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Interview mit Herrn 
Blumfeld  1
von Jana Paul und Maya Umlauf 

Mi*e November haben wir ein Interview mit einem Mitglied aus der jüdischen Ge-
meinde Bochums geführt. Über Videochat haben wir uns mit Herrn Blumfeld unter-
halten. Herr Blumfeld lebt seit den 70er Jahren in Deutschland und ist inzwischen im 
Ruhestand. 

Wie lange sind Sie bereits Mitglied der jüdischen Gemeinde? 
„Offizielles Mitglied bin ich seit 7 Jahren […] das müsste 2013/2014 gewesen sein.“  

Würden Sie sich als religiös beschreiben, beziehungsweise wie leben Sie ihre Reli-
gion? 
„Bin ich religiös? Das kommt darauf, an wie man Religiosität definiert. Also ich glau-
be an Go*. […] Jeder definiert seine Spiritualität selber und diese ganzen Vorschrif-
ten des Judentums nehme ich unter die Lupe und entscheide mich für das, was für 
mich sbmmt. Ich gehe schon öcers am Sabbat in die Go*esdienste, in die jüdische 
Gemeinde, aber ich bin überhaupt nicht streng religiös, denn ein frommer Jude wür-
de an einem Samstag, am Sabbat sein Auto nicht anschmeißen […], dazu gehöre ich 
nicht.  

 Den Namen haben wir, um die Privatsphäre unseres Interviewpartners zu schützen, geändert.1
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Wie würden Sie die Synagogen Gemeinde beschreiben, beziehungsweise was ist 
Ihnen an der Gemeinde wichAg? 
„Mir ist wichbg, dieser Zusammenhalt und die Gemeinde selbst, […] eine Gemein-
schac von Juden, die vor 3.500 Jahren im Exodus aus der ägypbschen Gefangen-
schac stammen, diese Persönlichkeiten schätze ich sehr. 
Wie beschreibe ich die Gemeinde? Es ist ein Sammelsorium von vielen Menschen, 
die auch festhalten, an Bräuchen und Tradibonen. Und auch das Buch der Thora als 
[…] Leitlinie sehen.“  

Wie oB besuchen sie die Synagoge?
„Wie ich Zeit habe, jetzt seitdem ich pensioniert bin, öcers. Früher als ich noch gear-
beitet habe, konnte ich nicht oc. Jetzt gehe ich öcer, zwei bis dreimal im Monat. Ich 
mache auch ehrenamtlich Führungen durch die Synagoge, insofern kann man noch 
ein oder zweimal hinzufügen.“ 

Gehen Sie zusätzlich zu besonderen Anlässen in die Synagoge?
„Zu den Go*esdiensten wie gesagt, und zu besbmmten Feierlichkeiten, also Chanu-
kka […], Passah […], da geh ich auch schon mal, weil man ja zusammen feiert und es 
ist ganz schön!“ 

Sind die oben genannten Feiertage für Sie die wichAgsten oder gibt es noch weite-
re?
„Der Feiertag schlechthin ist Jom Kippur, der Versöhnungstag, er ist meistens Mi*e 
bis Ende September. Wo man abrechnet mit Go* über sein eigenes Verhalten. Dann 
gibt es Pessach, das ist die Feier, des Auszugs aus Ägypten, die Befreiung aus der 
Sklaverei, da gehört eine Menge Tradibonen dazu. Was ich auch genieße ist, dass 
man ein feierliches Essen macht und feiert das die Vorfahren aus der Gefangen-
schac, vor 3500 Jahren befreit worden sind. Es gibt historische Feste, wie das Lich-
terfest und Chanukka, das sind so die wichbgsten. Dann gibt es Rosch ha-Schana, das 
ist das jüdische Neujahr […].“ 

Wie feiern Sie diese? 
„Rosch ha-Schana feiert man tradibonell, man wünscht sich ein süßes Neues Jahr/
ein gutes Neues Jahr, da gibt es tradibonelle Speisen und viele Süßigkeiten […].  
Jom Kippur ist ein sehr ernster Tag, es ist sogar ein Fastentag. Die ganz strengen Ju-
den fasten und trinken auch nichts für 25 Stunden […].  
Bei Pessach gibt es einen sogenannten Sederabend. Seder heißt Ordnung und man 
geht durch die ganze Pessach Geschichte, man erzählt das nochmal nach und es gibt 
tradibonelle Speisen, die man zu sich nimmt.“  
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Haben Sie schon Erfahrung mit AnAsemiAsmus gemacht und wenn ja, möchten Sie 
diese vielleicht mit uns teilen? 
„Ja, ich habe ein paar Erfahrungen gemacht, als ich Anfangs in Deutschland war, dass 
war in den 1970 Jahren, habe ich gemerkt, […] dass es zu sehr großem Vorteil ist, 
wenn man in Deutschland akzenrreies Deutsch spricht. Ich habe mir sehr viel Mühe 
gemacht, Deutsch so zu lernen, dass ich nicht als Ausländer auffalle. In den 70er und 
80er Jahren war Anbsemibsmus viel häufiger, aber versteckter als heute. In so 
Stammbschgesprächen, da sprach man schlecht über Juden und da habe ich unter 
meinen christlichen Freunden, am Stammbsch erfahren, dass manche ziemlich ju-
denfeindlich sind. Da hörte ich so manche sehr böse jüdische Witze, also ich erzähle 
auch jüdische Witze, so ist das nicht, manche sind auch lusbg. Die, die an die Kon-
zentrabonslager erinnern, sind nicht so witzig und davon habe ich eine Menge ge-
hört, als ich jünger war. […] Das hat mich damals sehr verletzt.  
Mi*lerweile merke ich, dass sich Deutschland verändert hat und auch durch mein 
Einbürgern denke ich, dass ich viel akbver dagegen wirken kann. Aber ich bin nie be-
droht worden, in diesem Sinne oder jemand hat mich beschimpc. Ich habe natürlich 
die Ereignisse in Halle mitbekommen und ich krieg mit, dass in jüdischen Einrichtun-
gen Hochsicherheitsvorkehrungen getroffen worden sind […]. Das ist schon ernüch-
ternd. “ 

Mit Ereignissen, wie denen in Halle, machen Sie sich da Gedanken, ob Sie das auch 
betriK? 
„Ja, ich hänge aber mein Judentum nicht raus, man muss mich länger kennen, um zu 
wissen, dass ich jüdisch bin. Ich erwähne das nicht und laufe schon gar nicht in der 
Öffentlichkeit mit der tradibonellen Kopuedeckung, der Kippa, rum. Anderseits 
wenn ich mal in Israel bin, dann genieße ich es das machen zu können, […] ich ge-
nieße diese Freiheit. Aber ein bisschen Angst ist hier trotzdem.“  
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Die (wichtigsten) jüdischen Feierta-
ge im Überblick 
von Jasmin Fischer 




Rosch ha-Schana 

 Beginnen wir bei einem der höchsten jüdischen Feiertag, 
Rasch ha-Schana. Rosch ha-Schana ist das jüdische Neu-
jahrsfest und wird am 1. und 2. Tischri (September/Okto-
ber) gefeiert. Anlässlich findet in den Synagogen ein feier-
liches Blasen des Schofar sta* und es wird ein Neujahrs-
brot gebacken, dessen erstes Stück mit Äpfeln in Honig 
getaucht wird, wodurch die Hoffnung auf ein „Süßes 
Jahr“ ausgedrückt wird. Da Rosch ha-Schana als Tag des 
himmlischen Gerichts über die Menschen gilt, leitet die-
ser Feiertag die zehn Bußtage ein. Der Höhepunkt dieser Bußtage ist der letzte Tag 
und somit Jom Kippur. 

Jom Kippur  

Ursprünglich gab es aufgrund von Jom Kippur ein 
Versöhnungsritual im Tempel von Israel, bei dem 
die Sünden gebüßt wurden. Dabei gab es ein Sün-
denbekenntnis, ein Schlachtopfer im Tempel und 
anschließend wurden die Sünden auf einen (Sün-
den-)Bock übertragen, der in die Wüste geschickt 

wurde. Seit der Zerstörung des Tempels ist Jom Kippur jedoch ein Fasten- und Buß-
tag. Zu den Go*esdiensten der Synagogen an diesem Tag gehören neben dem Kol 
Nidre, einer Erklärung, die alle Gelübde und Schwüre des letzten Jahres auxebt, und 
dem erneuten Blasen des Schofar immer noch ein Sündenbekenntnis und das fünf-
malige Sprechen des Hauptgebets (Amida). 

Sukkot 

Ab dem 15. Tischri (September/Oktober) findet das jüdi-
sche Herbsrest Sukkot sieben beziehungsweise acht Tage 
lang sta*. In Gärten, Höfen oder auf Balkonen werden 
Hü*en gebaut. Diese Hü*en dienen als Erinnerung an die 
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Hü*en, in denen die Israeliten beim Auszug aus Ägypten wäh-
rend ihrer Wüsten-Wanderung wohnten. In den selbstgebau-
ten Hü*en werden während des Laubhü*enfests die Mahlzei-
ten zu sich genommen. Ein weiteres Kennzeichen von Sukkot 
ist der Feststrauß, der aus Palmzweigen, Bachweide, Myrte 
und einer speziellen Zitronenart, Etrog, besteht. Ursprünglich 
war Sukkot ein Erntedankfest, sprich ein Wallfahrtsfest, wel-
ches bis zur Zerstörung von Jerusalem im Tempel und später in den Synagogen gefei-
ert wurde.  

Pessach 

Ein weiteres Wallfahrtsfest ist Pessach. Es beginnt um 
den 14. und 15. Nissan (April) und dauert ebenfalls 
sieben beziehungsweise acht Tage. Das Fest erinnert 
an den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Typisch ist 
ein Stückchen Lammkeule, das an das Opfer eines 
Lammes im Jerusalemer Tempel erinnert, das Essen 
von ungesäuertem Brot und eine häusliche Feier am 
ersten Abend des Fests (Sederabend) mit weiteren 

symbolischen Speisen.  

Schawuot 

Das dri*e und letzte Wallfahrtsfest ist Schawuot. Das Erntedank-
fest beginnt am 50. Tag nach dem Beginn von Passah, und dem-
nach am 6. oder 7. Siwan (Mai/Juni). Schawuot dient als Erinne-
rung an den Empfang der Thora am Sinai. 

Chanukka 

Ein weiterer wichbger Feiertag für die 
Juden ist das ach*ägige Fest Chanukka. 
Es beginnt am 25.Kislew (Ende Novem-
ber bis Anfang Januar) und erinnert an 
die Wiedereinweihung des Tempels nach dem Makkabäer-
aufstand. Ein wichbger Bestandteil ist ein achracher Chanu-
kkaleuchter, auch genannt Chanukkia, an dem pro Tag eine 
Kerze mehr mit Hilfe von einem Anzünder, der vor der Licht-
erreihe zu finden ist, angezündet wird. Kinder spielen tradi-
bonell mit dem Dreidel, einem vierseibgen Kreisel. 

Die Länge der Feste 
hängt teilweise da-
von ab, ob man zur 
Zeit des Festes in 
oder außerhalb von 
Israel ist. 
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Im Judentum ist es für fromme Gläubige üblich, dreimal täglich zu beten. Dabei wird 
eine Kippa, ein Tallit und beim Morgengebet Tefillin getragen. Der Tallit ist ein meist 
viereckiger Gebetsmantel, der meist aus Baumwolle, Leinen oder Seide besteht. Die 
Tefillin sind die sogenannten Gebetsriemen. Sie sind ein Paar kleine schwarze, mit 
Lederriemen versehene Gebetskapseln. Diese enthalten handschricliche Texte aus 
der Tora, also aus den fünf Büchern Mose. Das Armteil der Tefillin wird siebenmal 
um den Arm und dreimal um die Hand und den Mi*elfinger gewickelt. Das Kopceil 
wird über der Sbrn getragen. 

Im Judentum gibt es ein Reinigungsritual. Die Mikwe wird im deutschen als Tauch-
bad bezeichnet, doch wurde sie nicht wie erwartet für die Hygiene genutzt, sondern 
zur kulbschen Reinheit. Denn vor der Mikwe ist erst einmal duschen angesagt, man 
darf das Bad nur frisch gewaschen betreten. Also ist die hygienische Sauberkeit nur 
Nebensache und die religiöse steht im Vordergrund. Doch wofür wird das Tauchbad 
eigentlich genutzt? Das Tauchbad wird meistens nach Geburten, Monatsblutungen 
der Frau oder auch nach Genitalblutungen benutzt. Außerdem ist die Mikwe beim 
Übergang zum Judentum Pflicht und zwischen kurzen Tauchgängen spricht man ei-
nen kurzen Segensspruch aus, welcher unterschiedlich ist. Zudem darf man nur ein-
zeln die Mikwe betreten, doch eine weitere Person ist anwesend, welche den Tauch-
gang beobachtet. Bei Männern sind dies Männer und bei Frauen, Frauen. Also im-
mer dasselbe Geschlecht. 

Beten 

im Juden- 

tum 
	 von Felix Zajac und 

Fabian Ettelt



9

Essensbräuche im Judentum 
Regeln und Ursprung 
von Luca Hegenberg 

Im Judentum muss das Essen „koscher“ sein. Koscher bedeutet, dass das Lebensmit-
tel geeignet, also „rein“ sein muss. 

Fleisch und Milch müssen voneinander getrennte werden, so dass es dabei sowohl 
getrenntes  Besteck als auch getrenntes Geschirr für den Verzehr gibt . Milchige 
Speisen werden als „chalawi“, fleischige als „basari“ bezeichnet. Lebensmi*el, die 
neutral sind und zu beidem gegessen werden können, z.B. Gemüse, Eier und Honig, 
nennt man „parve 
Dabei ist Fleisch nur von Säugeberen erlaubt, die Wiederkäuer und Paarhufer sind. 
Hierzu zählen Kühe, Ziegen und Schafe. Nicht erlaubt sind Schweine, Pferde, Kamele 
und Hasen sowie Schalen- und Krustenbere. Sie gelten als „trefe“ oder „“treife“, was 
unrein bedeutet, und dürfen daher nicht gegessen werden. 
Absolut verboten ist der Genuss von Blut. Alkohol dagegen ist erlaubt.  
Der Ursprung dieser Speisegesetze liegt in der Tora, der heiligen Schric des Juden-
tum. 
Diese Speisegesetze werden auch Kaschrut genannt. Sie umfassen neben den oben 
genannten Punkten auch Regeln, die den Umgang mit besbmmten Lebensmi*eln 
und bei besbmmten religiösen Festen, z.B. Pessach, umfassen. 

Vorspeisenplatte

im Restaurant

„Die Kurve“, Düs-
seldorf 
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Antisemitismus im Alltag 
von Maeve Schönstedt 

Obwohl Anbsemibsmus in Deutschland 

weit verbreitet ist, wird er von den 

meisten Gesellschacen selten als Pro-

blem wahrgenommen. Die Situabon ist 

für  Juden ganz anders dar. Von subblen 

Andeutungen bis hin zu massiver Ge-

walt erleben sie Anbsemibsmus. 

Eine Vielzahl empirischer Studien hat 

ergeben, dass etwa 15 bis 20 % der 

Deutschen eine klare anbsemibsche 

Einstellung haben. Allerdings ist die 

Verbreitung des Anbsemibsmus nach 

Erfahrung der Betroffenen tendenziell 

viel höher. Der tägliche Anbsemibsmus 

spiegelt sich auch in der polizeilichen 

Kriminalstabsbk wider, 1.799 anbsemib-

sche Stracaten wurden 2018 verzeich-

net. Dies entspricht durchschni*lich fast 

fünf Stracaten pro Tag. Trotz dieser Er-

kenntnisse wird Anbsemibsmus in man-

chen Teilen der deutschen Gesellschac 

kaum als großes Problem gesehen.  

Die jüdischen Erfahrungen und Chancen 

veranschaulichen nicht nur eine Diskre-

panz in der Erkenntnis und der Beurtei-

lung des Anbsemibsmus als gesamtge-

sellschacliches Problem. Sie weisen  

ebenfalls darauf hin, dass bloße Zahlen 

jederzeit nur einen Teil der Wirklichkeit 

abbilden können. Wie sich der Anbse-

mibsmus auf das alltägliche Leben der 

hiervon Betroffenen auswirkt und was 

er für sie real bedeutet, bleibt überwie-

gend unsichtbar. 

Gleichzeibg deuten die einschlägigen 

Auswertungen auf eine Dunkelziffer bei 

der stabsbschen Erfassung anbsemib-

scher Ereignisse hin. Auch wenn ein 

Großteil der Studienteilnehmenden 

persönliche Erfahrungen mit Anbsemi-

bsmus gemacht hat und jene als enorm 

belastend empfand, meldeten bloß we-

nige der Teilnehmenden die Gescheh-

nisse der Polizei oder an eine zusätzli-

che Beschwerdestelle. 

In der Regel entschieden sie sich eher 

dazu, das Erlebte in ihrem persönlichen 

Umfeld aufzuarbeiten. Als Gründe hier-

für nannten sie zum einen das Gefühl, 

dass ein Bericht oder eine Anzeige 

nichts verändert hä*e, wie auch zum 

anderen fehlendes Vertrauen in die Si-

cherheitsbehörden oder die Scheu vor 

dem bürokrabschen Aufwand.  
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Antisemitismus während der Corona 
Pandemie  
Von Lisann Petsch  

Verschwörungstheorien haben in der 
Corona Pandemie einen Höhepunkt, da 
sie einfache Antworten bieten, die vor 
allem von Menschen, die sich von der 
Gesellschac ausgeschlossen fühlen, ge-
glaubt und verbreitet werden. Sie pro-
duzieren Feindbilder, von denen man 
sich bedroht fühlt oder fühlen soll. Anb-
semibsche Verschwörungsmythen ha-
ben auch schon vor der Corona Pande-
mie Anklang gefunden, doch seither 
häufen sich diese Theorien. So sagt 
auch der Präsident des Zentralrats der 
Juden, Josef Schuster: „Die Corona-Krise 
wirkt sich dabei leider verstärkend aus, 
so dass wir auch in diesem Jahr massiv 
mit Anbsemibsmus konfronbert sind.“ 

Zwei der häufigsten und aktuellsten 
Verschwörungstheorien sind  zum Bei-
spiel, dass Juden oder Israel der Grund 
für das Coronavirus oder dessen Ver-
breitung seien oder auch, dass die Ju-
den die Weltbevölkerung austauschen 
wollten. Dieser Verschwörungsglaube 
wird auch von rechten Polibkern ver-
breitet. Dazu sagt auch Orit Farkasch-
Hacohen, die israelische Ministerin für 
strategische Angelegenheiten: „Leider 
ist es nicht neu, Juden für etwas ver-
antwortlich zu machen.“ Ein weiteres, 
aktuelles Beispiel für den Anbsemibs-

mus findet man unter anderem auf 
Anb-Coronademonstrabonen vor. Dort 
tragen einige Menschen einen gelben 
Davidsstern mit dem Schriczug „UNGE-
IMPFT“ auf dem Ärmel.Dazu sind sie 
bekleidet mit gestreicer Kleidung, die 
eine Anspielung auf die Kleidung von 
KZ-Häclingen ist und einige halten auch 
ein Schild mit der Aufschric „Maske 
macht frei“ in Bezug auf den Spruch 
über dem Konzentrabonslager Aus-
schwitz „Arbeit macht frei“ hoch. Sie 
stellen sich damit mit den Opfern der 
Shoah gleich und vergleichen die Coro-
na-maßnahmen mit dem Holocaust 
bzw. der Verfolgung der Juden. Es findet 
eine Verharmlosung der Massenver-
nichtung der europäischen Juden im 
Nabonalsozialismus sta*. Die Juden Eu-
ropas ha*en keine Chance der Vernich-
tung zu entgehen, schon gar nicht durch 
ein so harmloses Mi*el wie die Imp-
fung. Experten sind der Meinung, dass 
die Corona-Pandemie ausgenutzt wird, 
um unter dem Deckmantel des Corona-
virus den vorhandenen Anbsemibsmus 
zu verbreiten. Dieser Anbsemibsmus 
äußert sich nicht nur in Parolen und 
Verschwörungsmythen, sondern auch in 
Gewaltandrohungen und Gewal*aten. 
So häufen sich einer Studie nach, die 
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Übergriffe in Form von beispielsweise 
Beschimpfungen, Angriffen und Ver-
höhnung der Holocaustopfer seit Beginn 
der Pandemie. Dazu hat sich auch das 
israelische Ministerium für strategische 
Angelegenheiten geäußert und es redet 
von einem „besorgniserregenden Auf-
wärtstrend von Anbsemibsmus und Be-
strebungen, den Staat Israel zu delegi-
bmieren.“ Es hält es deshalb für not-
wendig, dass Medien verstärkt darüber 
berichten, dass Strafverfolgungsbehör-
den härter durchgreifen und Juden um-
fassend geschützt werden müssen.  

Die Situabon der Ungeimpcen steht in 
absolut keinem Verhältnis mit der der 
Juden zu Zeiten des Holocausts. Unge-
impce können sich jeder Zeit frei dazu 
entscheiden, ob sie sich impfen lassen 
wollen oder nicht. Sprich sie haben die 
Wahl, ob sie zu dieser Gruppe gehören 
wollen oder nicht. Diese Entscheidung 
haben die Juden damals nicht gehabt. 
Sie haben sich schließlich nicht aussu-
chen können, ob sie Jude sein wollen. 
Außerdem werden Ungeimpce nicht in 
Konzentrabonslager gebracht; ge-
schweige denn umgebracht im Gegen-
satz zu den Juden in der NS Zeit, son-
dern können einkaufen gehen, auf De-
monstrabonen gehen und haben die 
gleichen Grundrechte wie Geimpce. 
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Stolpersteine 
von Jasmin Fischer 

Wir kennen sie alle, wir haben sie alle schon mal gese-
hen. Aber was sind das für goldene Pflastersteine, die 
wir immer wieder in den Boden eingelassen auf Bür-
gersteigen finden? Es sind sogenannte Stolpersteine. 

Überlegt hat sich das Konzept der deutsche Künstler 
Gunter Demnig. Die Stolpersteine gedenken der Opfer 
aus der NS-Zeit und sind in die Gehwege vor den letz-
ten frei gewählten Wohn- oder Arbeitsorten der Opfer 
eingelassen. Sie dienen als Erinnerung an die Schicksa-
le und sollen die Menschen gedanklich über das Ge-
schehene stolpern lassen und das Gedenken in das 
tägliche Leben bringen. Die Stolpersteine sind 
96x96mm große Messingtafeln mit abgerundeten 
Ecken. Auf ihnen sind die wichbgsten Stadien der Ver-
folgung der Person dokumenbert: Name, Jahrgang, wo 
und wann sie deporbert waren und ihr Schicksal (bei-
spielsweise Ermordung). Den ersten Stolperstein hat 
Gunter Demnig am 16. Dezember 1992 vor dem Kölner 
Rathaus posiboniert. Zurzeit gibt es Stolpersteine in 
mehr als 1200 deutschen Städten und in mehr als 25 
europäischen Ländern. In Bochum gibt es Stolpersteine 
seit 2004, aktuell sind es über 260 an der Zahl. Ende 
2019 hat Gunter Demnig Stolperstein Nummer 75.000 
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verlegt. In Nordrhein-Wesralen gibt es rund 15.000 Stolpersteine. Die Finanzierung 
der Stolperstein läuc über Patenschacen von zum Beispiel Sbcungen, örtlichen Be-
trieben aber auch Privatpersonen. Eine Patenschac kostet in Deutschland 120€.  
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Quellen 
Jüdische Feiertage:  

hDps://brockhaus.de/ecs/julex/ar:cle/judische-feiertage  
hDps://brockhaus.de/ecs/enzy/ar:cle/rosch-ha-schana 
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hDps://brockhaus.de/ecs/enzy/ar:cle/schawuot    

Essenbräuche im Judentum: 
hDps://www.t-online.de/leben/essen-und-trinken/id_74066410/:d_amp/juedischen-kueche-wel-
che-lebensmiDel-sind-koscher-.html 
hDps://www.zentralratderjuden.de/judentum/riten-und-gebraeuche/kaschrut-die-juedischen-
speisevorschriSen/  

Beten im Judentum: 
hDps://religion.orf.at/m/v3/lexikon/stories/2628988/ 
hDps://juedisches-leben.erfurt.de/jl/de/miDelalter/mikwe/faq/121762.html#slot_100_2 

An:semitsmus im Alltag: 
hDps://www.anders-denken.info/informieren/j%C3%BCdische-perspek:ven  

An:semi:smus während der Corona-Pandemie: 
hDps://amp.zdf.de/nachrichten/poli:k/coronavirus-verschwoerungstheorien-an:semi:smus-isra-
el-100.html  
hDps://www.zeit.de/zus:mmung?
url=hDps%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fpoli:k%2Fdeutschland%2F2021-08%2Fan:semi:smus-co-
rona-massnahmen-demonstra:onen-uebergriffe-holocaust 
hDps://www.tagesschau.de/faktenfinder/verschwoerung-an:semi:smus-101.html 

Stolpersteine: 
hDps://de.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine 
hDps://www.stolpersteine.eu/start/ 
hDps://www.bochum.de/Stadtarchiv/Projekt-Stolpersteine 
hDps://de.wikipedia.org/wiki/Gunter_Demnig 
hDps://www1.wdr.de/nachrichten/nrw/stolpersteine-nrw-app-launch-100.html 
hDps://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Stolpersteine_in_Bochum 
hDps://ak:onsbuendnis-brandenburg.de/wie-starte-ich-ein-stolperstein-projekt/ 

Bildnachweise: 
Fotos von den Stolpersteinen, der Stele zum Gedenken an die Kindertransporte, Else Hirsch und 
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https://www.anders-denken.info/informieren/j%C3%BCdische-perspektiven
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Jus:n Domay, Fabian EDelt, Jasmin Fischer, Julien Frings, Jannik Hallwaß, Luca Hegenberg, Til Jo-
seph, Cajetan Lenz, Jack Mainers, Fina Nöllecke, Jana Paul, Lisann Petsch, Marlon Rduch, Maeve 
Schönstedt, Dewal Tabot, Maya Umlauf und Felix Zajac unter der Modera:on von Anja Schwarz 
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