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Was ist
Tsurikrufn?

uf www.tsurikrufn.de erinnern wir an deutsche Jüdinnen und Juden, 
die etwas Besonderes auf dem Gebiet der Kultur geleistet haben. 
Viele von ihnen sind heute in Vergessenheit geraten, wir möchten 

sie wieder in Erinnerung rufen und damit zeigen, wie viel Deutschland jüdischen
Bürgern zu verdanken hat. Es sind Personen aus den verschiedensten Bereichen
der Kultur: Künstler, Musiker, Dichter, Designer, Geisteswissenschaftler, 
Sammler, Stifter, ... 

A

Schau dir auf 
www.tsurikrufn.de
Beispiele jüdischer 
Persönlicheiten an!



?

macht 
mit!
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an wen wollt ihr erinnern?
Schreibt für www.tsurikrufn.de einen Beitrag über eine jüdische Persönlich-
keit, an die ihr erinnern wollt. Diese Person sollte ebenfalls etwas zur Kultur in 
Deutschland beigetragen haben, muss aber deshalb nicht berühmt sein.  
Vielleicht spielt ihr Wirken aber trotzdem noch heute für uns eine Rolle?  
Die vorhandenen Beiträge der AsKI-Mitglieder beschäftigen sich mit  
Persönlichkeiten, die in einer besonderen Beziehung zu dem jeweiligen  
Institut standen. Es sollte deshalb bestenfalls auch eine Verbindung  
von euch zu „eurer“ Persönlichkeit geben. 

• Vielleicht trägt eure Schule den Namen einer jüdischen Schriftstellerin?

• Ihr kennt eine Straße, die nach einem jüdischen Künstler benannt ist?

• Ein jüdischer Musiker oder eine jüdische Musikerin sind in eurer Stadt           
 oder eurem Viertel geboren?

Ihr könnt alternativ natürlich auch im Internet recherchieren  
oder bei Archiven, Gedenkstätten und Museen nachfragen.



Was braucht 
ihr für euren 
Beitrag?

Header 
Jeder Beitrag beginnt mit einem „Header“. Er enthält den Namen 
der Person, ihre Lebensdaten und den Titel des Beitrags. 

» Zeitzeuge..., Wegbereiterin..., Pionier... «

Was könnte der Titel eures Beitrags sein? Er sollte das Beson-
dere der beschriebenen Lebensgeschichte zusammenfassen, 
neugierig machen und dabei ziemlich kurz sein. Weil sich die 
Ideen dafür oft während der Arbeit ändern, legt ihr den Titel am 
besten erst ganz am Schluss fest. Ihr könnt uns auch mehrere 
Vorschläge machen.



Kernzitat
Nach dem Header folgt das „Kernzitat“. Es muss kurz sein  
und ganz typisch für die vorgestellte Person, sodass es wie  
ein Motto über ihrer Biografie stehen kann. 
 
Dabei kann es etwas sein, das die vorgestellte Person  
selbst gesagt oder geschrieben hat, oder aber auch jemand  
anderes über sie. 



Anlesetext
Der Anlesetext ist eine kurze Zusammenfassung 
des Beitrags, der angibt, worum es geht und Lust 
macht, mehr zu erfahren.

Um wen geht es? Was ist die besondere Leistung 
der Person? In welcher Beziehung steht ihr zu  
der Person? 

Der Text wird im Präteritum verfasst.



Biografie
Die Biografie ist der Hauptteil eures Textes, hier erzählt ihr die 
Lebensgeschichte eurer Persönlichkeit. Sie kann zwischen 4 und 
10 Seiten lang sein und soll in kurze Kapitel unterteilt sein. 

Jedes Kapitel braucht eine kurze Überschrift.  
Auch weitere passende Zitate wären schön.

Die Zeitform ist das Präsens. 

Info-Kästen
Hier können Themen, die mit der Biografie der Person verbunden sind,  
kurz erklärt werden oder interessante Zusatzinformationen gegeben  
werden (höchstens drei Info-Kästen pro Beitrag, nur Text ohne Bilder).



Kurzvorstellung
Stellt Euch (die Klasse / den Kurs / die AG / ... ) und eure Schule 
kurz vor. Fügt gerne ein Klassenfoto oder Impressionen eurer 
Schule hinzu. 



Quellen
Welche Quellen habt Ihr für euren 
Beitrag benutzt (Bücher, Zeitungen, 
Internet, ...)? 

Legt eine Liste der verwendeten 
Quellen an. Gebt bei Zitaten im Text 
die Quelle in Klammern hinter dem 
Zitat an, so können wir sie zuordnen. 



sonstige 
medien

Sucht nach  
Abbildungen
Besonders wichtig: ein Porträtfoto der vorgestellten Person  
für den Header und die Darstellung auf der Startseite.  
Wie kann der Beitrag weiter bebildert werden? Vielleicht mit: 

• weiteren Fotos der Person aus verschiedenen Zeiten ihres Lebens,

• Abbildungen ihrer Werke (etwa bei Künstlern), 

• Dokumenten wie Briefe, Urkunden und Archivunterlagen, 

• Fotos von Orten, Gebäuden, ...

Für jedes Kapitel der Biografie sollte es mindestens eine Abbildung 
geben. Auch Bildergalerien mit mehreren Bildern sind möglich.

Schreibt auf, wohin die Abbildungen im Text gehören.  
Denkt auch an Bildunterschriften!

Sefer Amudej ha-Olam. Dekoriertes Titelblatt einer  
Abschrift des Libes Briv von Issak Wetzlar aus Celle,  
angefertigt 1777 durch Salomon Salman Eschau.

Bilder könnt ihr in  

Online-Archiven finden.  

Achtung: Bildrechte  

beachten! Darf das Bild  

verwendet werden?



Macht ein kleines Video
Ihr könnt auch ein Video aufnehmen (ca. 3 Minuten), in dem ihr erzählt, 
warum ihr an die vorgestellte Person erinnern möchtet, was in euren  
Augen das Besondere an ihr war, welche Verbindung es zu ihr gibt, ... 

Oder führt ein Interview: Befragt jemanden zu eurer Persönlichkeit,  
z.B. einen Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin eines Archivs oder eines  
Museums, jemanden, der ein Buch oder einen Zeitungsartikel über sie 
geschrieben hat, vielleicht findet ihr sogar jemanden aus der Familie  
der vorgestellten Person.

Verwendet Audios
Es können auch Tonaufnahmen wiedergegeben werden. 

Beispiele dafür findet ihr in den Porträts von Paul Falkenberg,  
Tuvia Rübner oder Rudolf Serkin. Gibt es vielleicht alte Interview- 
Aufnahmen, Musikbeispiele, ...? Vielleicht könnt ihr etwas im  
Internet finden.



ganz einfach 
machen!

Ihr braucht euren  
Beitrag nicht selbst 
zu gestalten

Schickt uns eine E-Mail mit euren Texten und dem weiteren  
Material. Bitte fügt die Abbildungen und die weiteren Medien 
nicht in euren Text ein, sondern schickt uns alles getrennt. Große 
Datenmengen könnt ihr uns per WeTransfer senden. 
Bitte beachtet die folgenden Dateivorgaben:

• Texte: Word-Datei (Arial, Schriftgrad 11, Zeilenabstand 1,5) 

• Bilder: JPEG, Bilder in hoher Auflösung,  
 mind. “Full HD” (1920 x 1080 px)

• Videos: MOV oder MP4

• Audios: MP3 

!



Schickt alles an 
info@tsurikrufn.de

Wir freuen uns über euer Engagement  
und sind gespannt auf eure  

Ergebnisse!

Arbeitskreis selbständiger Kultur-Institute e.V. 

Prinz-Albert-Straße 34 — 53113 Bonn

www.aski.org — info@aski.org
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