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Für eine Studie über jüdisches Leben in Ostdeutschland werden Personen für Interviews 
gesucht 
 

Jüdisches Leben gehört zur gesellschaftlichen Vielfalt der Bundesrepublik. Die aktuellen 

Lebensrealitäten von Juden:Jüdinnen bleiben jedoch oftmals unsichtbar. Dabei sind sie keine 

homogene Gruppe, sondern vertreten unterschiedliche Positionen, pflegen unterschiedliche 

Lebensstile, fühlen sich auf vielfältige Weise mit der jüdischen Religion verbunden, unterscheiden 

sich mit Blick auf ihre Biografien und machen in ihrem Leben und in Deutschland nicht alle 

dieselben Erfahrungen. 

Jüdisches Leben als Teil der gesellschaftlichen Vielfalt in Deutschland wird vor allem dort sichtbar, 

wo es große und lebendige jüdische Gemeinden gibt – Berlin, Frankfurt, München, um nur einige zu 

nennen. In Ostdeutschland dagegen sind die jüdischen Gemeinden zahlenmäßig deutlich kleiner, 

doch auch hier gehört jüdisches Leben zum Alltag.  
 

Im Projekt „Diversität – Engagement – Zusammenhalt“ interessieren wir uns dafür, wie 

Juden:Jüdinnen ihr Leben in der ostdeutschen Gegenwartsgesellschaft wahrnehmen und 

beschreiben würden. Dafür suchen wir ab August 2021 Personen, die sich als jüdisch 

identifizieren und mindestens seit 2-3 Jahren in Ostdeutschland leben, für narrative 

Interviews. 
 

„Narrative Interviews“ sind Interviews, die nicht nach dem klassischen Frage-Antwort-Schema 

ablaufen und damit inhaltlich deutlich offener sind. Im Gegensatz zu klassischen Interviews geht es 

in narrativen Interviews in erster Linie darum zu erfahren, welche Erlebnisse, Fragen, Probleme 

und Besonderheiten die Befragten selbst mit dem Thema – in diesem Fall: „jüdisches Leben“ – 

verbinden und ansprechen. 

Falls gewünscht, können die Interviews auf Deutsch, Russisch oder Englisch geführt werden. 

Die Interviews werden aufgenommen und anschließend verschriftlicht. Dabei werden alle 

personenbezogenen Daten anonymisiert. 
 

Wir freuen uns, wenn Sie diese Interview-Einladung in Ihren Netzwerken und an Interessierte 

weiterleiten!  
 

Bei Fragen und Interesse an der Studie teilzunehmen, melden Sie sich gerne bei: 

Amani Ashour: interview@idz-jena.de 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin, IDZ Jena 


