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Zusammenfassung 
Antisemitismus ist ein aktuelles Problem unserer Gesellschaft. Zu den Aufgabenbereichen des Politikunter-
richts gehört die Thematisierung gesellschaftlicher Probleme, insbesondere dann, wenn es sich wie beim 
Antisemitismus-Problem um eines handelt, das demokratische Grundwerte infrage stellt. Im vorliegenden 
Beitrag wird daher die Fallanalyse Feinberg als erprobte Unterrichtsreihe vorgestellt. In ihrem Zentrum steht 
der Fall von Yorai Feinberg, einem jüdischen Gastronom aus Berlin, der antisemitischen Übergriffen von 
ganz verschiedenen Seiten ausgesetzt ist. Der Fall eignet sich gut, um die unterschiedlichen Strömungen des 
aktuellen Antisemitismus zu analysieren und politische Handlungsmöglichkeiten zu diskutieren 

1. Antisemitismus als aktuelles Problem  

Antisemitismus ist ein aktuelles Problem unserer Gesellschaft. Die Zahl der antisemi-
tischen Straftaten ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen (vgl. Bundesmi-
nisterium des Innern 2019: 5; Bundesministerium des Innern 2020: 5). Vor diesem 
Hintergrund sagte Bundespräsident Frank Walter Steinmeier im März 2019:  

„Es beschämt mich und es schmerzt mich, dass Antisemitismus in Deutschland – gerade hier! – wieder 
häufiger und offen seine Fratze zeigt. Deshalb wünsche ich mir, dass wir […] ein deutliches und eindeuti-
ges Signal senden: Antisemitismus ist immer ein Angriff auf unsere gesamte Gesellschaft! […] Wer ein 
freiheitliches, ein lebenswertes Land will, der muss einstehen, der muss aufstehen gegen Antisemitismus 
in jeder Form. Wir wollen und wir dürfen das nicht dulden in unserem Land!“ (Steinmeier 2019) 
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Die Brisanz der Worte des Bundespräsidenten zeigte sich unmittelbar beim An-
schlag auf die Synagoge in Halle im Oktober 2019, in dessen Tatverlauf zwei Passan-
ten ermordet wurden. Daneben tritt Antisemitismus aber auch „alltäglich“ in Form 
von Beleidigungen, Pöbeleien und Mobbing auf.  

Zu den Aufgabenbereichen des Politikunterrichts gehört die Thematisierung ge-
sellschaftlicher Probleme, insbesondere dann, wenn es sich wie beim Antisemitismus-
Problem um eines handelt, das demokratische Grundwerte infrage stellt. Aus politik-
didaktischer Sicht liegt damit die Herausforderung vor, über konkrete Lehr-Lern-
Wege praxisbezogen nachzudenken. Im vorliegenden Beitrag wird daher die Fallana-
lyse Feinberg als erprobte Unterrichtsreihe vorgestellt. In ihrem Zentrum steht der Fall 
von Yorai Feinberg, einem jüdischen Gastronom aus Berlin, der antisemitischen 
Übergriffen von ganz verschiedenen Seiten ausgesetzt ist. Der Fall eignet sich gut, um 
die unterschiedlichen Strömungen des aktuellen Antisemitismus zu analysieren und 
politische Handlungsmöglichkeiten zu diskutieren.    

2. Sachanalytische Überlegungen zum gegenwärtigen 
Antisemitismus  

Unter Antisemitismus versteht man eine Haltung oder Einstellung, die den Hass gegen 
Juden umfasst (vgl. Benz 2016: 14-15). Sie basiert auf negativ-abwertenden Wahr-
nehmungen und Zuschreibungen, die sich pauschal auf jüdische Menschen beziehen. 
Der einzelne Mensch wird dabei nicht mehr individuell, sondern ausschließlich über 
seine Zugehörigkeit zu „den Juden“ betrachtet (vgl. Benz 2005: 240-241; Salzborn 
2014: 13-23, 119-120). Antisemitismus kann sich in Form von verbalen wie auch tätli-
chen Übergriffen zeigen. Darunter fällt auch die Gewalt gegen das Eigentum jüdi-
scher Menschen und Gemeinden. Wird der Staat Israel grundsätzlich abgelehnt und 
abgewertet mit dem Ziel, sein Existenzrecht zu bestreiten und/oder jüdische Men-
schen generalisierend in ein negatives Licht zu setzen, dann lässt sich diese Haltung 
ebenfalls als antisemitisch einordnen (vgl. Salzborn 2014: 109-110). Die Frage, wie 
weit oder eng der Begriff Antisemitismus gerade im zuletzt genannten Punkt zu fassen 
ist, wird kontrovers diskutiert. Kritiker einer weiten Auslegung sind der Ansicht, dass 
der Begriff Antisemitismus so dazu verwendet werde könne, den Staat Israel vor Kritik 
zu schützen; eine zu enge Auslegung kann jedoch umgekehrt dazu führen, dass man 
das Problem des aktuellen Antisemitismus gar nicht angemessen wahrnimmt (zu die-
sem Spannungsfeld vgl. Rabinovici/Sznaider 2019: 9-11).    

Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, dass sich antisemitische Äußerungen 
gegen nicht-jüdische Menschen richten, nämlich dann, wenn das Wort „Jude“ in ei-
nem abwertenden Sinn eingesetzt wird oder antisemitische Stereotype bedient wer-
den. Das ist beispielsweise der Fall, wenn Jugendliche die Bezeichnung „Du Jude“ als 
Schimpfwort gebrauchen.  

Eine prägnante Zusammenfassung bietet die Antisemitismus-Definition (Arbeits-
definition) der Bundesregierung, die sie von der Internationalen Allianz für Holo-
caust-Gedenken übernommen hat:  
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