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Kurt Lion, ehemaliger jüdischer Schüler aus 
Ihringen wies mich in einem Telefonat, 2008, da-
rauf hin:
„Die Geschichtswerkstatt an der Lessing-Real-
schule macht eine wunderbare Erinnerungsarbeit. 
Aber ein wesentlicher Aspekt fehlt in Euren Do-
kumentationen: Unser Mut zum Widerstand.“

Mit dieser sechsten Dokumentation der Ge-
schichtswerkstatt versuchen wir, Kurt Lion und 
allen anderen ehemaligen jüdischen Schülerinnen 
und Schülern gerechter zu werden.
(Siehe Seite 19 ff)

Antrieb und Motivation, den Migrationshinter-
grund unserer Schüler zu untersuchen und die 
Ausstellung „UNSERE VIELFALT VERSTEHEN“ aus-
zurichten, war für uns eine Zeitzeugenbegegnung 
mit Eva Cohn-Mendelsson in der Katholischen 
Akademie Freiburg, 2010.
„Es tut mir leid, aber da wo ich herkomme, da 
hassen alle die Juden.“ sagte eine muslimische 
Schülerin aus dem Nord-Irak.
„Ich wollte mich weigern, einem Juden zu begeg-
nen. Mein Lehrer hat mich gezwungen, hierher zu 
kommen. Jetzt bin ich froh, dass ich Ihre Geschichte 
gehört habe“, sagte eine andere Schülerin aus dem 
Libanon.
Beide ließen sich mit Eva Cohn-Mendelsson foto-
grafieren, um ihren Familien zu zeigen: Muslime 
und Juden können sich begegnen und ver-
stehen.
Wir fragten: Welche anderen Bezüge – neben 
dem Nahost-Konflikt – gibt es in den Famili-
engeschichten zu Menschen jüdischer Reli-
gion? Und wir wurden fündig.
(Siehe Seite 46 ff)

Das Jahr 2015 steht für 50 Jahre diploma-
tische Beziehungen zwischen Israel und 
Deutschland. Dazu hat die Stadt Freiburg auch 
die Geschichtswerkstatt gebeten, manche Veran-
staltungen mitzugestalten. 
Wir spüren: Das Verhältnis zwischen Juden und 
vor allem Muslimen wird u.a. vom ungelösten 
Nahost-Konflikt geprägt. Er ist ein Vorwand für 
zunehmenden Antisemitismus in Westeuropa. 
Das darf nicht sein. Umgekehrt kann man zum 
Beispiel die israelische Siedlungspolitik kritisch 
betrachten, ohne antisemitisch zu sein. 
Wir stimmen überein mit den Worten von Dan 
Shaham, dem israelischen Generalkonsul des 
Staates Israel für Süddeutschland: „In zwei gleich-

28. März 2014 Schülersprecher Leon Collan, Zeitzeugin Inge 
Auerbacher und SOR-SMC-Vertreterin Stella Schäfer bei der 
Enthüllung der Courage-Tafel vor den Gedenktafeln der Les-
sing-Realschule Freiburg. Diese erinnern an die Zwangsschule 
für jüdische Kinder (hinten oben).

berechtigten Staaten werden Israelis und Palästi-
nenser eines Tages hoffentlich nebeneinander und 
miteinander leben können. Es geht nicht darum, 
mit dem Finger zu zeigen und den Schuldigen zu 
finden. Es muss vielmehr darum gehen, wie wir 
selbst Verantwortung übernehmen können, um 
uns eine friedliche Koexistenz zu ermöglichen.“ 
(Badische Zeitung vom 14. Dezember 2014) 
Wir staunen über den Mut unseres israelischen 
Projektpartners Eyal Bloch (Schüleraustausch mit 
Israel, 2007) und eines palästinensischen Lehrers. 
Sie verwirklichen ihre Verantwortung u.a. im Jah-
resprojekt Flowers of Hope - 
Schulkinder aus Westjerusalem kommen jede 
Woche mit Kindern aus der Westbank zusammen. 
Israelische und palästinensische Kinder lernen 
sich kennen, arbeiten zusammen auf den Feldern 
bei Betlehem, essen, singen, spielen und feiern 
gemeinsam.
Siehe auch: YouTube – Children sow seeds of 
peace. The sowing and reaping is done by nine-
year-olds from: Adam-Waldorf School in West Je-
rusalem & Hope Flower School in El-Khder near 
Bethlehem Producer: Mr. Eyal Bloch, The Institute 
for Sustainability and Social Change.
In diesem Sinne will auch die SMV der Lessing-
Realschule jedes Jahr ein Projekt verwirklichen, 
damit wir die Auszeichnung „Schule ohne Rassis-
mus – Schule mit Courage!“ zu Recht behalten. 
Die Schule hat im März 2014, mit Hilfe der Ge-
schichtswerkstatt, diese Auszeichnung verliehen 
bekommen.
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