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Im Jahre 60 der Gründung des Staates Israel kann
auch die GEW ein auf Israel bezogenes Jubiläum be-
gehen: 40 Jahre gemeinsame Seminare mit unserer is-
raelischen Partnerorganisation Histadrut Hamorim.
Wenngleich runde Zahlen per se keine besondere
Aussagekraft haben, so geben sie doch Anlass, einen
Moment lang zurückzuschauen und innezuhalten –
warum eigentlich nur 40 Jahre, warum nicht auch 60
oder wenigstens 50 Jahre gemeinsamer Seminare?
Nun, der Grund liegt auf der Hand – nicht, weil auch
die GEW erst im Jahre 1948 als Bundesorganisation
gegründet wurde, sondern weil die Nachkriegssitua-
tion es weder in Israel noch in Deutschland schon
möglich machte, aufeinander zuzugehen und ge-
meinsam an der Heilung der Wunden zu arbeiten, die
der von Deutschen verübte Holocaust dem jüdischen
Volk zugefügt hatte. Zu nah waren die Verluste, die
Schrecken und die Verletzungen auf der einen Seite,
zu wenig oder gar nicht erkennbar das Eingestehen
von Schuld und Scham und ein wirkliches Bemühen
um Aufarbeitung auf der anderen Seite. Im Gegen-
teil: ImWesten Deutschlands waren noch immer oder
schon wieder viele der aktiven Täter bis hinein in
Richter- und hohe Staatspositionen in Amt undWür-
den gelangt, während man im Osten Deutschlands –
mit dem Verweis auf die im Verbund mit der Sowjet-
union praktizierte große antifaschistische Tradition –
vielfach glaubte, den Holocaust angemessen aufgear-
beitet zu haben – ebenfalls eine Form der Verdrän-
gung. Auch die Lehrerschaft, die schon im Faschismus
mehrheitlich versagt oder mitgemacht hatte, hat sich
– bis hinein in die GEW – in den ersten Nachkriegs-
jahren im Umgang mit Schuld und Verantwortung
nicht gerade mit Ruhm bekleckert. So war es ein
Glücksfall für die GEW, dass die großherzige Geste
des damaligen Generalsekretärs der israelischen Leh-
rergewerkschaft Histadrut Hamorim, Shalom Levin,
und seiner Gewerkschaft, mit der GEW Anfang der
60er Jahre Kontakt aufzunehmen, in die Zeit fiel, als
mit Heinrich Rodenstein ein der Mittäterschaft gänz-
lich unverdächtiger Vorsitzender an der Spitze der
GEW stand – er selbst war von den Nazis verfolgt
und ins Exil getrieben worden und war sich vielleicht
gerade deshalb der moralischen Verantwortung so be-
wusst. Und dennoch hat es weitere Jahre gedauert, bis
es 1968 zu einem ersten inhaltlichen Austausch auf

einem gemeinsamen Seminar kam. Damals war noch
nicht abzusehen, dass dieses Forum zu einer festen
Einrichtung werden würde, aber das Bekenntnis bei-
der Gewerkschaften zu ihrer pädagogischen, politi-
schen und moralischen Verantwortung musste
zwangsläufig in eine verlässliche und vertrauenschaf-
fende Kontinuität führen, sollte es nicht bei einer blo-
ßen Beschwörung bleiben. So wurde die politische
(und finanzielle) Entscheidung der Vorstände und
ihrer Vorsitzenden zur Fortführung des Projektes zu
einer seiner tragenden Säulen. Eine zweite war das
Engagement derjenigen, die auf beiden Seiten mit der
Gestaltung und Durchführung der Seminare beauf-
tragt waren – bei der Histadrut Hamorim (nach Sha-
lom Levin) Avraham Rocheli, bei der GEW Siegfried
Vergin und seit nunmehr auch schon gut 20 Jahren
Till Lieberz-Groß. Die dritte Säule des Projektes ist
das Mitmachen, das Lernen- und auch das Sich-Ein-
lassen-Wollen von Mitgliedern beider Gewerkschaf-
ten. Und das konnte und kann nur gelingen, wenn
sie sich selbst einbringen – so unterschiedlich Her-
kunft, Standort und Standpunkte auch sein mögen.
Wichtig war und ist zudem, dass der Rahmen der Se-
minare so beweglich ist, dass die Interessen und Fra-
gen jeweils neuer Lehrergenerationen ebenso
Berücksichtigung finden wie aktuelle pädagogische
und gesellschaftliche Entwicklungen sowie neue An-
läufe und Erfahrungen im Umgang mit dem Holo-
caust, dem kontrapunktischen Thema der Seminare.
Dass dies bislang ganz offenbar gelungen ist, ist der
eigentliche Erfolg der bisherigen Seminargeschichte
und so gesehen sind 40 Jahre schon ein stolzes Jubi-
läum, umso mehr, wenn man es mit der Lebensdauer
manch einer anderen Gewerkschaftsinitiative ver-
gleicht.

Auf eine spezifische Form der Weiterentwicklung der
Seminare möchte ich an dieser Stelle aufmerksam ma-
chen: Dank der Initiative von Histadrut Hamorim
und GEW ist es gelungen, einen Trialog auch mit den
Gewerkschaften in Polen zu beginnen, jenem Land,
das Hauptschauplatz des Holocaust war und die größ-
ten Opfer an jüdischer und nicht-jüdischer Bevölke-
rung hat bringen müssen. Das gemeinsame
Symposium mit den polnischen Partnern Solidarnosc
und ZNP zum Internationalen Holocaust-Gedenktag

UlrichThöne
Vorsitzender der GEW seit 2005

Ein außergewöhnliches Gewerkschaftsprojekt –
auch für Europa
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im Januar 2008 hat eine neue Dimension der Aus-
einandersetzung um den Holocaust eröffnet und zu-
gleich die weitere Richtung in Europa vorgegeben:
aus der eigenen Ecke herauszukommen und die Ver-
antwortung und das Engagement für Frieden und To-
leranz gegen Rassismus und Antisemitismus stärker
als bisher zur gemeinsamen europäischen Aufgabe zu
machen, im multilateralen Dialog von benachbarten
Gewerkschaften und im Verbund mit den europäi-
schen und internationalen Gewerkschaftsgremien.

Die hier vorgelegte Dokumentation lässt die inzwi-
schen 23 Seminare dieser 40 Jahre lebendig und die
sie stützenden drei Säulen sichtbar werden. Aber sie
ist nicht nur rückwärts gewandt. Vielmehr bietet sie
allen, die sich auf die Konfrontation mit dem Holo-
caust einlassen, Zugang zu der grundlegenden De-
batte um Schuld und Verantwortung sowie reichlich
Stoff und Anregungen für den pädagogischen und le-
bendigen Umgang mit dem Thema in seinen ver-
schiedenen Facetten. Mit den lokalgeschichtlichen
Einblicken – die alle aus der Feder von Seminaristen
stammen – soll sie zudem einen Beitrag zur Verbrei-
tung und Vertiefung der Kenntnisse über jüdisches
Leben in Deutschland leisten und damit helfen, die
Geschichte lebendig werden zu lassen und verzerrte
Geschichtsbilder zurechtzurücken. So wünschen wir
uns, dass dieser Rückblick neue Impulse setzt, neu
motiviert und multiplikatorisch weiterwirkt, so wie es
jedes einzelne Seminar in den vergangenen Jahren
getan hat und kommende Seminare ganz sicher wie-
der tun werden.

Das Innehalten nach 40 Jahren möchte ich auch nut-
zen, um unseren herzlichen Dank auszusprechen:
allen über die Jahre beteiligten Kolleginnen und Kol-
legen, Avraham Rocheli und Till Lieberz-Groß, die
in der Durchführung verantwortlich sind, dem lang-
jährigen Sprach- und Kulturvermittler Michael Stern-
heimer, Herrn Prof. Tych vom Jüdischen Historischen
Institut in Warschau für seinen profunden Beitrag
zum diesjährigen Holocaust-Gedenktag, den Mitglie-
dern in den Vorständen, die die Fortführung des Pro-
jektes immer wieder ermöglicht haben, allen anderen,
die auf die eine oder andere Weise die Seminare ge-
fördert und zu ihrem Gelingen beigetragen haben
und nicht zuletzt Christoph Heise, der diese Publi-
kation erarbeitet hat.

JosephWasserman, dem jetzigen Generalsekretär von
Histadrut Hamorim, und allen anderen Partnern und
Freunden in Israel rufen wir ganz herzlich zu:
Toda raba! und Shalom!

7
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Unterzeichnung
der Erklärung
zum Holocaust
Gedenktag 2008:
UlrichThöne,
Slawomir Broniarz,
Stefan Kubowicz
und Joseph
Wasserman (v.l.)
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2. Zu dieser Dokumentation
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40 Jahre Seminararbeit zu erfassen: Wie kann das aus-
sehen, ohne protokollarisch vorzugehen, ohne zu
langweilen, ohne apologetisch zu werden, ohne eine
Broschüre abzuliefern, deren einzige Bestimmung es
sein wird, in der Ablage und in Archiven zu ver-
schwinden?

Wenn man sich den vorhandenen Bestand an Doku-
menten und Zeugnissen anschaut, kommen erschwe-
rende Faktoren hinzu: Schriftliche Dokumente und
Zeugnisse existieren nur von 16 der 23 Seminare die-
ses Zeitraumes, und auch die waren z.T. nur mühsam
aufzutreiben. Es gibt kein Seminararchiv, auch kein
Fotoarchiv, wer hätte schon an eine solche Langle-
bigkeit gedacht. Zudem stellt man bei den gedruck-
ten Beiträgen schnell ein deutsches Übergewicht fest
– nicht immer war es einfach, die israelischen Präsen-
tationen in schriftlicher Form zu bekommen. Hinzu
kam der Kostenfaktor für Übersetzungen aus dem
Hebräischen. Nur in den ersten Seminaren war
Deutsch die gemeinsame Arbeitssprache – was auch
etwas über die damalige israelische Seminargeneration
aussagt. Ein weiterer Faktor liegt im Wandel der Se-
minarmethode: Anfangs dominierte der „Frontalun-
terricht“, klassische Vorträge. Diese komplett
wiederzugeben, würde Bücher füllen. Es galt als ver-
bindlich, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
zumindest einmal in dem zweifachen Teilnahme-
rhythmus mit selbsterarbeiteten Referaten auftraten
und zwar im Plenum. Arg strapazierte Seminarpro-
gramme waren die Folge und Shalom Levins Mah-
nung „we have no time“ wurde zum geflügeltenWort.
Die Zeit für Diskussionen, Aussprache, Gespräche
und Begegnungen am Rande kam dabei zu kurz, das
klingt in Reaktionen immer wieder durch. Inzwischen
leben auch die deutsch-israelischen Seminare von
neuerer Seminarmethodik: Die Aufteilung in Ar-
beitsgruppen ist längst kein Tabu mehr, Workshops
mit Beispielen aus der Praxis rangieren heute vor
Referaten, die Vorbereitung von Beiträgen im Team,
auch in bi-nationalen Teams wird, weil belebend, gern
gesehen ebenso wie die Gestaltung musischer Aktivi-
täten oder die gute Vorbereitung von Exkursionen
oder Museumsbesuchen. Gerade diese lebendigen
Lernformen aber lassen sich nur schwer auf Papier
festhalten und erst recht nicht die Lernprozesse und

persönlichen Erfahrungen, manchmal sogar Schlüs-
selerlebnisse, die durch die Begegnungen und die mit-
unter schonungslose Offenheit ausgelöst wurden.

Was also bleibt zu dokumentieren? Wir haben uns
bemüht aus der Not eine Tugend zu machen, auf
Chronologie, Vollständigkeit und genauen Proporz
zu verzichten und mit den in Wort und Bild vorhan-
denen Puzzleteilen eine Darstellung zu entwerfen, die
als historischer und aktueller Gesamteindruck aussa-
gekräftig ist und im Detail dazu anregt, genauer hin-
zuschauen.

Dabei haben sich die folgenden Prioritäten heraus-
kristallisiert:
� Das Bekenntnis der Gewerkschaften zu ihrer Ver-

antwortung zeigen und zu begründen, in einer
Spanne von über 40 Jahren. Dazu die Vorsitzen-
den-Beiträge von Heinrich Rodenstein, Shalom
Levin, Erich Frister, Dieter Wunder, Eva-Maria
Stange und Ulrich Thöne.

� Die Sicht und Akzente der derzeitigen Seminar-
leitung deutlich machen. Dazu die Seminarcha-
rakteristiken und jeweils ein zentrales Referat von
Till Lieberz-Groß und Avraham Rocheli.

� Das durchgängige Schwerpunktthema, die Kon-
frontation mit dem Holocaust in Unterricht und
Erziehung, von möglichst vielen Seiten beleuch-
ten, sowohl in der didaktischen Diskussion als
auch in der vielseitigen pädagogischen Praxis – in
der Annahme, jedenfalls in der Hoffnung, dass
sie Kolleginnen und Kollegen, die sich heute mit
dem Thema beschäftigen, Anstöße und Anre-
gungen geben.

� Ergänzend und als Konsequenz aus der Holo-
caust-Konfrontation soll die stets wiederkehrende
Frage nach Möglichkeiten der Erziehung zur To-
leranz und zur Akzeptanz des Anderen ange-
sprochen werden, auch mit Blick auf zunehmend
multikulturelle Gesellschaften, nicht nur in Israel
und Deutschland.

� Die Auseinandersetzung mit dem Holocaust hat,
zumindest in der Vergangenheit, dazu verleitet,
die Juden nur als Opfer zu sehen und jüdische
Geschichte in Deutschland vorrangig mit Ghet-
tos und Vernichtung zu verbinden. Um dieses
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Christoph Heise

Vom Puzzle zum Bild
Redaktionelle Einführung
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Bild zurechtzurücken, hatten auf dem Seminar
historische Recherchen und biographische Arbei-
ten einen wichtigen Platz. Das soll hier sichtbar
werden, auch weil die Beiträge von hohem Infor-
mationswert und als Material für Unterricht und
Seminare geeignet sind.

Bei dieser Prioritätensetzung sind andere interessante
Akzente durch den Rost gefallen: Beiträge über aktu-
elle politische Entwicklungen (Stichworte z.B. Stu-
dentenbewegung, Oslo-Abkommen, Irakkrieg, Terror
und Gewalt, Wiedervereinigung, aufkommender
Rechtsradikalismus); historische Themen (Juden-
emanzipation, Reparationsleistungen, Schulbuch-
diskussion) sowie bildungspolitische und gewerkschaft-
liche Entwicklungen. Zudem haben wir uns dazu ent-
schieden, Beiträge, die im Seminarkontext entstanden
aber anderweit bereits veröffentlicht wurden, nicht zu
kopieren – die notwendigen Angaben finden sich im
Anhang – mit einer Ausnahme: Das hier mit freund-
licher Genehmigung des Juventus-Verlags zitierte Vor-
wort zum Sammelband „Erziehung nach Auschwitz
in der multikulturellen Gesellschaft“ passt nicht nur
inhaltlich gut, sondern zeigt auch, dass die GEW den
öffentlichen Diskurs und engagierte Verbündete wie
das „Fritz-Bauer-Institut“ oder die „Jugendbegeg-
nungsstätte Anne Frank“ sucht. Die Beiträge aus den
Seminaren werden ergänzt durch das Referat von Fe-
liks Tych, mit dem dieser das Thema „Holocaust-Un-
terweisung“ aus aktueller polnischer Sicht behandelt
– dies war der zentrale Beitrag auf dem israelisch-
deutsch-polnischen Gewerkschaftssymposium zum
Internationalen Holocaust-Gedenktag 2008. Schließ-
lich soll versucht werden, mit zwei ganz unterschied-
lichen Reflexionen von Teilnehmerinnen etwas von
der Atmosphäre und dem „Besonderen“ der Semi-
nare einzufangen.

Und noch ein Wort zur Gestaltung: Da es hier nicht
um eine wissenschaftliche Arbeit ging, wurde
durchgängig darauf verzichtet, die Fußnoten und
wissenschaftliche Apparate wiederzugeben, ebenso
akademische Titel von Autoren. Redaktionelle An-
merkungen wurden durch kursive Schriftzeichen deut-
lich gemacht.

Gern hätten wir die Dokumentation zwei- oder drei-
sprachig herausgebracht. Das war nicht möglich. Die
englische und hebräische Zusammenfassung soll un-
seren Freunden in Israel und internationalen Interes-
senten wenigstens einen ersten Eindruck vermitteln.

Dank an alle Autorinnen und Autoren, die – soweit
nicht anders vermerkt – sämtlich als engagierte Pä-
dagoginnen und Pädagogen sowie als Mitglieder der
GEW bzw. der Histadrut Hamorim an Seminaren
dieser 40 Jahre aktiv beteiligt waren.

Dank auch an alle, die mich bei der Redaktionsarbeit
unterstützt haben, insbesondere an Till Lieberz-Groß
für ihre Ideen und ihren Rat, für Karin Gaines im in-
ternationalen GEW-Sekretariat für die Mitarbeit
sowie an den GEW-Vorsitzenden Ulrich Thöne und
Manfred Brinkmann, meinen Nachfolger als Interna-
tionaler GEW-Sekretär, dass sie es mir ermöglicht
haben, mich einmal mehr mit einem Seminarprojekt
zu beschäftigen, an dem über die Jahre mitzuarbeiten
mir viel bedeutet und viel gegeben hat und mit einem
Thema, das mir als deutschem „Kind“ der zweiten
Generation zum Lebensthema geworden ist.
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Holocaust-
Symposium 2008
mit Slawomir
Broniarz,
Christoph Heise,
Stefan Kubowicz,
JosephWasserman
(v. li.)
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Confronting the Holocaust –
Responsibility for the Future
40 years of German-Israeli Seminars held by the ITU and GEW
A summary of the documentation

12

It was a grand gesture on the part of Shalom Levin,
the former secretary-general of the Israel Teachers
Union ITU, when he decided in 1961 to contact fel-
low trade unionists in Germany and offer them his
hand. Out of it came the first bilateral seminar in
1968, the first step in a historical and educational ex-
ploration of their difficult common past. The two
trade unions were motivated by a determination that
the Holocaust should never be repeated and by a will
to assume their share of the responsibility for pre-
venting it. They believed teachers and trade unionists
should be committed to education that recognises the
inalienable dignity of human life, respects others and
encourages people to live together in peace and re-
solve their conflicts without resorting to violence.
This duty was endorsed by the two agreements of
1980 and 1987. The initial rapprochement soon led
to cooperation founded on trust and friendship, cen-
tred on the joint seminars which – in the 60th year
since the state of Israel was founded – are now cele-
brating their 40th anniversary. The seminars have al-
ways focussed on how teachers can work with the
Holocaust theme and how to link this to raising
young people in a spirit of tolerance and accepting
others. Other recurrent themes have been current po-
litical and social developments in the two countries
and understanding the history of Jews in Germany.
The seminars thrive on the active involvement of the
15-20 teachers from the two trade unions who un-
dertake to attend two seminars, held alternately in Is-
rael and Germany at two-year intervals. The
participants take it upon themselves to prepare and
present contributions, primarily about their own
practice in the classroom. However, it is not just the
experience voiced in the presentations, discussions
and workshops that make these seminars so valuable,
but also the process of learning and understanding
together at Yad Vashem and at memorial sites in for-
mer concentration camps and the open, intense en-
counters with colleagues from the other country.
After all, the point of departure and the conditions
for exploring the Holocaust are completely different
in the two countries, for all these joint efforts. This
makes it all the more important to understand and
accept each other.

The present documentation, which follows the evo-
lution of the seminars over the last 40 years, conse-
quently makes the experience and input of teachers
from the two countries its centrepiece. It demon-
strates the pedagogical and creative diversity behind
the approaches adopted by seminar participants to
the issue of „Holocaust education” inside and outside
the classroom. Moreover, it offers highly topical, vi-
brant ideas for day-to-day teaching practice and for
projects of a more complex nature. It also records
seminar contributions on local history and the role
of Jews in Germany, which have helped in no small
way to correct our picture of history, all too often
dominated in Germany – including in school text-
books – by images of the ghetto and the annihilation
wrought by the Shoa.

The continuity of these seminars – the 24th is cur-
rently in the pipeline – would not have been possible
without the constant commitment of both trade
unions’ executives. The statements of the presidents
reflect this impressively – even if the times, and in
many ways the language, have changed.

In addition to the bilateral seminars the ITU and
GEW initiated an international Holocaust Sympo-
sium to mark the International Holocaust Memorial
Day in 2008 and invited the two Polish trade unions,
NSZZ Solidarnosc and ZNP, to participate. This sym-
posium, which was combined with a joint memorial
event on 27 January 2008 in the former camps at
Auschwitz and Birkenau, opened a new door. The
keynote was a talk by Prof. Feliks Tych, for many years
head of the Jewish Historical Institute in Warsaw. His
up-to-date view of perceptions of the Holocaust and
„Holocaust education” in Poland is an excellent com-
plement to the German-Israeli discussion chronicled
in this volume.

As we look back on 40 years of German-Israeli semi-
nars, we are once more paying tribute to Shalom
Levin, who gave birth to them with his far-sighted in-
sistence and set his stamp on them for many years.
We also express our warm gratitude to JosephWasser-
man, the secretary-general of ITU, and the members
of his executive and also to Avraham Rocheli, who
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Kranzniederlegung
und gemeinsames
Gedenken im
ehemaligen KZ
Sachsenhausen

13

now leads the seminars for the Israeli side, and Till
Lieberz-Gross, who has been performing this task for
the GEW for some 20 years, for their unwavering
commitment. Thanks, too, to the many hundreds of
teachers who have participated and enriched the sem-
inars with their contributions, breathing life into

them and carrying the message on. We hope that this
documentation will meet with interest and encourage
others to engage in „Holocaust education”, motiva-
ting them to take part in one of the next 40 years of
seminars.
Christoph Heise

2
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Christoph Heise
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Gedenken
am Grab von
Yitzhak Rabin
in Jerusalem und
Moses
Mendelssohn
in Berlin
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3. Die Seminare aus Sicht der Seminarleitung
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Till Lieberz-Groß

Kontinuität der Erinnerung in lebendigerWeiter-
entwicklung – das Seminar im Laufe von 40 Jahren
Beitrag für das Gewerkschaftssymposium zum Holocaust-Gedenktag, Krakau, 26.1. 2008
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Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft
Der Beginn der Zusammenarbeit war schwierig. Wi-
derstände in Israel waren mehr als verständlich nach
der Ungeheuerlichkeit der Shoa und der Schuld, die
auch Lehrer und Lehrerinnen im Nationalsozialismus
auf sich geladen hatten.

Der Beginn einer kontinuierlichen Zusammenarbeit
20 Jahre nach der Gründung Israels und 23 Jahre nach
Kriegsende und dem Zusammenbruch des national-
sozialistischen Terrorsystems wären ohne mutige und
weitsichtige Entscheidungen in Israel und dem be-
dingungslosen Wunsch nach Zusammenarbeit der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft mit der
Histadrut Hamorim nicht möglich gewesen: Shalom
Levin, damals Generalsekretär der Histadrut Hamo-
rim und der damalige GEW-Vorsitzender, Heinrich
Rodenstein, waren die Begründer der deutsch-israeli-
schen Seminare.

Die deutsch-israelischen Seminare ermöglichten in
der Folge Generationen von GEW-Mitgliedern eine
intensive und fruchtbare, oft auch sehr schmerzhafte
Auseinandersetzung mit der Geschichte des Holo-
causts und der Verantwortung der Lehrerschaft für die
Bildung und Erziehung – mit dem Blick in die Ver-
gangenheit, aber vor allem auch mit dem Blick auf
die Verantwortung zukünftiger Generationen „damit
es nie wieder geschehe“.
Im Laufe der Jahrzehnte waren an die 1000 Kollegin-
nen und Kollegen direkt in die Begegnungen invol-
viert, der Multiplikationseffekt allerdings kann nicht
hoch genug veranschlagt werden. Viele langjährige
Freundschaften sind entstanden.

40-jährigeTradition
Im Jahre 2007 fand das 23. Seminar in Israel statt. Seit
1968 finden die Seminare im Wechsel, zunächst im
jährlichen, nunmehr im zweijährlichen Rhythmus, in
Israel und der Bundesrepublik Deutschland statt. Die
TeilnehmerInnen werden jeweils in gleicher Anzahl
von den beiden Gewerkschaften nominiert. Waren es
zu Beginn noch weitgehend VertreterInnen der „älte-
ren“ Generation, nahmen im Verlauf der Seminare
stetig mehr jüngere KollegInnen teil. Eine weitere per-
sonelle und inhaltliche Öffnung gelang durch die

gezielte Einladung arabischer Israelis und von Teil-
nehmerInnen aus Deutschland mit Migrationshin-
tergrund.

Die Konfrontation mit dem Holocaust bleibt konsti-
tuierender Schwerpunkt der Seminararbeit, wird aber
seit vielen Jahren bewusst ergänzt durch wechselnde
Schwerpunkte aus der aktuellen Bildungsarbeit, wie
z.B. Fragen der interkulturellen Bildung und Erzie-
hung, aber auch durch Themen wie Jugendgewalt und
Rassismus. Durch die Entwicklung der GEW von
einer Lehrergewerkschaft zu einer Bildungsgewerk-
schaft gelang auch die Öffnung in die Jugendarbeit;
vertreten sind zudem KollegInnen aus der Aus- Fort-
und Weiterbildung aus Universitäten, Fachhochschu-
len und Ausbildungsseminaren. Die Seminare sind
eng geknüpft an die Realität der Bildungsarbeit in bei-
den Ländern; sie werden deshalb getragen von der Ex-
pertise der teilnehmenden KollegInnen, die die
anderen TeilnehmerInnen an ihren Erfahrungen teil-
nehmen lassen: Fortbildung von und für KollegInnen
– fach- und institutionsübergreifend: Dies ist eine
sehr fruchtbare Besonderheit der deutsch-israelischen
Seminare. Seminarsprachen sind Deutsch und He-
bräisch (Ivrit) – in unnachahmlicher Weise vermittelt
durch unseren langjährigen Dolmetscher und Kultur-
begleiter, Michael Sternheimer. Lingua franca ist Eng-
lisch.

Die abwechselnden Tagungsorte in Israel und
Deutschland ziehen über die aktuellen Seminarthe-
men hinaus die Alltagswirklichkeit in den beiden Län-
dern mit in die Begegnung ein: Schulbesuche und
Besuche in Ausbildungsstätten, Begegnungen mit po-
litisch Verantwortlichen und nicht zuletzt dem für die
Gewerkschaften verantwortlichen Führungspersonal
und durchaus auch der Blick in die jeweilige gesell-
schaftliche Realität schärfen das Verständnis für die
Lebens- und Arbeitssituation der jeweils anderen.
Das bedeutet natürlich, dass die Seminararbeit ohne
die jeweiligen (GEW)-Vorsitzenden und die jeweili-
gen Generalsekretäre (der Histadrut Hamorim) und
der Entscheidungsgremien in beiden Ländern lang-
fristig nicht möglich wäre: Die Arbeit der Seminare
ist angewiesen auf den Stellenwert, den die beiden
Gewerkschaften ihr geben.

3
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Seminar live:
Singen mit
Shalom Levin (li.),
Sprachvermittlung
durch Michael
Sternheimer (re.)
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Nicht weniger bedeutsam ist die ehrenamtliche Ar-
beit der an den Seminaren Beteiligten und nicht zu-
letzt die gute Zusammenarbeit der Delegationsleiter:
Ein herzliches Dankeschön an meinen langjährigen
Arbeitspartner Avraham Rocheli, den Nachfolger Sha-
lom Levins als israelischer Leiter des deutsch-israeli-
schen Seminars.

Auch nach 40 Jahren sind die deutsch-israelischen Se-
minare noch immer etwas Besonderes: Sie stehen für
die Kontinuität der Erinnerung – wider das Vergessen

und die Verleugnung des Holocaust. Und sie schöp-
fen gleichzeitig immer wieder neu und aktuell aus
dem pädagogischen Alltag in beiden Ländern: Fremd-
heitsgefühle auch in der 2. und 3. Generation und
doch auch große Nähe aus dem gemeinsamen Be-
wusstsein als PädagogInnen und Gewerkschafter
Innen schaffen eine sehr spezielle Atmosphäre der
Verständigung und des Verstehens. Die Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft und die Histadrut Ha-
morim sollten diesen Schatz bewahren und pflegen.

3
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Avraham Rocheli

Die Aktivitäten der israelischen Lehrergewerkschaft
Histadrut Hamorim gegen Rassismus und Antisemitismus
Ansprache auf dem Gewerkschaftssymposium zum Holocaust-Gedenktag, Krakau, 26.1.2008 (leicht gekürzt)

20

Ich möchte meinen Beitrag mit einer kurzen Be-
schreibung des 23. Seminars beginnen, das im letzten
Juli stattfand. 15 israelische und 15 deutsche Pädago-
ginnen und Pädagogen nahmen daran teil. Sie selbst
gestalteten die Referate und Workshops zu Themen
wie: Erziehung zur Toleranz, Minderheiten und
Fremde in der multikulturellen Gesellschaft, Akzep-
tanz des Anderen, Grenzen der Redefreiheit, Einzig-
artigkeit des Holocaust, Verleugnung des Holocaust,
andere Völkermorde in israelischen Schulbüchern, Ste-
reotyp und Vorurteil, Lehren aus Korczaks Unterricht,
gesellschaftliche und individuelle Erinnerungsmetho-
den, Beiträge deutscher Juden zur deutschen Kultur,
Kunst und Gesellschaft. Anschließende Diskussionen
boten die Möglichkeit zum Gedanken- und Ideenaus-
tausch.

Verantwortlich für die Durchführung der Seminare ist
auf der israelischen Seite eine besondere Einrichtung,
die von der Histadrut Hamorim 1978 gegründete
„Fellowship of Educators to Combat Racism and
Anti-Semitism”. Beide Gewerkschaften, GEW und Hi-
stadrut Hamorim gehörten im übrigen zu den Initia-
toren der internationalen Lehrerkonferenzen zum
Thema „Holocaust und der Kampf gegen Antisemi-
tismus“, die in den 80er Jahren in Tel-Aviv und Wa-
shington D.C. stattfanden.
Im Focus unserer gemeinsamen Seminare steht der
Holocaust in allen seinen Aspekten. Es war und bleibt
das Ziel, mit Unterricht und Erziehung dazu beizu-
tragen, dass so ein Ereignis nie wieder geschehen kann.
Der Holocaust ist Teil der europäischen Geschichte
und muss deshalb auch im Curriculum aller Länder
vorkommen. Die Beschäftigung mit Rassismus und
Antisemitismus ist aber auch deshalb von grundsätz-
licher Bedeutung, weil sie die Frage aufwirft nach der
Erziehung zur Toleranz, Demokratie und der Akzep-
tanz des Anderen.

Ein weiteres Ziel unserer Seminare ist es, sich gegen-
seitig mit den unterschiedlichen Lebensstilen kennen-
zulernen, andere Sichtweisen zu verstehen und
freundschaftliche, solidarische Beziehungen aufzu-
bauen. Tief erlebt werden die gemeinsame Besuche
von früheren Konzentrations- und Vernichtungslagern
bzw. von Yad Vashem. Zudem treffen wir Lernende

und Lehrende und schauen uns in beiden Ländern be-
sondere Projekte an. Es ist ermutigend zu sehen, wie
etwa Schüler in verschiedenen deutschen Städten für
den Erhalt jüdischer Friedhöfe arbeiten und die Ge-
schichte jüdischer Gemeinden entdecken oder von
Otman Chatib, einem arabisch-israelischen Lehrer und
seiner Geschichte zu hören. Er begegnete dem Holo-
caust zum ersten Mal, als er eine Nummer auf dem
Arm einer jüdischen Frau erblickte, bei der sein Vater
im Garten aushalf, in der Annahme, dies sei eine Tele-
fonnummer. Seit diesem Erlebnis organisiert er Un-
terrichtsprojekte über den Holocaust für den
arabischen Bildungssektor in Israel. Sein Projekt „Lear-
ning Holocaust Together”, das arabische und jüdische
Jugendliche zusammenbringt, wurde mit dem „Shalom
Levin Award” unserer „Fellowship” ausgezeichnet.

Im Laufe der vergangenen 40 Jahre haben Hunderte
von Teilnehmern ihre Kenntnisse über die Seminare
vertieft und sind mit entsprechenden Aktivitäten an
ihren Schulen initiativ geworden. Nach gründlicher
Kenntnisnahme erlaube ich mir die Feststellung, dass
das deutsche Bildungswesen zu diesem Thema die
größten Anstrengungen in Europa unternimmt, mehr
als jedes andere Land. Ich habe keinen Zweifel daran,
dass unsere Seminare dazu wesentlich beigetragen
haben. An dieser Stelle möchte ich nicht versäumen,
den eindrucksvollen und außerordentlichen Beitrag
von Till Lieberz-Groß, der Leiterin der Anne-Frank-
Schule in Frankfurt am Main zu würdigen, die das
Projekt für die GEW mit hohem Engagement und
Führungsqualitäten leitet.

Für die kollektive Identität Israels ist der Holocaust
eine wichtige Komponente. Die Frage nach der Iden-
tität heißt zu fragen: Wer bin ich? Wer sind wir? Na-
türlich gibt es eine Vielzahl von Aktivitäten des
Staates Israel, Zeremonien, Denk- und Mahnmäler,
Museen und Ausstellungen und natürlich spielt das
Bildungswesen eine wichtige Rolle; so ist das Thema
Teil des Curriculums. Aber die Frage ist doch, wie
manWerte und Überlieferungen unterrichten und fe-
stigen kann und das in den verschiedenen Altersstu-
fen. Das alles liegt in der Verantwortung der
Lehrenden. Hier spielt unsere „Fellowship“ als Teil
der Gewerkschaft eine wichtige aktive Rolle.
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Unsere Zielgruppe sind Lehrerinnen und Lehrer und
wir haben vier Schwerpunkte:

1. Internationale Seminare: Neben den gemeinsa-
men Seminaren mit der GEW haben wir kürzlich
nach ähnlichem Prinzip ein Seminar mit Lehrern der
britischen Gewerkschaft NUT durchgeführt, dem
nächstes Jahr ein Gegenseminar in Israel folgen soll.
Auch mit französischen Lehrkräften haben wir Semi-
nare abgehalten und einige auch mit Lehrerinnen und
Lehrern der polnischen Gewerkschaft ZNP.

2. Israelische Seminare:Während der Ferien veran-
stalten wir in jedem Jahr 2-3 Seminare, die jeweils
2-3 Tage dauern mit einer Teilnahme von rund 40
Lehrern. Die Referenten kommen von Hochschulen,
wesentlich aber geht es auch um die didaktische Um-
setzung für die Hand des Lehrers.

3.Shalom LevinAwards:Die jährliche Ausschreibung
erreicht alle Schulen und Lehrkräfte. Es gibt jeweils
einen Preis für die Primar-, die Sekundar- und die
Oberstufe. Der Preis wird für herausragende Aktivitä-
ten im Holocaust-Unterricht und in der Erziehung
gegen Rassismus und Antisemitismus verliehen.

4.Erstellung von Unterrichtsmaterialien:Erst kürz-
lich haben wir eine Broschüre erarbeitet, die sich mit
Vorschlägen für Aktivitäten zum Internationalen Ho-
locaust Gedenktag am 27. Januar an unsere „high
schools” richtet. Auch machen wir regen Gebrauch
von der Internetseite der Gewerkschaft, um unsere in-
haltliche Arbeit bekannt zu machen. Wir bemühen
uns in unseren internationalen und israelischen Se-
minaren, den einzigartigen Charakter gleichermaßen
wie die universale Lektion des Holocaust sichtbar zu
machen. Der Holocaust war ein einzigartiger Völker-
mord, auch wenn in unserer grausamen Welt andere
Völkermorde geschehen sind. Es findet aber in Israel
und anderswo mitunter ein Missbrauch des Holo-
caust-Begriffes statt. Wir müssen deshalb zwischen
dem Holocaust und anderen Phänomenen unter-
scheiden. Nicht jedes Töten ist ein Morden und nicht
jedes Morden ist ein Völkermord.

Die Einzigartigkeit des Holocaust wird durch drei Ele-
mente charakterisiert:
� 1. Grundlosigkeit – Es gab keine Ursache, keinen

Konflikt zwischen beiden Seiten. Einfach ein
Jude zu sein war für die Nazi-Ideologie Grund
genug, getötet zu werden, auch wenn du nichts
getan hattest.

� 2. Totalität – Alle sollten vernichtet werden, auch
diejenigen, die nicht jüdisch waren aber jüdische
Großväter hatten, alle.

� 3. Universalität – Juden sollten überall vernich-
tet werden.

Man könnte noch ein weiteres Charakteristikum an-
führen, die Methode. Zumeist ging es um die An-
wendung industrieller Methoden.
Insofern als der Holocaust ein in der Menschheitsge-
schichte einzigartiger Völkermord ist, muss man zwei
Konzepte entwickeln, eines für „Völkermord“ und
eines für den Holocaust.

Die Lektion des Holocaust ist universell: Respektiere
den Anderen, den Schwachen, den Fremden unter
uns im Sinne einer Erziehung zum Frieden für eine
bessere Welt ohne Hass, Rassismus und Antisemitis-
mus. Wir dürfen es nicht zulassen, dass Menschen an-
dere Menschen verletzen und ihnen ihre Rechte
nehmen. Deshalb ist das Wissen über den Holocaust
von Kindern und Jugendlichen eine so wichtige
pädagogische Aufgabe. Jedes Land sollte sich das
Bewusstsein darüber zu eigen machen.

Unser Treffen hier an diesem Ort und morgen in
Auschwitz ist verbunden mit der Entscheidung der
Vereinten Nationen vom November 2005, den 27.
Januar zum Internationalen Holocaust-Gedenktag zu
erklären. Dieses Datum wurde mit Bezug auf die Be-
freiung von Auschwitz am 27.1.1945 gewählt. Im Vor-
wort der UN-Resolution heißt es: „Der Holocaust,
bei dem ein Drittel des jüdischen Volkes ausgelöscht
wurde, soll eine Warnung an alle Völker sein vor den
Folgen von Hass, Rassismus und Vorurteilen.“
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4. Erziehung nach Auschwitz
und die Verantwortung von Lehrern
und Gewerkschaftern
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Heinrich Rodenstein
GEW-Vorsitzender 1961 - 1968

Wir danken den Israelis
Erklärung zum Kongress der FIAI (Internationale Assoziation der Volksschullehrergewerkschaften)
in Beith-Berl/Israel am 26.7.1961

24

Als wir vor einem Jahr auf dem FIAI-Kongress in Am-
sterdam über einen Kongressort 1961 berieten, ließ
Kollege Shalom Levin mich fragen, ob wir, d. h. die
„Arbeitsgemeinschaft Deutscher Lehrerverbände“,
auch nach Israel kommen würden. Ich antwortete, die
einzig berechtigte Frage sei doch wohl, ob die Israelis
wünschten, dass wir kämen. Die israelische Lehrerge-
werkschaft hat uns ebenso herzlich eingeladen wie alle
anderen Verbände. Der Hauptvorstand der AGDL
hat beschlossen, eine Delegation von zehn Mitglie-
dern nach Tel Aviv zu entsenden, wie wir es seit Jah-
ren für jeden Kongress der FIAI taten.

Die Geschichte jedes Volkes ist unabänderlich und
muss redlicherweise immer ganz gesehen werden. Es
ist niemandem erlaubt, nur die schönen und stolzen
Tage zu zählen und die bedrückenden und schmach-
vollen auszulassen. Dieses gilt besonders für Lehrer
und Erzieher. Unterdrückung, Gewalt und Verbrechen
ohne Zahl an vielen Ländern kennzeichnen den Na-
tionalsozialismus. Kein Volk aber ist von den Nazis so
systematisch mit dem Ziel der völligen Ausrottung ver-
folgt worden wie das jüdische. Dass auch Deutsche
unter Einsatz ihrer Freiheit und ihres Lebens gegen
das „Dritte Reich“ aufgestanden sind, ändert nichts an
der Tatsache, dass die millionenfachen Verbrechen am
jüdischen Volk im Namen des deutschen Volkes be-
gangen wurden und dass das ganze deutsche Volk die
daraus erwachsenden Verpflichtungen würdig zu über-
nehmen hat. Die drei Vorsitzenden der AGDL haben
sich in einer öffentlichen Erklärung zum Eichmann-
Prozess feierlich zu diesen Verpflichtungen bekannt.
Mit ihren amtierenden Vorsitzenden wird die ganze
AGDL zu ihrem Wort stehen.

Wir haben uns häufig gefragt, ob das jüdische Volk es
sich wohl in unserer Zeit zumuten könne, mit uns
Deutschen normale Beziehungen aufzunehmen. Wir
hätten gut verstanden, wenn diese Aufgabe einer Zeit
überlassen worden wäre, da die Henker und die Ge-
neration ihrer Opfer nicht mehr leben. Nun sind wir
Zeugen, dass die Israelis die noble und fast über-
menschliche Haltung eingenommen haben, noch in
unserer Zeit mit Deutschen zusammenzuarbeiten, so-
weit sich diese nicht persönlich schuldig gemacht
haben. Von der ersten Minute unseres Aufenthaltes

auf dem Boden Israels an haben wir immer wieder er-
greifende Beispiele dafür erlebt. Mit dieser Haltung
folgt das Volk von Israel dem großen Vorbild seiner
Propheten. ChaimWeizmann hat einmal gesagt: „Wir
sind vielleicht Söhne von Altwarenhändlern, aber si-
cher sind wir die Enkel von Propheten“. Die deutsche
Delegation dankt den Israelis, den Enkeln jener Pro-
pheten, die auch für uns die frühesten Stimmen der
Menschlichkeit sind. Wir versprechen, in Deutsch-
land getreulich zu berichten, welche tiefen Eindrücke
wir hier in Israel empfingen.

(Hinweis der Redaktion: die AGDL war der gemeinsame
Verbund von GEW und dem Bayerischen Lehrerinnen- und
Lehrerverband)
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Menschen aus anderen Ländern, anderen Kulturkrei-
sen zu verstehen und zu würdigen, ist schon eine Auf-
gabe. Sie fordert von uns, Distanz zu unseren eigenen
Maßstäben und Gewohnheiten zu gewinnen. Wir
müssen begreifen, dass andere Maßstäbe, andere Ge-
wohnheiten nicht weniger berechtigt sind als unsere.
Niemand kann für die Welt von morgen erziehen,
dem diese Haltung nicht in Fleisch und Blut überge-
gangen ist.

Wenn aber Israelis, Bürger eines Staates der Juden, mit
Deutschen diskutieren, so wächst diese Aufgabe ins
Gigantische. Noch spricht ja die Generation, der die
Henker und Schinder angehören, mit Angehörigen
und Hinterbliebenen der Opfer. Wir die Deutschen,
haben zunächst nichts von den Israelis, aber alles von
uns selbst zu fordern. Wir dürfen nicht bequem ver-
schweigen oder verkleinern, was wirklich geschah –
um unserer selbst willen. Wir dürfen auch der Versu-
chung nicht erliegen, den gegenwärtigen Generati-
onswechsel dazu zu missbrauchen, das Thema
„Judenmord“ aus der Aktualität zu entlassen – wie-
derum um unserer selbst willen. Die zentralen Fra-
gen: „Wie konnte es dazu kommen?“ und „Wie
verhindern wir eine Wiederholung?“ müssen uns bis
zu unserem Lebensende um den Schlaf bringen. Eine
deutsche Lehrerschaft, der die Frankfurter Paulskirche
immer näher stand als die Garnisonskirche von Pots-
dam, kann sich sicher nicht mit einer minderen Auf-
gabe abspeisen lassen.

Das Seminar in Israel war eine Veranstaltung von
hohem Rang. Kein Israeli begnügte sich mit der ele-
mentaren Forderung, die deutschen Lehrbücher
möchten wahrheitsgetreu über die Ausrottung der
Juden in Europa durch das Dritte Reich berichten. Sie
wünschten, dass über die Leistungen von Juden und
der Juden unterrichtet würde. Sie wollten auch hier
nichts als die schlichte Wahrheit. Sie wiesen auf die
jüdischen Wurzeln des Christentums hin. Sie wollten
das Ghetto als einen typischen Ausdruck einer Kul-
tur, wenn auch einer fremdartigen, verstanden und
gewürdigt wissen. Sie wollten es nicht als Interessen-
vertreter des Judentums. Sie wollten es, weil sie – wie
übrigens auch wir – der festen Überzeugung sind, dass
es keinen Frieden in unserer Welt geben kann, solange

das „Anderssein“ nicht nur hochmütig toleriert, son-
dern als gleichwertig akzeptiert ist. Sie sprachen nicht
nur für die Juden, sondern für alle. Die Generation
der Gemordeten gab uns ein Beispiel.

Heinrich Rodenstein

Die Generation der Gemordeten gab uns ein Beispiel
Vorwort zur Dokumentation des ersten Seminars 1968, Auszug

Heinrich Rodenstein
pflanzt einen Baum in
den judäischen Bergen
– eine besondere
Ehrung der Histadrut
Hamorim
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Vereinbarung zwischen der Histadrut Hamorim
und der GEW aus dem Jahre 1980

Die seit März 1968 offiziell bestehende Zusammenarbeit zwischen der israelischen Histadrut Hamorim
und der deutschen Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie ihre Partnerschaft im Rahmen der
Internationalen Vereinigung Freier Lehrergewerkschaften (IVFL) haben sich vielfach bewährt und einen
großen Beitrag geleistet zur Überwindung der Belastungen, die eine grausame Vergangenheit zwischen bei-
den Völkern aufgebaut hatte. Die Solidarität der Gewerkschaftsbewegung und das gemeinsame Eintreten
für eine friedliche Lösung der Konflikte im Nahen Osten hat die Verbundenheit zwischen beiden Organi-
sationen gestärkt. Der Frieden zwischen Israel und seinen Nachbarn erfordert die Anerkennung der
Souveränität, der territorialen Integrität und Unabhängigkeit eines jeden Staates im Nahen Osten und das
Recht, innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen frei von Drohungen und Gewalt leben zu können.
Dieses Recht muss auch Israel garantiert werden.

Viele Kolleginnen und Kollegen aus der Bundesrepublik konnten sich durch Besuche in Israel im Verlaufe
der vergangenen Jahre von den großen Erfolgen der Entwicklungs- und Aufbaubemühungen der israeli-
schen Arbeitnehmer überzeugen, wie die vielzähligen Besucher aus Israel in der Bundesrepublik Zeugen des
Aufbaus eines neuen demokratischen Deutschlands wurden.

Die in regelmäßigen Abständen von den beiden Gewerkschaften durchgeführten Lehrerseminare haben
einen wesentlichen Beitrag zur Aufarbeitung der grausamen Vergangenheit geleistet. Ihre Ergebnisse kön-
nen für eine anzustrebende Schulbuchrevision Grundlage sein. Sie haben die „Empfehlungen des Zentral-
rats der Juden in Deutschland und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft“ zur Behandlung des
„Nationalsozialismus im Unterricht“ entscheidend beeinflusst.

Histadrut Hamorim und Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft verpflichten sich, weiterhin durch bi-
laterale Begegnungen in Seminaren, die abwechselnd in den Ländern stattfinden sollen, das Verständnis für-
einander zu fördern und Erfahrungen auszutauschen. Auf dem Hintergrund der tragischen gemeinsamen
Geschichte sollen die Lehrerseminare die größte Bedeutung den Fragen der Erziehung für den Frieden, die
Verständigung, die Toleranz und die Freundschaft zwischen allen Nationen und zwischen rassischen und
religiösen Gruppen legen.

Wir Lehrer haben eine besondere Verantwortung für die Jugend, nämlich zu verhindern, dass noch einmal
ein Volk ein anderes verfolgt, und dafür zu sorgen, dass der Fremde und Andere in seiner Eigenart ver-
standen wird.

Wir Lehrer glauben, dass wir mit diesen erzieherischen Grundsätzen den Frieden in der Welt fördern
können.

Dr. Shalom Levin Erich Frister
Generalsekretär der Vorsitzender der
Histadrut Hamorim Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Tel Aviv, 23.7.1980 Frankfurt am Main, 15.7.1980
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Erich Frister
GEW-Vorsitzender 1968 - 1981

Der Versuch ist notwendig
Ansprache auf dem Seminar im Dezember/Januar 1982/83, Auszüge

27

Wenn man Konsequenzen aus dem Seminar ziehen
will, muss man an den Ausgangspunkt zurück kom-
men. Man muss sich vergegenwärtigen, dass die Be-
rührungsprobleme und die Sprachlosigkeit für
Geschehnisse, für die es eigentlich keine Sprache gibt,
ja nicht nur deshalb aufgelöst wurden, weil da ein in-
ternationaler Gewerkschaftskongress in Israel stattfand.
Vielmehr wurde die GEW durch jemanden repräsen-
tiert, der es sich von seinem persönlichen Schicksal her
erlauben konnte, das in Sprache zu kleiden und dar-
über zu reden mit jemandem, der nur zufällig nicht
zu jenen gehörte, die ermordet wurden. Heinrich Ro-
denstein hat sich vor 1933 nicht nur literarisch über
die Rechten und was sie Böses machen erregt, sondern
er hat sich auch in aktiven, bis ins Krankenhaus füh-
renden Auseinandersetzungen gegen die Nazis ge-
wehrt. Nach 1933 flüchtete er bei Nacht und Nebel,
um selbst dem Erschlagenwerden zu entgehen. Er hat
dann im Exil über das damals noch nicht angeschlos-
sene Saarland, die Niederlande und Frankreich
schließlich auch im französischen Widerstand mitge-
wirkt. Von daher war es für die GEW und für die von
ihr repräsentierte Lehrerschaft ein Glücksfall, dass sie
einen „Außenminister“ hatte in diesen Jahren nach
dem Kriege und später dann einen Vorsitzenden, der
über die nationalsozialistische Vergangenheit als je-
mand sprechen konnte, der in keiner Weise dafür zur
Verantwortung gezogen werden konnte, und der auch
nicht zu jenen gehörte, die da gleichgültig oder vor-
sichtig sich zurückgehalten hatten.

Bei aller Unterschiedlichkeit, die Shalom Levin und
Rodenstein in ihren politischen und weltanschauli-
chen Ansichten und metaphysischen Bindungen hat-
ten, war es doch so, dass sie sich aufgrund dieser ganz
anderen als der üblichen deutschen Verbindung zwi-
schen jüdischem und deutschem Schicksal auf einen
Grundsatz verständigten, nämlich den, wie es Shalom
Levin 1968 formuliert hat: der Heiligkeit des Lebens
oder der Unverletzlichkeit des Lebens. Beide waren
sich darüber im klaren und auch einig in ihrer akti-
ven Tätigkeit, dass es nichts gibt, was diesem Prinzip
übergeordnet werden könnte. Es gibt keinen Zweck,
der die Mittel heiligt, um dessentwegen jemand das
Leben eines anderes verletzen – auch seelisch verlet-
zen – darf.

Wenn man Bilanz zieht, so muss man an diese
Grundfrage erinnern, an das Prinzip der Heiligkeit des
Menschenlebens und des vollen Rechts des Mitmen-
schen, zu leben und sich zu entwickeln. Wenn wir uns
das vor Augen führen, dann ist klar, dass auch heute,
1983, kein Anlass besteht, diese Aufgabe als gelöst zu
betrachten. Die Welt ist in diesem Jahr wenigstens
nicht besser geworden. Darüber hinaus ist es auch in
den Beziehungen zwischen Israel und der Bundesre-
publik nach wie vor notwendig, eine intensive Zu-
sammenarbeit zu haben, die am Ende vielleicht
fruchtlos ist. Aber zumindest der Versuch, dazu bei-
zutragen, dass dieses Prinzip der Heiligkeit des Men-
schenlebens in größerem Umfang zur Geltung
komme, ist notwendig.

Die GEW als Organisation wird die Seminare wei-
terführen, und Dieter Wunder hat dies nicht nur als
selbstverständliche Pflicht übernommen, sondern
auch als eine Aufgabe, der er politisch und sittlich sich
stellen muss, da gab es gar keinen Zweifel, da gibt es
auch gar keinen Zweifel.
Ich empfehle, die bisherigen Bemühungen, wenn
auch mit veränderten Formen und immer wieder
neuen Formen, fortzuführen. Sicher können wir alle,
wenn wir an das Bild des biblischen Friedens denken,
auf dem das Lamm neben dem Löwen liegt, nur
lächeln. In dieser Welt, in der wir leben, sollte man
bei aller Skepsis den Versuch, die Natur zu überlisten,
immer wieder machen. Er ist es schon wert, gewagt
zu werden.
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Gewerkschaft Erziehung undWissenschaft
– Histadrut Hamorim : Gemeinsame Erklärung

28

Die erzieherische Verantwortung des Lehrers im Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus und für
die Verwirklichung der Menschenrechte

Die zentrale Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern, junge Menschen zu einer humanen Gestaltung der Zu-
kunft zu befähigen, wird in entscheidender Weise durch die Erfahrung des Holocaust bestimmt. Sie ver-
pflichtet die Lehrerinnen und Lehrer in aller Welt, gegen Rassismus und Antisemitismus und gegen jede
Verletzung von Menschenrechten zu kämpfen. Rassismus und Antisemitismus sind Gewaltakte gegen Men-
schen aus politischen, religiösen, weltanschaulichen oder ethischen Motiven.

Eine Erziehung im Sinne der universellen Grundrechte (Menschenrechte, Freiheit und Demokratie) ist die
Voraussetzung dafür, dass Rassismus und Antisemitismus in den Beziehungen zwischen Menschen und
Staaten bedeutungslos werden. Eine solche Erziehung stellt hohe moralische, politische und pädagogische
und nicht zuletzt persönliche Anforderungen an die Lehrerinnen und Lehrer. Sie müssen frei von Vorur-
teilen und geprägt vom Verständnis für andere Kulturen und Völker, durch ihr eigenes Verhalten vorbild-
lich wirken, für die Verletzung von Menschenrechten, insbesondere für jede Form von Rassismus und
Antisemitismus, sensibel sein und die Verpflichtung übernehmen, diese Erscheinungen auch persönlich zu
bekämpfen, sich das für diese erzieherische Arbeit notwendige Wissen aneignen und sich kontinuierlich fort-
bilden.

In der schulischen Arbeit muss der Holocaust wegen seiner schrecklichen Einmaligkeit und der unmittel-
baren Betroffenheit von Deutschen und Juden eine zentrale Stellung einnehmen. Die Erziehung zum
Respekt vor der Würde des Menschen, zur Demokratie und zur Solidarität aller Menschen ist nicht nur
Sache einzelner Unterrichtsfächer, Unterrichtseinheiten oder Projekte und – auch nicht Sache einzelner
Schul- oder Altersstufen, sondern sie muss fächerübergreifend das gesamte Schulleben bestimmen. Ziel der
Erziehung ist es, junge Menschen zu einem persönlichen und politischen Verhalten zu befähigen, das eine
Wiederholung des Holocaust ausschließt; altersgemäß müssen junge Menschen lernen, auch mit den An-
gehörigen von Minderheiten Formen des humanen Zusammenlebens zu entwickeln.

Deutsche Pädagogen haben aufgrund der Geschichte die Verpflichtung zum Kampf gegen jede Verletzung
der Menschenrechte, insbesondere gegen Rassismus und Antisemitismus und alle Formen der Ausländer-
feindlichkeit: Kein Volk kann aus seiner Geschichte aussteigen. Deutsche Lehrerinnen und Lehrer müssen
durch ihren Unterricht ein Geschichtsbild vermitteln, das den Holocaust nicht verharmlost, sondern seine
Bedeutung für die deutsche und die jüdische Geschichte verdeutlicht. Ein wichtiges Mittel, um deutschen
Schülerinnen und Schülern das Schicksal der Juden in Europa nahe zu bringen, ist die Behandlung
bedeutsamer Aspekte und Vorgänge der jüdischen Geschichte und Kultur sowie des jüdischen Beitrags zur
europäischen Kultur im Allgemeinen sowie der deutschen Kultur im Besonderen.

Israelischen Pädagogen, deren Volk Opfer des Rassismus und Antisemitismus in ihrer grausamsten Form war,
obliegt es, durch die Erinnerung an den Holocaust vor der Gefahr von Rassismus und Antisemitismus zu
warnen und gegen jede rassistische Propaganda oder Diskriminierung von Minderheiten oder von deren
Angehörigen einzutreten. Sie haben die schwierige Aufgabe durch die Darstellung der Vielfalt der deut-
schen Geschichte und Kultur, Brücken zwischen unseren Völkern zu bauen.
Eine wertvolle Grundlage hierfür liefern die deutsch-israelischen Schulbuchempfehlungen, an deren Ent-
stehung die GEW und die Histadrut Hamorim maßgeblich beteiligt waren. In ihnen wird deutlich gemacht,
dass die Juden nicht nur als Objekte von Verfolgung und Vernichtung, sondern dass sie auch als Gestalter
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ihrer eigenen Geschichte sowie als Beteiligte an der Geschichte anderer Völker gesehen werden müssen.
Die Zionistische Bewegung soll nach diesen Empfehlungen nicht ausschließlich als Reaktion auf den An-
tisemitismus behandelt werden, sondern als ein Ausdruck jüdischer Identitätsfindung in der modernen Ge-
sellschaft. Der Zionismus sollte von den Schülern als eine der Konsequenzen aus den Erfahrungen der
jüdischen Geschichte verstanden werden.

Eine solche Erziehung im Sinne der Menschenrechte, der Solidarität aller Menschen und der Demokratie
ist nur möglich, wenn die Schule das handelnde, selbstbestimmte Lernen ermöglicht. Die Schule muss als
Teil der demokratischen und humanen und sozialen Gesellschaft in ihren Inhalten und Vermittlungsformen
und im gesamten Schulleben von demokratischen, humanen und sozialen Prinzipien geprägt sein. Dazu
gehört vor allem auch die Anwendung dieser Prinzipien z. B. in selbstentdeckendem Lernen, im Grup-
penunterricht oder dem Lernen in Projekten. Dazu müssen die Lehrer pädagogische Freiheit besitzen. Es
ist Aufgabe der Schulbehörden, diesen Freiraum zu schützen, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und
Erzieher dürfen nicht alleingelassen werden. Sie bedürfen einer breiten gesellschaftlichen Unterstützung
durch Politiker und Behörden, durch die Medien, die Erziehungswissenschaft und vor allem durch eine
breite, umfassende und qualifizierte Fortbildung.

Die GEW und die Histadrut Hamorim sind sich einig, ihre Zusammenarbeit in der Bekämpfung von Ras-
sismus und Antisemitismus sowie in der Verteidigung der Menschenrechte fortzuführen. Sie fordern andere
Lehrerorganisationen zur Unterstützung dieser Bemühungen auf und werden entsprechende Initiativen
entwickeln.

Jerusalem, 7.1.1987

Dr. Shalom Levin Dr. DieterWunder Itzhak Velber
Präsident der Vorsitzender der Generalsekretär der
Histadrut Hamorim Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Histadrut Hamorim
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Shalom Levin

Der Pädagoge im Kreis der Schuld, Scham und
Verantwortung
Einführungsreferat zum Themenschwerpunkt „Verantwortung“, 15. Seminar, 1991

30

Erziehung zur Reife bzw. zur Verantwortung

In seinem bekannten Aufsatz „Erziehung nach
Auschwitz“ schreibt Adorno: „Die Forderung, dass
Auschwitz sich nicht wiederhole, ist die erste Forde-
rung an die Pädagogik. Sie steht vor jeder anderen
Forderung, so dass ich nicht der Meinung bin, dass
man sie begründen müsse oder dass es wünschens-
wert wäre, sie zu begründen ... Sie zu begründen, wäre
grausam angesichts des Grausamen, das sich ereignet
hat ... Jede Diskussion über pädagogische Ideale ist
nichtig und uninteressant angesichts des einen, näm-
lich, dass Auschwitz sich nicht wiederhole.“

Adorno betont, dass die Erziehung nach Auschwitz
in der frühen Kindheit beginnen muss und mit der
Vermittlung einer Allgemeinbildung, die das geistige,
soziale und kulturelle Klima schafft, welches die Wie-
derholung von Auschwitz unmöglich macht. Zugleich
negiert Adorno die Verpflichtung. Sich auf Verpflich-
tungen zu verlassen, erscheint ihm illusorisch.
Adorno befürchtet, dass das, was die Psychologie das
Über-Ich nennt, im Rahmen der Verpflichtungen aus-
getauscht wird durch andere Autoritäten, die die Be-
reitschaft besitzen, mit sich selbst zu kooperieren und
sich zu beugen vor dem, was stärker ist, und er stellt
fest: „Die wahrhaftige und einzige Kraft gegen das
Auschwitzprinzip ist die Autonomie im Kant'schen
Sinn: die Entscheidungskraft, die Selbstdefinition, der
Widerstand gegen die Gleichschaltung. Und in der
Tat bezeichnet die Verantwortung, von der ich spre-
che, den Menschen als Herren über ein System von
Grundsätzen und als Verantwortungsträger für seine
eigenen Entscheidungen. Die Verpflichtung, einen
Menschen zu achten, die Einstellung gegenüber
jedem Menschen als sei er ein Zweck, ist auf die Au-
tonomie begründet, d.h. auf die rationale Fähigkeit
zu erwägen, auf die Selbstbestimmung und auf den
Kant'schen kategorischen Imperativ.“

Nach Adorno muss die Erziehung selbstverständlich
auch politische Bildung beinhalten, und sie muss sich
der Soziologie bedienen. Die Schüler müssen das
Spiel der gesellschaftlichen Kräfte, die hinter den ver-
schiedenen politischen Formen stehen, kennen, aber
man muss daran denken, dass all diese das Heran-

wachsen der Verantwortung begleiten, deren Grund-
lage die Verpflichtung und der Imperativ sind, die den
Menschen als solchen beeinflussen können. In jeder
Generation und in jeder Situation gab es Menschen,
die in ihrem Leben und in ihrem Tod ein Beispiel und
ein Vorbild für Pädagogen waren. Sokrates, der sich
weigert, in der Sache des Leon aus Salamis einen Be-
fehl auszuführen, erzählt in der Apologie: „Allerdings
mit Entstehung der Oligarchie riefen „die 30er“ mich
und noch weitere vier Personen zum runden Haus
(ein rundes Gebäude mit einer Kuppel stand den
„30ern“ während ihrer Amtszeit als Haus zur Verfü-
gung) und befahlen uns, den Leon aus Salamis vor-
zuführen, um ihn zu exekutieren, so wie sie ähnliche
Befehle dieser Art an viele Menschen erteilten, damit
die Anzahl ihrer Komplizen, die diese Verbrechen be-
gangen haben, so groß als irgend möglich wäre. Und
dann zeigte ich wieder, nicht mit Lippenbekenntnis-
sen, sondern durch die Tat, dass ich den Tod nicht
scheue - wenn dieser Ausdruck nicht zu folkloristisch
ist. Dass ich nichts Böses tue oder mich gegen die
Götter stelle, nur das ist mir wichtiger als alles ... Und
als wir das runde Haus verließen, gingen die vier nach
Salamis und brachten Leon. Und ich verschwand in
meinem Haus. Und vielleicht hätten sie mich deswe-
gen getötet, wenn nicht plötzlich diese Macht gefallen
wäre.“ Unrecht anzutun ist schlimmer, als Unrecht zu
erleiden. Lorenzo, der von seinem Brot abgibt, um
Primo Levi in Auschwitz zu retten, wie Primo Levi in
seinem Buch erzählt: „Ist dies ein Mensch?“ – Lo-
renzo war ein Mensch. Seine Menschlichkeit war rein
und nicht verdorben. Er stand außerhalb dieser Welt,
die voller Bosheit ist. In seinem Verhalten und in sei-
ner Barmherzigkeit erinnert er daran, dass es noch
eine menschliche Welt auf der anderen Seite des Sta-
cheldrahts gibt; dass nicht alles verdorben und brutal
ist.
Dies sind Leitfiguren. Sie waren – zweifelsohne – au-
tonom, aber sie standen zu ihrer Verantwortlichkeit.
Sie und ihre Handlungen zu ignorieren, das, was sie
vertreten und diejenigen, die ihnen ähneln, bedeutet,
sich aus der Verantwortung herauszustehlen, dies ist
ein Verrat an der Rolle des Pädagogen nach Ausch-
witz. Die Beschreibung ihrer Handlungen, Einschät-
zung ihrer Heldentaten und Behandlung ihrer Person
ist eine Erziehung zur Verpflichtung, zur Identifika-
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tion und zur Akzeptanz von Verantwortung. Und die
autonome Verantwortung wächst und bekommt mehr
Verantwortung. Mit Dewey zu sprechen: „Vom Men-
schen wird Verantwortung erwartet, damit er verant-
wortungsbewusst wird.“

Die Verantwortung eines Menschen ist das
Korrigieren

Ziel der Erziehung zur Verantwortung ist es, den zu
Erziehenden, den Bürger von morgen, für die Zu-
kunft verantwortlich und sich seiner Verantwortung
bewusst zu machen. Die Erziehung zur Verantwor-
tung beabsichtigt nicht, in den deutschen „Zöglingen“
Schuldgefühle zu erzeugen, obschon sie es nicht zum
Ziel hat, diese zu eliminieren. Und solche Empfin-
dungen werden ganz bestimmt in Teilen des deut-
schen Volkes weiter brodeln.

Selbstverständlich besteht nicht die Absicht, sie für
die Naziverbrechen verantwortlich zu machen, nicht
im juristischen und nicht im moralischen Sinne. Al-
lerdings zielt es darauf ab, die Verantwortung für die
Verhinderung einer Wiederholung von Auschwitz
oder ähnliches auf sie zu übertragen. Eine primäre
pädagogische Pflicht besteht darin zu wissen, was ge-
schehen ist, die Schreckenstaten gnadenlos offen zu
legen, das Grausame und den Zusammenbruch, die
Auschwitz vorausgingen und die in Auschwitz reali-
siert wurden.

Jeder von uns, Deutsche und Juden, muss alles was in
seiner Kraft steht, tun, um das Vergessen und das Ver-
drängen, die Gleichgültigkeit, die Banalisierung oder
die Trivialisierung zu verhindern. Die erschreckende
und bedrohliche Tatsache ist, dass diese Nation, die
einen Beethoven, einen Goethe und einen Schiller
aus sich hervorgebracht hat, aus sich auch Hitler,
Himmler und Goebbels hervorgebracht hat, und dies
ist eine peinliche Tatsache; es ist ein Rätsel, für das
keine Lösung gefunden wird. Die Tatsache, dass ein
bedeutender Teil des deutschen Volkes Hitler mit Be-
geisterung unterstützt hat, ist schockierend, aber wir
wissen nicht, wer die Verantwortung dafür trägt. Wir
wissen es nicht, weil wir keine Historiker und keine
Forscher unbekannter Gründe sind. Aber als Pädago-

gen diskutieren wir gemäß Deweys Definition nicht
über die retrospektive Verantwortung, sondern über
die prospektive Verantwortung.

Die zentrale Tatsache in der pädagogischen Verant-
wortung ist die Möglichkeit einer gewünschten Cha-
rakterveränderung und Wahl des Aktionsprozesses,
der die von uns gewünschte Möglichkeit in die Reali-
tät verwandelt und die Wiederholung von Auschwitz
unmöglich macht. In der Welt, in der wir leben, wird
gekämpft, Fragen werden geklärt und Lösungen ge-
sucht, in dieser Welt ereignete sich der Hass. Kann
man denn erwarten, dass sie besser wird? Nicht, wenn
man sich aus der Verantwortung herausstiehlt. Man
kann die Frage positiv beantworten, falls man Ver-
antwortung trägt.

Shalom Levin
in Jeruslaem
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Zentralrat der Juden und Gewerkschaft Erziehung undWissenschaft, 1992

Gemeinsamer Aufruf zuToleranz und Gewaltfreiheit
Auch Pädagoginnen und Pädagogen tragen Verantwortung

4

In der Bundesrepublik Deutschland treten derzeit Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus und Rechtsex-
tremismus in erschreckender Weise zutage. Erneut fürchten Juden in Deutschland um ihr Leben, ausländi-
sche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie ihre Familien erfahren Gewalt und Diskriminierung,
Asylbewerberheime werden fast täglich angegriffen. Junge Menschen – Kinder, Heranwachsende und junge
Erwachsene - sind die Hauptakteure bei diesen schrecklichen Geschehnissen. Erwachsene stimmen still-
schweigend oder offen zu, sind die geistigen oder in Einzelfällen tatsächlichen Anstifter. Die Ursachen für
diese Zerstörung der demokratischen Substanz Deutschlands sind vielfältig. Die Diskussion über das Asyl-
recht hat ausländerfeindliche Haltungen ermutigt. Das traditionelle Verständnis deutscher Staatsbürger-
schaft, wie es im Grundgesetz, Artikel 116, geregelt ist, steht der Integration im Wege.

Ungeachtet politischer Versäumnisse haben Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern eine herausragende Ver-
antwortung in der gegenwärtigen Situation. Der Zentralrat der Juden in Deutschland und die Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft appellieren an alle Pädagoginnen und Pädagogen sowie alle Eltern, die Erzie-
hung zu Toleranz und Gewaltfreiheit im Umgang miteinander und im Umgang mit anderen Menschen in
den Vordergrund aller pädagogischer Bemühungen zu stellen.

Viele Pädagoginnen und Pädagogen zeigen seit Jahren ein außerordentliches Engagement im Bemühen um
die Erinnerungsarbeit an das Unrecht, das Deutsche unter der nationalsozialistischen Herrschaft an Deut-
schen – insbesondere an Juden, Roma und Sinti – sowie an Ausländern begangen haben. Wir sehen voller
Hochachtung die vielfältigen Bemühungen, ausländische Kinder und Jugendliche zu integrieren.

Dennoch bleibt das Erschrecken, dass jugendliche Menschen zu Gewalttätern geworden sind und dass nach
zuverlässigen Umfragen die Haltung nicht weniger Jugendlicher gegenüber Juden, Roma und Sinti sowie
Ausländern ablehnend bis feindlich ist, ihre Bereitschaft zu Gewalttätigkeit groß ist. Schule und andere Bil-
dungseinrichtungen scheinen überfordert zu sein. Nicht immer werden Lehrerinnen und Lehrer ihrer Er-
ziehungsaufgabe gerecht.

Der Zentralrat und die GEW appellieren an alle Pädagoginnen und Pädagogen, sich der Aufgabe der Er-
ziehung zu Toleranz und Gewaltfreiheit zu stellen. Sollte die gegenwärtige Verrohung des Umgangs von
Menschen untereinander weitergehen, so werden sich trotz berechtigter Schuldzuweisungen an politische
Entwicklungen Pädagoginnen und Pädagogen davon nicht freisprechen können. Sie müssen in ihrem Wir-
kungsbereich ihre Möglichkeiten nutzen. Wir rufen insbesondere Lehrerinnen und Lehrer auf, im Unter-
richt und durch Projekte, durch die Gestaltung des schulischen Lebens sowie in ihrem Verhältnis zu
Schülerinnen und Schülern den erforderlichen Beitrag zur Befriedung unserer Gesellschaft zu leisten. Wir
rufen die Kultusminister und die Kultusverwaltungen auf, das Bemühen von Lehrerinnen und Lehrern in
jeder Form nachdrücklich zu unterstützen.

Wir rufen alle Pädagoginnen und Pädagogen auf, die Bildungseinrichtungen in ihrer jeweiligen Gemeinde
zu einem Ort des Dialogs über die Probleme von Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus und Rechtsex-
tremismus zu machen. Eltern, die Vertreter der Kirchen und der jüdischen Gemeinde, Vertreter von Verei-
nen und Parteien sollten in Schulen, Volkshochschulen und anderen Bildungseinrichtungen den Platz
finden, wo die Probleme der Menschen der Gemeinde miteinander offen diskutiert und wo Ansätze zur Lö-
sung entwickelt werden. Wir können uns nicht länger damit begnügen, die Befriedung unserer Gesellschaft
allein den verantwortlichen Politikern zu überlassen. Wir sind alle aufgerufen, unseren Beitrag zu leisten,
um desorientierte Jugendliche und hilflose Mitbürgerinnen und Mitbürger auf den Boden des Grundge-
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setzes zurückzuführen. Die Auseinandersetzung mit Menschen, die den humanen Kern des Grundgesetzes
ablehnen, muss offensiv geführt werden. Juden, Sinti und Roma, ausländische Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, Asylbewerber brauchen nicht nur den Schutz von Polizei und Justiz, sondern die Unterstüt-
zung aller Menschen, um sich in Deutschland sicher fühlen zu können.

Der Zentralrat und die GEW appellieren an alle Eltern, mit ihren Kindern das Gespräch über die Probleme
von Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus zu suchen. Ihnen obliegt es zuvör-
derst, die Erziehung zu Toleranz gelingen zu lassen. Jede Form von Gewalttätigkeit gegenüber anderen
Menschen widerspricht den Grundsätzen menschlichen Zusammenlebens. Wir erwarten von allen Eltern,
dass sie mit ganzer Kraft dazu beitragen, ihre Kinder für die Normen einer menschlichen Gesellschaft zu
gewinnen. Wir wissen, dass viele Eltern das in ihren Kräften Stehende tun. Die schrecklichen Geschehnisse
dieser Monate zeigen allerdings, dass dies nicht ausreicht und dass nicht alle Eltern ihrer erzieherischen
Verantwortung gerecht werden. Wir fordern alle Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, alle Organisa-
tionen und die Medien auf, Eltern in der positiven Haltung gegenüber den Normen des Grundgesetzes zu
ermutigen. Sie dürfen sich von unserer Gesellschaft nicht alleingelassen fühlen.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sind sich si-
cher, dass die der deutschen Demokratie drohenden Gefahren überwunden werden können. Sie sehen sich
in ihrer Zuversicht durch die Mehrheit der Jugendlichen unterstützt, die in diesen Wochen durch vielfäl-
tige Aktivitäten und Demonstrationen deutlich gemacht haben, dass Toleranz gegenüber den Mitmenschen
und Gewaltfreiheit für sie lebendige Werte sind.

Frankfurt am Main, 9. Dezember 1992

Ignatz Bubis DieterWunder
Vorsitzender des Zentralrates Vorsitzender der Gewerkschaft
der Juden in Deutschland Erziehung und Wissenschaft
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DieterWunder
GEW-Vorsitzender 1981 - 1997

Die moralische Verantwortung der Gewerkschaft
Ansprache bei der Gedenkveranstaltung für Shalom Levin, Tel Aviv, Juli 1995
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Shalom Levin war eine ungewöhnliche Persönlichkeit.
Er hat jeden beeindruckt, der ihn kennen lernte. Seine
Beziehungen zur GEW waren besonderer Art. Er war
voller Bewunderung für die deutsche Kultur. Kant war
der Philosoph, auf den er sich immer berief. Aber zu-
gleich sind die Deutschen verantwortlich für den Ho-
locaust, daher – so mein Eindruck – waren seine
Gefühle immer sehr zwiespältig gegenüber den Deut-
schen. Als sich Shalom als Generalsekretär von Hi-
stadrut Hamorim in den 60er Jahren entschloss,
Beziehungen zur GEW aufzunehmen, gab es darüber
heftige Auseinandersetzungen in der israelischen Öf-
fentlichkeit, sogar im Parlament wurde diskutiert.
Und in seiner eigenen Gewerkschaft stand er unter
Beschuss von Kollegen – so wurde mir berichtet –, die
sich heute als seine Erben betrachten.

Im November 1989, als die Mauer in Berlin gefallen
war, war Shalom Levin mit einer israelischen Delega-
tion zu Besuch in der Bundesrepublik. Anders als ich
war er damals schon überzeugt, dass die Einheit
Deutschlands komme. Woran ihm besonders lag, war
die moralische Verantwortung der GEW für die Ent-
wicklung des Bildungswesens im Osten Deutschlands,
vor allem aber die Verantwortung der GEW dafür,
dass auch nach der Einigung Deutschlands die mora-
lischen Verpflichtungen bestehen bleiben, die die
GEW bis dahin immer übernommen hatte. Die sehr
guten Beziehungen zwischen GEW und Histadrut
Hamorim waren immer geprägt von dem unvorstell-
baren Ereignis der Vernichtungslager für Juden, ent-
wickelt und durchgeführt von Deutschen.

Eine der wichtigsten Lehren aus der Vergangenheit
war für Shalom Levin die Verpflichtung von Pädago-
ginnen und Pädagogen zur Erziehung der Jugend zu
denWerten von Demokratie und Humanität. Er maß
Gewerkschaftsführer unbarmherzig an diesem einen
Maßstab: Waren sie gewillt, sich über die selbstver-
ständliche Interessenvertretung für die Mitglieder hin-
aus um Unterricht und Erziehung der Jugend zu
kümmern? Nur wer eine eigene Beziehung zur Schule
und ihrem Auftrag hatte, wer sich um die Grundzüge
des Erziehungswesens kümmerte, hatte wirklich Ach-
tung bei Shalom Levin. Es ist heute nicht meine Auf-
gabe, eine Rede auf Shalom Levin zu halten, aber ich

betrachte es als Verpflichtung gegenüber Shalom
Levin und den Auftrag, meine Ausführungen in Ver-
bindung zu seiner Persönlichkeit und zu seinem An-
liegen zu sehen.

Bildungsgewerkschaften werden in ihrer jeweiligen
Gesellschaft auf Dauer nur dann erfolgreich sein kön-
nen, wenn sie dieser Gesellschaft deutlich machen,
dass sie sich um mehr kümmern als die Interessen
ihrer Mitglieder. Man könnte es vielleicht auch an-
ders sagen: Lehrer sollten niemals, wie es leider in vie-
len Ländern der Erde üblich ist, so schlecht bezahlt
und so schlecht angesehen werden, dass sie von ihrem
Beruf nicht leben können, sondern einen anderen
Beruf ausüben müssen. Lehrer brauchen Zeit für die
Ausübung ihres Berufes, sie brauchen Zeit, über ihre
Aufgabe nachzudenken und den Umständen ent-
sprechend für die Schüler, für die sie Verantwortung
tragen, adäquate Lösungen zu finden. Die Aufgabe
eines Lehrers erfüllt sich nicht darin, Schülern einen
bestimmten Stoff zu vermitteln, ihr eigentlicher Auf-
trag liegt darin, jungen Menschen zu helfen, verant-
wortungsvolle Persönlichkeiten zu werden,
unterscheiden zu können zwischen dem, was gut und
falsch ist, Verantwortung für andere Menschen über-
nehmen zu können, Verantwortung für die jeweilige
Gesellschaft.

Erziehung zur Demokratie ist die Grundlage für eine
humane Zukunft. Wohin eine Gesellschaft gerät, in
der Bildung undWissenschaft gedeihen, aber die mo-
ralischen Grundlagen einer Gesellschaft verkommen
sind, das hat das Deutsche Reich von 1933 bis 1945
gezeigt. Die moralische Niederlage Deutschlands war
zugleich eine Niederlage der Gebildeten in Deutsch-
land, denn sie standen nicht auf Seiten der Demo-
kratie und der Menschenrechte, sondern auf Seiten
der Diktatur und der Verächter von Demokratie.

Es ist für Gewerkschaften nicht einfach, ihrer morali-
schen Verantwortung gerecht zu werden. Wir alle er-
leben in diesem Jahr herbe Rückschläge. In vielen
Ländern werden die Bildungsausgaben gesenkt, das
Bildungswesen wird vernachlässigt, Lehrer leiden
unter der Verschlechterung der Arbeitsbedingungen.
Und dennoch sage ich: der Kampf für Demokratie
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und Menschenrechte ist keine variable ökonomische
Bedingung, hier geht es um die Grundlagen unseres
Zusammenlebens. Deswegen betrachte ich politische
Bildung von Schülern nicht als eine Angelegenheit
von Fachverbänden, sondern als Aufgabe einer Bil-
dungsgewerkschaft. In den unterschiedlichen Ländern
werden sehr unterschiedliche Wege der politischen
Bildung eingeschlagen, aber eines ist uns allen ge-
meinsam: Schule hat überall eine hervorragende Auf-
gabe, junge Menschen für die Demokratie und für die
Menschenrechte zu gewinnen. Keiner von uns kann
sicher sein, dass einmal erworbene Standards in einer
Gesellschaft ohne weiteres gelten. Wir alle mussten
erleben, welche Veränderungen sich in allen Staaten
seit 1945 vollzogen haben. Die Hoffnung, mit der
Niederringung Hitlers sei ein Zeitalter von Frieden,
der Geltung von Menschenrechten ausgebrochen, hat
getrogen. Demokratie und Menschenrechte müssen
in jedem Staat immer wieder neu gelebt und gesichert
werden.

Ich darf wiederum Deutschland als Beispiel nehmen.
Wir wähnten uns 1990 sicher, dass Demokratie feste
Wurzeln geschlagen habe. Kein Zweifel daran schien
erlaubt. Und dann mussten wir in den Jahren 1991
bis 1993 erleben, wie Jugendliche und junge Men-
schen die Heime von Asylbewerbern überfielen, Tür-
ken angriffen, jüdische Friedhöfe verschmierten. Uns
wurde bewusst, dass wir uns keineswegs in Sicherheit
wiegen durften, dass vielmehr Menschenrechte in
Deutschland bedroht waren.

Übrigens: über die Frage des Zusammenlebens von
Deutschen und Ausländern hatte ich viele Gespräche
mit Shalom Levin. Ihm ist aufgrund seiner andersar-
tigen historischen Erfahrung – glaube ich – nie so
richtig bewusst geworden, dass die Frage des Zusam-
menlebens mit Arbeitsimmigranten in Deutschland
der eigentliche Prüfstein deutscher Demokratie war
und geworden ist. Eine Frage, die der deutsche Staat
bis heute nicht gelöst hat. Obwohl etwa 8 % der Be-
völkerung Ausländer sind, dieser Prozentsatz aber in
Großstädten und Ballungsgebieten besonders unter
Jugendlichen sehr viel höher liegt, hat es der deutsche
Staat bisher nicht geschafft, mit einer vernünftigen
Einwanderungsgesetzgebung dafür zu sorgen, dass die

Arbeitsimmigranten wirklich als Mitmenschen be-
trachtet werden.

Ich habe mit Shalom Levin in einem Punkt immer
übereingestimmt: Die Erziehung zu Demokratie und
Menschenrechten, die Erziehung gegen Rassismus
und Ausländerfeindlichkeit, ist nicht allein eine Auf-
gabe des Staates, die er besser oder schlechter löst;
eine Bildungsgewerkschaft hat die Aufgabe, dies als
ihr Eigenes anzuerkennen und mit Phantasie und Ar-
beit einen eigenständigen Beitrag zu leisten. Wer sich
auf den Staat, auf Regierung oder Parlament im
Kampf um die Menschenrechte und Demokratie ver-
lässt, der hat schon verloren. Wir als Bildungsge-
werkschaft, ja die Gewerkschaftsbewegung überhaupt,
haben eine eigenständige Verantwortung. Nur Ge-
sellschaften, in denen es genügend Bürgerinnen und
Bürger gibt, genügend Organisationen und Gewerk-
schaften, die sich eigenständig um Demokratie und
Menschenrechte kümmern, nur eine solche Gesell-
schaft kann sicher sein, dass sie eine humane Zukunft
hat.

Für die GEW ehrt
DieterWunder
1991 die langjäh-
rigen Seminarleiter
Shalom Levin und
SiegfriedVergin
(v.l.)
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Eva-Maria Stange
GEW-Vorsitzende 1997 - 2005

Die GEW verändert sich – die Aufgabe bleibt
Statement anlässlich der Ehrung von Dieter Wunder durch die Histadrut Hamorim am 21. Mai 1998 in Tel Aviv
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Die Ehrung von Dieter Wunder ehrt auch die GEW,
„seine Gewerkschaft”, die er sechzehn Jahre lang ge-
führt und mitgeprägt hat. Damit ist die Ehrung von
Dieter Wunder indirekt auch eine Anerkennung der
vielen GEW-Kolleginnen und -Kollegen, die ihren
persönlichen Beitrag zur pädagogischen Auseinan-
dersetzung mit dem Holocaust und zur Entwicklung
guter Kontakte nach Israel geleistet haben, die sich in
diesem Engagement in „ihrer“ Gewerkschaft, der
GEW, der GEW mit Dieter Wunder als Vorsitzen-
dem, zu Hause fühlen konnten und die gewerk-
schaftlichen Israel-Kontakte und unsere gemeinsamen
Seminare genutzt haben, um schulische, kollegiale
und freundschaftliche Verbindungen nach Israel zu
entwickeln. Auch im Namen dieser Kolleginnen und
Kollegen sage ich Dank für die Ehrung Dieter Wun-
ders. Für sie, für uns alle in der GEW, ist Dieter Wun-
der in der Konfrontation mit der eigenen Geschichte
nicht nur Mahner, sondern auch Motor. Er war als
Vorsitzender in diesem Kontext immer offen für die
Übernahme pädagogischer und politischer Initiativen
unter dem Dach der GEW. Charakteristisch war und
ist seine intellektuell redliche und profunde Form der
Auseinandersetzung, sein Interesse, auch unbeque-
men Fragen nachzugehen und politische Tabus nicht
einfach hinzunehmen.

Dieter Wunder repräsentiert in der Auseinanderset-
zung mit dem Holocaust eine bestimmte Periode,
eine bestimmte Generation der GEW. Es ist die Suche
der zweiten Generation in Deutschland, also der
„Kinder“ der Tätergeneration, nach Antworten auf
verdrängte Fragen, auf verdrängte Schuld. Für sie ist
die Konfrontation mit dem Holocaust und das poli-
tisch-moralische Engagement stark von der persönli-
chen und der gesellschaftlichen Biographie in der
Bundesrepublik der Nachkriegszeit und der Auf-
bruchszeit im Westen nach ‘68 geprägt, von dem be-
wußten Einsatz für demokratisches Handeln in einer
demokratisch noch nicht recht mündigen Gesell-
schaft.

Inzwischen verändert sich die GEW, hat sich die
GEW verändert. Zum einen sozusagen aus natürli-
chen Gründen, denn – allen Unkenrufen zum Trotz
– findet auch in unserer Gewerkschaft ein allmähli-

cher Wechsel der Generationen statt. Gravierender
aber sind die politischen Gründe. Seit dem Fall der
Mauer ist in Deutschland nichts mehr so wie es frü-
her war in Deutschland, in beiden Teilen Deutsch-
lands. Das gilt selbstverständlich auch für die GEW.
Alte Selbstverständlichkeiten, alte Positionen werden
nicht mehr ohne weiteres hingenommen, werden hin-
terfragt. Ein neues gemeinsames Grundverständnis ist
zu finden. In Bezug auf den Umgang mit dem Holo-
caust und dem Verhältnis zu Israel wird das beson-
ders deutlich: Das persönlich-biographisch, aber auch
kollektiv-politisch geprägte Engagement, wie es für
GEW-Mitglieder im Westen typisch war, war für die
Kolleginnen und Kollegen in der DDR weniger be-
stimmend, als vielmehr die Bemühungen, den Anti-
faschismus als Lehrerin und als Lehrer pädagogisch
umzusetzen, im Klassenzimmer, aber auch außerhalb
der Schule. Die pädagogisch vorbereitete Fahrt mit
Schülerinnen und Schülern nach Buchenwald etwa
war für mich als Lehrerin in Dresden ebenso eine
Selbstverständlichkeit wie die Begegnung mit Zeit-
zeugen. Was uns fehlte, war der direkte Kontakt mit
der Realität in Israel, auch zwischen den Gewerk-
schaften.

Heute, acht Jahre nach der Vereinigung, befinden wir
uns noch immer in einer Orientierungs- und Über-
gangsphase. Sie wird erschwert durch die Folgen einer
Politik, die sich gnadenlos an der Durchsetzung von
Wirtschaftsinteressen orientiert hat, einer Politik, die
wenig Vertrauen in die Zukunft gebracht hat und vie-
len Jugendlichen weder eine Ausbildungs- noch eine
Berufsperspektive bietet. Nationalistisches Gedan-
kengut und fremdenfeindliche Parolen greifen wieder
Platz, scheinen gerade für desorientierte Jugendliche
attraktiv zu sein. Gewiss, die Gefahr von rechts ist
noch keine Bedrohung von rechts, aber sie zwingt uns
zu verstärkter Aufmerksamkeit und Prophylaxe.

Wir stehen also in mehrfacher Hinsicht vor einer
neuen Herausforderung, auch vor einer neuen Peri-
ode in den Beziehungen zwischen GEW und Hista-
drut Hamorim. Neu daran ist allerdings nicht die
Verantwortung, die wir als Pädagogen und Gewerk-
schafter haben, die Verantwortung, uns mit unserer
eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, uns mit
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dem Holocaust zu konfrontieren und uns zu enga-
gieren für eine Erziehung zu Toleranz, für das friedli-
che Miteinander gegen alle Erscheinungen des
Antisemitismus, Rassismus und der Fremdenfeind-
lichkeit. Dies bleibt unsere Aufgabe und unsere päd-
agogische und politische Pflicht, so wie sie auch
Dieter Wunder als Vorsitzender der GEW gesehen,
wahrgenommen und angemahnt hat – wie vor ihm
Heinrich Rodenstein und Erich Frister. Schon des-
halb, weil wir in der Kontinuität der Verantwortung
stehen, wird es auch keinen Bruch in unserer ge-
meinsamen Arbeit mit der Histadrut Hamorim
geben. Als Vorsitzende der GEW und auch als Nach-
folgerin Dieter Wunders stehe ich ein für Verlässlich-
keit und Weiterentwicklung in unserer Kooperation.
Für die GEW sind heute abend mit mir zwei weitere
gute Freunde Israels anwesend, Till Lieberz-Groß und
Christoph Heise, die für Kontinuität und Kreativität
stehen und die auch künftig die deutsch-israelische
Arbeit des GEW-Hauptvorstandes begleiten und mit-
gestalten werden.

Shalom Levin hat in seinem Beitrag zum 15. Semi-
nar zum Thema „Der Pädagoge im Kreis der Schuld,
Scham und Verantwortung“ festgestellt, „in der Welt,

in der wir leben, wird gekämpft, Fragen werden ge-
klärt und Lösungen gesucht. In dieser Welt ereignet
sich der Hass. Kann man denn erwarten, dass sie bes-
ser wird? Nicht, wenn man sich aus der Verantwor-
tung herausstiehlt. Man kann die Frage positiv
beantworten, falls man Verantwortung trägt“.
Die GEW hat versucht, sich dieser Verantwortung zu
stellen und sie wird es auch in Zukunft tun. In die-
sem Sinne verstehe ich die Ehrung von Dieter Wun-
der als Verpflichtung, aber auch als Beweis des
Vertrauens in die GEW und in die guten Beziehun-
gen zwischen der GEW und der Histadrut Hamorim.
Dafür noch einmal herzlichen Dank.

Eva-Maria Stange
bei ihrer
Ansprache 1998
inTel Aviv
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5. Konfrontationen mit dem Holocaust in
Unterricht, Jugendarbeit und Projekten
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Bernhild Ranke

Didaktische und methodische Probleme des
Geschichtsunterrichts zumThema „Holocaust“
Referat, gehalten auf dem Seminar im Jahre 1979, (geringfügig gekürzt)
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Gegenwärtige Bedingungen undAnsätze im schu-
lischen Bereich zur Auseinandersetzung mit der
NS-Diktatur
Obgleich es aus den 50er und 60er Jahren bereits Un-
tersuchungen über die Auswirkungen des Geschichts-
unterrichts zum Thema Nationalsozialismus gibt,
deren Ergebnisse keineswegs erfreulich sind, ist der
breiten Öffentlichkeit in West-Deutschland jedoch
erst durch drei Ereignisse in den letzten beiden Jahren
der eklatante Mangel an Informiertheit über unsere
jüngste Vergangenheit bewusst geworden. Aufge-
schreckt durch die von D. Boßmann durchgeführte
Auswertung von Schüleraufsätzen („Was ich über
Adolf Hitler gehört habe“), durch den 40. Jahrestag
der „Reichskristallnacht“ und durch die Ausstrahlung
des Fernsehfilms „Holocaust“ begann die Suche nach
den Verantwortlichen für diesen Mangel bzw. die Ver-
teilung der Verantwortlichkeit. Der Schuldige war
schnell gefunden. Wenn es um Lernprozesse geht, ist
es naheliegend, nach dem Bereich Ausschau zu hal-
ten, wo diese qua gesellschaftlichen Auftrag und Ge-
setz institutionalisiert sind. So wird die Schule
verantwortlich gemacht für versäumte oder fehlgelei-
tete Lernprozesse und nachhaltig in die Pflicht ge-
nommen, um Missständen abzuhelfen. Die
Verantwortlichkeit für die Entwicklung des politisch-
sozialen Bewusstseins in einer Gesellschaft nahezu
ausschließlich an die Schule bzw. Bildungseinrich-
tungen zu delegieren, kann man sich jedoch nur in
Verkennung der Tatsache leisten, dass die Schule
immer ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Die Schule
kann der ihr zugedachten Verantwortung nur insoweit
gerecht werden, wie sie Rückhalt und tatkräftige Un-
terstützung in der Gesellschaft und von den sie re-
präsentierenden Institutionen bekommt.
Die gegenwärtige Situation ist durchaus positiv zu
bewerten. Die Bemühungen der Institutionen (Kul-
tusministerien, Landeszentralen für politische Bil-
dung, Gewerkschaften, insbesondere Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft, Zentralrat der Juden in
Deutschland, Aktion Sühnezeichen u.a.) sind von be-
achtlicher Intensität. Die Bereitschaft der Lehrer, sich
dieser Thematik intensiv anzunehmen, lässt sich
schon an der großen Nachfrage nach unterrichtsdi-
daktischem Material erkennen wie auch an den zum
Teil bereits durch Fernsehen bzw. Presse bekannt ge-

wordenen Projekten, Ausstellungen und Diskussions-
tage mit Schülern zu veranstalten bzw. die Lokalge-
schichte der NS-Diktatur zu erforschen. Diese
positiven Ansätze sind nicht zuletzt auch darauf zu-
rückzuführen, dass die große Mehrheit der heute an
den Schulen unterrichtenden Lehrer sowie die Eltern
der heutigen Schülergeneration durch die Geschichte
des Dritten Reiches persönlich nicht mehr belastet
sind. Das bedeutet eine Chance, sich in Bezug auf die
eigene Integrität angstfrei und unvoreingenommen in
die Auseinandersetzungen um die NS-Zeit mit Schü-
lern bzw. Kindern begeben zu können.

Alle diese positiven Bedingungen und Ansätze im Be-
reich des schulischen Lernens sind jedoch noch keine
Garantie dafür, dass sich nachfolgende Schülergene-
rationen ein realitätsbezogenes Geschichtsbild aneig-
nen und positive Verhaltensdispositionen aufbauen
können. Der wesentlich problematischere Aspekt sind
die sozial-psychologischen Schwierigkeiten, deren
mühevoller, langfristiger Abbau ein gesamtgesell-
schaftliches Problem ist, wobei die Schule nur eine
begrenzte Rolle spielen kann.

Die Funktion desVorurteils bei der Bildung von Ge-
schichtsbewusstsein
Weder der großen Mehrheit der Lehrer noch dem
überwiegenden Teil der Massenmedien ist nachzu-
weisen, dass sie ein primitives, den Nationalsozia-
lismus verharmlosendes oder verfälschendes Ge-
schichtsbild tradiert hätten. Trotzdem weisen die seit
den 50er Jahren bis heute durchgeführten Untersu-
chungen nach, wie weit verbreitet ein überaus tri-
viales Geschichtsbild hinsichtlich der NS-Zeit
weitergegeben worden ist. Die Vorstellungen über die
NS-Diktatur sind nicht nur lückenhaft bzw. einseitig,
sondern zum Teil auch die Tatsachen verfälschend.
Welche Funktion dieses triviale Geschichtsbild für das
Alltagsleben in unserer Gesellschaft hat, diesem Pro-
blem sind u.a. Alexander und Margarethe Mitscher-
lich in ihrem Buch „Die Unfähigkeit zu trauern“
nachgegangen. Wer mit einer solchen Vergangenheit
wie der unsrigen leben muss, hat es sehr schwer, ein
positives Bild von sich selbst und seiner Gesellschaft
aufzubauen, wenn er das volle Geschehen während
der NS-Diktatur als seine Geschichte akzeptiert.
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Zur Entlastung und Selbstbeschwichtigung wird z. B.
das Flüchtlingselend und der Bombenkrieg sozusagen
als Sühne für das verursachte Leid und Verderben an-
geführt. Es nicht gewusst zu haben wie auch die Er-
innerungslücken dienen dazu, das subjektive Schuld-
bzw. Schamgefühl gegenüber Ereignissen, die nicht
wieder gutzumachen sind, worin die Dauerhaftigkeit
der Belastung liegt, gering zu halten bzw. nicht auf-
kommen zu lassen. Äußerungen wie „Lasst doch die
Vergangenheit ruhen“ oder „Ich war ja noch gar nicht
auf der Welt, also geht mich das Ganze auch nichts
an“ kennzeichnen das Extrem (Verweigerung durch
Passivität), das andere Extrem ist die aktive, ja aggres-
sive Verherrlichung der NS-Zeit wie sie in neonazisti-
schen Gruppierungen zu finden ist.

Diese negative Bilanz bezüglich der Einstellung zur
NS-Zeit in weiten Kreisen in unserer Bevölkerung be-
deutet nicht gleichzeitig, dass wir Deutschen mehr-
heitlich nach wie vor Nazis sind. Die feststellbare
Tendenz ist: Verharmlosung und Verdrängung, um
das für notwendig erachtete Selbstwertgefühl aufrecht
zu erhalten, und nicht, weil man sich die Zeit der Dik-
tatur wieder herbeiwünscht. Wenn nun bei einem
Großteil der Erwachsenen wie der Jugendlichen ein
gleiches bzw. vergleichbares Geschichtsbild vorzufin-
den ist, stellt sich die Frage, über welche Erziehungs-
instanzen vermittelt wird.

Außerschulische Sozialisation – eine Barriere im
Unterrichtsgeschehen
In keiner Literatur zur Vorurteilsproblematik fehlen
Ausführungen und Hinweise auf Untersuchungen zur
Stabilität von Einstellungen und Werthaltungen, die
im Kindesalter (etwa 5.- 8. Lebensjahr) durch den Ein-
fluss im Elternhaus erworben wurden. Diese Über-
nahme von Werten und Auffassungen der Eltern
muss nicht ein bewusster Lernprozess sein. Dennoch
zählen diese in der Primärsozialisation erworbenen
Einstellungen zu den stabilsten, deren Veränderung
am schwierigsten ist. Gegenüber Schülern, die in der
zuvor beschriebenen Weise im Elternhaus und der
unmittelbaren sozialen Umgebung beeinflusst wur-
den, hat auch der engagierteste Lehrer einen schweren
Stand, wenn es um Einstellungsänderungen durch
Unterricht geht. Für den Lehrer ist es wichtig zu be-

rücksichtigen, dass die Entstehung von Vorurteilen
nicht so sehr auf fehlenden Informationen beruht,
sondern auf dem Widerstand, der nicht konformen
Informationen entgegengebracht wird. Dieses ist
durchaus als Warnung an zahlreiche Schulpraktiker
zu verstehen, die sich von einem möglichst umfang-
reichen Faktenwissen den erwünschten Erfolg ver-
sprechen, denn bei der Entstehung von Vorurteilen
ist die affektive Komponente weitaus stärker als die
kognitive. Demzufolge müssen bei der konkreten Un-
terrichtsplanung und -durchführung stärker als bisher
Lernprozesse im affektiven Bereich berücksichtigt
werden.

Unterricht zum Thema: Judenverfolgung und Er-
mordung während der NS-Diktatur
Unter Berücksichtigung der soeben vorgetragenen
Ausführungen ergeben sich didaktische Vorstellungen
die über die Ansätze in Rahmenrichtlinien und Schul-
büchern hinausgehen, da bestimmte Aspekte des
sozialen und politischen Lernens wie z.B. Identifika-
tionslernen dort nicht oder nur ansatzweise zum Tra-
gen kommen. Dieses gilt insbesondere in Bezug auf
die Thematisierung der Verfolgung und Ermordung
der Juden im Dritten Reich.

Wenn Schülern kein Wissen über die Wurzeln des
Antisemitismus in unserer Gesellschaft vermittelt
wird, müssen diese Vorgänge in ihrem katastrophalen
Ausmaß als ein einmaliges, vom gesamtgesellschaftli-
chen Zusammenhang isoliertes Phänomen erschei-
nen, das ebenso unvermittelt, wie es 1933 aufgetreten
ist, 1945 auch wieder verschwunden ist. Das einzige
dann noch mögliche und damit irreführende Erklä-
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rungsmuster bleibt die Person Hitlers und ggf. seine
Helfershelfer, beispielsweise: „Ein krankhafter Wahn
bestimmte Hitlers Denken seit seinen Wiener Ju-
gendtagen.“

In einer oder wenigen Personen die Ursache der Ju-
denverfolgung zu sehen, verwehrt die Einsicht in die
grundsätzliche Vorurteilsanfälligkeit eines jeden Men-
schen und einer jeden Gesellschaft sowie in die so-
ziale Funktion von Vorurteilen wie z.B. positive
Abgrenzung (Herrenrasse), Kompensation der eige-
nen (ggf. vermeintlichen) Unterlegenheit und Projek-
tion des subjektiven Konfliktbewusstseins
(Sündenbock-Praxis). Es muss im Unterricht deutlich
werden, dass sich der Antisemitismus der nationalso-
zialistischen Ideologie nur im „Schutze“ einer weit-
verbreiteten, mehr oder minder latenten
antisemitischen Einstellung innerhalb der ganzen Ge-
sellschaft entfalten konnte. Nur so wird der Prozess
erkennbar, wie das ungelenkte Vorurteil zum politisch
gelenkten nutzbar gemacht und bis zu welchem Ex-
zess es getrieben werden kann.

Um gegenwärtige Situationen auf ihre Vorurteilshaf-
tigkeit hin kritisch befragen zu können, bedarf es
dieser generalisierenden sozialpsychologischen Er-
kenntnisse und Einsichten.

Von allen aus rassistischen Gründen verfolgten Min-
derheiten haben die Juden das erbarmungsloseste und
in seinem Ausmaß vernichtendste Schicksal erlitten.
Daraus folgt fraglos, dass die Verfolgung und Ermor-
dung der Juden vorrangig im Unterricht thematisiert
wird. Wohl vor allem didaktische Erwägungen be-

züglich der inhaltlichen Ausdehnung des Themenbe-
reichs (Problem der Stofffülle) und seiner möglichen
Folgen für die intellektuelle Aufnahmefähigkeit und
das emotionale Engagement der Schüler, sich ausein-
andersetzen zu wollen, haben zu der nahezu durch-
gängig vorfindbaren Praxis in Rahmenrichtlinien und
Schulbüchern zur Sekundarstufe I geführt, allein die
Judenverfolgung ohne Erwähnung anderer rassistisch
verfolgter Minderheiten zu thematisieren. Ein sol-
ches Vorgehen übersieht, dass die Isolierung des jüdi-
schen Schicksals die Gefahr einer vorurteilshaften
Fragehaltung in sich birgt; beispielsweise: was es denn
mit den Juden auf sich hatte, dass sie (allein) einer sol-
chen Verfolgung ausgesetzt waren, wo es doch um die
Frage geht, was es denn mit den Deutschen auf sich
hatte, dass sie zu solchem Tun gelangen konnten.
Dazu aber bedarf es des Zusammenhangs zwischen
den rassistischen Vorstellungen der NS-Ideologie und
deren konsequenter Umsetzung in die Wirklichkeit,
wozu auch die „Säuberung und Reinhaltung der ari-
schen Rasse“, das Euthanasie-Programm gehörte.
Über die Verfolgung der Juden einen Zusammenhang
herzustellen zu der Verfolgung anderer Minderheiten
(z.B. Zigeuner, Homosexuelle, Jehovas Zeugen) und
der blutigen Unterdrückung der „slawischen Unter-
menschen“ in Polen und Sowjetrussland heißt nicht,
Ausmaß und Bedeutung des jüdischen Schicksals zu
verkennen, sondern vielmehr, grundsätzliche Ein-
sichten in psychosoziale Mechanismen bezüglich der
Vorurteilsproblematik in einer Gesellschaft zu er-
möglichen, wie unter bestimmten Bedingungen und
vielfach zu genau beschreibbaren Zwecken beliebige
menschliche Daseinsformen und Verhaltensweisen
auf einmal als nicht tolerierbar, ja ausmerzend, defi-
niert werden. Diesem Anliegen käme z.B. der Film
„Ein Tag – Bericht aus einem Konzentrationslager
1939“ sehr entgegen, da hier deutlich wird, in welcher
Weise z.B. politische und religiöse Gründe ebenso wie
Zugehörigkeit zum Judentum wie auch Homosexua-
lität zur Inhaftierung führten.

Die Verfolgung der Juden im Unterricht darzustellen
anhand der gegen sie gerichteten eskalierenden Maß-
nahmen und von Berichten Überlebender geschieht
mit der didaktischen Zielsetzung, subjektive Betrof-
fenheit als Voraussetzung zur Identifikation mit den
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Opfern auszulösen. Wenn sich daraus ein aktives,
dem Leben und der Mitmenschlichkeit gegenüber
verantwortliches Verhalten entwickeln soll, bedarf es
zumal für den jungen Menschen ebenso der Mög-
lichkeit zur positiven Identifikation mit Menschen,
deren persönliche Integrität, Solidarität und selbstlose
Hilfsbereitschaft Verfolgten gegenüber für ihn bei-
spielgebend sind (z.B. Ilse Rehwald, Berliner, die uns
halfen; Inge Deutschkron, Ich trug den gelben Stern;
Joel König, David; Albrecht Goes, Das Brandopfer,
verfilmt unter dem Titel „Schlaf der Gerechten“).
Wenn Schüler eine Haltung entwickeln sollen, aus der
heraus sie bereit sind, sich selbst kritisch zu befragen,
wie sie sich in einer ähnlichen Situation möglicher-
weise entschieden hätten, dann bedarf es Vorbilder
aus alltäglichen Lebens- und Arbeitszusammenhän-
gen, die denen der Mehrheit der Schüler vergleichbar
sind bzw. in die sie sich aufgrund der eigenen Le-
benssituation am ehesten hineinversetzen können.
Aufbau und Stabilisierung positiver Verhaltensdispo-
sitionen – z.B. Erziehung zur Toleranz – vollzieht sich
am ehesten über das positive Vorbild. Das bedeutet,
dass die Aspekte des Identifikationslernens in didak-
tischen Konzeptionen für die Unterrichtspraxis stär-
ker berücksichtigt werden müssen. M. Broszat hat erst
kürzlich dargelegt, dass in der einschlägigen deut-
schen Geschichtsschreibung die jüdischen Opfer
meist nur schemenhaft vorkommen, als Objekte der
Verfolgung. Das würde bedeuten, dass vor allem der
Darstellung der Beziehungsgeschichte zwischen Deut-
schen und Juden eminente Bedeutung zukäme und
diese ist ja nicht immer hasserfüllt gewesen.

Die Verwendung der erwähnten Literatur (Ilse Reh-
wald; Inge Deutschkron; insbesondere auch der Ju-
denroman „Damals war es Friedrich“ von Hans Peter
Richter, der das selbstverständliche Zusammenleben
während des Zeitraums von 1925 bis 1933 von jüdi-
schen und nichtjüdischen Deutschen ausführlich mit
einbezieht), wie auch der für Schulen verfügbaren
Filme (Schlaf der Gerechten, Zwischen Nacht und
Morgen, Ehe im Schatten) kommen diesem Anspruch
entgegen.

Insgesamt ist der Einbezug des Gemeinsamen hilf-
reich, starre Abgrenzungen – wir hier und dort die
Juden – aufzubrechen bzw. nicht latent neu entste-
hen zu lassen.

43

5

Israel-Doku_Druck:Doku  12.09.2008  15:20 Uhr  Seite 43



Nurith Perl

Unterrichtsbeispiel zumThema Holocaust:
Samuel Pisar – „Das Blut der Hoffnung“
Einleitende persönliche Überlegungen zur Befangenheit einer Shoah-Überlebenden und eine Skizze über Unterrichtsziele
und Methoden, die zusammen mit Textabschnitten auf dem Seminar 1982 vorgestellt wurde.
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Als ein Kind der Shoah habe ich versucht, diesen
schweren Teil meiner Kindheit völlig zu streichen. Es
war mir schwer zu verstehen, was geschehen ist. Wenn
ich alle diese Schwierigkeiten aus der Erinnerung zu-
rückhole, dann erscheint es mir wie etwas Unglaubli-
ches, Unerklärbares. Bei meiner Ankunft in Israel
fühlte ich mich von neuem geboren. Die Vergangen-
heit bestand einfach nicht. Als man mir vorschlug,
mich an dem Seminar zu beteiligen, habe ich das mit
gemischten Gefühlen aufgenommen. Ich wusste ein-
fach nicht, wie ich mir selbst die Vorgänge erklären
sollte. Die persönlichen Erinnerungen waren noch
beiseite geschoben. Das Thema war für mich eine Art
von Tabu.

Das Seminar in Deutschland ermöglichte mir, mich
aus meiner finsteren Ecke zu befreien, einem proble-
matischen Teil meines Lebens. Ich konnte nach rück-
wärts blicken und sogar einige Ereignisse analysieren.
Trotzdem habe ich mich enthalten, über dieses
Thema zu unterrichten. Gerade ich soll nun ein Un-
terrichtsmodell über das Thema Holocaust vorstellen.
Zu Beginn dachte ich, dass dabei keine Probleme be-
stehen. Ich arbeite ja schließlich schon jahrelang als
Lehrerin und habe einige Erfahrungen gesammelt.
Also – was kann schon geschehen? Sehr schnell ist
mir klar geworden, dass ich mich dabei getäuscht
habe und dass das Problem viel schwerer ist. Plötzlich
sind mir Erinnerungen zurückgekommen und Emp-
findungen, die ich nur schwer bewältigen kann. Denn
hier arbeitet keine Logik.

An einem Tag baute ich einen Unterricht auf, und am
nächsten Tag konnte ich ihn nicht mehr ausführen.
Nur einen kleinen Teil des Themas wollte ich meinen
Schülern anbieten. Ich arbeitete mit dem Buch von
Samuel Pisar: „Das Blut der Hoffnung“, dessen Über-
schrift allein schon einen ganzen Unterricht ausfül-
len kann. Ich wählte es aus, und dann erwachten
wieder die Probleme: Wie soll man den Unterricht
aufbauen, dass er die Schüler genügend erschüttert?
Oder soll man ihnen einige ausgeglichene Texte vor-
legen? Kann man einen identischen Unterricht bei
der israelischen Jugend machen wie bei der deutschen
Jugend? Oder mit der Jugend irgendeines anderen
Volkes? Diese inneren Bewegungen sah ich nicht

enden. Aber ich musste es abschließen und zu einem
Ende kommen. Deswegen bringe ich euch nun die
ausgewählten Abschnitte aus dem Buch von Samuel
Pisar.

Die Unterrichtsziele sind:
Die Schüler sollen die gesellschaftlichen Erscheinun-
gen erkennen, die zur Entwicklung der Shoah führen
können. Sie sollen ähnliche Erscheinungen in der Ge-
genwart erkennen, um die Wiederholung eines derar-
tigen Unglücks unmöglich zu machen.
Die Schüler sollen sich auf die wichtigsten Punkte
konzentrieren können, mit denen sich Schriftsteller
und Erzieher befassen, um die Shoah darzustellen.
Die Schüler sollen sich emotional mit den Leidenden
identifizieren, auch wenn die Gefahr eigener Er-
schütterung oder eigenen Leidens besteht.
Den Schülern soll verständlich gemacht werden, dass
jedes unmenschliche Handeln Einzelner oder Grup-
pen eine entsprechende Reaktion erfordert (mit an-
deren Worten: es soll eine Empfindlichkeit für
Ereignisse in der eigenen Umgebung ausgelöst wer-
den).
Den Schülern soll klar gemacht werden, dass die
Shoah zwar zur Lebensgeschichte des jüdischen Vol-
kes gehört, aber eine Erscheinung ist, die sich – unter
bestimmten Umständen – in der ganzen Welt ereig-
nen kann.

Ausführungsmethoden:
Die Schüler müssen selbst Texte lesen, Museen besu-
chen, Tonbänder hören, Filme ansehen. Ihr Tun
sollte systematisch kontrolliert sein. Dabei sollten sie
angeregt werden, sich an Stelle anderer in der gege-
benen Lage zu sehen, und sie sollen Reaktionen
zeigen.
Es sind Einzel- oder Gruppenarbeiten vorzubereiten,
Aussagen Geretteter oder von Rettern zu sammeln,
Ausstellungen einzurichten und Prozesse gegen Ver-
brecher und ihrer Helfer abzuhalten.
Dafür sind verständliche Texte zusammenzustellen,
die für die verschiedenen Altersgruppen passend sind.
Gegenwärtige Ereignisse sollten benutzt werden, um
die Wichtigkeit des Themas zu betonen und die aus
ihnen entstehenden Gefahren in aller Welt deutlich
zu machen. Jede Gelegenheit (wie der Holocaust-Ge-
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denktag) oder jedes gegenwärtige Ereignis sollte dazu
dienen, das Wissen über die Shoah zu bereichern und
die Konsequenzen für das Schicksal unseres Volkes zu
erkennen. Sehr wichtig ist ein systematisches und
konsequentes Lernen, nicht nur an einigen Tagen
oder in einer Woche im Jahr.

Anmerkung des Bearbeiters (1982): Nurith Perl legte
ein Arbeitsblatt mit längeren Passagen aus dem Buch
von Samuel Pisar „Das Blut der Hoffnung“ (Rowohlt
1979) vor. Da es sich um eine unvollständige Rück-
übersetzung handelt, wird auf eine Wiedergabe der
Zitate und der darauf bezogenen Fragen und Ar-
beitsanweisungen hier verzichtet.

Gedenkstätte
YadVashem
in Jerusalem
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Zipporah Karsh

„Eine Stadt, die war und nicht mehr ist: das Schtetl“
Lehrplan für den „Holocaust“ – ein möglicherWeg
Bericht auf dem Seminar 1985 über ein Unterrichtsvorhaben, das zum Projekt wurde (leicht gekürzt)
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Ich bin Lehrerin an einer Schule mit 50 Prozent be-
hinderten Kindern. Die meisten Kinder kommen aus
Familien nordafrikanischer Juden, die zum Holocaust
keinerlei persönliche Beziehung haben. Auch ihre El-
tern wissen darüber nicht viel.

Vor einigen Jahren bekam ich eine neue Klasse, ein
sechstes Schuljahr. Zu Anfang des Jahres wurde mir
mitgeteilt, dass das zentrale Lernziel die Vermittlung
des Holocaust sein werde, ein Thema, das sowohl hi-
storische Ereignisse und Hintergründe als auch eine
Bibliographie enthalten solle. Den Lehrstoff habe ich
dann nach allen Regeln der Methodik und Didaktik
durchgearbeitet und kam voller Erwartungen in die
Klasse, um das Thema durchzunehmen.

Es war meine Absicht, den Kindern nahe zu bringen,
dass wir dank dieser vernichteten Generation heut-
zutage in unserem eigenen freien Land leben können.
Ich begann mit dem Stoff und hoffte, die Kinder mit-
reißen zu können. Ich wurde schnell enttäuscht. Ich
stieß auf verschlossene Ohren, auf ins Leere starrende
Augen und sogar Bemerkungen wie: „Dies ist vor lan-
ger Zeit passiert, was geht es uns an?“ Ich versuchte
herauszufinden, wie der Unterricht beschaffen sein
müsste, um Herz und Verstand der Kinder anzuspre-
chen. Da kam mir die Idee, dass wir eine jüdische Ge-
meinde, die im Holocaust vernichtet wurde,
verewigen könnten. Damit hoffte ich, eine Brücke
zwischen Vergangenheit und Gegenwart herzustellen.
Die Kinder sollten auf diese Weise lernen, welch
ruhmvolle Vergangenheit unser Volk hatte. Sie soll-
ten die einfachen, guten Menschen kennen lernen,
für die Nächstenliebe eine der erstrebenswertesten Ei-
genschaften war. Den tagtäglichen Kampf um das täg-
liche Brot sollten sie nacherleben. Das Leiden
während des Holocaust bis zur bitteren Vernichtung
sollte in ihr Bewusstsein dringen.

Folgende Ziele erstellte ich für den Holocaust-
Unterricht:
Die Schüler sollten erkennen, dass sie als die heran-
wachsende Generation in Israel dazu verpflichtet sind,
„sich zu erinnern und nicht zu vergessen“, dass sie es
all diesen dargebrachten Opfern verdanken, heute in
Freiheit leben zu können, und zu Dank verpflichtet

sind. Ich beschloss, den Kindern über das einfache
Leben in solch einem „Schtetl“ in Europa zu erzäh-
len, eine Welt, die für meine Schüler weit entfernt
und ganz fremd war. Natürlich konnten sie sich nicht
vorstellen, wie es möglich war, dass die Nazi-Un-
menschen solche Gräueltaten begingen. Sie konnten
sich nicht vorstellen, wie demMenschen so etwas an-
getan werden konnte. Meine Hoffnung war, dass sie
all dies besser verstünden und nicht vergessen, wenn
sie mehr darüber hören, lernen, schreiben und es auf
der Bühne darstellen würden.

Mein Gesamtziel war ihnen das Andenken an den
Holocaust einzuprägen und in ihren Gedanken zu
verewigen, das Andenken an die jüdischen Gemein-
den, aus denen sechs Millionen Menschen auf grau-
same und barbarische Weise ermordet wurden, unter
ihnen 1.250.000 Kinder. Die Frage war, auf welche
Weise kann den Opfern, die über Tausende von Ki-
lometern in verschiedenen Ländern verstreut waren,
ein würdiges Denkmal gesetzt werden, welches wäre
der passende Ort dafür, aus welchemMaterial müsste
es sein, um für ewig zu bestehen? Die Lösung könnte
folgende sein: Das Denkmal soll in den Herzen un-
serer Jugend errichtet werden, hier könnte es leben
und fortdauern.

Das dritte Ziel ist: Die Kinder sollen aus den Ge-
schehnissen des Holocaust und dem daraus sich er-
gebenden Heldentum erkennen, dass ein Holocaust
nie wieder geschehen darf. Die Jugend soll für die Zu-
kunft gerüstet werden.
Das letzte Ziel muss dann sein, diese Aufgaben durch
Eindringen in die Lebenswurzeln der jüdischen Ge-
meinden, ins tägliche Leben einzubringen. Das
Schöne und Gute im Leben dieser Gemeinschaften
soll ans Licht gebracht werden. Es waren Gemein-
schaften voller Liebe, voller Erbarmen, wo man ein-
ander in der Not beistand, wo man Witwen und
Waisen, Bedürftigen und Kranken half und für diese
Zwecke Hilfsprogramme organisierte.
Auf diese Weise gelang es dem Judentum, seinen
Glauben und seine Stärke bis heute zu behalten, seine
Sprache und Schrift auch in feindlicher Umgebung
nicht zu verlieren.
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Die Realisierung der Ziele
Es soll eine Gemeinde gefunden werden, die noch
nicht verewigt wurde, von der noch Überlebende vor-
handen sind, die über die Geschehnisse aussagen kön-
nen. Wir wählten die Gemeinde „Kleuschtzel“, weil
unser erster Schuldirektor aus dieser Stadt stammt
und schon die wenigen Überlebenden um sich ver-
sammelt hatte. Nun musste das vorhandene Material,
Schriftdokumente, Bilder und andere Beweise ge-
sammelt und gesichtet sowie Treffen mit den Überle-
benden dieser Stadt organisiert werden, um ihre
authentischen Berichte zu hören. Für die geplante
Niederschrift wollten wir historisches Material zum
besseren Verständnis sammeln. Diese wurde den Kin-
dern auf verschiedenem Wege nahegebracht: Einsatz
von Geschichtsbüchern, Erzählungen, Liedern und
Gedichten, um die Schüler besser auf spätere Gesprä-
che vorzubereiten. Besuch im Holocaust-Museum.
Drucken, Illustrieren und Binden der schriftlichen
Ergebnisse. Treffen mit Angestellten von Yad Vashem.
Schlussfeier mit Aufführung eines Theaterstücks über
die vernichtete Stadt.

Durchführung der Lernschritte
Vor allem wollten wir Überlebende der Stadt finden.
Wir suchten Adressen und Telefonnummern und
setzten uns mit ihnen in Verbindung. Wir erklärten
ihnen unsere Absichten und baten sie um Mitarbeit.
Die wenigen, die wir finden konnten, versprachen
mitzumachen. Wir verabredeten eine Zusammen-
kunft und gingen gemeinsam mit den Schülern hin.
Dort interviewten die Schüler einen nach dem ande-
ren mit gut vorbereiteten Fragen zum Alltag im
Schtetl, zur Stadt in der Zeit des Holocaust und zu
den Vorschriften im Ghetto. Die Fragen wurden mit
allem Ernst beantwortet. Die Kinder sammelten und
verarbeiteten das Gehörte und schrieben Aufsätze
darüber.
Als die Kinder die Antworten auf die Verordnungen
im Ghetto hörten, die nur dazu angetan waren, die
Juden zu erniedrigen, zu beleidigen und ihren Geist
zu brechen, waren sie tief erschüttert und konnten es
nicht verstehen. Immer wieder kamen dieselben Fra-
gen: „Warum – wieso – wie war das möglich – hat
denn keiner geholfen?“ Darauf kam die Antwort: „Es
gab auch gute Seelen bei den Christen, diese gehören

zu den Gerechten der Welt. Es waren Menschen, die
sich und ihre Familien in Gefahr brachten, um einen
Juden zu retten.“ Es waren Erzählungen von Lebens-
rettern, die den Kindern Hoffnung und Licht gaben.
Es hatte in dieser dunklen Zeit auch Menschen gege-
ben, die menschlich dachten und handelten.
Nach den Interviews mit den Überlebenden, dem
Sammeln von Unterlagen und Bildern fassten die
Schüler gruppenweise das vorhandene Material zu-
sammen. Beim Niederschreiben identifizierten sie
sich voll und ganz mit dem Geschriebenen. Das war
der Zeitpunkt für die Vorstellung des historischen
Hintergrundes. Die Kinder erfuhren vom Aufstieg des
Dritten Reiches, vom Programm der NSDAP, von der
Person des Führers Adolf Hitler, von der Indoktrina-
tion unter der die deutsche Jugend aufwuchs. Sie lern-
ten die Rassengesetze kennen und die Art, wie der
Antisemitismus gepredigt wurde. Sie erfuhren von
den verschiedenen Phasen der Judenvernichtung in
Europa. So erschüttert die Kinder von den Berichten
waren, der Besuch im Museum „Kämpfer der Ghet-
tos“ machte sie noch betroffener. Dort konnten sie
anhand von authentischen Zeugnissen sehen und
hören, was sich während des Holocaust zugetragen
hatte. (Es folgt die Wiedergabe von Schülerreaktionen)
Es wird deutlich, dass die Kinder jetzt tiefes Ver-
ständnis für diese Vorgänge aufbringen. Um dieses
Verständnis noch zu stärken und die Kinder zu leich-
terer Artikulation all dessen zu befähigen, wurden
jetzt Bücher eingesetzt, vor allem solche von Kindern
oder über Kinder. „Das Tagebuch der Anne Frank“,
„Die Zigarettenverkäufer“, „Die Kinder aus der Ma-
pustraße“, das Buch von Sarah Nashmith und die Bü-
cher von Janusz Korczak.

Jüdischer Friedhof
in Breslau
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Danach wurde im Museum „Kämpfer des Ghettos“
ein Zusammentreffen mit der Autorin Sarah
Nashmith organisiert. Dieses Treffen verlief sehr er-
greifend und anrührend. Den Kindern gefiel die
Herzlichkeit der Schriftstellerin, ihr gefiel das Inter-
esse der Kinder und die Feinfühligkeit, die sie dem
Elend der Menschen im Ghetto entgegenbrachten.
Ich konnte spüren, wie die Kinder während der Be-
handlung dieses Themas erwachsener wurden. Ihre
kindliche Gesinnung änderte sich, wurde nachdenkli-
cher und ausgewogener. Sie lernten, sich gegeneinan-
der toleranter und verständnisvoller zu verhalten, sie
zeigten mehr Motivation und Kooperationsfähigkeit
in allem, was man von ihnen verlangte.

Das gesamte Material wurde gedruckt, mit viel Liebe
illustriert und als Broschüre herausgegeben. Jedes
Kind bekam eine solche Broschüre, und man konnte
den Stolz in ihren Augen lesen, als sie sie in der Hand
hielten. Jeder der Überlebenden erhielt eine Bro-
schüre als Dank für die Mitarbeit, ein Exemplar
wurde Yad Vashem zur Verfügung gestellt. Krönender
Abschluss war die Feier, an der alle beteiligten Schü-
ler teilnahmen. Ihr Titel war „Eine Stadt, die war und
nicht mehr ist“. Zusammen mit Schülern und dem
Musiklehrer gelang eine hervorragende Veranstaltung.
Alles Gelernte kam darin zum Ausdruck, bekannte
Lieder, selbstgemachte Gedichte und Tänze.

Die Programmfolge:

Teil I:
Ein Bild der Stadt – Die Handwerker und ihre Pro-
dukte – Ein Tag auf dem Markt – Sabbat im Famili-

enkreis – Der Rabbi und seine Schüler – Eine jüdi-
sche Hochzeit

Teil II:
Beginn der Feindseligkeiten gegen Juden – Die Vor-
schriften, mit denen die Juden erniedrigt werden
sollten – Leben im Ghetto – Partisanen als Unter-
grundkämpfer – Schmerz und Leid, Abschied und
Tod – Fahrt ins Vernichtungslager – Rettungstaten –
die „Gerechten der Welt“
Alles wurde mit Bewegung, Gesang und Tanz vorge-
tragen. Kostüme, Kulissen und Musik waren der je-
weiligen Szene angepasst. Am Ende standen die
Kinder mit Tränen in den Augen da. Das Publikum,
Eltern und geladene Gäste, erhob sich und applau-
dierte. Es war ein ergreifendes Bild.
In diesem Augenblick wusste ich, dass das Ziel er-
reicht war. Die Idee war Kindern und Erwachsenen
nahegebracht. Es erfüllte mich mit großer Befriedi-
gung, zu sehen, dass die viele Arbeit Früchte getragen
hatte. Mit der Klasse hatte ich eine tiefe und liebe-
volle Verbindung, die jahrelang anhielt. Eine meiner
schönsten Überraschungen erlebte ich, als ich eine
ehemalige Schülerin dieser Klasse traf, die Malerin ge-
worden ist. Sie erzählte und zeigte mir, dass die mei-
sten ihrer Bilder vom Holocaust handeln. Ich sah mir
die Bilder an, Bilder der Stadt, vom Ghetto, Bilder
von den Augen der Kinder, die sie verfolgt hatten. Ich
fühlte, dass die Fäden, die ich zu dieser Generation
gesponnen hatte, unzerreißbar waren, dass der Funke,
den ich anfachte, auch zum nächsten Geschlecht
überspringen würde. Ich war gerührt und beglückt.
Ich dankte dem Mädchen für seinen Mut, seine
Standhaftigkeit und sein Können, mit denen sie kom-
menden Generationen zeigt, dass man „gedenken
und nicht vergessen“ muss.

Ich danke allen Zuhörern, dass sie sich zu Erlebnis-
sen haben mitnehmen lassen, die für mich zu den
schwersten, aber auch zu den schönsten meines
Lebens zählen.

Anne Frank
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Volker Keller

Didaktisch-pädagogische Überlegungen zumThema
„50 Jahre Novemberpogrome“
Präsentation einer Broschüre und einer Filmdokumentation zum Novemberpogrom 1938 in Mannheim, Einführung
auf dem Seminar 1988

49

Welchen Beitrag können wir zum 50. Jahrestag des
Reichspogroms 1938 leisten? Diese Frage stand am
Anfang unserer Gruppenarbeit. Bei der Diskussion,
ob wir eine durchgeplante Unterrichtseinheit, ein di-
daktisches Medienpaket oder reine Sachinformatio-
nen zur Verfügung stellen und/oder einen Workshop
anbieten sollten, fanden wir zunächst Antworten auf
andere Fragen: Warum wollen wir überhaupt einen
Beitrag zu diesem Jahrestag leisten? Gibt es nicht
schon sehr viel Literatur, Filme und Arbeitshilfen
hierzu? Ja, es gibt schon sehr viel zum Thema. In
jedem guten Schulbuch können die Hintergründe,
Zusammenhänge und Ereignisse des Reichspogroms
nachgelesen werden.

Aber über die Ausschreitungen in Mannheim liegt
nicht viel vor. Das ausgezeichnete Standardwerk
hierzu (Fliedner, H.J.; Die Judenverfolgung in Mann-
heim 1933-1945, Stuttgart 1971) ist schon seit Jahren
vergriffen! Und wir wussten auch: Es gibt unveröf-
fentlichte Zeitzeugenberichte, die in den letzten Jah-
ren durch Privatinitiative und einen weltweiten
Aufruf der Stadt an ehemalige jüdische Bürger zu-
gänglich wurden. Zudem hatten wir dank der perso-
nellen Unterstützung des Schulverwaltungsamtes die
Chance, Berichte Mannheimer Augenzeugen jener
Ereignisse durch Interviews als Filmaufzeichnung fest-
zuhalten. Wir sahen nun also die Möglichkeit, nicht
nur didaktisch-pädagogisch arbeiten zu können, son-
dern auch mit der erstmaligen Veröffentlichung
schriftlicher Quellen und der Herstellung dokumen-
tarischen Filmmaterials – Befragung von Zeugen –
einen bescheidenen Beitrag zur lokalen Geschichts-
schreibung leisten zu können.

Unsere Arbeit soll aber Geschichtswissen nicht ein-
fach nur tradieren. Wir in unserer Arbeitsgruppe sind
Pädagogen und ein Schüler, die nicht wollen, dass
sich solche oder ähnliche Ereignisse wie in jenen No-
vembertagen 1938 jemals wiederholen. „Sich erin-
nern, um erlöst zu werden“ – das ist nach unserem
Verständnis Sinn und Zweck von Geschichtsunter-
richt. Mit diesem Zitat ist auch unsere ganze Motiva-
tion beschrieben.

SICH ERINNERN wurde so der Titel der Broschüre
und des Video-Films. In der Diskussion des Themas
und der Reflexion des Titels wurden wir uns auch klar
darüber, dass wir den Kolleginnen und Kollegen hier
keine Unterrichtsplanung abnehmen können und
dürfen. Darum auch keine didaktische Aufbereitung
des Themas, keine Vorschläge zum Unterricht und
keine ergänzenden Arbeitsblätter für Schüler. Wir ver-
trauen unseren Kolleginnen und Kollegen, dass sie
die Video-Kassette nicht einfach nur „einschieben“
und unsere Arbeit nicht dadurch zur „Stoffplanerfül-
lung“ missbrauchen.

Eine weitere Frage: Ist denn nicht schon genug erin-
nert worden? Dahinter kann die sicher berechtigte
Kritik stehen, dass bei ständigem Wiederholen von
bereits bekannten Fakten fatale Reaktionen eintreten
können. Wir hoffen jedoch, dass der konkrete, lokale
Bezug unserer Arbeit Interesse wecken wird und sie
sich dadurch auch von den schon allgemein bekann-
ten Informationen abhebt. Aber auch die Angst vor
dem „erhobenen Zeigefinger“ ist hinter einer solchen
Frage zu vermuten. Darum haben wir darauf verzich-
tet, anzuklagen oder überhaupt zu kommentieren.
Wir denken, die Aussagen und Dokumente sprechen
für sich.

Wir haben eine Broschüre für die Hand des Lehrers
erarbeitet, einen Video-Film zum Einsatz im Unter-
richt gedreht, und planen, im Oktober und Novem-
ber dieses Jahres Lehrerfortbildungsveranstaltungen
(„Juden in Mannheim – Religion und Leben“) anzu-
bieten. Mit dieser Arbeit wollen wir einen Beitrag zur
Bekämpfung von Rassismus und Faschismus leisten.
Denn leider ist heute Brechts „Führerbildunterschrift“
immer noch aktuell: „Der Schoß ist fruchtbar noch,
aus dem das kroch“.

Volker Keller berichtete anschließend über „Jüdisches Leben
in Mannheim“. Dazu gibt es zwei Veröffentlichungen:
Keller, V., Bilder vom Jüdischen Leben in Mannheim,
Mannheim 1988
Keller, V., Jüdisches Leben in Mannheim, Mannheim 1995
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Denise Greiner

Rollenspiele zumThema Faschismus und Holocaust
Einführung zu Übungen auf einem Workshop im Seminar 1989

50

„Planspiele und Rollenspiele sind im Zusammenhang
mit dem Faschismus und dem Holocaust nicht un-
umstritten. Es besteht die Gefahr unkontrollierter Re-
aktionen.“ Diese Meinung, die ich in einem Heft der
Friedrich-Ebert-Stiftung fand, teile ich, aber ich bin
überzeugt, dass viele Probleme erst durch das Spiel
bewusst werden können, ohne mir anzumaßen, zu
behaupten, dass das Maß an Leid im Spiel nachzu-
vollziehen sei. Die Rollenspiele erlauben den Schü-
lern, sich mit Personen und Situationen zu
identifizieren. Folgende Bereiche, die auch das soziale
Verhalten beeinflussen, sind die wichtigsten:

1. Gestik,Mimik und Bewegung
2. Sprechen
3. Zeigen von Gefühlen
4. Forderungen stellen
5.Widerspruch leisten und Kritik äußern
6.Angriffe aushalten

Die vier wichtigsten Schritte dabei sind:
1. die Ermittlung der Spielsituation
2. die Konkretisierung der Konfliktsituation
3. der Spielversuch
4. die Rückkoppelung

Der größte Vorteil dieser Arbeitsweise ist ihr kom-
munikativer Charakter.

Ein paar Übungen führen zur eigentlichen Arbeit.
Man lässt die Schüler sich im Raum bewegen. Beim
Händeklatschen sollen sie jemanden fixieren und
beim Ausstrecken des Zeigefingers „du“ sagen; dann
sollen sie sich wieder im Raum bewegen; wieder
plötzlich stehen bleiben; wieder laufen, als ob sie
Schmerzen hätten; wieder laufen; auf dem Boden
kriechen; wieder normal laufen; sich ängstlich ver-
halten, als ob einem jemand dicht auf den Fersen
wäre. Andere Varianten: im Regen, im Schnee laufen,
mit dünner Kleidung, mit einem schweren Eimer in
der Hand usw.

Man kann durch solche Übungen und Rollenspiele
die Situation nicht erlebbar machen, sondern man
kann sie nur näher bringen. Ein eigenes Textver-
ständnis ist nur möglich, wenn man die Sprache des

Textes in die eigene Sprache übersetzt. Dazu helfen
die Übungen. Wenn man Drohungen nachempfin-
den will, so bilden die Schüler einen großen Kreis in
großer Entfernung zu einem Schüler, der in der Mitte
steht. Sie gehen langsam auf ihn zu, zunächst flü-
sternd, dann immer lauter und zum Schluss brüllend.
Die Schüler stellen sich in zwei Reihen auf. Man
wählt einen Satz, nach Möglichkeit aus dem Text, den
man bearbeitet. Der erste Schüler sagt ihn mutig, der
Schüler gegenüber ängstlich. Variante: autoritär/ein-
geschüchtert o.ä. Um die Aggression physisch nach-
zuvollziehen, kann man einen Stuhl hinstellen, die
Schüler dürfen mit Stuhl tun, was sie wollen. Oder
sie bilden einen großen Kreis. Ein Schüler sitzt in der
Mitte auf dem Stuhl, den er eben bearbeitet hat. Die
Schüler flüstern: „Du bist ein Jud“. Dies stellt einen
weiteren Schritt dar zu den oben geschilderten Übun-
gen.

Weitere Übungen:

Das Museum:
Die Schüler stehen zu zweit. Der eine ist wie eine Sta-
tue, die vom anderen geformt wird, das Gesicht ist
verdeckt, nur der Körper drückt Schmerz aus, Zorn,
Verzweiflung usw.

Die Mauer:
Man kann eine Mauer mit den Körpern bauen; einer
versucht, hinein zukommen, schafft es aber nicht.
Der unsichtbare Mann: Ein Mann sitzt auf dem
Boden und wird von einem unsichtbaren Mann an-
gegriffen, er verteidigt sich, schreit um Hilfe, kämpft,
ist verzweifelt.

Der Kreis:
Die Schüler sitzen in kleinen Gruppen auf dem
Boden. Eine Gruppe sagt in allen Tonarten „weh“, die
andere „Durst“, die dritte „kalt“ und die vierte
„Angst“.

Dies sind erste Schritte zum Rollenspiel. Die Ge-
schichte „Nadine“ aus der Anthologie* eignet sich am
besten zum Rollenspiel: 1. Ein Mädchen kommt in
die Klasse und wird nicht akzeptiert, weil sie Jüdin ist.
2. Ein Kind hört „Jud“, „Jud“ und versteht es nicht, es
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fragt mehrere Personen nach der Bedeutung der Be-
schimpfung. 3. Ein Ehepaar streitet, weil die Frau ein
jüdisches Kind aufnehmen will und der Mann Angst
hat.

Eine andere Möglichkeit: Man verteilt Zettel mit Sät-
zen aus dem Text: 1. „Ich war nie nur die Nadine“; 2.
„Sie lebte, als hätte sie etwas gutzumachen.“; 3. „Sie
mögen nun einmal keine Juden“.; 4. „Du bist sehr
nett, obwohl du eine Jüdin bist.“
Diese Sätze werden zunächst im Sitzen, im Stehen,
im Laufen und im Liegen gesagt, dann ergeben sich
Interaktionen und Improvisationen.

Beim Workshop in Jerusalem wurden die Übungen
und diese Rollenspiele versucht. Ein paar Teilnehmer
spielten offen und mutig. Alle verstanden, dass man
in der kurzen Zeit nur anspielen konnte. Im Buch
„Atempause“ von Primo Levi gibt es viele Stellen, die

sich zum Spielen sehr gut eignen, zum Beispiel, als
Caesare ein Huhn bei einer Bäuerin kauft, eine hu-
morvolle Stelle, die einen optimistischen Schluss er-
laubt.

* GEW 1989, Texte für den Unterricht (nähere Angaben
siehe Anhang)
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EranWitt

Überlegungen zur Gestaltung des Unterrichts über die
Shoah
Beitrag für einen Workshop, Seminar 1989

52

Das Wort „Shoah“ ist hebräisch und bedeutet die
Massenvernichtung der Juden unter der Naziherr-
schaft in Europa während des Zweiten Weltkrieges.

Ich will berichten, wie wir das Thema in unserer
Schule behandeln. Wir benutzen im Unterricht die
üblichen Geschichtsbücher und die besondere Lite-
ratur über die Shoah. Darüber hinaus gibt es sehr in-
teressante – und leider auch sehr aufregende –
Berichte und Tagebücher.

Lena Kichler, die viele Bücher über das Thema Shoah
geschrieben hat, unterscheidet zwischen „geretteten
Menschen“ und „Überlebenden“ der Shoah. Wer
nicht selbst die Shoah durchleben musste, ist eine „ge-
rettete Person“ und die Person, die die Shoah miter-
leben musste und am Leben geblieben ist, bezeichnen
wir als „Überlebende“. Diese Unterscheidung ist sehr
bedeutungsvoll in unserem Unterricht und in unse-
rem Lehrplan. Sie zwingt uns zu überlegen, wie wir
unseren Schülern und unserer Jugend von heute das
Gefühl geben können, dass sie zu den „geretteten
Juden“ gehören und dass sie selbst Anteil haben am
Schicksal des jüdischen Volkes.

Außerdem stellt sich die Frage, wie wir den heutigen
nichtjüdischen Kindern und Jugendlichen nahe brin-
gen können, was die Juden während der Shoah in
Europa durchgemacht haben. Die Schwierigkeit dabei
ist, dass die Kinder von heute zeitlich und gefühls-
mäßig sehr weit von diesen Ereignissen entfernt sind.
Zuerst müssen wir versuchen, die Hintergründe und
die Vorgeschichte der Shoah zu erklären. Denn
schließlich hat sich ja die Shoah aufgrund des im Drit-
ten Reich gesetzlich verankerten Antisemitismus er-
eignet. Die Kinder, die die Bücher und das historische
Material über die Shoah und ihre Grausamkeiten
lesen, beginnen manchmal, sich zu fürchten.
Daher müssen wir Erzieher die Kinder langsam und
vorsichtig mit dem Thema vertraut machen. Wir wol-
len alles tun, damit jedes Kind das Thema von allen
Seiten her vollständig versteht und über diese dunkle
Zeitgeschichte von 1933 bis 1945 Bescheid weiß.
Dazu haben wir eine Art System entwickelt, das ich
nach und nach erklären möchte.

Zusammen mit der gesamten Bevölkerung begehen
die jüdischen Kinder und Jugendlichen in Israel und
in der Diaspora jedes Jahr den „Gedenktag der Shoah
und des Heroismus“, der nach dem Jüdischen Kalen-
der auf den 27. Nissan fällt (im allgemeinen ist das im
April).
Unsere Kinder lernen im Laufe der Jahre die Trauer-
stimmung, die so charakteristisch für diesen Tag ist,
zu verstehen. Sie sehen die Fernsehprogramme, hören
Radio und nehmen an den Zeremonien in der Schule
teil. Manche Kinder hören auch zu Hause von den
Eltern oder Großeltern Berichte über die Shoah.
Daher haben wir in unserer Bezirksschule beschlos-
sen, dass in der 8. Klasse eine zentrale Seminararbeit
von den Schülern über das Thema Shoah geschrieben
wird. Nach unserer Erfahrung lernen die Kinder mit
Hilfe der Literatur wie zum Beispiel „Das Tagebuch
der Anne Frank“ oder „Hand in Hand mit Tommy“
ganz gut, was damals wirklich geschehen ist. Diese
beiden Bücher sind ins Deutsche übersetzt worden
und daher benutze ich sie als Beispiel in diesem
Workshop.

Nun kommen wir zu der Frage: „Wie bearbeitet der
Lehrer das Thema mit seinen Schülern?“
Der Lehrer gibt zuerst einen Überblick über das
gesamte Thema. Er erklärt den Schülern, dass sie an-
schließend alleine, nur mit Hilfe der Geschichtsbü-
cher und der passenden Literatur das Thema
bearbeiten werden und dass sie eine Seminararbeit
darüber schreiben werden. Die Klasse geht dann ge-
meinsam zur Schulbibliothek. Dort finden die Schü-
ler die notwendige Literatur ausgestellt mit einer
kurzen Inhaltsangabe zu jedem Buch. Dort lernen sie
die drei verschiedenen Arten von Literatur über die
Shoah kennen: das persönliche Tagebuch (z.B. von
Anne Frank); Bücher der Erinnerung, die von den
Überlebenden selbst später geschrieben wurden (z.B.
„Hand in Hand mit Tommy“); Bücher, die von
Schriftstellern aufgrund historischer Berichte oder
Zeugenaussagen nach dem Krieg geschrieben wurden.

Der Schüler wählt dann mit Hilfe des Lehrers das für
ihn passende Buch aus, das der Schüler im Laufe von
zwei bis drei Wochen lesen soll. Zusätzlich zu dem
Buch bekommt er besonders ausgewähltes und kon-
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zentriertes Informationsmaterial über den Zeitraum
von 1919-1945, das der Lehrer gemäß dem Lehrplan
vorbereitet hat. Während des Lesens des Buches soll
der Schüler wichtige historische Daten herausschrei-
ben und eine Liste davon anfertigen. Gleichzeitig
muss er das allgemeine Geschichtsmaterial studieren.
Er soll dabei schriftlich eine chronologische, zunächst
durchaus oberflächliche Darstellung, bzw. eine Ta-
belle ausarbeiten. In der Tabelle erscheint links die
Jahreszahl und auf derselben Zeile in der ersten Spalte
die historischen Ereignisse, so wie sie im Buch be-
schrieben sind. In der zweiten Spalte erscheinen all-
gemeine historische Ereignisse im selben Jahr, und in
der dritten Spalte die Ereignisse in der Familie des
Schülers. So bekommt der Schüler einen guten Über-
blick über den gesamten Zeitraum. Dabei sollen die
folgenden Punkte erwähnt werden: Deutschland zwi-
schen den beiden Weltkriegen; der Friedensvertrag
von Versailles und seine Folgen; die „Rassentren-
nungsgesetze“ von Nürnberg; Hitler und sein Auf-
stieg; die Hintergründe des Ausbruchs des Zweiten
Weltkrieges; Verlauf des Krieges; Verlauf der Juden-
verfolgungen und die Reaktion der Juden darauf;
Erklärung der Begriffe, die mit der Shoah zusam-
menhängen mit Hilfe von Lexika.

Der nächste Schritt im Unterricht ist: wiederholtes
Lesen des Buches, wobei sich der Schüler nun auf die
Ereignisse im tagtäglichen Leben, die dort beschrie-
ben sind, konzentrieren soll. Er muss beim Lesen die
erwähnte Unterteilung berücksichtigen und einen
kurzen Abriss über jeden Gesichtspunkt schreiben.
Folgende Gesichtspunkte sollen z.B. berücksichtigt
werden: Erinnerungen an das Elternhaus (Kindheit);
Verhältnis zu den Eltern; Studien; Lebensunterhalt,
persönliche Gefühle; historische Begebenheiten; Ver-
hältnis zu den Polen und zu den Holländern; Wan-
derungen – Flucht – Deportation – Übersiedlung;
Verordnungen gegen die Juden; die jüdischen Orga-
nisationen im Ghetto; Geschichte der ganzen Fami-
lie; das Leben im Versteck; Feiertage; das Leugnen
(Abstreiten); Veränderungen im Leben im Zuge des
Krieges; Gefühle (Angst und Furcht – Mitleid – Ent-
täuschung – Fatalismus); Erwartungen.

Nach dem Studium der Literatur kommt jetzt eine
persönliche Begegnung mit einem Überlebenden der
Shoah. Es ist eine persönliche Unterhaltung eines
oder mehrerer Schüler mit einem Überlebenden, die
nach unserer Erfahrung sehr unterschiedlich verlau-
fen. Der Lehrer bereitet die Schüler auf die Unterhal-
tung vor und erklärt ihnen die Schwierigkeiten, die
dabei eventuell für die Überlebenden und die Schü-
ler selbst auftreten können; zum Beispiel wenn der
Überlebende vor Aufregung nicht sprechen kann und
zu weinen beginnt, oder wenn der Überlebende seine
Erlebnisse zu ausführlich berichtet.

Zum Lehrplan gehört auch ein Museumsbesuch: Die
Schulklassen besuchen eines der Museen der Shoah
in Israel. Dort gibt es sehr viel Anschauungsmaterial
wie Bilder, Modelle, Filme, Archivmaterial, Bücher.
Mit Hilfe von Computern können die Schüler unter
anderem Informationsmaterial bekommen, das sich
auf die Geschichte ihrer Vorfahren und ihren Hei-
matort bezieht (Diaspora-Museum). In manchen Fäl-
len gibt es sogar persönliche Hinweise auf die eigene
Familie.

Jetzt ist die Vorbereitung des gesammelten Materials
beendet und die Schüler müssen ihre Arbeit ab-
schließend gestalten. Dazu gehören Bilder, Doku-
mente, der Einband etc. Am jährlichen „Gedenktag
der Shoah und des Heroismus“ werden alle Arbeiten
der Schüler im Rahmen einer Ausstellung in der
Schule ausgestellt.

Die Gedankengänge der Nazis und die Beweggründe
für die Shoah werden die Schüler nicht verstehen ler-
nen. Auch für Erwachsene ist das fast unmöglich.
Dennoch hoffen wir, mit der vorgestellten Unter-
richtsmethode den Schülern die fürchterlichen Ereig-
nisse der Shoah so nahe zu bringen, dass sie
wenigstens die Tatsachen kennen lernen. Ich hoffe,
dass dieses System, das sich in unserer Schule sehr gut
bewährt hat, auch bei Euch funktionieren wird. Dabei
soll unser gemeinsames Ziel sein, die Jugend von
heute so zu erziehen, dass sie selbst zu der Überzeu-
gung kommen, dass sich eine Shoah auf keinen Fall
wiederholen darf.
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1. Einstieg: Das Befindlichkeitsrad
Darstellen und Anschaulichmachen der augenblickli-
chen Befindlichkeit mit Hilfe eines Brettspiels, des
Befindlichkeitsrades (ohne Kommentar, 10 Min.).
Spielbeschreibung: Zwischen die Speichen eines
Rades sind Begriffe für positive und negative Gefühle
geschrieben, ein „Tortenstück“ ist nicht beschriftet.
Jeder Teilnehmer erhält vier gleichfarbige Spielsteine,
einen davon soll er behalten (damit er später noch
weiß, welches seine Steine sind), drei soll er in das
Rad setzen: Je näher zum Mittelpunkt, desto stärker
das Empfinden. Das weiße Feld ist für Gefühle, die
nicht als Begriff angeboten sind. Die vorgegebenen
Begriffe waren: Freude – Geborgenheit – Gelassen-
heit – Vertrauen – Heiterkeit – Ruhe – Sehnsucht –
Trauer – Angst – Wut – Neid – Unzufriedenheit –
Überforderung – Müdigkeit – Scham. Das Spiel soll
während des gesamten Arbeitsprozesses liegen blei-
ben, damit es gesehen und eventuell verändert wer-
den kann.
Ziele: Bewusstmachen der individuellen Ausgangssi-
tuation innerhalb der Stresssituation eines binationa-
len Seminars mit einem auch emotional schwierigen
Thema – Sichtbarmachen der augenblicklichen Si-
tuation der Gruppe – Vertrautmachen mit einer Ar-
beitsform, die im nächsten Teil ähnlich verwendet
wird. Verlaufsbeschreibung: Die unkommentierte
Anweisung löste Verwirrung aus, was auch die vielen
Steine auf dem Feld ‘Überforderung’ bezeugen.

2.Arbeit mit Bildern: Die Geschichtsgeschichten
„Wo bin ich in dieser Geschichte der Shoah?“ Die vor-
angegangenen Diskussionen und Auseinandersetzun-
gen hatten gezeigt, wie verschieden Wahrnehmungen
von Äußerungen und Darstellungen, wie verschieden
aufgrund der jeweils durch die eigene Geschichte be-
dingten Perspektive Zielstellungen sein können. Das
Bewusstmachen der eigenen Geschichte mit der kol-
lektiven Geschichte, also der eigenen „Geschichtsge-
schichte“, ist von großer Bedeutung für den
Lehrenden: unbewusste Voreinstellungen und Erwar-
tungen beeinflussen die Haltung im Unterricht.
Wenn es z.B. in Deutschland vorkommt, dass das Er-
gebnis der Behandlung des Themas Shoah im Unter-
richt eine verstärkte Ablehnung ist oder gar
antisemitische Einstellungen sind, so kann das auch

daran liegen, dass der Lehrer/die Lehrerin eigene Un-
klarheiten mit dem Begriff der Schuld auf die Schüler
überträgt, von ihnen eine Aufarbeitung erwartet, die
er/sie nicht selbst zu leisten in der Lage ist. Heraus-
zufinden warum und wozu, aus welcher persönlichen
Motivation das Thema behandelt wird, ist ein we-
sentliches Moment der Unterrichtsvorbereitung. Das
folgende Spiel kann dabei behilflich sein, wobei die-
ses Spiel nun nicht vorgestellt, sondern gemacht wird.
Eine mögliche Verwendung in der Arbeit mit Schü-
lern soll anschließend diskutiert werden.

Reaktion auf Bilder:
3 Postkartenreihen (je 15) mit Motiven 1.“schöne“
Bilder, 2. Darstellung von Grausamkeit, Leid, Gewalt,
3. Aussonderung und Vernichtung der Juden
Aufgabenstellung: Zwei Karten auswählen, möglichst
schnell und spontan, danach Assoziationen zu den
Bildern um die Bilder herum (auf einem Blatt Papier
befestigt) und zwischen den Bildern durchWorte und
Zeichnungen festhalten (10 – 20 Min.).

Gesprächsrunde:
Jeder/jede stellt ihre/seine Bilder und die Gedanken
dazu vor. Dies kann zu einem Rundgespräch führen.
(1 Stunde oder mehr, je nach Bedarf)
Ziele: Das Notieren und/oder Malen der Gedanken
um die gewählten Bilder herum macht die eigene Po-
sition sichtbar, sowohl für den Betreffenden selbst als
auch für die anderen – durch das spontane Aufgreifen
und die Aufforderung zu schneller Reaktion wird die
Verschiedenartigkeit der individuellen Bezüge deut-
lich, was zur Reflexion der eigenen Voraussetzungen
genutzt werden kann – solche Bezüge und Vorausset-
zungen, die sichtbar werden können, sind Teile der
eigenen Geschichte und ihrer Verbindung zu der be-
handelten Geschichte – die Auseinandersetzung mit
dem Thema wird fassbar als Prozess, in dem die ei-
gene Person und die eigene Geschichte miteinbezo-
gen sind – das „Bild“ bleibt als Dokument des
Prozesses, auf das man zurückgreifen kann

Verlaufsbeschreibung:
Die individuelle Arbeit an den Bildern dauerte etwa
eine halbe Stunde. Als die Gruppe wieder zusam-
menkam, wurde als erstes gewünscht, die Steine auf
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dem Befindlichkeitsrad neu zu setzen, da das vorher
Gelegte dem jetzigen Zustand nicht mehr entspreche.
Dabei wurde nach Absprache mit der Gruppe als Vor-
gabe gemacht, dass diesmal einer nach dem anderen
die Änderung vornehme und eine kurze Begründung
dazu abgebe.
Anschließend stellte jeder/jede ihr Bild vor und er-
zählte die dazugehörende Geschichte. Die Darstel-
lungen und das sich daraus ergebende Gespräch
nahm die gesamte restliche für den Workshop zur
Verfügung stehende Zeit in Anspruch. Die Inhalte
können hier nicht referiert werden, nur dass eine Teil-
nehmerin hervorhob, jetzt über etwas sprechen zu
können, was ihr so bisher nicht möglich war. Allen
Darstellungen war gemeinsam, dass die Bilder eine
intensive Auseinandersetzung ausgelöst hatten.

3. Reflexion des Ansatzes
Die Intensität der Diskussion machte eine systemati-
sche Reflexion nicht möglich. Die angesprochene per-
sönliche Geschichte kam immer wieder durch – und
da dies Sinn des Ansatzes war, kann dies nur für ihn
sprechen. Die pädagogische Reflexion fand in Zwi-
schenbemerkungen statt, die hier nun zusammenge-
tragen werden sollen – ohne Anspruch auf
Vollständigkeit.

a. Zum Befindlichkeitsrad
Trotz der anfänglichen Verwirrung wurde die Arbeit
mit dem Befindlichkeitsrad als Rahmen positiv be-
wertet. Es wurde kritisiert, dass wesentliche Begriffe
fehlen: Neugier – Interesse – Hochgefühl – Verzweif-
lung – Verwirrung – vor allem: Hoffnung. Solches Er-
gänzen oder auch Ersetzen sollte grundsätzlich bei

dieser Arbeit möglich sein. Bei längerer gemeinsamer
Arbeit an einem Thema in einer Gruppe kann das
Rad als „Begleiter“ bleiben und dann eventuell ge-
meinsam verändert werden. Dadurch wird die Ent-
wicklung und Veränderung, die durch die Arbeit an
einem Thema geschieht, deutlich. Das weiße Feld ist
wichtig, da es die individuelle Ergänzung ermöglicht
und auch ein Raum für Dinge sein kann, die man
nicht öffentlich machen will. Vielleicht wäre es sinn-
voll, die Gefühle nicht durch Begriffe, sondern durch
Adjektive zu bezeichnen.

b. Zu der Arbeit mit den Bildern
Bilder, und zwar nicht Fotos von realen Gegenständen,
sondern Abbildungen von Kunstwerken, sind für eine
solche Arbeit geeignet, weil sie eine internationale
Sprache sprechen und weil sie eine nonverbale Spra-
che sprechen und damit unmittelbarer Un- oder Vor-
bewusstes ansprechen, den emotionalen Bereich
zugänglich machen. Es sollten Abbildungen vonWer-
ken bildender Kunst sein, weil dadurch Begegnung mit
vonMenschen gestalteterWirklichkeit gegeben ist, also
kommentierte Wirklichkeit, die den eigenen Kom-
mentar freisetzt, eine Sicht vonWirklichkeit, die eigene
Sicht greifbar macht. Die Zeitbeschränkung ist sinn-
voll. Um die Spontaneität zu fordern, muss sie aber je-
derzeit bei Bedarf aufhebbar sein, um nicht etwa
Prozesse zu blockieren. Bei der Bildauswahl war die Tei-
lung in verschiedene Gruppen gut als Vororientierung.
Es hat sich auch als richtig erwiesen, keine Vorschriften
für die Auswahl zu machen. Als sehr gut hat sich das
Vorhandensein „schöner“ Bilder erwiesen: Dadurch
ergab sich die Möglichkeit des Kontrastes, der Gegen-
überstellung, ergab sich die Realisierung dessen, dass
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Leid nicht das Einzige ist, und die Möglichkeit der Er-
holung im Schönen. Zwei der intensivsten Reaktionen
wurden von „schönen“ Bildern ausgelöst. Bei der Ge-
sprächsführung ist die Offenheit des Gespräches ent-
scheidend, das Zuhören, das keineWertung vornimmt.

c. Frage der Verwendbarkeit im Unterricht
Zum Befindlichkeitsrad: Bei Arbeitsprozessen, bei
Lernprozessen, bei denen die subjektive Befindlich-
keit, die eigenen Gefühle eine große Rolle spielen,
kann dieses Spiel eine begleitende Hilfe sein. Die Be-
griffe müssten je nach Thema und Gruppe neu über-
legt werden. Grundsätzlich ist nicht die Alterstufe,
sondern eher die Gruppengröße ein Problem. Be-
denken, Kinder würden das Spiel nicht ernst nehmen,
gar nicht das Eigene darstellen, sondern sich Grup-
penzwängen, z.B. dem Klassenliebling anpassen,
kann man folgendes entgegenstellen: Kinder nehmen
Spiele ernst, und wenn das Rad sichtbar gegenwärtig
bleibt (Extratisch, Wand), ist es sehr wahrscheinlich,
dass ein wie auch immer begründeter „unseriöser“
Umgang im Lauf der Zeit Unbehagen auslöst, das Be-
dürfnis weckt, das wirkliche Gefühl zu benennen.

4. Bilder erzählen Geschichte.
Weitere Arbeitsmöglichkeiten mit Bildern
Die weiteren geplanten Arbeitsschritte waren auf-
grund der intensiven Diskussion, die durch die Bilder
ausgelöst worden waren, nicht mehr möglich. Auf sie
sei hier nur hingewiesen: Kunstwerke, künstlerische
Auseinandersetzung mit Wirklichkeit, können aus
einer Reihe von Gründen ein geeigneter Zugang und
Einstieg in das Thema sein: Bilder sind Dokumente,
„Zeitzeugen“, die so wie menschliche Zeitzeugen das

subjektive Erleben und Erleiden dokumentieren und
dadurch unmittelbar ansprechen sowie Identifikation
ermöglichen. Bilder sind Kunstwerke, d.h. das Sub-
jektive wird in eine objektive Formsprache übersetzt,
das Grauenvolle wird durch die ästhetische Umfor-
mung „fremd“, ein anschaubares Objekt, zu dem Di-
stanz möglich ist. Bilder leisten also ein Doppeltes:
Sie sprechen unmittelbar an und sie schaffen Distanz.
Sie machen dadurch eine Annäherung an das Unvor-
stellbare, eine Auseinandersetzung möglich. Da sie
Dokumente des Umgangs mit dem Grauen sind, kön-
nen sie helfen, sich durch das Grauen nicht überwäl-
tigen zu lassen und in Lähmung zu versinken oder
negierende Abwehrmechanismen zu entwickeln.

Es sind eine Reihe von Schwerpunkten möglich,
wobei es jeweils möglich ist, die Fragestellungen mehr
geschichts- oder mehr kunstgeschichtsorientiert zu
stellen:
� Untersuchung von Bildern auf die Geschichten

hin, die sie erzählen, z.B. Marc Chagall, Die
weiße Kreuzigung; Nolde; Grünewald; Beck-
manns Kreuzabnahme; Felix Nussbaum, Selbst-
bildnis mit Judenpass; Corinths Ecce Homo;
Chagalls Golgatha;

� Die Rolle der Kunst bei der „Bewältigung“ der
Realität, z. B.: „Kunst zum Überleben“: Kinder-
bilder aus Theresienstadt und Bilder aus Ausch-
witz und anderen Lagern

� Biographien jüdischer Künstler und der Einfluss
von Auschwitz auf ihre Kunst

� Kann man sich von Auschwitz überhaupt ein
Bild machen? Ist die industrielle Massenver-
nichtung, der Zivilisationsbruch überhaupt dar-
stellbar? Eigene Versuche, in Bildern und Monu-
menten die Massenvernichtung darzustellen

Anmerkung der Redaktion:
Auf dem Seminar 1994 zeigte Ursula Ossenberg am Bei-
spiel von Felix Nussbaum, wie Kunstwerke in der Ausein-
andersetzung mit dem Holocaust eingesetzt werden können.
Ein Ergebnis dieser Arbeit ist ein pädagogisch-didaktisches
Materialheft „Sich vom Holocaust ein Bild machen? Kunst
und Holocaust.“ (weitere Angaben siehe Anhang)
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Ich möchte mit euch heute nachvollziehen, wie mein
Deutschkurs den Weg ins Buch (Shoshana Rabinovici,
„Dank meiner Mutter“, nähere Angaben s. Anhang) ge-
funden hat. Um zu verstehen, warum dies nicht so
einfach für sie war, muss ich etwas über die Aus-
gangsvoraussetzungen sagen:

Die Berliner Schullandschaft und meine
Lerngruppe
Die Berliner Gesamtschulen sind integrative Gesamt-
schulen, in denen Schüler aller Begabungstufen in ge-
meinsamen Klassen unterrichtet werden, die für die
Klassen 7 bis 10 konstant zusammenbleiben. In be-
stimmten Fächern erfolgt vom 2. Halbjahr der 7.
Klasse an die Differenzierung nach Leistung auf zwei
Ebenen, dem Grundkurs und dem Erweiterungskurs.
In Deutsch beginnt die Differenzierung mit der 8.
Klasse. Meine Lerngruppe ist ein Grundkurs mit 22
Schülerinnen und Schülern, die hauptsächlich aus
meiner eigenen Klasse kommen. Sie haben oftmals
Probleme mit dem sinnerfassenden Lesen, mit der
Rechtschreibung – aber sie sind offen für Neues. Ei-
nige von ihnen schleppen trotz ihrer jungen Jahre (sie
sind 14 bis 17 Jahre alt) schon Lasten mit sich – Ma.
und Mi. mit ihren palästinensischen Vätern, beide
Mädchen Wanderer zwischen zwei Kulturen wie Ü.
und T., in Berlin geborene Türken, M. mit gehörlosen
Eltern, bei Pflegeeltern lebend, P., dem die Eltern ab-
handen gekommen sind und der bei den Großeltern
aufwächst, I., die gerade auf dem Gymnasium ge-
scheitert ist, A., 17 Jahre alt, in Kenia geboren, seit
Dezember in Berlin und im 5. Monat schwanger, B.,
in Polen geboren und aufgewachsen ... Es war ihnen
wichtig, dass, wenn ich schon von unserer gemeinsa-
men Arbeit berichte, ich sie auch vorstelle.

Wie finden wir Zugang zu diesem Buch?
Wie erschließt sich für die Schülerinnen und Schüler
die Zeit, das Geschehen, das Shoshana Rabinovici be-
schreibt? Wie wird der schrittweise Verlust der bür-
gerlichen Existenz für die Schülerinnen und Schüler
erfahrbar? Die geschilderten Ausgangsvoraussetzun-
gen verbieten das oft praktizierte Verfahren: Seite x –
y lesen, Problemstellung, schriftliche Aufgabe, Dis-
kussion – nächster Schwerpunkt. Für meine Schüle-
rinnen und Schüler musste ich neben dem sachlichen

einen emotionalen Zugang finden: Wo liegt dieses
Land? Warum leben hier unterschiedliche Nationali-
täten? Gibt es dafür geschichtliche Gründe? Wann fin-
det das Geschehen statt? Was ist das für eine Familie?
Wie lebt sie? Welchen beruflichen Hintergrund hat
sie? Wie bricht das Verhängnis in die heile Welt der
Erzählerin ein? Wie bei der „Puppe in der Puppe“
oder einem Drop-down-Menü auf dem Bildschirm er-
öffnet jede Fragestellung neue, weitergehende, über
den Buchtext hinausgehende Frage. Bei dieser Vorge-
hensweise haben mir Fotografien geholfen, die ich in
Vilnius aufgenommen hatte. Damit wurden die
Schauplätze für die SchülerIinnen real und mit ihnen
die Personen der Handlung. Unbewusst wurden wir
ein Teil der Familie – wir sprachen von „Großvater
Indurski“, „Shoshana“, „Julek“ – es war nicht „der
Großvater“, nicht „die Erzählerin“, nicht „der neue
Mann der Mutter“. Auf dem Stadtplan verfolgten wir
denWeg der Familie von der Wielkastraße ins Ghetto
2 und Ghetto 1. Anhand der Zeitangaben lernten wir
die jüdischen Feiertage kennen. Die Grundrisse der
Wohnungen, angefertigt nach den Beschreibungen im
Text, zeigten ganz konkret den Verlust der Privatheit.
Mit Isaak Wekslers Verschwinden verlor der Vernich-
tungsort Ponar die Distanz der anonymen Zahl. Die
Untaten der scheinbar kultivierten Gestapo-Offiziere
führten uns zu Haim Ginotts Fragen nach dem Zweck
und Ziel von Erziehung (s.u.).

Gruppenaufgaben:
A. Vervollständige die Übersicht über die Familien
Weksler/Indurski/Rauch. Trage farbig ein, was du
über den Verbleib der Personen erfährst.
B. Das Gedicht von Haim Ginott reflektiert Erfah-

Detmar Grammel

Shoshana Rabinovici: Dank meiner Mutter
Erinnerungen einer Überlebenden als Thema im Deutsch-Unterricht
Einführung für einen Workshop auf dem Seminar 1996
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rungen, die auch Shoshana im Ghetto, auf dem Weg
zum und im KZ Kaiserwald macht. Beschreibe die
entsprechenden Situationen anhand des Buches. Was
fühlst du, wenn du diese Stellen liest?
C. Erstelle eine Zeitleiste der von S. Rabinovici ge-
nannten Ereignisse. Welche jüdischen Feiertage glie-
dern die Zeit? Welche Bedeutung haben sie in der
jüdischen Tradition?

Haim Ginott

Lieber Lehrer
Ich bin Überlebender eines Konzentrationslagers.
Meine Augen haben gesehen,
was niemand je sehen sollte.

Gaskammern, gebaut von gelernten Ingenieuren.
Kinder, vergiftet von ausgebildeten Ärzten.
Säuglinge, getötet von geschulten Krankenschwestern.
Frauen und Babies, erschossen und verbrannt
von Hochschulabsolventen.

Deshalb bin ich misstrauisch gegenüber Erziehung.
Meine Forderung ist,
dass Lehrer ihren Schülern helfen,
menschlicher zu werden.
Ihre Anstrengungen dürfen niemals führen
zu gelernten Ungeheuern,
ausgebildeten Psychopathen,
studierten Eichmanns.
Lesen, Schreiben, Rechnen sind nur wichtig,
wenn sie dazu dienen, unsere Kinder menschlicher
werden zu lassen.

Hinweis der Redaktion:
Für den Workshop, den Detmar Grammel im Anschluss an
diese Einführung mit einer Gruppe des Seminars durch-
führte, legte er zahlreiche Schülermaterialien vor; außerdem
gab es Textauszüge des Buches von Shoshana Rabinovici:
„Dank meiner Mutter“ und den Wortlaut des erwähnten
Gedichtes. Sein Beitrag wurde ergänzt durch den Bericht von
Judith Haran, die das Buchprojekt gleichzeitig mit Schüle-
rinnen und Schülern in Israel durchgeführt hatte.

Aus den Erfahrungen und der Kontakte des Seminars her-
aus initiierte Detmar Grammel in den Jahren 1997/98
einen wechselseitigen Austausch seiner Berliner Schule mit
einer Schule in Ashdod/Israel. Näheres dazu unter dem Pro-
jekt „Israel – eine normale Klassenfahrt?“ in: Lernen aus
der Geschichte: www.lernen-aus-der-geschichte.de
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Dieser Abriss soll einen Überblick und einen Einblick
in die Unterrichtsarbeit zum Thema Holocaust im
Fach Deutsch geben und er soll eine Anregung sein,
in dieser Richtung selbst zu arbeiten. Ein Ergebnis
möchte ich vorwegnehmen: Die Schüler waren hoch-
motiviert und haben mit großem Interesse gearbeitet.
Sie sind zu überraschend differenzierten Ergebnissen
gekommen.

� Fragebogen zum Thema „nationale Identität“
� Interpretation folgender Gedichte:

Else Lasker-Schüler, Über glitzernden Kies
Hilde Domin, Herbstzeitlosen
Nelly Sachs, Welt, frage nicht die Todentrissenen

� Auswertung der Ergebnisse und Vorstellung der
Lebensläufe der Autorinnen in Referaten

� Klausur: Bertolt Brecht, Über die Bezeichnung
Emigranten

� Referat: Die Judenverfolgung im Nationalsozia-
lismus

� Abschlussdiskussion auf der Grundlage der Un-
terrichtsergebnisse und der eigenen Ausführun-
gen auf dem Fragebogen

Vorbereitung
Fragebogen zur nationalen Identität:
Ohne den Schülern eine ausführliche Begründung zu
geben, ließ ich sie zunächst den Fragebogen ausfül-
len. Da ich alle Schüler seit einem Jahr kannte, rech-
nete ich nicht mit den Problemen, die dann auftraten
und war sehr überrascht. Denn einige Schüler wei-
gerten sich zunächst mit der Begründung, der Frage-
bogen sei „blöd“, „eine Frechheit“, „ein Eingriff in die
Privatsphäre“, „unverschämt“. Was sie über sich däch-
ten, ginge weder mich noch die Mitschüler etwas an.
Erst meine Versicherung, alles geschähe anonym und
diene nur einer gemeinsamen Diskussion, überzeugte
dann alle, ihn zu bearbeiten. Die abschließende Dis-
kussion, vor dem Hintergrund der Lebensdaten der
behandelten Autoren, über nationale Identität (für
die dieser Fragebogen die Grundlage sein sollte), war
dann sehr engagiert und heftig und machte deutlich,
dass für viele Jugendliche der dritten Generation nach
dem Nationalsozialismus keineswegs eine selbstver-
ständliche Identität als Deutscher möglich oder wün-
schenswert ist. Die einen haben Angst davor, ihre

durchaus vorhandene Sehnsucht nach einer bruchlo-
sen nationalen Identität zu äußern, um nicht als
rechts abgestempelt zu werden, die anderen können
sich nur im größeren europäischen Zusammenhang
als Deutsche fühlen.

Die Klasse bestand nicht nur aus deutschen, sondern
hatte auch türkische, kurdische und französische
Schülerinnen und Schüler. Für sie war, obwohl sie
zwischen zwei Kulturen aufgewachsen waren, die
Identifikation mit ihrer Herkunftsnationalität kein
Problem.

Unterrichtseinheit
„Spurensuche“ – Fragebogenauswertung
(Es folgt eine Sammlung von Schüleräußerungen zu den
Fragen:
� Was ist für Dich Heimat?
� Was bedeutet Deine Muttersprache für Dich?
� Was bedeutet für Dich Deutschsein?
� Was verbindest Du mit deutscher Kultur?)

Spurensuche
Die vorliegenden Gedichte haben alle autobiografi-
sche und allgemein historische Bezüge. Analysieren
und interpretieren Sie die Gedichte! Arbeiten Sie die
Spuren eines persönlichen Schicksals und des histori-
schen Hintergrundes heraus. Fassen Sie Ihre Ergeb-
nisse als Stichpunktprotokoll zusammen. Formulieren
Sie Fragen, die zur Klärung der Schicksale offen
bleiben.

Dagmar Denzin

Spurensuche
Abriss einer Unterrichtseinheit zum Thema Exil-Lyrik
Beitrag für das Seminar 1994, Auszüge

YadVashem,
Tal der Gemeinden
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Else Lasker-Schüler
Über glitzernden Kies

Könnt ich nach Haus -
Die Lichte gehen aus -
Erlischt ihr letzter Gruß.

Wo soll ich hin?
Oh Mutter mein, weißt du’s?
Auch unser Garten ist gestorben! ...

Es liegt ein grauer Nelkenstrauß
Im Winkel wo im Elternhaus,
Er hatte große Sorgfalt sich erworben.

Umkränzte das Willkommen an den Toren
Und gab sich ganz in seiner Farbe aus.
Oh liebe Mutter! ...

Versprühte Abendrot
Am Morgen weiche Sehnsucht aus
Bevor die Welt in Schmach und Not.

Ich habe keine Schwestern mehr und keine Brüder.
Der Winter spielte mit dem Tode in den Nestern
Und Reif erstarrte alle Liebeslieder.

Hilde Domin
Herbstzeitlosen

Für uns, denen der Pfosten der Tür verbrannt ist,
an dem die Jahre der Kindheit
Zentimeter für Zentimeter
eingetragen waren.

Die wir keinen Baum
in unseren Garten pflanzten
um den Stuhl
in seinen wachsenden Schatten zu stellen.

Die wir am Hügel niedersitzen,
als seien wir zu Hirten bestellt
der Wolkenschafe, die auf der blauen
Weide über den Ulmen dahinziehn.

Für uns, die stets unterwegs sind
– lebenslängliche Reise,
wie zwischen Planeten –
nach einem neuen Beginn.

Für uns
stehen die Herbstzeitlosen auf
in den braunen Wiesen des Sommers,
und der Wald füllt sich
mit Brombeeren und Hagebutten –

Damit wir in den Spiegel sehen
und es lernen
unser Gesicht zu lesen,
in dem die Ankunft
sich langsam entblößt.
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Nelly Sachs
Welt, frage nicht dieTodentrissenen

Welt, frage nicht die Todentrissenen
wohin sie gehen,
sie gehen immer ihrem Grabe zu.
Das Pflaster der fremden Stadt
war nicht für die Musik von Flüchtlingsschritten ge-
legt worden.
Die Fenster der Häuser, die eine Erdenzeit spiegeln
mit den wandernden Gabentischen der Bilderbuch-
himmel –
wurden nicht für Augen geschliffen,
die den Schrecken an seiner Quelle tranken.
Welt, die Falte ihres Lächelns hat ihnen ein starkes
Eisen ausgebrannt;
sie möchten so gerne zu dir kommen
um deiner Schönheit wegen,
aber wer heimatlos, dem welken alle Wege
wie Schnittblumen hin –

Aber, es ist uns in der Fremde
eine Freundin geworden: die Abendsonne.
Eingesegnet von ihrem Marterlicht
sind wir geladen zu ihr zu kommen mit unserer
Trauer,
die neben uns geht:
Ein Psalm der Nacht.

� Auswertung der Ergebnisse
(es folgt ein Beispiel aus der Ergebnissammlung)

Weitere Gedichte (zu den Themenbereichen: Exil, Nacht,
Tod, Heimatlosigkeit, Verfolgung, Judesein, Judenschicksal):

� Rose Ausländer
Ein Tag im Exil, Geduld, Verlust, Einsamkeit

� Hilde Domin
Unaufhaltsam, Tokaidoexpress

� Heinrich Heine
Nachtgedanken, Ich hatte einst

� Peter Huchel
Exil

� Mascha Kaleko
Im Exil, In dieser Zeit, Die frühen Jahre,
Auf einer Bank

� Gertrud Kolmar
Die Gefangenen, Anno domini 1933, Im Lager,
Ewiger Jude, Die Fahrende

� Else Lasker-Schüler
Die Verscheuchte, Mein blaues Klavier, Mein
Volk, Aus der Ferne

� Nelly Sachs
O der weinenden Kinder Nacht, Wer aber leerte
den Sand, Lange schon fielen die Schatten, Ihr
Zuschauenden, Chor der Geretteten, Wir Wan-
dernden
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Deutsch, III. Semester, Klausur
Thema: Exil-Lyrik, Bertolt Brecht,
Über die Bezeichnung Emigranten
� Analysieren und interpretieren Sie das Gedicht!

Arbeitshinweise:
� Arbeiten Sie die Bewertung der Situation durch

das lyrische Ich heraus.
� Erläutern Sie das Verhältnis des lyrischen Ichs zu

seinem Herkunftsland.
� Vergleichen Sie diese Einschätzung der eigenen

Lage mit der des lyrischen Ichs aus anderen Exil-
gedichten. Duden, Das große Wörterbuch der
deutschen Sprache, S. 681 : Emigrant: jemand,
der sein Land aus wirtschaftlichen, politischen
oder religiösen Gründen freiwillig verlässt, Aus-
wanderer

Bertolt Brecht
Über die Bezeichnung Emigranten

Immer fand ich den Namen falsch, den man uns gab:
Emigranten.
Das heißt doch Auswanderer. Aber wir
Wanderten doch nicht aus, nach freiem Entschluss
Wählend ein anderes Land. Wanderten wir doch auch
nicht
ein in ein Land, dort zu bleiben, womöglich für
immer.
Sondern wir flohen. Vertriebene sind wir, Verbannte.
und kein Heim, ein Exil soll das Land sein, das uns da
aufnahm.
Unruhig sitzen wir so, möglichst nahe den Grenzen
Wartend des Tags der Rückkehr, jede kleinste Verän-
derung
Jenseits der Grenze beobachtend, jeden Ankömmling
Eifrig befragend, nichts vergessend und nichts aufge-
bend
Und auch verzeihend nichts, was geschah, nichts ver-
zeihend.
Ach, die Stille der Stunde täuscht uns nicht! Wir
hören die Schreie
Aus ihren Lagern bis hierher. Sind wir doch selber
Fast wie Gerüchte von Untaten, die da entkamen
Über die Grenzen. Jeder von uns
Der mit zerrissenen Schuhn durch die Menge geht
Zeugt von der Schande, die jetzt unser Land befleckt.
Aber keiner von uns
Wird hier bleiben. Das letzte Wort
Ist noch nicht gesprochen.
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Uwe Hartwig

Friedberg/Hessen: Die Geschichte der Juden in der
Geschichte der Stadt
Regionalgeschichtliche Erkundungen als Ansatz zur Konfrontation mit der Shoah

63

Leicht gekürzter Beitrag für das Seminar 1996, den der Re-
ferent mit historischen Zeitungsausschnitten, Drucken und
Photographien illustrierte.

Im folgenden will ich die Geschichte der jüdischen
Friedberger erzählen. In den Bericht will ich ein-
bauen, wie deren Geschichte zum Thema des faschi-
stischen Judenmordes gemacht werden soll. Dazu
habe ich einige Thesen formuliert – denn die Diskus-
sion ist schwierig, wie aus der Lokal- und Regional-
geschichte zur Weltgeschichte zu kommen ist.

Thesen
1. Der lokalgeschichtliche Ansatz macht den Jugend-
lichen deutlich, dass die Ermordung der Juden auch
in ihrer unmittelbaren Heimat begann und kein fer-
nes Ereignis war.
2. Die Jugendlichen sollen lernen, dass jüdische Men-
schen zum deutschen Alltagsleben gehörten. So war
das bis die Juden vor dem Naziterror fliehen mussten
oder in die Lager verschleppt und ermordet wurden.
3. Der lokalgeschichtliche Ansatz eröffnet die Mög-
lichkeit, dass die Jugendlichen aus der räumlichen
Nähe und dem sich daraus ergebenden Gefühl „Ich
habe Kontakt zu historischen Ereignissen“ Interesse
am Thema entwickeln. (Was war in unserer Heimat-
gemeinde?)
4. Der lokalhistorische Ansatz ermöglicht Selbsttätig-
keit der Schülerinnen und Schüler im Geschichtsun-
terricht, z. B. Archivbesuche, Orte und Erinnerungs-
stücke jüdischen Lebens aufsuchen, ihre Geschichte
erforschen, Einwohner zu ihrem Wissen über Juden
in der Region befragen, Informationen erstellen.
5. Die reiche Wetterauer jüdische Geschichte mit zahl-
reichen Stadt- und Landgemeinden, der gotischen
Mikwe in Friedberg (1260 erbaut von der Friedberger
Stadtkirchenbauhütte) und viele Belege jüdischen Le-
bens legen eine Beschäftigung mit der Wetterauer Ju-
denheit und ihrer Verfolgung als Hinführung zur
Shoa nahe.

Zur Geschichte der Stadt Friedberg und der
Friedberger Juden
Friedberg ist eine Stadt mit etwa 25.000 Einwohnern,
an der Hauptstrecke auf halbemWeg zwischen Frank-
furt/Main und Gießen. Die Lage in der Mitte der

„Wetterau“ trug zur Bedeutung der reichsunmittelba-
ren Stadt im Mittelalter bei. Auf dem Gelände der
ebenfalls reichsunmittelbaren Burg war ein römisches
Kastell samt Siedlung. Wohl mit der Gründung von
Burg und Stadt Friedberg an dem wichtigen Nord-
Süd-Handelsweg siedelten sich hier auch Juden an,
wahrscheinlich ausgelöst durch die Judenverfolgun-
gen am Rhein – besonders die Mordaktion 1056 zu
Beginn des ersten Kreuzzuges. Der Reichsvogt und
Münzherr in der Wetterau, Kuno, schützte sie vor
Verfolgung; David ha-Cohen aus Frankfurt war sein
Münzmeister. Die Juden in Friedberg wurden genau
zwischen Burg und Stadt angesiedelt, die beide selb-
ständige Rechtseinheiten waren, unmittelbar an der
Nord-Süd-Handelsstraße. 1275 werden Friedberger
Juden zum ersten Mal in einer Urkunde Rudolfs des
Ersten erwähnt:
� Der Burg stehen die Tribut- und Schutzgeldzah-

lungen der Juden zu (130 Mark;
zum Vergleich: Friedberg zahlte im Jahre 1241
140 Mark).

� Die Burg regelt die Aufnahme und Sicherung der
Friedberger Juden.

� Die Friedberger Juden sind von allen weiteren
Abgaben befreit.

Diese Privilegien der Burg und der Juden wurden im
Laufe der Geschichte viermal bestätigt.

Die Friedberger Juden lebten also im Rechtsschutz der
Burg und unmittelbar an diese angelehnt. Sie lebten
damit aber auch an der Konfliktlinie zwischen Burg
und Stadt. Immer wieder kam es zu Auseinanderset-
zungen zwischen Burg und Stadt. In wirtschaftlichen
Krisensituationen bekamen die Juden ihre rechtliche
und topographische Lage zu spüren, indem die Stadt
ihnen ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten beschnitt.
1349/50 – während der Pestepidemie – gab es ein
Massaker, vor dem die Burg die Jüdische Gemeinde
nicht schützen konnte. Im 15. Jahrhundert führte der
Niedergang der Stadt zu Konflikten, die zur ver-
schärften Ghettobildung führen. Die Jüdische Ge-
meinde in Friedberg gehörte im Mittelalter wohl zu
den bedeutendsten der Zeit – sowohl nach ihrer wirt-
schaftlichen Kraft als auch nach ihrer religiösen und
kulturellen Bedeutung.
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Die Größe der Mikwe in der Judengasse und ihre ar-
chitektonische Bedeutung deuten den Rang der Jüdi-
schen Gemeinde an. Die Mikwe wurde 1260 von
denselben Bauleuten gebaut wie die Stadtkirche; das
weisen Steinmetzzeichen am Grund der Mikwe aus.
Nach der Judenemanzipation 1808 wurde sie nicht
mehr benutzt; sie wurde dem Gemeindediener über-
lassen; zeitweise war sie Kühlhaus. 1875 weckte sie
wieder historisches Interesse und wurde danach Bau-
denkmal, das zum Glück auch die Zeit des Faschis-
mus überdauerte. Freilich wurde sie eine zeitlang
„Römerbad“ genannt. Seit dem Mittelalter stand
immer am selben Platz, am Kopf der Judengasse, die
Synagoge, ursprünglich ein Rundbau, nach 1730 er-
weitert; die letzten Erweiterungen wurden 1846 und
1881 vorgenommen sowie 1931 renoviert. Zuletzt
hatte sie 176 Sitzplätze für Männer und 98 für
Frauen. Sie wurde 1938 verbrannt und 1939 ihre
Reste gesprengt. Zur Zeit wird an ihrer Stelle ein
Mahnmal errichtet, das die Synagoge in ihrer ehema-
ligen Ausdehnung markiert. Der neue Friedhof wurde
von 1523 – 1934 benutzt. Er lag am damaligen Stadt-
rand von Friedberg. 1905 wurde er wegen eines Stra-
ßenbaus geteilt. Ab 1933 wurde er ständig zerstört,
besonders 1938. Die Jüdische Gemeinde verkaufte
ihn unter der Bedingung, ihn 30 Jahre ruhen zu las-
sen; die Gemeinde füllte ihn mit Schutt auf. Ab 1938
wurde ein neuer Friedhof weit außerhalb der Stadt
angelegt. Er enthält die letzten Gräber Friedberger
Juden – keine 20. Der Pogrom vom November 1938
begann in Friedberg am Mittag des 10. November.
Auch hier waren wieder Jugendliche und Schüler be-
teiligt. Es wird vermutet, dass der Pogrom ihretwegen
auf diese Zeit gelegt wurde. Im Archiv in Friedberg
fehlen die entsprechenden Seiten in den Sammel-
bänden der damaligen Zeitungen, wie auch an ande-
ren Stellen Löcher in Zeitungsseiten sind und ganze
Jahrgänge aus der Zeit fehlen. Über den Pogrom gibt
es noch einen Zeitungsartikel. Außerdem wurden
zahlreiche Zeugenaussagen gemacht, aus denen die
Gewalt, Zerstörungswut und Grausamkeit hervorgeht.
In dieser Nacht wurde auch die Synagoge durch
Brandstiftung zerstört; ihre Reste wurden 1939 ge-
sprengt. Am 10. November 1938 wurden 43 jüdische
Friedberger verhaftet und zusammen mit Juden aus
der übrigen Wetterau nach Dachau und Buchenwald

verschleppt. Einige von ihnen wurden wieder entlas-
sen – wohl gegen hohe Kontribution. Wenige konn-
ten ins Ausland fliehen. Die endgültige Auslöschung
der Friedberger Juden geschah im September 1942.
Ihre letzte Nacht verbrachten die jüdischen Friedber-
ger damals in der Turnhalle des Augustinergymnasi-
ums. Das war das Ende der Jüdischen Gemeinde in
Friedberg.

Im September 1992 wurde in Friedberg an der Au-
ßenwand der Turnhalle des sehr prominenten Augu-
stinergymnasiums eine Tafel enthüllt. Darauf steht:
„In dieser Halle mussten die Friedberger Juden die letzte
Nacht vor dem Transport in die Vernichtungslager am 16.
September 1942 verbringen.“Aus Anlass der Enthüllung
der Tafel lud man alle noch erreichbaren, aus Fried-
berg stammenden Juden aus der ganzen Welt ein. Sie
waren einige Tage Gast der Stadt, und man gedachte
der Verfolgung und Ermordung ihrer Angehörigen.
Fünfzig Jahre hatte es gedauert. Bevor es zur Einrich-
tung der Tafel kam, gab es viele Debatten. Einige
wollten nicht einsehen, dass ausgerechnet am Augu-
stinergymnasium eine solche Tafel angebracht werden
sollte. Die „eleganteste“ Ausrede war: Könnten die
Schüler sie möglicherweise schänden? Im März 1996
hing sie noch – unbeschädigt!
Die Geschichte der Friedberger Juden ist also die Ge-
schichte der Stadt Friedberg seit dem Mittelalter.
Durch die ganze Geschichte zogen sich antisemitische
Ausfälle, aber auch lange Zeiten ungestörten zivilen
Lebens.

Hinweise auf berühmte jüdische Friedberger
Ernst Oppenheimer, der spätere Sir Ernest Oppenhei-
mer, wurde 1880 in Friedberg geboren, in einemHaus
in der Kaiserstraße. 1902 ging er von England aus nach
Südafrika und begründete das Diamantenimperium,
das heute als Oppenheimer-De Beers bekannt ist.

Leopold Cassel gründete das Unternehmen, das später
zur Cassella AG wurde, 1925 in die IG Farben Indu-
strie einmündete, die während des Faschismus eine
unrühmlich-verantwortliche Rolle spielte. Die
Cassella AG gehörte in den frühen Jahren der chemi-
schen Industrie zu den führenden Chemiefarbenher-
stellern.
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Der ebenfalls in einem Haus in der Kaiserstraße ge-
borene Ernst Eduard Hirsch erhielt bereits am 30. März
1933 Berufsverbot als Richter durch den Reichskom-
missar für die ehemalige preußische Provinz Hessen-
Nassau, Dr. Roland Freisler. Hirsch konnte nach
Holland emigrieren, erhielt einen Lehrstuhl für in-
ternationales Handelsrecht an der Universität Am-
sterdam, ging dann jedoch an die Universität Istanbul
und später nach Ankara für Handels-, See- und Versi-
cherungsrecht. 1948 kam er zu Gastvorlesungen nach
Deutschland und 1952 endgültig nach Berlin, wo er
am Aufbau der Freien Universität mitwirkte. Er blieb
bis an sein Lebensende Bürger der Republik Türkei.

Henry Buxbaum, geb. 1893, dessen Familie 1908 von
Assenheim in die Friedberger Altstadt zog. An seiner
Biographie ist der Aufstieg armer Friedberger Juden
zu studieren. Seine Mutter wurde 1936 auf dem
„neuen“ Jüdischen Friedhof außerhalb Friedbergs be-
stattet. Von ihm liegen die Akten über sein Berufs-
verbot als Arzt vor.

Drei Unterrichtsvorhaben bieten sich an:
Eine Unterrichtsreihe in der Jahrgangsstufe 10. Dabei
können die Jugendlichen die Orte jüdischen Lebens
in der Stadt aufsuchen und beschreiben, fotografie-
ren und skizzieren, was sie vorfinden; sich im Mu-
seum und Stadtarchiv die Archivalien zeigen lassen.
Z. B. könnten die Jugendlichen die noch erhaltenen
handgeschriebenen Listen von Geschäften und Be-
trieben, die Juden gehörten, durchsehen, die Bran-
chen zusammenstellen und die Häuser auf dem
Stadtplan markieren sowie die gesetzlichen Vorschrif-
ten, Akten, Presseberichte und Zeugenaussagen er-
kunden, welche die Maßnahmen der Judenverfolgung
(Boykottaufruf, „Judenbann“, Berufsverbot, Novem-
berpogrom) dokumentieren aber auch Hinweise auf
Zivilcourage und Widerstand geben. Weiter könnten
sie in Kopien das Thema in der Schule in Form von
einzelnen Referaten oder von Wandzeitungen erar-
beiten. Vorhandene Photos von Häusern aus der da-
maligen Zeit, die Juden bzw. der Jüdischen Gemeinde
gehörten, regen an, diese Häuser heute zu fotografie-
ren, um in einem Vergleich zwischen früher und
heute über die ehemaligen Einwohner zu berichten.

Eine Projektwoche: Das Material wird mit einer
Gruppe von freiwilligen Schülerinnen und Schülern
im Museum eingesehen, und die Orte werden in der
Stadt aufgesucht. Ziel kann eine Ausstellung zur In-
formation der Schulgemeinde sein.

Der 27. Januar ist ab jetzt der Gedenktag für die er-
mordeten Juden. Teile dieses Materials können in Ar-
beitsgruppen erarbeitet werden. Orte jüdischen
Lebens in Friedberg können zunächst im Unterricht
besprochen und in den letzten Schulstunden besucht
werden. Dort soll über die Geschichte der Häuser be-
richtet und mit Vorbeigehenden darüber gesprochen
werden.

Diese lokalgeschichtlichen Ansätze müssen erweitert
werden durch Informationen über das Entstehen des
Nationalsozialismus, die Herrschaftsstruktur, das La-
gersystem. Eine Tagesfahrt nach Buchenwald soll die
Reihe abschließen.

Nachtrag: Der Referent lädt regelmäßig Zeitzeugen für den
Unterricht im 10. Jahrgang ein und fährt jedes Jahr mit allen
10. Klassen der Realschul- und Gymnasialzweige bzw. 9.
Klassen des Hauptschulzweiges der Henry-Benrath-Schule
in die Gedenkstätte Buchenwald und engagiert sich in der
„Lagergemeinschaft Auschwitz – Freundeskreis Ausch-
witzer“, die Fahrten nach Auschwitz organisiert und ehe-
malige polnische Häftlinge durch medizinische und
therapeutische Hilfe unterstützt.

Eingang zur
Mikwe
(„Judenbad“)
in Friedberg
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Angelika Rieber

Begegnungen mit der Vergangenheit
Vorstellung des Projektes „Jüdisches Leben in Frankfurt“, Seminar 1995 (gekürzte Version)

66

Viele Lehrerinnen und Lehrer beklagen zunehmend
mangelndes Interesse von Jugendlichen an der Aus-
einandersetzung mit dem Nationalsozialismus. An-
dere dagegen sprechen von einer hohen Motivation
der Schülerinnen und Schüler. Jugendliche äußern
immer wieder Unzufriedenheit darüber, dass der Un-
terricht zu trocken sei, und dass viele der sie unter-
richtenden Lehrkräfte einer intensiven Beschäftigung
mit dem Nationalsozialismus aus dem Wege gingen,
während andere ständig den Holocaust thematisier-
ten. Diese Problembeschreibung macht zweierlei
deutlich:

Es ist notwendig über Inhalte, Methoden, Zielsetzung
und Wirksamkeit des Unterrichts zur Geschichte des
Nationalsozialismus zu reflektieren und möglicher-
weise neue Wege einzuschlagen.
Es ist notwendig, sich damit zu beschäftigen, welchen
Bezug die heutige Jugend und ihre Lehrerinnen und
Lehrer zur nationalsozialistischen Vergangenheit
haben.

Schockpädagogik ist ebenso wie nüchterne Aufklä-
rung nicht der angemessene Weg, Jugendliche für die
Beschäftigung mit der Vergangenheit zu öffnen. Seit
etlichen Jahren gibt es verschiedene Ansätze in der
schulischen und außerschulischen Arbeit wie auch in
der Lehrerfortbildung, die immer stärkere Verbreitung
finden:
� lokalgeschichtliche Spurensuche
� Begegnungen mit Zeitzeugen
� Gedenkstättenarbeit
� „Facing History and Ourselves“ bzw. „Konfron-

tationen“
� deutsch-israelische oder deutsch-polnische Be-

gegnungen.

„Facing History and Ourselves“
Der in den Vereinigten Staaten verbreitete Ansatz des
Instituts „Facing History and Ourselves“ (FHAO)
wurde von Kolleginnen und Kollegen in vielfacher
Weise aufgegriffen und auch im Rahmen der Hessi-
schen Lehrerfortbildung und des Fritz-Bauer-
Instituts angewendet und weiterentwickelt. Dieser
Ansatz versucht, Wege zu finden, die Fragen von Ju-
gendlichen wie auch von Lehrerinnen und Lehrern

an die NS-Geschichte in den Mittelpunkt zu stellen
und nach den persönlichen Bezügen zur Vergangen-
heit zu suchen. Dies beinhaltet auch die Beschäfti-
gung mit Fragen der Identität, mit den
Schwierigkeiten von vielen Jugendlichen und Er-
wachsenen Deutsche zu sein, oder als Ausländer in
Deutschland zu leben. Ein solcher Ansatz beschränkt
sich nicht auf die Vermittlung von Informationen und
Wissen, sondern versucht, die – gelegentlich als ab-
wehrend oder aggressiv empfundenen – Fragen und
Probleme der Jugendlichen ernst zu nehmen und auf
sie einzugehen. Kooperative und handlungsorien-
tierte Arbeitsmethoden spielen dabei eine zentrale
Rolle. Sie sind Voraussetzung und Bedingung, um
eine auf gegenseitigem Vertrauen aufbauende Aus-
einandersetzung zu schaffen. Die Jugendlichen sind
dabei nicht Objekte von Wissensvermittlung, son-
dern „lernende Subjekte“. Interessant an dem Ansatz
von FHAO ist vor allem die konsequente Anwen-
dung von Arbeitsweisen, die sowohl den eigenen
Bezug zum Thema als auch die Frage von Entschei-
dungssituationen und -alternativen in Vergangenheit
und Gegenwart in den Mittelpunkt stellen.
Dazu einige Beispiele aus dem methodischen FHAO-
Konzept:
„ Think – pair – share“ lautet der Slogan, bei dem
deutlich wird, welche Ebenen von diesen unter-
schiedlichen Methoden angesprochen werden. Das
„Journal“ beispielsweise, man könnte es „Projekttage-
buch“ nennen, ist eine der Säulen dieses Konzeptes.
Es dient während der Unterrichtseinheit dazu, Ge-
danken, Eindrücke, Gefühle, Fragen oder Kommen-
tare zunächst für sich selbst festzuhalten. Phasen der
Reflexion, des Sichvergewisserns und Sammelns sind
damit integraler Teil des Lernprozesses. Häufige und
oft auch ganz kurze Phasen von Partner- und Klein-
gruppenarbeit ermöglichen den Austausch in einem
überschaubaren Rahmen und geben damit allen die
Chance, etwas beizutragen und Gehör zu finden. Die
„Connections“ bieten die Möglichkeit, offene Fragen
anzusprechen, Gedanken und Gefühle mitzuteilen
oder aus dem Tagebuch vorzulegen. Gerade beim
Thema Holocaust, das viele Erwachsene wie Jugend-
liche emotional stark berührt, haben solche rituali-
sierten Angebote, Fragen, Gedanken, Gefühle, Kritik
und Vorschläge zu artikulieren, große Bedeutung.
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Regionalgeschichtlicher und biographischer
Ansatz
Neben den vielen inhaltlichen und methodischen
Anregungen durch Modelle wie von „Facing History
and Ourselves“ sollte jedoch nicht vergessen werden,
dass bei der Behandlung des Holocaust in Deutsch-
land verschiedene Fragestellungen hinzukommen.
Zum einen geht es um die Thematisierung von
Schuld und Verantwortung, zum anderen eröffnen
sich hier in diesem Land besondere inhaltliche und
methodische Unterrichtsformen. Hier möchte ich auf
den regionalgeschichtlichen und den biographischen
Ansatz näher eingehen. „Lernende Subjekte“ sind
Schülerinnen und Schüler in vielen handlungsorien-
tierten lokalhistorischen Projekten. An verschiedenen
Orten haben sich aus der schulischen Arbeit heraus
Spurensuche-Projekte entwickelt. In Schulen, in der
Lehrerfortbildung, in Städten und Gemeinden erfor-
schen diese Projekte die Geschichte ihres Ortes und
ihrer Schule. In Archiven und durch Gespräche mit
Zeitzeugen werden Recherchen angestellt, Doku-
mente für den Unterricht aufbereitet, Materialien ent-
wickelt und erprobt. Es stellt sich die Frage, welche
besondere Qualität dieser regionalgeschichtliche und
biographische Ansatz in der schulischen Arbeit be-
sitzt.

1980 begann eine Arbeitsgruppe im Rahmen des
Hessischen Instituts für Lehrerfortbildung, Spuren jü-
dischen Lebens in Frankfurt zu suchen. Stadtrund-
fahrten, Stadtbegehungen oder Besichtigungen von
jüdischen Friedhöfen führten zu den Orten früheren
und heutigen jüdischen Lebens in Frankfurt. Ein Ma-
terialheft, eine Diareihe, ein Aufsatz über den Jüdi-
schen Friedhof in Frankfurt und andere
Veröffentlichungen wurden erarbeitet. Von den Orten
kam das Projekt zu den Menschen, die früher in
Frankfurt lebten. 1985 begann die Arbeitsgruppe, In-
terviews mit jüdischen Frankfurterinnen und Frank-
furtern, die während der Nazi-Zeit emigrieren
mussten, zu führen, um deren Erinnerungen festzu-
halten. Dokumentationen, Unterrichtsmaterialien
und Videoportraits wurden erarbeitet und ermögli-
chen die Weitergabe der Ergebnisse an Kolleginnen
und Kollegen.

Ergebnisse dieser Arbeit waren unter anderem das
Buch „...dass wir nicht erwünscht waren“. Novemberpo-
grom 1938 in Frankfurt am Main. Berichte und Doku-
mente oder Videoportraits wie von Dorothy Baer:
„Meine Eltern haben mir den Abschied sehr leicht gemacht“
oder von Martha und Erwin Hirsch. Diese Lebensbe-
richte machen deutlich, was es für die Betroffenen
und ihre Familien bedeutete, diskriminiert und ver-
folgt zu werden. Sie zeigen die Vielfältigkeit von Er-
innerungen, freudigen und traurigen. Menschen
sprechen über ihr Leben, über ihre Erfahrungen und
über Angehörige, Freunde oder Nachbarn, die von
den Nazis deportiert und ermordet wurden.

Beschäftigung mit dem Schicksal der Menschen
Jedes Jahr lädt die Stadt Frankfurt Emigranten und
Überlebende für 14 Tage in ihre frühere Heimat ein.
Seit 1989 organisiert die Arbeitsgruppe zudem im
Rahmen dieser jährlichen Einladungen Begegnungen
der Gäste mit Lehrerinnen, Lehrern und Jugendli-
chen. Die positive Resonanz der Schulen zeigt, wie
groß das Interesse an Gesprächen mit Menschen ist,
die aus der Stadt stammen, in der wir heute leben,
denn der regionalgeschichtliche Zugang stellt eine
Nähe zu der uns vertrauten Umgebung her, die öffnet
und Interesse weckt. Vor der Nazizeit lebten nicht nur
in den Großstädten, sondern in vielen Kleinstädten
und Landgemeinden Menschen jüdischen Glaubens.
Sie gestalteten und prägten das Leben dieser Orte.
Der Mehrzahl gelang die Flucht ins Ausland, viele je-
doch wurden von den Nazis deportiert und ermor-
det. Nur wenige überlebten die Lager oder kehrten in
ihre frühere Heimat zurück. Das jüdische Leben der
Vergangenheit existiert somit nicht mehr. Es zu er-

Ruth Block in der
Klasse 9a,
Gymnasium
Oberursel, 2004
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forschen, bedeutet, die vergangene und zerstörte Welt
neu zu entdecken und zu erfahren, was verloren ging.
Überall stoßen wir auf Spuren dieser Vergangenheit,
in der Schule, in der wir lehren oder lernen, der
Straße, in der wir wohnen, dem Haus, in dem wir
leben, der Universität, den Banken ... Uns bekannte
Orte, zu denen wir eine Beziehung haben, stellen eine
Verbindung zwischen uns und der Vergangenheit her,
eine Beziehung, die Interesse weckt und dazu anregt,
Fragen zu stellen. Der regionalgeschichtliche Ansatz
stellt damit die Frage in den Vordergrund, in welchem
Verhältnis Vergangenes und Gegenwärtiges stehen.
Geschichte ist insofern nicht ein abgeschlossenes Ka-
pitel, sondern wirkt prozesshaft in unser heutiges
Leben ein. Geschichte zu erforschen, heißt, zu ent-
decken, vor welchem Hintergrund wir das wurden,
was wir heute sind. In diesem Sinne kann der lokal-
historische Ansatz in besonderer Weise zur Identi-
tätsentwicklung beitragen...

Die Beschäftigung mit dem Schicksal der Menschen,
die während der Nazizeit verfolgt und ermordet wur-
den, eröffnet noch eine weitere Dimension: Sie gibt
ihnen ihre menschliche Würde zurück. Die Erinne-
rung wirkt dem Vergessen entgegen, die Opfer erhal-
ten einen Namen und ein Gesicht. Die menschliche
Dimension des Völkermords rückt so ins Blickfeld.
Dieser inhaltliche und methodische Zugang ermög-
licht somit in besonderer Weise Verständnis für und
Einfühlung in die Opfer und die Fähigkeit zur Trauer.
Gedenken setzt voraus zu wissen, wer die Opfer waren
und was mit ihnen verloren ging. Wirkliche Trauer ist
nur dort möglich, wo ein Gefühl von Verlust entsteht.
Die Beschäftigung mit Biographien führt somit zur

Frage, wie der Opfer in angemessener Weise gedacht
werden kann.
Der regionalgeschichtliche und biographische Ansatz
steht daher in enger Verbindung mit der Gedenkstät-
tenpädagogik, vor allem dann, wenn Zusammen-
hänge zu Orten, von denen Menschen in die
Konzentrationslager deportiert wurden, hergestellt
werden. Einerseits wirkt diese Verknüpfung einer ver-
harmlosenden heimatgeschichtlichen Geschichts-
schreibung entgegen. („Die letzten Juden verließen xy
am ...“.) Andererseits wird dabei die Komplexität der
Problemstellungen deutlich. Die Geschichte vieler
Orte wird oft erst über Erinnerungen erschlossen,
weshalb in der Arbeit der lokalen Projekte Gespräche
mit Zeitzeugen eine zentrale Rolle spielen. Daher ist
es wichtig, solche Kontakte und Begegnungen zu
schaffen, um die Erinnerungen der Zeitzeugen, so-
lange dies noch möglich ist, festzuhalten und zu do-
kumentieren. Tonband- und Videoaufnahmen, Fotos,
historische Dokumente wie Bilder, Briefe ermögli-
chen die spätere Weitergabe der biographischen Be-
richte. Nicht vergessen werden sollte, dass die an den
Projekten Beteiligten als Multiplikatoren ihre Erfah-
rungen und Eindrücke ebenfalls weitergeben können.
Die Verknüpfung zwischen dem früheren jüdischen
Leben und dem Massenmord weist noch auf eine an-
dere Dimension hin. Juden werden in Schulbüchern
immer noch überwiegend als Opfer und Objekte der
Geschichte dargestellt. Die Diskriminierung und Ver-
folgung der jüdischen Bevölkerung in der Abfolge
staatlicher Maßnahmen steht im Mittelpunkt, an
Juden geschieht etwas. Biographische Berichte und Be-
gegnungen mit Zeitzeugen stellen im Gegensatz zu of-
fiziellen behördlichen Dokumenten die Perspektive
der vom Naziterror Betroffenen dar. Lebensberichte
rücken die Sicht der Betroffenen, ihr Selbstverständ-
nis, ihre Ängste und Hoffnungen, ihre Lösungsversu-
che ins Blickfeld.

Damit verändert der biographische Ansatz auch den
Blick auf Geschichte. Lebensgeschichten zeigen die
Menschen nicht nur als Objekte von Geschichte und
Politik, sondern immer auch gleichzeitig als handelnde
Subjekte. Die Beschäftigung mit Menschen und mit
Biographien gibt einen Einblick in Lebensbedingun-
gen, in Entscheidungen und Handlungsspielräume.
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Biographien zeigen das Zusammenwirken subjektiver
wie objektiver Faktoren. Sie weisen auf Möglichkeiten
und Grenzen individueller Entscheidungen und Sicht-
weisen hin. Insofern sind Biographien nicht allein an-
schauliche und motivierende Unterrichtsbeispiele,
sondern sie können auch in besonderer Weise zu
einem differenzierten Geschichtsbild führen ... und
zur Auseinandersetzung mit der eigenen Biographie
und dem eigenen Lebensweg. Jede Biographie regt
dazu an, eigene Erfahrungen, Wünsche, Gedanken
dazu in Beziehung zu setzen. Die Feststellung von
Gleichheit und Differenz mit der eigenen Lebenswelt
hat in diesem Zusammenhang eine wichtige Orien-
tierungsfunktion. Sich mit den Lebensgeschichten und
den Erfahrungen anderer Menschen zu befassen, heißt
auch, sich der eigenen Identität zu vergewissern.

Begegnungen
Begegnungen mit Zeitzeugen ermöglichen über die
Arbeit mit biographischen Berichten hinaus den Dia-
log zwischen den Generationen, geben die Chance,
Fragen zu stellen und Antworten zu erhalten. Hier ist
Geschichte in besonderer Weise gegenwärtig. Die
Zeitzeugen, ihre Erinnerungen und Erfahrungen sind
eine Klammer zwischen Vergangenheit und Gegen-
wart. Aktualisierung bedeutet in diesem Zusammen-
hang nicht den manchmal fragwürdigen Vergleich
zwischen damals und heute, sondern vielmehr die
Frage nach dem Umgang mit den Gefühlen der
Opfer, nach der Erinnerung an diese, die Frage nach
dem Umgang mit den Orten jüdischer Geschichte wie
jüdischen Friedhöfen oder ehemaligen Synagogen. Jü-
disches Leben in Deutschland ist jedoch nicht nur
eine Frage der Vergangenheit, sondern auch der Ge-
genwart. Anders als in kleineren Ortschaften, wo
heute keine jüdischen Gemeinden mehr existieren,
gibt es in einigen hessischen Städten wieder jüdische
Gemeinden. Die Mehrzahl der in der Bundesrepublik
lebenden Mitglieder der jüdischen Gemeinde stammt
aus Osteuropa, sind frühere Displaced Persons und
ihre Nachkommen, oder kamen in den letzten Jah-
ren aus dem ehemaligen Ostblock, insbesondere aus
Russland. Das heutige jüdische Leben ist daher ein
anderes als früher. Bei der Beschäftigung mit der Ver-
gangenheit sollte die Tatsache jüdischen Lebens in der
Bundesrepublik heute nicht aus dem Blick geraten.

Zunächst zögernd begann die Arbeitsgruppe, inner-
halb des jährlichen Besuchsprogramms der Stadt
Frankfurt Begegnungen zwischen den Emigranten
und Überlebenden und Jugendlichen in der Schule
herzustellen. Zögernd vor allem deshalb, weil wir die
Besucher vorher nicht kannten und nicht wussten,
was wir ihnen und uns zumuten könnten.

Unsere ersten Erfahrungen mit dem Besuch von Ruth
Sommer 1989 in meiner Schule führten uns dann die
Bedeutung solcher Begegnungen, sowohl für die Ju-
gendlichen in Deutschland wie auch für die Zeitzeu-
gen, vor Augen. Ruth und Max Sommer fiel der
Entschluss, nach Deutschland zu kommen nicht leicht.
Jahrelang mieden sie jeden Kontakt zu Deutschland.
„Ich wollte gar nichts mehr von Deutschland wissen“. Mit
Jugendlichen in Deutschland zu sprechen, war Ruth
Sommers wichtigstes Motiv, nochmals in das Land zu
kommen, aus dem sie fliehen musste. In ihren an-
schließenden Briefen drückte sie aus, was der Besuch in
Frankfurt für sie und ihren Mann bedeutet hat:
� „Diese Reise war wirklich sehr wertvoll für uns, beson-

ders für meinen Mann, der seine Eltern verloren hat.
Er kann nun sagen, jetzt ist es doch anders. Das ist sehr
wichtig für ihn ... Mein Schulbesuch war für mich ein
wichtiges Erlebnis, denn es war der Beweis, dass wir ein
anderes Deutschland gesehen haben als zuvor. Ich weiß
jetzt, dass die Worte „Nie wieder“ bei Ihnen ebenso
wichtig genommen werden wie bei uns. Das ist doch die
einzige Hoffnung für die Zukunft.“ (Brief vom
30.5.89).

Aber auch für die Jugendlichen löste der Besuch vie-
les aus.
� „ Am Anfang fühlte ich mich beklommen. Ich wusste

nicht, wie ich ihr gegenübertreten sollte. Sie erzählte uns
von ihrer Kindheit, ihren Ängsten, ihrem Heimweh. Da-
nach gelang es mir mehr, mich in die damalige Situation
hineinzuversetzen. Ich hatte so viele Fragen, getraute mich
aber nicht, sie zu stellen. Ich wollte sie nicht verletzen,
nicht an damals erinnern... Sie gab uns auch keine
Schuld. Trotzdem war bei mir eine gewisse Beklemmung.
Ich kann es nicht beschreiben! Sie war einfach da. Viel-
leicht hatte ich Angst oder es war Bewunderung, dass sie
zu uns kommt und von ihrer Vergangenheit berichtet. Ich
glaube, es gehört viel Mut dazu. Danke. B.“
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� „Liebe Frau Sommer! Ich war von Ihrem Besuch sehr
beeindruckt und bewegt, denn ich glaube nicht, dass ich
den Mut gehabt hätte, nach so vielen Jahren nach
Deutschland zurückzukommen, um dort mit Schul-
klassen und so frei über meine Vergangenheit zu reden.
Bei mir würde es wahrscheinlich so lange dauern, bis
ich mich entschließen könnte, dass ich schon längst nicht
mehr leben würde. Ich hätte wahrscheinlich zuviel
Angst, dass ich hier mit Desinteresse und Kälte emp-
fangen werden würde...“.

Für alle Beteiligten stellen solche Begegnungen
wichtige und bereichernde Erfahrungen dar. Noch
bilden Zeitzeugen der NS-Zeit, Emigranten und
Überlebende der Konzentrationslager durch ihre
persönlichen Erinnerungen eine Brücke zwischen Ver-
gangenheit und Gegenwart. Nicht allein die Lebens-
geschichte der Zeitzeugen ist der Kern solcher
Begegnungen, sondern vor allem der Dialog in der
Gegenwart über Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft. Zeitzeugen sind nicht einfach Medium für
historische Informationen, sondern Gesprächspartner,
denen man seine Fragen stellen und von denen man
Antworten erhalten kann. Menschen begegnen Men-
schen. Der Austausch von Bildern und Wahrneh-
mungen ist darüber hinaus ein wichtiger Hebel zum
gegenseitigem Verständnis.

Welche Bedeutung der Dialog zwischen den Genera-
tionen, zwischen Israelis, zwischen Emigranten, Über-
lebenden, ihren Kindern und Deutschen haben,
formulierte der israelische Professor Yehuda Bauer:

� „Um den Holocaust zu verarbeiten, brauchen wir euch,
brauchen wir die Deutschen. Wir müssen überzeugt
sein, dass es in Deutschland eine überwältigende Ma-
jorität gibt, die so etwas nicht wieder zulassen wird. Es
ist wahnsinnig wichtig, psychologisch, für die Juden Is-
raels, für die Juden, glaube ich, überall, besonders für
die Jugend natürlich, zu wissen, dass die Deutschen nor-
male Menschen sind. Das ist nicht selbstverständlich ...
Aber ihr braucht uns genauso. Denn ihr könnt die Ver-
gangenheit nicht verleugnen, denn wenn ihr das tut,
werdet ihr genauso in ein Trauma hineingleiten wie wir.
Und in zunehmendem Maße sterben die Opfer. Aber
die Nachkommen der Opfer, mit denen könnt ihr spre-
chen... Nicht, um irgendwie in der Misere zu baden,
sondern um ein normales gesellschaftliches Leben auf-
zubauen, auf historischen Tatsachen.“ (Yehuda Bauer
in: Frankfurter Rundschau vom 18.2.94)

Gespräche mit Opfern führen automatisch auch zu
der Frage nach dem Verhältnis zu früheren nichtjüdi-
schen Nachbarn, Klassenkameraden, Freunden und
deren Verhalten. Dabei geht es um eine differenzierte
Betrachtung der damaligen Zeit, von Tätern, Opfern
und Zuschauern.

Zur Beurteilung der Frage, wo Täterschaft, Beteiligung
oder Verantwortung beginnen, gehört zunächst die
Bereitschaft, zuzuhören und offen zu sein. Die
Beschäftigung mit dem Verhalten der Menschen wäh-
rend der Nazizeit, den getroffenen Entscheidungen,
den möglichen oder verworfenen Alternativen,
ermöglicht so eine Annäherung an das historische
Geschehen.

Anmerkung der Redaktion:
Ausgehend von ihrem Engagement im Frankfurter Be-
suchsprogramm und ihren Erfahrungen aus den Begegnun-
gen mit Zeitzeugen hat Angelika Rieber in den vergangenen
Jahren vielfältige Recherchen unternommen und Fortbil-
dungsangebote entwickelt, die sich auch in verschiedenen Pu-
blikationen niederschlagen (Auswahl s. Anhang). Sie
unterrichtet an der Ernst-Reuter-Schule I in Frankfurt/Main
und hat dort das Projekt „Auf den Spuren von Ernst Reu-
ter und anderen Türkei-Emigranten“ aufgebaut.

Klasse des Elisabe-
thengymnasiums
1933 an der
„Wegscheide“,

dem Frankfurter
Landschulheim

(Ruth Sommer ist
die zweite von

rechts)
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Andrea Becher

„Holocaust Education“ an der Grundschule –
Lernen an Biografien

71

Auszug aus einem Referat des Seminars 2005, in dem die
Referentin zunächst auf die Diskussion um die Thematisie-
rung des Holocaust in der Grundschule eingeht, dann das
Konzept „Holocaust Education – Erziehung nach Ausch-
witz, ohne Auschwitz“ skizziert, anschießend die Möglich-
keiten der praktischen Anwendung dieses Konzeptes im
„Erinnerungszentrum Kamp Westerbork“ der Gedenkstätte
des ehemaligen Lagers Westerbork/Niederlande beschreibt
und schließlich das folgende Beispiel eines Unterrichtspro-
jektes zum Lernen mit Biografien referiert.

Die Materialienkiste „Vier kleine Kiesel“
„Lernen an Biografien meint im Gegensatz zum
(auto-)biografischen Lernen, dass sich Lernende und
Lehrende mit der komplexen Lebensgeschichte eines
anderen Menschen auseinandersetzen, diese rekon-
struieren und somit (selbst-)reflektieren.“ (Becher/
Pech 2005, S. 8) Grundschulkindern lässt dieser An-
satz eine Annäherung an den Lerngegenstand Holo-
caust zu, ohne das Grauen in den Vordergrund zu
rücken.
Als Ansprüche an zu findende Biografien lassen sich
formulieren:
� „Das Leben vor dem Lager (und auch danach)

muss zur Sprache kommen.
� Das Alter der Kinder muss dem der Lernenden

in der Grundschule ähnlich sein.
� Nach Möglichkeit sollte es sich gleichermaßen

um Jungen und Mädchen handeln.
� Eine Anschaulichkeit durch ‚Objekte’ (Pass, Foto,

Zeugnisse etc.) sollte möglich sein.
� Die Zugänglichkeit des Ortes – ein regionaler

Bezug – sollte hergestellt werden.“ (Pech/ Becher
2005, S. 98)

Eine solche Lebensgeschichte fand sich in der von
Marion Blumenthal und ihrem Bruder Albert. Mit
Hilfe der Geschichte der Familie Blumenthal – sie
trägt in der deutschen Übersetzung den Titel „Vier
kleine Kiesel“ – wurde an der Universität Lüneburg
in Kooperation mit der Gedenkstätte Bergen-Belsen
ein methodisches Konzept im Sinne des „Lernens an
Biografien“ entwickelt.

Marion und ihr Bruder Albert wurden in den 1930er
Jahren in Hoya an der Weser geboren. In dieser Klein-

stadt war die Familie Blumenthal seit Mitte der
1890er Jahre mit einem eigenen Schuh- und Kna-
benkollektionsgeschäft ansässig. Die Familie ver-
suchte der antisemitischen Verfolgung zunächst durch
Umzug nach Hannover und später nach Amsterdam
zu entgehen, um von dort in die USA auszuwandern.
Doch der Kriegsausbruch vereitelte diesen Plan. Ma-
rion wurde im Alter von vier Jahren gemeinsam mit
ihrer Familie im Durchgangslager Westerbork inter-
niert und später ins KZ Bergen-Belsen deportiert. Im
April 1945 musste die Familie Bergen-Belsen mit
einem der letzten Deportationszüge Richtung Ausch-
witz verlassen. Dieser Zug wurde nach zweiwöchiger
Irrfahrt im Osten Deutschlands von der Roten Armee
befreit. Die Familie hatte überlebt. Doch kurz nach
der Befreiung starb Marions Vater an Krankheit und
Erschöpfung. Sie war zu diesem Zeitpunkt zehn
Jahre, ihr Bruder zwölf Jahre alt – ihre Kindheit hat-
ten sie in Konzentrationslagern verbracht. Nach zwei
weiteren Jahren in den Niederlanden emigrierten die
Blumenthals in die USA. Dort leben sie heute noch.
Erst zu Beginn der 1990er Jahre begann Marion Blu-
menthal Lazan damit, ihre Geschichte aufzuschrei-
ben. Heute besucht sie Schulen in den gesamten USA
und berichtet von ihrer Lebensgeschichte.

Ein Spiel Marions in den Konzentrationslagern be-
stand darin, vier Kiesel zu suchen, die absolut gleich
aussahen. Das Finden dieser Steine war für sie die Ga-
rantie, dass ihre Familie zusammenbleiben würde. Es
war ihr Beitrag zum Überleben. Ihr älterer Bruder
fand dieses Spiel albern. Er war damit beschäftigt,
Nahrung für die Familie zu beschaffen, z.B. durch
den Tausch von Tabakresten aus Zigarettenstummeln.

Diese Geschichte des Kieselsuchens dient einer An-
näherung an die Lebensgeschichte. Sie soll Anknüp-
fungspunkte für Fragen der Kinder bieten, diese
initiieren und so eine individuelles Aufnehmen er-
möglichen. Die Kinder sollen sich je nach Interessen-
lage mit unterschiedlichen Stationen im Leben der
Familie, aber auch im geschichtlichen Kontext be-
schäftigen können. Zur unterrichtlichen Umsetzung
wird Lehrkräften und Kindern ein Materialkasten zur
Verfügung gestellt, u.a. mit weiteren Kurzgeschichten
(schriftlich und audio), Fotografien, Karten, Zeitlei-

5

Israel-Doku_Druck:Doku  12.09.2008  15:21 Uhr  Seite 71



Marion Blumenthal
Lazan vor dem
Mahnmal in

Bergen-Belsen 1995

Marion und ihr
Brunder Albert

1938 in Hannover
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sten, Lesetagebuch, Lexikon und didaktisch-metho-
dischen Informationen.

Resümee
Das Material wurde im Rahmen eines Projektes
(16 Unterrichtsstunden) in einer 3. Klasse einer
Grundschule im Landkreis Lüneburg eingesetzt und
ausprobiert. Während der gesamten Projektdurch-
führung hatten die Kinder ein anhaltend großes
Bedürfnis, das Gelesene, Gehörte und Gesehene zu
besprechen. Die Lehrerin konnte sich weitgehend im
Hintergrund halten, da die Kinder selbst Fragen stell-
ten, andere diese beantworten wollten und konnten.
Dabei versuchten sie, sich in die Kinder Blumenthal
hineinzuversetzen. So wurde die Situation der Fami-
lie Blumenthal oft mit der eigenen verglichen und es
wurde den Schülerinnen und Schülern bewusst, dass
ihr eigenes Leben sich von demMarions und Alberts,
das von Angst, Furcht und Not geprägt war, gänzlich
unterscheidet – und dass, obwohl sie Kinder wie „du
und ich“ waren. Für die Projektgruppe gab es zudem
noch eine besondere Chance: Marion Blumenthal
Lazan besuchte die Klasse während ihres Deutsch-
landbesuches anlässlich der Feiern zum 60. Jahrestag
der Befreiung Bergen-Belsens. Die Kinder konnten
ihr persönlich Fragen stellen. Daraus entwickelte sich
eine lebhafte Diskussion. Diese Begegnung wurde per

Video aufgezeichnet und soll in den Schlüsselse-
quenzen auf DVD für spätere Unterrichtszecke fest-
gehalten werden. Aus diesem Projekt entwickelte sich
zudem der Wunsch nach einer Spurensuche in der ei-
genen Stadt. Schon früh im Projekt kamen Fragen auf
wie „Auch hier in Lüneburg?“ (bezogen auf die
Reichspogromnacht), „Gab es hier auch Juden, die
fliehen mussten?“ oder „Gab es auch Helfer?“. Zum
Abschluss fand ein Stadtrundgang zum Thema „Lü-
neburg unter dem Hakenkreuz“ statt. Während dieses
Rundgangs erhielten die Kinder Einblicke in die na-
tionalsozialistische Vergangenheit der Stadt und
konnten viel entdecken – z.B. auch die „Stolper-
steine“ des Bildhauers Gunter Demnig. Sie waren be-
eindruckt, wer wo in Lüneburg lebte, dass Lüneburg
eine Synagoge hatte und dass sie nun mit ihnen be-
kannten Gebäuden, wie z.B. einem bekannten Schuh-
haus eine Geschichte vom Leben und der Verfolgung
von Juden, verbinden können.

Internet:
Homepage von Marion Blumenthal Lazan:
http://www.fourperfectpebbles.com
Erinnerungszentrums Kamp Westerbork:
http://www.westerbork.nl

Publikationen zum Thema von Andrea Becher s. Anhang.
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Bericht für einen Workshop auf dem Seminar 2007, der er-
gänzt wurde durch zusätzliche Hintergrundinformationen
und die Darstellung der Ergebnisse anhand von Arbeiten
der Jugendlichen (Interviews, Recherchen, selbst angefertigte
Bilder und Plakate)

Das „Projekt gegen das Vergessen“ fand im Rahmen
der Ambulanten Erziehungshilfe Milbertshofen/Am
Hart/Harthof (Bayern) von November 2005 bis April
2006 statt, sowohl für betreute Jugendliche als auch
für Jugendliche aus der Region. Bei vielen Jugendli-
chen fiel uns einerseits verstärkt die Tendenz zur
Fremdenfeindlichkeit, Gewalt- und Diskriminie-
rungsbereitschaft auf, zum anderen erwies sich der
Versuch, mit ihnen darüber zu sprechen und dabei
auch eine Verbindung zur deutschen Geschichte auf-
zuzeigen als schwierig. Viele von ihnen verfügen hier-
bei kaum über rudimentärste geschichtliche
Kenntnisse. Wir sind jedoch der Meinung, dass es
keine Erziehung gegen Rassismus geben kann, ohne
Bewusstsein dafür, wozu der Rassismus in seiner
schlimmsten Form schon einmal geführt hat. Und
unser Anliegen war es, diese Bewusstsein auch bei Ju-
gendlichen zu wecken, die ansonsten nur wenig Zu-
gang zur Geschichte haben und oft nur schwer über
den schulischen Unterricht erreichbar sind. Daher be-
suchen die an dem Projekt beteiligten Jugendlichen
nicht nur Realschulen und Gymnasien, sondern auch
Haupt- und Förderschulen. Uns war es wichtig, durch
das Projekt sowohl Wissen als auch Betroffenheit zu
erreichen. Nicht Betroffenheit in Form von Schuld
oder Entsetzen, sondern durch ein Erleben und Spü-
ren, was damals passiert ist, einem persönlichen Zu-
gang. Am Anfang stand die Fragebogenaktion, um
einen generellen Überblick über den Wissensstand
und das Interesse der Jugendlichen zu erhalten. Dabei
wurden sie auch danach gefragt, ob sie glauben, dass
eine Auseinandersetzung mit dem Faschismus und
dem Holocaust heute noch wichtig ist und zu den für
sie damit verbundenen Gefühlen. Es zeigte sich, dass
bei fast allen Jugendlichen zumindest Detailwissen
fehlt, Fast alle gaben sie an, dass in ihren Familien nie
darüber gesprochen wurde. Auf die Frage, ob sie glau-
ben, dass das Thema heute noch aktuell ist, schrieben
alle ja, viele fügten hinzu es sei wichtig, weil es heute
noch so viele Neonazis gebe. Einige hatten in ihrem

Freundeskreis schon selbst Diskriminierungen und
durch Fremdenfeindlichkeit motivierte Gewalt erlebt.
Im Mittelpunkt des Projekts stand das von den Ju-
gendlichen gespielte Theaterstück, „geheime Freunde“
nach dem Buch „Der gelbe Vogel“ von Myron Levoy;
die Hauptfigur stellt das jüdische Mädchen Naomi
dar, das im besetzten Frankreich mit ansehen musste,
wie ihr Vater vor ihren Augen von den Nazis erschla-
gen wurde. Das Stück beginnt, nachdem Naomi mit
ihrer Mutter in die USA fliehen konnte, wo sie mas-
siv unter den Folgen des Traumas leidet. Alan, ein
gleichaltriger Nachbar, wird von den Eltern aufgefor-
dert, sich um Naomi zu kümmern und ihr dadurch
zu helfen. Da er als Jude selbst zahlreichen Diskrimi-
nierungen ausgesetzt ist und Angst hat durch den
Kontakt zu Naomi seinen einzigen Freund zu verlie-
ren, weigert er sich zuerst, lässt sich aber schließlich
doch darauf ein und es entsteht nach zahlreichen
Rückschlägen eine zarte Freundschaft zwischen den
beiden, die Naomi langsam ins Leben zurückholt.
Die damit verbundenen Themen wie Diskriminie-
rung durch Schulkameraden, Spott über Jugendliche,
die sich anders verhalten, Solidaritätskonflikte sowie
die Angst, von Freundschaften ausgeschlossen zu wer-
den, wenn man sich couragiert verhält, sind Themen,
die Jugendliche häufig aus ihrem eigenen Leben ken-
nen. Das Stück wurde im Kulturhaus Milbertshofen
sowie an Schulen aufgeführt.

Parallel zu dem Theaterstück wurde mit den Jugend-
lichen eine Begleitausstellung erarbeitet, die Hinter-
grundinformationen zu dem Stück liefert. Hierbei
vermittelten wir zunächst Grundwissen durch die Be-
schäftigung mit einer einzelnen Biografie eines jüdi-

Birgit Sandner

„Gegen das Vergessen“ –Theaterprojekt mit
Jugendlichen außerhalb der Schule

Aus der
Ausstellung zum
Jugendprojekt
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schen Mädchens im Alter der Jugendlichen, bespra-
chen wie sie aufgewachsen ist, was sie gerne mochte
und wie ihr Leben Stück für Stück eingeengt wurde.
Die Jugendlichen beschäftigten sich dabei auch mit
ihrem eigenen Stadtteil Milbertshofen und dem
Nachbarstadtteil Schwabing während des Dritten Rei-
ches, besuchten den Ort, an dem das jüdische Wai-
senhaus „Antonienheim“ und das sogenannte
„Judenlager Milbertshofen“ standen. Sie konnten auf
der Gedenktafel Bilder von einigen der Kinder sehen,
die dort gelebt haben und später deportiert wurden
und interviewten Passanten auf der Straße dazu. Sie
recherchierten Informationen und Daten im Internet
und wir besuchten die Gedenkstätte des ehemaligen
Konzentrationslagers in Dachau. Die entstandene
Ausstellung zeigt die Ergebnisse dieses Prozesses. Sie
liefert geschichtliche Informationen, viele Bilder zei-
gen aber auch einfach ihre Eindrücke und Gefühle,
besonders die Bilder, die nach dem Besuch der KZ-
Gedenkstätte entstanden sind.

Sehr wichtig war für die Jugendlichen dabei auch die
persönliche Begegnung mit Ernst Grube, der als Kind
selbst vier Jahre in dem jüdischen Waisenhaus gelebt
hat und später ins KZ Theresienstadt deportiert
wurde. Er hat sich als Zeitzeuge zur Verfügung gestellt
und die vielen Fragen unserer Jugendlichen beant-
wortet. Dabei berichtete er viel von seiner Kindheit
und dem Kontrast zwischen den zunehmenden Dis-
kriminierungen außerhalb und der Geborgenheit in-
nerhalb des Heims. Er erzählte begeistert von Festen,
die sie gefeiert haben und vermittelte den Jugendli-
chen so auch einen Einblick in jüdische Lebenswel-
ten. Ebenso berichtete er von den anschließenden
Demütigungen im Judenlager Milbertshofen und der
Situation in Theresienstadt. Ernst Grube stellte auch
eine Verbindung her zum heutigen Neofaschismus
und sprach mit der Gruppe über Rassismus und
Vorurteile. Bei den Jugendlichen herrschte hierbei
große Aufmerksamkeit, besonders, da auch einige
muslimische Mädchen beteiligt waren, die hiermit
bereits persönliche Erfahrungen gemacht hatten. Die
Jugendlichen ließen sich mit erstaunlichem Engage-
ment auf diesen Prozess ein. Wir hoffen, dass alle
daran Beteiligten in Zukunft hellhöriger sind in
Bezug auf rassistische Äußerungen und Tendenzen
und gelernt haben, einen Teil der Verantwortung für
die Gegenwart zu übernehmen.
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Kurze Beschreibung des Projektes
Lehrer und Schüler der Thomas-Mann-Gesamt-
oberschule aus Berlin-Reinickendorf und der ASSA-
Schule aus Wroclaw/Breslau arbeiten eine Woche
lang im September gemeinsam auf dem jüdischen
Friedhof. Sie jäten Unkraut, entfernen junge Bäume,
suchen zerstörte Grabplatten zusammen, richten
Steine wieder auf. Sie arbeiten jeden Tag bis mittags,
nachmittags erkunden sie die Stadt. Beide Schüler-
gruppen wohnen, schlafen und essen gemeinsam in
derselben Unterkunft. Das Projekt entstand in der
Thomas-Mann-Oberschule. Die Teilnehmer sind
Oberstufenschüler. Zu dem Projekt gehörte von An-
fang an auch der Gegenbesuch der polnischen
Gruppe in Berlin, ca. zwei Monate später. Lehrer und
Schüler wohnen dann bei den deutschen Teilneh-
mern, nehmen am Schulunterricht teil und erkunden
Berlin. Der Gegenbesuch dauert vier Tage. In diesem
Jahr fand das Projekt für die deutschen Schüler zum
14. Mal, für die polnischen Schüler zum 11. Mal statt.
Es nahmen, ähnlich wie in den Vorjahren, ca. 20 deut-
sche Schüler mit ihren 4 Lehrern und ca. 8 polnische
Schüler mit ihren 2 Lehrern teil. Das Projekt wird
durch das DPJW (Deutsch-Polnisches Jugendwerk) geför-
dert. Die deutsche Seite wird durch den Bezirk von
Berlin-Reinickendorf unterstützt und gelegentlich
durch Stiftungen ( z.B. durch die jüdische Harold Bob
Stiftung oder das Bildungs- und Förderungswerk der
GEW ). Den weitaus größten Teil der Kosten bringen
die deutschen Schüler und Lehrer selbst auf.
Der Kern des Projektes besteht aus der Arbeit auf dem
Friedhof, daneben gibt es aber noch andere Zielset-
zungen: die deutsch-polnische Begegnung, die Aus-
einandersetzung mit der deutschen Geschichte, die
Auseinandersetzung mit der Geschichte der Juden in
Deutschland und ein anderer Umgang zwischen Leh-
rern und Schülern als in der Schule.

Von Anfang an haben die Lehrer auf Motivation
durch die als sinnvoll empfundene Arbeit und durch
die Begegnung mit dem Fremden gesetzt, unter be-
wusstem Verzicht auf kognitive Vorbereitungen vor
der Reise und während der Reise. Die Arbeit und die
fremde Umgebung sprechen für sich. Und sie spre-
chen deutlicher als vieles, was wir sonst in der Schule
machen. Die Arbeit ist hart und ungewohnt und

überhaupt nicht verhandelbar. Sie muss für den Fried-
hof gemacht werden. Dafür gibt es nach der Arbeit
sehr viel mehr Freiheit, als Schüler üblicherweise
sonst erhalten. Sie nutzen sie eigentlich immer sehr
verantwortungsvoll.

Ziele des Projektes
Ein wesentliches Ziel des Projektes ist es, junge Men-
schen aus unseren Nachbarländern miteinander be-
kannt zu machen. Polen und Deutsche haben eine
lange und in den letzten Jahrhunderten unglückliche
gemeinsame Geschichte. Auf beiden Seiten gibt es
starke Vorurteile gegenüber dem anderen und die
Kontakte sind nach wie vor eher gering.

Ist die Förderung normaler nachbarschaftlicher Be-
ziehungen schon ein eigener Wert, so ist seit dem Bei-
tritt Polens zur EU ein freundschaftlicher Kontakt
gerade der jungen Menschen ein absolutes Muss. Die
Jugend muss das gemeinsame Europa gestalten, sie
muss der Träger europäischen Bewusstseins und der
Motor der Integration sein. Für eine Begegnung bie-
ten sich die beiden Städte Breslau und Berlin schon
wegen ihrer historischen Beziehungen an. Breslau
aber, als ehemalige polnische, böhmische, österrei-
chische, preußische, deutsche und wieder polnische
Stadt drängt sich wegen seiner multinationalen Ver-
gangenheit geradezu auf. Zu Recht nennt der Histo-
riker Norman Davies sie „Die Blume Europas“. Der
Einblick in die Sprache des Nachbarn wird ebenfalls
versucht. Die polnischen Projektteilnehmer lernen
fast alle Deutsch in ihrer Schule, die deutschen Schü-
ler versuchen während der Arbeit und Freizeit in die
sehr fremde, andere Sprache einzudringen. Ganz ne-

Eckhard Rieke

Arbeiten auf dem jüdischen Friedhof in Breslau/Wroclaw
Ein deutsch-polnisches Schülerprojekt entwickelt sich
Aktualisierter Bericht (2007) von Beiträgen auf den Seminaren 1992 und 1994

Jüdischer Friedhof
in Breslau
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Arbeiten auf dem
Jüdischen Friedhof
in Breslau, 2007
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benbei bietet das alternative Schulkonzept der ASSA-
Schule mannigfaltige Anlässe über Schule nachzu-
denken, besonders natürlich für die deutschen
Schüler, die aus einer Gesamtschule stammen. Die
ASSA-Schule ist eine kleine Privatschule, die sich
Schule zur Selbstentwicklung nennt und auf viele Re-
gelungen und Restriktionen traditioneller Schulen
verzichtet. Die Auseinandersetzung mit dem Juden-
tum, die natürlich auf „unserem“ Friedhof stattfindet,
führt zwangsläufig in das dunkelste Kapitel der deut-
schen Geschichte. Das bietet viele Anlässe über reli-
giöse Intoleranz nachzudenken und andererseits über
das fruchtbare Zusammenleben von Christen und
Juden im deutschen Breslau des 19. Jahrhunderts.

Resultate
Das wichtigste Argument für den Erfolg ist seine
lange Dauer. Seit nunmehr 11 Jahren arbeiten zuletzt
jeweils ca. 20 deutsche und 10 polnische Schüler mit
ihren Lehrern auf diesem Friedhof. Viele Schüler neh-
men mehrfach an dem Projekt teil, viele sogar noch
nach Beendigung ihrer Schulzeit. Von den 19 deut-
schen Schülern in diesem Jahr waren sechs mehrfach
dabei, der „Senior“ schon das sechste Mal (er studiert
inzwischen Polonistik).

Die Lehrer auf beiden Seiten haben alle Begegnun-
gen begleitet und sind inzwischen eng miteinander
befreundet. An beiden Schulen ist das Projekt fest eta-
bliert sowohl im Bewusstsein der Schüler als auch der
Lehrer. Beweis dafür ist die Tatsache, dass es jedes Jahr
nie Schwierigkeiten macht, die nötige Teilnehmerzahl
zusammenzustellen. Auf Ausstellungen u.a. in den
Rathäusern von Breslau und Reinickendorf und in

der jüdischen Gemeinde zu Berlin wurde dieses Pro-
jekt der Öffentlichkeit vorgestellt. Über Presse, Radio
und Fernsehen ist auch in diesem Jahr die Breslauer
Öffentlichkeit über unsere Arbeit informiert worden.
Die Jugendlichen selber finden schnell zueinander
Kontakt, und gemeinsame selbst organisierte Begeg-
nungen außerhalb des Projekts zeigen, dass die Kon-
takte das Projekt überdauern. Neben den erwähnten
Mehrfachteilnehmern haben ehemalige Teilnehmer
aus beiden Ländern für einen Teil der Zeit am dies-
jährigen Projekt teilgenommen. All das empfinden
wir als Bestätigung sowohl unserer Zielsetzung als
auch unserer Methoden. Das Projekt verändert sich
von Mal zu Mal, aber der Kern ist geblieben. Das
zeigt, dass das Projekt lebt, sich weiterentwickelt und
damit hoffentlich noch möglichst lange existiert.

Weitere Informationen: www.tmo-berlin.de
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Christiane Pritzlaff

Judentum, Jüdische Schulen, Schüler- und
Lehrerschicksale in Hamburg
Forschung, Materialien und Medien für Unterricht und Öffentlichkeit
Kurzbericht über 24 Jahre Forschung und Praxis, mit Teilnahme an den Seminaren in den Jahren 1991, 1992 und 2007

77

Es war bereits im Jahre 1984, als das Pädagogisch-
Theologische Institut (PTI) in Hamburg einige Leh-
rer bat, Medienpakete für den Projektunterricht der
9. und 10. Klassen im Fach Religion zu erstellen und
mir das Thema „Stätten des Judentums in Hamburg“
zuteilte. Da ich 1975 von Berlin nach Hamburg ge-
kommen war und mich mit muslimischen Migranten
dort intensiv beschäftigt hatte, lag mir das Thema
Islam eigentlich näher. Doch das war vergeben, und
ich ahnte damals nicht, wie intensiv ich mich bis
heute immer wieder mit dem Judentum auseinander-
setzen würde.

Auf ein geplantes Medienpaket über „Jüdische Fried-
höfe“ (1985) folgten drei weitere Bausteine über „Jü-
dische Schulen“ (1986), „Jüdische Schüler an
nichtjüdischen Schulen“ (1987) und „Synagogen und
jüdische Feste“ (1988), alle vom PTI und dem Amt
für Schule gefördert. Geeignet sind diese Medienpa-
kete z.T. auch für den Geschichts-, den Deutsch- und
den Ethikunterricht und für die Oberstufe. In diesen
Arbeiten treten einerseits die kulturellen Leistungen
der Hamburger Juden und Aspekte gelungenen Zu-
sammenlebens der jüdischen Minderheit in nichtjü-
discher Umgebung in den Blick, andererseits die
zunehmenden Veränderungen während der Nazizeit,
die Situation der Opfer während des Nationalsozia-
lismus und das Verhalten der Täter.

Diese Arbeiten waren Grundlage für meine Mitarbeit
an zwei Ausstellungen in Hamburg – „Ehemals in
Hamburg zu Hause: Jüdisches Leben am Grindel,
Bornplatzsynagoge und Talmud Tora-Schule“ (1986)
und „400 Jahre Juden in Hamburg“ (1991/1992) – ,
an den Publikationen zu den Ausstellungen und für
die pädagogischen Begleitmaterialien für den Religi-
onsunterricht der verschiedenen Schularten und
Schulstufen.

Im Laufe meines Forschungsprojekts war ich auf die
Namen von jüdischen Schülern gestoßen, die vor
1939 z.T. in denselben Räumen unterrichtet worden
waren, in denen ich heute unterrichte. Diese Schüler
hatten während der Zeit des Nationalsozialismus die
Vorgängerschulen der heutigen Heinrich-Hertz-
Schule, die Voßberschulen 19 und 21, die Lichtwark-

schule und das Heinrich-Hertz-Realgymnasium ver-
lassen und auf die Talmud Tora-Schule wechseln müs-
sen. Konkrete Hinweise in Schulakten der ehemaligen
Talmud Tora-Schule, die sich heute im Staatsarchiv
Hamburg und in Jerusalem befinden, ermöglichten
Einsichten in Schulaufsätze, Zeugnisse, Gutachten
und Briefwechsel mit der Talmud Tora-Schule. Wäh-
rend der Arbeit entstanden zusätzlich Kontakte mit
überlebenden Verwandten, mit Spiel- und Schulka-
meraden. So konnten kleine Lebensbilder erstellt wer-
den, die in verschiedenen Publikationen erschienen.
1988 gab das Amt für Schule im Rahmen der Reihe
„Geschichte – Schauplatz Hamburg“ ein von Reiner
Lehberger, Ursula Randt und mir erarbeitetes Heft,
das sich speziell mit den Schicksalen jüdischer Schü-
ler und Lehrer in Hamburg während der NS-Zeit be-
fasst, heraus. Das Heft „Entrechtet – vertrieben –
ermordet – vergessen. Jüdische Schüler und Lehrer
unterm Hakenkreuz“ enthält neben Dokumenten Be-
richte sowohl über die Situation der Lehrer und Schü-
ler an den jüdischen Schulen als auch über die
Situation jüdischer Schüler an nichtjüdischen Schu-
len.

Als ich 1991 in Berlin und 1992 in Israel Vorträge im
Rahmen des Austausches zwischen Histadrut Hamo-
rim und GEW über diese Schülerschicksale hielt, frag-
ten israelische Kollegen, ob es nicht möglich sei,
vielen Schulen und Bildungseinrichtungen diese Dar-
stellungen zugänglich zu machen. Dass die finanzielle
Realisierung für eine Tonbildschau mit dem Titel
„Entrechtet – ermordet – vergessen. Jüdische Schüler
in Hamburg“ (1994) kein unüberwindliches Problem
blieb, ist der Max-Traeger-Stiftung und vor allem Till
Lieberz-Groß, zuständig für den Lehreraustausch mit
Israel, zu danken, aber auch der GEW Hamburg.
Auch förderte das Amt für Schule zusammen mit der
Max-Traeger-Stiftung und dem PTI ein gleichnamiges
Begleitheft, vom Amt für Schule in der oben ge-
nannten Reihe herausgegeben, direkt zur Vor- und
Nachbereitung der Tonbildschau, die als Video (36’25
Min.) u.a. in Landesbildstellen und Medienzentralen
entleihbar ist. Durch die Förderung des PTI ist eine
Fassung des Videos mit englischen Untertiteln auf
Wunsch von israelischen Bildungseinrichtungen er-
möglicht worden. Viele Folgearbeiten entstanden,
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z.B.die Verwirklichung einer Gedenktafel (1994) in
der Heinrich-Hertz-Schule für ehemalige jüdische
Schüler der Vorgängerschulen, die Opfer der natio-
nalsozialistischen Gewaltherrschaft geworden waren,
aber auch für die Schüler, die auf Grund ihrer politi-
schen Überzeugung von den Nationalsozialisten ver-
folgt und ermordet wurden bzw. umkamen. Die
„Dokumentation zur Gedenkstunde anlässlich der
Enthüllung einer Gedenktafel am 25. April 1994 in
der Heinrich-Hertz-Schule“ erschien 1996 bei Gruner
& Jahr. Lehraufträge zur jüdischen Schulgeschichte
und zur „Erziehung nach Auschwitz“ an der Univer-
sität Hamburg, Vorträge im Rahmen der Joseph-Car-
lebach-Konferenzen, ein Austausch-Programm
zwischen der Bar-Ilan-Universität, Ramat Gan und
der Hamburger Universität, Beteiligung an einem
Kongress über den Dialog zwischen den Kulturen der
Universität Hamburg, Zusammenarbeit mit der Foun-
dation Auschwitz in Brüssel, Rundfunkbeiträge für
den NDR zur jüdischen Kulturgeschichte und zu jü-
dischen Autoren zeigen u.a. die vielfältigen Wirkun-
gen des Beginns.

Auch soll die intensive Arbeit mit Schülern aus den
Jahrgängen 5-13 hervorgehoben werden. Besonderes
Interesse fanden nicht nur die Gespräche mit Zeit-
zeugen und Autoren in der Schule, sondern auch die
vielen Begegnungen mit Besuchergruppen des Ham-
burger Senats, der jährlich ehemalige Hamburger
Juden einlädt. Auch am Israel-Tag, der am 2. April
2008 zum 60-jährigen Bestehen des Staates Israel in
der Bucerius-Law-School in Hamburg stattfindet,
werde ich mit Schülern teilnehmen.

Die vielen Begegnungen mit den Kolleginnen und
Kollegen in Israel, die Seminare dort sind persönlich
und beruflich für mich wichtig gewesen. Sie und die
Begegnung mit Juden aus aller Welt, auch in Ham-
burg, stellen für mich eine große Bereicherung dar.
Die Zusammenarbeit zwischen Schule, Schulbehörde,
Pädagogisch-Theologischem Institut, Gewerkschaft
(GEW und Histadrut Hamorim), Museum und Uni-
versität scheinen mir auf Grund meiner Erfahrungen
mit den Institutionen wesentlich. Die Isolation der
einzelnen Bereiche bzw. die Stippvisiten in ihnen ver-
engen m.E. den Blickwinkel. Eine intensive Zusam-
menarbeit käme allen Bereichen zugute.

Weitere Informationen:
www.hh.schule.de
www.pti-hamburg.de

Gedenken an die
jüdischen Schüler,
Heinrich-Hertz-

Schule in
Hamburg, 1994
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Siegfried Sommer

„Wir lebten in Emden“ – Zeitzeugendokumentationen
Vorstellung zweier Überlebensgeschichten auf den Seminaren 2005 und 2007

„Wir lebten in Emden – Jüdisches Leben in Familie und
Gemeinde zur Zeit des Nationalsozialismus 1933-
1945“ lautet ein video-biographisches Dokumentati-
onsprojekt, das insgesamt 13 Aufzeichnungen mit
Zeitzeugen über die NS-Zeit und des Holocaust um-
fasst. Zwei der bislang fertig gestellten Narrationen,
für die jeweils zahlreiche Recherchen und Dokumente
aufgearbeitet werden mussten, wurden für das 22. und
23. alle zwei Jahre stattfindende binationale Seminar
zwischen der deutschen Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft und der israelischen Histadrut Hamo-
rim, 2005 in Bonn und 2007 in Maale Hachamischah
in Israel ausgewählt und vorgestellt.

Auf Anregung ehemaliger Emder jüdischer Bürger,
die alle in einer jeweils individuellen „Kette vonWun-
dern“ den Holocaust überlebten und nach 1945
überwiegend nach Palästina emigrierten, entschlossen
sich einige Mitglieder des Arbeitskreises „Juden in
Emden“ e.V. Ende der neunziger Jahre, die wenigen
noch lebenden und inzwischen sehr alt gewordenen
Überlebenden im Rahmen eines Oral-history-
Projekts zu interviewen und ihre Überlebensge-
schichten video-biographisch aufzuarbeiten. Das
dieses Vorhaben allerhöchste Zeit war, lässt sich daran
erkennen, dass die Mehrheit der 13 interviewten Zeit-
zeugen inzwischen verstorben oder aus Krankheits-
gründen nicht mehr ansprechbar ist.

Zwei der bereits fertig gestellten video-biografischen
Dokumentationen wurden während der bilateralen
Seminare vorgestellt und hinsichtlich ihrer Rezeption
mit den deutschen und israelischen Teilnehmerinnen
besprochen:

Werner van der Walde, hebr. Seew Yaari *, hatte aufgrund
seiner Erfahrungen schon früh erkannt, dass er in
Deutschland keine Zukunft mehr habe. Mit 14 Jahren
schloss er sich deshalb in Emden der zionistischen Ju-
gendbewegung an. Um ein Zertifikat für die Einreise
nach Palästina zu bekommen, machte er sogen.
„Hachschara-Erfahrungen“ (landwirtschaftliche Tä-
tigkeit) und emigrierte dann schnellstmöglich nach
Palästina. Dort kam er in einem Kibbuz (Wehrdorf)
der zionistischen Bewegung unter und arbeitete u. a.
in einem Steinbruch. Da es immer wieder zu be-

drohlichen Überfällen kam, lernte er bereits im Alter
von 16 Jahren den Gebrauch der Waffe, um sich zu
schützen. Nach Ausbruch des Krieges meldete er sich
bei der englischen Mandatsmacht zur Ausbildung als
Soldat, weil er angesichts der ihm bekannt geworde-
nen Verbrechen im militärischen Einsatz gegen die
Nazis kämpfen wollte. Schließlich stand er 1944 als
Angehöriger einer jüdischen Brigade auf italienischem
Boden deutschen SS-Einheiten der „Totenkopfbri-
gade Adolf Hitler“ gegenüber, „die nicht schlecht
staunten, als sie plötzlich von jüdischen Soldaten mit
dem Emblem des Davidsterns gefangen genommen
wurden!“ Kurz nach Kriegsende traf er in Belgien, wo
er mit seiner jüdischen Brigade zur Bewachung deut-
scher Kriegsgefangener eingesetzt war, die ebenfalls
aus Emden stammenden, im niederländischen Un-
tergrund überlebenden und ihm gut bekannten
Schwestern Gustel und Sophie Nussbaum wieder.
Aus dieser Begegnung entstand eine Liebesbeziehung
zur jüngeren Schwester Sophie und die Absicht, ein-
ander zu heiraten. Da er als Angehöriger der engli-
schen Armee die „deutsche“ Jüdin Sophie Nussbaum
jedoch nicht heiraten durfte, musste dieses Vorhaben
auf die Zeit nach ihrer „illegalen Einwanderung“ von
Marseilles/Frankreich aus nach Palästina verschoben
werden. Nach gut einem halben Jahr langen Wartens
gelang die illegale Einreise und die so sehr ersehnte
Hochzeit wurde nachgeholt. Wie sich später außer-
dem herausstellte, waren die beiden Schwestern die
einzigen Überlebenden des in Auschwitz ermorde-
ten berühmten Künstlers Felix Nussbaum, dem heute
in Osnabrück ein von dem Architekten Daniel Libes-
kind errichtetes Museum gewidmet ist. Die Errich-
tung dieses Museums in Osnabrück machten sich
Seew und Sophie gemeinsam mit Gustel und Schwa-
ger zur gemeinsamen und wichtigsten Lebensaufgabe.

Die zweite im bilateralen Forum vorgestellte Zeitzeu-
gen-Dokumentation bezieht sich auf den einzigen
nichtjüdischen Zeitzeugen des Projekts, Heinrich Leo-
pold** , dessen Familie im Zentrum Emdens eine Mö-
beltischlerei und Geschäft unterhielt. Vor allem nach
den Geschehnissen der sogen. Reichskristallnacht im
November 1938 bemühten sie sich darum, ihren ehe-
maligen jüdischen Mietern und weiteren jüdischen
Familien auch nach ihrer Deportation „in den Osten“
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soviel wie möglich an Hilfe und Unterstützung zu-
kommen zu lassen. Obwohl Heinrich Leopold jun.
gemeinsam mit seinen Klassenkameraden der Hitler-
jugend angehörte und sein Cousin HJ-Führer der Ein-
heit war, versuchten die Eltern, ihn vom regelmäßigen
„HJ-Dienst“ abzuhalten und beteiligten ihn an den
„verbotenen Hilfsaktionen“ gegenüber jüdischen Fa-
milien. War Heinrich anfangs noch hin und her ge-
rissen – alle seine Klassenkameraden waren begeistert
dabei – entwickelte er mit der Zeit gewissermaßen
ein Doppelleben und trug wesentlich dazu bei, dass
immer wieder Pakete mit Lebensmitteln, Wäsche und
Geld bis ins Warschauer Ghetto oder auch ins Ghetto
Lodz hinein gelangen konnten. Kurz vor Ende des
Krieges, nach einer Denunziation, musste die Familie
selbst in den Untergrund gehen, um einer drohenden
Verhaftung durch die Gestapo zu entgehen.
Die Basis dieses Films beruht auf dem in den achtzi-
ger Jahren gefundenen brieflichen Nachlass. Mutter
Leopold hatte alle von den zu versorgenden jüdi-
schen Familien bis zur schlussendlichen Deportation
nach Auschwitz erhaltenen Briefe in einer Handta-
sche versteckt und aufbewahrt. Sie stellen ein er-
schüttendes detailliertes Dokument über die Zeit der
Deportation und des Aufenthalts im Ghetto und der
Arbeitslager da. Sie berichten ausführlich über die nur
schwer erträglichen Zweifel und Ängste vor dem stän-
dig drohenden endgültigen Ende. Aber auch über den
Wunsch und die Sehnsucht wird darin berichtet, doch
hoffentlich zu überleben und „in die Heimat nach
Emden zurückkehren zu können“. Die Originale die-
ser Briefe befinden sich inzwischen in der Hand einer
in Israel überlebenden Enkelin der Mieterin aus dem
Hause Leopold.

Die Rezeption und Diskussion dokumentarischer
Narrationen eröffnet in bilateralen und internationa-
len Bezügen natürlich andere Spannungsfelder, als im
lokalen Bezug. Dem Emder Publikum wird jährlich
im Rahmen der Gedenkveranstaltungen zum 9. Nov.
1938 ein jeweils fertig gestellter Film vorgestellt. Der
Region gehörten die Zeitzeugen ehemals an und so
sind sie dem Publikum teilweise auch bekannt. So
werden dem älteren Publikum Erinnerungen an
„frühere Zeiten“ belebt und den jüngeren können die
vertrauten Orte und Plätze der Stadt mit geschichts-

trächtigen und biographisch-schicksalhaften Ge-
schehnissen „bereichert“ werden .

Mit der Präsentation der Zeitzeugenfilme vor einem
bilateralen Publikum, welches nicht über entspre-
chende persönliche lokal-räumliche Bezüge verfügt
oder in persönliche familiäre „Verstrickungen“ auf der
„Täter-Opfer-Ebene“ geraten kann, stellt sich natür-
lich die Frage, ob sich dann andere bedeutsame Un-
terschiede in der Rezeption ergeben. Wenn die
lebhafte Diskussion im Seminar und ihre Ergebnisse
im Detail auch nicht wieder gegeben werden können,
so ist eine Reaktionsbildung jedoch bemerkenswert.
Für die israelischen Teilnehmer war die Narration des
nichtjüdischen Zeitzeugen Leopold etwas Besonderes
und sehr beeindruckend. Überlebensgeschichten jü-
discher Überlebender waren ihnen im Allgemeinen
vertraut, auch dem Vertrauten individuell immer wie-
der Neues hinzufügt werden kann. Über die konkrete
Möglichkeiten der Widerständigkeit nichtjüdischer
Deutscher und die konkrete Situation und die Be-
dingungen, aus der heraus sie zu erfolgen hatten, war
ihnen wenig bekannt und hatten sie etwas wesentlich
Neues erfahren. Dem entsprach dann auch der Vor-
schlag einiger israelischer Teilnehmer, die Familie Leo-
pold der Gedenkstätte Yad Vashem für die Aufnahme
in den Garten „der Gerechten unter den Nationen“
vorzuschlagen.

Wer sich in der Schule und in den außerschulischen
Bezügen von Erziehung und Bildung dem berühm-
ten Verdikt Adornos verpflichtet fühlt, „dass Ausch-
witz sich nicht wiederhole“, hat seit Mitte der 60-er
Jahre – aber auch nach der Rede des ehemaligen. Bun-
despräsidenten Weizsäcker im Jahre 1985 vielfältige
methodische Erfahrungen und Problemgesichts-
punkte darüber sammeln können, wie eine solche
„Vermittlung“ denn aussehen und gestaltet werden
kann. Die Literatur darüber ist vielfältig und nicht nur
für jüngere Pädagogen alles andere als übersichtlich.
Alle aber werden die besondere Erfahrung gemacht
haben, dass der planvolle Einsatz der Überlebenden
des Holocaust als Zeitzeugen in allen Formen der
Pädagogik und Geschichtsvermittlung durch nichts
zu ersetzen ist. Dieser Erfahrung gegenüber ist nun
gegenwärtig festzustellen, dass im Übergang von der
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Der junge
Heinrich Leopold
(rechts hinten)
und seine Eltern
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zweiten zur dritten Generation die Zahl derjenigen
immer kleiner wird, die noch über Erfahrungen zu
Krieg und Holocaust auf der Opfer-, Mitläufer- oder
Täterebene verfügen. Bezogen auf die heranwach-
sende vierte Generation wird es diese herausragende
Möglichkeit zukünftig nicht mehr geben, durch le-
bende Personen als Zeitzeugen in das Lernen über
den „Zivilisationsbruch“ eingeführt zu werden. Die
Möglichkeit, dann auf kulturelle, mediale Gedächt-
nisformen zurückgreifen zu können, wie sie mit den
hier vorgestellten Zeitzeugen-Dokumentationen vor-
liegen, wird zwar kein Ersatz für die Verstorbenen
sein, jedoch ein kaum zu überschätzendes wertvolles
Medium, das für das verstehende Aufarbeiten ein sze-
nisch und emotionales Verstehen eröffnen kann.

* Videobiografische Dokumentation „Seew Jaary,
geb. Werner van der Walde – Emden ist in unse-
rer Erinnerung immer noch lebendig“
1. Aufführung am 09.11.2002

** „Heinrich Leopold – meine Eltern, die Juden-
freunde – Bewährung in schwerer Zeit“
1. Aufführung am 09.11.2006

Weitere Informationen:
Arbeitskreis „Juden in Emden“
www.emder-juden.org
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6. Erziehung zurToleranz:
über den Umgang mit dem „Anderen“

Israel-Doku_Druck:Doku  12.09.2008  15:21 Uhr  Seite 83



Hanah Segal

Über den Umgang mit Stereotypen
Praktische Beispiele für Unterricht und Fortbildung
Skizzen und Übungen zum 17. Seminar, 1990

84

Begriff und Definition
Der Ursprung des Begriffes „Stereotyp“ ist das Druck-
fach: Stereo = fest, starr. Typ = Gepräge. Das Gepräge
eines Schriftzeichens für den Drucker, ähnlich dem
Gepräge des Schriftzeichens auf der Taste einer
Schreibmaschine. Stereotyp nannte man die Metall-
platte mit den hervorstehenden Buchstaben, mit wel-
chen man viele identische Buch- oder Zeitungsseiten
gedruckt hat.
Heute ist der Begriff „Stereotyp“ Menschen gegen-
über in Gebrauch. Eine stereotypische Einstellung
oder Auffassung bezieht sich auf Menschen, welche
zu einer gewissen Gruppe gehören; als ob alle so iden-
tisch in ihren Eigenschaften wären wie die Zeitungs-
bogen aus der Druckmaschine.
Die stereotypische Einstellung bezieht sich im allge-
meinen auf eine Sozial- oder Nationalgruppe. Dies ist
Ausdruck eines fast unvermeidlichen und sogar wich-
tigen Bedürfnisses des Menschen. Sie hilft demMen-
schen, die gewaltige Mannigfaltigkeit der Objekte in
Gruppen zu klassifizieren, und sie erspart ihm auf
diese Art Energie und Zeit. Die stereotypische Ein-
stellung nützt auch der Fundierung der Gruppen-
Identität: Sie ist die gemeinsame Einstellung aller
oder der meisten Gruppenmitglieder. Die stereotypi-
sche Einstellung ermöglicht demMenschen, sein Ego
zu verteidigen und verschafft ihm manchmal den le-
gitimen Ausweg zu Hassgefühlen, welche er anderen
Gruppen gegenüber hegt. Die stereotypische Einstel-
lung kann aber auch zu einer Ignorierung der einzig-
artigen Beschaffenheit des Einzelnen führen. Sie kann
die Empfänglichkeit Andersartigem gegenüber ver-
stellen und zu einem Toleranzmangel oder sogar zu
einer Ablehnung anderen Gruppen gegenüber füh-
ren. In diesen Fällen schreibt man Einzelnen Eigen-
schaften zu, welche sie überhaupt nicht besitzen. Im
Rahmen der stereotypischen Einstellung (die sich auf
gewisse Tatsachen stützt), bekommen Vorurteile
manchmal Legitimierung. Die Definition des Stereo-
typs: Unsere Tendenz, von vornherein und beharr-
lich, einer Sozial- oder Nationalgruppe gegenüber zu
reagieren, indem wir den einzelnen Mitgliedern die-
ser Gruppe Eigenschaften beimessen, welche sie über-
haupt nicht besitzen. Worin besteht die Gefahr von
Stereotypen? Wie schon dargestellt, kann die stereo-
typische Einstellung zur Ignorierung der einzigarti-

gen Beschaffenheit des Einzelnen führen und die Ab-
lehnung von Gruppen und Minderheiten hervorru-
fen.

Antisemitische Stereotypen
Ohne Zweifel wurden die Juden während Generatio-
nen, und besonders während des 20. Jahrhunderts,
von Judenhass betroffen, der fortwährend anwuchs
und von Stereotypen gehegt wurde. Im 20. Jahrhun-
dert entfalteten sich antisemitische Stereotypen, in
Redewendungen und Illustrationen, die mit ideolo-
gischer Deckung der politischen Aggression Ausdruck
gaben und als Ansporn zur Judenvernichtung im Ho-
locaust dienten.

Umgang mit Stereotypen
Die Änderung und Beseitigung von stereotypischen
Einstellungen ist alles andere als einfach. Wir müssen
davon ausgehen, dass Stereotypen existieren und die
menschliche Tendenz zur Verallgemeinerung in der
Tat besteht. Deshalb muss zuallererst die Fähigkeit ge-
fördert werden, zwischen Stereotypen und Tatsachen
zu unterscheiden. Die Bereitschaft, stereotype Ein-
stellungen aufzugeben, muss mit Hilfe der Begeg-
nung mit dem Anderem und dessen realistischer
Wahrnehmung, unterstützt werden.

Im folgenden stelle ich ein paar Herangehensweisen
vor, in denen in Einzelarbeit und in Gruppenarbeit
Stereotype und Vorurteile bearbeitet und abgearbeitet
werden können.

Arbeitsaufgabe 1
Sie haben vor sich 10 Briefumschläge. Auf jedem
Briefumschlag steht eine Überschrift (d.h. ein Begriff
wie „Mann“/“türkisch“ etc.)
Jeder Teilnehmer wird gebeten, mindestens einen Zet-
tel in jeden Briefumschlag zu legen und auf ihm die
Assoziation, die ihm einfällt (oder welche seiner An-
sicht nach den Anderen einfällt) und die mit der
Überschrift verbunden ist, zu notieren.
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Arbeitsaufgabe 2
� Gruppenaufgabe
A. Persönliche Betätigung
Vor Ihnen sind Abbildungen verschiedener Personen.
1. Bitte finden Sie heraus, wer unter den abgebilde-

ten Personen Professor ist.
2. Jeder von Ihnen versucht bitte, seine Wahl zu

rechtfertigen.
(Warum haben Sie ausgerechnet diese und keine
andere Person gewählt?)

3. Was ist die mögliche Beschäftigung der anderen
Personen?

B. Gruppen-Betätigung
� Besprechen Sie bitte die Aufzeichnungen.
� Besteht eine Ähnlichkeit zwischen den Aufzeich-

nugen der Teilnehmer?
� Bestehen Unterschiede?

Arbeitsaufgabe 3
Zusammenfassungsliste
� Individuelle Aufgabe
Nehmen Sie bitte einen Briefumschlag, entnehmen
Sie die Zettel und sortieren Sie diese bitte nach Tat-
sachen und Ansichten.

Ansichten Tatsachen
1. ............................. ........................
2. ............................. ........................
3. ............................. ........................
etc.

Gruppenaufgabe
Prüfen Sie bitte in der Gruppe die Zuordnung nach
Tatsachen und Ansichten jedes Teilnehmers.
Unterhalten Sie sich bitte darüber, und notieren Sie
auf dem Blatt, was Sie von dieser Übung gelernt
haben.

85
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Margot Pfaff

„Die Neue“ – Umgang mit dem Anderen, dem Fremden
Lektüre und Rollenspiel im Deutschunterricht (3. + 4. Klasse)
Beitrag zum 18. Seminar, 1993

86

Vorüberlegungen
Mit dem Lesestück „Rotschopf“ von G. Meyer wer-
den zweierlei Probleme an die Schüler herangetragen.
Einmal geht es um das Problem unserer mobilen Ge-
sellschaft mit der sich für viele ergebenden Notwen-
digkeit, vertraute Umgebungen zu verlassen und sich
andernorts neu zu integrieren. Dieses Sich-hinein-
finden in neue soziale Umfelder, ist oft mit großen
Schwierigkeiten und Spannungen verbunden, wie
auch hier in der Geschichte deutlich wird. Sichtbar
wird die Spannung zunächst nur in den wiederholten
Fragen der Erwachsenen; die Kinder scheinen noch
unberührt. Sie werden erst von ihr ergriffen, als mit-
ten in ihrem Spiel plötzlich das neue Mädchen vor
ihnen steht.
Hier nun der Konflikt: Die feindliche Haltung der
Kinder gegen a) das Eindringen der „Neuen“ in ihren
Lebens- und Spielbereich, das möglicherweise Schwie-
rigkeiten und Unbequemlichkeiten mit sich bringt,
b) den Rotschopf, die anders Aussehende.
Hier haben wir nun den zweiten Problemkreis:
Die Auswirkung allgemeiner, rational nicht zu be-
gründender Vorurteile, zu sehen an im Volk üblichen
Sprüchen wie: „Rote Haare, Sommersprossen, sind
des Teufels Volksgenossen“ u.a..
Der Autor gibt mit dem offenen Schluss den Konflikt
weiter an die Schüler. Sie sollen auch anhand eigener
Erfahrungen über die Reaktionen der ansässigen
Freunde urteilen und selbst entscheiden lernen. Im
gemeinsamen Gespräch sollen Lösungsmöglichkeiten
gesucht werden. Hier gilt es, die positiven Beiträge zu
verstärken.

Unterrichtsverlauf
1. Vorlesen der Geschichte durch die Lehrerin
2. Kreisgespräch: Strukturierung nach Handlungs-

arten, handelnden Personen, Geschehensablauf -
Verhalten der Eltern und Kinder beschreiben und
beurteilen – SchülerInnen berichten über eigene
Erfahrungen

3. Gruppenarbeit (Rollenspiel) „Warum konnte Tim
nicht mitmachen?“:
SchülerInnen sollen die Geschichte in Klein-
gruppen zu Ende denken und die gefundene Lö-
sung vorspielen

4. Gruppenarbeit/Klassenarbeit: Die Gruppen spie-
len der Klasse ihre Lösung vor – SchülerInnen
beurteilen die Lösung

5. Hausaufgabe: Zeichnen, was da auf der Wiese ge-
schieht, jeder Person eine Sprechblase geben.
Dahinein sollen die SchülerInnen die Worte
schreiben, die ihnen bei den Lösungsspielen am
besten gefallen haben.

6

Israel-Doku_Druck:Doku  12.09.2008  15:21 Uhr  Seite 86



87

Rotschopf
von G. Meyer:

„Treffen wir uns auf der Wiese?“ fragt Jan seine drei Freunde.
„Natürlich!“ ruft Uschi, „heute haben wir nur wenig Hausaufgaben auf.“ Das Wetter ist herrlich, richtiger
Sommer.
„Bis nachher!“ schreit Tim noch, und schon sind alle vier in dem großen Haus verschwunden, jeder hinter
einer anderen Tür. Jan wohnt ganz unten, darüber Uschi, im nächsten Stockwerk Heinz und über Heinz
Tim. Ganz oben ist noch eine Wohnung, die längere Zeit unbewohnt war. Erst heute ist dort eine neue Fa-
milie eingezogen.
„Ich bin gespannt, was das für Leute sind“, sagt Jans Vater, als Jan seinen Ranzen in eine Ecke wirft. „Ich
bin gespannt, was das für Leute sind“, sagt Uschis Mutter, als sie das Mittagessen auf den Tisch stellt. „Ich
bin gespannt, was das für Leute sind“, sagt Heinz’ Vater, als Heinz seine Aufgaben macht. „Ich bin ge-
spannt, was das für Leute sind“, sagt Tims Vater, als Tim – wie an jedem Nachmittag – fortgehen will, um
mit Jan, Heinz und Uschi zu spielen.
Tim geht auf den Balkon und ruft nach unten: „Hallo! seid ihr fertig?“ „Ja!“ – „Jawohl!“ – „Ja!“ „Wir sind
fertig!“ ruft es zurück. Und nach zwei Minuten treffen sich alle auf der kleinen Wiese hinter dem Haus.
Heinz hat eine große Decke mitgebracht. „Wir können auf der Decke turnen“, schlägt er vor. „Ja – wir spie-
len Turnstunde!“ „Oder wir können Schule spielen!“ „Nein, wir wohnen auf der Decke!“ „Ja, wir können
eine richtige Familie sein!“ „Nein, ich weiß, wir bauen uns mit der Decke ein Haus!“ „Und holen noch
mehr Decken!“ „Und ein paar Stäbe!“ „Ein Zelt!“ „Macht ihr alle mit?“ „Klar!“ Die vier springen ins Haus
und kommen mit Stöcken und Tüchern zurück. Nach kurzer Zeit sitzen Jan, Uschi, Heinz und Tim in
ihrem selbstgebauten Zelt. Sie lesen. Sie lachen. Sie schimpfen. Sie fühlen sich wie Erwachsene.
Plötzlich steht da, am Rand der Wiese, ein Mädchen. Die vier haben es noch nie gesehen. Rote Haare, zu
einem Pferdeschwanz gebunden, viele Sommersprossen um die Nase.
Große Augen schauen auf die Kinder, auf das Zelt. Das stört die vier Freunde. „He – was willst du da?“ „Du
hast hier gar nichts zu suchen!“ „Das ist unsere Wiese!“ „Und unser Haus!“ „Mach, dass du fort kommst,
du Rotschopf!“ Und dann rufen sie: „Rot-schopf! Rot-schopf! Rot-schopf!“ Tim kann nicht mitschreien.
„Hört doch auf! Hört doch auf!“ sagt er. Jan, Heinz und Uschi schweigen und schauen sich an. Sie wissen
nicht, was sie tun sollen.
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Doris Leyendecker

Interkultureller Musikunterricht
Beispiele aus der Unterrichtspraxis
Beitrag für einen Workshop mit Musikbeispielen und Tanzschritten, Seminar 1991
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Interkultureller Musikunterricht soll Vorurteile ab-
bauen und zielt auf mehr Toleranz, Achtung vor dem
Fremden, das Gefühl der Bereicherung durch zu-
nächst fremd Anmutendes. Beispielhaft werden vier
verschiedene Musikstücke vorgespielt, die zu ver-
schiedenen Anlässen in verschiedenen Ländern ge-
tanzt oder gesungen werden. Die Schüler und
Schülerinnen (bzw. hier die Seminarteilnehmer und
-teilnehmerinnen) sollen die Musikstücke zunächst
den Ländern zuordnen.

Arbeitsaufgaben:
Du hörst vier Musikstücke, die man in verschiedenen
Ländern zu verschiedenen Anlässen singt bzw. tanzt.
� Aus welchen Ländern könnten diese Musikstücke

stammen?
� Woran erkennst Du, aus welchem Land ein Mu-

sikstück kommt?
� Benenne die Instrumente, soweit Du sie kennst.
� Schreibe auf, was Dir zur Musik auffällt. Achte

auf Melodik, Rhythmus, Harmonik, Aufbau.

Ausgewählt habe ich 1. ein spanisches Weihnachtslied
(„Navidena“), 2. einen griechischen Ostertanz („Ka-
lamatianos“ aus der Provinz Peleponnes, aus Kala-
mata; wird aber überall in Griechenland zur
Eröffnung von Festen getanzt), 3. einen türkischen
Hochzeitstanz („Halay“, aus Anatolien, wird überall
in der Türkei getanzt), 4. ein jüdisches Purim-Lied
(wird beim Purim-Fest gesungen). Zunächst werden
die musikalischen Elemente herausgearbeitet, die das
zum Beispiel „typisch Spanische“ ausmachen; ergänzt
wird mit Informationen über kulturelle Einflüsse auf
das, was wir zum Beispiel „typisch Spanisch“ emp-
finden.

„Beispiel Navidena“
Am Beispiel des spanischen Weihnachtsliedes ist der
Einfluss des Flamenco hörbar.
Vergleiche mit authentischem Flamenco „Gitano –
andaluz“ zeigen aber auch die Unterschiede auf; zum
Beispiel kennt der Cante Flamenco keinen Gruppen-
gesang, keine strophenartige Gliederung, keinen Re-
frain. Durch das Kennenlernen der Geschichte des
Flamenco werden den Schülern und Schülerinnen die
verschiedenen kulturellen Einflüsse auf den Flamenco

deutlich, insbesondere die der arabischen Musik. Das
andersartige Orientalische (auch bei der Melodik von
„Halay“ und „Kalamatianos“) wird auf das arabische
Tonsystem zurückgeführt und ist noch hörbar durch
den melismenreichen Verlauf der Melodien und die
Pentatonik; ein Vergleich mit deutscher Dreiklangs-
melodik schließt sich an. Mit Hilfe eines Films „Fla-
menco Gitano“ (Institut für den wissenschaftlichen
Film, Göttingen 1971) kann das dritte wichtige Ele-
ment des Flamenco gezeigt werden – der Tanz. Am
Beispiel „Navidena“ kann den Schülerinnen gezeigt
werden, dass wir bestimmte musikalische Elemente
als „typisch Spanisch“ empfinden, aber in der Ge-
schichte hat sich diese alte Volkskunst aus vielen ver-
schiedenen Einflüssen entwickelt, hauptsächlich aus
der Musiktradition der Gitanos und aus der von der
arabischen Musik geprägten Volksmusik der Andalu-
sier. Durch dieses Beispiel können die Schüler Kennt-
nisse über einen Teilbereich der spanischen Musik
gewinnen, der auch die europäische klassische Musik
beeinflusst hat (zum Beispiel Manuel De Fallas Ballett
„Gitano“) und auch im Jazz Eingang gefunden hat
(John Coltrane: „Olé“, Paco de Lucia und Pedro
Itturalde mit seinem Quartett „Flamenco-Jazz“).
Heute existiert auch eine spanische Popgruppe: Los
Chunquitos, die die Verbindung vom Flamenco zur
modernen Popmusik herstellt.

Beispiel „Kalamatianos“
Bei diesem Beispiel haben nichtgriechische Schüle-
rinnen und Schüler manchmal Schwierigkeiten bei
der Zuordnung. Sie können beim Vergleich mit
einem Sirtaki (zum Beispiel „Sorbas’ Tanz“ aus der
Verfilmung von Alexis Sorbas) erkennen, dass Musik,
die wir als „typisch Griechisch“ empfinden, oft eine
Verwässerung der griechischen Musik darstellt, in die-
sem Fall sogar eine Vereinfachung der Tanzschritte,
da die Schauspielergruppe bei der Verfilmung die
komplizierte Schrittfolge nicht geschafft hat. Auch
hier sind Verweise möglich auf Verbindungen von
alter traditioneller und immer noch lebendiger Volks-
musik mit Popmusik (Griechisch-Rock) oder europäi-
scher Kunstmusik (Marcopouos z.B.). Der türkische
Einfluss in der Musik wird erklärt durch die lange Be-
setzung Griechenlands durch die Türken. Die Schüler
und Schülerinnen können den Tanz lernen.
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Beispiel „Halay“
Dieser Tanz ist modern instrumentiert. Es bietet sich
der Vergleich mit alten Fassungen des „Halay“ an mit
den traditionellen türkischen Instrumenten. Durch
Abbildungen und Hörbeispiele sollen diese Instru-
mente vorgestellt werden, besser noch durch türkische
Schüler und Schülerinnen mitgebracht und vorge-
stellt werden. Die Schüler und Schülerinnen können
den Tanz lernen.

Beispiel „Purim-Lied“
Die Schüler und Schülerinnen spielen die Geschichte.
Sie lernen das Lied singen. Anlass zu einem so vor-
gestellten interkulturellen Musikunterricht können
verschiedene Feste bieten, die auch die Möglichkeit
zum Gespräch über unterschiedliche Traditionen und
Sitten eröffnen.

Mögliche Arbeitsfragen für ein Gespräch über die ver-
schiedenen Bräuche der verschiedenen Nationalitä-
ten:
� Wie feierst Du Weihnachten?
� Warum wird Weihnachten bei Euch nicht gefei-

ert? Gibt es auch bei Euch Feste, bei denen Ge-
schenke ausgetauscht werden nur für die Kinder
oder auch für die Erwachsenen?

� Was ist ein Purim-Fest, warum wird es gefeiert,
wie wird es gefeiert? Hast Du es als Kind auch ge-
feiert? Was hast Du besonders gemocht daran?

� Gibt es bei Euch auch ein Fest, bei dem man sich
verkleidet? Warum wird es gefeiert, woher kommt
es?

� Wie feiert Ihr Hochzeiten? Habt Ihr auch einen
bestimmten Tanz wie die Türken? Welche Bräu-
che habt Ihr dabei?

� Wenn Du nicht religiös bist, wie feierst Du die re-
ligiösen Feste? Was gefällt Dir daran? Was über-
nimmst Du für Dich?

Bei diesem Gespräch erzählt jede Schülerin und jeder
Schüler von sich, von seiner Familie, von seinen Ver-
wandten. Dadurch werden auch Unterschiede inner-
halb der einzelnen Nationalitäten deutlich und
Klischees vermieden. Es ist ja auch in Deutschland
sehr unterschiedlich, wie zum Beispiel Weihnachten
oder Hochzeiten gefeiert werden. Hier lässt sich die

Tendenz bei uns stärker beobachten, dass alte Tradi-
tionen in Frage gestellt werden und sich auflösen im
Gegensatz zur türkischen Gesellschaft. Im Gespräch
können auch Überprüfungen stattfinden, was an alten
Traditionen sinnvoll ist oder für nicht sinnvoll gehal-
ten wird.

89
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Miriam Carmon

Die Herausforderung „Migration“ und die damit verbun-
denen psychologischen und soziologischen Probleme
Referat vom 17. Seminar, 1992 (gekürzte Fassung)

90

Vorbemerkung
Es ist Zeit, dass wir zwischen Rassismus und kollekti-
ver Identität unterscheiden. Menschliche Gruppen
haben komplizierte Identitäten, die wechseln, sich än-
dern, einschließlich Sprache, Geschichte, Erinnerun-
gen aus der Vergangenheit, vielfältige kulturelle
Einflüsse, Religion, Hautfarbe, erzwungener oder wil-
lentlicher Auszug aus einem Gebiet in das andere. Ge-
legentlich werden auch neue kollektive Identitäten
gebildet, und zwar in jeder Ethnie, in jeder Religion
oder Nation, in allen Teilen der Welt. Es scheint eine
universell menschliche Tatsache zu sein, dass Men-
schen sich als ethnische Gruppen oder kulturelle Kol-
lektive voneinander unterscheiden müssen.
Wahrscheinlich ist es auch gut so, denn würden sich
alle ähneln, so würde die Motivation fehlen, die man
in dem Vergleich, in der Konkurrenz, in dem Wider-
spruch zwischen verschiedenen Eigenschaften der Sy-
steme findet. Musik kann man doch auch nicht mit
nur einem Ton komponieren. Innerhalb des Orche-
sters spielen die Musiker die verschiedensten Instru-
mente. Sie unterwerfen sich einer Ordnung von
symphonischen Regeln, Tonleitern, Noten etc. und
kreieren einen eigenen Klang – wahrscheinlich ist es
bei sozialen Gruppen nicht anders, wenn die Ele-
mente der Verschiedenartigkeit verzahnt werden, um
eine Harmonie zu schaffen anstelle eines disharmo-
nischen Orchesters von oktroyierter Hegemonie.
Rassismus dagegen hat insbesondere in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts, mehr noch als der Na-
tionalismus, vernichtende Auswirkungen auf die
Menschheit gehabt. Rassismus ist eine ansteckende
Krankheit, die sogar die Völker infizieren kann, die
selbst Opfer dieser Krankheit waren.

Definition von Migration
Migration bedeutet Wohnortwechsel, hauptsächlich
verbunden mit Entfernung, Veränderung des Cha-
rakters der Umgebung, im physischen oder sozialen
Sinne.
Der Begriff trifft für die Migration von einzelnen In-
dividuen, mehreren Individuen, bestimmten Grup-
pen aus einer Gesamtbevölkerung zu (im Gegensatz
zur Wanderung eines ganzen Volkes oder einer ge-
samten Gruppe). Die Migration ist nur in einem ge-
wissen Grad mit freier Wahl verbunden, ob und

wohin. Es wird unterschieden zwischen freiwilliger
und erzwungener Migration oder Migration infolge
von Eroberungen. In der Geschichte kann man zwi-
schen den verschiedenen Kategorien von Migranten
nur schlecht klare Linien ziehen. In den Migrations-
wellen, die aus der Weltgeschichte bekannt sind, kann
man einige Migrationstypen unterscheiden. Am be-
kanntesten ist die Migration aus wirtschaftlichen Mo-
tiven, ungeachtet ob es sich dabei um qualifizierte
oder nicht qualifizierte Landwirte handelte, städtische
Arbeiter, qualifiziert oder nicht, Handwerker, Kauf-
leute, Freiberufler.

Charakteristika der Jüdischen Migration
� Prozentual stellten die Juden einen großen

Anteil an der Gesamtmigration Europas. In den
Jahren 1881-1914 waren es 7 % der gesamten eu-
ropäischen Migranten.

� Nur ein geringer Teil der jüdischen Migranten ist
je in sein Heimatland zurückgekehrt.

� Unter jüdischen Migranten war der Prozentsatz
von Frauen und Kindern wegen der Migration
ganzer Familien ungewöhnlich hoch. Bei ande-
ren Völkern besteht die Mehrzahl aus Männern.

� Die meisten jüdischen Migranten hatten keine
Berufsausbildung und gehörten den unteren wirt-
schaftlichen Schichten an.

� Die meisten jüdischen Migranten ließen sich in
den Großstädten nieder.

� Die Juden bewahrten ihre nationalen und reli-
giösen Eigenarten. Sehr oft verpflanzten sie das
russische Städtchen in ihre neue Heimat.

� Die Juden migrierten in Wellen, insbesondere in-
folge von Pogromen und Verfolgungen.

Psychologische und soziologische Aspekte
Die Motive, die zur Migration führen, bestimmen
auch die Integrationschancen eines Migranten und
die Schwierigkeiten, mit denen er konfrontiert ist. Das
gilt auch für seine Beziehung zu seinem Herkunfts-
land und den Grad seiner Identifikation mit der Kul-
tur seines Herkunftslandes. Auf der anderen Seite
werden seine Chancen auch bestimmt von seinen
Hoffnungen und Erwartungen an das Zielland und
dem Grad seiner Bereitschaft, die mitgebrachten Sit-
ten und Bräuche zu ändern, durch seine Lebensweise
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und seine Arbeitsmöglichkeiten im neuen Land. In
jedem Fall steht der Migrant vor dem schwierigen
Konflikt, sich von der Umgebung, in der er groß ge-
worden ist und gelebt hat, von den Verbindungen
und Beziehungen, die er gewöhnt war, loszulösen.
Die Migration führt zur Einschränkung des sozialen
Umfelds: Entfernung von seiner ersten, früheren Be-
zugsgruppe – Familie, Nachbarschaft, etc..
Auch derjenige, der mit seiner gesamten Familie um-
zieht, bleibt in der Regel zunächst ohne Verbindun-
gen. Selbst wenn der interne Familienkern intakt
bleibt, so ist die Trennung von der ursprünglichen
Gruppe bestimmend für die Situation des Migranten,
der auf der einen Seite seinen direkten Bezug zu den
führenden Personen der alten Gesellschaft verliert
(eine Struktur, die ohnehin meistens nicht in die neue
Gesellschaft passt), auf der anderen Seite aber noch
nicht über die Fähigkeit verfügt, den Gepflogenhei-
ten der neuen Gesellschaft zu entsprechen.
All dies führt zur Reduzierung des sozialen Horizonts
und zur Schaffung eines psychisch-sozialen Vakuums.
Dieses Vakuum drückt sich in hoher Sensibilität und
mangelnder Selbstsicherheit aus, einhergehend mit
dem Verlust der sozialen Bedeutung und auch in mas-
siver Reduktion von Aktivitäten. All dies, gepaart mit
der Notwendigkeit, für die Existenz zu sorgen, führt
zu einer starken Reduzierung der sozialen Bedürf-
nisse. Hand in Hand damit werden die elementaren
Bedürfnisse, die Grundexistenz, an die erste Stelle der
Prioritäten gestellt.
Andererseits besteht ein Bewusstsein für die Notwen-
digkeit, neue, dauerhafte soziale Kontakte zu knüp-
fen. Oft entdeckt der Immigrant nach Auflösung
seiner Beziehungen zum Herkunftsland verborgene
kreative Kräfte in sich selbst. Aber nicht selten führt
der Bruch mit der traditionellen Gesellschaft auch zu
einem moralischen Verfall und zur wirtschaftlichen
Stagnation.

Die Anpassung der Immigranten im neuen Land ist
ein Entwicklungsprozess, in dem der ursprüngliche
soziale Horizont erweitert und neue soziale Felder ge-
funden werden müssen. Gleichzeitig muss ein neues
Verhalten, ein neues System von Symbolen entwickelt
werden, das den Bruch mit den ethnischen Symbo-
len, die bis zur Auswanderung gültig waren, bedeu-

ten kann; manchmal bleibt die ethnische Zugehörig-
keit das Hauptmerkmal, obwohl ein Teil der sozialen
Beziehungen sich bereits im neuen sozialen Umfeld
abspielt. Der Immigrant neigt dazu, die neuen Ver-
haltensmuster mit seinen traditionellen Werten zu
messen, was zu einem verzerrten Verständnis der
neuen Werte führen kann. Die andere Möglichkeit:
der Immigrant ist bereit, die Symbole und die Werte
zu akzeptieren, die denen am nächsten stehen, die
ihm bekannt sind und die am ehesten seinen Erwar-
tungen entsprechen, die er an das neue Land stellt,
ohne genau deren Wert zu verstehen und deren Stel-
lenwert in der neuen Gesellschaft. Infolge dieses Miss-
verständnisses kommt es vor, dass der Immigrant
unübliche Forderungen an diese Gesellschaft stellt.
Diese andauerndenWidersprüche gegenüber den kul-
turellen Normen in der neuen Heimat, sowie den
Zielvorstellungen und den Möglichkeiten, die ihnen
tatsächlich eingeräumt werden, können zur Entwick-
lung von aggressiven ethnischen Identifikationssym-
bolen führen, die eine negative Richtung gegenüber
der neuen Gesellschaft bekommen, da sie den kultu-
rellen Normen dieser Gesellschaft widersprechen.
Der Erfolg des Transformationsprozesses von Immi-
granten und deren Integration in der Struktur der
neuen Gesellschaft hängt nicht zuletzt ab von der
Übereinstimmung der Erwartungen, die sie von dem
neuen Land haben und der Möglichkeit, diesen Er-
wartungen zu entsprechen.

Der Immigrant, der in ein neues Land kommt, weiß,
dass er nicht sofort eine höchste Stellung in der Ge-
sellschaft einnehmen kann und verschiebt diesen
Wunsch auf die Zukunft, bis er die neue Gesellschaft

Ankunft von
jüdischen
Einwanderern
in Jaffa, 1946
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begriffen hat. Wesentlich bei der Integration von Im-
migranten ist der Grad der Verteilung in den ver-
schiedenen Bereichen und Schichten der Gesellschaft.
Je größer die Streuung, um so leichter gelingt die
Integration. Immigranten, die eine minderwertige Po-
sition innehaben, was einen niedrigen sozioökono-
mischen Status zufolge hat, vermuten, dass die
Situation nicht von ihrer Unangepasstheit herrührt,
sondern dass man sich ihnen gegenüber negativ ver-
hält, weil sie Immigranten sind. Die Reaktion darauf
ist die Entwicklung von neuen eigenenWerten, neuen
Identifikationen und gleichzeitiger Abkapselung, die
auf negativen Einstellungen gegenüber Werten und
Symbolen der neuen Gesellschaft basiert, was auch
zu verschiedenen Formen nichtkonformen Verhaltens
führen kann.
Ein falscher Transformationsprozess von Immigran-
tengruppen kann zu verschiedenen Erscheinungen
von sozialem und menschlichem Verfall führen, wie
Spannungen zwischen den Generationen oder Ver-
wahrlosung und Kriminalität innerhalb der Jugend;
Erscheinungen, die wohlbekannt sind unter Immi-
grantengesellschaften, vor allem innerhalb der „zwei-
ten Generation von Einwanderern“ (Bildung von
Gangs).

Wesentliche Faktoren, die in der „Auffanggesell-
schaft“ wirken und den Integrationsprozess der Im-
migranten beeinflussen:
� der Grad der kulturellen und sozialen Identifika-

tion zwischen den alteingesessenen Einwohnern
und den neuen Immigranten. Wichtig ist, dass
die Immigranten nicht nur als Mittel zur Ent-
wicklung und als Objekt zusätzlicher Ausbeutung
angesehen werden. Wenn es eine Übereinstim-
mung gibt zwischen der Kultur und der Tradition
der Immigranten und derjenigen der Auffangge-
sellschaft, steigen die Chancen auf eine gute In-
tegration

� der Grad der Monopolkonzentration der altein-
gesessenen Gesellschaft über die sozioökonomi-
schen Schlüsselpositionen

� der Grad der wirtschaftlichen bzw. politischen
Abhängigkeit der Alteingesessenen von den
neuen Immigranten, die sowohl als Arbeitskraft
als auch als Unternehmer den Lebensstandard,

die wirtschaftliche Leistung des jeweiligen Landes
steigern können bzw. als zahlenmäßige Kraft die
politischen und militärischen Verhältnisse verän-
dern können. Wenn diese Abhängigkeit existiert,
steigt in der Regel auch der Grad der Offenheit
der sozialen Strukturen der neuen Gesellschaft
gegenüber den Immigranten, selbst wenn die
Identifikationsvoraussetzungen sonst nicht be-
stehen. Wichtig ist auch das Verhältnis zwischen
der Anzahl der Immigranten und dem allgemei-
nen Entwicklungstempo des jeweiligen Landes.
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Monika Reß-Stadje

Fremdenfeindlichkeit in Deutschland
Unterrichtsbeispiel zum Abbau von Vorurteilen
Bericht über Unterricht und Schülerinterviews, 17. Seminar, 1992
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Ausländerfeindlichkeit ist ein Hauptthema in der in-
nenpolitischen Diskussion in Deutschland, vor allem
wegen der Ausschreitungen gegen Asylbewerber-
heime. Da das Thema „Rassismus“ ein Bestandteil des
Curriculums, der Richtlinien, an unserer Schule ist,
habe ich das Thema „Zuwanderung und Ausländer in
Deutschland“ in meinen Klassen behandelt, in einem
Zeitrahmen von 10 bis 16 Stunden. Die Schüler sind
zwischen 17 und 22 Jahre alt.

In diesem Jahr hat sich wiederholt, was im letzten Jahr
in Hoyerswerda in einem bisher unbekannten Aus-
maß begonnen hat: organisierte Gewaltanschläge
rechtsextremistischer Kleingruppen vor allem gegen
Asylbewerber, im Osten häufig begleitet von Beifall
eines Teils der Bevölkerung. Dagegen wirken die in
vielen, vor allem westdeutschen Städten stattfinden-
den Demonstrationen gegen Ausländerfeindlichkeit
von Schülern und verschiedenen Organisationen eher
hilflos.

Der Rassismus in Deutschland nimmt eine Vielfalt
von Formen an: unreflektierte spontane Feindselig-
keit und Diskriminierung, organisierte neonazistische
Kampagnen und Versuche, die rassistische Politik
„wissenschaftlich“ zu legitimieren (Stichworte: Über-
fremdung der deutschen Kultur, Notwendigkeit des
nationalen Separatismus). Ein wiedererstarkender
Nationalismus, der Umgang mit einheimischen Min-
derheiten und die Erfahrungen mit der Arbeitsmigra-
tion sind ausschlaggebend für die Ausprägung des
Rassismus hierzulande. Die Eskalation der Gewalt in
den letzten beiden Jahren ist außerdem vor dem fol-
genden Hintergrund zu sehen:
� Die Vereinigung der beiden deutschen Staaten

brachte eine Vielzahl von Problemen, vor allem
wirtschaftlicher Art. Die Unsicherheit im Osten
als Folge des ideologischen und ökonomischen
Zusammenbruchs ist groß. Die Enttäuschung
überzogener Erwartungen, auch hervorgerufen
durch die Politiker, liefert einen Nährboden für
Sozialneid, Haß und Gewalt, der sich gegen die
schwächste Gruppe in unserem Staat wendet: die
Ausländer. Der „Nachholbedarf“ im Osten, Geld,
Kaufen, Anschaffen, hohes Einkommen kann so
schnell nicht befriedigt werden. Die extreme

Rechte, deren wichtigster Grundpfeiler der Frem-
denhaß ist, profitiert von dieser Stimmungslage
der Nation.

� Die Zuwanderung in die Bundesrepublik hat in
den letzten Jahren sehr stark zugenommen. So
sind in diesem Jahr bereits über 300.000 Asylbe-
werber eingetroffen. In dieser Zahl sind die
Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien
(140.000) und die Aussiedler aus Osteuropa
(150.000) noch nicht enthalten. Auch im euro-
päischen Vergleich ist Deutschland, was die Zu-
wanderungsrate angeht, Spitzenreiter.

Die Gruppen der Zuwanderer lassen sich folgender-
maßen unterscheiden:
(Es folgt eine Beschreibung der Kategorien: 1. Die Aussied-
ler, 2. Kontingentflüchtlinge, 3. Ausländische Arbeitnehmer,
4. Asylbewerber)

Lösungsvorschläge der politischen Kräfte in
Deutschland
Darüber, dass der Ausbruch an Hass und Gewalt
gegen Fremde in Deutschland gestoppt werden muß,
sind sich alle einig. Der Druck aus dem Ausland, die
ökonomischen Interessen der deutschen Industrie ver-
anlassen alle Parteien zum Nachdenken. Konsensfä-
hige Beschlußvorlagen gibt es bis jetzt jedoch keine,
obwohl viele Vorschläge diskutiert werden. Dabei re-
duziert sich die Debatte auf eine kontrollierte Be-
grenzung der Zuwanderung, weil man hier das
Hauptproblem vermutet. (Im Ezinzelnen werden dann
die damaligen Positionen der im Bundestag vertretenen Par-
teien skizziert).

Der Unterrichtsverlauf
Mit dem Unterricht wurden folgende Ziele ange-
strebt: fremdenfeindliche Vorurteile bei sich und an-
deren zu hinterfragen – die Ursachen der
Zuwanderung und pauschale Schuldzuweisungen als
unzureichende Erklärungsmuster zu erkennen – Lö-
sungsvorschläge differenziert zu beurteilen.

Um den Schülern ihre eigenen Einstellungen in
bezug auf Fremde in der Gesellschaft deutlich zu ma-
chen, habe ich zu Beginn der Unterrichtseinheit einen
Fragebogen ausfüllen lassen, in dem gängige, stereo-
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type Vorurteile gegen Zuwanderer abgefragt werden.
Bevor die Ergebnisse ausgewertet wurden, fand eine
Informationsphase statt, in der die Zuwanderung in
die BRD an Zahlen belegt und mit anderen Ländern
verglichen wurde.

Es folgte eine Abgrenzung der verschiedenen Grup-
pen (Aussiedler, ausländische Arbeitnehmer, Asylbe-
werber) mit Hilfe des Grundgesetzes und des
persönlichen Wissens der Schüler.

Fragebogenauswertung
In den Antworten der Schüler kommt zum Ausdruck,
dass eine Mehrheit oder jedenfalls eine beträchtliche
Minderheit sich von der Zuwanderung in wirtschaft-
licher wie in kultureller Hinsicht zumindest teilweise
bedroht fühlt. Für Maßnahmen zum Schutz einer
„deutschen kulturellen Identität“ fand sich keine
Mehrheit. In der Diskussion fiel es auch den „Kul-
turbewahrern“ sichtlich schwer, einen schützenswer-
ten Kernbestand „deutscher Kultur“ abzugrenzen.
Der Informationsbestand der Schüler war immerhin
so gut, dass einige besonders grobschlächtige Stereo-
typen nur von kleinen Gruppen vertreten wurden.
Ablehnung von Ausländern aufgrund ihrer Hautfarbe
tritt in dieser Umfrage nur selten auf, vielleicht auch
wegen des geringen Anteils farbiger Zuwanderer, ein
negativer Einfluß wird diesen Menschen nicht zuge-
schrieben. Die besondere Abneigung gegen Türken
ergibt sich, wie die Äußerungen der Schüler belegen,
aus der starken Präsenz von Gruppen türkischer Ju-
gendlicher in der Lebenswelt der Schüler. Die An-
dersartigkeit in Aussehen und Kultur macht sie zu
einem besonders beliebten Objekt der Aggression.
Für mich nicht vorhersehbar war das starke Ressenti-
ment gegenüber Polen; die mit den Schülern geführ-
ten Gespräche deuten darauf hin, dass die
Urteilsstrukturen der Eltern hierbei eine Rolle spie-
len, da kaum ein Jugendlicher über eigene Erfahrun-
gen mit Polen verfügt. Die beiden Schüler, die bei der
Frage „Gibt es Nationalitäten, die einen besonders ne-
gativen Einfluß in Deutschland ausüben?“ „Juden“
genannt haben, zeigen auch in ihren Antworten auf
die übrigen Fragen ein eindeutig rechtsextremes Pro-
fil. Die drei Schüler, die Kurden negativ hervorgeho-
ben haben, sind vermutlich türkischer Herkunft.

Mehr als 2/3 der Schüler verneinten nachteilige Ein-
flüsse einzelner Nationen auf Deutschland.

Die Ergebnisse der Umfrage wurden mit Fakten aus
von mir bereitgestelltem Informationsmaterial vergli-
chen. Um die Schüler für das Schicksal und die Le-
benssituation einzelner Asylbewerber zu
sensibilisieren, besuchten wir eine Osnabrücker Un-
terkunft und hatten Gelegenheit, Fragen an bosnische
Flüchtlinge sowie an Kurden aus Syrien zu stellen.
Aus Sicht der Schüler war die Begegnung sehr ein-
drucksvoll. Es wurde klar, dass diese Menschen nicht
aus niedrigen Beweggründen nach Deutschland ge-
kommen sind. Meines Erachtens trug dieser Besuch
dazu bei, bei manchen möglicherweise unterschwel-
lige Sympathie mit Gewaltaktionen gegen Asylbe-
werber abzubauen. Bei allem Verständnis blieb bei
der Mehrheit der Schüler gleichwohl das Urteil be-
stehen, dass Deutschland nicht alle Leidenden dieser
Welt aufnehmen könne.

Nachdem die Schüler derart auf die Suche nach poli-
tischen Lösungen vorbereitet worden waren, wurden
in den abschließenden Unterrichtsstunden die aktu-
ellen Konzepte der politischen Parteien von den
Schülern vorgestellt. Der Unterrichtsverlauf in mei-
ner Klasse bestätigt im wesentlichen neuere Untersu-
chungen über Einstellungs- und Verhaltensprofile von
Jugendlichen in Ost- und Westdeutschland aus den
Jahre 91/92. Danach stoßen die Ansätze zu einer mul-
tikulturellen Gesellschaft und die Bewältigung der
globalen Migrationsprobleme auf Ablehnung. Selbst
„linke“ Jugendliche zeigen sich in Umfragen gegen-
über der Ausländerproblematik als wenig belastbar.
Zwar ist die Mehrheit der Jugendlichen in beiden Tei-
len Deutschlands entschieden demokratisch, ökolo-
gisch und pazifistisch, doch muß man in
Westdeutschland etwa 6 – 7 % und in Ostdeutschland
etwa 12 % der 18-Jährigen dem rechtsradikalen Spek-
trum zuordnen. Die politische Besetzung der Aus-
länderproblematik durch die extreme Rechte birgt
enormen politischen Sprengstoff, wenn die realen
Probleme, die der Ausländerzustrom für die deutsche
Bevölkerung mit sich bringt, von den demokratischen
Parteien nicht wirksam angegangen werden.
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Bei der Vorbereitung unserer diesjährigen Schwer-
punktthemen habe ich den Vorschlag eingebracht,
über Werte zu diskutieren, die wir als Pädagoginnen
und Pädagogen in und für unsere Arbeit als unab-
dingbar ansehen. Aus meiner langjährigen Arbeit als
Lehrerin in einem multikulturellen und sozial sehr
unterschiedlich strukturierten Umfeld stellt sich mir
immer dringender die Frage nach einem gemeinsa-
men Werte-Nenner, einem von Lehrern, Eltern und
Schülern gemeinsam entwickelten und getragenen
Werterahmen oder Wertemaßstab.

Dass diese Fragestellung eine für mich erstaunlich ge-
ringe Resonanz bekommen hat, kann nun verschie-
den gedeutet werden: entweder ist dies ein marginales
und damit vernachlässigbares Problem oder das Pro-
blem ist zu heiß, zu wenig vordiskutiert. Ich bin der
festen Überzeugung, dass wir nur mit einem gemein-
sam entwickelten Werte-Rahmen kommunikations-
fähig bleiben können, bzw. werden können.
Um unsere immer stärker auseinanderdriftende
Gesellschaft lebens- und funktionsfähig halten zu
können, müssen wir eine gemeinsame Verständi-
gungsebene finden. Erst auf einer solchen Grundlage
lassen sich echte Gegensätze und Konflikte von Kom-
munikationsstörungen unterscheiden, die andere Lö-
sungsstrategien erfordern. Sprachlosigkeit und ein
Nebeneinander-Agieren auch auf der Werte-Ebene
fördert Segregation und birgt gesellschaftliches
Dynamit-Potential in jeder Gesellschaft und auf jeder
gesellschaftlichen Ebene! Unterschwellig oder manch-
mal auch sehr aggressiv vorgetragen, bestimmenWert-
vorstellungen anderer als Machtfaktor ohnedies unser
aller Leben – auch in der Schule – warum dann nicht
offen darum streiten? Warum den Ideologen und
Tricksern das Feld überlassen? (Seit einiger Zeit lernt
man beim Fußball z.B. wie man foult, ohne dass man
auffällt. Von wegen fair play!) Viele Diskussionen mit
Kollegen, mehr noch mit Kolleginnen bestätigen
mich darin, dass hier durchaus Diskussionsbedarf vor-
liegt. Ich fühlte mich deshalb auch bestärkt, diese The-
matik aufzugreifen und ein paar Überlegungen zur
weiteren Diskussion vorzulegen.

In einer Diskussion definierte der israelische Philo-
soph Leibowitz, das Wesen vonWerten sei, nicht ver-

wirklicht zu werden. Aber der Mensch müsse danach
streben, sie zu verwirklichen, ja, er müsse für die
Werte, die er für sich als richtig erkannt habe, kämp-
fen. Nach meinem Dafürhalten beweisen Werte oh-
nedies ihre Bedeutung in ihrer Handlungsrelevanz
und das impliziert immer auch eine individuelle Ver-
antwortung. Welche Werte, welche kulturellen Tradi-
tionen und Errungenschaften bedeuten uns so viel,
dass wir sie als tragend, als essentiell für das Zusam-
menleben in unserer Gesellschaft ansehen, dass wir
sie auch für die Zukunft an die nächste Generation
weitergeben möchten? Ist ein kulturübergreifender
Wertestandard überhaupt möglich? Wir berufen uns
gerne auf die „Aufklärung“, auf allgemeingültige
Menschenrechte und verweisen auf die UN-Charta.
Nicht nur die Terroranschläge der letzten Wochen
sind ein Beweis dafür, dass die Menschenrechte kei-
neswegs global akzeptiert sind, dass sogar das primäre
Recht auf Leben brutal missachtet wird. Dies zu kon-
statieren – mit Bitterkeit zu konstatieren – kann uns
als Pädagogen und Gewerkschafter, als Staatsbürger
allerdings nicht davon befreien, uns immer wieder in
die Niederungen der politischen und pädagogischen
Arbeit zu begeben, die manchmal unlösbar schei-
nenden Probleme und Gegensätze „kleinzuarbeiten“
(ein Begriff vonWolfgang Klafki). Auf der einen Seite
haben wir die zu allem entschlossenen Fanatiker, die
ihre Vorstellung von Wertigkeit ohne Menschen-
rechtsskrupel durchbomben, aber das Spektrum reicht
andererseits bis zu den „knallharten Hedonisten“
(Heitmeyer), die auch schon mal „klauen, rauben, tre-
ten für den schnellen Genuss“.
Was kann Erziehung dem entgegensetzen – und dann
noch in dem schmalen Gesellschaftssegment

Till Lieberz-Groß
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„Schule“? Auch wenn es bei mir Zeiten und Situa-
tionen gibt, in denen ich diese Frage recht kleinmütig
beantworte, habe ich doch so viel professionelles
Selbstbewusstsein, dass ich uns einiges an Einfluss zu-
traue: wenn wir uns denn zunächst einmal selbst einig
sind, was wir an Werten vermitteln und auch leben
wollen – und wie viel Anstrengung uns das wert ist.
Die Voraussetzung dazu ist ein Selbstbild des Lehrers,
der Lehrerin, mit dem wir uns nicht nur als Fachleute
für bestimmte Unterrichtsfächer festlegen (lassen),
sondern von uns als Teil des Berufsbildes – und zwar
für alle Jahrgangsstufen gültig – einen erzieherischen,
bewusst Werte vermittelnden Impetus fordern. Un-
sere Professionalität müsste allerdings sofort in Zwei-
fel gezogen werden, ließen wir uns für eine einseitige,
ideologische Wertevermittlung einspannen.

Die Wertediskussion ist in der Bundesrepublik
Deutschland (wie die Diskussion um eine „nationale
Identität“) leider immer noch weitgehend von rechts
belegt. Das liegt zu einem nicht geringen Anteil an un-
serer unseligen Vergangenheit, in der Wertevermitt-
lung auch in der Schule nur ein Synonym für
Indoktrination im Sinne einer menschenverachtenden
Ideologie war. Interessanterweise wird aber nach mei-
ner Beobachtung einerseits eine Wertediskussion mit
Blick auf unsere Verantwortung in der Vergangenheit
– insbesondere die deutsche Verantwortung für den
Holocaust und auch auf unsere globale Verantwortung,
speziell in bezug auf die „Dritte Welt“ – von linker
Seite ständig neu eingefordert und auch heftig geführt.
Auf der anderen Seite hat eine den eigenen Alltag di-
rekt berührende Wertediskussion – zum Beispiel in
bezug auf den Schulalltag – über einen zu langen Zeit-
raum zumindest in unseren öffentlichen Diskursen
kaum stattgefunden. Diese auf der Linken sonst nicht
so zu beobachtende Diskussionszurückhaltung wurde
nachhaltig verstärkt durch den Widerwillen, den die
konservative „Mut-zur-Erziehung“-Debatte in den
Siebzigern hervorrief, weil sie penetrant an die „Werte-
Debatte“ vergangener Ideologien um altdeutsche „Tu-
genden“ anknüpfte. Es ging wieder einmal um
„Ordnung, Pünktlichkeit, Sauberkeit, Gehorsam“, satt-
sam bekannte, mit Pathos vorgetragene Verhaltens-
forderungen, von denen wir uns genervt absetzten.
Dabei hätten wir damals schon viel gelassener erken-

nen können, dass diese „Mut-zur-Erziehung“-
Debatte gar nicht die Wertediskussion war, für die sie
sich ausgab. Es ging statt dessen lediglich um „Sekun-
därtugenden“, zum Teil auch um Kulturtechniken, die
als Grundwerte hochgestapelt wurden. Ich werde spä-
ter noch einmal auf den Unterschied zwischen Wer-
ten und Kulturtechniken zurückkommen. Was
behindert – verhindert? – eigentlich bis heute die Dis-
kussion? Ist es die Angst vor moralinsaurer Festlegung
auf oktroyierte, selbstherrliche, oft genug heuchleri-
sche „Werte“, die man bis in alle Ewigkeit satt hat?

Ich möchte keine abgehobene Wertediskussion füh-
ren, sondern eine, die für den pädagogischen Alltag
und unsere Profession Relevanz hat. Ausgangspunkt
meiner Überlegungen sind Beobachtungen aus dem
pädagogischen Alltag. Dort beklagen wir zunehmend
rauhe Sitten bis hin zur Gewalt, einen nicht selten
barschen Umgangston, der Distanz ausdrückt und
ggf. auch schafft, eine Zunahme von Schülern und
Schülerinnen, die sich wie „Prinzen und Prinzessin-
nen“ so egozentrisch aufführen, als lebten sie alleine
auf der Welt, Ellenbogenmentalität im einzelnen bis
hin zum nationalistischen „Wir zuerst“ im größeren
Zusammenhang. Das alles widerspricht meinen Vor-
stellungen von Lebenswerten, von einem humanen
Umgang miteinander. Die Reaktion unserer Profes-
sion ist nicht selten hilflos. Oft genug bleiben Kolle-
ginnen und Kollegen, die sich um einen
gemeinsamen Handlungsrahmen für ein menschli-
ches Miteinander mühen, Einzelkämpfer und werden
sogar vom eigenen Kollegium aus Müdigkeit, eige-
nem Überdruss und Mutlosigkeit ignoriert oder sogar
entmutigt, fühlen sich wie „Dinosaurier“, weil sie „alt-
modisch“ auf der Einhaltung bestimmter Wertestan-
dards – manchmal sogar nur in der rudimentären
Form von Regeln – bestehen. Schulen, in denen das
Kollegium oder sogar die Schulgemeinde zu einem
auf Konsens ausgerichteten pädagogischen Diskurs
findet, sind leider immer noch Oasen im weiten Nie-
mandsfeld der Pädagogik. Die notwendige „Reibung“,
die anstrengende Auseinandersetzung im Ringen um
einen gemeinsamen Maßstab wird zu oft vermieden.
Es heißt dann: „Gegen die Gesellschaft, die Eltern,
die aktuellen Verhaltenstrends (aktueller Jugendhit
„Du musst ein Schwein sein in dieser Welt“) kommt
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man ja doch nicht an; der Slogan „Schule ist keine
Reparaturwerkstatt der Gesellschaft“ (wahlweise „des
Kapitalismus“) beschreibt die Gefühlslage vieler Kol-
legen. Die permanente und noch zunehmende Über-
belastung der Kolleginnen und Kollegen, der Trend
für immer mehr zuständig gemacht zu werden bei
gleichzeitiger Image-Demontage demotiviert und ver-
stärkt die Tendenz, sich zurückzuziehen und den viel-
fältigen, bunten Garten der Pädagogik verwahrlosen
zu lassen: In einem solchen Garten überlebt nur das
robusteste Kraut. Zurück zum Darwinismus?
Gibt die immer unübersichtlicher werdende Situation
zu vielen von uns nicht auch die willkommene Gele-
genheit, sich aus der Verantwortung zu stehlen? Ich
möchte einmal die zugegebenermaßen provokative
Frage stellen: Haben wir als aufgeklärte Pädagogen
denn überall, wo dies nötig und möglich gewesen
wäre, auf der Diskussion von gemeinsamen Werte-
standards bestanden oder haben wir uns gescheut, uns
an dieser in früherer Zeit meist nur von konservati-
ver Seite geführten Diskussion die linke Zunge zu ver-
brennen?

Entgegen der oft gehörten Meinung, die Einigung auf
Wertestandards sei in der heutigen zerrissenen Zeit
absolut unmöglich, stelle ich die These auf, dass diese
Gesellschaft nur mit einem in aller bunten Vielfalt ge-
fundenen Wertekonsens zivilisiert überleben kann.
Dieser Konsens kann mit jeder langfristigen Verände-
rung immer wieder nur prozesshaft neu gefunden
werden. Dies wird mit Sicherheit nicht einfach sein.
Jürgen Habermas (in Charles Taylor , Multikultura-
lismus und die Politik der Anerkennung“, 1993): „Die
Herausforderung wird um so größer sein, je tiefer die
religiösen, rassischen oder ethnischen Unterschiede
oder die historisch-kulturellen Ungleichzeitigkeiten
reichen, die überbrückt werden müssen; sie werden
um so schmerzlicher sein, je mehr die Tendenzen zur
Selbstbehauptung einen fundamentalistisch-abgren-
zenden Charakter annehmen, sei es, weil die um An-
erkennung ringende Minderheit aus Erfahrungen der
Ohnmacht in Regressionen ausweicht, sei es, weil sie
erst auf demWege einer Massenmobilisierung das Be-
wusstsein für die Artikulation einer neuen, konstruk-
tiv erzeugten Identität wecken muss“. Auch J.J.
Smolicz, ein australischer Wissenschaftler, fordert ein

die verschiedenen ethnischen Gruppen verbindendes
„Wertsystem“ als notwendige Grundlage für einen sta-
bilen Multikulturalismus. Diese Notwendigkeit sehe
ich ganz allgemein für die auch vielfältiger werden-
den sozialen Milieus.
Das oft gehörte „anything goes“ halte ich für Drü-
ckebergerei in der Wertediskussion.

Nun, welcheWerte halte ich für unabdingbar, um den
Bestand einer humanen, zwangsläufig vielfältiger (he-
terogener) werdenden Gesellschaft zu gewährleisten?
Da ist zunächst ganz allgemein die Erziehung im
Sinne universeller Grundrechte wie das Leben in einer
Demokratie, die Einhaltung der individuellen Men-
schenrechte wie die Achtung der persönlichen Frei-
heit, die nach dem immer noch gültigen Wort von
Rosa Luxemburg immer (auch) die Freiheit des An-
dersdenkenden ist. Einen hohen Wert hat für mich
auch die Erziehung zu einer positiven Grundhaltung
zum Mitmenschen: die Erziehung zu gegenseitigem
Respekt vor der Vielfalt menschlicher Äußerungsfor-
men und zu Verantwortungsbewusstsein sich selbst
und anderen gegenüber (Altruismus dagegen ist mir
eher suspekt), die Erziehung zu Offenheit und Soli-
darität, die Achtung vor der Natur, die Akzeptanz von
Endlichkeit – und der Mut, diese scheinbare Sisy-
phusarbeit im Rahmen der Endlichkeit auch anzuge-
hen. Mut zur Erziehung bedeutet in diesem
Zusammenhang, Mut zu fragmentarischem Tun, Mut
imperfekt zu sein und zu bleiben und nicht schon
deshalb von vornherein aufzustecken, weil der erzie-
herische Erfolg sich nicht so perfekt einstellen kann
wie gewünscht. Erziehung ist Beziehungsarbeit, bzw.
Arbeit, die heute zumindest in der Bundesrepublik
Deutschland noch nicht von allen Kolleginnen und
Kollegen als zu ihrer Aufgabe gehörig akzeptiert wird
– auch, weil sie sich dafür als Fachleute für Fächer
nicht genügend ausgebildet sehen. Hier ist ohne
Zweifel eine wichtige Aufgabe für Ausbildung und
Fortbildung, aber auch für die Berufsberatung: Je-
mand, der nur unterrichten, aber nicht erziehen will,
gehört nicht in den Lehrerberuf.

Was tun? Das gemeinsame Ringen um gemeinsame
Standards im Kollegium, mit Eltern, mit Schülern ist
der notwendige Beginn gemeinsamen Tuns. Dieses
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gemeinsame Tun kann keiner Rezeptologie folgen.
Man kann aber von anderen lernen: Ob es der Ver-
such eines gemeinsam erarbeiteten „Code of Con-
duct“ ist, wie er an belgischen und niederländischen
Schulen versucht wird oder ob es ein Aufeinanderzu-
gehen via schulbezogener Projekte ist – zum Beispiel
über das Projekt „Schule ohne Rassismus“, ob man
der Politischen Bildung stärker handlungsbezogenen
Raum gibt oder das Curriculum auf den Bezug zu
den gemeinsam festgelegten Standards überprüft, ver-
ändert und ergänzt – Just do it! Besinnen wir uns auf
unsere Stärke: die professionale (und gewerkschaftli-
che) Solidarität! Und besinnen wir uns auf ein uraltes
probates Erziehungsmittel: die Verstärkung ge-
wünschten Verhaltens durch Lob!
Selbstverständlich sind solche Unterfangen nicht un-
abhängig von vorhandenen Ressourcen.
Das Fehlen von Ressourcen ist aber keine Entschul-
digung für Nichtstun – schließlich sind wir auch noch
mit Bewusstsein Gewerkschafter und auch als solche
für die Qualität von Schule mitverantwortlich. In die-
sen Seminaren war immer viel die Rede von Verant-
wortung; von Verantwortung für die Vergangenheit –
aber gleichermaßen auch für Gegenwart und Zukunft.
Das Adorno-Wort: „Jede Diskussion über pädagogi-
sche Ideale ist nichtig und uninteressant angesichts
des einen, nämlich, dass Auschwitz sich nicht wie-
derhole“ ist allen hier geläufig. Dieser Anspruch sollte
uns nicht mutlos machen, sondern anspornen. Ausch-
witz begann lange vor Auschwitz , auch durch den
langsamen Verlust von moralischen Wertestandards
und das Versagen unseres Berufsstandes.
Unsere Profession hat die Kompetenz und auch über
unsere Gewerkschaft ein Forum, Vorschläge für Wer-
testandards in unserer heutigen Gesellschaft zu ent-
wickeln, ohne in die segmentierten, kleingestrickten
Muster von Interessengemeinschaften früherer Zeiten
zu verfallen – seien sie ausschließlich religiöser, poli-
tischer oder gesellschaftlicher Natur – , sondern aus
der Vielfalt der vorhandenen ethnischen, ethischen,
kulturellen und religiösen Gegebenheiten unserer Ge-
sellschaft gemeinsame Ziel-Standards zu entwickeln
und auch im kleinen zu leben – immer in eigener in-
dividueller Handlungsverantwortung. Wertemaßstäbe
können nur Richtschnur sein, sie entbinden in keiner
Weise von persönlicher Verantwortung.

Der gewünschte gemeinsame ethische Grundkonsens
ist nach meiner Erfahrung mit der überwiegenden
Mehrheit der Eltern aus den verschiedensten sozialen
und kulturellen Milieus möglich, solange sie tatsäch-
lich am Prozess beteiligt werden; Schülern können
diese Maßstäbe auch eine oft vermisste Sicherheit zu
eigenen Suchprozessen geben, eine Hilfe, die sie im
Elternhaus allein eben nicht mehr finden. Die not-
wendige Einigung ist um so eher möglich, als wir
tatsächlich zwischen Grundwerten und „Sekundärtu-
genden“ oder Kulturtechniken unterscheiden und
den Grundsatz der Prozesshaftigkeit auch von Wer-
ten zugrunde legen. Niemand besitzt die ganze
(alleinige) Wahrheit. Sauberkeit, Ordnung, Pünkt-
lichkeit können hilfreiche Techniken sein; sie sind
aber erstens kulturgebunden und zweitens nicht ein
Wert an sich. Kulturtechniken müssen an Werte an-
gebunden sein, sollen sie nicht sogar in gegen Men-
schen gerichtetes Verhalten umschlagen können. –
Beispiele muss ich in diesem Kreise nicht ausführen.

Aber natürlich sind auch positive Verbindungen zwi-
schen Grundwerten und Kulturtechniken möglich.
Ich möchte dies an einem Beispiel verdeutlichen: Als
einen für mich wichtigen Wert hatte ich gegenseitigen
Respekt und die Akzeptanz von Vielfalt genannt.
Zum Verständnis gehört Verstehen, was wiederum
Kommunikation voraussetzt. Dies geht oft nicht
ohne Konflikt ab: Notwendig erlernbare Kulturtech-
nik muss demnach Konfliktfähigkeit sein, auch mit
Hilfe von Konflikttraining. Die Bereitschaft, eine an-
dere Position auch dann gelten zu lassen, wenn man
sie nicht akzeptiert, ist erlernbar. Grundkonsens al-
lerdings muss sein, dass das Leben und die Würde des
anderen nicht in Frage steht. Das Ringen darum hat
Priorität.
Meine Großmutter pflegte mit einer zu ihrer Zeit eher
ungewöhnlichen Feststellung zu verblüffen: „Erzie-
hung ist sinnlos, die Kinder machen doch alles nach“.
Nur scheinbar paradox, weist uns diese Position eine
verantwortungsvolle Rolle zu, als Lehrer und Erzie-
her auch in schwierigen Zeiten den überlebensnot-
wendigen Konsens zu suchen und – wenn auch
unvollkommen – zu leben und als Gewerkschafter
und Staatsbürger für die notwendigen Rahmenbe-
dingungen und Ressourcen zu kämpfen.
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Israel befindet sich inmitten eines Prozesses, dessen
Ziel der Übergang in eine Epoche des Friedens im
Nahen Osten ist. Wir sprechen bewusst von einem
Prozess und nicht von einem einmaligen Akt. Dieser
Prozess ist begleitet von Befürchtungen, Hindernis-
sen, Schmerzen und sogar Widerstand aus unter-
schiedlichen Richtungen – innere sowie äußere,
darunter auch Akte des Terrors. Es ist ein schwerer
Weg. Es gibt keine einfachen Möglichkeiten, alle
Wege sind schwer. Die Wirklichkeit ist nicht dicho-
tom – sie hat viele Gesichter, komplex und voller
Minen. Von ihremWesen her ist dies eine lange Über-
gangsperiode, die sich nicht still und ruhig vor sich
her entwickelt, und man kann heute noch nicht ein-
mal einschätzen, wie lange sie dauern wird. Der Frie-
densprozess erweckt Dilemmata im erzieherischen
Denken und im Erziehungssystem und stellt uns vor
neue Herausforderungen.
Wir dürfen nicht vergessen, dass wir von Erziehung
zu einer Epoche des Friedens hin sprechen, wobei wir
uns noch immer in einer gewissen Phase des Konflik-
tes befinden. Dies ist auf jeden Fall eine außerge-
wöhnliche Situation. Ich habe versucht zu
untersuchen wo, wenn überhaupt, es eine spezifische
Beschäftigung mit dem Frieden gibt. Ich fand in eini-
gen Ländern Worte zur Erziehung zum Frieden:
Schweden, Schweiz, Australien, Japan, Deutschland,
den Philippinen. Sie beschäftigen sich mit Themen
wie: Pazifismus, Widerstand gegen den Militarismus,
die Gefahren des Krieges, Atomwaffen. Doch die Be-
schäftigung mit der Erziehung zum Frieden während
eines Konfliktes, wenn die ersten Knospen des Frie-
dens gerade zu blühen beginnen, sie geschieht nur bei
uns. Schon seit zwei Jahren schreiben und denken
Menschen, bereiten Lehrpläne vor, führenWorkshops
durch und noch vieles mehr.

Doch es stellt sich heraus, dass nur eine der Parteien
im Konflikt auch über Erziehung zum Frieden spricht
und nicht nur über die politischen Regelungen. Es tut
mir leid, dass es so ist, doch ich bin auch stolz darauf.
Unsere Lebensprinzipien werden wir nach unseren ei-
genen Maßstäben festlegen.
Es scheint mir, dass es zwei Dinge sind, die bei uns im
Brennpunkt der Erziehung zum Frieden stehen: das
eine – und dies ist meines Erachtens die zentrale Be-

deutung der Erziehung zum Frieden – ist die Legiti-
mation des Mitmenschen. Ist es doch so, dass Kon-
flikte, besonders lang andauernde Konflikte und
besonders dieser Konflikt, in dem wir uns befinden,
in dem zwei Parteien um dasselbe Territorium kämp-
fen, auf dem sie die Erfüllung ihrer nationalen Be-
strebungen sehen, ein sehr komplexer Konflikt ist. Im
allgemeinen dauern ethnische Konflikte sehr lange
an, einige bestehen bereits seit Jahrhunderten. Daher
ist es kein Wunder, dass in Osteuropa der Geist so-
fort aus der Flasche kam, nachdem der Korken gezo-
gen wurde – in Jugoslawien, in der Tschechoslowakei
und in der ehemaligen UdSSR. Es erweist sich, dass
nationale Konflikte sehr stark sind und sehr lange be-
stehen können.

Und doch reden wir von Erziehung zum Frieden. Er-
ziehung zum Frieden erfordert das Zugeständnis der
Legitimität des Anderen, des Mitmenschen, und Le-
gitimierung wiederum hängt zusammen mit der Los-
lösung von Stereotypen. Auf diese beiden Begriffe
möchte ich tiefer eingehen: Legimitation des Mit-
menschen und Stereotypen.
Das bedeutet: Die andere Seite als Mensch zu be-
trachten. Verwischen doch Stereotype das menschli-
che Sein des Mitmenschen. Er ist ein Mörder, er ist
schlecht. Der Feind wird entmenschlicht (er ist „kein
Mensch”, „schlimmer als ein Tier”, „zweibeinige Be-
stien” usw.).
Die Loslösung von Stereotypen mit gleichzeitiger Le-
gitimierung stellt den Mitmenschen als jemanden dar,
der Rechte besitzt, der Ehre besitzt, der auch Gefühle
hat, der auch Leid kennt, der ebenfalls eine Ge-
schichte und Symbole besitzt und Trauer kennt. Men-
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schen haben Bedürfnisse, haben Rechte. Die Art und
Weise der Umsetzung der Rechte hängt von den Um-
ständen und Zwängen ab, und auch darüber können
Meinungsverschiedenheiten auftauchen. Doch es gibt
die Rechte. Selbst Menachem Begin sprach in „Camp
David” von den „legitimen Rechten des palästinensi-
schen Volkes”. Dieser Punkt der Anerkennung der Le-
gitimation des Mitmenschen steht meiner Meinung
nach im Mittelpunkt der Erziehung zum Frieden.
Doch das Schaffen von Frieden, in dem auch die an-
dere Seite den Frieden mit uns will, bedeutet die Er-
teilung von Legitimität für unsere Existenz hier, im
Osten. Das ist ein Sich-Abfinden mit unserer Exi-
stenz – keine Liebe, und nichts, was über das Sich-
Abfinden mit unserer Existenz hinausgeht: in
Ägypten, in Jordanien, für die Palästinenser.
Dies ist der große Sieg des Zionismus. Denn was war
denn die zentrale Behauptung der Araber seit jeher
(und noch vor der Staatsgründung)? Dass wir Fremde
seien, Eindringlinge, Vertreter des Imperialismus, Ver-
treter der westlichen Kultur. Daher besäßen wir kein
Recht auf nationale Existenz in dieser Region. Sie hät-
ten doch bereits im Jahre 1948 einen Staat haben kön-
nen, wenn sie den Teilungsplan der Vereinten
Nationen akzeptiert hätten. Sie zogen einen anderen
Weg vor, und seit 1948 befinden wir uns in einem an-
dauernden Konflikt.
Um die Wahrheit zu sagen, war der größte Teil der is-
raelischen Öffentlichkeit noch vor der Staatsgrün-
dung und unter der Führung von Ben-Gurion bereit,
auf Teile des biblisch überlieferten Patriarchenerbes
zu verzichten. Es war dies die Bereitschaft zu einem
politischen Kompromiss, aus der Erkenntnis der Exi-
stenz eines anderen Volkes heraus geboren, wie Ben-

Gurion 1947 sagte: „Wir haben nicht die Möglichkeit,
unsere vollen Rechte auf Erez Israel zu verwirklichen”.
Und nun, nach so vielen Kriegen, findet sich ein
Großteil der arabischenWelt mit unserer Existenz ab.
Deshalb sage ich, dass der Friedensschluss mit uns
einen Sieg des Zionismus darstellt.

Die andere Sache bezüglich der Erziehung zu einem
Zeitalter des Friedens ist unser Selbstbild, und ich be-
tone damit unsere Identität und unsere Einzigartig-
keit. Wir sind nicht das erste und sicherlich nicht das
letzte Volk, das seine nationale Identität definieren
muss. Als Volk sind wir seit der Emanzipation mit der
Frage der Identität konfrontiert. Für Juden in der Dia-
spora stellt sich diese Frage tagtäglich. Sie kam auf,
als der Zionismus seinen Anfang nahm, und wir be-
gehen nun 100 Jahre Zionismus. Identität bedeutet
vor allem das Bild, das ein Mensch oder Volk von sich
selbst hat. Es ist eine Tatsache, dass sich im Laufe un-
seres Lebens hier in diesem Land durch den Aufbau
und den Kampf das Ethos gebildet hat, nach dem der
Konflikt ein untrennbarer Bestandteil davon ist, wenn
nicht gar der Mittelpunkt. Denn eine solch kleine An-
siedlung, die sich in einem Konflikt mit ihren Nach-
barn befindet unter Bedingungen von Belagerung,
abgeschnitten von ihren sie umgebenden Nachbarn,
mit dem Meer als einzige Öffnung, konfrontiert mit
einem wirtschaftlichen Boykott und mit dem Gesicht
zu einer „eisernen Wand” – unter solchen Bedingun-
gen sind die Bewohner der Besiedlung und des Staa-
tes gezwungen, sich auf Fragen der Sicherheit und der
nackten Existenz zu konzentrieren. Es entsteht ein
Ethos, das den Zwang zur Gewaltanwendung hervor-
hebt, ein Ethos, das den Militärdienst und das Mili-
tär zu einem Wert erhebt, wie auch militärische
Kodewörter wie „Wenige gegen viele”, „Die Guten zur
Luftwaffe”, „Es ist gut, für unser Land zu sterben”, zu-
sammen mit denWerten des Palmach (Yitzhak Rabin)
wie „Die Freundschaft trug dich ohne Worte”, und
das „Mir nach”. Nicht zufällig leisten Soldaten auf der
Massada ihren Diensteid.
Ich kann mit Sicherheit und sogar mit Stolz behaup-
ten, dass sich die israelische Gesellschaft nicht in ein
Sparta verwandelte, und die Erziehung vor und wäh-
rend des Militärdienstes keine militaristische ist.
Trotzdem muss bedacht werden, dass sich das Gefühl

Tempelberg in
Jerusalem
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„Trotzdem meine ich, dass wir uns von einigen Dingen freimachen
müssen. Zum Beispiel von der Neigung, unser Leid als Erklärung
und Rechtfertigung für alles vorzubringen. Der Getriebene ist in der
Regel blind für die Not des Mitmenschen, und wir werden nicht mehr
getrieben, auch wenn es an vielen Orten auf derWelt noch Anzeichen
von Antisemitismus gibt.“
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eines belagerten Landes, abgeschnitten von den
Nachbarn und zusammengeschlossen im Kampf, mit
unserer kollektiven Geschichte verbindet, die ein kla-
res Schema besitzt. Es hat sich in unserem Bewusst-
sein in dem Vers „In jeder Generation erheben sie
sich, um uns zu vernichten” (die Pessach-Haggadah)
niedergeschlagen. Bereits in der Bibel findet sich der
Vers „ein Volk, das allein wohnen wird”. Und so wird
die Geschichte erzählt, angefangen mit Pharao und
Nebukadnezar über Titus, der im Jahre 70 u.Z. die
Unabhängigkeit zerstörte (der Zweite Tempel) und bis
hin zur Shoah, dem Holocaust.
Wir betrachten uns als Opfer. Selbstverständlich ent-
wickelt sich daraufhin der Instinkt der Selbstverteidi-
gung. Wir dürfen die Tatsachen nicht verändern. Die
Geschichte, die Lehre der Shoah und die Erinnerung
an sie sind ein zentraler Bestandteil unseres Bewusst-
seins. Trotzdem meine ich, dass wir uns von einigen
Dingen freimachen müssen. Zum Beispiel von der
Neigung, unser Leid als Erklärung und Rechtfertigung
für alles vorzubringen. Der Getriebene ist in der Regel
blind für die Not des Mitmenschen, und wir werden
nicht mehr getrieben, auch wenn es an vielen Orten
auf der Welt noch Anzeichen von Antisemitismus
gibt. Wir müssen uns von einigen der historischen
Stereotypen und von der Neigung, uns in der uns ei-
genen Phantasiewelt zu verschließen, lösen. Der Be-
griff Shoah, zum Beispiel, sollte allein die tragischen
Ereignisse, den von systematischen Motiven und
einer durchgehenden Politik geleiteten Versuch, die
Mitglieder des jüdischen Volkes allein aufgrund ihrer
jüdischen Identität zu vernichten, bezeichnen. Doch
der Begriff der Shoah darf nicht grundlos benutzt
werden.

Eine der psychologischen Analysen des israelisch-pa-
lästinensischen Konfliktes lokalisiert die Quelle der
Irrationalität des Konfliktes in der Tatsache, dass die
Juden in Israel eine Mehrheit mit der Mentalität einer
Minderheit darstellen, während die Palästinenser eine
Minderheit mit der Mentalität einer Mehrheit sind.
Wenn dem so ist, so steht noch viel Arbeit bevor, und
es wird noch viel Zeit vergehen, in der sich das Pen-
del zwischen Euphorie und Vision und der oft grau-
samen und problematischen Realität hin- und
herbewegt. Das Ethos des Konfliktes wird sein Ange-
sicht mit den Jahren wandeln. Wie wird die neue Ge-
schichte aussehen? Meiner Ansicht nach werden sich
der jüdische Israeli und wir als nationale Gruppe in
einer Identitätskrise befinden, ja, wir befinden wir uns
bereits darin. Der Ursprung dieser Identitätskrise liegt
nicht nur im „Ende aller Kriege”, von dem wir noch
sehr weit entfernt sind, sondern auch in der Notwen-
digkeit, Entscheidungen bezüglich Eretz Israel zu tref-
fen.
Die Frage um Erez Israel steht seit 1967 im Mittel-
punkt der inneren Diskussion in Israel. Diese Ange-
legenheit beeinflusst alle anderen, sie bestimmt die
Definition der politischen Lager und deren Polarisie-
rung. Wenn von Erziehung zum Frieden die Rede ist,
von der Anerkennung der Legitimität des Gegners
und von der Loslösung von Stereotypen, so muss
man sich auch mit den intern-gesellschaftlichen
Aspekten dieser Themen beschäftigen, besonders vor
dem Hintergrund des Mordes an Yitzhak Rabin. Für
mich symbolisiert der Mord an Rabin unter anderem
die dramatische Steigerung der inneren Konflikte in
der israelischen Gesellschaft, fast wie bei einem Vul-
kanausbruch, noch bevor der äußere Prozess der Frie-
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densbildung abgeschlossen ist. Alles geschieht gleich-
zeitig, und man muss mehrere Dinge tun – auch klä-
ren, inmitten dieser Glut – wer man ist – säkular oder
religiös, nationalistisch oder universal.

Wir werden die Geschichte unseres Lebens als Ge-
schichte der Tage des Friedens erzählen müssen. Ich
wollte, dass die wahre Geschichte des Zionismus im
Mittelpunkt unserer Werte-Erziehung stünde. Nicht
nur, weil auch in einem Staat Israel, der unter den Be-
dingungen des Friedens lebt, das heißt innerhalb von
Grenzen, die von unseren Nachbarn anerkannt wer-
den, das zionistische Werk nicht abgeschlossen ist. Es
ist noch immer eine Gesellschaft im Entstehen. Die
wahre Geschichte des Zionismus – die Vision, die
Einwanderungen und der Aufbau, der Kampf und die
Sammlung der Diaspora, die Schaffung der hebräi-
schen Kultur und die Wiederbelebung der Sprache
und der schwere Preis, den wir gezahlt haben – diese
Geschichte muss auch in Zeiten des Friedens und
nach dem Sturz der Mauern der Feindschaft gut hör-
bar erzählt werden. Und sie muss mit Stolz und Ehr-
lichkeit erzählt werden, nicht als Entschuldigung und
ohne Apologetik, doch auch ohne Überheblichkeit,
und ohne den hier und dort sichtbaren Ansatz, in un-
serem Handeln nur Mängel und Fehler zu suchen.
Der besondere Charakter unser Kultur muss gestärkt
werden. Auch zu Zeiten des Konfliktes war dies eine
wichtige Herausforderung, doch für das Zeitalter des
Friedens fürchte ich Oberflächlichkeit, kulturelle Los-
lösung und Amerikanisierung.

Auf der anderen Seite, während ich noch über das Be-
dürfnis zur Stärkung unserer Identität spreche, kann
ich mich nicht der Tatsache verschließen, dass wir uns
in einer Epoche befinden, in der Ideologien immer
mehr zerfallen, und an ihrer Stelle das zu festigen ist,
was einige Erziehungspioniere als Ideologie des Men-
schen bezeichnen. Das heißt, Ausweitung und Ver-
tiefung der Erziehung zu allgemeinmenschlichen
Werten, Werte des Menschen an sich. Die Ideologie
des Menschen wird zur zentralen Ideologie.

Natürlich muss man außerdem daran denken, dass
uns noch schwere politische Entscheidungen bevor-
stehen. Die Endregelung ist noch nicht erreicht, zu

der solch schicksalhafte Punkte zählen wie Jerusalem
und der Golan. Der Mord an Rabin zeigte der ge-
samten Bevölkerung und insbesondere der jüdischen
Bevölkerung die Wichtigkeit des Begriffes der „Spiel-
regeln”, die Tatsache, dass die Achtung dieser Regeln
in einer Demokratie wichtiger ist, als der zahlenmä-
ßige Wert der Mehrheit. In dem Moment, in dem es
eine Gruppe gibt, welche die Regeln nicht achtet, ge-
schieht ein Mord. Daher wurden viele der Wahrhei-
ten, die wir kennen und wollen, wie Frieden und
Demokratie, in Folge des Mordes in hervorstechen-
der und konkreter Form umgesetzt, auf der Straße,
auf dem Platz der Könige Israels, der sich in den
Rabin-Platz wandelte. Die Demokratie hat gut funk-
tioniert. Die Demokratie wurde gestärkt. Doch wir
werden uns sehr lange mit der Pflege der Toleranz und
mit der Pflege der Diskussionskultur als Lebensweise
beschäftigen müssen. Auch das ist Erziehung zu
einem Zeitalter des Friedens.

Ich sehe einen langwierigen Prozess voraus. Die Er-
füllung der paradiesischen Vision „und es wohne der
Wolf mit dem Lamm” ist noch weit entfernt. Doch
wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Den Erzie-
hern steht ein phantastisches Erziehungsabenteuer
bevor. Glauben Sie mir, ein Teilfrieden ist dem Krieg
vorzuziehen, und die Chance, dass die Epoche des
Krieges in unserer Region gänzlich zu Ende geht, ist
mehr wert als alles andere. Lassen Sie uns hoffen, dass
nur die erzieherischen Dilemmata verbleiben und
nicht die Trauer des Krieges und des Terrors.
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Der immer wieder zitierte Satz aus der Rundfunkan-
sprache TheodorW. Adornos von 1966, auf die wir im
Titel dieses Buch verweisen, ist heute neu zu interpre-
tieren: „Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch ein-
mal sei, ist die allererste an Erziehung.“ Kaum ein
Wort in diesem Satz hat heute noch den gleichen Be-
deutungshorizont wie in den 60er Jahren. Die Forde-
rungen einer „antifaschistischen Erziehung“, die
Ansprüche der „Friedenspädagogik“, die unterschied-
lichen Erfahrungen mit der „interkulturellen Erzie-
hung“ haben in den letzten Jahrzehnten immer neue
Auslegungen einer möglichen Lehre hervorgebracht,
die aus dem Verrat aller Werte der Aufklärung im Ho-
locaust zu ziehen sei. Kann es überhaupt eine Pä-
dagogik geben, die sich auf Auschwitz bezieht? Bleibt
nicht dieses Ereignis aus heutiger Sicht das unüber-
windliche schwarze Loch, das sich gegen jeden Versuch
sperrt, in der Geschichte Sinn zu finden?

Die Einwanderungsgesellschaft verlangt Empathie
und kreatives Verständnis des Fremden – das ist mehr
als nur die Ablehnung von Rassismus. Diese Ziele so-
wohl in der politischen als auch in der pädagogischen
Praxis zu verfolgen, ist eine Konsequenz aus der Ge-
schichte des Nationalsozialismus. Für eine große Zahl
der heute aktiven Pädagogen und Pädagoginnen ist
sie eng mit der Erinnerung an die Geschichte der ei-
genen Familie – zumeist auf der Seite der Täter und
Zuschauer – verknüpft. Seit der Vereinigung der bei-
den deutschen Staaten ist es notwendig geworden, die
Formen des pädagogischen Umgangs vor dem Hin-
tergrund unterschiedlicher Voraussetzungen in Ost
und West zu sehen, orientiert am gemeinsamen Ziel
einer offenen pluralen Gesellschaft.

Für Jugendliche aus nicht-deutschen oder aus bi-na-
tionalen Familien erscheint die Geschichte des Na-
tionalsozialismus als Folie, auf der sich ihre
Erfahrungen mit dem alltäglichen Rassismus abbil-
den. Welche Bezüge zur Geschichte des Holocaust
stellen diese Jugendlichen her? Und was kann es be-
deuten, diese Bezugnahme ernst zu nehmen, ohne
undifferenziert Schlüsse von heute auf die Vergan-
genheit zuzulassen? In jedem Fall steht außer Frage,
dass wir an Differenzierungen arbeiten müssen, um
historische Prozesse zu verdeutlichen und damit zu-

gleich dem möglichen Gefühl von Bedrohung oder
Ausgrenzung ein Diskussionsforum geben zu kön-
nen. Schließlich ist es eine bislang kaum genutzte
Chance, dass wir heute in einer Lerngruppe familien-
geschichtliche Bezüge zu den unterschiedlichsten Per-
spektiven auf den Zweiten Weltkrieg vorfinden. Die
Jugendlichen könnten sehr unterschiedliche Großel-
tern gehabt haben: durchschnittliche Mitläufer aus
dem Deutschen Reich; engagierte Antisemiten aus ok-
kupierten Ländern; Partisanen aus den Balkanstaaten;
faschistische, aber zugleich judenfreundliche Italiener;
Beteiligte des Krieges in Asien oder Nordafrika; Juden
aus der ehemaligen Sowjetunion. Der Unterricht wird
mit Sicherheit nicht einfacher, wenn diese Vielfalt
ernst genommen werden soll.

Die verbreiteten Berichte vom Überdruss der Ju-
gendlichen an den Themen Nationalsozialismus und
Holocaust sind möglicherweise eine verschobene
Rede, in der Schwierigkeiten im intergenerationellen
Gespräch zum Ausdruck kommen. Die Lehrenden
aus der ersten Generation nach dem Nationalsozia-
lismus haben es oft genug versäumt, nach den Bezü-
gen zu suchen, die heutige Jugendliche in der
multikulturellen – oder besser pluralen – Gesellschaft
spontan zur Geschichte des Holocaust entwickeln.
Aktuell sind für Jugendliche Themen wie: Empathie,
Perspektivenwechsel, das Verhältnis von Mehrheit
und Minderheit, die Erfahrung von Fremdheitsge-
fühlen im eigenen Land. Ob hierfür die Bezugnahme
auf Auschwitz angemessen ist, erscheint sekundär. In
Deutschland gibt es diese Themen nicht ohne den
Hintergrund unserer Geschichte. Wir, die Lehrenden,
müssen das wissen und uns bewusst entscheiden,

Bernd Fechler, Gottfried Kößler,Till Lieberz-Groß

Konfrontationen mit dem Holocaust in der
multikulturellen Gesellschaft
Vorwort einer Aufsatzsammlung mit dem gleichnamigen Titel, die als Veröffentlichung der Max-Traeger-Stiftung im
Jahre 2000 im Juventus-Verlag erschien (Auszug: Themenstellung und Fazit)
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wann wir dieses Wissen mit den Lernenden teilen
möchten. Um uns darauf vorzubereiten, sind oft Um-
wege erforderlich. So mag es scheinen, als ob einige
Aufsätze in diesem Buch zunächst vom selbst gestell-
ten Thema wegführen. Aber gerade hier ist der Weg
der Annäherung nur über das Einnehmen verschie-
dener Perspektiven möglich. Bislang gab es lediglich
ein generelles Einfordern unmittelbarer Konsequen-
zen aus Auschwitz für die heutige antirassistische
Erziehung. In diesem Sammelband wird nun erstmals
versucht, durch Zusammenziehung verschiedener Fra-
gestellungen die Bedingungen und Möglichkeiten
einer Verbindung zwischen dem historischen Lernen,
dem Gedenken und dem handlungsbezogenen poli-
tischen Lernen auszuloten.

(Im Weiteren skizzieren die Herausgeber die vorgelegten Auf-
sätze – nähere Angaben zum Sammelband im Anhang –
und fassen die Ergebnisse mit der folgenden Einschätzung
zusammen:)

Die Frage, wie eine zeitgemäße „Erziehung nach
Auschwitz“ aussehen könnte, differenziert sich unse-
rer Ansicht nach mit der wachsenden Vielfalt der Per-
spektiven auf die Geschichte des Nationalsozialismus
und des Holocaust weiter aus. Allerdings scheinen
zwei Tendenzen in der in diesem Band dokumentier-
ten Debatte deutlich zu werden:

Die Bezüge, die junge Migranten – gleich welcher
Herkunft – zur deutschen Geschichte herstellen, sind
nicht mit einer Elle zu messen. Sie sind zwar von der
familiären Herkunft beeinflusst, differieren aber je

nach den alltagsweltlichen Kontexten der Jugendli-
chen. Sie unterscheiden sich nicht zuletzt durch die
Perspektiven, die junge Menschen in der Gesellschaft,
in der sie leben, für sich erkennen können. Es ist je-
denfalls viel zu einfach, wenn man annimmt, der Ho-
locaust spiele im Geschichtsbewusstsein jugendlicher
Migranten in Deutschland keine Rolle. Zugleich wird
die gängige Annahme, eine Vermittlung von Kennt-
nissen der Geschichte des Genozids bewirke eine Prä-
vention gegen Rassismus und Rechtsextremismus,
immer kritischer bewertet.

Die herausgebenden Institutionen
Die GEW hat mit ihrer langen Tradition der deutsch-
israelischen Seminare, mit ihrer internationalen
Kooperation sowohl in gemeinsamen Bildungsveran-
staltungen mit anderen Gewerkschaften als auch
durch die politische Zusammenarbeit unter dem
Dach der „Education International“ bei der Gestal-
tung der pädagogischen Praxis immer wieder an der
Frage gearbeitet, welche Konsequenzen aus der Ge-
schichte des Holocaust zu ziehen sind. Die Zusam-
menarbeit mit dem Fritz Bauer Institut, das die
Geschichte der Wirkung des Holocaust bis in die Ge-
genwart erforscht, hat sich dabei seit Jahren bewährt.
Die 1997 gegründete Jugendbegegnungsstätte Anne
Frank hat sich die praktische Vermittlung zwischen
antirassistischer Erziehung und der Mediation aktu-
eller Konflikte auf der einen Seite und der Entwick-
lung zeitgemäßer Formen des Erinnerns an den
Holocaust und des Gedenkens an die Opfer auf der
anderen zu ihrer Aufgabe gemacht.

Bernd Fechler, Pädagogischer Leiter (1997-2006) der Ju-
gendbegegnungsstätte Anne Frank, Frankfurt am Main,
www.jbs-anne-frank.de

Gottfried Kößler ist Pädagogischer Mitarbeiter am Fritz-
Bauer-Institut, www.fritz.bauer-institut.de

Till Lieberz-Groß ist Leiterin der Anne-Frank-Schule in
Frankfurt am Main, www.anne-frank-schule-frankfurt.de
und Beauftragte des Vorsitzenden der GEW für die Deutsch-
Israelischen Seminare
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„Es ist jedenfalls viel zu
einfach, wenn man annimmt, der
Holocaust spiele im Geschichts-
bewusstsein jugendlicher
Migranten in Deutschland keine
Rolle.“
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Plakat der
GEW-Hessen
und anderer
Organisationen
zum Holocaust-
Gedenktag 2008
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7. Schwerpunkt:
Jüdische Geschichte –
Juden in Deutschland – Judentum

Israel-Doku_Druck:Doku  12.09.2008  15:21 Uhr  Seite 107



Helmut Kranz

Juden im mittelalterlichenWorms und Speyer
Beitrag auf dem Seminar 1985 – über die jüdischen Gemeinden von „Schum“ berichtete auch Moshe Kotler auf dem
Seminar 1978
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Vor dem Hintergrund der auf unseren Seminaren in-
zwischen möglichen Erörterung gemeinsamer Wur-
zeln unserer Geschichte sei es mir erlaubt, das
historische Geschehen in den mittelalterlichen Städ-
ten Speyer und Worms näher zu betrachten, zumal
sich hierbei auch Erklärungsmuster für das Verhalten
von Deutschen und Juden in unserer Gegenwart er-
geben.

Als Pädagoge habe ich aber noch einen weiteren An-
satz. In den Lehrplänen aller Bundesländer findet sich
neuerdings verstärkt der Hinweis auf Regionalge-
schichte und Heimatkunde. Gleichzeitig lässt sich all-
gemein ein gesteigertes Interesse der Deutschen an
Geschichte registrieren. Gerade von konservativer
Seite wird diesem Bedürfnis Rechnung getragen. Lei-
der werden dabei vielfach problematische Zeitab-
schnitte unserer Geschichte vergessen bzw. durch
einen alldeutschen Blickwinkel betrachtet. So wird die
Geschichte der Juden imMittelalter nur als Erklärung
einer antisemitischen Tradition gesehen. Eine Ver-
bindung zur deutschen Kultur oder gar zum Leben
der Menschen im heutigen Israel wird nicht versucht.
Lediglich im Fach Religion wurde bei Betrachtung der
Weltreligionen bzw. dem Alten Testament der jüdi-
schen Tradition gedacht, vielfach nur unter religiösem
Aspekt ohne historischen Bezug.

Speyer und Worms gehörten neben Basel, Straßburg,
Mainz und Regensburg zu den sieben Freien Städten
des Heiligen Römischen Reiches. Alle waren römische
Städte und zugleich frühe Bischofsstädte. Das Schick-
sal der jüdischen Gemeinwesen in diesen wichtigen
Plätzen war ähnlich, so dass Speyer und Worms als
Beispiele stehen können.

Sicher ist, dass die Juden im Gefolge der Römer an
den Rhein kamen, ein erster Nachweis findet sich in
Köln im Jahre 321. Im frühen Mittelalter tauchen
erste Berichte auf über jüdische Kaufleute, die auf-
grund ihrer Sprachkenntnisse und ihrer guten Ver-
bindungen eine wichtige Rolle im Fernhandel
spielten. Urkundliche Belege finden sich 960 in
Worms und 1070 in Speyer. Bei unserer Betrachtung
müsste eigentlich auch noch die Stadt Mainz Berück-
sichtigung finden, weil die Verbindungen dieser drei

Städte immer sehr eng waren. Für die Juden bilden
sie eine Dreiheit, die durch den Begriff „Schum“ als
Abkürzung für Speyer, Worms undMainz zum Kenn-
zeichen rheinischen Judentums wurde. Im frühen
Mittelalter gab es für Juden noch keine strenge Klei-
derordnung und keine abgeschlossenen Wohnviertel,
und trotzdem waren sie kenntlich durch ihr fremd-
ländisches Aussehen, denn die jüdischen Familien
kamen aus Spanien oder aus Italien, wie z. B. die be-
rühmte Familie Kolonymos aus Lucca.

Im 11. Jahrhundert existieren in Worms und Speyer
bereits jüdische Gemeinwesen. In Worms entsteht
1034 die erste Synagoge. Etwa zur gleichen Zeit wird
auch der romanische Dom gebaut. Jüdische Gelehr-
samkeit wird vor allem an der Talmudhochschule in
Worms gepflegt, und von 1060 – 1065 weilt auch der
Rabbi Salamo Ben Isaak, genannt Raschi, im heiligen
Worms, um die Gesetzeserläuterungen des Isaak Ben
Eleasar ha-Levi zu studieren. Damit ist der Name
eines der bekanntesten und verehrtesten Gelehrten-
gestalten der jüdischenWelt mit der Stadt Worms ver-
bunden. Die Blüte der Talmudschulen in den
rheinischen Städten zeigt, dass die Juden ihrer christ-
lichen Umgebung, was ihre Lese- und Schreibkennt-
nisse betraf, überlegen waren. Um die Synagoge
gruppierten sich meist ein Badhaus, ein Tanzhaus,
eine Mikwe und in der Nähe eine Bäckerei und ein
Schlachthaus. Waren die Juden des frühen 11. Jahr-
hunderts noch Handwerker und Händler, wie z. B.
das Zollprivileg des Königs Heinrich IV. von 1074
zeigt, so werden sie allmählich immer mehr ins Geld-
wechselgeschäft abgedrängt. In Speyer findet sich
1084 eine erste Urkunde, die Juden als Bürger unter
den Schutz des Bischofs stellt. 1090 stellt der Kaiser
die Juden unter seinen persönlichen Schutz. Ihre Aus-
nahmestellung ist nun endgültig fixiert, denn sie wer-
den damit schutzbedürftigen Personen wie Mönchen,
Priestern und Frauen gleichgestellt und verlieren ihre
Wehrhaftigkeit. Ob dies der jüdische Verhandlungs-
führer Jehuda Ben Kolonymus so beabsichtigte, ist
nicht bekannt. Seither lebten die Juden nun als Min-
derheit von drei bis zehn Prozent der Stadtbevölke-
rung in Abhängigkeit von ihren Schutzherren, die
sich dafür reichlich bezahlen ließen. So nimmt es
nicht Wunder, dass der Streit um die Herrschaft in
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den Städten auch ein Kampf um die lukrative Juden-
steuer war. In Worms und Speyer war dies immer eine
Auseinandersetzung zwischen Kaiser, Bischof und
dem Rat der Stadt.

Immer waren es die Juden, die den religiösen Fana-
tismus der Christen als erste zu spüren bekamen, so
z. B., als die Hysterie der Kreuzzüge die Christenheit
ergriff. 1084 fielen die Wormser über die Juden her, so
dass viele nach Speyer flohen, wo sie vom dortigen
Bischof aufgenommen wurden. Als es dann im Ver-
lauf des ersten Kreuzzuges wieder zu blutigen Juden-
verfolgungen in den rheinischen Städten kommt,
verhindert der Bischof von Speyer 1096 ein Massaker
und befreit und schützt seine Juden mit ihrem Rabbi.
Danach erholen sich die jüdischen Gemeinden in
Worms und Speyer sehr rasch und gelangen wieder
zu Wohlstand und Einfluss. Vom Rheinischen Städ-
tebund von 1254 wurde den Juden vorgeschrieben,
welchen Zinssatz sie bei einem Darlehen verlangen
mussten, so durften sie bei einem Wochendarlehen
43 % und bei einen Jahresdarlehen 33 1/3 % fordern.
In der Zeit chronischer Geldknappheit ergab sich dar-
aus sowohl die Möglichkeit des politischen Einflus-
ses wie auch der Vorwurf des Wuchers von Seiten der
Christen. Aber nicht nur finanziell spielten die rhei-
nischen Juden eine Rolle. Ihre Reputation zeigt sich
1201 in Worms, wo man ihnen das Recht Waffen zu
tragen und die Stadtmauer zu verteidigen, zugesteht.
Um 1150 hatte die Rabbinersynode in Troyes be-
schlossen, dass die Gemeinden von Mainz, Worms
und Speyer die Führung der deutschen Juden über-
nehmen sollten. Die Lehrer der Schum-Städte Spira,
Wormatisa und Moguntia beschließen Regelungen
(takkanot Schum), die noch heute Gültigkeit haben.
Die Rechtsstellung der jüdischen Gemeinwesen war
bestimmt durch eine gewisse Selbstverwaltung, die in
einem Judengericht, einem zwölfköpfigen Judenrat
und einem Judenbischof ihren Ausdruck fand. Trotz-
dem waren die Juden ihren Schutzherren meist aus-
geliefert, so dass sie sich ihr Wohlwollen immer
wieder durch Geldzahlungen erhalten mussten. Im
Jahre 1286 löste der in Worms lehrende Rabbi Meir
von Rothenburg, genannt Maharam, eine Auswan-
dererbewegung aus, die schließlich gewaltsam durch
König Rudolf von Habsburg verhindert wurde. Der

Hintergrund dürften wohl die leeren Kassen des Kö-
nigs und der Auszug potenter Steuerzahler gewesen
sein. Das Vermögen der entflohenen Juden in Worms
und Speyer wurde konfisziert, der Maharam in Ensig-
heim gefangengesetzt, wo er es ablehnte, gegen ein Lö-
segeld befreit zu werden. Erst 1307 gelang es
Alexander Ben Salomo Wimpfen, den Leichnam des
Maharam frei zukaufen und im Heiligen Sand in
Worms beizusetzen. Die Heiligkeit des Judenfriedhofs
in Worms, des ältesten in Europa, ergibt sich aus der
Vielzahl der Gelehrten, die dort begraben sind. Im Ge-
gensatz zum Speyerer Judenfriedhof hat die jüdische
Ruhestätte in Worms die Jahrhunderte überdauert.

In der Mitte des 14. Jahrhunderts ging die Pest um.
Eine aus religiösen, sozialen und ökonomischen Mo-
tiven abgeleitete Pogromstimmung breitete sich aus.
Fanatisierte Flagellanten aus Frankreich fielen zu-
sammen mit einheimischen Bürgern am 30. Januar
1349 über die Juden her, setzten Synagogenbezirk
und Judengasse in Brand und erschlugen 400 Juden.
In Speyer erging es den Juden nicht besser. Viele
Juden verbrannten sich in ihren Häusern, einige ver-
suchten, sich durch die Taufe zu retten.
Das Jahr 1349 markiert den Wendepunkt in der Ge-
schichte der rheinischen Juden. Kaiser Karl IV. war sei-
nem Schutzversprechen nicht nachgekommen und
überließ schließlich seine Juden Adligen und den
Städten. Nun waren die Juden dem Regiment der
Stadträte, Patrizier und Zünfte ausgeliefert. Die Emo-
tionen gegen die Minderheit der Juden wurde durch
die Geistlichkeit geschürt, die den Juden Brunnen-
vergiftung und Ritualmorde vorwarf. Die Katastrophe
des Pestjahres 1349 veränderte auch die Rechtsstel-
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Die Geschichte des rheinischen Judentums, das im 11. Jahrhundert
so glanzvoll begonnen hatte, endet vorläufig mit derWende zum
16. Jahrhundert.
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lung der Juden, ihre Isolierung verstärkte sich, so wur-
den ihnen geschlossene Wohnviertel zugewiesen und
eine Kleiderordnung auferlegt und nur ein befristeter
Aufenthalt gestattet. Trotzdem gab es 1358 bereits
wieder hundert Juden in Speyer. Nach 1349 erstand
die jüdische Gemeinde nur als Kultusgemeinde, nicht
jedoch als Selbstverwaltungskörperschaft. Juden wer-
den in den Quellen bisweilen Bürger, manchmal aber
nur Einwohner genannt. In Speyer werden die Juden
1405, 1415 und 1435 aus der Stadt vertrieben, und
als der Rat 1534 die Reformation einführt, endet die
mittelalterliche Geschichte der Juden in Speyer. Auch
in Worms lebten die Juden unter einer permanenten
Bedrohung, die sich in vielen Legenden niederge-
schlagen hat, so wird die Gründung der jüdischen Ge-
meinde in die Zeit von Christi Geburt verlegt.

Das letzte Kapitel des mittelalterlichen Judentums
schreibt Kaiser Maximilian I., den man auch den letz-
ten Ritter nannte. Der getaufte Jude Johann Pfeffer-
korn sollte im Auftrag des Kaisers „dem Christentum
schädliche Bücher“ konfiszieren. In Worms verzeich-
nete Pfefferkorn 28 Titel und insgesamt 304 Bücher.
Dagegen kämpfte der Humanist Johannes Reuchlin,
der drei klassische Gelehrtensprachen, Latein, Grie-
chisch und Hebräisch, sprach. Die Dominikaner
strengten gegen diesen Verfechter von Glaubensfrei-
heit mehrere Ketzerprozesse an, u. a. auch in Speyer,
die er aber alle überlebte. Zwar kam es in Worms
nicht zur totalen Austreibung der Juden, doch nun
war die Stadt der Juden Obrigkeit. Die Geschichte des
rheinischen Judentums, das im 11. Jahrhundert so
glanzvoll begonnen hatte, endet vorläufig mit der
Wende zum 16. Jahrhundert.
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Wroclaw, heute eine polnische Stadt, nicht existent
in der Geschichte der Juden Polens.
Breslau, früher eine deutsche Stadt, bedeutsam in der
Geschichte Preußens und Deutschlands, eine Metro-
pole in der Geschichte der deutschen Juden. In der
Bundesrepublik interessiert man sich nicht für Wro-
claw in Polen und auch nicht für Breslau. So fiel diese
einst so großartige, blühende jüdische Gemeinde zwi-
schen zwei Stühle, und sogar ein Gedenkbuch, das
für fast jedes kleine Nest erschienen ist, ist bisher
nicht geschrieben worden.
Die jüdische Gemeinde Breslaus war nicht nur die
drittgrößte im Deutschen Reiche, sondern stand von
der geistigen Bedeutsamkeit her in der ersten Linie im
deutschen Judentum. Daher wählte ich diese Ge-
meinde aus, um sie im diesjährigen Seminar vorzu-
stellen.

Schon zu Beginn des 10. Jahrhunderts war Wrotizla
ein böhmischer Burgplatz. Es ging im 11. Jahrhun-
dert an die polnischen Piasten-Herzöge. Wie viele
polnische Städte wurde es durch deutschsprachige
Siedler errichtet und als Stadt entwickelt. Eine erheb-
liche Anzahl dieser Siedler, dieser Städtegründer,
waren Juden. Viele dieser Städte wurden dann pol-
nischsprachig. Die jüdischen Mitgründer entwickel-
ten ihr Mittelhochdeutsch zur eigenen Sprache, dem
Jiddisch, weiter. So war es nicht in Wroclaw. Es blieb
eine deutschsprachige Stadt. In Breslau bestand schon
im 12. Jahrhundert eine jüdische Gemeinde. Es zeu-
gen dafür jüdische Gräber und sogar ein jüdischer
Friedhof aus den ersten Jahren jenes Jahrhunderts.
Aber nur wenige Jahre später gab es auch schon eine
erste Judenvertreibung aus der Stadt (1226). Die Ver-
treibung tat der Wirtschaft erheblichen Schaden an,
so dass die Vertriebenen alsbald zurückgerufen wur-
den. In aufgefundenen Dokumenten wird über zwei
reiche Juden, Josej und Chazkel, gesprochen, und das
noch, bevor die Mongolen des Batu-Chan bis Lieg-
nitz vordrangen. Nachdem die Mongolen Wroclaw
verbrannt hatten, wurde die Stadt von deutschen und
jüdischen Siedlern wieder neu erbaut und das Mag-
deburger Stadtrecht eingeführt. Die Stellung der
Juden wurde, wie in den meisten deutschen und pol-
nischen Städten, durch Privilegien geregelt. So gab es
das Privileg Herzog Heinrichs IV. (1270), das zu Be-

ginn des 14. Jahrhunderts eingeschränkt wurde. Die
Juden hatten einen eigenen geistigen Führer, den
„Judenbischof“. Jedoch wurde ihnen die Benutzung
des Schlachthauses verboten. Sie hatten eine beson-
dere „Judenbekleidung“ zu tragen, und christlichen
Frauen wurde der Dienst in jüdischen Häusern un-
tersagt. Die Spannung zwischen der Stadt und ihren
Juden war erheblich, wahrscheinlich aus Gründen der
wirtschaftlichen Konkurrenz. Die Juden beschäftigten
sich vorwiegend mit Textilien. Im Jahre 1319 wurden
sie wieder vertrieben, aber schon nach einem Jahr zu-
rückgelassen. Als 1335 der letzte der Piasten-Herzöge
verstarb, ging die Stadt im Erbwege an die Krone
Böhmens über. Auch weiterhin blieb sie deutschspra-
chig. Waren die ersten böhmischen Herrscher Bres-
laus den Juden freundlich gesonnen, so mussten sie
doch der Judenfeindschaft der Stadt Rechnung
tragen. Königsteuern wurden erlassen, Stadtsteuern
erhöht. Judengräber wurden zerstört, um Stadtbefe-
stigungen zu erbauen.

Dann kam über die Breslauer Juden die doppelte
Plage aller Juden in Deutschland, der „Schwarze Tod“
(1349), und Kaiser Karl IV., der Luxemburger. Für die
Breslauer Juden war er schlimmer als für andere Juden
in Deutschland. Er war ja der regierende König von
Böhmen, zu dem Breslau gehörte, und seine Juden-
politik war mit jener der Stadt identisch. Viele Juden
wurden ermordet, ihr Besitz beschlagnahmt, die Ge-
meinde zerstört. Zwar straften König und Stadt die
Pogromisten, aber nur, um auf diese Weise doppelten
Gewinn zu haben. Von 70 jüdischen Familien blie-
ben nur fünf in der Stadt. Danach wuchs die Ge-
meinde wieder an bis auf 41 Familien, sie hatten

Yehuda Ben-Avner

Eine jüdische Gemeinde in Deutschland – Breslau
Beitrag für das Seminar 1982 (leicht gekürzt)

Synagoge zum
Weißen Storch in
Breslau, die 2008
erneuerte Fassade
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einen Judenbi-
schof, der auch
Dajan (Richter)
war und eine Je-
schiwa (Talmud-
schule) führte.
Nach einer Feuers-
brunst (1360) bra-
chen wieder
Verfolgungen aus.

Eine Familie blieb in der Stadt bis 1364. Erst 1395
kehrten jüdische Familien in die Stadt zurück, die mit
reichen Juden Verhandlungen führte und ihnen
Rechte in der Stadt zusicherte, nur damit sie zurück-
kommen mögen.

Die Gemeinde war von vier Meistern (Parnassin) ge-
leitet und hatte einen eigenen Rabbiner (Schlomoh).
Zwar erhielten die Juden königliche Schutzbriefe, je-
doch war ihre Sicherheit sehr gefährdet, plünderte sie
doch der König und Kaiser (Sigismund) selbst aus.
Die schlimmste Geißel aber der Breslauer Juden war
jener Dominikanermönch Capistrano, der auch die
Geißel aller italienischen und polnischen Juden war.
Die Lüge einer Hostienschändung wurde erfunden.
Unter fürchterlichster Tortur sagte ein Jude alles aus,
was man von ihm verlangte. Am 4. Juli 1453 wurden
41 Juden auf dem Salzring (auf dem späteren Blü-
cherplatz, dem heutigen Plac Solny) verbrannt. Einige,
darunter auch der Rabbiner, konnten sich noch vor-
her erhängen. Alle Kinder unter sieben Jahren wur-
den gewaltsam getauft, und alle anderen Juden
wurden für „ewige Zeiten“ aus der Stadt vertrieben.
Der Friedhof und alle Schuldschreiben wurden be-
schlagnahmt. 1547 sandte Kaiser Ferdinand I., König
von Böhmen, einen jüdischen Münzpräger nach Bres-
lau. Zur Zeit des 30jährigen Krieges siedelten sich erst
fünf, später mehr jüdische Familien in den Vororten
an. Um das Handwerk zu beleben, wünschten die
Zünfte, einige Juden aufzunehmen. Bis 1697 kam ihre
Zahl wieder auf 130 Familien. Sie hatten Synagogen
und drei Rabbiner.
Breslau, wie Thorn und Danzig, waren auch Han-
delszentren der polnischen Juden, die zur Messe

kamen. Bis 1722 stieg die Zahl der Juden auf 775 an.
Sie hatten in der Messezeit auch ein eigenes Gericht.
1740 nahm der Preußenkönig Friedrich Breslau den
Habsburgern weg. Der gekrönte Philosoph der Auf-
klärung wollte nicht, dass Breslau „ein zweites Jerusa-
lem werde“. Er erlaubte nur 12 jüdischen Familien,
in der Stadt zu wohnen – unter der Bedingung, dass
nur je ein Sohn eine Ehe gründen dürfte. Alle ande-
ren hatten Stadt und Vorstädte zu räumen. Nur auf
Tage und für Tagessteuer wurden Juden zum Handel
in die Stadt gelassen. Dennoch wuchs die Zahl der
Breslauer Juden – wahrscheinlich illegal – , so dass
1786, als Friedrich starb, 300 jüdische Familien in
Breslau lebten. 1790 wurde eine „Judenverordnung“
erlassen. Schon zählte die Stadt 3000 jüdische Seelen.
Breslau wurde sehr schnell eine patriotische, ultra-
preußische Stadt. Es war folgerichtig, dass König
Friedrich Wilhelm III. seinen „Aufruf an mein Volk“
1812 in Breslau erließ.

Breslau wurde ein Zentrum der Aufklärung, beson-
ders aber der jüdischen Aufklärung. Von hier aus er-
hielt die Reformbewegung im deutschen Judentum
einen starken Aufschwung. 1846 fand eine Konferenz
der Reform-Rabbiner in Breslau statt. Als 1838 der
Reformer Abraham Geiger zum Gemeinderabbiner
gewählt wurde, kam es zu scharfen Auseinanderset-
zungen mit dem Landesrabbiner Schlomoh Tiktin.
Der Kampf in der Gemeinde zwischen Reform und
Tradition fand trotz seiner Schärfe seinen Abschluss
in einem Abkommen, das 1854 geschlossen wurde.
Reformer und Traditionelle einigten sich, zwei gleich-
berechtigte Teile einer Gemeinde zu sein, mit zwei
Rabbinern an der Spitze. Obwohl es oft scharfe Mei-
nungsverschiedenheiten, ja Streit zwischen ihnen gab,
blieb die Einheit der Gemeinde bis zu ihrem Ende
bestehen.
Im gleichen Jahre 1854 wurde auch durch Zacharia
Frankel das „jüdische theologische Seminar“ gegrün-
det. Es bildete Rabbiner und Religionslehrer aus, war
traditionell und doch für alle offen. Auch dieses Se-
minar bestand bis zum Ende der Gemeinde. Viele be-
kannte Wissenschaftler des Judentums lernten und
lehrten in ihm, einer seiner letzten Dozenten, Pro-
fessor Ephraim Urbach, lebt und lehrt noch heute in
Jerusalem. Aus dem Seminar gingen viele Rabbiner

Lampe am
Eingangstor zum
Jüdischen Friedhof

in Breslau mit
dem Motiv der

gebrochenen Rose
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beider Richtungen, liberale und traditionelle, hervor.
Es war ein Zentrum der Pflege jüdischer Wissenschaft.
So erschien in Breslau die weltbekannte „Monats-
schrift für Geschichte und Wissenschaft des Juden-
tums“ die zur Vorläuferin aller späteren Zeitschriften
jüdischer Forschung wurde. Einer der hervorragend-
sten Wissenschaftler, der an der „Monatsschrift“ mit-
wirkte, und gleichzeitig einer der Lehrer des Seminars
war Professor Zwi Heinrich Graetz, der auch an der
Breslauer Friedrich-Wilhelm-Universität lehrte.
Graetz war ein Historiker von großer Gelehrsamkeit.
Er legte den Grund für die künftige jüdische Ge-
schichtsforschung. Da er jüdische, nationale Mo-
mente betonte war er bei den national-deutsch
denkenden, liberalen Juden weniger beliebt. Zugleich
gab er den Empfindungen deutsch-jüdischen Den-
kens Ausdruck, wenn er in sarkastischer Schärfe my-
stische Richtungen im Judentum anderer Länder
ablehnte, ja verketzerte (z. B. den Chassidismus) und
verspottete. Als Preußen 1876 den Austritt aus den
jüdischen Gemeinden ermöglichten, ohne dass dies
als Austritt aus dem Judentum galt (Austrittspara-
graph), traten viele Orthodoxe aus Gewissensgründen
aus den Gemeinden aus. Sie waren nicht bereit, dem
Fortschritt der Reform ihre finanzielle Unterstützung
oder auch nur ihre passive Zustimmung zukommen
zu lassen. Sie bildeten oft Separatgemeinden oder Se-
paratgemeinden, die offiziell der Gesamtgemeinde
angehörten, jedoch gesondert für sich selbst wirkten.
In Breslau gab es weder Austritte noch Privatgemein-
den. Die Gesamtheit der Juden gehörte einer Ge-
meinde an und das orthodoxe jüdische Breslau
bildete eine einheitliche Front innerhalb der einen
Großgemeinde. So wurde denn Breslau ein Symbol
der Einheit des Judentums in Deutschland und der
„Geist von Breslau“ sprichwörtlich im deutschen Ju-
dentum, hier positiv und dort negativ.
Breslau, wie gesagt, ultrapreußisch, war eine sehr kon-
servative Stadt. In Breslau saß auch der höchste Wür-
denträger der katholischen Kirche in Deutschland,
Kardinal-Fürstbischof Adolf Bertram. Als das Kaiser-
reich zusammenbrach und an seine Stelle die „Repu-
blik ohne Republikaner“ trat, gab es daher in Breslau
mehr Wirren als in vielen anderen Städten. 1925 leb-
ten in Breslau über 620 000 Einwohner, darunter über
23 000 Juden. Man darf nicht vergessen, dass die oft

geschmähte Weimarer Republik, von vielen Konser-
vativen „Juden-Republik“ genannt, ein Brutkasten des
rabiaten Antisemitismus war, der einige Male (1923,
1927, 1931) Pogrome aufkommen ließ. Einmal be-
gann es im schlesischen Beuthen, ein anderes Mal auf
dem Berliner Kurfürstendamm, einmal griff es nach
Köln oder München oder Wiesbaden über, aber
immer ergriff es auch Breslau. Nicht die Behörden
waren antisemitisch, sondern die Straße war es. So
war auch der Aufstieg der Nationalsozialisten in Bres-
lau schneller und stärker als in vielen anderen Städ-
ten. Nicht umsonst machte Hitler die schlesische
Hauptstadt zur „Stadt der großen völkischen Feste“.
Auch der Kardinal ließ seine Stimme in der „Juden-
frage“ nicht hören, anders als die zwei anderen Kar-
dinäle (Faulhaber in München und Schulte in Köln).
Ein rabiater Terrorist und Fememörder, Edmund Hei-
nes, wurde Polizeipräsident der Stadt. Noch vor der
Machtergreifung machte die Studentenschaft der
Friedrich-Wilhelm-Universität einen jungen jüdischen
Professor mundtot und erzwang seine Entlassung.
Die Juden Breslaus waren eng in das Wirtschafts- und
Geistesleben des preußischen Staates verwoben. Sie
nahmen regen Anteil an den Prozessen, die sich in
diesem Staate abspielten. Der Jude Ferdinand Lassalle
hatte eine hervorragende Stelle in der deutschen so-
zialistischen Bewegung. Breslauer Juden wie Paul Ehr-
lich hatten lebhaften Anteil an der Entwicklung der
Wissenschaften in Deutschland. Die Gemeinde war
eine Gesellschaft eines gehobenen Mittelstandes; sie
nannten es oft „Stehkragen-Proletariat“. In Breslau er-
schien in den zwanziger Jahren auch eine „Jüdische
Zeitung für Ostdeutschland“, die eine zionistische
Tendenz vertrat. Auf vielen Gebieten war das Bres-
lauer Judentum bahnbrechend und oft wegweisend
für das deutsche Judentum und für das anderer Län-
der, in die dieses Judentum gelangte, darunter auch
Israel. Die „Geschichte und Wissenschaft des Juden-
tums“, der Geist der Einheit und der Wille, Differen-
zen im Inneren der Gemeinschaft auszutragen – das
alles sind Teile des Vermächtnisses einer einst großen
und stolzen Gemeinde, die unterging. 1943 fand sie
ihr Ende in den Deportationen in die Vernichtungs-
lager. Samenkörner ihres Geistes und ihrer Aktivität
hat sie befruchtet und befruchtend in alle Welt ver-
streut.
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Rexingen ist ein kleines Bauerndorf im Breisgau am
Nordrand des Schwarzwaldes. Die ersten Juden kamen
im 17. Jahrhundert nach Rexingen. Es waren Flücht-
linge aus Polen, die grauenhaften Pogromen durch Ko-
saken ausgesetzt waren. Zuerst wurde die Zahl der
Juden auf 18 Personen beschränkt, diese Zahl steigerte
sich im Laufe der Zeit. Jede Familie, die das Wohn-
recht in Rexingen erwerben wollte, musste eine Auf-
nahmegebühr in Höhe von 160 Gulden an den Orden
entrichten, außerdem eine Schutzgebühr in Höhe von
9 Gulden. Ab 1805 wurden die Bedingungen für
Juden verbessert. Die jüdische Gemeinde wuchs, 1837
wurde eine Synagoge erbaut; 1880 lebten 420 Juden in
Rexingen, d.h. 40 % der 1.100 Einwohner waren
Juden, 1938 waren es immerhin noch ca. 30 %.
Wie die meisten auf dem Lande lebenden Juden han-
delten die Rexinger Juden mit Vieh, Leder und Texti-
lien. Fast alle besaßen Grund und Boden, auf dem sie
eine kleine Landwirtschaft betrieben. Diesen Neben-
erwerb verdankten sie ihrem Aufstieg vom wehrlosen
Schutzjuden zum Bürger. Der jüdische Bürger erhielt
zunächst nicht alle Rechte, jedoch alle Pflichten. Im
Laufe der Jahre sind nur einzelne Familien ausgewan-
dert. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts zogen ein-
zelne Juden vom Dorf in die Stadt. Das Verhältnis zu
den christlichen Dorfbewohnern war gut. Juden ver-
kehrten in den Gastwirtschaften, Christen kauften ihre
Waren beim jüdischenMetzger oder Bäcker. Man sang
gemeinsam im Gesangsverein, man traf sich bei der
freiwilligen Feuerwehr und bei der Polizei. Hochzei-
ten wurden gemeinsam gefeiert. Juden saßen im Ge-
meinderat. Eine Zeitlang war ein Jude stellvertretender
Bürgermeister. Es gab gute nachbarliche Kontakte. Im
Ersten Weltkrieg gingen 60 junge jüdische Männer
zum Militär, 14 von ihnen sind gefallen. Einer war
Leutnant, ein anderer war der erste jüdische Flieger,
der 1915 mit seinem Flugzeug verunglückte. Ihm
wurde posthum das Eiserne Kreuz verliehen. Nach
dem Krieg wurden zwei getrennte Ehrenmale errich-
tet: eines für die christlichen und eines für die jüdi-
schen Gefallenen, auf letzterem sind vierzehn Namen
erwähnt.

Die Emanzipation der Juden
Mit der Revolution in Frankreich verbreitete sich die
Idee der Emanzipation des Judentums in allen west-

europäischen Staaten. Aber selten ging es um mehr
als eine formale Gleichstellung. Wieder flackerte die
alte Judenfeindschaft auf. Zwei extreme Positionen
kennzeichnen den Ausweg aus dem Dilemma der
Scheinemanzipation: ein Teil des Judentums ging den
Weg der Assimilation bis zur Selbstaufgabe, ließ sich
taufen und löste damit das Eintrittsbillett in die eu-
ropäische Kultur. Ein anderer Teil suchte die revolu-
tionäre Lösung, den Weg zu einer neuen Welt und
einer neuen Heimat: Erez Israel. So wurde die alte
Sehnsucht „Nächstes Jahr in Jerusalem“ durch Anti-
semitismus und Scheinemanzipation neu geweckt
und zum politischen Programm. Von den Juden, die
damals in Rexingen lebten, stand keiner der zionisti-
schen Bewegung nahe. Ihre Heimat war Deutschland,
war Rexingen. Die Rexinger Juden waren weder revo-
lutionäre Zionisten noch assimiliert. Sie waren reli-
giös, schickten ihre Kinder in eine jüdische
Volksschule, in der Hebräisch als Gebetssprache ge-
lehrt wurde. Ihre Kontakte mit Zion bestanden im
Gebet und in der blauweißen Sammelbüchse. Sie
ging von Hand zu Hand, um die Mittel bereitzustel-
len, die zur Schaffung einer nationalen Heimstatt des
jüdischen Volkes in Palästina diente. Damals dachte
kein Mensch in Rexingen an eine Rückkehr nach
Zion. Die Vorstellung, dass die Gelder, die damals zu-
sammenkamen, ihnen selbst, oder ihren Kindern ein-
mal zugute kommen könnten, wäre absurd gewesen.

1933 – 1945
Bei denWahlen von 1928 hat keiner der Rexinger Ein-
wohner die NSDAP gewählt. Auch 1933 gab es we-
nige Stimmen für diese Partei. Ein Jude, der 1933 nach
Rexingen gekommen war, wunderte sich darüber, dass
sich Juden an einer Parade beteiligten. 1934 wurde der
Rexinger Bürgermeister von den Nationalsozialisten
abgesetzt und ein linientreuer Parteigänger eingesetzt.
Er entzog der jüdischen Volksschule und dem Kin-
dergarten jede Unterstützung. Von nun an bekamen
die Juden Probleme beim Verkauf von Waren außer-
halb Rexingens, die Folgen waren ökonomische
Schwierigkeiten. Wer reich war oder Verwandte in
Amerika hatte, ging in die USA. Einige wenige wähl-
ten Südamerika als Ausweg. Die Beziehungen zu den
Nachbarn waren weiterhin sehr gut. Über Antisemi-
tismus hat man nur in der Zeitung gelesen. Über
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Juden- und Rassenverfolgungen erfuhren die Rexinger
Juden aus Briefen von Verwandten, in Rexingen
merkte man nichts davon. Als im November 1938 die
Synagogen in Deutschland brannten, waren die mei-
sten Rexinger Juden noch daheim. Das erste Zeichen
für die veränderte Situation vor 1938 war die Verhaf-
tung von Friedel Weiß, dem Leiter der jüdischen Ge-
meinde, durch die Gestapo. Er wurde in Aschberg
schwer misshandelt. Die jüdische Gemeinde war er-
schüttert. So kam die Idee auf, nach Palästina auszu-
wandern und zwar als geschlossene Gruppe, um in
dem neuen Land zu siedeln. Eine Delegation der jü-
dischen Gemeinde setzte sich mit dem Heilbronner
Rechtsanwalt Dr. Manfred Scheuer in Verbindung,
dem Leiter des zionistischen Gruppenverbandes. Die-
ser winkte ab, obwohl er selbst von dem Gedanken,
dass sich eine ganze jüdische Dorfgemeinschaft in Pa-
lästina ansiedeln könnte, fasziniert war. Die britische
Mandatsregierung erteilte jährlich nur 1.500 Einwan-
derungsgenehmigungen wovon dem Palästina-Amt in
Berlin, dem deutschen Büro der Jewish Agency, nur
eine kleine Quote zugesprochen wurde. Das Palästina-
Amt berücksichtigte in erster Linie mittellose junge
Zionisten, die sich schon vor längerer Zeit auf ein Pio-
nierleben in Palästina vorbereitet hatten. Dazu zählten
die Rexinger Juden nicht. Dr. Scheuer verwies die Ab-
ordnung aus Rexingen an den nichtzionistischen
Hilfsverein der deutschen Juden, der bei der Auswan-
derung in andere Länder als Palästina, wie z.B. Brasi-
lien, Kenia, Nicaragua half. Die Rexinger winkten ab.
Sie wollten heim ins Land der Väter. Unter demDruck
des wachsenden Antisemitismus wurden sie mehr und
mehr überzeugte Zionisten. Dr. Scheuer war über-
zeugt, dass die Gruppe als Kern einer neuen jüdischen

Siedlung nach Palästina passte. Aber die Rexinger
Gruppe war für eine Ansiedlung in Palästina zu klein.
Also bemühten sie sich, die Gruppe zu verstärken und
taten sich mit Juden aus anderen Teilen Deutschlands
zusammen, die ebenfalls nach Palästina strebten. So
gelang es Dr. Scheuer, das Berliner Amt für die Idee
der Rexinger Juden zu interessieren. Die Berliner
schickten alsbald eine Prüfungskommission nach Re-
xingen. Die Rexinger Juden empfingen die Zionisten
aus Berlin zünftig in Arbeitskleidung, die nach Stall
roch, und an ihren Stiefeln klebte Mist. Nicht alles war
echt, aber es überzeugte. Im Sommer 1937 folgten drei
Rexinger Kundschafter dem kurz zuvor nach Palästina
ausgewanderten Dr. Scheuer, um zusammen mit ihm
nach einem geeigneten Platz für die geplante Siedlung
zu suchen. Nachdem sich verschiedene Plätze als un-
geeignet erwiesen hatten, entschied sich die Delega-
tion für ein 60 Hektar großes Ödland, das nördlich
von Akko an der Mittelmeerküste lag und von deut-
schen Zionisten aus dem Besitz einer türkischen Prin-
zessin erworben worden war.

Auswanderung
Es war eine historische Stunde, als am 6. Februar 1938
in Rexingen eine Abschiedsfeier stattfand, zu der alle
Personen geladen wurden, die das Projekt gefördert
hatten, z.B. Otto Hirsch, Vorsitzender der Reichsver-
tretung der deutschen Juden und Dr. Tänzer, Leiter
des Reichspalästina-Amtes. Bei dieser Gelegenheit
sagte Wolf Berlinger im Namen der künftigen Siedler:
„Das jüdische Volk wird von Moshe öfters als hart-
näckiges Volk bezeichnet, das halsstarrig im Weigern,
im Auflehnen gegen die göttlichen Gesetze ist, aber
ebenso hart im Festhalten an der Thora. Weder Feuer
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nochWasser, weder Inquisition noch Taufe, weder As-
similation noch Areligiosität konnten es von seiner
Religion abbringen. Die Rexinger sind echte unver-
dorbene Nachkommen dieses halsstarrigen Volkes.
Zäh am Alten hängend bis zur Störrischkeit, nur durch
Schicksalsschläge aufzurütteln und umzustimmen.
Wir bekennen es offen, dass uns ursprünglich nicht
die zionistische Idee sondern die nackte Not nach Erez
Israel führte. Aber nun sind wir erwacht. Erez Israel
wird unser Schicksal werden und wir stehen hundert-
prozentig zu dieser Entscheidung. Wir wollen bewei-
sen, dass wir halsstarrig sind im Festhalten und beim
Aufbau, dass uns keine Macht der Welt von unserem
Ziel abbringen kann. Wir haben viel versäumt, andere
haben inzwischen für uns gearbeitet. Wir wollen nach-
holen so gut wir können. Wir versichern, echte Pio-
niere zu werden, und wir wollen uns einreihen in die
Kolonne, um Erez Israel aufzubauen. Wir sind nicht
hier, um eine Abschiedsfeier zu begehen, sondern um
den Grundstein für eine neue Gemeinde zu legen.
Wenn ich zu Ihnen L’hitraoth (auf Wiedersehen) sage,
ist das keine Höflichkeitsformel, sondern Programm.
Aber ein Zeichen der Verbundenheit verlangen wir
von denen die hier bleiben: die Unterstützung des na-
tionalen Fonds, der unser Werk ermöglicht und die
Einordnung in die große nationale Organisation un-
seres Volkes. So gehen wir, um aufzubauen und selbst
umgebaut zu werden – um zu erlösen und selbst erlöst
zu werden. L’hitraoth!“
Es ist leider keiner geblieben, den man wiedersehen
konnte. Die erste Siedlergruppe verließ Rexingen im
März 1938. Am 13. April 1938 wurde das neue Land
besetzt und zwar durchaus im militärischen Sinn,
denn damals beunruhigten arabische Banden die jü-

dischen Siedlungen durch Überfälle. Um die Siedlung
zu schützen, errichtete man eine doppelte Wand aus
Palisadenholz. Den Zwischenraum füllte man mit
Sand und Steinen aus. Ein äußerer Stacheldraht wurde
gezogen und Unterstände mit Laufgräben angelegt.
Innen entstanden kleine Holzbaracken und einWach-
turm mit Scheinwerferanlage. Siedler kamen aus der
Nachbarschaft, um bei der Nachtwache zu helfen.
Man gab diesem Land einen neuen Namen: Shavei
Zion („Rückkehrer nach Zion“). Solche Siedlungen hat
man auch „Männer und Turm“ genannt.
Am 10. November 1938 tauchte eine wilde Horde in
Rexingen auf, kurz danach brannte die Synagoge, sie
warfen Steine auf sämtliche jüdische Häuser. Sobald
die Zerstörer verschwunden waren, halfen ein paar
Nachbarn das Feuer zu löschen. EinMaurer rettete die
Thora-Rolle und händigte sie gegen den ausdrückli-
chen Befehl der Nationalsozialisten einemMitglied der
jüdischen Gemeinde aus. DasMitglied hieß Victor und
gehörte zur letzten Gruppe, die von Rexingen nach
Shavei Zion auswanderte. Die Thora-Rolle steht heute
im Gedenkraum von Shavei Zion. 1940/41 begann der
letzte Leidensweg der Rexinger Juden: Von den 348 im
Februar 1938 gemeldeten Juden wanderten 178 (50 %)
nach Shavei Zion aus; 38 Juden, meist ältere Menschen
starben bis 1941; drei Juden begingen Selbstmord; ein
Jude fiel der Euthanasie zum Opfer; 128 Juden wur-
den in Konzentrationslagern ermordet. Nur drei jüdi-
sche Bürger überlebten die Schrecken der Shoah.
Heute gibt es in Rexingen keinen jüdischen Bürger
mehr, doch das jüdische Leben der Rexinger lebt in
Shavei Zion fort. Dort gibt es heute ca. 500 Dorfbe-
wohner.

Vor dem Hintergrund langjähriger Kontakte zwischen Re-
xingen und Shavei Zion entstand auf Initiative des Träger-
und Fördervereins Ehemalige Synagoge Rexingen die Aus-
stellung „Ort der Zuflucht und Verheißung. Shavei Zion
1938-2008“, die im Jahre 2008 in Rexingen, Shavei Zion,
Jerusalem, Berlin und Stuttgart gezeigt wurde. Zur Ausstel-
lung wurde ein umfangreicher Katalog erarbeitet (Bezug:
www.ehemalige-synagoge-rexingen.de) als auch ein Lese- und
Arbeitsheft „Vom Neckar ans Mittelmeer. Jüdische Flüchtlinge
aus dem schwäbischenDorf Rexingen gründen 1938 eine neue
Gemeinde in Galiläa“ (Materialien der Landeszentrale für
politische Bildung Baden-Württemberg, www.lpb-bw.de).

Die erste
Auswanderer-
gruppe aus

Rexingen auf der
„Galiläa“, Frühjahr

1938
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Das Judentum ist mit der gesamten Geschichte der
Menschheit verbunden, im besonderen Maße aber
mit der deutschen Geschichte.
� Was soll in einer deutschen Schule aus der jüdi-

schen Geschichte gelehrt werden?
� Wo soll begonnen werden?
� Welche Kapitel sollen vertieft werden?
� In welcher Form soll man das Kapitel des Holo-

caust behandeln?

Jede Gruppe wird gebeten, sich mit dem Thema vor
dem Hintergrund der folgenden Fragen auseinander
zu setzen. Jede Gruppe ernennt einen Protokollanten,
der die Ergebnisse dem Plenum vorträgt. Dem Fra-
genkatalog werden einige Blätter beigefügt mit Bil-
dern von Orten, mit Literaturangaben und ein
Textbeispiel. Jede Gruppe erhält eine Kopie einer
Zeitschrift, in der ein Bericht abgedruckt ist über die
Darstellung der jüdischen Geschichte in Geschichts-
lehrbüchern der BRD.

Diskussionsthemen:
Was wird heute in deutschen Schulen über Juden ge-
lehrt? Bericht der deutschen Kollegen (Mit welchem
Alter beginnt der Unterricht darüber, in welchen Un-
terrichtsfächern, mit welchem Inhalt etc.).
Probleme, die bei der Behandlung dieses Themas auf-
tauchen im Rahmen des Unterrichts (Vorurteile, man-
gelnde Offenheit, Überempfindlichkeit, fehlendes
Wissen bei Lehrern...)

Bei welcher Gelegenheit könnte man dieses Thema
behandeln? Wo finden sich entsprechende Anre-
gungs- und Ausgangspunkte? Beispielsweise: Orte in
der näheren Umgebung (Judengasse, Synagoge, Fried-
hof) – Suche nach Spuren der jüdischen Gemeinde –
jüdische Persönlichkeiten, die Einfluss auf die deut-
sche Kultur hatten (Heinrich Heine, Felix Mendels-
sohn-Bartholdy, Ferdinand Lassalle, Rosa
Luxemburg) – Einfluss der Sprache – aktuelle Politik
(Friedensgespräche, Xenophobie, Neonazis).
� Entscheidet Euch für ein Thema, je nachdem mit

welcher Alters- oder Zielgruppe ihr arbeitet und
gebt ein Beispiel für einige Aktivitäten. Sollten
Eltern, die Gemeinde, die Kommune in die Ak-
tivitäten miteinbezogen werden?

� Die Juden und die Israelis – Wie werden sie von
den deutschen Schülern gesehen?

� Wenn unterschieden wird, weshalb?
� Soll man im Rahmen dieses Unterrichts die

Brücke schlagen bzw. Vergleiche ziehen zwischen
Vergangenheit und Gegenwart unter Einbezie-
hung aktueller Ereignisse?

Nurith Gotthelf und Ora Danino

Was soll in einer deutschen Schule über die Juden
gelernt werden?
Fragen und Arbeitsaufträge an die deutschen TeilnehmerInnen des Seminars von 1996

117

7

Israel-Doku_Druck:Doku  12.09.2008  15:21 Uhr  Seite 117



Christian Kraus

Juden in Gera
Erfahrungen mit Schülern einer Arbeitsgruppe „Regionalgeschichte“
Stichworte zu einem Referat mit Vorführung von Dias, Seminar 1992
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Darstellung wesentlicher Inhalte des Geschichts-
unterrichts in der DDR über die erste Hälfte des
20. Jahrhunderts
Im Geschichtsunterricht der ehemaligen DDR nah-
men die Themen Faschismus, Nationalismus und
Zweiter Weltkrieg einen breiten Raum ein. Etwa 25
Unterrichtsstunden konnte der Lehrer für Schüler der
9. Klasse (15 Jahre alt) für dieses Stoffgebiet aufwen-
den. Die einzelnen Unterrichtsstunden wurden laut
Lehrplan mit folgenden Themen vorgeschrieben:
- der Untergang der Weimarer Republik – Errichtung
der faschistischen Diktatur – die faschistischen Anne-
xionen – Ausbeutungs- und Ausrottungspolitik der
faschistischen Besatzer, aber auch – der Kampf der
KPD für die Interessen der Werktätigen – der Kampf
der Sowjetunion für die Erhaltung des Friedens – der
Widerstandskampf deutscher Antifaschisten.

Situation und Darstellungsmöglichkeiten nach
derWende 1990
Ab 1990, nach der Wende, erhöhte sich das Angebot
an neuen Lehrbüchern in allen Fächern.
Jede Schule, jede Fachkonferenz wählte jetzt die ihrer
Meinung nach „richtigen“ Bücher aus.
Für die Behandlung des Themas „Holocaust“ ent-
schied ich mich für das Lehrbuch Geschichte 9/10 aus
dem Schroedel-Verlag. Obwohl hier schon spezifi-
scher und informativer auf das Thema eingegangen
wird, bin ich der Meinung, dass die Lehrkraft den
Schülern über das Lehrbuch hinaus Wissen vermit-
teln sollte. Sie sollte besonders Regionalgeschichte so
hautnah wie möglich erlebbar machen. Ich habe dies
im letzten Jahr mit Schülerinnen und Schülern aus
meiner Klasse und in einer Arbeitsgruppe versucht
und fand breite Resonanz.

Ergebnisse der Arbeitsgruppe zumThema „Juden
in Gera“
Ausgehend von Lehrbuchartikeln, Sachbuchveröf-
fentlichungen und anderer Sekundärliteratur stellten
wir uns zum Thema „Holocaust“ folgende Fragen:
� Wie hoch war der Anteil der jüdischen Bevölke-

rung in Gera? Welche Berufe wurden ausgeübt?
� Was geschah während der Nazizeit? Was passierte

während des Novemberpogroms 1938 in Gera?
Wie verhielten sich die sogenannten „Arier“?

� Welche Gebäude, Häuser, Stätten haben die Na-
zizeit überdauert?

Eine wichtige Hilfe war uns dabei Werner Simsohn,
der sich selbst mit diesem Thema schon lange be-
schäftigt hatte und vor einigen Jahren eine Artikelse-
rie in der Regionalzeitung veröffentlichte. Werner
Simsohn gehört zu den wenigen jüdischen Bürgern,
die die Vernichtung überlebten. Im Dachgeschoß sei-
nes Mietshauses richtete er ein kleines Museum ein,
das er interessierten Personen, so auch uns, zugäng-
lich machte. Die Zukunft seiner einzigartigen Samm-
lung mit Zeugnissen aus dem Leben und der
Vernichtung der Juden Geras ist zur Zeit noch unge-
wiss. In Verhandlungen mit demMagistrat möchte er
erreichen, dass sein kleines Museum als Ganzes er-
halten bleibt und einen gebührenden Platz im Mu-
seum für Geschichte der Stadt Gera zukünftig
einnehmen wird. Mit Werner Simsohns Unterstüt-
zung, sowie durch die hohe Einsatzbereitschaft eines
Museumsangestellten, gelangen uns folgende Ent-
deckungen:

� In der ostthüringischen Industriestadt Gera, die
1933 etwa 80.000 Einwohner hatte, gab es eine
relativ kleine jüdische Gemeinde. 1933 wurden
378 Mitglieder gezählt. Unbekannt ist die Anzahl
jüdischer Bürger, die nicht eingetragene Gemein-
demitglieder waren oder die Juden, die um die
Jahrhundertwende aus Russland und Polen vor
den Pogromen geflohen waren. Die letztgenannte
Gruppe lebte unter schwierigen Bedingungen in
Gera. Kurze Zeit vor dem Novemberpogrom
1938 wurde der größte Teil als angeblich staaten-
lose Personen nach Polen ausgewiesen. Ihr
Schicksal ist unbekannt. Vom 18. Jahrhundert bis
1933 leisteten jüdische Bürger einen wichtigen
Beitrag zur wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Entwicklung der Stadt: Der bekannte Wa-
renhauskonzern Hermann Tietz, der 1932
neunzehn Warenhäuser in den größten Städten
Deutschlands mit 20.000 Angestellten unterhielt,
gründete am 1. März 1892 auf der Hauptge-
schäftsstraße Geras ein Wollwarengeschäft. Die-
ses Geschäft bildete die Grundlage für das 1912
errichtete Warenhaus, das erste in seiner Art in
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Deutschland. Im Jahre 1878 gründete der Kauf-
mann Max Biermann eines der größten Kauf-
häuser Thüringens am Johannesplatz. Seit 1883
wurde in der Teppich- und Möbelstofffabrik Hal-
pert & Co. entsprechende Ware produziert.
Heute noch bestimmen die Gebäude das Stadt-
bild. Der Firmengründer Dagobert Halpert zählte
zu den Mitgliedern des Geraer Gemeinderates
und war als aktiver Kommunalpolitiker bekannt.

� Sehr hohe Wertschätzung genossen jüdische
Ärzte, z.B. der Chefarzt des städtischen Kran-
kenhauses Prof. Dr. Hans Simmel, Dr. Edmund
Hirsch und Dr. Oskar Salomon.

� Die Ehefrau von Herbert Biermann, Mitinhaber
des Kaufhauses Biermann, war Aenne Biermann.
Sie gehörte, als begabte Fotografin bekannt, zu
den Mitbegründern der modernen Sachfotogra-
fie. Paul Mühsam, ein Cousin des Schriftstellers
Erich Mühsam, widmete sich erfolgreich der
Schriftstellerei. Henry William Katz, er starb vor
einem Jahr in Amerika, schrieb in der Emigration
die Romane „Die Fischmanns“ und „Schloßgasse
21“. Dafür wurde er 1937 in Paris mit dem Hein-
rich-Heine-Preis ausgezeichnet.

� Sehr interessant fanden es die Schüler zu erfah-
ren, dass Nachkommen Geraer Bürger exponierte
Stellen in aller Welt einnehmen, z.B. Norbert
Spiegel, ein bekannter Architekt in Amerika; Max
Fränkel, der jetzige Chefredakteur der „New York
Times“; Guy Bishop (Günter Brüg), der erste
Übersetzer der Werke von Heinrich Böll ins Eng-
lische; Melitta Dickstein-Schiffer, eine bedeu-
tende Kunstmalerin, in Haifa lebend; Dr.
Herrmann Birnbaum, Wissenschaftler in der Le-
bensmittelindustrie; Joseph Wallach, Lyriker.

Die meisten Geraer Juden lebten als Arbeiter und An-
gestellte mit den gleichen Freuden und Nöten wie die
übrige Bevölkerung auch. Bis 1933 gab es kaum anti-
semitische Vorfälle oder Diskriminierungen. Das än-
derte sich schlagartig mit der Machtergreifung der
Nazis am 30.1.1933. Schon Anfang April 1933 kam es
zu groß angelegten, von Nazis angeführten Provoka-

tionen gegenüber jüdischen Mitbürgern. Die nazisti-
schen Boykotte richteten sich gegen Geschäftsleute,
Ärzte undWissenschaftler. Die schon genannten Bür-
ger, z.B. der Leiter des Waldkrankenhauses Prof. Dr.
Simmel und der Lebensmittelchemiker Hermann
Birnbaum, mussten sich schweren Angriffen der
Nazis erwehren. Nach ihrer Haft in Gera und im KZ
Dachau gelang es ihnen, in die USA zu emigrieren.
Etwa 200 Geraer konnten sich bis 1941 in Sicherheit
bringen. Nach den sogenannten „Nürnberger Geset-
zen“ verstärkten sich die Schikanen und Demütigun-
gen der jüdischen Bevölkerung gegenüber. Sie fanden
einen schrecklichen Höhepunkt in der Nacht vom 9.
zum 10. November 1938, die von den Nazis als
Reichskristallnacht gefeiert wurde.

Die jüdische Gemeinde in Gera besaß kein Synago-
gengebäude, aber sie hatte sich für ihre Gottesdienste
einen Saal im Hotel „Kronprinz“ gemietet. Im 2.
Weltkrieg zerstörten Bomben das Hotel. In den frü-
hen Morgenstunden des 10. November räumten be-
fehlsgemäß SA, SS und aufgehetzte Hitlerjugend den
Synagogensaal aus, verbrannten Einrichtungsgegen-
stände, demolierten die jüdische Schule (im 2. Welt-
krieg zerstört) und ließen 36 Männer auf dem Markt
in Lastkraftwagen laden und nach Buchenwald trans-
portieren.

Ein Großteil der Bevölkerung Geras verhielt sich
gleichgültig. Viele Menschen hatten sich auf dem
Hauptmarkt und Kornmarkt eingefunden, schrieen
begeistert, auch hysterisch, während die Männer auf
die Lastwagen getrieben wurden. Von mehreren älte-
ren Männern, die entlassen wurden, starben wenige
Wochen später Ernst Brüg und Heinz Rose an den
Folgen der Lagerhaft. Durch den im Dezember 1938
aufgehobenen Mieterschutz verschlechterten sich die
Wohnverhältnisse der jüdischen Bürger. Die Betrof-
fenen wurden in sogenannte Judenhäuser gepfercht
(Agnesstr. 4).

Für uns war es von großer Bedeutung, herauszufin-
den, ob jüdische Bürger irgendeine Hilfe, Unterstüt-
zung oder Unterkunft von Geraern erfahren haben.
Trotz umfangreicher Recherchen stießen wir immer
wieder auf Unkenntnis. 211 Juden aus Gera wurden
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„Wir mussten feststellen, dass es heute in Gera keine
jüdische Gemeinde mehr gibt.“
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in den Vernichtungslagern umgebracht, davon erhiel-
ten die wenigsten eine letzte Ruhestätte oder ein Grab
in ihrer Heimatstadt. Auf dem Geraer Ostfriedhof
fanden wir eine kleine jüdische Abteilung. Das erste
Grab ist das Grab von Golda Pollak. Sie ist die ein-
zige, die eines natürlichen Todes gestorben ist. Ihr
Sohn Heinz kam 28-jährig in Buchenwald um. Er
hatte im Juli 1938 die letzte jüdische Ehe geschlossen.
Seine Frau und seine dreijährige Tochter verloren
1942 in einem Vernichtungslager ihr Leben. Ein Ge-
denkstein aus dem Jahre 1949 erinnert an 446 Häft-
linge. Es waren jüdische Häftlinge aus dem KZ
Buchenwald, die in den Arbeitslagern Rehmsdorf und
Gleina ums Leben kamen. Einige Opfer konnten na-

mentlich benannt werden, weil die Verwaltung des
Krematoriums sich nicht an das Verbot zur Aufbe-
wahrung von Personalia hielt. Ein Grab gehört der Fa-
milie Salomon, die am 18.9.1941 gemeinsam in den
Tod ging. An diesem Tag wurde das Tragen des Ju-
densterns zur Pflicht. In einem hinterlassenen Ab-
schiedsbrief steht, „alles können wir ertragen, aber das
Letzte übersteigt unsere Kraft.“ Von den 1933 in Gera
lebenden 378 jüdischen Mitbürgern überlebten nur 6
Frauen und 2 Kinder.

Wir mussten feststellen, dass es heute in Gera keine
jüdische Gemeinde mehr gibt.
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Kapitel I
Duldung und Verfolgung im Mittelalter
Die Einberufung der Reichsversammlung durch Kai-
ser Karl den Großen nach Frankfurt im Jahre 794 wird
heute, im Jahre 1994, als Beginn der Stadtgeschichte
gefeiert. Aber erst im 9. Jh. entstehen rund um den
kaiserlichen Pfahlbau auf dem Domhügel Siedlungen
mit Handwerkern und Fischern. Im 11. und 12. Jh.
wird Frankfurt mit seinem Markt zu einem zentralen
Ort im Deutschen Reich, als „Königsort“ zu einer
Stütze der deutschen Kaiser und Könige. Deren In-
teresse an finanzkräftigen Städten bescherte den
Frankfurter Kaufleuten bereits im 12. Jahrhundert Pri-
vilegien und förderte die Ansiedlung von Juden (erst-
mals erwähnt 1160). Im 13. Jh. entwickelt sich
Frankfurt zur selbständigen Stadt: Die Bürger schlie-
ßen Verträge mit dem Stadtsiegel ab. 1240 erhält
Frankfurt Privilegien für die Messe. Um diese Zeit
umfasst die Jüdische Gemeinde Frankfurts ca. 200
Personen. Im Jahre 1241 die Vernichtung der ersten
Frankfurter Judengemeinde: Ein Pogrom, die „Juden-
schlacht“ führt zur Auslöschung der Jüdischen Ge-
meinde. Der Hintergrund des Pogroms: Religiöser
Fanatismus in Verbindung mit Konkurrenz- und Exi-
stenzangst. Den Juden wird vorgeworfen, sie unter-
stützten die im Osten Europas anstürmenden
Mongolen des Dschingis-Khan. König Konrad geht
nicht gegen die Stadt, die den Pogrom geduldet hat,
vor. Aber er gewährt nun Privilegien für jüdische Bür-
ger, die sich seit 1255 wieder in Frankfurt niederlas-
sen. Zwischen 1260 und 1360 haben die jüdischen
Bürger in Frankfurt dieselben Rechte wie alle anderen
Frankfurter Bürger auch. Außerhalb der Altstadt-
mauern entsteht ca. 1270 der Jüdische Friedhof, Do-
kumente belegen die Existenz einer unter einem
Rabbi organisierten Jüdischen Gemeinde gegen Ende
des 13. Jahrhunderts.

Mit der Bedeutung des Marktes und der Messe wächst
auch die politische Unabhängigkeit. 1311 wählt der
Rat der Stadt einen eigenen Bürgermeister. Aus der
Königsstadt wird die Reichsstadt Frankfurt, d.h. sie
untersteht dem König nur noch indirekt. Unter dem
Schutz Kaiser Ludwigs entwickelt sich die Jüdische
Gemeinde. Zu dieser Zeit hat Frankfurt ca. 6.000 Ein-
wohner, davon nur 50 bis 60 Juden. Zur Jüdischen

Gemeinde gehören neben dem Rabbiner, dem Vor-
sänger und dem Lehrer auch Schreiber, Ärzte, Metz-
ger und Bäcker. Die wirtschaftliche Grundlage wird
zunehmend der Geldverleih, der den Christen ver-
boten war. Im Pogrom von 1349 wird die zweite Jü-
dische Gemeinde vernichtet: Die in Europa
verbreitete Pest fördert fanatische Bewegungen, wie
die Flagellanten oder Geißler, die, sich selbst gei-
ßelnd, durch’s Land ziehen und die Juden für Pest
und Unheil schuldig machen. Sie ermorden Juden
überall wo sie hinziehen und zerstören deren Häuser.
Kaiser und Stadt Frankfurt greifen nicht ein. Alle
Frankfurter Juden werden umgebracht, ihre Häuser
geplündert. Die Stadt bereichert sich – im Einver-
nehmen mit dem Kaiser (Karl IV.) – durch den Ver-
kauf jüdischen Eigentums.

Ein kaiserliches Dokument („Privileg“) ermöglicht die
Neugründung einer Judengemeinde. Juden erhalten
aber nicht mehr das normale Bürgerrecht, sondern ein
eingeschränktes und befristetes Wohnrecht, die „Stät-
tigkeit“, die regelmäßig erneuert werden muss. 1372
verkauft Kaiser Karl IV. die Judensteuer an die Stadt:
Diese erhält damit die Herrschaft über die Judenge-
meinde.

Kapitel II
Leben am Rande der Stadt – Die Judengasse
Die Existenz der Jüdischen Gemeinde wurde im Mit-
telalter wesentlich von wirtschaftlichen Krisen, den
Finanznöten der Kaiser und den Interessen der Stadt
geprägt. Ein Beispiel:
Die Frankfurter Juden erhielten 1415 einen kaiserli-
chen Freiheitsbrief. Das hindert den Kaiser nicht, von

Christoph Heise

Juden in Frankfurt – ein Überblick in fünf Kapiteln
Hintergrundinformationen für eine Exkursion „Jüdisches Frankfurt“ (1994)
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den Juden, auch in Frankfurt, eine besondere „Ket-
zersteuer“ zu erheben. Die Stadt weigert sich aller-
dings unter Berufung auf die Privilegien der
Frankfurter Juden, das Geld an den Kaiser zu zahlen.
Daraufhin verordnet der Kaiser den Bann über die
Juden (Reichsacht). Die Juden müssen die Stadt ver-
lassen und kehren erst 1424 nach Klärung des Rechts-
streits zurück. Mitte des 15. Jh., wiederum in Zeiten
wirtschaftlicher Krisen, nehmen Ausschreitungen und
Pogrome gegen die Juden zu. Viele Städte und Terri-
torien im deutschen Reich weisen ihre Juden aus.
Auch in Frankfurt diskutiert der Rat, wie er seine
Juden „loswerden“ kann. Bereits 1442 verlangt der
Kaiser die Umsiedlung der Juden in einen anderen
Stadtteil. 1462 schließlich werden sie gezwungen, aus
der Altstadt auszuziehen und sich in der Nähe des Jü-
dischen Friedhofes anzusiedeln. In den Jahren 1461
bis 1465 entsteht die Judengasse auf Kosten der Stadt
mit Wohnhäusern, Gemeinde-, Tanz- undWirtshaus.
Die Kosten für Synagoge und Ritualbad (Mikwe)
übernehmen die Juden selbst. Es wird ihnen verbo-
ten, außerhalb der Gasse zu wohnen. Sie müssen (bis
1728) an ihren Kleidern ein Judenabzeichen tragen,
wenn sie die „Judengasse“ durch eines der drei Tore
verlassen.

Trotz der Isolierung beruhigt sich die Lage für die
Juden keineswegs. Immer wieder kommt es zu Attak-
ken, Verfolgungen und Pogromen. Dazu gehörte die
Kampagne gegen die hebräischen Bücher zu Beginn
des 16. Jh. und der Sturm auf die Judengasse 1614,
als sich der Aufstand Frankfurter Handwerker und
Bürger gegen den Rat der Stadt (Fettmilch-Aufstand)
zum Pogrom gegen die Judengasse entwickelt. Die

Juden verteidigen ihre Gasse zwar erbittert, werden
aber geschlagen und vertrieben. Erst nach der Nie-
derschlagung des Aufstandes und der Hinrichtung des
Anführers (Vinzenz Fettmilch) im Januar 1616 wer-
den sie unter dem Schutz kaiserlicher Truppen in die
Judengasse zurückgeführt. Die Erinnerung an diese
„Errettung“ feierten die Frankfurter Juden mit ihrem
Vinz-Purim-Fest. Mit der Rückkehr erhalten die Juden
eine neue „Stättigkeit“ des Kaisers. Sie enthält zwar
viele einschränkende Bestimmungen, gibt aber auch
ein gewisses Maß an Rechtssicherheit, vor allem wird
das bisher auf drei Jahre befristete Aufenthaltsrecht
in ein unbefristetes umgewandelt. Trotz des abge-
schlossenen Lebens in der Judengasse war Frankfurt
als Messe-, Handels- und Finanzstadt für Juden ein
nach wie vor attraktiver Ort. So wuchs mit der Ent-
wicklung der Stadt und der Zunahme der Stadtbe-
völkerung auch die Zahl der Juden, die in der
Judengasse lebten. Anfänglich war die Judengasse nur
für 15 Häuser vorgesehen. Um 1700 gab es bereits
200 Häuser, in denen über 3.000 Menschen lebten.
Trotz aller Beschränkungen hatte die jüdische
Gemeinde rechtliche Freiheiten. Sie besaßen im Fi-
nanz-, Steuer- und Bildungswesen die völlige Auto-
nomie und hatten eine eigene Feuerwehr und Polizei.
In Bezug auf andere, nicht bürgerliche Bevölkerungs-
gruppen, z.B. die Dorfbewohner, die Gesellen oder
die „Beisassen“ (Fremde) waren sie vergleichsweise
nicht schlechter gestellt. Sie mussten zwar zahlreiche
Extrasteuern und Gebühren zahlen. Auf der anderen
Seite waren sie vom Wehrdienst ebenso freigestellt
wie von der Pflicht, für das Militär Quartier zu stellen.
Konflikte gab es immer wieder mit den Handwerkern
und dem Rat der Stadt Frankfurt, aber bisweilen auch
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innerhalb der Gemeinde, z.B. um die Kontrolle und
Finanzen, die im 17. und 18. Jh. bis hin zum Ein-
greifen kaiserlichen Militärs führten. Darüber hinaus
erschütterten mehrere Großbrände die Judengasse
und führten zu Zerstörung und Verlusten, so in den
Jahren 1711, 1721 und 1774. Erst nach dem Brand
1796 gestattete die Stadt den Bau von steinernen
Häusern.

Kapitel III
Bürgerrechte und Bürgereinfluss
Die der Französischen Revolution von 1789 folgen-
den Kriege um die Vorherrschaft und Macht in
Europa streifen in den 90er Jahren auch Frankfurt.
Während einer Beschießung wird ein großer Teil der
Judengasse zerstört. Juden aus zerstörten Häusern
wird gestattet, Quartier in angrenzenden Stadtteilen
zu nehmen. Sie siedeln sich zunehmend im Frank-
furter Ostend, später auch imWestend an. Damit be-
ginnt das Ende des „Ghettos” Judengasse. Die
Judengasse wird wegen ihrer schlechten baulichen
Substanz 1874 vollständig abgerissen. Unter Napole-
ons Vorherrschaft in Europa wird Frankfurt vorüber-
gehend ein Großherzogtum unter der Herrschaft des
Mainzer Erzbischofs Dalberg (1806 -1814). Dalberg
verordnet nach französischem Vorbild Reformen und
Modernisierungen. Dazu gehörte auch die Judene-
manzipation aus dem Jahre 1811: Die Frankfurter
Juden erhalten die bürgerlichen Rechte (gegen eine
hohe Ablösesumme). 1812 lassen sich 645 Juden in
das Frankfurter Bürgerbuch eintragen. Die erste Phase
dieser Gleichstellung dauerte indes nur 700 Tage. Der
Frankfurter Rat hebt die Gleichstellung unmittelbar
nach Abzug der Franzosen 1815 wieder auf, und es
beginnt ein mühsames Ringen um die gesellschaftli-
che Integration. Erst 1864 werden in Frankfurt die
letzten Beschränkungen wieder aufgehoben – sieben
Jahre bevor die Gleichberechtigung überall im neuen
Kaiserreich zur Geltung kam. Gleichzeitig mit dem
Kampf um Gleichberechtigung engagieren sich jüdi-
sche Bürgerinnen und Bürger immer direkter im wirt-
schaftlichen, wissenschaftlichen, kulturellen und
politischen Leben Frankfurts. Einige Beispiele aus die-
ser Entwicklung:

� Wirtschaftliche Impulse
Aufstieg des Finanzhauses Rothschild (das Bankhaus
Rothschild wurde von Mayer Amschel Rothschild
1810 gegründet) und vieler anderer Bankhäuser, z.B.
Georg Speyer, Charles Hallgarten; Frankfurt wird
einer der großen Finanzplätze der Welt. Aus dem er-
sten Farbengeschäft des David Loeb Cassel (1819)
entwickeln sich die Chemiewerke Cassella. Philipp A.
Cohns Metallfirma entwickelt sich 1881 zur Metall-
gesellschaft.

� Kultur und Geistesleben in Frankfurt
Ludwig Börne (geb.1786 als Loeb Baruch in der Ju-
dengasse) wird als Essayist und Kritiker mit seiner
Zeitschrift „Die Waage“ (1818 -1821) zum Begründer
des deutschen Feuilletons.
Jüdische Bankiers- und Bürgerfamilien spielen eine
wichtige Rolle zur Förderung von Bildung und Wis-
senschaft über Mäzenatentum und Stiftungen, z.B.
Gründung des Philantropins, der ersten jüdischen Re-
alschule (1804), Senckenbergische Naturforschende
Gesellschaft (1821 bis heute: Senckenbergisches Mu-
seum), Eröffnung des Opernhauses (1880 bis heute:
„Alte Oper“), Gründung der Universität (Beginn des
Lehrbetriebs 1914).

� Politische Beteiligung
In der Nationalversammlung, dem ersten gemeinsa-
men deutschen Parlament, das 1848 in der Frankfur-
ter Paulskirche tagt, sitzen auch sieben jüdische
Abgeordnete und zehn Abgeordnete jüdischer Ab-
stammung. Präsident der Nationalversammlung war
Eduard von Simson (ein getaufter Jude), Vizepräsi-
dent der jüdische Publizist Gabriel Riesser.
Mit seiner liberalen „Frankfurter Zeitung“ und seinem
langjährigen Mandat im Frankfurter Stadtparlament
und im Deutschen Reichstag war Leopold Sonne-
mann einer der politisch einflussreichsten Frankfur-
ter Persönlichkeiten in den 60er, 70er und 80er Jahren
des 19. Jahrhunderts.

Einer der herausragenden Frankfurter Oberbürgermei-
ster war Ludwig Landmann. Er wurde als Mitglied der
liberalen „Deutschen Demokratischen Partei“ in das
Amt gewählt. In seiner Amtszeit (1924-1933) werden
wichtige Zukunftsentscheidungen getroffen, z.B. erste
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Autobahnplanungen, Gründung des Großflughafens
Frankfurt, Wirtschafts- und Stadtplanung. Als Stadt-
kämmerer wurde Bruno Asch berufen (1925-1931),
Exportkaufmann aus einer ostjüdischen Familie.

� Dynamische Entwicklung in der Jüdischen Ge-
meinde

Mit dem Auszug aus dem Ghetto und der Emanzi-
pation erfährt auch die jüdische Gemeinde eine dy-
namische Entwicklung. Bei den Gemeindewahlen
1838 setzen sich Reformkräfte durch, Rabbiner wird
Leopold Stein. 1851 spaltet sich die Israelitische Reli-
gionsgesellschaft (unter Rabbiner Samson Raphael
Hirsch) ab, 1860 wird der Neubau der Hauptsynagoge
in der Börnestraße (Judengasse) eröffnet. Als zweite
große Synagoge wird 1882 die Börneplatz-Synagoge
eingeweiht – als Synagoge für den orthodoxen Teil
der Gemeinde. 1908 wird die Synagoge der (von der
Gemeinde getrennten) Israelitischen Religionsge-
meinschaft fertiggestellt (an der Friedberger Anlage
im Ostend). Sie ist mit 1.600 Plätzen die größte in
Frankfurt. 1910 wird im Westend die (liberale) West-
end-Synagoge eingeweiht. Erste zionistische Sitzun-
gen finden 1898/99 in der Freimaurerloge Seilerstraße
statt. 1904 kommt es zur Gründung eines Hebräi-
schen Sprachvereins, 1919 entsteht das „Freie Jüdi-
sche Lehrhaus“. In den 20er Jahren wird Frankfurt
geistiges Zentrum des Judentums und der zionisti-
schen Bewegung in Deutschland. Im Vergleich zu an-
deren deutschen Großstädten hat Frankfurt den
größten Anteil an jüdischer Bevölkerung (1930: ca.
28.000 von 550.000).

Kapitel IV
Verfolgung und Vernichtung – das Ende der
dritten Jüdischen Gemeinde
Mit Beginn der Nazizeit setzt auch in Frankfurt ein
systematischer antisemitischer Terror ein. Im März
1933 – noch vor Verabschiedung des Berufsbeamten-
gesetzes – verfügt der von den Nazis inthronisierte
Oberbürgermeister Krebs die sofortige Entlassung jü-
discher Angestellter und Beamten der Stadt, bis hin
zu den Direktoren vieler Museen und des Opern-
hauses. Gleichzeitig beginnt die „Gleichschaltung“
von Justiz und Universität, u.a. die Entlassung aller
jüdischer Richter. Von 275 jüdischen Anwälten ver-

lieren 105 bis zum 1.5. 1934 ihre Zulassung. Am
3.5.1933 inszenieren SA-Studenten die Bücherver-
brennung auf dem Römerberg. Berühmte Wissen-
schaftler und Gelehrte verlassen die Stadt, wie Karl
Mannheim, Ernst Kantorowicz, Martin Buber, Max
Horkheimer, Theodor Adorno. Das Institut für Sozi-
alforschung wird aufgelöst. 1933 beginnt auch die
Umbenennung von Straßen. Aus dem Börneplatz
wird der Dominikanerplatz. Im Jahre 1938 wird die
Verfolgung der jüdischen Bürger weiter verschärft:
Meldepflicht für jüdisches Vermögen (April), Kenn-
zeichnungspflicht für jüdische Gewerbebetriebe
(Juni), Ausweisung von 2.000 Juden polnischer Staats-
angehörigkeit (Oktober), Ausschluss von der deut-
schenWirtschaft (Oktober/November).
Beim Pogrom am 9./10. November 1938 werden
Synagogen und jüdische Einrichtungen zerstört,
Läden ebenso wie Wohnquartiere. Die Gestapo be-
schlagnahmt die Gemeindekartei. Die Jüdische Ge-
meinde wird gezwungen, den Abriss der drei großen
Synagogen selbst zu finanzieren. Mehr als 2.600
männliche Frankfurter Juden werden am 10. Novem-
ber und an den Tagen darauf verhaftet, zur Festhalle
abgeführt und von dort ins KZ Buchenwald depor-
tiert. Der Schock des November-Pogroms beschleu-
nigt die Auswanderung. Jedoch werden die
Auswanderungsbedingungen zunehmend verschärft.
Mit Beginn des 2. Weltkrieges werden die alltäglichen
Lebensbedingungen weiter eingeschränkt. Ab 19. Sep-
tember 1941 müssen Juden den Davidstern tragen.
Vier Wochen später am 18. 10.1941 beginnen die
Deportationen nach Lodz, Theresienstadt und Ausch-
witz. Nach vorbereiteten Listen werden Frankfurter
Juden morgens aus ihren Wohnungen geholt, durch
die Stadt zu Fuß zur Großmarkthalle (Ostend) abge-
führt, um am Tage darauf auf Güterzüge verladen und
deportiert zu werden. Von den 1933 in Frankfurt le-
benden ca. 30.000 Juden werden 9.415 von Frankfurt
aus in Vernichtungslager deportiert, mehr als 700
haben sich der Deportation durch Selbstmord entzo-
gen. Den meisten anderen gelingt die Auswanderung
oder die Flucht. In Frankfurt selbst haben 140 Juden
überlebt.
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Kapitel V
Die Jüdische Gemeinde im heutigen Frankfurt
Unmittelbar nach der Einnahme Frankfurts durch die
US-Armee verfügt General Eisenhower am 29.3.1945
die Auflösung der NS-Organisationen und der NS-
Rassengesetze. Ende April 1945 wird im Baumweg
eine Hilfsstelle für rückkehrende Juden eingerichtet.
Im Juli 1945 kehrt Rabbi Leopold Neuhaus aus dem
KZ Theresienstadt zurück – er war in einem der letz-
ten Transporte im Februar 1942 dorthin deportiert
worden. Die ersten Jahre nach dem Krieg sind be-
stimmt durch die Suche nach Überlebenden und
durch Auswanderung, auch wenn sich die Jüdische
Gemeinde bereits am 19.1.1947 wieder neu konstitu-
iert und bald auch einen eigenen Kindergarten grün-
det (1948). Noch im Jahr 1947 ruft der neue
Oberbürgermeister Walter Kolb die ins Ausland ge-
flohenen Juden zur Rückkehr nach Frankfurt auf,
ebenso Oberbürgermeister Werner Bockelmann im
Jahre 1961. Die Mitgliederzahl der jüdischen Ge-
meinde bleibt dennoch gering. Erst durch Zuwande-
rung und Aussiedler aus Osteuropa steigt sie wieder
an und liegt 1994 bei 6.000. Um den Kontakt zu den
überlebenden Frankfurter Juden aufzunehmen, lädt
der Magistrat seit nunmehr vielen Jahren die Überle-
benden aus aller Welt zu einem zweiwöchigen Be-
suchsprogramm ein, jedes Jahr ein Geburtsjahrgang.
Die Stadt gründete 1961 die Kommission zur Erfor-
schung der Geschichte der Frankfurter Juden, im Jahre

1983 die Arbeitsstelle Lern- und Dokumentations-
zentrum des Holocaust, Fritz-Bauer-Institut. Am 9.
November 1988 wurde das Jüdische Museum eröff-
net, 1992 das Museum Judengasse, das freigelegte
Reste der Judengasse zeigt. Inzwischen hat es wieder
viele Rückbenennungen alter Straßennamen gegeben.
Seit 1978 heißt der Dominikanerplatz wieder Börne-
platz. Die jüdische Gemeinde hat heute wieder einen
festen Platz im religiösen, kulturellen und politischen
Leben Frankfurts. Sie verfügt über drei Synagogen,
die größte von ihnen, die Westendsynagoge, die 1938
nur teilweise zerstört wurde, wurde bereits 1950 wie-
der eingeweiht und 1988 vollständig renoviert. Der
Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Ignatz Bubis,
wurde 1992 zum Vorsitzenden des Zentralrats der
Juden in Deutschland gewählt.

Gedenkstätte
Neuer Börneplatz
in Frankfurt
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Wolfgang Geiger

Die „Green card“ des Mittelalters: die Ansiedlung von
jüdischen Händlern im mitteleuropäischen Raum
Notwendige Korrekturen in Geschichtsbüchern und im Geschichtsunterricht – ein Workshop auf dem Seminar 2005

126

Im Geschichtsunterricht stellt sich spätestens beim
Thema Kreuzzüge die Frage, wie denn die jüdischen
Gemeinden am Rhein entstanden sind, die dann
1096 Opfer der Pogrome zu Beginn des 1. Kreuzzu-
ges wurden. Einfacher gefragt aus Schülerperspektive:
Wie kamen die Juden an den Rhein (und überhaupt
nach Deutschland) und wieso? Die Beantwortung die-
ser Frage wie überhaupt die Thematisierung der
deutsch/europäisch-, jüdischen Geschichte in den Ge-
schichtsbüchern lässt meistens sehr zu wünschen
übrig.

Ausgehend von einer beispielhaften Seite aus einem
Lehrbuch für die 11. Klasse, die ich in unseremWork-
shop zeigte, wurde klar, wie doppeldeutig Erklärun-
gen sein können und dass sie sogar unbewusst die
Vorurteile transportieren können, die sie eigentlich
bekämpfen wollen, z.B. in der Überschrift Privilegien,
Verfolgung, Vertreibung. Zwangsläufig entsteht aus
der Aneinanderreihung der Begriffe die Vorstellung
eines kausalen Zusammenhangs, der auf fatale Weise
das Vorurteil bestätigt, von „den Juden, denen es bes-
ser ging“ und die deswegen den Hass der christlichen
Umwelt auf sich zogen... – wenn der Begriff „Privi-
leg“ nicht erklärt wird: Privilegien waren vom König
oder vom Landesherren an bestimmte Personen oder
eine Gruppe von Personen zugeteilte Rechte, eine Art
Lizenz für wirtschaftliche Betätigung unter festgeleg-
ten Bedingungen und meistens mit bestimmten Vor-
teilen (Zollfreiheit usw.). Solche Privilegien waren
gängige Praxis auch unter Christen und stellten na-
türlich keine besondere Bevorteilung von Juden dar.
So wurde z.B. das Privileg Heinrichs IV. (Gewährung
von Zollfreiheit für Handelsreisen nach Frankfurt zur
Messe) 1074 für die „Juden und alle anderen Bürger
von Worms“ ausgestellt, ein gewiss seltenes Doku-
ment, das jedoch zusammen mit anderen Quellen
verdeutlicht, wie wenig vor dem 1. Kreuzzug Juden
und Christen getrennt lebten im Vergleich zu späte-
ren Zeiten. Die Ansiedlung der Juden in Speyer 1086
ist ebenfalls eine seltene alte Quelle, die anschaulich
macht, dass jüdische Händler vom Stadtherrn Bischof
Rüdiger Huozmann in die Stadt gerufen wurden im
Rahmen einer gezielten Förderung der Stadtentwick-
lung, nämlich um die Stadt, die damals von den Sa-
liern als eine Hauptstadt aufgebaut wurde (Dombau)

zur „Welthauptstadt“ zu machen. Dies sollte in Speyer
wie auch andernorts (Mainz, Worms...) durch die In-
tensivierung des Fernhandels geschehen, für den hier
jüdische Kaufleute ihr Privileg – ihre Lizenz – beka-
men. In der ersten Phase des Mittelalters bis zum 1.
Kreuzzug um 1100 spielten jüdische Fernhändler eine
bedeutende Rolle als Bindeglied zwischen dem christ-
lich-germanischen nördlichen Europa, dem lateinisch-
mediterranen Europa südlich der Alpen und der
islamisch beherrschten Mittelmeerwelt.

In meinem Unterricht bringe ich hier stets den Begriff
der „green card“ ins Spiel, seit Bundeskanzler Schrö-
der ihn damals in die Debatte um Anwerbung hoch-
qualifizierter IT-Experten aus dem Ausland geworfen
hatte. Dies soll den stigmatisierten Begriff „Privileg“
ersetzen bzw. erklären: Die Zuwanderer von damals
wurden gerufen, weil man sich von ihnen Vorteile für
die wirtschaftliche Entwicklung versprach.

Anhand einer geographisch-historischen Karte habe
ich in unserem Workshop den Weg jüdischer Kauf-
leute und der daraus entstandenen Siedlungsge-
meinden im frühen Mittelalter entlang der Handels-
verbindungen über Rhone und Rhein aufgezeigt. Ab-
gesehen von der Frage einer historisch nicht geklärten
Kontinuität jüdischer Präsenz im alten römischen Ge-
biet, z.B. in Köln, begann diese neue Einwanderung
nach Mitteleuropa im 8. Jahrhundert ausgehend von
der Mittelmeerstadt Narbonne (Frankreich), in der
nach der Befreiung von der kurzzeitigen arabischen
Herrschaft durch den fränkischen König Pippin (Vater
von Karl d. Gr.) ein Drittel der Stadt mit dem dazu-
gehörenden Grundbesitz der jüdischen Bevölkerung
zugeteilt wurde.

Das Halbwissen um die Stellung der Juden in der mit-
telalterlichen Stadt und die selektive Wahrnehmung
von Informationen darüber auch in Schulbuchdar-
stellungen reduziert das Motiv für die Präsenz von
Juden und ihren Daseinsgrund fast immer nur auf
dem Geldverleih und den damit verbundenen „Wu-
cher“. Auch Versuche der Erklärung der antijüdischen
Verfolgungen rekurrieren vorwiegend auf diesen so-
zialen Sprengstoff und verstärken dadurch das Vorur-
teil in der Sache, wonach faktisch alle Juden
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Geldverleiher und alle Geldverleiher Juden gewesen
sein sollen, was überhaupt nicht stimmt, für keine
Epoche. Die Internet-Datenbank des Jüdischen Mu-
seums Frankfurt/Main liefert für die spätere Zeit
(1462), als die beruflichen Beschränkungen für Juden
immer größer wurden, eine Liste von über 40 Beru-
fen, unter denen Geldwechsel und Geldverleih mi-
noritär sind, auch von der Zahl der Personen her, die
diese Berufe ausübten. Hauptsächlich ausgeübt wur-
den der Klein- und Trödelhandel und andere Tätig-
keiten, die nicht zunftmäßig organisiert waren.

Anhand eines Lehrbuchs haben wir uns dann klar ge-
macht, wie tief die Vorurteilsstruktur auch im aufge-
klärten Bewusstsein verankert ist. Während in dem
Buch die Juden als „ungeliebte Geldverleiher“ daste-
hen, werden die Italiener als „wagemutige Handels-
herren“ und „risikofreudige Bankiers“ mit
„gewinnbringenden Geschäftspraktiken“ gelobt, die
die wirtschaftliche Entwicklung voranbrachten. In
Wirklichkeit aber taten doch beide – jüdische und ita-
lienische Bankiers letztlich dasselbe. In diesem Zu-
sammenhang muss das katholische Zinsverbot
überdacht werden, das man durchaus als Mythos im
gängigen Geschichtsbild betrachten kann, insofern als
damit suggeriert wird, man hätte sich damals allge-
mein an das Zinsverbot gehalten. Das moderne Bank-
wesen entstand jedoch in Norditalien im 12./13. Jh.
– was sich noch in unserem Sprachgebrauch doku-
mentiert: Girokonto usw., – als Zinsen eigentlich ver-
boten waren. Tatsächlich wurden aber Zinsen
erhoben, ansonsten hätte sich das Geschäft mit dem
Geld ja nicht gelohnt, oft in den Städten sogar zum
offiziell festgelegten Zinssatz, und Juden und Italiener
traten sich oft genug als Konkurrenten gegenüber.
Hinsichtlich des Zinsverbotes war die reale Macht der
Kirche weitaus geringer, als man es sich heute vor-
stellt, so wurden z.B. auch die Bestimmungen zur
Kennzeichnungspflicht für Juden von 1215 (4. Late-
ranisches Konzil) in der Reichsstadt Frankfurt und an-
dernorts erst zweihundert Jahre später umgesetzt.
In allen drei sich auf die alttestamentarische Tradition
berufenen Religionen haben sich außerdem Praktiken
zum Geldverleih durchgesetzt, in denen der Zinsge-
winn durch eine Geschäftsbeteiligung kaschiert wurde
(in manchen islamischen Ländern heute noch üblich).

In Italien entstand dafür der Begriff der commenda;
überliefert ist z.B. ein Vertrag für eine Handelstour
von Genua nach Tunis aus dem Jahr 1163, bei dem
ein Geldgeber zur Hälfte am Gewinn beteiligt wurde.
Bei Gewinnspannen großer Unternehmungen von
25-50% waren also erhebliche Gewinne für diesen Ka-
pitaleinsatz oder Geldverleih erzielbar.

Dieser Streifzug durch die Geschichte soll verdeutli-
chen, wie groß immer noch die Defizite in der Auf-
arbeitung der Geschichte und wie hartnäckig
Vorurteile über die Juden bestehen, bis hinein in ak-
tuelle Schulbücher, die ich an anderer Stelle ausführ-
licher untersucht habe. Mehr dazu findet man unter:
www.historia-interculturalis.de

„Jüdischer
Geldverleiher“,
Holzschnitt
von 1542,
eine typische
Illustration, die oft
unkommentiert in
Schulbüchern zu
finden ist
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Wolfgang Burth

Jüdisches Leben auf dem Lande vor 1933 – das Beispiel
Kraichgau
Zusammenfassung eines Referates vom Seminar im Jahre 2005

128

Begründung desThemas
Am Beispiel des Landjudentums soll eine weitere
Form jüdischen Lebens dargestellt werden. Gleich-
zeitig erfolgt eine Erweiterung der Perspektive, die
spezifische Probleme des Landjudentums themati-
siert. Mit der Behandlung des Zeitraumes vor 1933
soll gezeigt werden, dass jüdisches Leben in Deutsch-
land nicht nur auf die Zeit zwischen 1933 und 1945
begrenzt war, sondern eine lange Vorgeschichte, auch
auf dem Lande hatte. Mit der Konzentration auf eine
Region, hier das Kraichgau, gelingt eine differenzierte
Betrachtungsweise des Themas, die Falsifizierungen
oder Verifizierungen von Generalthesen der For-
schung ermöglichen. Nicht zuletzt ein pädagogisches
Argument: die Regionalstudie erleichtert Schülerin-
nen und Schülern auch einen emotionalen Zugang
zum Thema, weil sie sich mit ihrer Heimatregion ver-
bunden fühlen.

Jüdisches Leben im Kraichgau
Der Kraichgau liegt im Nordwesten Baden-Württem-
bergs, er bildet landschaftsräumlich eine Einheit, war
politisch aber immer sehr zersplittert. Kleine Reichs-
ritterschaften, kurpfälzischer und badischer Besitz
sowie württembergische Exklaven und Besitzungen
des Bistums Speyer zersplitterten den Kraichgau.
Während des Spätmittelalters und der Neuzeit war
der Kraichgau eines der größten jüdischen Siedlungs-
gebiete von Landjuden des Deutschen Reiches. Um
1800 lebten in jedem zweiten Ort des Kraichgaus
Juden. Juden wurden aus wirtschaftlichen Gründen
angesiedelt. Sie galten als Fachleute für Handel und
Geldverleih und galten als pünktliche Steuerzahler.
Die angesiedelten Juden mussten Schutzgeld und Ge-
leitgeld bezahlen; diese Gelder waren eine wichtige
Einnahmequelle vor allem für die kleineren Reichs-
ritterschaften. Gleichzeitig konnte man die Schutz-
herrschaft zeitlich begrenzen und nach Ablauf dieser
Zeit die Juden vertreiben oder das Schutzgeld erhö-
hen. Außerdem war es besser für die Schutzherren bei
einheimischen Juden Geld zu leihen als bei auswärti-
gen, man konnte ihnen die Geschäftsbedingungen
quasi diktieren.

Im Zuge der Pestpogrome 1348/49 gegen die jüdische
Bevölkerung wurden fast alle Juden des Kraichgaus

entweder getötet oder vertrieben. Im Jahre 1390 kam
es unter dem Kurfürsten Ruprecht II. wieder zu Po-
gromen gegen Juden in den kurpfälzischen Gebieten
des Kraichgaus. Erst nach dem 30-jährigen Krieg kam
es zu einer Wiederansiedlung von Juden.
Im Kraichgau gab es unterschiedliche Wohnformen
der jüdischen Bevölkerung. So wurden bestimmte
Gassen oder Gebäude für Juden reserviert, aber Ghet-
tos existierten nicht. In der Mehrheit der Orte auf
dem Lande lebte die jüdische Bevölkerung über den
Ort verstreut.

Resultierend aus Begräbnisherrschaften kam es zur
Organisation von Landjudenschaften, die die Inter-
essen der Juden gegenüber ihrer Herrschaft zu vertre-
ten hatten, aber auch umgekehrt im Auftrag der
Herrschaft herrschaftliche Interessen gegenüber der
jüdischen Bevölkerung. An der Spitze der Landju-
denschaft stand der sogenannte Schtadlan ha Medina,
den einzelnen jüdischen Gemeinden standen Parnas-
sim vor. Es entstand ein Geflecht, das sowohl von Sei-
ten der Herrschaft als auch auf jüdischer Seite für ihre
jeweiligen Interessen ausgenutzt wurde und zu vielen
Konflikten führte.

Die Gründung des Großherzogtums Baden 1803 war
nicht nur für die Juden des Kraichgaus, das Teil des
Großherzogtums wurde, auf landespolitischer Ebene
ein großer Fortschritt. Die Konstitutionsedikte brach-
ten die staatsbürgerliche Gleichberechtigung bis 1862
(fast 10 Jahre früher als in den meisten deutschen Län-
dern); allerdings auf gemeindebürgerlicher Ebene
blieben Juden nach wie vor Schutzjuden ohne Ge-
meindebürgerecht. Rückschläge im Kampf um die
Emanzipation blieben nicht aus: So kam es in der
Mitte des 19. Jahrhunderts zu den sogenannten
„Agrarunruhen im Kraichgau“. Verschuldete Bauern
demolierten jüdische Häuser – z.B. in Bruchsal-Dei-
delsheim – und vertrieben jüdische Einwohner. Wi-
derstand auf Seiten der nicht-jüdischen Bevölkerung
gab es auch bei der Errichtung von Friedhöfen und
Synagogen. Erst mit der Reichsgründung 1870/71
und der vollständigen Gleichstellung entspannte sich
das Verhältnis zwischen Juden und Nicht-Juden im
Kraichgau. Aufgrund der Gewerbefreiheit nahm die
Zahl der Landjuden im Kraichgau ab; viele Juden
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zogen nun in die benachbarten größeren Städte,
Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe. Die verblie-
benen Landjuden integrierten sich und nahmen rege
am Vereinsleben und politischen Geschehen in ihren
Heimatgemeinden teil. Es entstanden eigene israeli-
tische Vereine; Juden waren Mitglieder im Vorstand
ortsansässiger Vereine sowie im Gemeinderat und
kämpften im Ersten Weltkrieg für das Kaiserreich.
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8. Reflexionen zum Seminar
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Zvia Pelz-Fuhrer

Schwarze Schmetterlinge – weiße Schmetterlinge am
Berliner Himmel
Gedanken zum Seminar 1994

132

Wir waren nach Berlin gekommen
mit beklommenem Herzen,
wir waren angekommen, ohne zu wissen,
was uns erwarten würde,
und auf unserem Herzen lag ein schwerer Stein.

Jeder von uns kam
mit einer Handtasche oder einem Koffer,
damals trug jeder von uns
auf seinem Rücken einen
schwarzen verschlossenen Korb.
Wir fanden einen heißen deutschen Sommer vor.
Wir fanden einen See und Grün,
soweit das Auge reichte.
Ihr wart noch nicht hier,
War es nur zufällig, dass uns
aus der Erde, aus der Wiese, aus den Bäumen
schwarze Schmetterlinge entgegenkamen?

Als ihr ankamt,
änderte es sich etwas,
das Laub der Bäume, Lindenbäume,
sah freundlicher aus,
als ob sie sich uns nähern wollten.
Wir fanden Lächeln, Gutwilligkeit.
Wir fanden Verständnis,
als wir in Wannsee ankamen,
hat unser Herz geflattert,
in der heißen Luft flatterten immer noch schwarze
Schmetterlinge.

Heute, scheint’s, sind wir ruhiger.
Heute sah ich zwischen den Linden zwei weiße
Schmetterlinge.
War das nur ein Zufall?
Ihr habt uns Denkmäler gezeigt,
ihr habt uns gezeigt, dass ihr neuen Samen gesät habt,
ihr müsst Vergissmeinnicht pflanzen,
ihr dürft sie nie verwelken lassen.
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„Solange der Holocaust nicht zwischen Deutschen
und Juden geteilt wird, wird er uns verfolgen“, sagte
der israelische Schriftsteller Yoram Kaniuk kürzlich in
einem Interview. Im Seminar haben wir „geteilt“ und
es war ein schmerzhafter Prozess für beide Seiten. Bei
dem gemeinsamen Besuch von Yad Vashem führte
uns eine israelische Teilnehmerin des Seminars. Ich
kenne sie seit dem letzten Seminar in Deutschland
und habe viele Gespräche mit ihr geführt. Ihre mir
inzwischen vertraute Stimme erläuterte uns die be-
kannten Ereignisse, und diese Stimme wurde mir fast
unerträglich fremd, und auf dem vertrauten Gesicht
spiegelten sich Empfindungen, die nicht meine
waren, und ich begriff, was es bedeutet, diese ge-
meinsame Geschichte zu teilen, um sie zu verstehen.
Und so haben wir in langer Nacht gefragt, haben per-
sönliche Geschichten erzählt, die zur Geschichte un-
serer Völker gehören, haben Fremdheit gefühlt und
gemeinsame Verantwortung erfahren und haben dar-
über nachgedacht, was wir daraus machen können,
für uns, für unsere Schüler. Und wir deutschen Leh-
rerinnen und Lehrer haben auch die andere Seite des
israelischen Selbstverständnisses kennen gelernt, die
ein umgekehrtes Pendant in der deutschen Gesell-
schaft hat, soweit sie aus derselben Wurzel stammt:
„Wie werden wir frei vom Verweis auf unser Leid, frei
vom historischen Stereotyp der Verfolgten, frei von
der Last des Zweiten Weltkriegs?“ fragte Avraham Ro-
cheli in seinem Schlussreferat. Und es sind dieselben
Fragen, die sich unsere Schüler heute stellen, die sie
uns stellen: „Wie werden wir frei von der Last des Na-
tionalsozialismus?“ Es gibt nur eine gemeinsame Ant-
wort, die für uns als Pädagogen lautet: durch
Erziehung zum Frieden, zur Toleranz, gegen Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit, für Humanität, für
eine Gesellschaft, die positive Werte vertritt, mit
denen wir uns identifizieren können.

Die Bedeutung der Seminare für den Prozess der Aus-
söhnung der Juden und Deutschen kann nicht hoch
genug eingeschätzt werden und sie werden auch trotz
veränderter Zeitläufte notwendig bleiben: Mit den
heute 50jährigen Lehrern verlässt allmählich eine Ge-
neration die Schule, die aus der indirekten Betroffen-
heit (erste Generation der Kinder der Tätergeneration)
besonders interessiert ist an diesem Thema. Aber

diese Interesse muss wachgehalten werden und an
jüngere Kolleginnen und Kollegen weitergegeben wer-
den. Das Seminar trägt entscheidend dazu bei. Denn
bei aller Reichhaltigkeit des Programms, bei aller Be-
geisterung für das Land Israel, bei allen Anregungen
für den Unterricht, die ich mitgenommen habe,
bleibt eine Erfahrung für mich vor allem bedeutsam:
Die Erfahrung der Gemeinsamkeit und der Unver-
gleichbarkeit deutsch-jüdischen Schicksals. Eine Er-
fahrung, die sich nicht durch Wissen vermittelt,
sondern über die persönliche Begegnung.

Dagmar Denzin

Geteilte Geschichte – gemeinsame Verantwortung
Persönlicher Rückblick zum Seminar in Israel, in „Erziehung und Wissenschaft“ 6/1996 (Auszüge)

YadVashem,
Garten der
Gerechten der
Nationen

133
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9. Exkurs: Gedenken und Verantwortung
im deutsch-polnisch-israelischen Dialog
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FeliksTych

Holocaust-Unterweisung
Referat, gehalten auf dem Gewerkschaftssymposium zum Internationalen Holocaust-Gedenktag, Krakau, 26.1.2008
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Wer sich als Pädagoge darauf einlässt, über den Ho-
locaust, die Vernichtung der Juden zu unterrichten,
nimmt wissentlich eine psychische Last auf sich,
denn es handelt sich um den Umgang mit einem aus-
gesprochen dramatischen Thema. Ein Thema, das
nicht irgendwelche fremden Kontinente oder weit zu-
rückliegende Zeiten betrifft, sondern ganz unmittel-
bar sowohl unsere Väter und Großväter als auch alle
drei Länder, die bei diesem Treffen vertreten sind.
Und dies unabhängig davon, ob unsere Vorfahren zur
Kategorie der Opfer oder zur Kategorie der Täter bzw.
der schweigenden Beobachter zu rechnen sind.
Und obendrein treffen wir uns in dem Land, das Hit-
ler und seine Prätorianer aus logistischen Gründen
zum Ort der Exekution aller Juden auswählten, die
aus europäischen Ländern westlich und südlich von
Polen stammten. Auschwitz, ein Ort etwa 70 Kilo-
meter von Krakau entfernt, war der Ort der Vernich-
tung von ungefähr einer Million Juden aus Polen und
den meisten anderen europäischen Ländern. Aber
Auschwitz war nicht der Hauptort der Ermordung
und Vergasung der polnischen Juden. Die meisten
von ihnen wurden in anderen Zentren der Vernich-
tungsmaschinerie umgebracht: in Chelm/Kulmhof
(wenigstens 150.000 Opfer), in Belzec (ungefähr
500.000), in Sobibor (nicht weniger als 250.000) und
in Treblinka (ungefähr eine Million).

Über die Grausamkeiten und die Menschenverach-
tung zu sprechen, ist wahrlich kein dankbares und
leichtes Thema. Aber man kann ihm nicht entfliehen.
Aus verschiedenen Gründen. Zuallererst deshalb, weil
man über Geschichte nicht nach dem Prinzip des
„Schwedischen Büfetts“ berichten kann, indem man
sich nur das aussucht, was einem gefällt. Der Lehrer
muss den Schülern die wahre Geschichte vermitteln
und nicht die bequeme. Nun kann man auf verschie-
dene Weise Geschichtslügen verbreiten. Die am häu-
figsten angewandte Methode ist die Lüge des
Verschweigens. Schweigen aus vielerlei Gründen: Um
nicht als Nestbeschmutzer zu erscheinen, um das Ego
des eigenen Volkes nicht zu verletzen oder mitunter
auch deshalb, weil es schwer fällt, über diejenigen
Gutes zu sagen, denen man Unrecht zugefügt hat. Es
kann jedoch nicht in unserem eigenen Interesse lie-
gen – schon gar nicht in unserer globalisierten Welt –,

dass wir uns Phänomenen gegenüber unkritisch ver-
halten, die in der Geschichte unseres eigenen Volkes
vorkommen oder vorgekommen sind. Letztlich aber
geht es bei der Holocaust-Unterweisung nicht nur um
eine historische Lektion, sondern um die Auswirkun-
gen moralischer Entscheidungen. Sie betreffen in un-
terschiedlichem Ausmaß auch Ereignisse, die sich
überall in der Welt immer wieder abgespielt haben
und nach wie vor abspielen, wie uns gar nicht so weit
zurückliegende und auch aktuelle Beispiele von Völ-
kermord bezeugen, etwa in Ruanda, Kambodscha,
Bosnien, Somalia oder im Kongo.

Das Beispiel Deutschland in den dreißiger und an-
fangs der vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts zeigt,
dass unter bestimmten Bedingungen auch kulturell
und zivilisatorisch hochentwickelte Gesellschaften vor
Völkermord nicht zurückschrecken, selbst wenn sie,
wie Deutschland im 19. Jahrhundert, als „Land der
Dichter und Denker“ bezeichnet wurden. Dort, wo
nicht demokratische Traditionen und Institutionen
das Leben des Landes dominierten, kann sich die In-
fektion ausbreiten und das nicht nur im rhetorischen
Sinn.

In Polen begründet sich die Notwendigkeit der Un-
terweisung über den Holocaust auf zwei Ebenen:
Zum einen ist das der bereits erwähnte allgemein-
zivilisatorische Kontext, zum anderen jener, der sich
auf die konkrete polnische Geschichte bezieht. Es
geht darum, Kenntnisse der Geschichte des eigenen
Landes zu vermitteln, so, wie sie wirklich war und
nicht verdreht oder verfälscht, wie sie in den ersten
45 Nachkriegsjahren und durchaus auch noch länger
unterrichtet wurde. In jenem Geschichtsunterricht
wurde Polen tatsächlich als ethnisch homogenes Land
dargestellt, was es aber niemals war. Vor September
1939 lebten in Polen ungefähr dreieinhalb Millionen
Juden, sieben Mal mehr als in Deutschland vor 1933.
Polen war auch das Land mit dem weltweit größten
jüdischen Bevölkerungsanteil: nämlich 10% an der
Gesamtbevölkerung und 40% an der städtischen Be-
völkerung. In Deutschland hatten die Juden vor 1933
einen Anteil von 1% an der gesamten Bevölkerung.
In Polen gab es kleinere Städte, in denen die Zahl der
Juden 50% überschritt, in einigen Fällen sogar 90%
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erreichte. Die Einbeziehung des Wissens über den
Holocaust in das Unterrichtscurriculum trägt dazu
bei, die historische Lüge zu entkräften und gegen-
standslos zu machen, das polnische Volk habe sich
ethnisch gesehen ausschließlich aus Polen zusam-
mengesetzt. Das Verschwinden der Juden aus der eth-
nischen Landschaft Polens fand unter äußerst
dramatischen und mit nichts vergleichbaren Umstän-
den statt. Denn dieses einzigartige Verschwinden oder
Quasi-Verschwinden einer ethnischen Minderheit war
mit Völkermord verbunden.

Polen verlor im Holocaust die größte Zahl an Opfern
unter allen Ländern, die von der Ermordung der
Juden durch die Nazis betroffen waren. Das gilt so-
wohl für die absoluten Zahlen (drei Millionen) als
auch für den Prozentsatz an der Gesamtbevölkerung
(9%). Es geht beim Unterricht über diese Ausrottung
in der Tat um das größte Massaker, das die Menschen
auf polnischem Gebiet jemals in ihrer Geschichte ge-
troffen hat. Es ist wichtig daran zu erinnern, dass mit
den ermordeten Juden nicht weniger als 40% der Be-
wohner polnischer Städte bestialisch umgebracht wur-
den, denn dies war gerade der durchschnittliche
Anteil der Juden an der städtischen Bevölkerung im
Polen der Zwischenkriegszeit.

Wenn wir diese Zahlen mit der schon erwähnten Tat-
sache konfrontieren, dass dieses Ereignis in der in
Polen unterrichteten Geschichte über 45 Nachkriegs-
jahre hinweg in der Regel überhaupt nicht stattfand,
dann sehen wir schon an diesem Beispiel, in welch’
großem Ausmaß die in Polen gängige Geschichtsin-
terpretation ein Objekt der Fälschung und Manipu-
lation war.

Mehr noch: In der historischen wie auch in der schu-
lischen „narratio“ wurde die Tatsache durchaus posi-
tiv dargestellt, dass Polen als Ergebnis des II.
Weltkrieges zum ersten Mal in seiner Geschichte ein
ethnisch einheitliches Volk wurde, ohne darauf ein-
zugehen, wie es dazu kam. Wir sollten uns nicht vor-
machen, dass es dazu nur auf Betreiben der Politik
der kommunistischen Machthaber kommen konnte.
Vielmehr existierte gerade auf diesem Gebiet ein re-
lativ breiter Konsens in unserer Gesellschaft. Und

damit nicht genug: Der Konsens wurde von der kom-
munistischen Partei auch noch benutzt, um ihre Ziele
zu legitimieren, indem sie nämlich als patriotische
Partei erscheinen konnte.

Die Wissenschaft über den Holocaust liefert, wenn
sie ernsthaft betrieben wird, eine geradezu riesige La-
dung an wahren Informationen über eine Zeit, über
die unsere Gesellschaft immer noch wenig weiß. Über
eine Zeit, die selbst Menschen aus meiner Generation
nach wie vor nicht mit dem Verstand begreifen kön-
nen, obschon wir doch über eigene Erinnerungen aus
jenen Jahren und eine umfangreiche Lektüre zu die-
sem Thema verfügen.

So werden wir im Grunde genommen niemals bele-
gen können, wo auf der einen Seite die Grenzen der
menschlichenWiderstandskraft liegen und auf der an-
deren Seite die Grenzen der menschlichen Fähigkeit
und Phantasie im bewussten Zufügen von Leid an-
deren Menschen gegenüber – und wann sowohl ein
einzelner Mensch als auch eine Gesellschaft, die selbst
leidet, sich der Not anderer gegenüber öffnet oder ver-
schließt. Wir müssen ganz einfach die traurige Er-
kenntnis akzeptieren, dass es solche Grenzen nicht
gibt.

Es ist unsere Aufgabe, über den Holocaust in einer
Situation zu unterrichten, in der keine philosophi-
sche, politische, soziologische oder psychologische In-
terpretation existiert, die es erlauben würde, die
Genese und das Ausmaß dieses Phänomens vollstän-
dig zu erfassen. Wir sind lediglich mit Fragmenten
ausgestattet, die uns berichten, was und warum etwas

FeliksTych
während seines
Vortrages am
26.1.2008
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geschah. Wir wissen auch, was wann, wo, wie und in
wessen Namen passiert ist. Und wir wissen, dass alles,
was geschehen ist, von Menschenhand geschehen ist,
so wie es Zofia Nalkowska, eine polnische Schrift-
stellerin jener Zeit beschrieben hat. „Es waren Men-
schen, die anderen Menschen dieses Los bereitet haben.“
Und wir wissen noch etwas: dass dieses schreckliche
Verbrechen im Grunde genommen ungestraft blieb.
Die meisten Täter wurden nie zur Rechenschaft ge-
zogen und sie gliederten sich nach ihren Verbrechen
wieder in die Welt der normalen Leute ein, unter Re-
geln, die keinem Scherbengericht ihrer Mitmenschen
unterworfen waren. Nur ein verschwindend geringer
Teil der Täter wurde vor Gericht gestellt.

Keine Theorie über die Banalität des Bösen, keine dar-
winistische Deutung gibt uns einen Schlüssel für die
Ergründung dieses Problems. Die wichtigsten Instru-
mente zur Erkundung des Phänomens sind noch
immer die erhalten gebliebenen Zeugnisse und die
Einordnung der Fakten.

Manche Nachkriegssoziologen, -historiker und -poli-
tologen bemühen sich, diese Geschichte auf eine ra-
tional verstehbare Weise darzustellen. Sie zeigen den
Holocaust z.B. als ein Produkt der Postmoderne, als
rücksichtslose ideologisch inspirierte Methode, die
Gesellschaft zu modernisieren. Diese Versuche be-
treffen sowohl den Völkermord der Nazis als auch
den stalinistischen Völkermord. In beiden Fällen war
eine bestimmte ideologische Doktrin der bestim-
mende Faktor: im Falle des Nazismus der Rassismus,
beim Stalinismus eine entartete Version des Sozialis-
mus oder Kommunismus. Im Stalinismus schloss der
Völkermord auch den Krieg gegen das eigene Volk mit
ein. Genau dasselbe passierte später in China, Kam-
bodscha, Nordkorea oder Äthiopien unter Haile
Mengistu. Bei Hitlers Volksgemeinschaft ging es um
das Programm, alle „Anderen“ aus der eigenen Ge-
sellschaft zu eliminieren, definiert entweder nach
dem Kriterium der Rasse oder nach anderen
„Andersartigkeiten“, etwa hinsichtlich sexueller Prä-
ferenzen oder psychischer bzw. physischer „Abwei-
chungen“ von bestimmten gesetzten Normen. Diese
ideologisch begründete Usurpation des Rechtes, über
Tod und Leben zu entscheiden, war in keinem der

Länder, in denen das Phänomen Völkermord vorkam,
mit einer realen Bedrohung seitens der auserkorenen
„Zielgruppe“ verbunden. Vielmehr handelte es sich
um das Produkt einer monopolistisch verstandenen
Obsession oder einer ihrer Varianten, wie dem extre-
men Nationalismus oder Chauvinismus – oder bei-
der Phänomene zusammen.

Diese rassistisch-nationalistische Obsession hatte bis-
weilen weitreichende Folgen. Im Falle Hitler wurde
sie zu einem Grund für den Ausbruch des Zweiten
Weltkrieges. Die Ermordung eines bedeutenden Teils
der Juden Europas, insgesamt etwa sechs Millionen,
war, wenn man so will, das einzige Kriegsziel, das Hit-
ler in dem von ihm entfesselten Krieg erreicht hat –
in einem Krieg, der beide Seiten das Leben von etwa
15 Millionen Soldaten und 45 Millionen ziviler
Opfer gekostet hat. Letztere waren zu einem hohen
Anteil Völkermordopfer.

Wir begegnen auch Interpretationen, die im Holo-
caust ein spezifisches Produkt des deutschen Antise-
mitismus unter Hitlers Prägung sehen, der die
Maschinerie eines totalitären modernen Staates und
aller seiner Instrumente genutzt hat, um Juden bio-
logisch zu eliminieren. Eine Konzentration auf diese
Interpretation – ohne Blick auf die Gesellschaft in
jedem einzelnen der Länder, aus denen Juden her-
ausgerissen und vor der gut funktionierenden
Zwangsverschickung in die Gaskammern noch in
Ghettos, KZ-Lager, Übergangslager oder in andere
Orte der Zusammenziehung von Opfern getrieben
wurden – kann aber dazu führen, die Sache aus-
schließlich mit Bezug auf die Relation Täter – Opfer
zu sehen, also einen Krieg Deutschlands gegen die
Juden, oder im engeren Sinne: der Deutschen, bzw.
der Ungarn, Rumänen, Litauer, Letten, Ukrainer,
Kroaten sowie anderer Faschisten und obsessiver An-
tisemiten gegen die Juden. Bis zu einem gewissen
Grad betrifft das leider auch die polnischen Antise-
miten.

Die Wahrnehmung des Holocaust nur durch das
Prisma der unmittelbaren Täter, entlang der Achse
Täter-Opfer erfasst jedoch nicht die ganze Szene des
Verbrechens. Trotzdem dominierte diese Methode
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viele Jahrzehnte lang sowohl in der Forschung als
auch im Unterricht über den Holocaust, sofern das
überhaupt gemacht wurde. Sie setzt ihren Akzent fast
ausschließlich auf die Rolle der Gewalt, auf die Ent-
scheidungsprozesse im Lager der Initiatoren und
Hauptvollstrecker, auf die Mechanismen, Orte, und
Methoden dieses Vorhaben zu verwirklichen. Diese
Wahrnehmung zeigt Juden vor allem als passives Ob-
jekt der Gewalt. Diese Passivität aber ist in großem
Maße nur eine Legende, oft genug eine heuchlerische
Legende. So habe ich in meinem Land folgende Stim-
men gehört: Wenn sich die Juden selbst nicht gerettet
haben, warum sollten wir unser Leben riskieren, um
sie zu retten. Man kann solche Meinungen auch
heute in den Spalten der antisemitischen Presse oder
in antisemitischen Büchern finden, die in Polen legal
veröffentlicht werden.

Das Verhalten der Juden dem Holocaust gegenüber
war in gewissem Sinn ein Produkt des Unglaubens, des
bis zur letzten Minute Nicht-Für-Möglich-Haltens,
dass solch ein irrationales und monströses Verbrechen
im Millionenmaßstab überhaupt zustande kommen
konnte und gar von Deutschen, die dafür bekannt
waren, dass sie rational denken, dass sie sich eher von
der Vernunft leiten lassen als von spontanen und irra-
tionalen Impulsen. Diese angebliche Passivität der
Juden gegenüber ihrem Schicksal, zu dem sie Hitler-
Deutschland verurteilt hat, war vor allem ein Ergeb-
nis der physischen Gewalt und der Isolierung. Die in
den Ghettos eingeschlossenen Juden hatten keineWaf-
fen und niemand war bereit, sie mit solchen Waffen
auszustatten. Auch psychisch waren sie entwaffnet
durch die dominierende Gleichgültigkeit oder Passivi-
tät der sie umgebenden Mehrheit, d.h. der Bevölke-
rung in Ländern, in denen sie seit Jahrhunderten
gewohnt hatten. Nur in Dänemark, Bulgarien, Frank-
reich und Italien war das anders.

In Polen stand die Rettung eines Juden unter Andro-
hung der Todesstrafe. Mindestens 900 Polen wurden
von Okkupanten dafür getötet, dass sie Juden ver-
steckt hatten. Trotzdem wagten es mindestens 30.000
polnische Familien, Juden zu retten, was in den mei-
sten Fällen auch gelang. Auf diese Weise konnten 1,5
– 2% der Juden gerettet werden. Das Verbrechen des

Holocaust ist in keinem gesellschaftlichen Vakuum
passiert. Jahrzehntelang wurde die Geschichte des Ho-
locaust so erzählt, als ob es außer Tätern und Opfern
niemanden am Ort der Tragödie gegeben hätte. Sel-
ten wurden in diesem Raum diejenigen wahrgenom-
men, die den größten Teil der Bevölkerung stellten,
d.h. die Gleichgültigen.

Erst mit der Zeit wurde diese Darstellung durch Be-
richte über einzelne Personen und Gruppen ergänzt,
die versucht hatten, Juden zu retten. Man begann über
die Zegota zu sprechen, eine Organisation, die der
polnischen Untergrund zur Rettung von Juden ge-
gründet hatte, über Henrik Zlawik, Irena Sendler oder
Raul Wallenberg in Ungarn, über Klöster, die zum Zu-
fluchtsort für jüdische Kinder wurden, und zuletzt zu-
nehmend auch über ganz „normale“ Retter, die
insgesamt die größte Zahl an Juden gerettet hatten.

Die lokalen Helfer der Täter als dem zweiten Pol der
gesellschaftlichen Haltung fanden in den Rekon-
struktionsversuchen der Kriegsrealität viele Jahre lang
in keinem Land Europas eine nennenswerte Erwäh-
nung – abgesehen von einer kurzen Welle von Pro-
zessen gegen Kollaborateure unmittelbar nach dem
Krieg. Wir wissen, dass die Denunziation versteckter
Juden sowie Erpressung und Plünderung die am mei-
sten verbreiteten Formen der Kollaboration waren,
mitunter kam es aber auch zu unmittelbarer Beteili-
gung am Akt des Mordens. Wir wissen, dass diese un-
mittelbare Beteiligung der lokalen Gesellschaft am
Akt des Mordens in Polen seltener passierte als in vie-
len anderen europäischen Gesellschaften, wie etwa in
den baltischen Ländern, in der Ukraine, in Ungarn, in
Kroatien oder in Rumänien, wo es vor allem das Werk
der rumänischen Armee war. Aber es ist geschehen.
Wer hat davon in Polen vor dem Jahr 2000 gespro-
chen? Wer hat sich die Frage gestellt, welches der
Grund war für die drastischen Unterschiede zwischen
den einzelnen Ländern im okkupierten Europa hin-
sichtlich der Resultate der Nazi-Jagd auf die Juden?
Kaum jemand. Man hat solche Fragen nicht gestellt,
weil sie unbequem waren. Man hat mithin eine Ge-
schichte des Holocaust erzählt, ohne den Versuch, auf
diese Probleme einzugehen. Aber war die Geschichte
ohne diese Probleme wirklich wahr?
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„Man muss sich und allen anderen bewusst machen, wohin der
politische und religiöse Fanatismus, die Intoleranz, die Xenophobie
und die Verachtung des Gebotes „Du sollst nicht töten“ führen. Das ist
der Hauptgrund, warum man über Holocaust unterrichten soll.“
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Wenn man sich den in der Regel geringen Wissens-
stand über dieses Verbrechen in den europäischen Ge-
sellschaften und dem Rest der Welt vor Augen hält, ist
es schon ein Fortschritt für die Verbreitung des histo-
rischen Bewusstseins und die Verbesserung des mora-
lischen Zustands der Welt, wenn die Täter immerhin
Missbilligung finden. Aber das ist eine minimalisti-
sche Einstellung der Sache gegenüber, über die man
hinauskommen sollte, sowohl im Namen der histori-
schen Wahrheit als auch für die Herausbildung einer
Verteidigungshaltung gegenüber der Unberechenbar-
keit unserer globalen Welt.

Da uns keine Polizei und keine Armee der Welt vor
dieser Unberechenbarkeit wirksam schützen kann,
sind die Sorge um die moralische Verfassung der
Menschen unseres Planeten, die Verbreitung der Idee
der Demokratie und die Toleranz unsere einzigen
Waffen. Man muss sich und allen anderen bewusst
machen, wohin der politische und religiöse Fanatis-
mus, die Intoleranz, die Xenophobie und die Verach-
tung des Gebotes „Du sollst nicht töten“ führen. Das
ist der Hauptgrund, warum man über Holocaust un-
terrichten soll.

Die Holocaust-Unterweisung ist Teil unserer Bemü-
hungen, die Unberechenbarkeit unserer Welt zu re-
duzieren. Das lässt sich aber nicht erreichen, ohne die
Problematik der moralischen Entscheidungen der
Menschen jener Zeit in den Unterrichtsprozess über
den Holocaust gezielt mit einzuflechten. Bei diesen
Entscheidungen ging es im wesentlichen um drei Hal-
tungen: auf der einen Seite die diversen Arten der
Unterstützung des Mordens sowie eine Gleichgültig-

keit dem Schicksal der Juden gegenüber und – auf der
anderen Seite – die aktive Hilfe. Wenn dieses Thema
bei den Schülern nicht die Frage auslöst: „Und was
hätte ich getan, um das was passiert ist, zu vermeiden,
um das von ideologischem, politischem oder religiö-
sem Fanatismus oder von Rassismus und Fremden-
feindlichkeit bedrohte Leben eines unschuldigen
Menschen zu retten?“ – dann ist der Unterricht über
den Holocaust nur ein Erzählen eines der Kriegsdra-
men.

Damals in den Jahren des Zweiten Weltkrieges hat
sich das alles in einer existentiellen Dimension abge-
spielt. Demgegenüber geht es heute eher um Erschei-
nungen wie eine fehlende Reaktion bei scheinbar
harmloser antisemitischer oder allgemein fremden-
feindlicher Rhetorik oder das Beschmieren vonWän-
den mit antisemitischen Parolen und Zeichnungen.
Ich bin bei weitem nicht der Meinung, dass jeder, der
ein antisemitisches Graffiti sprüht, antisemitische
Witze erzählt oder antisemitische Zeitschriften und
Bücher liest, ein potentieller Judenmörder ist. Aber
der Gedanke ist mir nicht fremd, dass Leute, die zu
solchen Büchern greifen, eine Rekrutierungsbasis für
jede Art antisemitischer Hetze wären, wenn es in
Polen überhaupt noch Juden in nennenswerter An-
zahl gäbe.

Wenn wir genau hinschauen, sehen wir viele Men-
schen, die im Antisemitismus eine Art der Affirma-
tion ihres Polentums sehen. Es scheint so als ob die
Schulen des Hasses häufig immer noch wirksamer
funktionieren als die Schulen der Toleranz und der
Öffnung gegenüber dem Anderen. Ein guter Unter-
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richt über den Holocaust hat eine objektivierende
Wirkung gegenüber solchen Schulen des Hasses und
dient der Vorbereitung der polnischen Jugend auf das
Leben in einer offenen Welt, auf das Betreten einer
Welt, die mit dem Moment des EU-Beitritts offener
ist als je zuvor, einer Welt, in der die Jugendlichen
doch auch selbst feierlich empfangen werden wollen.
Ich wiederhole nochmals: Zum gesellschaftlichen
Nutzen des Unterrichtes über den Holocaust zähle
ich den damit verbundenen Genesungsversuch, von
dem Leben in Lüge loszukommen, das uns jahrzehn-
telang – und nicht nur von oben – aufgezwungen
wurde. Auch wenn diese Lüge „lediglich“ darin be-
stand und manchmal sogar immer noch darin be-
steht, zu schweigen oder das aufgezwungene
Schweigen und andere Formen des Schweigens zu to-
lerieren, das Schweigen über solche Dinge wie das
wahre Ausmaß der Kollaboration der Völker des be-
setzten Europas – und darunter auch eines Teils der
polnischen Gesellschaft – mit dem Okkupanten
selbst. Denn es war – ob nun bewusst oder unbewusst
– Kollaboration, versteckte Juden zu denunzieren, sie
zu erpressen, alles was sie hatten, zu plündern oder
sie ganz einfach ohne eigenen Vorteil zu verraten und
damit in den Tod zu schicken. Die meisten Men-
schen, die so handelten, haben das nicht als Kollabo-
ration betrachtet. Ihr Tun zum Nachteil von Juden
kollidierte ihrer Meinung nach nicht mit ihrem Pa-
triotismus. Ich habe vor ein paar Jahren Kriegsnoti-
zen eines Menschen gelesen, der bereit war, jedem
Untergrundkämpfer einen Zufluchtsort zur Verfü-
gung zu stellen, auch wenn das für ihn eine Todesbe-
drohung bedeutete, aber nicht für Juden, nicht einmal
für jüdische Kinder.

Wenn wir unsere Holocaust-Unterweisung weitge-
hend auf ein moralisches gesellschaftliches Funda-
ment gründen wollen, ein Fundament, von dem die
Deutschen die Juden herunterstießen, um sie zu ver-
nichten, so kann man diese Bildung nicht nur auf ne-
gativen Beispielen aufbauen. Unsere moralische und
pädagogische Pflicht ist es, die Kehrseite zu dieser ne-
gativen Haltung zu zeigen: mutige Polen, Deutsche,
Ukrainer, die Juden unter eigener Lebensgefahr ge-
rettet haben, gleichermaßen diejenigen, die dabei er-
folgreich waren, wie auch diejenigen, die zusammen

mit ihren Schützlingen getötet wurden. Die ersteren
waren in der Mehrheit, was ein Beweis dafür ist, dass
das in der Regel keine Selbstmordaktionen waren. In-
dessen haben nur wenige davon erzählt, dass sie
Juden gerettet haben, und dies nicht aus falscher Be-
scheidenheit. Auch das sagt etwas aus über das Aus-
maß der moralischen Verwüstung, die der Krieg
verursacht hat.

Mit welchen Arbeitsmitteln sollen wir über den Ho-
locaust unterrichten? Den Holocaust nur mithilfe
von Zahlen und dem Verlauf des allgemeinen Ge-
schehens zu erörtern, wird wohl weder die Vorstel-
lungskraft von Schülern oder Studenten in
ausreichendem Maße wecken noch eine moralische
Reaktion. Wichtig wäre die Verwendung von Doku-
menten der Täter selbst sowie authentischer polni-
scher und jüdischer Berichte. Dann bekommen alle
Gestalten dieses Dramas ein Gesicht. Diese Zeugnisse
sollten möglichst aus der Region kommen bzw. sich
auf die Region beziehen, in der sich die Schule be-
findet. So wird das Geschehene konkret und man
platziert die Schüler in einem ihnen bekannten
Raum. Nicht überall ist das möglich, aber in vielen
Fällen schon.

Das letzte Problem, das ich erwähnen will, ist die
Frage, wo man die Lektion über den Holocaust ab-
schließen soll. Am Ende des Krieges? Ich meine, dass
man das Holocaust-Problem nicht mit der Zeit der
deutschen Okkupation beschließen kann. Mit der De-
moralisierung der Kriegszeit verbunden, und zwar
kausal verbunden, ist das Problem der moralischen
Verfassung eines großen Teils der polnischen Gesell-
schaft in der Nachkriegszeit. Dass gilt vor allem für
die Pogromwelle in Polen in den Jahren 1945 und
1946 und dem damit zusammenhängenden großen
Exodus der wenigen geretteten Juden aus Nach-
kriegspolen.

Die Leute mögen es hierzulande nicht, wenn man
über langfristige Konsequenzen des moralischen Nie-
dergangs spricht, der durch die deutsche Okkupation
und den Krieg, vor allem aber auch dadurch verur-
sacht wurde, dass man mehrere Jahre lang mit anse-
hen konnte, dass man einen Juden straflos töten
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Gedenken der vier
Gewerkschaften

am 27.1.2008 im
ehemaligen KZ

Auschwitz
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konnte. In der Darstellung des Krieges und der un-
mittelbaren Nachkriegszeit dominierte jahrzehntelang
das Bild vom Polen als demHelden oder als Opfer der
Verbrechen des Okkupanten. Das kam nicht aus hei-
terem Himmel, denn die Zahl der Helden und Mär-
tyrer war wirklich groß. In Auschwitz sind etwa 75.000
ethnische Polen ums Leben gekommen. Ein Großteil
der polnischen Elite wurde ermordet. Aber es gab
auch nicht wenige Kollaborateure und Denunzianten
zu Zeiten der Okkupation und nach dem Krieg gab es
Pogrome gegen Juden, die gerade dem Holocaust ent-
kommen waren. So etwa in Krakow am 5. August
1945, in Kielce am 4. Juli 1946 (bei dem 40 Juden er-
mordet wurden) und in ein paar anderen Ortschaften.
Das waren Morde, die bei Tageslicht verübt wurden
im sicheren Gefühl der Straflosigkeit, welches man als
Zeuge der deutschenMorde an Juden erworben hatte.
Diese Morde vor den Augen der polnischen Bevölke-
rung bewirkten einen moralischen Defekt. Die weni-
gen geretteten Juden, die versuchten, nach dem Krieg
in die Heimatstädte oder -dörfer zurückzukehren, wur-
den dort bedroht und nicht selten heimlich getötet.
Sie mussten ihre Zuflucht in Großstädten suchen.
Das Ignorieren der moralischen Wirkung des Holo-
caust heißt nichts anderes, als im Grunde zu akzep-
tieren, dass die ganze Sache mit der Niederlage von
Hitler-Deutschland beendet war. Aber so war das
nicht. In der letzten Zeit arbeiten immer mehr junge
polnische Historiker über Schicksale von Juden wäh-
rend der Jahre des Holocaust und sie analysieren auch
die dramatische Welle der Ermordung von geretteten
Juden in der Nachkriegszeit. Sie tun das nicht auf po-
litische Bestellung, sondern aus dem tiefen Wunsch
heraus, die Wahrheit über die Dinge auszusprechen,

die ich gerade beschrieben habe. Immer mehr polni-
sche Lehrerinnen und Lehrer engagieren sich inzwi-
schen im Unterricht über den Holocaust. Man kann
sagen, dass sich in den vergangenen zehn Jahren vie-
les zum Besseren entwickelt hat. Dank der Initiativen
von unten erscheinen immer mehr Bücher und Bro-
schüren über Schicksale jüdischer Gemeinden in ver-
schiedenen Städten und Städtchen Polens. Auch
existieren mehrere jüdische Museen. Fast alle wurden
dank der Initiative ethnischer Polen gegründet und
werden von ihnen geführt. Die Zahl junger Polen, die
an Jiddisch-Sprachkursen teilnehmen, übertrifft die
der Juden, die solche Kurse besuchen. In Warschau
entsteht gerade ein großes Museum der Polnischen
Juden, das weitgehend mit Geldern der polnischen
Regierung finanziert wird, aber auch mit Zuschüssen
vom deutschen Außenministerium. Es soll in zwei bis
drei Jahren eröffnet werden.

Anhang
Zahlen der Opfer des Konzentrations- und
Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau:

1.100.000 Juden, darunter als größte Einzelgruppe
ca. 430.000 Juden aus Ungarn
75.000 ethnische Polen
21.000 Sinti und Roma
15.000 sowjetische Kriegsgefangene
5.000 andere
Insgesamt: 1.216.000
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InternationalerTag zum Gedenken an die Opfer des
Holocaust 2008
Gemeinsames Gedenken und Symposium der Lehrer- und Bildungsgewerkschaften aus Israel (Hista-
drut Hamorim), Polen (NSZZ Solidanosc und ZNP) und Deutschland (GEW), Krakow und Oswiecim,
26./27.1.2008

Gemeinsame Erklärung
Zum Internationalen Holocaust Gedenktag 2008 sind Delegationen der Bildungsgewerkschaften Israels
(Histadrut Hamorim), Polens (Solidarnosc und ZNP) und Deutschlands (GEW) am 27.1.2008 in dem ehe-
maligen Vernichtungslager Auschwitz zusammengetroffen, um gemeinsam der Opfer des Holocaust zu ge-
denken. Am Vortag haben sie sich in einem internationalen Symposium mit aktuellen Entwicklungen des
Antisemitismus, Rassismus und der Xenophobie auseinandergesetzt und Informationen sowie Erfahrungen
darüber ausgetauscht, wie sie sich aktiv für Toleranz einsetzen. Damit haben sie ein deutliches und sicht-
bares Zeichen ihres nationalen und internationalen Engagements für die Erziehung zu Toleranz, zum Re-
spekt vor dem Anderen, für gewaltfreie Konfliktlösungen und für das friedliche Zusammenleben von
Menschen und Völkern unterschiedlicher ethnischer oder religiöser Herkunft, gesetzt.

In einer gemeinsamen Stellungnahme erklärten die vier Vorsitzenden als Leiter dieser Delegationen:
„Die Opfer des Holocaust mahnen uns, alles in unserer Macht Stehende dafür zu tun,
dass sich ein derartiges Verbrechen an der Menschheit nie wiederholen kann,
dass alle Formen von Gewalt und Terror, Krieg und Völkermord geächtet und verhindert werden,
dass jede Form der Verharmlosung des Holocaust nicht ungeahndet bleibt,
dass Antisemitismus, Rassismus, Xenophobie und jede Diskriminierung von Minderheiten öffentlich de-
nunziert und schon in den Ansätzen bekämpft werden,
dass die Menschen individuell, ebenso wie in Gruppen und Völkern, in einem Zusammenleben geübt und
gestärkt werden, das von Toleranz, Respekt und der Akzeptanz anderer Menschen, unabhängig von ihrem
religiösen oder ethnischen Hintergrund geprägt ist
und dass ein Verständnis dafür gefördert wird, die Andersartigkeit und Vielfalt der Kulturen und Traditio-
nen als Chance und Reichtum zu verstehen.

Als Pädagoginnen und Pädagogen und als BildungsgewerkschafterInnen stehen wir in einer besonderen
Verantwortung, die heutige Jugend und die nachfolgenden Generationen in einer pädagogisch adäquaten
Konfrontation mit dem Holocaust zur Humanität, zur Wachsamkeit im öffentlichen Leben und zum fried-
lichen Miteinander zu erziehen. Deshalb begrüßen wir entsprechende pädagogische Aktivitäten unserer
Kolleginnen und Kollegen auf nationaler und internationaler Ebene und dies nicht nur an internationalen
Gedenktagen. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich auch im Alltag mit jedweder Form von Antisemitismus
und Diskriminierung auseinander zusetzen.
Wir verpflichten uns, dieses Engagement zu fördern. Wichtige Gelegenheiten dazu bieten sich nicht zuletzt
durch die internationale Kooperation der Bildungsgewerkschaften untereinander und über ihren interna-
tionalen Dachverband, die Bildungsinternationale (BI).
Zugleich fordern wir die internationalen Organisationen, ebenso wie nationale Regierungen und Bil-
dungsministerien dazu auf, der aufklärerischen pädagogischen und präventiven Arbeit in der Auseinan-
dersetzung mit dem Holocaust und aktuellen Formen von Antisemitismus, Rassismus und Xenophobie
die notwendigen personellen und materiellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Unbedingt erforderlich
ist darüber hinaus auch die politische und moralische Unterstützung der Regierungen für diese Arbeit.

Der Holocaust darf sich nicht wiederholen – in keiner Form, nirgendwo auf derWelt.“
Oswiecim, 27. Januar 2008

Joseph Wasserman, Generalsekretär, Histadrut Hamorim
Stefan Kubowicz, Vorsitzender, NSZZ Solidarnosc/SKOiW
Slawomir Broniarz, Vorsitzender, ZNP
Ulrich Thöne, Vorsitzender, GEW
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Anhang

Publikationen

im thematischen Kontext der Seminare, herausgegeben oder gefördert vom GEW Hauptvorstand, der
Max-Traeger-Stiftung oder dem Bildungs- und Förderungswerk der GEW
(Auswahl, ohne Aufzählung der im GEW-Eigenverlag erschienenen Seminardokumentationen)

� Hermann Schnorbach (Hrsg.), Lehrer und Schule unterm Hakenkreuz – Dokumente des Widerstands von
1930 bis 1945. Vorwort von Dieter Wunder, München, 1983

� Lutz van Dick, Wer war Herschel Grynszpan? Die Geschichte eines jugendlichen Attentäters. Eine Hand-
reichung für den Unterricht, Essen, 1988 (vergriffen – erhältlich aber sein Bertelsmann-Taschenbuch „Der
Attentäter. Die Hintergründe der Pogromnacht 1938 – die Geschichte von Herschel Grynszpan“, Mün-
chen, 2003.)

� GEW in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Komitee von Erziehern zum Kampf gegen Rassismus,
Antisemitismus und Apartheid, „Gegen Antisemitismus und Rassenwahn“ – Texte für den Unterricht,
Frankfurt am Main, 1989

� Schoschana Rabinovici, Dank meiner Mutter, Frankfurt am Main, 1994
� Max-Traeger-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Pädagogisch-

Theologischen Institut Hamburg, „Entrechtet –Ermordet – Vergessen“ – Jüdische Schüler in Hamburg.
Tonbildschau und Begleitmaterialien, Frankfurt am Main, 1996

� Benjamin Ortmeyer, Schicksale jüdischer Schülerinnen und Schüler in der NS-Zeit – Leerstellen deut-
scher Erziehungswissenschaft? Witterschlick/Bonn, 1998

� Bernd Fechler, Gottfried Kößler, Till Lieberz-Groß (Hrsg.), „Erziehung nach Auschwitz in der multikul-
turellen Gesellschaft“. Vorwort von Eva-Maria Stange. Veröffentlichungen der Max-Traeger-Gesellschaft
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