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2. Antisemitismus Begriff 

 Begriff Semitismus wurde 1879 geprägt: Sprachwissenschaftliche und 
Völkerkundliche Unterscheidung zwischen Indogermanen und den 
semitischen Völkern 

 Heutzutage: fast ausschließlich judenfeindliche Einstellungen und 
Handlungen gemeint 

 Aber: zu den Semiten bzw. den semitischen Völkern gehören auch 
die Araber  

 Laut Michael Wolffsohn (Historiker) sei der Begriff Antijudaismus 
passender  

 

„Wenn du Fritz meinst, dann sollst du Fritz sagen.“  

(Interview mit Deutschlandfunk) 

 



2. 

Antisemitismus 

Begriff 

Es handelt sich beim Antisemitismus also nicht bloß 
um Xenophobie oder um ein religiöses und 

soziales Vorurteil, das es gegenüber Juden auch 

gibt, sondern um ein spezifisches Phänomen: eine 

antimoderne Weltanschauung, die in der Existenz 

der Juden die Ursache sozialer, politischer, 

religiöser und kultureller Probleme sieht. 

- Bundeszentrale für politische Bildung 



3. Geschichte des Antisemitismus 

Mittelalter 
IV 

Laterankonzil 
Neuzeit & 
Moderne 



3. Antisemitismus im Mittelalter 

 4. Jhd - Christentum hat sich als Staatsreligion etabliert 

 Juden wurden in einem minderen sozialen Rang akzeptiert, da sie 

die Bibel anders interpretierten 

 Die völlige Separierung der jüdischen von der christlichen 

Bevölkerung wurde schließlich 1267 auf der Synode von Breslau 

gefordert.  

 Juden sollten nunmehr ausschließlich in eigens für sie bestimmten 

Vierteln wohnen dürfen. -> Ghettoisierung  

 Sowohl Luther als auch die katholische Kirche haben dazu 

beigetragen, dass Juden und Jüdinnen diskriminiert und 
systematisch ausgegrenzt werden 

 



3. IV Laterankonzil 1267 

 Juden sollen fortan auch äußerlich durch Kennzeichnung der 

Kleidung als Angehörige des von Gott verworfenen Volkes kenntlich 

gemacht werden 

 Verbot von Übertragung öffentlicher Ämter auf Juden 

 An Gründonnerstag und Karfreitag dürfen sich Juden nicht in der 

Öffentlichkeit zeigen 

 

 Ungleiche Machtverteilung führte zur Etablierung des Christentum  



Luthers Schrift: 

Von den Jüden und iren Lügen 

 

Quelle: https://www.dw.com/de/luthers-dunkle-

seite/a-16767796 10.11.2021 





3. Neuzeit und Moderne 

Neuzeit 

 Größeres Interesse am Judentum 
in der Hoffnung auf 
Missionserfolge 

 Juden sollten vor dem Ende der 
Welt bekehrt werden, daher 
Pflicht zur Missionierung 

 

 Dennoch negative 
Grundhaltung  

 

Moderne 

 Rassistisch geprägter 
Antisemitismus 

 Seit 1920 antisemitische 
Grundsätze durch Machtaufstieg 
der NSDAP im Staat fixiert 

 Systematische Verfolgung und 
Boykottierung  

 

 Holocaust zur „Endlösung der 
Judenfrage“ 1941-1945 





3. Historische Einflussfaktoren 

Religiös begründete Judenfeindschaft 

früheste Schicht von Feindschaft gegenüber Juden und Jüdinnen. Juden 
und Jüdinnen wurde Christenfeindlichkeit vorgeworfen, da sie Jesus nicht 
als Messias anerkennen wollen  

 

Ökonomisch bedingte Judenfeindschaft 

Glaube an jüdische Weltverschwörung, übliche Berufe im Mittelalter als 
Handelsleute sorgte für Stereotypen 

 

Rassistisch begründete Judenfeindschaft 

Die zuvor religiös bzw. ökonomisch begründete „Judenfrage“ wurde zur 
„Rassenfrage“, angelehnt an die darwinistische Evolutionstheorie (survival 
oft the fittest) 

 



4. Video 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=aZb7BRcC1Vs 

https://www.youtube.com/watch?v=aZb7BRcC1Vs


5. Kategorisierung antisemitischer 

Vorfälle 

Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus 

e.V. (RIAS) 

- Gründung im Oktober 2018  

- bearbeitet und dokumentiert in Rücksprache mit den regionalen 

Meldestellen Meldungen über online Portale 

- Bietet Fortbildungen für Mitarbeiter_innen zivilgesellschaftlicher 

Anlaufstellen und für Betroffene von Antisemitismus an 

 



5. Kategorisierung antisemitischer 

Vorfälle 

Jeder gemeldete Vorfall wird untersucht und nach folgenden 

Kategorien geordnet: 

 

 Vorfalltyp 

 Gruppen von Betroffenen 

 Erscheinungsformen von Antisemitismus 

 politisch-weltanschauliche Hintergründe 



Vorfalltypen 

Extreme Gewalt 

Schwere Form 
der 

Körperverletzung 

Körperverletzung 
mit Todesfolge 

Angriffe 

Körperlicher 
Angriff ohne 

schwerwiegende 
Schädigung  

 „leichte 
Körperverletzung“ 

Gezielte 
Sachbeschädigung 

Beschädigung 
oder 

Beschmieren 
jüdischen 
Eigentums 

Bsp.: Aufkleber, 
Graffiti, Plakate  



Bedrohung 

Eindeutige 
direkt 

adressierte 
Androhung 
von Gewalt  

Einzelpersonen 
oder 

Institutionen 

Verletzendes 
Verhalten 

Sämtliche 
antisemitische 
Äußerungen 

Beschädigung 
nicht-jüdischen 

Eigentums 

Massenzuschrift 

Antisemitische 
Zuschriften 

Zielgruppe 
meist größerer 
Personenkreis 



6. Zahlenerfassung 

 Vorabbemerkung: Fallzahlen spiegeln nicht die Realität wider! 

 

 Erleichterung durch Kategorie „Politisch Motivierte Kriminalität“ 
(PMK) 

 Trotzdem hohe Dunkelziffer 

 Schwierigkeiten genauer Datenerfassung: 

 Ungemeldete Vorfälle 

 Mehrfach-Straftaten 

 Ergründung Tatmotiv 



6. Aktuelle Fallzahlen 

 Insgesamter Anstieg PMK von 2019 auf 2020 von 8,54% 

 

 Insgesamter Anstieg im Internet verübter Taten von 39,84% 

 

 Antisemitismus fällt laut BKA unter Hasskriminalität 

 

 Antisemitische Straftaten 2020 = 2351 (2019 = 2032 Fälle) 

 

 Über 90% der Straftaten werden PMK – rechts zugeordnet 





7. Verschwörungstheorien und 

Mythen 

 DIE JÜDISCHE WELTHERRSCHAFT 

 

 Kernelement  

 

 Grundlage „Die Protokolle der Weisen von Zion“ 

 

 Rechtfertigung antisemitischer Gewalt 

 

 

(Version von Theodor Fritsch 1924: https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/og-440) 

 



7. Verschwörungstheorien und 

Mythen 

 Geheime Codes 

 

 Familie Rothschild 

 

Anetta Kahane 

 

George Soros 

 



 Anzahl von 

Verschwörungstheorien in 

Bayern während Corona-
Pandemie um die Hälfte 

angestiegen 

 

 In Berlin fast jeder 5. 
antisemitische Vorfall mit Bezug 

zur Pandemie (2020) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://www.report-antisemitism.de/documents/Antisemitische_Vorfaelle_in_Deutschland_Jahresbericht_RIAS_Bund_2020.pdf) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://www.report-
antisemitism.de/documents/Antisemitische_Vorfaelle_in_Deuts
chland_Jahresbericht_RIAS_Bund_2020.pdf) 
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antisemitism.de/documents/Antisemitische_Vorfaelle_in_Deutschland_
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(https://www.report-

antisemitism.de/documents/Antisemitische_Vorfaelle_in_Deutschland_Jahresbericht_RIAS_Bund_2020.pdf) 



8. Hilfsangebote für Betroffene 

 Verschiedenste Meldestellen für antisemitische Vorfälle: 

 Demokratiezentrum Baden-Württemberg 

 Kompetenznetzwerk Antisemitismus e.V. 

 NRW hat im August 2021 eine Meldestelle für antisemitische Vorfälle 

unterhalb der Strafbarkeitsgrenze eingerichtet 

 Ziel: Niederschwellige Angebote für Betroffene und Zeug*innen  

 



9. Auftrag an die Soziale Arbeit 

 Antisemitismus vor allem an Schulen Problem 

 Schulen spielen aufgrund von Bildung und Erziehung Schlüsselrolle 

 Thema Antisemitismus oft nur in Zusammenhang mit 
Nationalsozialismus, nicht aber als aktuelles gesellschaftliches 

Problem 

 Schüler*innen werden im Schulalltag mit antisemitischen 

Äußerungen konfrontiert, können diese aber nicht adäquat 

einordnen 

 Schule als Ort reproduziert Antisemitismus 

 Zentralrat der Juden und Kultusministerium haben gemeinsame 
Empfehlung für Umgang mit Antisemitismus an Schulen entwickelt 

 



10. Breakoutsession 

 Offener Austausch – Wann 
begegnet euch Antisemitismus? 

 

 Denkanstöße… 

 Verschwörungstheorien und Mythen 

 Antisemitismus an Schulen – 

Erfahrungen, Lösungen, Ausblick 

 



11. Quellen 
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