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I. Wochenplan 
 

Sonntag, 16.05.2010                                  

� Ankunft 

� Wiedersehen mit den Franzosen 

� Kurze Besichtigung der Stadt Castel Maggiore (bei Bologna) 

� Abendessen mit den italienischen Kollegen 
 

Montag, 17.05.2010                                  

� Schulbesichtigung mit Teilnahme am Unterricht   

�  Besichtigung von Marzabotto, Monte Sole mit Führung über das 

Massaker im 2. Weltkrieg durch die Deutsche Armee (s. den unten 

folgenden Bericht) 

 

  
Monte Sole: Die von den deutschen 

Soldaten zerstörte Dorfkirche 

Monte Sole: Ruinen von zerstörten 

Häusern 

 

 

Dienstag, 18.05.2010                                  

� Vorbereitung der Ausstellung    

� Arbeit an dem Bericht                                                      

� Besichtigung von Bologna, insbesondere der Kirche San Luca und der 

Arkaden  

 

   

 

Die deutschen und französischen 

Schülerinnen bereiten die Ausstellung 

vor. 

Die ersten Exponate für die 

Ausstellung werden in die Schulhalle 

angebracht.  

Die gesamte Projektgruppe nach der 

Ausstellung. 
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Mittwoch, 19.05.2010                                  

    

� Tagesfahrt nach Venedig mit Führung durch italienische Kollegin  

� Abendessen mit Schulleiter 

 

 
  

 
Basilica di San Marco -  

der berühmte Markusdom in 

Venedig 

In diesen Luxusgondelnwären 

die Schülerinnen gern gefahren! 
Hier werden echte Venedig-

Masken per Hand hergestellt. 
Die Projektgruppe in Venedig. In 

der Mitte in weiß steht unsere 

italienische Stadtführerin, welche 

die Führung in Französisch macht..  
 

Donnerstag, 20.05.2010                                  

 

� Vorbereitung der Wanderausstellung 

� Offizieller Empfang durch den Bürgermeister mit Abgeordneten der 

Stadt  

� Fahrt nach Ferrara (s. den unten folgenden Bericht), Führung durch die 

Schülerinnen 

 

  
  

Die Arkaden an der Seite der 

Kathedrale von Ferrara 

Die Synagoge von Ferrara Die alte Stadtmauer von Ferrara Der Hauptplatz von Ferrara 

 
 

 

Freitag, , 21.05.2010                                  

 

� Marktbesichtigung  

� Stadt- und Strandbesuch in Rimini 

� Abschied und Rückflug (der Franzosen, die Deutschen bleiben bis 

Samstag) 
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II. Bericht über Marzabotto 
 
Marzabotto liegt in der Nähe der Stadt Bologna, in der Region Emilia-Romagna, dort fand eines der 
größten und schlimmsten Kriegsverbrechen statt, hunderte von Menschen starben, es war eine 
regelrechte Völkerhinrichtung durch die Nazis, deswegen ist dieser Ort auch bekannt unter dem 
Namen „Das Massaker von Marzabotto“. Die Vernichtung der Zivilisten begann am 29. September und 
endete am 1. Oktober 1944, unter den Opfern waren vor allem alte Menschen, Frauen und Kinder (ca. 
1800), nur wenige konnten überleben. Die Menschen wurden umgebracht, da die SS-Leute glaubten, 
dass sie „Bandenhelfer“ waren. 
 
Bericht geschrieben von Eva                            
Quellen: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Marzabotto 
http://www.resistenza.de/content/blogcategory/0/78/ 
 
 

III. Bericht über Ferrara 
 
Das Judenghetto in Ferrara 

 
 

Wenn man am frühen Abend, während man die letzten Sonnenstrahlen des Tages genießt, durch die 
engen, mittelalterlichen Gassen in der Altstadt von Ferrara geht und sich nicht satt sehen kann an den 
kunstvollen, alten Gebäuden, kann man sich nur schwer vorstellen, welche grausamen Szenen sich 
hier in der Vergangenheit abgespielt haben. Auf unserem Weg durch die Altstadt, die im Renaissance- 
Stil gestaltet ist und von einer neun Kilometer langen Stadtmauer umschlossen ist, staunen wir über 
das gewaltige „Castello Estense“, welches tiefe Wassergräben umgeben und sind  beeindruckt von 
der romanisch-gotischen Kathedrale, die nie ganz fertig gestellt wurde. Nicht weit entfernt befindet 
sich einer von mehreren Adelspalästen aus der Renaissancezeit, der „Palazzo dei Diamanti“, dessen 
Fassade mit vielen Tausend weißen und rosa Marmorprismen geschmückt ist. 
Als wir die „Via Mazzini“ entlanggehen, auf der sich heute viele Geschäfte zum Einkaufen befinden, 
stoßen wir plötzlich auf ein ungewöhnlich quadratisches Gebäude, die alte Synagoge. Das Gebäude 
ist uns zunächst  kaum aufgefallen, da es in der, für die Stadt typischen Farbe einem warmen, 
braunroten Ton angestrichen ist. Doch dann sehen wir die zwei großen Marmortafeln rechts und links 
des Eingansportals. Hier stehen die Namen von 96 Juden die zur Zeit des Faschismus in Italien aus 
Ferrara deportiert wurden und es steht dort eine Gedenkschrift, die an die Schicksale erinnern soll.  
 
Im 16. Jahrhundert umfasste die jüdische Gemeinde über zweitausend Personen, die zum Teil 
aufgrund von Verfolgung in ihrem Heimatland aus Spanien, Portugal und Deutschland nach Italien 
eingewandert waren. Dort waren sie sicher, weil die „Familie der Este“ sie beschützte, obwohl der 
Papst damals gegen die Einwanderungen war. Mit zehn Synagogen und dem rabbinischen Tribunal 
stellte Ferrara seit dem Mittelalter das Zentrum des italienischen Judentums dar. In der folgenden Zeit, 
um das Jahr 1598, lebte die „Familie Este“ nicht länger in Ferrara und so kam die Stadt in den Besitz 
des Kirchenstaats. Daraufhin gab es auch hier Judenverfolgungen. Man befahl den Juden einen 
gelben Schal zu tragen, um sie erkennen zu können und es wurde ihnen verboten, Häuser und 
Grundstücke zu kaufen. Stattdessen zwang man sie im Jahr 1627 in einem Ghetto zu leben, dessen 
fünf eiserne Tore nur am Tage geöffnet waren und dessen Häuserfenster vergittert oder zugemauert 
wurden. Außerdem ließ man sieben der zehn Synagogen schließen. Die alte Synagoge bildete damals 
das Zentrum des Ghettos. 
 
Zwar bekamen die jüdischen Stadtbewohner zu der Zeit als Italien von Napoleon besetzt wurde, ihre 
Bürgerrechte zurück, allerdings sperrte man sie bald darauf wieder in das Ghetto. Als die staatliche 
Einigung in Italien stattfand, erhielten sie erneut ihre Freiheit und Bürgerrechte zurück. Dies währte 
jedoch nur kurze Zeit, bis zum Jahr 1938, als man den Juden ihre bürgerlichen Rechte wieder entzog, 
da man in Folge der faschistischen Rassengesetze, wie man sie auch in Deutschland erlassen hatte, 
Juden in Italien nicht länger tolerierte. Es folgte eine leidensvolle Zeit für die Juden in Ferrara, die oft 
in einem der Vernichtungslager endete.  
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So kam es, dass die jüdische Gemeinde, die in den 20er Jahren noch ca. tausend Mitglieder 
umfasste, in der folgenden Zeit stark schrumpfte. Die alte Synagoge wurde jedoch nach der 
Plünderung und Zerstörung durch Anhänger der faschistischen Partei zu Beginn der 40er Jahre 
wieder neu hergerichtet.  
 
Wie wir erst später erfuhren, ist der damalige „Corso Roma“  links der Arkadenreihe, unter der wir vor 
unserem Rundgang durch Ferraras Altstadt in einem kleinen Café einen Cappuccino getrunken 
haben, ein denkwürdiger Ort. Einer Erzählung zufolge sollen von diesem Café aus elf Menschen durch 
Schüsse eines Maschinengewehres, als Teil eines faschistischen Racheakts, getötet worden sein. Die 
Ermordung ereignete sich, nachdem man die Menschen aus einem Gefängnis und aus ihren Häusern 
geholt hat und sie auf diesen Platz brachte. An die Opfer der damaligen Zeit erinnert heute noch der 
jüdische Friedhof von Ferrara mit den weißen Marmorplatten, auf denen viele Namen stehen. 

                                               
Bericht geschrieben von Henrike                              
Quellen:  
 http://de.wikipedia.org/wiki/Ferrara 
http://www.zeit.de/1991/14/Die-Juden-von-Ferrara?page=1      
     
 
 
 
 


