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i mmer noch wird Judenfeindschaft häufig als 
historisches Phänomen betrachtet, das wenig 
Aktualität besitzt und vorwiegend mit dem 

nationalsozialismus verknüpft wird. Empirische 
studien weisen jedoch seit Jahren darauf hin, dass 
die Konfrontation mit Antisemitismus alltägliche 
lebensrealität für Jüdinnen:Juden in Deutschland 
darstellt und er in seinen verschiedenen – tradierten 
und modernen – formen in allen gesellschaftlichen 
schichten und Milieus anzutreffen ist. 

Mit unserer Ausstellung, die sowohl grundsätzlich 
über Antisemitismus informiert, als auch einen 
tiefergehenden Einblick in seine verschiedenen 
facetten gibt, darunter die des Antijudaismus, 
modernen Antisemitismus oder auch israelbezoge-
nen Antisemitismus, wollen wir einen Beitrag zu 
einer antisemitismuskritischen Bildungsarbeit 
leisten. Drei jüdische Protagonistinnen führen durch 
unsere Ausstellung, um die Perspek tiven und 
alltäglichen Erfahrungen von Jüdinnen: Juden sowie 
die Bedrohungslage und Diversität jüdischen 
lebens in Deutschland noch greifbarer zu machen.
 

Im rahmen der Ausstellungseröffnung sollen diese 
Erfahrungen des gegenwärtigen Antisemitismus 
reflektiert und die Chancen und Herausforderungen 
antisemitismuskritischer Bildungsarbeit debattiert 
werden. 

PrOgrAMM
15:30 uhr

grußworte

15:45 uhr

„ein ganz gewöhnlicher Jude“
Kurzversion des stückes von Charles lewinsky

spiel: Andreas Schmid
regie: Bastiane Franke

16:15 uhr

Podiumsdiskussion 
„Jüdisches leben in Deutschland 
und gegenwärtiger Antisemitismus“

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (Antisemitis-
musbeauftragte des landes nordrhein-Westfahlen)

Astrid Messerschmidt (Erziehungswissenschaftlerin 
mit zahlreichen Arbeiten zu rassismus- und antise-
mitismuskritischer Bildung)

Stella Shcherbatova (Psychologin in der psychosozi-
alen Beratung für Betroffene von Antisemitismus der 
fachstelle [m²] miteinander mittendrin. für Demo-
kratie – gegen Antisemitismus)

17:15 uhr

möglichkeit zur Besichtigung der Ausstellung 
im foyer des Düsseldorfer schauspielhauses

moderation der Veranstaltung: Jannis Stenzel 
(landeszentrale für politische Bildung)



Diese Veranstaltung findet gemäß den am Veranstal-
tungstag und -ort geltenden Corona-regeln statt. 

Bitte bringen sie Ihren 3g-nachweis und einen 
Mund-nasen-schutz mit.

Eine Veranstaltung des Projekts „Jederzeit wieder! 
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