
„Kinder im Exil“ 
Besuch einer Ausstellung am 22.04.2018 im  

Ernst – Bloch – Zentrum Ludwigshafen 
GK eR MSS 11 



Ernst Bloch, Helene Weigel, Alfred Kerr, Bertold Brecht und einige andere mehr: Menschen, die aus Nazideutschland 
fliehen mussten und ins Exil gingen. Wie aber ging es ihren Kindern? Welche Flucht- und Migrationserfahrungen 
mussten sie durchmachen?  

 

Wir, der GK evangelische Religion MSS 11 der IGS Edigheim,  besuchten die Ausstellung im Ernst-Bloch-Zentrum und 
befassten unsmit ausgewählten Kinderschicksalen bekannter Künstler und Philosophen.  

   

Was es bedeutete, ständig von einem Land ins andere zu flüchten, zeitweilig oder auf Dauer von den Eltern getrennt 
zu sein, immer wieder etwas aufzugeben oder gar in ein Lager im Ausland gesperrt zu werden, zum anderen aber auch 
der Versuch, Normalität zu leben, das erfuhren wir anhand ausgewählter Bilder und Dokumente.   

 

 



„Was würdet ihr im Exil am meisten vermissen?“ 
„Was würdet ihr mitnehmen, wenn ihr fliehen 
müsstet?“ 
„Was würdet ihr euch von den Menschen wünschen, 
die euch aufnehmen?“ 
 
Fragen,  die zum Perspektivwechsel anregen und uns 
bewegen, mit den Augen der Flüchtlingskinder zu 
sehen. 

Frau Dr. Pamela Pachl, Mitarbeiterin im Ernst-Bloch-
Zentrum, erläutert uns das Konzept   und die 
Workshops zur Ausstellung 



Ausstellungsbesuch einmal anders: Mit dem Smartphone durch 
die Ausstellung. Wir drehen in Kleingruppen  Filme zu einem 
Kinderschicksal.  

Präsentation 
der selbst 
gedrehten 
Videos  
 
 
 
 
Blick auf das 
Tübinger 
Studierzimmer 
von Ernst Bloch 



Was wir mitgenommen haben…. 

Positiv: 

• „Durch das Filmedrehen konnte man sich mehr merken, als wenn wir alles 

hätten für uns alleine lesen müssen.“ 

• „Wir haben uns mehr mit der Familie beschäftigt, weil wir und 
Gedanken machen konnten, um die Filme deutlicher rüber zu bringen.“ 

• „Die Familien haben sich Mühe gegeben, so normal wir möglich zu 
leben. Die Kinder hatten keine richtige Kindheit, wurden schnell 
selbständig. Sie hatten Sorgen und Ängste.“ 

• „Wir haben eine Einblick in die Situation und Problematik der Familien 
bekommen.“ 

• „Filmidee: gut, spannend, nachhaltiger als nur Lesen.“ 

• „Ich fand es gut, dass man sich in einer Gruppe um einen kleinen Teil der 
Ausstellung gekümmert hat und nicht jeder alles lesen musste.“ 

• „Videos sind besser als Zettel ausfüllen.“ 

Kritik:  
„Ich war zufrieden mit dem Ablauf; mit dem Thema habe ich schon zu oft 

Kontakt gehabt.“ 


