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Dr. Jan Hofmann, Staatssekretär im Kultusministerium des Landes Sachsen-
Anhalt 
 
 

Grußwort 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
20 Prozent latenter Antisemitismus: Diese Größenordnung, die der Bericht 
des unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus im November 2011 – 
man muss sagen: mal wieder – öffentlich machte, markiert ein Problem, 
das weit über das Problem des Alltagsrassismus hinausweist. 20 Prozent 
latenter Antisemitismus machen klar, dass antisemitische Straftaten und 
andere Erscheinungen „gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“ keine 
gesellschaftlichen Randphänomene sind und dass Wählerstimmen für 
rechtsextreme Parteien mehr sind als bloß „Denkzettelwahlen“ für politi-
sche Parteien. 
Dieser erschreckende Wert macht uns vielmehr klar, dass es auch 67 Jahre 
nach dem Ende der Shoa eine potentielle Basis dafür gibt, menschenver-
achtende Haltungen in menschenverachtende Politik und menschenver-
achtende Handlungen umzusetzen. 
Ich will aus dem umfassenden und instruktiven Bericht des Expertenkreises 
drei Aspekte aufgreifen. 
1. Die Autoren werfen eine Frage auf, die tatsächlich als ein Kernproblem 
anzusehen ist: Wie werden in einer Gesellschaft, in der Antisemitismus in 
den Medien, in der Kultur, in der Politik und in der Wissenschaft nahezu 
flächendeckend geächtet ist, eigentlich antisemitische Auffassungen und 
Vorurteile tradiert? Wer sorgt wie dafür, dass in jeder neuen Generation 
wieder 20 Prozent offen sind für antisemitische Klischees? 
Ich halte es für richtig, diese Frage zuallererst an die Sozialisationsinstan-
zen zu richten, auf die wir einen staatlichen und gesellschaftlichen Zugriff 
haben, nämlich an die Bildungseinrichtungen – von der frühkindlichen 
Erziehung bis zur weiterführenden Schule und zur Erwachsenbildung. Ich 
begrüße es des-halb, dass pädagogische Ansätze im Mittelpunkt dieser 
Tagung stehen. Und ich will unterstreichen, was die Landesregierung mit 
der Verabschiedung des Landesprogramms für Demokratie, Vielfalt und 
Weltoffenheit beschlossen hat: Wir werden in den nächsten Jahren bei der 
Überarbeitung von Lehrplänen und anderen Curricula den allergrößten 
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Wert darauf legen, die Demokratieerziehung zu stärken. Dabei werden die 
Aufklärung über die rassistischen und religiösen Wurzeln des historischen 
Antisemitismus und die Auseinandersetzung mit zeitgenössischem Antise-
mitismus eine zentrale Rolle spielen. 
2. Ich will ausdrücklich die Empfehlung des Berichts aufgreifen, die in den 
Förderprogrammen der Bundesregierung gegen Rechtsextremismus ange-
legten Modellprojekte in Regelstrukturen zu überführen. Auch dies ist eine 
Zielsetzung des Landesprogramms, insbesondere in Bezug auf die Lokalen 
Aktionspläne. Gerade in den Regionen unseres Landes muss die Auseinan-
dersetzung mit antisemitischen und anderen rassistischen Vorfällen geleis-
tet werden, wie nicht zuletzt die antisemitischen Attacken in Laucha 2010 
gezeigt haben. 
3. Auch wenn es die Zuständigkeitsgrenzen des Kultusministeriums über-
schreitet, will ich in diesen fußballorientierten Tagen auch auf das Thema 
Antisemitismus im Sport und in der Fankultur eingehen. Denn was auf den 
Sportplätzen unseres Landes – zunehmend auch in den unteren Ligen – an 
Beleidigungen gegen „gegnerische“ Sportler und Mannschaften gebrüllt 
wird, das ist so hasserfüllt und häufig so offen antisemitisch, dass wir nicht 
wegschauen und weghören dürfen. Gerade weil dies eine der wenigen 
Gelegenheiten ist, bei denen Judenfeindlichkeit offen und unverhüllt her-
ausgeschrien wird, ist gesellschaftliche Gegenwehr nötig. Die Sportvereine 
unseres Landes haben angefangen, sich damit auseinanderzusetzen, aber 
sehr viel ist noch zu tun. 
Auf diese wenigen Aspekte möchte ich mich an dieser Stelle beschränken 
und jetzt den Fachreferentinnen und Fachreferenten Platz machen, die 
diese Fragen viel intensiver erörtern können. Ich wünsche uns allen eine 
gute und produktive Tagung. 
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Dr. Juliane Wetzel 
 
 

Der Antisemitismusbericht 2012 – Ergebnisse und Erkenntnisse 
 
 
Im November 2008 beschloss der Deutsche Bundestag „den Kampf gegen 
Antisemitismus“ als „ernst zu nehmendes gesellschaftliches Problem“ zu 
verstärken und „jüdisches Leben in Deutschland weiter zu fördern“. Ein 
Expertengremium aus Wissenschaftlern und Praktikern sollte beauftragt 
werden, „in regelmäßigen Abständen einen Bericht zum Antisemitismus in 
Deutschland zu erstellen und dabei Empfehlungen zu geben, wie Pro-
gramme zur Bekämpfung von Antisemitismus entwickelt und weiterentwi-
ckelt werden können“. Im Juli 2009 trat der „unabhängige Expertenkreis 
Antisemitismus“ erstmals zusammen und erarbeitete in den folgenden 
zwei Jahren einen ersten Bericht, der im November 2011 dem Deutschen 
Bundestag übergeben und im Januar 2012 im Rahmen eines von Wolfgang 
Thierse organisierten Pressegesprächs der Öffentlichkeit vorgestellt wur-
de.

1
 

Der Deutsche Bundestag hatte in seinem – von allen im Bundestag vertre-
tenen Parteien getragenen Beschluss – vorgeschlagen, die Arbeitsdefiniti-
on von Antisemitismus des Büros für Demokratische Institutionen und 
Menschenrechte, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa und der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte aus dem 
Jahr 2005, die für die Arbeit staatlicher Behörden entwickelt worden war, 
als Grundlage zu nutzen. Der „unabhängige Expertenkreis“ hielt es für 
notwendig, diese „Working Definition“ zu erweitern und hat seinem Be-
richt folgende  Definition zugrunde gelegt: 

                                                           
1
 Dieser Beitrag basiert im Wesentlichen auf den im Fazit des Berichts zusammen-

gefassten Ergebnissen der Studie: Antisemitismus in Deutschland. Erscheinungs-
formen, Bedingungen, Präventionsansätze, Berlin 2011: 
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Politik_Gesellschaft
/EXpertenkreis_Antisemmitismus/bericht.pdf?__blob=publicationFile, 
siehe auch Deutscher Bundestag, Drucksache 17/7700: 
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/077/1707700.pdf 
und wurde erstmals veröffentlicht in: Jüdisches Leben in Bayern. Mitteilungsblatt 
des Landesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern, 27 (2012) 118 
vom April 2012, S. 9-12. 
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1. Antisemitismus meint Feindschaft gegen Juden als Juden, das heißt der 
entscheidende Grund für die artikulierte Ablehnung hängt mit der angebli-
chen oder tatsächlichen jüdischen Herkunft eines Individuums oder einer 
Gruppe zusammen, kann sich aber auch auf Israel beziehen, das als jüdi-
scher Staat verstanden wird.  
2. Antisemitismus kann sich unterschiedlich artikulieren: latente Einstel-
lungen, verbalisierte Diffamierungen, politische Forderungen, diskriminie-
rende Praktiken, personelle Verfolgung, existenzielle Vernichtung. 
3. Antisemitismus kann in verschiedenen Begründungsformen auftreten: 
religiös, sozial, politisch, nationalistisch, rassistisch, sekundär und antizio-
nistisch (bzw. als antisemitische Israelkritik).  
Damit ist Antisemitismus die Sammelbezeichnung für alle Einstellungen 
und Verhaltensweisen, die den als Juden wahrgenommenen Einzelperso-
nen, Gruppen oder Institutionen aufgrund dieser Zugehörigkeit negative 
Eigenschaften unterstellen. Derartige Einstellungen benötigen keine un-
mittelbare Präsenz der Juden, weil sie sich – insbesondere vor dem Hinter-
grund eines unterstellten „Weltjudentums“ – gegen ein vermeintlich exis-
tierendes jüdisches Kollektiv richten. Juden werden nicht als Individuen, 
sondern als Angehörige einer solchen konstruierten Gruppe wahrgenom-
men. Die hier definierten Formen von Antisemitismus sind überwiegend 
latent vorhandene Muster feindseliger Überzeugungen gegen Juden, kön-
nen sich aber in bestimmten Situationen auch als manifest erweisen, wenn 
sie in Übergriffen auf Personen, in Friedhofsschändungen und Sachbeschä-
digungen, aber auch in Propagandadelikten kulminieren. Stereotypisierun-
gen oder Klischees, Ressentiments und Vorurteile gegenüber Juden gehen 
über die hier vorgelegte Definition hinaus, sie markieren in der Regel Grau-
zonen, die je nach Kontext – also was sagt wer, wann und mit welcher 
Absicht – unterschiedlich zu werten sind und durchaus in Formen eines  
latenten Antisemitismus münden können. 
 
Formen des Antisemitismus 
Wir unterscheiden verschiedene Formen von Antisemitismus, die z. T. bis 
heute Wirkung haben. Die christliche Judenfeindschaft, der Antijudaismus, 
tritt in den westeuropäischen Ländern nur noch selten in Erscheinung, hat 
aber durchaus noch Einfluss in Ländern wie Polen, Ungarn und Spanien. 
Versatzstücke dieses christlichen Antisemitismus finden sich auch heute 
noch im aktuellen Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt nicht nur in 
sektiererischen Kreisen in Deutschland, sondern auch darüber hinaus. Der 
sogenannte moderne Antisemitismus, wie die Formen der Judenfeind-
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schaft bezeichnet werden, die gleichzeitig mit der Einführung des pseudo-
wissenschaftlichen Begriffs 1879 entstanden sind, den Rassenantisemitis-
mus meinen und im Holocaust mündeten, existieren heute noch in Teilen 
des rechtsextremen Lagers, werden aber auch dort zunehmend von aktuel-
leren Themenzusammenhängen – etwa in enger Verbindung mit sozialen 
Fragen – abgelöst.  
Im Wesentlichen haben wir es heute mit zwei Formen des Antisemitismus 
zu tun, die erst nach dem Ende des Nationalsozialismus entstanden sind. 
Wobei der sekundäre Antisemitismus, der „Antisemitismus wegen Ausch-
witz“ wie er auch bezeichnet wird, eine unmittelbare Folge der Shoah ist. 
Er speist sich aus Gefühlen der Schuld- und Schamabwehr und richtet sich 
gegen Entschädigungs- und Wiedergutmachungszahlungen. Juden werden 
als diejenigen gesehen, die die Deutschen ständig an die NS-Verbrechen 
erinnern und „Normalität“ verhindern. Die Holocaust-Leugnung ist die  
extremste Form des sekundären Antisemitismus. Der Verbreitung der 
„Auschwitzlüge“ vor allem über ausländische Provider im Internet, weil sie 
in Deutschland unter Strafe steht, bedienen sich unterschiedliche politi-
sche Gruppierungen aus dem rechtsextremen, dem islamistischen, aber 
auch dem esoterischen Lager sowie manche christliche Sekten. 
Die wohl aktuellste Form des Antisemitismus ist der Antizionismus oder 
auch die antisemitische Israelkritik. Gemeint ist hier nicht eine kritische 
Einstellung gegenüber der israelischen Regierung, dem Vorgehen des israe-
lischen Militärs in den Palästinensergebieten oder gegen israelische Politi-
ker. Eine solche Kritik ist legitim und keineswegs ein Tabu. Allerdings wird 
die Grenzlinie zwischen legitimer Kritik und Antisemitismus/Antizionismus 
dann überschritten, wenn das Existenzrecht des Staates in Frage gestellt 
oder gar negiert wird und Juden anderer Länder in einer Art Stellvertreter-
funktion für diese Politik verantwortlich gemacht werden. Von einer legi-
timen Kritik kann auch dann nicht mehr gesprochen werden, wenn bei-
spielsweise Israelis und Nazis als Synonym verwendet oder ein von Israel 
verübter „Holocaust“ an den Palästinensern unterstellt wird bzw. eine 
Täter- Opfer-Umkehr erfolgt. 
 
Trägerschichten 
Antisemitische Stereotype sind heute keineswegs auf die politischen Rän-
der beschränkt, sie sind vor allem zunächst einmal ein Problem der Mehr-
heitsgesellschaft und in allen politischen, gesellschaftlichen und sozialen 
Spektren vorhanden. Radikale Formen des Antisemitismus sind dem 
Rechtsextremismus und dem Islamismus, d. h. jener Ideologie, die den 
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Islam für politische Ziele missbraucht, immanent. Rechtsextreme versu-
chen sich einen moderateren und an die Mehrheitsgesellschaft anschluss-
fähigeren äußeren Anstrich zu verleihen und rekurrieren in ihrer Außen-
werbung zunehmend auf soziale Fragen, der Antisemitismus bleibt aber 
lagerintern ein zentrales Bindemittel und unverzichtbares Ideologieele-
ment. Auch in Teilen der Linken und insbesondere im Linksextremismus 
sind  durchaus Positionen nicht nur im Zusammenhang mit Kapitalismuskri-
tik, sondern heute vor allem in Bezug auf den Nahost-Konflikt vorhanden, 
die einen antisemitischen Diskurs befördern können, allerdings im eigenen 
Lager auch kritisch hinterfragt werden. Ein geschlossenes antisemitisches 
Weltbild findet sich hier nur selten, eigene antisemitische Einstellungen 
allerdings werden häufig nicht reflektiert und als solche erkannt. Sie kön-
nen daher zu antisemitischen Konsequenzen führen, wie dies insbesondere 
im Kontext von Israelkritik möglich ist. So „selektierten“ linksextreme Ter-
roristen etwa bei der Entführung der Air-France-Maschine am 27. Juni 
1976 auf dem Weg von Tel Aviv nach Paris in Entebbe die Passagiere in 
jüdische – darunter auch Überlebende aus Konzentrationslagern – und 
nicht-jüdische Personen und nicht etwa in Israelis und Nicht-Israelis.  
 
Ergebnisse des Berichts 
Der „Unabhängige Expertenkreis“ war sich einig darüber, dass im Fokus 
des Berichtes die Mehrheitsgesellschaft und deren mögliche Affinität zu 
antisemitischen Einstellungen stehen sollten. Umfragen der letzten zwan-
zig Jahre ergaben in etwa eine 15 bis 20 prozentige Latenz antisemitischer 
Einstellungen. Insofern ist der Befund einer Größenordnung von 20 Pro-
zent der vom Expertenkreis ausgewerteten demoskopischen Umfragen der 
letzten zehn Jahre für die Antisemitismusforschung keine neue Erkenntnis. 
Die Presseberichterstattung nach Erscheinen des Berichts allerdings hat 
gezeigt, dass diesem Wert besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde 
und Journalisten dies als dramatische neue Entwicklung hervorhoben.  
Legt man hingegen den Fokus auf Aussagen, die eine antisemitische Israel-
kritik intendieren, wie etwa „Israel führt einen Vernichtungskrieg gegen die 
Palästinenser“, dann sind die Ergebnisse eher besorgniserregend. Im Jahr 
2010 stimmten diesem Item eher bis voll und ganz 57,3 Prozent der Be-
fragten zu, gegenüber 2004 mit dem höchsten Wert von 68,4 Prozent ist 
zwar ein Rückgang zu verzeichnen, aber gegenüber dem Jahr 2006 mit 41,9 
Prozent doch wieder eine Zunahme. Ähnlich verhält es sich mit dem Item 
„Was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip 
nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden ge-
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macht haben“. 2004 wurde mit 51,2 Prozent der höchste Wert gemessen, 
2008 war er mit 40,5 Prozent deutlich gesunken; 2010 wurde diese Aussa-
ge nicht abgefragt. 
Die Umfragen verdeutlichen im Einzelnen, dass neben den „klassischen“ 
antisemitischen Bezichtigungen – Juden besäßen zu viel Einfluss (Ver-
schwörungsvorwurf) oder seien wegen ihres eigenen Verhaltens selbst 
„schuld“ an ihrer Verfolgung – Mutmaßungen und Vorwürfe sehr viel stär-
ker eine Rolle spielen, die erst als Reaktion auf den Holocaust und die Exis-
tenz des Staates Israel entstanden sind. Für die letzten zehn Jahre lässt sich 
zeigen, dass – nach einem deutlichen Rückgang antisemitischer Einstellun-
gen in den Jahren 2004 bis 2006 – seit 2007/2008 wiederum ein Anstieg 
antisemitischer Einstellungen festzustellen ist, ohne dass bisher das Niveau 
von 2002 erreicht wurde, als in Folge einiger medienwirksam dargestellter 
Ereignisse im Nahen Osten, eine antisemitische Welle nahezu alle europäi-
schen Länder erfasste. Im Vergleich mit anderen europäischen Ländern 
nimmt Deutschland, was die Verbreitung antisemitischer Einstellungen 
anbelangt, einen Mittelplatz ein; dies allerdings vor allem deshalb, weil für 
Polen, Ungarn, Spanien und Portugal extrem hohe Werte vorliegen.  
Antisemitische Stereotype, Klischees, Ressentiments, Vorurteile und Wahr-
nehmungsmuster sind in der Alltagskultur fest verankert.  Bisher ungeklärt 
ist allerdings, in welchem Umfang sich dieser Bodensatz in konkreten 
Handlungen in der alltäglichen gesellschaftlichen Interaktion äußert und 
welche Folgen dies für Juden und Nichtjuden hat. Die Dimensionen dieses 
Phänomens lassen sich nur erfassen, wenn man die unterschiedlichen 
Bereiche in den Fokus nimmt, in denen solche alltäglichen Formen des 
Antisemitismus nachweisbar sind: Private Geselligkeiten, Kneipengesprä-
che, Schulhöfe, Fußballspiele, Internetblogs etc. Die weder von den – auf 
die politischen Extreme konzentrierten – Verfassungsschutzbehörden noch 
von der Strafverfolgung erfasste alltägliche Ausgrenzung, Diffamierung, 
Beschimpfung und Boykottierung von Juden sind fester Bestandteil des 
Erfahrungshorizonts der in Deutschland lebenden Juden.  
Wesentliche Träger antisemitischer Straf- und Gewalttaten ist nach wie vor 
zu 90% der Rechtsextremismus, unter die in den Statistiken der Landeskri-
minalämter geführte schwammige Kategorie „Ausländer“ fallen zwischen 
drei und sechs Prozent der Straftaten, dem linksextremen Lager sind nur 
ein bis maximal sieben Fälle (2007) zuzuordnen. Selbst wenn wir davon 
ausgehen, dass ein Großteil der als „Ausländer“ geführten Straftäter einen 
muslimischen Migrationshintergrund haben, so lässt sich der Fokus, den 
die Medien in den letzten Jahren vor allem auf diese Gruppe als vermeint-
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lich wichtigste Träger antisemitischer Übergriffe ausgemacht zu haben 
glaubten, nicht halten. In jüngster Zeit scheint sich der öffentliche Diskurs 
über antisemitische Haltungen und Übergriffe in Deutschland auf „Musli-
me mit Migrationshintergrund“ oder schlicht „die Muslime“ zu fokussieren. 
Diese einseitige Zuschreibung wirft eine Reihe von Problemen auf.  
Zunächst stellt sich die Frage, ob Antisemitismus im Einwanderungskontext 
ein Phänomen ist, das sich auf eine bestimmte Gruppe beschränken lässt. 
Die ersten Ergebnisse der Studien des Soziologen Wolfram Stender und 
seiner Kollegen von der Fachhochschule Hannover sowie jene von Jürgen 
Mansel und Viktoria Spaiser von der Universität Bielefeld haben gezeigt, 
dass Antisemitismus unter Menschen mit Migrationshintergrund in einem 
viel breiteren und differenzierteren Rahmen untersucht werden muss.

2
  

Bis heute fehlen für Deutschland belastbare wissenschaftliche Befunde 
über die tatsächliche Verbreitung antisemitischer Stereotype unter Musli-
men. Über das Phänomen antisemitischer Äußerungen und Übergriffe, die 
vor allem Jugendlichen mit Migrationshintergrund zugeschrieben werden, 
stehen empirische Untersuchungen nach wie vor aus. Daten darüber, ob 
die bisher bekannten antisemitischen Übergriffe von Tätern mit muslimi-
schem Migrationshintergrund nur Einzelfälle sind oder tatsächlich eine 
höhere Disposition insbesondere bei Jugendlichen mit arabisch/türkischem 
Migrationshintergrund besteht, liegen bisher nicht vor. Hier empfiehlt der 
Expertenkreis dringend grundlegende Forschungen, um gerade in Bezug 
auf Präventionsmaßnahmen ein differenzierteres Bild gewinnen zu kön-
nen. Dies gilt ebenso für eine gründlichere Untersuchung einer möglichen 
medialen Beeinflussung der Menschen mit Migrationshintergrund durch 
türkische und arabische Medien, vor allem durch Satellitenprogramme, 
oder etwa in Deutschland zu empfangende polnische und russische Sen-
der.  
Entsprechend der öffentlichen Tabuisierung des Antisemitismus sind die 
deutschen Print-, Hörfunk- und Fernsehmedien weitgehend frei von anti-
semitischen Inhalten. Allerdings finden sich immer wieder Stereotype und 
Klischees über Juden und jüdisches Leben, die auch antisemitische Einstel-

                                                           
2
 Wolfram Stender, Konstellationen des Antisemitismus, in: Wolfram Sten-

der/Guido Follert/Mihri Özdogan (Hrsg.), Konstellationen des Antisemitismus. 
Antisemitismusforschung und sozialpädagogische Praxis, Wiesbaden 2010, S. 7-40; 
Jürgen Mansel/Viktoria Spaiser, Abschlussbericht, Dezember 2010: 
http://www.vielfalt-tut-gut.de/content/e4458/e8260/Uni_Bielefeld_ Abschlussbe-
richt_Forschungsprojekt.pdf. 
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lungen ansprechen können. Dies gilt insbesondere für den Nahostkonflikt, 
in dem Israel – schon aufgrund des asymmetrischen Charakters der gewalt-
tätigen Auseinandersetzungen – überwiegend in der Rolle des handelnden 
Täters erscheint und die Fokussierung auf den israelischen Militärapparat 
kaum noch Raum für die Darstellung anderer Aspekte der Lebensrealität in 
diesem Land zuzulassen scheint. Die Berichterstattung gibt auch Raum für 
die Gleichsetzung von „Israelis“ und „Juden“. Allerdings sind solche Kli-
schees zumindest in den seriösen Medien nicht als durchgängiges Muster 
zu beobachten. Auch die immer wieder zu findenden Markierungen einzel-
ner Personen als Juden – so zum Beispiel, durchaus Ressentiment beladen, 
im Zusammenhang mit der Finanzkrise –, die durchaus latent antisemiti-
sche Haltungen in der Leserschaft unterstützen können, sind kein durch-
gängig verbreitetes Muster. 
Das Internet ist heute der wichtigste Kommunikationsort für den Aus-
tausch zwischen radikal-antisemitischen politischen Gruppierungen und 
Einzelpersonen. Rechtsextreme, Holocaustleugner und extremistische 
Islamisten benutzen das Internet in großer Selbstverständlichkeit als Platt-
form zur Verbreitung ihrer antisemitischen Propaganda. Besondere Auf-
merksamkeit verdient das Eindringen solcher Inhalte in Mainstream-
Angebote wie „YouTube“, „Facebook“ oder „Twitter“ oder in die Kommen-
tare der online-Ausgaben der Printmedien, ebenso wie das Anbieten von 
antisemitischen Schriften oder NS-Devotionalien auf anerkannten Ver-
kaufsplattformen. So fanden sich etwa in den über 600 Kommentaren in 
der online-Ausgabe der Wochenzeitung „Die Zeit“ auf einen Artikel zum  
Erscheinen des „Antisemitismusberichts“ im Januar 2012 eine Reihe von 
Postings, die Formen des „sekundären“ Antisemitismus, aber auch der 
antisemitischen Israelkritik vermuten ließen. Etwa 30 Prozent der Kom-
mentare waren von den aufmerksamen Moderatoren der Kommentarfunk-
tion geblockt worden, weil sie – so ist zu vermuten – die Grenzen einer 
legitimen Kritik am Vorgehen der Israelis in den Palästinensergebieten hin 
zu antisemitischen Inhalten überschritten hatten oder antisemitische Be-
leidigungen enthielten. 
Angesichts der Verbreitung antisemitischer Einstellungen in der Bevölke-
rung und der Präsenz von Judenfeindschaft im Alltag stellt sich – gerade 
angesichts der weitgehenden Tabuisierung des Antisemitismus im öffentli-
chen Raum – die bisher vollkommen unbeantwortete Frage, wie antisemi-
tische Stereotype, Vorurteile und Einstellungen in unserer Gesellschaft 
tradiert werden. Von der Beantwortung dieser Frage hängt insbesondere 
die Entwicklung wirksamer Gegenstrategien ab. 
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Um die Tradierung antisemitischer Vorurteile und Einstellungen aufzude-
cken, sollten nach Auffassung des Expertenkreises vorrangig diejenigen 
Institutionen in den Blick genommen werden, in denen junge Menschen 
über einen längeren Zeitraum sozialisiert werden. Diese „Sozialisations-
instanzen“ folgen ihrer Arbeit bestimmten – formellen oder informellen – 
Regeln und Normen und sind somit auch für Außenstehende ausreichend 
transparent. Hier bietet sich zudem die Möglichkeit, durch eine Verände-
rung von Rahmenrichtlinien, Schulung von Mitarbeitern etc. gegebenen-
falls langfristig korrigierend einzugreifen. In einem ersten Schritt hat der 
Expertenkreis Parteien, Kirchen und Dachverbände von Vereinen ange-
schrieben und darum gebeten, eine Reihe von Fragen zu beantworten, die 
Aufschluss darüber geben können, ob ein Bewusstsein für mögliche anti-
semitische Haltungen vorhanden ist und ob entsprechende Gegen- bzw. 
Präventionsmaßnahmen vorgesehen sind. Es hat sich gezeigt, dass das 
Phänomen des aktuellen Antisemitismus nur selten als solches erkannt 
wurde und häufig Konzepte der historisch-politischen Bildung als probates 
Mittel gegen solche Tendenzen vorgeschlagen wurden. Der Expertenkreis  
sieht die Notwendigkeit, das Wissen über Nationalsozialismus und Holo-
caust als zentrales Element schulischer und außerschulischer Bildung zu 
fördern, gibt aber zu bedenken, dass es keinesfalls ein probates und hilfrei-
ches Mittel ist, als Reaktion auf einen antisemitischen Vorfall den Holo-
caust zu thematisieren oder einen Zeitzeugen einzuladen. 
In einem möglichen nächsten Bericht hat sich der Expertenkreis vorge-
nommen, die verschiedenen Sozialisationsinstanzen noch eingehender zu 
untersuchen und etwa anhand von Fallstudien danach zu fragen, inwieweit 
die eindeutige Positionierung der Katholischen und Evangelischen Kirche

3
  

gegen jede Form von Antisemitismus auch an der Basis, also in Ortsge-
meinden Diskurse beeinflusst und auf Vorkommnisse entsprechend rea-
giert wird. Dies gilt ebenso für Vereine, wie Ortsverbände der Freiwilligen 
Feuerwehr und mehr noch für Fußballvereine, die in den unteren Ligen 
spielen und unter deren Fans sich immer wieder solche finden, die durch 

                                                           
3
 Siehe die beiden vom „Unabhängigen Expertenkreis Antisemitismus“ angeforder-

ten Expertisen von Albert Scheer und Matthias Blum:  
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Politik_Gesellschaft
/EXpertenkreis_Antisemmitismus/scherr.pdf;jsessionid=2BE2E2027CBFB005D0F7C
EBA3B20D9EC.2_cid239?__blob=publicationFile ;  
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Politik_Gesellschaft
/EXpertenkreis_Antisemmitismus/blum.pdf;jsessionid=2BE2E2027CBFB005D0F7CE
BA3B20D9EC.2_cid239?__blob=publicationFile. 
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rassistische und antisemitische Parolen auffällig werden. Trotz des großen 
Engagements des Deutschen Fußballbundes gegen Rassismus, Xenophobie 
und Antisemitismus haben die jüngsten Vorkommnisse beim 1. FC Kaisers-
lautern, als beim Training der israelische Spieler Itay Shechter von rechts-
extremen Fans antisemitisch beschimpft wurde, gezeigt, dass auch die  
erste Bundesliga nicht frei von solchen verbalen Angriffen ist, die allerdings 
von der Verbandsspitze und dem Trainer vehement zurückgewiesen wur-
den. 
Zu den wichtigsten Sozialisationsinstanzen gehören die öffentlichen Bil-
dungseinrichtungen. Neben der Besorgnis, dass Kitas und Kindergärten 
insbesondere in den neuen Bundesländern zu Zielpunkten rechtsextremer 
Aktivitäten werden, sind hier vor allem die Schulen zu nennen. Denn trotz 
nachhaltiger Bemühungen, die junge Generation gegen Antisemitismus zu 
sensibilisieren, kann gerade die Schulausbildung bei der Tradierung anti-
semitischer Stereotype in mehrfacher Hinsicht eine Rolle spielen – und 
zwar gerade gegen die Intentionen der Verantwortlichen und der Lehren-
den. Erste einschlägige Forschungen über die Schulpraxis, die der Exper-
tenkreis gesichtet hat, haben verschiedene Anhaltspunkte für diese Ver-
mutung ergeben: Es ist zu fragen, ob nicht der durchgängige Fokus auf 
Juden als Opfer in Curricula und Schulbüchern kontraproduktiv ist und eher 
Stereotypisierungen befördern kann. Einseitige Bilder können auch über 
Kinder- und Jugendliteratur transportiert werden, die im Unterricht in 
verschiedenen Fächern Verwendung finden. So wird etwa bis heute in 
vielen Schulen das Klischee beladene Jugendbuch „Damals war es Fried-
rich“ von Hans Peter Richter aus dem Jahr 1961 als empfehlenswerte Lek-
türe zur NS-Judenverfolgung angepriesen, obgleich Vorurteile über Juden 
transportiert werden und der jüdische Junge dem Bombenhagel der Alliier-
ten zum Opfer fällt, also eine falsche Schuldzuschreibung intendiert wird. 
Im Zuge der Behandlung des Holocaust im Schulunterricht werden häufig 
überzogene moralische Erwartungen an die Schüler gestellt, die bei den 
Betroffenen Frustration zurücklassen und in einem typischen „Schuldab-
wehr“-Antisemitismus münden können. Die Tatsache, dass der Nahostkon-
flikt im Allgemeinen im Schulunterricht wenig thematisiert wird, hat ein 
Informationsdefizit bei Schülern zur Folge, dass sie besonders anfällig für 
eine einseitig negative und überzogene Darstellung der Rolle Israels in 
diesem Konflikt macht.  
Breiten Raum nehmen im „Antisemitismusbericht“ die bisher von staatli-
cher Seite unterstützten und die von zahlreichen Nichtregierungsorganisa-
tionen bis hin zu kleinen Vereinen durchgeführten Präventionsmaßnahmen 
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gegen Antisemitismus ein. Der Expertenkreis hat eine erste Bestandsauf-
nahme der vielfältigen Initiativen vorgelegt, wobei dies notwendigerweise 
exemplarisch und kursorisch erfolgen musste. Als erstes Ergebnis lässt sich 
festhalten, dass die gegen den Antisemitismus unternommenen Maßnah-
men je nach Trägerorganisation weitgehend uneinheitlich und unkoordi-
niert erfolgen, sie gehen von unterschiedlichen Vorstellungen aus, was 
Antisemitismus ist und wie er zu bekämpfen sei, und erfassen ihn häufig in 
zu geringem Maße als eigenständiges Phänomen. Eine umfassende Strate-
gie zur Bekämpfung des Antisemitismus in Deutschland existiert nicht.  
Entsprechend des Auftrags an das Expertengremium, den der Deutsche 
Bundestag in seinem Beschluss vom November 2008 formuliert hat, sollten 
vor allem die Bundesprogramme zur Förderung einer demokratischen 
Kultur im Hinblick auf Antisemitismusprävention und ihre Nachhaltigkeit 
untersucht werden. Die Programme „CIVITAS“, „entimon“, „kompetent. für 
Demokratie – Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus“ und „VIEL-
FALT TUT GUT“ haben viele lokale Projekte angestoßen, die bundesweit 
Aufmerksamkeit fanden. Kompetente Organisationen sind entstanden, und 
innovative Ansätze wurden erprobt. Es hat sich eine fachkundige außer-
schulische Bildungslandschaft entwickelt, die sowohl über wissenschaftli-
che als auch über methodisch-didaktische Fachkenntnisse verfügt. Aller-
dings ist der einseitige Fokus auf Jugendliche mit Migrationshintergrund in 
Teilen des Bundesprogramms „VIELFALT TUT GUT“ auch ein Indiz dafür, 
dass die Mehrheitsgesellschaft, also vor allem Jugendliche mit autochtho-
nem deutschen Hintergrund, nicht in den Blick genommen wird, obwohl 
auch dort antisemitische Äußerungen und Haltungen zu bekämpfen wären. 
Im neuaufgelegten Programm „TOLERAZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄR-
KEN“ ist dem zumindest mit der Erweiterung auf die „Integrationsgesell-
schaft“ zum Teil Rechnung getragen. 
Problematisch bleibt, dass nur Modellprojekte gefördert werden, die nach 
höchstens drei Jahren beendet sind und demzufolge kaum implementiert 
werden können. Damit ist jedweder Anspruch auf Nachhaltigkeit ad absur-
dum geführt. Vor dem Hintergrund einer fehlenden einheitlichen Strategie 
gegen Antisemitismus bleiben die wertvollen Erkenntnisse und Erfahrun-
gen häufig auf das kurzfristig angelegte Projekt beschränkt. Um dieser 
kleinteiligen Förderpraxis entgegenzuwirken, wurde in Berlin auf Anregung 
des dort ansässigen Büros des American Jewish Committee die Task Force 
Antisemitism  gegründet, die Projektmitarbeiter regelmäßig zu gemeinsa-
men Treffen einlädt, um das von staatlicher Seite fehlende kooperative 
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Element auszugleichen und gemeinsame Strategien zur Bekämpfung des 
Antisemitismus zu entwickeln.  
Staatlich geförderte Programme müssen dringend den Bedürfnissen ange-
passt und  hervorragende Modellprojekte verstetigt werden. Zudem gilt es 
die Förderpraxis auch dahingehend zu verändern, dass die von staatlicher 
Seite erhobenen Bedingungen hinsichtlich einer beträchtlichen Ko-
Finanzierung wieder auf ein verträgliches Maß heruntergefahren werden. 
Wichtige Grass-roots-Initiativen und kleinere Träger, die lange Zeit als 
einzige auf dem Gebiet der Antisemitismusbekämpfung aktiv waren, wer-
den vor schier unlösbare Probleme gestellt, wenn sie 50 Prozent der Kos-
ten kofinanzieren müssen. Hinzu kommt noch eine weitere Hürde, die 
mehr als bedenklich erscheint: Die Projektträger müssen seit kurzem eine 
sogenannte Demokratieerklärung – die „Extremismusklausel“ – unter-
zeichnen, in der die Antragstellen Verfassungstreue und die Abgrenzung 
von als „extremistisch“ bewerteten Positionen bekunden müssen, sowohl 
in den eigenen Reihen als auch bei Kooperationspartnern. Das zuständige 
Bundesfamilienministerium fordert damit eine Kontrolle beteiligter Perso-
nen bzw. möglicher Referenten hinsichtlich ihres Bekenntnisses zur frei-
heitlich-demokratischen Grundordnung und eine dezidierte Distanzierung 
von Extremismus. Nachdem etwa Abgeordnete der Partei „Die Linke“ vom 
Verfassungsschutz beobachtet werden, könnten von staatlicher Seite 
durchaus für ein Projekt Probleme entstehen, wenn solche Personen als 
Referenten geladen würden. Mehrere Gutachten liegen inzwischen vor, die 
die „Extremismusklausel“ verfassungsrechtlich zumindest als bedenklich 
einstufen. Mehrere Organisationen haben sich bereits geweigert, die Klau-
sel zu unterschreiben und müssen nun ihre Projekte aus anderen Mitteln 
finanzieren. 
Insgesamt empfiehlt der Expertenkreis Antisemitismusprävention auf jene 
Themenfelder zu fokussieren, in denen heute Antisemitismus vorwiegend 
geäußert wird, also den Nahostkonflikt, den sekundären Antisemitismus, 
den Islamismus sowie die Verkürzung komplexer ökonomischer Probleme 
auf dem Wege bestimmter Personalisierungen. Aus der Praxis empfiehlt 
sich eine pädagogische Arbeit, die insbesondere mit den Elementen „Be-
gegnung“ und „Anerkennung“ arbeitet. Pädagogische Arbeit richtet sich 
sinnvollerweise an Menschen, die nicht über ein geschlossenes antisemiti-
sches Weltbild verfügen, und sie erscheint insbesondere dann als sinnvoll, 
wenn sie neben Jugendlichen auch die Lebenswelt der Erwachsenen einbe-
zieht.  
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Die tiefe Verwurzelung von klischeehaften Judenbildern und antisemiti-
schen Einstellungen in der deutschen Kultur und Gesellschaft wird sich nur 
langfristig und mit nachhaltigen Maßnahmen verändern lassen. Dieser 
Befund macht die Erarbeitung einer umfassenden Abwehrstrategie in Zu-
sammenarbeit von staatlichen Institutionen und gesellschaftlichen Organi-
sationen notwendig, die das in Wissenschaft, Pädagogik und zivilgesell-
schaftlichen Initiativen vorhandene Potenzial systematisch nutzen muss.  
Bei seiner Vorstellung im Januar 2012 hat der „Antisemitismusbericht“ ein 
großes Medienecho gefunden und wurde von den Mitgliedern des Präsidi-
ums des Deutschen Bundestages als wichtige erste Bestandsaufnahme 
begrüßt. Bisher hat der „Unabhängige Expertenkreis“  allerdings noch kei-
ne Informationen darüber, ob die von ihm vorgeschlagene weitere Be-
richterstattung mindestens einmal in der Legislaturperiode bei den Parla-
mentariern breite Unterstützung findet. Im Bundestagsbeschluss vom 
November 2008 hieß es, dass „ein Expertengremium aus Wissenschaftlern 
und Praktikern beauftragt wird, in regelmäßigen Abständen einen Bericht 
zum Antisemitismus in Deutschland zu erstellen“. Vor dem Hintergrund 
einer in Deutschland über viele Jahre agierenden rechtsextremen Terror-
gruppe, deren Weltbild – so ist zu vermuten – nicht frei von antisemiti-
schen Inhalten war, bleibt es unverständlich, warum die zuständigen Mini-
sterien bisher wenig Interesse an dem Bericht zeigen und es bisher auch 
noch nicht zu einer Aussprache in den Ausschüssen des Deutschen Bundes-
tages gekommen ist. Die neun Experten aus Wissenschaft und Praxis je-
denfalls sind gerne bereit, ihre Arbeit fortzusetzen und weitere Berichte 
vorzulegen, die sich – so der Vorschlag – bestimmten Schwerpunkten wid-
men, die in unserem ersten Bericht nur angerissen werden konnten. 
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Gunnar Meyer 
 
 

Antisemitismus vs. Rassismus? Entstehungsgeschichte, Gemein-
samkeiten und Unterschiede 
 
 
Oft ist zu hören, Antisemitismus und Rassismus seien das Gleiche. Ange-
führt wird hierbei, dass Anti-SEMITEN gegen Semiten seien, und das seien 
sowohl Jüdinnen und Juden

1
 als auch Araberinnen und Araber. So weit, so 

falsch. 
Richtig ist, dass der Terminus „semitisch“ eine Sprachgruppe bezeichnet, 
der neben Hebräisch und Aramäisch auch Arabisch angehören. Wilhelm 
Marr (1819 in Magdeburg geboren) jedoch hatte nicht alle Angehörigen 
dieser Sprachgruppe im Sinn, als er den Begriff „Antisemitismus“ prägte. In 
seiner 1879 verfassten Schrift „Der Sieg des Judenthums über das Germa-
nenthum“ ging es ihm ausschließlich darum, die religiös geprägte Juden-
feindschaft zu modernisieren. 
Um zu verstehen, wo elementare Unterschiede aber auch Gemeinsamkei-
ten von Antisemitismus von Rassismus liegen, werde ich einen geschichtli-
chen Rückblick geben, zu den heutigen Erscheinungs-
formen und Funktionsweisen Bezug nehmen und dann 
der Frage nachgehen, warum die Unterscheidung der 
beiden Ideologien für deren Überwindung überhaupt 

relevant ist.  
 
Vom Antijudaismus zum Antisemi-
tismus 
Die Grundlage des heutigen Antise-
mitismus ist der Antijudaismus. Im 
Antijudaismus werden Jüdinnen und 
Juden aufgrund ihrer Religion ge-
genüber Christen abgewertet. Noch 
heute sind z. B. im Dom in Magdeburg die Figuren der 
Ecclesia (die Kirche) (Bild rechts) und Synagoga (das 
Judentum) (Bild links) zu finden. Synagoga soll darstel-

                                                           
1
 Die männliche Form „Juden“ benutze ich, wenn es um „den Juden an sich“, geht.  

Wenn es um reale Menschen geht, verwende ich „Jüdinnen  und Juden“. 
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len, wie blind das Judentum sei, da es Jesus nicht als Sohn Gottes aner-
kennt. Es verliere seinen Titel als Volk Gottes an die Ecclesia  – symbolisch 
entgleiten ihr die Gesetzestafeln aus der linken Hand. Auch die im Dom zu 

sehende „Judensau“ (Bild links) diente 
zur Abwertung: Jüdinnen und Juden 
werden hier als dreckig und unrein dar-
gestellt. Zudem wird den Juden vorge-
worfen, für den Tod Jesu verantwortlich 
zu sein – in sogenannten Hostienschän-
dungen würden sie Jesus immer wieder 
neu martern. In den Kreuzzügen fanden 

die Verfolgungen von Jüdinnen und Juden vorerst ihren Höhepunkt. Durch 
rechtzeitige Konversion konnten die Betroffenen der Ermordung entgehen. 
Viele jüdische Gemeinden entschieden sich angesichts dieser „Wahl“ auch 
zum Martyrium durch aussichtslose Verteidigung oder Selbsttötung 
(Kiddush haShem – Heiligung des Namens). Diese Möglichkeit zur Konver-
sion ist dabei die Trennlinie zwischen Antijudaismus und Antisemitismus. 
Die Verfolgung im Antijudaismus wird hauptsächlich durch Religion ge-
rechtfertigt – nach dem Übertritt zum Christentum ist der Mensch geläu-
tert. Im Antisemitismus ist dies nicht mehr möglich, wie ich im Folgenden 
zeigen werde. 
Ein wichtiger Aspekt des modernen Antisemitismus sind Verschwörungs-
theorien, die schon im Mittelalter entstan-
den. So wurde z. B. der Mord an Kindern 
(Ritualmordlegende) und der Tod durch Seu-
chen wie der Pest (Brunnenvergiftungslegen-
de)  Juden zugeschrieben. Grausame Verfol-
gung und die Vernichtung ganzer Gemeinden 
waren die Folge (Bild rechts). Hier konnte 
durch eine Konversion zumindest noch die 
Art des Todes gewählt werden – statt dem 
grausamen Tod in den Flammen die weniger 
qualvolle Enthauptung.  
 
Geburtsstunde des Antisemitismus – die Blutreinheitsgesetze 
Im Antisemitismus ist nun die Möglichkeit der Konversion nicht mehr vor-
gesehen, mit dem Einzug der Moderne werden Jüdinnen und Juden viel-
mehr als eine Rasse konstruiert. Nun ist die Frage, wer Jüdin oder Jude ist, 
keine der Religion mehr, sondern eine des Blutes. 
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Für die Entstehung des Antisemitismus und des Rassismus hat das Jahr 
1492 eine besondere Bedeutung. In diesem Jahr wurde die äußere wie die 
innere nationale Einheit Spaniens hergestellt. Die Abgrenzung nach Außen 
erfolgte durch die spanische Reconquista – die „Wieder“-Eroberung der 
Iberischen Halbinsel von den dort seit 700 Jahren regierenden muslimi-
schen Herrscherdynastien – welche als die nicht-christlichen „Anderen“ 
aus der neuen spanischen Nation vertrieben wurden. Die innere Einheit 
wurde durch antijüdische Edikte – die „Fortsetzung der Reconquista mit 
anderen Mitteln“ – betrieben: Die Jüdinnen und Juden mussten fliehen 
oder sich taufen lassen. Erstmalig wurden die ‚conversos‘, die im Land 
verbliebenen jüdischen Konvertit_innen, als innerer Feind der (natio-
nal)staatlichen Homogenität definiert. Wer bis zur dritten Generation jüdi-
sche (oder muslimische) Ahnen hatte, wurde im Königreich Spanien vom 
Staatsdienst ausgeschlossen. Karin Priester zufolge trat hier erstmalig in 
der europäischen Geschichte eine Argumentationsfigur auf, bei der man 
sich auf die rassenbiologische, durch individuelle Wahl nicht beeinflussbare 
Andersartigkeit berief. Erst die massenhafte Konversion von Mitgliedern 
einer sozial als bedrohlich empfundenen Gruppe, die bis in höchste Adels-
familien aufgestiegen war und als Minister, Bischöfe und Finanziers von 
Kriegen an der bisherig nur von Christen ausgeübten Macht partizipieren 
konnten, führte zur Suche nach einem neuen, unabänderlichen Aus-
schlusskriteriums: der ‚Reinheit des Blutes‘ (limpieza de sangre). Diese 
Blutreinheitsgesetze wurden dann auch außerhalb in den spanischen Kolo-
nien Spaniens angewandt. In der „Neuen Welt“ konnten nur „reinblütige“ 
Spanier und deren Nachfahren Staatsämter erlangen. Berechtigterweise 
macht Mark Terkessidis aufgrund der Blutreinheitsgesetze hier zwei Ursze-
nen des Rassismus aus. Präziser würde ich jedoch von einer Urszene des 
Rassismus und einer Urszene des Antisemitismus sprechen. Die Differen-
zen sollen im Folgenden heraus gearbeitet werden. 
 
Geburtsstunde des Rassismus – die „Ent-
deckung der Neuen Welt“ 
Die gemeinhin euphemistisch als „Entde-
ckung“ der „Neuen Welt“ bezeichnete 
Eroberung Amerikas bedeutete nichts 
anderes als die Ermordung und Verskla-
vung der dortigen Bevölkerung. Das Er-
gebnis ist ein Genozid von unvorstellba-
rem Ausmaß: Ca. 70 Millionen Menschen, 
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über 90% der einheimischen Bevölkerung, wurden durch kriegerische Aus-
einandersetzungen, Sklaverei oder Krankheiten getötet. Zudem wurden 
zwischen 1519 und 1867 etwa 11-15 Millionen Menschen im Rahmen des 
atlantischen Sklavenhandels von Afrika nach Amerika verschleppt. Im Ge-
gensatz zu den ‚conversos‘ in Spanien, die als klandestine, nicht identifi-
zierbare innere Gefahr konstruiert wurden, wurde der soziale Abstand in 
den Kolonien zwischen Weißen Herren, Indios und Schwarzen

2
 Sklaven 

eindeutig an physischen Merkmalen wie der Hautfarbe festgemacht. 
Hier wird der bedeutsame Unterschied zwischen Antisemitismus, der im 
Binnenverhältnis der europäischen Nationen entsteht und Rassismus, der 
sich – über die Vertreibung der Muslime aus Spanien und die Kolonisierung 
Amerikas – auf das Außenverhältnis zur übrigen Welt bezieht, deutlich. 
 
Rassismus und Aufklärung 

Die weitere Entwicklung hin zum modernen 
Rassismus steht in Verbindung mit dem frühen 
Humanismus, der Aufklärung, Gleichheit und 
Freiheit durch Vernunft versprach. Die Aufklä-
rung sollte, wie es Kant (1724-1804) Jahrhunder-
te später formulierte, den „Ausgang des Men-
schen aus seiner selbstverschuldeten Unmündig-
keit“ herbeiführen. Die Herrschaft über „die 
Anderen“ in den Kolonien bedurfte zu ihrer Auf-
rechthaltung folglich einer ideologischen Recht-
fertigung. Diese stellte der Rassismus zur Verfü-
gung, entweder durch 1. Entmenschlichung 

(„Das sind keine Menschen“), 2. Abwertung („Das sind keine Menschen wie 
wir“) oder 3. Zivilisierungsmission („Das sind keine Menschen wie wir, aber 
sie können es werden, wenn wir sie erziehen“). 
Auch in den Schriften Kants ist der sich ausbreitende Rassismus zu finden: 
„In den heißen Ländern reift der Mensch in allen Stücken früher, erreicht 
aber nicht die Vollkommenheit der temperierten Zonen. Die Menschheit 
ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Race der Weißen. Die gelben 

                                                           
2
 Weiß und Schwarz schreibe ich groß, da es hier um keine Farbe im eigentlichen 

Sinne geht, sondern um eine zugeschriebene Herrschafts-Kategorie, die verhandel-
bar ist. So galten z. B. die Türken lange als Weiße und die in die USA eingewander-
ten Iren (mit durchaus heller Hautpigmentierung) mussten lange darum kämpfen, 
als Weiße angesehen und behandelt zu werden. 
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Inder haben schon ein geringeres Talent. Die Neger sind tiefer, und am 
tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften.“ Rassistische 
Einstellungen werden im Zuge der Aufklärung mit Hilfe der Naturphiloso-
phie erweitert, ab dem 18. Jahrhundert wird der Begriff „Rasse“ in der 
Medizin und den entstehenden Biowissenschaften eingebürgert. In der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts dienen Schädelindexmessungen zur 
Stützung rassistischer Ideologien. Auch in den deutschen Kolonien wie z. B. 
Deutsch-Südwestafrika (heute Namibia) führte Eugen Fischer 1908 eine 
Studie zu „Rassenkreuzungen“ von Menschen durch. 
 
Gemeinsamkeiten: Rassifizierung durch Physiognomie 

Die vermeintliche Physiognomie 
im Rassismus ist das Bindeglied 
zum Rassenantisemitismus. Wie 
in dem linken Bild zu sehen ist, 
stellen im Rassismus die Weißen 
Europäer Apoll-gleich das Schön-
heitsideal dar, das mit dem Schä-
del des Tieres (im Bild links: 
Orang-Utan) verglichen wird. Hin-

ter Apoll soll nun das Bindeglied zwischen Mensch und Tier dargestellt 
werden: die Schwarzen, die somit keine oder noch keine Menschen sind. 
Die Herrschaft über sie, ist damit wie jene über Tiere gerechtfertigt. 
Auch im Antisemitismus findet eine rassenbiologische Konstruktion des 
Juden statt (rechtes Bild): Die Weiße „Arierin“ repräsentiert das Schön-
heitsideal, dahinter ist der Jude mit den vom 
Antisemiten herbei phantasierten Unterschei-
dungsmerkmalen abgebildet: nicht mehr durch 
Hautfarbe unterscheidbar, aber durch Nase 
und Lippen. Es geht hier allerdings nicht wie im 
Rassismus um die Rechtfertigung der Herr-
schaft der Weißen bzw. „Arier“ über die „An-
deren“, sondern um eine Bedrohung von in-
nen – symbolisiert durch den Sarg im Bild, der 
den Tod für Deutschland als Folge einer Ver-
mischung prophezeit. 
Diesen Aspekt hat Klaus Holz in seinem Werk „Nationaler Antisemitismus – 
Wissenssoziologie einer Weltanschauung“ herausgearbeitet: Juden werden 
als eine Figur des Dritten konstruiert. Sie stellen also gerade nicht die „An-
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deren“ (die Türken, die Schwarzen) in einer dichotomen Weltanschauung 
dar, wie es im Rassismus der Fall ist. Stattdessen bedrohen Juden diese 
dichotome Weltanschauung selbst, da sie als nicht identifizierbar unter den 
Völkern leben würden und diese von innen heraus zerstören würden. Die 
von Heinrich von Treitschke bereits 1879 erhobene Losung „Die Juden sind 
unser Unglück“ macht den vermeintlichen Handlungszwang deutlich: „Die 
Juden oder Wir!“. Sie fand im Nationalsozialismus in der Vernichtungspoli-
tik ihre Konsequenz. Der Dritte gilt also als eine die eigene Identität zerstö-
rende Gefahr, deren Vernichtung der einzige Ausweg ist.  
 
Unterschiedliche Gesellschaftsentwürfe 
Anhand von zwei frühen Theoretikern des Rassismus sowie des Antisemi-
tismus möchte ich die dargestellte Differenz verdeutlichen. Arthur de Go-
bineau (1818-1882) legitimiert innergesellschaftliche soziale Differenzen 
als „Rassenunterschiede“. Als typischer Vertreter des sogenannten Adels-
rassismus wendet er die biologistischen Rassekonzepte auf die ständische 
Ordnung an: Die „weiße Rasse“ entspreche dem Adel, die „gelbe“ dem des 
Handel treibenden bürgerlichen Standes und das dienende Volk sei 
„schwarz“. Sein gesellschaftliches Ideal orientiert sich noch an einem adeli-
gen Klassen- und Standesbewusstsein. Er propagiert deshalb ein Staatsge-
bilde auf Basis der ethnisch-ständischen Trennung. Wie auch im Antisemi-
tismus ist für ihn die Vermischung verschiedener „Rassen“ die Ursache für 
den Untergang der Zivilisation, da diese die einzelnen „Rassen“ unfähig zur 
Bewältigung ihres Lebenskampfes mache. Der Rassismus fordert also auch 
die saubere Trennung der „Rassen“. Im Unterschied zum Antisemitismus 
erkennt er deren Existenz im Staate als notwendig an. Der Rassismus hat 
also zentrale Bedeutung für die Statussicherung und Legitimation sozialer 
Ungleichheit (bei Gobineau des Adels über das Bürgertum und das dienen-
de Volk). Diese explizite Verknüpfung von „Rasse“ mit Stand, bzw. Klasse 
spielt bei späteren Rassekonzepten keine Rolle mehr. 
Für Houston Stewart Chamberlain (1855-1927) ist selbst ein nach „Rassen“ 
getrenntes Leben in einem gemeinsamen Nationalstaat undenkbar. Für ihn 
trifft das zu, was Holz aufzeigte: Nach Chamberlain gibt es zwei antagonis-
tische Rassen, die germanisch-teutonische und die jüdische „Gegenrasse“. 
Im Unterschied zum herkömmlichen Rassismus geht es hier nicht um ein 
hierarchisches Über-/Unterordnungsverhältnis, vielmehr stellt die jüdische 
„Gegenrasse“ einen bedrohlichen Antagonismus dar. Darüber hinaus wei-
tet Chamberlain die rassistisch-biologistische Argumentation sogar auf eine 
subjektive Dimension aus. Hier kommt eine weitere antisemitische Kom-
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ponente ins Spiel: Jüdinnen und Juden sind danach nicht nur aufgrund 
ihres Blutes eine andere „Rasse“. Nein, zum Juden werde, wer sich den 
„jüdischen Geist“ zu Eigen mache. Dies entspricht den schon im Mittelalter 
entstandenen antisemitischen Verschwörungsphantasien: Das Konzept des 
„jüdischen Geistes“ führt dazu, dass die herbeifantasierte Bedrohung nicht 
einmal durch das Nachvollziehen der Blutlinien aufgehalten werden kann. 
Der paranoide Antisemit muss also ständig wachsam sein. 
 
Rassismus und Antisemitismus heute 
Zur Analyse des aktuellen Antisemitismus möchte ich auf Juliane Wetzels 
Beitrag in diesem Tagungsband verweisen. Festzuhalten sind an dieser 
Stelle als virulenteste Formen antisemitische Verschwörungstheorien, 
Israel-bezogener Antisemitismus (als Umwegkommunikation nach 1945 für 
den modernen Antisemitismus) und sekundärer Antisemitismus (Antisemi-
tismus nicht trotz, sondern wegen Auschwitz. Der israelische Psychoanaly-
tiker Zvi Rex dazu polemisch: „Die Deutschen werden den Juden Auschwitz 
nicht verzeihen“). 
Diese Aspekte des aktuellen Antisemitismus möchte ich im Folgenden 
durch die Darstellung aktueller Rassismus-Konzepte ergänzen. Abschlie-
ßend sollen dann unterschiedliche Funktionsweisen beider Ideologien 
herausgearbeitet und zusammen geführt werden. 
 
Der Klassiker: Biologistischer Rassismus 
Wie oben aufgezeigt, erfolgt im biologistischen Rassismus eine Naturalisie-
rung des Sozialen über Biologie. Die stigmatisierenden Marker (Merkmale) 
sind hierbei vor allem Phänotyp und Blut (Vererbung). Über diese Katego-
rien wird die Differenz von imaginierter Eigen- und Fremdgruppe konstru-
iert. Diese Differenzierung ist nie wertfrei, sie geht immer bereits mit einer 
Abwertung der Differenz des „Anderen“ einher. Als Gefahr für die eigene 
Gruppe – die eigene „Rasse“ – gilt die Vermischung. Diese Ideologie ist in 
historischen Phasen z. B. des kolonialen Rassismus, des Antislawismus und 
der NS-Eugenik wiederzufinden. 
 
Die Neuauflage: Kulturalistischer (Neo-)Rassismus 
Der kulturalistische Rassismus oder Neorassismus stellt auch eine Reaktion 
auf den Nationalsozialismus dar. Dessen Staatsdoktrin des Rassenantisemi-
tismus und des biologistischen Rassismus unterlag nach seiner Zerschla-
gung einer öffentlichen Tabuisierung. Im Neorassismus kommt es zu einer 
Naturalisierung/Essentialisierung des Sozialen über „Kultur“ statt „Rasse“. 
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Die Konstruktion von Differenz, von Eigen- und Fremdgruppe findet weiter 
statt. Stigmatisierende Marker sind nun eher religiöse und kulturelle Prak-
tiken und Sprache. Im weiteren Unterschied zum biologistischen Rassismus 
werden die Angehörigen der Fremdgruppe, die „Anderen“ nun nicht mehr 
per se als „Untermenschen“ gesehen. Stattdessen kommt es zu einer An-
erkennung von Differenz („Jedem Volk seine Scholle“). Doch ganz so weit 
entfernt von den alten Konzepten ist der Neo-Rassismus nicht, die Vermi-
schung ist auch hier eine Gefahr. Zu finden ist diese Ideologie z. B. im an-
timuslimischen Rassismus und in der Neuen Rechten. Thilo Sarrazins Buch 
„Deutschland schafft sich ab“ ist dafür ein gutes Beispiel: er umgeht das 
„Rasse“-Tabu indem er Muslime als Träger einer essentialistischen homo-
genen Kultur darstellt, die – genauso wie „rassische“ Eigenschaften – über 
Generationen weitergegeben wird. 
 
Funktionsweisen des Rassismus 
Rassismus dient in all seinen Varianten der Stabilisierung von Herrschafts-
verhältnissen in der Moderne. Ursprünglich stellte er die ideologische 
Rechtfertigung kolonialer Praxen dar. Rassismus bietet ein Klassifikations-
system, um Menschen von sozialen, politischen und ökonomischen Res-
sourcen symbolisch oder praktisch auszuschließen (vgl. Hall 2000) und 
dient gleichzeitig der Legitimation erlebter sozialer Ungleichheit. 
Das Aufzeigen des Ausschlusses der „Anderen“ hat zudem disziplinierende 
Wirkung auf die bürgerlichen Subjekte selbst, die sich in täglicher Selbstzu-
richtung und Selbstregulierung üben müssen. So besagt eine typische ras-
sistische Projektion, die Benachteiligung von Migrant_innen und Menschen 
in postkolonialen Ländern sei selbstverschuldet, weil diese faul seien, wäh-
rend „unsereiner“ sich abrackern müsse.  
Damit ist ein weiterer Aspekt des 
Rassismus angesprochen: die 
Produktion und Absicherung von 
Identität: Es wird ein dichotomer 
Gegensatz von „Wir“ und „den 
Fremden“ konstruiert. Als Eigen-
schaften werden der Wir-Gruppe 
Zivilisation, Kultur, Arbeitsmoral, 
Vernunft und (Selbst-)Kontrolle 
zugeschrieben. Auf nationalstaatlicher Ebene erfolgt eine Konstruktion des 
„Wir“ als Nation/Volk. In diesem Sinne ist auf dem Reklamesammelbild aus 
der Serie „Deutsche Kolonien“ von Hartwig & Vogel’s Tell-Cacao um 1909 
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im Hintergrund die herrschaftliche deutsche Festung in Windhoek aus 
Stein zu sehen, während die dortige Bevölkerung ganz unzivilisatorisch in 
„Hottentottenhütten“ haust.  
 
Funktionsweisen des Antisemitismus 

Auch im Antisemitismus geht es um die Stabili-
sierung von Herrschaftsverhältnissen. Schon Zar 
Nikolaus II ließ vom russischen Geheimdienst die 
„Protokolle der Weisen von Zion“ verfassen und 
verbreiten, die die vermeintliche Aufdeckung 
einer jüdischen Weltverschwörung darstellten. 
Mit dieser ideologischen Stütze wurde das Land 
mit Pogromen überzogen, um die Unzufrieden-
heit der Bevölkerung vom Staat/der Regierung 
weg- und auf Jüdinnen und Juden umzulenken. 
Die persönliche Bereicherung an dem Besitz der 
Ermordeten war immer schon eine Motivation 

für die Pogromisten, aber nicht das Hauptmotiv. 
Es wäre allerdings zu kurz gegriffen, Antisemitismus als „Ideologie der 
Herrschenden“, wie im Beispiel des Zaren, zu deuten. In der Moderne dient 
der Antisemitismus als ideologische Erklärung für erlebte Widersprüche. 
Samuel Salzborn beschreibt Antisemitismus treffend als „negative Leitidee 
der Moderne“: Antisemitismus dient als allgemeine Orientierung, als Welt-
anschauung, um Schuld an gesellschaftlichen Missständen oder der eige-
nen Misere auf Jüdinnen und Juden projizieren zu können.  
Der Jude wird dabei durchaus als Projektionsfläche für ganz unterschiedli-
che Feindbilder genutzt. Wie im Bild oben zu sehen ist, sowohl für Kapita-
lismus (Geld in der rechten Hand) als auch für Kommunismus (Territorium 
mit Hammer und Sichel unter dem linken Arm). Die Peitsche in der Hand 
symbolisiert die Geißelung der Welt. 
Wie im Rassismus geht es auch im Antisemitismus um die Produktion und 
Absicherung von Identität. Jüdinnen und Juden werden, wie mit Bezug auf  
Holz oben dargestellt, als Figur des Dritten zur Konstruktion von nationaler 
Identität benutzt. 
Theodor W. Adorno und Max Horkheimer formulieren in der Dialektik der 
Aufklärung einen weiteren Aspekt, in dem Jüdinnen und Juden zur Bedro-
hung konstruiert werden. Der von ihnen beschriebene autoritäre Charakter 
projiziert seine unterdrückte Triebstruktur auf das Wahnbild des Juden. 
Zwar ist jedes Wahrnehmen projizieren, dennoch ist er nicht in der Lage, 
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dieses zu reflektieren, so dass es zur „pathischen Projektion“ komme. So 
stehen beispielsweise die herbeiphantasierten dicken wollüstigen Lippen 
des Juden für die eigene versagte Sexualität oder der nicht arbeiten müs-
sende jüdische Kapitalist für den eigenen, versagten Wunsch nach Glück 
und Freiheit. Die Bekämpfung des Juden ist in diesem Sinne eine Ersatz-
handlung gegen die eigene Triebunterdrückung.  
 
Kurz und knapp 

 Rassismus dient zur Erklärung, warum es den rassifizierten „Ande-
ren“ schlechter geht als einer/einem selbst – Er legitimiert die ei-
genen Privilegien und die Diskriminierung der „Anderen“. 

 Antisemitismus dient zur Erklärung, warum es einer/einem selbst 
schlecht geht – Er bietet eine Projektionsfläche/Schuldzuweisung 
für vermeintliches oder reales Leiden.  

 
Abschließend: Antisemitismus vs. Rassismus - Was soll das? 
Warum ist die Frage, ob und wie Antisemitismus und Rassismus sich unter-
scheiden überhaupt relevant? 
Eine Analyse der unterschiedlichen Ursachen, Wirkungsweisen und Funkti-
onen von Rassismus und Antisemitismus ist die Grundlage, diese zu über-
winden. Eine reduktionistische Analyse, nach der Antisemitismus aus-
schließlich eine Spielart des Rassismus ist, erfasst dessen spezifische Wir-
kungsmacht nicht und verhindert somit seine erfolgreiche Bekämpfung. 
Zum Beispiel lässt sich die Schuldzuschreibung an Jüdinnen und Juden für 
steigende Mieten im Rahmen der Problematisierung von Gentrifizierung 
nur mit einer anti-antisemitischen Kritik der Personifizierung von abstrak-
ten ökonomischen Vorgängen erklären. Woher kommen jedoch die Wider-
stände, Rassismus wie Antisemitismus entsprechend zu kritisieren? 
Meiner Ansicht nach geht es dabei in Deutschland um Anerkennungskämp-
fe auf unterschiedlichen Ebenen: Zunächst muss konstatiert werden, dass 
in Deutschland in Folge der Auseinandersetzung mit der Shoa Antisemitis-
mus zumindest auf offizieller Ebene problematisiert wird und als gesell-
schaftliches Tabu gilt. Eine Auseinandersetzung mit Rassismus als Teil 
deutscher Geschichte, in der auch der Kolonialismus und Orientalismus 
(vgl. Said, 1978) angemessen thematisiert werden, steht dagegen auf allen 
Ebenen noch aus. Rassismus ist im deutschen Gesamtkontext gesehen 
weniger auf einer öffentlichen Ebene tabuisiert als Antisemitismus. So 
wurden zum Beispiel Thilo Sarrazins antisemitische Stereotype in der zwei-
ten Auflage seines Buches „Deutschland schafft sich ab“ nach Protesten bis 
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auf höchster politischer Ebene entfernt. Antimuslimische Rassifizierungen 
erlebten keine vergleichbare mediale Skandalisierungen und wurden wei-
terhin gedruckt – der Tabubruch war hier anscheinend nicht groß genug. 
Die rassistischen, und in der ersten Auflage des Buches auch antisemiti-
schen Stereotype stießen auf breite gesellschaftliche Zustimmung, was die 
Verkaufszahlen des Buches und die öffentliche Debatte darum belegen. 
Dieser Unterschied im Diskurs um Anerkennung wirkt sich auf die Be-
troffenen von Antisemitismus und Rassismus direkt aus. Von anti-
muslimischem Rassismus betroffene Menschen fühlen sich zu Recht mit 
ihren Rassismus-Erfahrungen nicht anerkannt. Der verzweifelte Kampf um 
Anerkennung gegen die Ignoranz der – das eigentliche Problem verursa-
chenden – Mehrheitsgesellschaft führt bei manchen von ihnen zur Einhe-
gung und somit Relativierung des Antisemitismus als Unterart des Rassis-
mus: „Das, was die Deutschen mit den Juden gemacht haben, machen die 
Juden jetzt mit uns“. So wird versucht, an den Diskurs der Kritik des Anti-
semitismus anzuschließen.  
Andererseits wird der Fakt, dass Israel-bezogener Antisemitismus auch 
unter manchen Muslimen virulent ist, von der Mehrheitsgesellschaft in 
rassistischer Weise aufgegriffen.

3
 Antisemitismus wird damit von der 

selbsternannten „Mitte“ der Gesellschaft an die „Ränder“ – die migranti-
sche Bevölkerung (und Neonazis) – verwiesen. Auf der Oberfläche wird sich 
von Antisemitismus abgegrenzt, um damit im gleichen Atemzug dem eige-
nen antimuslimischen Rassismus zu frönen und sich selbst als aufgeklärt 
imaginieren zu können. Die Kritik am Antisemitismus dient hier der Relati-
vierung und Legitimierung von Rassismus. 
Den Relativierungen muss jedoch nach beiden Seiten Einhalt geboten wer-
den. Die Kritik des Antisemitismus sowie die Kritik des Rassismus dürfen 
einander nicht ausschließen – im Gegenteil! Notwendig und sinnvoll ist es 
stattdessen, beide Ideologien in ihren Funktionen zur Stabilisierung unglei-
cher sozialer Verhältnisse und damit verbunden zur Produktion und Absi-
cherung von hierarchisierten Gruppenidentitäten in ihren unterschiedli-
chen Ausformungen zu begreifen und mit diesem Wissen beide zu be-
kämpfen.  
 
 

                                                           
3
 In ihrer Medienanalyse haben Jäger/Jäger herausgearbeitet, wie in der deutschen 

Medien-Berichterstattung zur Al-Aksa-Intifada, Palästinenser_innen negativen kul-
turellen sowie antiislamischen Zuschreibungen unterliegen. 
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Dr. Heike Radvan 
 
 

Der Zusammenhang von Wahrnehmung und Intervention im pä-
dagogischen Umgang mit Antisemitismus. Perspektiven für die 
Aus- und Weiterbildung1 
 
 
In pädagogischen Fachdiskursen wird der Fokus oft auf Interventionen 
gerichtet; im Zentrum steht die Frage, was im Umgang mit einem bestimm-
ten Phänomen getan werden kann. Demgegenüber gerät die Beobachtung 
und welche Bedeutung sie für das pädagogische Handeln hat, nicht selten 
aus dem Blick. Am Beispiel des Umgangs mit Antisemitismus soll diese 
Fragestellung im folgenden Artikel näher beleuchtet werden. Dazu werden 
Ergebnisse einer Studie vorgestellt, mit der die Auswirkungen gegenwärti-
ger Antisemitismen auf das pädagogische Handeln in der offenen Jugend-
arbeit untersucht wurden.

2
 

Das Forschungsinteresse für diese Arbeit geht auf Praxiserfahrungen zu-
rück: Parallel zur Zunahme von Antisemitismus in den Jahren 2002/03

3
 

                                                           
1
 Der für diese Veröffentlichung überarbeitete Artikel ist zuerst erschienen in: 

Wolfram Stender, Guido Follert, Mihri Özdogan (Hg.), Konstellationen des Antise-
mitismus. Wiesbaden: VS Verlag 2010, S. 165-183. 
2
 Vgl. Heike Radvan, Pädagogisches Handeln und Antisemitismus. Eine empirische 

Studie zu Beobachtungs- und Interventionsformen in der offenen Jugendarbeit, Bad 
Heilbrunn 2010. 
3
 Ergebnisse der Einstellungsforschung konstatieren für die Jahre 2002/2003 eine 

Zunahme von Antisemitismus. Hinsichtlich eines langfristigen Trends, der seit 1946 
auf eine langsame aber kontinuierliche Abnahme antisemitischer Vorurteile ver-
weist (vgl. Werner Bergmann, Die Verbreitung antisemitischer Einstellungen in der 
Bundesrepublik Deutschland. Ergebnisse der empirischen Forschung von 1990 bis 
2003, in: Bundesministerium des Innern (Hg.), Extremismus in Deutschland: Er-
scheinungsformen und aktuelle Bestandsaufnahme, Berlin 2004, S. 26), gelten 
diesbezügliche Schwankungen als anlassbezogen und werden als Periodeneffekt 
bezeichnet (vgl. Bergmann 2008). Erst die langfristige Beobachtung wird eine Ein-
schätzung über die Entwicklung ermöglichen. So verweist Bergmann darauf, dass 
eine ablehnende Haltung gegenüber der Verantwortung für die nationalsozialisti-
schen Verbrechen, die sich in spezifischen Items abzeichnet, perspektivisch damit 
einhergehen könne, dass Antisemitismen zunehmend offen geäußert werden und 
es im öffentlichen Diskurs zu einer Verringerung der antisemitischen Vorurteilsre-
pression komme (vgl. ebenda). 
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entstand die Frage, wie Pädagoginnen
4
 im Rahmen der Aus- und Weiter-

bildung unterstützt werden können, um Antisemitismus als Problematik 
des alltäglichen professionellen Handelns zu reflektieren und eigene Hand-
lungsmöglichkeiten zu entwickeln. Es schien dabei wenig geeignet, Fortbil-
dungsmethoden zu entwickeln, ohne die Erfahrungen der hier Tätigen und 
die Herausforderungen der Praxis zu beachten. Vielmehr sollte eine empi-
rische Untersuchung unter Anwendung qualitativer Methoden der Sozial-
forschung

5
 die Perspektiven von Jugendpädagogen ins Zentrum der Be-

trachtung rücken sowie ihre Beschreibungen und Deutungen der berufli-
chen Handlungspraxis näher beleuchten. In der Untersuchung wird danach 
gefragt, wie die Interviewten die Problematik wahrnehmen und wie sie ihr 
Handeln in Situationen beschreiben, in denen sie auf Antisemitismus rea-
gieren. 
In den Blick geraten Zusammenhänge, die sich zwischen Beobachtungshal-
tung(en) und Interventionsform(en) ergeben. Gefragt wird nach Hand-
lungsoptionen, die sich mit einer bestimmten Art und Weise der Beobach-
tung eröffnen oder schließen. Bevor es im Folgenden um die Ergebnisse 
der empirischen Studie geht und Aussagen zur Praxisrelevanz getroffen 

                                                           
4
 Der Einfachheit halber wird im vorliegenden Artikel die weibliche und männliche 

Form in Bezug auf Personen oder Gruppen abwechselnd verwendet, wenn das 
Geschlecht nicht eindeutig feststeht. Dieser Umgang bietet sich zum einen an, da in 
der Untersuchung keine geschlechtsspezifischen Aussagen getroffen bzw. Verglei-
che vorgenommen werden, zum anderen vereinfacht sich so die Syntax (vgl. dies-
bezüglich auch Michael Meuser, Ulrike Nagel: Das Expertinneninterview, in: Barba-
ra Friebertshäuser, Annedore Prengel (Hg.), Handbuch qualitative Sozialforschung 
in der Erziehungswissenschaft, Weinheim/München 2003, S. 483). Im vorliegenden 
Artikel wird das (Kunst)Wort Jugendpädagoge verwendet. Gemeint sind damit 
Fachkräfte, die im Bereich der offenen Jugendarbeit pädagogisch tätig sind. Das 
schließt sowohl Personen ein, die über einen pädagogischen Berufsabschluss ver-
fügen als auch diejenigen, die in der Praxis ohne eine fachspezifische Ausbildung 
tätig sind. 
5
 Mit der Erhebungsmethode des leitfadengestützten Interviews wurden 21 Inter-

views mit Sozialpädagogen geführt, die in Einrichtungen der offenen Jugendarbeit 
tätig sind und im direkten Kontakt mit den Jugendlichen stehen. Mit der gewählten 
Auswertungsmethode, der dokumentarischen Methode der Interpretation, war es 
möglich den Forschungsgegenstand so zu bearbeiten, dass die impliziten, habituali-
sierten Wissensbestände der Interviewten in den Blick gerieten und rekonstruiert 
wurden (vgl. Ralf Bohnsack, Rekonstruktive Sozialforschung. Einführung in qualita-
tive Methoden, Opladen & Farington Hills 2007). 
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werden, soll vorab auf die Frage der Definition von Antisemitismus in ei-
nem rekonstruktiven Forschungsdesign eingegangen werden. 
 
Ein rekonstruktiver Zugang zum Phänomen Antisemitismus 
Der Arbeit liegt eine Begriffsdefinition zugrunde, die Antisemitismus als 
Phänomen beschreibt, das weitgehend unabhängig vom Dasein und Ver-
halten von Juden existiert und funktioniert, kurz: „Antisemitismus ist das 
Gerücht über die Juden“

6
. Judenfeindschaft wird jedoch nicht als abstrak-

tes Phänomen gesehen, sondern als eine soziale Ausgrenzungs- und Dis-
kriminierungspraxis, die sich gegen konkrete Personen richtet. Historisch 
und ideologiekritisch betrachtet, dienen antisemitische Aussagen und 
Deutungen dazu, komplexe Probleme scheinbar verständlich und mit einer 
Schuldzuweisung an Juden zu erklären. Seit dem 19. Jahrhundert dient 
Antisemitismus als Welterklärungsformel „für die nichtverstandenen Ent-
wicklungstendenzen der bürgerlichen Gesellschaft“

7
. 

Unabhängig von diesem grundlegenden Begriffsverständnis ist es für einen 
rekonstruktiven Zugang zum empirischen Material notwendig, ein Vorge-
hen zu entwickeln, das die Strukturen des Sprachgebrauchs der Interview-
ten erkennbar und rekonstruierbar macht. Es wird demzufolge keine vorab 
entwickelte Definition von Antisemitismus im Sinne eines subsumtionslogi-
schen Vorgehens auf die Interviewtexte angewendet.

8
 

Vielmehr geht es darum herauszuarbeiten, wie im Sprechen Sinn herge-
stellt und vermittelt wird. Diesbezüglich unterscheidet sich Antisemitismus 
nicht grundsätzlich von anderen sozialen Phänomenen, Ausgrenzungs- und 
Diskriminierungspraxen sowie ideologischen Konstruktionen. Ausgehend 
vom Allgemeinen wird nach der grundlegenden Struktur eines Textes ge-
fragt sowie danach, welcher Aufbau und welche Elemente den Text als 
antisemitisch kennzeichnen. Als sensibilisierendes Vorwissen dient ein 
rekonstruktiver Zugang zu den Strukturen antisemitischer Semantik; Klaus 
Holz versteht „die antisemitische Weltanschauung als in sich strukturierte 
Kommunikationen, die zwar in Kontexten situiert sind, deren Struktur aber 
in den Texten selbst und nicht in den Kontexten (re)produziert wird“

9
. 

                                                           
6
 Theodor Wiesengrund Adorno, Minima Moralia, Frankfurt/Main 2001, S. 200. 

7
 Reinhard Rürup, Emanzipation und Antisemitismus: Studien zur `Judenfrage´ der 

bürgerlichen Gesellschaft, Göttingen 1975, S. 91. 
8
 Zur Kritik dieses Vorgehens vgl. Klaus Holz, Nationaler Antisemitismus. Wissensso-

ziologie einer Weltanschauung, Hamburg, S. 120–128. 
9
 Ebenda, S. 23. 
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Diesen methodischen Überlegungen folgend, wurden mit der Auswertung 
des empirischen Materials Textpassagen rekonstruiert, in denen Interview-
te allgemein über ihre Arbeit mit Jugendlichen reden aber auch über ihre 
Wahrnehmung des Phänomens Antisemitismus und anderer Diskriminie-
rungspraxen. Mit der Rekonstruktion geraten die Strukturmerkmale der 
Texte in den Blick; es lässt sich herausarbeiten, inwiefern es strukturelle 
Gemeinsamkeiten oder Unterschiede in Darstellungen zu den verschiede-
nen Themen gibt. 
 
Zusammenhänge zwischen Beobachtungs- und Interventionsformen 
Mit der vergleichenden Analyse der Interviews und der Identifizierung 
typischer Beobachtungs- und Interventionsformen eröffnet die Arbeit 
einen Einblick in die Handlungspraxis von Jugendpädagoginnen. Auf Grund-
lage der Rekonstruktionen wird dokumentiert, auf welch unterschiedliche 
Art und Weise die Interviewten (berufsspezifisch und insbesondere im 
Kontext Antisemitismus) beobachten – anders ausgedrückt: die soziale 
Wirklichkeit wahrnehmen und gestalten – und mit ihrem Gegenüber, den 
Jugendlichen, interagieren. Die Typenbildung, deren Ergebnisse im Folgen-
den vorgestellt werden, ist dabei nicht personenbezogen zu verstehen. 
Vielmehr werden solche typischen Formen der Beobachtung und Interven-
tion herausgearbeitet, die quer zu den einzelnen Fällen liegen und über 
verschiedene Fälle hinweg zu finden sind.

10
 

Die rekonstruierten Erfahrungen und Orientierungen beruhen also auf den 
entsprechenden Darstellungen mehrerer interviewter Personen. In typisie-
render Absicht lässt sich zwischen einer stereotypisierenden, einer imma-
nenten und einer rekonstruktiven Beobachtungs- und Interventionsform 
unterscheiden. Die Art und Weise, in der die Jugendpädagogen beobach-
ten, ist tief in ihre Handlungspraxis eingeschrieben bzw. habitualisiert. In 
ihren Interventionen greifen sie auf verschiedene Methoden und Strate-
gien zurück, wobei die Form der Beobachtung vorstrukturiert, wie diese in 
der Praxis angewendet und umgesetzt werden. Der Beobachtung kommt 
insofern die Funktion des impliziten, handlungsleitenden Wissens zu. Wäh-

                                                           
10

 Anwendungsorientierte Darstellungen der dokumentarischen Methode finden 
sich u. a. in Bohnsack, Rekonstruktive; Ralf Bohnsack, Iris Nentwig-Gesemann, 
Arnd-Michael Nohl (Hg), Die dokumentarische Methode und ihre Forschungspraxis. 
Grundlagen qualitativer Sozialforschung, Opladen 2001; zur Auswertung von Leit-
fadeninterviews vgl. Arnd-Michael Nohl, Interview und dokumentarische Methode. 
Anleitungen für die Forschungspraxis, Wiesbaden 2006. 
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rend bestimmte Beobachtungsweisen Handlungsspielräume eröffnen, 
führen andere dazu, Handlungsmuster einzuspuren und zu verfestigen, 
wobei sich der Spielraum bzw. die Anzahl der Handlungsoptionen verrin-
gert. Diese beschreibbaren Wahrnehmungsstrukturen und -unterschiede 
werden nun näher erläutert. 
 
Stereotype Beobachtungs- und Interventionsform 
Eine stereotypisierende Beobachtung zeigt sich in einem generalisierenden 
Gebrauch von Sprache; Pädagoginnen reden hier themenübergreifend von 
der lebensweltlichen (Erfahrungs-)Ebene abgehoben, sie verwenden abs-
trahierende, theoretisierende Argumentationen. Die Darstellung bleibt 
losgelöst von den kommunikativen und konjunktiven Sozialbeziehungen

11
 

der Jugendlichen, das zeigt sich u. a. in einem Reden über die Jugendlichen, 
das Wertungen und stereotype Zuschreibungen enthält. So stellt eine Pä-
dagogin die Besucher der Einrichtung anhand folgender Aussage vor: 
 
„det sind allet ausländische Jugendliche [  ], die sind jetzt, ach würd‘ ick 
sagen, alle so Balkan“. 

                                                           
11

 In Anlehnung an Karl Mannheim wird eine Unterscheidung zwischen kommunika-
tivem und konjunktiven Wissen vorgenommen. Konjunktives, praktisches Wissen 
entsteht auf Grundlage gleichförmigen handlungspraktischen Erlebens innerhalb 
eines Milieus. Die Angehörigen eines jeweiligen Milieus verstehen auf der Basis 
dieser gleichartigen, aber nicht unbedingt gemeinsamen Erlebnisse einander un-
mittelbar, sie bilden einen gemeinsamen, sogenannten konjunktiven Erfahrungs-
raum (vgl. Karl Mannheim, Strukturen des Denkens, Frankfurt am Main 1980, S. 
217–225). Dies gilt selbstverständlich gerade auch dort, wo Menschen in einer 
Gruppe und damit in face-to-face-Interaktionen aneinander gebunden sind. Perso-
nen, die nicht im persönlichen Kontakt miteinander stehen, aber dennoch ähnliche 
Erfahrungen in ihrer (beruflichen) Alltagspraxis machen, können einem gemeinsa-
men, übergreifenden konjunktiven Erfahrungsraum zugerechnet werden (vgl. 
Bohnsack, Rekonstruktive, S. 112). Ein Außenstehender kann Wissen über ein Mili-
eu bzw. eine ihm unbekannte Gruppe nur erwerben, indem er in eine interpretati-
ve bzw. kommunikative Beziehung zu einer Person tritt, die der entsprechenden 
Gruppe angehört: Diese Form des erworbenen Wissens wird als kommunikatives 
oder theoretisches Wissen bezeichnet. Während Letzteres reflexiv zugänglich ist 
und sich auf dieser Ebene sprachlich leicht vermitteln lässt, ist es nicht unmittelbar 
möglich, das konjunktive Wissen, das im Verlauf eines Sozialisationsprozesses quasi 
natürlich und in ›lebendigen Zusammenhängen‹ erworben wurde, zu explizieren. 
Aufgrund dessen wird das konjunktive auch als implizites Wissen bezeichnet. 
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Pädagogen beziehen sich auf einzelne ausgewählte Zugehörigkeitsdimen-
sionen, die essentialisch verwendet werden. Dabei werden generalisieren-
de Formulierungen mit mehrdimensionalen, kausalgenetischen – im Be-
sonderen ethnisierenden – Zuschreibungen verbunden, die Werturteile 
implizieren. Diese Strukturmerkmale, die einer spezifischen Form des pä-
dagogischen Blicks zugrunde liegen, verschränken sich mit der Wahrneh-
mung von Antisemitismen: Im empirischen Material zeigt sich eine Sprach-
verwendung, die strukturelle Ähnlichkeiten zu Texten, die als antisemitisch 
bezeichnet werden, erkennen lässt. Behauptet wird hier nicht, dass es sich 
um ausgearbeitete antisemitische Semantiken handelt, deren Strukturen 
Klaus Holz anhand historischer Texte herausarbeitet

12
 – vielmehr werden 

in alltagssprachlichen Kontexten Fragmente verwendet. 
Dass dies unabhängig bzw. trotz einer anti-antisemitischen Absicht ge-
schieht, steht im Zusammenhang mit der stereotypisierenden Beobach-
tungshaltung: Die Darstellung wird hier in Richtung Abstraktion, Generali-
sierung, Ethnisierung, Dichotomisierung eingespurt. In den theoretischen 
Erklärungen dokumentieren sich dichotome Gruppenkonstruktionen, die 
Anschlüsse an verschwörungstheoretische Perspektiven eröffnen. Unter-
schieden wird zwischen „guten Juden“/„schlechten Juden“, einfachen 
Menschen/mächtigen jüdischen oder staatlichen Institutionen, zwischen 
„Deutschen“/„Juden“. Einzelne Äußerungen sind von wesenhaften, anti-
semitisch aufgeladenen Konnotationen durchzogen (z.B. Raffgier, Rach-
sucht, Macht), verschwörungstheoretische Unterstellungen, Personifizie-
rungen und die Forderung nach einem Schlussstrich unter die Diskussion 
nationalsozialistischer Täterschaft kennzeichnen die Darstellung. Auch der 
Versuch einer ökonomischen Erklärung birgt antisemitische Bilder (u.a. 
„jüdische Lobby in USA“, jüdische Kapitalisten/Arbeitgeber versus einfache 
Menschen/Arbeitnehmerinnen). Ein komplementäres Selbstbild – Klaus 
Holz arbeitet den Zusammenhang zwischen antijüdischem Fremd- und 
nationalem Selbstbild heraus

13
 – lässt sich rekonstruieren: Das Selbstbild 

als „Deutscher“ wird vor dem Hintergrund einer (implizit) positiv beurteil-
ten Wir-Gruppen-Konstruktion transparent. 
Diese stereotype Wahrnehmungsdisposition verschränkt sich mit einer 
instruierenden pädagogischen Haltung und einer hierarchischen Vorstel-
lung pädagogischer Beziehung. Im Vordergrund steht ein Bezug auf das 
(eigene) theoretische Wissen, das an die Jugendlichen im Sinne von richti-

                                                           
12

 Vgl. Holz, Nationaler. 
13

 Vgl. Holz, Nationaler, S. 237–247. 
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gen Antworten kommunikativ bzw. strategisch
14

 vermittelt wird. Entspre-
chend der rekonstruierten Beobachtungsform kommt es hier zur Vermitt-
lung antisemitischer Bilder und Mythen. So beinhaltet die folgende Aussa-
ge, die im Kontext einer Argumentation über eine Instrumentalisierung der 
Erinnerung an den Holocaust durch Überlebende steht, Figuren des sekun-
dären Antisemitismus

15
: 

 
„det muss endlich ’ne jesunde, ’n gesunder Umgang und ne Öffentlichkeit 
hin, um eben nich’ die Masse der Juden zu verunglimpfen, sondern sagen, 
es ist, weeß ich jetzt, denk’ an Bloomberg, es ist Bloomberg und nich’ die 
Juden, es is’ der Konzern, der is’ et, weeßte oder es is’ die jüdische Gemein-
de, die uns hier ausbluten lassen will“. 
 
Der Versuch des Differenzierens verbleibt auf der Ebene von Gruppenkon-
struktionen zwischen einer Wir- und einer Fremdgruppe. Unter Verwen-
dung nationalsozialistischer Begriffe werden »der jüdischen Gemeinde« 
und »dem Konzern« unlautere Interessen im Kontext von Entschädigungs-
zahlungen unterstellt. Nimmt man an dieser Stelle eine zweite Sequenz 
hinzu, so lässt sich genauer diskutieren, inwiefern ein Versuch des Diffe-
renzierens im Umgang mit Antisemitismus der Gefahr aufsitzen kann, des-
sen grundlegende Strukturen fortzuschreiben. Der Interviewte berichtet: 
 
„ick versuche zu differenzieren, […] und man kann nich sagen, die Juden 
sind schuld an Christus Tod, Blödsinn, ja, einige natürlich, es gab ne jüdi-
sche, nich’ die jüdische Verschwörung, es gab ne Verschwörung gegen äh 
Jesus Christus, Punkt ja und damit basta, Jesus war Jude, […] und da will ick 
hin, mit ihnen dadrüber diskutieren“. 

                                                           
14

 Zur Differenzierung von kommunikativem und strategischem Handeln vgl. Jürgen 
Habermas, Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätze, Frankfurt/Main 
1988; Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns. 2 Bde. Frank-
furt/Main 1981. 
15

 Der Begriff sekundärer Antisemitismus beschreibt eine Form des Antisemitismus, 
die sich nach dem Ende der nationalsozialistischen Judenvernichtung – „wegen 
Auschwitz“ – herausbildete. Er rekurriert auf den Versuch, die für die Tätergesell-
schaft belastenden Folgen den Opfern anzulasten (vgl. Birgit Rommelspacher, 
Schuldlos – schuldig? Wie sich junge Frauen mit Antisemitismus auseinandersetzen, 
Hamburg 1995, S. 45ff). Eine Bedingung des sekundären Antisemitismus liegt in der 
mangelnden Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus innerhalb der deut-
schen Tätergesellschaft begründet. 
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Der Interviewte verurteilt zunächst den Christusmordvorwurf aufgrund der 
enthaltenen Generalisierung, die Argumentation kann insofern auch als 
anti-antisemitisch motiviert verstanden werden. Im weiteren Verlauf zeigt 
sich, wie kompliziert es ist, antisemitische Konstruktionen ausschließlich 
inhaltlich zu widerlegen. So stimmt der Interviewte letztlich der Annahme 
zu, ‚einige‘ Juden seien verantwortlich. Widerlegt wird zwar die generali-
sierende Zuschreibung des Christusmordes an „die Juden“, die Diskussion 
der geschichtlichen Entstehungszusammenhänge aber wiederholt den 
Mythos. Es gelingt auf diesem Wege nicht, eine Metaebene

16
 einzuziehen, 

auf der die zugrunde liegende Konstruktionsweise des Mythos thematisiert 
wird oder einen Bezug zur Alltagpraxis der Jugendlichen herzustellen und 
somit die Irrelevanz bzw. Irrealität des Stereotyp zu verdeutlichen, (wie es 
im Kontext einer rekonstruktiven Beobachtungshaltung durchaus gelingt, 
wie im Weiteren zu zeigen sein wird). 
Betrachtet man die Ergebnisse dieses ersten Typus, so lassen sich themen-
übergreifend Strukturmerkmale erkennen, die die Wahrnehmung der In-
terviewten kennzeichnet und Einfluss nimmt auf die Verläufe der Interven-
tion. Orientieren sich Interviewte themenübergreifend an abstrahieren-
den, generalisierenden und ethnisierenden Darstellungen sowie an dicho-
tomen Gruppenkonstruktionen, so spuren sich Wege der Kommunikation 

                                                           
16

 Das Einnehmen einer Metaperspektive bzw. einer rekonstruktiven Haltung ist mit 
einem anderen Blick auf die Aussage verbunden. Es geht dann nicht mehr um die 
Frage der Geltung der Aussage oder Einzelargumente, vielmehr wird die Genese 
des Stereotyps, seine Konstruiertheit betrachtet. So wäre es z.B. möglich, die ge-
schichtliche Konstruktion des stereotypen Feindbildes zu verdeutlichen, indem die 
geschichtliche Konstruktion des Christusmordes durch die christliche Kirche thema-
tisiert würde; eine weiterführende Differenzierung der historischen Situation könn-
te mit einem Verweis auf die Verurteilung Jesus als Häretiker durch die römischen 
Besatzer die Aussage widerlegen, Juden hätten seine Ermordung zu verantworten 
(vgl. Friedrich Heer, Gottes erste Liebe. Die Juden im Spannungsfeld der Geschich-
te, Frankfurt am Main/Berlin 1986). Das hier vorgestellte Verständnis von Metaper-
spektive bleibt zunächst auf die Frage begrenzt, wie einem antisemitischen Stereo-
typ sinnvoll widersprochen werden kann. Anknüpfen lässt sich an Texte, die einen 
rekonstruktiven Zugang zur Geschichte, dem Gewordensein antisemitischer Bilder 
und Mythen eröffnen, wie es etwa für die Metapher vom ›Tanz ums goldene Kalb‹ 
vorliegt (vgl. Kathrin Audehm, Das goldene Kalb. Zur Kritik diskursiver Praktiken der 
Stereotypisierung, in: Dies., Hans Rudolf Velten (Hg.): Differenz – Transgression – 
Hybridisierung, Freiburg u.a.: 2007, S. 275-290). Aus pädagogischer Perspektive 
müssen weitere Aspekte ergänzt werden, die u.a. auch die Funktion der Aussage 
für die Person, die sich antisemitisch äußert, in den Blick nimmt. 
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ein, in deren Verlauf es beim Thema Antisemitismus zu Argumentationen 
kommen kann, die innerhalb antisemitischer Konstruktionslogik verblei-
ben. Auf diesem Wege werden Mythen und Feindbilder nicht hinreichend 
widerlegt, sondern bestätigt. 
 
Immanente Beobachtungs- und Interventionsform 
In Abgrenzung zu der bereits vorgestellten Typik konnte eine immanente

17
  

Beobachtungs- und Interventionsform rekonstruiert werden: Die Inter-
viewten nehmen hier die kommunikativen Äußerungen des Gegenübers in 
den Blick. Im Vergleich zur stereotypisierenden Beobachtung verbleibt die 
Darstellung also nicht vollständig losgelöst vom Gegenüber. Pädagoginnen 
beziehen sich auf den Sinngehalt des Gesagten bzw. auf das wörtlich Ver-
mittelte. Hier zeigt sich eine Wahrnehmungsdisposition, die Anklänge an 
das in der ethnographischen Forschung beschriebene Phänomen des going 
native

18
 findet: Pädagogen bauen eine verständnisorientierte Nähe zum 

                                                           
17

 Mit der Bezeichnung ›immanent‹ lässt sich an ein Begriffsverständnis Karl Mann-
heims anknüpfen, das dieser in seiner Auseinandersetzung mit der geisteswissen-
schaftlichen Methodenlehre entwickelte. Er bezeichnet ein weit verbreitetes Vor-
gehen wissenschaftlichen Denkens als immanent, das „eine jede historisch-
soziologische oder sonstwie ‚genetische‘ Fragestellung aus[schließt] und […] durch 
ein ausschließliches Sichversenken in die Strukturprobleme des vorgefundenen 
wissenschaftlichen Denkens methodologische Einsichten gewinnen [will]" (Mann-
heim, Strukturen, S. 161). Mannheims Begriffsverständnis lässt sich durchaus auf 
das pädagogische Handeln anwenden. In pädagogischen Situationen ist von Bedeu-
tung, in welcher Form konjunktive und kommunikative Sozialbeziehungen der 
Jugendlichen in den Blick geraten. Eine „immanente Beobachtungsform“ zeichnet 
sich primär durch einen Bezug auf das kommunikative Wissen aus, konjunktive 
Wissensbestände geraten mit dieser Wahrnehmungsdisposition aus dem Blick. 
Pädagoginnen beziehen sich auf verschiedene Weise auf kommunikative Äußerun-
gen der Jugendlichen, so lässt sich zwischen einem „Rekurs“ auf kommunikative 
Äußerungen und einem ›Versenken in den Sinngehalt‹ des Gesagten differenzieren. 
Im vorliegenden Artikel kann lediglich auf die letztgenannte Wahrnehmungsdispo-
sition eingegangen werden. 
18

 Im empirischen Material dokumentiert sich der Verlust eines fremden Blicks in 
sozialen Situationen, die von Vertrautheit und dem Wunsch nach Harmonie ge-
prägt sind. In der ethnologischen Forschung wird dieses Phänomen auch als ›going 
native‹ bezeichnet. Von traditionellen ethnografischen Ansätzen, in denen sich 
Forschende einem bislang unbekannten Kulturfeld existenziell nähern, unterschei-
det Hitzler das Vorgehen des soziologischen Ethnografen. Analytische Distanz und 
ein methodisch kontrolliertes Fremdverstehen zielen darauf ab, im modernen 
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Gegenüber auf, wobei die wahrgenommenen Äußerungen nicht nur sinn-
verstehend nachvollzogen werden. Vielmehr bemühen sich die pädagogi-
schen Akteure, die betreffenden Äußerungen auch in den eigenen Sprach-
gebrauch zu integrieren. So stellt eine Pädagogin die Jugendlichen, mit 
denen sie arbeitet, im Interview mit folgender Aussage vor: 
 
„wir haben Kurden auch einige Kurden so türkische, det hör’n se ja nich‘ 
gern aber von der türkischen Seite und [ ] na aber wie gesagt allet Kurden 
ja ick möchte det betonen, det is ihnen sehr wichtig“. 
 
In der Aussage dokumentiert sich eine Wahrnehmung und Anerkennung 
der Selbstbezeichnung der Jugendlichen durch die Pädagogin. Problema-
tisch wird dieser Umgang jedoch, wenn die Bezeichnungen unkritisch 
übernommen werden, sie mutieren auf diesem Wege zu einer ethnisieren-
den Zuschreibung (in diesem Falle als „Kurde“), wobei vielfältige Erfah-
rungshintergründe der Jugendlichen selbst und damit verbundene Hand-
lungsoptionen aus dem Blick geraten. 
Im Kontext des Themas Antisemitismus kommt es im Zusammenhang mit 
dieser als immanent bezeichneten Beobachtungsform zu Interventionen, in 
deren Verlauf stereotypen Aussagen selten sinnvoll widersprochen wird. 
So reagiert eine Pädagogin auf die Aussage, dass Juden kleine Kinder um-
brächten, mit dem „Argument“, es würde doch nicht jeder Jude Kinder 
umbringen, statt diese Äußerung komplett zurückzuweisen. Mit einem 
verständnisorientierten Zugang und auf der Basis von Differenzkonstrukti-
onen zwischen „guten“ und „schlechten“ Juden erfahren stereotype Vor-

                                                                                                                           
Alltag einen fremden Blick herzustellen und zu etablieren (vgl. Ronald Hitzler, Die 
Erkundung des Feldes und die Deutung der Daten. Annäherungen an die (lebens-
weltliche) Ethnographie, in: Werner Lindner, Ethnographische Methoden in der 
Jugendarbeit. Zugänge, Anregungen und Praxisbeispiele, Opladen 2000, S. 19). Eine 
von Vertrauen und Interesse gerahmte Nähe kann Einsichten in andere Lebenswel-
ten ermöglichen und so eine Vielfalt von Interpretationsmöglichkeiten liefern. 
Gleichzeitig jedoch geht eine unreflektierte, intersubjektive Nähe mit der Gefahr 
einher, dass der analytische Blick verstellt wird, der ein Interpretieren von Hand-
lungsverläufen möglich macht und Kennzeichen professionellen Handelns ist. Rie-
mann problematisiert den Verlust einer Einstellung der Fremdheit, die Erkenntnis-
bildungsprozesse in Fallbesprechungen unter Sozialarbeiterinnen behindert (vgl. 
Gerhard Riemann, Erkenntnisbildung und Erkenntnisprobleme in professionellen 
Fallbesprechungen am Beispiel der Sozialarbeit, in: ZBBS 2/2003, S. 249f.). 
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stellungen – in diesem Falle betrifft es das Bild des jüdischen Kindesmör-
ders – letztlich aber eine Bestätigung. 
Im empirischen Material zeigt sich ein Vorgehen, mit dem Pädagoginnen 
intendieren, generalisierenden, judenfeindlichen Aussagen zu begegnen, 
indem „Differenzierungen“ eingefordert werden. Diesen Interventionen 
liegt die Idee zugrunde, dass judenfeindliche Aussagen widerlegt werden 
können, wenn auf die Existenz „anderer“ bzw. „guter Juden“ verwiesen 
oder auf abstrakte Gebilde Bezug genommen wird („israelische Politik“, 
„israelische Armee“). Als strukturierendes Element zeigt sich fallübergrei-
fend ein affirmativer Bezug auf die Konstruktionen vorgestellter Gemein-
schaft seitens der Besucherinnen. Hinsichtlich der Beobachtung deutet sich 
hier eine strukturelle Ähnlichkeit zur stereotypen Wahrnehmungsdispositi-
on an; während Interviewte im ersten Typus diese Konstruktionen selbst-
läufig einbringen und an Jugendliche vermitteln, reagieren Interviewte im 
Verlauf immanenter Interventionen auf Äußerungen und schreiben Diffe-
renzkonstruktionen zwischen Gruppen vorgestellter Gemeinschaft fort. 
Indem sich Pädagogen bestätigend auf den objektiven Sinngehalt des Ge-
sagten beziehen und den Konstruktionen zustimmen, spuren sich Wege 
der Kommunikation ein, die der Differenzkonstruktion vom „Juden“ als 
„dem Anderen“ nicht widersprechen. Die judenfeindlichen Aussagen wer-
den vielmehr festgeschrieben und bestätigt. Konstruktionen vorgestellter 
Gemeinschaft werden dichotom gegenübergestellt (Wir/Juden) sowie 
Binnendifferenzierungen (gute/schlechte Juden) vorgenommen. In den 
Darstellungen dokumentieren sich die Regeln der Personalisierung (israeli-
sche Armee/Besatzer), Symbolisierungen, Abstraktionen, Generalisierun-
gen und Depersonalisierungen (Juden/israelische Politik). 
Diese Form der immanenten Beobachtung und Intervention schließt ein 
berufsspezifisches Rollenverständnis ein, das eine symmetrische Kommu-
nikation und egalitäre Beziehung mit den Jugendlichen anstrebt. Diese 
Haltung wird jedoch kaum strategisch eingesetzt, um den Kontakt mit den 
Jugendlichen zu gestalten, sie bildet vielmehr die Basis des beruflichen 
Handelns überhaupt. Gerade beim Thema Antisemitismus scheint diese 
Beobachtungsform und das damit verbundene Rollenverständnis einher-
zugehen mit einer inhaltlichen Verunsicherung. Es wird eine Nähe zum 
Gesagten hergestellt, die sich auch als Kritiklosigkeit beschreiben lässt. Das 
zeigt sich beispielhaft, wenn eine Interviewte zur Beurteilung des Holo-
caust nationale/ethnische Kriterien einführt: 
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„wenn’s dann um die deutsche Geschichte auch einfließt oder so, dann 
wird’s schon vielschichtig, ja klar und dann sag ich halt, dass des für mich 
halt so is und dass ich dann des halt schon auch beschreibe, warum ehm für 
mich manche Sachen natürlich (4) also wenn sie sagt, alle Juden gehören 
vergast, dass dann natürlich für mich alle Lichter angehen (4) und versuch 
des dann halt auch schon zu beschreiben, dass das dann für mich auch was 
heißt, was für sie vielleicht jetzt auch was anderes heißt“. 
 
Konfrontiert mit der Aussage „alle Juden gehören vergast“, versucht die 
Sozialpädagogin, ihre Position emotional nachvollziehbar zu erläutern. 
Dabei operiert sie mit (Differenz-)Konstruktionen, wobei die Aussage qua 
ethnischer/nationaler Kriterien als unterschiedlich beurteilbar bewertet 
wird. Es wird nicht kommunikativ entgegnet, die Aussage wird nicht hinter-
fragt, vielmehr wird für eine Anerkennung differenter Meinungen unter 
Individuen plädiert. Der affirmative Bezug auf Konstruktionen vorgestellter 
Gemeinschaft korrespondiert mit einer Kritiklosigkeit gegenüber der anti-
semitischen Aussage. Es dokumentiert sich eine Konsensorientierung und 
eine Suche nach Verständnis: Die Wahrnehmung ist darauf gerichtet, den 
objektiven Sinngehalt des Gesagten nachzuvollziehen. Dabei gerät die 
Frage, wie der Aussage nachvollziehbar und wirkungsvoll entgegnet wer-
den kann, aus dem Blick. 
 
Rekonstruktive Beobachtungs- und Interventionsform 
In Übereinstimmung mit einer immanenten Beobachtung beziehen sich 
auch Interviewte, deren Beobachtung als rekonstruktiv bezeichnet wird, 
auf die kommunikativen Äußerungen des Gegenübers. Sie verbleiben je-
doch nicht im Immanenten bzw. auf der Ebene der Aussagen, eingenom-
men wird vielmehr eine genetische Suchhaltung, die nach Funktionen und 
Kontexten fragt, in der die Aussagen für die Jugendlichen selbst stehen. 
Insofern ähnelt eine rekonstruktive Beobachtung dem Vorgehen eines 
empirischen Forschers, der sich auf die Suche nach dem impliziten Gehalt 
und der Funktion eines Textes begibt. Deutlich wird dies in einem differen-
zierenden und detaillierenden Gebrauch von Sprache in der folgenden 
Aussage einer Pädagogin: 
 
„was sehr wohl eine Rolle spielt, ist wir Araber und die Deutschen, also, 
dass ich dann mich mit denen hinsetze und sage, wo bist du geboren (.) in 
Berlin (.) ja, ich nicht, du bist mehr Berliner als ich, also da noch mal zu 
thematisieren, na ja, du lebst hier in Deutschland und du bist eigentlich 
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Berliner, und nicht die Berliner und wir, sondern du gehörst dazu, und dies 
du gehörst dazu ist teilweise eine Verantwortung, teilweise aber auch ein 
ähm gar nicht dazu gehören wollen und dann wieder doch dazu gehören 
wollen, na ja, Identitätsfindung, die werden zu Hause auch oft sagen, ich 
bin Deutscher, und dann auf der Straße sagen sie, ich bin Araber, sich von 
keinem was sagen lassen wollen“. 
 
Zu erkennen ist ein von Anerkennung und Verständnisinteresse geprägter 
Umgang mit dem Gegenüber. Die wahrgenommenen Selbstbezeichnungen 
der Jugendlichen („wir Araber“) übernimmt die Interviewte nicht in den 
eigenen Sprachgebrauch, sie analysiert diese vielmehr als Ausdruck einer 
totalen Identifizierung.

19
 Angedeutet ist ein Interesse an den Plausibilisie-

rungen und Motiven der Jugendlichen, im weiteren Verlauf des Interviews 
zeigt sich, inwiefern die – hier lediglich angedeutete – Suche nach der 
Funktion von Handlungen es ermöglicht, einen von Vertrauen geprägten 
Zugang zu erhalten und ein Infragestellen identifikatorischer Aussagen zu 
initiieren. 
Grundsätzlich unterscheidet sich eine rekonstruktive Beobachtung signifi-
kant von den anderen typischen Beobachtungsformen dadurch, dass die 
Interviewten neben der kommunikativen Äußerung des Gegenübers auch 
dessen alltagsweltliches Erleben in den Blick nehmen. Diese Form der re-
konstruktiven Beobachtung eröffnet grundsätzlich zwei Wege, die in der 
Intervention beschritten werden können, wobei die kommunikative und 
die alltagspraktische Handlungsebene gleichermaßen berührt werden. 
Im Vollzug einer Intervention vermitteln Pädagoginnen keine (letzten) 
Antworten im Sinne eines wahren Wissens an die Jugendlichen (wie es 
Pädagogen tun, deren Beobachtung als stereotypisierend bezeichnet wur-

                                                           
19

 Eine totale Identifizierung liegt dann vor, wenn eine Zugehörigkeit zu einer ledig-
lich vorgestellten Gemeinschaft formuliert (und damit keine Verbindung zu eigenen 
milieubezogenen Erfahrungen hergestellt) wird oder wenn lediglich eine Dimension 
vielfältiger Milieuerfahrungen thematisiert wird (vgl. Arnd-Michael Nohl, Konzepte 
interkultureller Pädagogik. Eine systematische Einführung, Bad Heilbrunn 2006, S. 
230). So tritt eine „totalisierende“ Zuschreibung dann auf, wenn eine Selbstbe-
zeichnung eines Jugendlichen – der beispielsweise von sich als Kurde spricht – 
durch eine Pädagogin (unkritisch) in den eigenen Sprachgebrauch übernommen 
wird. Der Jugendliche wird in der Wahrnehmung, Beobachtung und Kommunikati-
on auf diesen einen Aspekt seiner verschiedenen Milieudimensionen reduziert. 
Gleichzeitig geht dieser Prozess mit einer Zuordnung zu einer vorgestellten Ge-
meinschaft einher, er wird insofern zum „Kurden“ gemacht. 
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de); sie hinterfragen das Gesagte, indem sie als Gegenhorizont kommuni-
kative Aussagen oder alltagspraktische Erfahrungen des Gegenübers aufru-
fen, die im Widerspruch zu den Handlungen oder Äußerungen stehen, die 
als problematisch wahrgenommen werden. So konfrontiert ein Pädagoge 
einen Jugendlichen, der seine Absicht äußert, Selbstmordattentäter zu 
werden und dies mit einer palästinensischen Herkunft und Opferidentität 
begründet, mit dessen eigener Aussage, die konträr dazu steht: 
 
„ich hab‘ Bezug genommen, als wir in X-Stadt äh auf der Reise waren, die 
haben nicht gesagt, die sind coole Araber, sondern die hab’n gesagt, wir 
sind coole Neustädter oder so was, wenn sie mit Mädels zum Beispiel ir-
gendwie geflirtet hab’n oder angemacht hab’n, ja hier ist alles voll Scheiße, 
die U-Bahn ist Scheiße, bei uns in Neustadt alles gut und alles besser“. 
 
Er stellt den Aussagen des Jugendlichen, die er als ideologisch überformt 
wahrnimmt, die konkrete Alltagsrealität entgegen: 
 
„im Libanon ist das nich‘ so, im Flüchtlingslager hier und da, es is‘ nicht so 
und dein Leben ist hier, es geht um deine Zukunft und das hat mit dem äh 
Leiden und Krieg äh da wenig zu tun, es geht um deine Perspektive und es 
geht um dich“. 
 
Der Pädagoge lässt sich nicht auf Diskussionen über ideologische Überzeu-
gungen ein, in deren Verlauf er sich selbst in stereotype Argumentationen 
verstricken könnte, er verpflichtet den Jugendlichen auf dessen eigene 
Erfahrungen im Alltag. Dieses Vorgehen wird als praxeologische Brechung 
bezeichnet. Ein detailliertes Beobachten der alltagspraktischen Handlungs- 
und Erfahrungsebene und der kommunikativen Äußerungen von Jugendli-
chen sowie deren Inbezugsetzen eröffnet Pädagogen, deren Beobach-
tungshaltung als rekonstruktiv bezeichnet werden kann, die Möglichkeit, 
dem Geltungsanspruch stereotyper und ideologischer Aussagen sinnvoll 
und erfahrungsnah zu widersprechen. 
Darüber hinaus kann über universalistische Positionen

20
, antisemitischen 

Aussagen bzw. den zugrunde liegenden Differenzkonstruktionen wider-

                                                           
20

 Universalistische Perspektiven beziehen sich auf die Menschheit als Gesamtheit. 
Tugendhat versteht Universalismus als „primär moralische Kategorie. Es erscheint 
als kulturelle Errungenschaft, dass es Gebote und insbesondere Verbote gibt, die 
die Menschheit als ganze betreffen, von denen wir niemanden meinen, ausschlie-
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sprochen werden. Das zeigt sich exemplarisch, wenn eine Pädagogin in 
Reaktion auf die Aussage, Juden seien gierig, darauf verweist, dass das 
Streben nach Wohlstand ein universelles und Gier allen Menschen zu eigen 
ist. Eine universalistische Orientierung zeigt sich auch, wenn ein Pädagoge 
auf die Aussage, dass Juden mit der Herstellung von Coca Cola die Weltbe-
völkerung vergiften wollen, reagiert, indem er auf die Irrelevanz der Zuge-
hörigkeit der Getränkehersteller verweist: Unabhängig von der Religion 
oder Ethnie der Hersteller werde das Getränk weltweit verkauft; vergiftete 
Kunden widersprächen dem Verkaufsinteresse und führten zum Bankrott 
der Hersteller. Im Vergleich zu oben angeführten Argumentationen begibt 
sich der Pädagoge hier nicht in eine Diskussion „über Juden“. Mit dem 
Verweis auf Wirtschaftsinteressen, die jedem Unternehmen unabhängig 
von der Zugehörigkeit seiner Inhaberinnen gemein sind, wird die antisemi-
tische Aussage ad absurdum geführt. Eine distanzierte, analytische Be-
obachterposition korrespondiert hier mit einem Verständnis von Antisemi-
tismus als (Differenz)Konstruktion. Dass eine phänomenrekonstruierende, 
mehrperspektivische Beobachtungshaltung mehrere Handlungsoptionen 
eröffnen kann, zeigt sich, wenn der Pädagoge in der beschriebenen Reakti-
on auf die Verschwörungstheorie zur Herstellung von Coca Cola neben der 
universalistischen Argumentation auch erfahrungsbezogen reagiert: Indem 
er die Jugendlichen an deren Genuss und das Konsumieren des Getränkes 
erinnert und seinen persönlichen Geschmack als Gegenhorizont einbringt, 
werden die verschwörungstheoretischen Positionen unterlaufen, sie verlie-
ren an Bedeutung. 
Bestätigen lässt sich eine Verschränkung zwischen Beobachtungsform und 
pädagogischer Haltung: Eine Beobachtung kommunikativer und konjunkti-
ver Sozialbeziehungen geht mit Positionen einher, die im Rahmen der An-
erkennungspädagogik diskutiert werden: Jugendlichen wird wertschätzend 
und positiv begegnet, sie werden unterstützt, eigene Handlungsspielräume 
zu nutzen. Hier zeigt sich ein Verständnis pädagogischen Handelns, das 
darauf abzielt, Lern- und Bildungsprozesse

21
 zu ermöglichen. Jugendpäda-

                                                                                                                           
ßen zu dürfen“ (Ernst Tugendhat, Aufsätze. 1992-2000, Frankfurt am Main 2001, S. 
58; zitiert nach Birgit Griese, Zwei Generationen erzählen. Narrative Identität in 
autobiographischen Erzählungen Russlanddeutscher, Frankfurt/New York 2006, S. 
296). Die Interviewten nutzen Vorstellungen von übergreifenden Charakteristika 
des Menschseins (anthropologischer Universalismus), um Differenzsetzungen vom 
›Juden‹ als dem ›Anderen‹ zu entgegnen. 
21

 Allgemein kann unter Bildung ein auf das ganze Leben bezogener Entwicklungs-
prozess eines Menschen verstanden werden. Winfried Marotzki beschreibt Bildung 
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gogen arbeiten sich in das milieuspezifische und kommunikative Erfah-
rungswissen von Jugendlichen ein, wobei sie einen Zugang zu Einstellungen 
und Verhalten erarbeiten, das auf einer habitualisierten Ebene – nicht auf 
der Ebene des kommunikativen Wissens – liegt. 
Ein strategischer Umgang zeigt sich sowohl hinsichtlich der Kommunikation 
als auch bezüglich der Asymmetrie pädagogischer Beziehung. Im Sinne 
emanzipatorischer Werte ist intendiert, das Gegenüber im Prozess der 
Meinungsbildung und -äußerung zu unterstützen, ohne das soziale Phä-
nomen Antisemitismus aus dem Blick zu verlieren. Es ist beabsichtigt, Aus-
sagen infrage zu stellen, das Problematische daran zu plausibilisieren sowie 
alternative Deutungen anzubieten. Pädagoginnen nehmen eine Metaper-
spektive ein, die in Anlehnung an Giesecke an ein professionelles Ver-
ständnis erinnert, das den Pädagogen als Gesprächsleiter vorstellig werden 
lässt

22
, wobei die Standortgebundenheit der Jugendlichen und die pädago-

gischen Zielsetzungen durchaus beachtet werden. Pädagoginnen signalisie-
ren eine symmetrische Beziehung, man könnte auch sagen, sie täuschen 
diese vor. Gerade in konträr verlaufenden Diskussionen arbeiten sie mit 
rhetorischen Figuren und artikulieren Fragen, die das Gegenüber zum 
Nachdenken anregen oder Irritationen erzeugen sollen. 
Diesem Vorgehen liegt ein implizites Wissen darüber zugrunde, dass Ver-
änderungen von Einstellungen und Meinungen nicht unmittelbar ablaufen 
oder durch instruierende, insistierende Vermittlung des ›richtigen Wis-
sens‹ möglich werden. Vielmehr bedarf es eines Zugangs zu den Funktio-
nen, die diese Äußerungen für die Jugendlichen erfüllen, um Veränderun-
gen oder Irritationen zu initiieren. Im Zusammenhang mit einer rekon-
struktiven Beobachtungshaltung können dialogische Gespräche Kommuni-

                                                                                                                           
als „Veränderung der Konstruktionsprinzipien der Weltaufordnung“ (ders., Entwurf 
einer strukturalen Bildungstheorie: Biografietheoretische Auslegung von Bildungs-
prozessen in hochkomplexen Gesellschaften, Weinheim 1990, S. 41), was eine 
Änderung des Selbstverhältnisses des Subjektes mit beinhaltet (vgl. ebenda S. 43). 
Während mit Lernprozessen das Mehren von Wissen und Können innerhalb eines 
Orientierungsrahmens verstanden werden kann, beinhaltet ein Bildungsprozess 
vielmehr die Transformation dieses Rahmens (vgl. Arnd-Michael Nohl, Bildung und 
Entrepreneurship, in: Jutta Ecarius, Barbara Friebertshäuser (Hrsg.), Literalität, 
Bildung und Biographie. Perspektiven erziehungswissenschaftlicher Biographiefor-
schung, Opladen 2005, S. 221; vgl. Marotzki, Entwurf, S. 32ff.). 
22

 Vgl. Hermann Giesecke, Versuch 4, in: Wolfgang C. Müller, Helmut Kentler, Klaus 
Mollenhauer, Hermann Giesecke, Was ist Jugendarbeit? Vier Versuche zu einer 
Theorie, München 1964, S. 158). 
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kationswege jenseits der Konstruktionslogik antisemitischer Semantik 
eröffnen. 
 
Überlegungen für die Aus- und Weiterbildung von Pädagoginnen 
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, wie die Beobachtungshaltung die 
Form der Intervention vorstrukturiert. So geraten mit einer stereotypisie-
renden Beobachtungshaltung verschiedene Erfahrungshintergründe von 
Jugendlichen und damit verbundene Handlungsoptionen aus dem Blick. 
Mit einer generalisierenden, abstrahierenden Wahrnehmung, die dicho-
tomisierende Gruppeneinteilungen enthält, spuren sich Kommunikations-
wege ein, in deren Verlauf antisemitische Konstruktionen vermittelt wer-
den. Auch wenn im Vergleich zu diesem ersten Typ mit einer immanenten 
Beobachtungshaltung durchaus Handlungsoptionen von Jugendlichen in 
den Blick geraten, so zeigen sich Begrenzungen dieser Wahrnehmungsform 
gerade in kommunikativen Reaktionen auf antisemitische Äußerungen. 
Diese erfahren eine Bestätigung, wenn Pädagogen in differenzierender 
Absicht „über Juden“ argumentieren und es auf diesem Wege nicht gelingt, 
die Differenzkonstruktion vom Juden als „dem Anderen“ zu widerlegen.  
Im Vergleich hierzu geht eine rekonstruktive Beobachtungshaltung mit der 
Möglichkeit einher, dass Jugendlichen Handlungsspielräume auf der Ebene 
kommunikativen und konjunktiven Wissens eröffnet werden können. Für 
den pädagogischen Umgang mit Antisemitismus zeigen sich Handlungsop-
tionen, mit denen es gelingt, aus antisemitischen Differenzkonstruktionen 
auszusteigen. Diese Handlungsoptionen sollen abschließend vor dem Hin-
tergrund möglicher Überlegungen für die Aus- und Weiterbildung genauer 
betrachtet werden. 
Allgemein betrachtet, aktualisieren die Forschungsergebnisse Forderun-
gen, mit denen für eine Verschränkung qualitativer Forschungsmethoden 
in der Aus- und Weiterbildung für Jugend- und/oder Sozialpädagoginnen 
plädiert wird.

23
 Studierende/Teilnehmende werden einsozialisiert in eine 
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 Vgl. Burkhard Müller, Susanne Schmidt, Marc Schulz, Wahrnehmen können. 
Jugendarbeit und informelle Bildung, Freiburg im Breisgau 2005; Werner Lindner, 
„Ich sehe was, was Du nicht siehst” – Ethnographische Kompetenz in der Jugendar-
beit, in: ders., Ethnographische Methoden in der Jugendarbeit. Zugänge, Anregun-
gen und Praxisbeispiele, Opladen 2000, S. 67–90; Gisela Jacob, Hans Jürgen Wen-
sierski (Hg.), Rekonstruktive Sozialpädagogik, Weinheim und München 1997; Ulrich 
Oevermann, Die Methode der Fallrekonstruktion in der Grundlagenforschung 
sowie der klinischen und pädagogischen Praxis, in: Klaus Kraimer (Hg.), Die Fallre-
konstruktion, Frankfurt am Main 2000, S. 58–153; Fritz Schütze, Ethnographie und 
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Wahrnehmungshaltung, die einen mehrperspektivischen, milieubezogenen 
Blick mit einer reflexiven Haltung über die pädagogische Rolle und men-
schenrechtsorientierte Werthaltungen verbindet. Lässt sich die Wahrneh-
mung von Verschiedenheit unter Jugendlichen u. a. durch Wissensvermitt-
lung im Sinne einer Pädagogik kollektiver Zugehörigkeiten

24
 und diversi-

typädagogischen Ansätzen sensibilisieren, scheint es beim Thema Antise-
mitismus sinnvoll, Kenntnisse über historische und gegenwärtige Erschei-
nungsformen und die Funktionen der Ideologie zu vermitteln. Nimmt man 
die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung ernst, so ist es naheliegend, 
den Konstruktionscharakter antisemitischer Aussagen herausgehoben zu 
thematisieren. 
Für viele Pädagoginnen scheint im Kontext von Handlungsdruck aus dem 
Blick zu geraten, dass es in Reaktion auf antisemitische Aussagen weitge-
hend sinnlos ist, „über Juden“ zu reden. Im Sinne korrespondenztheoreti-
scher Annahmen

25
 kommt es auf diesem Wege vielmehr zu antisemiti-

schen Beiträgen.
26

 Dieses Problem zeigt sich auch im Umgang mit Aussagen 

                                                                                                                           
sozialwissenschaftliche Methoden der Feldforschung. Eine mögliche methodische 
Orientierung in der Ausbildung und Praxis der Sozialen Arbeit? in: Norbert Grod-
deck, Michael Schumann (Hrsg.), Modernisierung Sozialer Arbeit durch Methoden-
entwickung und –reflexion, Freiburg 1994, S. 189–297; Ders., Die Fallanalyse. Zur 
wissenschaftlichen Fundierung einer klassischen Methode der Sozialen Arbeit, in: 
Thomas Rauschenbach, Friedrich Ortmann, Maria Karsten (Hrsg.), Der sozialpäda-
gogische Blick. Lebensweltorientierte Methoden in der Sozialen Arbeit, Weinheim 
1993, S. 191–221.  
24

 Vgl. Nohl, Konzepte. 
25

 Klaus Holz bezeichnet diejenigen wissenschaftlichen Ansätze als korrespondenz-
theoretisch, mit denen antisemitische Vorurteile in den Zusammenhang mit angeb-
lichen Eigenschaften, Besonderheiten und dem Verhalten von ›Juden‹ gestellt und 
Antisemitismus somit auf Interaktionen zwischen ›Juden‹ und ›Nichtjuden‹ zurück-
geführt werden. Auch wenn in der Antisemitismusforschung einzelne korrespon-
denztheoretische Erklärungen diesen grundlegenden projektiven Charakter von 
Antisemitismus partiell aus dem Blick verlieren (zur Kritik vgl. Holz, Nationaler, S. 
62–71), so liegen dennoch kaum wissenschaftliche Arbeiten vor, die in dem Sinne 
antisemitisch argumentieren als sie eine Mitverantwortung von ›Juden‹ am Entste-
hen und Auftreten des Antisemitismus unterstellen. 
26

 Vergleichbar zu der oben zitierten Interviewsequenz (in der auf die Aussage, dass 
Juden kleine Kinder umbrächten, mit dem Verweis reagiert wird, es würde doch 
nicht jeder Jude Kinder umbringen), enthalten mehrere Interviews strukturell ähn-
liche Reaktionen. So reagiert ein Pädagoge auf die Behauptung, es gäbe eine jüdi-
sche Weltverschwörung, indem er darauf verweist, dass nicht jeder Jude die ameri-
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zum Nahostkonflikt. Häufig erfolgt durch Jugendliche eine Gleichsetzung 
von „den Israelis“ mit „den Juden“. Fordern Pädagoginnen nun abstrakt 
ein, anstelle von „Juden“ die Bezeichnung „Israelis“ zu verwenden, so kann 
es auch hier zu einem Verbleib innerhalb antisemitischer Differenzkon-
struktionen kommen. Ein Austauschen von Bezeichnungen führt nicht zu 
einem grundsätzlichen Hinterfragen der zugrundeliegenden Differenzkon-
struktion, sie erfährt vielmehr eine Bestätigung. 
Wie jedoch ist ein Aussteigen aus antisemitischen Differenzkonstruktionen 
möglich? Im Kontext einer rekonstruktiven Beobachtungshaltung lassen 
sich verschiedene Wege erkennen, die sich auch für die Vermittlung in Aus- 
und Weiterbildung eignen. Als sinnvoll zeigen sich eine fragende Haltung 
von Pädagoginnen, mit der nach einer möglichen Funktion derartiger Aus-
sagen für die Jugendlichen gesucht wird, sowie ein anerkennungspädagogi-
scher Umgang, mit dem die verschiedenen Erfahrungshintergründe von 
Jugendlichen in den Blick geraten und emanzipatorische Überlegungen im 
Vordergrund stehen. Zentral ist dabei ein dialogisches Vorgehen, mit dem 
Aussagen von Jugendlichen zur Diskussion gestellt werden. 
Handlungsoptionen zeigen sich, wenn Pädagogen in Reaktion auf antisemi-
tische Äußerungen universalistisch argumentieren oder wenn Jugendliche 
auf ihre konkrete Alltagspraxis verpflichtet werden. Wenn Pädagogen sich 
auf den konkreten Alltag der Jugendlichen beziehen, signalisieren sie nicht 
nur im Sinne einer Pädagogik der Anerkennung, dass sie deren Erfahrungen 
wahr- und ernst nehmen. Nachdruck erhalten ihre Argumentationen gera-
de dadurch, dass sie auf konkretes Erleben der Jugendlichen verweisen 
und auf milieuspezifische Handlungsoptionen aufmerksam machen. Der 
konstruierte Charakter stereotyper Bilder und ideologischer Äußerungen 
zeigt sich gerade dann, wenn deren Unverbundenheit zur alltagsweltlichen 
Erfahrungsebene deutlich gemacht wird. Antisemitismen wird also nicht 
abstrakt oder moralisch im Sinne von Belehrung begegnet, vielmehr zeigt 
sich im Kontext einer rekonstruktiven Beobachtungshaltung eine Such- und 
Analysehaltung: Pädagoginnen richten den Blick auf die möglichen Funkti-
onen von Äußerungen, die sie als antisemitisch wahrnehmen. Diese Analy-
sehaltung ist mit der Einstellung rekonstruktiv Forschender zu vergleichen, 

                                                                                                                           
kanische Politik bestimme. Auch wenn Informationen und Wissensvermittlung eine 
differenziertere Einschätzung komplexer Problemlagen ermöglichen können, zeigt 
sich, dass Argumentationen „über Juden“ innerhalb der antisemitischen Differenz-
konstruktion verbleiben. Jüdinnen und Juden gelten weiterhin als „die Anderen“, 
deren Jüdischsein entscheidend für ihr Verhalten sei. 
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die nach dem impliziten und dem dokumentierten Sinn des Gesagten su-
chen. Im Kontext des pädagogischen Umgangs mit wahrgenommenem 
Antisemitismus erhält diese Analyseeinstellung eine zusätzliche Bedeu-
tung. Vor dem Hintergrund, dass antijüdische Fremdbilder für Wir-
Gruppenkonstruktionen und Selbstbilder verschiedene Funktionen erfüllen 
können, ist es aus pädagogischer Perspektive angezeigt, sich immer zu-
gleich mit dem präsentierten Selbstbild derjenigen Personen zu beschäfti-
gen, die sich antisemitisch äußern. 
Aus Perspektive der Aus- und Weiterbildung scheint es sinnvoll, die Be-
bachtungshaltung und einen sensibilisierten Umgang mit antisemitischen 
Konstruktionen gemeinsam zu vermitteln. Es wird davon ausgegangen, 
dass eine belastbare anti-antisemitische Position einhergeht mit einem 
Verständnis über die Herstellungsprozesse antisemitischer Konstruktionen. 
Die Beschäftigung mit Strukturen antisemitischer Semantik kann als über-
greifender Lerngegenstand betrachtet werden, der Reflexionen über Diffe-
renz- und Gruppenkonstruktionen, Konstruktionen vorgestellter Gemein-
schaften, Prozesse der Selbst- und Fremdzuschreibung oder totale Identifi-
zierung anregt. Gerade weil sich die Beobachtungshaltungen als habituali-
siertes Handlungswissen zeigen, das themenübergreifend zugrunde liegt, 
scheint es sinnvoll, Rassismen, Ethnisierungs- und Kulturalisierungsprozes-
se, rechtspopulistische Meinungen etc., einzubeziehen. 
Neben der Aneignung theoretischen Wissens scheint es naheliegend, Pä-
dagoginnen die Möglichkeit zu geben, anhand von Praxisbeispielen alter-
native Interventionen zu diskutieren und zu erproben. Es ist davon auszu-
gehen, dass Wahrnehmungsdispositionen sich gerade auf dem Wege der 
praktischen Aneignung, beispielsweise im Rahmen von Rollenspielen ver-
ändern können, wobei neben der Langfristigkeit solcher Prozesse die Be-
deutung von Reflexion und Wissensvermittlung steht. Um einen rekon-
struktiven Blick einzuüben, können z.B. Interviewtexte und Ergebnisse 
einer empirischen Untersuchung herangezogen werden, in der Barbara 
Schäuble Jugendgruppen hinsichtlich der Ausprägung antisemitischer und 
anti-antisemitischer Positionen untersucht.

27
 

                                                           
27

 Vgl. Barbara Schäuble, Anders als wir – Antisemitismus unter Jugendlichen, Berlin 
2011 (im Erscheinen). Sechs Idealtypen illustrieren, welche Relevanzen antisemiti-
sche Deutungen in der Alltagskommunikation unter heutigen Jugendlichen ein-
nehmen und welche Funktionen sie erfüllen können. Diese Studie hält für die pä-
dagogische Praxis umfangreiche Erkenntnisse bereit, so schärfen die Rekonstrukti-
onen den Blick für unterschiedliche Antisemitismen und können in der pädagogi-
schen Praxis als sensibilisierendes Hintergrundwissen einbezogen werden. 
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Die vorliegende Typenbildung illustriert, dass neben der Vermittlung von 
theoretischem Wissen über das Thema Antisemitismus in der Aus- und 
Weiterbildung von Jugendpädagogen das wie des pädagogischen Handelns 
und der Beziehungsarbeit im Vordergrund stehen sollte. Synergien erge-
ben sich, wenn das Erlernen rekonstruktiver Methoden der Sozialforschung 
an Fragen des pädagogischen Bezugs gekoppelt wird: Gelingt dies, ist zu 
erwarten, dass sich eine neugierige Analysehaltung mit einer distanzierten 
Beobachterposition verbindet, die den Äußerungen des Gegenübers nicht 
mit vorschnellen Entgegnungen oder Wertungen begegnet. Die Suche nach 
der potenziellen Funktion des Gesagten tritt in den Vordergrund, die letzt-
lich eine Handlungsweise ermöglicht, die ein Nachdenken über die jeweili-
ge Aussage initiiert und deren Geltung gleichzeitig einklammert: Anerken-
nungspädagogische Aspekte sowie ein strategischer Umgang mit der 
Asymmetrie in pädagogischen Beziehungen scheinen hier förderlich, die 
jedoch nicht mit Kritik- oder Distanzlosigkeit zu verwechseln sind.

28
 

Gleichzeitig scheint es sinnvoll, Potentiale jugendpädagogischen Handelns, 
die mit der Beobachtungs- und Interventionsform, der pädagogischen 
Haltung und den strukturellen Bedingungen pädagogischer Situation kor-
respondieren, im Rahmen von Fort- und Weiterbildung zu thematisieren. 
Relevanz erhalten milieuspezifische und phänomenrekonstruktive Be-
obachtungen hinsichtlich der Unterstützung von Lern- und Bildungsprozes-
sen. Ziel wäre es, ein professionelles Verständnis als Lernhelfer

29
  zu unter-

stützen, das emanzipatorische Ansätze integriert, von der Selbsttätigkeit 

                                                           
28

 Zu ähnlichen Empfehlungen kommt Michaela Köttig in einer Studie, mit der 
pädagogische Situationen in der offenen Jugendarbeit mit rechtsextrem orientier-
ten Mädchen untersucht werden (vgl. dies., Lebensgeschichten rechtsextrem orien-
tierter Mädchen und junger Frauen. Biographische Verläufe im Kontext der Fami-
lien- und Gruppendynamik, Gießen 2004). Das Einüben in eine methodische 
Fremdheitshaltung im Sinne Schützes könne das Aufrechterhalten einer professio-
nellen Distanz zu den Jugendlichen unterstützen, die mit einer verständnisorien-
tierten Annäherung an die Klientinnen aus dem Blick gerät. Hervorgehoben wird 
eine abwartend-beobachtende, auf das Verstehen gerichtete Haltung, mit der auch 
eine Verringerung von Handlungsdruck einhergehen könne: „Als leitendes Prinzip 
tritt damit zunächst das Verstehen-Wollen anstelle des Handeln-Müssens“ (vgl. 
ebenda, S. 376). Die Autorin hebt zudem die Bedeutung kontinuierlicher Reflexio-
nen beruflichen Handelns, die Notwendigkeit eine begleitenden Supervision sowie 
die Erarbeitung eines Standpunktes zu politischen Meinungsäußerungen der Klien-
tel hervor (vgl. ebenda, S. 377f.) 
29

 Vgl. Hermann Giesecke, Pädagogik als Beruf. Grundformen pädagogischen Han-
delns, Weinheim und München 1989, S. 105ff. 
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und den Potentialen der Lernenden ausgeht. Die enge Verschränkung zwi-
schen pädagogischer Haltung und Kommunikationsformen ist dem empiri-
schen Material und den Analysen zu entnehmen: Für den Verlauf pädago-
gischer Handlungen im Kontext wahrgenommenen Antisemitismus ist es 
bedeutsam, wie Pädagoginnen mit den Jugendlichen kommunizieren. Dass 
strategische Kommunikation (im Sinne von Habermas), die u.a. Antworten 
im Sinne des „richtigen Wissens“ befördert, inhaltliche Auseinanderset-
zung der Jugendlichen mit dem Thematisierten blockiert, zeigen die Ergeb-
nisse sehr deutlich. 
Angebote der Aus- und Weiterbildung können auch hier ansetzen: Pädago-
gen können in Fort- und Weiterbildung ein dialogisch gerahmtes Vorgehen 
entwickeln, das die Geltung antisemitischer Aussagen klammert bzw. wi-
derlegt. Ein vorübergehendes Einklammern der Geltung ist nicht nur hin-
sichtlich der Suche nach dessen Funktion angezeigt, sondern auch hinsicht-
lich des kommunikativen Umgangs. Es eröffnet Handlungsspielräume für 
die Sozialarbeiterinnen und die Möglichkeit, auf Antisemitismus jenseits 
stereotyper oder immanenter Formen der Intervention zu reagieren. An-
schließen lässt sich an ein professionelles Verständnis von Pädagogen als 
Gesprächsleiter

30
, wobei sachliche Implikationen und persönliche Motive 

im Gespräch hinsichtlich individueller Entscheidungen abzuwägen sind, 
Jugendliche werden dabei unterstützt, eine „vernünftige, das heißt be-
gründete und somit auch wieder mitteilbare Entscheidung zu treffen“

31
. 

 
Überlegungen zur Praxis von Gedenkstättenfahrten und Begegnungspro-
jekten 
Ein konkreter Thematisierungs- und Reflexionsbedarf, wie heutigen Anti-
semitismen aus pädagogischer Perspektive begegnet werden kann, zeigt 
sich angesichts von Gedenkstättenfahrten und Begegnungsprojekten, die 
in der offenen Jugendarbeit in Reaktion auf gegenwärtige Antisemitismen 
Anwendung finden, (wie sich im empirischen Material zeigt). So müssen 
Praxisberichte hinterfragt und diskutiert werden, in denen deutlich wird, 
dass Pädagogen in Reaktion auf Aussagen von Jugendlichen, die sich auf 
den Nahostkonflikt beziehen und die als antisemitisch bewertet werden, 
quasi unmittelbar, das heißt ohne längerfristige Vor- und Nachbereitung 
und ohne eine (familien)biografische Kontextualisierung eine Gedenkstätte 
für die Opfer des Nationalsozialismus aufsuchen. 

                                                           
30

 Vgl. ders., Versuch, S. 158. 
31

 Ebenda, S. 159. 
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Es soll hier nicht grundsätzlich infragegestellt werden, dass die Auseinan-
dersetzung mit historischem Antisemitismus sinnvoll sein kann, um eine 
Thematisierung heutiger Äußerungen/Einstellungen zu rahmen. Vielmehr 
geht es um eine differenzierte Betrachtung historischer und gegenwärtiger 
Erscheinungsformen und darum, den Blick auf die Jugendlichen in ihrem 
biografischen Gestern und ihrem Hier und Jetzt zu fokussieren. Praxisrefle-
xionen müssen dem Zusammenhang Geschichte/Gegenwart Rechnung 
tragen und Antworten auf die Frage präsentieren, wie der Gegenwartsbe-
zug im historischen Lernen so hergestellt werden kann, dass die Jugendli-
chen mit ihren Wissensbeständen über den Holocaust und ihren Alltagser-
fahrungen einbezogen werden. Dass biografische Zugänge eine Auseinan-
dersetzung initiieren können, die nicht auf abstrakter Ebene verbleibt, 
sondern historisches Faktenwissen nachvollziehbar vermittelt und Positio-
nierungen in der Gegenwart ermöglichen, wird im gedenkstättenpädagogi-
schen Fachdiskurs herausgestellt.

32
 Hier lässt sich auch in der offenen Ju-

gendarbeit ansetzen, erste Erfahrungen über die Arbeit mit Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund liegen vor.

33
 

Ähnliches ist angesichts von Begegnungsprojekten zu konstatieren: Hier 
geht es ebenfalls um Reflexionen über Grenzen und Gefahren der Begeg-
nungspädagogik, die mit der Intention durchgeführt werden kann, heuti-
gen Antisemitismen auf dem Wege des Kontaktes mit Juden entgegenzu-
treten. Werden Begegnungen als unvermittelte Antwort in Reaktion auf 
antisemitische Äußerungen initiiert und wird angenommen, dass der direk-
te Kontakt Antisemitismus „beseitige“, so handelt es sich um ein Vorgehen, 
das den grundsätzlichen Strukturen des Antisemitismus „aufsitzt“.  
Das heißt nicht, dass Begegnungsprojekte unsinnig sind, vielmehr geht es 
um eine kritische Reflexion des zugrunde liegenden Konnexes von Antise-
mitismus und dem konkreten Handeln von Juden. Begegnungen, die im 

                                                           
32

 Vgl. u.a. Heike Kuhls, Erinnern lernen? Pädagogische Arbeit in Gedenkstätten, 
Münster 1996; Doron Kiesel, Gottfried Kößler, Werner Nickolai, Manfred Wittmey-
er (Hrsg.): Pädagogik der Erinnerung: Didaktische Aspekte der Gedenkstättenarbeit, 
Frankfurt am Main 1997; Bernd Fechler, Gottfried Kößler, Till Liebertz-Groß (Hrsg.): 
„Erziehung nach Auschwitz“ in der multikulturellen Gesellschaft. Pädagogische und 
soziologische Annäherungen, Weinheim und München 2000. 
33

 Vgl. Elke Gryglewski, Diesseits und jenseits gefühlter Geschichte. Zugänge von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu Shoa und Nahostkonflikt, in: Viola B. 
Georgi, Rainer Ohliger (Hrsg.), Crossover Geschichte. Historisches Bewusstsein 
Jugendlicher in der Einwanderungsgesellschaft, Hamburg 2009, S. 239-249. 
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Sinne einer Pädagogik kollektiver Zugehörigkeiten
34

 Möglichkeiten des 
Kennenlernens gestalten, eröffnen den Zugang zu zuvor unbekannten 
Milieus, können interkulturelle Lernprozesse befördern und letztlich Teil 
einer Antwort auf heutige Antisemitismen sein. Dem pädagogischen Han-
deln liegen hier jedoch keine Wirkungserwartungen gemäß der Kontakthy-
pothese zugrunde. Vielmehr folgen die Interventionen einem Verständnis, 
das Anerkennungserfahrungen und Identitätsklärungsprozesse fokussiert, 
die es letztlich erlauben, ein Selbstbild zu entwerfen, das projektive Ele-
mente suspendieren kann. 

                                                           
34

 Vgl. Nohl, Konzepte. 
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(v.l.n.r.) 
Moderation: Dr. Karamba Diaby, Ministerium für Arbeit und Soziales Sach-
sen-Anhalt 
Begrüßung: Razak Minhel, Multikulturelles Zentrum Dessau e.V. 
Grußwort: Dr. Jan Hofmann, Staatssekretär im Kultusministerium Sachsen-
Anhalt  
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Podiumsdiskussion (v.l.n.r.): 
Gunnar Meyer, Inna Norinska, Dr. Karamba Diaby, Dr. Heike Radvan, 
Thomas Heppener (Anne Frank Zentrum, Berlin) 

Ensemble "Shoshana" 
 
Schlusswort: Susi Möbbeck, Integrati-
onsbeauftragte der Landesregierung 
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Susi Möbbeck, Integrationsbeauftragte der Landesregierung Sachsen-
Anhalt 
 
 

Schlusswort 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Zielstellung der heutigen Tagung war es, aktuelle Formen des Antisemitis-
mus zu reflektieren und pädagogische Ansätze im Umgang damit kennen-
zulernen. Die Tagung sollte einen Impuls geben zu einer spezifischen Aus-
einandersetzung mit aktuellen Antisemitismen, einen Aufschlag, der unbe-
dingt Fortsetzung finden soll.  
Die Beiträge von Frau Dr. Wetzel und Herrn Meyer haben facettenreich 
deutlich gemacht, dass Antisemitismus kein Phänomen nur des rechten 
Rands oder von migrantischen Communities ist, sondern ein Problem der 
Mitte der Gesellschaft – ähnlich wie der Alltagsrassismus. Und so müssen 
auch Handlungsansätze vorrangig auf die Auseinandersetzung mit alltägli-
chen Ausdrucksformen des Antisemitismus gerichtet werden. 
Frau Dr. Radvan und Herr Heppener haben uns für diese Ausdrucksformen 
viele Beispiele genannt und deutlich gemacht, wie schwierig es gerade in 
der pädagogischen Praxis ist, bei dem Versuch der Auseinandersetzung 
nicht selber zur Konstruktion von antisemitischen Stereotypen beizutra-
gen. 
Als erstes Fazit lässt sich daher festhalten: Pädagoginnen und Pädagogen 
benötigen für eine reflektierte und erfolgversprechende pädagogische 
Arbeit mit Antisemitismen kompetente Unterstützung: Qualifizierungsan-
gebote, methodische Handreichung, Austausch und vor allem Ermutigung. 
Deutlich geworden ist auch: Antisemitismus wird bei uns zu wenig als ei-
genständige Dimension gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wahr-
genommen und bearbeitet. Das gilt auch für unser Landesprogramm für 
Demokratie, Weltoffenheit und Vielfalt. Ich nehme mit, dass wir das Lan-
desprogramm im Umsetzungsprozess für moderne Antisemitismusformen 
weiter „sensibilisieren“ und in zentralen Handlungsfeldern eigenständige 
Ansätze zur Antisemitismusarbeit entwickeln müssen.  
Diese Aufgabe richtet sich an alle Akteure des Landesprogramms. Eine 
besondere Verantwortung liegt beim Kultusministerium, das mit der Koor-
dinierung des Programms betraut ist. Zudem sind wichtige Zuständigkeiten 
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für die Auseinandersetzung mit Antisemitismus im Kultusministerium ge-
bündelt: die Landeszentrale für politische Bildung, die Gedenkstättenstif-
tung des Landes, die Erwachsenenbildung und natürlich die Schule. 
Hier können Impulse für eine breiter angelegte Konzeption zur Antisemi-
tismusarbeit gesetzt werden: in der Aus- und Fortbildung von Pädagogin-
nen und Pädagogen, in der Verankerung in Lehrplänen und Rahmenrichtli-
nien, in der politischen Bildungsarbeit und mit der Entwicklung und Umset-
zung einer modernen pädagogischen Konzeption in der Erinnerungsarbeit. 
Für mich sind heute mögliche Handlungsfelder gut erkennbar geworden. 
Ebenso klar ist aber auch, dass es sich mit dem Antisemitismus ähnlich 
verhält wie mit dem Alltagsrassismus, er ist schwer zu fassen, tritt in immer 
neuen Formen auf und lässt sich nur in langfristig angelegten Lernprozes-
sen schrittweise zurückdrängen. 
Die heutige Tagung konnte nur ein erster Aufschlag sein. Sie war sehr in-
formativ und produktiv. Dafür möchte ich insbesondere den Referentinnen 
und Referenten sowie dem Multikulturellen Zentrum Dessau ganz herzlich 
danken. Die Möglichkeit, diese Tagung durchzuführen, hat das im Bundes-
programm „Toleranz fördern – Kompetenz stärken“ geförderte Modellpro-
jekt „SEMInar-Pro – Selbstbewusst und kompetent gegen Antisemitismus 
und Rassismus“ eröffnet. Im Rahmen des Projektes soll es auch zu einer 
Fortsetzung kommen, bei der die konkreten pädagogischen Handlungsan-
sätze im Mittelpunkt stehen sollen. Darauf bin ich schon jetzt gespannt. 
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Fachtagung 

Aktueller Antisemitismus – 
Bestandsaufnahme und Präventionsansätze 

 
21. Juni 2012, 39114 Magdeburg, Ministerium für Arbeit und Soziales, 

Turmschanzenstr. 25 
 

Programm 
09.15 – 09.45 Uhr Grußwort der Landesregierung Sachsen-Anhalt 

Dr. Jan Hofmann (Staatssekretär im Kultusminis-
terium des Landes Sachsen-Anhalt) 

09.45 – 10.45 Uhr Input 
Dr. Juliane Wetzel  
Antisemitismus in der pluralen Gesellschaft – 
Bestandsaufnahme und aktuelle Erscheinungs-
formen 

11.00 – 12.00 Uhr Input 
Gunnar Meyer  
Antisemitismus vs. Rassismus? Entstehungsge-
schichte, Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

12.45 – 13.45 Uhr Input 
Dr. Heike Radvan  
Der Zusammenhang von Wahrnehmung und In-
tervention im pädagogischen Umgang mit Anti-
semitismus. Perspektiven für die Aus- und Wei-
terbildung    

13.45 – 14.30 Uhr Film 
   „Zweiter Anlauf.  

Junge Juden in Sachsen-Anhalt“ 
(Produktion der Bildungsnetzwerk Magdeburg 
gGmbH, Projekt „Jüdisch und Jung in Sachsen-
Anhalt“) 

14.30 – 15.30 Uhr Moderiertes Podiumsgespräch 
Thema: „Pädagogische Ansätze in der Ausei-
nandersetzung mit Antisemitismus“ 

15.30 Uhr  Schlusswort 
Susi Möbbeck (Integrationsbeauftragte der Lan-
desregierung Sachsen-Anhalt) 
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Referentinnen und Referenten 
 
 
 
 
 Dr. Juliane Wetzel 
 Historikerin und Kunsthistorikerin 

Zentrum für Antisemitismusforschung, TU Berlin so-
wie Mitglied des unabhängigen Expertenkreises Anti-
semitismus 

 
 
 
 
 
 Gunnar Meyer 
 Historiker und Judaist 

Bildungsreferent beim Bildungsteam Berlin-
Brandenburg e. V., Projekt "BildungsBausteine gegen 
Antisemitismus" 

 
 
 
 
 
 
 Dr. Heike Radvan 
 Erziehungswissenschaftlerin 

Amadeu Antonio Stiftung sowie Lehrbeauftragte an 
der Freien Universität im „European Master for In-
tercultural Education“ 
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