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Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft ist in den Medien 
häufig Thema. Oft fällt der Blick in der Debatte einseitig auf an-
tisemitische Ressentiments von Migrant*innen und es zeigt sich 
eine Tendenz, die rassistische Vorurteile reproduziert, indem 
Antisemitismus besonders Migrant*innen beziehungsweise Mus-
lim*innen zugeschrieben wird und dabei der Blick auf den Anti-
semitismus in der Mehrheitsgesellschaft verloren geht. Eine Dif-
ferenzierung des Antisemitismus nach Gruppen von Menschen 
mit und ohne Einwanderungsgeschichten oder im Kontext einer 
jeweiligen Religionszugehörigkeit bleibt unterkomplex, wenn 
damit in starren ethnischen und religiösen Zuschreibungen ver-
harrt wird, unabhängig von der jeweiligen Sozialisation, politi-
schen Einstellung und des Wissens. Für unsere Bildungsarbeit 
zu Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft ist es daher von 
Bedeutung, die Dynamiken der Gesamtgesellschaft in den Blick 
zu nehmen. Das schließt insbesondere die Verschränkung anti-
semitischer Ideologie mit Rassismus und anderen Formen 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ein. Zur Migrations-
gesellschaft gehören alle in Deutschland lebenden Menschen – 
mit und ohne Einwanderungsgeschichten. 

In den Bildungsprogrammen des ASF-Arbeitsbereichs »Ge-
schich te(n) in der Migrationsgesellschaft« wenden wir uns schwer-
punktmäßig an Menschen mit Einwanderungsgeschichten, zum 
Beispiel die Stadtteilmütter aus Neukölln, die als Fami li en be ra-
ter* innen arbeiten, Frauen aus der Minderheit der Roma und 
Menschen, die nach Deutschland geflohen sind. Die Seminar-
reihen gehen auf eine Initiative von Stadtteilmüttern zurück, die 
sich an uns gewandt haben, weil ihnen Wissen über die Zeit des 
NS fehlte und sie das Gefühl hatten, in den Debatten über die 
Geschichte nicht mitreden zu können. Unsere Bildungsprogram-
me richten sich insbesondere an Menschen, die bisher wenig 
Zugang zur Beschäftigung mit der deutschen Zeitgeschichte oder 
ein besonderes Interesse an der Auseinandersetzung mit der Er-
innerungskultur haben. Unser Impuls, die Seminare durchzu-
führen ist nicht, dass wir finden, Menschen mit Migrationshinter-
grund hätten eine Beschäftigung mit der NS-Geschichte und mit 
Antisemitismus nötiger als Menschen ohne Migrationshinter-
grund. Eher ist es so, dass wir Menschen in den Dialog über Ge-
schichte einbeziehen wollen, die häufig davon ausgeschlossen 
sind. Wir freuen uns sehr über deren Initiative und Interesse, 
weil wir von den Teilnehmenden lernen können: über ihre Pers-

pektiven auf die Erinnerungskultur in Deutschland und über 
ihre eigenen Geschichten, die zur deutschen Geschichte dazu-
gehören.

In den Seminarreihen kommen wir mit den Teilnehmenden 
über die Geschichte des Nationalsozialismus ins Gespräch und 
setzen uns mit der Verfolgung und Vernichtung des europäi-
schen Judentums, dem Völkermord an den Sintezze*Sinti und 
Romnja*Roma sowie der Verfolgung und Ausgrenzung anderer 
Minderheiten auseinander. Wir nähern uns den Themen mit Me-
thoden der historisch-politischen Bildungsarbeit, etwa mit Be-
suchen von historischen Orten, Gedenkstätten und Ausstellungen 
sowie Begegnungen mit Zeitzeug*innen und ihren Nachkommen. 
Lokalhistorische Auseinandersetzung verbindet die »große« Ge-
schichte mit dem eigenen Lebensumfeld.

In den Bildungsprogrammen erleben wir bei den Teil neh mer*-
innen ein großes Interesse an der Beschäftigung mit der NS-
Geschichte sowie eine große Empathie und Anteilnahme gegen-
über den Opfern und ihren Nachkommen. Die Teilnahme an der 
Seminarreihe ist für viele Anknüpfungspunkt für ihr persönli-
ches Engagement gegen die Ideologien der gruppenbezogenen 
Menschenfeindlichkeit. Herausfordernd ist die Beschäftigung mit 
der NS-Geschichte besonders dann, wenn die eigene Familie 
selbst von der Verfolgung und Gewalt betroffen war, etwa als 
Zwangsarbeitende oder als Angehörige verfolgter Minderheiten. 
Das Interesse an dem Seminarprogramm entspringt oft auch dem 
Wunsch nach Teilhabe an einem gesellschaftlich relevanten 
Thema, das zum Verständnis der Gesellschaft, in der wir mitei-
nander leben, bedeutsam ist. Die Auseinandersetzung mit der 
Geschichte, der Erinnerungskultur und den aktuellen Entwick-
lungen im Umgang mit der NS-Zeit bietet insbesondere den Teil-
nehmer*innen unserer Programme, die in jüngster Zeit einge-
wandert sind, ein Angebot der Orientierung in der deutschen 
Gesellschaft. 

Abhängig von der Sozialisation und vom Bildungshintergrund 
sind bei unseren Teilnehmer*innen Vorurteile und Wissen unter-
schiedlich stark ausgeprägt. Es kann Unterschiede geben in den 
Geschichten, die über Jüdinnen und Juden erzählt werden und 
die sich auf Narrative in den jeweiligen Communities beziehen 
können, aber ebenso auch auf Narrative in der Mehrheitsgesell-
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schaft. Wir kommen in fast jeder Seminarreihe auch auf Israel 
zu sprechen, weil die Beschäftigung mit der Verfolgung des euro-
päischen Judentums bei den Teilnehmenden immer auch Fragen 
zu Israel hervorruft. Diese Debatten können mit Menschen mit 
Einwanderungsgeschichten ebenso herausfordernd sein wie mit 
Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft. Die Haltungen können 
sich auf kollektive Narrative aus anderen Ländern beziehen und 
damit teilweise auch auf dort vorhandene offen antiisraelische 
und antisemitische Darstellungen Bezug nehmen. Meist erleben 
wir, dass die Haltungen sich aus den Debatten hier in Deutsch-
land speisen. So erzählte uns ein aus Syrien zugewanderter Teil-
nehmer unseres Seminars von den Lehrinhalten seines Integra-
tionskurses in Deutschland: Sein Lehrer erklärte ihm, die Juden 
seien an der Verfolgung selbst schuld gewesen, da das Kapital in 
ihren Händen lag.

Wir versuchen, einen differenzierten Dialog über Antisemitis-
mus, Israel und den Nahostkonflikt zu führen. Der dialogische 
Ansatz der Bildungsprogramme ermöglicht es uns, die Wirkung 
von antisemitischen Ressentiments zu reflektieren und einseitige 
Narrative, an denen antisemitische Weltbilder anknüpfen, zu 
hinterfragen.

Die Beschäftigung mit der Geschichte führt uns in den Bil-
dungsprogrammen auch zu Fragen des gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens in unserer Gegenwart – in einer Gesellschaft, in 
der (bis) heute Antisemitismus, Rassismus und andere Formen 
der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit zu Diskriminie-
rung, Ausgrenzung und Hassverbrechen führen. Viele unserer 
Teilnehmer*innen sind als Migrant*innen, Muslim*innen oder 
Romnja*Roma persönlich von Rassismus betroffen. Mit biogra-
fisch-orientierten Bildungsmethoden arbeiten wir zu den eige-
nen und anderen Lebensgeschichten und geben Raum für die 
Beschäftigung mit Rassismuserfahrungen. Die Teilnehmer *in nen 
berichten von stereotypen Bildern, mit denen sie konfrontiert 

sind, und von den alltäglichen Situationen, in denen sie immer 
wieder als anders, als nichtdazugehörig ausgegrenzt werden. 
Die Biografiearbeit bietet in den Bildungsprogrammen eine 
Möglichkeit, die eigene Geschichte in einer Erzählung zu entfal-
ten, mit anderen zu teilen und Wertschätzung für heterogene 
Lebensverläufe zu erfahren. Mit Blick auf die Vielfalt der Biogra-
fien in unserer Migrationsgesellschaft ist dies ein wertvoller An-
satz, der Gemeinsamkeiten, aber auch gesellschaftliche Chan-
cenungleichheiten sichtbar werden lässt.

Diese Wertschätzung für Vielfalt und die Kritik an Ungleich-
heitsideologien tragen Publikationen und Veranstaltungen des 
Arbeitsbereichs über die Seminarräume hinaus in die Öffent-
lichkeit. Aus unseren Bildungsprogrammen entstanden neue 
Ideen für Seminarreihen und Projekte, die das Engagement für 
eine solidarische Gesellschaft weitertragen. Erst wenn die Er-
fahrungen von Antisemitismus und Rassismus in unserer Ge-
sellschaft mehr Gehör finden, können ein differenziertes Wis-
sen und ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein für diese 
Ideologien, ihre (verwobenen) Geschichten ebenso wie ihre ge-
genwärtigen Erscheinungsformen entstehen.
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Antisemitismus, das ist auch Gegenstand des diesjährigen The-
menheftes der Christlich-Jüdischen Gesellschaften in Deutschland. 
Auf knapp 70 Seiten geht es um Judenfeindschaft in der christli-
chen Kunst, über die Passionsgeschichte, die im kommenden Jahr 
wieder in Oberammergau aufgeführt wird, über Antisemitismus 
in Europa oder die Kritik an Israel. Unter den Autor*innen sind 
so prominente Namen wie der Antisemitismusbeauftragte der 
Bundesregierung, Felix Klein, und der Münchner Erzbischof 
Kardinal Reinhard Marx.

Schön ist die Bebilderung: Die Aufnahmen stammen aus der 
Arbeit mit Schüler*innen des Labenwolf-Gymnasiums in Nürn-
berg, des einzigen musischen Gymnasiums in der Stadt, in der 
die Nationalsozialisten ihre Rassegesetze verabschiedeten. 

Im Heft finden sich viele Bausteine zur Auseinandersetzung mit 
dem Thema im Unterricht und in der Gruppenarbeit: Unterrichts-
entwürfe, Projektideen, Präsentationen und Andachten, die Vikar*-
 innen des Loccumer Predigerseminars erarbeitet haben. 

Das Heft ist zu beziehen über: 
Deutscher Koordinierungsrat der Gesellschaften 
für ChristlichJüdische Zusammenarbeit e. V.
Postfach 1445
61214 Bad Nauheim 
EMail: info@deutscherkoordinierungsrat.de
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