
Als ich vor etwa sieben Jahren eine
vierte Klasse mit vielen aufgeweckten
Kindern als Klassenlehrer (und ev. Re-
ligionslehrer) unterrichtete, erzählten
Kinder wiederholt über Kriegserinne-
rungen ihrer Familien und manche
machten Andeutungen über den Ho-
locaust. Zugleich besuchten etwa
35% muslimische Kinder den Unter-
richt, deren Begegnung mit dem
Thema mir ebenfalls wichtig erschien.
Etwa zur selben Zeit las ich von Emp-
fehlungen des Pädagogischen Zen-
trums des Fritz Bauer Instituts in
Frankfurt am Main, die Thematisie-
rung des Holocaust bereits im Grund-
schulalter zu beginnen, da die Kinder
hier noch offener und nicht wie später
in der Pubertät durch ihren Wider-
spruchsgeist blockiert seien. Zugleich
stand das Thema »Judentum« im Re-
ligionsunterricht an. Ausschlagge-
bend war aber schließlich mein per-
sönliches Verhältnis zu den Kindern.
Ich wollte ihnen etwas als Erbe mit
auf ihren weiteren Lebensweg geben,
das mir selbst für unser kulturelles
Selbstverständnis unabdingbar er-
scheint : Adornos allererste Forderung
an Erziehung, »dass Auschwitz nicht
noch einmal sei« (auch wenn dazu na-
türlich viel mehr als nur Erinnerungs-
kultur nötig ist). Das Projekt wurde
auf einem der regelmäßig stattfinden-
den Elternabende vorgestellt, die El-
tern um besondere Aufmerksamkeit
während der Projektzeit und um ihre
Mithilfe gebeten. 

liche Erinnerungen an das gesamte
Projekts eintragen, als erstes das
Lied. 

ben, und Assoziationen nennen, die
an die Tafel geschrieben wurden. Je-
des Kind konnte dann jene Wörter in
die eigene Buchrolle notieren, die ihm
wichtig erschienen. Den Abschluss je-
der Sequenz bildete wiederum das
nun einmal gemeinsam gesungene
»Hewenu shalom aljechem«.

Als Rahmen der kurzen Unterrichts-
sequenzen, die, wenn eben möglich,
nach dem gemeinsamen Frühstück in
entspannter Atmosphäre im Klassen-
verband stattfanden, wählte ich das
kurze hebräische Volkslied »Hewenu
shalom aljechem« (Gib uns Frieden
miteinander), das wir zunächst im
Wechselgesang, etwa von Jungen und
Mädchen, und dann alle gemeinsam
anstimmten. In der Wochenplanarbeit
stellte jedes Kind aus aneinanderge-
klebten Papierstreifen und zwei Holz-
stäbchen eine Buchrolle her, gleich
einer Thorarolle, und eine nach Mus-
tern jüdischer Handschriften verzierte
Toilettenpapierrolle als Hülle. In diese
Schriftrolle sollten die Kinder sämt -

Ohne weitere Kommentare las ich
den Kindern dann jeweils ein oder
zwei Kapitel aus der Erzählung von
Ida Vos, »Wer nicht weg ist, wird ge-
sehen«, vor : In der Figur der Rachel
erzählt sie von ihren eigenen Erleb-
nissen während der Nazi-Besetzung
in Holland. Sie schildert exemplarisch
in kurzen Kapiteln, was es bedeutete,
die Schule verlassen, sein Fahrrad ab-
geben und schließlich nur noch in Ver-
stecken leben zu müssen, von den El-
tern getrennt zu werden und vertraute
Menschen in die Ungewissheit ver-
schwinden zu sehen. Sie erzählt aber
auch von mutigen Menschen, die die
Autorin und ihre Familie versteckten,
und schließlich vom glücklichen Über-
leben und der ersten Zeit danach. Die
lebensbejahenden Aspekte, beson-
ders das Überleben der Familie, wa-
ren das entscheidende Kriterium bei
meiner Auswahl der Lektüre. So konn-
ten die Kinder einerseits die histori-
sche Erfahrung des Holocaust, auch
das »Verschwinden« von Menschen,
antizipieren ohne andererseits, durch
die Ungeheuerlichkeit der Shoa über-
fordert, in ohnmächtige Panik zu ver-
sinken. Anschließend konnten die
Kinder Fragen stellen, die die Gele-
genheit zu konkreten Vertiefungen ga-

Mahnmal alter jüdischer Friedhof
Frankfurt

Nach Beendigung der Lektüre be-
suchten wir, mit Unterstützung zweier
Eltern, den alten jüdischen Friedhof
am Börneplatz in Frankfurt und das
an dessen Außenmauer angebrachte
Mahnmal. Dieses besteht aus fünf
langen Reihen kleiner rechteckiger
Metallblöcke, auf denen die Namen
sämtlicher deportierter und ermorde-
ter Frankfurter Juden samt Geburts-
und Todesdatum und Todesort ver-
zeichnet sind, für jedes Opfer je ein
Metallblock, etwas aus der Mauer her-
vorragend, so dass man einen Stein
darauf als Erinnerung ablegen kann
wie auf einem jüdischen Grabstein. In
eindrücklicher Weise werden durch
diese Form die Ungeheuerlichkeit des
Massenmordes und die Trauer über
das einzelne Opfer zusammengefügt.
Nach dem Besuch der alten Gräber
auf dem Friedhof, die ein wenig den
Frieden der ewigen Ruhe vermittelten,
gingen die Kinder zunächst ohne wei-

Jüdisches Leben und Holocaust  in der Grundschule
von Klaus Weber
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Das Tor des alten jüdischen Friedhofs in Frankfurt. Rechts und links an der
Mauer sind einige der Metallblöcke zu sehen mit den Namen und Sterbe-
daten der ermordeten Frankfurter Juden – Männer, Frauen und Kinder.



tere Erklärung an den sich die ganze
Friedhofsmauer entlang ziehenden
Reihen der Gedenksteine entlang,
entdeckten bald häufig wiederkeh-
rende Todesorte, etwa Riga und Lodz,
viele sich wiederholende Familienna-
men, Hanna sogar ihren eigenen Vor-
namen. Ich versuchte, die aufgekom-
menen Fragen zu beantworten und
bat die Kinder anschließend, sich den
Gedenkstein eines verstorbenen Kin-
des heraus zu suchen und ein Schot-
tersteinchen vom Weg auf den Ge-
denkblock zu legen. Schließlich sollte
jedes Kind den Namen des ermorde-
ten Kindes auf ein von mir vorberei-
tetes Kärtchen schreiben, auf dessen
anderer Seite der Anfang des jüdi-
schen Kaddisch in hebräischen Zei-
chen geschrieben war. In einem Ab-
schlusskreis auf dem Friedhof verlas
jedes Kind sein Kärtchen, bevor wir
zum Abschluss wieder unser beglei-
tendes Lied sangen. Die Kärtchen
wurden zur Erinnerung an ein Plakat
im Klassenraum gehängt und von je-
dem Kind in seine eigene Buchrolle
übertragen und mit einem Schmuck-
rahmen hervorgehoben. Darunter
schrieben die Kinder den Anfangsvers
des Kaddisch : »Erhoben und geheiligt
werde sein großer Name .  .  . «

schem Leben haben. Nachdem der
bisherige Unterricht im Klassenver-
band stattgefunden hatte, wäre aller-
dings seine Weiterführung mit Grund -
kenntnissen über das Judentum in
derselben (teilweise muslimischen !)
Gruppe sinnvoll gewesen. Da es je-
doch an unserer Schule die Möglich-
keit eines zeitweiligen Religionsun-
terrichts im Klassenverband nur sehr
begrenzt gab, musste ich den Unter-
richt über »jüdisches Leben« auf die
Kinder meines ev. Religionsunter-
richts beschränken (zu denen dann
noch die ev. Kinder der Parallelklas-
sen hinzukamen). Auch im weiteren
Unterricht begleitete uns zu Beginn
und zum Abschluss jeder Stunde das
bekannte Lied und als Erinnerungs-
hilfe die Schriftrolle.

Keine Religion der Opfer

Da der Holocaust kein jüdisches
Problem, eher schon ein christliches
ist, ist es einerseits problematisch,
den Holocaust zu eng mit der Behand-
lung des Judentums zu verknüpfen,
das damit leicht auf die Rolle der Re-
ligion der Opfer reduziert wird. Ande-
rerseits ist der Holocaust natürlich
überhaupt nicht zu verstehen, wenn
die Kinder keinen Begriff und nur sehr
selten eine Anschauung von jüdi-

Neue jüdische Synagoge
in Darmstadt

Um den Kindern zu zeigen,
dass es heute wieder jüdi-
sches Leben in Deutschland
gibt, verabredete ich einen
Besuch der Religionsgruppe
in der 1988 neu erbauten
Synagoge in Darmstadt. Der
vorbereitende Unterricht
konzentrierte sich deshalb
auf die Einrichtung und die
Riten in einer Synagoge : die
Bedeutung des Davidsterns

und der Kipa beim Betreten der
Synagoge ; den Thoraschrein
mit der handgeschriebenen
Thora als dem Zentrum und ih-
ren Inhalten, die auch den Kin-
dern teilweise schon aus dem
Religionsunterricht bekannt
sind ; die hebräischen Schrift-
zeichen, zu denen die Kinder
eine Vorlage erhielten, um ih-
ren eigenen Namen und den ih-
rer Freunde (von rechts nach
links !) zu schreiben ; das Vorle-
sepult und den Lesefinger, der
einmal mehr die Verehrung der
Thora dokumentiert ; die Tren-
nung in den Betsaal der Män-
ner und in die Frauenempore
(in orthodoxen Gemeinden),
schließlich die Begehung des
wöchentlichen Sabbat mit sei-
nen wiederkehrenden Riten.
Beim Besuch selber dann
sprangen den Kindern natürlich
Brian Clarks Glasfenster in die
Augen, die wie eine Zusam-

menfassung der ganzen Unterrichts-
einheit noch einmal die Spannung
zwischen Schmerz und Zerstörung ei-
nerseits und gleichzeitig Hoffnung,
Licht und Zukunft andererseits zum
Ausdruck bringen.

Nach dem Synagogenbesuch
wählte ich als heiteren Ausklang des
Themas das Chanukka-Fest, zu dem
jedes Kind einen Trendelwürfel bas-
telte, die Spielregeln aufschrieb und
mit anderen in kleinen Gruppen um
von mir mitgebrachte Süßigkeiten
spielte.
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Klaus Weber wohnt
in Frankfurt und war
Grundschullehrer in
Kelsterbach.

Gedenktafel für die zerstörte Börneplatz-
Synagoge in Frankfurt am Main.

Das Mahnmal Judenmarkt erinnert an verschie-
dene Benennungen des heutigen Neuen Börne-
platzes.


