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Daten: 
Jugendliche und junge Erwachsene begleiten 
Dich und Deine Klasse am 08., 12., 15., 19., 22. 
und 26. November 21 zu je vier Zeiten (8.00, 
10.00, 12.00 und 14.00 Uhr) durch die 
Ausstellung. 

Berufsschulpfarramt Hameln-Pyrmont, Elisabeth-Selbert-Schule 
Hameln, Stadt Hameln, Verein für regionale Kultur- und 
Zeitgeschichte Hameln e.V., Ev.-luth. Landeskirche Hannovers: 
Kontakt: anne.frank@ess-hameln.de

800 Jahre Juden 
in Hameln - Jugendliche hören 
mit Dir Hamelner Stories. Du 
bist ein Teil der Geschichte!

… e r l e b e n , f ra g e n , h ö re n , 
antworten, eigene Meinung 
haben! Dabei bleibt Ihr nicht drinnen. 
Nach einer Entdeckungstour durch die 
Ausste l lung g ibt es e inen kurzen 
Spaziergang in die Stadt. Zum Abschluss 
diskutierst Du mit den anderen anhand von 
Filmszenen, wie Gerechtigkeit funktioniert.

mailto:anne.frank@ess-hameln.de


800 Jahre Juden in Hameln 

Magst Du Diskussionen und liebst das Risiko 
v o n M e i n u n g s v e r s c h i e d e n h e i t e n ? * * * 
Hamelner Geschichte findest Du gar nicht nur 
l a n g w e i l i g ? * * * S p a s s a n 
Unterrichtsverlagerung, um Dich in der 
Ausstellung über Hameln fit zu machen? 

Ausstellung im Münster St. Bonifatius vom 02.11. - 6. Dezember 
In der kleinen Weserstadt Hameln leben Menschen jüdischen 
Glaubens seit dem 13. Jahrhundert, also annähernd 800 Jahre 
lang. Die Geschichte der Juden in Hameln ist eine Geschichte 
darüber, wie Christen und Juden ihre Heimatstadt Hameln 
gemeinsam aufbauen und mit Leben erfüllen. Unsere Kultur, so 
wie sie gemeinsam gestaltet worden ist, gehört seit der NS-Zeit 
der Vergangenheit an. Diese Lücke ist nicht mehr zu schließen. 
Was heute in Hameln in Gestalt von zwei Gemeinden an neuem 
jüdischem Leben existiert, ist der zarte Keim einer neuen 
Gemeinschaft.  
Für uns ist der Umgang mit der aktuellen Feindseligkeit den 
Juden gegenüber eine große Herausforderung. Wir wollen, dass 
die Politik und jeder Einzelne dem Antisemitismus 
entgegentreten. Die Vernichtung der deutschen Juden begann 
nicht mit den Gaskammern; sie begann mit 
Verschwörungserzählungen.  

Peer-Guide-Begleitungen für Schulklassen 
Als pädagogischen Zugang haben der Berufsschuldiakon 
Michael Frey und das Anne-Frank-Zentrum in Berlin einen Peer-
Education-Zugang zur Ausstellung des Historikers Bernhard 
Gelderblom erarbeitet.  

Jugendliche und jungen Erwachsene begleiten Schulklassen am 
08., 12., 15., 19., 22. und 26. November 21 zu je vier Zeiten (8.00, 
10.00, 12.00 und 14.00 Uhr) durch die Ausstellung. Die Termine 
werden durch ein Buchungstool online vergeben: 
projekt.ess-hameln.de/die-ausstellung.  
Weitere Fragen zu den Ausstellungsbegleitungen durch 
Jugendliche und junge Erwachsene werden gerne beantwortet: 
anne.frank@ess-hameln.de 

Bernhard Gelderblom, Michael Frey 
im Oktober 2021

http://projekt.ess-hameln.de/die-ausstellung

