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1. Einleitung 

 
Antisemitismus und judenfeindliche Sprache sind nach wie vor tief in der Schweizer Gesellschaft 
verankert und kommen überall vor – auch an Schulen. Im aktuellen Antisemitismusbericht des 
Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes steht: 
 

«Antisemitismus an Schulen und auf Sportplätzen wird oft hingenommen, ohne dass 
jemand interveniert oder eine Fachstelle einschaltet. Deshalb weiss man auch nur von 
einem Bruchteil der tatsächlichen Fälle. Besonders bei jüngeren Schülern können es 
Beleidigungen und Sprüche sein, die sie anderorts mitbekommen haben und dabei den 
historischen und gesellschaftlichen Kontext dazu nicht kennen bzw. verstehen.»1 

 
Stopantisemitismus.ch kann hier Hilfestellung bieten. Auf der Website finden sich reale 
antisemitische Aussagen, dokumentiert und gesammelt von einem Expertenteam aus Bildung, 
Politik, Wissenschaft und Religion. Die Zitate stammen nicht aus Lehrbüchern, sondern aus 
dokumentierten Vorfällen, aus Studien, Medienberichten und persönlichen Erlebnissen. Die 
Aussagen wurden ausgewählt, um das Spektrum antisemitischer Vorurteile, 
Verschwörungsfantasien und Bedrohungen widerzuspiegeln, die im Alltag – teils offen, teils 
versteckt – geäussert werden. Gefallen sind sie auf dem Fussballplatz, auf dem Schulhof oder im 
Bus. Durch ihre Aktualität sind die Zitate für den Unterricht interessant und für die Schülerinnen und 
Schüler greifbar. Gleichzeitig hilft die Lebensnähe der Zitate, Strategien zu entwickeln, wie 
Schülerinnen und Schüler Antisemitismus im eigenen Alltag erkennen und angemessen reagieren 
können.   
 
Da ein Grossteil antisemitischer Aussagen heutzutage im Internet stattfindet, ist 
Stopantisemitismus.ch als digitale Plattform das optimale Tool, um den Schülerinnen und Schüler 
die Thematik anhand jenes Mediums näher zu bringen, auf dem sie einen Grossteil ihrer Freizeit 
verbringen. Wie Sie die Website und Materialen im Unterricht mit Schülerinnen und Schülern genau 
nutzen können, zeigt Ihnen dieser Leitfaden. 
 
 
Die Zitate von stopantisemitismus.ch zum Ausdrucken finden Sie als separates PDF-Dokument 
unter www.stopantisemitismus.ch/downloads 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 
 
Ihr stopantisemitismus.ch-Team 
 
  

 
1 Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund: Antisemitismusbericht, 2019. 

http://www.stopantisemitismus.ch/
http://www.stopantisemitismus.de/downloads
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2. Zielstufe 

Die Unterrichtsmaterialen von Stopantismitismus.ch eignen sich vor allem für die Sekundarstufe I 
und II. Im Zyklus 3 kann das Thema in den Fächern RZG sowie ERG aufgegriffen werden. Auf der 
Gymnasialstufe eignet sich der Geschichtsunterricht, sowie das Schwerpunktfach PPP. An den 
Berufsschulen kann das Fach ABU (Allgemeinbildender Unterricht) auf das Thema eingegangen 
werden.  
 

3. BNE-Kompetenzen2 

Das Ziel der Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) ist die Befähigung der Lernenden, sich aktiv 
und selbstbestimmt an der Gestaltung von Gegenwart und Zukunft zu beteiligen. Damit die 
Jugendlichen befähigt sind, den eigenen Platz in der Welt wahrzunehmen, sich kreativ, kritisch und 
konstruktiv mit unterschiedlichen Wertevorstellungen, dynamischen Entwicklungen, Widersprüchen 
und Ungewissheiten auseinander zu setzen, braucht es die Förderung von sogenannten BNE-
Kompetenzen. 3  Die Arbeit mit stopantisemitismus.ch unterstützt die Förderung folgender 
Kompetenzen: 
 

Fachliche und methodische 
Kompetenzen 

Soziale Kompetenzen Personale Kompetenzen 

• Mehrperspektivisches 
Wissen aufbauen 

• Kritisch-konstruktiv Denken 

• Perspektiven wechseln 

• Gesellschaftliche Prozesse 
mitgestalten 

• Sich als Teil der Welt 
erfahren 

• Eigene und fremde Werte 
reflektieren 

• Verantwortung 
übernehmen und 
Handlungsspielräume 
nutzen 

 

4. Lernziele 

Eine Website allein kann nicht die persönliche Auseinandersetzung ersetzen, die es braucht, um 
antisemitische Einstellungen zu ändern. Doch sie kann Anlaufstelle für Lehrpersonen sein, die eine 
innovative Herangehensweise an die komplexe Thematik des Antisemitismus suchen und die 
Jugendliche für Vorurteile und Stereotype sensibilisieren wollen. Folgende Lernziele können 
basierend auf den Materialien von Stopantisemitismus.ch erreicht werden:  
 
Kognitive Lernziele 
Schülerinnen und Schüler: 

• wissen was ein Vorurteil ist und kennen Ursachen, die zu Vorurteilen führen können 

• können Antisemitismus definieren 

• können Antisemitismus und judenfeindliche Sprache im Alltag anhand bestimmter Muster 
(z.B. Opfer-Täter-Umkehr) erkennen 

• können verschiedene Formen und Ausprägungen von Antisemitismus unterscheiden 

• kennen Tools und Reaktionsmöglichkeiten für mehr Zivilcourage im Alltag 

• kennen grundlegende Werte einer pluralistischen Gesellschaft wie etwa die Religionsfreiheit 
und Schutz von Minderheiten  

• lernen einen kritischen Blick auf Onlinemedien zu entwickeln und Quellen kritisch zu 
hinterfragen. 

 
 
 

 
2 Basierend auf den BNE-Kompetenzen von education21 
3 BNE-Verständnis gemäss éducation21: https://www.education21.ch/de/bne-verstaendnis 
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Affektive Lernziele 
Schülerinnen und Schüler: 

• können durch Selbstreflexion eigene Stereotype und Vorurteile erkennen und 
hinterfragen 

• können über die eigene Identität und Zugehörigkeitsgefühl nachdenken und diese 
einordnen 

• entwickeln durch Perspektivenwechsel mehr Empathie für Opfer von Diskriminierung 
und Antisemitismus  

• sind sich der eigenen Verantwortung als Teil einer pluralistischen Gesellschaft bewusst 
und wissen, wie die eigenen Handlungsspielräume nutzen im Kampf gegen 
Ausgrenzung und Diskriminierung 

 

5. Themen für den Unterricht  

Stopantisemitismus.ch kann allgemeinen zur Sensibilisierung und Aufklärung beim Thema 
Antisemitismus beitragen. Der Antisemitismus tritt in vielen verschiedenen Ausprägungen auf und 
hat sich mit der Zeit immer wieder verwandelt. Ob völkisch, religiös oder israelbezogen, 
Antisemitismus muss angesprochen werden. Je nachdem, wie stark sich die Klasse bereits mit dem 
Thema auseinandergesetzt hat, macht es Sinn die Zitate in verschiedene Kategorien zu unterteilen 
und einzeln zu betrachten. Somit kann auf jeden Aspekt eingegangen werden. Die untenstehende 
Tabelle ist eine hilfreiche Unterteilung der Zitate in 6 Teilbereiche des Antisemitismus.  
 
 

Themen Zitate 

Allgemeine Vorurteile und Diskriminierung 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17 

Nationalsozialismus und Holocaust 3, 5, 14, 18 

Jude als Schimpfwort 13, 17, 18 

Nahostkonflikt 4, 6, 11, 14 

Verschwörungsfantasien 1, 4, 5, 8, 11, 12 

Religiöse Vorurteile 7, 8, 14, 16 

 
Wählen Sie vorab die Zitate aus, die dem Themenfeld entsprechen, welches Sie im Unterricht 
behandeln. Bedenken Sie die Altersgruppe und den Wissensstand der Jugendlichen, mit denen Sie 
arbeiten und gehen Sie sicher, dass die Zitate die Lebens- und Erfahrungswelt der Jugendlichen 
abbilden und somit für sie verständlich und angemessen sind. Überprüfen Sie auch, was Ihr eigener 
Kenntnisstand zu den Themen ist, und, ob Sie vielleicht eigene Vorurteile bei sich erkennen. Diese 
Auseinandersetzung ist wichtig, damit nicht zusätzliches antisemitisches Wissen in die Gruppe 
getragen wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stopantisemitismus.ch/
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5.1. Vorurteile und Diskriminierung  

→ Empfohlene Zitate: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17 
 
Zu Beginn sollte, unabhängig von den Zitaten diskutiert werden: 
 

 
➢ Was ist ein Vorurteil? 
➢ Welchen Vorurteilen bin ich selbst schon in meinem Alltag begegnet?  
➢ War ich selbst schon einmal von Vorurteilen betroffen?  
➢ Wie habe ich mich dabei gefühlt?  
➢ Was hätte mir in der Situation geholfen? 

 

 
Stellen Sie als Lehrkraft klar, dass es Vorurteile gegen viele verschiedene Gruppen und Menschen 
geben kann. In den ausgewählten Zitaten sind jüdische Menschen betroffen, denn heute soll 
spezifisch Antisemitismus betrachtet werden. Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler 
wissen, dass es hier um das Thema Vorurteile geht, und nicht um die Frage, ob es sich bei den 
folgenden Zitaten überhaupt um Vorurteile handelt.  
 
Sind antisemitische Sprüche oder Beschimpfungen bereits vorab in der Gruppe gefallen, versuchen 
Sie als Lehrer nicht zu moralisieren. Auch nicht, den oder die Jugendliche(n) als Täter zu entlarven. 
Achten Sie darauf, dass betroffene Schüler und Schülerinnen nicht dazu gezwungen sind, dies in 
der Gruppe sichtbar zu machen. Bieten Sie Betroffenen evtl. bereits im Vorfeld an, zu Ihnen 
kommen zu können, wenn sie in der Schule, der Gruppe oder im Verein diskriminierende 
Erfahrungen gemacht haben, über die sie sprechen möchten. Falls die Jugendlichen eigene 
Erfahrungen einbringen, sollten diese an keiner Stelle abgewürgt, sondern gewürdigt werden.  
 
Machen Sie den Jugendlichen über deren eigene Erfahrungen klar, dass sich jede und jeder 
Einzelne gegen alle Formen von Diskriminierung einsetzen muss: Wir alle können etwas tun, damit 
solche Sätze nicht verbreitet werden. Darüber hinaus könnten die Jugendlichen in ihrem Alltag oder 
aus dem Internet Beispiele für Diskriminierung suchen. Und Beispiele dafür, dass jemand 
widersprochen und damit Haltung gegen Diskriminierung gezeigt hat.  
 
In den Texten unter den hier empfohlenen Zitaten „Was steckt dahinter?“ und „Wie kann man 
reagieren?" finden Sie Reaktionsmöglichkeiten und weiterführende Informationen, um 
Verschwörungsfantasien zu begegnen, sie zu dekonstruieren und Jugendliche für die Motivation 
dahinter zu sensibilisieren. 
 

5.2. Nationalsozialismus und Holocaust  

  
→ Empfohlene Zitate: 3, 5, 14, 18 
 
Es ist wichtig, den Holocaust nicht nur aus der historischen Perspektive zu beleuchten, sondern zu 

diskutieren, wie es dazu kommen konnte und welche sozialen Gegebenheiten dazu führen können 

(auch in der Gegenwart). „Nebst der historischen Perspektive auf den Holocaust und den 
Nationalsozialismus ist der Gegenwartsbezug daher ebenso wichtig und spannend zu beleuchten 
– ohne voreilige Schlüsse oder Vergleiche zu ziehen.   
 
Äussern die Jugendlichen Unwillen, über den Holocaust zu sprechen, erkennen Sie deren Gefühle 
an, verurteilen Sie sie nicht. Aber machen Sie sich klar: Welche Funktion erfüllt Abwehr? Ist es 
Entlastung angesichts des schwierigen Themas? Eigene Erfahrungen? Es geht bei der Arbeit mit 
den Zitaten weniger um die Antwort auf die Frage: Wie hat der Antisemitismus während des 
Holocaust funktioniert? Vielmehr zeigen die Zitate: So funktioniert Antisemitismus in der Erinnerung 
an den Holocaust. Fragen Sie: 
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➢ Warum ist es heute noch relevant, über den Holocaust zu sprechen?  
➢ Wie funktioniert Antisemitismus mit Bezug auf den Holocaust?  

 

 
In den Texten unter den hier empfohlenen Zitaten „Was steckt dahinter?“ und „Wie kann man 
reagieren?" finden Sie Reaktionsmöglichkeiten und weiterführende Informationen, um 
Verschwörungsfantasien zu begegnen, sie zu dekonstruieren und Jugendliche für die Motivation 
dahinter zu sensibilisieren. 
 

5.3. Jude als Schimpfwort 

 
 → Empfohlene Zitate: 13, 17, 18 
 
 
Sofern unter den Jugendlichen Irritation über das Wort Jude herrscht und diese zum Ausdruck 
gebracht wurde, bietet es sich an, mit den ausgewählten Zitaten zu arbeiten. Vor allem die auf der 
Website aufgezeigten Handlungsmöglichkeiten helfen den Schülern, die Problematik hinter der 
Aussage zu verstehen. Sie können eine Haltung entwickeln, um in Zukunft solchen Sprüchen ein 
klares Stoppsignal zu senden. 
 
Präventiv ist es sinnvoll, gemeinsam mit den verschiedenen Schulgremien (Eltern, 
Schülervertretung, Lehrkräfte und Schulleitung) ein Konzept zu entwickeln, wie solchen Vorfällen 
begegnet wird. Dieses Konzept sollte im Schulprogramm festgehalten und auch evaluiert werden. 
 
 

 
Hinweis: Die Zitate in dieser Kategorie eignen sich nicht als Intervention, wenn in einer 
Schulklasse Jude als Schimpfwort gefallen ist. In diesem Fall sollte die Schulgemeinde 
gemeinsam entscheiden, wie vorgegangen wird. Der Vorfall darf nicht ignoriert werden! Jude als 
Schimpfwort ist genauso Gewalt wie Rassismus und Schläge, die Schule sollte entsprechend 
handeln und klar Haltung beziehen.  

 
In den Texten unter den hier empfohlenen Zitaten „Was steckt dahinter?“ und „Wie kann man 
reagieren?" finden Sie Reaktionsmöglichkeiten und weiterführende Informationen, um 
Verschwörungsfantasien zu begegnen, sie zu dekonstruieren und Jugendliche für die Motivation 
dahinter zu sensibilisieren. 

 
 

5.4. Nahostkonflikt 

 
→ Empfohlene Zitate: 4, 6, 11, 14 
 
Einstieg 
Machen Sie sich vorab mit der Definition des israelbezogenen Antisemitismus vertraut. Helfen kann 
der „3-D-Test“ von Natan Sharansky, der zeigt, wie man Kritik am Staat Israel und israelbezogenen 
Antisemitismus unterscheidet.4 
 

 
4 Amadeu Antonio Stiftung: Modell zum Erkennen und Bearbeiten von israelbezogenem Antisemitismus im 

pädagogischen Kontext: https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-
content/uploads/2018/08/kritik_oder_antisemitismus-1.pdf  

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2018/08/kritik_oder_antisemitismus-1.pdf
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2018/08/kritik_oder_antisemitismus-1.pdf
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Berücksichtigen Sie, dass der Nahostkonflikt Identifikationsfläche bietet und emotional stark 
aufgeladen ist, selbst wenn die Schülerinnen und Schüler keine geschichtlichen Kenntnisse über 
den Konflikt haben. Das bedeutet, dass die Konfrontation mit reinen Fakten oft nicht die erwünschte 
Wirkung hat. Stattdessen sollte akzeptiert werden, dass die Jugendlichen eine bestimmte Sicht auf 
den Konflikt haben. Wenn sich ein Schüler oder eine Schülerin mit dem Nahostkonflikt verknüpft – 
sei es wegen der eigenen Familiengeschichte oder aus empfundener Solidarität –, dann sollte nicht 
die Emotion des oder der Jugendlichen kritisiert werden, sondern ihre Ausdrucksform. Eine 
mögliche Herangehensweise könnte hier eine Betrachtung der Quellen sein, aus denen die 
Jugendlichen ihr Wissen über den Konflikt speisen.  
 
Hinweis 
Lehrpersonen sollten bedenken, dass die Diskussion über den Nahostkonflikt in der Schweiz oft 
weniger mit der tatsächlichen Lage vor Ort zu tun hat, sondern eher mit der Situation der Menschen 
hier und wo sie ihre eigene Identität und Gruppenzugehörigkeit in der Schweizer Gesellschaft 
verorten. Damit einher gehen dann Solidaritätsempfindungen und Meinungsbildung zum Konflikt.  
 
Arbeitet man zum Thema Nahostkonflikt, ist es wichtig, dass man nicht nur die Multiperspektivität 
im Klassenraum betrachtet, sondern auch die Multiperspektivität im Klassenzimmer. Die 
Schilderung des Konflikts aus beiden Perspektiven – der palästinensischen und der israelischen – 
ist sehr wichtig, um die Komplexität des Themas zu verdeutlichen. Auf Wertungen sollte verzichtet 
werden.  
 
In den Texten unter den hier empfohlenen Zitaten „Was steckt dahinter?“ und „Wie kann man 
reagieren?" finden Sie Reaktionsmöglichkeiten und weiterführende Informationen, um 
Verschwörungsfantasien zu begegnen, sie zu dekonstruieren und Jugendliche für die Motivation 
dahinter zu sensibilisieren. 
 

5.5. Verschwörungsfantasien 

 
→ Empfohlene Zitate: 1, 5, 8, 11, 12 
 
Hinweis 
Wir lehnen an dieser Stelle das Wort „Verschwörungstheorie“ ab. Eine Theorie enthält die 
Möglichkeit der Wahrheit, eine Fantasie nicht.  
 
Einstieg 
Vor der Nutzung der Zitate auf stopantisemitismus.ch sollte mit den Schülerinnen und Schülern 
folgende Fragen diskutiert werden:  
 

 
➢ Was ist eine Verschwörung?  
➢ Was ist der Unterschied zwischen einer Verschwörung und einer Verschwörungsfantasie?  
➢ Warum haben Verschwörungsfantasien eher mit Gerüchten als mit tatsächlichen 

Verschwörungen zu tun? 
➢ Warum ist es so schwer, diese Fantasien zu widerlegen? 
➢ Wieso verfallen viele Menschen vor allem während Krisen Verschwörungsfantasien?  

 

 
 
Es ist wichtig, sich erst allgemein mit Verschwörungsfantasien zu beschäftigen und anschliessend 
das Spezifische an antisemitischen Verschwörungsfantasien zu betrachten sowie die Vorurteile, die 
diese Fantasien beinhalten (z.B. Machtversessenheit, Weltherrschaft, Kontrolle der Medien, Affinität 
zu Geld, ...). 
 
Ziel ist es, gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern zu hinterfragen:  
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➢ Welchen Zweck / welche Funktion erfüllen diese Fantasien?  
➢ Was könnten die Folgen sein, wenn viele Menschen an diese Fantasie glauben?  

 

 
In den Texten unter den hier empfohlenen Zitaten „Was steckt dahinter?“ und „Wie kann man 
reagieren?" finden Sie Reaktionsmöglichkeiten und weiterführende Informationen, um 
Verschwörungsfantasien zu begegnen, sie zu dekonstruieren und Jugendliche für die Motivation 
dahinter zu sensibilisieren. 
 

5.6. Religiöse Vorurteile 

 
→ Empfohlene Zitate: 7, 8, 14, 16 
 
Das Thema Religion, religiöse Vielfalt und vor allem Religionsfreiheit in der Schweiz sollte vorab mit 
den Jugendlichen behandelt worden sein. Auch das Thema Vorurteile gegen Religionen und 
speziell gegen Juden, sollte zuvor mit den Schülerinnen und Schülern besprochen werden, um sie 
dafür zu sensibilisieren.  
 
Lehrkräfte könnten im Unterricht allgemein darauf hinweisen, dass es zu den Stellen im Koran, in 
der Bibel und der Thora, die zu Hass und Gewalt gegen eine Gruppe aufrufen, sehr unterschiedliche 
Interpretationen und Haltungen gibt. Und dass in religiösen Schriften auch Steinigungen, 
Selbstjustiz und Aufrufe zum Mord vorkommen, die in unserer heutigen Zeit keine Berechtigung 
mehr haben. Sie könnten darauf hinweisen, dass es ausserdem Stellen im Koran gibt, die zu 
Nächstenliebe und besonderem Schutz von Juden aufrufen. Machen Sie sich aber bewusst, dass 
Sie sich mit diesen Argumenten in eine theologische Diskussion begeben könnten – und damit in 
eine Rolle, in der die Schüler sehr andere Ansichten vertreten. Hier bietet sich ein 
fächerübergreifender Unterricht und eine Zusammenarbeit mit Fachpersonen aus den Bereich Ethik 
und Religion an.  
 
Machen Sie sich klar: Die Bezüge zur Religion in den problematischen Aussagen erfüllen keinen 
religiösen Zweck, sondern einen gesellschaftlichen. Diese Aussagen nutzen Religion als 
Rechtfertigung für die Abgrenzung von Juden in der Gegenwart, sie definieren „Wir“ und „Andere“, 
erschaffen Gruppen und grenzen aus. Es sollte in diesem Kontext eher darum gehen, zu 
hinterfragen, welche Konsequenzen diese religiösen Aussagen für das Leben miteinander haben.  
 
Der Einsatz dieser Zitate stellt im Unterricht in erster Linie eine Hilfestellung zur Selbstreflexion dar. 
 

 
➢ Wie gestalten wir unser Miteinander, wenn Menschen unterschiedliche Religionen und 

Meinungen haben?  
➢ Was bedeuten solche Aussagen wie in den Zitaten für unser Leben heute?  
➢ Verändert sich dadurch unser Verhalten? Welche Folge hat das? 
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6. Unterrichtsmethode 

Teilen Sie die Jugendlichen in Gruppen von drei bis fünf Personen auf und verteilen Sie die von 
Ihnen ausgewählten Zitate auf die Gruppen. Die Jugendlichen sollen die Zitate gemeinsam lesen, 
folgende Fragestellungen erarbeiten und die Antworten aufschreiben: 
 

 
➢ Was könnte die Absicht des Sprechers sein? 
➢ Was steckt dahinter? 
➢ Warum ist das Zitat problematisch? 
➢ Wer ist betroffen? 
➢ Welche Auswirkung könnte das Zitat haben? 

 

 
Ziel ist es, die Inhalte der Zitate zu dekonstruieren. Es geht nicht darum, Aussagen über die 
Sprecher zu treffen. 
 
Präsentation und Diskussion 
 
Anschliessend sollen die Gruppen abwechselnd ihre Ergebnisse präsentieren und gemeinsam 
diskutieren. Respektvolles Arbeiten ist bei solch einem herausfordernden Thema besonders wichtig.  
 
Handlungsoptionen gemeinsam erarbeiten 
 
Als anschliessende Gruppenarbeit sollen die Jugendlichen nun erarbeiten, wie Beteiligte und 
Unbeteiligte in den konkreten Situationen reagieren könnten. Es geht um die Beantwortung der 
folgenden Fragen: 
 

 
➢ Wie könnte man reagieren? Was könnte getan werden? 
➢ Wer könnte etwas tun? 
➢ Was würde sich dadurch an der Situation ändern? 
➢ Was passiert, wenn niemand etwas tut? 
➢ Könnte jemand in Gefahr geraten? Wer könnte dabei helfen? 

 

 
Präsentation und Diskussion 
 
Anschliessend sollen die Gruppen abwechselnd ihre Ergebnisse präsentieren und gemeinsam 
diskutieren. Es soll in der Diskussion deutlich werden, warum es in einer demokratischen 
Gesellschaft wichtig ist, diskriminierende Sprüche im Alltag nicht zu ignorieren, sich stattdessen 
Hilfe zu suchen und dem Sprecher/der Sprecherin ein klares Stop-Signal zu senden. Betonen Sie 
jedoch, dass sich kein Jugendlicher in Gefahr begeben soll. 
 
Zum Abschluss der Einheit sollte auf die Website stopantisemitismus.ch hingewiesen werden, 
ebenso auf Handlungsempfehlungen unter „Wie kann man reagieren?“ und die Hilfsangebote unter 
„Wo bekomme ich Hilfe?“ und „Hilfe & Infos“.  
 
Für eine nachhaltige Auseinandersetzung mit dem Thema kann auch die Beantwortung der 
folgenden Frage hilfreich sein:  
 

➢ Was haben diese Zitate mit meiner Lebenswelt zu tun? 
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7. Schlusswort 

 
Wichtigstes Ziel von stopantisemitismus.ch ist es, Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler dafür 
zu sensibilisieren, dass auch in ihrem Alltag Diskriminierung geschieht – dass sie aber dagegen 
aktiv werden und sich Hilfe holen können.  
 
In den Beispielen auf stopantisemitismus.ch sind jüdische Menschen angegriffen, Diskriminierung 
kann aber immer auch andere treffen. Als Gesellschaft, als Lehrpersonen, als Schülerinnen und 
Schüler müssen wir uns stets dafür einsetzen, dass solche Sätze nicht verbreitet werden.  
 
Antisemitismus in der Schule ist kein Problem einer einzigen Lehrperson, sondern eine Aufgabe der 
gesamten Schulgemeinschaft. Gemeinsam muss sie die notwendigen Strukturen schaffen, um 
Betroffene zu schützen, antisemitische Aussagen zu ahnden und sie pädagogisch aufzuarbeiten. 
Ziel jeder Schulgemeinde sollte es sein – auch ohne konkrete Vorfälle – Lehrpersonen sowie 
Schülerinnen und Schüler für Diskriminierung zu sensibilisieren und eine klare Haltung gegen 
Diskriminierung einzunehmen. 
 
 
Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg. 
 
Ihr stopantisemitismus.ch-Team 


