
Exkursion nach Theresienstadt am 02.09.2015 

 

Am 2. September 2015 waren die Schulklassen 

Ekz14, Kbm14, Fzt16 und Fzw16 auf Exkursion in 

Theresienstadt – eine kleine Stadt in Tschechien. 

Die Stadt ist wie ein Sechseck aufgebaut und hat 

auf Grund der Baukonstruktion eine gut 

ausgebaute Struktur zur Verteidigung. Neben der 

zentralen Lage waren dies ausschlaggebende 

Punkte, warum die Nazis diese Stadt wählten für 

ein jüdisches  Ghetto.  

Mit den Lehrern Frau Tannenhauer, Frau Rümmler, Herr Matthes und Herr Rümmler sind wir in die Stadt 

gefahren, um die heutige politische Lage, insbesondere der Flüchtlingsproblematik, besser verstehen zu 

können.  

Durch die Informationen bei der Stadtführung konnten wir uns zu den Themen Flucht, Vertreibung und Asyl 

ein Bild machen. 

Wir haben die Trauerhalle in den Katakomden, den Marktplatz mit Kirche, das Krematorium auf dem 

jüdischen Friedhof, die Hamburger Kaserne und das Kinderheim angesehen. 

Zu diesen wichtigen Gebäuden der Stadt bekamen wir zahlreiche Informationen. 

Die Menschen starben hier an Hunger, Krankheiten und gebrochenen Herzen. 

Der Weg der Juden begann nach Theresienstadt mit einer Zugfahrt. Die älteren Menschen wurden mit der 

Lüge gelockt, dass sie ihre letzten Tage in einem „gemütlichen Heim“  verbringen konnten. Dies war aber 

nicht der Fall. Nachdem sie am Bahnhof angekommen waren, wurde sie in der Hamburger Kaserne 

registriert. Die wenigen privaten Gegenstände wurden auf Geld und Wertsachen durchsucht und 

abgenommen. 

Auch ganze Familien kamen ins Ghetto. Die Kinder wurden von den Eltern getrennt und in separaten 

Heimen untergebracht. Teilweise bis 30 Kinder in einem Raum.  

Das Leid und Elend sollten die Kinder nicht direkt erleben. Sie bekamen höhere Essensrationen und etwas 

Bildung. 

Es wurden viele Menschen die „nur“ Vorfahren mit jüdischem Glauben hatten, nach Theresienstadt  

gebracht. Die katholische Kirche durften sie nicht betreten, wurde aber für das heimliche Hören von Radio 

genutzt. 

Nachdem uns Herr Rümmler noch die Architektur der Festungsstadt erklärt hatte, durften wir selbst die 

Stadt noch erkunden. Der Tag war sehr eindrucksvoll und hat uns sehr zum Nachdenken über die 

damalige politische Situation im Vergleich zu heute in Deutschland angeregt. 

Lisa Hönack – Kbm14 
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