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„Du Jude!“ Alltäglicher Anti
semitismus in Deutschland

Häufig wird Judenfeindschaft immer noch als histori-
sches Phänomen betrachtet und vorwiegend mit dem 
Nationalsozialismus verknüpft. Dass Antisemitismus 
jedoch ein alltägliches Problem für Jüdinnen und Juden 
in Deutschland darstellt, er verschiedene, auch neuere 
Formen annimmt und in allen Schichten der Gesell-
schaft anzutreffen ist, darauf weisen empirische Studien 
seit Jahren hin. Daraus ergibt sich der Bedarf einer 
umfassenden politischen Bildungsarbeit. Mit unserer 
Ausstellung, die nicht nur grundsätzlich über Antisemi-
tismus informiert, sondern vor allem den Bezug zu 
Alltagswelten von Jugendlichen herstellt, möchten wir 
aktuelle Formen der Judenfeindschaft zum Thema 
machen. Dies tun wir mithilfe von zahlreichen Beispie-
len, unter anderem aus den Bereichen Musik, Sport, 
Internet und natürlich Schule. Die Perspektiven und 
alltäglichen Erfahrungen von Jüdinnen und Juden sowie 
die Bedrohungslage für jüdisches Leben in Deutschland 
werden so sichtbar gemacht. 

Die Wanderausstellung besteht aus 21 mobilen Stellta-
feln und kann von Schulen, Jugendverbänden und 
sonstigen Bildungseinrichtungen kostenfrei entliehen 
werden. Begleitend zur Ausstellung bieten wir zudem 
vertiefende Workshops an. Neben einer möglichen 
Führung durch die Ausstellung arbeiten unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im Anschluss mit der jeweiligen 
Zielgruppe zu den Facetten des aktuellen Antisemitis-
mus. Gerne berücksichtigen wir hierbei die Bedürfnisse 
der Gruppe und stehen auch für Individuelle Abspra-
chen zur Verfügung. 

Wir erheben keine Gebühr für die Ausleihe, weisen 
jedoch darauf hin, dass Transport- bzw. Versandkosten 
entstehen und für einen Versicherungsschutz gesorgt 
sein muss. Näheres besprechen wir gerne mit Ihnen.
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