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ANHANG METHODE 

Der Anhang enthält folgende Materialien:

• Checkliste: Erkennungsmerkmale israelbezogener Antisemitismus (S. 2)

• Arbeitsblätter für Gruppe 1 und Gruppe 2 (S. 3 und 4)

• Hintergrundinformationen: Analyse der Videos (für Moderator*innen, S. 5–8)

• Hilfestellung: Antisemitismus – was tun?! Handlungsimpulse bei antisemiti-
schen Aussagen und Handlungen (S. 9–11)

INFO ZU DEN VIDEOS

Die Videos wurden im Rahmen des Projekts „JEDER VIERTE Deutsche denkt 
antisemitisch. Wir gegen das Wegschauen“ der FreeTech Academy erstellt, 
das von jungen Journalist*innen initiiert wurde. In den kurzen Filmen werden 
Alltagssituationen, in denen Juden und Jüdinnen Antisemitismus erleben, 
von Schauspieler*innen szenisch nachgespielt. Die Situationen beruhen auf 
wahren Begebenheiten. Nach der Szene ist jeweils ein Interview mit der rea-
len Person zu sehen, die von ihrem Erlebnis erzählt, ihre Gedanken und Ge-
fühle teilt. Am Ende jedes Videos folgt eine Einordnung von Prof. Dr.  Samuel 
Salzborn, Antisemitismusexperte und Ansprechpartner des Landes Berlin zu 
Antisemitismus. Letztere kann als Hintergrundinfo für die Moderator*innen 
hilfreich sein, ist für Jugendliche allerdings sprachlich mitunter nicht ohne 
Weiteres verständlich. In der Methode wird daher nur mit der Szene selbst 
sowie dem Interview gearbeitet.  

Weitere Infos siehe: jedervierte.com/das-projekt

 

ISR AELBEZOGENER ANTISEMITISMUS
Was tun?
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Checkliste: 
Erkennungsmerkmale israelbezogener 
 Antisemitismus

Wenn ein oder mehrere Merkmale zutreffen, handelt es sich um israelbezogenen Antisemitismus.

1. Verwendung von Symbolen/Bildern/Argumentationsmus-
tern zur Beschreibung von Israel oder Israelis, die eine 
 antijüdische/antisemitische Geschichte haben.

2. Gleichsetzung von Israel und Judentum beziehungweise 
Juden und Jüdinnen weltweit 

3. Beschuldigung von und Angriffe auf Juden und Jüdinnen 
weltweit als vermeintliche  Repräsentant*innen Israels

4. Die israelische Politik und/oder Juden und Jüdinnen 
 werden verantwortlich gemacht für die Entstehung von 
Antisemitismus, wodurch dieser legitimiert wird (Täter-
Opfer-Umkehr).

5. Dämonisierung und Delegitimierung Israels oder die 
 Anwendung doppelter Standards (3-D-Test), das heißt:

• Darstellung Israels als besonders bösartig (zum Beispiel 
durch Vergleiche mit den  Verbrechen der National-
sozialisten),

• Abstreiten des jüdischen Rechts auf Selbstbestimmung 
und des Existenzrechts Israels,

• einseitige Fokussierung auf Israel und Kritik an Dingen, 
die man bei anderen Staaten nicht kritisiert; die 
 Vorstellung, dass Israel das größte Problem für den 
Weltfrieden sei.
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Arbeitsauftrag
1. Schaut euch das Video (youtu.be/ZSYhtfXd0kI) bis Minute 07:24 an und sprecht in 

der Gruppe über die dargestellte Szene sowie das Interview mit  
der realen Person Julia: 

 → Was ist passiert? 

 → Wie hat Julia die dargestellte Situation erlebt? Welche Gedanken,  
Gefühle und  Meinungen teilt sie in dem Interview?

2. Denkt gemeinsam darüber nach, warum die beschriebene Situation ein Fall von israel-
bezogenem Antisemitismus ist. Die Checkliste: Erkennungsmerkmale israelbezogener Antise-
mitismus kann euch dabei helfen.

3. Überlegt, wie man als außenstehende Person reagieren könnte, um der betroffenen Person zu 
helfen und/oder auf die Problematik aufmerksam zu machen. Gestaltet eine Ideensammlung 
von Handlungsmöglichkeiten. 

Quelle: Screenshot des Videos „Rechtfertigen für Israel: Julia ist genervt | Folge 5“ auf dem Youtube-Kanal des Projekts  
„JEDER VIERTE Deutsche denkt antisemitisch. Wir gegen das Wegschauen“, youtu.be/ZSYhtfXd0kI [zuletzt aufgerufen 
24.08.2022].

Arbeitsblatt Gruppe 1

https://youtu.be/ZSYhtfXd0kI
https://youtu.be/ZSYhtfXd0kI
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Arbeitsauftrag
1. Schaut euch das Video (youtu.be/zBBZA_Spor4) bis Minute 07:44 an und sprecht 

in der Gruppe über die dargestellte Szene sowie das Interview mit der realen 
Person Philipp:  

 → Was ist passiert? 

 → Wie hat Philipp die dargestellte Situation erlebt? Welche Gedanken, Gefühle 
und Meinungen teilt er in dem Interview?

2. Denkt gemeinsam darüber nach, warum die beschriebene Situation ein Fall von israel-
bezogenem Antisemitismus ist. Die Checkliste: Erkennungsmerkmale israelbezogener Antise-
mitismus kann euch dabei helfen.

3. Überlegt, wie man als außenstehende Person reagieren könnte, um der betroffenen Person zu 
helfen und/oder auf die Problematik aufmerksam zu machen. Gestaltet eine Ideensammlung 
von Handlungsmöglichkeiten. 

Quelle: Screenshot des Videos „,Ich baller euch weg‘: Das Davidstern-Shirt machte Philipp zur Zielscheibe | Folge 1“ auf dem 
Youtube-Kanal des Projekts „JEDER VIERTE Deutsche denkt antisemitisch. Wir gegen das Wegschauen“, youtu.be/zBBZA_Spor4 
[zuletzt aufgerufen am 24.08.2022].

Arbeitsblatt Gruppe 2

https://youtu.be/zBBZA_Spor4
https://youtu.be/zBBZA_Spor4
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Hintergrundinformationen: Analyse der Videos  
(für Moderator*innen)

Video Gruppe 1: Der WhatsApp-Konflikt 

Was ist passiert? 
Julia schickt ihrer Freundin Paula einen Artikel, in dem es um Antisemitismus in Deutschland geht. 
Ohne weiter auf den Artikel einzugehen, erzählt Paula daraufhin von einem Video auf Instagram. 
Darin seien israelische Soldaten zu sehen, die eine unbewaffnete muslimische Frau erschießen. 
Zwischen Julia und Paula entzündet sich daraufhin ein Streit, in dem Paula einseitig gegen Israel 
Stellung bezieht und Julia versucht, die Komplexität des Konflikts aufzuzeigen. 

Analyse 
• Der eigentliche Gesprächsanlass ist, dass Julia ihre Freundin anhand eines Artikels auf Antisemi-

tismus in Deutschland aufmerksam machen will und darüber mit ihr sprechen will. Die Freundin 
reagiert mit einem Verweis auf den Nahostkonflikt. Hier wird also die Konfrontation mit dem 
Problem Antisemitismus in Deutschland (unbewusst) abgewehrt und auf Israel abgelenkt. Damit 
findet implizit auch eine Täter-Opfer-Umkehr statt: Israel bzw. Juden und Jüdinnen wird eine 
(Mit-)Schuld am Entstehen von Antisemitismus gegeben und dieser mit dem Verweis auf „die 
Politik Israels“ gerechtfertigt. Das Verhalten von Juden/Jüdinnen als Grund oder Legitimierung 
von Antisemitismus anzuführen, ist ein altes antisemitisches Argumentationsmuster. Tatsächlich 
ist es so, dass Antisemitismus immer ein Konstrukt, ein Bild von Juden und Jüdinnen ist und 
gerade nichts mit deren realem Verhalten oder Sein zu tun hat. Antisemitismus gab es überdies 
lange vor der Entstehung Israels und der Nahostkonflikt ist lediglich Anlass für die Äußerung 
antisemitischer Einstellungen, nicht jedoch deren Ursache.  

• Aussage von Paula: „Aber natürlich ist Israel schuld.“ → Hier findet eine einseitige Schuldzuwei-
sung in einem komplexen Konflikt mit vielen verschiedenen Akteuren und Konfliktparteien statt. 
In der Aussage wird pauschal und verallgemeinernd Israel als Ganzes (und nicht etwas eine 
konkrete Handlung oder ein politisches Ereignis) kritisiert beziehungsweise dämonisiert. 

• Aussage von Paula: „Ist doch klar, dass die Palästinenser sich wehren müssen“ und „Die Juden 
haben rechtswidrig ihre Gebiete ausgeweitet. Es ist doch ganz klar, dass die Palästinenser immer 
wieder angreifen. Das ist ihr gutes Recht.“ → Hier wird ebenfalls ein komplexer Konflikt mit einer 
langen Geschichte und verschiedenen Akteuren in ein einfaches „Gut-Böse-Schema“ gesetzt 
und damit verzerrt. Mit den Aussagen werden zudem Anschläge, Terrorismus und Gewalt ge-
rechtfertigt, die sich gegen die israelische Gesellschaft richten. In der Formulierung „die Juden“ 
äußert sich darüber hinaus eine Gleichsetzung von Juden/Jüdinnen (die auch außerhalb Israels 
leben) mit Israel und der israelischen Politik. 

• Aussage von Paula: „Man hätte einfach nach dem Zweiten Weltkrieg den Juden einen Teil von 
Deutschland abgeben sollen. […] Ist doch besser, als jemand anderem das Land wegzunehmen.“ 
→ Hier wird die Tatsache außer Acht gelassen, dass es bereits vor der Entstehung des Staates 
Israels 1948 eine lange Geschichte jüdischer Besiedelung in der Region gab und die zionistische 
Bewegung legal Land von arabischen Großgrundbesitzern erwarb. Mit dem Narrativ des „Land-
raubs“ wird die Geschichte des Nahostkonflikts verzerrt und wichtige Aspekte außer Acht ge-
lassen, um einseitig einen Schuldigen auszumachen.



| 6METHODENSA MMLUNG FÜR DEN DEUTSCH-ISR AELISCHEN JUGENDAUSTAUSCH 
ANHANG METHODE 15 | Israelbezogener Antisemitismus – was tun?

• Die reale Person Julia sagt in dem Interview, dass sie, wenn sie sagt, dass sie jüdisch ist, oft auf 
Israel angesprochen wird und dazu gedrängt wird, eine Position zu beziehen oder Bescheid zu 
wissen. Dies ist eine häufig geschilderte Erfahrung von Juden und Jüdinnen in Deutschland. 
Darin spiegelt sich die Gleichsetzung von Juden und Jüdinnen mit Israel wider, die zu verbalen 
bis hin zu physischen Angriffen auf Juden und Jüdinnen als vermeintliche Repräsentanten Is-
raels führt.

• In dem dargestellten Fall zeigt sich ein generelles Problem: In den sozialen Medien kursieren vor 
allem in Zeiten, in denen der Nahostkonflikt durch aktuelle Ereignisse stärker thematisiert wird 
und in den Fokus rückt, emotionalisierende und polarisierende Bilder und Videos. Diese werden 
über die sozialen Medien massenhaft geteilt und verbreitet, was zu einem aufgeheizten Dis-
kurs und zu einseitigen und vereinfachten Positionierungen führt. Eine differenzierte Wahrneh-
mung des Konflikts, seiner langen Geschichte und Entwicklung sowie weiterer Akteure wird 
dadurch erschwert. (Siehe dazu Amadeu Antonio Stiftung (Hg.): de:hate report #3. Antisemitis-
mus in der Popkultur: Israelfeindschaft auf Instagram, TikTok und in Gaming-Communitys, 
2021, herunterladbar hier: www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/dehate-report-3). 

Was tun? 
• Bei Paula nachfragen, warum der Konflikt sie so interessiert oder emotional zu bewegen scheint.

• Paula auf problematische Formulierungen und einseitige Schuldzuweisungen hinweisen (→ da-
bei den Inhalt der Aussagen sachlich kritisieren und nicht die Person).

• Auf die lange Geschichte des Konflikts und unterschiedliche Konfliktparteien hinweisen und 
anbieten, sich gemeinsam mit Paula zu informieren.

• Auf die emotionalisierende Wirkung von derartigen Videos hinweisen, die möglicherweise im 
Kontext einer gezielte Stimmungsmache gegen Israel stehen.

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/dehate-report-3/
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Video Gruppe 2: Der unerwartete Gegner

Was ist passiert? 
Philipp trifft sich mit seinem Freund Gideon an einem Freitagabend zum Tennisspielen auf einem 
gemieteten Platz. Dieser ist noch nicht frei und die beiden machen die zwei Spieler auf dem Spiel-
feld darauf aufmerksam, dass sie den Platz seit fünf Minuten gemietet haben und gern spielen 
würden. Daraufhin fangen die Spieler an, Philipp und Gideon, die beide ein T-Shirt mit dem Logo 
des jüdischen Vereins Makkabi tragen, antisemitisch zu beleidigen und zu bedrohen. 

Analyse 
• Philipp und Gideon werden aufgrund ihres T-Shirts des jüdischen Sportverbands Makkabi (in 

dem jüdische wie nichtjüdische Spieler*innen Mitglieder sein können), der einen Davidstern 
im Logo trägt, als Juden identifiziert und allein dafür angegriffen. Das ist Antisemitismus. 

• In den Beleidigungen der beiden Spieler ist sowohl von „ihr Israelis“ als auch von „ihr Juden“ 
die Rede. Hier wird also eine Gleichsetzung von Juden/Jüdinnen und Israelis vorgenommen 
und zwei deutsche Juden als vermeintliche Repräsentanten Israels angegriffen. Dies ist ein 
typisches Merkmal von israelbezogenem Antisemitismus. 

• Die antisemitischen Beleidigungen gehen über in Gewaltandrohung.

• Die reale Person Philipp berichtet im Interview von den psychischen Folgen, die der Vorfall für 
ihn hatte. Er vermeide es seitdem, öffentlich als Jude erkennbar zu sein. Dies berichten viele 
andere Juden und Jüdinnen in Deutschland auch. 

• Philipp berichtet zudem von vergangenen Erfahrungen mit Antisemitismus bei Fußballspie-
len, in denen es immer wieder zu verbalen und physischen Angriffen kam. Für weitere Erfah-
rungsberichte dazu siehe das Video auf der Website des Projekts „Zusammen1“ von Makkabi 
Deutschland: zusammen1.de/verstehen. Siehe auch die Studie „Zwischen Akzeptanz und An-
feindung. Antisemitismuserfahrungen jüdischer Sportvereine in Deutschland“, die 2021 von 
„Zusammen1“ veröffentlicht wurde: zusammen1.de/wp-content/uploads/2021/04/Zwischen-
Akzeptanz-und-Anfeindung.pdf.

• Zum im Video angesprochenen Thema Antisemitismus unter muslimisch sozialisierten Men-
schen siehe: 

ʘ Amadeu Antonio Stiftung (Hg.): Aufstehen! Nicht aussitzen! Einfache Werkzeuge zum 
Umgang mit Judenhass unter Jugendlichen, 2020, www.amadeu-antonio-stiftung.de/
publikationen/aufstehen-nicht-aussitzen, darin Kapitel 6 „Antisemitismus unter musli-
misch sozialisierten Jugendlichen“ und 7 „Islam und Nahostkonflikt“. 

ʘ Hößl, Stefan E.: „… den Antisemitismus bei den ‚Anderen‘ suchen? – Verhältnisbestim-
mungen mit Blick auf Antisemitismus unter ‚Muslimen/innen‘“, in: Anders Denken. Die 
Onlineplattform für Antisemitismuskritik und Bildungsarbeit, www.anders-denken.info/
orientieren/...-den-antisemitismus-bei-den-‚anderen‘-suchen-–-verhältnisbestimmun-
gen-mit-blick-auf. 

https://zusammen1.de/verstehen/
https://zusammen1.de/wp-content/uploads/2021/04/Zwischen-Akzeptanz-und-Anfeindung.pdf
https://zusammen1.de/wp-content/uploads/2021/04/Zwischen-Akzeptanz-und-Anfeindung.pdf
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/aufstehen-nicht-aussitzen/
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/aufstehen-nicht-aussitzen/
https://www.anders-denken.info/orientieren/%E2%80%A6-den-antisemitismus-bei-den-%E2%80%9Aanderen%E2%80%98-suchen-%E2%80%93-verh%C3%A4ltnisbestimmungen-mit-blick-auf
https://www.anders-denken.info/orientieren/%E2%80%A6-den-antisemitismus-bei-den-%E2%80%9Aanderen%E2%80%98-suchen-%E2%80%93-verh%C3%A4ltnisbestimmungen-mit-blick-auf
https://www.anders-denken.info/orientieren/%E2%80%A6-den-antisemitismus-bei-den-%E2%80%9Aanderen%E2%80%98-suchen-%E2%80%93-verh%C3%A4ltnisbestimmungen-mit-blick-auf
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Was tun? 
• Wenn man die Situation als außenstehende Person miterlebt: aufgrund der bedrohlichen Situ-

ation und der offenbar aggressiven Stimmung ist es ratsam, sich in einer solchen Situation nicht 
auf die Angreifenden/Täter*innen zu fokussieren. 

• Vielmehr gilt es, sich den Betroffenen zuzuwenden:

ʘ  Fragen, wie es den betroffenen Personen geht: „Alles okay bei euch?“

ʘ  Hilfe und Unterstützung anbieten: „Brauchst du/ihr Hilfe?“, „Soll ich dich/euch irgend-
wohin begleiten?“ 

ʘ  Weitere umstehende Menschen ansprechen und um Hilfe bitten, Menschen direkt invol-
vieren (dadurch wird den Betroffenen bestenfalls ein Sicherheitsgefühl vermittelt und 
die potenziellen Angreifer*innen darin gehindert, Gewalt auszuüben).

ʘ  Bei Gewalt, Gewaltandrohung und Straftaten die Polizei rufen (→ anbieten, eine Zeugen-
aussage zu machen und die betroffene Person zur Polizei zu begleiten).

ʘ  Solidarität zeigen und den Betroffenen signalisieren, dass man die antisemitische Aus-
sage oder das Verhalten falsch und schlimm findet und nicht damit einverstanden ist!

ʘ  Auf Beratungsstellen hinweisen: 

• OFEK e. V. bietet Beratung für Betroffene antisemitischer Gewalt und Diskriminie-
rung (ofek-beratung.de),

• Siehe außerdem eine Aufstellung weiterer Beratungsstellen nach Orten hier: verband-
brg.de/beratung/#beratungsstellen.

• im Nachhinein:

ʘ  (falls nicht von den Betroffenen selbst bereits gemacht): Vorfall melden (report-antise-
mitism.de).

ʘ  Anderen von dem Vorfall erzählen und somit mehr Menschen dafür sensibilisieren, dass 
Antisemitismus ein Problem in unserer Gesellschaft ist!

https://ofek-beratung.de/
https://verband-brg.de/beratung/#beratungsstellen
https://verband-brg.de/beratung/#beratungsstellen
https://report-antisemitism.de/
https://report-antisemitism.de/
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Hilfestellung: Antisemitismus – was tun?!

Handlungsimpulse bei antisemitischen Aussagen und Handlungen

Jede Situation, in der es zu antisemitischen Aussagen oder Handlungen kommt, ist anders – etwa 
in Bezug auf die Dimension des Antisemitismus (unreflektierter Spruch bis hin zu körperlicher Ge-
walt) oder hinsichtlich der Personen- oder Gruppenkonstellation und -dynamik. Verschiedene Situ-
ationen erfordern daher ganz unterschiedliche Reaktionen und Verhaltensweisen, die jeweils ab-
gewogen werden müssen und auch von individuellen Faktoren abhängen. Wegschauen, Weggehen 
oder Schweigen sind allerdings nie eine gute Handlungsoption – denn damit wird das Problem 
Antisemitismus nicht weniger und Betroffene erhalten keine Unterstützung!

Im Folgenden finden sich daher einige generelle Handlungsimpulse:

:: Die Person ansprechen, die sich antisemitisch äußert:

 → Nachfragen: „Warum sagst du so etwas?“, „Woher hast du das?“

 → Widersprechen und eigene Haltung zeigen: „Das, was du gesagt hast, ist nicht in 
 Ordnung!“, „Ich bin nicht einverstanden, mit dem, was du sagst“, „Das, was du gesagt 
hast, ist verletzend!“, „Hör auf damit!“

 → Zum Nachdenken und zur Reflexion des Gesagten anregen

:: Sich der betroffenen Person zuwenden:

 → Fragen, wie es der betroffenen Person geht: „Alles okay bei dir?“, „Das, was da gesagt 
wurde, hat dich verletzt, oder?“

 → Hilfe und Unterstützung anbieten: „Brauchst du Hilfe?“, „Soll ich dich irgendwohin 
 begleiten?“

 → Solidarität zeigen und signalisieren, dass man die antisemitische Aussage oder das 
 Verhalten falsch und schlimm findet und nicht damit einverstanden ist!

 → Auf Beratungsstellen hinweisen: 

•  OFEK e. V. bietet Beratung für Betroffene antisemitischer Gewalt und 
 Diskriminierung (ofek-beratung.de)

•  Siehe außerdem eine Aufstellung weiterer Beratungsstellen nach Orten hier: 
verband-brg.de/beratung/#beratungsstellen

https://ofek-beratung.de/
https://verband-brg.de/beratung/#beratungsstellen
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:: Sich weitere Hilfe suchen, wenn man sich der Situation nicht gewachsen fühlt  
und/oder die Situation gefährlich ist:

 
 → Andere Personen, möglicherweise Erwachsene, ansprechen und sie aktiv  

um Unterstützung bitten

 → Bei Gewalt, Gewaltandrohung und Straftaten die Polizei rufen

:: Im Nachhinein: 
 

 → Anderen von dem Vorfall erzählen und somit mehr Menschen dafür sensibilisieren, dass 
Antisemitismus ein Problem in unserer Gesellschaft ist!

 → Antisemitischen Vorfall melden (auch, wenn dieser möglicherweise nicht strafrechtlich 
relevant ist)

•  Dafür gibt es den Bundesverband Recherche- und Informationsstellen Antisemitis-
mus (RIAS e. V.), auf dessen Website unkompliziert online Fälle gemeldet werden 
können: report-antisemitism.de/

 → Bei strafrechtlich relevanten Vorfällen Anzeige erstatten (siehe dazu: HaGalil Kidz: „Ist 
Antisemitismus strafbar?“, online, kidz.hagalil.com/ist-antisemitismus-strafbar)

:: Bei antisemitischen Äußerungen im Internet:

 → Auch hier: Gegenrede!

 → Hilfestellungen: nichts-gegen-juden.de (Amadeu Antonio Stiftung)

 → Antisemitische und menschenverachtende Posts melden: meldestelle-respect.de

 →  Weitere Hilfestellungen bei Antisemitismus und Hatespeech im Netz:

•  www.hass-im-netz.info/index.html 
•  stand-up-gegen-populismus.de
•  www.zivile-helden.de/hass-im-netz/3-tipps-fuer-richtiges-verhalten-im-netz

https://report-antisemitism.de/
https://kidz.hagalil.com/ist-antisemitismus-strafbar/
https://nichts-gegen-juden.de/
https://meldestelle-respect.de/
https://www.hass-im-netz.info/index.html
https://stand-up-gegen-populismus.de/
https://www.zivile-helden.de/hass-im-netz/3-tipps-fuer-richtiges-verhalten-im-netz/
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WEITERE HILFESTELLUNGEN FÜR PÄDAGOGISCHE FACHKRÄFTE: 

Amadeu Antonio Stiftung (Hg.): Aufstehen! Nicht aussitzen! Einfache Werkzeuge zum 
Umgang mit Judenhass unter Jugendlichen, 2020, bestellbar und herunterladbar hier: 
www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/aufstehen-nicht-aussitzen 

Amadeu Antonio Stiftung (Hg.): Läuft noch nicht? Gönn dir: 7 Punkte für eine Jugend-
arbeit gegen Antisemitismus, 2017, herunterladbar hier: www.amadeu-antonio-stif-
tung.de/publikationen/laeuft-noch-nicht-goenn-dir-7-punkte-fuer-eine-jugendarbeit-
gegen-antisemitismus.

Die Amadeu Antonio Stiftung bietet auf ihrer Website weitere Hilfestellungen und 
Handreichungen: www.amadeu-antonio-stiftung.de/antisemitismus/was-kann-
ich-gegen-antisemitismus-tun.

 
Anne Frank Zentrum (Hg.): Antisemitismus – Geschichte und Aktualität. Handreichung 
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