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Über Möglichkeiten und Grenzen der antisemitismuskritischen 
Bildungsarbeit

entierung für den pädagogischen Umgang 
mit den verschiedenen Erscheinungsformen 
von Antisemitismus zu geben.1

Der Präsident des Zentralrats der Juden 
in Deutschland, Dr. Josef Schuster erklärte 
diesbezüglich:

«Wir weisen seit Jahren darauf hin, dass 
Bildung ein Schlüssel zur Bekämpfung des 
Antisemitismus ist. Kein Kind wird als An-
tisemit geboren […] Es muss alles daran ge-
setzt werden, Lehrkräfte darin zu unterstüt-
zen, antisemitische Ressentiments in der 
Schule zu erkennen und zu bekämpfen.»2

Wenn man die empirischen Erkenntnisse 
der Antisemitismusforschung ernst nimmt, 
sind die Forderungen Schusters folgerich-
tig, müssen jedoch vor dem Hintergrund 
der Frage betrachtet werden, was zu tun 
ist, wenn pädagogische und bildungspoliti-
sche Maßnahmen an ihre Grenze kommen. 
Antisemitismus hat eine lange und wech-
selvolle Geschichte, unterliegt einem histo-
rischen und diskursiven Wandel und stellt 
im Jahr 2019 eine der größten Herausforde-
rung für die Gesellschaft dar. Im vergange-
nen Jahr stieg die Zahl der antisemitischen 
Straftaten um 20 % auf etwa 1800.3

1 dpa (2019): Neue Arbeitsgruppe für Kampf gegen 
Antisemitismus an Schulen. 2.12.2019. https://
www.berlin.de/aktuelles/berlin/5996017-
958092-neue-arbeitsgruppe-fuer-kampf-gegen-
anti.html (letzter Zugriff: 12.12.2019).

2 Ebd.

3 BMI (2019): Fallzahlen Politisch Motivierte Krimi-

1 Zur Gegenwärtigkeit des antisemitischen 
Ressentiments in Deutschland

Nach dem rechtsterroristischen antisemiti-
schen Anschlag an dem höchsten jüdischen 
Feiertag Jom Kippur in Halle ist das Thema 
«Antisemitismus» erneut Gegenstand kontro-
verser Debatten in der Bundesrepublik. Mit 
dem Anschlag wurde deutlich, dass juden-
feindliche Ressentiments ein manifestes ge-
sellschaftliches Problem darstellen und die 
Sicherheitsbehörden nicht in der Lage sind, 
jüdisches Leben in Deutschland zu schützen. 
Parallel dazu steht das Bundesprogramm 
«Demokratie Leben!» des Bundesfamilienmi-
nisteriums vor einer massiven Umstrukturie-
rung. Demnach werden in der kommenden 
Förderperiode über hundert Projekte nicht 
mehr finanziert, darunter auch diverse Pro-
jekte der Antisemitismusprävention.

Vor dem Hintergrund einer quantitati-
ven und qualitativen Steigerung antisemiti-
scher Artikulationsformen und Praktiken im 
Links- und Rechtsradikalismus, Islamismus 
und in der «Mitte der Gesellschaft» werden 
nun Forderungen nach mehr politischer Bil-
dungsarbeit laut. So wollen die Bundes-
länder verstärkt gegen Antisemitismus an 
Schulen vorgehen und die KultusministerIn-
nen beriefen, zusammen mit der Bund-Län-
der-Kommission der Antisemitismusbeauf-
tragten und dem Zentralrat der Juden, eine 
Arbeitsgruppe ein. Im Rahmen dieser Ko-
operation sollen gemeinsame Qualitäts-
standards und Handlungsempfehlungen er-
arbeitet werden, um LehrerInnen eine Ori-
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Obgleich es, anders als im 19. Jahrhun-
dert, zumindest im deutschen Bundestag 
keine dezidiert judenfeindlichen Parteien 
gibt, fand mit dem Erstarken der AfD eine 
Verschiebung des Sagbaren statt: Antisemi-
tismus wird in der Öffentlichkeit und Sozialen 
Medien über eine «Umwegkommunikation» 
geäußert und ist deshalb schwierig zu erken-
nen.4 Mit der Etablierung der AfD im deut-
schen Parteiensystem gibt es nun eine politi-
sche Kraft, die im Zuge eines Schuldabwehr-
antisemitismus einen «Schlussstrich» fordert, 
die gesellschaftspolitische Auseinanderset-
zung mit der Shoah zur Disposition stellt und 
den Nationalsozialismus als «Fliegenschiss» 
der deutschen Geschichte bezeichnet.

Der signifikante Anstieg von Post-Ho-
locaust-Antisemitismen auf der einen und 
des israelbezogenen Antisemitismus auf 
der anderen Seite lässt sich anhand der 
vergleichenden Betrachtung einschlägiger 
empirischer Studien belegen.5 Demnach 
stimmten die Befragten der Aussage «Bei 
der Politik, die Israel macht, kann ich gut 
verstehen, dass man was gegen Juden hat» 
6,8 % und 9,5 % teilweise zu.6 Und auch 

nalität 2018 vorgestellt. 14.5.2019. https://www.
bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/ 
DE/2019/05/pmk-2018.html (letzter Zugriff: 12.12. 
2019).

4 Deutscher Bundestag (2017): Bericht des Unabhän-
gigen Expertenkreises Antisemitismus. 7.4.2017. 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/ 
119/1811970.pdf, S. 28. (letzter Zugriff: 12.12.2019).

5 Vgl. Verein für Demokratische Kultur in Berlin /  
Recherche- und Informationsstelle Antisemitis-
mus Berlin (2019): Antisemitische Vorfälle 2018. 
https://report-antisemitism.de/media/bericht- 
antisemitischer-vorfaelle-2018.pdf (letzter Zugriff: 
12.12.2019).

6 Zick, Andreas / Küpper, Beate / Berghan, Wilhelm:  
Verlorene Mitte. Feindselige Zustände. Rechtsext-
reme Einstellungen in Deutschland 2018/19. Hg. 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung v. Franziska Schrö-
ter. Bonn: Dietz Verlag. S. 71.

die Ergebnisse einer Studie der Körber-Stif-
tung aus dem Jahr 2017 deuten auf zu kri-
tisierende Verhältnisse und Entwicklungen 
im sekundären Bildungsbereich hin. Dem-
nach wird in dieser Studie darauf hinge-
wiesen, dass nur etwa die Hälfte der Deut-
schen SchülerInnen wissen, dass Ausch-
witz-Birkenau ein Vernichtungslager war. 
Ebenfalls werden an deutschen Universitä-
ten «gravierende Lücken in der Lehre zum 
Holocaust» bemängelt.7 

Trotzdem gab es in den letzten zwei Jah-
ren auch positive Entwicklungen. Es wurden 
durch Bundesregierung und Innenministe-
rien Antisemitismusbeaufragte ernannt, 
niedrigschwellige Angebote wie bspw. die 
Recherche- und Informationsstelle Anti-
semitismus (RIAS) geschaffen, Strafverfol-
gungsbehörden sensibilisiert und die offi-
zielle Antisemitismusdefinition der Inter-
national Holocaust Remembrance Alliance 
durch die Bundesregierung und die Hoch-
schulrektorenkonferenz anerkannt.8

Heranwachsende Menschen zur selbstbe-
stimmten Partizipation an der Gesellschaft 
und demokratischen Institutionen zu befä-

7 Körber-Stiftung (2017): Geschichtsunterricht. Hg. v. 
forsa Politik- und Sozialforschung GmbH. https:// 
www.koerber - s t if tung.de/f ileadmin/user_
upload/koerber-stiftung/redaktion/handlungs-
feld_internationale-verstaendigung/pdf/2017/
Ergebnisse_forsa-Umfrage_Geschichtsunterricht 
_Koerber-Stiftung.pdf. S. 15 (letzter Zugriff: 12.12. 
2019); Burchard, Amory (2018): Gravierende Lücken  
in der Lehre zum Holocaust. In: Der Tagesspiegel.  
13.2.2018. https://www.tagesspiegel.de/wissen/ 
hochschulen-gravierende-luecken-in-der-lehre- 
zum-holocaust/20954222.html (letzter Zugriff: 
12.12.2019).

8 HRK (2019): An deutschen Hochschulen ist kein Platz 
für Antisemitismus. 20.11.2019. https://www.hrk. 
de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/ 
meldung/hrk-an-deutschen-hochschulen- ist - 
kein-platz-fuer-antisemitismus-4664/ (letzter Zu-
griff: 12.12.2019).
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higen, ist das Ziel schulischer Bildung.9 Der 
Antisemitismus stellt ein «alternatives Wel-
terklärungsmodell» dar, das sich aus an-
timodernen und antiwestlichen Ressenti-
ments konstituiert. Gerade deshalb bietet 
er jungen Menschen in der Sozialisations-
phase ein radikal einfaches Lösungsange-
bot für komplexe Probleme in Politik und 
Gesellschaft. Politische Bildungsarbeit sieht 
sich außerdem mit den Herausforderungen 
der neuen Sozialen Medien wie Instagram 
oder Facebook konfrontiert, weil Antisemi-
tInnenen – egal, ob linker, rechter oder isla-
mistischer Provenienz  – professionelle und 
auf Jugendkulturen abgestimmte Angebote 
schaffen. Ferner haben die öffentlichen De-
batten über judenfeindliche Konspirations-
vorstellungen im Deutschrap, Rechtsrock-
konzerten wie bspw. im thüringischen The-
mar und Rekrutierungsvideos jihadistischer 
Gruppen deutlich gemacht, dass sich die 
Probleme ebenso im kulturellen Feld fin-
den lassen. Neben diesen Herausforderun-
gen führen politische BildnerInnen und ihre 
Strukturen einen existenziellen Kampf unter 
prekären Arbeitsbedingungen, können oft-
mals weder nachhaltig noch präventiv wir-
ken und erhalten finanzielle Mittel für die 
Übernahme von «Feuerwehrfunktionen»10, 
wenn aus SchülerInnen mit einem geschlos-
senen antisemitischen Weltbild wieder De-
mokraten gemacht werden sollen.11

9 Netzwerk Bildung (2017): Politische Bildung in der 
Schule. Zeitgemäße Ansätze in Zeiten des Populis-
mus. Hg. für die Friedrich-Ebert-Stiftung v. Burk-
hard Jungkamp / Marei John-Ohnesorg. S. 35.

10 Salzborn, Samuel / Kuhrt, Alexandra (2019): An-
tisemitismus in der Schule. Erkenntnisstand und 
Handlungsperspektiven. Wissenschaftliches Gut-
achten. Januar 2019. https://www.tu-berlin.
de/fileadmin/i65/Dokumente/Antisemitismus- 
Schule.pdf. S. 3. (letzter Zugriff: 12.12.2019).

11 Vgl. Netzwerk Bildung, Politische Bildung in der 
Schule, (wie Anm. 9), S. 35–36.

Der Essay befasst sich mit der Frage, 
welchen Beitrag die außerschulische poli-
tische Bildung gegen antisemitische Ein-
stellungen bei Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen leisten kann. Daneben wer-
den theoretische Prämissen der Antisemi-
tismusforschung vor dem Hintergrund der 
politischen Bildungsarbeit dargestellt, Me-
thoden skizziert und konkrete Forderungen 
an Politik und Gesellschaft diskutiert.

2 Antisemitismusforschung aus Perspektive 
der politischen Bildungsarbeit

«Antisemitismus ist eine bestimmte Wahr-
nehmung von Juden, die sich als Hass ge-
genüber Juden ausdrücken kann. Der An-
tisemitismus richtet sich in Wort oder Tat 
gegen jüdische oder nichtjüdische Einzel-
personen und/oder deren Eigentum so-
wie gegen jüdische Gemeindeinstitutio-
nen oder religiöse Einrichtungen. Darüber 
hinaus kann auch der Staat Israel, der da-
bei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, 
Ziel solcher Angriffe sein.»12

Dass der Staat Israel 2017 in die Antisemitis-
musdefinition der Bundesrepublik aufgenom-
men wurde, ist dem Unabhängigen Exper-
tenkreis Antisemitismus zu verdanken, der 
die Definition der IHRA erweiterte. Dieselbe 
Bundesregierung, die diese 2017 «zur Kennt-
nis nahm», ist es jedoch, der es im Rahmen ih-
rer diversen Bildungs-, polizeilichen und justi-
ziellen Institutionen nicht gelingen möchte, 
zu vermitteln, dass es sich beim Antisemitis-
mus nicht um eine Diskriminierungsform wie 
jede andere handelt, sondern um ein Welt-

12 International Holocaust Remembrance Alliance 
(2016): Arbeitsdefinition von Antisemitismus. 
26.5.2016. https://www.holocaustremembrance.
com/de/node/196 (letzter Zugriff: 12.12.2019).
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bild, das leidenschaftlich vertreten wird.13 
Die antisemitische Weltanschauung ist 

«durch drei Grundprinzipien strukturiert 
[…]: Personifizierung gesellschaftlicher Pro-
zesse mit daraus resultierender Verschwö-
rungstheorie; Konstruktion identitärer Kol-
lektive; Manichäismus, der die Welt strikt 
in Gut und Böse teilt […]».14 

Die Antisemitismusforschung unterschei-
det zwischen dem klassischen Antisemitis-
mus und dem modernen Antisemitismus, 
der bis in die Gegenwart präsent ist.

Beim religiösen Antisemitismus bildet die 
Religion der Jüdinnen und Juden in Inhal-
ten und Ritualen den Bezugspunkt. Jüdin-
nen und Juden werden in dieser Variante 
oftmals als «Gottes-» oder «Kindermörder» 
oder «Brunnenvergifter» bezeichnet. Der so-
ziale Antisemitismus bezieht sich auf den 
eingebildeten oder faktischen Status von 
Jüdinnen und Juden in der Gesellschaft. 
Diese Ausprägungsform geht mit antimo-
dernen und antiwestlichen Ressentiments 
einher: Juden werden mit dem «wurzello-
sen», «destruktiven» und «zirkulierendem» 
Kapital in Verbindung gebracht. Im politi-
schen Antisemitismus gelten Jüdinnen und 
Juden als homogenes Kollektiv, das als «ge-
heimes» Kollektiv im Hintergrund die «Fä-
den» zieht. Diese Variante verbindet sich 
oftmals mit Verschwörungstheorien. Im na-
tionalistischen Antisemitismus gelten Jü-
dinnen und Juden als «Gegenprinzip zur 
Nation». Im Zuge dieser Artikulationsform 
wird Juden und Jüdinnen vorgeworfen, 

13 Salzborn /Kuhrt, Alexandra (wie Anm. 10.), Anti-
semitismus in der Schule, S.5.

14 Haury, Thomas (2002): Antisemitismus von links. 
Kommunistische Ideologie, Nationalismus und An-
tizionismus in der frühen DDR. Hamburg: Hambur-
ger Edition. S. 158.

dass sie Nationalstaaten zersetzen würden. 
Der rassistische Antisemitismus bezieht 
sich auf die Naturalisierung von Jüdinnen 
und Juden. Diese gelten in diesem Zusam-
menhang als «bösartig» und «minderwer-
tig».15 Islamischer Antisemitismus verbindet 
sich mit antiwestlichen und antiamerikani-
schen Ressentiments und findet sich einer-
seits in muslimischen Communities, an-
dererseits aber auch als Staatsraison, wie 
bspw. im klerikal-faschistischen Iran, wie-
der. Linker Antisemitismus wird oftmals von 
antiimperialistischen Gruppen artikuliert. 
Diese Variante findet sich vordergründig 
im Zuge einer einseitigen Parteinahme für 
die «unterdrückten Völker» wie den Palästi-
nenserinnen und Palästinensern, oder der 
Unterstützung von Terrorgruppen wie Ha-
mas und Hizbullah sowie Boykottbewegun-
gen gegen den Staat Israel. Diese Artiku-
lationsform geht gelegentlich mit einer re-
gressiven Kapitalismuskritik einher, die sich 
in strukturellem Antisemitismus äußert.

Allerdings verschmelzen oftmals diverse 
Ressentiments zum antisemitischen Welt-
bild, das sich nicht unkritisch in abgren-
zende Kategorisierungen fassen lässt und 
auch oftmals auf den Staat Israel oder 
seine BefürworterInnen wie auch kapitalis-
tische Unternehmen oder die USA projiziert 
wird. Dies liegt zum Teil daran, dass seit der 
Shoah, also der industriellen Vernichtung 
von sechs Millionen Juden und Jüdinnen, 
der Dreh- und Angelpunkt der nationalsozi-
alistischen Weltanschauung – Antisemitis-
mus, der sich direkt gegen Juden und Jüdin-
nen richtet – nicht mehr salonfähig ist und 
dieser stattdessen durch Codes vermittelt 

15 Deutscher Bundestag (2017): Bericht des Unabhän-
gigen Expertenkreises Antisemitismus. 7.4.2017. 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/ 
119/1811970.pdf, S.  25–30. Hier: S.  25 (letzter 
Zugriff: 12.12.2019).



174 perspektivends 36. Jg. 2019 / Heft 2

Jérôme Buske und Tina Sanders

werden muss. Der Bruch von Verhaltensre-
geln und Tabus nimmt allerdings gerade 
bei männlichen Jugendlichen einen großen 
Stellenwert zur Bildung und Festigung der 
eigenen (männlichen) Identität, vor allem 
innerhalb von Cliquen, ein. Im Rahmen die-
ser Identitätsbildung haben sich Jugendli-
che als anfällig für Populismus – bspw. in 
Form von Deutschrap, IS-Rekrutierungsvi-
deos, aber auch einer rechtsradikalen, sich 
populistisch gebenden AfD oder linken, an-
tikapitalistisch und antiimperialistisch an-
mutenden Gruppen wie dem Jugendwi-
derstand – und den autoritären Charakter 
gezeigt. Folglich muss auf den Zusammen-
hang zwischen letzterem und den Affinitä-
ten für antisemitische Welterklärungen hin-
gewiesen werden. Dieser äußert sich u. a. 
durch den «Hype» um Führungspersönlich-
keiten von Parteien oder populistischen Be-
wegungen, genauso wie durch die Tendenz 
dazu, die Welt in «gut» und «böse» zu teilen, 
was auf ein Unvermögen, abstrakt zu den-
ken und konkret zu fühlen, hinweist.16

Demnach können antisemitische Einstel-
lungsmuster nicht bloß auf den National-
sozialismus oder den (neo)nazistischen bis 
rechtspopulistischen Rand der Gesellschaft 
reduziert oder mit dem Rassismus gleichge-
setzt werden. 

«Während beim Antisemitismus alle Stereo-
type reine Fiktion sind, werden hingegen 
beim Rassismus Einzelfälle übergeneralisiert, 
also stereotypisiert und auf alle Menschen 
dieser Gruppe übertragen. Vom Rassismus 
unterscheidet sich der Antisemitismus außer-
dem dahingehend, dass Juden und Jüdinnen 
mittlerweile vor allem als Feinde im Inneren 
der Gesellschaft wahrgenommen werden, 

16 Salzborn/Kuhrt, Alexandra (wie Anm. 10.), Anti-
semitismus in der Schule, S.6.

während Nicht-Weiße, Flüchtlinge oder Aus-
ländern als Bedrohung von außen gelten.»17

Des Weiteren geht der postnazistische An-
tisemitismus zumeist 

«von einer Übermacht der Juden aus, während 
der Rassismus nur unter der Prämisse funktio-
nieren kann, dass das Gegenüber abgewertet 
und (…) «nach unten getreten wird.»1819

3 Methoden und Inhalte der 
antisemitismuskritischen Bildungsarbeit

«Es kommt wohl wesentlich darauf an, in 
welcher Weise das Vergangene vergegen-
wärtigt wird; ob man beim bloßen Vorwurf 
stehen bleibt oder dem Entsetzen stand-
hält durch die Kraft, selbst das Unbegreif-
liche noch zu begreifen. Dazu bedürfte es 
freilich einer Erziehung der Erzieher […] 
Dringend wäre zu fordern, daß man an den 
Universitäten eine Soziologie verstärkt, die 
zusammenfiele mit der geschichtlichen Er-
forschung unserer eigenen Periode.»20

Theodor W. Adornos Forderung einer «Erzie-
hung der Erzieher» ist heute noch aktuell. Vor 

17 Sanders, Tina (2018): Antisemitismus im Fußball. 
Freie Radios. 3.6.2019. https://www.freie-radios.
net/95661. 12:50. (letzter Zugriff: 12.12.2019).

18 Die Reduktion des Nationalsozialismus auf die ras-
sistische Komponente seines Antisemitismus führte 
in Deutschland dazu, dass der Antirassismus nun 
den Fokus von Aktivismus und Pädagogik darstellt. 
Da MuslimInnen oder als solche Wahrgenommene 
die primären Ziele der Neuen Rechten sind, manifes-
tiert sich oftmals deren Status als ausschließliche 
Opfer. Islamischer Antisemitismus wird somit in der 
politischen Bildungsarbeit häufig relativiert.

19 Ebd. 13:00.

20 Adorno, Theodor W. (2015): Was bedeutet Aufar-
beitung der Vergangenheit. In: Kulturkritik und Ge-
sellschaft II. Berlin: Suhrkamp. 5. Auflage. S. 569.
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dem Hintergrund hoher Wahlergebnisse für 
eine alternative Rechte, die eine angeblich 
«aktuelle Verengung der deutschen Erinne-
rungskultur auf die Zeit des Nationalsozialis-
mus» konstatiert, stellt die festgeschriebene 
Auseinandersetzung mit dem Holocaust 
im Geschichts- und Deutschunterricht ei-
nen Mindeststandard dar.21 Der Schulischen 
Bildung gelingt es, so haben es Salzborn/
Kuhrt in ihrem Gutachten «Antisemitismus 
in der Schule» dargelegt, aber nicht, diesen 
schulischen Bildungsauftrag vollumfänglich 
zu erfüllen.22 In dem Gutachten wird kriti-
siert, dass man in Deutschland Lehramtsfä-
cher studieren kann, ohne sich mit dem Ho-
locaust zu beschäftigen. Weitere Probleme 
stellten die israelfeindliche Darstellung des 
Nahostkonflikts in Schulbüchern, Versäum-
nisse der Schulaufsichtsbehörden sowie an-
derer schulpolitischer AkteurInnen dar.23

Folglich darf sich außerschulische Bil-
dung nicht nur auf SchülerInnen beschrän-
ken, sondern muss sich auch an Pädago-
gInnen, MultiplikatorInnen und schuli-
sche AkteurInnen richten, obgleich hier 
ein Schulprojekttag zum Thema «Antisemi-
tismus» für Jugendliche zwischen 15 und 
18 Jahren skizziert wird. Ausgehend von 
diesen Annahmen bedarf es eines spezifi-
schen Bildungsangebotes zu Antisemitis-
mus, d. h. es werden Projekttage benötigt, 
die sich dezidiert mit den verschiedenen 
Ausprägungsformen des Antisemitismus 
und dem Holocaust auseinandersetzen. Es 

21 Alternative für Deutschland (2016): Programm für  
Deutschland. Das Grundsatzprogramm der Alter - 
native für Deutschland. 27.6.2016. https://www. 
afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2017/ 
01/2016 - 06 -27_afd - grundsat zprogramm_
web-version.pdf. S. 94. (letzter Zugriff: 12.12.2019).

22 Vgl. Salzborn/Kuhrt, Alexandra (wie Anm. 10.), 
Antisemitismus in der Schule S. 6. 

23 Ebd.

reicht also nicht aus, die Thematik im Rah-
men von Rechtsextremismusprojekten kurz 
zu thematisieren. Doch wie sieht ein gu-
ter Projekttag zum Thema aus und welche 
Bausteine und Methoden der politischen 
Bildungsarbeit können angewandt werden?

Generell müssen die TeamerInnen vor dem 
Projekttag entscheiden, ob es sich um ein Prä-
ventions- oder ein Interventionsangebot han-
delt. Überdies hat die praktische Erfahrung 
von politischen BildnerInnen gezeigt, dass es 
sinnvoll ist, die LehrerInnen nicht am Projekt-
tag teilnehmen zu lassen, weil somit der Cha-
rakter des regulären Frontalunterrichts aufge-
brochen werden kann und die TeilnehmerIn-
nen sich öffnen und partizipieren. 

In der ersten Phase eines Präventions-
workshops lernen sich die SchülerInnen ken-
nen und der Wissensstand zum Thema wird 
entlang der Frage «Was ist Antisemitismus» 
und «Wo und in welcher Form ist euch An-
tisemitismus schon mal begegnet?» abge-
fragt. Nach der gemeinsamen Auswertung 
wird sich mit den Unterschieden und Ge-
meinsamkeiten von Rassismus und Juden-
feindschaft auseinandergesetzt. Die The-
matisierung der unterschiedlichen Spezifika 
erfolgt im Rahmen einer Gruppenarbeit, in 
der rassistische und antisemitische Karika-
turen analysiert und ausgewertet werden.

Im Folgenden erarbeiten sich die SchülerIn-
nen an historischen Quellen ein Wissen über 
die bestimmten historischen Formen von An-
tijudaismus und Antisemitismus mittels ei-
nes Zeitstrahls. Im weiteren Verlauf wird über 
den eliminatorischen Antisemitismus der Na-
tionalsozialisten anhand folgender Fragen 
diskutiert: «Wie konnten die Deutschen dem 
Wahn verfallen, sechs Mio. Juden planmäßig 
zu vernichten?», «Lässt sich dieses Verbrechen 
aus der Geschichte des Antisemitismus erklä-
ren?», «Oder kommt hier eine neue Dimension 
zum antisemitischen Wahn hinzu?».
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In der letzten Phase lernen die SchülerIn-
nen, Darstellungen des personifizierten An-
tisemitismus, die stereotypen Verbindun-
gen zwischen Judenfeindschaft und dem 
Nahostkonflikt und die Gegenargumente 
zu Post-Holocaust-Antisemitismen kennen. 

Erfolgreiche Projekttage zum Thema kön-
nen den SchülerInnen die Möglichkeit ge-
ben, sich aktiv mit einem sozialen Problem 
auseinanderzusetzen und zu lernen, das Ju-
dentum als eine von vielen Religionen und 
Israel als demokratischen Staat anzuerken-
nen. Weitere Lernziele stellen die Wahrneh-
mung der Judenfeindschaft als Problem der 
Mehrheitsgesellschaft und nicht der betrof-
fenen Minderheit, sowie den Einblick in die 
Funktionsweisen von Ressentiments, einsei-
tigen Schuldzuweisungen und Konspirati-
onsvorstellungen dar. Letztendlich kann poli-
tische Bildungsarbeit die SchülerInnen dazu 
befähigen, gegen diskriminierende Prakti-
ken einzustehen und ihre Verantwortung als 
mündiger Bürger in einer liberalen und de-
mokratischen Gesellschaft zu übernehmen.24 

Zu diesem Projekttag können Ausstellun-
gen, ZeitzeugenInnengespräche und vor- 
und nachbereitete Gedenkstättenbesuche 
angeboten werden. Dennoch sollen die Pro-
jekttage sich nicht nur auf die Shoah be-
schränken, sondern zusätzlich müssen Pro-
jekte zur jüdischen Geschichte, dem heu-
tigen Judentum und zu Israel angeboten 
werden. In diesem Zusammenhang ist die 
Auseinandersetzung mit dem Nahostkon-
flikt von großer Bedeutung, da antisemiti-
sche Artikulationsformen auch hier ihren 
Ursprung finden. 

24 OSCE (2007): Antisemitismus thematisieren. Wa-
rum und Wie. Leitfaden für Pädagoginnen und Pä-
dagogen. 3.12.2007. https://www.osce.org/de/
odihr/29892. S. 7 f.

4 Resümee und Forderungen

Die berufspraktischen Erfahrungsberichte 
von politischen BildnerInnen lassen erah-
nen, dass ein Projekttag nicht ausreicht, 
um für das Thema langfristig zu sensibili-
sieren. Um der politischen Bildungsarbeit 
den Charakter einer «Feuerwehrfunktion» 
zu nehmen, fordern wir von Politik und Ge-
sellschaft: Erstens muss eine bundesweite 
und verbindliche Qualitätssicherung für po-
litische Bildungsarbeit eingeführt werden. 
Das heißt, dass politische BildnerInnen eine 
wissenschaftliche sowie pädagogische Qua-
lifikation vorweisen und bestehende Pro-
jekte regelmäßig evaluiert werden müssen. 
Überdies müssen Fortbildungsangebote so-
wie Seminarangebote für Studierende mit 
dem Fokus auf Political Education geschaf-
fen werden. Zweitens müssen sich die Sozial-
wissenschaften als Aufklärungswissenschaf-
ten verstehen, die in den gesellschaftlichen 
Diskurs intervenieren und Stellung bezie-
hen. Um dies gewährleisten zu können, for-
dern wir drittens die bundesweite Einberu-
fung von Professuren für Politische Bildung 
an Hochschulen. Die AkteurInnen der politi-
schen Bildungsarbeit müssen viertens mit ei-
nem interdisziplinären Ansatz arbeiten. Das 
heißt, dass sozialwissenschaftliche, pädago-
gische und entwicklungspsychologische so-
wie Erkenntnisse aus der Antisemitismusfor-
schung verbunden werden müssen. Fünftens 
müssen die Funktionseliten aus Politik und 
Gesellschaft die Wichtigkeit der Politischen 
Bildungsarbeit endlich anerkennen. Dazu 
bedarf es einer soliden Ausfinanzierung 
und Institutionalisierung bildungspolitischer 
Strukturen, Planungssicherheit und das Be-
kenntnis für die Relevanz dieser Arbeit bspw. 
in Koalitionsverträgen. Sechstens: Eine Ver-
hinderung der Prekarisierung von politischer 
Bildungsarbeit muss eine der obersten Pri-



perspektivends 36. Jg. 2019 / Heft 2 177

Über Möglichkeiten und Grenzen der antisemitismuskritischen Bildungsarbeit

oritäten einnehmen, die eine Aufstockung 
von Projektmitteln unerlässlich macht. Au-
ßerdem ist siebtens eine intensivere Zusam-
menarbeit und eine gemeinsame Vorge-
hensweise von Politik und zivilgesellschaft-
lichen Initiativen wünschenswert. Folglich 
müssen Präventions- und Interventionsange-
bote zum Themenbereich «Antisemitismus» 
als gesellschaftspolitische Querschnittsauf-
gabe gedacht werden. An dieser Stelle muss 
der kulturelle Bereich ansetzen, da eine kri-
tische und reflektierende Erinnerungskultur 
nur unter Einbeziehung aller AkteurInnen 
gewährleistet werden kann. Politische Bil-
dungsarbeit muss achtens einen universa-
listischen Anspruch vertreten und darf nicht 
dem Kulturrelativismus verfallen. Rechter, 
Linker und Islamistischer Antisemitismus 
müssen gleichermaßen bekämpft werden.

Bildung, Erziehung und Aufklärung ha-
ben Grenzen: Nicht alle sind belehrbar, Bil-
dung ist nicht allmächtig. Daher helfen in 
manchen Fällen bloß Bestrafung und Re-
pression und in diesem Bereich ist die Zu-
sammenarbeit der politischen BildnerInnen 
mit den Strafverfolgungsbehörden uner-
lässlich. Fernerhin partizipieren die meis-
ten Menschen aufgrund intrinsischer Moti-
vation und Vorwissen an außerschulischen 
Bildungsangeboten, die in den seltensten 
Fällen verpflichtend sind. Folglich nehmen 
diejenigen, die am dringendsten zu Antise-
mitismus aufgeklärt werden müssen, da sie 
selbst antisemitische Ressentiments oder 
ein solches Weltbild vertreten, das Ange-
bot zumeist nicht wahr. Somit gilt es, so-
wohl verpflichtende Programme zu schaf-
fen, als auch die an der Antisemitismuskri-
tik Interessierten dahingehend zu bilden, 
dass sie – bspw. im Rahmen einer Diskus-
sion zum Nahostkonflikt  – intervenieren 
und antisemitischen Artikulationen und 
Praktiken entgegenwirken können. 
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Überlegungen zum Verhältnis von Sozialdemokratie und 
politischer Bildung 
Fünf aktuelle Thesen zur herausragenden Bedeutung politischer Bildung 
aus sozialdemokratischer Sicht

schenken, wenn sie den Herausforderungen 
der Zukunft gerecht werden will.«1

Auch über 30 Jahre nach der Veröffentli-
chung erscheint das Zitat, das aus dem Vor-

1 Wolfgang Sander (Alsfeld), Vorbemerkung, in: 
Wolfgang Sander (Alsfeld) (Hg.), Lernen für die 
Mündigkeit. Perspektiven der politischen Bildung, 
Marburg 1988, S.7.

«Die demokratische Gesellschaft kann ohne 
die politische Mündigkeit ihrer Mitglieder 
nicht existieren. Politische Mündigkeit aber 
setzt politisches Wissen, rationale Urteilsfä-
higkeit und Handlungskompetenz voraus – 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
also, die in der politischen Bildung vermit-
telt werden. […] Die sozialdemokratische Bil-
dungspolitik muß den Problemen der politi-
schen Bildung wieder mehr Aufmerksamkeit 


