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Material zur Vorbereitung 
Das Jüdische Waisenhaus in Berlin Pankow – eine bewegte Geschichte 
  

1913 bis 1918 – Das Jüdische Waisenhaus erbaut im Deutschen Kaiserreich 

Berlin war die Hauptstadt des Deutschen Kaiserreiches. So nannte man Deutschland als es noch 

einen Kaiser hatte (von 1871 bis 1918). Zum Kaiserreich gehörten viele Gebiete, die heute nicht 

mehr deutsch sind. So war z.B. ein Großteil des heutigen Polens damals deutsches Gebiet. 

Pankow war bis 1918 noch eine eigene kleinere Stadt neben Berlin.  

Im Jahr 1913 wurde das Gebäude an der Berliner Straße 120/121 als zweites Waisenhaus der 

Jüdischen Gemeinde in Berlin errichtet. Zuvor hatten auf dem Grundstück zwei kleinere Häuser 

gestanden. Da es aber in einem der beiden Häuser gebrannt hatte, wurden kurzerhand beide 

Gebäude abgerissen und auf dem Grundstück neu gebaut. 

Das neue Gebäude hatte einen prächtigen Synagogenraum für die jüdischen Gottesdienste. In 

diesem Betsaal spielt auch das Stück OPDAKH. 

Schule und Erziehung im Kaiserreich waren sehr militärisch. Kinder wurden wie kleine 

Erwachsene behandelt und im Befehlston angesprochen. Die Erziehung zu Gehorsam, Ordnung, 

Fleiß, Mut und Pflichtgefühl sollte die Kinder zu stolzen Verteidigern des „Vaterlandes“ 

heranziehen. Damals schreckten die Lehrer*innen auch nicht vor der Prügelstrafe zurück. 
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1918 bis 1933 – Das Jüdische Waisenhaus in der Weimarer Republik 

Nach dem ersten Weltkrieg wurde der Kaiser abgesetzt. Es gab nun einen Staatspräsidenten und 

ein Parlament. Damit war Deutschland nun eine Republik. 

1926 waren etwa 80 Jungen, davon 20 Lehrlinge, im Jüdischen Waisenhaus untergebracht. 

1933 bis 1945 – Das Jüdische Waisenhaus im Nationalsozialismus 

Im Jahr 1933 kam Adolf Hitler an die Macht. Er konnte sehr gut reden und viele Menschen 

glaubten, dass er das Beste für Deutschland wollte. So gelang  es ihm, ein Gesetz beschließen zu 

lassen, das ihn zum Regierungschef und Machthaber über die Armee werden ließ. Nach und nach 

schaffte er die in der Weimarer Republik gewonnene Freiheit und Demokratie wieder ab. 

Hitler war Chef der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP). Diese vertrat die 

Auffassung, dass Deutschen mehr Rechte zuständen als anderen Menschen. Dabei hatten sie 

eine eigene Vorstellung davon, wer Deutscher seiund wer nicht. Vor allem jüdische Menschen 

gehörten ihrer Meinung nach nicht dazu. Als Juden und Jüdinnen wurden alle Menschen 

angesehen, deren Eltern auch jüdisch waren – egal ob sie die Religion, in die sie hineingeboren 

worden waren, ausübten oder nicht. Viele jüdische Menschen waren zur Zeit des Kaiserreiches 

aufgewachsen und waren auch durchaus patriotisch dem „Vaterland“ gegenüber eingestellt. 

Hitler wollte aber die jüdischen Menschen in Deutschland und in anderen Ländern vernichten. 

Dies tat er zunächst, indem er schlechte Stimmung gegen sie machte. Er behauptete z.B., dass 

sie Schuld an der Armut anderer hätten und sagte, dass die Menschen bei jüdischen 

Händler*innen nicht mehr einkaufen sollten. 

Doch dabei blieb es nicht. Es wurden immer mehr unmenschliche Gesetze gegen Juden und 

Jüdinnen erlassen. Sie durften abends das Haus nicht mehr verlassen, sie mussten entweder den 

Vornamen „Sarah“ oder „Israel“ annehmen, sie mussten ab 1941 immer einen gelben Stern tragen 
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und jüdische Kinder durften nicht mehr in „deutsche“ Schulen gehen. Aus diesem Grund kamen 

auch immer mehr Kinder, die eigentlich keine Waisen waren, in den 1930er Jahren in das 

Jüdische Waisenhaus. 

Als die Lage für jüdische Menschen immer schlimmer wurde, versuchten viele von ihnen 

auszuwandern. Auch Kinder wurden mit sogenannten „Kindertransporten“ ab 1938 nach England 

oder auch Palästina (heute Israel/Palästina) gebracht. 

Deutschland unter Hitler war für die Ermordung von 6 Millionen Jüdinnen und Juden 

verantwortlich. (Zum Vergleich: Berlin hat zur Zeit 3,6 Millionen Einwohner). 

1952 bis 1971 – Das jüdische Waisenhaus ist jetzt polnische Botschaft in der DDR 

Deutschland verlor den von Adolf Hitler begonnenen zweiten Weltkrieg. Die vier Siegermächte 

England, USA, Frankreich und die Sowjetunion (ein Zusammenschluss von Ländern, zu dem auch 

das heutige Russland gehörte) übernahmen die Macht. Sie konnten sich aber nicht einigen, wie es 

mit Deutschland weitergehen sollte. Deshalb teilten sie das Land unter sich auf. Der westliche 

Teil, den die USA, Großbritannien und Frankreich kontrollierten, wurde zur Bundesrepublik 

Deutschland. Der östliche Teil wurde zur DDR. Dort hatten die Chefs der Sowjetunion das Sagen. 

Auch die Hauptstadt Berlin, die mitten in der DDR lag, wurde zweigeteilt, in einen Ost- und einen 

Westteil. Pankow, wo das Waisenhaus steht, gehörte zum Ostteil und war somit Teil der DDR. 

In das Gebäude in der Berliner Straße 120/121 zog nun die Polnische Botschaft. Die Beziehung 

zwischen den beiden Staaten war auf Grund der jüngst begangenen Verbrechen Deutschlands in 

Polen noch sehr kühl. Zudem wurde das Staatsgebiet Polens nach dem Zweiten Weltkrieg 

ungefähr 200 km nach Westen verschoben. Vom polnischen Vorkriegsgebiet befand sich gerade 

einmal die Hälfte in den neuen Staatsgrenzen wieder. Dies hatte zur Folge, dass die aus den alten 

Ostgebieten stammenden Polen in die sogenannten „wiedergewonnenen Gebiete“ 
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zwangsumgesiedelt wurden. Die dortige deutsche Bevölkerung wurde in das geschrumpfte 

deutsche Territorium vertrieben. 

So hatten polnische wie deutsche Vertriebene das Gefühl, unrecht behandelt worden zu sein. 

  

1971 bis 1990 – Die kubanische Botschaft zieht ein 

1971 zog die kubanische Botschaft in das Gebäude des ehemaligen Jüdischen Waisenhauses. 

Was die Staaten verband, war, dass beide eine sozialistische Gesellschaftsform anstrebten. 

Deswegen hatten sowohl in Kuba als auch in der DDR nur die sozialistischen Parteien etwas zu 

sagen und bestimmten, wer ins Parlament und in die Regierung kam. Im Sozialismus, wie ihn 

diese beiden Länder verstanden, sollten die Fabriken, in denen man Dinge herstellt, dem Staat 

gehören. Auf diese Weise gehörten die Firmen und Fabriken angeblich dem Volk. Alles sollte allen 

gehören. Aus einer anderen Perspektive kann es aber auch bedeuten, dass die kommunistischen 

Parteien der beiden Staaten so viel Macht hatten, dass sie einfach machen konnten, was sie 

wollten. 

Ab den 1970er Jahren verstärkten Kuba und die DDR ihre wirtschaftlichen Beziehungen. So 

unterstützten Ostdeutsche Ingenieure und Berater*innen die Kubaner*innen beim Bau 

leistungsfähiger Industrieanlagen. In Kuba brauchte man aber auch Expert*innen, die diese 

Maschinen bedienen konnten. Die beiden Staaten einigten sich in einem Abkommen auf einen 

Austausch: Junge und ledige Menschen aus Kuba kamen in die DDR und wurden zu Fachkräften 

ausgebildet. Im Gegenzug bekam die DDR Arbeitskräfte, denn diese fehlten dem deutschen Staat. 

Die Menschen aus Kuba wurden Vertragsarbeiter*innen genannt. 

Obwohl offiziell von einer „Völkerfreundschaft“ die Rede war, waren Kontakte zwischen den 

Vertragsarbeiter*innen und DDR-Bürger*innen unerwünscht. Freundschaften und 

Liebesbeziehungen sollte es nicht geben. Wurden kubanische Frauen schwanger oder hatten 

kubanische Männer ein Kind gezeugt, mussten sie die DDR verlassen. Dadurch wuchsen einige 
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Kinder ohne Vater auf. Obwohl die Kubaner*innen von den DDR Bürger*innen generell freundlich 

behandelt wurden, gab es auch fremdenfeindliche Angriffe auf die Vertragsarbeiter*innen. 

Als im Jahr 1990 die Mauer fiel, wurden alle Vertragsarbeiter*innen nach Kuba zurück beordert. 

Obwohl viele Kubaner*innen sich über die Wiedervereinigung Deutschlands freuten, folgten sie 

dem Ruf ihres Heimatlandes aus Pflichtgefühl. 

  

1990 bis 2001 – Das Gebäude steht leer 

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands und der Schließung der kubanischen Botschaft stand 

das Haus fast zehn Jahre leer. 

Ab 2001 – Das Jüdische Waisenhaus erstrahlt in neuem Glanz 

Im Frühjahr 2000 begannen die Bauarbeiten, um das ursprüngliche Antlitz des Hauses, das in 
dem vergangenen Jahrhundert und durch Umbauarbeiten diverser Nutzer schwer beschädigt 
worden war, wieder herzustellen. Heute beherbergt das Gebäude die Janusz-Korczak-Bibliothek 
sowie Klassenräume der SchuleEins. Nach einer bewegten Geschichte ist das Haus heute nun 
wieder Ort von Bildung und Kultur. 


