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Sehr geehrte Pädagoginnen und Pädagogen,

im April 2004 organisierten die 56 Teilnehmerstaaten der Organisation 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) eine internationale 
Konferenz zum Thema der Antisemitismusbekämpfung. Als Ergebnis wur-
den unter anderem der sich ausbreitende Antisemitismus bei ethnischen 
Minderheiten erkannt und die nötige Ausarbeitung neuer Bildungspro-
gramme angemahnt, da bislang wenig getan wurde, um diesem Problem 
zu begegnen.
Das Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) 
und das American Jewish Committee (AJC) haben in Kooperation mit der 
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung Berlin Untersu-
chungen an Pilotschulen in Berliner Bezirken durchgeführt, die einen hohen 
Migrationsanteil vorweisen. Unter den Jugendlichen waren einige antise-
mitische Vorurteile festzustellen, gleichwohl das Wissen über die Deutsch-
Jüdische Geschichte, Jüdische Religion und Kultur oder das moderne Israel 
kaum vorhanden war.
Daraufhin haben die Senatsverwaltung, das AJC und das LISUM begonnen, 
zusammen an der Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialien zu arbeiten, 
um ein Verständnis von jüdischem Leben wecken zu können. Dabei wurden 
wir von unseren Kooperationspartnern in der Berliner Jüdischen Gemeinde 
und dem Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Univer-
sität Berlin unterstützt.
In enger Zusammenarbeit mit Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen 
und Schülern in Berliner Pilotschulen entstand die vorliegende Handrei-
chung, welche die Stärkung einer Identität, die auf Respekt für sich selbst 
und die anderen beruht, fördert. Besonderes Augenmerk wurde dabei da-
rauf gelegt, das Material auch für jüngere Jahrgangsstufen anwendbar zu 
machen, denn je früher man Vorurteilen begegnet desto weniger können 
sich diese verfestigen. An der Entwicklung des Curriculums waren eine 
Vielzahl von Personen und Institutionen beteiligt. Das Material kennzeich-
net sich dadurch, dass es von einer Gruppe aus Expertinnen und Experten 
mit christlichem, muslimischem und jüdischem Hintergrund erarbeitet 
wurde.
Es wäre zu leicht, zu glauben, dass ein einzelnes Programm die Einstellung 
gegenüber Juden und Israel ändern und die Vorurteile an ihnen ausräumen 
könnte. Es ist allerdings ein erster Schritt, mehr über jüdisches Leben, jüdi-
sche Kultur und ihre Bedeutung für die deutsch-jüdische Geschichte zu ler-
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nen. Für Jugendliche ohne eine Verbindung zur deutschen Geschichte in der 
eigenen Biographie ist es möglich, selten vernommene Geschichten neu zu 
erzählen. Geschichten, die vom Holocaust als einem Geschehen erzählen, 
in dem Muslime eingebunden waren. Geschehnisse, die eine Verbindung 
zu den Leben der muslimischen Jugendlichen im heutigen Berlin herstellen 
und welche die Geschichte von Antisemitismus und Rassismus ganz konkret 
auch für ihr Leben relevant werden lassen. 
Wir haben zudem festgestellt, dass es eine hilfreiche Herangehensweise ist, 
regionale, geographische Themen im Nahen Osten, die Israel einschließen, 
zu diskutieren und damit die Diskussion über Israel und die Palästinenser zu 
einer größeren Diskussion über regionale Ressourcen und Lösungen auszu-
weiten. Dabei liegt ein Fokus auf einer handlungsorientierten Arbeit, die zu 
Reflexion und Erkenntnis führen kann.
Auch wenn nicht Kenntnis allein Vorurteilen entgegenwirken kann, so schafft 
sie neue Perspektiven um Stereotype zu entkräften. Wir hoffen, dass das 
Material dazu anregt, sich für die Bekämpfung von Antisemitismus einzu-
setzen, indem Werte wie Respekt, Verschiedenheit und Dialogbereitschaft 
als Basis einer demokratischen Gesellschaft befördert werden.

Die Herausgeberinnen und Herausgeber
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die MaterialSaMMlung

Im Kontext der aktuellen Debatte um die Frage der Integration von Ein-
wanderern in Deutschland stellt die Beschäftigung und Sensibilisierung mit 
dem Themenkomplex Antisemitismus eine Herausforderung dar. Antisemi-
tismus, als ein Bündel von Vorurteilen, ist bei Schülerinnen und Schülern 
mit Migra tionshintergrund dabei nicht mehr und nicht weniger verbreitet 
als in der deutschen Mehrheitsgesellschaft, weißt aber durchaus ande-
re Bezüge auf und artikuliert sich zum Teil offener. Es gibt anti semitische 
Manifestationen in migrantischen Milieus, gespeist aus dem Internet, aus 
Propaganda material, Videos und anderen Quellen, die spezifische Bezüge 
aufweisen. Junge Leute haben wenig Informationen bzw. Zugangsmöglich-
keiten zu Material, das ein realistisches Bild von Jüdinnen und Juden und 
deren Leben in Vergangenheit und Gegenwart bietet. Mit dem vorliegenden 
Material erhalten sie eine Einführung in das Judentum – kulturell sowie in 
seinen verschiedenen Traditionen und Werten. In Hinblick auf die Themen-
felder „Nahost“ und „Verfolgung und Widerstand in der NS-Zeit“ können 
Schülerinnen und Schüler durch eine langfristige pädagogische Arbeit mit 
Unterstützung des Materials sensibilisiert werden. Die Materialien dieses 
Ordners sind unmittelbar für die Nutzung im Unterricht entwickelt worden.  
Sie orientieren sich an den aktuellen Rahmenlehrplänen. Sie sind ein Mittel 
zur langfristigen Prävention von Antisemitismus.

Die Hauptzie lgruppe  dieser Materialsammlung sind Schülerinnen und 
Schüler mit Migrationshintergrund der Klassen 5 bis 6 und 7 bis 10. Alle 
Klassen in denen die Materialien und Methoden erprobt worden sind, wa-
ren sehr heterogene Lerngruppen – durchschnittlich betrug der Anteil der 
Schülerinnen und Schüler, die in der ersten, zweiten oder manchmal sogar 
dritten Generation in Deutschland leben zwischen 60 und 90 Prozent. Die 
Herkunftskulturen stellen einen repräsentativen Querschnitt der deutschen 
Bevölkerung mit Migrationshintergrund dar: Die größte Gruppe bilden Schü-
lerinnen und Schüler mit türkischem Hintergrund, gefolgt von Kosovo - Alba-
nern, Serben, Kroaten und Kurden. Darüber hinaus waren in jeder Klasse 
meistens zwei bis vier Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrün-
den aus verschiedenen afrikanischen und arabischen Ländern vertreten. 

Rahmenlehrplanbezüge:  Das Material ist angelehnt an die Empfeh-
lungen der Rahmenlehrpläne der Primar- und Sekundarstufe. „Aktiv gegen 
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Antisemitismus“ wurde zusammen mit Lehrkräften entwickelt und erprobt. 
Grundsätzlich sind die hier zur Verfügung gestellten Lernfelder unmittelbar 
im Unterricht selbst einsetzbar. Neben dem Fach Geschichte, können sie 
auch in Religion, Ethik, Sozialkunde und Geografie zur Anwendung kom-
men. Dadurch, dass das Material auf verschiedene Fächer und Jahrgänge 
ausgerichtet ist, können Schülerinnen und Schüler sich kontinuierlich mit 
den identifizierten Themenfeldern auseinander setzen. 
Ein weiterer Einsatz im fächerübergreifenden Unterricht oder im Rahmen 
von Projekten bzw. Projekttagen ist möglich.

Kompetenzbezüge:  In der Einleitung zu jedem Themenfeld finden sie 
Bezüge auf die zu fördernden Kompetenzen. 

Methoden:  Die Methoden sind überwiegend aus dem kooperativen Ler-
nen bzw. dem selbstorganisierten Lernen (SOL) entlehnt.
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AufbAu der MAteriAlsAMMlung

„Aktiv gegen Antisemitismus“ eignet sich zum unmittelbaren Einsatz im 
Unter richt der Primarstufe (Klasse fünf und sechs) sowie der Sekundar-
stufe I (Klasse sieben bis zehn).
Über vier zentrale Themenfelder wird die Kenntnis und der Umgang mit 
den aktuellen Erscheinungsformen des Antisemitismus indirekt und direkt 
vermittelt. 

1. Identität – Zusammensetzung, Entwicklung und kritische Reflexion
2. Judentum in Tradition, Werten und Kultur – Einführung in das Juden-

tum in Bräuchen, Traditionen und Werten 
3. Verfolgung und Widerstand in der NS-Zeit – Arbeit mit zielgruppen-

relevanten Quellen und Texten
4. Nahost – Eine geographische Einführung am Beispiel der Wasser-

problematik

Die vorliegenden Materialien bieten die Möglichkeit …
 � über das Thema „Identität“ das Selbstbild kritisch zu reflektieren, um 
eine Grundlage für die Auseinandersetzung mit den anderen The-
menfeldern zu schaffen,

 � das Thema „Judentum in Tradition, Werten und Kultur“ in einer 
alters gerechten Herangehensweise, die das Thema durch Traditio-
nen, Bräuche und anderem erfahrbar zu machen,

 � das Thema „Verfolgung und Widerstand in der NS-Zeit“ mit ziel- und 
altersgerechten Materialien für Jugendliche unterschiedlicher Hin-
tergründe multiperspektivisch aufbereiten zu können,

 � mit Bezügen zum Thema „Nahost“, die Region durch die Vorstellung 
multinationaler Kooperationsprojekte vorzustellen.

Den Themenfeldern folgt eine Umfrage, auf deren Grundlage die Materialien 
entwickelt wurden.
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grundstruktur der theMenfelder

Die Themenfelder (Identität; Judentum in Tradition, Werten und Kultur; 
Wider stand und Verfolgung in der NS-Zeit; Nahost), sind wie folgt unter-
gliedert:

 � Der Überblick bietet eine Zusammenfassung des Themas.
 � Informationen für Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter geben 
wertvolle Tipps für Pädagoginnen und Pädagogen zielgruppenorien-
tiert und altersgerecht das jeweilige Themenfeld mit seinen Heraus-
forderungen aufbereiten zu können.

 � Die an den Fächern sich orientierenden Kompetenzen geben einen 
Überblick auf die von den Schülerinnen und Schülern geforderten 
Fähigkeiten.

 � Ein detaillierter Ablauf ermöglicht den schnellen Überblick über 
sämtliche entwickelte Stunden, aufgefächert nach Inhalt, Umfang, 
Methode und Material.
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WaS Sind Werte?

Ein Wert ist ein Standard oder ein Prinzip, welches ein Einzelner oder eine 
Gemeinschaft achtet, um das Miteinander in der Gesellschaft respektvoll 
regeln zu können. Werte geben Orientierungen, ob das eigene Handeln 
richtig oder falsch ist. Werte sind die Maßstäbe, mit deren Hilfe wir uns 
für richtig oder falsch entscheiden, d.h. eigene oder fremde Handlungen 
bewerten. Werte können Gruppen zusammenhalten, können aber auch An-
lass für Konflikte zwischen Gruppen sein

kurzübersicht der Wertorientierungen

Achtung vor  dem Leben:  Alle Menschen haben unabhängig von ihrer 
Herkunft oder anderer Merkmale wie Geschlecht, Alter oder Herkunft 
denselben Wert und dieselben Menschenrechte. 

Aufr icht igkeit :  Die Einhaltung von Wahrheit ist Basis für einen aufrich-
tigen Umgang miteinander. Sie muss über Opportunitätserwägungen 
stehen.

Bi ldung:  Das Aneignen von Wissen ist der Schlüssel zur aktiven Teilhabe 
an allen Bereichen des Lebens.

Freiheit :  Unter Freiheit fällt die Möglichkeit, ohne Zwang zwischen ver-
schiedenen Möglichkeiten auswählen und entscheiden zu können. 

Fr ieden:  Das Einstehen für die Einhaltung von Frieden ist unabdingbar. 
Dazu zählt die Unversehrtheit und der einträchtige Umgang miteinander.

Gemeinwohl:  Das Gemeinwohl regelt das Wohl des Einzelnen in Bezie-
hung mit dem Wohl der Allgemeinheit, daraus ergibt sich die Mitverant-
wortlichkeit für das Wohlergehen aller.

Gerecht igkeit :  Gerechtigkeit im Ausgleich unterschiedlicher Interessen 
und der Verteilung von Gütern und Chancen stellt die Grundnorm mensch-
lichen Zusammenleben dar.

Gleichheit :  Jeder hat die gleichen Rechte, unabhängig von seinen Le-
bensumständen.

Respekt:  Mit Respekt verbindet sich eine Form der Wertschätzung und 
Achtung  gegenüber einer anderen Person oder Einrichtung.

Verantwortung:  Eine Verantwortung zieht immer eine Verantwortlichkeit 
nach sich und gilt für die Folgen eigener oder fremder Handlungen. Eine 
Grundvoraussetzung hierfür ist die Fähigkeit zur bewussten Entscheidung. 
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Verschiedenheit :  Vielfalt in Standpunkten, Meinungen, Sprache, Her-
kunft, Religion, Kleidung, Essen werden nicht nur akzeptiert sondern 
auch als wichtig erachtet.

Würde:  Jeder Mensch ist einzigartig und wird darin respektiert und ge-
achtet.

WerteWolke

Um die Übersichtlichkeit der Wertorientierungen zu verbessern wurde in 
jedem Themenfeld eine Wertewolke (engl.: tag cloud) verwendet. Dies ist 
eine Liste, die alphabetisch sortiert ist und unterschiedliche Gewichtungen 
der Wertorientierungen visualisiert. Die Gewichtung ist in drei Ränge unter-
teilt: 

1. Höchste Gewichtung  ACHTUNG VOR DEM LEBEN
2. Zweithöchste Gewichtung  Gerechtigkeit
3. Dritthöchste Gewichtung   Gleichheit

Achtung vor dem Leben | Aufrichtigkeit | Bildung | Freiheit | Frieden | 
Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Gleichheit | RESPEKT | Verantwortung | 
VERScHIEdENHEIT | WÜRdE
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WaS iSt antiSeMitiSMuS?*

Der Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich 
als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Er richtet sich in Wort oder 
Tat gegen jüdische oder nicht-jüdische Einzelpersonen und / oder deren 
Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Ein-
richtungen.
Darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollek-
tiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein. Oft enthalten antisemiti-
sche  Äußerungen die Anschuldigung, die Juden betrieben eine gegen die 
Menschheit gerichtete Verschwörung.
Der Antisemitismus manifestiert sich in Wort, Schrift und Bild sowie in an-
deren Handlungsformen. Er benutzt negative Stereotype und unterstellt 
negative Charakterzüge. 
Aktuelle Beispiele von Antisemitismus im öffentlichen Leben, in den Medien, 
in Schulen, am Arbeitsplatz und in der religiösen Sphäre können unter Be-
rücksichtigung des Gesamtkontextes folgende Verhaltensformen einschlie-
ßen, ohne auf diese beschränkt zu sein:

 � Der Aufruf zur Tötung oder Schädigung von Juden im Namen einer 
radikalen Ideologie oder einer extremistischen Religionsanschauung 
sowie die Beihilfe zu solchen Taten oder ihre Rechtfertigung.

 � Falsche, entmenschlichende, dämonisierende oder stereotype An-
schuldigungen gegen Juden oder die Macht der Juden als Kollektiv 
– insbesondere die Mythen über eine jüdische Weltverschwörung 
oder über die Kontrolle der Medien, Wirtschaft, Regierung oder 
anderer gesellschaftlicher Institutionen durch die Juden.

 � Das Verantwortlichmachen der Juden als Volk für das (tatsächliche 
oder unterstellte) Fehlverhalten einzelner Juden, einzelner jüdischer 
Gruppen oder sogar von Nicht-Juden.

 � Das Bestreiten der historischen Tatsache, des Ausmaßes, der Mecha-
nismen (z. B. der Gaskammern) sowie der Vorsätzlichkeit des Völker-
mordes an den Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 
und seine Unterstützer und Komplizen während des Zweiten Welt-
krieges (Holocaust).

 � Der Vorwurf gegenüber dem jüdischen Volk oder dem Staat Israel, 
den Holocaust übertrieben darzustellen oder erfunden zu haben.
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 � Der Vorwurf gegenüber Juden, sie fühlten sich dem Staat Israel oder 
angeblich bestehenden weltweiten jüdischen Interessen stärker 
verpflichtet als den Interessen ihrer jeweiligen Heimatländer.

Beispiele von Antisemitismus im Zusammenhang mit dem Staat Israel und 
unter Berücksichtigung des Gesamtkontextes können folgende Verhaltens-
formen einschließen, ohne auf diese beschränkt zu sein: 

 � Das Abstreiten des Rechts des jüdischen Volkes auf Selbstbestim-
mung, z. B. durch die Behauptung, die Existenz des Staates Israel sei 
ein rassistisches Unterfangen.

 � Die Anwendung doppelter Standards, indem man von Israel ein 
Verhalten fordert, das von keinem anderen demokratischen Staat 
erwartet und verlangt wird.

 � Das Verwenden von Symbolen und Bildern, die mit traditionellem 
Antisemitismus in Verbindung stehen (z. B. der Vorwurf des Christus-
mordes oder die Ritualmordlegende), um Israel oder die Israelis zu 
beschreiben.

 � Vergleiche der aktuellen israelischen Politik mit der Politik der Natio-
nalsozialisten.

 � Das Bestreben, alle Juden kollektiv für Handlungen des Staates Israel 
verantwortlich zu machen.

Allerdings kann Kritik an Israel, die mit der an anderen Ländern vergleichbar 
ist, nicht als antisemitisch betrachtet werden.
Antisemitische Taten sind Straftaten, wenn sie als solche vom Gesetz be-
stimmt sind (z. B. die Leugnung des Holocausts oder die Verbreitung antise-
mitischer Materialien in einigen Ländern). 
Straftaten sind antisemitisch, wenn die Angriffsobjekte, seien es Personen 
oder Sachen – wie Gebäude, Schulen, Gebetsräume und Friedhöfe – des-
halb ausgewählt werden, weil sie jüdisch sind, als solche wahrgenommen 
oder mit Juden in Verbindung gebracht werden.
Antisemitische Diskriminierung besteht darin, dass Juden Möglichkeiten 
oder Leistungen vorenthalten werden, die anderen Menschen zur Verfü-
gung stehen. Diese Diskriminierung ist in vielen Ländern verboten.

* Das Original der „Working Definition of anti-Semitism“ ist zuerst im Jahr 2005 vom EUMC (European Union 
Monitoring Center, heute als Fundamental Rights Agency bekannt) veröffentlicht worden. Die Definition 
wurde durch eine Gruppe von Experten erarbeitet und wird in wissenschaftlichen Studien sowie zahlreichen 
Veröffentlichungen von Regierungen und Parlamenten der USA, der EU und Deutschlands verwendet..
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Überblick

Die reflexive Auseinandersetzung mit der eigenen Person durchzieht das 
Themenfeld „Identität“.
Sich der eigenen Interessen, Wünsche, Überzeugungen und Lebenspläne 
bewusst zu sein, die Absicht, sie zu verfolgen sowie das Wissen, dass eine 
gesellschaftliche Ordnung diese Handlungsfreiheit gewährleisten muss, ist 
Teil der Entwicklung demokratischer Kompetenzen.
Identität verstehen wir als eine dynamische, soziale Konstruktion, die sich 
aus verschiedenen Teilelementen zusammensetzt. Im Verständnis dieser 
Teilelemente, die durch das soziale, kulturelle, religiöse und familiäre Um-
feld geprägt werden, liegt der Schlüssel zu einer Auseinandersetzung mit 
Identität und auch mit dem Antisemitismus.



22  Aktiv gegen Antisemitismus

inforMationen  
fÜr lernbegleiterinnen und lernbegleiter

Schülerinnen und Schüler der Zielgruppe werden in diesem Prozess häufig 
mit widersprüchlichen Elementen konfrontiert: Welche Wünsche habe ich 
für mein Leben? Was möchte ich mal beruflich werden? Welches Verhältnis 
habe ich zu Vater, Mutter, Geschwistern und Freunden? Was bedeutet es, 
Schülerin oder Schüler zu sein? Was bedeutet mir meine Religion und wie 
lebe ich sie? Wie sehen mich andere und welche Erwartungen werden von 
außen an mich herangetragen? 

Das Ziel des Themenfelds ist es daher, dass die Schülerinnen und Schüler – 
ausgehend von ihrer persönlichen Erfahrungswelt – ein differenziertes und 
reflektiertes Bild ihres Identitätsentwurfs diskutieren, hinterfragen und wei-
terentwickeln können. Sie werden für die Entwürfe anderer sensibilisiert 
und erkennen sie als gleichwertig an. Dies schafft die Basis für das Verständ-
nis von Antisemitismus als etwas nicht Akzeptierbaren.
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koMPetenzen und Werte

Achtung vor dem Leben | Aufrichtigkeit | Bildung | Freiheit | Frieden | 
Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Gleichheit | RESPEKT | Verantwortung | 
VERScHIEdENHEIT | WÜRdE

Die Schülerinnen und Schüler
 � machen sich ihre eigenen Interessen, Werte, Fähigkeiten und 
die Traditionen, in denen sie stehen, bewusst

 � reflektieren und formulieren eigene Lebenspläne
 � wählen Arbeitsaufgaben aus, planen und reflektieren ihre 
Arbeit, präsentieren ihre Arbeitsergebnisse.
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Material

 � Arbeitsblatt 1: Ich und meine Familie
 � Arbeitsblatt 2: Ich und die Anderen
 � Arbeitsblatt 3: Was ist deutsch?

 � Information: Güner Balci „Arabboy“
 � Arbeitsblatt 4: Die Hauptperson
 � Arbeitsblatt 5: Familie
 � Arbeitsblatt 6: Das Umfeld
 � Arbeitsblatt 7: Schule – Bildung
 � Arbeitsblatt 8: Frauen- und Mädchenbild
 � Arbeitsblatt 9: Religion
 � Arbeitsblatt 10: Sexualität
 � Arbeitsblatt 11: Antisemitismus

 � Arbeitsblatt 12: Grundwerte

 � Information: Jugendliteratur zum Thema „Identität“
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ARBEITSBLATT 1

ich und Meine faMilie

theMenvorschläge

Herkunft deiner Familie

Rolle der Religion

deutschsein

Heimat

Positive und negative Ereignisse im Leben
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Eigene Ziele im Leben

MethodenvorschlAg
 ͫ Kennenlerninterviews: Die Schülerinnen und Schüler treffen 
sich in Paaren und interviewen sich gegenseitig etwa fünf Minu-
ten zu den Themenvorschlägen. Dann stellen sie ihre Ergebnisse 
einem anderen Paar vor. Es gilt Folgendes herauszufinden:

• Etwas Interessantes oder „Besonderes“ über die Person
• Vorstellungen über zukünftige Ziele
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ARBEITSBLATT 2

ich und die anderen

theMenvorschläge

Mitschüler – Erfolg, Enttäuschung, 
 Misserfolg

Freunde/Freundschaften – Bedingungen, 
Pflege und dauer

Meine und deine Eigenschaften

Wünsche und Träume

Krisen und Bewältigung
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Krankheit, Angst und Tod

MethodenvorschlAg
 ͫ Namensschild: Die Schülerinnen und Schüler werden gebeten, 
ihren Namen in die Mitte sowie entsprechend der Themen-
vorschläge etwas über sich selbst in jede der vier Ecken des 
Namensschildes zu schreiben. Danach erfolgt der Austausch in 
Partner- oder Gruppenarbeit.
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ARBEITSBLATT 3

WaS iSt deutSch?

MethodenvorschlAg
 ͫ Die Schülerinnen und Schüler bekommen die vorliegende Liste. 
Jede und jeder streicht fünf davon an oder fügt selber weitere 
zu, dann treffen sie sich mit anderen Mitschülerinnen und 
Mitschülern und einigen sich auf sieben gemeinsame Werte 
oder Einstellungen.

Heimatliebe? 
Heimtücke? 

Kindergärten? Ehrlichkeit? Die Selbstzweifel mit 
Schnaps wegspülen? Sich danach etwas besser 

fühlen? Pflichtbewusstsein? Ich? Ohne Fleiß kein Preis? Reisen 
ins Ausland? Ein Ferienhaus in Spanien? Das Auto aus Japan? 

Bäuche? Räusche? Herzlichkeit? Schönheit? Toleranz? DIN-Norm? 
Nonkonform? Hochform? Sich zuhause fühlen? Sich fremd fühlen? 

Fremde Kulturen anregend finden? Oktoberfest? Szwaby? Szkopy? 
Mangiakrauti? Crucco? Sich über alles aufregen, was anders ist? Auf dem 

rechten Auge blind sein? Sich damit entschuldigen, dass die Franzosen oder 
die Engländer oder die Holländer oder die Amerikaner oder alle anderen 

auch nicht besser sind? In Weiß heiraten? Immer schwarz sehen? Jede 
Mode mitmachen? Das Ladenschlussgesetz ehren? TÜV-Kontrolle? 

Frühlingsrolle? Trauerkloß? Sorglos? Hemmungslos? 
Seinen Mann stehen? Ausländer zusammen mit 
Deutschen? Ossis gegen Wessis? Wessis gegen Ossis? 

BVG? BKA? FKK? Nachbarschaftshilfe? Neid? Niveau? 
Nivea? Feierabend? Nach etwas Höherem streben? An 

Vorurteilen kleben? Zupacken? Nichts davon wissen 
wollen? Anderen davonfahren? Anderen an 

den Karren fahren? Lothar Matthäus? Anthony 
Yeboah? Roberto Blanco? Zur Tat schreiten statt 

etwas tun? Erbsen zählen? Kinder quälen? Auf 
die Tube drücken? Mit den Reifen quietschen? 

Gründlichkeit? Stammtisch?
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inforMation: gÜner balci „arabboy“

Bundeszentrale für politische Bildung; 286 Seiten; 4,50 Euro – Das Buch 
kann dort bestellt werden.

In ihrem Roman „Arabboy“ beschreibt die Berliner Journalistin und frühere 
Sozialarbeiterin Güner Balci die Geschichte von „Arabboy“ Rashid A., der im 
muslimisch geprägten Rollbergviertel in Berlin-Neukölln aufwächst. Getrie-
ben von einem gestörten Verhältnis zu Sex und Gewalt vollzieht sich Rashids 
Entwicklung zum so genannten „ Intensivtäter“, oder wie er sich selbst be-
schreiben würde: „Mega-Checker“.

Was er als Kind bei älteren Familienmitgliedern und Jugendlichen im Kiez 
nur beobachtet, macht er dann – zunächst als Mitläufer, später auf eigene 
Faust – selbst: Er etabliert sein Faustrecht, verschafft sich mit Schlägen und 
Demütigungen „Respekt“, verstrickt sich ins Rotlicht- und Drogenmilieu und 
erlangt seine ersten sexuellen Erfahrungen durch eine Vergewaltigung.
Eine dieser Demütigungen ist ein Gewaltvideo, dass er schon als Schüler 
dreht. Dabei wird Jakub, ein syrisch-christlicher Mitschüler, mit Worten 
und Schlägen fertig gemacht. Rashid bestellt ihn per SMS zu einer Insze-
nierung auf den Supermarktparkplatz und begrüßt ihn mit „Ey, du Juden-
sau, senk deinen Blick, wenn du vor mir stehst!“ Dann wird er ins Kreuz 
getreten und damit eine Verbeugung vor dem „Kiezkönig“ erzwungen.
Später, als er sich unter anderem durch dieses Video etabliert hat, vergewal-
tigt er den kleinen Bruder seines Feindes in einem Keller, weit weg von allen 
Blicken und möglichen Zeugen. Eine Tat, die jeder Vorstellung von Sippen-
haftung und männerbündischer Homosexualität entspricht.
Auch wird Rashid abhängig vom Betäubungsmittel Tilidin und ist ständig 
high, was ihn in seiner Brutalität nur weiter bestärkt. Auch kulturell steht 
Rashid auf „harte Sachen“: Er hört Aggro-Rap und schaut amerikanische 
Ghetto-Dramen wir „Menace II Society“.
Als Rashid schon etwas älter ist, folgt ein weiterer großer Coup, den er mit 
seinen Freunden durchführt: Als Gruppe entführen die Jungs ein Mädchen, 
dass Rashid seit seinen Kindertagen kennt. Sie wird im Auto missbraucht 
und Rashid filmt dies mit seinem Handy. Als ein Lehrer das Video entdeckt, 
wird Rashid von der Schule geschmissen, obwohl er dafür nach dem Gesetz 
mit Jugendhaft hätte bestraft werden müssen und beginnt erst recht seine 
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kriminelle Karriere. Das Buch thematisiert also auch das Versagen der staat-
lichen Institutionen gegenüber Rashid.
„Arabboy“ ist ein Portrait, das sich aus den vielen Erfahrungen zusammen-
setzt, die Güner Balci als Heranwachsende und Sozialarbeiterin in den Ber-
liner Stadtteilen Kreuzberg und Neukölln gesammelt hat. 
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ARBEITSBLATT 4

die hauPtPerSon

theMenvorschläge

Familie

Lebenssituation

Verhältnis zu Eltern und Geschwistern

Haltung

Lebensstationen

MethodenvorschlAg
 ͫ Vier Ecken: Die unterschiedlichen Aspekte der Themenvor-
schläge der Hauptperson werden in verschiedenen Ecken des 
Raumes aufgehängt. Jede Schülerin und jeder Schüler wählt ein 
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bestimmtes Thema aus und geht in diese Ecke. Dort finden sich 
die Schülerinnen und Schüler zu Paaren zusammen und disku-
tieren ihre Wahl.
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ARBEITSBLATT 5

faMilie

theMenvorschläge

Rolle der Familie

Verhältnis zu Mutter und Vater

Familienleben

Verhältnis zu Geschwistern

Hobbys

MethodenvorschlAg
 ͫ Round Table: Die Schülerinnen und Schüler setzen sich in 
Gruppen zusammen. Nacheinander schreibt jede und jeder 
eine These zu den o. g. Themenvorschlägen bzw. eine Antwort 
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auf eine Frage und gibt dann das Papier weiter. Die oder der 
Nächste schreibt eine Erweiterung oder einen ganz neuen 
Gedanken dazu, der wichtig für die Themenvorschläge ist.
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ARBEITSBLATT 6

daS uMfeld

theMenvorschläge

Beschreibung des Bezirks

Beschreibung der Stadt

Aufenthaltsorte im Tagesverlauf

MethodenvorschlAg
 ͫ Paraphrase Passport: Die Schülerinnen und Schüler geben mit 
eigenen Worten wieder, was Rashid oder Bea gesagt haben und 
äußern dann ihre eigenen Ideen.
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ARBEITSBLATT 7

Schule – bildung

theMenvorschläge

Rolle der Schule / Bildung

Vorstellungen und Wünsche vom Leben

Rolle der Lehrerinnen und Lehrer / Sozial‑
pädagoginnen und ‑pädagogen

MethodenvorschlAg
 ͫ Three Step Interview: Die Schülerinnen und Schüler interviewen 
sich gegenseitig in Partnerarbeit, erst einer, dann der andere. 
Die Schülerinnen und Schüler schreiben auf, was der Partner 
gesagt hat und teilen der Gruppe mit, was sie gelernt haben.
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ARBEITSBLATT 8

frauen- und Mädchenbild

theMenvorschläge

Stellung und Rolle von Mädchen und Frauen

Situation der Mädchen / Frauen in 
 deutschland

Gleichberechtigung von Männern und 
Frauen

MethodenvorschlAg
 ͫ Brainstorming: Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in 
Gruppen zusammen, schreiben Gedanken zu den Themen-
vorschlägen auf Papierstreifen und legen sie in die Mitte des 
Tisches. Die Papierstreifen werden von der Gruppe thematisch 
als Brainstorming geordnet.
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ARBEITSBLATT 9

religion

theMenvorschläge

Rolle und Stellenwert der Religion

Freund‑ und Feindbilder

Grundlagen der Religion

Religiöses Leben

Religiöse Bezüge im Alltag
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Vorbilder

MethodenvorschlAg
 ͫ Mini Jigsaw: Jeder Schülerin und jeder Schüler bearbeitet  einen 
Themenvorschlag. Unabhängig voneinander lesen alle die 
Themenvorschläge durch, denken darüber nach und tauschen 
dann ihre Gedanken/Analysen mit ihren Mitschülerinnen und 
Mitschülern aus.



42  Aktiv gegen Antisemitismus

ARBEITSBLATT 10

Sexualität

theMenvorschläge

Rashids Verhältnis zu Frauen und Vor‑
stellungen eines Lebens vor und nach der 
 Hochzeit

Vorstellungen von Männlichkeit

Rolle von Homosexualität

Persönliche Stellungnahme

MAteriAl
 � Roman „Arabboy“

MethodenvorschlAg
 ͫ Think-Pair-Share: Die Schülerinnen und Schüler denken erst 
individuell über die Themenvorschläge nach und schreiben 
ihre Ergebnisse auf. In einem zweiten Schritt finden sie sich zu 
Paaren oder Gruppen zusammen und tauschen sich über die 
Ergebnisse aus. In einem dritten Schritt einigen sie sich auf ein 
gemeinsames Ergebnis.
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ARBEITSBLATT 11

antiSeMitiSMuS

theMenvorschläge

definition von Antisemitismus

Antisemitische Sterotypen / 
Formen des Antisemitismus

Geschichte des Antisemitismus

Verschwörungstheorien

Israelbezogener Antisemitismus

MethodenvorschlAg
 ͫ Think-Pair-Share: Die Schülerinnen und Schüler denken erst 
individuell über die Themenvorschläge nach und schreiben 
ihre Ergebnisse auf. In einem zweiten Schritt finden sie sich zu 
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Paaren oder Gruppen zusammen und tauschen sich über die 
Ergebnisse aus. In einem dritten Schritt einigen sie sich auf ein 
gemeinsames Ergebnis.
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ARBEITSBLATT 12

grundWerte

Achtung vor  dem Leben:  Alle Menschen haben unabhängig von ihrer 
Herkunft oder anderer Merkmale wie Geschlecht, Alter oder Herkunft 
denselben Wert und dieselben Menschenrechte. 

Aufr icht igkeit :  Die Einhaltung von Wahrheit ist Basis für einen aufrich-
tigen Umgang miteinander. Sie muss über Opportunitätserwägungen 
stehen.

Bi ldung:  Das Aneignen von Wissen ist der Schlüssel zur aktiven Teilhabe 
an allen Bereichen des Lebens.

Freiheit :  Unter Freiheit fällt die Möglichkeit, ohne Zwang zwischen ver-
schiedenen Möglichkeiten auswählen und entscheiden zu können. 

Fr ieden:  Das Einstehen für die Einhaltung von Frieden ist unabdingbar. 
Dazu zählt die Unversehrtheit und der einträchtige Umgang miteinander.

Gemeinwohl:  Das Gemeinwohl regelt das Wohl des Einzelnen in Bezie-
hung mit dem Wohl der Allgemeinheit, daraus ergibt sich die Mitverant-
wortlichkeit für das Wohlergehen aller.

Gerecht igkeit :  Gerechtigkeit im Ausgleich unterschiedlicher Interessen 
und der Verteilung von Gütern und Chancen stellt die Grundnorm mensch-
lichen Zusammenleben dar.

Gleichheit :  Jeder hat die gleichen Rechte, unabhängig von seinen Lebens-
umständen.

Respekt:  Mit Respekt verbindet sich eine Form der Wertschätzung und 
Achtung  gegenüber einer anderen Person oder Einrichtung.

Verantwortung:  Eine Verantwortung zieht immer eine Verantwortlichkeit 
nach sich und gilt für die Folgen eigener oder fremder Handlungen. Eine 
Grundvoraussetzung hierfür ist die Fähigkeit zur bewussten Entscheidung. 
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Verschiedenheit :  Vielfalt in Standpunkten, Meinungen, Sprache, Her-
kunft, Religion, Kleidung, Essen werden nicht nur akzeptiert sondern 
auch als wichtig erachtet.

Würde:  Jeder Mensch ist einzigartig und wird darin geachtet und respek-
tiert.

MethodenvorschlAg
 ͫ Placemat: Bei dieser Methode gruppieren sich die Schülerteams 
um ein Plakatpapier. Im Idealfall gruppieren sich je vier Schüle-
rinnen und Schüler um ein Plakat. Das Papier wird in vier bzw. 
fünf Bereiche eingeteilt (in der Mitte des Plakats befindet sich 
das fünfte Feld). Die Aufgabe lautet, die vorliegenden Grund-
werte zusammenzufassen. Jede und jeder trägt seine Gedanken 
und Ideen in den ihm zugewiesenen Bereich auf dem Papier 
ein. Anschließend werden die Beiträge diskutiert. Danach 
wird der Konsens der Gruppe in die Mitte des Plakatpapiers 
eingetragen.
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inforMation: Jugendliteratur zuM theMa „identität“

Neben der Beschäftigung mit dem Roman „Arabboy“ empfehlen wir die Lek-
türe folgender Jugendbücher zum Themenfeld Migration – Identitätsentwick-
lung – Integration.

Yadé Kara:  Selam Berl in
Der Roman erzählt von einer türkischen Familie, die zwischen Istanbul und 
Berlin pendelt. Dadurch lebt die Familie in zwei Kulturen. Gleichzeitig the-
matisiert das Buch dadurch den Prozess der Integration. Der Erzähler Hasan 
Kazan wurde 1970 in Berlin geboren. Die Handlung besteht aus verschie-
denen Alltagsbegebenheiten: Dem Familien leben, dem Arbeitsalltag, dem 
Stellenwert der Religion und dem Umgang der Protagonisten mit der säku-
laren Umgebung einerseits und dem Islam andererseits.

dilek Zaptc ioglu:  der  Mond isst  d ie  Sterne auf
War es ein Unfall, ein Selbstmordversuch oder wurde Seyfullah Gülen, der 
Vater von Ömer, von Skinheads in die Spree geworfen? Fest steht, dass er 
seit jener Nacht in einem Berliner Krankenhaus mit dem Tod ringt. Während 
die Vorurteile toben, die Presse ihn mal als Naziopfer, mal als windigen Aus-
länder darzustellen versucht, und die Polizei lustlos die üblichen Verdäch-
tigen vernimmt, beginnt für Ömer eine schmerzhafte Auseinandersetzung 
mit der Vergangenheit seines Vaters. Was dabei ans Tageslicht kommt, ist 
eine menschliche Tragödie. In den sechziger Jahren nach Deutschland ge-
kommen, verliebt sich Ömers Vater in eine junge deutsche Frau. Die beiden 
heiraten; kurz darauf wird ihre Tochter geboren. Dann erreicht ihn die Nach-
richt aus der Heimat: Die Mutter liegt im Sterben. Ömers Vater kehrt zurück 
und verspricht der Mutter auf dem Sterbebett, ein Mädchen aus dem Nach-
bardorf zu heiraten. Noch nie hat er sich dem Willen der Familie widersetzt. 
Jahrzehntelang führt er fortan ein Doppelleben. Der Vater stirbt, ohne das 
Bewusstsein wiedererlangt zu haben. 

Hila l  Sezgin:  Mihr iban pfei ft  auf  Gott
Mihriban Erol ist Deutsch-Türkin und lebt in Berlin-Kreuzberg. Zusammen 
mit ihrem Bruder Mesut ist sie in Ägypten im Urlaub, als sie erfährt, dass in 
Deutschland ein Terroranschlag verübt worden ist. Die ansonsten so ferne 
Bedrohung wird plötzlich im Alltag erfahrbar und Mihriban wird mit den Re-
aktion auf den Anschlag unmittelbar konfrontiert. Fragen nach ihrer Identi-
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tät, z. B. in Hinblick auf Religion, rücken auf einmal ins Zentrum und werden 
humoristisch leicht im Roman vermittelt. 

Sineb El  Masrar:  Musl im Gir ls  –  Wer wir  s ind,  wie wir  leben
Das Buch beschreibt eindrucksvoll am Beispiel verschiedener junger mus-
limischer Frauen die unterschiedlichen Lebenssituationen, Wünsche und 
Träume, aber auch alltägliche Kleinigkeiten, die weit über klischeehafte Vor-
stellungen von „den Musliminnen und Muslimen“ hinausgehen. Gerade ge-
gen die Themen Unterdrückung, Zwangsheirat und Zwangsverhüllung wird 
ein Gegenbild vorgestellt, das einen differenzierten Blick auf die Gegenwart 
ermöglicht.

Arye Sharuz Shalicar:  
Ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude
Der Roman beschreibt die Erfahrungen des jüdisch-iranischen Jugendlichen 
Arye in den Berliner Stadtteilen Spandau und Wedding. Er berichtet über 
eine zunächst noch unbewusste, dann eine immer wichtiger spielende Rolle 
des Jüdisch-Seins des Protagonisten in einer mehrheitlich nicht-jüdischen 
Umwelt. Gerade im Wedding spielt dabei der latente und offene Antisemi-
tismus, der Arye in der Schule, im Freundeskreis und auf der Straße entge-
genschlägt, eine zentrale Rolle. Der Umgang mit den Anfeindungen und das 
sich arrangieren mit dem anders sein werden in dem Buch autobiographisch 
diskutiert.
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TheMenfeld 2
JudentuM in TrAdition, 

Werten und Kultur
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Überblick

Dieses Themenfeld verbindet Informationen über jüdische Feiertage, Ritu-
ale und Ethik, stellt sie im Zusammenhang mit dem Leben der Schülerinnen 
und Schüler dar und bieten so eine Hilfe zum besseren Verständnis der wich-
tigsten Prinzipien des Judentums. So gibt es eine Einführung in verschiede-
ne Riten, Feiertage und Glaubenskonzepte. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen dazu angeregt werden, diese Konzepte mit ihren eigenen Zielen und 
Werten zu vergleichen und so einen persönlichen Zugang zu diesen Themen 
zu entwickeln.



52  Aktiv gegen Antisemitismus

inforMationen 
fÜr die lernbegleiterinnen und lernbegleiter

Dieses Themenfeld ist vor allen Dingen für Schülerinnen und Schüler der 
Grundschule konzipiert worden, deshalb wird neben den Themenvorschlä-
gen auf eine differenzierte Fragestellung zurückgegriffen. Ausgehend von 
ihrer Lebenswelt assoziieren die Schülerinnen und Schüler ihre Fremdbilder 
des Judentums und erhalten einen Überblick über die kulturell-religiösen 
Grundlagen dieser Religion.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine Orientierung der zu behandeln-
den drei Themenbereiche: Jüdische Feiertage, Kaschrut und Ritualgegen-
stände und erarbeiten sich diese.
Für die Einheit bietet sich methodisch das Stationenlernen an. 
Die zehn Arbeitsblätter zu Chanukka, Pessach, Rosh Haschana und Jom 
Kippur, Schabbat, Kaschrut, Kippa, Mesusa, Siddur, Tallit und Thora bieten 
sich besonders für diese Methode an. Mögliche Arbeitsformen wären: eine 
(Foto-)Kollage oder eine Reportage zu erstellen, ein Poster zu basteln, einen 
Einkaufszettel zu schreiben, einen Tisch feierlich zu decken, sich ein kurzes 
Theaterstück auszudenken, ein Interview zu führen etc.
Anhand von Arbeitsaufträgen mit Pflicht- und Wahlaufgaben sollen die 
Schülerinnen und Schüler alle Stationen in einer bestimmten Zeit durchlau-
fen und so am Ende auf einem gemeinsamen Wissensstand sein. 
Für den Besuch einer Synagoge, der sich im Anschluss an die Bearbeitung 
des Themenfelds empfiehlt, finden sie eine Liste aller jüdischen Gemeinden 
in Deutschland mit jeweiligen Kontaktinformationen und Ansprechpartnern 
auf der Website des Zentralrats der Juden in Deutschland:

www.zentralratdjuden.de/de/topic/5.html
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koMPetenzen und Werte

Achtung vor dem Leben | Aufrichtigkeit | Bildung | Freiheit | 
Frieden | Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Gleichheit | RESPEKT | 
VERANTWORTuNG | VERScHIEdENHEIT | Würde

Die Schülerinnen und Schüler
 � sind in der Lage, die Perspektive anderer einzunehmen und 
sich auch in die Situation von Personen hinzuversetzen, die aus 
anderen Lebenskontexten und Kulturen stammen.

 � zeigen aktiv Verantwortung gegenüber anderen sowie gegen-
über der demokratischen Gemeinschaft, in der sie leben.

 � verfügen über ein Orientierungs- und Deutungswissen, das sie 
dazu befähigt, demokratiebezogene Probleme ihrer Lebenswelt 
wahrzunehmen und zu beurteilen
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Material

 � Arbeitsblatt 1: Jüdische Feiertage – Chanukka
 � Arbeitsblatt 2: Jüdische Feiertage – Pessach
 � Arbeitsblatt 3: Jüdische Feiertage – Rosch Haschana und  
  Jom Kippur

 � Arbeitsblatt 4: Jüdische Feiertage – Schabbat

 � Arbeitsblatt 5: Jüdische Speisegesetze – Kaschrut

 � Arbeitsblatt 6: Rituelle Gegenstände – Kippa
 � Arbeitsblatt 7: Rituelle Gegenstände – Mesusa
 � Arbeitsblatt 8: Rituelle Gegenstände – Siddur
 � Arbeitsblatt 9: Rituelle Gegenstände – Tallit
 � Arbeitsblatt 10: Rituelle Gegenstände – Thora

 � Arbeitsblatt 11: Der Identitätsmensch
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ARBEITSBLATT 1

JÜdiSche feiertage – chanukka

Was ist Chanukka? – Wenn überall in den Geschäften die Weihnachtsde-
koration leuchtet und sich die Regale mit Lebkuchen füllen, feiern Juden 
Chanukka, das Einweihungsfest.

Dieser Feiertag wird nicht in der Thora erwähnt, ist dadurch aber nicht we-
niger wichtig. An Chanukka erinnert man sich daran, dass der jüdische Tem-
pel in Jerusalem vor über 2000 Jahren wieder eingeweiht, d. h. für jüdische 
Zwecke geheiligt wurde. 
Zu jener Zeit hatten griechische Truppen das Land, in dem heute Israel und 
die palästinensischen Gebiete liegen, erobert und wollten alle Juden zwin-
gen, in ihrem Tempel fremde Götter anzubeten. Die Juden, angeführt von 
fünf tapferen Brüdern namens Makkabäer, konnten sich aber von dieser 
Unterdrückung befreien und weihten den Tempel wieder einem einzigen 
Gott. Dafür entfernten sie die Götzen, stellten die Menora, den Leuchter, 
wieder auf, und richteten alles so her, wie zuvor.
Aber mit welchem Öl, das für die Kerzen im Tempel vorgesehen war, sollten 
sie Licht machen? Die Griechen hatten nämlich alle Ölkrüge zerstört. Der 
Legende nach geschah damals ein Wunder: In einer Ecke wurde ein klei-
ner Ölkrug gefunden, der grade mal ausreichte, die Kerzen einen Tag zum 
Leuchten zu bringen. Durch ein Wunder brannten die Lichter jedoch acht 
Tage lang, bis neues Öl beschafft werden konnte. Daher heißt Chanukka 
auch das Lichterfest.
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In Erinnerung an dieses Ereignis feiert man in der dunklen Winterzeit das 
Chanukkafest. Dabei wird an acht Abenden jeweils ein neues Licht an einem 
speziellen neunarmigen Leuchter angezündet, den man Chanukkia nennt. 
Das neunte Licht dient dabei als „Diener“, mit dem die anderen acht Kerzen 
angezündet werden. Kinder basteln häufig ihren eigenen Chanukkaleuchter, 
z. B. aus Muscheln. Um allen vom Ölwunder zu berichten, stellen viele den 
Leuchter an ein Fenster oder in die Nähe der Tür auf. Eine feierliche Stim-
mung verbreitet sich dann im ganzen Haus.

Chanukka ist ein sehr fröhliches Fest, an dem vor allem die Kinder Geschen-
ke bekommen. Es ist auch üblich, sich während der acht Tage mit Familie 
und Freunden zu treffen und Parties zu feiern. Um an das Ölwunder zu er-
innern, isst man in Öl gebackene Speisen wie Latkes (Kartoffelpuffer) und 
Sufganiot (Pfannkuchen). 

Es gibt auch viele Lieder und Spiele, die vor allem von Kindern gerne gesun-
gen und gespielt werden. Eines davon nennt sich Dreidel. Es geht darum, 
mit Hilfe eines Kreisels Gegenstände wie z. B. ganz viele Süßigkeiten oder 
Chanukkageld zu gewinnen. 

MethodenvorschlAg
 ͫ Placemat: Bei dieser Methode gruppieren sich die Schüler-
teams um ein Plakatpapier. Im Idealfall gruppieren sich je vier 
Schülerinnen und Schüler um ein Plakat. Das Papier wird in vier 
bzw. fünf Bereiche eingeteilt (in der Mitte des Plakats befindet 
sich das fünfte Feld). Die Aufgabe lautet den vorliegenden Text 
zusammenzufassen. Jede und jeder trägt seine Gedanken und 
Ideen in den ihm zugewiesenen Bereich auf dem Papier ein. 
Anschließend werden die Beiträge diskutiert. Danach wird der 
Konsens der Gruppe in die Mitte des Plakatpapiers eingetragen.
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ARBEITSBLATT 2

JÜdiSche feiertage – PeSSach 

Was ist Pessach? – Im Frühling, wenn Kinder ihre Schokohasen naschen, fei-
ern Juden das Pessachfest. Es ist ein fröhliches Fest, das sieben Tage dauert 
und an ein großes und bedeutendes Ereignis vor über 3000 Jahren erinnert.

In der Thora erfahren wir mehr darüber. Dort steht, wie Gott das Volk Israel 
aus der langen ägyptischen Sklaverei befreit und in sein eigenes Land ge-
führt hat. Moses, der Anführer der Israeliten, hatte damals dem Pharao mit 
zehn Plagen gedroht, aber erst nachdem auch die letzte Plage eingetreten 
war, durften sie das Land endlich verlassen. 
In Erinnerung an diese Ereignisse findet das Pessachfest statt.
Am ersten Abend feiern viele Familien und Gemeinden ein festliches Abend-
essen, das Seder genannt wird. Seder bedeutet wörtlich übersetzt „Ord-
nung“ und damit ist die Anordnung der verschiedenen Speisen gemeint, 
die in bestimmter Reihenfolge gegessen werden. Die Speisen werden auf 
einem schön verzierten Teller, der Sederplatte, serviert und symbolisieren 
die einzelnen Aspekte der Pessachgeschichte:

Mazza:  Als die Israeliten das Land des Pharaos endlich verlassen 
konnten, mussten sie sich in Eile Brot als Reiseproviant backen. Da-
bei hatten sie jedoch keine Zeit, den Teig erst säuern zu lassen. Wer 
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schon einmal Brot gebacken hat, weiß, dass dafür Hefe notwendig 
ist, die eine Weile braucht, bis sie aufgeht. 
In Erinnerung an den schnell zubereiteten Teig, essen Juden wäh-
rend Pessach nur ungesäuertes Brot, das Mazza genannt wird. Es ist 
ganz flach und sieht aus wie Knäckebrot, denn es beinhaltet keine 
Hefe. Viele verzichten außerdem noch auf andere Lebensmittel, die 
aus gesäuertem Teig bestehen, wie z. B. Nudeln und Pizza.

Sroha:  Das Wort ist hebräisch und bedeutet Hand. Ein kleines ge-
röstetes Stück Fleisch oder Hähnchenknochen auf dem Pessach teller 
erinnert an die starke Hand Gottes, die die Israeliten aus Ägypten 
befreien hat.

Beitzah:  Dies ist das hebräische Wort für Ei, welches an den zer-
störten Tempel erinnert und ein Zeichen für Trauer ist.

Maror:  Dies bedeutet auf Hebräisch bitter. Es bezeichnet das bitte-
re Leben, das die Israeliten als Sklaven hatten und wird durch bittere 
Kräuter, wie z. B. Petersilie oder Meerrettich, symbolisiert.

chaseret:  Auch das ist ein bitteres Gemüse, wie z. B. Radieschen, 
welches an die harte Zeit der Sklaverei erinnert.

charosset:  Dies ist ein Mus, das aus Früchten und Nüssen gemacht 
wird und in seiner Form und Farbe an Zement erinnert. So gedenkt 
man der Arbeit, die die Sklaven leisten mussten.

Karpas:  Dies besteht meist aus Salat, Sellerie oder gekochten Kar-
toffeln, die in Salzwasser getunkt und dann gegessen werden. So 
erinnert man an die Tränen der Sklaven in Ägypten und an deren 
magere Mahlzeit.

Während des Abends wird die Geschichte vom Auszug aus Ägypten aus ei-
nem Buch vorgelesen, das man Haggada nennt. Die Kinder spielen dabei 
eine besondere Rolle, da auch schon die Jüngsten mit kleinen Aufgaben in 
den Ablauf des Abends eingebunden werden. Das ist wichtig, damit bereits 
den kleinen Kindern der Wert der Freiheit bewusst wird. Denn jeder soll 
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sich so fühlen, als sei er gerade selbst aus der Sklaverei in die Freiheit ge-
führt worden.
Zum Schluss dieses langen Abends suchen alle Kinder eine zuvor versteckte 
Mazza. Wer sie findet, bekommt ein Geschenk oder darf sich als Belohnung, 
auch für das aufmerksame Zuhören der Haggada, etwas von den Erwachse-
nen wünschen. 

MethodenvorschlAg
 ͫ Kooperative Lesemethode: Der Text ist in Abschnitten unterteilt, 
die Schülerinnen und Schüler in Zweier-Gruppen bearbeiten. 
Zunächst lesen alle den Text still, aber ohne etwas zu markie-
ren. Danach liest einer dem anderen den ersten Abschnitt vor 
und der andere hört zu. Sein Textblatt ist umgedreht. Nun muss 
er der Vorleserin oder dem Vorleser den Inhalt wiedergeben. 
Dieser überprüft am Text, ob alles richtig verstanden wurde und 
korrigiert bzw. ergänzt. Dann werden die Rollen getauscht, bis 
der Text gemeinsam gelesen ist.
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ARBEITSBLATT 3

JÜdiSche feiertage – roSch haSchana und JoM kiPPur

Was sind Rosch Haschana und Jom Kippur? – Rosh Haschana ist das jüdische 
Neujahrsfest. Es fällt nicht, wie ihr wahrscheinlich denkt, auf den 1. Januar, 
sondern zwischen September und Oktober. Da beginnt im jüdischen Kalen-
der das Jahr. 
Juden auf der ganzen Welt feiern jedes Jahr diese besondere Zeit. Rosch 
Haschana heißt wörtlich übersetzt „Kopf des Jahres“, eine ganz praktische 
Bezeichnung, oder? In diesen Tagen erinnert man sich an Gottes Rolle als 
Schöpfer der Welt und Richter des Universums.

Das neue Jahr wird in der Synagoge mit lautem Schofarton begrüßt. Dabei 
bläst der Vorbeter mehrmals in ein Widderhorn um alle Juden innerlich 
wachzurütteln. Meistens ist der Ton so laut, das man richtig innerlich zu-
sammenzuckt. Viele Juden gehen gerade dann in die Synagoge, denn Rosch 
Haschana ist dazu da, über das Vergangene und das Kommende in seinem 
Leben nachzudenken. Es ist eine Zeit der Wünsche und Bitten an Gott.
Nach dem Gebet begrüßen sich alle mit dem Satz: „Mögest du zu einem gu-
ten Jahr eingeschrieben sein.“ Damit ist gemeint, dass Gott den Menschen 
alles vergibt und ihnen ein gutes Jahr beschert. 

Rosch Haschana ist ein Tag voller schöner Bräuche. Sobald man von der Syn-
agoge nach Hause kommt, werden Kerzen angezündet, die Familie versam-
melt sich zu einer festlichen Mahlzeit und tunkt Äpfel in Honig. Das mögen 
Kinder ganz besonders. Damit ist die Hoffnung verbunden, dass das neue 
Jahr so süß werden soll wie Honig. Es ist auch üblich einen Granatapfel zu 
essen. Die zahlreichen Kerne sollen die vielen guten Taten darstellen, die 
man im nächsten Jahr vollbringen will.
Manche gehen am Nachmittag an einen Fluss und sagen ein kurzes Gebet. 
Dabei werden Brotkrumen ins Wasser geworfen, die die eigenen Sünden 
symbolisieren von denen man sich jetzt befreit.

Genau zehn Tage nach Rosch Haschana findet Jom Kippur, der Versöhnungs-
tag, statt. Das ist ein sehr ernster Tag, an dem Juden fasten und sehr viele 
Stunden in der Synagoge beten um Gott ganz nah zu sein. Zur Vorbereitung 
isst man eine Festmahlzeit, zündet Kerzen an und zieht weiße feierliche Klei-
dung an. 



62  Aktiv gegen Antisemitismus

In dieser Zeit treiben Juden weder Sport, noch gehen sie einkaufen oder 
machen andere gewöhnliche Dinge. Sie lassen sich nicht von Alltäglichem 
ablenken und sind hoch konzentriert. Es ist ganz und gar ein geistiges Erleb-
nis. Kinder, alte und kranke Menschen dürfen aber nicht fasten.
Schließlich soll man sich an Jom Kippur bewusst machen, welche Sünden 
man begangen hat und Gott dafür um Vergebung bitten, z. B. wenn man 
verbotene Speisen wie Schweinefleisch gegessen hat. 
Es geht darum, sich seine schlechten Taten einzugestehen und auch ande-
re um Entschuldigung zu bitten, wenn man sie verletzt hat. Viele Kinder 
bitten ihre Eltern und Freunde dann um Verzeihung, wenn sie sie beleidigt 
haben.

 

MethodenvorschlAg
 ͫ Fragen an den Text stellen: Die Schülerinnen und Schüler ver-
setzen sich in die Lage der Lehrkraft und stellen Fragen über 
den Text. Dann beantworten sie diese selbständig schriftlich. 
Danach kommen sie einzeln an die Tafel, schreiben die Fragen 
an und stellen sie der Klasse.
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ARBEITSBLATT 4

JÜdiSche feiertage – Schabbat 

Was ist Schabbat? – Vor langer, langer Zeit, so sagt die Bibel, hatte Gott eine 
besonders harte Woche. Am Sonntag erschuf er das Licht und die Dunkel-
heit, am Montag machte er den Himmel, die Erde und das Meer. Am Diens-
tag entwickelte er die Bäume und Pflanzen, das Obst und Gemüse. Mittwoch 
machte er sich daran, Sonne und Mond zu erschaffen. Am nächsten Tag, 
dem Donnerstag, wurden sämtliche Tiere erschaffen, solche im Meer, am 
Himmel und auf der Erde. Schließlich wurde es Freitag, der sechste Tag. An 
diesem Tag hatte sich Gott etwas ganz besonders vorgenommen: Er erschuf 
den ersten Mann, Adam, und die erste Frau, Eva. Dann ruhte sich Gott von 
all seiner getanen Arbeit einen Tag lang aus.

Schabbat ist der wichtigste Feiertag für die Juden. An diesem Tag soll man 
über sich selbst nachdenken und sich ausruhen. Er erinnert an die Erschaf-
fung der Welt in sechs Tagen und daran, dass Gott am siebten Tag ruhte. 
Viele Juden gehen an diesem Tag in die Synagoge, um den Schabbat mit 
anderen zusammen in der Synagoge zu feiern.
Um sich auf Schabbat vorzubereiten, helfen Kinder ihren Eltern das Haus 
sauberzumachen und ein festliches Essen zu kochen. Der leckere Duft von 
besonderem Essen und einem speziellen Hefezopf, der Challah, zieht durchs 
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ganze Haus. Traditionellerweise zieht man sich zu Beginn des Abends und 
am nächsten Tag schöne Kleidung an.
Wenn die Sonne am Freitagabend untergeht, werden zwei Schabbatkerzen 
angezündet um die Atmosphäre von Schabbat nach Hause zu bringen. Die 
Stimmung soll schön und feierlich sein. Dann beginnt Schabbat. 

Es ist der Tag, den man mit Familie und Freunden verbringt. Oft macht man 
lange Spaziergänge, diskutiert und spielt Spiele – alles Dinge, für die unter 
der Woche wenig Zeit bleibt. Er dient auch dazu, darüber nachzudenken, 
wer man ist, erinnert einen, was in der vergangenen Woche war und hilft, 
sich auf die kommende Woche vorzubereiten. Einige Juden vermeiden auch 
Arbeiten an Schabbat. Es ist ein Tag, der sich ganz von den anderen Tagen 
unterscheidet. 
Schabbat ist ein Tag für Kinder und Erwachsene. Jeder feiert ihn auf un-
terschiedliche Art und Weise, aber das wichtigste ist, die Atmosphäre des 
Schabbats zu empfinden. Das hilft den Menschen sehr, die Woche zu been-
den, zu entspannen und über die wichtigen Dinge des Lebens nachzuden-
ken. Dann kann man die neue Woche voller Energie und voll frischer Ideen 
beginnen. 
Wenn der Schabbat zu Ende geht, ist es üblich, eine große geflochtene Kerze 
anzuzünden, angenehme Düfte zu riechen und diesen Tag zu verabschie-
den. Dabei wünscht man sich gegenseitig „eine gute Woche“.

MethodenvorschlAg
 ͫ Klangteppich: Man teilt den Text in drei Abschnitte und die 
Klasse in drei Gruppen. Alle lesen den gesamten Text, dann 
liest die erste Gruppe die Stichwörter aus dem ersten Abschnitt 
laut vor, die zweite Gruppe die Stichwörter aus dem zweiten 
Abschnitt und die dritte Gruppe die Stichwörter aus dem dritten 
Abschnitt. Sie werden durch Schülerinnen/Schüler oder Lehr-
kraft an der Tafel notiert.

 ͫ Zusatzaufgabe: Sucht zu dem Thema aus dem Internet oder 
Zeitschriften unterschiedliche Bilder, Nutzt diese, um die ver-
schiedenen Gegenstände, die am Schabbat benutzt werden, zu 
erklären.
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ARBEITSBLATT 5

JÜdiSche SPeiSegeSetze – kaSchrut

Was bedeutet Kaschrut und was heißt das Wort koscher? – Kennst du eine 
Religion, in der man bestimmte Speisevorschriften beachten muss? Den 
meisten Menschen fällt gleich der Islam ein. Aber auch im Judentum gelten 
Regeln, was gegessen werden darf. Diese Regeln nennt man Kaschrut und 
findet sie in der Thora. Koscher bedeutet wörtlich „geeignet“. Demnach be-
zeichnet man erlaubte Speisen als koscher und verbotene Speisen als nicht 
koscher. Das Judentum hat sich damit eine klare Ordnung aufgestellt. Was 
meinst du, welche Tiere gelten als koscher?

Zu den koscheren Säugetieren zählen all diejenigen, die Wiederkäuer sind 
und gespaltene Hufe haben, also Rinder, Schafe oder Kühe. Ein Schwein 
gehört nicht dazu, denn es hat zwar gespaltene Hufe, ist aber kein Wieder-
käuer. Auch Moslems achten darauf, kein Schweinefleisch zu essen. Da sind 
sich beide Religionen ganz ähnlich.
Die Meerestiere werden auch nach einer bestimmten Ordnung eingeteilt: 
Sie müssen Schuppen und Flossen haben, bevor man sie essen kann. Kennst 
du solche Meerestiere? Das sind Lachs, Karpfen oder Forelle, aber nicht Tin-
tenfisch oder Schrimps. 
Eine jüdische Familie wird auch darauf achten, dass sie milchige von fleischi-
gen Speisen trennt. Diese Regel basiert auf dem Bibelvers: „Du sollst nicht 
ein Zicklein in der Milch seiner Mutter kochen.“ Das heißt ganz konkret, dass 
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z. B. das Steak nicht in Butter sondern in Öl angebraten wird. Butter enthält 
Milch, Öl ist aber rein pflanzlich und damit weder milchig noch fleischig.
Einige Lebensmittel, die auf den ersten Blick unproblematisch erscheinen, 
enthalten tierische Zusatzstoffe und sind daher verboten, wie z. B. viele Sor-
ten von Gummibärchen, in denen Gelatine enthalten ist. Gelatine besteht 
oft aus fein zermahlenem Schweineknochen.

Vielleicht klingt es seltsam, dass religiöse Juden diese Regeln befolgen, da-
bei sind viele der Speisen doch so lecker. Aber für Juden, die sich an diese 
Gesetze halten, ist das kein Verzicht. Sie glauben daran, dass diese Gesetze 
von Gott kommen und ein Kennzeichen jüdischer Identität sind. Das Essen 
ist für sie nicht einfach nur Nahrungsaufnahme, sondern ein göttlicher Akt 
und eine besondere jüdische Erfahrung. Sie fühlen sich sehr wohl mit die-
ser Lebensweise. Manche von ihnen wachsen sogar von Kindheit an mit 
diesen Bestimmungen auf und finden es ganz selbstverständlich z. B. keinen 
Cheeseburger aus Schweinefleisch zu essen. Sie vermissen nichts. 

Zum Glück gibt es sehr viele Möglichkeiten, diese Gesetze einzuhalten und 
gleichzeitig lecker zu kochen.
Die Regeln der Kaschrut besagen auch, sich nach ethischen und ökologi-
schen Maßstäben zu richten. Gerade in den letzten Jahren bedeutet für 
viele Juden der Lebensstil der „Ökokaschrut“ immer mehr. Dieser besagt, 
dass Lebensmittel nur koscher sind, wenn sie auch biologisch angebaut sind 
und die Waren fair gehandelt werden müssen. Es muss also darauf geachtet 
werden, dass bei der Herstellung der Lebensmittel die Arbeiter nicht ausge-
beutet werden und einen gerechten Lohn bekommen. Außerdem müssen 
die Tiere artgerecht gehalten und gut behandelt werden. 

Die Kaschrut ist ein gutes Beispiel dafür, wie vielfältig das Judentum ist, da 
viele Juden diese Gebote für sich unterschiedlich interpretieren. Und es 
zeigt, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist und selbst entscheidet, 
wie er mit religiösen Regeln umgeht.
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MethodenvorschlAg
 ͫ Mind-Map: Zehn Stichworte heraussuchen lassen und den Text 
in Gruppen- oder Einzelarbeit anhand dieser Stichworte münd-
lich zusammenfassen lassen. Die Stichworte werden genutzt um 
ein Mind-Map zu erstellen. 

Mit Hilfe dieser Methode können Ideen entwickelt und Ergebnisse in 
strukturierter Form festgehalten werden. Ausgehend von einer Pro-
blemstellung oder einem Sachverhalt werden bei einem Mind-Map 
Teilaspekte oder -probleme dargestellt und zugeordnet. Es soll ein 
Art verzweigtes Wurzelwerk entstehen, das grafisch die Zusammen-
hänge der Begriffe, auch in ihrer Hierarchie zueinander, darstellt. 
Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass das Mind-Map jederzeit 
ergänzt und angepasst werden kann.
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ARBEITSBLATT 6

rituelle gegenStände – kiPPa

Was ist eine Kippa? – Hast du dich schon mal gefragt, welche Bedeutung 
die verschiedenen religiösen Kopfbedeckungen haben, die Menschen so 
tragen? Die Kippa, die traditionelle Kopfbedeckung der Juden, wird aus Ehr-
furcht und Bescheidenheit vor Gott getragen.

Sie besteht aus einem kleinen kreisförmigen Stück Stoff oder Leder, das 
den Hinterkopf bedeckt und manchmal mit einer Spange an den Haaren 
befestigt ist. Die Kippa ist für Männer beim Gebet, in der Synagoge oder auf 
jüdischen Friedhöfen üblich. Viele religiöse Juden tragen sie auch im Alltag, 
allerdings nicht beim Schlafen. Sogar kleine Jungen, die älter als drei Jahre 
sind, werden schon daran gewöhnt, eine Kippa zu tragen.

Aus den alten jüdischen Schriften wie der Thora lässt sich nicht ablesen, 
dass Männer beim Beten den Kopf bedecken sollen. Im Laufe der Zeit ent-
wickelte sich aber der Brauch zunächst nur bei traurigen und feierlichen, 
später dann bei allen religiösen Anlässen den Kopf zu bedecken. Allerdings 
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tragen nicht alle Männer, die sich zum Judentum gehörig fühlen, im Alltag 
eine Kippa. 
Früher war es üblich, dass auch Frauen den Kopf bedeckten und religiö-
se, verheiratete Frauen verhüllen auch heute noch ihr Haar. Da in vielen 
Strömungen des Judentums Frauen in religiösen Dingen gleichberechtigt 
sind, gibt es auch Frauen, die eine Kippa tragen. Sie tun dies aber freiwil-
lig und sind nicht dazu verpflichtet. Andererseits gibt es auch einige sehr 
moderne Gemeinden, in denen sogar die Männer in der Synagoge keine 
Kippa tragen. Als Besucher sollte man sich immer nach dem Brauch seiner 
Gastgeber richten.

MethodenvorschlAg
 ͫ Placemat: Bei dieser Methode gruppieren sich die Schüler-
teams um ein Plakatpapier. Im Idealfall gruppieren sich je vier 
Schülerinnen und Schüler um ein Plakat. Das Papier wird in vier 
bzw. fünf Bereiche eingeteilt (in der Mitte des Plakats befindet 
sich das fünfte Feld). Die Aufgabe lautet den vorliegenden Text 
zusammenzufassen. Jede und jeder trägt seine Gedanken und 
Ideen in den ihm zugewiesenen Bereich auf dem Papier ein. 
Anschließend werden die Beiträge diskutiert. Danach wird der 
Konsens der Gruppe in die Mitte des Plakatpapiers eingetragen.
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ARBEITSBLATT 7

rituelle gegenStände – MeSuSa

Was ist eine Mesusa? – Die Mesusa ist ein Pergament, auf dem ein bestimm-
ter Abschnitt der Thora geschrieben steht. Es wird in ein kleines Gehäuse 
gelegt und an den Balken der Türrahmen befestigt. Der Abschnitt ist immer 
in hebräischer Sprache, aber hier haben wir ihn für dich übersetzt:

5. Moses 6, 4 – 9

Diese Worte stehen im fünften Buch Moses. Um sie zu befolgen und sich 
an sie zu erinnern, hängen viele Juden eine Mesusa an die Türen. Es ist ein 
heiliges Zeichen. Oft kann man daran auch einen jüdischen Haushalt erken-
nen. Sie wird im oberen Drittel des rechten Türrahmens angebracht, mit 
Ausnahme der Türen zu Keller-, Abstell- oder Toilettenräumen. Für manche 
symbolisiert die Mesusa einen Schutz für das Haus und seine Bewohner und 
erinnert an den Auszug aus Ägypten. Damals markierten die Israeliten vor 
der letzten Plage ihre Türen und wurden dadurch verschont. 
Das Pergament muss nach bestimmten Regeln mit der Hand beschrieben 
werden, aber bei der Gestaltung des Gehäuses gibt es unterschiedliche 
Möglichkeiten. Viele Künstler verzieren sie mit jüdischen Symbolen wie z. B. 
dem Magen David (Davidstern) oder Motiven aus der Thora. Es gibt sie aber 
auch in schlichter Form zu kaufen, aus Ton, Holz, Metall oder Glas.

Höre Israel: Der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einzig!
Gelobt sei sein Name. Die Herrlichkeit seines Reiches ist für immer und 
ewig.
Du sollst den Ewigen, Deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele und von ganzem Vermögen. Die Worte, die ich Dir heu-
te befehle, sollen Dir stets im Herzen bleiben. Du sollst sie Deinen 
Kindern einschärfen und immer davon reden, wenn Du zu Hause 
sitzt oder auf Reisen bist, wenn Du Dich niederlegst und wenn Du 
aufstehst. Binde sie zum Zeichen an Deine Hand. Trage sie als Stirn-
binde zwischen Deinen Augen und schreibe sie auf die Pfosten Deines 
Hauses und Deiner Tore.
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MethodenvorschlAg
 ͫ Text bildnerisch umsetzen: Die Schülerinnen und Schüler lesen 
sich den Text individuell durch. Danach wird der Text als Bild 
oder Collage wiedergegeben. In der Klasse wird über die ver-
schiedenen Sichtweisen diskutiert.



72  Aktiv gegen Antisemitismus

ARBEITSBLATT 8

rituelle gegenStände – Siddur

Was ist ein Siddur? – Hattest du schon mal das Bedürfnis, Gott deine gehei-
men Wünsche und Sorgen anzuvertrauen, oder für etwas zu danken, z. B. 
dass du gesund bist? Um das zu tun, kann man in einem persönlichen Gebet 
zu Gott sprechen.

Aber um in einer Gemeinschaft beten zu können, braucht man ein Gebet-
buch. Im Judentum wird dieses Buch Siddur genannt, das Gebete für die 
Wochentage und den Schabbat, den jüdischen Ruhetag, beinhaltet. Der 
Name kommt vom hebräischen Wort Seder, was so viel wie Ordnung be-
deutet. Damit ist die (An-)Ordnung der Gebete gemeint, die einzuhalten ist. 
Ein religiöser Jude betet dreimal am Tag. Diese Gebete finden sich im Siddur 
und sind nach der Tageszeit benannt, zu der sie gebetet werden:
Schacharit ist das Morgengebet. In ihm bedankt man sich bei Gott dafür, 
dass man aus dem Schlaf wieder erwacht ist. Mincha betet man am Nach-
mittag und Maariw am Abend. Bei jedem Gebet wendet man sich Richtung 
Osten, nach Jerusalem, dem religiösen Zentrum des Judentums.
Für einige Gebete braucht man einen Minjan. Das bedeutet, dass dafür 
zehn, aus jüdischer Sicht erwachsene und verantwortungsvolle, Juden zu-
sammen kommen müssen. Bei religiösen Juden müssen die Männer dafür 
mindestens 13 Jahre alt sein, modern eingestellte Juden zählen auch Mäd-
chen dazu. Falls sich keine zehn Juden zusammenfinden, betet man einfach 
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allein und lässt einige Gebete aus, die man nur mit anderen zusammen be-
ten kann.
Viele der Gebete sind schon sehr alt, allerdings wurden im Laufe der Zeit 
auch immer wieder neu formulierte Texte oder Lieder in den Siddur aufge-
nommen. 
Auf der ganzen Welt beten alle Juden die gleichen Gebete im Gottesdienst. 
Dabei wird in ganz unterschiedlichen Sprachen gebetet, denn Hebräisch, die 
Sprache der Bibel, können nicht alle Juden sprechen. In manchen Gemein-
den gibt es verschiedene Schwerpunkte oder Zusätze, wie z. B. ein Gebet für 
das Land in dem man lebt.

MethodenvorschlAg
 ͫ Text vom Ende her erschließen: Die Teile des Textes werden 
auseinandergeschnitten. Die Schülerinnen und Schüler lesen 
zum Anfang das Textende und stellen jetzt in Gruppen oder 
Partnerarbeit Fragen an den Text. Danach wird ausgehend von 
der eigenen Fragestellung der Text gelesen.

 ͫ Zusatzaufgaben:
• Bereitet eine Präsentation vor, mit deren Hilfe ihr der Klasse 

erklären könnt, was der Siddur ist. 
• Fertigt ein Plakat an, auf das ihr die Antworten auf die Fra-

gen schreibt. Nutzt dafür auch die Zeichnung oder sucht Bil-
der im Internet. Berücksichtigt in eurem Vortrag auch eure 
Antworten auf die genannten Fragen.
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ARBEITSBLATT 9

rituelle gegenStände – tallit

Was ist ein Tallit? – „Ferner sprach der Ewige zu Moses wie folgt: Rede mit 
den Kindern Israel und sage ihnen, sie sollen bei allen ihren Nachkommen 
Schaufäden an die Ecken ihrer Kleider machen und an diesen Schaufäden 
eine Schnur von dunkelblauer Wolle befestigen. Diese sollen Euch zu Schau-
fäden dienen, dass Ihr sie seht und Euch aller Gebote des Ewigen erinnert 
und sie haltet, nicht aber Eurem Herzen und Euren Augen nachwandelt, die 
Euch auf Abwege verführen. Ihr werdet dadurch meiner Gebote eingedenk 
sein, um sie zu halten und Eurem Gott heilig sein.“ (4. Moses 15, 37–41). 
Um diese Worte aus dem vierten Buch Moses zu befolgen und sich an sie 
zu erinnern, tragen viele Juden einen Tallit. Dieser Gebetsmantel besteht 
aus einem viereckigen Stück Stoff, an dessen Ecken sich die Schaufäden be-
finden. Sie bestehen aus vier Fäden, die in einer besonderen Art geknotet 
sind. Die Knoten symbolisieren die 613 Ge- und Verbote, die in der Thora zu 
finden sind.

Es gibt zwei verschiedene Sorten von Tallitot (Mehrzahl von Tallit): Der 
Tallit gadol ist das Gebetstuch, das man für verschiedene religiöse Rituale 
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braucht und auch im Gottesdienst trägt. Man legt ihn sich über Kopf und 
Schultern. Der Tallit katan ist eine Art Kleidungsstück, das orthodoxe Juden 
den ganzen Tag tragen. So können Gottes Gebote nicht vergessen werden. 
Meistens bestehen Tallitot aus weißem Wollstoff mit blauen oder schwar-
zen Streifen, es gibt sie aber auch in bunten Farben und Mustern sowie in 
verschiedenen Größen. 

Bevor man seinen Tallit anlegt, sagt man einen Segensspruch: 

Im Judentum gibt es fast für jede Handlung einen Segensspruch. Dadurch 
erinnert sich der Gläubige, dass alles in der Welt von Gott geschaffen, be-
fohlen und geregelt ist. Jede Handlung bekommt so eine besondere religiö-
se Bedeutung.

MethodenvorschlAg
 ͫ Text ergänzen: Die Schülerinnen und Schüler bekommen einen 
lückenhaften Text vorlgelegt. Sie sollen in Gruppen- oder Part-
nerarbeit die fehlenden Schlüsselwörter oder auch Buchstaben 
ergänzen. Die Ergebnisse werden in der Klasse diskutiert und 
ausgewertet.

Gelobt seist Du Ewiger, unser Gott, König der Welt, der Du uns durch 
Deine Gebote geheiligt und uns geboten hast, uns in Schaufäden zu 
hüllen.
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ARBEITSBLATT 10

rituelle gegenStände – thora

Was ist eine Thora? – Die Thora ist die wichtigste und heiligste Schrift des 
Judentums und besteht aus den fünf Büchern Mose. Sie bilden einen Teil 
der Bibel. In der Thora stehen alle Grundlagen und Regeln des Judentums. 
Auch viele moralische und ethische Werte sind dort festgelegt, z. B. der Satz 
eines berühmten jüdischen Gelehrten, eines Rabbiners, der die Thora in ei-
nem Satz zusammengefasst hat: 

„Was du nicht willst, dass man dir tut, das tu auch keinem anderen 
an.“ – Wie denkst du darüber?

In der Thora stehen außerdem sehr viele Geschichten, wie die von Adam 
und Eva, der Arche Noah, dem Turm in Babel und viele Weisheiten der 
Propheten. Auch solche Regeln wie die Kaschrutgesetze, d. h. die jüdischen 
Speisegesetze, kann man dort finden. 

Seit hunderten von Jahren legen jüdische Gelehrte die Inhalte der Thora 
aus. Sie interpretieren, diskutieren und versuchen die Bedeutung der Ge-
setze zu erklären. Es gibt jedoch kein endgültiges Recht oder Unrecht.

Die Thora sieht aus wie eine Rolle und ihr Text ist an zwei Stäben befestigt, 
mit denen man sie auf- und wieder zurollen kann. An jedem Schabbatgottes-
dienst wird ein Thoraabschnitt in der Synagoge vorgelesen. Der Text ist auf 
Hebräisch geschrieben und wird von einem Vorbeter oder einer Vorbeterin 
auf eine bestimmte Art vorgesungen. Innerhalb eines Jahres hat man sie 
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fertig gelesen, rollt sie an den Anfang zurück und beginnt wieder von vorne. 
Wenn das passiert, wird ein großes Fest gefeiert, an dem man fröhlich mit 
den Thorarollen in der Synagoge tanzt, singt und Gott dafür dankt, dass man 
die Thora bekommen hat. Denn in der jüdischen Religion glaubt man daran, 
dass Gott die Thora dem jüdischen Volk am Berg Sinai übergeben hat, als sie 
gerade aus der ägyptischen Sklaverei kamen.

Sobald jüdische Kinder ein bestimmtes Alter erreicht haben, werden sie 
feierlich in die Gemeinschaft der Erwachsenen aufgenommen und dürfen 
aus der Thora vorlesen. Diese Zeremonie findet bei Mädchen mit zwölf, bei 
Jungs mit 13 Jahren statt und heißt Bat Mitzva (für die Mädchen) oder Bar 
Mitzva (für die Jugen). 

Thorarollen werden mit der Hand auf Pergament geschrieben. Damit ist 
ein gut verarbeitetes Stück Leder eines koscheren Tieres gemeint, also 
kein einfaches Blatt Papier. Diese heiligen Texte kann nur ein ausgebildeter 
Thoraschreiber schreiben, der mit hoher Konzentration und Sorgfalt ca. ein 
Jahr dafür braucht. Mit einer Feder und besonderer Tinte macht er sich ans 
Werk. 
Da die Thorarollen sehr empfindlich und kostbar sind, werden sie in einem 
besonderen Schrank, dem Aron Hakodesch, aufbewahrt. Wenn man sie 
heraus nimmt und wieder zurückstellt ist Vorsicht geboten, denn eine Thora 
ist sehr groß und kann schon ein paar Kilo wiegen. Um aus ihr zu lesen, 
benutzt man einen besonderen Zeiger, um die Thora nicht mit der Hand zu 
berühren. So bleiben sie über Jahrhunderte erhalten.

MethodenvorschlAg
 ͫ Text rekonstruieren: Durch die Lehrkraft werden Textstellen 
vertauscht. Die Schülerinnen und Schüler sollen in Gruppen- 
oder Partnerarbeit den Originaltext rekonstruieren und die 
Ergebnisse begründen.
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ARBEITSBLATT 11

der identitätSMenSch

AufgAben
 ͫ Nimm dir ein Packpapier und einen Stift. Leg dich auf das aus-
gebreitete Stück Papier und lass von einer Mitschülerin oder 
einem Mitschüler deine Körperumrisse zeichnen. Es reicht, 
wenn deine Umrisse grob zu erkennen sind.

 ͫ Beantworte nun die unten angegebenen vier Fragen und achte 
darauf, was die Antworten bei dir auslösen: Spürst du Freude, 
Trauer, Wut, Angst etc.? Hast du überhaupt ein Gefühl zu einer 
bestimmten Frage? Denkst du vielleicht ganz rational über die 
eine oder andere Sache? Möchtest du am liebsten gleich han-
deln und etwas dafür unternehmen?

 ͫ Je nachdem ob und was du fühlst und wie du über etwas nach-
denkst, schreibe oder zeichne deine Antworten an die jeweilige 
Körperstelle: den Kopf, das Herz, die Hände, den Bauch.

 ͫ Schau dir dann deinen „Identitätsmenschen“ an. Wenn du 
möchtest, stell’ den anderen am Ende deine Antworten vor.

frAgen
 ͫ Denk über ein bedeutendes Ereignis in deinem Leben nach. 
Was war es für eins? Das kann etwas Schönes, Trauriges, Be-
ängstigendes, Ärgerliches oder anderes Erlebnis gewesen sein. 

 ͫ Was bedeutet dir Deutschland?
 ͫ Woran glaubst du?
 ͫ Was verbindest du mit den Begriffen „Jude“, „Jüdin“, 
„Judentum“?

 ͫ Was verbindest Du mit dem Begriff „Zukunft“?



Aktiv gegen Antisemitismus
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Überblick

Dieses Themenfeld führt in das Thema Verfolgung und Widerstand in der 
Zeit des Nationalsozialismus ein. Dabei wird die Situation junger Jüdinnen 
und Juden behandelt. Über das Aufzeigen von Bezügen des Nationalsozi-
alismus zur islamischen Welt wird eine Brücke zur eigenen Biographie der 
Schülerinnen und Schüler gebaut. Darüber hinaus wird an verschiedenen 
Beispielen des Widerstandes gezeigt, was und aus welcher Motivation her-
aus gegen die totalitäre Herrschaft und den Holocaust getan wurde und was 
nicht. Auch hier werden wiederum Bezüge zur islamischen Welt hergestellt.
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inforMationen  
fÜr lernbegleiterinnen und lernbegleiter

Bei der schulischen Vermittlung des Themas „Verfolgung und Widerstand 
in der NS-Zeit“ stehen die Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter heutzuta-
ge vor der Herausforderung, das Thema für Schülerinnen und Schüler neu 
aufzubereiten. Die zunehmende zeitliche Distanz zur Epoche erschwert die 
pädagogische Vermittlung. In Hinblick auf unsere Zielgruppe ist zudem die 
Frage nach einer interkulturellen Herangehensweise an die Thematik zentral 
für den Unterricht. 
Das Ziel des Themenfelds ist die Vermittlung der Wirkung und Reaktionen 
auf die menschenverachtende Politik der Nationalsozialisten mit Bezug auf 
die Relevanz für die Gegenwart. Zugänge für Schülerinnen und Schüler mit 
 Migrationshintergrund werden betont, aber das Material ist für eine breite 
Gruppe von Schülerinnen und Schülern konzipiert. 

einstieg
 � Die Stadterkundung führt die Schülerinnen und Schüler im lokalen 
Raum am Beispiel Berlins an die Auseinandersetzung mit den Spuren 
der Vergangenheit und dient als Einstieg in das Thema. Sie können 
sich an ausgewählten Orten mit dem Thema der Verfolgung von 
Jüdinnen und Juden auseinandersetzen.

erArbeitung 
 � Im Mittelpunkt der Einheit die nationalsozialistische Rassenideo‑
logie steht die Dekonstruktion des Begriffs Rasse im Nationalsozia-
lismus. Über die Bearbeitung von Quellen einer Deutsch-türkischen 
Liebesgeschichte können die unmittelbaren Auswirkungen der 
Ideologie auf den Alltag von Menschen erarbeitet werden.

 � In Form von Gesetzen und Bestimmungen aus der Epoche des 
Nationalsozialismus wird die Diskriminierung, Ausgrenzung und 
Entrechtung von Jüdinnen und Juden, als Vorstufen zum Völkermord 
thematisiert. 

 � das Überleben von Jüdischen Jugendlichen während des National‑
sozialismus, dargestellt in Form von Lebensläufen soll den Schüle-
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rinnen und Schülern als Anknüpfungspunkt und Lebensweltbezug 
dienen und die Auswirkungen der antisemitischen Politik verdeut-
lichen.

 � Das Arbeitsblatt deutsche Immigranten in der Türkei behandelt das 
Thema Exil. Die Türkei wird als eines der wichtigen Aufnahme länder 
von deutschen Exilanten vorgestellt. Das Verhältnis zu Jüdinnen und 
Juden, als Exilanten oder in der Türkei lebenden Minderheiten wird 
problematisiert.

 � Das Thema Nationalsozialismus und Bezüge zur islamischen Welt 
stellt am Beispiel des Muftis von Jerusalem die Kollaboration eines 
führenden Vertreters der arabischen Welt mit dem NS-Regime vor. 
Gleichzeitig wird anhand eines Beispiels aus der Türkei die Opposi-
tion gegen den Nationalsozialismus thematisiert.

 � Widerstand gegen den Nationalsozialismus in deutschland und 
 Europa: Verschiedenen Formen des Widerstands – der Swing Ju-
gend, der Rosenstraßen Protest und die Rettung verfolgter Jüdinnen 
und Juden in Albanien, bieten eine große Bandbreite der Thema-
tisierung von Widerstand und Rettung aus deutscher und europäi-
scher Perspektive.

filMtipps
 � Online verfügbare Zeitzeugeninterviews von Centropa ermöglichen die 
Vertiefung einzelner Themenbereiche aus interkultureller Perspektive.
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koMPetenzen und Werte

AcHTuNG VOR dEM LEBEN | Aufrichtigkeit | Bildung | Freiheit | 
Frieden | GeMeinWohl | GEREcHTIGKEIT | Gleichheit | Respekt | 
VerAntWortung | Verschiedenheit | Würde

Die Schülerinnen und Schüler
 � diskutieren ihre eigenen Überzeugungen und Urteile im Zusam-
menhang demokratischer Werte.

 � verstehen die Grundprinzipien der Demokratie sowie die Wer-
te, auf denen sie basiert.

 � setzen sich mit den Motiven von Menschen auseinander, die 
Widerstand gegen das NS-Regime geleistet haben.

 � reflektieren den Wert von Freiheit und Gerechtigkeit für ihr 
eigenes Handeln.
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Material

Stadterkundung „Schauplätze jüdischen Lebens in der Epoche des 
Nationalsozialismus“

 � Arbeitsblatt 1a: Neue Synagoge-Centrum Judaicum,  
  Oranienburger Strasse

 � Arbeitsblatt 1b: Alter Jüdischer Friedhof,  
  Große Hamburger Strasse

 � Arbeitsblatt 1c: Gedenkstätte Stille Helden – Blindenwerkstatt  
  Otto Weidt, Hackescher Markt

 � Arbeitsblatt 1d: Anne-Frank- Zentrum, Hackescher Markt
 � Arbeitsblatt 1e: Stolpersteine an den Hackeschen Höfen
 � Arbeitsblatt 1f: Alte Synagoge, Rosenstrasse,  
  Ecke Heiderreutergasse

Leben und Überleben von Jüdinnen und Juden während des 
 Nationalsozialismus

 � Arbeitsblatt 2a: Isaac Behar
 � Arbeitsblatt 2b: Inge L.
 � Arbeitsblatt 2c: Alisa Grab

 � Arbeitsblatt 3: Propagandabroschüre „Der Untermensch“

Eine deutsch‑türkische Liebesgeschichte in der Zeit des 
 National sozialismus

 � Arbeitsblatt 4a: Anfrage von Herrn Morian an den Verlag 
  „ Neues Volk“

 � Arbeitsblatt 4b: Antwort von Dr. Wetzel an Herrn Morian
 � Arbeitsblatt 4c: Schreiben von Dr. Wetzel an die  NSDAP Kreis- 
  leitung Darmstadt

 � Arbeitsblatt 4d: Schreiben von Herrn Morian an das Rassen- 
  politische Amt der NSDAP

 � Arbeitsblatt 4e: Protokoll von Hilde Morian
 � Arbeitsblatt 4 f: Schreiben des Legationsrats Rade macher an  
  Dr. Groß
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 � Arbeitsblatt 5: Karten über Antisemitische Gesetzgebung

 � Arbeitsblatt 6: Deutsche Immigranten in der Türkei

Beispiele für den umgang der „islamischen Welt“ mit dem 
 NS‑Regime

 � Arbeitsblatt 7a: Der Mufti von Jerusalem Mohammed Amin 
  al-Husseini und der Nationalsozialismus

 � Arbeitsblatt 7b: Selahattin Ülkümen
 � Arbeitsblatt 7c: Mohammed V. und die Juden Marokkos

 � Arbeitsblatt 8a: Widerstand gegen den Nationalsozialismus – 
  Die Swing Jugend

 � Arbeitsblatt 8b: Widerstand gegen den Nationalsozialismus –  
  Die Rosenstraße

 � Arbeitsblatt 8c: Retter in Albanien

 � Filmtipps Zeitzeugengespräch: Centropa Student

zusAtzMAteriAl
Die in den folgenden Arbeitsblättern zitierten Quellen sind der Samm-
lung GeschichteN teilen Dokumentenkoffer für eine interkulturelle 
Pädagogik zum Nationalsozialismus entnommen.
Der Dokumentenkoffer „GeschichteN teilen“ bietet Archivmaterial 
über Menschen, ihre Erfahrungen und bisher kaum beachtete Zu-
sammenhänge der nationalsozialistischen Geschichte in themati-
schen Mappen mit Fotos, Berichten von Zeitzeugen und historischen 
Dokumenten.
Die Entwicklung des Dokumentenkoffers ist ein Kooperationsprojekt 
zwischen Miphgasch /Begegnung e. V. und der Gedenk- und Bildungs-
stätte Haus der Wannsee-Konferenz. Das Projekt wurde gefördert 
von der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“.
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ARBEITSBLATT 1a

Stadterkundung „SchauPlätze JÜdiSchen lebenS in der ePoche 
deS nationalSozialiSMuS“

Grundkonzeption: Schülerinnen und Schüler führen Mitschülerinnen und 
Mitschüler zu Schauplätzen jüdischen Lebens in der Epoche des National-
sozialismus. Die Stadterkundung ist als Stadtführung angelegt, die von 
Schülerinnen und Schülern anhand der Materialien schon im Vorfeld der 
Exkursion arbeitsteilig vorbereitet und dann vor Ort durchgeführt wird.
Zur Vorbereitung der Exkursion wird die Klasse in sechs Kleingruppen ein-
geteilt. Jede Kleingruppe macht sich mit Hilfe der Arbeitsblätter mit einem 
Schauplatz jüdischen Lebens vertraut, ermittelt die Bedeutung ihrer Station 
und bereitet sich darauf vor die Klasse später zu führen

Station: Neue Synagoge – Centrum Judaicum, Oranienburger Strasse
Erklärung: Zu den schönsten Gebäuden Berlins gehört die Neue 
Synagoge in der Spandauer Vorstadt. Das fast 140 Jahre alte jüdi-
sche Gotteshaus war einst die größte und bedeutendste Synagoge 
Deutschlands. Nach Teilzerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde sie 
nur im vorderen Teil wiederhergestellt und dient heute als Centrum 
Judaicum (jüdisches Kultur-, Dokumentations- und Veranstaltungs-
zentrum).
Eduard Knoblauch fertigte 1857–1859 den Entwurf für den Bau in 
der Oranienburger Straße an, den nach dem Erkranken Knoblauchs 
Friedrich August Stüler bis 1866 verwirklichte. Einmalig ist der mau-
risch-byzantinische Stil mit den zwei schmalen achteckigen Türmen. 
Die markante goldschimmernde Kuppel über der Vorhalle prägt das 
Stadtbild in der Spandauer Vorstadt. Der abgetragene Gebetssaal 
der Synagoge bot 3.000 Gläubigen Platz.
In der Pogromnacht 1938 wurde die Neue Synagoge in Brand gesetzt. 
Ein „beherzter Reviervorsteher“ (dessen Tat der Schriftsteller Heinz 
Knobloch publik machte), der Chef des Polizeireviers am Hackeschen 
Markt, konnte jedoch die zündelnde SA zum Abzug bringen und ließ 
das Feuer löschen.
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ARBEITSBLATT 1b

Stadterkundung „SchauPlätze JÜdiSchen lebenS in der ePoche 
deS nationalSozialiSMuS“

Grundkonzeption: Schülerinnen und Schüler führen Mitschülerinnen und 
Mitschüler zu Schauplätzen jüdischen Lebens in der Epoche des National-
sozialismus. Die Stadterkundung ist als Stadtführung angelegt, die von 
Schülerinnen und Schülern anhand der Materialien schon im Vorfeld der 
Exkursion arbeitsteilig vorbereitet und dann vor Ort durchgeführt wird.
Zur Vorbereitung der Exkursion wird die Klasse in sechs Kleingruppen ein-
geteilt. Jede Kleingruppe macht sich mit Hilfe der Arbeitsblätter mit einem 
Schauplatz jüdischen Lebens vertraut, ermittelt die Bedeutung ihrer Station 
und bereitet sich darauf vor die Klasse später zu führen

Station: Alter Jüdischer Friedhof, Große Hamburger Strasse
Erklärung: Der alte, von 1672 bis 1827 genutzte jüdische Friedhof 
war der Begräbnisplatz der 50 Familien von Wiener Schutzjuden, die 
1671 nach Berlin kamen und vor dem Spandauer Tor angesiedelt 
wurden. Damals, 1671, konstituierte sich nach langer Unterbrechung 
erneut eine jüdische Gemeinde in Berlin. Bei seiner Schließung 
hatte der Friedhof 2.767 Grabstätten, darunter die Gräber von so 
bedeutenden Persönlichkeiten des Berliner Judentums wie  Moses 
 Mendelssohn (1729–1786), Veitel Heine Ephraim (1703–1775), 
dem Münz- und Silberkaufmann Daniel Itzig (1725–1799) und sei-
nem Sohn Isaac Daniel Itzig (1750–1806), dem Arzt und Philosophen 
Marcus Herz (1747–1803) oder Jacob Herz Beer (1769–1825), dem 
Vater von Giacomo Meyerbeer. Seit 1844 befand sich vor dem Fried-
hof das erste jüdische Altersheim, links daneben die Knabenvolks-
schule. Beide Gebäude wurden 1942 als „Judenlager“ der Gestapo 
in ein Gefängnis mit Gittern und Scheinwerfern umgewandelt. 1943 
verwüsteten SS-Leute, ebenfalls auf Befehl der Gestapo, den alten 
jüdischen Friedhof: Sie schändeten die ausgegrabenen Gebeine 
der Toten und hoben Splittergräben aus, die mit zertrümmerten 
Grabsteinen abgestützt wurden. Im April 1945 diente das Areal als 
Massengrab für gefallene Soldaten und im Bombenhagel getötete 
Zivilisten. In den siebziger Jahren beseitigte das Ost-Berliner Stadt-
gartenamt die übrig gebliebenen jüdischen Grabsteine und die für 
die Bombenopfer aufgestellten Holzkreuze. Zur Erinnerung an die 
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tragischen Geschehnisse blieben ein symbolisches Grabmal für Mo-
ses Mendelssohn und ein Sarkophag aus zerstörten Grabsteinen. 
Vermutlich 3.000 Kriegopfer – davon sind etwa 2.000 namentlich 
bekannt – ruhen nun neben geschätzten 3.000 hier bestatteten jüdi-
schen Verstorbenen.
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ARBEITSBLATT 1c

Stadterkundung „SchauPlätze JÜdiSchen lebenS in der ePoche 
deS nationalSozialiSMuS“

Grundkonzeption: Schülerinnen und Schüler führen Mitschülerinnen und 
Mitschüler zu Schauplätzen jüdischen Lebens in der Epoche des National-
sozialismus. Die Stadterkundung ist als Stadtführung angelegt, die von 
Schülerinnen und Schülern anhand der Materialien schon im Vorfeld der 
Exkursion arbeitsteilig vorbereitet und dann vor Ort durchgeführt wird.
Zur Vorbereitung der Exkursion wird die Klasse in sechs Kleingruppen ein-
geteilt. Jede Kleingruppe macht sich mit Hilfe der Arbeitsblätter mit einem 
Schauplatz jüdischen Lebens vertraut, ermittelt die Bedeutung ihrer Station 
und bereitet sich darauf vor die Klasse später zu führen

Station: Gedenkstätte Stille Helden – Blindenwerkstatt Otto Weidt, 
 Hackescher Markt

Erklärung: Die Gedenkstätte erinnert an jene Menschen, die im 
nationalsozialistischen Deutschland Jüdinnen und Juden halfen im 
Untergrund zu überleben.
In der Ausstellung werden Einzelschicksale dokumentiert über die 
teils gelungenen, teils gescheiterten Rettungsversuche aus der Pers-
pektive von Helfern und Verfolgten.
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ARBEITSBLATT 1d

Stadterkundung „SchauPlätze JÜdiSchen lebenS in der ePoche 
deS nationalSozialiSMuS“

Grundkonzeption: Schülerinnen und Schüler führen Mitschülerinnen und 
Mitschüler zu Schauplätzen jüdischen Lebens in der Epoche des National-
sozialismus. Die Stadterkundung ist als Stadtführung angelegt, die von 
Schülerinnen und Schülern anhand der Materialien schon im Vorfeld der 
Exkursion arbeitsteilig vorbereitet und dann vor Ort durchgeführt wird.
Zur Vorbereitung der Exkursion wird die Klasse in sechs Kleingruppen ein-
geteilt. Jede Kleingruppe macht sich mit Hilfe der Arbeitsblätter mit einem 
Schauplatz jüdischen Lebens vertraut, ermittelt die Bedeutung ihrer Station 
und bereitet sich darauf vor die Klasse später zu führen

Station: Anne Frank Zentrum, Hackescher Markt
Erklärung: Im Herzen von Berlin, am Hackeschen Markt im Bezirk 
Mitte, befindet sich das Anne Frank Zentrum. Hier wird die Ausstel-
lung „Anne Frank – Hier und heute“ für Schulklassen und Jugend-
gruppen werden Ausstellungsbegleitungen angeboten. 
Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen das Tagebuch und die Le-
bensgeschichte Anne Franks. Über Hörstationen und kurze Port-
rätfilme kommen auch Berliner Jugendliche zu Wort, die sich mit 
aktuellen Fragen beschäftigen und eine Verbindung in die Gegen-
wart herstellen.
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ARBEITSBLATT 1e

Stadterkundung „SchauPlätze JÜdiSchen lebenS in der ePoche 
deS nationalSozialiSMuS“

Grundkonzeption: Schülerinnen und Schüler führen Mitschülerinnen und 
Mitschüler zu Schauplätzen jüdischen Lebens in der Epoche des National-
sozialismus. Die Stadterkundung ist als Stadtführung angelegt, die von 
Schülerinnen und Schülern anhand der Materialien schon im Vorfeld der 
Exkursion arbeitsteilig vorbereitet und dann vor Ort durchgeführt wird.
Zur Vorbereitung der Exkursion wird die Klasse in sechs Kleingruppen ein-
geteilt. Jede Kleingruppe macht sich mit Hilfe der Arbeitsblätter mit einem 
Schauplatz jüdischen Lebens vertraut, ermittelt die Bedeutung ihrer Station 
und bereitet sich darauf vor die Klasse später zu führen

Station: Stolpersteine an den Hackeschen Höfen
Erklärung: „Stolpersteine“ sollen in Berliner Straßen und auf Plätzen 
an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern.
Seit 1992 engagiert sich der Kölner Künstler Günter Demnig für das 
Projekt „Stolpersteine“ zum Andenken an verfolgte Juden. Stolper-
steine sind 10 mal 10 cm große Betonmessingwürfel, die an depor-
tierte jüdische Familien erinnern sollen. Diese Steine wurden meist 
dort verlegt, wo sich der letzte bekannte Wohnort der Familie be-
fand. Die meisten Stolpersteine in Berlin liegen im Bayrischen Viertel 
und um die Hackesche Höfe. Stolpersteine werden nicht vom Staat 
bezahlt, sondern von Vereinen, Gemeinschaften, privaten Investo-
ren oder Familienangehörigen.
Vor dem Eingang zu den Hackeschen Höfen befinden sich sieben 
„Stolpersteine“.

AufgAben
 ͫ Welche Menschen werden auf den Stolpersteinen erwähnt, 
wann sind sie geboren, wann und wo sind sie ermordet 
worden?

 ͫ Sind die Stolpersteine eine würdige Form des Gedenkens an die 
Opfer des Nationalsozialismus?
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ARBEITSBLATT 1f

Stadterkundung „SchauPlätze JÜdiSchen lebenS in der ePoche 
deS nationalSozialiSMuS“

Grundkonzeption: Schülerinnen und Schüler führen Mitschülerinnen und 
Mitschüler zu Schauplätzen jüdischen Lebens in der Epoche des National-
sozialismus. Die Stadterkundung ist als Stadtführung angelegt, die von 
Schülerinnen und Schülern anhand der Materialien schon im Vorfeld der 
Exkursion arbeitsteilig vorbereitet und dann vor Ort durchgeführt wird.
Zur Vorbereitung der Exkursion wird die Klasse in sechs Kleingruppen ein-
geteilt. Jede Kleingruppe macht sich mit Hilfe der Arbeitsblätter mit einem 
Schauplatz jüdischen Lebens vertraut, ermittelt die Bedeutung ihrer Station 
und bereitet sich darauf vor die Klasse später zu führen

Station: Alte Synagoge Rosenstrasse, Ecke Heiderreutergasse
Erklärung: Die Jüdische Gemeinde kaufte – nach Ernst Fidicin (1802–
1883) in Person eines Meyerheims – das Grundstück in der Straße 
Am Spandauer Thor – so hieß die Gasse noch bis 1723. Der damalige 
Älteste der Jüdischen Gemeinde war ab 1712 Jost Liebmann. Die 
erste Synagoge Berlins wurde vom Baumeister Max Kemmeter d. Ä. 
(†1720) errichtet. Am Schabbat vor dem jüdischen Neujahrstag 1714 
(September) wurde die Synagoge in Anwesenheit der Königin So-
phie Dorothee (1706–1757) und ihres Hofstaates eingeweiht. König 
Friedrich Wilhelm I. (1688–1740) hatte im Mai desselben Jahres das 
Privileg für die damals 128 in Berlin lebenden „Schutzjuden“ erneu-
ert. Die Synagoge in der Heidereutergasse (damals Heidereitergas-
se) befand sich auf dem Hof des Grundstückes. Im Vorderhaus war 
die älteste private Synagoge Berlins untergebracht – die Synagoge 
des Beth-Hamidrasch. Es war ein 1743 vom Rabbiner David Fränkel 
(1707–1762) ins Leben gerufener Verein. Der Bau des talmudischen 
Bethauses war am 8. Januar 1745 fertig. Es wurde 1834 abgerissen 
und wieder neu erbaut. In der Synagoge Beth-Hamidrasch fanden 
bis November 1938 regelmäßig Gottesdienste statt. Die Orthodoxe 
Synagoge auf dem Hof wurde von Karl Heinrich Eduard Knoblauch 
1856 erneuert. Die letzte Zusammenkunft fand hier im November 
1942 statt. Beide Synagogen waren in der Pogromnacht nicht be-
schädigt worden, da bereits vorher die Reichspost das Grundstück 
„übernommen“ hatte.
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AufgAben
 ͫ Was befand sich seit 1940 in dem kleinen Park vor der 
Synagoge? 

 ͫ Welche Bedeutung hatte die Synagoge für die Geschichte der 
Jüdischen Gemeine in Berlin?
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ARBEITSBLATT 2a

leben und Überleben von JÜdinnen und Juden Während deS 
nationalSozialiSMuS – iSaac behar

Grundkonzeption: Die Schülerinnen und Schüler lesen in drei bis vier Grup-
pen die vorliegenden Texte. Sie formulieren Fragen an die dargestellten 
Personen und versuchen diese Fragen durch den Text oder weitergehende 
Recherchen zu beantworten. Dabei können die Themenvorschläge als Un-
terstützung dienen. Sie entwickeln einen Text über diese Person. Ein oder 
zwei Mitglieder der Gruppe stellen die Person der Klasse vor.

Zu Arbeitsblatt 2a
Isaac Behar wurde 1923 in Berlin geboren. Als Hitler zur Macht kam war er 
zehn Jahre alt. Seine Eltern kamen 1916 als türkisch-jüdische Einwanderer 
aus Istanbul nach Deutschland. Isaac Behar erlebte die Entrechtung, Verfol-
gung und Deportation durch die Nationalsozialisten und konnte in letzter 
Minute entkommen. Seit Anfang 1943 lebte er im Versteck an verschiede-
nen Orten in Berlin und konnte sich so mit Unterstützung verschiedener 
Helferinnen und Helfer verbergen. Die meisten Familienangehörigen wur-
den ermordet. Isaac Behar überlebte die Zeit und berichtet seitdem vor vie-
len Menschen über seine Geschichte. Die hier aufgeführten Zitate stammen 
aus einem Interview mit ihm:

Dass ich hier vor ihnen sitze […], das verdanke ich Deutschen, die ihr 
Leben auf’s Spiel gesetzt haben, um meins zu retten.

Die Würde einen Menschen zu entziehen […] dann entziehen sie seine 
Identität.

Ich musste im Untergrund leben – im Versteck –, nur so habe ich eine 
Chance, zu überleben. Ich bin 19 Jahre alt.

Es waren SA-Leute, die immer durch den Eingang gingen und für meine 
Begriffe die Insignien der Synagoge retteten, herauskamen und sie auf 
den gegenüberliegenden Bürgersteig warfen. Als ich nachher runter-
guckte, sah ich, wie ein SA-Mann wie eine Fackel etwas in diese soge-
nannten geretteten Dinge – Bücher, Thora-Rollen – hineinwarf und das 
flackerte wie ein Fegefeuer hoch. […]
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Isaac Behars Überlebensstrategien

Isaac Behars Lebensumstände zur Zeit des 
Nationalsozialismus

diskussion der Aussage: „Wenn diese 
Steine brennen, dann brennen auch bald 
Menschen.“

Vater versucht am 10. November die Mutter zu trösten. Er beugte sich 
zu ihr, legte den Arm um ihre Schultern und sagte: „Lea, hör auf zu 
weinen, es sind doch nur Steine, die da brennen.“ Zu meiner Über-
raschung, vollkommen unverständlich antwortete meine Mutter – für 
mich nicht nachvollziehbar – „Wenn diese Steine brennen, dann bren-
nen auch bald Menschen!“
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ARBEITSBLATT 2b

leben und Überleben von JÜdinnen und Juden Während deS 
nationalSozialiSMuS – inge l.

Grundkonzeption: Die Schülerinnen und Schüler lesen in drei bis vier Grup-
pen die vorliegenden Texte. Sie formulieren Fragen an die dargestellten 
Personen und versuchen diese Fragen durch den Text oder weitergehende 
Recherchen zu beantworten. Dabei können die Themenvorschläge als Un-
terstützung dienen. Sie entwickeln einen Text über diese Person. Ein oder 
zwei Mitglieder der Gruppe stellen die Person der Klasse vor.

Zu Arbeitsblatt 2b
Auszug aus einem Gespräch mit Inge L. geb. Puls, Skalitzer Strasse 9 – Kind-
heit und Jugend in Berlin

„Der Führer hat entschieden …“

Meine Eltern haben 1920 geheiratet. Mein Vater war ganz arisch, 
meine Mutter war ganz jüdisch. Auf Wunsch der Großeltern trat mein 
Vater bei der Eheschließung der jüdischen Religionsgemeinschaft bei, 
und meine ältere Schwester und ich sind jüdisch erzogen worden. Va-
ter arbeitete in der Fabrik seines Vaters, in der Holzköpfe – Formen 
für Putzmacher – hergestellt wurden. 1935 starb meine Mutter. Mein 
Vater blieb aber Mitglied der jüdischen Gemeinde.
Zu Ostern 1937 sollte ich aufs Gymnasium, damals „Lyzeum“. Aber 
da wurden schon keine jüdischen Kinder neu aufgenommen. Meine 
Schwester war zu diesem Zeitpunkt bereits vier Jahre auf demselben 
Mädchengymnasium und hatte zuerst sogar jüdischen Religionsunter-
richt. Darum beschloß mein Vater, uns taufen zu lassen. Und wir wurden 
im Januar 1937 in der St.-Simeon-Gemeinde in der Wassertorstraße von 
Pfarrer Richter getauft. Gleichzeitig hat mein Vater seinen Austritt aus 
der jüdischen Gemeinde erklärt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, 
dass zwei Rabbiner zu uns nach Hause kamen, und es eine dramatische 
Unterhaltung gab. Da ich nun evangelisch war, wurde ich 1937 Schüle-
rin am Viktoria-Oberlyzeum in der Prinzenstraße. In der Schule hatte ich 
Glück: Ich war in einer Klasse, in der es keinen Antisemitismus gab. In 
der Parallelklasse dagegen war es für eine Jüdin schwer. Da schrieben die 
Mitschülerinnen: „Wir sitzen nicht neben Juden“ und ähnliches.
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Aber im November 1938 kam mit der Post ein Brief an meinen Vater, 
in dem stand, dass seine Tochter Ingeborg „ab morgen unsere Anstalt 
nicht mehr besuchen darf.“ Und ich bekam ein Abgangszeugnis, auf 
dem stand schön deutlich geschrieben, dass ich von Ostern 1937 bis 
November 1938 die Anstalt besucht habe und sie auf Grund des Er-
lasses des Herrn Reichsminister des Innern vom 15.11.1938 verlasse. 
Wir waren getauft, aber zu spät. Wir waren sogenannte „Geltungs-
juden“. Das bedeutete: jüdische Kennkarte, später Sterntragen. Aber 
zuerst einmal hieß es, dass die arischen Höheren Schulen mich nicht 
aufnehmen durften, und die jüdischen Höheren Schulen mich nicht 
aufgenommen haben, weil ich getauft war. Da saß ich also zwischen 
den Stühlen und es begann eine schwierige Zeit.
Endlich fanden wir eine höhere jüdische Privatschule, die mich aufge-
nommen hat. Es war die Schule von Dr. Luise Zickel in der Kufsteiner 
Straße. Ich besuchte sie ab Januar 1939, eine ganz entzückende klei-
ne Schule in einem Wohnhaus. Aber es dauerte nicht lange: Im März 
1939 wurden alle höheren jüdischen Privatschulen geschlossen, weil 
ja inzwischen hinreichend bekannt war, dass jüdische Kinder geistig et-
was unterentwickelt sind … An dieser Schule waren zwei Lehrerinnen, 
Margot Krohn und Rose Ollendorf, die nannten einmal die Adresse 
„Stechbahn“. So bin ich zum Büro Pfarrer Grüber gekommen und von 
dort in die von ihm gegründete „Familienschule Oranienburgerstraße“. 
Gleichzeitig hatte wir erfahren, dass „Geltungsjuden“ unter günstigen 
Umständen als „Mischling ersten Grades“ anerkannt werden konnten 
und das hieß: keine jüdische Kennkarte, keinen Stern. Der Antrag lief 
seit dem Tag, an dem ich aus der Schule geflogen war. Seitdem war es 
zweckmäßig, vorsichtig zu sein.
Meine jüdische Tante Else Sußmann ist nach untern zur Familie Sack 
gezogen, damit wir oben eine einigermaßen „arische Luft“ hatten. Wir 
taten dann auf furchtbar arisch – mein Vater saß da mit zwei Kindern, 
der muß ja verrückt geworden sein vor Angst.
Außerdem zogen wir in eine Ausweichwohnung in der Prinzessinnen-
straße. Wir mussten aus dem Haus Skalitzer Straße 9 heraus, weil wir 
wegen der laufenden Anträge nicht mit Juden zusammenwohnen 
konnten. Die neue Unterkunft war in einem Haus, in dem mein Vater 
zuletzt die Fabrik hatte. Der Hauswirt war ein anständiger Mensch, er 
hat uns von seiner großen Wohnung hinten zwei Zimmer abgegeben.
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Quelle: Aus Berliner Geschichtswerkstatt e. V. (Hrsg.): Fundstücke … Fragmente … Erinnerungen … Juden in 
Kreuzberg. Berlin 1991
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umgang Inges mit den Folgen des national‑
sozialistischen Terrors

Stationen der Kindheit und Jugend Inges

 Da hausten wir also in zwei Zimmern, bis meine jüdische Tante im 
Januar 1942 deportiert wurde. Dann zogen wir wieder zurück in die 
Wohnung in der Skalitzer Straße.
Wir hatten jetzt nicht mehr viel Geld. Die Fabrik war geschlossen 
worden. Mein Vater war dienstverpflichtet zusammen mit russischen 
Kriegsgefangenen, bei Mannesmann in Adlershof. Das Anerkennungs-
verfahren lief ziemlich lange. Auch zur Gestapo musste mein Vater: 
Das war die Zeit, in der sie ihm dann gesagt haben „Warum haben Sie 
sich nicht rechtzeitig von der Judenhure scheiden lassen“ und ähnliche 
Sachen.
Im September 1942 aber bekamen wir ein hochoffizielles Dokument, 
unterschrieben von einem Herrn Meissner: „Der Führer hat entschie-
den, dass Ingeborg Puls, geboren am 20. April 1927 in Berlin, als Misch-
ling ersten Grades zu behandeln ist.“
Das hat mich vor der Deportation bewahrt. Ich war nun „Mischling 
ersten Grades“, und das hieß in der Praxis: ich konnte den Judenstern 
ablegen, die jüdische Kennkarte gegen eine normale umtauschen und 
das Leben einer Geduldeten führen.
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umfeld Inges während der Zeit des 
 Nationalsozialismus
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ARBEITSBLATT 2c

leben und Überleben von JÜdinnen und Juden Während deS 
nationalSozialiSMuS – aliSa grab

Grundkonzeption: Die Schülerinnen und Schüler lesen in drei bis vier Grup-
pen die vorliegenden Texte. Sie formulieren Fragen an die dargestellten 
Personen und versuchen diese Fragen durch den Text oder weitergehende 
Recherchen zu beantworten. Dabei können die Themenvorschläge als Un-
terstützung dienen. Sie entwickeln einen Text über diese Person. Ein oder 
zwei Mitglieder der Gruppe stellen die Person der Klasse vor.

Zu Arbeitsblatt 2c
Auszug aus einem Gespräch mit Alisa Grab, Reichenberger Strasse 153 – 
Kindheit und Jugend in Berlin

Mein Vater stammte aus Ostgalizien, aus einem kleinen Städtchen, 
Podwolocziska, das direkt an der russischen Grenze lag, aber zu Öster-
reich-Ungarn gehörte. Er musste sich bei Ausbruch des Krieges 1914 
zum Militärdienst melden, wurde aber nicht eingezogen, weil er stark 
kurzsichtig war. Das Städtchen wurde von der russischen Armee er-
obert und die Bevölkerung geriet in Gefangenschaft, darunter die gan-
ze Familie meines Vaters, meine Mutter und mein Bruder, der damals 
noch ein Baby war (er war sechseinhalb Jahre älter als ich). Mein Vater, 
der wegen seiner Musterung in der Kreisstadt war, konnte nicht mehr 
nach hause zurückkehren und ging nach Wien. Dort vermittelte man 
ihm einen Posten in einer jüdischen Privatbank in Berlin.
Nach der russischen Revolution wurden die Gefangenen befreit, und 
meine Mutter, mein Bruder und die Familie meines Vaters gingen zu-
nächst nach Wien und nach Ende des Krieges, ich nehme an 1919, nach 
Berlin. Dort herrschte damals eine große Wohnungsnot; meine Eltern 
bekamen eine Zweizimmerwohnung in der Reichenberger Straße 153 
zugewiesen. 
Ich bin 1920 im jüdischen Krankenhaus geboren und bis 1933 in der 
Reichenberger Straße aufgewachsen. Es gab acht Parteien im Haus. 
Unsere Wohnung hatte Küche und Toilette, aber kein Badezimmer. Es 
gab im Haus eine Schlächterei und eine Bäckerei. Es gab auch einen 
Keller, in dem wir als Kinder immer Versteck spielten. Mäuse gab es 
auch genug. Wir hatten mit den Nachbarn guten Kontakt, vor allem mir
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den Nachbarn auf dem gleichen Flur. Das waren furchtbar nette, ältere 
Leute. Sie waren für mich wie meine Großeltern. Sie waren Kommunis-
ten, der Mann war Schuster. Sie hatten Kinder und Enkel, und mit den 
Enkelkindern, die ein bisschen jünger als ich waren, habe ich immer 
gespielt. Es war ein sehr freundliches und nachbarliches Zusammenle-
ben, wie es eigentlich sein soll, obwohl der Hintergrund von meiner und 
dieser Familie völlig verschieden war. Wenn meine Eltern nicht zuhause 
waren, bin ich zu diesen Nachbarn gegangen. Zu Pessach, wenn es bei 
uns Matze gab, hat meine Mutter Matze hinübergeschickt. Sie haben 
mich immer eingeladen, zwar nicht am Heiligabend, aber am nächsten 
Weihnachtstag. Sie hatten keinen richtigen Weihnachtsbaum, nur ein 
Holzgestell, aber die Feier war doch sehr festlich, es gab Nüsse und 
Honiglebkuchen. Bis zum heutigen Tage denke ich immer mit großer 
Liebe und großer Rührung an diese Menschen.
Die Mariannenstraße war damals beinahe eine kommunistische Straße, 
jedenfalls bis 1933. Wenn Wahlen waren, sah man dort nur rote Fahnen. 
Vielleicht mal hier und da eine schwarz-rot-goldene von der SPD, aber im 
allgemeinen gab es dort nur Kommunisten, und ein SA-Mann in Uniform 
konnte sich dort nicht sehen lassen, er wurde verprügelt. Ich habe das 
mit gewisser Befriedigung gesehen. Es war für mich keine Klassenfrage, 
sondern ich hatte gehört, dass die Kommunisten und Sozialdemokraten 
keine Antisemiten seien, das war für mich das Ausschlaggebende.
Ich bin in die Gemeindeschule gegangen, die in der Reichenberger 
Straße direkt gegenüber von unserer Wohnung lag. Danach habe ich 
von April 1930 bis März 1933 das Lyzeum am Mariannenplatz in Kreuz-
berg und danach bis März 1936 das Lyzeum Fürstin-Bismarck-Schule 
in der Sybelstraße in Charlottenburg besucht.
Zweimal wöchentlich ging ich am Nachmittag in die Annenstraße 
in eine Religionsschule. Der Leiter dieser Schule war der Rabbiner 
Dr. Bleichrode, der auch in der Synagoge am Kottbusser Ufer war. Er 
war ein wunderbarer Mann. Dort habe ich zwei, drei Jahre hebräisch 
Lesen und Schreiben gelernt und auch biblische Geschichte.
Meine Eltern und ihre meisten Bekannten haben ursprünglich in der 
Dresdener Straße in einer kleinen Privatsynagoge gebetet. Dorthin gin-
gen zum größten Teil Ostjuden, die aus Polen oder aus Galizien stamm-
ten und teilweise schon vor dem ersten Weltkrieg in Berlin lebten. 
An der Straßenseite war das Wollgeschäft Glaubitz, und im Hof war
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die Synagoge. Sie war irgendwie intim. Später wurde sie geschlossen, 
ich weiß nicht mehr warum. Meine Eltern waren bis zum Schluß dort. 
Später gingen sie alle in die Synagoge am Kottbusser Ufer beten. Es 
gab auch eine kleinere Synagoge für den Judengottesdienst, wo wir die 
Gebete sprachen, sangen und auch Süßigkeiten bekamen. Man war zu-
sammen, es war schön und angenehm. Ich war damals noch ein Kind, 
neun oder zehn Jahre alt, die meisten waren etwas älter. Dr. Bleichrode 
leitete den Gottesdienst, und es machte ihm Spaß mit jungen Menschen 
zusammen zu sein. Er war ein unglaublich freundlicher, liebenswürdiger 
und herzlicher Mensch. Ich habe großen Respekt vor ihm gehabt, er 
war zu allen lieb und nett, gar nicht würdig wie andere Rabbiner.
Meine Eltern und ihre Bekannten waren jüdisch-traditionell. Die  Feste 
wurden gehalten, und die meisten Freunde meiner Eltern haben ko-
scher gegessen. Unser Haushalt war auch koscher. Wenn ich zum Kin-
dergeburtstag bei Nichtjuden eingeladen war, dann wussten die Müt-
ter meiner Freundinnen, dass ich koscher esse, und wenn die andere 
Kinder Wurstbrote bekamen, bekam ich Käsebrot.
Viele Ostjuden, die nach Deutschland kamen, drängten ihre jiddische 
Kultur und Sprache in den Hintergrund. Mein Vater hat das nicht getan. 
Er hat mit mir jiddische Bücher gelesen, und einmal schenkte er mir ein 
Liederbuch, in dem auch jiddische Lieder abgedruckt waren. Ich habe 
am Klavier gesessen und diese Lieder gesungen. Das hat meinem Vater 
großen Spaß gemacht. Das Jiddische war mir nicht fremd, weil meine 
Eltern manchmal miteinander jiddisch gesprochen haben. Ich konnte 
es zwar nicht sprechen, aber ich habe es immer verstanden. Im Allge-
meinen haben meine Eltern aber deutsch gesprochen; mit uns Kindern 
sprachen sie nur deutsch.
Ich lebte mit meinen Eltern bis Oktober 1938 in Berlin. Mein Bruder 
wanderte 1933 nach Palästina aus und schloss sich einem Kibbuz der 
Linkssozialisten an. Er lebte über vierzig Jahre, bis zu seinem Tode 
1974, im Kibbuz. Meine Eltern und ich übersiedelten im April 1933 von 
Kreuzberg nach Charlottenburg, im Jahre 1937 absolvierte ich einen 
Kurs in einer Chemieschule in der Hedemannstraße, weil ich chemi-
sche Laborantin werden wollte. 
Ich wartete damals auf die Auswanderung nach Palästina und wollte 
einen Beruf erlernen. Mein Vater suchte im Telefonbuch eine Che-
mieschule und rief ihren Leiter, Dr. Hans Vogtherr, an. Man brauchte
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Quelle: Aus Berliner Geschichtswerkstatt e. V. (Hrsg.): Fundstücke … Fragmente … Erinnerungen … Juden in 
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umgang Alisas mit der Verfolgung

sechs Jahre Lyzeum, um dort aufgenommen zu werden. Mein Vater sagte 
am Telefon, dass wir Juden seien. Dr. Vogtherr antwortete: „Das ist ganz 
unwichtig, die Hauptsache, Ihre Tochter hat das Zeugnis des Lyzeums, 
das übrige interessiert mich nicht.“ Mein Vater schrieb mich dann in der 
Chemieschule ein. Wir lernten nach einem Lehrbuch, das von einem Ju-
den, Professor Oppenheimer, verfasst war. Dr. Vogtherr nahm während 
des Unterrichts kein Blatt vor den Mund. Einmal sagte er: „Wir Chemiker 
sind mächtig! Alle Räder stehen still, wenn unser starker Arm es will.“ 
Das ist ein Vers aus dem Bundeslied der deutschen Arbeiter von Georg 
Herwegh, aber das habe ich damals nicht erkannt, kein Mensch hat zur 
Nazizeit Herwegh zitiert. Ein andermal fragte mich Dr. Vogtherr: „Fräu-
lein Ehrlich, was machen Sie denn, wenn Sie die Schule beendet haben?“ 
Ich sagte, dass ich nach Palästina gehen werde. Da meinte er: „Warum 
wollen Sie denn weggehen?“ Ich sagte: „Ich habe keine Aussicht, als Jü-
din eine Anstellung zu bekommen, die ganze Situation wird für Juden im-
mer schwieriger.“ Da antwortete er: „Ich habe einige jüdische Kollegen, 
ich kann mich bemühen Ihnen Arbeit zu verschaffen.“ Das war sehr nett 
von ihm. Dann sagte er: „Glauben Sie denn, es wird immer so bleiben?“
Dieser Satz bewies, dass er Gegner der Nazis war.
Am 24. Oktober 1938 bin ich nach Palästina ausgewandert. Meine El-
tern brachten mich zum Anhalter Bahnhof. An selben Abend verließen 
auch sie Berlin und fuhren vom Bahnhof Friedrichstraße nach Lemberg 
in Polen, wo sie Verwandte hatten.
Meine Eltern und alle anderen Mitglieder der Familie wurden nach 
dem Einmarsch der Nazis ermordet.
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Stationen von Alisas Kindheit und Jugend

umfeld Alisas während der Zeit des 
 Nationalsozialismus
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ARBEITSBLATT 3

ProPagandabroSchÜre „der unterMenSch“

Deckblatt der SS-Propagandabroschüre „Der Untermensch“.

Quelle: Deutsches Historisches Museum Berlin, Do 56/685.

theMenvorschläge

darstellung der Menschen
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Mimik

Wirkung des Titelblatts

Methodenvorschläge
 ͫ Interview mit dem Bild: Ein oder mehrere Schülerinnen und 
Schüler richten Fragen an das Bild. Eine Gruppe von Schülerin-
nen und Schülern versucht auf diese Fragen zu antworten. Die 
Themenvorschläge können dabei als Unterstützung dienen

 ͫ Schreibmeditation: Die Schülerinnen und Schüler betrachten in 
Gruppen das Bild. Wer zuerst seinen Eindruck äußern möchte, 
schreibt einen Satz auf ein Blatt und reicht das Blatt an seinen 
Nachbarn weiter, der seinen Eindruck notiert bzw. zur Notiz auf 
dem Blatt Stellung nimmt. Am Ende einigt sich die Gruppe auf 
eine gemeinsame Position.
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ARBEITSBLATT 4a

eine deutSch-tÜrkiSche liebeSgeSchichte in der zeit 
deS nationalSozialiSMuS*

Grundkonzeption: Die vorliegende Geschichte eignet sich als Rollenspiel, 
besetzt werden sollten die Rollen:

 � Hilde Morian
 � Hermann Friedrich Morian
 � Cikad Gökdag

Fiktive Rollen:
 � Freundin der Hilde Morian
 � Ausländischer Journalist der den Konflikt beschreibt

Die Rolle von Rademacher, Wetzel als NS-Funktionäre sollte nicht besetzt 
werden, sondern szenisch durch Auszüge aus den Briefen ergänzt werden.

Das Rollenspiel besteht aus drei Phasen: der Motivationsphase, der Akti-
onsphase und der Reflexionsphase. In der Motivationsphase stellt der Spiel-
leiter die Handlungssituation vor, spricht Beteiligungsängste an und legt 
Spielregeln fest. Anschließend werden die Spiel- und Beobachtungsrollen an 
die Schüler verteilt und die Schüler erhalten die Möglichkeit sich in ihre je-
weilige Rolle z. B. durch Spielkarten einzuarbeiten. In der Aktionsphase wird 
die Spielfläche freigeräumt, die Spielsituation wird aufgebaut und das Spiel 
wird durchgeführt. In der Reflexionsphase beschreiben die Beobachter den 
Spielablauf und interpretieren diesen. (Vgl. Kaiser/Kaminski 1999, S. 151) 

Das Rollenspiel befähigt Schüler verborgene Gefühle, Mitgefühl und Ver-
ständnis der Beweggründe anderer „Rollen“ gegenüber zu äußern. (Vgl. 
VanMents 1985) Es bietet ruhigen Schülern die Möglichkeit der Interaktion 
und die Lernenden erkunden neue Wege ihre eigenen Absichten und Pro-
bleme zu erörtern. Insbesondere theoretische Fächer, wie Wirtschaft und 
Geschichte, werden durch das Rollenspiel greifbar und lebendig. Die Akti-
vität jedes Einzelnen erhöht die Motivation und Effektivität der Darsteller. 
Wünsche, Bedürfnisse, Verlauf und Kontrolle richten sich nach den Schülern.

* Unter Verwendung einer Idee aus: „GeschichteN teilen“ – Dokumentenkoffer für eine interkulturelle Pädagogik 
zum Nationalsozialismus, hrsg. vom Haus der Wannsee-Konferenz, Berlin 2009.
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Anfrage von Herrn Morian an den Verlag „Neues Volk“

Leserbrief von H. F. Morian an den Verlag „Neues Volk“ vom 4. April 1941. Quelle: Auswärtiges Amt – Politisches 
Archiv, R 99176.

Abschrift Darmstadt, den 4. April 1941

Verlag „Neues Volk“
Berlin S.W. 68
Lindenstr. 44

Als Bezieher und Leser Ihrer Zeitschrift seit 1934 verfolge ich die Rubrik 
Völkische Lebensfragen mit besonderer Aufmerksamkeit und gestatte 
mir heute Ihnen eine Frage vorzulegen, für deren Beantwortung ich 
Ihnen im Voraus sehr dankbar bin.
Meine Tochter kennt seit bald 4 Jahren einen Türken, den sie als Stu-
dent hier kennen lernte. Der junge Mann bewirbt sich seitdem um 
meine Tochter, ich habe eine Zustimmung zu einer Verbindung ein für 
allemal abgelehnt und die beiden versucht zu belehren in den Fragen 
der rassischen und kulturellen Verschiedenheit unserer beiden Völker.
Meine Tochter ist jetzt 21 Jahre geworden und wenn sie sich gegen-
wärtig auch zurückhält, so bin ich immer noch nicht sicher, dass sie die 
Beziehung gänzlich abgebrochen hat.
Bestehen zwischen den beiden Völkern, die hier in Frage kommen, 
nicht auch so starke rassische Unterschiede, dass eine Ehe nicht in Be-
tracht kommt, ganz abgesehen, dass sie an sich unerwünscht ist?
Im Falle ich für die Zukunft Kosten zu entrichten habe, bitte ich um 
Rechnung und wiederhole zugleich meinen Dank, dem ich persönlich 
noch die Bitte anfüge, die Auskunft in schärfster Form zu erteilen, um 
als Abschreckung zu wirken.

Heil Hitler!
gez. Morian
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Anlass des Briefes

Fragen an den Verlag

Ziele des Briefes

Vermutung über Antwort des Verlages
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ARBEITSBLATT 4b

eine deutSch-tÜrkiSche liebeSgeSchichte in der zeit 
deS nationalSozialiSMuS

Antwort von Dr. Wetzel an Herrn Morian

Schreiben des Reichshauptstellenleiters Wetzel an H.F. Morian vom 4. Juni 1941. Quelle: Auswärtiges Amt – 
Politisches Archiv, R 99176.

Abschrift 4. Juni 1941
VIII/Dr.We./M 550/41-41

Herrn Herm. Friedr. Morian
Darmstadt
Frankfurterstr. 4

Auf Ihr Schreiben vom 4.4.1941 an den Verlag „Neues Volk“, das uns 
zuständigkeitshalber weitergegeben worden ist, teilen wir Ihnen mit, 
dass eine Eheschließung Ihrer Tochter mit dem Türken nicht in Betracht 
kommt. Gleichfalls kommen auch intime Beziehungen Ihrer Tochter zu 
dem Türken nicht in Frage. – 
Bei den Türken überwiegt vorderasiatischer Bluteinschlag, zu dem 
 neben orientalischen und westischen Rassenbestandteilen noch mon-
golide Rassenelemente hinzutreten. Die vorderasiatische sowohl als 
auch die orientalische Rasse sind artfremde Rassen, das Gleiche gilt 
auch für die mongolide Rasse. Im Übrigen sind in jedem Falle, auch 
wenn keine rassischen bedenken, wie hier vorhanden sind, Eheschlie-
ßungen deutscher Mädchen mit Ausländern unerwünscht. – 
Wir ersuchen, uns die Personalien des Türken mitzuteilen und auch 
über Ihre Tochter nähere Angaben zu machen. Wir weisen darauf hin, 
dass wir gegen die betreffenden deutschen Mädchen mit allen Mitteln 
vorgehen, um derartige unerwünschte Eheschließungen zu verhin-
dern. Falls Ihre Tochter nicht hören will, läuft sie Gefahr, in Schutzhaft 
genommen zu werden. Wir weisen Sie und Ihre Tochter ausdrücklich 
auf die ernsten Folgen des Verhaltens Ihrer Tochter hin, die offenbar 
nicht den geringsten Rassenstolz besitzt.

Heil Hitler!
gez. Dr. Wetzel Reichshauptstellenleiter
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Konsequenzen für Hilde Morian
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ARBEITSBLATT 4c

eine deutSch-tÜrkiSche liebeSgeSchichte in der zeit 
deS nationalSozialiSMuS

Schreiben von Dr. Wetzel an die NSDAP, Kreisleitung Darmstadt

Schreiben des Reichshauptstellenleiters Wetzel an die Kreisleitung der NSDAP in Darmstadt vom 4. Juni 1941. 
Quelle: Auswärtiges Amt – Politisches Archiv, R 99176.

Abschrift 4. Juni 1941
VIII Dr. We./M. 550/41-41

An die NSDAP, Kreisleitung Darmstadt
Rassenpolitisches Amt
Darmstadt

In der Anlage übersenden wir Ihnen Abschrift eines Schreibens des 
Verlegers Herm.Friedr. Morian, Darmstadt vom 4.4.41. sowie unseres 
heutigen Antwortschreibens zur gefl. Kenntnisnahme.
Wir ersuchen, die Tochter des Morian vorzuladen und ihr eingehend 
zu eröffnen, dass, falls sie nicht von dem Türken lässt, die schärfsten 
Maßnahmen gegen sie ergriffen werden. Wir bitten, die genauen Per-
sonalien des Türken und der Morian zu ermitteln und uns von dem 
Veranlassten Kenntnis zu geben. Wir werden dann die Sache dem Son-
derbeauftragten der Geheimen Staatspolizei in Berlin weiterleiten.

Heil Hitler!
gez. Dr. Wetzel
Reichshauptstellenleiter

PS: bei der Vernehmung der Morian bitten wir, ihr im Übrigen noch zu 
eröffnen, dass sie in keinem Falle dem Türken anzugeben hat, dass ihr 
die Fortsetzung der Beziehungen untersagt worden ist. Wir bitten, sie 
darauf hinzuweisen, dass, falls sie eine derartige Äußerung dem Türken 
gegenüber machen sollte, ein derartiges Verhalten mit aller Schärfe 
gesühnt werden würde. D. O
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Sprachstil des Briefes

Beschreibung der Menschen
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ARBEITSBLATT 4d

eine deutSch-tÜrkiSche liebeSgeSchichte in der zeit 
deS nationalSozialiSMuS

Schreiben von Herrn Morian an das Rassenpolitische Amt der NSDAP

Schreiben von H. F. Morian an das Rassenpolitische Amt vom 8. Juni 1941. Quelle: Auswärtiges Amt – Politisches 
Archiv, R 99176.

Abschrift Darmstadt, den 8. Juni 1941

An das Rassenpolitische Amt
NSDAP Reichsleitung
Berlin W. 15
Sächsische Str. 69

Ihr Zeichen: VIII Dr.W./M. R.55041-41.
Ich empfing Ihr Schreiben vom 4. und bin Ihnen für Ihre Ausführungen 
sehr dankbar. Ich stehe nicht an Ihnen die Anschrift meiner Tochter 
bekannt zu geben, welche gegenwärtig als Volontärin in dem Feldberg 
Hotel im Taunus tätig ist, sie lautet:

Hildegard Morian aus Darmstadt
z. Zt. Feldberg Hotel Taunus
Post Reiffenberg i. T.

Sowie die Anschrift des türkischen Studenten, welcher früher in Darm-
stadt studierte, bis Darmstadt in das Operationsgebiet fiel und die aus-
ländischen Studenten Darmstadt verlassen mussten. Daher studiert er 
jetzt in Berlin weiter. Seine Anschrift lautet:

Cikad Gökdag, candelectr.
Berlin-Halensee
Kurfürstendamm 139

Ich bin mit allen Maßnahmen einverstanden, die Sie für gut finden, um 
den Beziehungen der beiden einen Riegel vorzuschieben und danke 
Ihnen für Ihre Unterstützung als Vater.

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener,
gez. Morian
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Verhalten Herrn Morians

Konsequenzen für die Beziehung
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ARBEITSBLATT 4e

eine deutSch-tÜrkiSche liebeSgeSchichte in der zeit 
deS nationalSozialiSMuS

Protokoll von Hilde Morian

Protokoll vom 21. Juni 1941. Quelle: Auswärtiges Amt – Politisches Archiv, R 99176. 

Abschrift

Protokoll
Frl. Hildegard Morian gibt an, dass sie sich z. Zt. als Volontärin auf 
dem Feldberghof i. Taunus (Feldberg i. T.) befindet. Adresse: Großer 
Feldberg i. T., Feldberghof.
Sie ist z. Zt. an einer Nieren-Entzündung erkrankt und in ärztlicher Be-
handlung in der Wohnung ihrer Eltern, Darmstadt, Frankfurterstr. 4. 
Sie gibt an, dass sie auf Veranlassung ihres Vaters vom 15.5.1940 bis 
15.3.1941 im Erziehungsheim „Elisabethenhof“ in Marburg unter-
gebracht war. Sie hat sich aus diesem Grunde mit ihrem Vater völlig 
entzweit. Ihr Verhältnis mit dem türkischen Studenten Cihat Gökdag, 
Berlin-Halensee, Kurfürstendamm 139 hat sie gelöst, d. h. sie habe ihn 
seit ihrem Verbringen nach Marburg nicht mehr gesehen. Ab und zu 
stehe sie mit ihm noch brieflich in Verbindung und höre auch etwas 
von ihm über eine Bekannte.
Frl. Morian gibt an, dass sie sich bewusst sei, den Türken nicht heiraten 
zu können, sie habe dies ihm auch brieflich mitgeteilt. Sie seien über-
eingekommen, sich nicht mehr zu sehen, sich nur ab und zu schreiben. 
Sie habe sich auch innerlich von dem Gedanken freigemacht, später 
wieder einmal in eine Verbindung mit ihm zu treten.
Ihre weitere Zukunft denke sie sich so, dass sie in absehbarer Zeit ei-
nen Deutschen heiraten kann, den sie in den letzten Monaten kennen 
gelernt habe.
Frl. Morian wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass sie dem Türken nicht 
mitteilen darf, dass ihr die Fortsetzung der Beziehungen untersagt 
worden seien und dass etwaige Äußerungen darüber schwer gesühnt 
werden.

Unterschrift: gez. Hilde Morian Darmstadt, den 21.6.1941
Schwester Suse Pötzer als Zeuge. r. Schmitt   
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ARBEITSBLATT 4f

eine deutSch-tÜrkiSche liebeSgeSchichte in der zeit 
deS nationalSozialiSMuS

Schreiben des Legationsrats Rademacher an Dr. Groß

Abschrift 
Durchdruck für die Akten den 16. Mai 1942

Auswärtiges Amt
Legationsrat Rademachen

Vertraulich

An
Oberdienstleiter Dr. Groß
- Rassenpolitisches Amt -
Berlin W 15
Sächsische Str. 69

Lieber Parteigenosse Groß!
In der vom Rassenpolitischen Amt herausgegebenen Zeitschrift „Neu-
es Volk“ – Heft 5 vom 1. Mai 1942 – ist im Briefkasten die Anfrage einer 
Mutter behandelt, deren 21-jährige Tochter einen Türken heiraten will.
In der Antwort im Briefkasten wird die beabsichtigte Ehe scharf abge-
lehnt. Türken werden als vorderasiatisch-mongolid bezeichnet, deren 
Blut artfremd sei; die Tochter habe, wenn sie sich nicht fügen werde, 
mit einer Schutzhaft zu rechnen.
Gegen den sachlichen Inhalt der Auskunft ist rassenpolitisch zwar 
nichts einzuwenden. Die Tatsache aber, dass gerade in der heutigen 
Zeit das Beispiel eines Türken herangezogen wird, ist außenpolitisch 
denkbar ungeschickt.
Wie ich erfahren habe, hat die Presseabteilung des Auswärtigen Amts 
den Fall dem Herrn Reichsaußenminister vorgelegt, weil gerade die Tat-
sache, dass sich der Fragekasten einer offiziellen Dienststelle in dieser 
Zeit in solcher Weise mit Türken befasst, in den Kreisen der ausländi-
schen Journalisten lebhaft erörtert wird. Die Notiz hat außenpolitisch 
recht peinliche Auswirkungen.
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Schreiben von Rademacher, Auswärtiges Amt, an Dr. Groß, Rassenpolitisches Amt, vom 16. Mai 1942. Quelle: 
Auswärtiges Amt – Politisches Archiv, R 99175.

theMenvorschläge

Beziehungen NS‑deutschland – Türkei

Argumentation Rademachers

Außenpolitische Auswirkungen des 
„Fall Morian“

Ich bin persönlich überzeugt, dass die Notiz nicht erschienen wäre, 
wenn Sie in Berlin anwesend gewesen wären. Ich möchte aber in alter 
Kameradschaft nicht unterlassen, Sie auf den Tatbestand aufmerksam 
zu machen, damit Sie sich von sich aus das Karnickel greifen und für 
die Zukunft dafür sorgen können, dass derartige politische Ausrutscher 
nicht geschehen. Ich befürchte, dass auch die Parteikanzlei mit dem 
Fall befasst wird.

Heil Hitler!
Ihr 
gez. Rademacher
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ARBEITSBLATT 5

antiSeMitiSche geSetzgebung

MethodenvorschlAg
 ͫ Die Karten mit den einzelnen Gesetzgebungen werden ausein-
andergeschnitten und in Gruppen von Schülerinnen und Schü-
lern verteilt. Jede Gruppe überlegt sich zu den jeweiligen Karten 
Fragen, z. B. wenn am 27.7.1938 Straßen, die Namen von Juden 
tragen, umbenannt werden. Gab es überhaupt Straßen, die die 
Namen von Juden getragen haben? Diese Fragen übermitteln 
sich die Gruppen gegenseitig und versuchen mit Hilfe eige-
ner Internetrecherche oder anderer Medien diese Fragen zu 
beantworten.

Juden dürfen keine 
Einzelhandels- oder 
Versandgeschäfte mehr 
betreiben. 12.11.1938

Bei der Auswanderung 
dürfen Schmuck und 
Wertsachen nicht 
mitgenommen werden. 
16.1.1939

Straßen, die Namen von 
Juden tragen, werden 
umbenannt. Die nach dem 
Gründer des bayerischen 
Viertels benannte 
Haberland Straße 
wurde in Treuchtlinger 
und Nördlinger Straße 
umbenannt. 27.7.1938

Alle Berliner Sportclubs 
schließen jüdische 
Mitglieder aus. 1.12.1933
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Juden dürfen allgemeine 
Leihbüchereien nicht 
benutzen. 2.8.1941

Juden dürfen keine Bücher 
mehr kaufen. 9.10.1942

Als deutscher Film wird ein 
Film anerkannt, welcher 
in Deutschland von 
deutschen Staatsbürgern 
deutscher Abstammung 
hergestellt wurde. 28.6.1933

Führerschein und 
Kfz-Zulassungen von 
Juden werden für 
ungültig erklärt und die 
Ablieferung angeordnet. 
3.12.1938

Juden müssen ihre 
Vermögensverhältnisse 
offenlegen, um „den 
Einsatz des Vermögens 
im Interesse der 
deutschen Wirtschaft 
sicherzustellen“. 26.4.1938

Juden erhalten keine 
Zigaretten oder Zigarren 
mehr. 11.6.1942
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Erste Massendeportationen 
Berliner Juden. 18.10.1941

Erste Direktdeportation 
ins Vernichtungslager 
Auschwitz. 11.7.1942

Eheschließungen und 
außerehelicher Verkehr 
zwischen Staatsange-
hörigen deutschen Blutes 
und Juden werden mit 
Zuchthaus bestraft. 
Trotzdem geschlossene 
Ehen sind ungültig. 15.9.1935

Juden dürfen öffentliche 
Wärmeräume im 
kommenden Winter nicht 
mehr betreten. 11.8.1938

Juden dürfen keine Zeitun-
gen und Zeitschriften 
mehr kaufen. 17.2.1942 

Von Juden geführte 
Eisdielen müssen um 
19:00 Uhr schließen. 
19.7.1935
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Juden dürfen nach 
20:00 Uhr ihre Wohnung 
nicht mehr verlassen. 
17.5.1937

Bis Mitte Januar müssen 
im ganzen Reich Juden 
Woll- und Pelzsachen, 
Ski- und Bergschuhe 
entschädigungslos 
abgeben. 1.1.1942

Juden wird das Halten 
von Haustieren (Hunde, 
Katzen, Vögel etc.) 
verboten. Besitzer 
müssen ihre Tiere bis zum 
20. Mai zur Ablieferung 
registrieren lassen. 15.5.1942

Juden dürfen öffentliche 
Verkehrsmittel nur noch 
benutzen, wenn die 
Arbeitsstelle mehr als 
sieben Kilometer von der 
Wohnung entfernt ist. 
24.3.1942

Juden müssen alle in ihrem 
persönlichen Besitz be-
findlichen optischen und 
elektronischen Geräte, 
wie Ferngläser, Foto appa-
rate, Heizsonnen, Koch-
platten, Staubsauger, aber 
auch Schreibmaschinen 
und Fahrräder ent-
schädigungslos an den 
deutschen Staat abliefern. 
15.6.1942

Um bei Besuchern aus 
dem Ausland einen 
schlechten Eindruck zu 
verhindern, sollen Schilder 
mit extremem Inhalt 
abgenommen werden; 
es genügen Schilder 
wie „Juden sind hier 
unerwünscht“. 29.1.1936
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Bestimmte Bereiche der 
Stadt Berlin dürfen Juden 
nicht betreten. 3.12.1938

Leitende jüdische 
Angestellte können ohne 
Abfindung und Versorgung 
gekündigt werden. 12.11.1938

Berufsverbot für jüdische 
Musiker. 31.3.1935

Niederlassungsverbot für 
jüdische Tierärzte. 3.4.1936

Generelles Berufsverbot. 
17.1.1939

Juden müssen den Namen 
„Israel“, Jüdinnen 
den Namen „Sara“ als 
zusätzlichen Vornamen 
führen. 17.8.1938
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ARBEITSBLATT 6

deutSche iMMigranten in der tÜrkei

Zu Arbeitsblatt 6

Deutsche Immigranten in der Türkei

In der Zeit des Nationalsozialismus immigrierten Tausende verfolgte 
Juden und politische Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich in die 
Türkei. Viele von ihnen waren bekannte Intellektuelle und halfen in der 
Türkei zum Beispiel in ihrer Tätigkeit als Professoren beim Aufbau der 
Universitäten, unterstützten die türkische Regierung als Berater in vie-
len Fragen der Politik oder wirkten als Architekten bei der Errichtung 
von Schulen, Akademien und unter anderem auch bei den Neubau des 
türkischen Parlaments in Ankara maßgeblich mit. Allerdings war es so, 
dass die Türkei gebildete Immigranten bevorzugte. Weniger gebildete 
und arme Flüchtlinge aus Europa hatten weniger Chancen aufgenom-
men zu werden.
Den in der Türkei ankommenden Exilanten wurde bei ihrer Ausreise 
aus Deutschland der Stempel „heimatlos“ in den Pass gedruckt – sie 
wurden damit nicht nur „ausgebürgert“, sondern zu staatenlosen 
Menschen erklärt. Das heutige türkische Wort „Haymatloz“ ging aus 
der Bezeichnung dieser Menschen hervor.
Einer der bekanntesten deutschen Emigranten war Ernst Reuter, der nach 
dem Zweiten Weltkrieg Bürgermeister von Berlin (West) wurde. Er wur-
de als sozialdemokratischer Bürgermeister der Stadt Magdeburg 1933 
entlassen und flüchtete 1935 mit seiner Familie nach seiner Internierung 
im Konzentrationslager Lichtenburg in die Türkei. Dort arbeitete er bis 
1946 als Experte für Verwaltungs- und Verkehrsfragen im türkischen 
Verkehrsministerium in Ankara. Daneben war er auch Professor für 
Städtebau am der Hochschule für Politische Wissenschaften in Ankara. 
Sein Sohn Edzard Reuter verbrachte die meiste Zeit seiner Kindheit in 
Ankara. Er sagte später über seinen Vater, dass Ernst Reuter die Toleranz 
gegenüber anderen Menschen als Leitgedanke allen politischen Han-
delns, vor allem während des Exils in der Türkei erkannte. Gerade die 
Hilfsbereitschaft, Gastfreundschaft und der Respekt vor andersartigen 
Kulturen, Freiheitsliebe und Solidarität hätten er und auch Edzard Reuter
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theMenvorschläge

Gründe für Immigration in die Türkei

Rahmenbedingungen

Aufnahme in die Türkei

durch die Menschen im Alltag eines für sie so fremden Landes erfahren 
können.
Auf Einladung des damaligen türkischen Staatspräsidenten Kemal 
 Atatürk kamen insgesamt etwa 800 Wissenschaftler, Künstler und 
Politiker in die Türkei. Neben Ernst Reuter gab es zahlreiche weitere 
prominente Immigranten, darunter z. B. der Berliner Architekt Bruno 
Taut, der das Parlamentsgebäude in Ankara entworfen hat. Wie man 
an dieser Ehrung erkennen kann, waren die ausgewählten Immigran-
ten für die Türkei von großem Nutzen.
Neben diesen bekannten Persönlichkeiten kamen aber auch viele Im-
migranten in die Türkei, die nicht zur wissenschaftlichen Elite gehörten 
– Handwerker, Menschen mit kleinen Geschäften, Ärzte und Lehrer. 
Viele von ihnen hatten es schwer, eine Arbeitserlaubnis zu erhalten, 
und besaßen nur wenig Geld, so dass sie sich oftmals nur schwer in der 
fremden Umgebung zurecht fanden.
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Beispiel der Familie Reuter

MethodenvorschlAg
 ͫ Think-Pair-Share: Die Schülerinnen und Schüler denken erst 
individuell über die Themenvorschläge nach und schreiben 
ihre Ergebnisse auf. In einem zweiten Schritt finden sie sich zu 
Paaren oder Gruppen zusammen und tauschen sich über die 
Ergebnisse aus. In einem dritten Schritt einigen sie sich auf ein 
gemeinsames Ergebnis.



132  Aktiv gegen Antisemitismus

ARBEITSBLATT 7a

der Mufti von JeruSaleM MohaMMed aMin al-huSSeini und der 
nationalSozialiSMuS

Zu Arbeitsblatt 7a

Mohammed Amin al-Husseini stammte aus einer Familie islamischer 
Rechtsgelehrter aus Jerusalem. Das Land Palästina war während seiner 
Kindheit zunächst Teil des Osmanischen Reiches und dann Teil des bri-
tisch beherrschten Mandatsgebietes. Husseini war ein erbitterter Geg-
ner der zionistischen Bewegung, und der jüdischen Zuwanderer, die sich 
im Land ansiedelten und rief die arabische Bevölkerung zu Pogromen 
gegen die jüdische Bevölkerung Jerusalems auf. 1920 kam es dann zu 
gewaltsamen Ausschreitungen. Sie trafen allerdings nicht nur die Zionis-
ten, die sich dort angesiedelt hatten, als vielmehr diejenigen Bewohner 
des jüdischen Viertels, deren Familien dort seit tausenden von Jahren 
wohnten. Bereits hier zeigt sich, dass al-Husseinis palästinensischer Na-
tionalismus in aggressiven Antisemitismus überging. 1921, nach dem 
Tod seines Halbbruders, der bis dahin der Großmufti von Jerusalem war, 
wurde Mohammed Amin al-Husseini 1921 in dieses Amt berufen.
Als Hitler an die Macht kam (1933) bot sich ihm al-Husseini als Verbün-
deter an. Nach den arabischen Aufständen gegen die Britische Kolonial-
macht legte der Mufti den nationalsozialistischen Machthabern in Berlin 
1937 einen Vertragsentwurf vor. Er wolle Waffen und Hilfe für seine 
arabischen Nationalisten und betreibe dafür Nazipropaganda im islami-
schen Raum und Sympathiewerbung für den Kriegsfall.
Al-Husseini wollte den Handel der jüdischen Bewohner boykottieren, den 
Terrorismus in den Mandatsländern forcieren und „mit allen Mitteln“ die 
Schaffung eines jüdischen Nationalstaats in Palästina blockieren.
Hitler kündigte dem Mufti Ende 1941 an, „die Judenfrage zu lösen“. Kom-
me sein Militär in den Kaukasus, dann schlage die Stunde des Großmuftis 
als Führer der Araber. Berlin strebe auch die Vernichtung der Juden im 
britischen Herrschaftsbereich an.
Der Mufti bekam aus dem Fonds des Außenministeriums (der vom ge-
raubten Gold der Juden gespeist wurde) im Monat 50.000 Mark und 
weitere 25.000 in Devisen. Er hatte ein Berliner Büro, einen Stab mit 
meist 12 Personen, eine Suite im „Adlon“ sowie zehn Appartements und
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Quelle: Klaus Gensicke: Der Mufti von Jerusalem und die Nationalsozialisten. Eine politische Biographie Amin 
el-Husseinis, Darmstadt 2007.

Weiterführende Literatur:
Rheinisches JournalistInnenbüro: Unsere Opfer zählen nicht – Die Drit-
te Welt und der Zweite Weltkrieg, Berlin/Hamburg 2005, S. 179–188.

theMenvorschläge

Handeln des Muftis von Jerusalem

Motive Mohammed Amin al‑Husseinis

Häuser. Er hatte die Idee, zionistische Treffen in Tel Aviv und Jerusalem 
zu bombardieren.
Für die Nationalsozialisten beaufsichtigte er die arabischen Rundfunk-
ausstrahlungen von Radio Zeesen.
Radio Zeesen bei Berlin war einst der stärkste Kurzwellensender der 
Welt und sendete täglich sein arabischsprachiges, antisemitisches Pro-
gramm. Darüber hinaus warb der Mufti auf dem Balkan mit Erfolg für 
den Eintritt von Muslimen in die Waffen-SS, in die er selbst von Himmler 
als Gruppenführer für die „fremdvölkischen Einheiten“ aufgenommen 
worden war. Der Mufti wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
als Kriegsverbrecher gesucht, konnte jedoch nach Ägypten entkommen, 
wo er seine Politik des Judenhasses weiter betrieb. Er lebte bis 1974.
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Vergleich Selahattin Ülkümens (siehe AB 7b) 
mit  Mohammed Amin al‑Husseini

MethodenvorschlAg
 ͫ Brainstorming: Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in Grup-
pen zusammen, schreiben Gedanken zu den Themenvorschlä-
gen auf Papierstreifen und legen sie in die Mitte des Tisches. 
Die Papierstreifen werden von der Gruppe thematisch als Brain-
storming geordnet.
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ARBEITSBLATT 7b

Selahattin ÜlkÜMen

Zu Arbeitsblatt 7b

Nachruf: Selahattin Ülkümen (1914–2003) 
Von Dr. Hans-Peter Laqueur, Bremen

Am 7. Juni 2003 starb in Istanbul im Alter von 89 Jahren Selahattin 
Ülkümen. Nur wenige wissen heute, wie und warum er sich vor fast 
60 Jahren einen Ehrenplatz in der Geschichte der Menschlichkeit und 
des Anstandes im 20. Jahrhundert erworben hat. 1944 war er als jun-
ger Diplomat Generalkonsul der Türkischen Republik in Rhodos. Die 
Insel – seit dem 16. Jahrhundert in osmanischem Besitz – war 1912 von 
Italien besetzt worden. Nach dem Sturz Mussolinis 1943 marschierten 
dort deutsche Truppen ein. Seit Jahrhunderten hatten in Rhodos Juden 
gelebt, zumeist Sepharden, Nachkommen der 1492 aus Spanien ver-
triebenen Juden. 1934 zählte die Gemeinde 3.700 Menschen. In Folge 
der zunehmend anti-jüdischen Politik Italiens war die Zahl bis 1944 auf 
etwa die Hälfte zurückgegangen.
Im Sommer 1944 entsandte die deutsche Besatzungsmacht zur Vorbe-
reitung der Deportation der Juden von den Inseln des Dodekanes einen 
Mitarbeiter Eichmanns nach Rhodos. Im Juli 1944 erging der Befehl, 
dass alle Juden der Insel sich an einem bestimmten Tag im deutschen 
Hauptquartier zu melden hatten. Daraufhin stellte der türkische Ge-
neralkonsul Selahattin Ülkümen unter großzügigster Auslegung seiner 
Dienstvorschriften den Juden in Rhodos, die einst osmanische Staats-
bürger gewesen waren, und somit möglicherweise ein Anrecht darauf 
hatten, türkische Pässe aus. Auch ihre Ehepartner und Kinder erhielten 
diese Dokumente. Selbst einigen Menschen, die keinerlei Verbindung 
zur Türkei hatten, stellte er in Zuwiderhandlung gegen geltendes türki-
sches Recht Papiere aus.
Auf Grund dieser von ihm eigenmächtig verliehenen Staatsangehörig-
keit konnte Ülkümen die Verschonung seiner Schutzbefohlenen von 
der Deportation fordern – und er war erfolgreich! Wenigstens 42 Men-
schen bewahrte er so vor dem Weg in die Gaskammern von Auschwitz-
Birkenau, den am 23. Juli 1944 etwa 1.700 Juden aus Rhodos antreten



136  Aktiv gegen Antisemitismus

Quelle: www.hagalil.com, 26.06.2003.

mussten. Die Besatzungsmacht rächte sich: Ülkümens Haus in Rhodos 
wurde bombardiert, seine schwangere Frau starb an den Folgen der 
dabei erlittenen Verletzungen. Später nach seinen Motiven befragt 
erklärte Ülkümen, er habe keine der Juden in Rhodos gekannt, habe 
nichts weiter mit ihnen zu tun gehabt. „Alles, was ich getan habe, war, 
meinen Pflichten als menschliches Wesen nachzukommen.“ Für diese 
Pflichterfüllung ehrte ihn der Staat Israel: 1990 wurde er – als einziger 
türkischer Staatsbürger – in den Kreis der „Gerechten der Völker“ auf-
genommen und pflanzte einen Baum im Ehrenhain von Yad Vashem.
Ülkümen war nicht der einzige türkische Diplomat, der durch eine sehr 
weite, wenn nicht sogar illegale Auslegung seiner Aufgaben Menschen 
jüdischer Religion schützen konnte:
Der Generalkonsul in Marseille, Bedii Arbel stieg zu einer Gruppe Juden 
türkischer Abkunft in den Deportationszug und erzwang so ihre Freilas-
sung. Schon vorher hatten die Botschafter Erkin und Menemencioglu 
und die Konsuln Özdoganci, Kent und Yolga für rund 2.000 Juden türki-
scher Abkunft Transporte aus Frankreich in die Türkei organisiert. Auch 
sie waren bei der Ausstellung türkischer Ausweispapiere sehr groß-
zügig verfahren. Im Gegensatz zu diplomatischen Vertretern anderer 
Länder, die sich über ihre Dienstpflichten hinaus für Juden eingesetzt 
hatten, wurden Ülkümen und seine Kollegen von ihren Vorgesetzten 
nicht diszipliniert oder bestraft. Selahattin Ülkümen trat nach einer 
normalen diplomatischen Karriere 1979 in den Ruhestand, ein anderer 
der sogenannten „Türkischen Schindlers“, der 2001 verstorbene Namik 
Kemal Yolga, war später Botschafter u. a. in Rom, Paris, Teheran und 
Moskau. Nach Schätzungen des amerikanischen Historikers Stanford 
Shaw hat die Türkei durch die erwähnten Transporte, durch Gewährung 
von Transit- und Einreisevisa und durch stillschweigende Tolerierung 
von unerlaubten Durchreisen wenigstens 100 .000 verfolgten Juden 
aus ganz Europa das Überleben ermöglicht.
Angesichts dieser Dimension mag die Zahl der von Ülkümen Gerette-
ten klein erscheinen, aber jedes einzelne der 42 Menschenleben ist 
ein Zeugnis für den Mut und die menschliche Größe dieses damals erst 
30 Jahre alten türkischen Diplomaten. Nur icinde yatsin – Möge er im 
Lichte ruhen!
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theMenvorschläge

Person Selahattin Ülkümens

Motive und Folgen seines Handelns

MethodenvorschlAg
 ͫ Placemat: Bei dieser Methode gruppieren sich die Schüler-
teams um ein Plakatpapier. Im Idealfall gruppieren sich je vier 
Schülerinnen und Schüler um ein Plakat. Das Papier wird in vier 
bzw. fünf Bereiche eingeteilt (in der Mitte des Plakats befindet 
sich das fünfte Feld). Die Aufgabe lautet den vorliegenden Text 
zusammenzufassen. Jede und jeder trägt seine Gedanken und 
Ideen in den ihm zugewiesenen Bereich auf dem Papier ein. 
Anschließend werden die Beiträge diskutiert. Danach wird der 
Konsens der Gruppe in die Mitte des Plakatpapiers eingetragen.
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ARBEITSBLATT 7c

MohaMMed v. und die Juden MarokkoS

Zu Arbeitsblatt 7c

Mohammed V. und die Juden Marokkos

In Marokko leben Juden seit über 2000 Jahren. Vor ca. 1400 Jahren 
wurde es zu einem islamischen Staat. 99 % der Bevölkerung sind heu-
te muslimischen Glaubens. Die jüdische Bevölkerung überdauerte als 
Minderheit, indem sie zwar Judensteuern, den so genannten Dhimmi 
an den muslimischen König zahlten, dieser ihnen dafür aber seinen 
Schutz anbot. 1844 wurde Marokko, in Nordafrika gelegen, von Frank-
reich kolonisiert. 
1940 eroberte Deutschland Frankreich und ließ es in „Vichy“ umbe-
nennen, ein Satellitenstaat, der indirekt dem Befehl der Nazis unter-
stand. Da die nordafrikanischen Kolonien weiterhin zu Vichy-Frank-
reich gehörten, gelangten also auch sie unter die Herrschaft der Nazis. 
Deutschland kontrollierte diese Gebiete zwar nicht selbst (also durch 
die SS oder die Wehrmacht) bestimmte aber durch die Abhängigkeit 
Vichy-Frankreichs von Deutschland über die Politik in Marokko mit. 
Unter anderem bedeutete dies, dass die Politik der Judenverfolgung 
auch im französischen Teil Nordafrikas einsetzte.
Zunächst wurde das so genannte „Judenstatut“ erlassen. Dieses schrieb 
fest, wer als Jude zu verstehen sei und wer nicht und orientierte sich 
dabei an den Nürnberger Rassegesetzen. Jeder der also jüdische Eltern 
oder Großeltern hatte galt als Jude. Da Marokko aber eine Sonderstel-
lung im französischen Kolonialgeflecht hatte – der König war nach wie 
vor der direkte Herrscher im Land und stand lediglich unter der Be-
fehlsgewalt Frankreichs, während das Nachbarland Algerien direkt von 
Frankreich regiert wurde – weigerte sich der König, das Judenstatut in 
dieser Form auch in seinem Land einzuführen. Er schaffte es, das Sta-
tut so weit zu verändern, dass als Juden nur diejenigen galten, welche 
die jüdische Religion auch wirklich praktizierten. Als die französische 
Kolonialverwaltung dem marokkanischen König mitteilte, sie habe 
200.000 gelbe Sterne schneidern lassen, um die jüdische Bevölkerung 
wie in Deutschland zu zwingen, diese zu tragen, antwortete der König,
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sie bräuchten dann 50 weitere für ihn und seine Familie. Damit wollte 
er ausdrücken, dass es für ihn unvorstellbar war eine solche Trennung 
zwischen den Einwohnern einzuführen. 
Auch bei den „Judengesetzen“, gelang es Mohammed V. Veränderun-
gen herbeizuführen. So durften mehr Juden in hochqualifizierten Stel-
lungen, etwa als Arzt oder Rechtsanwalt, weiter arbeiten, als ursprüng-
lich von den Kolonialherren festgesetzt worden war.
Vor der Zeit des Dritten Reiches wurde Marokko als französische Kolo-
nie von westlichen Werten wie Freiheit und Gleichheit beeinflusst. Es 
hatte sogar seit Mitte des 19. Jahrhundert einen Freundschaftsvertrag 
mit der ältesten Demokratie der Welt, den USA. Dies führte dazu, dass 
auch innerhalb der marokkanischen Gesellschaft ein freiheitlich-west-
licher Lebensstil populär wurde. Für einige Juden bedeutete dies, dass 
sie sich von den Einschränkungen lösen wollten, die die marokkani-
sche Monarchie ihnen seit Jahrhunderten auferlegt hatte: Sie wollten 
nicht mehr Mitglieder einer vom Königshaus kontrollierten jüdischen 
Gemeinde sein und den Dhimmi nicht mehr zahlen.
Als die Judenverfolgung dann einsetzte, schützte der König eben diese 
Teile der jüdischen Bevölkerung Marokkos (etwa 10% der Marokkani-
schen Juden) nicht.
Sie wurden von öffentlichen Ämtern und vom Studium ausgeschlossen. 
Gegen sie wurden Berufsverbote verhängt und sie mussten in ein Mel-
lah ziehen. Ein Mellah war ähnlich der in Polen angelegten Ghettos ein 
Stadtviertel für Juden, das überbevölkert war und schlecht versorgt. 
Es bedeutete das Ende der wirtschaftlichen Existenz für die Betroffe-
nen und eine radikale Verschlechterung ihrer Lebensumstände. Juden 
durften keine Theater und öffentlichen Plätze mehr besuchen und 
waren weitgehend vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Darüber 
hinaus wurden 2.000 Marokkanische Juden gefangen genommen und 
in Konzentrationslager deportiert, in denen sie unter unmenschlichen 
Bedingungen Sklavenarbeit verrichteten.
1942 eroberten alliierte Streitkräfte die nordafrikanischen Kolonien 
 Vichys und brachten sie unter ihre Kontrolle. Aus diesem Grund konnten 
die Nazis von dort keine Juden mehr in die Vernichtungslager Europas 
deportieren, wie es seit 1942 ansonsten in ganz Europa passierte. Das 
hat ein relativ frühes Ende der Judenverfolgung in Marokko gesetzt, 
wobei die Vorurteile gegenüber Juden unter der Bevölkerung immer
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Quelle: www.hagalil.com/schweiz/rundschau/inhalt/marokko.htm – Zweitausend Jahre jüdische Geschichte in 
Marokko

theMenvorschläge

Judenverfolgung in Marokko

Strategien Mohamends V. gegen die 
 Verfolgungen

Judentum in Marokko

wieder aufflammten; auch die Vorurteile gegenüber dem Staat Israel 
waren sehr hoch, was dazu führte, dass der überwiegende Teil der ma-
rokkanischen Juden nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nach Frank-
reich, Israel und in andere Länder ausgewandert ist.
Der marokkanische König, Mohammed V., bemühte sich also auf der 
einen Seite, wie kaum ein zweiter arabischer Herrscher, um die jüdi-
sche Bevölkerung seines Landes, schützte aber nicht alle Juden. Bei der 
Entscheidung, wer unter seinen Schutz fiel und wer nicht, spielten wirt-
schaftliche und politische Interessen durchaus ein Rolle. Ob er also nur 
aus Menschenliebe oder aber aus anderen Beweggründen zum Schutz-
herrn der Marokkanischen Juden wurde, bleibt bisher ungeklärt.
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Verhalten des Königs

MethodenvorschlAg
 ͫ Mini Jigsaw: Jeder Schülerin und jeder Schüler bearbeitet ei-
nen Themenvorschlag. Unabhängig voneinander lesen alle die 
Themenvorschläge durch, denken darüber nach und tauschen 
dann ihre Gedanken/Analysen mit ihren Mitschülerinnen und 
Mitschülern aus.
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ARBEITSBLATT 8a

WiderStand gegen den nationalSozialiSMuS – die SWing Jugend

Zu Arbeitsblatt 8a

Die Swing Jugend

Swing Jugendliche werden als Anhänger einer Musikrichtung und Ju-
gendbewegung der dreißiger und vierziger Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts bezeichnet. Die meisten Anhänger lebten in Berlin, Hamburg 
und Frankfurt und entstammten sowohl aus bürgerlichen, als auch aus 
Arbeiterfamilien. Allen gemeinsam war die Liebe zur Musik und der da-
mit zusammenhängenden Art sich zu kleiden und zu verhalten: Swing 
Jugendliche orientierten sich stark an amerikanischen Vorbildern, dem 
Land in dem der Swing entstanden ist. Die jungen Männer trugen gerne 
lässige Anzüge mit Einstecktüchern, Schirm mützen oder andere Hüte 
sowie Regenschirme, viele hatten auch lange Haare. Die jungen Damen 
hatten zum Teil selbstgeschneiderte Kleider mit verschiedenen Mustern 
an, dazu extravagante Schuhe und die Haare häufig mit einer Wasserwel-
le frisiert. Die Swing Jugendlichen organisierten Tanzveranstaltung und 
engagierten Jazzbands, in den viele auch selber musizierten und neue 
Songs komponierten. In den von ihnen geschriebenen Texten machten 
sie sich teilweise auch über die Nationalsozialisten, insbesondere ihre 
Kleidung, das Auftreten und den Umgang untereinander lustig.
Damit war den Behörden ein Vorwand für die Verfolgung der Swing 
Jugend gegeben – seit 1940 waren „öffentliche Tanzlustbarkeiten“ 
durch die „Polizeiverordnung zum Schutze der Jugend“ verboten. Viele 
Veranstaltungen der Jugendlichen, die sich immer noch heimlich tra-
fen wurden von der Polizei aufgelöst, etliche der Swing Jugendlichen 
verhaftet und einige auch ins Konzentrationslager deportiert. Die Po-
lizei erniedrigte zur Strafe Jugendliche auch mit dem Abschneiden der 
langen Haare oder auch dem Verweis von der Schule.
Der Widerstand der Swing Jugend bestand hauptsächlich im öffentli-
chen Leben eines Gegenmodells zu dem offiziellen – von den Natio-
nalsozialisten erzwungenen – Jugendbild. Individualität anstatt Dienst 
in der Masse, Musik anstatt Armeedienst und Hitlerjugend, englische 
anstatt deutsche Vorbilder waren der Vorwand einige „Rädelsführer“
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Quelle: Otto Bender: Swing unterm Hakenkreuz in Hamburg 1933 bis 1945, Hamburg 1993.

theMenvorschläge

Lebensstil der Jugendlichen

Form des Widerstandes

MethodenvorschlAg
 ͫ Mind-Map: Zehn Stichworte heraussuchen lassen und den Text 
in Gruppen- oder Einzelarbeit anhand dieser Stichworte münd-
lich zusammenfassen lassen. Die Stichworte werden genutzt um 
ein Mind-Map zu erstellen. 

Mit Hilfe dieser Methode können Ideen entwickelt und Ergebnisse in 
strukturierter Form festgehalten werden. Ausgehend von einer Pro-
blemstellung oder einem Sachverhalt werden bei einem Mind-Map 
Teilaspekte oder -probleme dargestellt und zugeordnet. Es soll ein 
Art verzweigtes Wurzelwerk entstehen, das grafisch die Zusammen-
hänge der Begriffe, auch in ihrer Hierarchie zueinander, darstellt. 
Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass das Mind-Map jederzeit 
ergänzt und angepasst werden kann.

(Anführer) der Jugendbewegung wegen „Zersetzung der deutschen 
Jugend“ vor dem Volksgerichtshof anzuklagen und zu langen Zucht-
hausstrafen zu verurteilen.
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hinWeise
Filmtipps zum Thema Swing Jugend

• Swing Kids (USA 1993)
• Swing gegen den Gleichschritt (Österreich 2007)

Musiktipps
• Benny Goodman – Sing sing sing
• Glen Miller – In the mood
• Aretha Franklin – Say a little prayer
• The Platters – Only you
• Nat King Cole – Unforgettable 
• Billie Holiday – Me, Myself and I 
• Duke Ellington – I don’t mean a thing
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ARBEITSBLATT 8b

WiderStand gegen den nationalSozialiSMuS – die roSenStraSSe

Zu Arbeitsblatt 8b

Der Rosenstraßen Protest

Die als „Rosenstraßen Protest“ bezeichneten Ereignisse in Berlin Ende 
Februar / Anfang März 1943 gelten als eine der größten spontanen De-
monstrationen gegen die Herrschaft der Nationalsozialisten. 
Hintergrund war die Verhaftung der noch in Berlin verbliebenen Juden 
während der so genannten „Fabrikaktion“ am 27. Februar 1943, bei 
der mehr als 8.000 Menschen verhaftet wurden. Ungefähr 200 von 
ihnen lebten in Ehen mit nicht-jüdischen Partnerinnen und Partnern. 
Diese brachte man in das Gebäude der ehemaligen Behörde für Wohl-
fahrtswesen und Jugendfürsorge der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, 
welches sich in der Rosenstraße 2–4 in Berlin Mitte, in unmittelbarer 
Nähe zum Alexanderplatz befand. 
Bereits am Abend des 27. Februar bildete sich vor dem Haus eine Men-
schenmenge aus mehreren hundert Angehörigen – meistens Frauen, 
die lautstark eine Freilassung der Gefangenen forderten. Die spontane 
Demonstration für die inhaftierten Ehemänner und Ehefrauen dauer-
te mehrere Tage an. Die Polizei forderte die Menschenmenge, unter 
Waffen gewalt und Verhaftungen, mehrfach auf, die Straße zu verlas-
sen; jedoch kehrten die Demonstranten und Demonstrantinnen nach 
kurzer Zeit immer wieder zurück.
25 Gefangene wurden am 5. März aus der Rosenstraße in das Kon-
zentrationslager Auschwitz III Monowitz deportiert, jedoch nach weni-
gen Wochen nach Berlin zurückgeholt und danach entlassen. Ab dem 
2. März wurden die im Haus Rosenstraße inhaftierten Juden nachei-
nander in kleinen Gruppen entlassen, nachdem ihre Angaben bis ins 
kleinste Detail überprüft worden waren. 
Alle blieben aber auch nach der Befreiung aus der Haft den staatlichen 
Zwangsmaßnahmen unterworfen – sie mussten sich beim Arbeitsamt 
melden und bei verschiedenen Unternehmen Zwangsarbeit leisten. 
Dort ersetzten sie oftmals „volljüdische“ Arbeitskräfte, die deportiert 
worden waren.
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Quelle:  Wolf Gruner: Widerstand in der Rosenstraße. Die Fabrik-Aktion und die Verfolgung der „Mischehen“ 
1943, Frankfurt a. M. 2005.

theMenvorschläge

Besonderheit des Protests

Organisation des Protests

Historischer Hintergrund

MethodenvorschlAg
 ͫ Kooperative Lesemethode: Der Text ist in Abschnitten unterteilt, 
die Schülerinnen und Schüler in Zweier-Gruppen. Zunächst lesen 
alle den Text still, aber ohne etwas zu markieren. Danach liest 
einer dem anderen den ersten Abschnitt vor und der andere 
hört zu. Sein Textblatt ist umgedreht. Nun muss er der Vorleserin 

Die anderen bei der „Fabrikaktion“ verhafteten Juden wurden teilwei-
se in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert, die meisten 
wurden im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. 
Unter Geschichtswissenschaftlern herrscht jedoch Uneinigkeit darüber, 
ob wirklich der Protest zu der Freilassung der inhaftierten Juden geführt 
hat oder ob die Deportation vom Reichssicherheitshauptamt eigentlich 
nicht vorgesehen war.
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oder dem Vorleser den Inhalt wiedergeben. Dieser überprüft 
am Text, ob alles richtig verstanden wurde und korrigiert bzw. 
ergänzt. Dann werden die Rollen getauscht, bis der Text ge-
meinsam gelesen ist.

hinWeis
Filmtipp zum Thema Rosenstrasse

• Rosenstrasse (Deutschland 2003)
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ARBEITSBLATT 8c

retter in albanien

Zu Arbeitsblatt 8c

Retter in Albanien

Das kleine Land Albanien liegt auf dem Balkan am Mittelmeer und 
grenzt heute im Norden an die Staaten Montenegro und Kosovo, im 
Westen an die Republik Mazedonien und im Süden an Griechenland. 
Die Mehrheit der Menschen sind muslimischer Religion. 
Vor dem Zweiten Weltkrieg war das Land ein demokratischer Natio-
nalstaat, der 1939 vom faschistischen Italien angegriffen und besetzt 
worden war. Auf die Besatzung Italiens folgte 1943 die der deutschen 
Armee, da Italien kapitulierte und sich später den Alliierten anschlie-
ßen sollte. Die besondere Geschichte Albaniens während des Zweiten 
Weltkriegs – gerade in Hinblick auf die Unterstützung verfolgter Jüdin-
nen und Juden – war bis vor kurzem unbekannt.
Albanien unterschied sich von den meisten anderen Ländern in Euro-
pa in Hinblick auf seine Einreisebestimmungen für verfolgte Jüdinnen 
und Juden. Das Land verschärfte in den dreißiger Jahren seine Visa Be-
stimmungen kaum und viele Juden beantragten dort Asyl. Wer es nach 
Albanien geschafft hatte, schien gerettet.
Als kein anders europäisches Land mehr bereit war, Juden Zuflucht zu 
gewähren, teilte die albanische Botschaft in Berlin noch Visa aus. Sogar 
noch im Jahr 1942, als Albanien bereits unter italienischer Besatzung 
stand, versuchte man – wenn auch vergeblich – verfolgten Juden ver-
schiedener Länder die Einreise zu ermöglichen. 
Während der Zeit der deutschen Besatzung des Landes sind darüber 
hinaus keine Berichte vom Verrat versteckter Juden bekannt, obwohl 
jeder Helfer von Jüdinnen und Juden, wie die Verfolgten selbst, in Le-
bensgefahr war. Deshalb versuchten die meisten Albaner Jüdinnen und 
Juden in schwer erreichbaren Dörfern in den Bergen zu verstecken, wo 
die deutsche Armee die Menschen nicht so leicht finden konnte. Auch 
war es üblich den Verfolgten muslimisch klingende Namen zu geben 
oder ihnen Papiere zu geben, um sie vor den deutschen Verfolgern zu 
beschützen.
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Quelle: www.hagalil.com, 26.06.2006

theMenvorschläge

Albanien vor und während des Zweiten 
Weltkrieges

Aus dem Kosovo ist die Geschichte von Arsllan Rezniqi bekannt: Er bau-
te auf einem Hof in der Stadt Gjakova mehrere Häuser in denen Juden 
versteckte. Im Falle einer deutschen Razzia verfügten die Häuser über 
unterirdische Tunnel in einen nahe gelegenen Wald. Alle von ihm ver-
steckten Menschen überlebten – Arsllan Rezniqi wurde dafür von der 
israelischen Gedenkstätte Yad Vashem als ein „Gerechter unter den 
Völkern“ ausgezeichnet.
Der Grund für diese einmalige Bereitschaft, einer ganzen muslimischen 
Gesellschaft zu helfen, liegt in dem albanischen Wort „besa“ begrün-
det. „Besa“ ist eine Bezeichnung für einen Ehrenkodex, der einem 
Menschen auferlegt anderen Menschen in Gefahr zu helfen, und wenn 
nötig, dabei das eigene Leben zu gefährden. „Besa“ ist auch heute noch 
das höchste moralische Gebot in der albanischen Kultur und steht da-
mit über jeglichen religiösen Unterschieden und anderen Streitigkeiten 
von Menschen – es verpflichtet zur gegenseitigen Hilfe und Solidarität.
Nach dem Krieg sind die meisten im Land versteckten Jüdinnen und 
Juden in ihre Heimatländer zurückgekehrt oder in die USA, aber auch 
nach Israel eingewandert.
Albanien wird heute noch wegen seines Mutes verfolgten Menschen 
in Not geholfen zu haben geehrt – viele der Helfer sind als „Gerechte 
unter den Völkern“ von der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem in 
Jerusalem ausgezeichnet wurden. Auch zahlreiche Wissenschaftler ha-
ben sich mit dem „Phänomen Albanien“ beschäftigt, so zum Beispiel 
der Amerikaner Harvey Sarner, der zu dem Schluss kam, dass „100 % 
aller Juden … in Albanien vor dem Holocaust gerettet worden“ sind.
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Art und Weise der Hilfe für verfolgte Juden

das Beispiel Arslann Rezniqi

das moralische Prinzip als Handlungs‑
grundlage

MethodenvorschlAg
 ͫ Text vom Ende her erschließen: Die Teile des Textes werden 
auseinandergeschnitten. Die Schülerinnen und Schüler lesen 
zum Anfang das Textende und stellen jetzt in Gruppen oder 
Partnerarbeit Fragen an den Text. Danach wird ausgehend von 
der eigenen Fragestellung der Text gelesen.



Themenfeld 3: Verfolgung und Wider stand in der NS-Zeit 151

filMtiPPS zeitzeugengeSPäch

Centropa Student – Study Center for Jewish Life in the 20th century in  Central 
Europe

Auf der Homepage
http://centropastudent.org/?nId=77&fLang=ENG

finden Sie 25 Kurzfilme, die über biographische Zuschnitte von Juden aus 
unterschiedlichen europäischen Ländern eine Einführung in das Themenfeld 
„Verfolgung und Widerstand in der NS-Zeit“ ermöglichen. Durch die Breite 
der dargestellten Personen und Geschichten – von verschiedenen Ländern 
des Balkan, über die Türkei bis hin nach Osteuropa – haben Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit über interkulturelle Perspektiven Zugänge zum 
Thema zu finden.

Die Filme sind nach verschiedenen Oberthemen untergliedert, die den Ein-
satz zu verschiedenen Einheiten (in Kombination oder als Ergänzung) zum 
Material des Themenfeldes „Verfolgung und Widerstand in der NS-Zeit“ er-
möglichen.

Pogromnacht
• Lilli Tauber 

http://centropastudent.org/?typ=subtitel&fLang=ENG&
movID=5&nID=78&q=m 

Flucht und Exil
• Kurt Brodmann 

http://centropastudent.org/?typ=subtitel&fLang=ENG&
movID=2&nID=78&q=m 

• Haya – Lea Detinko 
http://centropastudent.org/?typ=subtitel&fLang=ENG&
movID=40&nID=78&q=m 

• Herbert Lewin 
http://centropastudent.org/?typ=subtitel&fLang=ENG&
movID=5&nID=78&q=m 
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Leben und Alltag im Konzentrationslager
• Dagmar Lieblova 

http://centropastudent.org/?typ=subtitel&fLang=ENG&
movID=37&nID=78&q=m 

• Lazslo Nussbaum 
http://centropastudent.org/?typ=subtitel&fLang=ENG&
movID=7&nID=78&q=m

• Mariann Szamosi 
http://centropastudent.org/?typ=subtitel&fLang=ENG&
movID=7&nID=78&q=m 

Verschiedene regionale Schwerpunkte
• ukraine – Arnold Fabrikant 

http://centropastudent.org/?typ=subtitel&fLang=ENG&
movID=28&nID=78&q=m

• Türkei – Guler Orgun 
http://centropastudent.org/?typ=subtitel&fLang=AUT&
movID=38&nID=39&q=m 

• Bulgarien – Matilda Albuhaire 
http://centropastudent.org/?typ=subtitel&fLang=AUT&
movID=26&nID=39&q=m
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Überblick

Dieses Themenfeld beschäftigt sich mit dem Thema der wirtschaftlichen 
Struktur im Nahen Osten, wie etwa der Wasserversorgung. Es wird ein 
israelisch-palästinensischen Wachstumsprojekt vorgestellt, dass zeigt, wie 
es gelingen kann, ethnische und nationale Spannungen zu überwinden. 
Der Fokus auf wirtschaftliche und technologische Aspekte des Wandels im 
Nahen Osten ermöglicht den Schülerinnen und Schülern neue Sichtweisen 
von Herausforderungen und Möglichkeiten eines Wandels in der Region, 
die weit über den Israel-Palästina-Konflikt hinausgehen. Dieses Themenfeld 
betont also die Kooperation vor dem Konflikt.
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inforMationen  
fÜr lernbegleiterinnen und lernbegleiter

 � Geographisch werden die Schülerinnen und Schüler in die Thematik 
eingeführt.

 � Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine erste Orientierung über 
den geografischen und politischen Raum Naher Osten (Schwerpunkt 
Israel / Palästina).

 � Durch den Informationstext zum Nahost‑Konflikt werden die Schü-
lerinnen und Schüler in den geschichtlichen Hintergrund der The-
matik eingeführt.

 � Innerhalb des Themenschwerpunkts Empfehlungen zur langfristigen 
Wasserversorgung beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler 
mit der Zukunft der Region und ihrer natürlichen und künstlichen 
Beschaffenheit.

 � Politische Umbrüche in der arabischen Welt werden vor dem Hinter-
grund der wirtschaftlichen Entwicklung betrachtet.

 � In der thematischen Auseinandersetzung mit der Idee des Baupro-
jekts Jenin und Gilboa können die Schülerinnen und Schüler einen 
möglichen Ansatz für eine regionale wirtschaftliche Verbesserung 
und somit auch friedensstiftende Maßnahme diskutieren.
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koMPetenzen und Werte

Achtung vor dem Leben | Aufrichtigkeit | Bildung | Freiheit | 
FRIEdEN | GEMEINWOHL | Gerechtigkeit | Gleichheit | RESPEKT | 
Verantwortung | Verschiedenheit | Würde

Die Schülerinnen und Schüler
 � informieren sich umfassend über einen Konflikt in seinem inter-
nationalen Kontext

 � können Empathie für die Situation der Menschen in Nahost 
entwickeln

 � analysieren Handlungsmöglichkeiten der internationalen Orga-
nisationen, der Staaten, der zivilgesellschaftlichen Institu tionen 
zur Lösung von globalen Problemen der Menschen

 � erkennen die Bedeutung von Freiheit und Sicherheit für die 
Gestaltung des eigenen Leben.
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Material

 � Lehrerinformation – Staatsgründung Israels

 � Arbeitsblatt 1: Der Nahe Osten als geographischer Raum

 � Arbeitsblatt 2: Der Nahost-Konflikt

 � Arbeitsblatt 3a: Die Sicherung einer langfristigen Wasserver- 
  sorgung im Nahen Osten – ein Planspiel

 � Arbeitsblatt 3b: Wie Jordanien lernt, mit dem Wasser sparsam 
  umzugehen

 � Arbeitsblatt 3c: Jordan und Yarmuk

 � Arbeitsblatt 4: Zeitenwende – Die Revolutionen in der  
  arabischen Welt

 � Arbeitsblatt 5: Jenin und Gilboa – Frieden durch wirtschaft- 
  liche Entwicklung?
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lehrerinforMation – StaatSgrÜndung iSraelS

Die Geschichte der Staatswerdung des modernen Staates Israel reicht zu-
rück bis ins 19. Jahrhundert. Juden lebten seit biblischer Zeit im heutigen 
Gebiet Israels.
Die Sehnsucht, eines Tages nach Zion zurückzukehren, dem traditionellen 
Synonym für Jerusalem und für das Land Israel, stand über viele Jahrhun-
derte ständig im Mittelpunkt jüdischen Lebens und Denkens in der Diaspora. 

Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich der Zionismus zu einer natio-
nalen Bewegung. Für einige war es eine Reaktion auf die anhaltende Un-
terdrückung und Verfolgung der Juden in Osteuropa und der wachsenden 
Ernüchterung über formale Gleichstellung in Westeuropa, die weder zu ei-
ner Beendigung der Diskriminierung noch zur Integrierung der Juden in die 
Gesellschaft der Länder geführt hatte, in denen sie lebten, für andere war 
es die Erfüllung eines religiösen Versprechens. Auf dem Ersten Zionistischen 
Kongress, 1897 von Theodor Herzl in Basel in der Schweiz einberufen, wur-
de die Zionistische Bewegung als politische Organisation begründet mit der 
Forderung nach der Rückkehr des jüdischen Volkes in das Land Israel und 
Wiederbelebung seines nationalen Lebens im Land seiner Väter.

Von der Ideologie des Zionismus erfüllt, begann der Zustrom Tausender 
Juden in den zu dieser Zeit spärlich bevölkerten und vernachlässigten Teil 
des Osmanischen Reiches. Diese frühen Pioniere legten Sumpfland trocken, 
machten Ödland urbar, forsteten die kahlen Hänge auf, gründeten Industri-
en und errichteten Städte und Dörfer. Sie entwickelten kommunale Dienst-
leistungen und Einrichtungen und begannen, die hebräische Sprache, die 
lange Zeit auf Liturgie und Literatur beschränkt gewesen war, wieder im 
Alltag zu sprechen.

In Anerkennung der „historischen Verbindung des jüdischen Volkes mit 
Palästina – dem Land Israel“ und „der Gründe für die Wiedererrichtung 
seiner nationalen Heimstätte in jenem Land“ hat der Völkerbund 1922 
Groß britannien das Mandat übertragen und es unter anderem damit be-
auftragt, „solche politischen, verwaltungstechnischen und wirtschaftlichen 
Voraussetzungen im Land herzustellen, welche die Errichtung einer natio-
nalen jüdischen Heimstätte gewährleisten“.
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Im selben Jahr errichtete Großbritannien in drei Vierteln des ihm anvertrau-
ten Gebiets das arabische Emirat Transjordanien (heute das Haschemitische 
Königreich Jordanien), wodurch nur das Gebiet westlich des Jordans zur Ent-
wicklung der nationalen jüdischen Heimstätte verblieb. Extreme arabische 
Führer widersetzten sich der Errichtung einer nationalen jüdischen Heim-
stätte und riefen zu Anschlägen gegen die jüdische Gemeinschaft sowie ge-
gen Araber auf, die eine arabisch-jüdische Koexistenz befürworteten. Briti-
sche Versuche, die Araber durch die Einschränkung jüdischer Einwanderung 
und Ansiedlung zu beschwichtigen, verfehlten ihr Ziel, und die Gewalttaten 
hielten an.

1945, nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges wurde die Einschränkung 
jüdischer Einwanderung in das Land nicht aufgehoben. Dabei war es ein 
dringendes Erfordernis, einen Ort der Zuflucht für die Menschen zu fin-
den, denen es gelungen war, der Vernichtung der jüdischen Gemeinden 
in Europa durch das Nazi-Regime zu entkommen, bei der sechs Millionen 
Juden, darunter 1,5 Millionen Kinder, ermordet wurden. Um die restriktive 
britische Einwanderungspolitik zu umgehen, mobilisierte die jüdische Ge-
meinschaft in Israel zusammen mit Juden in der ganzen Welt ihre Kräfte und 
Mittel und organisierte ein als Ahyah Bet bekanntes Einwanderungsnetz im 
Untergrund, durch das etwa 85.000 Überlebende des Holocaust ins Land 
kamen.

Nachdem alle Versuche fehlgeschlagen waren, einen Ausgleich zwischen 
dem zunehmenden arabischen Widerstand gegen jüdische Einwanderung 
und Siedlung und der anhaltenden jüdischen Forderung nach Aufhebung 
der bestehenden Einwanderungsbeschränkungen zu erreichen, verwiesen 
die Briten das Problem an die Vereinten Nationen. Im November 1947 
stimmte die Vollversammlung der Vereinten Nationen für die Errichtung 
von zwei Staaten in diesem Gebiet (westlich des Jordans) – einem jüdischen 
und einem arabischen. Die Juden nahmen die Teilung an, die Araber lehnten 
sie ab. Mit dem Auslaufen des britischen Mandats wurde am 14. Mai 1948 
der Staat Israel ausgerufen.

Die Ablehnung führte zur Kriegserklärung Ägyptens, Saudi-Arabiens, Jorda-
niens, Libanons, Iraks und Syriens. Der Krieg dauerte von Mai 1948 bis Juli 
1949. Es folgten vier weitere Angriffskriege gegen Israel, das bis heute um 
seine Akzeptanz kämpft.
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ARBEITSBLATT 1

der nahe oSten alS geograPhiScher rauM

AufgAben
 ͫ Welche Staaten findest du auf der Karte?
 ͫ Welche Städte findest du auf der Karte?
 ͫ Welche Flüsse und Seen findest du auf der Karte?
 ͫ Welche Meere findest du auf der Karte?
 ͫ Was sind die palästinensischen Autonomiegebiete und wo 
liegen sie auf der Karte?

Mögliche frAgen zur WeiterArbeit
 ͫ Was zeichnet diese Region aus?
 ͫ Was wisst ihr schon? 
 ͫ Aus welchen Quellen habt ihr euer Wissen?

 ͫ Klimatische Bedingungen
 ͫ Naturräumliche Bedingungen
 ͫ Menschliche Bedingungen
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Die Karte ist zeichnerisch umgesetzt – eine genauere Karte findet sich bspw. in den Materialien der Bundes-
zentrale für politische Bildung (www.bpb.de/files/87D35W.pdf) oder der Karte aus dem Schulatlas.
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ARBEITSBLATT 2

der nahoSt-konflikt

Nach Beendigung des britischen Mandates am 14. Mai 1948 prokla-
mierte David Ben-Gurion, dem Beschluss der Vereinten Nationen vom 
29. November 1947 folgend, die Errichtung des Staates Israel. Die Ar-
meen fünf arabischer Länder drangen in den neuen Staat ein und lös-
ten damit den ersten Arabisch-Israelischen Krieg aus, der – mit Unter-
brechungen – länger als ein Jahr geführt wurde. Bis Juli 1949 wurden 
zwischen Israel und jedem der arabischen Anrainerstaaten getrennte, 
auf den Feuereinstellungslinien basierende Waffenstillstandsabkom-
men unterzeichnet.

In der Erklärung zur Errichtung des Staates Israel heißt es: „Israel bietet 
allen Nachbarstaaten und ihren Völkern die Hand zum Frieden und zu 
guter Nachbarschaft.“

Trotz der Waffenstillstandsabkommen kam es zu weiteren Angriffen 
der Nachbarstaaten gegen Israel. Der Sechstagekrieg 1967 resultierte 
aus einer vorherigen Eskalation der Ereignisse zwischen Israel auf der 
einen und der Allianz von Ägypten, Jordanien und Syrien auf der an-
deren Seite. Es kam zu einem Angriff der drei Staaten gegen Israel, der 
innerhalb von sechs Tagen zurückgeschlagen wurde. Im Jom-Kippur-
Krieg 1973 griffen Syrien und Ägypten Israel am höchsten Feiertag des 
jüdischen Kalenders überraschend an, da sie vermuteten, die israeli-
sche Armee so unvorbereitet treffen zu können, welche ihre Truppen in 
der Tat erst mobilisieren musste. Der Kriegsverlauf zu Gunsten Syriens 
und Ägyptens wendete sich aber bald und nach 18 Tagen und hohen 
Verlusten auf beiden Seiten endete der Krieg mit einer Niederlage der 
beiden Staaten. 

Im November 1977 besuchte der ägyptischen Präsident Anwar  as-Sadat 
Jerusalem auf Einladung von Ministerpräsident Menachem Begin. Die-
ser Besuch mündete in Verhandlungen, die am 26. März 1979 zur Unter-
zeichnung des Friedensvertrages zwischen Ägypten und Israel führten 
sowie zur Formulierung des Camp-David-Abkommens, in dem man sich
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auf Rahmenbedingungen für einen Frieden im Nahen Osten und eine 
Form der Selbstverwaltung für die Palästinenser im Westjordanland 
und Gaza verständigte. Israel zog seine Truppen bis April 1982 vom 
Sinai ab. Ägypten geriet durch diesen Separatfrieden innerhalb der 
arabischen Welt zeitweilig in Isolation.
Die Camp-David-Verhandlungen können als ein erster Schritt zu einer 
Aussöhnung zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarländern 
gesehen werden. Im Dezember 1978 wurden Sadat und Begin für ihre 
Bemühungen mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.
Am 30. Oktober 1991 wurde eine Nahostfriedenskonferenz in Madrid 
einberufen, die Vertreter Israels, Syriens, des Libanons, Jordaniens und 
der Palästinenser zusammenbrachte. Der formalen Eröffnung folgten 
bilaterale Verhandlungen zwischen den Parteien und multilaterale Ge-
spräche über regionale Fragen.

Ein bedeutender Durchbruch war die Prinzipienerklärung über eine 
vorübergehende Selbstverwaltung, die am 13. September 1993 in 
Washington DC von Israel und der PLO als Repräsentantin des paläs-
tinensischen Volkes unterzeichnet wurde. Sie war das erste Abkom-
men im Rahmen des Oslo-Friedensprozesses und enthält allgemeine 
Prinzipien für eine Interimsphase palästinensischer Selbstverwal-
tung. Nach Unterzeichnung dieses Abkommens wurde in Gaza und 
Jericho eine palästinensische Selbstverwaltung eingesetzt (1994), die 
mit der Unterzeichnung des Interimabkommens (1995) auf zusätzli-
che Gebiete des Westjordanlandes ausgedehnt wurde. 

Zu einer weiteren Annäherung in der Region kam es, als Israel und 
Jordanien den 46 Jahre währenden Kriegszustand zwischen beiden 
Ländern beendeten (Juli 1994) und in der Folge einen Friedensvertrag 
unterzeichneten (Oktober 1994), der zur Aufnahme voller diplomati-
scher Beziehungen zwischen beiden Ländern führte. Der Impuls des 
Friedensprozesses hat auch den Weg für einen Ausbau der Kontakte 
und Beziehungen zu anderen arabischen Ländern geöffnet.

Im Oktober 1998 unterzeichneten beide Seiten das Wye-Abkommen und 
Israel vollzog die erste Phase des Truppenabzugs. Im September 1999 un-
terschrieben Israel und die PLO das Memorandum von Sharm el-Sheikh.
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Ein Gipfeltreffen in Camp David im Juli 2000 für einen weitreichenden 
Friedensplan scheiterte an der Weigerung Arafats, die Vorschläge für 
eine Lösung des Konfliktes, die von den USA unterbreitet worden wa-
ren, zu akzeptieren. Die Gründe hierfür bleiben umstritten, aber aus 
heutiger Sicht ist klar, dass Arafat zu diesem Zeitpunkt bereits der Rück-
halt in der arabischen Welt gefehlt hat, um eine Politik der Annäherung 
durchsetzen zu können.

Die Welle der Gewalt im Jahre 2000, die auf palästinensischer Seite 
Intifada genannt wird, führte 2003 zum Beginn des Baus eines Sicher-
heitszauns im Westjordanland. Ziel der Regierung Ariel Scharons war 
es, die israelische Bevölkerung vor palästinensischen Selbstmordat-
tentaten zu schützen. Tatsächlich ging die Zahl der Attentatsversuche 
stark zurück. Da der Sicherheitszaun allerdings teilweise jüdische 
Siedlungen in der Westbank mit einschließt gab es die Kritik, Israel 
wolle die jüdischen Siedlungen benutzen, um einseitig die Grenzen 
zu verschieben. Israels Oberster Gerichtshof hat den Klagen einzel-
ner Palästinenser stattgegeben und die Änderung des Zaunverlaufs 
angeordnet, um die Beeinträchtigungen für die palästinensische Be-
völkerung zu reduzieren.

2005 ließ Scharon alle Siedlungen im Gaza-Streifen räumen. Diesen 
Schritt führte er gegen massiven Widerstand in der israelischen Ge-
sellschaft und seiner eigenen Wählerschaft durch. Dieses Zugeständ-
nis gegenüber den Palästinensern konnte die Gewaltbereitschaft der 
Bevölkerung des Gaza-Streifens aber nicht stoppen. Im Gegenteil, die 
islamistische Hamas, welche das Existenzrecht Israels nicht anerkennt, 
ergriff die Macht und intensivierte den Abschuss palästinensischer 
Kassam-Raketen auf Israel. Darüber hinaus wurde der israelische Sol-
dat Gilad Shalit von der Hamas zur Geisel genommenen, den die isra-
elische Armee im Sommer 2006 mit einer groß angelegten Operation 
versuchte zu befreien. Aufgrund der zunehmenden Verschlimmerung 
der Lage durch die Hamas begannen Israel und Ägypten die Grenze 
zum Gaza-Streifen im Jahr 2008 verstärkt zu kontrollieren.
Während der Auseinandersetzungen zwischen Israel und der Hamas 
im Jahr 2006 kam es zu einer Intensivierung des Raketenbeschusses 
seitens der Hisbollah auf den Norden Israels. Als diese am 12. Juli 2006
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Vgl. hierzu: Der Nahost-Konflikt. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, 9/2010.
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Vorgeschichte des Nahost‑Konflikts

auch noch zwei israelische Soldaten an der Grenze zwischen Libanon 
und Israel entführte, begann Israel einen Tag später mit dem Bombar-
dement von Beirut.
Im Jahr 2008 verhandelten Israels Ministerpräsident Ehud Olmert und 
der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmud  Abbas 
erneut. Die Veröffentlichungen der Protokolle zu den Friedensverhand-
lungen durch den arabischen Sender Al Jazeera und der britischen Zei-
tung „Guardian“ im Frühjahr 2011 zeigten, wie schwierig sich, trotz der 
immensen Bemühungen, eine dauerhafte Friedenslösung gestaltet.
Der anhaltende Raketenbeschuss aus Gaza der israelischen Städte 
Sderot und Aschkelon sowie den umliegenden Kibbuzim führte Ende 
2008 zu einer weiteren militärischen Intervention, bei der die israeli-
sche Armee in den Gaza-Streifen einrückte. 
2010 kam es auf Bemühen der USA wieder zu Friedensgesprächen zwi-
schen der israelischen Regierung unter Benjamin Netanjahu und der 
Regierung des Westjordanlands unter Mahmud Abbas.

Die heutigen Hauptkonfliktfelder sind:
1. Die genauen Staatsgrenzen
2. Sicherheitsgarantien für beide Staaten
3. Die jüdische und palästinensische Flüchtlingsfrage
4. Die israelischen Siedlungen im Westjordanland
5. Der Status von Jerusalem
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Konfliktpunkte heute

Akteure des Nahost‑Konflikts

MethodenvorschlAg
 ͫ Expert Group Jigsaw: Es werden fünf Gruppen gebildet. Jede 
Gruppe arbeitet zu einem der aufgezeigten Hauptkonfliktfelder.  
Dies ist die Heimatgruppe. 
Jedes Gruppenmitglied ist Experte in einem bestimmten The-
menbereich im Rahmen der genannten Hauptkonfliktfelder in 
seiner Heimatgruppe. Zu diesem Themenbereich arbeitet sie 
oder er mit seinen Pendants aus den anderen Gruppen in einer 
Expertengruppe zusammen. 
Zurück in seiner Heimatgruppe informiert sie oder er die übri-
gen Teammitglieder über das Arbeitsergebnis.
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ARBEITSBLATT 3a

die Sicherung einer langfriStigen WaSServerSorgung iM 
nahen oSten – ein PlanSPiel

Grundkonzeption: Durch ein Planspiel werden reale Situationen simuliert  
Es werden Entscheidungsprozesse nachgeahmt, die Situation muss zu einer 
Lösung gebracht werden. Am Modell einer (vereinfachten) Situation wer-
den von den Schülern Handlungsentscheidungen gefordert und deren Aus-
wirkungen geprüft. Interessengegensätze zwischen Personen und/oder In-
stitutionen stehen dabei vorwiegend im Focus. Komplexe Zusammenhänge 
und Prozesse werden vereinfacht, überschaubar und transparent gemacht. 
Gruppenarbeit ist die bevorzugte Sozialmethode des Planspiels. Das ver-
langt nach Kommunikation und Interaktion zwischen den Teilnehmern noch 
vor der eigentlichen Entscheidung. Diese Prozesse finden innerhalb der 
Gruppen statt, damit diese erst einmal eine einheitliche Position entwickeln. 
Interaktion zwischen den Gruppen befördert das Spiel: Die Gegner identifi-
zieren sich, verschärfen ihren Konflikt und testen ihre Reaktionen. Ebenso 
ist denkbar, dass sie Kooperationen eingehen bzw. Bündnisse schließen, um 
eine Entscheidung herbeizuführen.
Es können insgesamt vier Gruppen gebildet werden, eine Gruppe beschäf-
tigt sich grundsätzlich mit dem Problem der Wasserversorgung, die weiteren 
Gruppen mit den Positionen der beteiligten Länder also Israel, Jordanien, 
die palästinensischen Gebiete, Syrien und der Libanon.
Nachdem die Positionen dargelegt worden sind, wird durch die gesamte 
Klasse über gemeinsame Vorstellungen beraten, die das Problem lösen kön-
nen.

Phase 1: Vermittlung der Ausgangslage 
Um die im Planspiel dargestellte Konfliktsituation bearbeitbar zu machen, 
werden zunächst allgemeine Informationen über die Ausgangslage des Kon-
flikts gegeben. Der Konflikt wird geschildert und die zum Konflikt gehörigen 
Gruppen werden in ihren spezifischen Positionen, Funktionen und ihren 
Rollen grob skizziert. 

Phase 2: Einarbeiten in die Rollen 
Hier geht es darum, sich mit der im Konflikt vertretenen Rolle vertraut zu 
machen. Was ist die Ausgangslage, welche Funktion und Position wird ein-
genommen, welche Kompetenzen sind vorhanden und was ist die Aufgabe 
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in dem spezifischen Konflikt. Dann geht es um die Identifikation mit der ei-
genen Rolle, um die Entwicklung eines Standpunktes und schließlich darum, 
Strategien für das Vorgehen zu entwickeln (Verbündete, Maßnahmen etc.). 

Phase 3: Durchführung des Spiels 
Das ist das Herzstück des Planspiels. Hier treffen die verschiedenen Gruppen 
und Interessen aufeinander, setzen sich über den Konflikt auseinander und 
fällen die Entscheidung zur Konfliktlösung. Je nach Design des Spiels gibt es 
vor der simulierten Entscheidungssitzung eine Phase, in der die Gruppen in-
teragieren, Koalitionen schmieden etc., um so die Entscheidung im Vorfeld 
optimal im jeweiligen Sinne zu beeinflussen. 

Phase 4: Auswertung 
Das Spiel wird zunächst im Hinblick auf die unmittelbaren Erlebnisse, Erfah-
rungen und Erkenntnisse ausgewertet. Die inhaltliche Auswertung bildet ei-
nen entscheidenden Aspekt der Methode. Je nach Thematik kann und sollte 
dann die Übertragbarkeit auf die Realität diskutiert werden.

„Das hier ist der Jordan“, sagt Gidon Bromberg. Er zeigt auf das Rinnsal 
in der Mitte des grünen Tals im Nordosten Israels. „Also das, was davon 
übrig ist“, fügt der Direktor der Umweltschutzorganisation Friends of 
the Earth im Nahen Osten hinzu. Viel ist nicht zu sehen. Wie die meis-
ten Gewässer Israels hat der Fluss Tiefststand. Denn obwohl Israel ge-
rade einen der feuchtesten Winter der vergangenen 20 Jahre erlebte, 
hat das Land nach wie vor ein massives Wasserproblem.

„Die dramatische Situation hat langfristige Ursachen“, sagt Umweltak-
tivist Bromberg. „Ein Hauptproblem ist das Bevölkerungswachstum. 
Während Haushalte und Gemeinden in den 60er Jahren noch 200 
Millionen Kubikmeter Wasser verbraucht hatten, komme dieser Sektor 
2010 auf fast 700 Millionen Kubikmeter.“

Zwei Beispiele sollen dies belegen:
 � Israel hat in den Jahren nach 1990 über 1 Million Einwanderer 
aus der zerfallenden Sowjetunion aufgenommen.

 � Jordanien hat eine der höchsten Geburtenraten der Welt und 
hat hunderttausende von Flüchtlingen als Folge des ersten und 
zweiten Irakkriegs aufgenommen.
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P. Massing (2004). Planspiele und Entscheidungsspiele. In: Methodentraining für den Politikunterricht. Themen 
und Materialien, Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn, S. 165–166

Wasserentnahme der beteiligten Länder (2005)

Land / Gebiet Einwohner Wasserverbrauch in % des 
Wasserangebots

Israel 6,5 Mio 122
Jordanien 5,6 Mio 115
Libanon 3,7 Mio 31
Westbank + Gaza 3,3 Mio k. A.
Syrien 18,2 Mio 76

Auszug aus einer Tabelle in: Meike Janosch; Rahel Schomaker (Hrsg.): Wasser im Nahen 
Osten und in Nordafrika. Münster 2008, S. 282

theMenvorschläge

ursachen der Wasserknappheit

Folgen der Wasserknappheit

Arbeit mit der Tabelle

Weitere Faktoren, die die Wasserknappheit verschärfen, sind nach den 
Worten Brombergs verringerte Niederschläge und der hohe Verbrauch 
der Landwirtschaft. „50 Prozent des Wassers fließen in die Landwirt-
schaft, die nur ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmacht.“
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ARBEITSBLATT 3b

Wie Jordanien lernt, Mit deM WaSSer SParSaM uMzugehen

Nutzung des Brauchwassers
Im Innenhof der Abu-Obeida-Moschee duftet es nach Orangenblüten. Drau-
ßen wachsen in Plantagen Olivenbäume und Dattelpalmen. Alle werden mit 
Brauchwasser bewässert. Hier in der Moschee wird Frischwasser dafür ge-
nutzt, dass sich die Muslime vor dem Gebet ihre Hände und Füße waschen 
können. 
„Auf der Rückseite der Moschee sammeln riesige Auffangtonnen das ge-
brauchte Wasser und lassen es in ein 20 Meter langes und drei Meter breites 
Sickerbett aus rötlichem Tuffstein rinnen. Vier Tage später kommt es auf der 
anderen Seite wieder heraus, sauber genug, um aus dem Moscheegelände 
eine grüne Oase zumachen.“
Inzwischen weitet sich die Brauchwassernutzung in der Landwirtschaft aus. 
20–40 % des Wassers werden inzwischen aufbereitet, es könnten nach 
Angaben der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) 60 % sein. 
Dafür müssten biologische Klärwerke gebaut werden.

(zum Verständnis gekürzt und verändert nach: Auch Schmutzwasser lässt Gurken gedeihen, Berliner Zeitung, 
5. Mai 2010)

Privatisierung der Wasserbetriebe in Amman (Jordanien)
Im Großraum Amman leben 40 % der Bevölkerung Jordaniens. Ca. 36 % des 
benötigten Wassers werden dem Jordan und seinen Nebenflüssen entnom-
men, der Rest stammt aus Quellen im Umkreis von 80 Kilometern rings um 
die Hauptstadt. Bis Ende der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts war die 
Wasserversorgung in einem katastrophalen Zustand. Die Sickerverluste aus 
den Wasserleitungen betrugen fast 55 %. Ursachen waren zum einen der 
schlechte Zustand der Leitungen, zum anderen illegale Wasserentnahmen. 
Im Durchschnitt gab es deshalb nur vier Stunden am Tag Wasser und es 
fehlte an Geld für die notwendigen Reparaturarbeiten.

1997 wurde die Wasserversorgung einem französisch-englisch-jordanischem 
Unternehmen übertragen.

Es verpflichtete sich, 
 � die Zahl der angeschlossenen Abnehmer zu erhöhen
 � die defekten Wasserleitungen zu reparieren
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 � die alten Wasserlesegeräte auszutauschen
 � auf Kundenbeschwerden schnell zu reagieren.

Die meisten Ziele konnte das Unternehmen erreichen. Am schwierigsten 
war es, die Sickerverluste zu verringern. „… vor allem, da die vor Ort tätigen 
Ableser nur wenige illegale Anschlüsse … meldeten“. Wie sich später her-
ausstellen sollte, war die geringe Meldeneigung oft auf Korruption zurück-
zuführen. An jedem illegalen Anschluss wird die zwei- bis dreifache Menge 
eines registrierten Abnehmers entnommen. „Zudem war es üblich, dass die 
Ableser auch den Rechnungsbetrag persönlich entgegen nahmen. Zahlrei-
che Ableser missbrauchten diese Regelung, um gegen ein entsprechendes 
Geldgeschenk illegale Anschlüsse nicht weiter zu melden bzw. um den Able-
sewert zugunsten des Kunden nach unten zu korrigieren“.
Inzwischen wurde das Verfahren geändert. Außerdem erhalten die Ableser 
nun eine Prämie für jeden gemeldeten illegalen Anschluss.

[Zum Verständnis gekürzt und verändert nach: Andreas Knorr: Amman: Privatsektorbeteiligung in der urbanen 
Wasserversorgung – ein Vorbild für Damaskus? In: Janosch/Schomaker (Hrsg.): Wasser im Nahen Osten und 
Nordafrika. Münster 2008]
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ursachen für die Wasserverschwendung

Gegenmaßnahmen

Auswirkungen für die Bevölkerung
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ARBEITSBLATT 3c

Jordan und yarMuk

Für Israel, Jordanien, die palästinensischen Gebiete, aber auch für Syrien 
und den Libanon ist das Wasser aus Jordan und Yarmuk für die eigene Was-
serversorgung unverzichtbar. Dazu kommen noch die drei riesigen unterir-
dischen Wasserspeicher in der Westbank.
Israel, Syrien und Jordanien befinden sich sowohl in der Position des oberen 
und unteren Anrainers, sie können sich also als Kontrahenten wechselseitig 
unter Druck setzen. Wie könnte eine Kooperation zwischen diesen Staaten 
und Gebieten gelingen?
Der erste Schritt sind Vereinbarungen zwischen einzelnen Staaten. Als Bei-
spiel soll hier der jordanisch-israelische Friedensvertrag von 1994 genannt 
werden: Langfristig sind darin israelische Wasserzuteilungen an Jordanien 
in Höhe von 150 Mio. Kubikmeter jährlich vorgesehen. Dazu müssen aber 
noch viele Kooperationsprojekte umgesetzt werden.
Schwieriger stellt sich die Zusammenarbeit zwischen Israel und dem West-
jordanland dar, z. B. in Bezug auf die Verteilung der unterirdischen Wasser-
speicher. 1995 wurden konkrete Verbesserungen der Trinkwasserversorgung 
der palästinensischen Bevölkerung vereinbart und eine palästinensischen 
Wasserbehörde gegründet. So erhielten die Palästinenser etwa 30 Mio. Ku-
bikmeter Wasser jährlich zusätzlich zur bisherigen Wassermenge, ein Trop-
fen auf den heißen Stein:
„Fakt ist, dass das gegenwärtige Verhältnis der Wasserverteilung auf Dauer 
nicht aufrecht erhalten werden kann und ein Kompromiss gefunden werden 
muss, der allen Menschen zwischen Jordan und Mittelmeer gleichermaßen 
eine Grundversorgung mit Wasser ermöglicht.“ 
Vereinbarungen zwischen zwei Staaten greifen zu kurz. Es sind multilatera-
le Verträge, d. h. Verträge mit allen Anrainerstaaten und ein multilaterales 
Wassermanagement notwendig, denn:

 � Das Wasser von Jordan und Yarmuk beanspruchen 5 Anrainerstaaten
 � Die Flüsse sind für Jordanien und Israel von existentieller Bedeutung, 
für Syrien und den Libanon nur regional bedeutsam

 � Auf die unterirdischen Wasserspeicher hat neben Israel und den 
Palästinensern auch Jordanien Anspruch

 � Alle Länder müssen Wasser einsparen, das ist nur durchsetzbar, 
wenn der Interessenausgleich fair ist und der nachhaltigen Wasser-
versorgung dient
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 � Der Bau von Meerwasserentsalzungsanlagen ist notwendig, aber 
diese sind im Kriegsfall leicht zu zerstören

 � Die Region muss Wasser importieren. Der gescheiterte Bau der 
„Peace-Pipeline“ von der Türkei nach Jordanien zeigt, dass alle An-
rainerstaaten einem solchen Projekt zustimmen und davon Nutzen 
haben müssen, weil auf solche Anlagen Anschläge verübt werden 
und sie im Kriegsfall zerstört werden können.

Nach: Rüdiger Robert: Jordan und Yarmuk: Grenzüberschreitender Wasserkonflikt. In: Janosch/Schomaker 
(Hrsg.): Wasser im Nahen Osten. Münster 2008
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Maßnahmen für die Sicherung der Wasser‑
versorgung

Beziehungen der Staaten im Nahen Osten 
untereinander
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inforMation zuM arbeitSblatt 4

Die Aufstände der Bevölkerung zahlreicher arabischer Länder im Frühling 
des Jahres 2011, die zum Sturz mehrerer Regierungen führte, überraschte 
alle Analysten und Wissenschaftler, die sich mit dem arabischen Raum be-
schäftigen. Zum Zeitpunkt des Erscheinens des Ordners ist eine Beurteilung 
der Geschehnisse und der auslösenden Faktoren nur schwer möglich. Wir 
beziehen uns hier auf das Modell der relativen Deprivation zur Erklärung 
der Ereignisse. Dies ist aber sicher nicht die einzige Interpretation.

Berlin, Mai 2011
Die Herausgeberinnen und Herausgeber
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ARBEITSBLATT 4

zeitenWende – die revolutionen in der arabiSchen Welt

Die Ausgangslage 
Am 17. Dezember 2010 tötete sich der Obsthändler Mohammed Bouazizi 
nach einem Streit mit einer Beamtin in der tunesischen Kleinstadt Sidi 
Bouzid durch Selbstverbrennung. Sein Tod gilt als Beginn einer Protestbe-
wegung in Tunesien, die sich binnen Wochen über zahlreiche Länder der 
arabischen Welt ausbreitete und mittlerweile als Arabische Revolution be-
zeichnet wird. Die Forderungen der Revolutionäre richteten sich zunächst 
auf die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation – vor allem der jungen 
Generation – in Tunesien und anderswo: Bessere Bildungsmöglichkeiten, 
mehr Ausbildungsplätze, das Bekämpfen der Jugendarbeitslosigkeit. Es 
folgten aber recht bald auch Forderungen, die den tunesischen Staat – eine 
autoritäre Diktatur, mit eingeschränkten Menschen- und Freiheitsrechten 
– an sich in Frage stellten. All dies führte schlussendlich zu Massende-
monstrationen für die Demokratisierung des Staates und der Gesellschaft 
und sollte weit über Tunesien hinaus einen Großteil der arabischen Welt 
tiefgreifend verändern.

Was ist eine Revolution?
Das Wort Revolution kommt aus  dem Lateinischen („revolutio“) und be-
deutet wörtlich „etwas umwälzen“. Darunter verstand man in der antiken 
Welt vor 2.000 Jahren das Umwälzen der Erde auf dem Acker durch einen 
Pflug nach der getanen Ernte. Erst vor 300 Jahren wurde der Begriff für eine 
umfassende Veränderung der Gesellschaft erstmals gebraucht – während 
der französischen und amerikanischen Revolutionen. Damals wie heute 
forderte eine bestimmte Gruppe der Gesellschaft eine Verbesserung ihrer 
Lebensumstände sowie ein größeres Mitsprache- und Gestaltungsrecht 
am Gemeinwesen. Um diese Ziele, die meistens im Verlauf einer ganzen 
Kette von Ereignissen geschehen, greifbar machen zu können, wird häufig 
ein Manifest oder auch eine Verfassung erarbeitet, in der alle Ziele und die 
politische Idee des zu formenden Staates niedergeschrieben sind. Zum Er-
reichen der Ziele organisiert sich die Gruppe und versucht, mit oder ohne 
Gewalt, die „alten“ Machthaber – Könige oder Diktatoren – zu stürzen, um 
die Gesellschaft eigenständig gestalten zu können, z. B. werden freie, gehei-
me und gleiche Wahlen organisiert, die neue Verfassung zur Abstimmung 
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gestellt und die persönlichen Rechte des Einzelnen – vor allem auch für Min-
derheiten in der Gesellschaft – im Idealfall gewährt. Diese Umwälzung aller 
gesellschaftlichen Verhältnisse wird als Revolution bezeichnet.

Die arabische Revolution am Beispiel Tunesiens
Am 14. Januar 2011 floh das tunesische Staatsoberhaupt, Präsident Zine 
el-Abidine Ben Ali ins Exil nach Saudi-Arabien. Er regierte das Land ununter-
brochen 23 Jahre lang. Die wenige Wochen zuvor mit Massendemonstra-
tionen und Protesten im ganzen Land begonnene Revolution erreichte da-
mit eines ihrer Hauptziele. Die im Dezember in einer tunesischen Kleinstadt 
ausgelösten Proteste hatten sich binnen weniger Tage im ganzen Land aus-
gebreitet. 
Die Ziele der Protestbewegung waren eine Verbesserung der wirtschaftli-
chen Lage des Landes und damit einhergehend eine Reduzierung der sehr 
hohen Jugendarbeitslosigkeit (30–40 %). Außerdem war ein großer Kritik-
punkt die stark angestiegenen Preise für Lebensmittel und Energie sowie 
die Korruption des sich seit Jahrzehnten an der Macht befindenden, mit 
nahezu absoluter Macht regierenden Regimes Ben Alis’. 
Die Demonstranten schafften es sich vor allem über das Internet zu den 
Protesten zu verabreden – und umgingen damit die staatliche Zensur von 
Zeitungen und Fernsehen. Unter anderem deswegen wird die tunesische 
Revolution auch als „Facebook Revolution“ bezeichnet.
Nach der Flucht des Präsidenten Ben Ali kamen so genannte Übergangsre-
gierungen an die Macht. Ihr Ziel ist es durch die Einführung zahlreicher de-
mokratischer Reformen – Änderungen an der Verfassung, Menschen – und 
Bürgerrechte, Vorbereitung demokratischer Wahlen, ein Überleiten von der 
Diktatur hin zur Demokratie zu organisieren. Dieser Prozess ist noch nicht 
abgeschlossen. 

Wirtschaftliche und soziale Hintergründe (HDI Index)
Die arabischen Gesellschaften stehen vor großen wirtschaftlichen und so-
zialen Herausforderungen vor deren Hintergrund man die Revolutionen 
der Jahre 2010 und 2011 betrachten muss. Die Entwicklungen zeigen die 
Unfähigkeit der bisherigen Regime zukunftsweisende Strategien zur Verbes-
serung des Lebensstandards und der Menschenrechte der Bürgerinnen und 
Bürger herbeizuführen. 
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Die Vereinten Nationen untersuchen seit vielen Jahren die Lebensumstände 
aller Länder der Welt und haben in ihrem letzten Bericht zur arabischen Welt 
aus dem Jahr 2009 sieben zentrale Problemfelder der Region ausgemacht:

Quelle: Arab Human Development Report 2009 – www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2009e.pdf

Für alle arabischen Staaten können die sieben Problemfelder Geltung besit-
zen – wobei es erhebliche Unterschiede von Staat zu Staat geben kann. 

1. Unsicherheit durch starkes Bevölkerungswachstum und unkontrol-
liertes Wachstum der Städte (allein die ägyptische Hauptstadt Kairo 
hat mehr als 16 Millionen Einwohner), Mangel an der Ressource 
Wasser und dessen Verschwendung, Ausbreitung der Wüsten;

2. Verletzung von Menschen-, Freiheits- und Minderheitenrechten 
sowie ein willkürlicher Polizeistaat ohne Rechtssicherheit für den 
einzelnen Bürger;

3. Kein Schutz vor der persönlichen Unversehrtheit, insbesondere von 
Frauen, Kindern und Flüchtlingen;

4. Weit verbreitete Armut unter den Menschen und eine schlecht 
aufgestellte Wirtschaft, die eine hohe Abhängigkeit vom Export von 
Öl und Gas besitzt;

5. Extrem hohe (teilweise 40–60 %) Jugendarbeitslosigkeit, wobei die 
Gruppe der unter 30jährigen in den meisten Staaten den größten 
Teil der Bürger ausmacht;

6. Hunger und Versorgungsunsicherheit, zum Teil mit Grundnahrungs-
mitteln wie Getreide, Mehl und Brot;

7. Eine unzureichende Gesundheitsversorgung.
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Im Vergleich zu Westeuropa und Nordamerika wird der Mangel an Pers-
pektiven vieler arabischer Gesellschaften noch deutlicher. Um dies zu 
ver deutlichen sollen wiederum Zahlen des Berichts über den Stand der 
menschlichen Entwicklung (Human Development Index, HDI) der Vereinten 
Nationen verglichen werden. Der Bericht untersucht den Entwicklungsstand 
einer Gesellschaft in den Bereichen:

 � Lebenserwartung
 � den Umfang der Schulzeit
 � das durchschnittliche Jahreseinkommen eines Bürgers / einer Bürgerin.

Aus den unterschiedlichen Daten wird durch ein kompliziertes mathema-
tisches Verfahren ein Durchschnittswert errechnet. Je näher dieser Wert 
an der Zahl 1 liegt, desto fortschrittlicher ist die untersuchte Gesellschaft. 
Die Liste führt insgesamt 169 Staaten und wird seit Jahren von Norwe-
gen angeführt (Wert 0,938); den letzten Rang belegt Simbabwe in Afrika 
(Wert 0,140).

Quelle: UN-Bericht über die menschliche Entwicklung 2009 – www.dgvn.de/publikation.html

Ein kurzer Überblick:
Deutschland   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,885 Platz  10
Israel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,872 Platz  15
Vereinigte Arabische Emirate  .  .  .  .  0,815 Platz  32
Katar   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,803 Platz  38
Bahrain   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,801 Platz  39
Libyen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,755 Platz  53
Saudi Arabien .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,752 Platz  55
Iran  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   0,702 Platz  70
Tunesien .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,683 Platz  81
Jordanien   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,681 Platz  82
Türkei  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   0,679 Platz  83
Ägypten  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   0,620 Platz 101
Syrien  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   0,589 Platz 111
Pakistan  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   0,490 Platz 125
Irak, Libanon, Palästina (keine Daten) .   —  —
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Während in Deutschland die durchschnittliche Lebenserwartung eines Men-
schen 80,2 Jahre im Jahr 2010 beträgt und das Durchschnittseinkommen eines 
Menschen pro Jahr 35.308 Dollar beträgt, beläuft sich die durchschnittliche 
Lebenserwartung von Menschen in Ländern des Nahen Ostens wie folgt: 

Das durchschnittliche Jahreseinkommen in Ländern beträgt:

Die Analyse und Diskussion dieser Daten kann ein Erklärungsansatz für die 
momentanen Veränderungen in der arabischen Welt sein.

Israel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  81,2 Jahre
den Vereinigte Arabischen Emiraten  .   .   .   77,7 Jahre
Katar   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  76,0 Jahre
Bahrain   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  76,0 Jahre
Libyen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74,5 Jahre
Saudi Arabien   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  73,3 Jahre
Iran  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   71,9 Jahre
Tunesien .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  73,3 Jahre
Jordanien   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  73,3 Jahre
Türkei  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   72,2 Jahre
Ägypten  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   70,5 Jahre
Syrien  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   74,6 Jahre
Pakistan  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   67,2 Jahre

Israel   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27.831 Dollar
den Vereinigten Arabischen Emiraten   .  58.006 Dollar
Katar   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  79.426 Dollar
Bahrain   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26.664 Dollar
Libyen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17.068 Dollar
Saudi Arabien .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24.762 Dollar
Iran  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11.764 Dollar
Tunesien .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7.979 Dollar
Jordanien   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   5.956 Dollar
Türkei  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  13.359 Dollar
Ägypten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5.889 Dollar
Syrien  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4.760 Dollar
Pakistan  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2.678 Dollar
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theMenvorschläge

definition des Begriffs Revolution

Ausgangslage in der arabischen Welt

die sieben Herausforderungen der 
 arabischen Welt

der Human developement Index

die Gründe für die Revolutionen

MethodenvorschlAg
 ͫ Debating: Diskutiert wird über eine sogenannte Motion, eine 
These, z. B. „Die Revolutionen in der arabischen Welt lösen den 
Konflikt im Nahen Osten?“, die aufgrund ihres kontroversen 
Inhaltes sowohl befürwortet als auch abgelehnt werden kann. 
Die Debatte wird von einem Präsidenten geleitet, während der 
Sekretär auf die Einhaltung der Redezeit achtet. Befürworter und 
Gegner der These sitzen sich ähnlich wie die „Frontbenchers“ im 
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englischen Parlament gegenüber. Vorne sitzen der Präsident/die 
Präsidentin und der Sekretär. In der Debatte selbst wechseln sich 
im Rahmen fester Redezeiten Befürworter und Gegner der These 
ab. Für die Zuhörer eines Debattenbeitrages besteht im Rahmen 
fester Spielregeln die Möglichkeit zur Intervention. Am Ende 
einer Debatte steht eine Abstimmung in der jeder Anwesende 
aufgefordert wird, ein unabhängiges Urteil zu treffen.
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ARBEITSBLATT 5

Jenin und gilboa –  
frieden durch WirtSchaftliche entWicklung?

Die palästinensische Stadt Jenin und die israelische Stadt Gilboa liegen direkt 
nebeneinander, sind aber durch die Grenze zwischen dem Westjordanland 
und Israel getrennt. Jenin wuchs während des Krieges durch Flüchtlingsströ-
me zu einer Transitstadt heran, die wirtschaftlich – auch durch die oftmals 
nur als vorübergehende Besiedelung angesehene Stadtstruktur – verhält-
nismäßig schwach positioniert war.

So war der Jeniner Bevölkerung der Kampf gegen Israel lange Zeit wichtiger 
als der Aufbau einer funktionsfähigen Wirtschaft. Die Stadt war auch ge-
prägt von hoher Arbeitslosigkeit und galt zudem als Ausbildungsstätte von 
möglichen Selbstmordattentätern. Dies wiederum führte dazu, dass Israel 
die Grenze zu Jenin verstärkt bewachte. Da aber viele Jeniner im benach-
barten Gilboa arbeiteten, weil es der Wirtschaft dort besser ging, nun aber 
nicht mehr so einfach über die Grenze konnten, verschlechterte sich die 
wirtschaftliche Lage Jenins noch weiter. 

Vor einiger Zeit aber trafen sich der Bürgermeister von Jenin und der Bür-
germeister von Gilboa. Sie stellten fest, dass sie gemeinsame Verwandte 
haben und wurden Freunde. Beide hatten das Interesse, den Teufelskreis 
von Verelendung und Gewaltbereitschaft in Jenin zu brechen. Ihre Idee war 
es, die Wirtschaft von Jenin durch den Bau eines israelisch-palästinensische 
Industriegebiets direkt auf der Grenze anzukurbeln. Dieses sollte 15.000 
Arbeitsplätze für Palästinenser und 1.700 Arbeitsplätze für Israelis schaffen. 
So müssten die Jeniner auch nicht mehr die Grenze passieren, um zur Arbeit 
zu kommen. 

Die Fabriken in dem Industriegebiet sollen vor allem Produkte im Textilbe-
reich, der Holzverarbeitung und der Nahrungsmittelproduktion herstellen. 
In das Bauprojekt investieren jüdische Spender aus Israel und den USA viel 
Geld. Auch die Deutsche Regierung unterstützt das Projekt mit 23 Millionen 
Euro. Palästinenser und die arabischen Nachbarstaaten haben bis jetzt noch 
kein Geld gespendet.

Quelle: www.hagalil.com, 27.08.2009.
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theMenvorschläge

die wirtschaftliche Lage Jenins

Armut und Gewalt

Projektidee und umsetzung

MethodenvorschlAg
 ͫ Think-Pair-Share: Die Schülerinnen und Schüler denken erst 
individuell über die Themenvorschläge nach und schreiben 
ihre Ergebnisse auf. In einem zweiten Schritt finden sie sich zu 
Paaren oder Gruppen zusammen und tauschen sich über die 
Ergebnisse aus. In einem dritten Schritt einigen sie sich auf ein 
gemeinsames Ergebnis.
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zur uMfrage

Das Projektteam „Aktiv gegen Antisemitismus“ führte im Frühjahr 2008 zu 
Beginn des Projekts als Grundlage für die Arbeit eine Umfrage unter den 
am Projekt beteiligten Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und 
Schülern durch. 
Daran waren beteiligt: 3 Schulen, 150 Schülerinnen und Schüler aus 8 Klas-
sen sowie 8 Lehrerinnen und Lehrer. Die meisten Schülerinnen und Schüler 
sind in Deutschland geboren, ihre Eltern hingegen kommen mehrheitlich 
aus der Türkei, verschiedenen arabischen und afrikanischen Staaten, Viet-
nam, Russland, und verschiedenen Ländern des Balkan (vor allem Albanien, 
Serbien, Kroatien und dem Kosovo).
Schülerinnen und Schüler wurden befragt nach eigenen Diskriminierungs-
erfahrungen in der Schule oder im Alltag. Lehrerinnen und Lehrer sind zu 
beobachteten Äußerungen von Vorurteilen im Unterricht oder Schulalltag, 
Einschätzungen nach der Möglichkeit der Thematisierung von Antisemitis-
mus über verschiedene Themenfelder sowie ihre bevorzugten Materialien, 
Methoden und Medien befragt worden. 

Da es sich um eine projektbezogene Umfrage handelt, erheben wir weder 
einen Anspruch auf Repräsentativität, noch auf Vergleichbarkeit oder Ver-
allgemeinerung der hier vorgestellten Ergebnisse, Thesen und Trends. Diese 
Umfrage diente vor allem dem Erkenntnisgewinn hinsichtlich der zu entwi-
ckelnden Themenfelder für das Projekt und soll in einer Zusammenfassung 
kurz vorgestellt.
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ergebnisse, thesen und trends der schülerbefrAgung

Sprache:  98 % aller befragten Schülerinnen und Schüler sprechen 
unabhängig von ihrer sozialen Stellung und ihrer Aufenthaltsdauer 
in Berlin hauptsächlich Deutsch im Alltag. Sie wachsen zweisprachig 
auf und praktizieren dabei eine interessante Trennung im Sprachge-
brauch: Während drei Viertel der Befragten angaben entweder bei 
den Eltern oder zu Hause in der Muttersprache zu sprechen, ist es 
im Alltag überwiegend die deutsche Sprache, die zur Kommunika-
tion genutzt wird.

Vorbi lder:  Vorbilder sind wichtig für die Identitätsentwicklung von 
Kindern und Jugendlichen. Popstars und Leistungssportler spielen 
nur für 40 % der befragten Schülerinnen und Schüler eine hervorge-
hobene Rolle. Vor allem sind die eigenen Eltern (100 %) und religiöse 
Vorbilder wichtig. 
Neben Mutter und Vater stehen Mohammed, Jesus und der Papst in 
dieser Reihenfolge an den führenden Stellen bei den Befragten. Po-
litiker hingegen spielen kaum eine Rolle. Sind sie noch relativ wichtig 
im Grundschulalter – immerhin 50 % der Befragten schrieben einen 
Namen in die Spalte „politische Vorbilder“ – sind es in der Sekundar-
stufe I nur noch 10 %. 
Bei den genannten Politikerinnen spielt Angela Merkel als Bundes-
kanzlerin eine herausragende Rolle.

Freizeit :  Die Kulturvereine und Teestuben im Kiez, die oft als star-
ke Instanz zur Verbreitung türkischer und arabischer Kultur gesehen 
werden, werden von den befragten Schülerinnen und Schüler kaum 
besucht. Lediglich 15 % der Befragten gaben an, in Kulturvereinen 
organisiert zu sein. Viel wichtiger ist es im Grundschulalter Sportver-
anstaltungen, insbesondere Fußballspiele, zu besuchen, sowie mit 
Instrumenten zu musizieren. In der Sekundarstufe I ist die Hauptfrei-
zeitbeschäftigung Freunde zu treffen, Einkaufen und Telefonieren 
(Mittelwerte von 35 – 40 %). 

Medien:  Das Medienverhalten der Schülerinnen und Schüler ist 
altersgruppenspezifisch: Nahezu alle nutzen das Internet (90 %), vor 
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allem zum Chatten (MSN 35 %) und Spiele spielen (in der Sekundar-
stufe I Counterstrike und andere Ego Shooter-Spiele 25 %). 
Die absolute Mehrheit schaut Fernsehen (95 %), dabei hauptsäch-
lich private TV-Sender (Sekundarstufe I: Pro 7, RTL 2, Super RTL und 
RTL; Grundschule: Kika, Super RTL, RTL 2); sie hören wenig Radio 
(Kiss FM) und lesen noch weniger Zeitungen und Magazine (Sekun-
darstufe I: 15 % Tageszeitungen, vor allem BZ). Gerade in der Sekun-
darstufe I schauen die Schülerinnen und Schüler entsprechend ih-
res Migrationshintergrundes Fernsehen der Herkunftsgesellschaft. 
 Wenige Nennungen erfolgten jedoch von Sendern wie Al-Dschasira 
und Al-Manar (2 %).

Nahostkonf l ikt :  Das Interesse am Nahostkonflikt ist bei Jugend-
lichen mit arabischen und türkischem Migrationshintergrund enorm 
hoch: 80 bis 90 % der Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I 
mit dem entsprechenden Migrationshintergrund geben an, interes-
siert zu sein. In der Primarstufe sind es lediglich 35 % wobei auch 
dies noch ein überdurchschnittlich starkes Interesse an dem Thema 
darstellt.

Rel ig ion:  Schülerinnen und Schüler muslimischen Glaubens beja-
hen zu 85 % die Aussage „Religion ist mir sehr wichtig“.
Muslimische Schülerinnen und Schüler, bei denen mehrheitlich 
Sunniten, weniger Schiiten und Aleviten in den Klassen sind, gehen 
zu 80 % in die Moschee und nehmen zu 50 % an einem außerschu-
lischen Religionsunterricht teil. Bei christlichen Schülerinnen und 
Schülern sind die Werte erheblich geringer (Kirche 30 %, außerschu-
lischer Religionsunterricht 32 %), atheistische Schüler bilden mit 4 % 
der Gesamtheit der Befragten eindeutig eine Minderheit.

Erfahrungen mit  dem Judentum:  Der Ausspruch „du Jude“, 
findet ausnahmslos und in jeder Hinsicht im Sprachgebrauch der 
Schülerinnen und Schüler Verwendung und ist dabei explizit als 
Beleidigung zu verstehen. Ein Prozent gibt an, schon einmal einem 
Juden begegnet zu sein oder jüdische Freunde zu haben, während 
aber insgesamt 90 % angeben, Freunde zu haben, die einer anderen 
Religion angehören als sie selbst. 
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Erschreckend ist, dass, nachdem die Schülerinnen und Schüler im 
Grundschulalter zu 70 % noch mehrheitlich interessiert sind, mehr 
über das Judentum zu erfahren, in der Sekundarstufe I offene Feind-
schaft mit 60 % den höchsten Wert einnimmt. 60 % der Befragten in 
der Primarstufe geben an, wenig oder gar nichts über das Judentum 
zu wissen.
65 % der Befragten schätzen ein, dass Jüdinnen und Juden häufig auf 
Grund ihrer Religion beschimpft werden.

ergebnisse, thesen und trends der lehrerbefrAgung

Befragt wurden 8 Lehrkräfte, die Klassenleiter in den jeweils befragten Klas-
se waren und an der Reinhardswald Grundschule, Anna - Lindh Grundschule 
und Ernst - Schering Oberschule unterrichten.

Primarstufe: Im Grundschulbereich decken sich die Ergebnisse der 
Lehrerinnen- und Lehrerbefragung mit denen der Befragung von 
Schülerinnen und Schülern. Es wird von einer sehr heterogenen 
Schülerinnen- und Schülerschaft in ihren Klassen (55–60 % Migra-
tionshintergrund) berichtet, deren soziale Situation je nach ihrem 
Einzugsbereich eher gut (Kreuzberg) bzw. eher schlecht (Wedding) 
zu sein scheint. Relativ wenige Schülerinnen und Schüler machten 
ihrer Einschätzung nach Diskriminierungserfahrungen aufgrund ih-
res Migrationshintergrunds (10 – 15 %) wobei in den genannten Fäl-
len häufig das Äußere (etwa das Kopftuch) im Mittelpunkt stand.
Der größte Teil der befragten Lehrerinnen und Lehrer an den Modell-
schulen hat bisher fast gar nicht zu jüdischer Religion, deutsch-
jüdischer Geschichte, Nationalsozialismus und Nahostkonflikt gear-
beitet.
Das Interesse an der Arbeit mit diesen Themen im Unterricht ist je-
doch groß. Begegnungen, außerschulisches Lernen in Museen und 
Gedenkstätten, multimediale Angebote als projektbezogener Un-
terricht, Projektwochen und / oder Seminartage werden am meisten 
gewünscht.

Sekundarstufe  I :  Die Lehrerinnen und Lehrer geben an, das am 
häufigsten gebrauchte Schimpfwort sei unter anderem „du Jude“. Es 
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wird angenommen, dass die Schülerinnen und Schüler kein Wissen 
über das Judentum haben.
Zusätzlich zur häufigen Verwendung des Schimpfwortes „du Jude“ 
kommen wenig religiös-antijudaistische jedoch mehr Israel diffa-
mierende antisemitische Vorurteile vor. Auch werden Erinnerungs-
abwehr und -verweigerung in Bezug auf die Thematisierung des 
Nationalsozialismus und vor allem Äußerungen in Bezug auf den 
Nahostkonflikt genannt.
Die vom Projekt angebotenen Themen wurden bisher wenig im Un-
terricht behandelt. Nationalsozialismus hauptsächlich mit Schulbü-
chern und Handreichungen großer Verlage, jüdische Religion margi-
nal im Ethikunterricht, der Nahostkonflikt nahezu gar nicht.
Für alle Themen besteht von Seiten der Lehrerinnen und Lehrer je-
doch ein großes Interesse, sich fortzubilden und neue Materialien 
auszuprobieren, wobei projektbezogener Unterricht und außerschu-
lisches Lernen, konkret die Arbeit in Museen und Gedenkstätten, 
und die Begegnung mit Jüdinnen und Juden am häufigsten genannt 
worden sind. 

In Auswertung der Umfrage hat sich das Projekt „Aktiv gegen Antisemitis-
mus“ entschieden, für die vier Themenfelder: Identität; Judentum in Traditi-
on, Werten und Kultur; Erfahrungen aus der Geschichte und Nahost – Mate-
rialien für die Erprobung im Unterricht zu entwickeln.




