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Ahoj, 

mein Name ist Anna Schnepper. Ich lebe jetzt seit ungefähr drei Monaten hier in Tschechien. 
Genauer gesagt in Litomĕřice, von uns auch liebevoll Lito genannt. Lito liegt in Böhmen 60 km 
westlich von Prag. Außerdem liegt 6 km entfernt die Stadt Terezín oder Theresienstadt. Hier leiste 
ich einen Friedensdienst in der Gedenkstätte Theresienstadt mit der Organisation Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste. 

 

Vorbereitung 

Aber jetzt noch mal ganz von vorn. Mein Freiwilligenjahr begann am 01. September. Es ging aber 
noch nicht direkt nach Tschechien, sondern nach Hirschluch in Brandenburg. Dort treffen sich alle 
Freiwilligen von ASF bevor sie in ihr Projektland entsendet werden. Die Stimmung in Hirschluch kann 
man sich vorstellen, wie eine riesige Klassenfahrt. Alle sind super enthusiastisch und voller 
Vorfreude auf ein spannendes Jahr in ihrem Projektland. In verschiedenen Kleingruppen wurden wir 
themenspezifisch auf unseren Projektbereich, bei mir Historische Bildung, vorbereitet. Wir bekamen 
so die Chance, Unsicherheiten zu beseitigen und bekamen wichtige Tipps zum Umgang mit Gruppen 
an die Hand. Nach neun Tagen des Kennenlernens folgte nach dem Abschied von Familien und 
Freunden auch noch der Abschied von neu geschlossenen Freunden, natürlich nicht ohne das 
Versprechen, sich auf jeden Fall gegenseitig zu besuchen.  

Dann ging es viel zu früh morgens in 
die tschechische Hauptstadt Prag. Dort 
verbrachten wir 6 Tage am 
geschichtsträchtigen weißen Berg im 
Kloster  unserer   Landesbeauftragten 
Stáňa. Stáňa, die übrigens Nonne ist, 
holte uns vom Bahnhof ab und 
versuchte uns die Hauptstadt unseres 
neuen Heimatlandes möglichst 
vielschichtig zu zeigen. Neben einer 
„traditionellen“ Stadtführung 
bekamen wir auch die Chance mit 

einem ehemaligen Obdachlosen eine Seite der Stadt zu sehen, die vielleicht Touristen auf den ersten 
Blick verborgen bleibt.  

Außerdem bekamen wir in Prag einen Crashkurs in Tschechisch. So dass wir zumindest sagen 
konnten wie wir heißen und vielleicht noch wichtiger, dass wir leider kein Tschechisch verstehen: 
„Nerozumim česky“. Die Zeit im idyllischen Kloster am weißen Berg nutzen wir auch dazu, uns ein 
wenig besser Kennenzulernen. Geburtstagslisten wurden geschrieben, um auch ja keinen Geburtstag 
dieses Jahr zu verpassen. Und am Ende der Woche wussten wir, wer in welcher Stadt in welchem 
Projekt ist, und wie viel Zugstunden es dauern würde, uns gegenseitig zu besuchen. Abschiede 
waren wir ja mittlerweile gewohnt. Trotzdem schmerzte es, uns schon wieder zu trennen. Natürlich 
starteten wir trotzdem nicht ohne Vorfreude in Richtung neue Heimatstadt, erste eigene Wohnung 
und Projektstelle. 

Die Tschechienfreiwilligen in Prag und unsere 
Länderbeaufragte Stáňa 



Theresienstadt 

 

 

1780-1790 ließ Kaiser Josef II die Festung Theresienstadt errichten. Der Festungskomplex besteht 
aus der Großen Festung und der Kleinen Festung.  

Nach der Okkupation Tschechiens 1939 wird die Kleine Festung zu einem Gestapo-Gefängnis 
hauptsächlich für politische Gegner. Auf dem Gebiet der Großen Festung wird 1941 ein Ghetto für 
Menschen, die nach dem „Nürnberger Rassengesetzen“ als Jüdinnen und Juden definiert wurden, 
errichtet. In der Stadt, die ursprünglich auf 7.000 Menschen ausgelegt war, müssen zwischen 30.000 
und 40.000 als Jüdisch definierte Menschen leben. Sie leben in ständiger Angst vor Transporten in 
den Osten, was in den meisten Fällen den sicheren Tod in einem Vernichtungslager bedeutet. 
Außerdem machte der Platzmangel, Wassermangel und die Vielzahl an Epidemien und Krankheiten 
ein menschenwürdiges Leben unmöglich.  

Eine weitere Funktion erhält Theresienstadt auf der Wannseekonferenz 1942. Auf dieser wird 
beschlossen, dass Theresienstadt die Rolle eines sogenannten „Prominenten- und Altersghettos“ 
bekommen soll. In den folgenden Jahren wird Theresienstadt zu Propagandazwecken der 
Nationalsozialisten missbraucht und als Vorzeigelager präsentiert. Der Gipfel dieses Missbrauches ist 
der Besuch des internationalen Roten Kreuzes, das das Ghetto im Sommer 1944 besucht. Die perfide 
Täuschung wirkte und der abschließende Bericht fällt  dementsprechend positiv aus.  

Alles in allem hat Theresienstadt mehrere Funktionen. Als Durchgangslager wurden vom Ghetto aus 
87.000 Menschen in den Osten deportiert, von denen  3.600 überlebten. An den entsetzlichen 
Bedingungen im Lager sterben 22.000 Menschen. Deshalb kann Theresienstadt auch als 

Jüdischer Friedhof in Terezín 



„Sterbelager“ bezeichnet werden. Die bekannteste Funktion von Theresienstadt ist wohl die des 
Propagandalagers. Trotzdem darf nicht verkannt werden, dass die Lebensumstände verglichen mit 
anderen Konzentrationslagern und Ghettos, trotz praktizierter Kultur, ebenso hart und 
menschenunwürdig waren.  

Von November 1941 bis Mai 1945 sind 138.000 Menschen durch das Ghetto gegangen und 34.000 
von ihnen dort gestorben.  

 

Meine Arbeit 

Mit der Geschichte dieser 
Menschen setze ich mich 
hier in meiner Arbeit jeden 
Tag auseinander. Meine 
österreichische Kollegin 
Katharina Bogojevski vom 
Verein Gedenkdienst und 
ich bilden zusammen die 
deutschsprachige 
Pädagogische Abteilung in 
der Großen Festung. Das 
bedeutet, dass wir für die 
Planung und die 
Durchführung des 
Programmes 
verantwortlich sind. 
Hauptsächlich wird die 

Vorbereitung mit den Gruppenleiter*innen über den E-mailverkehr abgewickelt und an manchen 
Tagen läuft auch das Telefon heiß. Zu unseren Aufgaben im Vorfeld gehört das Ausarbeiten des 
Programmes, die Reservierung der Unterkunft, des Essens, der Busse und der Räume. Ein Teil der 
Arbeit besteht also aus Büroarbeit. Der andere Teil besteht  daraus, die Gruppe zu begleiten. Ich 
führe die Gruppe durchs ehemalige Ghetto und die zugehörigen Museen, leite Workshops und reise 
mit der Gruppe nach Prag. In Prag findet oft neben dem Besuch des Jüdischen Viertels ein ganz 
besonderes Highlight für die Gruppe statt. Ein Zeitzeug*innengespräch. Das ist für die Gruppe und 
auch für mich ein besonders prägendes Ereignis, da man zu den Fakten und Orten noch mal ganz 
persönliche Erlebnisse erfährt. 

Die Arbeit hier macht trotz des schwierigen Themas Spaß. Ich bin mir bewusst, welche 
Verantwortung ich habe, wenn ich Menschen versuche, diesen Ort näher zu bringen. Natürlich stehe 
ich in diesem Zusammenhang auch immer vor Herausforderungen. Glücklicherweise stehen meine 
Mitfreiwillige Katharina und ich nicht komplett allein vor Problemen. Unsere wundervolle 
Stellenbetreurin und die tschechische pädagogische Abteilung hilft uns wo es geht und betreut uns 
wirklich toll. 

Ich bei einer Führung auf den Festungswällen 



Außerdem gibt es noch die „Förderung der Jugendbegegnung in Theresienstadt/Terezín e.V.“ aus 
Sachsen, der uns schon in unseren ersten Wochen hier besucht hat. Dieser besteht zum großen Teil 
aus ehemaligen Freiwilligen und unterstützt uns privat, wie beruflich. 

 

Leben 

Katharina meine österreichische Kollegin, 
Mitbewohnerin, Reisebegleiterin und 
Freundin  und ich leben zusammen in 
Litomĕřice. Ich bin sehr froh, dass wir nicht in 
dem Ort, in dem wir arbeiten und dauerhaft 
mit einem sehr dunklen Kapitel der 
Geschichte konfrontiert sind, leben. Wir 
wohnen in einer wunderschönen 

Altbauwohnung, die man sich garantiert als 
Student in Deutschland nicht leisten kann. 
Lito ist eine schöne, touristische Stadt an der 
Elbe mit  25.000 Einwohnern. Da Tschechien 
das dichteste Schienennetz Europas hat, 
besuche ich die anderen ASF-Freiwilligen sehr 
oft. Insgesamt sind wir 13 Freiwillige überall 
im Land verteilt. So können wir das 
wunderschöne Land gemeinsam erkunden. 

Unsere Freiwilligen-WG ist eine Anlaufstelle für ehemalige Freiwillige. So kommt es, dass wir schon 
viele unser Vorgänger*innen getroffen haben. Es ist wirklich schön, weil man merkt wie verbunden 
sich die Ehemaligen noch mit diesem Ort und der WG fühlen. Ich bin froh jetzt ebenfalls ein Teil des 
Netzwerkes zu sein. 

 

Warum? 

Warum eigentlich Tschechien? Warum das Thema „Nationalsozialismus“? Warum ein FSJ? 

Das sind Fragen, die uns bis jetzt wohl jede Gruppe gestellt hat und Katharina und ich sage dann fast 
schon mantramäßig unseren Satz auf.  

Aber hier noch mal für alle, die die Chance nicht genutzt haben, mich vorher zu fragen.  

Warum Tschechien? Das ist leider gar nicht so einfach zu beantworten. Es ist nicht so, dass mich von 
Kind auf dieses Land begeistert hat, oder ich unglaublich gerne die interessante Sprache, die tolle 
Landschaft oder das dichteste Schienennetz Europas entdecken wollte. Eigentlich habe ich mich sehr 
spontan auf dem Auswahlseminar entschieden, das Land und vor allem die Gedenkstätte 
Theresienstadt auf meinen Auswahlzettel zu schreiben. Für mich stand nicht das Land im 
Vordergrund, sondern die Projektstelle. Denn ich glaube, dass man in jedem Land ein 

Der Ausblick von unserer WG auf Lito 



unvergessliches Jahr erleben kann. Jedes Land birgt eine interessante Kultur, Sprache, Natur und 
Geschichte. Und ich freue mich schon nach dem ersten Eindruck, den ich von diesem Land 
bekommen habe, ihn zu vertiefen. 

Warum das Thema „Nationalsozialismus“? Wenn wir die Gruppen fragen, ob sie sich gut über  die 
NS-Zeit informiert fühlen, antworten sie meistens mit „Ja“. Natürlich gibt die Schule einen groben 
Überblick über die Zeit. Mir war es wichtig, mich mit dem Thema noch mal abseits von der Schule 
beschäftigen zu können und so eine neue Perspektive zu gewinnen. Die Gedenkstätte bietet die 
Möglichkeit, Einzelschicksale kennen zu lernen und so einen individuellen Zugang zum Thema zu 
bekommen. 

Warum ein FSJ? Bei einem Angebot von  18.000 Studiengängen setzte bei mir erstmal die komplette 
Überforderung ein. Ich hoffe, dass das Jahr mir hilft, mich in diesem Irrgarten ein bisschen besser zu 
Recht zu finden. Des Weiteren war es für mich wichtig, einmal in die von Lehrern oft genannte 
„richtige Arbeitswelt“ herein zu schnuppern. Das in einem anderen Land tun zu können, ist das i-
Tüpfelchen für mich. ASF erschien mir hierzu die ideale Wahl, da ich dank dieser Organisation in 
einem fremden Land ein Jahr in der historischen Bildung arbeiten kann. 

 

Erwartungen und Ziele 

Was ich von diesem Jahr noch erwarte? Ich erwarte, das Land näher kennenzulernen und noch mehr 
zu reisen. Ich möchte noch mehr von Tschechien und auch von den umliegenden Ländern, wie Polen, 
Österreich, Ukraine und Belarus sehen.  

Ein weiteres Ziel ist es, die Sprache zumindest in Ansätzen zu erlernen, da ich nicht das ganze Jahr in 
dem ich hier bin, Touristin bleiben möchte. Am Anfang meines Freiwilligen Jahres war es erstmal 
wichtig, in der Gedenkstätte Theresienstadt alles Neue zu erlernen und mein eigenes 
Führungskonzept zu erarbeiten. Jetzt sind mir viele Abläufe bekannt und mich überfordern keine 
Kleinigkeiten, wie Räume reservieren, mehr. Ich hoffe, dass ich nun Zeit finde, mich ein wenig mit 
der Sprache und somit auch mit einem Stück der tschechischen Kultur vertraut zu machen. 

Die ersten drei Monate sind wie im Flug an mir vorbei gezogen und ich hoffe, dass ich auch weiterhin 
so einmalige Erlebnisse und prägende Begegnungen erleben werde. 

 

 

 

 

 

 

 



Danke 

 

Ich möchte diese Gelegenheit noch nutzen, um mich bei euch/Ihnen  zu bedanken. Danke liebe 
Patinnen und Paten, dass ihr/Sie mir dieses Jahr und diese Erfahrungen ermöglicht habt/ haben! 

Ein wunderschönes Weihnachtsfest und ein fröhliches neues Jahr! 

Anna 

Weihnachtsmarkt in Prag 


