
Ausstellung über Kindertransporte und Begegnung mit einer Zeitzeugin 

 

Im Rahmen eines Thementages Deutsch fuhr die Klasse 7e Mitte März 2014 zu 

einer Ausstellung nach Köln. Anschließend sollten Berichte über den 

Ausstellungsbesuch geschrieben werden. 

 

Es war eine ganz besondere Ausstellung, denn sie handelte von Ereignissen, die 

lange in Vergessenheit geraten waren, nämlich von Kindertransporten in den 

Jahren 1938 und 1939. 

 

Nach der Reichspogromnacht im November 1938 wurde es vielen jüdischen 

Familien in Deutschland klar, dass es für sie gefährlich war, im 

nationalsozialistischen Deutschland zu bleiben. Allerdings waren nur wenige 

Staaten bereit, in größerem Umfang jüdische Flüchtlinge aufzunehmen. Das 

englische Parlament allerdings hatte beschlossen, die Einreise von bis zu 10.000 

jüdischen Kindern und Jugendlichen zu genehmigen. Die Finanzierung der Fahrt 

und des Aufenthalts übernahmen Privatleute und karitative Organisationen. Und 

so wurden in aller Eile Transporte organisiert und Unterkünfte vorbereitet. Auch 

von Köln aus starteten vier Züge mit jüdischen Kindern und Jugendlichen. 

 

Was die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7E besonders beeindruckte: Die 

Kinder damals hatten kaum Zeit, sich von ihren Eltern zu verabschieden. In 

England erwartete sie eine ungewisse Zukunft. Und mit Kriegsbeginn riss bald 

jeder Kontakt zu den daheimgebliebenen Eltern und Geschwistern ab. Nach 

1945 mussten die meisten der Geretteten erfahren, dass ihre Eltern und 

Verwandten Opfer der Massenvernichtungen geworden waren. 

 

Voller Anteilnahme und Wissbegierde lauschten die Schülerinnen und Schüler 

bei ihrem Ausstellungsbesuch vor allem dem Bericht von Henny Franks, einer 

immer noch quicklebendigen alten Dame, die bis 1938 in Köln gelebt hatte, 

durch einen Kindertransport gerettet worden war, heute in London wohnt und 

aus Anlass der Ausstellung in ihre alte Heimatstadt gekommen war. Sie 

löcherten die 90-Jährige geradezu mit Fragen und bedankten sich nach dem 

Gespräch mit spontanem und lang anhaltendem Applaus bei der Zeitzeugin. 

 

Die Berichte, die meine Schülerinnen und Schüler später über den 

Ausstellungsbesuch verfasst haben, werden noch überarbeitet und dann auch an 

dieser Stelle in Auszügen vorgestellt.  

Ich bin als Lehrer sehr froh, dass ich mit meiner Klasse den Thementag nutzen 

konnte, um außerhalb der Schule und des normalen Unterrichts etwas besonders 

Eindrückliches zu erleben. 

 

Günter Rodina-Roufs 


