
Themenkomplex Antisemitismus und Gedenkarbeit, Jüdisches Leben 
Zielgruppe Workshop Planspiel Orte Material 

Schüler*innen: Gesicht zeigen!: Homeschooling & Web-
Workshops: Vom Ende einer Freundschaft – 
Diskriminierung und Verfolgung in der NS-
Zeit – und heute? (Klasse 7/8): 
https://www.7xjung.de/digital/fuer-
schueler_innen/ 

Planspiele 
„Demokratie  
leben!“: 
https://kriminal
praevention.rlp.
de/de/unsere-
themen/praeve
ntion-von-
extremismus/pl
anspiele/ 

Gedenkstätte KZ Osthofen: 
https://gedenkstaette-
osthofen-rlp.de/  
 
Digitales Angebot: 
https://www.gedenkstaette-
osthofen-
rlp.de/index.php?id=1492&L
=0 
  
Online-Führung 
"Gewerkschafter im KZ 
Osthofen": 
https://www.youtube.com/
watch?v=gkJxey3-
o30&feature=youtu.be 

BpB Stichwortsuche: 
https://www.bpb.de/suche/?suchwort=antisemitism
us+schule&suchen=Suchen  
LpB Stichwortsuche: 
https://politische-bildung.rlp.de/index.php?id=180 

Rent a Jew Begegnungsworkshop: 
https://www.rentajew.org/faq  

Bildungsstätte Anne Frank (richtet sich auch 
an Lehrkräfte): 
https://www.bs-anne-
frank.de/fileadmin/user_upload/Slider/Proje
kte/Antisemitismus_an_der_Schule_Flyer_al
t.pdf  
 
Anne Frank Zentrum (richtet sich auch an 
Lehrkräfte): 
https://www.annefrank.de/bildungsarbeit/f
ortbildungen/  
 

LpB Publikationen zu Antisemitismus: 
https://s.rlp.de/lpbpublikationenantisemitismus  
LpB Veranstaltungskalender: 
https://politische-
bildung.rlp.de/veranstaltungen.html 

Likrat Begegnungsworkshop: 
http://www.likrat.de/begegnung-anfragen/ 

Gedenkstätte KZ Hinzert: 
https://www.gedenkstaette-
hinzert-rlp.de/ 
 
Digitales Angebot: 
https://www.aktivierter-
rundgang.de/index.php?id=2 

Publikationen Bildungsstätte Anne Frank: 
https://www.bs-anne-frank.de/publikationen/ 
 
Lernmaterialien Anne Frank Zentrum: 
https://www.annefrank.de/bildungsarbeit/lernmate
rialien/  
 

Arbeitsgemeinschaft Frieden e.V. (AGF): 
 https://www.agf-trier.de/vortraege-
workshops/ 

AGF Mediathek NS-Zeit: 
https://www.agf-trier.de/mediathek 

Rundgänge gegen das Vergessen (AGF):  
https://www.agf-trier.de/rundgaenge-
gegen-das-vergessen/ 
 
Virtuelle Ausstellung für Demokratie und 
gegen Antisemitismus „Tolerant statt 
ignorant“: https://jugend-und-

Gesicht zeigen!: 7x jung-
Lernort in Berlin mit 
Angeboten für 
Klassenfahrten: 
https://www.7xjung.de/wor
kshops/klassenfahrten/ 

Buch: StattFührer – Trier im Nationalsozialismus: 
http://stattfuehrer.de/buch.html 
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bildung.pageflow.io/tolerant-statt-
ignorant#274142  
Digitale Angebote KZ-Gedenkstätte 
Osthofen:  
https://www.gedenkstaette-osthofen-
rlp.de/osthofen/bildungsangebote/digitale-
angebote  
 

Veranstaltungskatalog des PL: 
https://evewa.bildung-
rp.de/veranstaltungskatalog 
 
 

Publikationen und Bücherbestand des Arbeitskreises 
Jüdisches Bingen: 
https://juedisches-bingen.de/263.0.html 

Gedenkstätte KZ Neustadt: Forschung: 
http://www.gedenkstaette-neustadt.de/forschung-
vortraege/ Lehrkräfte: 

 
Veranstaltungskatalog des PL: 
https://evewa.bildung-
rp.de/veranstaltungskatalog 
 
 

 

Führungen Synagogen: 
Synagoge Bad Kreuznach: 
http://www.jg-
badkreuznach.de/ 
 
 
Synagoge Koblenz: 
https://www.juedische-
allgemeine.de/gemeinden/k
oblenz/ 
Synagoge Mainz: 
https://www.jgmainz.de/bes
ucher/besucher/neuesynago
ge.php 
Synagoge Speyer: 
https://www.jkgrp.de/?page
_id=1352 
 

Mainzer Leben im NS, Judenverfolgung: 
 http://www.mainz1933-1945.de/verfolgung.html, 
http://s.rlp.de/tJh0Z,  
http://s.rlp.de/U1bf-, 
http://s.rlp.de/7JfvR, , 
http://s.rlp.de/Zn8bc  
 
Antisemitismus in Polen, BpB: 
https://www.bpb.de/politik/extremismus/antisemiti
smus/308451/polen 
Antisemitismus aktuelle Phänomene und 
Strömungen, BpB:  
https://www.bpb.de/politik/extremismus/antisemiti
smus/37966/aktuelle-phaenomene-stroemungen-
debatten 
Antisemitismus im deutschsprachigen Rap und Pop, 
BpB:  
https://www.bpb.de/politik/extremismus/antisemiti
smus/285539/antisemitismus-im-
deutschsprachigen-rap-und-pop 
 
APUZ-Hefte Antisemitismus:  
Nr. 42-44, Thema "(Anti-)Rassismus": 
https://www.bpb.de/apuz/antirassismus-2020/ 
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Grundstufe:    Erklärvideo Antisemitismus: 

https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-was-
ist-antisemitismus-100.html 
 
 
 
 

Weitere Angebote, Kontakte: 

 Institut für Medien und Pädagogik e. V.: 
https://medien.rlp.de/  

AGF 
„Erinnerung”: 
https://www.ag
f-
trier.de/erinner
ung-2/ 

Trier im NS: 
http://stattfuehrer.de/links.
html 
 

m*power (Mobile Beratung für Betroffene rechter, 
rassistischer und antisemitischer Gewalt in RLP): 
https://www.mpower-rlp.de/ 

 Dieter Burgard, Antisemitismus-
Beauftragter: 
https://www.rlp.de/de/landesregierung/sta
atskanzlei/beauftragte-der-
landesregierung/beauftragter-fuer-
juedisches-leben-und-antisemitismusfragen/ 
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