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Geleitwort »Ich handele mit Vernunft …« 
ist eine Formulierung, die dem Berliner 
Philosophen Moses Mendelssohn (1729–1786) 
zugeschrieben wird. Angeblich soll der 
»deutsche Sokrates«, wie Mendelssohn von 
seinen Zeitgenossen genannt wurde, 
diese Formulierung gebraucht haben, als er, 
zu Friedrich II. nach Sanssouci in Potsdam 
bestellt, von einer Torwache angehalten 
und von oben herab angeschnarrt wurde: 
»Jude, womit handelt er«? Die Geschichte 
mag erfunden sein, charakterisiert aber 
treffend, wofür Mendelssohn als Philosoph 
Ende des 18. Jahrhunderts stand – für Auf
klärung, Vernunft und Toleranz.
Die Moses Mendelssohn Stiftung fühlt sich 
den Ideen des großen »Weltweisen« ver
pflichtet und ist bemüht, im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten Projekte zu fördern, die der 
Verbreitung von Aufklärung, Vernunft und 
Toleranz in Wissenschaft, Kultur und Gesell
schaft dienen. Die Stiftung, in der Tradition 
der 1929 gegründeten »Moses Mendelssohn 
Stiftung zur Förderung der Geisteswissen
schaften« stehend, arbeitet dabei eng sowohl 
mit dem Moses Mendelssohn Zentrum in 
Potsdam als auch mit der Moses Mendelssohn 
Akademie in Halberstadt zusammen.  
Beide Einrichtungen, die nach der Ver
einigung der beiden deutschen Staaten 1992 
bzw. 1995 entstanden, sind nach Satzung und 
Programm gehalten, Aktivitäten im Geiste 

Moses Mendelssohns vor allem in den neuen 
Bundesländern zu entwickeln. Zur Unter
stützung junger Wissenschaftler, Studie ren
der und Auszubildender engagiert sich die 
Stiftung auch beim Bau von Studenten
apartments. Die studentischen Neubau
projekte sind nach Persönlichkeiten der 
Zeitgeschichte benannt, insbesondere der 
deutschjüdischen Geschichte. Die Häuser 
tragen Namen wie beispielsweise Albrecht 
Mendelssohn Haus (Hamburg), Franz 
Oppen heimer Haus (Frankfurt), Karl Wolfs
kehl Haus (Darmstadt), Alphons Silber
mann Haus (Köln), Ludwig Bamberger 
Haus (Mainz), Franz Rosenzweig Haus 
(Freiburg), Ebba Simon Haus (Hamburg) 
und Martin Buber Haus (Wien). 
Des weiteren unterhält die Stiftung Gäste
häuser und Serviced Apartments für inter
nationale Gäste, Wissenschaftler, Künstler 
oder Geschäftsreisende. Auch diese Häuser 
folgen dem Benennungsgedanken, bspw. 
wurde das Haus in München nach Kurt 
Landauer benannt, in Berlin entstanden das 
Gabriele Tergit Haus sowie das Hans Moral 
Haus und in Wien das Teddy Kollek Haus. 
In diesen Häusern werden auch Tagungen 
abgehalten oder ein kulturelles und 
intellektuelles Salonprogramm angeboten.

Prof. Dr. Julius H. Schoeps,  
Stiftungsvorstand



Preface: “I am acting rationally …”  
is a quote attributed to the Berlin philosopher 
Moses Mendelssohn (1729–1786). 
‘The German Socrates’, as he was called by his 
contemporaries, had allegedly said this when 
he was stopped by a gate guard, snarling: 
‘What is he trading, Jew?’ The philosopher 
was on his way to King Frederick II, who had 
ordered him to Sanssouci castle in Potsdam.
The incident may have been invented. 
However, it accurately characterises what 
Mendelssohn, as a thinker in the late 
18th century, stood for: enlightenment, reason 
and tolerance.
The Moses Mendelssohn Foundation is firmly 
committed to the ideas of the ‘worldwise’ 
Moses Mendelssohn; endeavouring, within its 
means, to promote projects that serve to 
spread enlightenment, reason and tolerance in 
science, culture and society. The Founda
tion – steeped in the tradition of the 
‘Moses Mendelssohn Stiftung zur Förderung 
der Geisteswissenschaften’ (Moses Mendels
sohn Foundation for the Promotion of 
Humanistic Sciences) founded in 1929 – 
closely cooperates with both the Moses 
 Mendelssohn Centre in Potsdam and 
the Moses Mendelssohn Academy in the town 
of Halberstadt. Both institutions, set up in 
1992 and 1995, respectively, in accordance 
with their statute and programme, are obliged 
to develop activities in the spirit of 

Moses  Mendelssohn predominantly in 
the new federal states of Germany. 
To support young scientists, students and 
trainees, the Foundation is also involved in 
the construction of student apartments. 
The new student projects are named after 
personalities of contemporary history, 
in particular GermanJewish history. 
The houses bear names such as 
Albrecht Mendelssohn Haus (Hamburg), 
Franz Oppenheimer Haus (Frankfurt), 
Karl Wolfskehl Haus (Darmstadt), 
Alphons Silbermann Haus (Cologne), 
Ludwig Bamberger Haus (Mainz), 
Franz Rosenzweig Haus (Freiburg), 
Ebba Simon Haus (Hamburg) and Martin 
Buber Haus (Vienna). The  Foundation also 
runs guesthouses and serviced apartments 
for international visitors, scientists, artists or 
business travellers. Again, these houses 
follow the idea of honouring merited public 
figures: for example, the property in 
Munich was named after Kurt Landauer; 
Berlin has the Gabriele Tergit Haus and the 
Hans Moral Haus and Vienna the Teddy 
Kollek Haus. These student facilities also 
host conferences and other events and are 
offering a cultural and intellectual salon 
programme.

Prof. Dr. Julius H. Schoeps,  
Foundation Chairman





1 | Stiftung und  

GBI-Unternehmensgruppe

Am 1. Januar 2004 gab Dr. Manfred Schoeps 
seine Absicht bekannt, die Firmengruppe 
in eine gemeinnützige Stiftung umzuwandeln 
und dabei auch seine Anteile an der GBI in 
die neue Moses Mendelssohn Stiftung einzu
bringen. Der Stiftung wurden dabei klare 
Vorgaben zugewiesen: Sie und ihre Organe 
sollen »bei Entscheidungen, die sich auf die 
GBI Unternehmensgruppe beziehen, darauf 
achten, dass die Einheit des Unternehmens 
gewahrt und die weitere  Entwicklung 
gefördert wird«. 
Die aus den Unternehmensbeteiligungen der 
Stiftung zufließenden Erträge werden 
 ausschließlich und unmittelbar für 
 gemeinnützige und satzungsgemäße Zwecke 
verwendet.

2 | Satzungsbereiche der Stiftung

Die Stiftung fördert in ihren Satzungs bereichen
Bildung, Erziehung, Wissenschaft und 
Forschung auf dem Feld der deutsch jüdischen 
und europäischjüdischen Geschichte und 
Kultur
n Kultur, Kunst und Denkmalpflege
n Internationale Völkerverständigung
n Bau und Betrieb von Studentenwohn
heimen.

Die Stiftung ist bemüht, im Sinne des 
Gemeinwohls in Wissenschaft und Kultur 
neue Entwicklungen anzuregen sowie 
Kreativität und Engagement auf ver
schiedenen gesellschaftlichen Feldern zu 
ermög lichen.
Eine besondere Förderung erfahren satzungs
gemäß die steuerbegünstigte Stiftung 
»Moses Mendelssohn Akademie Halberstadt« 
sowie der steuerbegünstigte eingetragene 
Verein »Moses Mendelssohn Zentrum 
für europäischjüdische Studien« mit Sitz in 
Potsdam.
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3 | Die Fördertätigkeit

Gefördert werden derzeit die folgenden 
Forschungsprojekte und Aktivitäten:
n Studien zur Geschichte und Kultur des 
europäischen Judentums 
n Studien zur regionalen Geschichte der 
Juden in verschiedenen Bundesländern
n Konferenzen zur deutschjüdischen und 
europäischjüdischen Geschichte
n Freilegung der Überreste der Halberstädter 
BarockSynagoge
n Begegnungsveranstaltungen für 
Schüler*innen und Studierende  
in der Halberstädter Moses Mendelssohn
Akademie 
n Präsentation von Ausstellungen, Kunst und 
Musik
n Zeitschrift für Religions und Geistes
geschichte (Leiden/Boston)
n Haskala. Wissenschaftliche Abhandlungen 
(Olms Verlag, Hildesheim)
n Bibliothek verbrannter Bücher 
(Olms Verlag, Hildesheim)
n Jüdische Miniaturen (Hentrich & 
Hentrich, Berlin/Leipzig)

Gefördert werden ebenfalls Vorhaben, die sich 
mit dem deutschisraelischen und dem 
deutschamerikanischen Dialog befassen. 
Es wird dabei angestrebt, mit anderen 
Stiftungen zu kooperieren, um gemeinsame 
Projekte auf diesem Feld zu realisieren. 
Geplant ist ein Stipendienprogramm für 
Studierende der Jüdischen Studien.  
In den Studentenwohnheimen soll in einem 
angemessenen Umfang Wohnraum 
für  jüdische Studierende und israelische 
Stipendiaten bereitgestellt werden. 

4 | Programme und Richtlinien

Die Stiftung konzentriert ihre Mittel auf 
eigene Programme und Projekte. Nur in 
Ausnahmefällen können Einzelstipendien 
außerhalb des geplanten Stipendien 
programms bewilligt werden. Das gilt auch 
für Druckkosten und Reisekostenzuschüsse, 
die nur im Zusammenhang mit einem bereits 
von der Stiftung geförderten Projekt vergeben 
werden. Grundsätzlich gilt, dass die Stiftung 
keine Zuschüsse zu allgemeinen Betriebs
mitteln gewährt, auch nicht zur pauschalen 
Schließung von Etatlücken. Die Stiftung 
bittet ausdrücklich darum, Förderanfragen 
und Initiativbewerbungen nur auf 
dem Postweg an die Stiftung zu richten.

5 | Stiftungsvorstand

Prof. Dr. Julius H. Schoeps



1 | Foundation and  

GBI Group of Companies

On 1 January 2004, Dr. Manfred Schoeps 
announced his intention to convert the 
GBI Group into a charitable organisation, 
assigning to it clear provisions: 
n The Foundation and its bodies shall 
“take due care with all decisions relating to 
the GBI Group of Companies that the unity 
of the corporation is maintained as far as 
possible, while advancing its further 
 development.” 
n The gains channelled into the Foundation 
from the company stakes shall exclusively 
and immediately be used for charitable and 
statutory purposes.

2 | Statutory spheres of activities 

of the Foundation

Within its statutory spheres the Foundation 
sponsors:
n Education and teaching, science and 
research in the field of GermanJewish and 
EuropeanJewish history and culture; 
n Culture, the arts and preservation of his
torical monuments;
n Understanding among nations;
n Construction and operation of student 
apartments.

The Foundation, in the name of the public 
good, endeavours to stimulate new 
 developments in science and culture, enabling 
creativity and commitment in various public 
areas. In accordance with the statute, 
special support is granted to the 
“Moses  Mendelssohn Academy Halberstadt”, 
and the nonprofit registered association 
“Moses Mendelssohn Centre for European
Jewish Studies” based in the city of Potsdam, 
both enjoying tax concessions.
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3 | Sponsorships 

The following research projects and activities 
are currently promoted:
n Studies of the history and culture of 
 European Jewry
n Studies on the regional history of the Jews 
in different federal states of Germany
n Conferences on GermanJewish and 
 EuropeanJewish history
n Excavation of the remains of the baroque 
synagogue of the town of Halberstadt
n Meetings/events for schoolchildren 
and students in the Moses  Mendelssohn 
Academy Halberstadt
n Presentation of exhibitions, art and music
n Zeitschrift für Religions und Geistesge
schichte (Journal of Religious and Cultural 
Studies) Leiden/Boston
n Haskala. Wissenschaftliche Abhandlungen 
(Scientific Treatises); Publishers: Olms Verlag, 
Hildesheim)
n Bibliothek verbrannter Bücher 
(Library of Burned Books); Publishers: 
Olms Verlag, Hildesheim
n Jüdische Miniaturen (Jewish Miniatures); 
Publishers: Hentrich & Hentrich, 
Berlin/Leipzig

Promoted are also projects dealing with 
the GermanIsraeli and the German 
American dialogue. The aim is to cooperate 
with other foundations to  implement joint 
projects in this field. The plan is for a 
 scholarship programme for students of Jewish 
Studies. In the student  residences, accommo
dation shall be provided for Jewish students 
and Israeli scholarship holders to a reasonable 
extent.

4 | Programmes and guidelines

The Foundation concentrates its funds on 
programmes and projects of its own. 
In exceptional cases, individual scholarships 
may be granted beyond the scheduled 
 scholarship programme. The same applies to 
printing costs and travel cost allowances, 
which are only granted in the context of 
projects already sponsored by the Foundation. 
As a general rule the Foundation does not 
subsidise any operating costs; nor will it 
provide deficit funding. The Foundation 
requests applicants to send all grant inquiries 
and unsolicited applications to the 
 Foundation by mail.

5 | Foundation Chairman

Prof. Dr. Julius H. Schoeps



Andreas Nachama erhielt die Moses Mendelssohn 

Medaille 2019

Andreas Nachama, recipient of the Moses 

Mendelssohn medal 2019

Berthold Beitz, Träger der Medaille 2010, und seine 

Frau Else (links); rechts Charlotte Knobloch, 

Preisträgerin 2008

Berthold Beitz, recipient of the medal 2010,  

and his wife Else (left);  

Charlotte Knobloch, recipient 2008 (right)

Daniel Barenboim  

beim Empfang der Moses Mendelssohn Medaille 2009

Daniel Barenboim  

when receiving the Moses Mendelssohn Medal 2009

Julius H. Schoeps überreicht die Moses Mendelssohn 

Medaille 2012 an Friede Springer

Julius H. Schoeps hands over the Moses 

Mendelssohn Medal 2012 to Friede Springer



Anyone who has 
experienced how 
difficult it is to find 
the truth and to get 
convinced of it, 
will always be 
inclined to be 
tolerant towards 
those who think 
differently.
Moses Mendelssohn (1781)

Wer selbst erfahren 
hat, wie schwer 
es ist, die Wahrheit 
zu finden und 
sich davon 
zu überzeugen, 
daß man sie 
gefunden habe, 
der ist allezeit 
geneigter, 
gegen diejenigen 
tolerant zu sein, 
die anders denken.



Destiny 
of the human being: 
Realise the truth, 
Love beauty,  
Strive for good, 
Do one’s best.
Moses Mendelssohn (1781)

Gemälde mit Mendelssohn, Lessing und Lavater, 

von Moritz Daniel Oppenheim (1856)

Painting showing Mendelssohn, Lessing and Lavater, 

by Moritz Daniel Oppenheim (1856)

Bestimmung 
des Menschen: 
Wahrheit erkennen, 
Schönheit lieben, 
Gutes wollen, 
das Beste thun.



1 | Ziele und Aufgaben

Das anlässlich des 50. Jahrestages der Wann
seeKonferenz im Jahre 1992 gegründete und 
nach dem Philosophen und Aufklärer Moses 
Mendelssohn (1729–1786) benannte 
 Forschungszentrum in Potsdam ist eine 
interdisziplinär arbeitende wissenschaftliche 
Einrichtung, die historische, philosophische, 
religions und sozialwissenschaftliche 
 Grundlagenforschung betreibt. Das Moses 
Mendelssohn Zentrum (MMZ) ist ein 
AnInstitut der Universität Potsdam und 
beteiligt am Studiengang Jüdische Studien/
Jewish Studies.

2 | Wissenschaftliche Fragestellungen

Das Forschungsinteresse des MMZ gilt der 
Geschichte, Religion und Kultur der Juden 
und des Judentums v.a. in den Ländern 
Europas. Ein besonderer Akzent liegt dabei 
auf der Beziehungsgeschichte von Juden und 
nichtjüdischer Umwelt. Die Forschungs
arbeiten konzentrieren sich zum einen auf 
Probleme der gesellschaftlichen Integration 
und Akkulturation der Juden (u.a. Haskala
Forschung), zum anderen auf vergleichende 
sozialgeschichtliche Fragestellungen 
 (Lebensbedingungen, geographische und 
soziale Mobilität), soziokulturelle und 
 ideengeschichtliche Aspekte  
(Literatur, Kunst, Religion, Philosophie, 
Musik).

Wesentliche Akzente setzt das MMZ in 
der Aufarbeitung der Regional und Lokal
geschichte.

3 | Pädagogisch-didaktische Aufgaben

Zum Aufgabenbereich des MMZ gehört es, 
Juden und Judentum als integralen Bereich 
der europäischen Geschichte und Kultur 
darzustellen und dem verzerrten Bild von 
Juden und Judentum durch intensive 
Zusammenarbeit mit den Medien sowie 
durch Fort und Weiterbildungsmaßnahmen 
entgegenzuwirken. Diesem Ziel dienen 
sowohl die Erarbeitung von Unterrichts
materialien und modellen als auch die 
Erarbeitung von Ausstellungsprojekten sowie 
die Beratung von regionalhistorischen 
Arbeitsgruppen (Geschichtswerkstätten). 
Gemeinsam mit Bildungseinrichtungen des 
Landes Brandenburg, aber auch anderer 
Bundesländer, werden Seminare für Lehrer 
und  Multi plikatoren sowie Veranstaltungen 
für ein  allgemein am Judentum interessiertes 
Publikum angeboten.
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Faltblätter des Moses Mendelssohn Zentrums

Flyers of the Moses Mendelssohn Centre

DIE REFORMATION
 UND  
IHRE FOLGEN
 IN KIRCHE UND STAAT IN DEUTSCHLAND

  54. JAHRESTAGUNG  
DER GESELLSCHAFT FÜR GEISTESGESCHICHTE  
25. BIS 26. OKTOBER 2012, POTSDAM

MESSIANISMUS 
IN GESCHICHTE  
UND 
GEGENWART
  JAHRESTAGUNG DER GESELLSCHAFT 

FÜR GEISTESGESCHICHTE
 13./14. SEPTEMBER 2014

DER JÜDISCHE  
WIDERSTAND  
GEGEN DIE 
NATIONALSOZIALISTISCHE 
VERNICHTUNGSPOLITIK 
IN EUROPA  
1933–1945

INTERNATIONALE 
WISSENSCHAFTLICHE 
KONFERENZ
7.-9. APRIL 2013

INTERNATIONALES SYMPOSIUM
BERLIN
10./11. NOVEMBER 2014
AUS ANLASS DER GRÜNDUNG 
DES DEUTSCHEN PEN-CLUBS 
IM EXIL VOR 80 JAHREN

Sprache ist
Freiheit
der Sprache

GOETHE-NATIONALMUSEUM  
WEIMAR
7.–10. MÄRZ 2016

GOETHE  
IN DER  
DEUTSCH-
JU̇DISCHEN  
KULTUR-
GESCHICHTE



4 | Arbeitsgebiete

n Allgemeine europäischjüdische 
Geschichte, Regional und Sozialgeschichte
n Antisemitismus, Rechtsextremismus
forschung und HolocaustStudien
n Literatur und Kulturgeschichte
n Philosophie, Religions und Geistes
geschichte
n Pädagogische Programme
n Audiovisuelle und neue Medien
n Publikationen  
(Editionen, Dokumen tationen, 
 Biblio graphien, Zeitschriften, Lexika)
n Israelische Geschichte und Kultur
geschichte
n Soziologie des Judentums

5 | Bibliothek

Die Bibliothek des Moses Mendelssohn 
Zentrums ist eine wissenschaftliche 
 Spezialbibliothek, die Literatur zu den 
Forschungsschwerpunkten Religions und 
Geistesgeschichte, europäischjüdische 
Literatur und Kulturgeschichte sowie 
 Antisemitismus und Rechtsextremismus
forschung sammelt. Mit dem Aufbau des 
Bestandes wurde 1993 begonnen. Derzeit 
besitzt die Bibliothek ca. 82 000 Bände, davon 
4 000 Hebraica. 50 Zeitungen,  Zeitschriften 
und Jahrbücher werden ständig gehalten.

Sammlungen (eine Auswahl)
n Alex Bein Bibliothek
n Hildegard und Saul B. Robinsohn Biblio
thek
n Memorbücher/Jiskorbücher
n Richard RosenthalSammlung
n Alphons SilbermannNachlass
n Ernst A. SimonBibliothek
n Ludwig GeigerBibliothek
n Walter BoehlichBibliothek

6 | Konferenzen, Fellowprogramm, 

 Internationale Verbindungen

Das MMZ veranstaltet wissenschaftliche 
Vortragsreihen, Symposien und Konferenzen, 
die dem internationalen wissenschaftlichen 
Austausch dienen und die öffentliche Dis
kussion der Forschungsergebnisse fördern 
sollen. Über ein FellowProgramm besteht die 
Möglichkeit, regelmäßig Gastwissenschaftler 
aus dem In und Ausland zu einem mehr
monatigen Forschungsaufenthalt einzuladen. 
Die Fellows beteiligen sich auch am Lehr
programm des Studiengangs Jüdische 
Studien. Das MMZ pflegt Kontakte zu Uni
versitäten und Forschungseinrichtungen in 
Israel, den USA, Kanada, Lateinamerika 
sowie der Europäischen Gemeinschaft und 
Osteuropa.

7 | Potsdam Graduate School: Walther 

Rathenau Graduiertenkolleg und Ludwig 

Rosenberg Graduiertenkolleg

Die beiden Graduiertenkollegs wurden 
gemeinsam vom Moses Mendelssohn 
Zentrum und der FriedrichNaumann 
Stiftung für die Freiheit (2009) bzw. der 
HansBöcklerStiftung (2014) eingerichtet. 
Getragen von den  Einrichtungen sowie 
von Professoren/innen der Universi täten 
der Region (Universität Potsdam, 
HumboldtUniversität, FU Berlin und TU 
Berlin) und unterstützt von der Moses 
Mendelssohn Stiftung, bieten sie besonders 
qualifizierten Doktoranden ein 
 ausgezeichnetes wissenschaftliches Umfeld zur 
Umsetzung ihrer Promotionssprojekte.
In den Graduiertenkollegs werden Disser
tationen gefördert, die im Zusammenhang 
mit Liberalismus bzw. demokratischen 
Bewegungen seit dem 18. Jahrhundert sowie 
der Geschichte der Arbeiterbewegung stehen.



Publikationen des Moses Mendelssohn Zentrums

Publications of the Moses Mendelssohn Centre



1 | Aims and tasks

The research centre, based in the city of 
Potsdam, was founded in 1992 on the 
 occasion of the 50th anniversary of the fatal 
Wannsee conference of the Nazi regime. 
Named after the philosopher and enlightener 
Moses Mendelssohn (1729–1786), the research 
centre is an interdisciplinary scientific institu
tion conducting fundamental research into 
history, philosophy, religion and social 
 sciences. The Moses Mendelssohn Centre 
(MMZ) is a private research institute attached 
to Potsdam University; it participates in 
the University’s Jewish Studies degree course.

2 | Scientific investigations

The research interest of the MMZ is focussed 
on the history, religion and culture of the 
Jews and Jewry in Europe with special 
emphasis on the history of relations between 
Jews and their nonJewish environment. 
MMZ research concentrates on problems 
of social integration and the acculturation of 
the Jews (inter alia: Haskala research); 
on  comparative sociohistorical investigations 
(living conditions, geographical and social 
mobility); and on sociocultural examinations 
and studies in terms of the history of ideas 
(literature, the arts, religion, philosophy, 
music). The MMZ attaches special 
 importance to the coverage of regional and 
local history.

m MOSES 
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3 | Educational and didactic tasks

The MMZ delineates Jews and Jewry as 
an integral part of European history and 
culture, and works to counter a distorted 
image of Jews and Jewry by actively 
 cooperating with the media and organising 
appropriate educational activities. 
This includes  consulting on the preparation 
of teaching materials for teams doing research 
into regional history (’history workshops’) 
and models for exhibition projects. 
The MMZ works jointly with Brandenburg 
state educational institutions, as well as with 
other federal states, to offer seminars 
about EuropeanJewish history for teachers 
and other public workers coupled with 
various other events for the general public.



Man kann  
niemals  
überzeugt sein, 
wenn man niemals 
mit Vernunft 
gezweifelt hat.

One can never 
be convinced  
if one has  
never doubted 
with reason.
Moses Mendelssohn (1755)

Blick in die Judenstraße, Halberstadt

View into Judenstrasse, Halberstadt



4 | Lines of work

n EuropeanJewish history, regional and 
social history in general
n Research on antiSemitism, rightwing 
extremism and studies of the Holocaust
n History of literature and culture
n History of philosophy, religion and ideas
n Educational programmes
n Audiovisual equipment and new media 
n Publications (editions, documenta
ries,  bibliographies, journals, dictionaries, 
almanac)
n Israeli history and cultural history
n Sociology of Jewry

5 | Library

The library of the Moses Mendelssohn
Centre is a specialised scientific library 
 collecting literature on the following core 
research themes: the history of religion and 
ideas, EuropeanJewish history of literature 
and culture and research into antiSemitism 
and rightwing extremism. Started in 1993, 
the library currently has approximately 
82,000 books in its collection,  
4,000 of which are Hebraic volumes. 
The library  maintains subscriptions to 
50 related newspapers,  journals and almanacs.

Collections (assorted samples)
n Alex Bein Library
n Hildegard and Saul B. Robinsohn
Library
n Memorbooks/Yizkor books  
(books of remembrance)
n Richard Rosenthal Collection
n Alphons Silbermann Legacy
n Ernst A. Simon Library
n Ludwig Geiger Library
n Walter Boehlich Library

6 | Conferences, Fellow Programme,

International Connections

The MMZ hosts scientific lectures, symposia 
and conferences designed to serve interna
tional exchange and stimulate public dialogue 
about the research results. A Fellow 
 Programme provides opportunities to 
 regularly invited guest scientists from home 
and abroad to attend multimonth research 
residencies. 
The fellows also participate in the lecture 
programme of the Jewish Studies degree 
course. The MMZ maintains contact with 
universities and research institutes in Israel, 
the United States, Canada, the EU member 
states and Eastern European countries.

7 | Potsdam Graduate School:  

Walther Rathenau and Ludwig  Rosenberg 

Post Graduate Programmes

The Post Graduate Programmes were set up 
jointly by the Moses Mendelssohn Centre for 
EuropeanJewish Studies (MMZ) and the 
Friedrich Naumann Foundation for Freedom 
(FNF) in 2009 and the Hans Böckler Foun
dation in 2014, respectively. The Programmes, 
borne by these institutions as well as by pro
fessors of the universities based in the region 
(Potsdam University, Humboldt University 
Berlin, Free University Berlin and Technical 
 University Berlin), and supported by the 
Moses Mendelssohn Foundation, offer an 
excellent academic environment to particu
larly qualified doctoral candidates for the 
implementation of their dissertation projects.
The Post Graduate Programmes sponsor 
doctoral theses related to liberalism and/or 
democratic movements since the 18th century 
and the history of the labor movement, 
respectively. 



1 | Ziele und Aufgaben

Die 1995 in Halberstadt gegründete Moses 
Mendelssohn Akademie (MMA) ist eine 
Stiftung bürgerlichen Rechts. Die Stiftung 
erwarb mit der Hilfe eines großzügigen 
Sponsors die KlausSynagoge im Rosenwinkel 
sowie das Kantorhaus, Bakenstraße 56, 
und das Haus Judenstraße 25 mit der noch 
erhaltenen Mikwe. Die Gebäude, die mit 
öffentlichen Mitteln zwischenzeitlich 
restauriert werden konnten, werden von der 
Akademie gegenwärtig genutzt zur:
n Förderung von ToleranzProjekten, 
von Maßnahmen zur Völkerverständigung 
und interkultureller Kommunikation
n Aufarbeitung und Dokumentation der 
jüdischen bzw. der deutschjüdischen 
Geschichte und Kultur in Halberstadt, 
in SachsenAnhalt und in den Nachbar
regionen
n Förderung des Ost/WestDialogs innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland sowie 
Unterstützung von Schüler und Studenten
projekten zwischen Ost und Westeuropa

2 | Arbeitsbereiche

Die MMA, die eng mit dem Moses Mendels
sohn Zentrum (MMZ) in Potsdam 
 zusammenarbeitet, versteht sich nicht nur als 
eine Begegnungsstätte zur Förderung der 
Toleranz und der interkulturellen Kommuni
kation, sondern bemüht sich  insbesondere um 
n Fort und Weiterbildung von Lehrern 
aller Schulstufen und von Multiplikatoren in 
der Erwachsenenbildung
n Entwicklung und Begleitung von Schul
projekten
n Zusammenarbeit mit Schulen, Fach
schulen, Hochschulen und Universitäten
n Kooperation mit vergleichbaren 
 Einrichtungen aus dem Bereich der Gedenk
stättenarbeit.
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Durchgang zur Judenstraße

Passage to Judenstrasse

3 | Das Berend Lehmann Museum 

für jüdische Geschichte und Kultur

Das Museum, untergebracht im Mikwen
Haus und nach dem Hofjuden Berend 
Lehmann (1661–1730) benannt, enthält eine 
Dauerausstellung, die am Beispiel Halber
stadts die Geschichte der Juden in Preußen 
erzählt. Schwerpunkt der Darstellung ist 
dabei die neoorthodoxe Ausrichtung der 
Halberstädter Gemeinde im 19. und 
20.  Jahrhundert, die insbesondere durch die 
Unternehmerfamilie Hirsch geprägt wurde.
Die rückwärtige Glasfassade des Berend 
Lehmann Museums bezieht den Platz, 
auf dem sich heute die Reste der zerstörten 
Barocksynagoge befinden, in die Ausstellung 
ein. Im Kantorhaus, dem Museum gegen
übergelegen, empfängt das MuseumsKaffee 
Hirsch (MKH) die Besucher. Das MKH 
bietet Gerichte nach traditionellen jüdischen 
Rezepten an.

4 | Organe der Stiftung

Direktorin: Jutta Dick 
stellvertretende Direktoren:  
Jörg Felgner (Min. a.D.)  
Sahra Stahlberg, RA

Kuratorium:
Prof. Dr. Julius H. Schoeps (Vorsitzender)
Prof. Dr. JoachimFelix Leonhard, Deutsche 
Bischofskonferenz (stellv. Vorsitzender)
Manfred Wolff
Andreas Henke, Oberbürgermeister der Stadt 
Halberstadt 
Christoph Hackbeil, Regionalbischof, EKD
Dr. Josef Schuster, Zentralrat der Juden in 
Deutschland
Martin Skiebe, Landrat des Landkreises Harz
Dr. h.c. Charlotte Knobloch, Israelitische 
Kultusgemeinde München
Ute Gabriel, Verein zur Bewahrung jüdischen 
Erbes in Halberstadt und Umgebung e.V.
Roland Hinkel
Engelbert Maus

Halberstadt, Berend Lehmann Museum



1 | Aims and tasks

The Moses Mendelssohn Academy (MMA) 
is a nonprofit foundation founded in the 
town of Halberstadt in 1995. Aided by 
a  generous sponsor, the Foundation acquired 
the Klaus Synagogue at Rosenwinkel, the 
Cantor House at Bakenstrasse 56, and the still 
preserved Mikwe, the ritual Jewish bath, 
at Judenstrasse 25.
The properties, which are being renovated 
with public funds, are currently used by the 
Academy for the following purposes: 
n Promotion of ‘tolerance’ projects, 
of  activities in support of understanding 
among the nations and intercultural commu
nication
n Investigation and documentation of Jewish 
and/or GermanJewish history and culture in 
the town of Halberstadt, in the federal state 
of SaxonyAnhalt and in the neighbouring 
regions
n Promotion of the east/west dialogue 
within the Federal Republic of Germany; 
support for joint projects of schoolchildren 
and students between Eastern and Western 
Europe

2 | Lines of work

The MMA, closely cooperating with the 
Moses Mendelssohn Centre (MMZ) 
in Potsdam, not only sees itself as a meeting 
place fostering tolerance and intercultural 
communication, but it also supports
n further training of teachers of all school 
levels and of multipliers in adult education;
n development and monitoring of school 
projects; 
n cooperation with schools, colleges, 
 polytechnics and universities;
n cooperation with comparable institutions 
working in the field of memorial site projects.
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3 | Berend Lehmann Museum 

for Jewish History and Culture

The museum, accommodated in the Mikwe 
House and named after the ‘Court Jew’ Berend 
Lehmann (1661–1730), houses a permanent 
exhibition relating the history of the Jews 
in Prussia as understood through the example 
of the town of Halberstadt. The emphasis of 
the presentation is on the neoorthodox 
 orientation of the Halberstadt community in 
the 19th and 20th centuries, which was 
largely embodied by the entrepreneurial 
Hirsch family.
Behind the rearward glass facade of the 
Berend Lehmann Museum, but incorporated 
into the exhibition, lies the square containing 
the remains of the destroyed baroque 
 synagogue. In the Cantor House opposite 
the museum, visitors are welcomed by 
the ‘MuseumsKaffee Hirsch’ (MKH) – 
Museum Café Hirsch – which offers dishes 
made according to traditional Jewish recipes.

4 | Bodies of the Foundation

Director: Jutta Dick
Deputy Director: Jörg Felgner (Min. a.D.) 
Sahra Stahlberg, solicitor

Board of Trustees:
Prof. Dr. Julius H. Schoeps (Chairman)
Prof. Dr. JoachimFelix Leonhard, German 
Bishops’ Conference (Vice Chairman)
Manfred Wolff
Andreas Henke, Lord Mayor of Halberstadt 
Christoph Hackbeil, Regional Bishop, 
Evangelical Church in Germany (EKD)
Dr. Josef Schuster, Central Council of Jews in 
Germany
Martin Skiebe, County Commissioner of 
the Harz district
Dr. h.c. Charlotte Knobloch, 
Jewish Community Munich
Ute Gabriel, Association for the Preservation 
of Jewish Heritage Halberstadt (e.V.)
Roland Hinkel
Engelbert Maus

KlausSynagoge

Klaus Synagogue



1 | Ziele und Aufgaben

Das Moses Mendelssohn Institut wurde 2016 
als GmbH in Berlin gegründet. Alleinige 
Gesellschafterin ist die Moses Mendelssohn 
Stiftung.
Die Wurzeln des Institutes liegen in der 
Abteilung Research & Analyse der Gesell
schaft für Beteiligungen und Immobilienent
wicklungen (GBI AG), welche komplett in 
das neue Institut übergegangen ist. 
Die  Vernetzung von Expertinnen und 
Experten unterschiedlicher akademischer 
Fachrichtungen sowie diverser lebenswelt
licher Hintergründe ist eine zentrale Grund
lage der Analysetätigkeit.
Zu den Forschungsschwerpunkten zählen 
multiperspektivische Analysen insbesondere 
aus den Bereichen der Stadt und Regional
entwicklung, der Baugeschichte und des 
Denkmalschutzes sowie der Tourismus und 
Verkehrswissenschaften. Im Mittelpunkt 
stehen die Auswirkungen des gesellschaft
lichen Wandels sowohl auf die Immobilien
märkte als auch auf das bauhistorische Erbe 
und die Erinnerungskultur. Zu den Auftrag
gebern des Instituts gehören privatwirtschaft
liche Immobilienunternehmen, Investoren 
und Finanzinstitute ebenso wie öffentliche 
Einrichtungen und Stiftungen.

2 | Markt- und Standortanalysen

Im Fokus der Marktanalysen stehen Frage
stellungen, welche die gegenwärtigen 
gesellschaftlichen Veränderungen und ihre 
Wirkung auf die verschiedenen Immobilien
märkte behandeln. Dies umfasst beispiels
weise den Wandel der Haushaltsstrukturen, 
der demographischen Bevölkerungsent
wicklung oder unterschiedliche Migrations
bewegungen. Die Ergebnisse fließen in 
Studien für interne oder externe Zwecke, 
Vorträge oder Publikationen in Fachzeit
schriften ein.
Neben allgemeinen Markteinschätzungen für 
erfolgreiche Immobilienprojekte sind vor 
allem konkrete Einschätzungen der Mikrolage 
entscheidend. Das Moses Mendelssohn 
Institut ist spezialisiert auf GISgestützte 
Nahraumanalysen. Bei den VorOrt
Begehun gen werden sowohl objektive 
Kriterien, wie fußläufige Erreichbarkeiten 
und Infrastrukturausstattung, gemessen, 
als auch darüber hinaus subjektive Faktoren, 
die eine Lage für die Zielgruppe attraktiv oder 
weniger attraktiv erscheinen lassen. 
Neben der heutigen Situation wird 
 insbesondere das zukünftige Entwicklungs
potential eines Standortes reflektiert.



3 | Historisches Erbe

Bauliche Relikte und andere Spuren 
historischer Ereignisse sind als Kulturland
schaft ein wichtiger Bestandteil der 
Erinnerungskultur. Aus diesem Grund sollte 
die Geschichte eines Ortes beziehungsweise 
der »Genius Loci« stärkeren Einfluss auf die 
heutige Nutzung haben. Dabei geht es nicht 
allein um die Erhaltung konkreter Relikte, 
sondern vor allem um die Herstellung von 
»Zugänglichkeit« im Sinne einer wissenschaft
lichen und didaktischen Aufbereitung 
verortbarer Geschichte. 

4 | Sebastian Hensel Stipendium

In Kooperation mit der Moses Mendelssohn 
Stiftung wird das Sebastian Hensel 
Stipendium vergeben. Sebastian Hensel 
(1830–1898) war der Sohn von Fanny 
Mendelssohn Bartholdy und Herausgeber der 
Familienchronik Mendelssohn. Er war zudem 
in der Landwirtschaft, in der Bauwirtschaft 
und im Hotelgewerbe tätig. 
Das Sebastian Hensel Stipendium wird an 
Studierende verliehen, die sich im Studium 
durch besondere wissenschaftliche Begabung 
sowie Leistung ausgezeichnet haben und eine 
Abschlussarbeit zu einem immobilienwirt
schaftlichen Thema verfassen. Neben der 
finanziellen Unterstützung können weitere 
Vergünstigungen gewährt werden, wie 
Beratung, die Bereitstellung eines Arbeits
platzes sowie von Daten oder Reisekosten
zuschüsse. Bewerbungen sind ganzjährig an 
das Moses Mendelssohn Institut zu richten.

5 | Organe des Institutes

Geschäftsführender Direktor:  
Dr. Stefan Brauckmann
Prokurist: Dr. Eike C. Winkler

Wissenschaftlicher Beirat:
Prof. Dr. Julius H. Schoeps (Vorsitz)



1 | Objectives and tasks

The Moses Mendelssohn Institute was 
founded in 2016 as a GmbH (limited 
company) in Berlin. Sole shareholder is the 
Moses Mendelssohn Foundation.
The roots of the Institute are in the Depart
ment of Research & Analysis of the “Gesell
schaft für Beteiligungen und 
Immobilienentwicklungen (GBI AG)” which 
has been fully transferred to the new institu
tion. The networking of experts of different 
academic disciplines connected to everyday 
life backgrounds is an essential basis of our 
analytical work.
The research interests include multiperspec
tive analyses particularly in the fields of urban 
and regional development, the history of 
architecture and national heritage protection 
as well as tourism and Traffic Sciences. There 
the focus is on the impact of social change, 
both on the property markets, the construc
tionhistorical heritage and the culture of 
remembrance. Clients include corporate 
property companies, investors and financial 
institutions as well as public institutions and 
foundations.

2 | Market and location analyses 

The market analyses focus on issues of current 
social changes and their effect on the various 
property markets. This embraces, for example, 
the transformation of household structures, 
the changes in demographics or different 
migration movements. The research results 
are utilised in studies for internal or external 
purposes, in professional journals and 
 lectures.
In addition to general market assessments for 
successful property projects, specific assess
ments of microlocations are crucial. 
The Moses Mendelssohn Institute specialises 
in monitoring GISsupported closelyknit 
social environments. At the onsite inspec
tions, objective criteria such as pedestrian 
accessibility and the level of infrastructure are 
surveyed, and also subjective factors that 
make a location for the target group appear 
attractive or less attractive. In addition to 
the current situation, in particular the future 
development potential of a location is 
 carefully examined.



3 | Historic heritage

Structural remains and other traces of histori
cal events as a cultural landscape are an 
important part of the culture of remem
brance. For this reason, the history of a place 
or the »genius loci« should exert more 
 influence on today’s use. It is not just about 
preserving specific relics, but also about 
 creating »accessibility« in terms of scientific 
and didactic presentation of locatable history.

4 | Sebastian Hensel scholarship

In cooperation with the Moses Mendelssohn 
Foundation the Sebastian Hensel scholarship 
is awarded. Sebastian Hensel (18301898) was 
the son of Fanny Mendelssohn Bartholdy and 
publisher of the Mendelssohn family chroni
cle.  
He was also active in agriculture, construction 
and the hotel industry.
The Sebastian Hensel scholarship is awarded 
to students who have excelled in their studies 
through outstanding scientific talent and 
performance and are preparing a final paper 
on a topic related to property development. 
In addition to financial support, other 
 benefits may be granted, such as counselling, 
the provision of a workplace as well as data 
information and travel allowances. 
 Applications can be submitted all year, to be 
addressed to the Moses Mendelssohn 
 Institute.

5 | Directors of the Institute

Managing Director: Dr. Stefan Brauckmann
Authorised Officer: Dr. Eike C. Winkler

Scientific Advisory Board:
Prof. Dr. Julius H. Schoeps (Chair)



1 | Studentisches Wohnen

Wissenschaft, Bildung, Kultur – auch in 
Bereichen, die sich direkt an die Kerntätig
keit der Stiftung anschließen, wie beispiels
weise Schaffung von Wohnunterkünften für 
junge Menschen in Ausbildung und 
Studium, wird sich unser Engagement in 
Zukunft weiter verstärken. Bereits heute 
verantwortet die FDS gemeinnützige Stif
tung deutschlandweit 13 Häuser mit ca. 2 500 
Wohnplätzen. Treuhänderin dieser Stiftung 
ist die Moses Mendelssohn gemeinnützige 
Stiftungs GmbH. Die FDS geht auf einen 
in Erlangen gegründeten Verein zurück, der 
zwischen 1971 und 1998 sechs Häuser in 
Bayern und RheinlandPfalz errichtet hat. 
Damit ergibt sich eine weitere synergetische 
Verbindung des Stiftungsgedankens mit 
dem aktiven Vermögensmanagement der 
Firmengruppe. Die Investition in Bildung 
ist ein Kernanliegen der deutschen Bundes
regierung.
Wir folgen dieser Politik und fördern dies 
durch private Investitionen in studentischen 
Wohnraum, ob mitten in der City oder auf 
dem Campus, in der Großstadt wie auch in 
traditionellen Universitätsstädten. 
Der Fördergedanke drückt sich bei frei
finanzierten Wohnanlagen in der nicht auf 
Gewinnerzielung ausgerichteten Vermietung 
aus, des Weiteren werden auch zukünftig 
öffentlichgeförderte studentische Wohn
projekte umgesetzt.
Der Stiftungszweck bezieht sich unmittelbar 
auf die Verwaltung von studentischem 
Wohnraum. Hiervon befinden sich 
ca. 850 Wohnplätze im Eigentum der 
Stiftung.

2 | Moses Mendelssohn Vermögens- 

Verwaltung GmbH

Sie besitzt und verwaltet das Vermögen ihrer 
Gesellschafterin, der Moses Mendelssohn Stif
tung. Des Weiteren hält sie Kapitalbeteiligun
gen und führt die daraus erwachsenen Erträge 
der Stiftung für deren gemeinnützige Zwecke 
zu. In Ausführung des Stiftungsgedankens 
engagiert sich die Moses Mendelssohn Ver
mögensverwaltung bei der Ent wicklung und 
dem Bau von Studentenapartments. Dabei 
arbeitet sie eng mit der FDS zusam men. 
Im Vordergrund steht die Bereitstellung 
bezahlbaren und modernen Wohnraums für 
Studierende. Daher werden nicht alle Häuser 
im Eigentum des Stiftungsverbundes stehen, 
wohl aber von diesem betrieben und verwaltet. 
Im September 2012 wurde das erste Studenten
haus der Marke SMARTments student in 
Hamburg voll vermietet eröffnet. Das Haus 
trägt den Namen »Albrecht Mendelssohn 
Bartholdy Haus«, Weitere Häuser sind: 
n Franz Oppenheimer Haus, Frankfurt (2013)
n Karl Wolfskehl Haus, Darmstadt (2014)
n Alphons Silbermann Haus, Köln (2014)
n Ludwig Bamberger Haus, Mainz (2015)
n Franz Rosenzweig Haus, Freiburg (2015)
n Ebba Simon Haus, Hamburg (2016)
n David Friedländer Haus, Berlin (2018)
n Berend Lehmann Haus, Essen (2018)
n Lilli Jahn Haus, Köln (2018)
n Martin Buber Haus, Wien (2018)
n Samuel Steinherz Haus, Graz (2020)
Unter der Marke SMARTments student 
sind derzeit ca. 4 000 Apartments im 
Bestand, in Entwicklung oder im Betrieb. 
Für die kommenden Jahre sind weitere 
Häuser in Berlin, Düsseldorf, Wien, 
Hamburg und Paderborn geplant.



Modern 
in der Tradition. 
Das ist unsere 
Philosophie 
bei der Entwicklung 
und dem Betrieb 
von Wohnraum für 
Studierende.
Prof. Dr. Julius H. Schoeps

Ebba Simon Haus, Hamburg Albrecht Mendelssohn Bartholdy Haus, Hamburg



1 | Student Housing

Science, education, culture  also in areas 
closely linked to the core activities of the 
Foundation, such as the development of 
accommodation for young people in educa
tion and training, we will step up our 
 commitment in the future. Already today, 
the FDS (Foundation for the Promotion of 
German Students) is in charge of 13 student 
housing properties with 2,500 places nation
wide. Trustee of the foundation is the 
“Moses Mendelssohn gemeinnützige 
 Stiftungs GmbH”, a charitable organization 
and associate of GBI AG.
Investment in education and science is 
a core concern of the Federal Government.
This will result in a more synergetic inter
twining of the Foundation idea with the 
active asset management of our Group of 
Companies. We follow this policy and 
 promote it through private investment in 
student housing, be it in a city centre or on 
campus, in major cities or in traditional 
university towns. The promotion idea in the 
case of marketfinanced residences manifests 
itself in our nonprofit rent principle; 
in addition, publicfunded student housing 
projects will be implemented also in the 
future.
The foundation’s purpose is directly related 
to the management of student accommoda
tion. Thereof, approx. 850 residential 
 student living places are owned by the 
Foundation.

2 | Moses Mendelssohn Vermögens- 

Verwaltung GmbH

It owns and manages the assets of its associate, 
the Moses Mendelssohn Foundation. The orig
inal task is to possess and administer real estate, 
participate in property investments and hold 
capital shares in order to channel the achieved 
gains into the Foundation, thus serving the 
purposes of this institution. In the spirit of the 
Foundation, the Moses Mendelssohn Ver
mögens verwaltung is committed to the devel
opment and construction of student housing 
in close collaboration with the FDS. The focus 
is on providing affordable and modern living 
space for students. Therefore, not all the 
properties will be owned by the Foundation 
Association, they are, however, operated and 
managed by the Association. The first 
SMARTments student opened – fully let – 
in September 2012 in the city of Hamburg. 
The building in Hamburg bears the name 
“Albrecht Mendelssohn Bartholdy Haus”. 
Other SMARTments student properties are:
n Franz Oppenheimer Haus, Frankfurt (2013)
n Karl Wolfskehl Haus, Darmstadt (2014)
n Alphons Silbermann Haus, Cologne (2014)
n Ludwig Bamberger Haus, Mainz (2015)
n Franz Rosenzweig Haus, Freiburg (2015)
n Ebba Simon Haus, Hamburg (2016)
n David Friedländer Haus, Berlin (2018)
n Berend Lehmann Haus, Essen (2018)
n Lilli Jahn Haus, Cologne (2018)
n Martin Buber Haus, Vienna (2018)
n Samuel Steinherz Haus, Graz (2020)
Under the brand name SMARTments student 
about 4,000 apartments are currently 
under lease, development or in operation. 
Further houses are planned in Berlin, Düssel
dorf, Vienna, Hamburg and Paderborn.



Modern in tradition. 
That is our 
philosophy for 
developing 
and managing 
student 
accommodation.
Prof. Dr. Julius H. Schoeps

Franz Oppenheimer Haus, Frankfurt



Jutta Dick, geboren in Essen, Studium der 
Germanistik und Geschichte in Köln.  
1988–1994 wiss. Mitarbeiterin am Salomon 
Ludwig SteinheimInstitut für deutsch 
jüdische Geschichte, 1995–2003 Geschäfts
führerin der Moses Mendelssohn Akademie 
Halberstadt, seit 2003 Direktorin.

Elke-Vera Kotowski, geboren in Hagen, 
Studium der Politischen Wissenschaft, 
Literaturwissenschaft, Philosophie und 
Kulturwissenschaft in Duisburg und Berlin. 
Promotion in Jüdischen Studien.  
Seit 2000 forscht und lehrt sie am Moses 
Mendelssohn Zentrum für europäisch
jüdische Studien und ist als Chefkuratorin in 
der Moses Mendelssohn Stiftung tätig.

Jutta Dick, born in Essen, studied German 
Philology and History in Cologne. 1988–1994 
research assistant at the Salomon Ludwig 
Steinheim Institute for GermanJewish 
history, 1995–2003 MD of the Moses 
Mendelssohn Academy Halberstadt, Director 
since 2003.

Elke-Vera Kotowski, born in Hagen, studied 
Political Science, Literature, Philosophy and 
Cultural Studies in Duisburg and Berlin. 
PhD in Jewish Studies.  
Since 2000 research associate of the Moses 
Mendelssohn Centre for EuropeanJewish 
Studies and chief curator of the Moses 
Mendelssohn Foundation.



Julius H. Schoeps, geboren 1942 in 
 Djursholm/Schweden, Studium der Religions 
und Geistesgeschichte, der Kommunikations
wissenschaft und der Theaterwissenschaft 
in Erlangen und Berlin. 1969 Promotion, 
1973 Habilitation, Professor für Neuere 
Geschichte (Schwerpunkt: deutschjüdische 
Geschichte) und Gründungsdirektor des 
Moses Mendelssohn Zentrums für 
europäisch jüdische Studien an der Uni
versität Potsdam.

Dr. Stefan Brauckmann, geboren in 
Hamburg, Studium der Sozial und Wirt
schaftsgeschichte, Volkskunde und 
 Geographie. 2006–2010 Promotion am 
Institut für Geographie der Universität 
Hamburg.  
2011–2016 Head of Research der Gesellschaft 
für Beteiligungen und Immobilienent
wicklungen (GBI AG), seit 2016 Geschäfts
führender Direktor der Moses Mendelssohn 
Institut GmbH.

Julius H. Schoeps, born 1942 in Djursholm/
Sweden, studied History of  Religion and 
Ideas, Communication Science and Dramatic 
Arts in Erlangen and Berlin. Doctorate in 
1969, professorial habilitation in 1973, profes
sor of more recent history (with emphasis on 
GermanJewish history) and Founding 
 Director of the Moses  Mendelssohn Centre 
for  EuropeanJewish Studies at Potsdam 
 University.

Dr. Stefan Brauckmann, born in Hamburg, 
studied Social and Economic History, 
 Ethnography and Geography.  
2006–2010 doctorate at the Institute of 
 Geography of Hamburg  University.  
2011–2016 Head of Research of the Gesell
schaft für Beteiligungen und 
 Immobilienentwicklungen (GBI AG), 
since 2016 Managing Director of the 
Moses  Mendelssohn Institute GmbH.
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