
F.	  Fühmann	  

Das	  Judenauto	  	  (Projekt	  für	  die	  9.	  Klasse)	  

Ziel:	  	  Vorurteile	  bewusst	  machen,	  Attribuierungen	  benennen	  und	  in	  der	  Gegenwart	  suchen,	  
Gruppenverhalten	  (bloßstellen,	  erniedrigen,	  ausgrenzen)	  thematisieren.	  

Die	  Bausteine	  des	  Projekts	  

1. Unterrichtseinheit	  (90	  Minuten)	  

1) 	  Karikaturen	  >>	  Vorurteile	  sammeln	  	  Kleingruppenarbeit	  (KGA)	  
2) Woher	  kommen	  sie?	  (KGA)	  
3) Ergebnisse	  sammeln	  auf	  Plakat	  (KGA)	  
4) Vorurteile	  über	  Deutsche	  und	  Sinti	  und	  Roma	  hinzufügen	  	  	  1	  	  	  1.	  

	  
2. Unterrichtseinheit	  (90`)	  

5) Zubringertext	  	  	  
6) Gibt	  es	  auch	  positive	  Vorurteile?	  Unterrichtsgespräch	  (UG)	  
7) Ergänzen	  auf	  dem	  Plakat	  (KGA)	  
8) Über	  das	  Plakat	  wird	  ein	  zweites	  geklebt.	  Hinter	  den	  ausgeschnittenen	  Türchen	  

stehen	  die	  Vorurteile,	  auf	  den	  Türen	  steht	  ein	  Gegenbeispiel	  bzw.	  eine	  kritische	  
Frage.	  
	  

3. Unterrichtseinheit	  (90`9	  
9) Hänseln,	  mobben,	  ausschließen	  >	  Warum	  sucht	  man	  sich	  ein	  Opfer?	  3	  Gründe	  suchen	  

>	  Plakat	  (KGA)	  
10) Welche	  Sprüche	  kommen	  von	  den	  Tätern.	  Sammeln	  und	  aufzeigen	  welche	  Vorurteile	  

hier	  zum	  Tragen	  kommen	  
11) 	  Täter/Zuschauer/Opfer	  	  (A4	  mit	  Grafik	  ,	  KGA)	  
12) Was	  tun	  gegen	  Mobbing?	  Vorschläge	  sammeln.	  (UG)	  

	  
4. Unterrichtseinheit	  (90´)	  

	  
13) Youtube-‐Film	  	  	  
14) Test:	  Wie	  verhalte	  ich	  mich?	  (geheim	  und	  individuell)	  
15) Wann	  wird	  ein	  Zuschauer	  zum	  Helden?	  	  (KGA)	  …	  wenn	  er	  /	  sie	  sagt…/tut….	  Tipps	  auf	  

A4	  sammeln.	  
16) Beispiel	  für	  mutiges	  Eingreifen	  (3	  kurze	  Schülerreferate)	  

Man	  fühlt	  sich	  größer,	  wenn	  man	  Andere	  klein	  macht.	  

5. Unterrichtseinheit	  (90´)	  

17) Beispiele	  aus	  der	  Geschichte	  >>	  aktuelle	  Kriege	  >	  wer	  gegen	  wen?/	  Erfahrungen	  (UG)	  
18) Weltkarte	  mit	  Brandherden	  (Konflikte,	  die	  ethnisiert	  wurden)	  
19) Minderheiten	  in	  Dtl.	  (3	  Schülerreferate	  >	  Roma,	  Juden,	  Homosexuelle)	  

	  



	  
6. Unterrichtseinheit	  (90´)	  

20) Text	  	  aus	  Buch	  vorlesen,	  
21) 	  Info	  zum	  Autor	  (Schülerreferat)	  
22) Text	  weiter	  lesen	  	  	  >>	  Bilder	  dazu	  suchen	  (Einzelarbeit)	  

	  
7. Unterrichtseinheit	  (90´)	  

	  
23) Gesteuertes	  Lesen	  	  >	  Arbeitsblätter	  	  zum	  Handlungsverlauf,	  Motive	  	  für	  Verhalten	  	  

suchen	  
24) Bilder	  zu	  Textabschnitten	  suchen	  (Einzelarbeit)	  

	  
8. Unterrichtseinheit	  (90	  

	  
25) Sprachliche	  Mittel	  (UG)	  
26) Bilder	  präsentieren	  
27) Ausstellungsbesuch	  Otto	  Weidt-‐Gedenkstätte,	  Hackesche	  Höfe	  	  vorbereiten	  

>>>Risiken	  für	  den	  Werkstattbesitzer	  und	  die	  Angestellten	  benennen	  
	  

9. Unterrichtseinheit	  (90´)	  
Ausstellungsbesuch	  Otto	  Weidt-‐Gedenkstätte,	  Hackesche	  	  Höfe	  
	  

10. Unterrichtseinheit	  (90´)	  
28) Helden	  von	  damals	  >	  3	  Beispiele	  (Schülerreferate)	  
29) Persönliche	  Leseerfahrungen	  verschriftlichen	  
30) Brief	  an	  Hauptperson	  	  	  	  (benotete	  Hausaufgabe)	  

	  	  

Abschließend:	  Plakate	  aufhängen	  (Peerassessment)	  und	  Projektevaluation	  (Blitzlicht)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Material	  (kleine	  Auswahl)	  

DIE WELT   WWW.DIEWELT.DE 22.05.2015 
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Das Versteck im Schatten der 
Gestapo 
Otto Weidt ist ein stiller Held. Er setzte sein Leben ein, um Juden zu 
retten. Seine Bürstenbinder-Werkstatt ist jetzt ein Museum. 

Von Sven Felix Kellerhoff 

Bürsten können Leben retten; jedenfalls gute Bürsten. Die aus der Besen- und 
Bürstenbinderei Otto Weidt in Mitte bewahrten vor gut 60 Jahren mindestens vier 
Menschen vor dem fürchterlichen Tod in deutschen Vernichtungslagern. Dutzenden 
weiteren Verfolgten versuchte Weidt ebenfalls zu helfen, doch gelang ihm ihre Rettung 
nicht - was an Verrat und Missgunst von Nachbarn lag, nicht an der Qualität seiner 
Produkte. Aber warum gerade Bürsten? 

Weil sie "wehrwichtig" waren und an die Wehrmacht verkauft wurden - und sicher auch, 
weil obere SS-Chargen gern gute Bürsten hatten, mit denen ihre Burschen die hohen 
schwarzen Lederstiefel auf Hochglanz zu bringen hatten. Weidts Geschäftsidee war 
ebenso einfach wie einleuchtend: Er beschäftigte Blinde, vor allem blinde Juden - nach 
außen hin, weil sie besonders billige Arbeitskräfte waren, in Wirklichkeit, weil Weidt sie 
so für eine gewisse Zeit vor dem schlimmsten Folgen des Rassenwahns schützen 
konnte. 

Gestern Nachmittag haben Kulturstaatsminister Bernd Neumann und Berlins 
Kulturstaatssekretär André Schmitz die jüngste Gedenkstätte der Stadt feierlich eröffnet. 
Von heute an ist das Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt in Mitte nach fast 
zehnmonatiger Schließung wieder fürs Publikum geöffnet, und zwar in einer wesentlich 
erweiterten und sowohl ästhetisch wie inhaltlich ausgesprochen gelungen Form. 

Im Seitenflügel des Hauses Rosenthaler Straße 39, dem letzten noch praktisch 
unsanierten Bau am Hackeschen Markt, liegt im ersten Stock die lange Zimmerflucht, die 
das neue Museum bildet. Die kleine, im Februar wegen Einsturzgefahr geschlossene 
Ausstellung hatte nur ein knappes Drittel der Werkstatt umfasst. 

Diese Räume, die genau so verfallen aussehen wie bisher, sind auch weiterhin der 
Höhepunkt der Gedenkstätte. Hier kann man durch eine symbolisch nachgebaute 
Geheimtür in den abgetrennten fensterlosen Raum gehen, in dem von Anfang bis 
Oktober 1943 die Familie Horn versteckt lebte - die Tür zu diesem letzten, bedrückend 
engen Gelass in Weidts Werkstatt war durch einen Schrank verdeckt. Man würde nicht 
darauf kommen, dass dieser Raum direkt an die Hackeschen Höfe grenzt und die 
zahlreichen Cafe-Besucher dort auf jenes von Efeu überwucherte zugemauerte Fenster 
schauen, hinter dem sich vier Berliner monatelang und nur wenige hundert Meter von 
der Berliner Gestapo-Zentrale entfernt versteckten. Ein Spitzel verriet die Verfolgten 



schließlich, sie wurden festgenommen nach Auschwitz deportiert und dort ermordet - 
Otto Weidt konnte mit Mühe und Not und allerlei Bestechungen Schlimmeres für sich 
und die übrigen von ihm unterstützten Juden abwenden. 

Der Kleinfabrikant, kein wohlhabender Mann, aber ein klarer Gegner des 
Nationalsozialismus und überzeugter Pazifist, entwickelte die Bestechung von Gestapo-
Beamten und NS-Funktionären zur hohen Kunst. Er konnte nicht annähernd so 
"spendabel" sein wie der vielfach bekanntere Kriegsprofiteur Oskar Schindler in Krakau - 
und dennoch vermochte Otto Weidt es, den Teufelskreis von Ausgrenzung, Deportation 
und Ermordung wenigstens bei einigen Menschen zu unterbrechen. 

Die vielleicht eindringlichste Rettungsgeschichte ist die von Alice Leicht. Die jüdische 
Deutsche aus gutbürgerlichem Haus war in Tiergarten aufgewachsen. 1933 wurde ihr 
das geplante Medizinstudium von den Nazis verwehr; daraufhin wurde die Sekretärin 
und arbeitete für jüdische Hilfsorganisationen. An 1941 musste sie Zwangsarbeit für die 
IG Farben leisten. Sie täuschte ein Magengeschwür vor und kam bei Otto Weidt als 
Sekretärin unter. Er versteckte sie auch, als Berlin Ende Februar 1943 "judenrein" 
gemacht werden sollte. Als Weidt im Oktober verraten wurde, gerieten auch Alice Leicht 
und ihre Eltern in die Fänge der Gestapo. Die junge Frau kommt nach Auschwitz; Weidt 
reiste ihr nach, unter dem Vorwand, der KZ-Führung seine Bürsten anbieten zu wollen. 
Zwar konnte er sie nicht aus dem Lager befreien, aber er deponierte bei Bekannten 
falsche Papiere, Geld und Kleidung für seine ehemalige Sekretärin. Alice Leicht konnte 
im Januar 1945 während eines Todesmarsches tatsächlich flüchten und schlug sich mit 
Weidts Hilfe nach Berlin durch. Hier erlebte sie das Ende der NS-Diktatur. 

Neueste Erkenntnisse wie diese werden im neuen Teil des Museums angemessen 
nüchtern präsentiert. Vor gut einem Jahr übernahm die Gedenkstätte Deutscher 
Widerstand (GdW) in der Stauffenbergstraße die Verantwortung für das bis dahin 
organisatorisch dem Jüdischen Museum angegliederte kleine Museum. Seither haben 
GdW-Chef Johannes Tuchel und seine Mitarbeiter beeindruckende Fortschritte erzielt: 
Der Umkreis von Otto Weidt, ohne den die Unterstützung verfolgter Menschen 
unmöglich gewesen wäre, ist weitgehend erforscht; es sind zahlreiche bislang 
unbekannte Materialien erstmals dokumentiert; die Gedenkstätte ist modernisiert und mit 
einem Aufzug für behinderte Besucher zugänglich gemacht worden. Die auf den ersten 
Blick hohe Summe von insgesamt 900 000 Euro für Ausbau und Ausstellung wirkt 
angesichts des Ergebnisses sehr angemessen. Gerade wenn man zum Vergleich den 
provisorischen Ausstellungs-Bauzaun von Ex-Kultursenator Thomas Flierl am 
Checkpoint Charlie heranzieht, der 200 000 Euro gekostet hat. 

Doch unmöglich wäre das neue Museum, das dem "stillen Helfer" Weidt, der von der 
israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem postum die höchste Auszeichnung 
"Gerechter unter den Völkern" erhalten hat, ohne das Engagement von Inge 
Deutschkron. Die Schriftstellerin hat jahrelang teilweise unter falschem Namen in der 
Blindenwerkstatt gearbeitet. 

Inge Deutschkron, die heute in Berlin und Tel Aviv lebt, hat als Vorsitzende des Vereins 
"Blindes Vertrauen" wesentlichen Anteil daran, dass ein Museum an den Mut Otto 
Weidts erinnert. Das jetzt eröffnete, komplett zweisprachige Museum soll mittelfristig 
ergänzt werden um eine Stiftung, die an andere stille Helfer erinnert - an jene Menschen, 
die oft unter hohem eigenem Risiko verfolgten Juden geholfen haben. Erst nach mehr 
als 50 Jahren ist dieses Thema ins Bewusstsein vorgedrungen.  
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Franz Fühmann 

Ein deutsches Dichterleben in zwei Diktaturen 

Günther Rüther 

 
26.5.2002 

Franz Fühmann zählt zu den bekannten Autoren der DDR. Nach seiner Rückkehr aus der 
sowjetischen Kriegsgefangenschaft gelingt ihm in den fünfziger Jahren eine beispiellose Karriere 
als Autor und Politiker.  

Einleitung 

  
 
Franz Fühmanns Lebensweg ist gekennzeichnet von großen Hoffnungen, schweren Enttäuschungen und 
bitteren Krisen. Dem Betrachter eröffnen sich Gegensätze radikaler und tief greifender als bei vielen seiner 
Zeitgenossen, die wie er in den zwanziger Jahren geboren werden, in die Fänge des Nationalsozialismus, 
später des Kommunismus geraten und ihre Prägungen durch die beiden deutschen Diktaturen in unserem 
Jahrhundert erfahren. Wandlungen erschüttern sein Leben. Sie sind Ausdruck der totalitären Versuchungen 
dieses Jahrhunderts. Wandlung kennzeichnet gleichermaßen seine weltanschauliche Haltung. Dazu zählen 
sein Ausbruch aus vertrauten Milieus, seine zunächst tiefe religiöse Bindung an den christlichen Glauben, 
seine Kehrtwendung zu einem radikalen Atheismus, dann ein in der Endphase seines Lebens sich erneut 
zeigendes wachsendes Interesse an religiösen Motiven und Stoffen, das einer Suche nach Gott 
gleichkommt.  

Kohlbergs	  Theorie	  der	  Moralentwicklung	  



	  

https://www.youtube.com/watch?v=Vk8EuyTDfHY	  

Schulinternes	  Dokument	  (Januar	  2015)	  

SMS-Gespräch 2015 stark gekürzt: 
 
A: 
Mädchen -- bitte erhäng dich mal - Wallah du Fishfresse du wer denkst du wer du 
bist beleidigst xxxx und ziehst mich im Spiel mit rein Bitte hab so ein hass auf 
dich tfuu auf dich bitte -.- !! MÄDCHEN Zieh mich nicht im Spiel mit rein 
mädchen du trägst Kopftuch wo ist dein Respekt?Mädchen Zieh mich noch ein 
mal mit im Spiel rein Dan erlebst du deine Fish fressen Gesicht nicht mehr 
sondern Haj fresse Wallah! !! Wie kann ein Mädchen mit angeblichen. Respekt 
und stolz wie du so ein Zeichen machen  
...  
Mädchen denkst du du kannst dich cool fühlen wenn du mit deine Drecks 
Freunde bist und xxxx beleidigst tfuu auf dich bitte Wallah warte ab morgen und 
xxx Dan dich fertig machen wenn sie will - du babjBitch erhäng dich - Wallah wie 
gehst das nur tffu wie würdest du erzogen jz mal ehrlich  
.... 
 
B: 
Warum sollte ich 1 Respekt haben und wer bist du opfah 
B: 
? 
A: 



Halt die fresse hab Respekt du ehrenloser Wallah warte ab 
B: 
... hals Maul kleine opfah 
A: 
Hahahahaha du Zwerg lebt bitch 
B: 
Hals maul opfah 
A: 
Was bitch du schlampe geh mal blasen du spermafresse leck eier du nutte Wallah 
du bist die gröste Ehrenloser schlampe du hurentochter WALLAH hahahahaha  
denkst du ich habe Angst vor dir du Nutte Bitch leck eier du Bläserin Kopftuch 
aber unerzogen Bitch tfüü auf dich du schlampen Gesicht 
.................. 
 
B: 
Ja weil du sie und mein bruder voll beleidigt hast 
B: 
Warum den so schiss egal bye 
A: 
schiss hahahaha komm doch Wallah 
.... 
 
B: 
Bye ich schreibe nicht mit solchen überzogenen mädchens bye! 
Und noch was das Tausendste mal wer auch immer dir das gesagt hat das ich 
über dich geredet habe tfuu auf den 
 
Vorurteile	  Sinti	  &	  Roma	  
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Die Sinti und Roma im europäischen Raum 

 

© Wikimedia Commons 

Die Sinti und Roma - mittlerweile die größte Minderheit in ganz Europa - werden von den meisten 

Menschen mit einer Mischung aus Faszination und Ablehnung wahrgenommen. Einerseits werden 



sie als die „edlen Wilden“ gesehen, deren Lebensweise auf eine mystische Art und Weise 

faszinierend und begeisternd wirkt. Andererseits aber werden sie auch immer wieder als 

„gefährliches Lumpenpack“ angesehen, das sich am Rande der Gesellschaft bewegt. Die 

traditionelle Lebensweise wird häufig als Ursache für die Ausgrenzung und Bildungsferne gesehen. 

Vorurteile und Ausgrenzung 

Seit ihrer Ankunft in Europa im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts sind die Sinti und Roma stets 

Opfer von Vorurteilen gewesen. Da ihre – hauptsächlich durch die jahrhundertelange Verfolgung 

verursachte – Lebensweise meist nicht den Normen und Werten der Mehrheitsgesellschaft 

entsprach, wurden ihnen immer wieder kriminelle Energien unterstellt. Der „Zigeuner“ als 

Kindsräuber, als Dieb, Hexe, Verbreiter der Pest, Faulpelz und schmutziger Mensch war ein immer 

wiederkehrendes Bild der Fremdwahrnehmung von Sinti und Roma. 

Viele Vorurteile gründen jedoch auf der mangelnden Bereitschaft zur Auseinandersetzung und dem 

Kennenlernen von Sinti und Roma. Häufig wird das „ewige Herumziehen“ der Sinti- und Roma-

Familien als Grund für Abneigung ihnen gegenüber angegeben. Bemerkenswert ist dabei, dass 

heute ein großer Teil der Sinti und Roma die Nationalbürgerschaft ihrer jeweiligen Staaten besitzt, 

sesshaft ist und einen festen Beruf ausübt. 

  

Antiziganismus 

 

Romafrauen in Rumänien, © Wikimedia Commons (Adam Jones) 

Allein der Begriff „Zigeuner“ hat bereits seit dem 16. Jahrhundert eine negative Bedeutung, die er 

bis heute nicht verloren hat. Diese Vorurteile gegenüber Sinti und Roma werden seit den 80er 

Jahren als „Antiziganismus“ bezeichnet. Der Antiziganismus wird unter anderem auch von der 

Darstellung in den Medien befördert: Sinti und Roma werden häufig als mögliche Tätergruppen für 

jede Art von Kriminalität genannt. Dadurch verfestigt sich die Wahrnehmung des Volkes als ein 

Volk von Dieben und Kriminellen mit riesigen Sippen, die zu einem Großteil selbst für ihre 

Ausgrenzung verantwortlich sind. 

Weitere Informationen 

Interview mit Petra und Marianne Rosenberg über ihre Identität als Roma 

Beispiel für Vorurteile in den Medien: Spiegel-Artikel von 1991 



Artikel: Sinti und Roma als Feindbilder 

Informationen zur politischen Bildung (271): Sinti und Roma als Feindbilder 

 

F. Fühmann, Das Judenauto (Fragmente) 

Da sah das Mädchen mit dem kurzen, hellen Haar auf, und nun wagte ich, ihr ins Gesicht zu sehen, und sie wandte sich 

halb in ihrer Bank um und sah mich an und lächelte, und mein Herz schwamm fort. Das war die Seligkeit [...] die Welt 

war wieder heil, und ich war ein Held, dem Judenauto entronnen, und das Mädchen sah mich an und lächelte und sagte 

mir ihrer ruhigen, fast bedächtigen Stimme, dass gestern ihr Onkel mit zwei Freunden zu Besuch gekommen sei; sie 

seien im Auto gekommen, sagte sie langsam, und das Wort "Auto" fuhr mir wie ein Pfeil ins Hirn; in einem braunen Auto 

seien sie gekommen, sagte sie [...]“  

] und plötzlich wusste ich: Sie waren daran schuld! Sie waren dran schuld, sie, nur sie: Sie hatten alles Schlechte 

gemacht, das es auf der Welt gibt, sie hatten meinem Vater das Geschäft ruiniert, [...] und auch mit mir hatten sie 

einen ihrer hundsgemeinen Tricks gemacht, um mich vor der Klasse zu blamieren. Sie waren schuld an allem; sie, kein 

anderer, nur sie!  

"Juden!", schreit er ein ums andere Mal, erbricht sich, schluchzt und ballt die Fäuste. "Juden!“  

………………   ……………………. 

Quelle: http://www.dieterwunderlich.de/Fuhmann_judenauto.htm#cont 
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