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Jüdisches Erbe in Europa – die Stadt Worms als Partner in 
einem EU-Projekt 
 

Ein von der Stadt Worms mit getragenes EU-weites Projekt zum Umgang mit jüdischem 
Erbe traf sich zum ersten Seminar in Worms am 18. und 19. November 2019. 

Experten aus dem In- und Ausland diskutierten zwei Tage über den bestmöglichen 
pädagogischen Umgang mit jüdischem Erbe.  

Welche jüdischen Orte und Räume, welche Stätten jüdischen Erbes existieren in 
Europa? Wer kümmert sich darum und welche Vermittlungsstrategien gibt es? Wer sind die 
Besucher und welche Zielgruppen möchte man erreichen?  

Das Seminar war der inhaltliche Auftakt zum EU-weiten und von der EU geförderten 
Projekt „Moreshet - Jewish Heritage Network“. Projektleitung hat das Malopolska Institute 
of Culture in Krakau (Polen) inne. Die Partner sind, als zweite Stadt in Polen, Wrocław 
(vertreten durch die Stadtverwaltung), Worms für Deutschland (vertreten durch den SchUM-
Städte e.V.), Hijar in Spanien (vertreten durch die Stadtverwaltung), Mantova in Italien 
(vertreten durch die Stadt und die Jüdische Gemeinde) sowie London in Großbritannien 
(Foundation for Jewish Heritage). 

Am 18. und 19. November 2019 veranstaltete der SchUM-Städte Speyer, Worms, 
Mainz e.V. das Seminar zum Thema „Junge Menschen und ihr Engagement im jüdischen 
Kulturerbe - die Rolle von Bildung und Kultur bei der Entwicklung einer toleranten 
Gesellschaft“. Oberbürgermeister Adolf Kessel begrüßte die Teilnehmenden und unterstrich 
die Verantwortung der Stadt für das jüdische Erbe und die wichtige Zusammenarbeit mit 
Mainz und Speyer in Sachen SchUM. 

Es kamen rund 40 Expertinnen und Experten aus verschiedensten Einrichtungen 
zusammen, um konkrete Projekte und bestehende oder neu entstehende Ausstellungen zu 
diskutieren. Vertreten waren u.a. das Jüdische Museum Frankfurt, die Stiftung Neue 
Synagoge – Centrum Judaicum in Berlin, die Moses-Mendelssohn-Akademie Halberstadt, das 
Jüdische Museum Venedig, die Fundacja Bente Kahan Wroclaw, das Institut für Lehrerfort- 
und -weiterbildung in Mainz, die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz,  das 
Pädagogische Landeszentrum Rheinland-Pfalz, aber auch Schulen aus Hessen und Bayern 
oder Tourguides und Touristiker. Aus diesen unterschiedlichen Perspektiven heraus können 
langfristig Empfehlungen entstehen, wie ein bestmöglicher Umgang mit jüdischem Erbe 
aussehen kann.  
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Deutlich wurde, dass die Herausforderung darin besteht, in Jugendlichen das Interesse 
zu wecken, sich des jüdischen Erbes verantwortlich anzunehmen. Die jüdische Gemeinschaft, 
da war sich die Gruppe einig, muss in ihrer Vielfalt abgebildet und Juden als aktive, 
handelnde Individuen präsentiert werden. Schulbücher, so zeigte sich, sind jedoch oft sehr 
verknappt in ihren Darstellungen. Daher sind Materialien, die ergänzend zu den Curricula 
eingesetzt werden können, wichtig. Genauso relevant ist es, so die Experten, dass jeder Ort 
mit jüdischem Erbe sein eigenes Alleinstellungsmerkmal findet und unterstreicht. Dies kann 
in Frankfurt beispielsweise die Geschichte der Familie Rothschild sein, aber auch die einstige 
Judengasse. Im Centrum Judaicum in Berlin ist es die Vielschichtigkeit der Geschichte des 
Gebäudes – vom 19. Jahrhundert über die NS-Zeit bis zur DDR-Geschichte und der noch 
immer sichtbaren Spuren der Zerstörung nach 1938 bis hin zu so weithin sichtbaren Kuppel 
mit Davidstern. So können sich wiederum Verbindungen zu anderen Orten ergeben – sei es 
über die Blütezeit einer Gemeinde oder das immaterielle Erbe. Jüdisches Erbe zeigt auch: es 
ist in Ordnung, dass eine Gesellschaft vielfältig ist und es ist in Ordnung, religiös zu sein. 
Auch stellt sich die Frage: Wie haben Juden das Stadtbild mitgeformt? Wo sind jüdische Orte 
zu finden und wo sind sie verborgen? Museen und Ausstellungen, pädagogische Angebote 
und Projekte sollen ein gutes Gefühl von Teilhabe erzeugen.  

Michael Mail, „Foundation for Jewish Heritage“, London: „Es gibt in ganz Europa eine 
wachsende Anerkennung der Bedeutung des jüdischen Erbes. Das von der EU geförderte 
Projekt Moreshet – Jewish Heritage Network ist daher eine wichtige Initiative. Die 
Projektpartner haben sich zusammengefunden, um das europaweite Interesse an jüdischem 
Erbe zu begleiten. Das erste Seminar, das in Worms abgehalten wurde, befasste sich mit 
pädagogischen Annäherungen. Im Zentrum standen innovative Aktivitäten, um junge 
Menschen für jüdisches kulturelles Erbe zu begeistern.“ Mail sagte auch: „Wir hatten die 
Möglichkeit, die einzigartigen, jahrhundertealten jüdischen Stätten in Worms und Speyer 
anzusehen. Es wurde uns deutlich: es gibt besondere Sensibilitäten rund ums jüdische Erbe, 
besonders in Deutschland, zumal bei Betrachtung des 20. Jahrhunderts. Junge Menschen zu 
erreichen, ist besonders wichtig. Denn es geht um die Geschichte der europäischen 
Vergangenheit und zugleich um unsere europäische Zukunft.“ 

Projektleiter Tomas Wlodarski vcom Malopolska Institute of Culture in Krakau betonte: 
„Als wir das Engagement junger Menschen für das kulturelle jüdische Erbe diskutierten, 
wurde mir deutlich, dass wir mindestens zwei Perspektiven in den Aktivitäten benötigen. Es 
ist offensichtlich, dass es wichtig ist, jüdische Jugendliche über ihr eigenes Erbe und den 
religiösen Kontext zu informieren. Für mich persönlich eine zentrale Aufgabe ist darüber 
hinaus, dass wir vermitteln möchten, wie sehr jüdisches Erbe als Chance begriffen werden 
kann, um die gesellschaftliche Vielfalt und den gesellschaftliche Zusammenhang zu fördern. 
Jüdischkeit ist nur Religion, sondern auch eine Lebensweise, Ethik, Dialog, Hinterfragen und 
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Respekt. Die meisten Vermittlungsaktivitäten finden heute in einem äußerst vielseitigen 
Kontext statt. Dies muss von öffentlichen Administrationen und pädagogischen 
Einrichtungen in ihre Strategien einbezogen werden.“ 

Aus Spanien war Lucia Conte anwesend, die sich u.a. um das jüdische Erbe in Hijar 
bemüht: „Das erhellende Seminar zeigte, dass es auch in Deutschland sehr viele innovative 
pädagogische Konzepte gibt. Es war so spannend zu sehen, was es an Erinnerungsstrategien 
gibt. Die Diskussionen und der Austausch haben gezeigt, dass wir ähnliche Narrative und 
Werte haben. Interkulturelle Koexistenz ist unser gemeinsames Ziel. Eine besonders 
inspirierende Aussage war für mich, dass jüdisches Erbe oft zerstört wurde, aber an vielen 
Orten trotzdem nicht verloren ging. Die Diskussionen, aber auch der Besuch der 
einzigartigen Monumente in Speyer und Worms waren ein nachhaltiges Erlebnis.“ 

Das nächste Seminar findet Anfang 2020 in Wrocław statt; dort wird „Community 
Engagement - diverse lokale Gemeinschaften“ diskutiert. Im Sommer gibt es in Krakau ein 
Seminar zum Thema „Immaterielles Erbe - Erhaltung, Interpretation und Feier des Erbes“. 
Das vierte Treffen in Mantua befasst sich mit der „Umnutzung und adäquaten 
Wiederverwendung des ehemaligen jüdischen Erbes“. Das letzte Seminar während des 
Projekts, aber hoffentlich auch dasjenige, das auch das Leben eines nachhaltigen „Moreshet 
Netzwerks“ initiieren wird, wird sich mit dem Thema Tourismus im Kontext des jüdischen 
Erbes befassen. 

Das Projekt „The Jewish Heritage Network“, das die Aktivitäten des Netzwerks 
„Moreshet“ initiiert, wird vom Europe for Citizens Programme der Europäischen Union 
mitfinanziert. 

Informationen über das Seminar in Worms erhalten Sie über Susanne Urban 
susanne.urban@schumstaedte.de; zum Projekt über den Projektkoordinator: Tomasz 
Adamski, Malopolska Institut für Kultur in Krakau: adamski@mik.krakow.pl 
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