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“Ich wollte die Geschichte verstehen und sie weitererzählen. 
Damit wir, Sie und ich, unseren Kindern weitererzählen können, 

was sich da ereignet hat. 
Damit wir das nie vergessen.”

“Ich bin an die Orte gefahren, allein, und habe begriffen, 
dass man die Dinge kombinieren muss. 

Man muss wissen und sehen, und man muss sehen und wissen. 
Das eine ist vom anderen nicht zu trennen. 

Wenn Sie nach Auschwitz fahren, ohne etwas über Auschwitz 
und die Geschichte dieses Lagers zu wissen, 

sehen Sie nichts, verstehen Sie nichts. 
Desgleichen, wenn Sie Bescheid wissen und nicht dort gewesen sind, 

werden Sie ebenso wenig verstehen. 
Man muss also beides miteinander verbinden.”

Claude Lanzmann
(27.11.1925 – 05.07.2018)
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In den Sommerferien 2018 veranstaltete der Bildungsverein Parcours e.V. mit Freiwilligen der neunten 
Klassen des Chemnitzer Schulmodells erstmals eine Projektwoche zu Nationalsozialismus und 
Holocaust, die auch eine zweitätige Exkursion in des ehemalige Ghetto und Konzentrations-
lager Theresienstadt umfasste. Mit dieser Broschüre halten Sie und haltet Ihr in den Händen, was die 
Jugendlichen an Eindrücken von dieser Woche in Text und Bild festgehalten haben.

Ausgangspunkt des Projekts war für uns die Feststellung, dass Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
häufig der Zugang zur Geschichte des Nationalsozialismus und den Dimensionen seiner Ver-
brechen fehlt. Dieser Zugang erscheint uns jedoch unerlässlich für das Verständnis einer gelebten Er-
innerungs- und Gedenkkultur als Ausdruck unserer gesellschaftlichen Verantwortung gegenüber den 
Opfern des nationalsozialistischen Terrors und ihren Angehörigen. Wir sind der Überzeugung, dass 
ein fundiertes Wissen um den Nationalsozialismus, seine Funktionsweisen und Mechanismen und ins-
besondere um seine menschenverachtende, ausgrenzende und eliminatorische Ideologie zwingend 
notwendig ist, um der Forderung nach einem »Nie wieder!« nachzukommen.

Vorwort



Ein Gedenkstättenbesuch bietet hierfür einerseits die Möglichkeit, Wissen anschaulich zu vermitteln, 
andererseits eröffnet er Wege für entdeckendes Lernen und eigenständiges Forschen, die zu 
selbstständig entwickelten Erkenntnissen führen können. Im Zusammenspiel von schulischem und 
außerschulischem Lernort kann so das Lernen über die und vielleicht auch aus der Vergangenheit 
gelingen.

Gleichzeitig haben wir selbst die Erfahrung gemacht, dass der Besuch von Gedenkstätten mitunter 
nur dürftig in den Schulunterricht eingebunden ist. So werden Chancen des Lernens vertan und 
stattdessen einem vermeintlichen Gedenkzwang mittels Alibi-Handlungen Rechnung getragen. Als be-
sonders problematisch betrachten wir dabei zum einen die Teilnahmepflicht, zum anderen die feh-
lende oder mangelhafte Vor- und Nachbereitung, die den Teilnehmenden die Möglichkeit nimmt, die 
Gedenkstätte zu kontextualisieren und dafür sensibilisiert zu werden, und schließlich zu wenig Zeit, um 
Gedenkorte als »schwierige Orte« wahrzunehmen und sich auf diese einzulassen.

Unser Ziel war es, den Jugendlichen in der Projektwoche durch historisches Lernen fundamentale 
Kenntnisse zu den Themen Antisemitismus, Nationalsozialismus und Holocaust zu vermit-
teln oder diese zu vertiefen sowie Formen von Gedenk- und Erinnerungskultur zu reflektieren und 
zu diskutieren. Darüber hinaus sollte das Erleben der Teilnehmenden im Mittelpunkt stehen, um die 
Ereignisse der Vergangenheit zur eigenen Lebensrealität und dem aktuellem Zeitgeschehen in Bezie-
hung zu setzen und nachhaltige Lerneffekte zu erzielen.

Die erste Durchführung des Projekts war für uns sicherlich ebenso spannend und lehrreich wie für die 
jungen Menschen, die wir begleiten durften. Wir waren erstaunt, wie aufgeschlossen und interessiert 
die Teilnehmenden gegenüber unseren Inhalten und Methoden, aber auch uns als Personen waren 
und wie nahezu reibungslos unsere Planung funktionierte, wenn man von krankheitsbedingten Ausfäl-
len und Änderungen einmal absieht. Neben vielen positiven Rückmeldungen sind wir auch dankbar 
für alle Anregungen und Verbesserungsvorschläge. Beispielsweise haben sich viele der Jugendlichen 
gewünscht, auch die Vor- und Nachbereitungsseminare in Terezín abzuhalten und generell mehr Zeit 
am Ort der Gedenkstätte zu verbringen, um diesen auch selbstständig erkunden zu können. Diesen 
guten Hinweis nehmen wir gern mit in die Planung weiterer Durchführungen auf. Ein zusätzlicher 
Wunsch, den wir gleichzeitig als größte Bestätigung unserer Arbeit begreifen, war die Frage nach einer 
Weiterführung des Projekts in Form einer Gedenkstättenfahrt in das ehemalige Konzentrations- 
und Vernichtungslager Auschwitz. Wir werden versuchen dieses neue Projekt so bald wie möglich zu 
realisieren und hoffen dann auf ein Wiedersehen mit der Projektgruppe von diesem Jahr.
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Abschließend möchten wir uns beim Anne Frank Fonds, der F. C. Flick Stiftung, dem Lokalen Aktions-
plan der Stadt Chemnitz für Demokratie, Toleranz und ein weltoffenes Chemnitz, der Dr. Hildegard 
Hansche Stiftung, der Kurt und Herma Römer Stiftung, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, dem Nie-
dersächsischen Verein zur Förderung von Theresienstadt/Terezín e. V. sowie dem Landesprogramm 
»Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz« für die freundliche Unterstützung bedanken,
ohne die die Umsetzung des Projekts nicht möglich gewesen wäre. Ein herzliches Dankeschön geht
außerdem an das Chemnitzer Schulmodell für die unkomplizierte Absprache und Kooperation sowie
an die Jüdische Gemeinde Chemnitz für ihre Einladung, die Projektwoche mit einer Teilnahme am
Gottesdienst und der Schabbatfeier ausklingen zu lassen. Last but not least wollen wir auch allen
Teilnehmenden noch einmal danken, dass sie sich auf das Projekt eingelassen, ihre Eindrücke und
ihre Zeit mit uns geteilt haben und uns so viel Bestätigung und Zuversicht haben zukommen lassen.

Maud Vogel & Johannes Hohaus
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Am Montag um 9 Uhr haben wir uns in der Schule getroffen. Als erstes haben sich Johannes und 
Maud vorgestellt, danach wurden wir zu unseren Erwartungen zum Projekt befragt und uns wurde der 
wöchentliche Ablauf in Form eines Zeitplans erläutert. Viele erwarteten ein Zeitzeugengespräch, das 
später leider nicht stattfinden konnte, da die Zeitzeugin aus gesundheitlichen Gründen verhindert war, 
sowie eine Führung durch die Festungen von Theresienstadt. 

Workshop zur historischen Judenfeindschaft, Judenverfolgung und Vernichtungspolitik

Anschließend galt es, die grundlegenden Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel Antisemitismus, Holocaust 
und Konzentrationslager, zu definieren. Gemeinsam mit dem Parcours-Team erstellten wir einen Zeit-
strahl zu der Geschichte des Antisemitismus. Für uns war neu, dass die Geschichte schon so weit 
zurückreicht, zum Beispiel wurde Juden schon im Mittelalter vorgeworfen, die Brunnen ihrer Mitbürger 
vergiftet zu haben. 
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Als letztes haben wir die Aufgabe bekommen, alles was wir bereits über den Nationalsozialismus 
wissen, ob durch Familie, Medien, Orte, Schule oder unser soziales Umfeld, auf Mosaiken festzu-
halten. Dabei stellte sich heraus, dass viele Schüler schon in einer Gedenkstätte, wie zum Beispiel 
Buchenwald oder Sachsenhausen, waren und damit bereits Vorerfahrungen hatten und viel Hinter-
grundwissen mitbringen konnten. Außerdem haben viele Schüler bereits Filme und Bücher über den 
Nationalsozialismus und die Judenverfolgung gesehen und gelesen. Als der Tag zu Ende ging, hatten 
wir viel Lust auf die kommenden Tage in Tschechien.

Luis Magyar & Jakob Dost
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Mit Hilfe vieler anschaulicher Fotos und einer Wäscheleine erarbeiteten wir dann die grundlegenden 
Stationen der Diskriminierung, Isolation, Ausgrenzung und Vernichtung der europäischen Juden zur 
Zeit des Nationalsozialismus. Zu unseren erarbeiteten Themen bekamen wir im Anschluss von Maud 
und Johannes ein Quiz gestellt, das es zu lösen galt. Hier gab es Fragen wie: Welches Gesetz entzog 
Menschen jüdischer Herkunft die Bürgerrechte in Deutschland? 



Besichtigung des ehemaligen Ghettos und Konzentrationslagers Theresienstadt

Am Dienstag ging es um 8:00 Uhr für uns alle los. Mit einem Reisebus fuhren wir zwei Stunden lang 
nach Theresienstadt. Gegen Mittag kamen wir an und eine erste Führung stand an. Da wir für unsere 
erkrankte Stadtführerin erst Ersatz suchen mussten, fuhren wir erst mal auf den Zeltplatz. Nachdem 
wir unser Gepäck ausgeladen hatten, ging es nun endlich los.

In einer dreieinhalbstündigen Führung erfuhren wir sehr viel über die Vergangenheit der zwei Fes-
tungen und vor allem über die Stadt zu Zeiten des Nationalsozialismus, wie zum Beispiel, dass The-
resienstadt im Jahr 1780 als Garnisonsstadt gegründet wurde und ab dem November 1941 als 
Sammel- und Durchgangslager für die tschechischen Juden diente. Ab Juli 1942 wurde die Stadt in der 
Nazi-Propaganda zu einem »Altersghetto« gemacht, in dem auch 1944 ein Propaganda-Film gedreht 
wurde. Damit wollte man das wahre Schicksal der Juden verbergen.

09



10

Neben der Großen Festung, in der sich das Ghetto befand, gibt es in Theresienstadt auch ein ehe-
maliges Gestapo-Gefängnis in der Kleinen Festung. Gegen Ende der Führung in der Kleinen Festung 
kamen wir zum Erschießungsplatz, auf dem zusätzlich noch ein Galgen stand. Dieser Platz löste bei uns 
allen ein sehr bedrückendes Gefühl aus. Beide Anlagen waren, leider Gottes, vor mehreren Jahrzehn-
ten in Betrieb. Diese Führungen waren beide, trotz des bedrückenden Gefühls, hochinteressant. 



Danach fuhren wir mit dem Bus zum nächsten Einkaufsladen, um Geld umzutauschen und etwas 
einkaufen zu können. Am Abend kühlten wir uns noch ein Stück in der Elbe ab, aßen noch etwas und 
beendeten den Tag mit einer Reflexionsrunde. Das war ein gelungener und runder Abschluss von 
einem informativen, aber auch anstrengenden ersten Tag in Theresienstadt.

Am Mittwoch beendeten wir unseren Besuch der Gedenkstätte mit einer Gedenkzeremonie. Dafür 
gingen wir nochmal zum jüdischen Friedhof und zum Krematorium. Auf dem Friedhof stellte jeder 
von uns eine Kerze als Andenken an die Verstorbenen aus den Lagern hin. Im Krematorium waren 
insgesamt vier Krematoriumsöfen eingebaut. Etwa 30.000 Juden wurden in den Öfen verbrannt. Die 
Erinnerung daran war sehr beklemmend.

Felix Schrobback
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Alfred Hirsch

Beim Workshop »Von der Nummer zum Namen« haben wir zuerst eine Nummer bekommen und 
mussten dann in einem Register den dazugehörigen Namen raussuchen. Anschließend haben wir die 
Akte von der jeweiligen Person erhalten. Die Personen waren ehemalige Häftlinge des KZ Theresien-
stadt. Wir lasen uns gemeinsam die Akte durch, um einiges über das Leben der Person zu erfahren. 
Aus diesen Infos sollten wir uns eine kreative Präsentation für die anderen überlegen, in der wir das 
Leben unserer Person nacherzählen sollten. 

In unserer Gruppe erhielten wir die Akte von Alfred Hirsch, genannt Fredy. Fredy war ein sportlicher 
Kerl, der am 11. Februar 1916 in Aachen geboren wurde und sehr kinderlieb war. Schon in seiner 
Jugend engagierte er sich im Jüdischen Pfadfinderbund Deutschland und auch im KZ versuchte er 
das Leben der Kinder dort etwas zu erleichtern. Zum Beispiel organisierte er Sport- und Kulturveran-
staltungen für die Kinder. 

»Von der Nummer zum Namen« – Workshop



Fredy war außerdem homosexuell, was ihm viele Nachteile und Verleumdungen einbrachte, vor allem 
wegen seiner Arbeit mit Kindern. Fredy Hirsch wurde später nach Auschwitz deportiert, wo er am 8. 
März 1944 den Tod fand.

Wir haben uns dann überlegt, dass jeder von uns ein Kind darstellen soll, das mit ihm an unterschiedli-
chen Stellen seines Lebens Kontakt hatte. Wir haben dann als kleines Theaterstück vorgespielt, wie 
wir uns gegenseitig von ihm erzählen, was wir ihm zu verdanken haben und was er uns bedeutet hat.

Louisa Melzer
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Alice Herz-Sommer

Alice Herz-Sommer ist am 26. November 1903 in Prag, im damaligen Österreich-Ungarn, geboren.
Sie entdeckte bereits früh die Liebe zur Musik. Mit 3 Jahren saß sie das erste mal vor einem Klavier und 
im Alter von 5 Jahren bekam sie Klavierunterricht. Nachdem der erste Weltkrieg vorbei war, wurde sie 
mit 16 Jahren das jüngste Mitglied der Deutschen Musikakademie in Prag. Sie war auch Schülerin des 
angesehenen und bekannten Pianisten Conrad Ansorge. Einige Jahre später war sie schon die angese-
henste Pianistin der Stadt und in den 1930er-Jahren war sie bereits in ganz Europa bekannt. Als sie 
dem weltweit bekannten Komponisten Artur Schnabel etwas vorspielte um seine Schülerin zu werden, 
lehnte dieser ab, da er sagte, dass er ihr nichts mehr beibringen könnte, da sie zu diesem Zeitpunkt 
bereits technisch und musikalisch unglaublich gut war.
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1931 heiratete Alice den Geiger Leopold Sommer und 6 Jahre später bekamen die beiden ihren Sohn 
Raphael. Als die deutsche Wehrmacht im März 1939 Prag besetzte, begann die Verfolgung der 
jüdischen Bürger in Prag. Einige von Alices Freunden und Verwandten konnten fliehen. Alice entschied 
sich jedoch in Prag zu bleiben und wurde mit einem öffentlichen Auftrittsverbot belegt, das hieß, dass 
sie keine öffentlichen Konzerte mehr geben durfte. Also gab sie nun private Hauskonzerte und so 
prägte sie das Prager Hauskonzertleben mit. Den Lebensunterhalt der Familie finanzierte sich Alice mit 
Klavierunterricht. Durch die deutsche Besatzung wurde dies jedoch von Tag zu Tag immer schwerer, 
jedoch setzte sich Alice über die Bestimmungen hinweg und unterrichtete weiter Tag für Tag.

Auf den Straßen von Prag hatte sie dann ein einprägendes Erlebnis: Eine innere Stimme sagte ihr: 
»Jetzt kannst nur du dir helfen, nicht dein Mann, auch kein Doktor.«, und sie wusste, dass sie die 24
Etüden von Chopin spielen musste. Diese 24 Etüden empfand sie als die höchste Anforderung an
einen Pianisten, es war wie Goethes Faust oder Shakespeares Hamlet. Sie übte die Etüden täglich bis
sie 1943 mit ihrem Mann und ihrem Sohn nach Theresienstadt deportiert wurde. Ihre kranke Mutter
wurde bereits 1942 deportiert und im KZ Treblinka ermordet. Auch ihr Mann Leopold überlebte den
Holocaust nicht.

In Theresienstadt arbeitete Alice Herz-Sommer tagsüber daran, Sichtfenster für Öfen zu bauen. Jedoch 
bekam sie auch ein Klavier zur Verfügung gestellt, auf dem sie jeden Tag eine halbe Stunde spie-
len durfte. Auf dem Klavier durfte sie auch vor den anderen Häftlingen spielen und sie veranstaltete 
Konzerte für die anderen Häftlinge, um ihnen den Alltag schöner zu gestalten.

Alice und ihr Sohn Raphael, dieser war eines von 130 überlebenden Kindern des Konzentrationslagers 
Theresienstadt, überlebten diese Zeit. Sie arbeitete später in Jerusalem als Musikpädagogin und starb 
am 23. Februar 2014 im Alter von 110 Jahren in London. 

Wir entschieden uns, den anderen Alice Herz-Sommer vorzustellen, indem wir zu Beginn ein selbst 
komponiertes Klavierstück aufführten, danach erzählten Luis und Oskar aus unserer Gruppe etwas 
zu ihrem Leben und ihrer Leidenschaft zur Musik. Wir beendeten unseren Vortrag mit demselben 
Klavierstück vom Beginn des Vortrags.

Luis Magyar & Jakob Dost
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Friedl Dicker-Brandeis

In dem Workshop »Von der Nummer zum Namen« am Mittwoch bekamen wir eine Transportnum-
mer, welche wir in einem Ordner suchen sollten, um den Namen der dazugehörenden Person her-
auszufinden. Daraufhin bekamen wir eine Akte mit den wichtigen Fakten zum Leben von Friederike 
Dicker-Brandeis, genannt Friedl. Dann setzten wir uns zusammen und lasen uns die Akte gegenseitig 
vor. Wir überlegten lange, wie wir den anderen die Person Friedl Dicker-Brandeis am besten vorstellen 
könnten. Wir entschlossen uns, die wichtigsten Fakten in einem kleinen Schauspiel vorzutragen. Wir 
haben dann versucht, die wichtigsten Personen ihres Lebens darzustellen, indem wir für jeden ein 
einzelnes Namensschild schrieben.

Ihr Leben begann am 30. Juli 1898 in Wien. Dort studierte sie Kunst und später ging sie nach Weimar 
um am Bauhaus weiterzustudieren. Sie wurde zu einer bekannten Künstlerin und Innenarchitektin. 
Friedl Dicker-Brandeis beteiligte sich auch am kommunistischen Widerstand gegen die Nazis, wofür 
sie 1934 verhaftet wurde. Nach ihrer Freilassung zog sie sofort nach Prag, wo sie ihren späteren Mann 
Pavel Brandeis traf. Obwohl sie die Möglichkeit hatte nach Palästina zu fliehen, blieb sie in Prag, weil 
sie bei ihrem Mann bleiben wollte.
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1942 wurden beide in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Dort malte sie Theaterkulissen und 
wurde zu einer wichtigen Bezugsperson für die Kinder im Ghetto.  In den zwei Jahren, in denen sie in 
Theresienstadt eingesperrt war, war sie aber nicht nur an der Gestaltung des Kindertheaters beteiligt. 
Sie gab auch Zeichenkurse für Kinder, wovon noch 4000 Kinderzeichnungen erhalten sind.

Als ihr Mann in ein anderes Lager deportiert werden sollte, bestand sie darauf, bei ihm zu bleiben und 
lies sich als Freiwillige auf die Transportliste setzen. Der Zug ging in das Vernichtungslager Auschwitz, 
wo Friedl Dicker-Brandeis einen Tag nach ihrer Ankunft im Alter von 46 Jahren umgebracht wurde.

Wenzel Grossinger
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Helga Weiss

Während des Workshops „Von der Nummer zum Namen“ beschäftigten wir uns in einer Vierergruppe 
mit dem Schicksal der Künstlerin Helga Weiss. Wie der Workshopname schon sagt, wussten wir am 
Anfang der Gruppenarbeit nichts weiter als die Transportnummer. Mit Hilfe dieser Nummer und der 
Transportliste konnten wir dann die Identität der Person hinter der Nummer herausfinden. Durch 
ihren Namen erhielten wir ihre Akte mit ihrer Biografie. Die Informationen verrieten uns unter ande-
rem, dass sie eine Künstlerin war und so entschieden wir uns, eine Collage zu ihr und ihren Werken 
zu gestalten.
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Wir erfuhren, dass Helga Weiss am 10. November 1929 in Prag geboren wurde und schon als Kind 
viele schöne Dinge zeichnete, die sie sich unter anderem selbst ausdachte. Am 10. Dezember 1941 
wurde Helga Weiss mit ihrer Familie in das Ghetto Theresienstadt deportiert, wo sie von ihren Eltern 
getrennt in dem Mädchenheim L410 leben musste. Während ihrer Zeit im Ghetto veränderte sich ihr 
Zeichenstil und sie begann die Dinge so zu zeichnen, wie sie wirklich waren, und so den Alltag im Ghet-
to zu dokumentieren. In dieser Zeit schrieb sie auch zwei Tagebücher, die wie viele von ihren Zeich-
nungen erhalten geblieben sind. 1944 wurde sie dann mit ihrer Mutter zusammen nach Auschwitz 
deportiert und später weiter in andere Lager und schließlich in das KZ Mauthausen, wo sie am 5. Mai 
1945 die Befreiung erlebte. Aus ihren Tagebüchern und ihren Erlebnissen in den anderen Lagern ent-
stand später das Buch „Und doch ein ganzes Leben. Ein Mädchen, das Auschwitz überlebt hat“. Helga 
Weiss lebt in Prag und ist 88 Jahre alt.

Leona Barth & Lea Akiva Lorenz & Lilly Seifert
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Petr Ginz

Im Rahmen des Workshops »Von der Nummer zum Namen« am Mittwoch hat sich unsere Gruppe 
mit dem Leben von Petr Ginz auseinandergesetzt. Er war ein am 1. Februar 1928 in Prag geborener 
und am 28. September 1944 im KZ Auschwitz gestorbener jüdischer und tschechischer Zeichner und 
Autor.

Im Oktober 1942, nachdem er im Alter von 14 Jahren ins Ghetto Theresienstadt deportiert wurde, ver-
suchte er sich als Herausgeber,  Autor und Lektor der Jugendzeitschrift »Vedem«. In dieser Zeitschrift 
illustrierte er seine Texte selber, animierte die anderen Jungen aber auch, eigene Texte zu schreiben 
und sich neben dem bedrückenden Alltag im Ghetto mit etwas anderem zu beschäftigen.
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Während seines gesamten Aufenthaltes in Theresienstadt und auch schon in der Zeit davor schrieb 
er sehr detaillierte Tagebücher. Diese Bücher wurden 2003 auf einem Dachboden in Prag wiederent-
deckt und 2006 zusammen mit Linolschnitten, Zeichnungen, Gedichten und Erzählungen von ihm auf 
Deutsch veröffentlicht. Zudem erinnern ein nach ihm benannter Asteroid, eine Briefmarke und ein von 
Gunter Demnig verlegter Stolperstein vor seiner ehemaligen Wohnung in Prag an ihn. 

Da er ein wirklich sehr talentierter und vor allem junger Autor war, haben wir uns bei der Präsentation 
seines Lebens darauf konzentriert. Wir haben durch ein geschauspielertes Autoren- bzw. Verleger-
gespräch unseren Mitschülern nähergebracht wer Petr Ginz war. Dies gelang uns vor allem durch 
Tagebucheinträge und Gedichte, die er seinerzeit verfasste.

Durch seine Texte und Gedichte sieht man deutlich, wie reif er für sein Alter war. Wenn er nicht schon 
mit 16 Jahren in Auschwitz gestorben wäre, hätten wir bestimmt alle noch von ihm gehört.

Jasira Boudjenah & Janne Dimter
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Besichtigung des ehemaligen jüdischen Viertels von Prag

Zuerst besichtigten wir die Maisel-Synagoge. Diese wurde im 17. Jahrhundert erbaut und ist Bestand-
teil des Jüdischen Museums. In der Synagoge wird die jüdische Geschichte Böhmens vom 10. bis ins 
18. Jahrhundert dargestellt. Anschließend ging es in die Pinkas-Synagoge. Diese wurde im 16. Jahrhun-
dert erbaut. Auf die Innenwände der Pinkas-Synagoge wurden alle Namen der im Holocaust ermorde-
ten Juden geschrieben. Das war sehr erschreckend. Danach besichtigten wir noch den Alten Jüdischen 
Friedhof. Der Friedhof war total cool, da nicht wie bei einem üblichen Friedhof die Gräber nebenein-
ander standen sondern übereinander gebaut wurden. Zum Schluss besichtigten wir die Klausen-Sy-
nagoge. Das ist die größte Synagoge Prags. Während der Fußwege zu den einzelnen Synagogen konnte 
man viel von dem jüdischen Viertel sehen, was sehr spannend war.

Am Donnerstag machten wir uns nach dem Frühstück mit dem Bus auf den Weg nach Prag. Die 
zweistündige Fahrt verging mit unseren Freunden schnell und wir waren schon alle sehr gespannt auf 
Prag. Nach der Ankunft bekamen wir eine Führung durch das ehemalige jüdische Viertel von Prag, die 
Josefstadt. Bei dieser Führung schauten wir uns drei Synagogen an. 
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Die nächsten 3 Stunden hatten wir Zeit um selber die Stadt zu erkunden, das war ein sehr schöner 
Abschluss, da man sich mit seinen Freunden nochmal unterhalten konnte und alles sacken lassen 
konnte. Die einen aßen was, die anderen besichtigten den Wenzelsplatz oder chillten in einem Park. 
Nach dem anstrengenden aber auch sehr informativen Tag machten wir uns auf die Heimfahrt und 
kamen gegen 17:30 Uhr wieder in Chemnitz an. 

Nina Thieme & Louisa Melzer



Workshop zu Gedenk- und Erinnerungskultur

Am Freitag nach unserer dreitägigen Ausfahrt nach Terezín haben wir uns nochmal in der Schule 
zusammengefunden, um die Woche auszuwerten und gemeinsam über bestimmte Themen zu disku-
tieren. Hauptsächlich drehte es sich um die Themen Schuld und Verantwortung und um die Verbin-
dung zwischen uns und den damaligen Ereignissen. Schuldig kann man in sehr vielen Situationen sein: 
als direkter Täter oder auch »nur« als »Zuschauer«. Verantwortung kann man jedoch auch überneh-
men, wenn einen keine Schuld trifft. Nach einer langen Diskussionsrunde sind wir zu dem Ergebnis ge-
kommen, dass wir für die früheren Geschehnisse keine Schuld tragen. Trotzdem können wir insofern 
Verantwortung übernehmen, indem wir an solchen Veranstaltungen oder Workshops teilnehmen, uns 
mit der deutschen Geschichte beschäftigen und uns dafür einsetzen, dass ein Ereignis wie der Holo-
caust nie wieder passiert. Natürlich können wir genauso Anteilnahme zeigen, wenn wir den Opfern 
von damals gedenken.
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Danach haben wir uns mit verschiedenen Grauzonen, die dieses Thema betreffen, beschäftigt. Zum 
Beispiel wie weit man gehen darf in Bezug auf das Veröffentlichen von Bildern (z.B. Selfies) vor Konzen-
trationslagern auf Social Media: dafür mussten wir unter anderem drei Argumente dafür und dagegen 
sammeln. Argumente dafür waren beispielsweise, dass es gut ist, mithilfe von Social Media, also auch 
mit einer großen Reichweite, auf dieses Thema aufmerksam zu machen und dazu aufzurufen, sich mit 
dem Nationalsozialismus und seinen Verbrechen auseinanderzusetzen. Doch natürlich sollte das Foto 
dann auch dementsprechend gemacht werden und zum Beispiel nicht mit Grimassen ins Lächerliche 
gezogen werden. Ein anderes Beispiel war, ob man Witze über Juden machen sollte. Zum einen gibt 
es natürlich auch Witze über andere Menschen mit anderer Herkunft oder Religion. Natürlich sollte 
man aber generell keine Scherze über Religionen, Aussehen oder andere Merkmale von Menschen 
machen.



Am Schluss haben wir uns dann noch einen Teil von dem Film »Der Letzte der Ungerechten« an-
geschaut. Darin geht es um den Juden Benjamin Murmelstein – er war der einzige Überlebende des 
jüdischen Ältestenrates von Theresienstadt. Der Film besteht aus mehreren Interviews, welche Claude 
Lanzmann, der Regisseur des Films, mit Murmelstein führt.

Ronja Fröhlich & Marlene Wallussek & Joel Mühlmann
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Besuch der Jüdischen Gemeinde Chemnitz

Am Freitagabend gegen 19 Uhr begann der Gottesdienst in der Chemnitzer Synagoge. Dort wurden 
wir sehr nett empfangen und in den Gebetssaal geführt. Männer und Frauen saßen getrennt und 
dazwischen war in der vorderen Hälfte ein Tuch aufgestellt (sozusagen als Sichtschutz zwischen den 
Männern und Frauen). Der Gottesdienst ging etwa 1 Stunde und 10 Minuten. Es wurde viel gesungen 
und gebetet. Hauptsächlich wurde in dem Gottesdienst die Konfliktproblematik angesprochen und 
dazu aufgerufen, dass nicht immer jeder auf seiner Meinung beharren soll.

Nach dem Gottesdienst wurden wir in den Gemeindesaal gebracht. Als nächstes wurden wir begrüßt 
und in die Bräuche eingeweiht. Danach haben wir uns mit einer speziellen Technik die Hände ge-
waschen und uns an den Tisch gesetzt. Von den Köchinnen wurde das Essen auf den Tisch gestellt 
und wir haben alle gesungen. Jetzt durften wir endlich essen und es war total lecker. Es gab Reis mit 
Gemüse, Obst, Fisch und Kuchen. Vor dem Essen gab es für jeden einen traditionellen Wein. Zu dem 
Essen wurde schwarzer Tee serviert. Nachdem wir mit dem Essen fertig waren, hat Johannes das 
Projekt vorgestellt. Wir durften dem Rabbiner all unsere Fragen stellen und er hat sie nett und ehrlich 
beantwortet. Nachdem wir mit der Fragerunde fertig und satt waren, haben wir uns verabschiedet und 
sind gegangen.

Abschließend kann ich sagen, dass wir sehr lieb empfangen wurden und sich die Gemeinde große 
Mühe gegeben hat. Der Rabbiner war sehr nett, cool und jung.

Pia Klinger
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