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Seit einigen Jahren findet das Thema Antisemitismus in der politischen Bildungsarbeit ein gesteigertes Interesse und wird mittlerweile auch als eigene Disziplin wahrgenommen (siehe dazu den Beitrag von Chernivsky in
diesem Band, S. 198). Dies ist eine relativ neue Entwicklung und steht noch
am Anfang der Auseinandersetzung für eine tiefgreifende Beschäftigung
mit den Facetten des Antisemitismus im Kontext der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit. Zwar ist die Thematisierung des Nationalsozialismus fester Bestandteil im Lehrplan aller Schulformen, aber die Frage, in welchem Zusammenhang politische Themen mit der historischen
Aufarbeitung der antisemitischen und rassistischen Vernichtungspolitik
des Nationalsozialismus stehen und welche Bedeutung dies für die Gegenwart hat, ist immer noch eine thematische Marginalie (vgl. Bundesministerium des Inneren 2017, 233 ff.). Ein Beispiel hierfür ist, dass einerseits
eine große Mehrheit der Deutschen die Bedeutung des Geschichtsunterrichts betonen (vgl. Körber-Stiftung 2017), aber andererseits ein Fünftel aller Menschen unter 30 Jahren in Deutschland nichts mehr mit dem Begriff
Auschwitz anfangen kann (vgl. Zeit Online 2012).
Diese Erkenntnis passt zur Kritik der Expertenkommission Antisemitismus, die in der Vermittlung der Shoah in Schulbüchern große Defizite
festmacht, denn dort werde stark personalisiert, die Bevölkerung als verführt dargestellt und es seien kaum Bezüge zur Gegenwart zu finden (vgl.
Bundesministerium des Inneren 2017, 215).
Zugleich hat die Körber-Stiftung mit ihrer Studie darauf hingewiesen,
dass sowohl Pädagog*innen als auch Schüler*innen einen großen Bedarf
anmelden, Antisemitismus im pädagogischen Setting zu behandeln. Zum
einen werden dort große Lücken bei Jugendlichen in der historischen Einordnung auf Shoah und Nationalsozialismus analysiert, gleichzeitig zeigen
die Umfragewerte aber auch, dass durchaus Interesse und Lust an der Auseinandersetzung mit diesem Teil der deutschen Geschichte vorhanden ist,
sofern die Vermittlung sich an der Lebenswelt von Jugendlichen orientiert
(vgl. Der Spiegel 2017; Kurth/Salzborn 2019; Giesecke/Welzer 2012;
Schäuble 2012).
Daher möchten wir1 in diesem Artikel zunächst auf die Leerstellen und
Herausforderungen einer antisemitismuskritischen Bildungsarbeit einge1 In diesem Artikel fließen die Erfahrungen von Seminaren und Workshops ein, die wir
im Rahmen der Projekte der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit gemacht haben.
© Wochenschau Verlag, Frankfurt/M.
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hen, um dann einige grundlegende inhaltliche Fragen der pädagogischen
Vermittlung zu thematisieren. Am Schluss stellen wir einige pädagogische
und didaktische Grundannahmen zur Diskussion, die u. E. für eine zeitgemäße antisemitismuskritische Bildungsarbeit berücksichtigt werden müssen.

Leerstellen, Herausforderungen und Fallstricke in der schulischen
und außerschulischen Bildungsarbeit gegen Antisemitismus

In der schulischen Auseinandersetzung mit Antisemitismus überwiegt bei
weitem die historische Aufarbeitung und Vermittlung des Nationalsozialismus. Bis auf zwei Bundesländer in Deutschland, nämlich Berlin und
Hamburg, wird die Thematisierung des aktuellen Antisemitismus kaum
vorgenommen.
Grundsätzlich stellt der Expertenkreis Antisemitismus fest, dass Päd
agog*innen die inhaltlichen und didaktischen Kenntnisse, um aktuellen
Antisemitismus produktiv aufzuarbeiten und zu bekämpfen, schlichtweg
fehlen (vgl. Bundesministerium des Inneren 2017, 223). Häufig wird Antisemitismus unter Rassismus subsumiert, obwohl es wichtige Unterscheidungsmerkmale gibt, die für die historisch-politische Bildungsarbeit zentral sind.
Im Gegensatz zum Rassismus, bei dem von einer naturgegebenen Unterlegenheit bestimmter ethnischer Gruppen ausgegangen wird, projiziert
der Antisemitismus ein großes Machtpotential der Juden, das in Form von
Geld, Zins, Kapital oder Intellektualität zum Ausdruck kommt. In diesem
Kontext steht der Begriff „Jude“ als Code für Kapital, Herrschaft und weltumspannende Macht. Hinzu kommt, dass in der Gegenwart klare antisemitische Stellungnahmen nur selten zu konstatieren sind, denn nach Ausschwitz stellt dies immer noch eine öffentlich delegitimierte Positionierung
dar, was jedoch keineswegs zu einem Verschwinden des Antisemitismus
geführt hat. Vielmehr entwickeln sich modifizierte Artikulationsformen,
insbesondere in Reaktion auf die Shoah und die Staatsgründung Israels im
Jahr 1948 (siehe dazu auch den Beitrag von Fava in diesem Band, S. 158).
Im Zuge dieses Formwandels sprechen Monika Schwarz-Friesel und Jehuda Reinharz von einer „Umwegkommunikation“. Sie verweisen darauf, dass
Antisemitismus vielmehr über „ein Zu-Verstehen-Geben als durch offene
Judenfeindschaft“ (Schwarz-Friesel/Reinharz 2013, 233) artikuliert wird.
Dies stellt Pädagog*innen vor die Herausforderung, die potentiellen Übergänge zwischen der direkten Zuordnung oder einer möglichen Affinität zu
© Wochenschau Verlag, Frankfurt/M.
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antisemitischen Denkmustern zu erkennen. So können bestimmte Andeutungen antisemitische Stereotype zum Ausdruck bringen, ohne dass Juden
explizit genannt werden, z. B. in dem Bild des raffgierigen Kapitalisten (vgl.
ebd.). Es ist daher umso wichtiger, eine kritische Auseinandersetzung mit
globalisierungs- und kapitalismuskritischen Themen zu ermöglichen und
dort die immer wieder auftauchenden versteckten antisemitischen Codes
zu dechiffrieren. Vorrausetzung für eine sensible pädagogische Aufarbeitung ist es vor allem, keine personenbezogene Darstellung der Ökonomie
vorzunehmen, sondern aufzuzeigen, wie komplex das Wirtschaftssystem
aufgebaut ist. Hinweise auf Geheimverschwörungen und Strippenzieher*innen sind dementsprechend sowohl historisch als auch in der Gegenwart anschlussfähig an antisemitische Deutungen und nicht zielführend.
Darüber hinaus zeigen alle aktuellen Studien, dass die am weitesten verbreitete Form der Abwertung von Juden im israelbezogenen Antisemitismus besteht (vgl. Bundesministerium des Inneren 2017; Decker/Brähler
2018; Zick/Küpper/Berghan 2019). Dies bedeutet für die schulische und
außerschulische Bildungsarbeit, dass gerade auf dem Feld des Nahostkonfliktes besonders sensibel agiert werden sollte und dass dieser internationale Krisenherd in seiner gesamten Komplexität und Kontroversität dargestellt werden muss.
Auch der sekundäre oder Schuldabwehr-Antisemitismus (siehe dazu
auch den Beitrag von Killguss/Sturm in diesem Band, S. 135) ist eine Variante des Antisemitismus nach 1945, der versucht die Shoah auf ein „Normalmaß“ zu relativieren, damit eine unbeschwerte Identifikation mit der
Geschichte der deutschen Nation möglich ist. Diese Facette des Antise
mitismus stellt insbesondere herkunftsdeutsche Pädagog*innen vor große
Herausforderungen, da diese verlangt, sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Mehrere Studien haben in der Vergangenheit darauf verwiesen, dass diese Auseinandersetzung mit der Zeit des
Nationalsozialismus in vielen Familien – insbesondere in Bezug auf Verstrickungen von Familienangehörigen in die Verbrechen – nicht stattgefunden hat. Durch dieses Schweigen über mögliche Verbrechen von Familienmitgliedern während der Zeit des Nationalsozialismus stelle sich bei der
dritten/vierten Generation ein dumpfes Schuldgefühl ein. Aus diesem Gefühl heraus – dass die geliebten Großeltern Verbrecher sein könnten – werde eine Art Komplizenschaft mit der Familie, in der diese Vermutungen
verdrängt werden, eingegangen. Statt der Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte beschuldigten sie die Opfer und deren Nach© Wochenschau Verlag, Frankfurt/M.
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kommen, sie gäben keine Ruhe und wollten aus dem „Schuldkomplex“
Profit ziehen (vgl. Rommelspacher 1995; Moller/Welzer/Tschuggnall

2002). Diese Erkenntnisse zugrunde legend kann vermutet werden, dass
das „kalte Schweigen“ über die Verbrechen, welches Adorno in den 1950er
und 1960er Jahren thematisierte, wohl teilweise noch in den folgenden Generationen bis zur Gegenwart von Bedeutung ist. Daher ist es gerade bei
dieser Form des Antisemitismus wichtig, mit konkreten Fragen sein eigenes Selbstverständnis zu diesem Thema zu klären: Wie stehe ich zu Juden
und Jüdinnen? Was ist Antisemitismus für mich? Wie sehe ich den Nahostkonflikt? Bedeutsam sind vor allem die eigenen Wertvorstellungen und
die eigene politische und familiale Sozialisation zu Nationalsozialismus,
Shoah und gegenwärtigem Antisemitismus.
Eine weitere Facette stellt gegenwärtig der islamisierte Antisemitismus
(siehe dazu den Beitrag von Hößl in diesem Band, S. 177) dar, der in den
letzten Jahren zusätzlich die didaktische und pädagogische Aufarbeitung
erschwert, da es gerade bei dieser Erscheinungsform zahlreiche Fallstricke
gibt, die es zu reflektieren gilt. Insbesondere nach den islamistischen Anschlägen des 11. September 2001 in den USA gibt es eine sich zuspitzende
Situation, vor allem zwischen westlichen und arabischen Ländern. Terroranschläge, die islamistisch motiviert sind, haben häufig einen antisemitischen Hintergrund. Zu Zeiten aufflammender Konflikte zwischen Israel
und Palästina sind zudem immer wieder antisemitische Übergriffe von
muslimischen Migrant*innen auf Juden und Jüdinnen in Deutschland zu
konstatieren. Dies hat zu der These eines „neuen“ Antisemitismus geführt,
der muslimisch motiviert sei und eine neue Qualität der Bedrohung geschaffen habe. Diese Erscheinungsform des Antisemitismus ist ernst zu
nehmen und sollte nicht ignoriert werden. Jedoch ist eine politische Instrumentalisierung in den derzeitigen politischen Debatten festzustellen, die
Antisemitismus als importiert darstellt bei gleichzeitiger pauschalierter
Stigmatisierung von muslimischen Migrant*innen. Wissenschaftlich ist jedoch vielfach darauf hingewiesen worden, dass der Antisemitismus der
Mehrheitsgesellschaft immer noch dominant und von großer Bedeutung
für die Bedrohung von Jüdinnen und Juden ist. Weit zurückreichende, tradierte antisemitische Strukturen und Bilder bestehen in der Mehrheitsbevölkerung fort. Aus einer sozialpsychologischen Perspektive kann von einem langen Nachleben unterschiedlicher Vorurteilsmuster ausgegangen
werden, „weil sie flexibel auf neue Situationen reagieren und sich dabei auf
neue Angriffsziele umstellen“ (Assmann 2013, 134). Die Debatte um einen
© Wochenschau Verlag, Frankfurt/M.
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„importierten Antisemitismus“ hat also eine klare instrumentelle, entlastende Stoßrichtung für die Mehrheitsbevölkerung (vgl. Messerschmidt
2016, 4 ff.).
Um auf diese Problematik angemessen und ohne pauschale Vorwürfe in
der Bildungsarbeit zu reagieren, muss zunächst vergegenwärtigt werden,
dass Deutschland eine Migrationsgesellschaft geworden ist, die nicht nur
kulturelle, soziale und politische Implikationen mit sich bringt und auch
nicht nur eine zahlenmäßige Zuwanderung bedeutet, sondern eine komplexe gesamtgesellschaftliche Tatsache darstellt. Häufig wird Migration in
Deutschland aber so wahrgenommen, dass „nicht über sich selbst, sondern
über andere“ (Messerschmidt 2016, 16) gesprochen wird.
Ein wichtiger Baustein in der reflexiven historischen Bildungsarbeit
führt grundsätzlich zu der Frage, wie das Thema Identität aufgegriffen, behandelt und verstanden wird. Sobald der Nationalsozialismus mit dem Thema Migration zusammengeführt wird, kommt es in Politik und Öffentlichkeit fast zwangsläufig zu der Gegenüberstellung von Menschen mit und
ohne Migrationshintergrund. Da Fragen nach ethnischen und kulturellen
Fremd- und Eigenzuschreibungen von jüdischen, nicht-jüdischen und
migrantischen Selbstverständnissen immer wieder in der Öffentlichkeit
und damit auch in Formaten der politischen Bildungsarbeit auftreten, sollten diese auch thematisiert werden. Dies jedoch ohne in Engführungen
und schematische Zuweisungen zu münden, in denen mehrheitsdeutsche
Eigen- und migrantische Fremdgruppen konstruiert werden. Vielmehr ist
danach zu fragen, wann tatsächliche Differenzen relevant und daher andere Zugänge zu wählen sind.

Anforderungen an eine Pädagogik gegen Antisemitismus in der
Migrationsgesellschaft

In den letzten Jahren ist verstärkt wahrzunehmen, dass Fragen nach Herkunft, Kultur und Nation mit den eigenen Bedürfnissen nach Sicherheit
und Zukunftsperspektiven verbunden werden. Im Kontext der Suche nach
nationalen oder ethnischen Identitäten ist verstärkt eine Kulturalisierung
des Sozialen zu konstatieren. Hierunter wird verstanden, dass gesellschaftliche Differenzen und Diskurse auf unterschiedliche, als homogen konstruierte Gruppen zurückgeführt werden. Vor diesem Hintergrund werden
rassistische und antisemitische Deutungsmuster begünstigt (vgl. Messerschmidt 2016). Bildungsarbeit ist hier gefordert, indem sie ein Konzept
entwickelt, das sich solchen Homogenisierungen widersetzt, an den All© Wochenschau Verlag, Frankfurt/M.
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tagserfahrungen von Jugendlichen anknüpft und die vielfältigen Formen
der Alltagsdiskriminierungen aufgreift, thematisiert und in Methoden der
historischen Bildungsarbeit einfließen lässt. Eine Verbindung von Formen
historischen Lernens mit Fragen nach den gegenwärtigen Bedingungen
von Gesellschaft kann eine Möglichkeit schaffen, „Erinnerung nicht museal und identifikatorisch, sondern gegenwärtig, reflexiv und politisch“ (vgl.
Giesecke/Welzer 2012, 78) zu gestalten.
Dies bedeutet daher nicht, gänzlich auf eine historische Perspektive in
der Bildungsarbeit zu verzichten. Vielmehr geht es um die Aufdeckung von
Strukturen und Mechanismen, die aufzeigen, wie jahrhundertealter Judenhass sich mit einer modernisierten Form der Ausgrenzung, Diskriminierung und biologistischen Unterscheidung verbindet. Aus einer solchen geschichtssensiblen Betrachtungsweise heraus kann gelernt werden, dass es
zu bestimmten historischen Zeitpunkten ganz unterschiedliche diskursive
Stränge in der Einordnung und Bewertung von Juden und Jüdinnen gab.
Vor diesem Hintergrund ist vor allem die historische Entwicklung und
das Gewordensein menschlichen Zusammenlebens in den Vordergrund zu
rücken, die dem „So-Sein“ und dem scheinbar unabänderlich Gegebenen
diametral entgegenstehen (vgl. Messerschmidt 2016, 4). So kann Antisemitismus historisch als eine durch die Mehrheitsgesellschaft geschaffene
Differenzkonstruktion verstanden werden. Die gesellschaftliche Situation
von Juden und Jüdinnen sollte daher insoweit thematisiert werden, wie es
für das Verständnis des Entstehens von Vorurteilsstrukturen hilfreich ist.
Dabei sollten angesprochene Differenzen zwischen Juden und Jüdinnen einerseits und der Mehrheitsgesellschaft andererseits nicht essentialisiert,
sondern als notwendig in den sozialen Machtstrukturen begründet herausgestellt werden.
Im vorliegenden Band greifen wir sowohl bei den Methoden als auch bei
mehreren Texten Fragen nach verkürzten stigmatisierenden Identitätskonstruktionen auf und zeigen, dass es ohne Probleme möglich ist, sich historischen Ereignissen aus unterschiedlichen Perspektiven zu nähern, ohne
ethnisierende und kulturalisierende Vorannahmen heranzuziehen.
Grundlegend ist daher für die politische Bildungsarbeit das Selbstverständnis, dass eine „Differenzannahme [auch] ohne offenkundige Feindschaft im Sinne der Vorstellung, Juden oder Migranten seien eine irgendwie besondere Gruppe, die sich von ‚uns‘ unterscheidet“ (Schäuble/Scherr
2007, 10), Gegenstand von Seminarthemen sein und hinterfragt werden
muss. An dieser Stelle sind rassistische und antisemitische Stigmatisierung
© Wochenschau Verlag, Frankfurt/M.
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ähnlichen Prozessen unterlegen, die mit historisch kritischer Aufarbeitung
dekonstruiert werden können. Aber nicht nur die unterschiedlichen Zugänge zu Geschichte, ohne nationale Engführung, und die hiermit einhergehenden tradierten Bilder sind für die Auseinandersetzung mit dem gegenwärtigen Antisemitismus von Bedeutung. Die Bezeichnung „historische
Bildung in der Migrationsgesellschaft“ soll herausheben, dass der Prozess
der Migration für eine Gesellschaft grundlegend ist, denn die konstruierten und umkämpften Identitätskonzepte und Zugehörigkeitszuweisungen
stehen in einem diskursiv umkämpften Feld, wodurch es zunehmend „normal wird […], dass sich in den individuellen Identitätskonstruktionen
unterschiedliche Erinnerungsgemeinschaften überlappen, kreuzen, miteinander verknüpfen“ (Stender 2008, 10). Eine kritische Reflexion von Identitätskonzepten sollte daher religiöse und kulturelle Zuschreibungen in ihren historischen Zusammenhängen diskutieren. Dies ist zentral für die
antisemitismuskritische Bildungsarbeit, denn der Januskopf der Vorstellungen zur nationalen und kulturellen Identität stellt Stigmatisierung und
Ausgrenzung dar. Daher tritt Messerschmidt für eine antisemitismuskritische Bildungsarbeit ein, die mit einem „Geschichtsbewusstsein ohne Identitätsbesetzungen“ auskommt. Prägnant hält sie daher fest:
„Die Sehnsucht nach Identität, auf deren Rückseite sich die ‚Wut
auf Differenz‘ äußert, ist untrennbar mit den zerstörerischen
Praktiken identitärer Gemeinschaftsbildung verknüpft, die sich
am besten an der Geschichte des Antisemitismus studieren lassen.“ (Messerschmidt 2016, 5)
Auch von Pädagog*innen ist eine besondere Sensibilität verlangt, um zu
vermeiden, dass gerade ein unter marginalisierten Minderheiten geäußerter Antisemitismus als ein klar abgrenzbares Gruppenphänomen betrachtet wird. Eine solche projektive Lokalisierung des Antisemitismus zum
Beispiel unter „jungen männlichen Muslimen“ verfehlt gerade den Anspruch kritischer Bildungsarbeit, die gesellschaftlichen Strukturen in den
Mittelpunkt der Auseinandersetzung zu stellen. Hierzu ist es hilfreich, einen Schritt zurück zu treten und den Blick auf problematische gesellschaftliche Strukturen zu werfen und häufig vertretene Vorurteile in Beispielen
von anderen deutlich zu machen und so einen Reflexionsprozess zu ermöglichen und anzustoßen, der sich schließlich auch gegen die eigenen Vorurteilsstrukturen richtet. Dies könne dadurch unterstützt werden, dass auch
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die Lehrenden selbst ihre Position in einer antisemitisch strukturierten Gesellschaft zum Gegenstand der Auseinandersetzung im Lehrraum machen
und so die eigene Verstrickung verdeutlichen (vgl. vertiefend Messerschmidt 2010). Lehrer*innen und Sozialpädagog*innen können Gefahr
laufen, selbst rassistisch zu argumentieren und Antisemitismus auf muslimische Minderheiten zu projizieren. Hinzu komme, so Heike Radvan in
einer Studie, dass Pädagog*innen ihrerseits auch affirmativ auf die Kons
truktion vorgestellter, homogener Gemeinschaften zurückgreifen. Eine
solche Vorstellung behindere nicht nur die notwendige Reflexion gesellschaftlicher Strukturen, sondern verschleiere auch die eigenen Vorurteile
und entziehe sie so der Selbstkritik (vgl. insgesamt Radvan 2010, ebenso
Follert/Stender 2010).
Das Auf brechen bipolarer Sichtweisen und homogener Identitätsvorstellung wird schon seit mehreren Jahren in vielfältigen pädagogischen und
didaktischen Materialien vorgenommen, ist aber leider noch nicht genügend in die Bildungslandlandschaft vorgedrungen (vgl. Schäuble 2012).
Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine aktive Einbeziehung jüdischer Perspektiven problematisch sein muss. Denn auch wenn es selbstverständlich
keine homogene Erfahrungsebene von Jüdinnen und Juden gibt, sind doch
viele von Ihnen verschiedenen Formen täglicher Diskriminierung ausgesetzt, so dass auch in der Forschung zunehmend von einem alltäglichen
Antisemitismus gesprochen wird (vgl. Bundesministerium des Inneren
2017, 115). Laut des Berichts des Expertenkreises Antisemitismus verweisen viele jüdische Befragte auf stigmatisierende Zuweisungen in privaten
oder beruflichen Kontexten und benennen das Thema Antisemitismus als
drängendes Problem. Gleichzeitig ist ein Problembewusstsein innerhalb
der Mehrheitsbevölkerung kaum ausgeprägt, woraus sich sehr unterschiedliche Wahrnehmungen von Antisemitismus ergeben. Daher versuchen wir
verstärkt, einen Perspektivwechsel in der Entwicklung unserer Methoden
vorzunehmen und Juden und Jüdinnen – etwa durch Interviews, Filmbeiträge oder als Teilnehmende – zu Wort kommen zu lassen. Zu vermeiden
ist hierbei die Reduzierung von Jüdinnen und Juden auf eine Opfer-Rolle.2
2 Dies ist aber leider in vielen Schulbüchern immer noch gang und gäbe, sodass es kaum
Darstellungen von Juden und Jüdinnen jenseits der Shoah gibt. Jüdisches Leben in Deutschland nach 1945, das Juden als Gestaltende und handelnde Subjekte, wie zum Beispiel im
Gemeindeleben, zeigt sind in deutschen Schulbüchern auch im Jahre 2019 kaum vorzufinden (vgl. Bundesministerium des Innern 2017).
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Mit einem solchen Perspektivwechsel soll zudem die Wirkung von Antisemitismus auf diejenigen, gegen die er sich richtet, in den Blick genommen
und die subjektivierenden Wirkungen antisemitischer Praktiken herausgearbeitet werden. So kann beispielsweise analysiert werden, welchen „Gewinn“ antisemitische Botschaften für diejenigen bedeuten, die sich antisemitisch äußern, indem etwa einfache Erklärungsweisen für unverstandene
gesellschaftliche Prozesse vorgenommen werden oder durch ein Othering
das eigene „Wir“ konstruiert wird (vgl. Messerschmidt 2016, 4). Zugleich
kann ein Perspektivwechsel der Mehrheitsbevölkerung vermitteln, mit
welchen Bedrohungsszenarien Juden und Jüdinnen alltäglich konfrontiert
sind und dadurch Empathie geweckt und zu solidarischem Handeln ermutigt werden. Daran anknüpfend kann danach gefragt werden, welche gemeinsamen Erfahrungen Juden und Menschen mit Migrationserfahrungen
im Kontext mit Ausgrenzung und Diskriminierung machen. Im Zusammenhang mit unseren Seminaren zu Antisemitismus und Rassismus haben
wir gute Erfahrungen gemacht, wenn wir die unterschiedlichen Erfahrungsebenen von jüdischen und migrantischen Jugendlichen zusammengeführt haben und nach solidarischen Handlungsalternativen gefragt haben.
Es gibt schon längst Ansätze, die eine methodische Auseinandersetzung
mit dem Nationalsozialismus ermöglichen und dabei die Sichtweisen von
migrantischen Minderheitsangehörigen nicht außer Acht lassen. So kann
die Verfolgung von Schwarzen Deutschen oder die Judenverfolgung jenseits Europas – z. B. nach dem Überfall der Wehrmacht auf Tunesien – im
Unterricht aufgegriffen werden. Hier bietet sich die Möglichkeit, Geschichten von Flucht, Verfolgung und solidarischem Handeln, über Menschen, die im Nationalsozialismus Jüdinnen und Juden unterstützt haben,
für die pädagogische Arbeit nutzbar zu machen. Diese Geschichte(n) können die Jugendlichen dazu ermutigen, sich produktiv und mit großem Eigeninteresse an die genannten Themen anzunähern (vgl. Gryglewski 2009).

Eine politische Bildungsarbeit über, zu und gegen Antisemitismus

Wenn politische Bildungsarbeit Jugendliche dazu anregen möchte, sich
kritisch-reflexiv mit eigenen Sichtweisen, Identifikationen und Emotionen
auseinanderzusetzen, wirft dies für die Bildungspraxis die Frage auf, welche Interessen Jugendliche an einer Auseinandersetzung mit Antisemitismus haben könnten und welche Fragen und Deutungsmuster unter Jugendlichen relevant sind. So sollte die Frage „Was haben wir heute damit zu
tun?“ nicht vorschnell kritisiert werden, kann sie doch ein echtes Interesse
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ausdrücken. Sie sollte nicht als Abwehr verstanden werden, sondern als
Frage nach dem eigenen Verhältnis zum Antisemitismus oder zur Shoah.
Pädagog*innen, die das Thema Antisemitismus behandeln möchten, müssen daher diese Frage für sich und gegenüber Dritten beantworten können
(vgl. Schäuble 2013, 10 f.).
Eine wesentliche Voraussetzung für das Wecken des Interesses ist es, die
eigenen Fragen und Perspektiven zum Thema Nationalsozialismus, Shoah
und Judentum in den jeweiligen Gruppen zu eruieren. Jugendliche verfügen zum Lerngegenstand Antisemitismus durch die Präsenz des Themas
Nationalsozialismus in den Medien, in der Familie, bei Peers oder in vorangegangen Unterrichtseinheiten häufig über Vorwissen, auch wenn dieses
nicht immer sachlich gefestigt und reflektiert ist. Die öffentlich anerkannte moralische Bewertung der nationalsozialistischen Verbrechen, sozial erwünschte Sprachregelungen und erwartete Haltungen sind aber durchaus
präsent (vgl. Meseth 2015, 16 f.). Durch diese moralische Grundierung
kann Bildung über Antisemitismus als moralisierend empfunden werden
und daher auf Abwehr stoßen. Deshalb ist es wichtig zu klären, welche
existenziellen Grundprobleme das Thema heutigen Generationen eröffnen
kann (vgl. ebd., 22 ff.). So haben Jugendliche sicherlich ein Interesse daran,
die gesellschaftlichen Zusammenhänge zu verstehen, unter denen sie leben
und auch der Wunsch, nicht antisemitisch zu sein, ist unter ihnen weitverbreitet (vgl. Schäuble 2012). Diesen Wunsch gilt es zu bestärken und die
Zusammenhänge aufzuzeigen, unter denen Antisemitismus wirkmächtig
wird. Durch Rollenspiele und Simulationen von exemplarischer individueller Geschichte (und Geschichten), die in einem Zusammenhang mit Antisemitismus stehen, kann dann methodisches Material gewonnen werden,
das sich gemeinsam in Gruppenarbeit reflexiv bearbeiten lässt. Ausgangspunkt sollten die eigenen Erfahrungen der Lernenden und der Lehrenden
mit Antisemitismus aus dem Alltag sein, die dann für die schulische und
außerschulische Bildungsarbeit fruchtbar gemacht werden können. Insbesondere die individuelle Erfahrungsebene mit möglichen antisemitischen
Erlebnissen kann mit historischen Zusammenhängen verbunden werden.
So können geschichtliche Ereignisse, wie z. B. die Situation einer jüdischen
Minderheit im Kontext der christlichen Mehrheitsgesellschaft exemplarisch herangezogen werden, um Prozesse der Stigmatisierung, Ausgrenzung und Verfolgung deutlich zu machen. Zugleich kann die historische
Bildungsarbeit auch jüdisches Leben in Deutschland aufspüren und thematisieren, wie äußerst heterogen die Lebensweisen von Juden und Jüdinnen
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zum Beispiel in der Weimarer Republik waren. Von diesem Punkt aus können die gesellschaftlichen Zusammenhänge in ihrer Historizität in den
Mittelpunkt gerückt und selbstreflektierende Prozesse mit einer „Wendung
aufs Subjekt“ (Adorno 1970, 89 f.) angeregt werden. Diese Vorgehensweise
spricht Menschen konkreter in ihren Sichtweisen und eigenen Erlebnissen
an und kann dazu sensibilisieren, stereotypisierendes Denken zu hinterfragen.
Dabei zeigt sich vor allem beim zweiten Aspekt, nämlich bei der Fokussierung biographischer Perspektiven, dass diese bisher in der politischen
Bildungsarbeit viel zu selten im Kontext ihrer historischen Vergesellschaftungsformen betrachtet werden. Die Auseinandersetzung mit den eigenen
biographischen Entwicklungen und deren Einflüssen auf die eigene Identität ist jedoch unverzichtbar für eine demokratische Lernkultur in der
schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit. Denn je abstrakter und
unpersönlicher die Lernformen sind, z. B. indem sie sich zum Großteil auf
Zahlen und Fakten beschränken, desto eher verhindern sie Reflexion und
sensibles Annähern an komplexe Zusammenhänge. Auch wirken solche
Lernformen dem stigmatisierenden und schablonenhaften „Ticketdenken“
nicht entgegen, das nach Adorno und Horkheimer eine wesentliche Voraussetzung für Rassismus und Antisemitismus darstellt. In den „Elementen des Antisemitismus“ (Horkheimer/Adorno 1969) beschreiben die beiden einen Charaktertypus, der aufgrund mangelnder Reflexion seine
Mitmenschen kategorisiert und in straffe Schemata fasst. Rassistische und
antisemitische Zuschreibungen dienen ihm als komplexitätsreduzierende
Orientierungsmuster, mit denen er die Welt um sich einzuordnen versucht.
Dies stellt ein Grundmuster des autoritären Charakters dar, nach Adorno
der Prototyp des Antisemiten. Zuletzt haben Studien vermehrt wieder auf
den Zusammenhang von Autoritarismus und Antisemitismus hingewiesen,
weshalb eine schulische und außerschulische Bildungsarbeit hierauf in ihren pädagogischen Konzepten reagieren muss (vgl. Brähler/Decker 2018).
Eine antisemitismuskritische Bildungsarbeit sollte sich daher auch der
Herausforderung stellen, dass es ein starkes Bedürfnis nach einer wie auch
immer gearteten – meist aber national definierten – kollektiven Identität
gibt. Hintergrund dieses Bedürfnisses ist das, was in der Psychologie ÜberIch genannt wird, vereinfacht gesagt, das Gewissen, das sich unter anderem anhand gesellschaftlicher Normen herausbildet. Dieses werde laut
Adorno im „Rahmen von Bindung durch äußere, unverbindliche, auswechselbare Autoritäten ersetzt“ (Adorno 1970, 93). Der Konformismus großer
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Teile der Bevölkerung halte es mit der Macht und beuge sich äußerlich dem
als Norm, was stärker ist. Dieses Moment der Unterwerfung unter Herrschaft sei zu reflektieren und dem gegenüber sei das Prinzip der Autonomie
zu setzen, „die Kraft zur Reflexion, zur Selbstbestimmung, zum Nicht-Mitmachen.“ (ebd., 93) Die Autonomie des selbstbestimmten Individuums
habe auch das Potential, den Einzelnen gegenüber der Vormacht der Kollektive zu stärken und den Widerstand dagegen zu steigern (vgl. ebd., 95).
Hier knüpft Adorno an den Kant’schen Begriff der Mündigkeit an, die
Grundbedingung einer verwirklichten Demokratie ist. Es dürfe daher in
Lernprozessen nicht dazu kommen, dass äußere Ideale präsentiert würden,
die nicht aus dem mündigen Bewusstsein der Lernenden selbst entsprängen. Es ist daher eine zurückhaltende Interventionsstrategie gefragt, welche die Lernenden in die Lage versetzt, Entscheidungen zu treffen, die ihre
eigenen Interessen vor dem Hintergrund divergierender oder gleichlaufender Gruppeninteressen reflektierten. Dazu benötigten sie Informationen
und Kenntnisse über gesellschaftliche und politische Strukturen, aber kein
Überstülpen der Interessen der Pädagog*innen (vgl. Lingelbach 2015,
53 ff.). Die Förderung demokratischer Verhaltensweisen für die Konzipierung antisemitismuskritischer Bildungsarbeit ist also grundlegend und
muss darauf ausgerichtet sein, eine „Erziehung zur Mündigkeit“ (Adorno
1970) in den Mittelpunkt pädagogischer Konzepte zu stellen. Dies bedeutet freilich, einen Begriff von Demokratie als Grundlage zu verwenden, der
nicht beim Einfordern von freien Wahlen und freier Meinungsäußerung
stehen bleibt, sondern Fragen nach dem Verhältnis zwischen Rechten und
Selbstverständnissen von Kindern/Jugendlichen und Erwachsenen zu erörtern und darüber zu reflektieren, wie das Aushandeln und Entwickeln
demokratischer Praxen eingeübt und umgesetzt werden kann.
Eine wie hier verstandene kritische Bildungsarbeit setzt sich daher mit
den Verwerfungen auseinander, die die moderne Gesellschaft den Individuen zumutet (siehe dazu den Beitrag von Werner in diesem Band, S. 114)
und hat das Ziel, diese für die dahinterstehenden Machtstrukturen zu sensibilisieren, ohne sie dem Impuls folgen zu lassen, diese komplexen Zusammenhänge durch Personifikation und Projektion zu vereinfachen und in der
Bekämpfung von Symbolen auszuagieren.
Ziel sollte es sein, Widerspruch durch kritische Reflexion der gesellschaftlichen Verhältnisse hervorzurufen. Eine historisch-politische Bildung, die durch Thematisierung der Schrecken eines früheren, vergangenen Antisemitismus oder des Nationalsozialismus einzig den Kontrast zur
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von Demokratie und Menschenrechten geprägten Gegenwart demonstrieren soll, wird diesem Anspruch nicht gerecht (vgl. Messerschmidt 2015,
39). Antisemitismus kann nicht als ein historisches Phänomen verstanden
werden, das einer solchen gegenwärtigen gesellschaftlichen Normalität
entgegenläuft. Vielmehr muss genau untersucht werden, wie diese beschaffen ist und dem Wunsch entgegengearbeitet werden, sich selbst als Bestandteil derselben bequem zurückzulehnen:
„Gegen den Impuls, sich mit der Annahme einer funktionierenden gesellschaftlichen Normalität ein glückliches Bewusstsein
einzuhandeln, arbeitet kritische Bildung an dem Erhalt und der
Erzeugung unglücklichen Bewusstseins, d. h. eines Bewusstseins, das sich als Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit und
zugleich als entzweit mit ihr wahrnimmt.“ (Bundschuh 2014, 6)
Eine in diesem Sinne verstandene antisemitismuskritische Bildungsarbeit
muss die gesellschaftlichen Bedingungen des Antisemitismus in den Blick
nehmen und diese im pädagogischen Setting hinterfragbar machen.
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Fragen an die
jüdische Geschichte
Darstellungen und didaktische
Herausforderungen
Jüdische Geschichte wird vorrangig in Verbindung mit
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