
Schulalltag und Schulpraxis aus der Perspektive 
der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen
4.3 Freundschaften und Konflikte

Die Vertreibung jüdischer Wienerinnen und Wiener, die oftmals mit 
dem Tod in Konzentrationslagern und Vernichtungsorten (oder im 
„besseren“ Fall mit der Flucht ins Ausland) endete, wurde von den 
nationalsozialistischen Machthabern nicht als „Vertreibung“ be-
zeichnet. Man verwendete dafür den zynischen Begriff „Auswan-
dern“. Damit verletzte man die Vertriebenen ein weiteres Mal, 
denn der Begriff „Auswanderung“ unterstellt ja, dass die Opfer frei-
willig weggegangen seien. Diese Bezeichnung für die Vertreibung 
wurde so selbstverständlich verwendet, dass sie auch noch heute in 
der Sprache der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen vorhanden ist.

Freunde und Freundinnen können manchmal die wichtigsten Menschen sein, die wir 
kennen. Manchmal wissen sie mehr über uns als unsere Familie – und wir von ihnen 
mehr als ihre Familie. Wie war das in der Zwischenkriegszeit mit den Freundschaften? 
Wie war das, wenn Freundinnen und Freunde durch den Staat auf einmal verfolgt
wurden und Freundschaft lebensgefährlich werden konnte? Wie geht es Ihnen, wenn 
Schülerinnen oder Schüler die Schule und das Land plötzlich verlassen müssen?

Über Religionsgrenzen hinweg
Im Gegensatz zu heute waren die einzelnen Grätzl und Bezirke Wiens in der Zwischen-
kriegszeit sehr unterschiedlich. Wohnten in einem Bezirk vorwiegend Arbeiter und Ar-
beiterinnen, so wohnten in anderen Bezirken Menschen mit größerem finanziellen Spiel-
raum. Dabei war es durchaus möglich, dass man Freunde oder Freundinnen mit unter-
schiedlichen Religionen hatte. Die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sagten häufig, dass 
Religionszugehörigkeit bei Schülerinnen und Schülern eigentlich keine Rolle spielte. 

Freundschaft und Politik
Auf Grund des weit verbreiteten Antisemitismus waren allerdings Freundschaften zu 
Kindern, die von den Nazis als jüdisch etikettiert wurden, nur selten akzeptiert. Nach 
dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich wurde das besonders deutlich. 
Die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen empfanden es als dramatisch, wie Schüler und Schü-
lerinnen zuerst aus der Klassengemeinschaft ausgeschlossen wurden und wie sie 
Freundschaften dann plötzlich beenden mussten. 

Mitschülerinnen und Mitschüler „verschwinden“
Das „Verschwinden“ der jüdischen Mitschüler und Mitschülerinnen - oftmals von 
einem Tag auf den anderen ohne Abschied zu nehmen - ist vielen Zeitzeugen und Zeit-
zeuginnen in starker Erinnerung. Und natürlich war es für diejenigen, die direkt von 
dieser Diskriminierung betroffenen waren, mindestens ebenso einschneidend, auf 
einmal ausgeschlossen und von der Schule verbannt zu sein. Meist folgten darauf 
Flucht und Exil. Und diejenigen, denen die Flucht nicht gelang, wurden im Zuge der 
nationalsozialistische Verfolgung häufig ermordet.

„W: Die Jüdischen sind ver-
schwunden. [Die] haben sich 
nicht verabschiedet – haben 
kein Wort gesagt. Wir haben 
es eigentlich auch nicht richtig 
verstanden. [...] Es war so 
eine düstere Zeit. Ich kann 
mich erinnern, eine Freundin 
hat am Hammerlingplatz ge-
wohnt und Angina gehabt. 
Und ich habe zum Dienstmä-
del gesagt: ‚Ich möchte die 
besuchen.‘ Und wie wir dann 
am Hammerlingplatz [runter-
gekommen sind, sind da] die 
ganzen jungen Burschen ge-
standen.“ 
(WALKER, 22-24)

„S: [Da gab es] eine Schulkolle-
gin, die auch schon in der 
Volksschule war und die hat in 
der Wipplingerstraße gewohnt 
- also gleich daneben. Und wir 
haben den gleichen Schulweg 
gehabt. Und da [hat] sie mir 
einmal erzählt, [dass] ein paar 
Mädchen aus der Klasse ein 
Kränzchen gebildet [hätten] - 
das Maiglöckchen-Kränzchen. 
Und [die] hat mir irgendetwas 
erzählt, was das Maiglöck-
chen-Kränzchen macht. Und 
das ist mir offenbar verlockend 
vorgekommen. Und ich habe 
mich erkundigt, ob ich viel-
leicht beitreten könnte. Und 
da hat sie herumgedruckt. Da 
hat sie gesagt, das geht leider 
nicht, sie haben einen Arierpa-
ragraphen [der ‚jüdische’ Per-
sonen ausschloss].“
(SIMON, 161 + 171)

„J: Andererseits war noch einer mit Namen Kaiser [phonetisch]. [...] Mit 
dem war ich bei jedem Appell zusammen. Da war so die Schülerliste: Der 
Jana, Jesuit, Jungwirth, Kaiser. - Da erinnere ich mich noch. [...] Wir waren 
gut befreundet. Nach dem Anschluss, da mussten die Arbeitsdienstführer 
ja ein Hakenkreuz tragen. Und der ist gekommen und hat das Hakenkreuz 
vergessen. [Da] habe ich ihn daran erinnert: ‚Herst, Fritz, wo ist das Haken-
kreuz?‘ Der hat im Arsenal gewohnt. Der war sehr sozialistisch. Und der 
war auch der Einzige, der am 28. April - also beim Rausschmiss - zu mir ge-
kommen [ist]. Das ist ja so schnell gegangen: ‚Was geht? Was ist los?‘ Da 
habe ich es [ihm] erklären müssen. Und dann war ich weg. Und die Schule 
war auch weg.“
(JUNGWIRTH, 40)
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