
Als UNESCO-Schule haben wir 
vor einiger Zeit beschlossen, dass 
Worte und Statements nicht aus-
reichen, um antisemitischem und 
rassistischem Gedankengut ent-
gegenzutreten. Stattdessen wol-
len wir uns aktiv für Gerechtig-
keit und Respekt gegenüber allen 
Menschen einsetzen. Wir haben 
uns deshalb im „Anne-Frank-
Jahr“ vielfältig mit Annes Tage-
buch, der Erinnerung an die Shoa 
und Antisemitismus heute aus-
einandergesetzt. Einige Beispiele 
findet ihr hier, weitere Beispiele 
findet ihr auf der Homepage.
Im Januar/Februar 2022 freuen 
wir uns, dann auch endlich die 
Anne-Ausstellung bei uns im 
Haus zu haben!

ANNEFRANK
„Ich finde es sehr komisch, dass erwach-
sene Menschen so schnell, so viel und über 
alle möglichen Kleinigkeiten Streit anfangen; 
bis jetzt dachte ich immer, dass Zanken eine 
Kindergewohnheit wäre, die sich später geben 
würde.“ – 28. September 1942

„Ein Mensch kann einsam sein, ob-
wohl er von vielen geliebt wird, wenn 
er nicht für einen Menschen ‚der 
Liebste‘ ist.“ – 29. Dezember 1943

„Oh ja, ich will nicht umsonst gelebt ha-
ben wie die meisten Menschen. Ich will 
den Menschen, die um mich herum leben 
und mich doch nicht kennen, Freude und 
Nutzen bringen. Ich will fortleben, auch 
nach meinem Tod.“ – 5. April 1944

Anne
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Im Zuge des Anne-Frank-Jahres 
an der HHS haben wir, die Klasse 
6c, uns auch mit der Geschichte 
der „Stolpersteine“ beschäftigt. 
Sie sind ein wichtiger Bestandteil 
der Erinnerungskultur, um dem 
Schicksal von Millionen von Ju-
den zu gedenken. Durch unsere 
Elternvertreterin Frau Anja Tie-
demann, hatten wir als Klasse 6c 
die Möglichkeit, die Geschichte 
eines Mannes kennenzulernen, 
der 1939 die Flucht von Hamburg 
nach New York antrat. Frau Tie-
demann hat nach ihrer Rückkehr 
aus New York 2004 im Grindel-
viertel gewohnt. Dort waren 
sehr viele Stolpersteine verlegt, 
da es dort damals eine große jü-
dische Gemeinde in der Nähe 
der zerstörten Synagoge und der 
jüdischen Mädchenschule gab. 
Sie selbst wollte auch einen Stol-
perstein spenden, sobald Sie ein 
Kind hatte, das alt genug war, um 
zu verstehen.

Im Juli 2017 wurde der Stolper-
stein von Ralph Ergas vor seinem 
ehemaligen Wohnhaus in Win-
terhude verlegt. Zu Ehren ihres 
Großvaters nahm Maya Ergas 
Shwayder an der Zeremonie teil.

Unter der Seite Stolpersteine.eu 
ist es übrigens für jeden möglich, 
Stolpersteine zu spenden.

Wir haben uns als Klasse viele 
Gedanken gemacht, was wir über 
Ralph Ergas und seine Familie 
wissen wollten. Dabei sind zum 
Teil viele persönliche Fragen 
aufgekommen. Aimee und Maya 
haben diese aber gerne und sehr 
offen beantwortet.
Wir haben zu jeder Zeit gesagt, 
dass sie uns nur so viel preisgeben 

sollten, wie sie dazu bereit waren.

Aimee Ergas hat unsere Fragen 
sehr ausführlich auf Englisch 
beantwortet. Wir haben dieses 
„Interview“ für euch auf Deutsch 
nacherzählt. Die originalen Ant-
worten findet ihr auf der Home-
page.

Maya Ergas Shwayder hat selbst 
ein paar Jahre in Berlin gearbeitet 
und war als Journalistin tätig. Sie 
hat das Thema „Rassismus“ noch 
einmal aufgegriffen und zum Teil 
sehr interessante mediale Bei-
spiele aufgeführt. Wir haben sie 
auch gefragt, ob sie denkt, dass 
Rassismus derzeit (also zur Wahl 
des neuen Präsidenten, George 
Floyd, Unruhen in Amerika) 
stärker grassiert als in Deutsch-
land. Ihre Antwort war sehr be-
eindruckend, denn sie hat uns 
gebeten, einen Schritt zurückzu-
treten, und uns zu fragen, warum 
wir diese Frage stellen und ob 
wir uns nicht lieber fragen sollten 
„Wie schlimm ist Rassismus in 
unserem Land und was können 
wir tun, um die Dinge besser zu 
machen?“.

Genau so ist es. 
„We all need to do the work to 
combat it (racism), every single 
day, no matter where we live.“ 
(Maya Ergas Shwayder , April 
2021)
Wir haben viel durch diesen Aus-
tausch gelernt. Vielen Dank an 
Aimee Ergas, Maya Ergas Shway-
der und Anja Tiedemann.

Flucht von Hamburg nach New York 1939

RALPH ERGAS

FRANK

Klasse 6c



Am 30.03.2021 haben einige 
Klassen unserer Schule am We-
binar des Rappers Ben Salomo 
teilgenommen, in dem er von 
seinen Erfahrungen mit Antise-
mitismus vor allem in der Raps-
zene erzählte. Zwei Schülerin-
nen luden ihn im Zuge des Anne 
Frank Projektes an unsere Schule 
ein, um über seine Musik und 
seine Erfahrungen zu sprechen.
Im Laufe des Webinars war es uns 
möglich, Fragen zu stellen, die 
von Philip Hanslik angeleitet und 
diskutiert wurden. Philip Hanslik 
fungierte als Moderator, da es in 
vorherigen Veranstaltungen zu 
antisemitistischen Äußerungen 
von Seiten der Schüler*innen 

gekommen war. Das Webinar 
lief unter der Leitung der Fried-
rich-Neumann-Stiftung, die sich 
für politische- Bildung, Freiheit 
und Menschenrechte einsetzt.

Ben Salomo ist ein deutscher, 
sich öffentlich zum Judentum 
bekennender Musiker. In sei-
nen Texten behandelt er den 
Antisemitismus in Deutschland.
Geboren wurde er als Jonathan 
Kalmanovich in Israel, jedoch 
wuchs er in Berlin Schöneberg, 
einem Randbezirk auf. Schon im 
frühen Alter wurde er mit Antise-
mitismus konfrontiert, beispiels-
weise durch bewaffnete Polizis-
ten vor seinem Kindergarten und 

durch anfeindendes Verhalten in 
seiner Schulzeit. Diese Anfein-
dungen setzten sich auch in sei-
ner späteren Musikkarriere fort.
Das berühmte Format „Rap am 
Mittwoch“, durch das er bekannt 
wurde, beendete er nach acht er-
folgreichen Jahre ebenfalls auf-
grund von wachsendem Anti-
semitismus im Showgeschäft. 
In der Musik findet Salomo ein 
Ventil, um mit dem Hass und sei-
nen Depressionen, die aus diesen 
Anfeindungen entstanden, um-
zugehen. In dieser Zeit entstand 
auch sein erstes Album “Es gibt 
nur Einen“, das 2016 erschien.
Über all diese Erfahrungen veröf-
fentlichte er 2019 auch sein erstes 

Die Oberstufenprofile lasen im 
Winter 20/21 Anne Franks Ta-
gebuch und arbeiteten zu eigenen 
Fragen. Ihre Ergebnisse – Auf-
sätze, Podcasts, Filme, Bilder 
und mehr – präsentierten sie sich 
gegenseitig, ihren Eltern und 
interessierten Lehrer:innen in 
einem spannenden, neuen For-
mat: per Videokonferenz. Ge-
rahmt von einem gemeinsamen 
Auftakt und Abschluss gab es so 
die Gelegenheit, in zwei Runden 
in kleineren Gruppen Ergebnisse 
zu diskutieren, z. B. ausgehend 
von Fragen wie „Wie hätte An-
nes Leben weitergehen können?“ 
oder „Wie nahmen andere Zeit-
zeugen die Ereignisse wahr?“

Martin Meins
„GUCK MAL, DER JUDE“

Yasemin Welkert

Zum 
Padlet

ANNE FRANK S2 Digitale Veranstaltung



Ben Salomo hat uns eine Video-
botschaft für alle Schülerinnen 
und Schüler der HHS geschickt, 
die sich in diesem Jahr vielfältig 
mit Anne Frank, der Geschichte 
der Shoa und dem aktuellen Anti-
semitismus auseinandersetzen.

autobiografisches Buch „Ben Salo-
mo bedeutet Sohn des Friedens“.

Das Ziel seiner Texte ist auf den 
immer noch währenden Antise-
mitismus in der Gesellschaft auf-
merksam zu machen. Aus diesem 
Grund engagiert sich Salomo für 
die Stiftung und tritt zur Präven-
tion mit vielen Schulklassen in 
Kontakt. Seiner Meinung nach 
darf das Thema nicht totgeschwie-
gen, sondern die Gefahren und 
Folgen des Antisemitismus allen 
Schüler*innen vermittel werden, 
damit aktiv gegen Antisemitis-
mus vorgegangen werden kann.

Uns persönlich hat das Webinar 

sehr gut gefallen. Es war inter-
essant etwas über ein Thema zu 
erfahren, mit dem viele Schü-
ler*innen in unserer Schule kaum 
etwas zu tun haben, da Juden und 
Jüdinnen in der Gesellschaft eine 
Minderheit ausmachen und dem 
Judentum leider immer noch mit 
vielen Vorurteilen und sogar Ge-
walt begegnet wird. Besonders 
beeindruckt hat uns die Tatsache, 
dass Juden und Jüdinnen auch 
heutzutage noch so stark unter 
dem Antisemitismus leiden müs-
sen und wie stark es ihr alltägli-
ches Leben beeinflusst. Ben Salo-
mo berichtete, wie seine Freiheit 
noch immer von den in Deutsch-
land lebenden Antisemit*innen 

eingeschränkt wird. Besonders 
zum Nachdenken haben uns auch 
seine Erzählungen von den Er-
lebnisse seiner Vorfahren und 
seiner eigenen Kindheit und Ju-
gend gebracht. Um über dieses 
Thema zu informieren und zu 
diskutieren, ist es wichtig, sol-
che Seminare abzuhalten, da-
mit auch Jugendliche über diese 
Missstände aufgeklärt werden.
Wir bedanken uns bei Ben Sa-
lomo für dieses interessan-
te, interaktive Gespräch und 
wünschen ihm viel Erfolg.

Lea Steinhausen, 
Nelly Eikermann IDA S2

„GUCK MAL, DER JUDE“

Erfahrungen aus 
dem Webinar mit 

Ben Salomo:
S2 Digitale Veranstaltung
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