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Goldschmidts Kinder    
Überleben in Hitlers Schatten
Berlin 1935. Unter großen persönlichen Risiken gelingt es der Lehrerin Leonore Gold-
schmidt, mitten in Nazi-Deutschland eine jüdische Schule zu gründen. Sie findet ein 
Schlupffloch in den nationalsozialistischen Schulgesetzen und widersteht allen 
Repressalien durch die SA. Für viele jüdische Kinder Berlins wird die Goldschmidt- 
Schule zum letzten Zufluchtsort vor dem wachsenden Rassismus. Auf dem Lehrplan 
steht vor allem Englisch – als Voraussetzung für ein Leben im Exil. Nach der Pogrom-
nacht 1938 eskaliert die Lage der Juden in Deutschland: Viele Goldschmidt-Schüler flie-
hen mit ihren Familien. Im September 1939 muss Leonore Goldschmidt die Schule 
schließen. Sie geht ins Exil nach England.

„Goldschmidts Kinder – Überleben in Hitlers Schatten“ erzählt die bislang weitgehend 
unbekannte Geschichte einer mutigen und listigen Frau, die für viele jüdische Kinder 
Berlins zum Schutzengel wurde. Vor allem aber lässt die Dokumentation nacherleben, 
wie Rassismus und Antisemitismus in die Gesellschaft einsickerten und die Seelen der 
jüdischen Kinder peinigten: Überlebende Schüler, heute alle weit über 80 Jahre alt, 
berichten in berührenden Statements, wie sehr sie unter Ausgrenzung und Drangsa-
lierungen litten. Aus allen aber spricht tiefe Dankbarkeit für eine Frau, die eine „Oase 
inmitten der Hölle“ schuf und „ihre“ Kinder vorbereitete auf ein neues Leben im Exil.

Für die Dokumentation „Goldschmidts Kinder – Überleben in Hitlers Schatten“ hat die 
Familie Goldschmidt ihr Archiv mit zahlreichen Fotos, Briefen, Tagebüchern  und ande-
ren Dokumenten geöffnet. Leonore Goldschmidts Enkel David erzählt von seiner 
Großmutter, die 1983 verstorben ist. Außerdem können die Autoren auf einen Doku-
mentarfilm zurückgreifen, den der amerikanische Journalist Julian Bryan 1937 in der 
Goldschmidt-Schule gedreht und aus Deutschland herausgeschmuggelt hat. Er zeigt 
auch Zeitzeugen, die in der Dokumentation zu Wort kommen. So entsteht ein dichtes 
und emotionales Bild vom Leben in der Goldschmidt-Schule – einer einzigartigen Insti-
tution im  Schatten des Nazi-Terrors.

Stab
Autoren Torsten Berg, Robert Krause, Jaron Pazi, Emanuel Rotstein
Regie Re-Enactments Robert Krause
Produzent Tom Zwiessler, Andreas Gutzeit / Story House Productions 
 und Goldenrock Pazi & Rotstein GbR
Redaktion Dirk Neuhoff, NDR
Sendetermin Montag, 4. November, 23.30 Uhr, Das Erste

Die Dokumentation „Goldschmidts Kinder – Überleben in Hitlers Schatten“ ist eine 
 Ko-Produktion von NDR, Smithsonian Channel und Story House Productiuons, Goldrock 
Pazi & Rotstein in Zusammenarbeit mit BBC Worldwide, gefördert mit Mitteln des Film-
FernsehFonds Bayern. Sie entstand mit Unterstützung des „Documentary Campus e.V.“.
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Leonore Goldschmidt ( 1897 – 1983 ) 
Alle wichtigen Schritte – von der Gründung der Schule 
bis zur Flucht nach England – hat sie in ihren Memoiren 
festgehalten. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erhal-
ten Einblicke in Leonore Goldschmidts Beweggründe 
und die Widrigkeiten, denen sie als jüdische Mutter und 
Lehrerin in einer Diktatur täglich ausgesetzt war.

Marion House ( 90 ) 
Marion wechselte 1936 auf die Goldschmidt-Schule und 
verließ diese erst, als sie mit dem Kindertransport 1939 
nach England fliehen konnte. Sie lebt heute in New York.

Brigitte Brandeis ( 87 ) 
Brigitte trat der Goldschmidt-Schule 1935 in den ersten 
Wochen nach ihrer Gründung bei und blieb bis zum 
letzten Tag. 1939 gelang ihrer Familie die Flucht über 
 Italien nach Argentinien. Heute lebt Brigitte in Jeru-
salem.
 

Die Protagonisten



4  goldschmidts kinder – überleben in hitlers schatten

Margot Segall-Blank (91) 
Margot besuchte die Goldschmidt-Schule für drei Jahre. 
Sie ist im Originalfilmmaterial als 13-jährige Schülerin zu 
sehen. Margot  lebt in Boston und ist Kinderärztin, Men-
schenrechtsaktivistin und unterrichtet an der  Harvard 
Universität.

Eva Samo (92) 
Eva wurde in eine gutbürgerliche jüdische Familie Ber-
lins hineingeboren. In Folge der Diskriminierungen an 
ihrer Berliner Schule entschieden ihre Eltern, sie auf die 
Goldschmidt-Schule zu schicken. Eine große Erleichte-
rung für Eva, jedoch in schulischer Hinsicht eine große 
Herausforderung. Nach einer Warnung ihres Nachbarn 
floh ihre Familie rechtzeitig kurz vor der Pogromnacht 
nach New York. Dort lebt Eva noch heute. 

Wolfgang Elston (85) 
Wolfgang ist als Christ geboren und aufgewachsen. 
Jedoch ist er anscheinend anders als seine christlichen 
Mitschüler. Dies erfährt er in den ersten Jahren des 
 NS-Regimes schmerzhaft – seine Vorfahren waren 
Juden. Außer dem Namen seiner Familie deutet nichts 
auf seine jüdische Herkunft hin, seine Familie lebt 
christlich. Dennoch wird er plötzlich zum „Nicht-Arier“ 
und als  solcher zunächst belästigt und später verfolgt. 
Wolfgang lebt heute in New Mexico, USA. 

Die Protagonisten
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„Ich wusste immer, dass ich 
 besonderes Glück hatte, die 
 Goldschmidt-Schule besuchen zu 
können. Die Schule ermöglichte mir, 
mein Leben auf einen positiven Weg 
zu bringen. Ich war ein Glückspilz.“
Margot Segall-Blank
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Statements

„Die Botschaft von Leonore  
Goldschmidt ist universell  
und heute relevanter denn je“

Im Zuge einer Recherche über den amerikanischen Filmemacher Julian Bryan entdeck-
ten die Autoren Jaron Pazi und Emanuel Rotstein Aufnahmen einer Schule im Berliner 
Grunewald. Glückliche Kindergesichter in einer herrschaftlichen Villa sind zu sehen, 
eine harmonische und fröhliche Atmosphäre zu erkennen. Eine jüdische Schule im Jahr 
1937 – passt das zusammen? Pazi und Rotstein forschten nach, tauchten ein in die Welt 
jüdischer Kinder im nationalsozialistischen Deutschland und entdeckten Leonore 
Goldschmidts ungewöhnliche Heldentat.
 
Jaron Pazi und Emanuel Rotstein über …

… das Besondere dieser Dokumentation:
„‚Goldschmidts Kinder‘ bietet einen anderen, sehr kraftvollen Einblick in das Dritte 
Reich. Der Dokumentarfilm nimmt die Sicht der Schwächsten einer Gesellschaft ein, 
der Kinder. Nicht nur ist die Geschichte von Leonore Goldschmidt und ihrer Institution 

– auch Historikern – praktisch unbekannt, sondern die Welt der jüdischen Schüler in 
jener Zeit wurde bisher nie derart erzählt, um nicht zu sagen nachgebaut. Die sehr 
persönlichen Interviews mit den ehemaligen Schülern sind verwoben mit einzigarti-
gem Original-16mm-Filmmaterial über den Schulalltag aus dem Jahre 1937.“
 

… die Botschaft von Leonore Goldschmidt:
„Es ist nicht nur die Geschichte einer mutigen Frau, der die kommende Generation 
wichtiger war als ihr eigenes Leben, sondern ihre grundlegende Botschaft, die sie die-
ser Generation hinterlassen hat. Diese Botschaft ist universell und heute relevanter 
denn je: Bildung ist unser höchstes Gut und manchmal sogar Werkzeug zum Überle-
ben.“
 

… ein Erlebnis während der Recherche:
„New York 2010. Zwei ältere Damen sitzen am Tisch eines europäischen Cafes und 
erzählen sich Anekdoten aus dem Berlin ihrer Kindheit. Sie tauschen Geschichten über 
ihre alte Schule aus, sie sinnieren über die verlorene Heimat. Sie sind in New York 
zuhause, leben seit Jahrzehnten in den USA, fühlen sich amerikanisch. Dennoch: 
gesprochen wird auf Deutsch, über einem Teller voll Strudel.“
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Dirk Neuhoff, Redaktion, Leiter der NDR Abteilung 
Dokumentation und Reportage:

„Als die beiden jungen Autoren ihr Projekt beim ‚Docu-
mentary Campus‘ in Leipzig vorgestellt haben, war ich 
sofort begeistert. Leonore Goldschmidts Geschichte ist 
noch nie im Fernsehen erzählt worden, und dass es 
noch Original-Aufnahmen aus der Schule gibt, macht 
den Stoff auch filmisch interessant. Leonore Gold-
schmidt ist eine Heldin in barbarischen Zeiten, sie wagt 
und schafft das vermeintlich Unmögliche. Deshalb woll-
ten wir ihr ein Denkmal setzen. Gleichzeitig sollen die 
schockierenden Erinnerungen der ehemaligen Gold-
schmidt-Schüler insbesondere jüngeren Zuschauern 
nahebringen, wie sich Ausgrenzung und Rassismus aus 
der Perspektive der damals gleichaltrigen Opfer anfüh-
len. Ich verbinde damit die Hoffnung, dass sich 
Geschichte nicht wiederholt.“

Tom Zwiessler, Produzent, Story House Productions:
„Wir wollten eine Geschichte aus der Zeit des National-
sozialismus erzählen, die Mut und Hoffnung macht. Die 
wahre Geschichte von Leonore Goldschmidt ist deswe-
gen ein wundervolles Geschenk für uns als Produzenten. 
Ich bin den Autoren persönlich sehr dankbar, dass sie 
diesen Schatz recherchiert und gehoben haben. Das 
Beispiel von Leonore Goldschmidt zeigt, dass wir als 
Menschen immer die Wahl haben. Dass wir selbst unter 
schlimmstem Zwang frei sind, ‚nein‘ zu sagen und einen 
eigenen Weg zu gehen. Leonore Goldschmidt ist ein tol-
les Vorbild, das wir den Zuschauern in einer packenden 
Dokumentation vorstellen wollen. Wir dürfen nicht auf-
hören, die Geschichten solcher Menschen zu suchen 
und zu erzählen!“
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„Leonore Goldschmidt ist eine  
Heldin in barbarischen Zeiten, sie 
wagt und schafft das vermeintlich 
Unmögliche. Deshalb wollten wir  
ihr ein Denkmal setzen.“
Dirk Neuhoff
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