und die 
Widerstandskämpfer aus ganz 
europa eingesperrt hat. es ist auf 
die eroberten länder ausgeweitet 
worden, zum Beispiel stutthof, in 
der Nähe von danzig, auschwitz 
und Maidanek in Polen, für die 
sowjetischen Kriegsgefangenen 
gross-Rosen in schlesien und 
das lager Natzweiler-struthof im 
elsass. Man schätzt, dass zwischen 
september 1939 und Januar 
1945 zwischen 1 Million und 
1,7 Millionen Menschen in diese 
lager deportiert worden sind.

„Kristallnacht“ 
in der Nacht vom 9. auf den 
10. November 1938 stürzen 
sich die Nazis, unter dem 
Vorwand der ermordung eines 
legationssekretärs der deutschen 
Botschaft in Paris, ernst von Rath, 
durch einen jungen jüdischen 
Polen, in ein gigantisches Pogrom 
(gewalttaten, Plünderungen 
und Mord an den Juden) im 
ganzen Reich, besonders in den 
großen städten, aber auch in 

Österreich. im ganzen werden 
hunderte von Menschen 
getötet, 30 000 Juden werden 
verhaftet und in die bestehenden 
Konzentrationslager deportiert, 
280 synagogen werden verbrannt, 
7500 geschäfte geplündert und die 
jüdische gemeinschaft wird mit 
1 Milliarden Reichsmark besteuert, 
um den schaden zu bezahlen.

Massenflucht 
im Mai und Juni 1940 verlässt die 
französische Zivilbevölkerung 
überstürzt ihre Wohnungen, 
um der ankunft der deutschen 
armee zu entkommen, das ist 
die Massenflucht (exodus). 
das bekannteste Bild, ist das der 
straßen, auf denen Millionen 
von Menschen in Richtung 
südfrankreich wandern.

Massenverhaftung 
(Razzia) 
Verhaftungen der Juden durch die 
Polizei. die Massenverhaftungen 
fanden gewöhnlich überraschend 
statt, damit die Personen 
keine Zeit hatten zu fliehen. 

Massenverhaftung 
des Vel‘ d’hiv 
auf Befehl der Vichyregierung, 
die unter dem druck der 
deutschen stand, von der 
französischen Polizei organisierte 
Massenverhaftung der 
ausländischen Juden. am 16. 
Und 17. Juli 1942 wurden 12 
884 Juden (3 031 Männer, 5 802 
frauen, 4 051 Kinder) verhaftet. 
die Besatzer rechneten mit 
der Verhaftung von 22 000 
erwachsenen anstatt der 9 000 
verhafteten. das ist das erste 
Mal, dass man so massenweise 
frauen und Kinder verhaftete, 
was ihren großen anteil erklärt.

Massenverhaftung 
genannt der 
„grünen Karte“ 
am 13. Mai 1941 erhalten 6 500 
ausländische, zum größten 
teil polnische oder staatenlose 
Juden, deren liste dank der 
erfassungsdatei aufgestellt worden 
ist, eine Vorladung, die „grüne 
Karte“, die sie auffordert, am 
nächsten tag zu einer Prüfung der 
situation zu erscheinen. sie sind 
dann festgehalten und in die lager 
von Pithiviers und Beaune-la-
Rolande (loiret) geschickt worden. 
40% sind nicht erschienen. die 
anderen sind im Juni-Juli 1942 
massenweise deportiert worden.

Mémorial de la Shoah 
(Gedenkstätte der Shoah) 
Museum, gedenkstätte und 
dokumentationszentrum in 
Paris, in dem man der jüdischen 
opfer gedenken kann aber auch 
informationen, ausstellungen 
und fortbildungen über die 
geschichte der Juden während des 
zweiten Weltkriegs finden kann.

Nazis 
abkürzung, die die 
Verantwortlichen und die 
anhänger des Nationalsozialismus 
bezeichnet. die Nazis 
unterstützten aktiv die Politik 
hitlers, besonders seine 
rassistische Politik und dann die 
Vernichtungspolitik gegenüber den 
Juden. die Nazipartei (NsdaP) ist 
1919 gegründet worden. hitler ist 
1921 ihr chef geworden, bevor er 
durch die Wahlen vom 30. Januar 
1933 an die Macht gelangte.

Palästina 
bis 1947 bezeichnet man als 
Palästina das gebiet zwischen 
dem Jordan und dem Mittelmeer, 
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das seit dem ersten Weltkrieg 
unter englischer Verwaltung 
stand, wo jüdische und 
arabische Bevölkerungen leben. 
im November 1947 wird dieses 
gebiet, durch eine abstimmung 
der UNo, in zwei staaten 
aufgeteilt. diese aufteilung 
wird von den Vertretern der 
arabischen Bevölkerung 
abgelehnt. Was den israelischen 
staat angeht, so wird er am 
14. Mai 1948 ausgerufen. heute 
bezeichnet man als Palästina die 
gebiete des Westjordanlands 
und des gazastreifens, wo 
eine arabische Bevölkerung 
lebt, die die schaffung eines 
palästinensischen staats anstrebt.

Partisanen 
paramilitärische 
Widerstandsgruppen, die gegen 
Nazideutschland kämpften.

Pessach 
jüdisches osterfest, das des endes 
der sklaverei und des auszugs 
aus ägypten, episoden der in 
der Bibel erzählten geschichte 
des jüdischen Volks, gedenkt.

Pfeilkreuzler 
antisemitische (judenfeindliche) 
ungarische politische Partei, die 
für den sieg Nazideutschlands ist. 

Rote Armee 
sowjetische armee

Ravensbrück 
dieses „hölle der frauen“ 
genannte lager, das in der Nähe 
von Berlin liegt, war den frauen 
vorbehalten. die internierten 
erlitten dort die gleiche schlechte 
Behandlung wie in den anderen 
lagern: Zwangsarbeit, hunger, 
Mangel an hygiene… 

Man schätzt, dass zwischen 1939 
und 1945 mehr als 120 000 frauen 
dorthin deportiert worden sind.

Rosch ha-Schana 
das jüdische Neujahr

Sachsenhausen 
dieses „Musterlager“ wurde 
1936 in der Nähe von Berlin 
(deutschland) eingerichtet und 
enthielt hauptsächlich politische 
gefangene (Widerständler) und 
dann, ab 1938, Juden. etwa 
200 000 Menschen sind dort 
gefangen gehalten worden. der 
von himmler geleitete general-
stab der ss war in sachsenhausen 
untergebracht: von dort gingen 
alle Befehle bezüglich der anderen 
lager aus. in diesem lager hat 
man die Vernichtungstechniken 
ausprobiert, bevor man sie in 
den anderen lagern eingesetzt 
hat (gaswagen, gaskammern).

Schändung 
Zerstörung oder Respektlosigkeit, 
durch rassistische aufschriften 
zum Beispiel, gegenüber 
gegenständen, die als heilig 
oder wichtig betrachtet werden. 
Zum Beispiel sind 1990 auf dem 
friedhof von carpentras mehrere 
jüdische gräber zerschlagen und 
ein toter ausgegraben worden.

SS 
abkürzung für schutzstaffel. 
ehemalige persönliche 
schutzwache von hitler, 
diese organisation wird sehr 
mächtig werden. sie ist mit der 
aufrechterhaltung der ordnung 
im Reich und den besetzten 
gebieten beauftragt. sie führt die 
Verfolgungen durch und ist bei 
der Politik der Vernichtung der 
Juden sehr aktiv. sie verbreitet 
angst und schrecken.

Sperrstunde 
wenn die Bevölkerung zu 
bestimmten tageszeiten 
nicht das Recht hat, auf den 
straßen zu verkehren, häufig 
abends oder in der Nacht.

Todesmarsch 
beim herannahen der 
sowjetischen truppen, ab Januar 
1945, entschließt sich die ss die 
gefangenen der Vernichtungslager, 
in die noch funktionierenden 
Konzentrationslager in 
deutschland zu evakuieren. 
die deportierten müssen zu fuß 
auf den straßen, in extremer 
Kälte, ohne zu trinken noch 
zu essen, marschieren, um zu 
anderen lagern zu kommen. 
Viele von ihnen sterben an Kälte 
und erschöpfung oder werden 
während der Zwangsmärsche 
von der ss erschossen.

Typhus 
sehr ansteckende und für 
geschwächte Menschen tödliche 
Krankheit. typhus wird durch 
lausstiche übertragen und 
führt zu Kopfschmerzen, fieber, 
schmerzen und Juckreiz.

Vernichtungslager 
man nennt diese lager, in die 
jüdische Männer, frauen und 
Kinder deportiert wurden, um 
dort von den Nazis ermordet 
zu werden, auch „Zentren für 
die sofortige ermordung“

Widerstandsbewegung 
bezeichnet diejenigen, die 
mit Waffen und indem sie 
Widerstandsnetze organisierten, 
gegen die Politik Nazideutschlands 
kämpften. sie halfen den Juden zu 
fliehen oder sich zu verstecken.

Widerstandsbewegung 
in Frankreich 
zwischen 1940 und 1944 
organisiert sich ein kleiner teil 
der franzosen, der die deutsche 
Besatzung ablehnt und kämpft 
für die Befreiung frankreichs, 
entweder vom ausland aus oder 
im französischen territorium 
selbst. der general de gaulle, 
chef der Widerstandsbewegung, 
überträgt Jean Moulin 
die Verantwortung für die 
organisation des Widerstands auf 
dem französischen territorium. 
die Widerständler bauen 
Netzwerke auf oder schließen 
sich Partisanengruppen an. der 
Widerstand, der nicht zu den 
Waffen greift, veröffentlicht 
Untergrundzeitungen.

Westerbork 
im Nord-osten der Niederlande 
gelegenes lager, wo tausende 
von holländischen Juden 
vor ihrer deportation in die 
Vernichtungslager (wo sie 
massenweise getötet wurden) 
und vor allem das von 
auschwitz, durchkamen.

Yad Vashem 
Museum, gedenkstätte und 
dokumentationszentrum für 
die jüdische geschichte des 
zweiten Weltkriegs in Jerusalem, 
israel. diese institution verleiht 
den titel „gerechter unter den 
Völkern“ auf anfrage der familien 
der opfer, die diejenigen ehren 
wollen, die sie gerettet haben.

Zionisten 
seit dem ende des 
19. Jahrhunderts, diejenigen, 
die in Palästina staat für die Juden 
erbauen wollten und versuchten 
in dieses land auszuwandern.
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H i s t o r i s c h e  u n d  
c h ro n o l o g i s c h e  A n h a l t s p u n k t e

die geschichten dieser ausstellung zeigen wie schwierig es ist, dem fangnetz der 

Nazis zu entkommen. schon 1938 schließen sich alle grenzen, kein westeuropäi-

sches land duldet freiwillig die jüdischen flüchtlinge, die bald als feindliche aus-

länder betrachtet und interniert werden. die Juli 1938 zur Regelung der Judenfrage 

organisierte Konferenz von evian ist ein Misserfolg. Zur Zeit der deutschen Besat-

zung bereiten die oft einheimischen antisemitischen ausgrenzungsmaßnahmen die 

deportationen vor. schließlich muss man die gleichzeitigkeit und schnelligkeit der 

großen Massenverhaftungen im osten wie im Westen, sowie ihrer endausführung, 

feststellen. die hälfte der opfer wird allein im Jahre 1942 ermordet. Wie kann man 

unter diesen Umständen das Unfassbare vermuten und vorhersehen? Wie sich dazu 

entschließen, sich von seinem Kind zu trennen, um es zu retten? Wie sich verstecken, 

wenn man die sprache nicht kennt und wenn man kein geld hat? Wie helfende hände 

finden, in einer mehr oder weniger feindlichen oder terrorisierten Umgebung? Man 

musste eine Vorahnung, viel Mut und glück haben. die taten der gerechten sind 

umso bemerkenswerter, als die Bedingungen schwierig sind. sie sind in den besetzten 

ländern im osten sehr viel gefährlicher als im Westen. in Polen zum Beispiel, wo alle 

Vernichtungslager liegen, werden die jüdischen gemeinschaften, die schon geson-

dert leben, seit 1939 in ghettos eingepfercht. die Massenmassaker, die einen aspekt 

der shoah darstellen, wären im Westen, wo die jüdischen gemeinschaften sehr viel 

integrierter sind und der antisemitismus weniger weit verbreitet, nicht möglich gewe-

sen. aber der Prozentsatz der deportierten Bevölkerung (im Verhältnis zur gesamten 

jüdischen Bevölkerung) ist von einem land zum anderen sehr verschieden, 79% in 

den Niederlanden, 42% in Belgien (davon 2/3 in antwerpen), 25% in frankreich. die 

Übernahme der örtlichen Polizei, die mehr oder weniger große gleichgültigkeit der 

umgebenden Bevölkerung und die geographie des landes sind die hauptsächlichen 

erklärungselemente, dazu kommen noch die arten von solidarität innerhalb der 

jüdischen gemeinschaft.
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30. Januar 1933
hitler wird zum Reichskanzler ernannt

März 1933
eröffnung der ersten 
Konzentrationslager in deutschland 
(dachau, oranienburg)

April 1933
erste diskriminierungsmaßnahmen 
gegen die Juden in deutschland. 
im beruflichen Bereich werden sie 
aus dem öffentlichen dienst, der 
Justiz, dem schulwesen und den 
freien Berufen, der armee und den 
kulturellen Berufen vertrieben. ein 
Numerus clausus wird eingeführt: 
es darf nicht mehr als eine handvoll 
jüdischer Kinder und studenten in der 
schule und an der Universität geben.

September 1935
Nürnberger Gesetze, „zum schutze 
des deutschen Blutes und der deutschen 
ehre“. Verboten sind eheschließungen 
zwischen Juden und „Bürgern deutschen 
Blutes“, sowie alle außerehelichen 
Beziehungen. die Juden werden 
Bürger zweiter Klasse und verlieren 
die deutsche staatsangehörigkeit.

März 1938
in folge des anschlusses (annexion 
Österreichs durch das dritte deutsche 
Reich), beginnt eine massive 
auswanderung der Juden aus dem 
Reich. die Verfolgungen nehmen 
zu und werden immer brutaler. 
Verhaftungen, deportationen in 
Konzentrationslager, enteignung von 
Unternehmen, stempeln des Passes mit 
dem Buchstaben J, einführung eines 
speziellen Personalausweises, Verbot 
in die theater, die Kinos, die Konzerte 
zu gehen, öffentliche demütigungen 
(Zwang den Bürgersteig mit einer 
kleinen Bürste zu säubern, usw.)

9. November 1938
großes Pogrom gegen die Juden 
auf dem gesamten deutschen 
territorium, aufgrund der Menge 
zerbrochenen glases und zerstörter 
fenster „Kristallnacht“ genannt.

1. September 1939
invasion Polens durch deutschland

3. September 1939
das Vereinigte Königreich 
(england) und dann frankreich 
erklären deutschland den Krieg.

Herbst 1939
auf Befehl hitlers beginnt in 
deutschland die aktion t4, deren Ziel 
es ist, die geisteskranken zu eliminieren. 
Mehr als 70 000 Menschen werden 
bis august 1941 in den „spezialisierten 
anstalten“ ermordet werden; zu diesem 
Zeitpunkt äußern Katholiken und 
Protestanten, innerhalb der christlichen 
Kirchen, ihre empörung. der Bischof 
von Münster Mgr Von galen prangert 
diese ermordungen von der Kanzel an.

Oktober 1939
auf Befehl Nazideutschlands beginnt 
in Polen die eliminierung der elite 
des landes, die ersten deportationen 
von Juden, Polen und Zigeunern ins 
„generalgouvernement“, im Zentrum 
des ehemaligen Polens, das vollständig 
in den händen der deutschen war.

April 1940
in Polen, Bau des ersten großen 
ghettos in lodz (150 000 Menschen) 
und einrichtung in auschwitz des 
ersten Konzentrationslagers für 
polnische Kriegsgefangene (1940) und 
sowjetische Kriegsgefangene (1941).

22. Juni 1940
Nach dem „sitzkrieg“, der im september 
1939 angefangen hat, wird frankreich, 
das am 10. Mai 1940 überfallen 
wurde, besiegt und unterzeichnet 
einen Waffenstillstandsvertrag mit 
deutschland. das französische 
territorium wird in zwei geteilt: im 
Norden eine besetzte Zone und im 
süden eine Regierung, deren Zentrum 
die stadt Vichy und deren staatschef 
für das ganze land der Marschall 
Pétain ist. Zwischen den beiden 
verläuft die „demarkationslinie“.

3. Oktober 1940
auf Verlangen der deutschen wird 
von der Vichyregierung der erste 
Judenstatus verkündet. er definiert 
„wer Jude ist“. in der besetzten 
Zone müssen alle Juden „ihre 
situation legalisieren“ und sich im 
Polizeirevier ihres Viertels melden. 

Oktober 1940
errichtung des Warschauer ghettos. 
die Umfassungsmauer wird am 
15. November fertiggestellt und 
abgeriegelt. Man schätzt, dass 
im Juni 1941 439 000 Juden dort 
zwangsweise unter entsetzlichen 
sanitären Bedingungen 
zusammengepfercht waren.
Zwischen November 1940 und Juli 
1942, bevor die deportation der Juden 
des ghettos begann, starben dort 80 000 
Menschen an hunger und Krankheiten.

März – April 1941
Bau des lagers von Birkenau 
(auschwitz ii). errichtung 
des ghettos von Krakau.

14. Mai 1941
in Paris, aktion „grüne Karte“. 
Verhaftung von 4 000 jüdischen 
Männern, die als „ausländer“ betrachtet 
werden. sie werden in den lagern 
Pithiviers und Beaune-la-Rolande 
bei orleans und dann in drancy 
interniert, bevor sie 1942 alle nach 
auschwitz deportiert werden.

22. Juni 1941
deutschland greift die UdssR an. das 
ist das „Unternehmen Barbarossa“. 
im hinterland der deutschen armee 
massakrieren die einsatzgruppen alle 
Juden des eroberten territoriums. 
Unter dem Vorwand der sicherheit 
der deutschen truppen werden 
auch die führungskräfte der 
kommunistischen Partei „liquidiert“.

20. August 1941
erste internierungen von 
4 000 jüdischen Männern in 
drancy (Pariser Vorort).

3. September 1941
in auschwitz erste Vergasungen 
mit Zyklon B.

19. September 1941
das tragen des gelben sterns 
wird in deutschland Pflicht.

12-15. Dezember 1941
Massenverhaftung von 743 jüdischen 
Notabeln, die im lager von compiègne 
interniert werden und hinrichtung 
von 52 Juden in Mont-Valérien.
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Dezember 1941
erste Massenhinrichtungen 
von Juden in den gaswagen, im 
lager von chelmno (Polen).

20. Januar 1942
Wannseekonferenz in deutschland. 
die hohen Nazifunktionäre bestätigen 
die „endlösung“ und betrauen adolf 
eichmann mit ihrer Koordinierung. 

Vom Anfang des Jahres bis 
September 1942
liquidierung der polnischen Juden, 
sie werden aus den ghettos in die 
ermordungszentren von chelmno, 
Belzec, sobibor, treblinka und den 
Vernichtungsbereich (Birkenau) des 
lagers von auschwitz überführt. 

29. Mai 1942
in der besetzten Zone müssen die 
Juden von frankreich den gelben 
stern, mit dem in schwarzen 
Buchstaben gedruckten Wort „Jude“, 
„fest aufgenäht“ auf allen ihren Kleidern 
tragen. dieselbe Verpflichtung für die 
Juden in Belgien und in holland.

16. - 17. Juli 1942
Die Massenverhaftungen des Vel 
d’hiv: auf Befehl der Vichyregierung, 
die unter dem druck der deutschen 
steht, von der französischen Polizei 
organisierte Razzia gegen ausländische 
Juden. 1942 wurden 12 884 Juden (3 031 
Männer, 5 802 frauen, 4 051 Kinder) 
verhaftet und im Vélodrome d’hiver 
interniert. die Besatzer rechneten mit 
der Verhaftung von 22 000 erwachsenen 
an statt der 9 000 Verhafteten. das ist 
das erste Mal, dass man so massenweise 
frauen und Kinder verhaftete, was 
ihren großen anteil erklärt.

August 1942
in frankreich, ausweitung der 
Massenverhaftungen auf die 
freie Zone und deportation der 
Verhafteten vom 16. Juli.

8. August 1942
der Vertreter des jüdischen 
Weltkongresses in genf, gerhart 
Riegner, informiert london und 
Washington über die organisierte 
ausführung der Vernichtung 
des jüdischen Volkes in den 
osteuropäischen ländern.

26. August 1942
in frankreich, riesige 
Massenverhaftungen in den 40 
departements der freien Zone.

16. Dezember 1942
dekret von auschwitz: Befehl 
alle Zigeuner des Reiches nach 
auschwitz zu deportieren

30. Januar 1943
schaffung der Miliz, eines französischen 
Polizeiverbands, der bei der 
„Judenjagd“ und der Verfolgung der 
Widerständler aktiv mit den deutschen 
Kräften zusammenarbeitet.

10. Februar 1943
Zweite große Massenverhaftung 
der staatenlosen Juden in Paris.

März 1943
liquidation des ghettos von Krakau

19. April – 8. Mai 1943
aufstand des Warschauer ghettos. 
totale Zerstörung des ghettos.

4. August 1943
Revolte im Vernichtungslager treblinka.

16. September 1943
die ersten transporte von 
deportierten italienischen Juden 
kommen in auschwitz an.

14. Oktober 1943
Revolte im Vernichtungslager sobibor.

19. Oktober 1943
die aktion Reinhardt ist 
mit der Zerstörung der drei 
Vernichtungsanlagen von Belzec, 
sobibor und treblinka offiziell beendet. 
Man schätzt die Zahl der Juden, die 
in diesen „Vernichtungsfabriken“ 
getötet wurden auf 2,5 Millionen.

19. März 1944
invasion und Besetzung von Ungarn 
durch deutschland. Zwischen april 
und Juni werden an die 430 000 
ungarische Juden deportiert. Man 
schätzt die anzahl der ungarischen 
jüdischen opfer im ganzen auf 564 000.

6. Juni 1944
landung der alliierten streitkräfte 
in der Normandie, Beginn der 
„Rückeroberung“ Nordeuropas.

Juli – August 1944
letzte deportationstransporte von 
Juden aus frankreich, von drancy, 
toulouse und lyon nach auschwitz. 
im ganzen sind mehr als 75 000 Juden 
aus frankreich deportiert worden.

Juli 1944
an der ostfront marschiert die rote 
armee in Polen ein und entdeckt 
das lager von Maïdanek, das einige 
tage vorher evakuiert worden ist.

25. August 1944
Befreiung von Paris.

Oktober 1944
Revolteversuch in Birkenau, 
außerbetriebsetzung eines der „Blocks“.

November 1944
einstellen der Vergasungen 
in auschwitz.

18. und 19. Januar 1945
die todesmärsche: angesichts des 
Vormarsches der sowjetischen truppen, 
stößt die ss mehr als 66 000 gefangene 
des lagers auschwitz auf die straßen.

27. Januar 1945
die rote armee fährt in 
auschwitz ein, aus dem fast alle 
gefangenen evakuiert wurden.

April – Mai 1945
„entdeckung“ der wichtigsten 
Konzentrationslager in deutschland, 
im laufe der militärischen operationen 
zur Befreiung europas an der 
Westfront: dora, Buchenwald, dachau, 
Bergen-Belsen, Ravensbrück.

8. Mai 1945
Kapitulation deutschlands, ende 
des zweiten Weltkriegs.

18. Oktober 1945
eröffnung des Prozesses der wichtigsten 
Nazikriminellen in Nürnberg. er geht 
am 1. oktober 1946 zu ende.

39Pädagogisches Begleitheft

D_Livret_2.indd   39 04/07/2011   12:04



Die Juden von Saloniki

thessaloniki, das antike saloniki, wurde „das 

 Jerusalem des Balkans“ genannt: 1940 stellten die 

Juden von saloniki 40% der gesamten Bevölkerung 

dar; eine gemeinschaft von sephardim, die seit dem 

16.  Jahrhundert dort angesiedelt und in allen gesell-

schaftsschichten und Berufen vertreten war. sie wer-

den ausgegrenzt als die stadt 1917 griechisch wurde 

und vor allem 1936 mit dem rechtsextremen Regime 

von ioannis Metaxas. die deutsche Besetzung im april 

1941 wird nicht als gefährlicher angesehen, zumal die 

antisemitischen Maßnahmen spät anfangen und der 

Rabbi der gemeinschaft beschwichtigende äußerun-

gen macht. der Wendepunkt kam im Juli 1942 mit 

den ersten demütigungen am sabbattag und den 

Zwangsarbeiten für den straßenbau. 3 000 bis 5 000 

Juden können entkommen und finden vorübergehend 

in der italienischen Besatzungszone griechenlands 

Zuf lucht. ein illusorisches sicherheitsgefühl, die 

Unkenntnis der griechischen sprache (die salonikis 

sprechen Judenspanisch oder türkisch) haben dazu 

beigetragen, dass 98% der gemeinschaft im februar 

1943 deportiert wurden, nachdem sie in drei ghettos 

eingesperrt worden sind. Nur 2 000 haben überlebt. 

im august 1943 sind tausend salonikis von auschwitz 

verlegt worden, um die Überreste des Warschauer 

ghettos wegzuräumen. 

Das Schicksal der Juden 
der Niederlande

die holländische jüdische gemeinschaft zählt 1939 

140 000 Menschen und besteht zum größten teil 

aus Juden aus Zentraleuropa, mit einem sehr alten 

Kern von „portugiesischen“ Juden. am anfang des 

20. Jahrhunderts kommen sehr arme russische Juden 

an, dann 1933 30 000 flüchtlinge aus dem Reich. die 

große Mehrheit wohnt in den großen städten: 80 000 

in amsterdam, 16 000 in Rotterdam.

das lager von Westerbork (Provinz von drenthe) wird 

von der Regierung der Niederlande bereits oktober 

1939 eröffnet, um dort Juden zu internieren, die illegal 

ins land gekommen sind. Nach dem deutschen ein-

marsch, am 10. Mai 1940, bleibt Westerbork geöffnet. 

seit Juni 1941 dient es als durchgangslager vor den 

ersten strafdeportationen in die Konzentrationslager 

Buchenwald oder Mauthausen. der erste deporta-

tionstransport der Juden aus amsterdam verlässt 

Westerbork am 15. Juli 1942. 79% der Juden des 

landes, das heißt 97 776, sind zum größten teil in 

auschwitz-Birkenau, in sobibor oder im ghettto von 

theresienstadt ermordet worden. das symbol der 

tragödie der Juden der Niederlande ist anne frank, 

eine Jugendliche, die zwei Jahre hindurch in amster-

dam versteckt war, bevor man sie anzeigte und am 

4. august 1944 nach auschwitz deportierte. sie stirbt 

einige Wochen vor der Befreiung dieses lagers durch 

die britische armee in Bergen-Belsen an typhus.

Me h r  ü b e r 
d a s  S c h i c k s a l  d e r  Ju d e n  E u ro p a s
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gelber stern, den 
die französischen 

Juden über 
6 Jahren seit 

Juni 1942 in der 
besetzten Zone 

auf ihrer Kleidung 
tragen mussten. 

Bildnachweis: Mémorial 
de la shoah/cdJc
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Die Ghettos

die einrichtung von ghettos in den großen städten 

Polens seit oktober 1939, wo man die Juden zwingt, 

sich unter unerträglich werdenden hygienebedin-

gungen zusammen zu pferchen, kennzeichnet einen 

Wendepunkt in der deutschen Politik der Verfolgung 

und Vernichtung der Juden. in diesen überbevölkerten 

Vierteln führen die hungersnot und die epidemien 

zu einer übergroßen sterblichkeit. Man zählt etwa 

900 000 tote in den ghettos, besonders nach der 

eröffnung neuer ghettos im osten, seit der invasion 

der UdssR im Juni 1941. Man fordert dort Judenräte, 

um die Bevölkerung zu verwalten und verlangt fak-

tisch von diesen Räten die leitung der Vernichtung 

und Beraubung ihrer eigenen gemeinschaft.

die Kinder in den ghettos sind die ersten opfer der 

hungersnot und der Krankheiten und die ersten, auf 

die die regelmäßigen spezifischen Razzien oder Kin-

deraktionen abzielen. die Kinder haben schnell gelernt 

wann und wo sie sich verstecken mussten und wie 

sie ihre eltern schützen konnten. Um den selektionen 

zu entgehen oder um für den Unterhalt der familie 

aufzukommen, meldeten sich Kinder seit dem zwölften 

lebensjahr freiwillig in die arbeitseinheiten und die 

Werkstätten des ghettos. aber ihr Überleben durch 

arbeit ist illusorisch.

in allen ghettos sind besondere anstrengungen für die 

Jüngsten gemacht worden: sammeln von geldern zum 

„Monat des Kindes“, heimliche schulen, spielplätze 

und besondere Wettbewerbe zeigen den Willen, sie 

zu beschäftigen und zu schützen, selbst wenn dieser 

schutz illusorisch war. sie zeugen von einem dau-

ernden Bestreben nach Normalität trotz der sozialen 

Zersetzung, denn die Kinder verkörpern die hoffnung 

auf Zukunft, auf Überleben der nächsten generation 

und also des jüdischen Volkes.

in dem „Musterlager“ theresienstadt (tschechoslowa-

kei) werden sie auf Verlangen der Nazis in besonderen 

heimen zusammengelegt.

Das Ghetto von Kaunas (Kovno) 

die stadt Kovno (litauen), die am 24. Juni 1941 von 

den deutschen eigenommen wird, war der schauplatz 

von zahlreichen Massakern, besonders im Vorort von 

slobodska; etwa 6 000 Juden wurden getötet, manch-

mal unter Mitwirkung der örtlichen Bevölkerung. Zwei 

Monate später, am 15. august, schließen sich die tore 

des ghettos hinter den 33 000 verbleibenden Juden. 

seit oktober 1941 fangen die Massaker wieder an 

und im sommer 1943 zielen sie auf Kinder und alte 

leute ab. Während alle anderen ghettos der baltischen 

länder am ende des Jahres 1943 zerstört und ihre 

gefangenen deportiert oder ermordet worden sind, 

wird das von Kaunas bis zum sommer 1944 erhalten 

und in ein Konzentrationslager verwandelt.

das ghetto wird zwischen dem 8. und dem 12. Juli 

1944 definitiv liquidiert und seine Bewohner in die 

lager stutthof, dachau und auschwitz deportiert.

Das Schicksal der Juden Polens

Nach dem ersten Weltkrieg wohnt ein teil der euro-

päischen Juden, etwa 3 Millionen, in Polen, dessen 

grenzen neu festgelegt wurden. diese gemeinschaft 

besteht hauptsächlich aus handwerkern und kleinen 

geschäftsleuten, die Jiddisch sprechen. Vor dem 

zweiten Weltkrieg verändert sich das schtetl (kleine 

jüdische ortschaft), in dem die Juden herkömmlicher-

weise leben. es umfasst vielfältige Realitäten: vom 

traditionellen dorf bis zur halb-städtischen ortschaft. 

Zahlreiche Juden leben in den großen städten wie 

Warschau, lvov oder Krakau. das jüdische kulturelle 

leben ist reich, mit einer langen schauspielerischen 

und musikalischen tradition und der entwicklung 

einer Parteipresse.

der antisemitismus in Polen ist groß und die Pogrome 

und gewaltausbrüche gegen die Juden fordern viele 

opfer. eine stimmung von Besorgtheit herrscht in der 

jüdischen Bevölkerung. 
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der holländische 
gelbe stern,  

den die Juden 
tragen mussten.  
„Jood“ bedeutet 

„Jude“. 

Quelle: Beit lohamei 
haghetaot
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der Zweite Weltkrieg hat das polnischen Judentum 

vernichtet: 95% der polnischen Juden sind in den 

Vernichtungslagern, den arbeitslagern, in den ghettos 

oder durch die Kugeln der ss oder der Polizei getötet 

worden. die Mehrheit ist ende 1942 schon getötet 

worden. Vor ihrer deportation in die im polnischen 

territorium gelegenen Vernichtungslager (auschwitz, 

trblinka, sobibor Belzec, chelmno und Majdanek) 

werden die Juden Polens in ghettos eingepfercht, wo 

sie massenweise sterben, vor allem in Warschau, der 

hauptstadt Polens.

Die Verstecke in den Klöstern Polens

am ende des Jahres 1942 wurde die Widerstands- 

und Rettungsorganisation Zegota in Polen gegründet. 

ihr Ziel ist es, die Juden zu schützen, die es geschafft 

haben, der einweisung in die ghettos zu entkommen. 

sie versucht die jüdischen Kinder in nicht-jüdischen, 

katholischen oder anderen institutionen unterzubrin-

gen. aber es werden auch Kinder dank der individu-

ellen initiative von gerechten gerettet. die beispiel-

hafteste geschichte einer Rettung von Kindern ist die 

von irena sendler, hilfsschwester im sozialhilfebüro 

in Warschau: von oktober 1939 bis april 1943 hat 

irena sendler 2 500 Kinder des Warschauer ghettos 

gerettet, denen die deportation bevorstand. 

Die Juden Frankreichs in der Shoah

Nach der Niederlage frankreichs und der Bildung des 

Vichyregimes im Juni 1940 lässt sich frankreich auf 

eine Kollaboration mit Nazideutschland ein. die neue 

Regierung beteiligt sich an der ausgrenzung der Juden 

frankreichs aus der gesellschaft. sie führt schon im 

oktober 1940 einen Judenstatus ein, der ihnen den 

Zugang zu zahlreichen Berufen verbietet. Vichy sieht 

eine internierung von „ausländern jüdischer Rasse“ 

in lager vor. im Mai 1941, in folge der sogenannten 

Massenverhaftungen der „grünen Karte“ werden an 

die 3 700 Juden in den lagern des loiret in Pithiviers 

und Beaune-la-Rolande interniert. einige Monate 

später, im august, führt eine neue Massenverhaftung 

zur internierung von 4 000 französischen und auslän-

dischen Juden im lager von drancy, in der Umgebung 

von Paris.

die Juden werden nach und nach völlig aus der gesell-

schaft ausgeschlossen. in der besetzten Zone müssen 

sie seit Juni 1942 ab dem alter von sechs Jahren den 

gelben stern tragen. dann werden ihre Unternehmen 

beschlagnahmt, sie dürfen nicht mehr an bestimmte 

öffentliche orte gehen: die gärten, die schwimmbä-

der, die cafés, die Bibliotheken oder die telefonzellen. 

der sommer 1942 bedeutet einen dramatischen Wen-

depunkt. tausende von Männern, frauen und Kindern 

werden verhaftet und deportiert. in der freien Zone 

werden auch die als staatenlos betrachteten Juden das 

Ziel von ausgedehnten Massenverhaftungen. ende 

august 1942 gelingt der Reaktion der Bevölkerung 

und der Kirchen, die den antijüdischen Maßnahmen 

feindlich gesinnt sind, die massive polizeiliche Zusam-

menarbeit zwischen Vichy und Nazideutschland zu 

bremsen.
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Die Rettung der Kinder in Frankreich

in frankreich sind 11 400 Kinder deportiert worden, 

2 000 waren noch nicht sechs Jahre alt.

50 000 von ihnen sind von den eltern selbst gerettet 

worden und dank der solidarität der französischen 

Bevölkerung. 10 000 von ihnen wurde durch Unter-

grundnetze der jüdischen hilfswerke geholfen.

die organisationen sind in der Nord- und der südzone 

unterschiedlich strukturiert, denn der einf luss der 

Besatzer ist je nach Zone und Zeitraum verschieden 

und zwingt dazu, die strategien zu ändern.

die Nordzone, die seit dem Waffenstillstand besetzt 

ist, die südzone, bis November 1942 freie Zone 

genannt und die italiennische Zone, bis september 

1943 Zuf luchtszone haben wie kommunizierende 

gefäße funktioniert. 

in der besetzten Zone befinden sich die meisten 

Kinder, denn Paris und Umgebung sind der haupt-

wohnort der eingewanderten jüdischen Bevölkerung. 

die Mehrheit der familien verstreut die Kinder mit 

ihren eigenen Mitteln und versucht Kinderfrauen auf 

dem land zu finden. ihnen wird vom Comité de la rue 

Amelot (Zusammenschluss der nicht kommunistischen 

eingewanderten Juden), vom l’Oeuvre de secours aux 

enfants (ose, Kinderrettungswerk), und den Éclaireurs 

israélites de France (eif, israelitische aufklärer frank-

reichs) und durch die heimliche Unterbringung, den 

die Union générale des Israélites de France (Ugif, allge-

meiner Verband der israeliten frankreichs) bewirkt, 

geholfen. die organisationen wie die UJRe (Union 

des Juifs pour la résistance et l’entraide, Verband der 

Juden für Widerstand und gegenseitige hilfe), die 

von den kommunistischen Juden ausgeht oder der 

freundeskreis, der mit dem Bund zusammenhängt 

und die jüdische sozialistische Partei haben ihr eigenes 

Rettungsnetzwerk.

in der südzone haben, bei der Rettung der Kinder, 

drei von ihnen ihre Kräfte vereint: das ose (Kinder-

rettungswerk), die eif (israelitische aufklärer frank-

reichs) und der MJs (Mouvement de la jeunesse sioniste, 

zionistische Jugendbewegung).

auf Verlangen der deutschen werden seit November 

1941 alle hilfswerke in einen gemeinsamen organis-

mus aufgenommen, der Union générale des israélites 

de France (Ugif, allgemeiner Verband der israeliten 

frankreichs). in Paris gelingt es ihm, Kinder, die als 

„blockiert“ gelten, aus den internierungslagern der 

besetzten Zone herauszuholen. sie werden in Kinder-

häusern der Pariser Umgebung, wie die von Neuilly 

und Montreuil oder in den Zentren der lamarck 

und guy Patin straßen, zusammengelegt. die Ugif 

weigert sich sie zu zerstreuen, da aus diesen Zentren 

regelmäßig Kinder herausgeholt werden, die heimlich 

in sicherheit gebracht werden. im Juli 1944 werden 

250 Kinder in diesen Zentren verhaftet und deportiert; 

200 von ihnen kamen ums leben.

gleichzeitig diente der Ugif als schutzschild für die 

Untergrundaktivitäten jeder dieser organisationen, 

die sich im herbst 1942 dazu entschließen, die Kinder 

auf Kinderhäuser der südszone zu verteilen. das Netz-

werk „garel“ des ose, das „sechste“ der eif und das 

Netzwerk „sporterziehung“ der MJs bleiben unterteilt, 

um die Kinder mit hilfe der nicht-jüdischen Bevöl-

kerung, von denen viele den titel „gerechter unter 

den Völkern“ erhielten, unterzubringen. sie arbeiten 

zusammen, um bestimmte Kinder in die schweiz oder 

nach spanien zu bringen. andere organisationen sind 

in der ganzen Rettungskette aktiv. die cimade und die 

protestantischen Quäker helfen, die Kinder ausländi-

scher Juden, die im lager von Rivesaltes und gurs 

interniert sind, herauszuholen. Viele von ihnen finden 

in allen dörfern des Vivarais-lignon hochplateaus 

Zuflucht, besonders in chambon oder in der gegend 

von dieulefit. spezifische Kinderrettungsnetzwerke, 

wie das Netzwerk Marcel der eheleute abadie, die 

mit dem ose in Verbindung stehen, finden bei der 

katholische Kirche in der Person Mgr Rémonds, wirk-

same hilfe. Mehrere Bischöfe protestieren gegen die 

Verfolgungen und geben den Befehl die Klöster den 

jüdischen Kindern zu öffnen (Mgr saliège in toulouse, 

Mgr théas in Montauban).
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die französische öffentliche Meinung, schockiert von 

den Berichten der Massenverhaftungen, reagiert auf 

die deportationen vom sommer 1942. die Wider-

ständler des freien frankreichs ermutigen die fran-

zosen von london aus, die Juden zu verstecken.

es sind als allererstes die Juden ausländischer 

abstammung, die sich in den dreißiger Jahren nach 

frankreich geflüchtet hatten, um den heftigen anti-

semitismus in osteuropa zu f liehen, die deportiert 

werden. drancy wird damals für 65 000 der 76 000 

deportierten Juden frankreichs die letzte etappe vor 

der deportation, von den Bahnhöfen von le Bourget 

und dann Bobigny aus, in die Nazilager.

Die Nürnberger Gesetze in 
Deutschland

Unter den instrumenten der diktatur in deutschland 

organisiert sich, seit der Machtergreifung hitlers 1933, 

der terror durch die einrichtung eines allmächtigen 

Polizeisystems. die gestapo (geheime staatspolizei) 

ist einer ihrer hauptakteure. Von 1935 an zielen die 

antisemitischen gesetze von Nürnberg, „Rassenge-

setze“ genannt, darauf ab, die Juden aus der deutschen 

gesellschaft auszugrenzen: 

•	  Verbot von eheschließungen zwischen Juden 

und Nicht-Juden

•	  Verbot die meisten Berufe auszuüben: armee, 

administration, handel, Bank, landwirtschaft

•	  Beschlagnahme der jüdischen Vermögen

•	  ausschluss der schüler aus den schulen, 

weiterführenden schulen und Universitäten

Auschwitz

der Name auschwitz klingt heute wie das symbol 

der Vernichtung der Juden europas. dieses lager 

(bestehend aus drei lagern, auschwitz 1, auschwitz 

2 – Birkenau und auschwitz 3 – Monovitz) ist in der tat 

das größte der Konzentrations- und Vernichtungslager 

gewesen, die die Nazis seit 1940 eingerichtet haben. 

Man schätzt, dass 1,1 Millionen Männer, frauen 

und Kinder dort ermordet wurden. 90% von ihnen 

waren Juden. am ende des sommers 1942 werden 

die deportierten, die aus ganz europa mit Viehwag-

gons gebracht wurden, nach einer selektion bei der 

ankunft der Züge, direkt in die gaskammer geführt. 

allen wird alles geraubt: Kleider, Brillen, schuhe, 

schmuck. in auschwitz wurde die Vernichtung durch 

das gas Zyklon B ausprobiert und eingesetzt. Um die 

leichen zu verbrennen, wurden gleichzeitig Verbren-

nungsöfen in Betrieb genommen. diejenigen, die der 

sofortigen selektion entkommen, sterben meistens an 

erschöpfung, hunger, Krankheiten oder schlechter 

Behandlung.

in oberschlesien, dem von den Nazis besetzten teil 

Polens, etwa 70 Kilometer von Krakau gelegen, wurde 

das lager von auschwitz am 27. Januar 1945 von der 

roten (sowjetischen) armee befreit.

Das Schicksal der Juden Ungarns

1919, nach der Unabhängigkeit Ungarns, wird der 

admiral horthy zum Regenten des Königreichs 

ernannt. er bildet dort ein autoritäres Regime, das bis 

1945 dauern wird.

die ungarischen Juden sind gut integriert und machen 

6% der gesamten Bevölkerung aus, das heißt 473 000 

Menschen. der größte teil von ihnen lebt in Buda-

pest. ab 1937 gewinnt die antisemitische Partei der 

Pfeilkreuzler, unter dem Vorsitz von ferenc szalasi, an 

Popularität. er lässt 1938 vom Parlament zwei antijüdi-

sche gesetze verabschieden, die eine Unterscheidung 
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der jüdischen und nicht-jüdischen Bürger herbeiführen 

und die Juden aus der armee verbannen. im august 

1941 verbietet das Regime die sexuellen Beziehungen 

zwischen Juden und Nicht-Juden. die definition der 

Juden nähert sich immer mehr der, die die Nazis 1935 

in den Nürnberger gesetzen festgelegt haben.

Zwischen 1938 und 1941, nach der aufeinanderfolgen-

den annexion mehrere europäischer länder durch 

hitlerdeutschland, leben hunderttausende Juden 

erneut unter ungarischer staatshoheit und erhöhen 

1941 die Zahl der ungarischen Juden auf 825 000. 

trotz der deportation in der Ukraine von 20 000 

Juden durch die ungarischen Behörden, die im laufe 

des sommers 1941 von den einsatzgruppen ermordet 

werden, denkt die Mehrheit der ungarischen Juden 

weiterhin, dass sie nicht in gefahr sind. in der tat ist 

ihre situation trotz der Bedrohung besser, als die der 

Juden anderer länder. trotz des drucks der deut-

schen, verweigert der Premierminister Miklos Kallay 

ihre deportation. es werden jedoch anfang des Jahres 

1942 50 000 jüdische Männer an die front geschickt. 

40 000 von ihnen sterben dort.

Nach der Niederlage deutschlands in stalingrad im 

februar 1943 fängt Ungarn an, eine mögliche Nieder-

lage seines Verbündeten deutschland vorauszusehen 

und denkt daran direkt mit den alliierten einen Waf-

fenstillstand auszuhandeln. deutschland marschiert 

also am 19. März 1944 in Ungarn ein und bringt einen 

fanatischen Pro-Nazi, dome sztojay, an die Macht. 

er befiehlt unverzüglich die deportation der ungari-

schen Juden, die 1944 mit der schaffung von ghettos 

beginnt, und sich Mitte Mai mit den effektiven depor-

tationen fortsetzt. 

im Juli 1944 sind nur die Juden von Budapest noch 

nicht deportiert worden. aber der Regierungswechsel 

und die Nomination von ferenc szalasi für das amt 

des Premierministers durch den admiral horthy 

verschlimmert die situation. hunderttausende Juden 

von Budapest, Männer, frauen und Kinder sterben an 

der Brutalität der Pfeilkreuzler und werden in ghettos 

eingesperrt.

die deportation der Juden Ungarns zeichnet sich 

durch ihre schnelligkeit aus. Zwischen Mai und Juli 

1944 werden etwa 440 000 ungarische Juden depor-

tiert, die meisten nach auschwitz. im ganzen sind 

mehr als 560 000 ungarische Juden während des zwei-

ten Weltkriegs getötet worden. Mehrere hundert von 

ihnen sind in den von der armee verübten Massakern, 

vor allem im Januar 1942 in Novi-sad, gestorben.

Das Schicksal der Juden der Ukraine

etwa 1,5 Millionen Juden sind während des Zweiten 

Weltkriegs in der Ukraine umgekommen. es handelt 

sich um die hälfte der Juden des territoriums, das 

transnistrien, ostgalizien und das Reichskommisariat 

Ukraine umfasst. die anderen haben flüchten können. 

die Massaker an den Juden nehmen im laufe des 

sommers 1941 zu und weichen der durchführung des 

systematischen Völkermords. diese massiven hinrich-

tungen, die man heute als die „shoah durch Kugeln“ 

bezeichnet, wurden auf das Betreiben himmlers aus-

gelöst. seit Juni 1941 werden frauen, Kinder und alte 

leute ermordet und die ghettos werden eingerichtet.

die Massaker von Kamenets-Podolski am 27. und 28.  

august 1941 und von Babi Yar am 29. und 30. sep-

tember 1941 fordern allein mehr als 56 000 opfer in 

vier tagen. die Waffen-ss unter der leitung himmlers 

und die ordnungspolizei (mit daluege an ihrer spitze) 

kommen den von heydrich geführten einsatzgruppen 

zu hilfe. ihnen wird von ukrainischen Kollaborateu-

ren geholfen. Zwischen oktober 1941 und Mai 1942 

wird die jüdische gemeinschaft von odessa, die 185 

000 Menschen zählte, völlig dezimiert. in Rovno 

werden am 7. und 8. November 1941 33 000 Juden 

massakriert.

als die rote armee die Ukraine im laufe des sommers 

1944 befreit, hat praktisch kein Jude unter denen, die 

nicht haben fliehen können (40 bis 50%), überlebt.

Man schätzt, dass die shoah durch Kugeln fast ein 

drittel der opfer der „endlösung“, also etwa 1,7 Milli-

onen Menschen, gefordert hat.
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Ve r n e t z u n g

Bibliographie 
für die  
Lehrer

die der shoah gewidmeten 
Werke sind sehr zahlreich 
und es werden regelmäßig 
neue veröffentlicht. Wir bieten 
also eine ausgewählte 
Bibliographie, ohne anspruch 
auf Vollständigkeit.

Burrin, Philippe
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Die Entscheidung für 
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Erben, Eva
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Beltz Verlag

Das Tagebuch  
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Hilberg, Raul
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Kerr, Judith
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Fischer Verlag 1961
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und die Geretteten
Hauser Verlag 1990 

Orlev, Uri
Die Insel in der Vogelstraße
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Spiegelman, Art
Maus
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Uhlmann, Fred
Der wiedergefundene Freund
Diogenes Verlag 1998

Ungerer, Tomi
Otto. Autobiographie 
eines Teddybären.
Diogenes Verlag 1999

Wiesel, Elie
Der Vergessene
Herder Verlag

Die Nacht
Herder Verlag

>> FIlMVERZEIcHNIS

Verbotene Spiele
Renée clément, 1952

Der alte Mann und das Kind
claude Berri, 1967

Auf Wiedersehen, Kinder
louis Malle, 1987 

Shoah
claude lanzmann, 1987 

Ein Sack voll Murmeln
Jacques doillon, 1975

Der Diktator
charles chaplin, 1940

Korczak
andrzej Wajda, 1990

Monsieur Batignole
gerard Jugnot, 2001

Die Razzia von Paris
Rose Bosch, 2010

>> IKONOGRAPHIScH 
      VERWEISE

Wir zitieren hier einige 
Künstler deren arbeit von 
der geschichte der shoah 
beeinflusst ist, sei es weil 
sie den Zweiten Weltkrieg 
erlebt haben und versteckt 
oder deportiert worden 
sind, sei es weil sie von ihrer 
erinnerung geprägt sind

Christian Boltanski

Isaac Celnikier

Léo Hass

Anselm Kieffer

Jan Komski

Zoran Music

Felix Nussbaum

David Olère

Shlomo Selinger

>> INTERNETSEITEN

Die Internetseite des 
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www.gfh.org.il
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A n d e re  
Fo r s c h u n g s h i n w e i s e

•	 die Massenflucht im Mai1940 in frankreich

•	 die Wiederstandsnetze

•	 die shoah in frankreich

•	  die Juden frankreichs vor dem zweiten 

Weltkrieg

•	 Was ist ein Völkermord?

•	 die internierungslager in frankreich

•	 die Massenverhaftungen des Vel d’hiv

•	 die anti-jüdischen Maßnahmen in frankreich

•	 die Kollaboration in frankreich

•	 der antisemitismus in frankreich

•	  die Rolle der französischen Polizei bei der 

deportation der Juden

•	 die gestapo

•	 die ss

•	 die hitlerjugend

•	 die ghettos in den ländern osteuropas

•	 deutschland kurz vor dem Krieg

•	  das aufkommen des antisemitismus in 

deutschland

•	 der anschluss

•	 die „Kristallnacht“

•	 der Zweite Weltkrieg in holland

•	 die Partisanen und die Widerstandskämpfer

•	 england und der Krieg

•	  der russische und amerikanische 

gegenangriff

•	  das internationale Recht nach dem Krieg,  

die Nürnberger Prozesse und die Bestrafung 

der schuldigen

•	  die suche nach den Verschollenen  

nach dem Krieg

•	 die hilfsorganisationen

•	  die jüdischen Waisen am ende des Zweiten 

Weltkriegs

•	 die Rückkehr der Überlebenden

•	 die auswanderung der Juden nach dem Krieg
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Der Verein Yad Layeled Austria hat es sich zum Ziel gesetzt, Jugendliche für das
Thema Toleranz zu sensibilisieren und so den Keim für ein besseres Zusam-
menleben in ihrer Zukunft zu säen. Denn Toleranz im allgemeinen ― aber ganz
besonders völkerübergreifende Toleranz ― ist ein zentraler Schlüssel für unser
aller Zusammenleben. 

Um schnell möglichst viele Jugendliche ansprechen zu können, konzentriert sich
Yad Layeled Austria in seiner Arbeit nicht auf die Ausbildung von Jugendlichen,
sondern von LehrerInnen, die durch die Weitergabe ihres Wissens in der Folge
als Multiplikatoren fungieren. 

Yad Layeled Austria –
Dialog für die Zukunft
„Unsere Welt hat nur dann eine Zukunft, 
wenn wir aus der Vergangenheit lernen und dieses Wissen 
an unsere Kinder weitergeben.“

Yad Layeled bedeutet: 
Gedenkstätte bzw. Hand des Kindes. 

Yad Layeled, ist in seiner Art weltweit das einzige Museum, das sich speziell der
Erinnerung an die Kinder des Holocausts widmet. Es wurde 1995 gegründet und
befindet sich im Kibbutz der Ghettokämpfer „Beit Lohamei Hagetaot“ nördlich
der Hafenstadt Haifa, in dem auch die Gedenkstätte und das Archiv des israeli-
schen Ghettokämpfermuseums beheimatet ist. Yad Layeled bietet einen unge-
wöhnlichen Zugang zur Geschichte und ist damit ein neuer Weg, um zum
Nachdenken über Toleranz und Völkerverständigung anzuregen. 

Yad Layeled ist ein international einzigartiges konzeptionelles Museum, das 
seinen Besuchern über den Weg von ganz persönlichen Geschichten Zeit-
geschichte näher bringt: Es zeigt die Jahre des Holocausts mit den Augen der
Kinder, die in dieser Zeit gelebt haben. Dafür sammelte Yad Layeled Tage-
bücher und Korrespondenz sowie Berichte damals junger Menschen, die zur
Zeit des Holocausts Kinder waren. 
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Yad Layeled
A U S T R I A

Die Kommentare der Kinder zu den damaligen Ereignissen eröffnen einen 
völlig neuen Zugang zur Geschichte dieser Zeit, da sie eben von jungen 
Menschen aus ihrer ganz persönlichen Sicht des „Momentanen“, des gerade
aktuellen Lebens, geschrieben sind. Obwohl ohne Rechte und von traumatischen
Erlebnissen umgeben waren sie plötzlich gezwungen, „erwachsene“ Funktio-
nen zu übernehmen. Dabei erlebten sie eine Mischung aus verschiedensten
Emotionen wie Angst aber auch aus der Situation erwachsendem Heldenmut,
Initiative und Resignation, Verantwortlichkeit und Ideenreichtum.

Die Geschichten werden in Yad Layeled durch inszenierte Situationen aufgerollt
und dreidimensional dargestellt. Die Verflechtung von Stimmen, visuellen Dar-
bietungen und architektonisch strukturierten Elementen stellt den Rahmen der
Geschichte dar. 

Yad Layeled Austria – Dialog für die Zukunft
Tuchlauben 11  1010 Wien
info@millisegal.at

Mit dem Entwickeln und der Verbreitung von pädagogischem Material unter-
stützt der Verein Yad Layeled France die Vermittlung der Geschichte der Shoah
im schulischen Bereich von der 5. Klasse an, und regt dazu an, über die Fragen
des Antisemitismus, der Intoleranz und des Rassismus in einer demokratischen
Gesellschaft nachzudenken.

Folgendes empfehlenswertes Material dazu:

Der pädagogische Handkoffer Das Kind und die Shoah

Das Seminar über den Unterricht der Geschichte der Shoah

Der Comic Die geretteten Kinder

Das Plakat Alle Kinder haben das Recht

Die Wanderausstellung und der pädagoogische Handkoffer Janusz Korczack
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Französische Bearbeitung

Emmanuelle Wolff und  
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Bildnachweis
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Mémorial de la Shoah 

Mireille Marachin

Rachel Jédinak

Zeugenberichte und 

Bildunterschriften aus dem 

Hebräischen übersetzt 

von Elise Haddad 

Englische Übersetzung

Alissa De Morest 

Deutsche Übersetzung
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Yad Layeled France dankt sehr 

herzlich den Zeitzeugen, die die 

Verwirklichung dieser Ausstellung 

möglich gemacht haben: 
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Diese Ausstellung hat 

die Unterstützung der 
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