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Antisemitismus als Herausforderung
für die politische Bildung
in der Einwanderungsgesellschaft
Über dieses Buch

1.
„Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an
Erziehung“ schrieb Theodor W. Adorno im Jahre 1966 (vgl. Adorno 1971).
Dieses Diktum war und ist ein Leitmotiv der poltischen und historischen
Bildungsarbeit, in der gegenwärtig die Beschäftigung mit Nationalsozialismus, Vernichtungskrieg und Shoah eine zentrale Rolle spielt. Seit den
1990er Jahren ist das Lernen über die Shoah zudem ein fester – wenn auch
je nach Schulform unterschiedlich intensiv thematisierter – Bestandteil des
Schulunterrichts und der Erwachsenenbildung. Auseinandersetzungen über
Antisemitismus und Antirassismus, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit, Täter- und Opferdiskurse, Zivilcourage und das Recht auf Widerstand sind zentrale Themen auch in aktuellen demokratietheoretischen Debatten sowie medialen Diskursen über die Erinnerungspolitik. Doch in den
heutigen Klassenzimmern sitzen junge Menschen, die mit Krieg nicht Stalingrad oder Dresden, mit Völkermord nicht Auschwitz oder Treblinka verbinden und bei Widerstand nicht direkt an die Geschwister Scholl denken.
Krieg, Flucht und Vertreibung prägen nicht nur die familiären Erfahrungen
von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen. Auch in der Jugend- und Erwachsenenbildung – auf deren
Voraussetzungen und Erfordernisse dieser Sammelband den Blick primär
richtet – prägen internationale Kontexte die Perspektive.
Diese Multiperspektivität hat Konsequenzen für die Debatte. Gerade in
der Analyse moderner Formen des Antisemitismus muss der Focus erweitert werden. Judenfeindliche Äußerungen sind längst nicht nur von Anhängern der extremen Rechten zu hören. Seit langem ist bekannt, dass der Antisemitismus auch in der sich demokratisch wähnenden „Mitte der Gesellschaft“ weit verbreitet ist (exemplarisch dazu Decker/Brähler 2010). Hinzu
kommen seit einigen Jahren Berichte über einen „neuen“ Antisemitismus,
als dessen Träger meist (junge) Migranten aus dem Nahen Osten identifiziert werden. In Deutschland gehören dazu beispielsweise Meldungen über
die Verbreitung judenfeindlicher Literatur auf den Buchmessen der islamis7
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tischen Organisation „Millî Görüş“, die Verbreitung von antisemitischen
Serien aus arabischen Ländern via Satellitenfernsehen, die israelfeindlichen
Parolen während der Demonstrationen zum Al-Quds-Tag oder die Nachrichten über den Angriff auf eine jüdische Tanzgruppe in Hannover durch
Jugendliche mit sogenanntem Migrationshintergrund. Hat aber der Antisemitismus tatsächlich eine neue Dimension erhalten? Wie spiegelt sich die
Kontroverse über einen neuen Antisemitismus auch im deutschen Kontext
wider? Diese Fragen zeigen auch, wie wenig wir noch über die Realität in
der deutschen Einwanderungsgesellschaft wissen.
Vor diesem Hintergrund konfrontieren fortlaufend mediale und wissenschaftliche Diskussionen über einen „neuen“ bzw. spezifischen Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft (vgl. einführend dazu Antonio
Amadeu Stiftung 2009; Kiefer 2007) die pädagogische und universitäre
Praxis mit weiteren neuen, grundsätzlichen Fragen: Wie wichtig sind muslimische und andere religiöse Identitäten im interkulturellen Klassenzimmer, wenn Fragen zum Antisemitismus erörtert werden? Welche Auswirkungen hat die Rezeption aktueller politischer Ereignisse wie beispielsweise die des Nahostkonflikts auf das Lernen über den Nationalsozialismus,
den Zweiten Weltkrieg und die Shoah? Wie kommt dieses historische Wissen bei Schüler/innen an, die einen sog. Migrationshintergrund haben?
Welche Zugänge zur Geschichte des 20. Jahrhunderts haben Jugendliche
aus verschiedenen nationalen und kulturellen Hintergründen? Wie sind Medienberichte zu bewerten, wonach muslimische Jugendliche eine signifikante Affinität für antisemitische Deutungsmuster aufweisen? Für welche aktuellen Formen von Diskriminierung gilt es den Blick zu schärfen? Konkret
gefragt: Welche spezifische Relevanz hat die antisemitismuskritische Bildungsarbeit in der Einwanderungsgesellschaft?
Die Probleme, die es in diesem Themenkomplex zu beachten gilt, sind
vielfältig. Denn allzu oft stößt die Vorstellung, durch Bildungsarbeit die
Demokratie zu fördern und diskriminierende Einstellungen aufzulösen,
ganz profan an die Grenzen der Aufklärung. Dies zeigt sich nicht nur an der
in regelmäßigen Abständen diagnostizierten manifesten Verbreitung antisemitischer Einstellungen, die, so sie sich einmal im Denken, Fühlen und
Handeln abgelagert haben, nur schwer zu bearbeiten sind. Die Schwierigkeiten zeigen sich auch in der aktuellen Bildungssituation. Ein Beispiel:
Wenn der Publizist Henryk M. Broder dem Publikum „Vergesst Auschwitz!“ (Broder 2012) zuruft, damit – so der Wunsch des Autors – der
Blick von der kulturindustriellen „Aufarbeitung“ der Vergangenheit gelöst
wird und sich vorzugsweise auf die von ihm ausgemachte Gefahr des islamistischen Fundamentalismus des iranischen Regimes richtet, wird
schlicht verkannt, dass zahlreiche Schülerinnen und Schüler Auschwitz gar
nicht „vergessen“ können. Denn sie haben, allen Sonntagsreden auf den
Wert politischer Bildung zum Trotz, noch nie davon gehört. Eine von der
Hamburger Illustrierten Stern in Auftrag gegebene FORSA-Studie kam An8
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fang 2012 zu dem Ergebnis, dass 21 Prozent der 18- bis 30-Jährigen den
Begriff Auschwitz nicht einordnen konnten (vgl. Zeit-Online 2012). Daraus
folgt: Politische Bildner müssen zunächst das höchst unterschiedliche Wissen des Publikums reflektieren, soll ihre Arbeit erfolgreich sein.

2.
Bei der Suche nach Antworten auf die eingangs gestellten Fragen sollen die
in diesem Sammelband zusammengetragenen Beiträge von Expertinnen
und Experten aus der wissenschaftlichen und pädagogischen Praxis drei
Punkte besonders betonen: Erstens ist es wichtig, das Verständnis des Begriffs „Antisemitismus“ im Kontext der Facetten der Einwanderungsgesellschaft zu klären. Auf den ersten Blick richtet sich der Blick vorzugsweise
auf muslimische Jugendliche, wenn von dieser Variante des Antisemitismus
die Rede ist. Dass dieser aber auch bei katholischen Kindern polnischer
Auswanderer vorzufinden ist und die jüdischen Gemeinden in Deutschland
selbst nur im Kontext von Migration zu begreifen sind, ignoriert dieser allzu vordergründige, mitunter auch stereotype Blick. Daher soll zweitens eine
sorgfältige Kontextualisierung des Zusammenhangs von moderner Judenfeindschaft und interkulturellen Konstellationen in westlichen Einwanderungsländern erfolgen, um einer unterkomplexen Bearbeitung des Themas
vorzubeugen. Drittens sind rassistische Ressentiments gegen Muslime als
eigenständiges Phänomen zu beachten und im Kontext unserer Fragestellung zu berücksichtigen.
Dass die Analyse des Antisemitismus immer auch die strukturellen Traditionslinien einer Gesellschaft aufzeigt, ist eine Ansicht, die – bei allen
Differenzen im Detail – alle Autorinnen und Autoren verbindet, auch wenn
sie nicht alle explizit auf diesen Aspekt eingehen.

3.
Dieser Band versammelt neben neuen, für dieses Buch verfassten Beiträgen, die überarbeiteten Vorträge und Referate der Tagung „Dimensionen
des Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft“, die im Mai 2011 in
der VHS in Köln stattgefunden hat. Die Texte wollen neue Sichtweisen auf
ein historisch und politisch zentrales, zugleich auch emotional besetztes und
medial vielfach gespiegeltes Thema eröffnen. Die komplexen Zusammenhänge sollen dabei analytisch bearbeitet und auf die pädagogische Praxis
bezogen präsentiert werden. Für die pädagogische Debatte gilt dabei eine
multiperspektivische Grundannahme: In modernen Einwanderungsgesellschaften existieren unterschiedlichste Zugänge zu den Themen Antisemitismus, Migration, Erinnerung etc. Diese Multiperspektivität geht nicht in
9
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einem eindimensionalen bzw. normativ orientierten Unterrichtskonzept von
„Deutscher Geschichte“ oder „Menschenrechtserziehung“ auf. Es sei noch
einmal betont: In heutigen Schulklassen sitzen junge Menschen, die – um
nur ein Beispiel zu nennen – mit Krieg die Bombardierung Belgrads oder
mit Vertreibung die Flucht aus dem Kosovo verbinden. Der Sammelband
soll den Blick dafür schärfen, dass die Lerngruppen sich verändern und
auch in der Erwachsenenbildung und medialen Öffentlichkeit immer wieder
andere Wahrnehmungskontexte das Thema „Antisemitismus in der politischen Bildungsarbeit“ prägen.
Die Beiträge richten den Blick auf ausgewählte Aspekte der Einwanderungsgesellschaft, die für die antisemitismuskritische Bildung relevant sind.
Der hier gewählte multiperspektivische Begriff von Einwanderungsgesellschaft umfasst dabei weitaus mehr als die klassischen Akteure, die mit diesem Terminus verbunden werden. Einwanderungsgesellschaft meint nicht
nur das vielfältige und nicht selten widersprüchliche Feld von Migrantenvereinen, Ausländerbehörden und Ausländerbeiräten, sondern umfasst die
ganze Gesellschaft. In Städten wie z.B. Stuttgart, wo die Kinder „mit Migrationshintergrund“ inzwischen die Mehrheit bilden, sind alte Vorstellungen
von Integration hinfällig und die „multikulturelle“ Rhetorik fragwürdig geworden. Aber auch die jüdischen Gemeinden in Deutschland sind unabdingbarer Teil der Einwanderungsgesellschaft, gerade durch die seit den
frühen 1990er Jahren einsetzende Zuwanderung aus den ehemaligen Staaten des Ostblocks. Einen Gegensatz zwischen „den“ Juden und „den“ Einwanderern aufzubauen hieße, die Realitäten zu verzerren. Die jüngste jüdische Geschichte in Deutschland ist eben auch eine Einwanderungsgeschichte. Eine Analyse des Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft
muss diesen Umstand klar konturieren, um Fehlschlüsse zu vermeiden.
So stehen präzise und umfassende empirische Untersuchungen zur Verbreitung von antisemitischen Stereotypen z.B. bei muslimisch geprägten
Jugendlichen noch aus (dazu auch Mansel/Spaiser 2012: 220). Zutreffend
stellt Juliane Wetzel deshalb in ihrem einleitenden Beitrag zu diesem Sammelband fest, dass umfassend differenzierte und „belastbare Daten“ über
einen spezifischen „muslimischen“ Antisemitismus noch gar nicht vorliegen. Seit 2002 werden jedoch in der Studie „Deutsche Zustände“ kontinuierlich empirische Bestandsaufnahmen zu antisemitischen Einstellungsformen vorgenommen. Hier wird der klassische Antisemitismus abgefragt:
dieser bezieht sich einerseits auf das Stereotyp der „mächtigen jüdischen
Lobby“, die angeblich ihre Interessen auf Kosten der deutschen Mehrheitsgesellschaft durchsetzt, sowie andererseits auf die Ansicht, „die Juden“ hätten durch ihr Verhalten ihre Verfolgung (zumindest teilweise) selbst verschuldet. Zusätzlich zu diesen Facetten des Antisemitismus erheben die
Forscher/innen in den repräsentativen Querschnittsbefragungen auch andere
Formen antisemitischer Einstellungen. Neben dem sekundären Antisemitismus erfragte die Studie auch jene „Israelkritik“, die mit Vergleichen zum
10
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NS-System den „zionistischen Staat“ delegitimieren will. Die klassisch antisemitischen Aussagen finden durchgängig am wenigsten Zuspruch. Lag
dieser noch zu Beginn des Untersuchungszeitraums bei ca. 20%, so pendelte er sich seit 2006 auf einem Niveau zwischen 10–15% ein. Die Aussagen
zum sekundären Antisemitismus finden viel größeren Zuspruch, wie z.B. in
dem Item „Ich ärgere mich darüber, dass den Deutschen auch heute noch
die Verbrechen an den Juden vorgehalten werden“, dem von zwei Dritteln
der Befragten zugestimmt wird. Vergleichbar große Zustimmung findet nur
noch die Aussage, Israel führe einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser, die 2004 bei 68 Prozent lag, dann auf 43 Prozent 2006 sank und gegenwärtig bei 56 Prozent liegt (vgl. Leibold u.a. 2011: 185f.).

4.
Der vorliegende Sammelband sondiert anlässlich der mit diesen Ergebnissen verbundenen Problemstellungen den Stand der Debatte über das Verhältnis von Antisemitismus und Einwanderungsgesellschaft, ohne selbst
wiederum gegenaufklärerische Kollektivzuschreibungen gegen „die“ Muslime vorzunehmen. Gerade in den Massenmedien zirkulieren Bilder und
Berichte über „die Muslime“, die jede Heterogenität in Fragen nach sozialer
Herkunft, Nationalität, Alter, Bildungsstand oder konkreter Zugehörigkeit
ignorieren. Selbst die Friktionen innerhalb der muslimischen Gemeinde
werden übersehen – als gäbe es keine Unterschiede zwischen Sunniten und
Schiiten, zwischen Aleviten und Salafisten, zwischen Muslimen aus der
Türkei oder Muslimen aus arabischen Ländern. Und selbst der schlichte
Umstand, dass deutsche Muslime längst zur Realität unserer Einwanderungsgesellschaft gehören und über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügen, scheint – wie die Reaktionen auf die Rede des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff zum 3. Oktober 2010 zeigen – noch einer gesonderten Erwähnung wert zu sein.
Daher fokussieren die Beiträge vor allem auch auf die Defizite der bisherigen Diskussion. Ein kritischer Punkt beispielsweise ist, dass vielfach
nicht auf den „normalen“ Antisemitismus der Mitte verwiesen, sondern dieser ausgelagert und auf bestimmte gesellschaftliche Schichten oder die
„Fremden“ projiziert wird. Als entscheidender Träger des Antisemitismus
in der Einwanderungsgesellschaft gelten dann Jugendliche aus muslimisch
geprägten Kontexten. Eine Auflistung von Zeitungsmeldungen kann aber
empirische Analyse und theoretische Reflexion nicht ersetzen. Die Beiträge
analysieren im Folgenden die vielfältigen und spezifischen Dimensionen
des Antisemitismus in der Einwanderungsellschaft, setzen beide in ein Verhältnis und zeigen auf, wie in der Bildungspraxis eine kritische Diskussion
entstehen und eine eigene Meinungsbildung erfolgen kann.

11
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Zu den einzelnen Beiträgen:
Albert Scherr beschäftigt sich mit den Aufgabenstellungen, Möglichkeiten
und Grenzen der Bildungsarbeit gegen Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft. Insbesondere strebt er in seinem Beitrag begriffliche Klärungen an, die hilfreich sind, will man Qualitätskriterien für eine Bildungsarbeit gegen Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft festlegen
und auch die Möglichkeiten und Grenzen einer solchen Arbeit umreißen.
Juliane Wetzel untersucht den Diskurs über „Muslime und Antisemitismus“ und stellt fest, dass bisherige Forschungsannahmen nicht selten von
einem „informierten Verdacht“ (Wolf Stender) geleitet sind.
Astrid Messerschmidt analysiert Formen des sekundären Antisemitismus
und antimuslimische Tendenzen. Sie betont die Notwendigkeit von „Gegenpositionierungen“ als eine Möglichkeit, das Geflecht verschiedener
Abwertungsmuster zu strukturieren und zu analysieren.

II. Antisemitismus im globalisierten öffentlichen Raum
Jochen Müller arbeitet in seinem Beitrag antisemitische Stereotype von
muslimischen Jugendlichen heraus und interpretiert diese im Kontext ihrer
eigenen Diskrimierungs- und Rassismuserfahrungen. Er plädiert dafür, dieses Bedingungsverhältnis auch in den didaktischen und pädagogischen Methoden der Bildungsarbeit zum Thema Antisemitismus stärker zu berücksichtigen als dies bislang der Fall ist.
Christian Brühl greift ein in der antisemitisimuskritischen Bildungsarbeit eingesetztes Lehrstück auf und untersucht die didaktischen Botschaften, auch in ihren Paradoxien und Widersprüchen. Er plädiert für Rollenmethoden und Simulationen von aufschlussreichen Situationen, die in einem
Zusammenhang mit Antisemitismus stehen, um das hieraus gewonnene
Material gemeinsam reflexiv zu bearbeiten.
Mehmet Can analysiert mit Verweis auf seine politische Bildungsarbeit
in der „Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus“ die Verbreitung von
antisemitischen Deutungsmustern in der Sphäre der Ökonomie. Gängige
Vorstellungen über die „jüdische Dominanz“ werden ergänzt durch den
Gegensatz, der zwischen Finanzkapital und „Realwirtschaft“ auf problematische Art aufgebaut wird.
Marcus Meier geht den Fallstricken und blinden Flecken nach, die in
der christlich-jüdischen Leitkulturdebatte sozusagen vorprogrammiert sind.
Er kritisiert dabei die in dieser Auseinandersetzung implizit vorhandenen
Ausgrenzungsstrategien gegen Muslime und fragt nach einer Bildungsarbeit
gegen Antisemitismus, die essentialistische und kulturalisierende Bezüge
vermeidet.
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Maike Weißpflug und Richard Gebhardt untersuchen aus ideologiekritischer Perspektive die Form und Wirkungsweise der sogenannten „Israelkritik“ und fragen nach deren gesellschaftlichen Voraussetzungen.
Heike Radvan greift Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zur
Wahrnehmung von Antisemitismen in der offenen Jugendarbeit auf. Der Beitrag beantwortet, inwieweit antisemitische Semantiken hier eine Rolle spielen.
Doerte Letzmann erläutert mit Blick auf die historische Entwicklung,
wie antisemitische Stereotype in der Einwanderungsgesellschaft Großbritanniens „funktionieren“. Das von ihr herausgearbeitete national spezifische
Begriffsverständnis von „Antisemitismus“ zeigt entsprechende Folgen in
der Bildungsarbeit und -debatte.

III. Perspektiven und Konsequenzen für die Bildungsarbeit
Barbara Schäuble befasst sich mit möglichen Begründungen und Formen
einer Pädagogik, die verschiedene Hintergründe antisemitischer Äußerungen berücksichtigt. Insbesondere konzentriert sich der Beitrag auf die bildungstheoretischen Implikationen und zieht Konsequenzen sozialwissenschaftlicher Studien über Antisemitismus unter Jugendlichen.
Heiko Klare, Hans Peter Killguss, Hendrik Puls und Michael Sturm zeigen in ihrem Beitrag auf, dass es in Europa eine signifikante „rechtspopulistische“ Strömung gibt, die sich scheinbar anti-antisemitisch zu positionieren
versucht und dies strategisch nutzt, um rassistische Positionen gegenüber
Muslimen satisfaktionsfähig zu machen. Die Autoren plädieren dafür, diese
Erkenntnisse auch in die Bildungsarbeit einzubeziehen.
Anne Klein erinnert daran, dass die jüdische Zeitgeschichte auch eine
Migrationsgeschichte ist. Ausgehend von den Erfahrungen von Jüdinnen
und Juden entwickelt sie ein perspektivisches Verständnis von Antisemitismus. Dieser am Subjekt orientierte Ansatz öffnet den Blick für ein universalistisches und sozial verbindendes Bildungsarrangement in heterogenen Lerngruppen.
An dieser Stelle möchten wir nicht versäumen, den zahlreichen Kooperationspartnern zu danken, die diesen Sammelband erst ermöglichten. Dies
sind die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Gemeinschaftsstiftung Diakonie im
Evangelischen Kirchenverband Köln, die Kölnische Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, NetCologne, school is open sowie die
Volkshochschule Köln. Ohne die finanzielle und institutionelle Anbindung
wären die Tagung und dieser Sammelband nicht möglich gewesen.
Ein weiterer großer Dank sei an Peter Buhr, Alban Werner und Dominik
Clemens gerichtet, die durch ihre spontane und tatkräftige Hilfe vor Ort
immer wieder Engpässe und Schwierigkeiten überwinden halfen.
Aachen/Köln, im März 2012
Richard Gebhardt, Anne Klein, Marcus Meier
13
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Albert Scherr

Aufgabenstellungen, Möglichkeiten
und Grenzen der Bildungsarbeit
gegen Antisemitismus
in der Einwanderungsgesellschaft

Das Thema „Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft“ ist – im
Fall der Einwanderungsgesellschaft Deutschland – in spezifischer Weise
gerahmt. Die politische, mediale und auch die pädagogische Auseinandersetzung mit Antisemitismus in Deutschland war und ist eng verwoben mit
der Frage, wie eine Neubestimmung nationaler Identität vor dem Hintergrund der historischen Erfahrung von Nationalsozialismus und Holocaust
möglich ist. Dies ist folgenreich: Antisemitismus wird nicht „nur“ deshalb
zum Thema, weil ein Wissen über den Holocaust ein unverzichtbares Element historischer Bildung ist sowie antisemitische Diskurse, Stereotype,
Vorurteile und Praktiken nach wie vor gesellschaftlich verbreitet und wie
andere Ausprägungen „gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“ (Heitmeyer 2003) politisch und moralisch nicht akzeptabel sind. Darüber hinaus
war und ist die Auseinandersetzung mit Antisemitismus in Deutschland
eingebettet in Diskurse, die auf eine besondere nationalgesellschaftliche
Verantwortung verweisen und daraus eine spezifisch deutsche Verpflichtung für die Ablehnung und aktive Bekämpfung von Antisemitismus ableiten, oder aber eine solche Erwartung ablehnen, auf die Leistungen der sog.
‚Vergangenheitsbewältigung‘ verwiesen und eine von historischer Verantwortung entlastete Neubestimmung nationaler Identität einfordern (s. dazu
Frei 1999; Leibold/Kühnel 2009).
Positionen, die eine Verpflichtung zur Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Holocaust sowie die Ablehnung aller Formen des gegenwärtigen Antisemitismus mit direkten oder indirekten Appellen an die
besondere Verantwortung derjenigen begründen, die in Deutschland geboren bzw. die deutsche Staatsangehörige sind, sind inzwischen mit einer
zweiseitigen Problematik konfrontiert: Erstens ist es für die gegenwärtige
Jugendgeneration nicht mehr naheliegend, sich selbst in der direkten Kontinuität zu denjenigen zu sehen, die im Nationalsozialismus Täter/innen oder
Mitläufer/innen waren; denn sie erleben sich als Kinder von Eltern, die
nach dem Nationalsozialismus geboren sind und in deren Familienerzäh15
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lungen mehrheitlich keine Hinweise mehr auf familiale Verstrickungen tradiert werden (s. Kohlstruck 1997; Welzer u.a. 2002). Zweitens handelt es
sich bei mehr als einem Viertel der gegenwärtigen Jugendlichen um Jugendliche mit Migrationshintergrund. Diese können auch dann, wenn sie
(und ggf. ihre Eltern) die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben,
nicht sinnvoll als Mitglieder einer national gefassten deutschen Schicksalsund Verantwortungsgemeinschaft adressiert werden, da ihre Familiengeschichten auf Schicksale und Verstrickungen verweisen, die in anderen nationalgesellschaftlichen Kontexten situiert waren. Bildungsarbeit gegen Antisemitismus muss sich unter Bedingungen der Einwanderungsgesellschaft
also einerseits mit dem Sachverhalt auseinandersetzen, dass eine nationalgesellschaftliche Rahmung der Thematik für einen erheblichen Teil ihrer
Adressat/innen keine geeignete Grundlage darstellt und deshalb ggf. Abwehrreaktionen provoziert (s. dazu Fechler 2006; Georgi/Ohliger 2009).
Dabei ist auch die Perspektive derjenigen zu berücksichtigen, die selbst Adressaten von Antisemitismus sind, also auch von Teilnehmer/innen, die sich
selbst als Juden definieren und/oder als Juden wahrgenommen werden.
Andererseits ist Bildungsarbeit gegen Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft auch mit Formen des Antisemitismus konfrontiert, deren
historische, politische und religiöse Bezüge mit dem jeweiligen Migrationshintergrund von Einwanderungsgruppen sowie mit deren Situation in
der Einwanderungsgesellschaft zusammenhängen (s. Amadeu Antonio Stiftung 2009; Bergmann 2006; Mansel/Speiser 2010). Hieraus resultiert die
Anforderung, eine nationale – und damit ausgrenzende – Rahmung der
Thematik in der Auseinandersetzung mit historischem und gegenwärtigem
Antisemitismus zu überwinden sowie auf die spezifischen Narrative, Ideologeme und Vorurteile zu reagieren, die für heterogene Formen von Antisemitismus kennzeichnend sind.
Dabei ist jedoch eine eigentümliche Problematik zu beachten: Die Thematisierungen von Formen des Antisemitismus, die sich unter Migrant/innen in der Einwanderungsgesellschaft finden, stehen in der Gefahr,
sich in eine ethnisierende bzw. kulturrassistische Perspektive zu verstricken. Dies ist dann der Fall, wenn antisemitische Tendenzen als ein weiteres Indiz dafür interpretiert werden, dass Migrant/innen an die Bedingungen
der modernen Gesellschaft unangepasste „Fremde“ sind, deren Traditionen
und Praktiken im Gegensatz zu menschenrechtlichen und demokratischen
Werten stehen. Es ist deshalb erforderlich danach zu fragen, wie eine Auseinandersetzung mit Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft so
erfolgen kann, dass sie nicht zu einer Verstärkung ethnisierender Zuschreibungen und kulturrassistischer Vorurteile gegen Migrant/innen führt. Zudem kann die Thematisierung von Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft mit einer eigentümlichen Verschiebung einhergehen, wenn Antisemitismus in einer Weise als Problem von und mit Eingewanderten zum
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Thema wird, die suggeriert, dass es gegenwärtig nicht mehr erforderlich sei,
den Antisemitismus in der Mehrheitsgesellschaft zu thematisieren.
Die Thematik „Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft“ verweist also auf eine komplexe Problematik, die hier nicht umfassend bearbeitet werden kann. Angestrebt sind in diesem Beitrag lediglich einige begriffliche Klärungen, die dafür hilfreich sind, Anforderungen an eine Bildungsarbeit gegen Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft sowie
deren Möglichkeiten und Grenzen zu bestimmen. Aufgezeigt wird, dass
Bildungsarbeit durchaus kein Allheilmittel ist, mit dem alle Formen von
Antisemitismus „bekämpft“ werden können, aber eigenständige Möglichkeiten eröffnet, die über etablierte Formen der schulischen Wissensvermittlung, der politischen und medialen Skandalisierung und der rechtlichen
Sanktionierung hinausreichen.

Die Einwanderungsgesellschaft als Herausforderung
an Politik, Schule und außerschulische Bildungsarbeit
Wenn von Deutschland als Einwanderungsgesellschaft die Rede ist, dann
wird damit nicht nur auf die unbestreitbare Tatsache hingewiesen, dass
gegenwärtig ca. 20 % der Gesamtbevölkerung und knapp 35 % der unter
5-jährigen einen Migrationshintergrund haben (Statistisches Bundesamt
2011). Angezeigt ist damit auch ein Konfliktfeld: Die Anerkennung der „Tatsache Einwanderungsgesellschaft“ hat sich im politischen Diskurs gegen erhebliche Widerstände durchgesetzt, denen ein ethnisch-nationalistisches Verständnis deutscher Nationalstaatlichkeit zu Grunde liegt. Und nach wie vor
gilt Einwanderung (und Auswanderung) nicht einfach nur als ein ganz normales gesellschaftliches Geschehen, sondern die Zugehörigkeit von Eingewanderten zur deutschen Gesellschaft ist strittig: Migranten werden als Sonderfall in einer Gesellschaft betrachtet, deren Kern Deutsche ohne Migrationshintergrund bilden. Gegen Migranten gerichtete fremdenfeindliche und
kulturrassistische Einstellungen sind bei ca. 30 % der Bevölkerung nachweisbar (und sind nach den vorliegenden Daten damit weiter verbreitet als antisemitische Einstellungen; s. etwa Decker u.a. 2010: 72ff.). Zur Realität der
Einwanderungsgesellschaft zu rechnen ist also auch die Tatsache, dass Eingewanderten (und dies auch dann, wenn sie deutsche Staatsangehörige sind)
der Status gleichberechtigter Gesellschaftsmitglieder bestritten wird sowie
dass sie im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind.
Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft Deutschland ist zudem zweifellos keine Folge davon, dass Migrant/innen antisemitische Ideologien und Vorurteile in eine Gesellschaft importiert haben, in der Antisemitismus bei den Angehörigen der einheimischen Mehrheit überwunden ist.
Empirische Studien dokumentieren Zustimmungsquoten zu antisemitischen
Stereotypen und Vorurteilen bei ca. 15 % (so zuletzt Decker u.a. 2010: 79)
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bis ca. 30 % (so zuletzt Zick 2010: 233) der Gesamtbevölkerung und weisen nach, dass auch Antisemitismus in der sog. ‚Mitte der Gesellschaft‘
verankert ist. Vorliegende Daten lassen zudem den Schluss zu, „dass in
Deutschland geborene Muslime signifikant geringere Raten religiöser Vorurteile bzw. Intoleranz aufweisen als die ‚einheimischen Deutschen‘“
(Brettfeld/Wetzel 2007: 278). Gleichwohl kann nicht davon abgesehen
werden, dass antisemitische Vorurteile zwar auch von Migrant/innen, die
sich als Muslime verstehen, mehrheitlich abgelehnt werden, aber unter diesen relativ stärker verbreitet sind als unter nichtmuslimischen Migrant/innen und nichtmuslimischen Einheimischen (ebd.: 275); und bestimmte Ausprägungen von Antisemitismus, insbesondere ein Antisemitismus,
der auf einen politisierten Islam verweist und sich mit einer antisemitischen
Kritik der israelischen Nahost-Politik verbindet, finden bei einer Teilgruppe
von Migrant/innen Resonanz. Darin, dass antisemitische Einstellungen –
insbesondere ein israelbezogener Antisemitismus und religiöser Antisemitismus – bei Teilgruppen Jugendlicher mit Migrationshintergrund stärker
verbreitet sind als bei Jugendlichen ohne Migrationshintergrund (dazu die
Daten bei Mansel/Spaiser 2010: 22ff.), ist zwar keine direkte Folge von Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen sowie von Benachteiligungen
im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt zu sehen. Die Attraktivität politischer und religiöser Konzepte, die Antisemitismus rechtfertigen, ist aber
auch nicht unabhängig davon verständlich, dass diese sich auch deshalb als
plausibel darstellen können, weil sie Interpretationsangebote für eigene Erfahrungen von Benachteiligung und Diskriminierung enthalten. Die Identifikationen mit politischen oder religiösen Ideologien und die Erhöhung der Eigengruppe durch die Abwertung Anderer sind mögliche Formen der Bewältigung von eigenen Benachteiligungs- und Diskriminierungserfahrungen
(s. dazu Heitmeyer/Müller/Schröder 1997; Mansel/Spaiser 2010; Nordbruch
2011; Tietzke 2010). Solche Überlegungen rechtfertigen jedoch keine Sichtweisen, die einen direkten Zusammenhang zwischen Einwanderung und der
Verbreitung bestimmter Ausprägungen von Antisemitismus unterstellen.
Denn sozialwissenschaftliche Analysen haben zum einen nachgewiesen, dass
die Unterstellung, „die Muslime in Deutschland“ seien eine in Hinblick auf
Normen, Werte und politische Orientierungen homogene Gruppe, empirisch
falsch ist (s. Brettfeld/Wetzel 2007; Wippermann/Flaig 2009); sie ist Ausdruck eines ideologischen (ethnisierenden und kulturrassistischen) Diskurses,
in dem Migrant/innen der Status gleichberechtigter Gesellschaftsmitglieder
abgesprochen wird (s. Hüttermann 2011). Zum anderen ist in sozialwissenschaftlichen Analysen wiederkehrend aufgezeigt worden, dass ethnische,
nationale, politische oder religiöse Identifikationen (sowie damit ggf. verbundene Vorurteile und Ideologien) in der Einwanderungsgesellschaft keine direkte Folge der Herkunft von Migrant/innen sind, sondern auf Erfahrungen von sozialer Benachteiligung und Diskriminierung in der Einwanderungsgesellschaft verweisen (s. etwa Scherr 2000; Schiffauer 2004).
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Es ist ganz generell problematisch einer Logik des Verdachts zu folgen,
die denjenigen, die mit Benachteiligung, Ausgrenzung und Diskriminierung
konfrontiert sind (gelegentlich auch in wohlmeinender Absicht) moralische
Defizite, Vorurteils- und Gewaltbereitschaft und eine erhöhte Kriminalitätsneigung zuschreibt. Denn ganz prinzipiell ist festzuhalten: Soziale Lebensbedingungen haben keine direkten Auswirkungen auf Normen und
Werte sowie auf politische, moralische und religiöse Orientierungen. Wie
jeweilige Lebensbedingungen erlebt und bewertet werden und welche Folgerungen man aus dem zieht, was einem gesellschaftlich zugemutet wird,
hängt von Interpretations- und Reflexionsprozessen ab, die unter ähnlichen
Bedingungen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen. Diese Interpretations- und Reflexionsprozesse sind ihrerseits nicht voraussetzungslos: In sie
gehen das Wissen und die Gewissheiten ein, die in Familien und sozialen Milieus tradiert, in der medialen Kommunikation sowie in vorschulischen, schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen vermittelt werden.
Ganz generell stehen die Akteure einer an demokratischen und menschenrechtlichen Prinzipien ausgerichtete Gesellschaftspolitik (also nicht
nur staatliche Institutionen und Parteien, sondern auch zivilgesellschaftliche
Gruppierungen und Organisationen und die Massenmedien) darauf bezogen
vor der Aufgabe, ihre Sichtweisen als die überzeugendere Alternative zu
tradierten und modernen Ideologien darzustellen. Dazu ist es unverzichtbar,
nicht nur zu akzeptieren, dass Deutschland sich faktisch zu einer Einwanderungsgesellschaft entwickelt hat, sondern auch anzuerkennen, dass diese
eine Herausforderung für Gesellschaftspolitik sowie die schulische und außerschulische Bildung impliziert: Der politische Gestaltungsauftrag besteht
in der Überwindung der Benachteiligung und Diskriminierung von Migrant/innen. Die Aufgabe einer Bildung für die Einwanderungsgesellschaft
ist es, Einheimische und Migrant/innen davon zu überzeugen, dass deren
Gestaltung auf der Grundlage demokratischer und menschenrechtlicher
Prinzipien ein lohnenswertes Projekt ist.
In Deutschland gewinnt die Idee einer Einwanderungsgesellschaft, die
als gleichberechtigtes Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher
Herkunft und mit heterogenen soziokulturellen Identitäten zu gestalten ist,
jedoch erst allmählich an Durchsetzungskraft. Sie ist im politischen und medialen Diskurs nach wie vor umstritten und eine an den universalistischen
Prinzipien der Menschenrechte ausgerichtete Bildung für die Einwanderungsgesellschaft (s. Hormel/Scherr 2004) ist in den schulischen Curricula
kaum verankert. Die Realität der Einwanderungsgesellschaft ist durch vielfältige Formen der Ungleichheit und Diskriminierung, durch gesellschaftliche
Spaltungen – in Wohlhabende und Arme, Gebildete und Ungebildete, Staatsbürger/innen und Ausländer/innen, Legale und Illegale, Mehrheit und Minderheiten, politische Eliten und Wahlvolk usw. – gekennzeichnet. Damit
sind Erfahrungen von Ungleichheit und Ungleichwertigkeit strukturell verankert, die eine Grundlage für Ideologien der Ungleichwertigkeit bilden und die
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in einem deutlichen Gegensatz zu den Deklarationen stehen, die einen menschenrechtlichen und demokratischen Wertekonsens beschwören. Wenn die
Alltagserfahrung den Schluss nahe legt, dass Menschen unterschiedlichen
Gruppen (Nationen, Ethnien, Religionen) angehören, die ungleiche Lebensbedingungen und Lebenschancen haben und dass dies gesellschaftlich weithin akzeptiert ist, dann bedarf es erheblicher Anstrengungen, von der Tragfähigkeit von Ideen zu überzeugen, die von der Gleichheit und Freiheit aller Individuen ausgehen und die alle Formen der Diskriminierung ablehnen.
Folglich können menschenrechtliche Überzeugungen, die eine unverzichtbare Grundlage auch für die Auseinandersetzung mit Antisemitismus
sind, nicht als selbstverständlicher Effekt der gesellschaftlichen Erfahrungen und der familialen Sozialisation vorausgesetzt werden. Ihre Vermittlung im politischen und medialen Diskurs sowie durch historische, politische und menschenrechtliche Bildung ist vielmehr als unverzichtbares Element der Gestaltung der Einwanderungsgesellschaft zu begreifen. Dies setzt
zugleich die Bereitschaft voraus, sich kritisch mit den etablierten Formen
von Benachteiligung und Diskriminierung in der Einwanderungsgesellschaft auseinanderzusetzen. Politische und pädagogische Strategien gegen
Antisemitismus gewinnen dann an Überzeugungskraft, wenn sie mit einer
Kritik anderer Formen von Diskriminierung einhergehen.

Was kennzeichnet gegenwärtige Formen von Antisemitismus?
Eine Beantwortung der Frage nach den Erfordernissen, Ansatzpunkten,
Möglichkeiten und Grenzen einer Bildungsarbeit gegen Antisemitismus (in
der Einwanderungsgesellschaft) setzt ersichtlich Annahmen darüber voraus,
was aktuelle Formen des Antisemitismus kennzeichnet, worin also das
Problem besteht, zu dessen Lösung Bildungsarbeit beitragen soll. Diese
Frage verweist auf die umfangreiche Diskussion über Merkmale, Erscheinungsformen, Gründe und Ursachen von historischen und gegenwärtigen
Formen des Antisemitismus. Diese kann hier nicht dargestellt werden (s.
etwa Frindte 2006; Holz 2001 und 2005; Salzborn 2010). Hinzuweisen ist
aber auf ein meines Erachtens zentrales Ergebnis der einschlägigen Forschung (s. dazu Scherr/Schäuble 2008 und 2009; Radvan 2010; Stender
2011). Ein gemeinsames Element unterschiedlicher Formen des Antisemitismus kann darin gesehen werden, dass sie auf einem Konstruktionsprozess
beruhen, der von einer primären und prinzipiellen Differenz zwischen Juden und Nicht-Juden sowie davon ausgeht, dass Jüdischsein ein Masterstatus ist, d.h. ein Merkmal, das gegenüber anderen Merkmalen einer Person
(Staatsangehörigkeit, Geschlecht, politische Überzeugungen usw.) von vorrangiger Bedeutung ist. In der Folge erscheint es plausibel anzunehmen,
dass Menschen jüdischer Abstammung oder Religiosität zentral durch die
Zugehörigkeit zu ‚ihrem‘ Kollektiv gekennzeichnet sind und andere Mit20

