
 

Hachscharot in Deutschland
„Die Hachschara war aber mehr als eine berufliche Umschichtung: nach zionistischer Auffassung sollte sie 
den ganzen Menschen erfassen und wandeln. Ihr Ziel war der neue jüdische Mensch, der mit dem 
bürgerlichen Leben radikal gebrochen hatte, eine harmonische und selbstbewusste Persönlichkeit, die in 
den jüdischen Traditionen fest verwurzelt war, die bereit war, für die jüdische Gemeinschaft und den 
Aufbau Erez Israel, dem Land Israel, Opfer zu bringen. Nicht zuletzt war es das Bild des Menschen, dessen 
Selbstwertgefühl von der Feindseligkeit und Demütigung von außen unberührt blieb.“1

Dieses Zitat eines ehemaligen Chaluz (hebräisch Pionier, Plural Chaluzim) beschreibt anschaulich, welchen Einfluss die 
Ausbildung in einer Hachschara-Stätte auf die Jugendlichen haben sollte. Aber was genau bedeutet der Begriff Hachschara 
(Plural Hachscharot) und welcher Bewegung ist dieser zuzuordnen? 

In Hachschara-Einrichtungen wurden jüdische Jugendliche auf ein Leben als spätere Chaluzim in Palästina vorbereitet. Die 
Idee des politischen Zionismus nach Theodor Herzl, d.h. die Gründung eines jüdisch-sozialistischen Staates in Palästina, 
forderte die Ausbildung von jungen jüdischen Menschen zu Pionieren, bereits vor ihrer Abreise ins Heilige Land. Die 
Teilnehmer der Hachschara-Projekte lernten während ihrer Ausbildungszeit nach basisdemokratischen Grundsätzen zu 
leben und zu handeln. Das Leben in der Gemeinschaft mit gleichen Rechten und Pflichten für alle Teilnehmer war ein 
zentrales Element des sozialistisch-zionistischen Erziehungskonzeptes. Neben der sozialistisch-zionistischen Erziehung 
wurden auch die handwerklichen und landwirtschaftlichen Fähigkeiten der Jugendlichen geschult. Meist besaßen die 
Hachschara-Einrichtungen große Flächen Ackerland, die von den Bewohnern bewirtschaftet wurden. Außerdem wurden 
die Chaluzim in Modern-Hebräisch – auch Iwrit genannt – unterrichtet, da dies die Amtssprache des zukünftigen 
jüdischen Staates werden sollte. Ziel einer Hachschara-Ausbildung war also primär, die Jugendlichen dazu zu befähigen, 
später in Palästina in einem Kibbuz (hebräisch Sammlung; genossenschaftliches Kollektiv) leben oder gar ein neues 
Kibbuz gründen zu können. Die Chaluzim der Hachscharot sollten die Gesellschaft des neuen jüdischen Staates 
maßgeblich mitkonstituieren. Die Hachscharot wurden sowohl von religiösen als auch von jüdisch-sozialistischen 
Jugendbünden betrieben und unterhalten. Die Hachschara-Programme der nicht-religiösen Jugendverbände waren 
ursprünglich für Jüdinnen und Juden im Alter von 18 bis 30 Jahren ausgelegt. Um auch jüngeren Menschen durch eine 
Hachschara-Ausbildung die Flucht aus Deutschland zu ermöglichen, wurden 1935 zusätzlich sogenannte „Mittlere 
Hachscharot“ eingerichtet. In Mittleren Hachscharot wurden Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren für die Alija 
ausgebildet.2 Anfänglich betrug die Ausbildungsdauer in den Hachscharot zwei Jahre. Angesichts der zunehmenden 
nationalsozialistischen Bedrohung verkürzte sich die Ausbildungszeit auf nur noch wenige Monate. Sobald die 
Einreiseerlaubnis eines Chaluz eingetroffen war, verließ er oder sie mit einer Gruppe von weiteren Chaluzim und in 
Begleitung einer angestellten Betreuungsperson der Jugendorganisation die Ausbildungsstätte.

Ab 1933 wuchs die Anzahl von Hachschara-Stätten in Europa. Speziell in Deutschland kam es ab 1933 zu zahlreichen 
Neugründungen, denn seit der Machtübernahme der NSDAP unter Führung von Adolf Hitler hatten die Hachscharot auch 
die Funktion, schnellstmöglich viele Jugendliche vor dem nationalsozialistischen Terror zu schützen und eine Ausreise 
nach Palästina zu ermöglichen. 1934 gab es etwa 80 Hachschara-Stätten in Deutschland, allein auf dem Gebiet des 
heutigen Land Brandenburg waren acht Stätten in Betrieb. Seit 1939 wurde es für die Reichsvereinigung der Juden in 
Deutschland, die seit 1938 durch zwanghaftes staatliches Zusammenschließen der verbliebenen jüdischen Organisationen 
offizieller Dachverband aller Hachscharot in Deutschland war, nahezu unmöglich, legale Einwanderungsgenehmigungen in 
sichere Transitstaaten für die Jugendlichen zu bekommen. Die letzten Ausreisetransporte, an denen auch Chaluzim aus 
Hachscharot teilnahmen, gehörten zu der Alija-Beth.3 Ab 1941 wurden die noch bestehenden jüdischen 
Ausbildungsheime von der deutschen Reichsregierung zwangsaufgelöst und einige in Arbeitslager umfunktioniert. 
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3 Alija-Beth ist die Bezeichnung für die illegale Einwanderung nach Palästina. Da die britische Regierung das Mandat über das 
Gebiet Palästinas inne hatte, regulierte diese auch die Einwanderung. Ab 1939/40 bekamen nur noch sehr wenig jüdische 
Emigranten Visa von den britischen Behörden ausgestellt.
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