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„Ein Mensch ist ein Mensch“

Rassismus, Antisemitismus und sonst noch was...
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Rassismus, Antisemitismus und 
sonst noch was...

In diesem Heft erwarten dich Themen und Fragen, die 
uns alle angehen. Die Begriffe „Rassismus“ und „Antise-
mitismus“ sind dir vielleicht schon begegnet. 
Diese Worte haben mit Ausgrenzung zu tun. Menschen 
werden abgewertet und Feindbilder werden geschaffen. 
Es gibt zahlreiche Formen von Ausgrenzung und Abwer-
tung, jeder Mensch macht im Leben Erfahrungen damit. 
Vielleicht hast du schon Vorfälle beobachtet, warst 
davon betroffen oder hast selbst aktiv mitgemacht. 
Bei der Erarbeitung der Themen dieses Heftes war es 
uns besonders wichtig, auf den Meinungen und Erfah-
rungen von Jugendlichen aufzubauen. Wir haben viele 
Jugendliche unterschiedlicher Herkunft und Religion 
aus Wien und aus den Bundesländern getroffen und 
haben mit ihnen über ihre Erfahrungen mit Antisemitis-
mus und Rassismus sowie ganz allgemein über Aus-
grenzung und Abwertung gesprochen. Der wichtigste 
von zahlreichen Workshops fand am 10. und 11. April 
2010 in Wien statt. Viele der Stellungnahmen und Fotos 
der Jugendlichen in diesem Heft sind dort entstanden. 
Sie bilden den roten Faden – doch deine Erfahrungen 
und Gedanken sind gleich wichtig. Auf den folgenden 
Seiten gibt es zahlreiche Gelegenheiten, diese einzu-
bringen.

Trotz unserer Bemühungen war es uns nicht möglich, 
alle Erfahrungen von Jugendlichen in Österreich zu 
integrieren, und wir konnten auch nicht alle diskrimi-
nierten Gruppen gleichermaßen zu Wort kommen 
lassen. Auch wollten sich manche nicht für die Öffent-
lichkeit äußern. Umso dankbarer sind wir all jenen, die 
mitmachten und uns erlaubten, ihre Stellungnahmen 
zu verwenden.
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      Gruppenarbeit

Inhalt

Wer bin ich? 4-7

„Ja, wenn alle so wären...“ 8-9

Wie funktioniert Rassismus? 10-13

Antisemitismus ist... 14-15

Brauchen wir Sündenböcke?  16-17

Was wäre Österreich ohne Minderheiten?  18-19

Wer ist Jüdin oder Jude?   20-21

Konfliktfeld Religionen  22-23

Wenn Sprache verletzt...  24-25

Gehorsam kann tödlich sein  28-29

Nichts dazugelernt? Antisemitismus trotz Shoah  30-31

Was hat denn Israel mit Österreich zu tun?  32-33

Kritik an Israel und Antisemitismus  34-37

Verfolgung kann nicht einfach vergessen werden  38-39

Geflüchtet – und dann?  40-41

Gefährliche Freundschaften – Neonazis  42-43

Was ist verboten? 44-45

Tun wir was!  46-49

Nachwort 50-51

Nationalfonds der Republik Österreich
für Opfer des Nationalsozialismus



5

Wer bin ich? 

Ich bin in einem Heim aufgewachsen und ich habe oft 
Mist gebaut. Meine Eltern kommen aus Rumänien, 
ich bin aber hier geboren. Ich sehe mich als Rumäne 
und als Österreicher. Beides irgendwie. Österreich ist mir 
auch wichtig, ich mag Österreich. Aber wenn mich wer 
fragt, was ich bin, da würde ich schon sagen: „Rumäne“.

Rafael

Im April 2010 versammelten sich in Wien Jugendliche 
unterschiedlichster kultureller, religiöser und regionaler 
Herkunft. In einem zweitägigen Workshop tauschten 
sie ihre Meinungen und Erfahrungen zu den Themen 
„Rassismus“ und „Antisemitismus“ aus. Der vielleicht 
wichtigste Aspekt aber war für sie die Begegnung 
miteinander. Katia, eine der Teilnehmerinnen, beschreibt 
das so: „...dass man einmal richtig miteinander redet, 
ein normales Gespräch führt, wo es auch um die Her-
kunft geht – die Erfahrung war wirklich einmalig.“ 

Meine Eltern kommen beide aus Österreich, aber die 
Eltern von meinem Vater kommen aus Deutschland. 
Ich bin gern Österreicherin. Ob ich stolz darauf bin? 
Ich kann nicht auf etwas stolz sein, zu dem ich nichts 
beigetragen habe. Außerdem bin ich sicher nicht nur 
Österreicherin, ich bin vieles auf einmal. Meine Heimat 
hört auch nicht mit einer Landes- oder Staatsgrenze auf.

Ich fühle mich sehr stark zum Judentum hingezogen, 
weil ich als Jude geboren wurde. Den Glauben lebe ich 
traditionell. Das heißt, ich halte die Feiertage, beachte die 
Gebote und esse deswegen nur koscher. Wer sich für das 
Judentum interessiert, sollte sich damit beschäftigen. 
Wir sollten überhaupt über jede Religion, über den Islam, 
das Judentum und das Christentum ein bisschen was 
wissen.

Favour heißt so viel wie Liebling. Temitope kommt aus 
meiner Sprache Yoruba und bedeutet „Ich bedanke mich 
bei Gott“. Mein Vater lebt in Wien, meine Mutter in Lagos in 
Nigeria. Dort bin ich aufgewachsen. Ich bin nun seit vier 
Jahren in Österreich, um hier zu studieren. Es war ein 
Schock, auf einmal unter so vielen Menschen mit weißer 
Hautfarbe zu sein. Daheim gab es nur Leute, die die gleiche 
Hautfarbe wie ich haben. 

Wir haben unsere Identitäten+++Manches kann ich mir aussuchen, 

   anderes nicht+++Bin ich stolz darauf?+++ich habe viele „Ichs“ 

Katia

Doron

Temitope Favour

Ich bin…
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Meine Mutter ist eine Wienerin und mein Vater kommt 
ursprünglich aus dem Libanon. Meine Mutter trat zum 
Islam über, zuvor war sie Katholikin. Mit 16 habe ich den 
Islam für mich wiederentdeckt. Aber wegen meines Wiene-
rischen und wegen des Äußeren erkennt niemand auf den 
ersten Blick, dass ich Muslim bin. Persönlich sehe ich mich 
als österreichischen Muslim. Genauso bin ich aber auch 
Bruder, Sohn, Sportler oder Student. Ich habe viele Seiten, 
die mich ausmachen, ich möchte nicht reduziert werden.

Mein Name ist Dario. Mein Vater hat sich eingebildet, mir 
einen persischen Namen zu geben, obwohl niemand aus 
der Familie von dort kommt. Aber mir gefällt der Name gut.
Mit 13 habe ich gemerkt, dass ich schwul bin. Ich wollte es 
mir ausreden, das war extrem schlimm für mich. 
Meine Mutter ist gleich einmal zur HOSI (Homosexuelle 
Initiative) gegangen und mit ein paar Flyern heimge-
kommen. Inzwischen lebe ich offen schwul und schreibe 
immer wieder in einem Blog über homosexuelle Themen. 
Das ist mein neuestes Projekt.

Jeder Mensch hat seine Identität. Was bedeutet „Identi-
tät“? Identität hat mit „identifizieren“ zu tun. 
Ich kann mich z. B. mit etwas identifizieren, weil es mir 
gerade gefällt. Das kann eine politische Richtung, ein 
Musik- oder Kleidungsstil, eine Lebensphilosophie und 
vieles andere mehr sein. Wenn andere das auch so sehen,  
sind wir schon eine Gruppe, wir reden darüber, was „wir“ 
meinen und was „uns“ gefällt. Welchen Fußballklub ich 
mag, welche Band mir gefällt, wer mein Vorbild ist – 
das alles kann ich mir aussuchen. Nicht aussuchen kann 
ich mir mein Geschlecht oder was durch meine Eltern 
bestimmt ist, etwa mein Name, die Religions- und 
Staatsangehörigkeit oder wo ich aufgewachsen bin. 
Manches wird mir auch von außen angedichtet. 

Das kann schmeichelhaft oder auch wenig schmeichel-
haft, sogar richtig abschätzig sein. Dann wird es sehr 
unangenehm für mich. Ein wichtiger Aspekt von Identität 
ist die Frage, wo ich mich zugehörig fühle. 
„Ich bin Österreicher oder Österreicherin“ kann vieles 
bedeuten. Manche sind stolz darauf, einige sind unsicher, 
was mit „Stolz“ überhaupt gemeint ist. Andere wiederum 
fühlen sich viel stärker mit dem Ort verbunden, 
an dem sie aufgewachsen sind, als mit dem Staat, 
dem sie angehören. Es ist spannend, immer wieder 
darüber nachzudenken, wer ich bin, was mir wichtig ist 
und wie ich mich beschreiben würde. Und wie mich die 
anderen sehen. Eines ist nämlich klar: Ich habe viele 
„Ichs“ und sie verändern sich.

Wir haben unsere Identitäten+++Manches kann ich mir aussuchen, 

   anderes nicht+++Bin ich stolz darauf?+++ich habe viele „Ichs“ 

«
Suche dir eine Partnerin/einen Partner. 
Schreibe zunächst einige Sätze über dich: Wer bist du? 
Du kannst dich daran orientieren, wie sich die Jugendlichen aus dem Workshop vorstellen.

Schreibe nun auch einige Sätze über deine Partnerin/deinen Partner. 

Tauscht die Ergebnisse untereinander aus und besprecht folgende Fragen: 

Findest du es treffend, wie dich deine Partnerin/dein Partner beschrieben hat? 
Welchen Unterschied macht es, ob du dich selbst beschreibst oder von anderen beschrieben wirst?

Welche der genannten Eigenschaften, Tätigkeiten, Gegebenheiten etc.
_wurden von jemand anderem bestimmt (z.B. von den Eltern)?
_hast du selbst gewählt?
_werden dir „angedichtet“?

Sami sagt über sich: „Ich habe viele Seiten, die mich ausmachen, ich möchte nicht reduziert werden.“

Katia: „Ich kann nicht auf etwas stolz sein, zu dem ich nichts beigetragen habe.“

Was meinen die beiden mit ihren Aussagen?
Was ist deine Meinung über diese Aussagen? 

Gibt es eine weitere Äußerung der Jugendlichen, über die du dich mit den anderen austauschen 
möchtest?

Didaktik

koscher: Bezeichnung für jene Lebensmittel, die nach den jüdischen Speisevorschriften 
für den Verzehr erlaubt sind.?

Sami

Dario
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Ein Vorurteil ist ein Urteil, noch bevor man sich eine 
eigene Meinung gebildet hat. Vorurteile sind wertend, 
sie werden nicht überprüft, sondern einfach geglaubt. 
Sie sind hartnäckig und schwer zu ändern. Vorurteile 
werden häufig übernommen (z. B. von den Eltern) und 
entstehen meist nicht durch Erfahrungen. Können nun 
Kontakte und Begegnungen dazu beitragen, Vorurteile 
abzubauen? 
Die zigtausend Jüdinnen und Juden, die vor der Nazizeit 
in Österreich lebten, waren ständig mit Vorurteilen 
konfrontiert. Heute leben nur mehr wenige Jüdinnen und 
Juden in Österreich. Aber selbst als vor 1938 noch ca. zehn 
Prozent aller Wienerinnen und Wiener jüdisch waren 
und viele Begegnungen zwischen jüdischen und nichtjü-
dischen Menschen stattfanden, trug dies nicht dazu bei, 
die Unsinnigkeit der Vorurteile zu entlarven und die 
Vorurteile abzubauen. 

Überzeugte Antisemiten und sogar Nazis hatten oftmals 
jüdische Bekannte, blieben aber trotzdem weiterhin 
antisemitisch. Sie mochten die wenigen, die sie kannten, 
lehnten  jedoch alle anderen ab. „Ja, wenn alle so wären“, 
erwiderten sie, wenn ihre jüdischen Freunde sie 
auf die Vorurteile aufmerksam machten. „Ausnahmen 
bestätigen die Regel“, dachten sie wohl. 
Vor der NS-Zeit lebte die Mehrheit der jüdischen Bevölke-
rung Österreichs in Wien. Menschen am Land hatten 
wenig Gelegenheit, Beziehungen zu Jüdinnen und Juden 
zu knüpfen.  Auch heute ist es schwer, mit Jüdinnen und 
Juden Kontakte zu haben, angesichts der geringen Zahl, 
die in Österreich lebt. Und Vorurteile ihnen gegenüber 
existieren immer noch. Fachleute sind sich darüber einig, 
dass positive Kontakte ein wichtiger Schritt beim Abbau 
von Ängsten und Vorurteilen sein können, aber nicht 
sein müssen.

„Ja, wenn alle so wären...“

Vorurteile sind hartnäckig+++Ausnahmen bestätigen die Regel!?+++

         Miteinander reden kann helfen

Es passiert selten, mit einem jüdischen Jugendlichen offen 
reden zu können. Das hat wahrscheinlich auch damit zu 
tun, dass es sehr wenige Juden gibt in Wien – verglichen 
mit Muslimen, die man in bestimmten Bezirken auf jeden 
Fall treffen kann. Da kann mir niemand sagen „Ich kenne 
keine Muslime“ oder „Ich kann keine kennenlernen“.
Wenn man will, dann kann man es. Bei Juden ist es einfach 
schwieriger. 

Mohamed 

Jemand von euch hat uns erzählt, dass  er noch nie Juden gesehen hat. 
Ja, das geht mir auch so. Das ist voll die neue Erfahrung und ziemlich span-
nend. Ich kenne sonst nur aus den Dokumentationen diese alten Menschen, 
die über den Nationalsozialismus reden. Man redet viel über Juden im Unter-
richt, aber mit jungen Jüdinnen und Juden kommt man nicht in Kontakt. 
Man hat ja doch immer die Vorstellung, dass Juden ihre Religion ausüben, 
mehr als zum Beispiel Christen. Für mich ist es auch das erste Mal, dass ich 
mit jungen Juden rede und auch ein persönliches Gespräch führe. 

Es sollten immer wieder solche Treffen stattfinden, bei 
denen Jugendliche miteinander sprechen können. 
Wenn du siehst, dass du mit einem Fremden etwas 
gemeinsam hast, dann siehst du ihn mit komplett anderen 
Augen. Also es ist super, ich mag das sehr. Ich habe jetzt 
auch mit den muslimischen Jugendlichen über das Essen 
gesprochen, und wir haben herausgefunden, dass es dem 
jüdischen ganz ähnlich ist. Mehr miteinander reden, 
das wäre schön und würde was bringen.

Rebecca

Daniel

«
Das Foto (es ist während der Kennenlernphase des Workshops entstanden) soll den Kern 
dieses Kapitels veranschaulichen. Suche dir aus dem Einleitungstext bzw. aus den Aussagen 
der Jugendlichen einen Satz, der dir als Bildunterschrift passend erscheint. 

Wie viel können persönliche Kontakte deiner Meinung bzw. deiner Erfahrung nach beim Abbau von 
Vorurteilen bewirken? 

  sehr viel
  viel
  etwas
  wenig
  nichts

Begründe deine Meinung!

Denkt an eine Gruppe von Menschen, über die es viele Vorurteile gibt.

Wie wird in eurem Umfeld über diese Menschen gesprochen?
Welche persönlichen Erfahrungen habt ihr mit Menschen dieser Gruppe?
Was würdet ihr gerne über diese Menschen erfahren? Notiert eure Fragen. 

Überlegt gemeinsam, welche Möglichkeiten es geben könnte, Vorurteile abzubauen. 

Didaktik
Stimmen aus dem workshop...
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Wir alle teilen immer wieder Menschen in Gruppen ein 
und betonen oft die Unterschiede zu anderen. 
Problematisch wird das dann, wenn manche Menschen 
als wertvoller, andere als weniger wertvoll eingestuft und 
aufgrund dieser Unterscheidungen ungleich behandelt 
werden. Im 19. Jahrhundert entstanden Weltanschau-
ungen, die glaubten, Menschen gehören – biologisch 
gesehen – bestimmten Gruppen („Rassen“) an und verfü-
gen dadurch automatisch über „typische“ Eigenschaften. 
Wie funktioniert Rassismus konkret? Zunächst werden 
abwertende Meinungen über Gruppen als Vorurteile 
übernommen. Rassisten und Rassistinnen beurteilen 
andere Menschen nach ihrer Gruppenzugehörigkeit, also 
danach, was sie sind, statt danach, was sie tun. Dies führt 
oft zur Vermeidung direkter Kontakte mit der angefeinde-
ten Personengruppe. Dieser Einstellung können weitere 
Handlungen folgen, etwa das Verbreiten von Vorurteilen 
oder das Wählen einer rassistisch orientierten Partei. 

Rassismus benachteiligt Menschen – in der Schule, im 
Beruf, im Alltag. Rassistische Gedanken können sogar 
Grundlage staatlicher Gesetze werden, z.B. war die Praxis 
der „Apartheid“ in Südafrika jahrzehntelang durch Geset-
ze abgesichert. Mit rassistischen Parolen werden auch 
Übergriffe, die von Unterdrückung, Enteignung, Vertrei-
bung bis hin zu Mord reichen können, gerechtfertigt.  
Antisemitismus gehört zum Bereich des Rassismus, aber 
er funktioniert auf ganz eigene Weise. Jahrhundertelang 
beruhte Judenfeindschaft auf religiöser Abwertung der 
Jüdinnen und Juden – dann entstand im 19. Jahrhundert 
der rassistische Antisemitismus, der den Jüdinnen und 
Juden „biologisch vorbestimmte“ Charaktereigenschaften 
zuwies. Sie wurden aber nicht nur abgewertet, sondern 
auch als übermächtig und somit als Bedrohung hinge-
stellt. Diese übertriebenen Allmachtsfantasien gingen 
bzw. gehen so weit, Jüdinnen und Juden zu unterstellen, 
sie wollten insgeheim die Welt beherrschen.

Wie funktioniert Rassismus?  

sind die ganz anders als wir?+++sind wir besser?+++der Kontakt zu 

den „anderen“ wird vermieden+++Antisemitismus gehört zum Bereich Rassismus 

Weghören

Meine Eltern kommen aus Serbien. Meine Familie sind Sinti. 
Bist du in deinem Alltag mit Rassismus konfrontiert?
Ja, ziemlich oft. In der Schule haben mich viele „Zigeuner“ 
genannt, oder „Neger“ wurde ich auch schon öfter genannt, 
obwohl ich keiner bin. Was hast du dann gemacht, 
wenn die „Zigeuner“ zu dir gesagt haben? Weggehört. 
Als Einzelner kann man nichts dagegen tun. Als große 
Gruppe könnte man eher was tun.

Chris

Jubril O. ist Taxifahrer und Musiker. Er kam in den 1990er-Jahren 
aus Nigeria nach Österreich. Im Interview erzählt er über seine 
Erfahrungen mit Alltagsrassismus, der von Ablehnung bis 
Bewunderung reicht: 

Ich wollte mit einer Frau auf einen Kaffe gehen. Sie hat gesagt: 
„Ich mag dich. Aber meine Mutter und die Leute würden dieses 
‚Miteinander gehen‘ nicht akzeptieren.“ Dann hab ich langsam 
kapiert, was da los ist. Ich meide heute Orte wie Diskos, wo etwas 
sein könnte. Beim Taxifahren passiert es nur in der Nacht, wenn 
ich in ein Lokal komme und da sagt einer, er fährt nicht mit 
einem Neger. Sie haben viel Negatives erzählt, wie Leute auf Sie 
reagiert haben. Wie ist das, wenn Sie Musik machen, also 
trommeln? Das ist ganz was anderes. Bei meinen ersten 
Konzerten sind sie gekommen und sind mit der Videokamera vor 
mir gestanden. Die Reaktionen beim Trommeln sind total anders 
als beim Taxifahren. Als Trommler wirst du angenommen.

„Als Trommler wirst du angenommen...“

Apartheid: „Getrenntheit“; Periode der sogenannten „Rassentrennung“ in Südafrika, 
die von Anfang des 20. Jahrhunderts bis 1994 andauerte.?

„Black Austria“ ist eine 2006/07 entstandene Plakatserie 
von Österreicherinnen und Österreichern afrikanischer 
Herkunft. Sie thematisiert auf humorvolle Weise 
verschiedene rassistische Vorurteile, die in Österreich 
verbreitet sind, z.B. dass Schwarze „den Rhythmus 
im Blut“ hätten, oder dass alle Schwarzen böse und 
gefährlich wären.

„Ich hab’s auf eure Kinder abgesehen...“

Jubril O.
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«
Welche rassistischen Vorurteile bzw. Handlungen werden in den Texten angesprochen?

Wie erklärst du dir die unterschiedlichen Reaktionen auf Jubril O.?

Mit welchen Mitteln kämpft das Plakat gegen rassistische Vorurteile an?

Wie wirkungsvoll findest du diese Mittel? 
  sehr wirkungsvoll
  etwas wirkungsvoll
  wenig wirkungsvoll
  nicht wirkungsvoll

Begründe deine Meinung!

Diskutiert in Gruppen: Welche weiteren Möglichkeiten gibt es, gegen rassistische Vorurteile 
anzukämpfen?

Stumme Diskussion:  

„Es gibt überhaupt keinen Menschen ohne rassistische Vorurteile.“
Schreibe spontan deine Reaktion(en) zu dieser Aussage auf.

(Die Aussage steht auf mehreren Plakaten, die im Raum verteilt sind. Je 5-6 Menschen schreiben 
ihre spontanen Eindrücke, Fragen etc. auf dieses Plakat ohne zu reden. So kann auch eine stumme 
Diskussion entstehen, zum Beispiel wenn jemand auf eine Aussage oder Frage eines anderen 
„antwortet“. Nach etwa 5 Minuten werden die Plakate unter den Gruppen getauscht. 
Am Schluss erfolgt eine Besprechung in der großen Gruppe.)

Wähle aus folgenden Möglichkeiten eine aus:
_ eine Situation, in der du benachteiligt wurdest, weil dir jemand negative Eigenschaften   
 „angedichtet“ hat, ohne dich zu kennen 
_ eine Situation, in der du bevorzugt behandelt wurdest, weil dir jemand positive Eigenschaften  
 zugeschrieben hat, ohne dich zu kennen.   

Wie erklärst du dir dieses Verhalten?

Tausche diese Erfahrungen mit jemandem aus. Entscheidet euch für eine Situation, 
die ihr anschließend in der großen Gruppe nacherzählen oder szenisch darstellen wollt. 
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sind die ganz anders als wir?+++sind wir besser?+++der Kontakt zu 

den „anderen“ wird vermieden+++Antisemitismus gehört zum Bereich Rassismus

Wir haben zum Beispiel mit Berufsschülern gearbeitet. Einer hat 
gesagt: „Früher war das so: Wenn ich im Amt war und es ist eine 
Frau mit Kopftuch reingekommen, hab ich mir gedacht ‚Scheiße‘. 
Heute denk ich mir noch immer Scheiße, aber ich frag mich 
sofort, warum ich das mach.“ – Das ist ganz spannend und 
ungeheuer ehrlich, weil es ganz schwer ist, Vorurteile abzubauen. 
Rassistische Vorurteile sind eine Art von Vorurteil, die wir alle 
haben. Es gibt überhaupt keinen Menschen ohne rassistische 
Vorurteile. Es ist immer nur eine Frage, wie hinterfrage ich sie? 
Wie sehr bin ich mir dessen bewusst, dass es sich um Vorurteile 
handelt?

„Wir alle haben Vorurteile...“

„Es gibt solche und solche...“

Was sollten Nichtjuden über das Judentum wissen?
Ich hätte gerne, dass andere wissen, dass es solche Juden 
gibt und solche Juden. Ich meine, mir sieht man es jetzt 
auch nicht auf den ersten Blick an. Ich möchte, 
dass sie wissen, es gibt Juden auf der ganzen Welt und 
ein Jude kann so sein wie jeder andere Mensch auch. 
Genauso blöd wie auch genauso klug. 

Daniel

Susi Bali, Expertin für Zivilcourage
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Hans Hofer, Direktor des jüdischen Gymnasiums in Wien

Antisemitismus ist Judenfeindschaft in allen Formen und 
Ausprägungen – mit einer langen Tradition. Seit der 
Antike gaben viele Christen den Juden die Schuld an der 
Kreuzigung von Jesus. Tatsache ist, dass Jesus von den 
Römern hingerichtet wurde und selbst Jude war. 
Der Hass auf Juden hatte seit dem Mittelalter auch 
wirtschaftliche Ursachen. Da ihnen die meisten Berufe 
verboten waren, mussten sich viele auf den Handel und 
auf Geldgeschäfte konzentrieren. Häufig äußerte sich die 
Judenfeindschaft in Vertreibungen und Niederlassungs-
verboten. Zum Beispiel vertrieb 1420 der österreichische 
Herzog Albrecht V. die Wiener Juden. Die begüterten un-
ter ihnen ließ er verbrennen und ihr Vermögen einziehen.
Erst 1867 erhielt die jüdische Bevölkerung in Österreich 
die gleichen Rechte wie alle anderen und damit die 
Möglichkeit eines gesellschaftlichen Aufstiegs. 
Viele Menschen, die Juden ablehnten, wollten das aber 
verhindern. Zu dieser Zeit entstand der Begriff „Antisemi-
tismus“. Er bezeichnete eine Form der Judenfeindschaft, 
die das – damals moderne – Rassendenken einschloss. 

Jüdische Menschen wären demnach eine sogenannte 
„Rasse“ und würden trotz Anpassungsversuchen immer 
jüdisch bleiben. Zu dieser Zeit gingen neue Parteien mit 
judenfeindlichen Programmen auf Stimmenfang. 
Ihre gehässigen Parolen erregten viel Aufmerksamkeit. 
Für die jüdische Bevölkerung waren diese Hassreden ein 
Schock. 1895 wurde Wien die erste von einer antisemiti-
schen Partei regierte Großstadt (Bürgermeister Karl 
Lueger). Dies war auch die Zeit, als der junge Adolf Hitler 
in Wien lebte und den Antisemitismus der Stadt aufsog. 
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Antisemitismus 
intensiver und gewalttätiger. Doch als die National-
sozialisten 1938 an die Macht kamen, begann eine neue 
Dimension der Judenfeindschaft. Vom ersten bis zum 
letzten Moment verfolgten die Nazis die jüdische 
Bevölkerung, mit dem Ziel, sie aus der Gesellschaft zu 
beseitigen – sei es durch Vertreibung oder durch Tod. 
Von den etwa 200.000 in Österreich lebenden Juden 
wurden 65.000 ermordet und fast alle anderen 
vertrieben. Trotz der Shoah und der Nazizeit lebt der 
Antisemitismus bis heute weiter. 

Antisemitismus ist...

Uralter Hass in neuem Kleid+++Auf Stimmenfang mit Judenfeindschaft

   Mit den Nazis wurde der Hass tödlich

Bini

Antisemitismus beim Fussballmatch 
Rapid gegen Hapoel Tel Aviv: 

Da haben sie während dem Match gesungen „Wer nicht 
hüpft, der ist ein Jude“ und so Sachen. Nach dem Match, 
habe ich gehört, hat ein Busfahrer, der die israelischen
Spieler gefahren hat, gesagt: „Alles einsteigen, wir fahren 
nach Auschwitz.“
Rapid Wien – Hapoel Tel Aviv 0:3, 5.11.2009

Antisemitismus auf dem täglichen 
Schulweg

Unsere Schüler und Schülerinnen wurden auf ihrem Weg 
in die Schule von anderen Jugendlichen antisemitisch 
belästigt: „Wieso gibt's noch so viele von euch?“, „Schau die 
Juden an!“, „Ich hau dich!“, „Schau, der Jude kann lesen“ etc. 
Die in der U-Bahn anwesenden Erwachsenen sahen zu und 
griffen nicht ein. 

«
Wähle aus dem Text/aus den Quellen drei Aussagen, die dir im Zusammenhang mit dem 
Begriff „Antisemitismus“ besonders wichtig erscheinen.

Sammelt danach eure Sätze und ordnet diese auf einem Plakat mit der Überschrift 
„Was ist Antisemitismus?“

Welche weiteren Aussagen und Fragen fallen euch ein, die zu dieser Überschrift passen? 
Ergänzt sie auf dem Plakat.

Präsentiert die Plakate aus den Kleingruppen in Form einer kleinen Ausstellung.

Wählt eine Aussage (Bini/Hans Hofer) aus, mit der ihr euch näher beschäftigen wollt.
Aus der Perspektive eines/einer Mitfahrenden (Bus, U-Bahn): Wie verhaltet ihr euch?

Stellt eure Ergebnisse vor und denkt weiter nach:
Wie könnte man sich sonst noch verhalten?

Habt ihr ähnliche Episoden (ev. auch mit anderen diskriminierten Gruppen) erlebt bzw. 
beobachtet?

Didaktik

Shoah: hebräisch für „Unheil“ oder „Katastrophe“; bezeichnet die Ermordung der 
jüdischen Bevölkerung in der NS-Zeit; häufig wird dafür auch der Begriff „Holocaust“ 
verwendet.

Karl Lueger: österreichischer Politiker, von 1897 bis 1910 Bürgermeister von Wien
?
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Als Sündenböcke werden jene bezeichnet, auf die Schuld 
abgeschoben wird – sie werden für Ereignisse verant-
wortlich gemacht, die anderen Sorgen oder Ängste 
bereiten. Vor allem Gruppen oder Menschen, die zu einer 
Minderheit gehören, laufen Gefahr, zu Sündenböcken zu 
werden. Den eigentlichen Ursachen von Krisen und Äng-
sten wird mit solchen Schuldzuweisungen aber nicht auf 
den Grund gegangen. Oft als Sündenböcke bezeichnet 
werden gegenwärtig Roma und Sinti. Innerhalb der Euro-
päischen Union leben derzeit 12 Millionen Angehörige 
dieser Volksgruppe. Auch die jüdische Bevölkerung wurde 
über die Jahrhunderte hinweg immer wieder für ver-
schiedenste Dinge verantwortlich, also zum Sündenbock 
gemacht. Bereits im frühen Christentum gab es den 
Vorwurf, Juden seien schuld am Tod von Jesus gewesen. 

Im Mittelalter wurde ihnen vorgehalten, sie wären schuld 
am Ausbruch todbringender Krankheiten wie z. B. der 
Pest gewesen. In der Folge glaubten Menschen, es würde 
ihnen besser gehen, wenn die jüdische Bevölkerung un-
terdrückt und vertrieben würde. Zu all den falschen 
Anschuldigungen kam vor mehr als hundert Jahren der 
Vorwurf, Juden wollten die ganze Welt beherrschen. 
Noch heute wird immer wieder behauptet, ganze Staaten 
oder Teile der Wirtschaft würden insgeheim von ihnen 
beherrscht. Das ist eine von vielen Verschwörungstheori-
en. Diese üben auf viele Menschen eine große Faszination 
aus, denn Verschwörungstheorien sind wie eine Art 
Geheimwissen, das sich kaum widerlegen lässt. 
Durch Verschwörungs- und Sündenbocktheorien werden 
den Menschen einfache Erklärungen vorgegaukelt. 
Anstehende Probleme werden damit sicher nicht gelöst. 

Brauchen wir Sündenböcke?

Ich versteh´ die Welt nicht mehr!+++Jemand muss dran schuld sein!?+++

       Stecken da wieder die dahinter?

Die Peanuts 

Findet einen Sündenbock!

«
Zu den Peanuts: 

Zeichne oder schreibe eine Fortsetzung, in der Charly Brown mit Lucy unter anderem  über folgende 
Frage diskutiert: (Warum) „brauchen“ wir Sündenböcke und Verschwörungstheorien?

Präsentiere dein Ergebnis in einer Kleingruppe.

Überlegt gemeinsam, wie und wo ihr die Zeichnungen/Erzählungen ausstellen könntet. 

„Auf der Suche nach Sündenböcken“:

Betrachte das Titelbild der Zeitschrift und beschreibe möglichst genau, was du siehst. 

Welche (weiteren) Informationen erhältst du aus dem Text über:
_die Situation der Roma?
_die Situation der Mehrheitsgesellschaft?

Welche Botschaft(en) vermittelt der Text „Auf der Suche nach Sündenböcken“?
Wie steht ihr dazu?

Sündenbock: Der Begriff geht ursprünglich auf ein jüdisches religiöses Ritual zurück. Ein Priester 
„übertrug“ durch Handauflegen alle Sünden des Volkes auf einen Bock, bevor man ihn in die 
Wüste jagte. Er wurde also zum Sündenbock gemacht, obwohl er selbst keine einzige der Sünden 
begangen hatte. 

Verschwörungstheorien: sind weit verbreitet und richten sich in erster Linie an unser Gefühl. 
Sie zeichnen sich durch scheinbare Seriosität, Einfachheit, Schwarz-Weißmalerei und Abschottung 
gegenüber kritischem Nachfragen aus. Verschwörungstheorien gibt es zu vielen Bereichen und 
Ereignissen, sogar zur Mondlandung. Oft transportieren Verschwörungstheorien antisemitische 
Inhalte, wie z.B. die Behauptung einer jüdischen Weltverschwörung. 

?

Auf der Suche nach Sündenböcken

In zahlreichen Ländern Europas sind Roma brutalen feindlichen Übergriffen 
ausgesetzt, die von persönlichen Angriffen, Vertreibung bis hin zum Mord 
reichen. Im Sommer 2010 wählte die Zeitschrift „bedrohte völker“ ein Titelbild, 
das die aktuelle Verfolgung der Roma thematisiert. 

Die Journalistin Susanne Scholl:
»In einer tschechischen Kleinstadt wird neuerdings oft gegen die ebenfalls 
seit neuestem massiv zuziehenden Roma demonstriert. (...) Hier baut sich ein 
Feindbild auf – und offensichtlich Hand in Hand damit auch die Idee, dass 
man diese „Feinde“ am besten gewaltsam ums Leben bringen sollte. Der 
Hintergrund allerdings hat mit den Roma im Land wenig zu tun. In jener 
Kleinstadt herrscht Armut. Schon seit langem. (...) Dabei lehrt die Geschichte 
mit grausamer Deutlichkeit, was in Krisenzeiten immer schon geschehen ist. 
Dass es leicht ist, eine Minderheit zum Sündenbock zu stempeln, wenn es 
allen schlecht geht. Dass diese Minderheit dann in akuter Gefahr ist. (...) Und 
dass man den Menschen vor allem klar machen muss, dass ihr Unglück nicht 
kleiner wird, wenn sie ihre Hilflosigkeit und ihre Ängste, ihren Hass und ihre 
Verzweiflung gewaltsam an noch Ärmeren, noch Hilfloseren ausleben.«
(Salzburger Nachrichten, 6.9.2011)
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Was heißt „Minderheit“? Im Wort „Minderheit“ steckt der 
Begriff „minder“ und „minder“ bedeutet: zahlenmäßig 
unterlegen. Dennoch gehören die Minderheiten zum 
„Wir“. Zu den anerkannten Minderheiten in Österreich 
zählen die folgenden „Volksgruppen“: die slowenische, 
kroatische, ungarische, tschechische und slowakische 
Minderheit sowie die Roma. Diese Minderheiten sind in 
der Verfassung als solche anerkannt. Sie sind vor allem 
in Wien, dem Burgenland und in Kärnten beheimatet. 
Ohne sie und andere Minderheiten wäre Österreich 
kulturell viel ärmer. Man denke z. B. ans Essen. Wiener 
Schnitzel und Schweinsbraten in Ehren, aber hier 
in Restaurants Speisen aus aller Welt essen zu können 
oder sich schnell um die Ecke ein Kebap zu kaufen, 
ist für viele eine feine Sache. 

Die österreichische Sprache ist auch reich an Wörtern, 
die eigentlich aus anderen Sprachen stammen. Das hat 
unter anderem damit zu tun, dass dieses Land einmal 
Teil eines Vielvölkerstaates mit vielen Sprachen war. 
Aus dem Ungarischen stammen etwa die Wörter 
„Gattihosn“, „Tschakko“ oder „Patscherl“, aus dem Tsche-
chischen „barabern“ oder „Fitschipfeil“. Ohne die jüdische 
Bevölkerung gäbe es in Österreich z.B. keinen „Schmäh“ 
und wir wären ganz schön „schmähstad“. Wieso? 
Das Wort wurde dem Hebräischen entlehnt, „schma“ 
bedeutet auf Deutsch „höre“. Aus dem Hebräischen 
oder Jiddischen stammen viele „typisch“ österreichische 
Wörter wie „Beisl“, „Haberer“, „Sandler“ oder „Schnorrer“. 

Der Begriff Minderheit ist völkerrechtlich nicht 
eindeutig definiert. Folgende Merkmale sind aber 
allgemein anerkannt. Minderheiten sind im 
Vergleich zur Gesamtbevölkerung zahlenmäßig
unterlegen, nehmen keine dominante Stellung 
im Staat ein, haben ethnische, religiöse oder 
sprachliche Gemeinsamkeiten und besitzen die 
Staatsangehörigkeit des Aufenthaltsstaates.

Die UNO Generalversammlung verabschiedete im 
Dezember 1992 die Erklärung über die Rechte von 
Minderheiten. Darin heißt es zunächst, die Staaten 
hätten die Existenz der Minderheiten zu schützen und 
ihre Identität zu fördern. Und weiter: „(Angehörige von 
Minderheiten) haben das Recht, ihr eigenes kulturelles 
Leben zu pflegen, ihre eigene Religion zu bekennen 
und auszuüben und sich ihrer eigenen Sprache zu 
bedienen, privat und in der Öffentlichkeit, frei und ohne 
Einmischung oder Diskriminierung jedweder Art.“

Im jüdisch-koscheren Restaurant fanden die islamischen und jüdischen Jugendlichen in der Speisekarte ganz 
unerwartete Gemeinsamkeiten. Manche Gerichte hatten ähnliche Namen und auch die Abfolge der Speisen war 
vertraut. Im Bild: Michaela, Chris, Rebecca, Doron. 

Was wäre Österreich ohne Minderheiten? 

Minderheiten haben Rechte+++Beim Essen haben wir‘s gern bunt+++

         Ohne Juden gäbe es keinen Schmäh

«
Formuliere drei Fragen, die du nach dem Lesen der Texte zu diesem Kapitel hast.

Was an dir bezeichnest du als „typisch“ österreichisch? Was an dir kommt aus einer anderen Kultur?

Recherchiert die jeweilige Bedeutung der „typisch“ österreichischen Wörter, die im Eingangstext 
erwähnt werden!   

Welche weiteren Wörter, die aus anderen Sprachen in unseren Sprachgebrauch eingeflossen sind, 
kennt ihr?

Plakat „Wiener Blut“: Hinter jedem der „ausländisch“ anmutenden Namen auf dem Türschild 
verbirgt sich eine Österreicherin/ein Österreicher mit einer Geschichte. 

_Recherchiere die Geschichte einiger dieser Menschen im Internet.
_Recherchiere auch die Herkunft bzw. Bedeutung deines eigenen Namens. 

Wähle ein Rechercheergebnis aus, das du den anderen vorstellst.

?

Vielfalt statt Einfalt

Auf einem Wahlplakat der Wiener FPÖ hieß es: „Mehr Mut für unser 
‚Wiener Blut‘. Zu viel Fremdes tut niemandem gut“. Diesem wurde ein 
anderes Plakat entgegengesetzt, um zu zeigen, „dass Wien schon immer 
Schmelztiegel unterschiedlichster Kulturen war und ist. Das macht 
Wien so lebenswert. Dieser Vielfalt und diesem Reichtum begegnen 
wir an jeder Ecke, an jeder Tür.“

„Minderheiten haben das Recht...“

Essen verbindet
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Gegenwärtig sind innerhalb der jüdischen Gemeinde 
viele verschiedene Gruppierungen zu finden: Orthodoxe, 
Liberale und Nichtreligiöse. Denn auch wer nicht religiös 
ist, kann sich zum Judentum, seiner Geschichte und den 
Traditionen zugehörig fühlen. Nichtreligiöse sprechen oft 
von einer „Schicksalsgemeinschaft“. Das Schicksal ihrer 
Familien in der Nazizeit verbindet sie miteinander, eben-
so die anhaltende Erfahrung mit dem Antisemitismus. 
Wie aber wird man zur Jüdin/zum Juden? Dem jüdischen 
religiösen Gesetz nach sind Kinder einer jüdischen 
Mutter automatisch jüdisch. Der andere Weg, jüdisch zu 
werden, führt über den Religionsübertritt. Das ist aber 
nicht so leicht und dauert lange. Voraussetzung für den 
Übertritt ist das Erlernen der umfangreichen Gebote 
sowie die Bereitschaft, nach diesen zu leben – und die 
Beschneidung für Männer bzw. das Tauchbad für Frauen. 

Anders als im Christentum und im Islam gab es in der 
jüdischen Religion in den letzten Jahrhunderten kaum 
Missionare. Erst mit der gesetzlichen Gleichberechtigung 
1867 nahmen gegen Ende des 19. Jahrhunderts Religions-
übertritte zum Judentum zu. Es handelte sich dabei meist 
um Menschen christlichen Glaubens, die sich in einen 
Juden oder in eine Jüdin verliebt hatten. Viel größer 
jedoch war die Zahl derjenigen, die aus verschiedenen 
Gründen den jüdischen Gemeinden den Rücken kehrten. 
Während der Nazizeit war die Frage, wer Jüdin oder Jude 
ist, von zentraler Bedeutung. Die Nazis stritten lange, 
wie sie „arisch“ und „jüdisch“ definieren sollten. In den 
Nürnberger Gesetzen legten sie schließlich 1935 detailliert 
fest, wer als „Jude“ galt. Sie führten die Kategorien 
„Volljude“, „Mischling ersten Grades“ und „Mischling 
zweiten Grades“ ein – Definitionen, die später über Leben 
und Tod entschieden. 

Wer ist Jüdin oder Jude?  

Was heißt das für dich, als junger Jude in Wien zu leben?
Ich glaube nicht, dass der Unterschied zu einer anderen Religion groß ist, 
so wie ich das Judentum praktiziere. Es ist für mich sehr wichtig, 
aber es schränkt mich nicht ein. 
Und wenn man dich fragen würde, was du bist? Würdest du sagen Wiener, 
Österreicher oder jüdisch? Ich bin ein jüdischer Wiener, so würde ich es sagen.
Bist du stolz, jüdisch zu sein? Ja, auf jeden Fall.
Worauf bist du stolz? Ich glaube einfach, dass das eine Religion der 
Gemeinsamkeit und des Zusammenhalts ist. 

Mütterlicherseits ist meine Großmutter Jüdin, aber der Großvater ist kein Jude.
Wie funktionieren die „gemischten“ Beziehungen?
Kein Problem. Mein Großvater ist ziemlich weltoffen, also ein Judenfreund 
sozusagen.
Du gehst in die jüdische Schule. Daher nehme ich an, dass du jüdisch erzogen 
worden bist. Nein, nicht wirklich. Wir sind nicht religiös, also wir halten uns 
nicht an die ganzen Gesetze, aber mein Vater erzählt mir manchmal etwas 
darüber. In der Schule kommen wir mit keinen Christen in Kontakt. 
Es ist manchmal auch schade, wenn man keine christlichen Freunde hat oder
muslimische Freunde oder sonst was. 

Bini

Jonathan

Das Kind einer jüdischen Mutter+++Jemand tritt zum Judentum über+++

Jüdisch sein ohne religiös zu sein+++Die Nazis hatten ihre eigene Auslegung

Als junger Jude in Österreich

orthodoxes Judentum: eine Hauptströmung des modernen Judentums, dessen Lebensalltag 
sich stark an den religiösen Gesetzen und Riten orientiert.

Atheist: jemand, der davon überzeugt ist, dass es keinen Gott gibt. 

Agnostiker: jemand, der die Meinung vertritt, dass wir über Gottes Existenz/Nicht-Existenz 
nichts wissen können.

?

Ich bin jüdisch aufgewachsen, aber nicht religiös. Aber Tradition ist mir wichtig. 
Und Judentum ist für mich Tradition und nicht unbedingt Religion. 
Und warum ist dir die Tradition wichtig? Damit man es nicht vergisst. 
Damit es erhalten bleibt. 
Wenn man dich fragen würde, ob du stolz bist jüdisch zu sein, was würdest du 
sagen? Also, stolz auf was? Ich wurde so geboren. 
Wenn man dich fragen würde, was du bist, was würdest du sagen?
Also, ich bin ein Mensch, der immer auch sagen möchte, dass er Jude ist. 

Daniel

«
Suche dir die Aussagen zweier Jugendlicher aus und beschreibe in eigenen Worten, wie sie zum 
Judentum stehen.  Was ist deine Meinung über die Aussagen, die du gewählt hast? 

Wähle aus den folgenden Möglichkeiten eine (oder mehrere) aus.
Ich bin:

  Christ/in
  Muslim/in
  Jude/Jüdin
  Atheist/in
  Agnostiker/in
  eine andere Bezeichnung, die auf dich zutrifft

Notiere drei Wörter oder Sätze, die du anderen über diesen Teil deiner Identität mitteilen möchtest.

Tauscht euch in Kleingruppen aus. Welche Gemeinsamkeiten, welche Unterschiede lassen sich in 
euren Notizen erkennen?
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Im Namen von Religionen wurden viele Kriege geführt. 
In Mitteleuropa gab es den Jahrhunderte dauernden 
Konflikt innerhalb der christlichen Religion zwischen 
katholischer und protestantischer Richtung. In Österreich 
behielten die Katholiken die Oberhand. Die protestanti-
sche Bevölkerung wurde sogar aus manchen Regionen 
vertrieben. Bis ins 19. Jahrhundert durften protestanti-
sche, aber auch jüdische Gotteshäuser nicht an den 
Straßenfronten erbaut werden. Wie beim Streit über 
Moscheen heute ging es damals auch darum, dass diese 
Gebäude keine Türme haben durften. Erst das österreichi-
sche Staatsgrundgesetz von 1867 brachte Freiheiten für 
Angehörige aller Religionen. Dazu gehört auch das Recht, 
ohne Religionszugehörigkeit zu leben. 
In einigen Kronländern hatten Menschen mit jüdischem 
Religionsbekenntnis bis 1867 kein Wohnrecht. 

Lange Zeit nährten auch Fantasien über geheime Riten 
den Konflikt zwischen jüdischer und christlicher Religion 
in Europa. Grausame Vorstellungen über jüdische Ritual-
morde  überlebten vom Mittelalter bis in die jüngste 
Vergangenheit. Im ehemaligen Wallfahrtsort Rinn in Tirol 
wurde an der Verehrung eines vermeintlichen Ritual-
mordopfers sogar bis in die 1990er-Jahre festgehalten. 
Wenn es Spannungen zwischen Angehörigen unter-
schiedlicher Glaubensrichtungen gibt, können Äußerlich-
keiten zum Problem werden. In Berichten über die 
jüdische Bevölkerung werden gerne Bilder von Menschen 
gezeigt, die sich aufgrund ihrer orthodox-religiösen 
Orientierung auf eine spezielle Art kleiden. Dabei sind die 
meisten Jüdinnen und Juden durch ihr Äußeres nicht 
erkennbar. Jüdische Männer, die in Österreich eine 
Kippah tragen, oder auch islamische Frauen mit Kopftuch 
werden in der Öffentlichkeit immer wieder angepöbelt. 

Lieber nicht auffallen

Doron besucht das Zwi Perez Chajes Gymnasium, eine jüdische Schule in 
Wien. 

Freunde von mir, die mit einer Kippah auf die Straße gegangen sind, 
wurden schon mal verbal angegriffen. Trägst du eine Kippah im Alltag?
In der Schule muss man Kippah tragen, das ist die Hausordnung.
Und auf der Straße? Auf der Straße vermeide ich es eher, weil ich habe es nicht 
so gerne, wenn Leute auf mich zukommen und sagen: „Du Scheißjude!“ 

Doron

Streit im Namen von Religionen+++Wie wird Religion sichtbar?

           Freiheit oder Zwang? 

„Du armes Mädchen...“ 

Meine Mutter und meine Schwester tragen beide das Kopftuch und machen 
damit ganz schlimme Erfahrungen. Meine Schwester wurde einmal in der 
Straßenbahn von einem Kontrolleur in typischem „Türk-Deutsch“ angeredet: 

„Hast du Fahrschein?“ Darauf sagte sie: „Hier ist mein Fahrschein. Ich hoffe, 
Sie lernen besseres Deutsch.“ Als sie noch kleiner war, hörte sie auch: 

„Du armes Mädchen mit dem Kopftuch.“ Dabei sind sowohl meine Schwester 
wie auch meine Mutter selbstbewusste Frauen.

Sami

«
Wie reagieren die Menschen auf Doron, Samis Mutter bzw. Schwester und A.? Stellt Vermutungen 
an, warum die Menschen so reagieren. Welche Reaktionen auf Menschen, die religiöse Kleidung tragen, 
habt ihr selbst erlebt oder beobachtet? Wählt eine Situation aus, die ihr im Plenum vorstellen wollt. 

A. sagt über das Tragen des Kopftuches: „Ich bin so frei und tu das jetzt mal.“ 
Welche (weiteren) Aussagen und Meinungen zum Tragen von religiösen Kleidungsstücken habt 
ihr gehört? 

Schreibt jede Aussage/Meinung auf ein Kärtchen.  Stellt euch die Kärtchen anschließend gegenseitig vor.  

Welcher dieser Aussagen würdest du dich anschließen? Begründe deine Meinung!

Welche Bedeutung hat Religion für dich persönlich? 
Tausche dich mit jemandem in der Klasse darüber aus. 

Wie wird Religion in eurem Lebensumfeld sichtbar? Fotografiert die religiösen „Zeichen“, 
auf die ihr in eurer Umgebung stoßt. Fertigt in einer Kleingruppe eine Collage mit den von euch 
mitgebrachten Fotos an.

Didaktik

Konfliktfeld Religionen

„Ich bin so frei!“ 

A. ist eine junge Frau, die in Wien lebt. Als sichtbares 
Zeichen ihres muslimischen Glaubens trägt sie das 
Kopftuch – freiwillig. Viele andere erleben religiöse 
Kleiderordnungen als Zwang.

Ich war so 13, 14 Jahre alt, als ich den Beschluss fasste, 
ein Kopftuch zu tragen. Als ich damit in die Schule 
kam, waren die Reaktionen leider überhaupt nicht gut. 
„Warum tust du das?“ oder „Das schaut komisch aus“ 
waren Sprüche, die ich mir anhören musste. 
Eine Schulkameradin hat versucht, mir das Kopftuch 
herunter zu reißen. 

Seitens der Lehrer war das auch problematisch. Ich war 
so quasi das Schatzerl unserer Deutschlehrerin. 
Als sie mich mit dem Kopftuch gesehen hat, ging sie 
mir jedes Mal aus dem Weg. Einmal trafen wir uns 
doch – sie sagte: „Wie schaust denn du aus? Haben‘s 
dich auch schon eingewickelt?“ Und: „Wir sind in 
Österreich, wir sind freie Menschen“. Daraufhin hab 
ich gesagt: „Ich bin immer noch der gleiche Mensch. 
Ich trag halt nur ein Stückchen Stoff mehr an meinem 
Körper. Gerade weil es Österreich ist und weil es ein 
freies Land ist, hab ich mir gedacht, ich bin so frei und 
tu das jetzt mal.“ 

Kippah: religiöse Kopfbedeckung männlicher Juden

Moschee: islamisches Gebetshaus 

Staatsgrundgesetz 1867: sah u.a. „Glaubens- und Gewissensfreiheit“ und das Recht auf „öffentliche 
Religionsausübung“ für gesetzlich anerkannte Religionsgemeinschaften vor.

?

A., eine junge Frau in Wien
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Menschen machen sich oft über andere lustig. Das Hän-
seln gehört bei vielen einfach dazu. „A Hetz muaß sein.“ 
Das Wort „Hetz“ sagt uns schon viel, denn es beinhaltet 
„Hetze“. Die Verbindung von „Hetze“ mit „Spaß“ reicht 
viele Jahrhunderte zurück: Tiere wurden zum Spaß für 
das Publikum zum Beispiel durch Straßen gehetzt und 
getötet. 
Schon vor der Nazizeit wurden jüdische Kinder in Schulen 
immer wieder zum Gespött. Einer dieser Spottverse war 
etwa: „Jud, Jud, spuck in Hut, sag der Mama, das ist gut“. 
Wer mutig genug war, wehrte sich, schimpfte zurück. 
Heute geht es in Sprüchen weniger gegen Jüdinnen und 
Juden, heute sind andere Gruppen im Visier. 
„He, Schwuler“ oder „du Behinderter“ – auch wenn es 
nicht immer böse gemeint ist, abwertend sind diese 
Bezeichnungen dennoch gedacht. 

Wenn jemand so angeredet wird – wer traut sich dann 
schon zuzugeben, mit einem Schwulen befreundet oder 
selbst schwul zu sein? Oder eine behinderte Schwester zu 
haben? Das anzusprechen, dazu braucht es Mut. Mit den 
anderen gedankenlos daherzureden und mitzuschimpfen 
oder gar noch eines draufzusetzen, dazu braucht es 
keinen Mut. Es geht aber nicht nur gegen Behinderte oder 
Schwule oder andere Minderheiten. Auch scheinbar 
schwächere Burschen oder Mädchen werden oft Opfer 
dieser Angriffe mit Worten. Übrigens: Als „Opfer“ werden 
Menschen bezeichnet, die durch Handlungen oder 
Ereignisse geschädigt wurden, wie z.B. in der Zeit des 
Nationalsozialismus. Der Begriff hat aber heute auch 
eine ganz andere Bedeutung. Wer auf dem Schulhof 
als „Du Opfer!“ beschimpft wird, gilt als Verlierer und 
Schwächling. Alles halb so wild?

Wenn Sprache verletzt...  

„Ich kann nicht schimpfen!“

Ich war einmal unterwegs und dann kommt ein Mann. Als wir so nebeneinan-
der sind, sagt er: „Nigger“. Ich schaue ihn an und dachte nur: „Wenn ich mit 
ihm rede, ist es für mich nur sinnlos.“ Ich dachte: „Er ist wahrscheinlich ver-
wirrt und sagt deswegen Nigger.“ Wahrscheinlich hat er noch viele Wörter in 
sich und wartet nur darauf, dass ich reagiere. Dann kann er mit mir anfangen 
zu streiten. Doch ich kann einfach nicht schimpfen, das habe ich nie gelernt.

Temitope Favour

„A Hetz“ ist oft gemein+++Mitschimpfen ist billig+++

        Nicht mitmachen braucht mut

Sophie Haber wurde 1922 in Krakau/Polen geboren. Ihre 
Eltern übersiedelten 1930 nach Wien in den 20. Bezirk. 

Sophie Haber mit Eltern und Brüdern in Wien vor 1938

„Wenn ich Ihnen ein Erlebnis aus der Hauptschule erzäh-
len darf, ich bin beschimpft worden als ‚Saujüdin‘. 
Und auf das hin hab ich ihr eine geschmiert. Und, na ja, 
sie ist zu ihrer Mutter gegangen, hat sich natürlich 
beschwert, und die Mutter ist zur Direktorin und ich bin 
vorgeladen worden. Und da hat sie mich gefragt: ‚Ja sag 
einmal, was fällt dir ein, wie kannst du deine Mitschülerin 
schlagen?‘ Und ich muss sagen, ich bin eigentlich stolz auf 
diese Antwort – ich hab gesagt ‚Wissen Sie, sie hat mich 
Saujüdin geschimpft. Ich bin Jüdin, ich schäm mich 
dessen nicht, aber Sau bin ich nicht. Und wegen der Sau 
hab ich ihr eine runtergehaut.‘ Die Sache war erledigt.“

Wer von Sophie Haber mehr hören und sehen will, kann 
dies unter: www.erinnern.at: „Das Vermächtnis“.

„Ich bin Jüdin,... aber Sau bin ich nicht!“

 

„Lass mich in Ruhe!“ 

Wirst du darauf angesprochen, dass du lesbisch bist?  
Ja: „Boa, schau, die Lesbe!“ und so was. Da denk ich mir: „Lass mich in Ruhe!“ 
Oder zum Beispiel beim Umkleiden für's Turnen. Da bekam ich zu hören: „Nein, 
da geh' ich nicht hinein, da ist die Lesbe drinnen.“ Oder: „Mit ihr rede ich nicht, 
sonst steht sie noch auf mich!“ Und was passiert dann? Ich ignoriere das dann 
einfach meistens. Hilft dir irgendwer? Ich bin einmal zu meinem Klassenvorstand 
gegangen und hab' gesagt, das sei so und so, ich will das nicht! Hat sie gesagt: 

„Red' du mal mit denen.“ Aber unser Klassenvorstand ist viel zu lieb für diese Welt.

Sophie

«
Wie reagieren Frau Haber, Sophie und Temitope darauf, beschimpft zu werden?
Sucht euch eine der drei Situationen aus und überlegt: Welche weiteren Reaktionen 
wären denkbar?

Denkt an drei Schimpfwörter, die in eurem Umfeld häufig benutzt werden. 
Gegen wen/welche Gruppe richten sich diese Schimpfwörter?
_ Warum werden diese Schimpfwörter benutzt?
_ Haben diese Wörter auch andere Bedeutungen? Welche?
_ Welche Möglichkeiten gibt es, darauf zu reagieren?

Erinnere dich an eine Situation, in der du entweder 
_ selbst Ziel von Beschimpfungen geworden bist oder
_ Zeugin/Zeuge eines solchen Vorfalls warst. 
 
Erzählt euch zuerst in Paaren eure Geschichte und entscheidet dann, welche Geschichte weitererzählt 
wird.

Erzählt euch anschließend in einer kleinen Gruppe die ausgewählten Geschichten. 
Entscheidet wieder gemeinsam, mit welcher Geschichte weitergearbeitet werden soll. 
Überlegt, wie die Situation in einem Standbild dargestellt werden kann. 

Bei der Präsentation im Plenum zeigt jede Gruppe ihr Standbild. 
Wer eine Idee hat, kann anstelle einer Person ins Bild einsteigen und damit einen Vorschlag machen, 
wie auf die Beschimpfung reagiert werden kann. 



Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Workshops
in Wien.
Von links nach rechts:
Jonathan, Daniel, Doron,
Anna, Katia, Bettina,
Rebecca, Jeremy, Mohamed,
Bini, Sami mit Rafael,
Chris, Michaela, Bekhan
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Judenfeindschaft gab es in Europa bereits jahrhunderte-
lang – sie war „normal“. Den Antisemiten war es 
gelungen, die jüdische Bevölkerung als fremd abzustem-
peln. Als nun die Nazis die Macht übernahmen, erreichte 
die Judenfeindlichkeit eine nie dagewesene Dimension. 
Die Führungsschicht der Nazis ermutigte mit anti-
semitischer Propaganda zu Gewaltaktionen gegen 
Jüdinnen und Juden. Von einem Tag auf den anderen 
war die jüdische Bevölkerung vogelfrei geworden. 
Viele bereicherten sich am Besitz der Verfolgten. 
Dass am Ende der Massenmord stand, konnte kaum 
jemand erahnen. Nicht nur in Deutschland, auch in 
Österreich zeigten nur wenige Menschen Mitgefühl 
und waren bereit, den bedrohten und schikanierten 
Menschen zu helfen. 

Selbst Kinder brachen im Freundeskreis und in der Schule 
sofort den Kontakt mit jüdischen Kolleginnen und Kolle-
gen ab. Der Terror gegen die jüdische Bevölkerung wirkte 
auch für jene abschreckend, die die Ansichten der Nazis 
nicht teilten. Sie hatten Angst, dass auch sie gedemütigt 
und verfolgt würden, wenn sie sich gegen die Nazis und 
schützend vor die Verfolgten stellten. Ihre Angst war 
begründet. Bei dem Massenmord an der jüdischen Bevöl-
kerung machten aber nicht nur überzeugte Nazis mit, 
sondern auch Menschen, die vermutlich nichts gegen die 
jüdische Bevölkerung hatten und ganz einfach „nur“ 
Befehle ausführten – weil sie so erzogen worden waren. 
Gehorsam war damals ein hoher Wert. Das war für viele 
wichtig, selbst wenn das Töten von Frauen, Kindern und 
alten Menschen befohlen wurde. 

Gehorsam kann tödlich sein 

Judenfeindschaft war „normal“+++Die Mehrheit machte mit oder sah zu+++ 

  nur wenige haben geholfen+++Für das Töten reichten Befehle

Gehorsam kann tödlich sein

Der NS-Massenmord fand nicht nur in den KZs statt. 
Als die Sowjetunion überfallen wurde, begann die geziel-
te Erschießung der ortsansässigen jüdischen Bevölkerung. 
Wie konnte es passieren, dass „einfache Männer“ zu 
Mordmaschinen wurden? Die Historikerin Annette 
Wieviorka schrieb ein Buch, in dem sie Fragen ihrer 
13-jährigen Tochter beantwortet. 

»Mama, ich kann das gar nicht glauben. Wie konnten 
Menschen so etwas mit Kindern anstellen?
Die Frage wurde schon sehr oft gestellt. Und ich weiß 
immer noch keine Antwort. Vor allem, weil es der 
Kommandant den Soldaten, die bei solchen Massakern 
nicht mitmachen wollten, in einigen Fällen freigestellt 
hatte, sich zu einer anderen Einheit versetzen zu lassen. 
Das Angebot haben nur sehr wenige angenommen. 
Manche Historiker glauben, man könne das nur im 
Zusammenhang des Krieges erklären, wo die Gewalt 
allgegenwärtig ist und der Tod banal wird. Andere 
erklären diese Fähigkeit zum Massenmord mit der 
Tatsache, dass ein Mensch sich nicht von seiner Gruppe 
abwenden und zum Beispiel nicht feige erscheinen will. 
Wieder andere erklären es mit der Unterwerfung unter 
die Autorität.«

«
Wie haben sich die Menschen verhalten, die in den Quellentexten angesprochen werden 
(Freund von Amnon Klein; Mitglieder der Einsatzgruppen)?

Welche Erklärungen für dieses Verhalten findest du in den Texten? 

Welche anderen Verhaltensweisen wären denkbar gewesen?

Zur Deix-Karikatur: 
Manfred Deix hat die Botschaft einer bekannten Nazi-Fotografie umgedreht und Worte des 
Widerstandes auf die Tafel geschrieben. Welche Worte, die zu dieser umgedrehten Botschaft passen, 
möchtest du den beiden Personen rechts in den Mund legen?

vogelfrei: ursprünglich hatte der Begriff eine positive Bedeutung, nämlich 
„ungebunden“, „frei wie ein Vogel“. Erst seit dem Mittelalter sind mit „vogelfreien“ 
Menschen jene gemeint, die als Ausgestoßene gelten und keine Rechte mehr besitzen.?

Eine der Strategien der Nazis war es, die Kontakte zur 
jüdischen Bevölkerung zu unterbinden.  Zum Beispiel 
wurden Menschen am Betreten von jüdischen Geschäften 
gehindert. Manfred Deix drehte die Geschichte um – 
so war es aber leider nicht. Damals hieß es vielmehr: 
„Kauft nicht bei Juden!“ (profil 18/1986)„die haben sich dann abgewendet...“

Amnon Berthold Klein wurde 1928 in 
Wien geboren. Sein Vater wurde von 
den Nazis ermordet, die Mutter starb 
während der Flucht nach Palästina. 

„Ich hab einen Freund gehabt, das war 
der beste Freund sozusagen. Und, 
wenn ich zu ihm gekommen bin, hat er 
Trompete geübt. Und, das war ganz 
normal. Aber was sich dann herausge-
stellt hat, das waren schon illegale 
Nazis. Und er war dann bei der Hitler-
jugend als Trompeter, ja. 

Und gleich zwei Tage später hat er mir 
gesagt: ‚Hör zu, du komm nicht zu mir 
nach Hause, weil du bist ein Jud.‘ 
Fertig aus! Die ganzen Kinder, die 
haben sich dann abgewendet, so wie 
wenn wer die Pest hat oder so was.“

Wer von Amnon Berthold Klein mehr 
hören und sehen will, kann dies unter: 
www.neue-heimat-israel.at
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Nach Kriegsende gelang es Österreich, sich als erstes 
Opfer Hitlerdeutschlands darzustellen. Die Überlebenden 
des NS-Terrors aber erzählten eine andere Geschichte. 
Etwa, dass die deutschen Truppen 1938 auf keinen Wider-
stand gestoßen, sondern herzlich empfangen worden 
waren und dass viele Österreicher zu den brutalsten 
Tätern und KZ-Kommandanten gehört hatten. Diese 
Erfahrungen der Opfer wurden lange nicht gehört. Dafür 
gab es Gründe, denn vom Raub des jüdischen Eigentums 
(„Arisierung“) hatten viele Österreicherinnen und Öster-
reicher profitiert. Es dauerte mehrere Jahrzehnte, bis sich 
das offizielle Österreich zu seiner Verantwortung bekann-
te. Erst 1993 entschuldigte sich der damalige Bundeskanz-
ler Franz Vranitzky während einer Israelreise bei den

jüdischen Opfern der Nazizeit, aber auch bei anderen 
Opfergruppen wie den Roma, Homosexuellen und Behin-
derten. Obwohl etwa 65.000, also ein Drittel aller öster-
reichischen Jüdinnen und Juden ermordet worden waren, 
zwei Drittel flüchten mussten und nur sehr wenige nach 
der Shoah zurückgekommen waren, lebte der Antisemi-
tismus nach 1945 weiter. In Umfragen nach Kriegsende 
meinten viele Österreicherinnen und Österreicher, die 
Vertriebenen sollten nicht mehr zurückkehren, weil man 
keine jüdischen Nachbarinnen und Nachbarn wollte. 
Andere waren der Meinung, dass es immer noch zu viele 
Juden und Jüdinnen gäbe. Im Jahr 2010 gehörten in 
Österreich knapp 8.000 Personen der jüdischen Religi-
onsgemeinschaft an – eine verschwindend kleine Gruppe. 

Nichts dazugelernt? 

         Antisemitismus trotz Shoah

Österreichs Lebenslüge: das erste Opfer Hitlerdeutschlands+++

Es war für die Überlebenden nicht leicht zurück zu kommen+++

         „Das darf man nie vergessen“

Die Zahl der jüdischen Opfer wird auf 65.000 bis 70.000 
Personen geschätzt, die der NS-Euthanasieaktion auf 
25.000 bis 30.000. Aus der Gruppe der Roma fielen in 
Österreich ca. 9.000 bis 10.000 Menschen der Verfolgung 
zum Opfer. (Nichtjüdische) ermordete und umgekomme-
ne Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer 
zählt man 4.000 bis 5.000. 

Die Gesamtzahl aller aus politischen Gründen inhaftierten 
Österreicherinnen und Österreicher dürfte in der Größen-
ordnung von etwa 100.000 gelegen sein. 
Laut Schätzungen standen von ca. 1,3 Millionen in der 
Wehrmacht dienenden Österreichern etwa 114.000 
vor einem Kriegsgericht. Rund 2.500 von ihnen wurden 
zum Tode verurteilt. 

Opferzahlen in Österreich

„mit Hass kann ich nicht leben...“

Wie wichtig ist für deine jüdische Identität die Holocaust-Geschichte?
Also, es ist für mich sicher wichtig, weil Familienmitglieder von mir während 
der NS-Zeit vergast und erschossen worden sind. Das war eine Katastrophe, 
was passiert ist. Das darf man nie vergessen. Die Geschichte sollte von 
Generation zu Generation weitergegeben werden. 
Bist du mit Antisemitismus konfrontiert?
Wenn ich in einen Park Basketball spielen gehe, dann habe ich schon öfters 
von den anderen, die Fußball spielen, gehört, wie sie zu jemand, der etwas 
nicht gut macht, sagen: „Du Scheißjude!“ Man verwendet das Wort „Jude“ 
einfach als Beleidigung. Entweder sie wissen es nicht und machen es aus 
Gruppenzwang oder sie machen es wirklich aus Hass. Aus Hass oder irgend-
einem Grund. 

Doron (einer der Enkel von Kurt Rosenkranz)

«
Zum Titel „Nichts dazugelernt? Antisemitismus trotz Shoah“: 
Wähle eine Aussage aus dem Eingangstext bzw. aus den Quellen, die deiner Meinung nach den 
Titel besonders gut veranschaulicht.

Sammelt eure Ergebnisse in der Kleingruppe und stellt sie anschließend im Plenum vor.

Wähle eines der beiden Zitate aus:
Kurt Rosenkranz: „Ich glaube an das Gute im Menschen, sonst könnte ich in Österreich nicht leben.“
Doron: „Das darf man nie vergessen. Die Geschichte sollte von Generation zu Generation 
weitergegeben werden.“

Was ist deine Meinung über diese Aussage? 

Didaktik

Shoah: hebräisch für „Unheil“ oder „Katastrophe“; bezeichnet die Ermordung der jüdischen Bevölkerung in der 
NS-Zeit; häufig wird dafür auch der Begriff „Holocaust“ verwendet. 

Franz Vranitzky: ehemaliger Politiker der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ), von 1986 bis 1997 
österreichischer Bundeskanzler

NS-Euthanasieaktion: Bezeichnung für die nationalsozialistischen Massenmorde an körperlich und geistig 
behinderten Menschen

?

Kurt Rosenkranz wurde am 2. August 
1927 in Wien geboren. 1938 gelang der 
Familie die Flucht und sie überlebten 
in der Sowjetunion. Nach dem Krieg 
kehrte die Familie nach Wien zurück.

Auf die Frage, wie er den Empfang 
erlebt hat, antwortet Rosenkranz: 
„Kühl. Es hat mich auch überhaupt 
nicht interessiert. Ich war frei. Wissen 
Sie, dieses Gefühl der Freiheit, das kann 
man nicht schildern, das muss man 
erleben. Wir waren endlich in 
Österreich. In meiner Heimat! 
Hier bin ich groß geworden. 

Und man hat ja doch gehofft, vielleicht 
jemand aus der großen Familie zu 
finden. Es war nicht sehr leicht, aber ich 
bin ein lebensfroher Mensch. Ich denke 
sehr positiv, das hab ich immer getan. 
Mit Hass kann ich nicht leben, wenn 
auch in der Anfangszeit Hass in mir 
war. Ich glaube an die Menschheit, 
ich glaube an das Gute im Menschen, 
sonst könnte ich in Österreich nicht 
leben.“

Wer von Kurt Rosenkranz  mehr hören 
und sehen will, kann dies unter: 
www.erinnern.at: „Das Vermächtnis“. 
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Auf den ersten Blick hat Israel mit Österreich wenig zu 
tun. Dabei stimmt das gar nicht. Nicht nur für viele öster-
reichische Jüdinnen und Juden hatte und hat Israel eine 
besondere Bedeutung – auch die Idee vom „Judenstaat“ 
wurde in Österreich geboren. Ende des 19. Jahrhunderts 
hat der in Wien lebende Journalist Theodor Herzl die 
Vision von einem eigenen Staat für die jüdische Bevölke-
rung entworfen. „Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen“, 
schrieb er. Er sah in einem eigenen Staat die einzige 
Möglichkeit für Jüdinnen und Juden, frei und ohne 
Verfolgung zu leben. Bis zur Gründung des Staates Israel 
war es aber noch ein weiter Weg. 
Bis 1948 stand Palästina (ein Teil davon wurde das spätere 
Israel) unter britischer Verwaltung. In der Nazizeit erlaub-
ten die Briten nur wenigen jüdischen Flüchtlingen die 
Einreise nach Palästina. In ihrer Verzweiflung versuchten 
dennoch viele, illegal ins Land zu gelangen. 

Manche spielten später in Israel eine wichtige Rolle, wie 
zum Beispiel Teddy Kollek, der von 1965 – 1993 Jerusale-
mer Bürgermeister war, oder Jehudith Hübner, die seine 
Vizebürgermeisterin und auch Botschafterin in Norwe-
gen war. Beide sind in Wien aufgewachsen. Nach dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Österreich für 
einige Jahre zur Drehscheibe für Tausende jüdische Über-
lebende aus ganz Europa. Sie versuchten, von hier aus vor 
allem nach Palästina zu gelangen, um dort ein neues 
Leben zu beginnen. Als schließlich 1948 Israel gegründet 
wurde, wollten dies vor allem die angrenzenden arabi-
schen Staaten verhindern und es kam zu einem Krieg. 
Aus Sicht der palästinensisch-arabischen Bevölkerung 
war die Gründung des Staates Israel mit viel Leid verbun-
den. Viele mussten aus ihrer Heimat flüchten bzw. 
wurden von dort vertrieben. Der sogenannte Nahost-
konflikt ist seither immer wieder Thema in den Medien 
und wird von vielen Österreicherinnen und Österreichern 
aufmerksam verfolgt.

Was hat denn Israel mit Österreich zu tun?  

Ein Österreicher forderte den „Judenstaat“+++Menschen aus 

Österreich fanden dort Zuflucht+++Israel ist oft in den Nachrichten

Heimatland

Ich bin sehr stolz, dass ich in Wien lebe. Es ist eine schöne Atmosphäre hier. 
Ich bin hier aufgewachsen, ich mag Wien. Es ist ruhig, man kann sich gut 
ausruhen und es ist nicht so hektisch wie in anderen Städten. Österreich ist 
generell ruhig, es ist kein hektisches Land.
Was fällt dir zu Israel ein? Für mich bedeutet Israel Heimatland. Darüber hinaus 
fällt mir ein: Hebräisch, Klagemauer, Gebete, Rabbiner, Juden.

Jeremy

Nicht alle sind gleich

Ich wohne sehr gerne in Wien. Es ist eine schöne Stadt und hat eine lange 
Geschichte. Wenn man andere Leute kennenlernt, denken die, dass alle Juden in 
Israel sind und kämpfen und dass alle ganz religiös wären. Das ist die allgemeine 
Auffassung. Das ist halt Scheiße. Man kann nicht alle in einen Topf werfen! 
Und was würdest du dir wünschen? Dass die Leute darüber informiert werden, 
dass nicht alle gleich sind. Welche Bedeutung hat Israel für dich persönlich? 
Es ist für mich das Land, in das man sich zurückziehen kann.

Jonathan

Theodor Herzl: 1860 – 1904, österreichisch-ungarischer jüdischer Schriftsteller; er gilt als 
Begründer des Zionismus, einer Bewegung, die auf die Gründung und Bewahrung eines 
jüdischen Staates in Palästina abzielt.?
«

Jeremy: „Für mich bedeutet Israel Heimatland.“
Jonathan: „(Israel) ist für mich das Land, in das man sich zurückziehen kann.“
Jehudith Hübner: „Sie sollen wissen, dass hier der Hafen ist.“

Suche dir eines der Zitate aus.
Wie erklärst du dir diese Aussage?
Wie stehst du zu dieser Aussage?

Was bedeutet für dich Heimat?
Zu welchen Ländern hast du eine besondere Beziehung (und warum)?

Ein in Österreich lebender Bekannter/eine in Österreich lebende Bekannte sagt zu euch: „Ich habe 
den Eindruck, dass das Thema Israel die Menschen hierzulande sehr beschäftigt. Warum eigentlich?“ 

Was antwortet ihr?

Neue Heimat Israel 
Jehudith Hübner wurde 1921 in Wien 
geboren. Sie war die einzige ihrer 
Familie, der die Flucht vor den Nazis 
nach Palästina gelang. 

Über ihr Verhältnis zu Österreich 
befragt, meint sie: „Wissen Sie, was 
Hass-Liebe ist? Das hab ich! Ich fahre 
gerne nach Wien – gefällt mir sehr 
gut. Ich war jetzt dort, kein Mensch 
hat mich mit Gewalt hingezogen. Ich 
bin ins Café Demel gegangen, hab 
einen Kaffee getrunken, hab mich 
dort wohl gefühlt. 

Aber aus zwei Gründen bin ich dort 
nicht am Platz. Das erste ist, dass ich den 
Österreichern nie vergessen werde, 
was sie getan haben. Nicht nur mir und 
meiner Familie, sondern dem Judentum. 
Und das zweite, das zweite, warum ich 
mich dort nicht so wohl fühle, weil ich 
das Gefühl habe, dass Juden nicht mehr 
dort bleiben sollen. Sie sollen wissen, 
dass hier der Hafen ist.“

Wer von Jehudith Hübner mehr 
hören und sehen will, kann dies unter: 
www.neue-heimat-israel.atJehudith Hübner (links) mit ihrer 

Schwester Edith, Wien 1932
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Seit seiner Staatsgründung 1948 befindet sich Israel im 
dauernden Konflikt mit den arabischen Nachbarstaaten 
und der innerhalb des Landes lebenden palästinensisch-
arabischen Bevölkerung. In mehreren Kriegen, wie dem 
Sechs-Tage-Krieg von 1967, wurde unter anderem um 
Land und Existenzrechte gekämpft. Auch besetzen und 
besiedeln die Israelis Gebiete, die von der palästinensisch-
arabischen Bevölkerung bewohnt werden. Deren radikale 
Kräfte wiederum versetzen die israelische Bevölkerung 
durch Terroranschläge in einen Zustand der ständigen 
Bedrohung und Angst. Es entstand ein Teufelskreis von 
Gewalt und Vergeltung, der in immer neuen kriegeri-
schen Auseinandersetzungen gipfelt. 
Das ist eine sehr vereinfachte und verkürzte Einführung 
in ein sehr schwieriges Thema. Die komplizierten Hinter-
gründe des Nahostkonflikts sind nur schwer durchschau-
bar, und seine lange Geschichte ist oft zu wenig bekannt. 

Dennoch haben auch in Österreich viele eine Meinung 
zum Thema und äußern ihre Kritik an Israel. Als Anlass 
dient häufig die als ungerecht empfundene israelische 
Besatzungspolitik gegenüber der palästinensisch-
arabischen Bevölkerung. 
Grundsätzlich kann man Israel natürlich genauso kritisie-
ren wie Österreich oder jedes andere Land. Allerdings 
geht die Kritik an Israel manchmal zu weit bzw. wird 
sogar antisemitisch.  Kritik ist z.B. dann einseitig, 
wenn die Handlungen der israelischen Regierung mit 
strengeren Maßstäben beurteilt werden als die anderer 
Staaten. Wenn das Existenzrecht Israels in Frage gestellt 
wird, geht dies eindeutig zu weit. Weiters ist es auf jeden 
Fall unzulässig, die österreichische jüdische Bevölkerung 
für die israelische Politik verantwortlich zu machen 
oder die israelische Besatzungspolitik mit der Shoah 
gleichzusetzen. 

Ziemlich komplizierte Hintergründe+++klar kann man das kritisieren!+++

     wenn kritik in antisemitismus kippt

Also für mich gibt es da, ehrlich gesagt, gar kein Problem. Die jüdischen Jungs 
sind ebenso Österreicher, und sie leben auch ihre Religion und ihre Traditionen 
hier. Der Palästina-Israel-Konflikt, das sind politische Sachen. Sie interessieren 
mich als Österreicher natürlich, weil es einerseits meine Glaubensbrüder sind, 
andererseits bin ich genauso ein Mensch wie die jüdischen Jungs hier. Das sind 
coole Jungs, sie sind super drauf, und ich würde mich sehr schlecht fühlen, 
wenn ich hier irgendeinen Konflikt sehen würde. Sie können auch nichts dafür, 
wenn in Israel was schief läuft, genauso wenig wie ich etwas dafür kann, 
wenn unter den Muslimen was schief läuft. 

Sami

Kritik an Israel und Antisemitismus 

Bei unserem Workshop begegneten sich unter anderem jüdische und muslimische Jugendliche. Der Konflikt im 
Nahen Osten ist eine Geschichte, die beide Seiten trennt. Im Vordergrund ein Gespräch zwischen Anna, Sami und 
Daniel, im Hintergrund Doron und Mohamed.
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«
Zum Foto „Davidstern und Hakenkreuz“:
Was ist die Botschaft des Transparentes? Welche Argumente sprechen gegen diese Botschaft?

Wähle aus den Texten eine Aussage, die diese Botschaft hinterfragt.  

Anschließend werden die Aussagen im Plenum gesammelt – und über folgende Frage diskutiert: 
Wann ist Kritik an Israel antisemitsich?

Zu „Kritik an Israel...“:
Was/wen kritisiert der jeweilige Sprecher? Findet ihr diese Kritik gerechtfertigt? 
Begründet eure Meinung!

Einigt euch in der Kleingruppe auf eine Aussage eines Sprechers, die ihr im Plenum diskutieren wollt.

Die Auseinandersetzung mit diesem Kapitel fand ich: 
  wichtig, weil...
  unwichtig, weil...
  informativ, weil...
  nicht informativ, weil...
  ein anderer Begriff, der für dich zutrifft: 

Die Aufbereitung dieses Kapitels finde ich: 
  ausgewogen, weil...
  einseitig, weil...
  interessant, weil...
  uninteressant, weil...
  ein anderer Begriff, der für dich zutrifft: 

Ziemlich komplizierte Hintergründe+++klar kann man das kritisieren!+++

     wenn kritik in antisemitismus kippt

Existenzrecht Israels: im Völkerrecht festgeschriebener Anspruch auf Fortbestand und Schutz vor 
existenzbedrohenden Angriffen; bis heute lehnen viele anti-israelisch oder antijüdisch geprägte 
Gruppen den Staat Israel ab.

Shoah: hebräisch für „Unheil“ oder „Katastrophe“; bezeichnet die Ermordung der jüdischen Bevölkerung 
in der NS-Zeit; häufig wird dafür auch der Begriff „Holocaust“ verwendet. 

Davidstern: gilt als Symbol des Judentums und des Volkes Israel; Teil der israelischen Nationalflagge

Monstrosität: der Begriff bezeichnet ein Ereignis von großen, als zu gewaltig empfundenen Ausmaßen.

?
Eine Anti-Israel-Demonstration in Valencia, 2009. 
In Österreich ist die öffentliche Verwendung von Nazi-
Symbolen verboten. Warum? Nähere Informationen 
dazu findest du im Kapitel „Was ist verboten?“

Davidstern und Hakenkreuz

Kritik an Israel... von verschiedenen Standpunkten aus betrachtet:

Michael Brenner (deutscher Historiker):
„Man kann Israel bzw. die aktuelle Politik wirklich kritisieren. Kritik ist dann 
berechtigt, wenn sie im Rahmen dessen ist, wie auch andere Staaten kritisiert 
werden. Antisemitismus beginnt da, wo Vorurteile aufgefrischt werden, die 
aus der Geschichte des Antisemitismus bekannt sind. Das können Karikaturen 
sein, das können Charakterbeschreibungen von Israelis sein, die auch schon in 
der antisemitischen Tradition vorhanden sind. Aber das heißt natürlich nicht, 
dass jede Kritik an Israel gleichzusetzen ist mit Antisemitismus.“

Moshe Zuckermann (israelischer Historiker):
„Israel unterdrückt seit Jahrzehnten die Palästinenser und verhindert durch 
den Bau von Siedlungen in den besetzten Gebieten deren nationale Selbstbe-
stimmung. Es mag ein historisches Unrecht sein, das sich aus der Monstrosität 
des in Europa Geschehenen bzw. aus einer längeren, jahrhundertealten 
jüdischen Leiderfahrung speist, aber es lässt sich als Unrecht nicht weg-
diskutieren.“

Andreas Peham (österreichischer Antisemitismus-Forscher): 
„In Österreich gibt es ein beinahe manisches Interesse am Nahostkonflikt. 
Hier laufen fast so viele Nahost-Experten herum wie Fußballtrainer. In einem 
Land, in dem es während der NS-Zeit überdurchschnittlich viele Täter sowie 
Zu- und Wegschauer gegeben hat, können sich dahinter mitunter antisemiti-
sche Motive verstecken. Der Nahostkonflikt erfüllt hier die Funktion, von der 
eigenen Schuld zu entlasten. Die Opfer von damals als Täter von heute. 
Für Menschen mit Schuldkomplex – und die gibt’s viele in Österreich – kann 
dies ungeheuer befreiend sein.“ 
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Als die Nazis 1938 in Österreich die Macht übernahmen, 
mussten viele Österreicherinnen und Österreicher flüch-
ten, weil sie jüdisch waren oder aus anderen Gründen 
diskriminiert oder verfolgt wurden. In den Asylländern 
machten die Flüchtlinge unterschiedliche Erfahrungen. 
Auf einen Umstand trafen sie nahezu überall: Desinter-
esse an ihrem Schicksal und an dem, was im „Deutschen 
Reich“ und damit auch in Österreich vorging. 
Die Erleichterung über die geglückte Flucht war aber von 
viel Kummer begleitet. Die Sorge um Familienangehörige 
und Freunde, die in den Fängen der Nazis geblieben 
waren, ließ viele verzweifeln. Probleme mit der fremden 
Sprache, schlecht bezahlte Arbeit und Fremdenfeindlich-
keit kamen dazu. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 
wurden deutsche und österreichische Flüchtlinge in man-
chen Staaten sogar als „feindliche Ausländer“ verhaftet 

und eingesperrt, weil sie eben aus dem „Deutschen 
Reich“ kamen. Die Erfahrung von Verlust und Bedrohung 
verließ die meisten der Geflüchteten und Verfolgten ein 
Leben lang nicht mehr. Die Überlebenden hatten oft mit 
schmerzhaften Erinnerungen und Albträumen zu kämp-
fen. Auch nach der Nazizeit wurden viele der Verfolgten 
weiterhin diskriminiert, die Homosexuellen ebenso wie 
die Roma und die Jüdinnen und Juden. Den jüdischen 
Vertriebenen wurde etwa von den Politikern der 
Nachkriegszeit nie vermittelt, dass sie in Österreich, 
ihrer Heimat, wieder willkommen wären. 
Viele derjenigen, die dennoch zurückkehrten, lebten mit 
der Angst, dass ihnen so etwas nochmals passieren 
könnte. Nun wollten sie vorbereitet sein, deswegen 
sprachen viele von ihnen von einem „Leben mit gepack-
ten Koffern“. 

Verfolgung kann nicht einfach 

             vergessen Werden 

verfolgung und Vertreibung schmerzen+++In der Heimat nicht 

      mehr willkommen+++Leben mit gepackten Koffer

«
Diskutiert mithilfe der Texte folgende Fragen: 
_ Warum kann Verfolgung nicht einfach vergessen werden?
_ Welche Aussage aus den Interviews veranschaulicht eure Begründung(en) besonders gut?

„In den letzten zehn Jahren wächst wieder so ein Schwamm, ganz unsichtbar, und der legt sich über 
Österreich wie ein Schleimschleier. Und die Gemeinheit und Brutalität nimmt immer mehr zu.“

Stimmst du dieser Aussage zu? Warum? Warum nicht?

Gestalte ein kurzes Porträt eines Menschen, der aufgrund seiner Herkunft oder Einstellungen 
verfolgt worden ist. Du kannst dich dabei an den Porträts von Oskar Schiller und Ceija Stojka 
orientieren.

Das Porträt soll folgende Elemente enthalten: Kurzbiographie, Foto, Interviewausschnitt. 

Auf diesen Websites findest du die dafür nötigen Materialien: 
www.neue-heimat-israel.at  
www.erinnern.at: „Das Vermächtnis“
www.mauthausen-memorial.at > ZeitzeugInnen
Oder du befragst jemanden aus deinem Umfeld, der Verfolgung erlebt hat. 

Oskar Schiller wurde 1918 in Eisenstadt 
geboren. Die Familie flüchtete 1938 
nach Bratislava. Fast alle seine 
Verwandten wurden von den Nazis 
ermordet. Schiller kehrte 1946 nach 
Eisenstadt zurück. 

„Es gibt Albträume, es gibt Zeiten, 
wo ich dran denk und dann nicht 
mehr. Aber interessanterweise, 
die Albträume kommen immer 
wieder aus heiterem Himmel. 

Wenn meine Eltern überlebt hätten 
und meine Geschwister, so hätten wir 
gedacht, das war eine schlimme Zeit. 
Aber wie soll man vergessen? Das ist 
unmöglich. Ich kann nicht vergessen, 
das ist unmöglich, das Vergessen. 
Hoffen wir, dass so was nicht mehr 
kommt. “

Wer von Oskar Schiller mehr hören 
und sehen will, kann dies unter:
www.erinnern.at: „Das Vermächtnis“.

„Ich kann nicht vergessen...“

Ceija Stojka wurde 1933 in der Steier-
mark als Kind einer Lovara-Roma 
Familie geboren. Sie überlebte mehrere 
Konzentrationslager. 

„Die Nicht-Zigeuner nach 1945, die 
haben schon gesagt: ‚Na wer weiß, was 
ihr ang’stellt habts, dass ihr wirklich 
reingekommen seid, wer weiß, was ihr 
gemacht habts, ihr wart arbeitsscheu 
und arbeitslos, und seids herumgezir-
kust mit Ross und Wagen‘. Ich habe 
Angst um meine Kinder. Ja, dazu muss 
ich nicht mehr sagen. Genügt.“

Ihre Tochter Silvia ergänzt: 
„Ich habe viel Angst. Immer wieder 
kommt das hoch, dass ich Angst habe 
vor Menschen auf der Straße. In den 
letzten zehn Jahren wächst wieder so 
ein Schwamm, ganz unsichtbar, und 
der legt sich über Österreich wie ein 
Schleimschleier. Und die Gemeinheit 
und Brutalität nimmt immer mehr zu.“

Das Interview mit Ceija Stojka ist auf 
der DVD „Lungo Drom. Langer Weg“ 
zu sehen. 

„Ich habe Angst um meine Kinder...“

diskriminieren: jemanden benachteiligen, herabwürdigen, ungerecht behandeln 

Asylland: Staat, in dem Flüchtlinge Aufnahme finden

Lovara: eine Untergruppe der Roma; der Begriff stammt aus dem Ungarischen und bedeutet übersetzt 
„Pferdehändler“

„... mit Ross und Wagen“: die Familie von Ceija Stojka handelte mit Pferden.

?
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Als Tschetschenien 1991 seine Unabhängigkeit  
erklärte, wurde diese von Russland nicht 
anerkannt. Seither kam es zu zwei Kriegen, 
die 2009 für beendet erklärt wurden. Bekhan 
ist in Tschetschenien aufgewachsen und mit 
seiner Familie nach Österreich geflüchtet. 
Über seine Kindheit in Grosny erzählt er: 

Für mich war es nicht leicht. Ich habe fast 
jeden Tag Leichen gesehen. Das Ärgste war, ich 
sah ein kleines Kind auf der Straße, das ganze 
Gesicht war weg. Du denkst nach: Wo bin ich? 
Als ich das gesehen habe, bin ich bewusstlos 
geworden. Da war ich sieben oder acht. 
Bist du mit deinen Eltern geflüchtet?
Ja. Mein Vater hat auch keine schöne Zeit 
gehabt. Die Russen haben ihn mitgenommen 
und haben ihn geschlagen. Er ist nach Hause 
gekommen mit blauen Flecken und so. 
Das Ärgste war, sie haben heißes Wasser 
genommen, ihn geschüttelt, dann kaltes 
Wasser genommen und wieder heißes. 
Was hättest du gerne, dass Österreicher von 
Tschetschenen denken?
Die Österreicher wissen nicht viel über 
Tschetschenen. Jeder denkt, es sind Terroristen. 
Wir haben zwar eine andere Religion und 
Kultur, aber ein Mensch ist ein Mensch. Die 
Achtung vor allen ist ja wichtig. Das ist die 
größte Weisheit. Die Achtung vor allen, egal 
woher man kommt. Das wär schön.

Über das Thema „Asyl“ wird in Politik, Medien und Gesell-
schaft heftig diskutiert. Meist wird es mit negativen 
Schlagzeilen verbunden. Oft ist die Rede vom angeblichen 
„Asylbetrug“ oder „Asylmissbrauch“ – Wörter, die den 
Eindruck vermitteln, Flüchtlinge wären kriminell. Darüber, 
wie anstrengend und angstvoll ein Leben auf der Flucht 
ist, wird seltener geredet oder geschrieben. Diese Men-
schen haben ihre Heimat verloren, wo sie oft Schreckliches 
erleben mussten, sie haben sich von nahestehenden 
Menschen verabschieden müssen und fühlen sich 
entwurzelt. Wer in Österreich um Asyl ansucht, ist 
gezwungen, lange – oft mehrere Jahre – auf eine Entschei-
dung zu warten. Während des Wartens sind die 
Asylwerbenden zum Nichtstun gezwungen und werden 
von der ständigen Angst begleitet, abgeschoben zu 
werden. Österreich war einmal stolz darauf, dass es 
Flüchtlingen aus den damals noch kommunistischen 
Nachbarländern großzügig Hilfe anbot. Die Massenflucht 
aus Ungarn 1956 oder aus der Tschechoslowakei 1968 löste 

unter den Österreicherinnen und Österreichern eine Welle 
an Mitgefühl aus. In den 1990ern wurde Österreich aber-
mals zum wichtigen Zufluchtsland für Menschen aus dem 
ehemaligen Jugoslawien, das von Kriegen erschüttert 
wurde. Heute wird die Stimmung in der Gesellschaft von 
fremdenfeindlichen Gruppen geprägt, denen das 
Mitgefühl für diese Menschen in Not fehlt. Es scheint 
inzwischen vergessen zu sein, dass viele Österreicherin-
nen und Österreicher den Nationalsozialismus nur 
deswegen überlebten, weil sie, oft illegal, in andere Länder 
flüchteten. Auf eine legale Fluchtmöglichkeit zu warten, 
wäre für sie einem Todesurteil gleichgekommen. 
Das ist auch heute für viele Menschen nicht anders, 
die in Österreich um Asyl bitten. Zurzeit kommen Asyl-
suchende vor allem aus Asien (z.B. aus Tschetschenien) 
und Afrika. Die Kriege in Afghanistan und im Irak führten 
2002 zu einem Höhepunkt an Asylanträgen: 
39.400 Menschen suchten in Österreich um Asyl an. 
2011 gab es rund 14.400 Ansuchen um Asyl.

Geflüchtet – und dann? 

Bekhan

Über Flüchtlinge wird heftig diskutiert+++Fremdenfeindlichkeit 

statt Mitgefühl+++Österreicher/innen überlebten nur durch Flucht 

Flucht aus Tschetschenien «
Beschäftige dich entweder mit der Geschichte von Bekhan oder von Arigona. Wähle eine Aussage 
aus den Interviews, die dir besonders wichtig ist.

Erkläre, warum du gerade diese Aussage ausgesucht hast. 

Recherchiere im Internet, wie die Geschichte von Arigona und ihrer Familie nach 2007 weiterging.

Dass Arigona „Mensch des Jahres“ wurde, ist für mich
  nachvollziehbar, weil...
  teilweise nachvollziehbar, weil...
  nicht nachvollziehbar, weil...

Tauscht eure Meinungen bzw. Positionen untereinander aus. 

Welche Absichten stehen hinter Arigonas Kür zum „Mensch des Jahres“?

Kennt ihr Personen, die flüchten mussten? Fragt sie, wie sie mit dieser Erfahrung leben. 
Bereitet euch aber gut auf dieses Gespräch vor:
_Erarbeitet gemeinsam einen Fragenkatalog: Was möchtet ihr über diese Person erfahren?
_Vereinbart einen Termin und fragt, ob ihr das Gespräch aufzeichnen und ein Foto machen dürft.

Asyl: kommt vom Griechischen „asylum“, d.h. „unberaubt“, „sicher“.

Tschetschenien: eigenständige Republik in Russland

Grosny: Hauptstadt der tschetschenischen Republik

?

Die Familie Zogaj kam 2001/2002 aus dem Kosovo nach Österreich. Ihre 
Asylanträge wurden mehrfach abgelehnt, die Zogajs galten jedoch als gut 
integriert. Als 2007 die Polizei die Familie abholte, um sie abzuschieben, 
tauchte die 16-jährige Arigona für zwei Wochen unter. Es folgten jahrelange 
öffentliche Diskussionen, die sich zwischen Sympathie für das Mädchen und 
der allgemeinen Ablehnung von Flüchtlingen bewegten. Im Jänner 2010 
kürte das Nachrichtenmagazin „profil“ Arigona zum „Mensch des Jahres“. 
Die Reaktionen der Leserinnen und Leser waren gespalten. 

»NEWS: Was erwarten Sie sich vom offiziellen Österreich?
Zogaj: Ich will sicher kein Mitleid, ich will doch nur Menschlichkeit.
NEWS: Was ist für Sie Menschlichkeit?
Zogaj: Ein ganz normaler Mensch wie alle anderen sein zu dürfen. Es heißt 
immer, Gesetze müssen Gesetze bleiben. Aber es sind doch die Menschen, die 
die Gesetze machen. Wenn in Österreich Krieg wäre, müssten die Österreicher 
auch flüchten und würden sich auch anderswo von einem anderen Land 
Menschlichkeit erwarten. Wenn es uns im Kosovo gut gegangen wäre, wenn 
wir ein Haus gehabt hätten, wenn es keinen Krieg gegeben hätte, wären wir 
ganz sicher nicht geflüchtet.« (News, Juli 2010)

„Mensch des Jahres...“ 

(profil 1/2010)
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Angesichts der NS-Verbrechen gegen verschiedene Bevöl-
kerungsgruppen war für die Politiker nach Kriegsende 
1945 klar, dass sie nationalsozialistische Wiederbetäti-
gung verbieten wollten und mussten. Das war auch 
deshalb notwendig, weil sehr viele Österreicherinnen und 
Österreicher zuvor NSDAP-Mitglieder gewesen waren. 
Die Geschichte hatte gezeigt, dass der von Hass erfüllten 
Sprache der Nazis Taten folgten, die Millionen Menschen 
das Leben kosteten. Das Verbot einer Idealisierung des 
NS-Regimes, der NS-Ideologie oder der Person Adolf Hit-
lers sowie das Verbot von NS-Symbolen war zwar eine 
bewusste Einschränkung der Meinungsfreiheit, jedoch 
ein notwendiger Schritt. Das Argument, dies sei intole-
rant, wird von jenen rechten Gruppierungen vorgebracht, 
die selbst gegenüber bestimmten Menschen (z.B Auslän-
dern, politisch anders Gesinnten) intolerant sind. 
Seit dem Verbot der NSDAP gab es in Österreich immer 
wieder Neonazi-Aktivitäten, zumeist Kundgebungen 
und Propaganda-Aktionen. 

In den 1990er-Jahren kam es zu einer Briefbombenserie 
mit zahlreichen Verletzten. Eines der Opfer war der 
damalige Wiener Bürgermeister Helmut Zilk. 
Der Täter verschickte nicht nur Briefbomben, er verübte 
1995 auch ein Attentat auf eine burgenländische 
Romasiedlung. Dabei wurden vier Roma getötet. 
Der Täter wurde zwei Jahre später gefasst und beging 
im Gefängnis Selbstmord. 
Neonazis stehen in Deutschland und Österreich unter der 
Beobachtung des Verfassungsschutzes. Deswegen suchen 
sie immer wieder Lücken im engen gesetzlichen Spiel-
raum. Sie bedienen sich z.B. verschiedener „Codes“, 
die innerhalb der Szene verstanden werden. Manche 
davon sind verboten, wie „88“. Der Code bezieht sich auf 
den achten Buchstaben im Alphabet und steht für „Heil 
Hitler“. Heute dringen die Ideen der Neonazis vor allem 
über Musik, aber auch über die Mode in die Jugendkultur 
ein. Das Internet spielt dabei eine entscheidende Rolle. 

„Erlebniswelt neonazismus“ 

Andreas Peham, Experte für Antisemitismus und Rechtsextremismus, über 
die österreichische Neonaziszene: 
„Neonazismus ist zunehmend zur Jugendbewegung geworden. 
Die Szene bietet Jugendlichen ein vielfältiges Angebot. 
Von Reisen über Demonstrationen, Kleidung und Musik bis zu 
Kampfsportarten ist alles dabei. Es gibt sogar ein eigenes Parfüm 
für Nazis. Wir nennen das ‚Erlebniswelt Neonazismus‘. 
Außerdem sind die Rechtsextremen äußerlich nicht mehr 
einfach zu erkennen.“

«
Im Internet finden sich viele Websites mit neonazistischen, rassistischen oder antisemitischen 
Inhalten. Es gibt aber auch zahlreiche online-Initiativen, die sich diesen Botschaften ganz bewusst 
entgegenstellen, z.B.:

 www.comicsgegenrechts.at 
 www.gegennazis.at 
 www.stopptdierechten.at 
 www.dasbuendnis.twoday.net 
 www.braunau-gegen-rechts.at 
 ... (vielleicht kennst du noch andere Websites)...

Suche dir eine dieser Websites aus:
_ Mit welchen Mitteln wird gegen neonazistische/rassistische/antisemitische Inhalte gearbeitet? 
_ Stelle der ganzen Gruppe einen Ausschnitt (Aktion, Slogan, ...) dieser Internetseite vor, der dir   
 besonders gut gefällt.

Gefährliche Freundschaften – Neonazis 

Die NS-Wiederbetätigung wurde verboten+++Hassreden sind nicht 

     Meinungsfreiheit+++Neonazis suchen Lücken im Gesetz

NSDAP: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

Verfassungsschutz: Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) 
schützt verfassungsmäßige Einrichtungen der Republik Österreich und deren Handlungsfähigkeit. 
Es ist Teil des Bundesministeriums für Inneres (BMI).

Helmut Zilk: verstorbener österreichischer Politiker, von 1984 bis 1994 Bürgermeister von Wien

?

Demonstration in Wien, Jänner 2012. 
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Das NS-Verbotsgesetz ist seit 1945 mehrfach ergänzt 
bzw. geändert worden, zuletzt 1992. Damals wurde der 
Strafrahmen deutlich herabgesetzt. Ein zentraler 
Abschnitt dieses Gesetzes ist jener Paragraph, der die 
Wiederbetätigung verbietet. Wiederbetätigung heißt z.B., 
die NSDAP (oder Teilorganisationen wie SS oder SA) 
wieder gründen zu wollen oder die Verbrechen der Nazis 
(z.B. den Holocaust) öffentlich zu leugnen. Unter Wieder-
betätigung fällt auch die Verwendung von Nazi-Parolen. 
Auch die Verharmlosung oder Rechtfertigung der Verbre-
chen der Nazis ist strafbar. Wer zum Beispiel öffentlich 
behauptet, dass es keine Gaskammern gegeben habe 
oder dass in Gaskammern niemand ermordet worden sei, 
verstößt gegen das Verbotsgesetz. Solche Verstöße 
können eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren nach sich 
ziehen. Bei besonders gefährlicher Wiederbetätigung 
droht lebenslanger Freiheitsentzug. 

Es besteht übrigens auch die gesetzliche Verpflichtung, 
den Behörden zu melden, wenn man Verstöße gegen das 
Verbotsgesetz beobachtet.  
Nicht nur die NS-Wiederbetätigung ist durch Gesetze 
geregelt, es geht auch um andere Vergehen, z.B. um 
den Umgang mit Minderheiten, um Rassismus oder 
Fremdenfeindlichkeit. Diese sind im Strafgesetzbuch 
festgelegt. Besonders bedeutsam ist hier der Strafbestand 
der Verhetzung. Er liegt vor, wenn jemand öffentlich 
gegen Angehörige einer bestimmten Gruppe, z.B. einer 
Religionsgemeinschaft, hetzt, sie herabwürdigt oder 
verspottet. Auch der Strafbestand der Beleidigung, der 
uns im Alltag besonders häufig begegnet, ist gesetzlich 
geregelt. Er liegt dann vor, wenn jemand einen anderen 
öffentlich beschimpft, verspottet, misshandelt oder mit 
Misshandlung bedroht.

Was ist verboten?

Nazi-Parolen

»Frau D. ist Jüdin und berichtet im April von dem 
antisemitischen 16-jährigen Sohn ihrer Nachbarin. 
Der junge Mann singt bei geöffnetem Fenster rechts-
radikale Lieder, grölt mit seinen FreundInnen, die ihn 
besuchen, immer wieder „Heil Hitler“ oder „Juden-
schweine“. Einmal beobachtet Frau D., wie die Mutter 
des jungen Mannes ins Zimmer stürzt und ihn 
anschreit, er solle wenigstens das Fenster zumachen. 
Frau D. wendet sich an ZARA, bittet um Dokumentation 
und fragt nach den rechtlichen Möglichkeiten. ZARA 
teilt ihr schriftlich mit, dass „Heil Hitler“ den Tatbestand 
der Wiederbetätigung erfülle und unter Strafe stehe. 
Die Hausbewohner könnten angezeigt werden. 
ZARA gibt aber auch zu bedenken, dass Frau D. sich im 
Falle einer Anzeige als Zeugin zur Verfügung stellen 
müsste und der Täter ihr Nachbar ist.« (Zara, Rassismus 
Report 2006, S. 44)

Moslemfeindliches Spiel

»Im Zuge des steirischen Landtagswahlkampfes stellt 
die FPÖ Steiermark ein „Spiel“ unter dem Titel „Moschee 
Baba“ online. Im Stil einer Schießbude soll mit einem 
Stoppschild auf emporschießende Minarette und 
Moscheen sowie auf auftauchende Muezzine geklickt 
werden, so dass diese verschwinden. Das Spiel wird 
unter anderem von PolitikerInnen anderer Parteien und 
der islamischen Glaubensgemeinschaft als moslem-
feindliche Propaganda heftig kritisiert und schließlich 
wegen des Verdachtes auf Verhetzung (§ 283 StGB) und 
der Herabwürdigung religiöser Lehren (§ 188 StGB) 
mehrfach angezeigt.« (Zara, Rassismus Report 2010, 
S. 32) Ein erstes Verfahren endete im Oktober 2011 mit 
Freispruch.

Ausländerfeindlichkeit

»Frau K., die im Iran geboren wurde, will mit ihrer Toch-
ter an einem Novemberabend in ein Wiener Kino 
gehen. Vor dem Kino wird sie von der Verkäuferin eines 
Weihnachtsmarktstands des Diebstahls bezichtigt. 
Die Vorwürfe stellen sich aber als haltlos heraus und sie 
ist sehr erbost darüber, dass sie ohne Grund einer 
Straftat beschuldigt wird. Neben ihr kommt ein älterer 
Mann zum Stehen und sagt, dass sie als „dreckige Aus-
länderin“ doch einfach „gusch“ sein solle. Empört über 
diese Beschimpfung ruft Frau K. die Polizei, welche die 
Daten des Mannes aufnimmt. Frau K. überlegt, gegen 
den Mann Strafanzeige wegen Beleidigung zu erstatten 
und ZARA bietet ihr an, sie dabei zu unterstützen.«
(Zara, Rassismus Report 2007, S. 15)

Was tun?

Wer rassistische Übergriffe beobachtet oder selbst 
davon betroffen ist, findet bei ZARA (Zivilcourage und 
Anti-Rassismus Arbeit) Unterstützung. 
Website: www.zara.or.at
Mail: office@zara.or.at

«
Die Reaktion von Frau D./Frau K. finde ich
0 nachvollziehbar, weil...
0 nicht nachvollziehbar, weil...

Stellt euch vor, ihr beobachtet die Szene mit Frau D. (Nazi-Parolen) oder Frau K. 
(Frau wird rassistisch beschimpft).

Welche Möglichkeiten habt ihr zu reagieren?

Tauscht eure Gedanken und Ideen untereinander und im Plenum aus. 

„Redaktionssitzung“

a) Ihr seid Mitglieder des Redaktionsteams und habt die Aufgabe, das Kapitel „Was ist verboten?“ zu 
illustrieren. Wählt aus folgenden Abbildungen eine aus (oder sucht eine andere, die euch passender 
erscheint). Begründet, warum ihr diese Illustration gewählt habt. 

b) Ihr habt nun weiters die Aufgabe, für dieses Kapitel die kurzen Sätze, die ihr in jedem anderen 
Kapitel am rechten unteren Rand findet, zu verfassen. 

Präsentiert die Ergebnisse eurer Redaktionssitzung im Plenum.
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In den Medien tauchen nur spektakuläre Fälle 
von Zivilcourage auf. Im Alltag gibt es viel 
weniger aufsehenerregende Fälle – und viele 
Möglichkeiten etwas zu tun. 
Susi Bali, Expertin für Zivilcourage:

Ich sag immer: Zivilcourage ist alles, was nicht 
den Kopf in den Sand stecken und weg-
schauen ist. Es ist also auch Zivilcourage, 
zu wem nachher hinzugehen und zu sagen: 
„Du, ich hab mich jetzt nicht getraut 
einzugreifen, aber mir tut das urleid. 
Vielleicht könnten wir in Zukunft irgendwas 
machen.“ Oder: „Kann ich dich auf einen 
Kaffee einladen?“ 

Ich kann auch selber eingreifen, wenn jemand 
z. B.: „Du schwule Sau“ sagt. „Was redest du 
für einen Blödsinn?“ Wenn ich eingreife, hab 
ich unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann 
entweder aggressiv reingehen und sagen: 

„Trag das mit mir aus.“ Das kann ich nur 
machen, wenn ich es mir zutraue, stärker zu 
sein. Aber da kann ich mich auch irren. Dann 
kann ich den Spaß rausnehmen aus der Sache 
und sagen: „Das ist ja urfeig, auf Schwächere 
losgehen.“

Ich kann die Bedürfnisse von Tätern 
hinterfragen und fragen: „Warum musst du 
denn so schimpfen?“ Oder ich kann mich um 
den kümmern, um den es geht, und den Täter 
ignorieren. Ich kann einfach zu dem hingehen 
und sagen: „Nimm es nicht so ernst, es gibt 
Trotteln.“ Da ziehe ich schon viel weniger 
Aggressionen auf mich.

Ich kann auch ablenken und mit was ganz 
anderem hineingehen – wie: „Habt‘s ihr 
g‘hört, die Matheschularbeit soll wiederholt 
werden?!“ Es gibt ja immer irgendwas Blödes: 
„Habt‘s ihr schon gehört, die Lehrerin soll 
schwanger sein.“ Ablenken bringt eine andere 
Energie rein, das ist immer eine Möglichkeit. 
Ablenkungsgeschichten find ich besonders 
gut.

Ein verfilmtes Beispiel einer „Ablenkungs-
geschichte“ kannst du unter http://www.
filmproduktion.org/zaraspots/ ansehen. 
Dort findest du auch andere Spots mit 
weiteren Anregungen.

Rassismus, Antisemitismus oder Homophobie sind Feind-
seligkeiten gegen bestimmte Menschengruppen, 
die uns alle angehen. Denn niemand möchte abschätzig 
behandelt werden, bloß weil er/sie angeblich anders ist. 
Was können wir dagegen tun?
Es gibt keine fertigen „Rezepte“, die den Betroffenen und 
Beobachtenden sagen, wie man auf Ausgrenzung richtig 
reagieren kann. Aber es gibt viele Möglichkeiten. 
Diese zu kennen, kann helfen. Eingreifen ist wichtig, 
es kann gelernt und geübt werden. Entscheidend ist aber 
zunächst einmal, eine solche Situation überhaupt wahr-
zunehmen und nicht wegzuschauen oder vorbeizugehen. 

Es macht einen großen Unterschied, ob Menschen in 
Diktaturen, wie in der Nazizeit, oder in Demokratien 
leben. Während der Nazizeit gehörten viel Mut und Zivil-
courage dazu, den Verfolgten Hilfe anzubieten, denn 
damit brachte man sich selbst und die eigene Familie in 
Gefahr. 
In Demokratien wie Österreich hingegen gibt es heute 
Gesetze, die die Menschenwürde schützen. Einen 
Menschen rassistisch oder sexistisch zu beschimpfen 
oder gar zu benachteiligen, ist gesetzlich verboten und 
kann angezeigt werden. Doch jemand muss dies tun. Wer 
in solchen Momenten schweigt, macht sich mitschuldig.

Tun wir was!

Susi Bali

Hitler verprügeln

Der Karikaturist Manfred Deix machte sich über das 
österreichische Selbstbild als Antinazis und 

Unschuldslämmer lustig. In seiner Version der Geschichte 
haben sich die Menschen auf die Seite der angegriffenen 
jüdischen Bevölkerung gestellt und Zivilcourage gezeigt.   

(profil 18/1986)

Das geht uns alle an!+++Was können wir tun?+++

     Rassismus ist strafbar!+++ Hinschauen und handeln!

Zivilcourage hat nichts mit Heldentum zu tun

Ruhe bewahren

Ich hab mich einmal provozieren lassen und habe zuge-
schlagen. Das wollte ich nicht. Danach hab ich angefangen, 
Boxen zu lernen. Seither bin ich viel ruhiger geworden, 
denn nun bin ich der Starke. Mir kann wenig passieren. 
Seither lasse ich mich nicht mehr provozieren. Wenn mich 
jemand beleidigt, weiß ich, ich könnte mich jederzeit weh-
ren. Das ist ein gutes Gefühl und gibt mir Selbstvertrauen. 

Homophobie: Der Begriff (von griech. homos: gleich; phobos: Angst) bezeichnet Feindseligkeiten gegen 
Lesben und Schwule.

Zivilcourage: lat. civilis: nicht militärisch, anständig; franz. courage: Mut; wörtlich: Bürgermut 

Sexismus: eine Einstellung, die dazu führt, Menschen aufgrund ihres Geschlechts zu unterdrücken.

?

Chris
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«
Welche Handlungsmöglichkeiten werden in den Aussagen von Susi Bali, Chris, Romy und Maria 
aufgezeigt? 

Was bedeutet für dich persönlich Zivilcourage? Wie würdest du den Begriff jemand anderem 
erklären? 

Diskussion:
Maria Sofaly und Romy Grasgruber haben irgendwann den Entschluss gefasst, nicht mehr nur 
zu „sudern“, sondern etwas zu tun. 
_	Was bringt eurer Meinung nach Menschen dazu, etwas gegen Unrecht zu tun und aktiv zu werden? 

Hinschauen und Eingreifen kann geübt werden. Sich verschiedene Reaktionsmöglichkeiten bewusst 
machen, gemeinsam Ideen sammeln und darüber nachdenken, können erste Schritte sein.

Denkt in der Kleingruppe an selbst erlebte oder beobachtete Situationen, in denen jemand gemein 
behandelt worden ist. 
_	Beschreibt diese Situationen möglichst genau und ausführlich. 
_	Überlegt: Welche Möglichkeiten gibt es in diesen Situationen für die Betroffenen/für die Beobachter  
 zu reagieren? 
_	Präsentiert ein Beispiel in der großen Gruppe (szenisch darstellen oder nacherzählen). 
 Vielleicht haben die anderen noch weitere Ideen, wie reagiert werden könnte. 

Sammelt alle Reaktionsmöglichkeiten aus den Kleingruppen. So entsteht ein Katalog an Ideen. 
Überlegt gemeinsam, wie ihr diesen Katalog aufbereiten und zugänglich machen wollt. 

Projektarbeit: Zivilcourage-Spot
Ihr habt euch schon intensiv mit einem Ereignis, das Zivilcourage erfordert(e), beschäftigt. 
Überlegt, wie ihr aus dieser oder einer ähnlichen Situation einen Spot (= kurzer Filmbeitrag) 
machen könnt. Erstellt ein Drehbuch zum Spot: 
_Welche Personen und Gegenstände kommen vor bzw. braucht ihr?
_Wie wollt ihr die Rollen verteilen? 
_Wo wollt ihr den Spot drehen?

Nachdem ihr den Spot gedreht habt, gibt es eine Filmvorführung, in der ihr den anderen Gruppen 
euer Ergebnis präsentiert und mit ihnen diskutiert. 
Folgende Fragen können dazu verwendet werden: 
_Was ist die Absicht des Regisseurs/der Regisseurin?
_Wie war die Arbeit am Spot?
_Wie zufrieden seid ihr mit dem Ergebnis?

Veröffentlichung der Spots: Wo könnte der Spot gezeigt oder veröffentlicht werden?
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Als bei den Wahlen zum Europaparlament 2009 mit 
Hetz-Parolen Stimmung gemacht wurde, hatten zwei 
Wiener Studentinnen die Nase voll. Sie gründeten eine 
Facebook-Gruppe und innerhalb kurzer Zeit entstand 
die Idee, zu einer Lichterkette rund ums Parlament 
aufzurufen. Am 18. Juni 2009 versammelten sich 
mehrere Tausend Menschen, um gegen 
Menschenverachtung und Diskriminierung zu 
protestieren und für Respekt und Menschenwürde 
einzutreten.

Seit fünf, sechs Jahren ärgern wir uns jedes Jahr aufs 
Neue. Und es passiert nix. Wir haben halt die Gespräche 
schon zwanzigtausendmal gehabt, so, wie schlimm das 
ist und wie verantwortungslos und blabla. Und wir 
haben uns halt gedacht, wir sudern die ganze Zeit, aber 
wir tun auch nicht wirklich was. Dann haben wir 
gesagt, tun wir was. 
Eine Stunde später waren wir drüben im neuen 
Institutsgebäude bei der Uni und dann haben wir ein 
e-mail ausgeschickt: „Wir wollen, dass etwas passiert, 
dass es nicht mehr so weitergeht, da müsste ja 
eigentlich die Zivilgesellschaft aufstehen.“ Dann haben 
wir eine Facebook-Gruppe aufgemacht. Innerhalb 
kürzester Zeit haben alle unsere Freunde bestätigt, 
dann haben noch andere bestätigt, und dann ist das 
Teil halt sehr gewachsen. 

Romy:
Ich glaub, es passiert relativ viel. Also wenn ich glaub, 
Religionen können sich untereinander nie verstehen, 
und wenn das der Mainstream der Bevölkerung denkt, 
dann werden sie sich untereinander auch nicht 
verstehen. Deshalb wollen wir zeigen, dass es möglich 
ist, und auch eine gewisse Vorbildfunktion hat, 
indem wir einfach auch Zivilcourage zeigen. Es ist 
möglich, zusammen zu leben mit Respekt, wenn man 
Vielfalt als Bereicherung schätzt. Wenn man Migration 
auch als Chance begreift und nicht nur als Problem. 
Auch als Herausforderung, es ist nicht immer einfach, 
das gehört auch thematisiert. Wir wollten das den 
Menschen ein bisschen vermitteln, dass man nicht 
automatisch Angst haben muss. Einfach in den Köpfen 
der Menschen was bewegen und auch da Vorurteile 
abbauen. Und ihnen eine positive Vision geben. 
Weil die braucht man. Anders geht’s nicht. 

Romy und Maria

Wir tun was - Romy Grasgruber und Maria Sofaly im Gespräch

Das geht uns alle an!+++Was können wir tun?+++

     Rassismus ist strafbar!+++ Hinschauen und handeln!
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„Ein Mensch ist ein Mensch“, sagt Bekhan. Bei der 
Beschäftigung mit diesem Heft bist du wahrscheinlich 
auf seine Aussage gestoßen. Wir haben sie als Titel 
der Materialien gewählt, weil wir finden, dass in ihr 
eine sehr wichtige Botschaft steckt. 

Die Jugendlichen, deren Erfahrungen im Heft abgebildet 
sind, geben viel von sich preis. Auch wenn Ausgrenzung 
uns alle betrifft – es ist nicht einfach, darüber zu reden. 
Dass dennoch viele Jugendliche mit uns darüber spra-
chen, macht es für uns alle leichter, über „Rassismus, 
Antisemitismus und sonst noch was“ ins Gespräch zu 
kommen und darüber nachzudenken. Vielleicht haben 
sich durch die Beschäftigung mit dem Thema für dich 
Fragen ergeben, die du mit anderen besprechen konn-
test. Vielleicht begleiten dich diese Fragen und Gedanken 
weiter und erinnern dich daran, wie wichtig Hinschauen 
und Handeln sind. 

Bild- und Textnachweis

S. 10 Foto Jubril O.: Anja Hitzenberger (New York)
S. 11 Plakat „Ich hab’s auf eure Kinder abgesehen“: www.blackaustria.at/07_kampagne.php 
S. 12 Foto Susi Bali: privat 
S. 14 Foto Hans Hofer: privat
S. 16 Die Peanuts: Die Peanuts, Werkausgabe, Band 6, 1961-1962. Hamburg, 2009, S. 237 
S. 17 Titelbild „Roma als Sündenböcke“: Zeitschrift der Gesellschaft für bedrohte Völker Österreich, 
  Nr. 2 Juni/Juli 2010; „Auf der Suche nach Sündenböcken“: Salzburger Nachrichten, 6.9.2011
S. 18 Plakat „Wiener Blut“: http://dasbuendnis.twoday.net/stories/wiener-blut/ 
S. 24 Foto Sophie Haber: _erinnern.at_, DVD Das Vermächtnis. Verfolgung, Vertreibung und Widerstand 
  im Nationalsozialismus (2008)
S. 28 Foto Amnon Klein: _erinnern.at_, DVD Neue Heimat Israel (2011); Quellentext „Gehorsam kann tödlich sein“:  
  Annette Wieviorka, Mama, was ist Auschwitz? München, 2003, S. 53-56
S. 29 Karikatur: profil Nr.18, 28. April 1986, S. 92
S. 30 „Opferzahlen in Österreich“: basierend auf Wolfgang Neugebauer, Der österreichische Widerstand 
  1938-1945. Wien 2008, S. 236, und Thomas Geldmacher, Magnus Koch, Hannes Metzler, Peter Pirker, 
  Lisa Rettl (Hg.), „Da machen wir nicht mehr mit...“ Österreichische Soldaten und Zivilisten vor Gerichten 
  der Wehrmacht. Wien 2010, S. 13; Foto Kurt Rosenkranz: DVD Das Vermächtnis
S. 33 Foto Jehudith Hübner: DVD Das Vermächtnis
S. 36 Foto Demonstration: Kai Försterling; Zitat Zuckermann: Vorwort zum Tel Aviver Jahrbuch für 
  deutsche Geschichte 2005; Zitat Peham: basierend auf „Fast so viele Nahost-Experten wie Fußballtrainer“,   
  Der Standard, 6. Juli 2007
S. 38 Foto Oskar Schiller: DVD Das Vermächtnis; Foto und Zitat Ceija Stojka: Marika Schmiedt, DVD Lungo Drom,   
  Langer Weg (2009) 
S. 41 Titelbild: profil Nr. 1, 3. Jänner 2010; Interview Arigona Zogaj: „Arigonas fremde Heimat“, News, 
  22. Juli 2010, S. 14
S. 42 Foto „Kein Herz für Neonazis“: APA; Zitat Peham: basierend auf „DÖW: ‚Neonazismus wird zur 
  Jugendbewegung‘“, Der Standard, 26. Juli 2009
S. 44 „Nazi-Parolen“: ZARA (Hg.), Rassismus Report 2006. Einzelfall-Bericht über rassistische Übergriffe und   
  Strukturen in Österreich. Wien, 2007, S. 44; „Moslemfeindliches Spiel“: Rassismus Report 2010, S. 32; 
  „Ausländerfeindlichkeit“: Rassismus Report 2007, S. 15 
S. 45 Grafik: www.zara.or.at 
S. 47 Karikatur: profil Nr. 18, 28. April 1986, S. 90

Alle sonstigen Fotos: Sabine Sowieja (Lindau)
Alle sonstigen Interviewauszüge: Albert Lichtblau, Maria Ecker

osce/odihr
In der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sind 56 Staaten aus Europa, Nordamerika und 
Zentralasien zusammengeschlossen. Das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte unterstützt 
Initiativen zur Förderung von Toleranz und Nichtdiskriminierung, von Menschenrechten und Demokratie. Weitere 
Informationen auf www.osce.org/odihr

Das Anne Frank Haus ist eine unabhängige Organisation, die das Gebäude verwaltet, in dessen Hinterhaus sich 
Anne während des Zweiten Weltkriegs versteckt hielt und ihr Tagebuch schrieb. Das Anne Frank Haus rückt Annes 
Lebensgeschichte weltweit in den Blickpunkt und fördert damit eine Besinnung auf die Gefahren von Antisemi-
tismus, Rassismus und Diskriminierung und die Bedeutung von Freiheit, Gleichberechtigung und Demokratie.

Albert Lichtblau ist Professor für Geschichte an der Universität Salzburg. Für 
dieses Heft hat er die Gespräche mit den Jugendlichen geführt und viele der 
Texte geschrieben.

Ich bin damit aufgewachsen, dass manche glaubten, ich sei jüdisch, weil mein 
Familienname für sie danach klingt. Es gab Menschen, die deswegen mir gegen-
über eigenartig waren. Es braucht nicht viel, um abgestempelt zu werden! 
Eine Generation vor mir hätte dieses Abstempeln noch ein Todesurteil bedeuten 
können, wenn meine Familie tatsächlich jüdisch gewesen wäre.
Schon als Schüler fand ich es beunruhigend, wie leicht es ist, auf andere 
loszugehen. In meiner Klasse war es ein Junge, der sich nicht wehren konnte. 
Ich habe zugeschaut dabei, nichts gesagt und empfinde das immer noch als 
persönliches Versagen. Woher kamen die Wut und der Hass? Ich habe ihn nicht 
gehasst, aber viel schlimmer: Ich stand ihm nicht bei. Niemand sagte etwas. 
Rassismus und Antisemitismus haben gegenwärtig Grenzen. Wir können etwas 
tun, um unsere Gesellschaft positiv zu gestalten. Es braucht dazu keine Helden 
und Heldinnen, aber Menschen mit Rückgrat. Es war beeindruckend, sie unter 
den Jugendlichen zu finden, die wir für dieses Heft getroffen haben.

Maria Ecker arbeitet für _erinnern.at_. Sie hat die Treffen mit den Jugendlichen 
organisiert und teilweise durchgeführt. Im Heft hat sie die Arbeitsfragen 
formuliert und an den Texten mitgearbeitet. 

In meiner Kindheit kannte ich die „anderen“ fast nur vom Hörensagen. Jüdinnen 
und Juden, „Zigeuner“, Menschen aus dem Ausland – sie lebten nicht in meiner 
kleinen Welt. Zu meinem großen Glück hat mir mein Umfeld nicht Angst, sondern 
Neugier für das Fremde eingepflanzt. So bin ich immer auf der Suche nach Stim-
men, Erfahrungen und Geschichten von Menschen unterschiedlichster Herkunft. 
Sie bereichern mich. Auch die Treffen mit den Jugendlichen während der Arbeit 
an diesem Heft haben mich nachhaltig beeindruckt. 
Durch Erlebnisse wie diese wird meine Welt stetig ein bisschen größer – sie ist 
aber noch immer sehr begrenzt. Ich stoße regelmäßig an diese Grenzen, wenn ich 
zum Beispiel Zeugin von Beleidigungen oder Verletzungen werde, aber nichts 
dagegen unternehme. Das genaue Hinschauen – ich nehme es mir fest vor und 
hoffe, dass diese Materialien mich und uns dabei unterstützen.

Albert Lichtblau

Maria Ecker




