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Shalom
& Hallo,
wir laden Sie ein, sich mit uns an die 
vielfältigen Facetten jüdischen Lebens 
in Deutschland zu erinnern.



er AsKI e.V. hat zum Gedenkjahr »1.700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland« das große Gemeinschaftsprojekt »TSURIKRUFN!« 

gestartet. ‚Tsurikrufn‘ ist jiddisch und bedeutet ‚erinnern‘. 

Erinnern wollen wir im Festjahr 2021 an die vielen jüdischen Bürgerinnen 
und Bürger, die das kulturelle Leben in Deutschland bereichert haben. 

Viele unserer Mitgliedsinstitute (u.a. das Bauhaus-Archiv, Berlin, das Deutsche 
Literaturarchiv Marbach, die Deutsche Kinemathek, die Kunsthalle Bremen, 
das Beethovenhaus Bonn) haben dafür ihre Archive geöffnet und erzählen in 
reich bebilderten und multimedial aufgearbeiteten Biografien beeindruckende 
Geschichten über jüdische Persönlichkeiten, die für sie eine wichtige Rolle 
gespielt haben.

D

Auf www.tsurikrufn.de
finden Sie zahlreiche 
Biografien jüdischer 
Persönlichkeiten.



Wir möchten Schulen einladen, mitzumachen 
und ebenfalls eine jüdische Persönlichkeit „zurückzurufen“. 

Im gesamten Schuljahr 2021/22 sind Schulen bundesweit eingeladen, sich an 
unserem Projekt zu beteiligen und ebenfalls an eine jüdische Persönlichkeit zu 
erinnern, die einen besonderen Beitrag zur Kultur in Deutschland geleistet hat. 

Es ist freigestellt, ob die Beiträge im Klassenverband, in Kursen, AGs 
oder auch von einzelnen Schülerinnen und Schülern – etwa im Rahmen 
einer Facharbeit – erstellt werden.
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Eine Anleitung sowie genaue Angaben zu den 
Dateivorgaben finden Sie im Schüler-Leitfaden unter:
 
www.tsurikrufn.de/presse-kontakt-download

Besonders gut gelungene Beiträge werden von uns auf 
www.tsurikrufn.de veröffentlicht, wo sie diejenigen unserer 
Mitgliedsinstitute um einen neuen Blickwinkel ergänzen.

Dafür brauchen wir von Ihren Schülerinnen und Schülern eine 
schriftliche Biografie der vorgestellten Persönlichkeit sowie Bild- 
und ggf. Tonmaterial. Gerne können die Jugendlichen auch ein 
kurzes Video drehen. Alle Texte und Materialien werden an 
info@tsurikrufn.de geschickt.



Wir freuen uns über Ihr Engagement 
und Ihre Teilnahme!

Arbeitskreis selbständiger Kultur-Institute e.V. 

Prinz-Albert-Straße 34 — 53113 Bonn
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