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Sehr geehrte Pädagoginnen und Pädagogen,

im April 2004 organisierten die 56 Teilnehmerstaaten der Organisation 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) eine internationale 
Konferenz zum Thema der Antisemitismusbekämpfung. Als Ergebnis wur-
den unter anderem der sich ausbreitende Antisemitismus bei ethnischen 
Minderheiten erkannt und die nötige Ausarbeitung neuer Bildungspro-
gramme angemahnt, da bislang wenig getan wurde, um diesem Problem 
zu begegnen.
Das Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) 
und das American Jewish Committee (AJC) haben in Kooperation mit der 
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung Berlin Untersu-
chungen an Pilotschulen in Berliner Bezirken durchgeführt, die einen hohen 
Migrationsanteil vorweisen. Unter den Jugendlichen waren einige antise-
mitische Vorurteile festzustellen, gleichwohl das Wissen über die Deutsch-
Jüdische Geschichte, Jüdische Religion und Kultur oder das moderne Israel 
kaum vorhanden war.
Daraufhin haben die Senatsverwaltung, das AJC und das LISUM begonnen, 
zusammen an der Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialien zu arbeiten, 
um ein Verständnis von jüdischem Leben wecken zu können. Dabei wurden 
wir von unseren Kooperationspartnern in der Berliner Jüdischen Gemeinde 
und dem Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Univer-
sität Berlin unterstützt.
In enger Zusammenarbeit mit Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen 
und Schülern in Berliner Pilotschulen entstand die vorliegende Handrei-
chung, welche die Stärkung einer Identität, die auf Respekt für sich selbst 
und die anderen beruht, fördert. Besonderes Augenmerk wurde dabei da-
rauf gelegt, das Material auch für jüngere Jahrgangsstufen anwendbar zu 
machen, denn je früher man Vorurteilen begegnet desto weniger können 
sich diese verfestigen. An der Entwicklung des Curriculums waren eine 
Vielzahl von Personen und Institutionen beteiligt. Das Material kennzeich-
net sich dadurch, dass es von einer Gruppe aus Expertinnen und Experten 
mit christlichem, muslimischem und jüdischem Hintergrund erarbeitet 
wurde.
Es wäre zu leicht, zu glauben, dass ein einzelnes Programm die Einstellung 
gegenüber Juden und Israel ändern und die Vorurteile an ihnen ausräumen 
könnte. Es ist allerdings ein erster Schritt, mehr über jüdisches Leben, jüdi-
sche Kultur und ihre Bedeutung für die deutsch-jüdische Geschichte zu ler-
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nen. Für Jugendliche ohne eine Verbindung zur deutschen Geschichte in der 
eigenen Biographie ist es möglich, selten vernommene Geschichten neu zu 
erzählen. Geschichten, die vom Holocaust als einem Geschehen erzählen, 
in dem Muslime eingebunden waren. Geschehnisse, die eine Verbindung 
zu den Leben der muslimischen Jugendlichen im heutigen Berlin herstellen 
und welche die Geschichte von Antisemitismus und Rassismus ganz konkret 
auch für ihr Leben relevant werden lassen. 
Wir haben zudem festgestellt, dass es eine hilfreiche Herangehensweise ist, 
regionale, geographische Themen im Nahen Osten, die Israel einschließen, 
zu diskutieren und damit die Diskussion über Israel und die Palästinenser zu 
einer größeren Diskussion über regionale Ressourcen und Lösungen auszu-
weiten. Dabei liegt ein Fokus auf einer handlungsorientierten Arbeit, die zu 
Reflexion und Erkenntnis führen kann.
Auch wenn nicht Kenntnis allein Vorurteilen entgegenwirken kann, so schafft 
sie neue Perspektiven um Stereotype zu entkräften. Wir hoffen, dass das 
Material dazu anregt, sich für die Bekämpfung von Antisemitismus einzu-
setzen, indem Werte wie Respekt, Verschiedenheit und Dialogbereitschaft 
als Basis einer demokratischen Gesellschaft befördert werden.

Die Herausgeberinnen und Herausgeber
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die MaterialSaMMlung

Im Kontext der aktuellen Debatte um die Frage der Integration von Ein-
wanderern in Deutschland stellt die Beschäftigung und Sensibilisierung mit 
dem Themenkomplex Antisemitismus eine Herausforderung dar. Antisemi-
tismus, als ein Bündel von Vorurteilen, ist bei Schülerinnen und Schülern 
mit Migra tionshintergrund dabei nicht mehr und nicht weniger verbreitet 
als in der deutschen Mehrheitsgesellschaft, weißt aber durchaus ande-
re Bezüge auf und artikuliert sich zum Teil offener. Es gibt anti semitische 
Manifestationen in migrantischen Milieus, gespeist aus dem Internet, aus 
Propaganda material, Videos und anderen Quellen, die spezifische Bezüge 
aufweisen. Junge Leute haben wenig Informationen bzw. Zugangsmöglich-
keiten zu Material, das ein realistisches Bild von Jüdinnen und Juden und 
deren Leben in Vergangenheit und Gegenwart bietet. Mit dem vorliegenden 
Material erhalten sie eine Einführung in das Judentum – kulturell sowie in 
seinen verschiedenen Traditionen und Werten. In Hinblick auf die Themen-
felder „Nahost“ und „Verfolgung und Widerstand in der NS-Zeit“ können 
Schülerinnen und Schüler durch eine langfristige pädagogische Arbeit mit 
Unterstützung des Materials sensibilisiert werden. Die Materialien dieses 
Ordners sind unmittelbar für die Nutzung im Unterricht entwickelt worden.  
Sie orientieren sich an den aktuellen Rahmenlehrplänen. Sie sind ein Mittel 
zur langfristigen Prävention von Antisemitismus.

Die Hauptzie lgruppe  dieser Materialsammlung sind Schülerinnen und 
Schüler mit Migrationshintergrund der Klassen 5 bis 6 und 7 bis 10. Alle 
Klassen in denen die Materialien und Methoden erprobt worden sind, wa-
ren sehr heterogene Lerngruppen – durchschnittlich betrug der Anteil der 
Schülerinnen und Schüler, die in der ersten, zweiten oder manchmal sogar 
dritten Generation in Deutschland leben zwischen 60 und 90 Prozent. Die 
Herkunftskulturen stellen einen repräsentativen Querschnitt der deutschen 
Bevölkerung mit Migrationshintergrund dar: Die größte Gruppe bilden Schü-
lerinnen und Schüler mit türkischem Hintergrund, gefolgt von Kosovo - Alba-
nern, Serben, Kroaten und Kurden. Darüber hinaus waren in jeder Klasse 
meistens zwei bis vier Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrün-
den aus verschiedenen afrikanischen und arabischen Ländern vertreten. 

Rahmenlehrplanbezüge:  Das Material ist angelehnt an die Empfeh-
lungen der Rahmenlehrpläne der Primar- und Sekundarstufe. „Aktiv gegen 
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Antisemitismus“ wurde zusammen mit Lehrkräften entwickelt und erprobt. 
Grundsätzlich sind die hier zur Verfügung gestellten Lernfelder unmittelbar 
im Unterricht selbst einsetzbar. Neben dem Fach Geschichte, können sie 
auch in Religion, Ethik, Sozialkunde und Geografie zur Anwendung kom-
men. Dadurch, dass das Material auf verschiedene Fächer und Jahrgänge 
ausgerichtet ist, können Schülerinnen und Schüler sich kontinuierlich mit 
den identifizierten Themenfeldern auseinander setzen. 
Ein weiterer Einsatz im fächerübergreifenden Unterricht oder im Rahmen 
von Projekten bzw. Projekttagen ist möglich.

Kompetenzbezüge:  In der Einleitung zu jedem Themenfeld finden sie 
Bezüge auf die zu fördernden Kompetenzen. 

Methoden:  Die Methoden sind überwiegend aus dem kooperativen Ler-
nen bzw. dem selbstorganisierten Lernen (SOL) entlehnt.



Einleitung: Zur Benutzung des Ordners 11

AufbAu der MAteriAlsAMMlung

„Aktiv gegen Antisemitismus“ eignet sich zum unmittelbaren Einsatz im 
Unter richt der Primarstufe (Klasse fünf und sechs) sowie der Sekundar-
stufe I (Klasse sieben bis zehn).
Über vier zentrale Themenfelder wird die Kenntnis und der Umgang mit 
den aktuellen Erscheinungsformen des Antisemitismus indirekt und direkt 
vermittelt. 

1. Identität – Zusammensetzung, Entwicklung und kritische Reflexion
2. Judentum in Tradition, Werten und Kultur – Einführung in das Juden-

tum in Bräuchen, Traditionen und Werten 
3. Verfolgung und Widerstand in der NS-Zeit – Arbeit mit zielgruppen-

relevanten Quellen und Texten
4. Nahost – Eine geographische Einführung am Beispiel der Wasser-

problematik

Die vorliegenden Materialien bieten die Möglichkeit …
 � über das Thema „Identität“ das Selbstbild kritisch zu reflektieren, um 
eine Grundlage für die Auseinandersetzung mit den anderen The-
menfeldern zu schaffen,

 � das Thema „Judentum in Tradition, Werten und Kultur“ in einer 
alters gerechten Herangehensweise, die das Thema durch Traditio-
nen, Bräuche und anderem erfahrbar zu machen,

 � das Thema „Verfolgung und Widerstand in der NS-Zeit“ mit ziel- und 
altersgerechten Materialien für Jugendliche unterschiedlicher Hin-
tergründe multiperspektivisch aufbereiten zu können,

 � mit Bezügen zum Thema „Nahost“, die Region durch die Vorstellung 
multinationaler Kooperationsprojekte vorzustellen.

Den Themenfeldern folgt eine Umfrage, auf deren Grundlage die Materialien 
entwickelt wurden.
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grundstruktur der theMenfelder

Die Themenfelder (Identität; Judentum in Tradition, Werten und Kultur; 
Wider stand und Verfolgung in der NS-Zeit; Nahost), sind wie folgt unter-
gliedert:

 � Der Überblick bietet eine Zusammenfassung des Themas.
 � Informationen für Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter geben 
wertvolle Tipps für Pädagoginnen und Pädagogen zielgruppenorien-
tiert und altersgerecht das jeweilige Themenfeld mit seinen Heraus-
forderungen aufbereiten zu können.

 � Die an den Fächern sich orientierenden Kompetenzen geben einen 
Überblick auf die von den Schülerinnen und Schülern geforderten 
Fähigkeiten.

 � Ein detaillierter Ablauf ermöglicht den schnellen Überblick über 
sämtliche entwickelte Stunden, aufgefächert nach Inhalt, Umfang, 
Methode und Material.
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WaS Sind Werte?

Ein Wert ist ein Standard oder ein Prinzip, welches ein Einzelner oder eine 
Gemeinschaft achtet, um das Miteinander in der Gesellschaft respektvoll 
regeln zu können. Werte geben Orientierungen, ob das eigene Handeln 
richtig oder falsch ist. Werte sind die Maßstäbe, mit deren Hilfe wir uns 
für richtig oder falsch entscheiden, d.h. eigene oder fremde Handlungen 
bewerten. Werte können Gruppen zusammenhalten, können aber auch An-
lass für Konflikte zwischen Gruppen sein

kurzübersicht der Wertorientierungen

Achtung vor  dem Leben:  Alle Menschen haben unabhängig von ihrer 
Herkunft oder anderer Merkmale wie Geschlecht, Alter oder Herkunft 
denselben Wert und dieselben Menschenrechte. 

Aufr icht igkeit :  Die Einhaltung von Wahrheit ist Basis für einen aufrich-
tigen Umgang miteinander. Sie muss über Opportunitätserwägungen 
stehen.

Bi ldung:  Das Aneignen von Wissen ist der Schlüssel zur aktiven Teilhabe 
an allen Bereichen des Lebens.

Freiheit :  Unter Freiheit fällt die Möglichkeit, ohne Zwang zwischen ver-
schiedenen Möglichkeiten auswählen und entscheiden zu können. 

Fr ieden:  Das Einstehen für die Einhaltung von Frieden ist unabdingbar. 
Dazu zählt die Unversehrtheit und der einträchtige Umgang miteinander.

Gemeinwohl:  Das Gemeinwohl regelt das Wohl des Einzelnen in Bezie-
hung mit dem Wohl der Allgemeinheit, daraus ergibt sich die Mitverant-
wortlichkeit für das Wohlergehen aller.

Gerecht igkeit :  Gerechtigkeit im Ausgleich unterschiedlicher Interessen 
und der Verteilung von Gütern und Chancen stellt die Grundnorm mensch-
lichen Zusammenleben dar.

Gleichheit :  Jeder hat die gleichen Rechte, unabhängig von seinen Le-
bensumständen.

Respekt:  Mit Respekt verbindet sich eine Form der Wertschätzung und 
Achtung  gegenüber einer anderen Person oder Einrichtung.

Verantwortung:  Eine Verantwortung zieht immer eine Verantwortlichkeit 
nach sich und gilt für die Folgen eigener oder fremder Handlungen. Eine 
Grundvoraussetzung hierfür ist die Fähigkeit zur bewussten Entscheidung. 
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Verschiedenheit :  Vielfalt in Standpunkten, Meinungen, Sprache, Her-
kunft, Religion, Kleidung, Essen werden nicht nur akzeptiert sondern 
auch als wichtig erachtet.

Würde:  Jeder Mensch ist einzigartig und wird darin respektiert und ge-
achtet.

WerteWolke

Um die Übersichtlichkeit der Wertorientierungen zu verbessern wurde in 
jedem Themenfeld eine Wertewolke (engl.: tag cloud) verwendet. Dies ist 
eine Liste, die alphabetisch sortiert ist und unterschiedliche Gewichtungen 
der Wertorientierungen visualisiert. Die Gewichtung ist in drei Ränge unter-
teilt: 

1. Höchste Gewichtung  ACHTUNG VOR DEM LEBEN
2. Zweithöchste Gewichtung  Gerechtigkeit
3. Dritthöchste Gewichtung   Gleichheit

Achtung vor dem Leben | Aufrichtigkeit | Bildung | Freiheit | Frieden | 
Gemeinwohl | Gerechtigkeit | Gleichheit | RespeKt | Verantwortung | 
VeRscHiedenHeit | WÜRde
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WaS iSt antiSeMitiSMuS?*

Der Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich 
als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Er richtet sich in Wort oder 
Tat gegen jüdische oder nicht-jüdische Einzelpersonen und / oder deren 
Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Ein-
richtungen.
Darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollek-
tiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein. Oft enthalten antisemiti-
sche  Äußerungen die Anschuldigung, die Juden betrieben eine gegen die 
Menschheit gerichtete Verschwörung.
Der Antisemitismus manifestiert sich in Wort, Schrift und Bild sowie in an-
deren Handlungsformen. Er benutzt negative Stereotype und unterstellt 
negative Charakterzüge. 
Aktuelle Beispiele von Antisemitismus im öffentlichen Leben, in den Medien, 
in Schulen, am Arbeitsplatz und in der religiösen Sphäre können unter Be-
rücksichtigung des Gesamtkontextes folgende Verhaltensformen einschlie-
ßen, ohne auf diese beschränkt zu sein:

 � Der Aufruf zur Tötung oder Schädigung von Juden im Namen einer 
radikalen Ideologie oder einer extremistischen Religionsanschauung 
sowie die Beihilfe zu solchen Taten oder ihre Rechtfertigung.

 � Falsche, entmenschlichende, dämonisierende oder stereotype An-
schuldigungen gegen Juden oder die Macht der Juden als Kollektiv 
– insbesondere die Mythen über eine jüdische Weltverschwörung 
oder über die Kontrolle der Medien, Wirtschaft, Regierung oder 
anderer gesellschaftlicher Institutionen durch die Juden.

 � Das Verantwortlichmachen der Juden als Volk für das (tatsächliche 
oder unterstellte) Fehlverhalten einzelner Juden, einzelner jüdischer 
Gruppen oder sogar von Nicht-Juden.

 � Das Bestreiten der historischen Tatsache, des Ausmaßes, der Mecha-
nismen (z. B. der Gaskammern) sowie der Vorsätzlichkeit des Völker-
mordes an den Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 
und seine Unterstützer und Komplizen während des Zweiten Welt-
krieges (Holocaust).

 � Der Vorwurf gegenüber dem jüdischen Volk oder dem Staat Israel, 
den Holocaust übertrieben darzustellen oder erfunden zu haben.
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 � Der Vorwurf gegenüber Juden, sie fühlten sich dem Staat Israel oder 
angeblich bestehenden weltweiten jüdischen Interessen stärker 
verpflichtet als den Interessen ihrer jeweiligen Heimatländer.

Beispiele von Antisemitismus im Zusammenhang mit dem Staat Israel und 
unter Berücksichtigung des Gesamtkontextes können folgende Verhaltens-
formen einschließen, ohne auf diese beschränkt zu sein: 

 � Das Abstreiten des Rechts des jüdischen Volkes auf Selbstbestim-
mung, z. B. durch die Behauptung, die Existenz des Staates Israel sei 
ein rassistisches Unterfangen.

 � Die Anwendung doppelter Standards, indem man von Israel ein 
Verhalten fordert, das von keinem anderen demokratischen Staat 
erwartet und verlangt wird.

 � Das Verwenden von Symbolen und Bildern, die mit traditionellem 
Antisemitismus in Verbindung stehen (z. B. der Vorwurf des Christus-
mordes oder die Ritualmordlegende), um Israel oder die Israelis zu 
beschreiben.

 � Vergleiche der aktuellen israelischen Politik mit der Politik der Natio-
nalsozialisten.

 � Das Bestreben, alle Juden kollektiv für Handlungen des Staates Israel 
verantwortlich zu machen.

Allerdings kann Kritik an Israel, die mit der an anderen Ländern vergleichbar 
ist, nicht als antisemitisch betrachtet werden.
Antisemitische Taten sind Straftaten, wenn sie als solche vom Gesetz be-
stimmt sind (z. B. die Leugnung des Holocausts oder die Verbreitung antise-
mitischer Materialien in einigen Ländern). 
Straftaten sind antisemitisch, wenn die Angriffsobjekte, seien es Personen 
oder Sachen – wie Gebäude, Schulen, Gebetsräume und Friedhöfe – des-
halb ausgewählt werden, weil sie jüdisch sind, als solche wahrgenommen 
oder mit Juden in Verbindung gebracht werden.
Antisemitische Diskriminierung besteht darin, dass Juden Möglichkeiten 
oder Leistungen vorenthalten werden, die anderen Menschen zur Verfü-
gung stehen. Diese Diskriminierung ist in vielen Ländern verboten.

*	 Das	Original	der	„Working	Definition	of	anti-Semitism“	ist	zuerst	im	Jahr	2005	vom	EUMC	(European	Union	
Monitoring	Center,	heute	als	Fundamental	Rights	Agency	bekannt)	veröffentlicht	worden.	Die	Definition	
wurde	durch	eine	Gruppe	von	Experten	erarbeitet	und	wird	in	wissenschaftlichen	Studien	sowie	zahlreichen	
Veröffentlichungen	von	Regierungen	und	Parlamenten	der	USA,	der	EU	und	Deutschlands	verwendet..
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