
   
Steckbrief Antisemitismus 

Was macht Antisemitismus aus? 

Antisemitismus, also die Feindschaft 
gegenüber Juden*Jüdinnen oder dem 
Judentum, hat viele historische 
Erscheinungsformen und ist nicht nur durch 
den Holocaust untrennbar mit unserer 
Geschichte verbunden. Während die 
Zeitzeug*innen immer weniger werden, 
liegt es an uns, die Lehren der Geschichte 
anzuerkennen und weiterzugeben. 

Warum ist es auch für uns als 
Hochschule für Wirtschaft und 
Gesellschaft wichtig sensibel gegen Antisemitismus zu sein?  

Die Wissenschaft, Universitäten und Hochschulen, wie wir sie heute kennen, wären ohne 
jüdische Wissenschaftler*innen und deren Entdeckungen, Ideen und kritischen Einwände nicht 
dieselbe. Auch in den Studiengängen unserer Hochschule sind die Ideen und Theorien 
jüdischer Wissenschaftler*innen1 durchweg vertreten. Eine entschlossene Haltung gegen 
Antisemitismus dient auch der Anerkennung und Würdigung dieser Leistungen.  

Antisemitische Verschwörungserzählungen -wie z.B. im Zusammenhang mit den Anschlägen 
auf das World Trade Center in New York am 11. September- sind oft eng verknüpft mit einem 
Hass auf (vermeintliche Eliten) und damit auch Akademiker*innen, welchen vorgeworfen wird, 
dass sie, abgehoben vom alltäglichen Leben, einen geheimen Plan verfolgen, um den Rest 
der Welt zu kontrollieren und ihre eigene Herrschaft zu festigen. Nicht zufällig wurden schon 
zu Beginn der Herrschaft der Nationalsozialisten jüdische Professor*innen, Intellektuelle oder 
Politiker verfolgt und auch gewaltsam vertrieben.  

 

Weiterführende Literatur zu dem Thema: 

Bergmann, W. (2006). Was heißt Antisemitismus? Abgerufen von: 
https://www.bpb.de/politik/extremismus/antisemitismus/37945/was-heisst-antisemitismus  [29.09.2021] 

Salzborn, S. (2020): Was ist moderner Antisemitismus? Abgerufen von: 
https://www.bpb.de/politik/extremismus/antisemitismus/307644/was-ist-moderner-antisemitismus  
[04.10.2021] 

Ideen für Projekte und Veranstaltungen: 

Begegnung mit jüdischen Studierenden ermöglichen: https://www.meetajew.de/  

Multimediale Sonderausstellung in Rheinland- Pfalz: 
https://lebenswege.rlp.de/de/sonderausstellungen/juedisches-leben-in-rheinland-pfalz/ 

Die Mobile Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt  kann ebenfalls 
dazu dienen sich dem Thema zu nähern: https://www.mpower-rlp.de/  

                                                
1Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969) war ein Philosoph, Soziologe und Musikwissenschaftler, der auch 

die Studierendenbewegung in den 70er Jahren maßgeblich beeinflusste. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_W._Adorno  
Milton Friedman war ein Wirtschaftswissenschaftler und erhielt einen Nobel Preis u.a. für seine Leistungen auf 
dem Gebiet der Analyse des Konsums sowie der Geschichte und der Theorie des Geldes. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman 
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