
  

Hoffnung auf Teilhabe – erfüllt? Projekt „Jüdisches Leben in Berlin“ (27.6.-1.7.2022) 

Die Geschichte der Juden in Deutschland reicht bis ins 4. Jahrhundert zurück. Prägend waren lange Zeit ge-

sellschaftliche und politische Ausgrenzung und allenfalls Duldung. Trotz Diskriminierung und Verfolgung im 

Mittelalter überlebten die jüdischen Gemeinden und fanden mit der Durchsetzung des Toleranzgedankens 

im Rahmen der Aufklärung zunehmend Anerkennung auf wissenschaftlichem und akademischem Gebiet. 

Im 19. Jahrhundert erlangten jüdische Ärzte, Rechtsanwälte, Künstler und Industrielle zunehmend nicht nur 

gesellschaftliche Akzeptanz, sondern auch wirtschaftlichen Erfolg. Die Hoffnung auf vollständige Teilhabe 

schien sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu erfüllen, was sich unter anderem im patriotischen Einsatz jü-

discher Soldaten im 1. Weltkrieg und dem Engagement jüdischer Politiker beim Aufbau der Demokratie nie-

derschlug. Diese Hoffnung machten die Nationalsozialisten mit zunehmender Entrechtung, Ausgrenzung 

und dem organisierten Massenmord zunichte und nach 1945 war zunächst unklar, ob es jemals wieder jüdi-

sches Leben in Deutschland geben könnte. Lebten 1933 ca. 560.000 Juden in Deutschland, siedelten sich 

nur etwa 13.000 nach dem 2. Weltkrieg in den beiden deutschen Staaten an. In Westdeutschland wuchsen 

die Gemeinden langsam wieder, bis in den 1990ern viele Jüdinnen und Juden aus den ehemaligen Sowjet-

staaten nach Deutschland emigrierten. Heute zählt die jüdische Gemeinde in Deutschland ca. 95.000 Mit-

glieder und stellt damit die drittgrößte in Europa dar. Allein in Berlin leben derzeit zwischen 12.000 und 

30.000 Juden. Ihr Alltag ist nach wie vor geprägt von Antisemitismus; dennoch floriert das kulturelle Leben 

und jüdische Bildungseinrichtungen erhalten großen Zulauf. 

In unserem Projekt für den 9.-12. Jahrgang wollten wir einen Blick auf die Vergangenheit werfen, aber ins-

besondere auch das gegenwärtige Leben unserer jüdischen Mitbürger:innen kennenlernen, um eventuell 

vorhandene Vorurteile abzubauen, Verständnis für das Fremde zu wecken und in einen interreligiösen Dia-

log zu treten. 

1) Audioguide-Tour durch’s Bayrisches Viertel 

Im Schöneberger Bayrischen Viertel lebten um 1900 viele jüdische Familien, die ab 1933 zunehmend ausge-

grenzt und entrechtet wurden. Schülerinnen und Schüler der Georg-von-Diesche Schule erforschten ihre 

Umgebung im Rahmen eines Projekts und entwickelten eine Audioguide-Tour für Schülerinnen und Schüler. 

An 29 Stationen kann das Ausmaß der Judenverfolgung an exemplarischen Schicksalen und politischen Er-

eignissen nachvollzogen werden. 



Fiktiver Brief eines jungen Mädchens aus dem Bayrischen Viertel 

 

                                                                                                                       Berlin-Schöneberg, den 28.07.1938 

Meine liebe Sara, 

 

alles Gute nachträglich zu deinem Geburtstag, ich hoffe, Du hattest einen wunderbaren 

Tag. Hast du nun Dein neues Buch bekommen, was du dir gewünscht hattest? Wie geht 

es dir und deiner Familie?  

Ich hoffe, euch geht es nicht so schlecht wie uns, denn die Umstände verschlechtern sich zunehmend! Vater 

darf nicht mehr als Arzt praktizieren und ich habe gehört, bald dürfen wir auch nicht mehr zu jeder Zeit ein-

kaufen gehen. Ich habe Angst, alleine auf die Straße zu gehen, um zu spielen. Meine Freunde sprechen nicht 

mehr mit mir und kürzlich sagte man mir, ich sei Jüdin und dürfte deswegen nicht mitspielen. Vor ein paar 

Jahren sind wir noch in die Schweiz gefahren, um Großmutter zu besuchen, doch die Zeiten haben sich so 

sehr verschlechtert, dass wir in Deutschland 

bleiben müssen - Auswanderungsverbot sagt Vater. Wir dürfen nicht einmal an Sport- und 

Turnveranstaltungen teilnehmen. 

 

Ich werde dich auf dem Laufenden halten, bleibt gesund. 

Deine Anja 

 

 

 
 
2) Besuch der Gedenkstätte „Blindenwerkstatt Otto Weidt“ 
 
Otto Weidt öffnete die Blindenwerkstatt 1936. In einer Kellerwohnung in Berlin-Kreuzberg. In der 

Blindenwerkstatt arbeiteten blinde und gehörlose Juden. 1940 zog er nach Berlin-Mitte in den Seitenflügel 

eines Gebäudes in der Rosenthaler Straße 39 im ersten Stock. In der Werkstatt arbeiteten zeitweise bis zu 30 

Juden*innen. Sie stellten Bürsten und Besen für die Wehrmacht her. Daher wurde der Betrieb als 

kriegswichtig eingestuft. Durch das Bestechen der GESTAPO Beamten konnte er jüdische Mitarbeiter 

verstecken und vor der Deportation retten.  

Vor Ort wurde über die Familie Horn berichtet, die Otto Weidt hinter einem Schrank in einem Geheimraum 

versteckt hielt. Der Schrank befand sich in einem Lagerraum von Pferdeschweifen, die für die Herstellung der 

Bürsten verwendet wurden. Deswegen roch es ziemlich streng und die Kontrolleure vermieden es, den Raum 

zu betreten. Dadurch konnte sich die Familie Horn neun Monate lang dort verstecken, bis sie von einem 

anderen Juden verraten wurden, weil die Nazis die Juden vor die Wahl gestellt haben, andere Juden zu 

verraten und dafür ihr eigenes Leben zu retten.  



Otto Weidt kannte den Ladeninhaber des Kaufhauses Wertheim. Er tauschte dort Bürsten gegen Lebensmittel, 

Parfüm und andere Luxusgüter ein. Dadurch konnte er die GESTAPO mit Alkohol und Zigaretten bestechen. 

Nach der Deportation von einigen jüdischen Angestellten nach Theresienstadt 1943 arbeitete er mit einer 

stark verkleinerten Belegschaft weiter. Nach dem Krieg und nach seinem Tod im Dezember 1947 wird das 

Unternehmen von seiner Ehefrau Else Weidt weitergeführt. Das Wirtschaftsamt Ostberliner Magistrats löst 

die Blindenwerkstatt 1952 auf. 

 

(Von LEANDER und MARTIN) 

 

Ein fiktives Zeitzeugeninterview mit Otto Weidt 
 
JOHANNES und MALIN: Herr Weidt, erzählen, sie uns wer sie sind. 
 
OTTO WEIDT: Mein Name ist Otto Max August Weidt. Ich wurde am 2. Mai 1883 in Rostock geboren. 
1936 gründete ich meine Blindenwerkstatt. Dort stellte ich blinde und gehörlose Juden an und versteckte sie 
auch, um sie vor der Deportation zu bewahren. 
 
JM: War das nicht riskant? 
 
OW: Ja, es war sehr riskant. Wir hatten ständig Angst, entdeckt zu werden. Aber das Risiko war es wert. 
 
JM: Wurden sie nicht ständig von der GESTAPO kontrolliert und hatten sie Angst, dass die GESTAPO die 
versteckten Juden finden würde? 
 
OW: Die größte Sorge war aufzufliegen und das war einem natürlich immer präsent und wir mussten stets 
vorsichtig sein. 
 
JM: Was war es für ein Gefühl zu wissen, dass jemand während des Wochenendes in der Werkstatt ist und 
auffliegen kann? 
 
OW: Es war sehr beunruhigend keine Kontrolle zu haben und niemandem vertrauen zu können. 
Deshalb konnte ich nie gut schlafen. 
 
JM: Was hat sie motiviert Juden zu verstecken? 
 
OW: Ich wollte einfach den Menschen helfen und vor dem Tod bewahren 
 
JM: Wie kamen sie auf die Idee mit dem Versteck im Schrank? 
 
OW: Als der Hausflügel dazu gebaut wurde, entstand der tote Raum am Ende der Werkstatt. Da man von 
außen das Vorhandensein des Raumes nicht erkennen konnte, bot er sich als Versteck an für die Familie Horn 
an. 
 
JM: Warum kam die GESTAPO ihnen nicht auf die Schliche? 
 
OW: Ich habe sie mit Luxusgütern bestochen. Außerdem roch es in dem Raum mit dem Versteck stark nach 
Pferd, so dass die GESTAPO-Leute ihn lieber nicht betraten. 
 
Von JOHANNES und MALIN 
 
 



2) Besuch im Jüdischen Museum 
 

„Wir träumten von nichts als Aufklärung“.  

- Moses Mendelssohn 

 

Dieses Zitat hängt an einem bedeutenden Ort der Aufarbeitung jüdischer Geschichte und steht 

nicht nur symbolisch für das gegenwärtige jüdische Gedankengut, sondern ist visuell im jüdischen 

Museum sehr präsent. Es prangt unübersehbar im Eingangsbereich und stammt vom bedeutenden 

jüdischen Philosophen Moses Mendelssohn. 

 

Wir als Projektgruppe der KSSF besuchten am Dienstag, den 28. Juni die Dauerausstellung jenes 

jüdischen Museums, um einen spezifischen Einblick in das jüdische Leben in Deutschland nach 

1945 zu bekommen.  

 

Nach einer Gruppenteilung tauchten wir mit einem Guide in die erschreckende Geschichte vielzäh-

liger Menschen nach Kriegsende ein. Wir betrachteten schockierende und symbolträchtige Bilder, 

wie die bewusste Selbstentstellung des eigenen Körpers von Carey Harrison, dem Sohn der noch 

rechtzeitig aus Deutschland emigrierten jüdischen Schauspielerin Lili Palmers, der seine Verbun-

denheit zu Berlin und das tiefe, von seiner Mutter vererbte Trauma in einer skurrilen Art dar-

stellte, indem er sich entblößt auf dem harten Boden liegend fotografieren ließ.  

Zusätzlich warfen wir einen Blick auf SPIEGEL- Cover aus dem 20. Jahrhundert, die in ihrer einseiti-

gen und provokativen Darstellung vermeintlicher israelischer Aggressivität im Nahostkonflikt auf-

fielen, indem sie die Dreiecksbeziehung von Gesellschaft, Religion und Militär undifferenziert her-

stellten.  

Zum Schluss sahen wir im Rahmen einer Installation einen Zusammenschnitt vieler jüdischer Per-

sonen jeden Alters, die auf den ersten Blick banale Antworten gaben, wie, was sie mal beruflich 

machen wollen. Doch je länger der Zusammenschnitt ging, desto ernster wurden die Fragen und 

Antworten. Die befragten Personen teilten ihre Gedanken zu ihrer gesellschaftlichen und interreli-

giösen Rolle mit und sangen schlussendlich zusammengeschnitten - ein gemeinsames Lied, das am 

Feiertag Chanukka gesungen wird, das ihre Verbundenheit symbolisiert. 

 

Wir Schüler haben einiges an neuem Wissen bei diesem Rundgang mitgenommen. Uns wurde be-

wusst, wie Jüdinnen und Juden nach Ende des Nationalsozialismus Deutschland unbedingt verlas-

sen wollten oder wie selbst nach der NS- Zeit das Leben rund um das Judentum prosperierte, bei-

spielsweise in Israel. 



Insgesamt erhielten wir einen tiefen Einblick in die Thematik des jüdischen Lebens, was auch den 

Horizont älterer Schüler deutlich erweiterte. Wir als Gruppen empfehlen jedem, das jüdische Mu-

seum zu besuchen und sich in dem architektonischen Meistwerk von Daniel Liebeskind ein genau-

eres Bild des jüdischen Leben nach 1945 zu machen. 

                                                                                   (geschrieben von Leopold Trabold, Ben und Fadi) 
 
 
4) Besuch der Synagoge Chabad Lubawitsch 
 
Unser Ausflug am 30.6 ging in die Chabad Lubawitsch Synagoge in der 

Münsterschen Straße. Die Synagoge war die erste Synagoge der Chabad-Gemeinde. 

Der Gründe ist vor 40 Jahren von Amerika nach Deutschland immigriert, seine erste 

Synagoge war in seinem Wohnzimmer. Mittlerweile haben sie vier Synagogen und 

mehrere Einrichtungen in ganz Berlin.  

Um in die Synagoge zukommen, musste man erst einmal eine Sicherheitsschleuse 

durchqueren, welche es bei fast allen jüdischen Einrichtungen gibt. 

In der Synagoge haben wir die Pressesprecherin der Chabad-Gemeinde getroffen, Jana Erdmann. Sie hat uns 

sehr viel über das jüdische Leben in Berlin und das 

Judentum als Religion erzählt. Das Judentum hat 

zwei starke Strömungen, die Liberalen und die 

Orthodoxen, Jana gehört zu den Liberalen. Wir 

haben auch erfahren, dass im Judentum die Frauen 

spirituell angesehener sind als die Männer und 

deswegen auch nicht dreimal am Tag in der 

Synagoge beten müssen. Das Judentum wird 

innerhalb der Familie nur über die Mutter vererbt.  

Für ein Gebet müssen sich mindestens 10 Männer versammeln, um zusammen in der Synagoge zu beten. Wir 

durften auch einen Gottesdienst miterleben. Was uns besonders aufgefallen ist, dass alle währenddessen 

geredet haben und eine sehr entspannte Stimmung herrschte. Die Jungs mussten beim Betreten der 

Synagoge eine Kippa aufsetzen. Jana antwortete auf alle unsere Fragen. Sie hat sowohl die positiven als auch 

die negativen Aspekte für Juden in Deutschland beleuchtet. Besonders schockiert hat uns, dass jüdische 

Kinder und Jugendliche nicht selten wegen ihres Glaubens gemobbt werden. 



Wir finden, dass Jana 

uns alles sehr gut 

erklärt hat und offen 

war für kritische 

Themen. Uns hat der 

Ausflug sehr gut 

gefallen, weil wir auch 

ganz viele neue Sachen 

über das jüdische 

Leben in Berlin 

erfahren haben. 

(Von ARMAN und 

MIRA) 

 

 



Fiktives Interview mit einem jüdischen Jugendlichen, der in Berlin lebt 

Paul: Hallo Asael, stell dich doch erst mal vor für die Menschen, die dich noch nicht kennen. 
 
Asael: Hallo ich bin Asael, ich bin 16 Jahre alt und lebe als Jude in Berlin. Ich möchte euch heute von meiner 
Vergangenheit auf einer öffentlichen Schule und meinen Erfahrungen mit Antisemitismus erzählen. 
 
Paul: Wurdest du aufgrund deines Jüdischseins anders in der Schule behandelt? 
 
Asael: Tatsächlich wurde ich aufgrund meines jüdischen Lebens in der Schule angefeindet. Das war sehr 
schockierend und traumatisierend für mich, da ich so was noch nie davor erlebt habe. 
 
Paul: In welcher Form wurdest du angefeindet? 
 
Asael: Es ging von bespuckt werden bis hin zu Schlägereien auf dem Schulhof. 
 
Paul: Oh, das hört sich sehr schlimm an. Wie haben denn die Erwachsenen darauf reagiert? 
 
Asael: Meine Lehrer haben es ignoriert. Meine Mutter hat mich kurz danach von der Schule genommen. Ich 
hatte Angst meiner Mutter das zu erzählen, weil ich nicht schwach rüber kommen wollte. Ich war damals 
gerade volljährig geworden nach dem jüdischen Glauben, da ich meine Bar Mizwa gefeiert hatte. 
 
Paul: Wie war es für dich auf der jüdischen Schule? Hast du diese Erfahrung mittlerweile verarbeitet? 
 
Asael: Mit dem Schulwechsel auf eine jüdische Schule ging es mir viel besser und nun kann ich auch offen 
über dieses Thema reden. Aber leider erfahre ich immer noch Anfeindungen im Internet und auf der Straße. 
 
Paul: Das ist wirklich unglaublich. Was kann man deiner Meinung nach dagegen tun? 
 
Asael: Um diese Anfeindungen gegenüber den Juden minimieren, muss man Präventionen betreiben und die 
Menschen aufklären. 
 
Paul Vielen Dank für diesen Einblick in deine Erfahrungen und in deinen Alltag. 
 
Von PAUL 
 


