
Der Schabbat als Brücke zwischen den Religionen 

Religionsschüler*innen des 10. Jahrgangs nehmen am Lea Fleischmann 

Bildungsprojekt teil 

 

Im September 2020 wurde die Gesamtschule Aachen-Brand, insbesondere 

die Fachkonferenz Religion, von der Konrad-Adenauer-Stiftung dazu 

eingeladen, an einem Projekt zur Prävention von Antisemitismus und 

Toleranz gegenüber anderen Religionen teilzunehmen.  

Von solch einer renommierten Stiftung zur Zusammenarbeit eingeladen zu 

werden, ist schon etwas Besonderes und somit erklärte sich der damalige 

Fachkonferenzvorsitzende des Fachbereichs Religion, Axel Döling, bereit, 

an dem Pilotprojekt für die Gesamtschule Aachen-Brand teilzunehmen. Im 

Interview mit Herrn Berlemann, dem Herausgeber unserer Schulzeitung, 

berichtet Herr Döling über Zielsetzung und Zustandekommen des Projekts: 

 

Was hat dich bewogen, mit deinen Schüler*innen an dem Projekt 

teilzunehmen? 

 

Das hatte mehrere Gründe. Zum einen würde ich die Gelegenheit 

bekommen, mit jemandem zu kommunizieren, der jüdisch ist, also der mir 

vom jüdischen Alltag und jüdischen Glauben direkt und unmittelbar 

erzählen könnte, also etwas „Authentisches“ über das Judentum vermitteln 

könnte, und mein aus Büchern angelesenes Wissen über das Judentum erweitern könnte. Da ich seit 

über 25 Jahren Religion an der Gesamtschule Aachen-Brand unterrichte, stellte ich mir das sehr 

spannend vor (was es dann auch war). 

Des Weiteren steuerten wir auf ein besonderes Jahr zu: 1700 Jahre jüdischen Lebens in Deutschland, 

was auf ein Edikt des römischen Kaisers Konstantin aus dem Jahr 321 zurückzuführen ist, das Juden 

erlaubte, städtische Ämter in den Kurien, den römischen Stadträten, zu bekleiden. Dieses Edikt belegt 

eindeutig, dass jüdische Gemeinden bereits seit der Spätantike wichtiger integrativer Bestandteil der 

europäischen Kultur sind. Es ist ein Zeugnis der mehr als 1700 Jahre alten jüdischen Geschichte in 

Deutschland und Europa.  

Und schließlich war und ist das Thema Antisemitismus durch diverse Anschläge auf jüdische 

Einrichtungen, z.B. 2019 in Halle oder 2020 in Hamburg, ständig präsent und (leider) 

topaktuell. 

 

Wie fing es an, wie ging es weiter, mit wem hast du zusammengearbeitet? 

 

Hauptverantwortlich war Frau Fleischmann und das sogenannte Lea Fleischmann 

Bildungsprojekt*.  Frau Fleischmann hat Schulprojekte konzipiert, die Schüler*innen 

ermöglichen sollen, die gemeinsamen Werte von Judentum und ihrer eigenen Kultur 

zu erkennen, Vorurteile abzubauen und Toleranz zu fördern. Die Schulprojekte 

dienen der Prävention gegen Antisemitismus und sensibilisieren darüber hinaus die 

Schüler*innen dahingehend, über ihren eigenen wöchentlichen Ruhetag zu 

reflektieren.  

Sie selbst sagt über das Bildungsprojekt, dass es darum gehe, „das Judentum 

kennenzulernen als Basis des Christentums und eigentlich der abendländischen 

Kultur. Mein Ansatz ist eben nicht, über den Holocaust zu sprechen, nicht was 

Furchtbares geschehen ist, sondern dass die Schülerinnen und Schüler begreifen, 

dass ein Teil ihrer eigenen Identität oder Kultur auf dem Judentum wurzelt.“ 

In Zusammenarbeit mit ihr habe ich in meinem Team Türkis mit den beiden Klassen 

10.1 und 10.2 das Projekt „Judentum lernen – anhand des Schabbats“ als eine 

Unterrichtseinheit durchgeführt. Im Einzelnen sah das dann so aus: Die Lehrer*innen 
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erarbeiteten mit Frau Fleischmann einen Lehrplan für zwölf Unterrichtsstunden und wurden bei der 

Umsetzung von ihr betreut. Die Schule erhält eine Sammlung jüdischer Kultgegenstände, die dort 

verbleiben. Das Projekt ist für Religions- und Ethiklehrer*innen geeignet und wird per Telefon und 

Zoom durchgeführt.  

Das war natürlich spannend, denn ich habe zuvor nie nach Israel telefoniert oder aus Israel ein 

Paket erhalten. An dieser Stelle gilt mein besonderer Dank unser Sekretärin Frau Aretz-Stettner, die 

mich bei der Abwicklung der Zollunterlagen voll unterstützt und mir dabei sehr geholfen hat, das 

Paket mit den Kultgegenständen in Empfang nehmen zu können. Aufgrund der Coronalage wurde 

das Projekt dann in den September des ersten Schulhalbjahrs 2020/21 gelegt.  

Zusätzlich zu den von Frau Fleischmann zur Verfügung gestellten Unterrichtsmaterialien gab es noch 

diverse Zoomkonferenzen mit ihrem Sohn Arie Rosen, die den Schabbat, den Höhepunkt der 

jüdischen Woche, thematisierten. Ziel war es, so Arie Rosen, „auf die Schönheit und die Wichtigkeit 

eines Ruhetages bzw. Schabbats oder sonntags hinzuweisen. Wir leben in einer modernen 

Gesellschaft und die Familien feiern ja kaum noch. Ich erzähle zwar anhand des Schabbats, wie die 

frommen Juden den Schabbat feiern, aber die Schülerinnen und Schüler reflektieren über ihren 

eigenen Sonntag. So wird der Schabbat zur Brücke zwischen den Religionen.“ 

 

Was war das Ergebnis? Zu welchem Schluss kommst du? 

 

Es war zwar mitunter etwas stressig (Stichwort „Pflichtlektüre“ oder die wöchentlichen 

Zoomkonferenzen und Zoomfortbildungsveranstaltungen), aber dennoch sehr lohnens- und 

empfehlenswert. Ich persönlich  habe viel über das Judentum dazugelernt. Mir ist auch nochmal die 

Wichtigkeit des Zur-Ruhe-Kommens in einer solch hektischen Zeit wie der unsrigen bewusster 

geworden.  

Es gilt aber hauptsächlich, weiter daran zu arbeiten, den Antisemitismus in unserer Gesellschaft zu 

bekämpfen und junge Menschen zu sensibilisieren. Ich denke dabei z.B. an meine beiden Zehner-

Klassen, denen ich hiermit meinen herzlichen Dank ausdrücken möchte. Letztendlich waren es ja sie, 

die das Projekt durchgeführt haben und die mir während der ganzen Zeit signalisierten, dass sie dem 

von Frau Fleischmann gewählten Ansatz sehr positiv gegenüberstanden, nicht das Schreckliche, 

sondern das Verbindende zu kommunizieren. Ich bin überzeugt, dass die Schüler*innen  die Lernziele 

des Lea Fleischmann Bildungsprojekts erreicht haben, indem  

• sie die gemeinsamen Werte von Judentum und ihrer eigenen Kultur erkennen,   

• Vorurteile abgebaut werden und Toleranz gefördert wird, 

• die Schüler*innen für Antisemitismus sensibilisiert werden,  

• und sie in die Lage versetzt werden, über ihren eigenen wöchentlichen Ruhetag zu 

reflektieren. 

Für die erfolgreiche Teilnahme gab es zum Schluss auch noch eine Urkunde, und obwohl sie mit 

meinem Namen versehen ist, ist sie allen Beteiligten gewidmet. Vielen Dank an alle Beteiligte! 

 

Text/Interview: Axel Döling, Dr. Dominic Berlemann 

Fotos: Axel Döling, Elvira Emmerich 

 

(https://lf-edu.org/lea-fleischmann/).  
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