
Kommentar

Das Wort 
„Jude“ bezeich-
net  einen Men-
schen jüdi-
schen Glau-
bens, wird aber 
häufig bei uns 
leichtfertig als 
Schimpfwort 
oder als Witz 
ohne beleidigende Absicht verwen-
det. Ein Schüler sagte auf dem 
Schulhof zu einem anderen- beide 
keine Juden: „Komm her, du Jude!“ 
Im Bus habe ich schon Sätze mitbe-
kommen wie „Das ist ja heiß bis zur 
Vergasung“. Ich habe meinen ehe-
maligen Deutschlehrer gefragt, ob 
es noch andere antisemitische Wör-
ter gibt. Er nannte Wörter, die aus 
der hebräischen Sprache ins Deut-
sche übernommen wurden, aber 
dort einen abwertenden Beige-
schmack erhalten haben. Beispiele 
hierfür sind „Ische“, was „Frau“ 
bedeutet, im Deutschen „leichtes 
Mädchen“, ferner „schachern“, 
Handel treiben, auf Deutsch sind 
gesetzeswidrige Geschäfte gemeint 
und „mauscheln“, ursprünglich 
schlichtweg „reden“, hierzulande 
gebräuchlich für „geheime Abspra-
chen treffen“. Das ist ebenfalls anti-
semitisch.

Auch in Bildern gibt es Antisemi-
tismus. Bei Demonstrationen für 
die Rechte der Palästinenser werden 
auf Plakaten zum Beispiel bei 
Demonstrationen brennende Flag-
gen des Staates Israel gezeigt. Im 
Dritten Reich wurden Juden mit 
dicken großen Nasen und krausen 
Haaren gezeichnet.

(Niklas Schelhorn)

Antisemitismus 
in Sprache und 

Bildern

Die Entstehung
•Die ersten judenfeindlichen Vorurteile 
verbreiteten sich mit der Christianisie-
rung. Den Juden wird die Schuld am Lei-
den und Tod Jesu gegeben. 

•Nach der Legende vom Ritualmord töte-
ten Juden christliche Kinder, um mit de-
ren Blut heiliges Brot zu backen.

•Im Mittelalter wurde den Juden vorge-
worfen, die Pest ins Land gebracht zu ha-
ben. 

• Juden war es verboten, Christen zu hei-
raten und öffentliche Ämter auszuüben 
oder Handwerksberufe zu ergreifen. In 
Judengassen und Judenvierteln wurden 
sie von der anderen Bevölkerung abge-
grenzt. Durch spezielle Kleiderordnung 
und farbliche Kennzeichen auf ihrer Klei-

dung wurden sie stigmatisiert. 

•Oft blieb ihnen deshalb nur der Handel 
mit Geldgeschäften. Dadurch gelang vie-
len Juden als Bänker oder Unternehmer 
ein wirtschaftlicher Aufstieg. Das hat viel 
Neid auf Juden erzeugt. Bis heute hält 
sich das Gerücht, sie seien geldgierige 
„Wucherer“. 

• Zur Zeit des Römischen Reiches wurden 
sie aus strategisch wichtigen Ländern 
und Städten verjagt. Von einem religiö-
sen Konflikt entwickelte sich der Antise-
mitismus zu einer politischen, ökonomi-
schen und sozialen Isolation. Jahrhun-
dertelang waren die Juden Diskriminie-
rung und Verfolgung ausgesetzt.
Quelle: Bundeszentrale für politische Bil-
dung

Leserbrief zur oben stehenden und erfundenen Nachricht
Die Nachricht von der Gewalttat an 
einem jüdischen Mitbürger haben wir 
mit großem Entsetzen gelesen. Da wir 
schon selbst erlebt haben, wie Men-
schen als „Juden“ beschimpft wurden 
oder in der Zeitung gelesen haben, wie 
Menschen, die eine Kippa tragen, ange-
pöbelt oder verprügelt, Anschläge auf 
jüdische Einrichtungen verübt oder 
jüdische Grabsteine beschmiert wurden, 
möchten wir unsere Meinung äußern. 
Alle Menschen – egal ob Christen, Mos-
lems, Juden oder Menschen weiterer 
Religionen – sind doch gleich und soll-
ten sich mit Respekt begegnen. Wir fin-
den, dass stärkere Maßnahmen gegen 
den Antisemitismus ergriffen werden 
müssen. Wir denken zum Beispiel, dass 
ein Schüleraustausch mit einer Klasse 
aus Israel Vorurteile verhindern kann. 

Jeder, der judenfeindliche Äußerungen 
hört oder körperliche Angriffe auf Juden 
mitbekommt, sollte eingreifen. Außer-
dem sollten antisemitische Taten stärker 
bestraft werden. Schließlich sind die 
Leugnung des Holocaust und Volksver-
hetzung genauso im Gesetz verankert 
wie der Schutz der Menschenwürde. 
Ganz allgemein sollte auch der richtige 
Umgang der Jugendlichen mit den 
modernen Kommunikationsmedien 
gelehrt werden. Die Menschen müssen 
einsehen, dass das Internet nicht für 
Hassbotschaften gegen Juden (oder 
andere Menschen) missbraucht werden 
darf, und sie müssen lernen, zwischen 
Fake (vor allem Verschwörungstheorien) 
und Fakten im Netz zu unterscheiden.

(Nils Porzelt, Manuel Capan und Jonas Gün-
ther)

Jüdischer 
Mitbürger 
verprügelt

Coburg  – Achtung: Die folgende 
Nachricht ist frei erfunden. Ähnli-
che Vorfälle ereignen sich aber 
gelegentlich in Deutschland.

Am 14. November  wurde Markus 
M., ein Angehöriger des jüdischen 
Glaubens, von einer Gruppe Jugend-
licher in Coburg am Marktplatz, 
zusammengeschlagen und dabei 
schwer verletzt. 

Markus M., der durch seine Kippa 
auffiel, lief um 23:00 Uhr durch die 
Innenstadt von Coburg. Als er beim 
Marktplatz war, begegnete er fünf 
Jugendlichen, zwischen 14 und 16 
Jahre alt, die ihn beleidigten. Unter 
anderem riefen sie, er sei eine 
“Judensau” und solle sich verpissen. 
Markus M. ignorierte die Sprüche der 
Gruppe und trat weiter seinen Heim-
weg an. Daraufhin schlugen sie ihn 
mehrfach ins Gesicht und traten ihn 
mit den Füßen, bis er schließlich am 
Boden lag. Ein Zeuge beobachtete die 
Situation und rief die Polizei. Als die-
se nach wenigen Minuten eintraf, 
flohen die Jugendlichen, und die 
Beamten nahmen die Verfolgung 
auf, aber ohne Erfolg. Die Ermittlun-
gen gegen die Straftäter laufen noch. 
Markus M. erlitt schwere Prellungen 
im Gesicht und am Rücken. Er muss-
te umgehend ins Krankenhaus, wo er 
ärztlich behandelt wurde. 

(frei erfunden von: Samuel Hess)

Zeichen gegen Judenfeindlichkeit

Karikatur:  Victoria Klügling

Coburg/ Bamberg  – Yael 
Deusel ist Urologin  und 
Rabbinerin in einer von 
zwei jüdischen Gemeinden 
Bambergs sowie Lehrbeauf-
tragte im Fach Judaistik an 
der Universität Bamberg. Sie 
ist die erste deutsche Rabbine-
rin, die nach 1945 in  Deutschland 
ausgebildet und ordiniert wurde. 

Lilly: Frau Deusel, wie sind Sie Rabbinerin 
geworden? 

Yael Deusel: Nach erfolgreichem 
Abschluss der Ausbildung an der 
Universität, an einem Rab-
binerkolleg und Prakti-
ka in Gemeinden 
(davon mindestens ein 

Jahr in Israel) wird man von dem Rabbi-
nerkolleg zum Rabbiner/zur Rabbine-
rin ordiniert. Ich selber arbeite seit 
2011 als Gemeinderabbinerin in 
Bamberg und als Lehrbeauftragte 
für Judaistik an der Uni. 

Lilly: Und welche Aufgaben haben Sie 
in Ihrer Gemeinde?

Yael Deusel: Im Wesentlichen 
umfasst meine Arbeit Seelsorge für die 

Gemeinde, Gestaltung und Durchfüh-
rung der Gottesdienste und der religiö-

sen Feste im jüdischen Jahres-
kreis, Unterrichten von Schü-

lerinnen und Schülern. 
Israelitische Religionsleh-

re ist nämlich ein ordent-
liches Schulfach mit 
einem offiziellen Lehr-
plan, von der 1. Klasse 
Grundschule bis zum 
Abitur.

Lisa: Haben Sie schon ein-
mal von Ausgrenzungen oder 

Beleidigungen jüdischer Gemein-
demitglieder Kenntnis erlangt? Wie 

haben die Betroffenen darauf reagiert?
Yael Deusel: Es kommt immer wieder einmal 
vor, dass jemand aus der Gemeinde 
beschimpft wird, wenn er eine Kippa aufhat 
oder wenn er oder sie einen Anhänger mit 
Davidstern trägt. Ein Beispiel: Ein Kippa-tra-
gender Mann fährt sein Auto ganz regulär in 

eine Parklücke, da kommt ein anderer und 
sagt mit beleidigenden und ausgesprochen 
rassistischen Worten, die ich hier nicht wie-
derholen will, er solle gefälligst sein Auto weg-
fahren und ihm den Parkplatz überlassen. Der 
Betroffene hat dem Anderen mit sehr 
bestimmten Worten erklärt, weshalb er sein 
Auto jetzt eben nicht wegfahren wird - und 
zwar auf Fränkisch. Das hat den Kontrahen-
ten völlig verunsichert, weil er geglaubt hat, 
„der Jude versteht eh kein Deutsch, Juden 
sind hier schließlich fremd“. Außerdem wur-
den in dem Moment Passanten aufmerksam, 
die dem Herrn mit der Kippa beigestanden 
haben; das ist allerdings - leider - nicht selbst-
verständlich.

Lilly: Was kann man denn noch gegen anti-
semitische Vorfälle unternehmen?

Yael Deusel: Es kommt auch immer wieder 
vor, dass jüdische Schülerinnen und Schüler 
aufs Übelste gemobbt werden; manchmal 
hilft da nur noch, die Schule zu wechseln. In 
solchen Fällen sind unbedingt die Lehrkräfte 
gefragt, derartiges Verhalten auf gar keinen 
Fall zu tolerieren oder zu verharmlosen. Die 
meisten Anfeindungen kommen aber per 
Internet. Auf sozialen Plattfor-
men bin ich daher erst gar 
nicht mit einem Account ver-
treten.

Lilly: Was sollten wir Schüler über 
den jüdischen Glauben unbe-
dingt wissen?

Ihr solltet verstehen, dass jüdische Men-
schen nicht anders sind als alle anderen Men-
schen, sie haben die gleichen Nöte, Sorgen,  
Wünsche und Vorstellungen vom Leben wie 
ihr auch. Du hast gerade gefragt, wie man 
Antisemitismus verhindern kann. Es gibt da 
die Programme „Meet a Jew“ oder (v.a. im 
Nürnberger Raum) „Jung, Jüdisch, Normal“, 
die das gegenseitige Verständnis durch die 
persönliche Begegnung fördern.
Was den jüdischen Glauben betrifft, so ist das 
ja keine „Geheim-Religion“, und mit „Ver-
schwörung“ hat das auch nichts zu tun. Das 
Sprichwort sagt „Man fürchtet nur, was man 
nicht kennt“. Insofern ist es gut, einen unvor-
eingenommenen Einblick zu gewinnen in die 
wichtigsten Glaubensinhalte des Judentums, 
um Vorurteile als das zu erkennen, was sie 
sind: nämlich Vorurteile ohne Realitätsbe-
zug. Das betrifft gerade auch kontrovers dis-

kutierte Themen wie zum Beispiel das 
Schächten oder die Brit Mila (Beschnei-

dung); hier existieren sehr hartnäckig 
die unglaublichsten Vorurteile, 

basierend auf Unwissen oder 
Halbwissen. Übrigens: Nicht 
wenige Juden/Jüdinnen sind 

Vegetarier, aus den gleichen 
Gründen wie bei Nicht-Ju-

den auch.
Das Gespräch führten 

Lilly und Lisa

Die Klasse 9b 
des Coburger Gym-

nasiums Ernestinum unter 
der Leitung von StRin Anika 

Hübner (unterstützt von StD i.R. 
Norbert Berger) nimmt am 50. Bun-
deswettbewerb für politische Bildung 

teil. Zu dem interessanten und aktuel-
len Thema „Antisemitismus“ verfas-

sen die Jugendlichen Artikel und 
gestalten zwei Zeitungsseiten in 

Zusammenarbeit mit der 
Neuen Presse.

Interview
mit Yael Deusel, Urologin  und Rabbinerin

Antisemitismus
Das Wort gibt es seit 1879. Von Antisemitismus 
spricht man, wenn man Juden nicht als individu-
elle Personen wahrnimmt, sondern ihnen als 
ganze Gruppe vor allem schlechte Eigenschaften 
zuschreibt, die über ihr Jüdischsein hinausgehen 
und wenn man ihre Existenz als Ursache aller 
Probleme in der Welt ansieht. Quelle: Bundes-
zentrale für politische Bildung 


