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Woher kommt der Judenhass an Berliner 
Schulen? 
Seit Jahren mehren sich antisemitische Vorfälle durch Muslime an Berliner Schulen. Warum ist 
das so? Die wichtigsten Fragen und Antworten.  
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Jugendliche verbrennen in Neukölln nach einer Pro-Palästina-Demonstration eine selbst gebastelte Israel-
Fahne.Foto: DAVIDS  

Religiöses Mobbing gepaart mit einem antisemitischen Vorfall an der Paul-Simmel-
Grundschule in Berlin-Tempelhof haben das Problem wieder in die Öffentlichkeit gebracht. Dort 
ist eine Schülerin im Laufe von zwei Jahren durch muslimische Mitschüler verbal angegriffen 
worden, indem ihr sinngemäß gesagt wurde, dass „Nichtgläubigen der Tod gehört“. Dass sie 
väterlicherseits jüdisch ist, war da noch nicht bekannt. 

Mitte März sei sie zudem gefragt worden, ob sie Jüdin sei. Als sie bejahte, habe ein weiterer 
Mitschüler mehrmals gerufen, „das Mädchen ist Jude“, heißt es in einer Mail, die der Rektor am 
Montag an Elternvertreter schrieb. Zudem soll in einer WhatsApp-Gruppe von Schülern der 
Schule ein Enthauptungsvideo der Terrormiliz „Islamischer Staat“ kursiert haben. Die 
Schulaufsicht wurde eingeschaltet, auch die Polizei. 

Wie groß ist das Problem des Antisemitismus an Berliner Schulen? 

Seit Jahren mehren sich antisemitische Vorfälle an Schulen, insbesondere von muslimischer 
Seite. Es gibt keine verlässlichen Zahlen, aber zunehmend Berichte von Lehrern, wonach die 
Beschimpfung „Jude“ zur gängigen Pausenhofbeschimpfung geworden ist – nicht nur gegen 
Juden. Antisemitismus sei an Berliner Schulen ein Problem, warnt Saraya Gomis, Antidis-
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kriminierungsbeauftragte für die Berliner Schulen. 2017 wurden zwölf antisemitische Vorfälle 
gemeldet. Doch das sei nur die Spitze des Eisbergs. 

Die Schulverwaltung reagiert mit einer großen Zahl von Projekten und Broschüren. Meist 
werden die Fälle nicht bekannt, weil die Betroffenen es nicht wollen. Anders verhielt es sich vor 
einem Jahr an der Friedenauer Gemeinschaftsschule, wo ein 14 Jahre alter jüdischer Junge 
antisemitisch beleidigt worden war: Die Familie ging an die Öffentlichkeit. Ein Mitschüler hatte 
ihn beleidigt, nachdem dieser erfahren hatte, dass der Junge jüdisch ist. Danach wurde er von 
zwei anderen Mitschülern an einer Bushaltestelle angegriffen. Der Junge wechselte die Schule. 
Ein weiterer Fall ereignete sich in Wedding an der Ernst-Reuter-Sekundarschule. Dort wurde 
ein jüdischer Schüler mehrfach angefeindet. 

Wie verbreitet ist antisemitisches Mobbing in deutschen Schulen? 

Auch wenn keine Zahlen zu antisemitischem Mobbing an Schulen bekannt sind, registriert der 
Zentralrat der Juden eine bedrohliche Lage. Immer häufiger würden antisemitische Vorfälle 
bekannt, die von muslimischen Schülern ausgehen, sagt der Präsident des Zentralrats, Josef 
Schuster. „Wenn jüdische Schüler nicht in die Schule gehen können, ohne antisemitische 
Anfeindungen oder Angriffe fürchten zu müssen, läuft etwas falsch in diesem Land.“ Und es sei 
eine Schande, dass der Ausdruck „Du Jude“ auf vielen deutschen Schulhöfen als Schimpfwort 
gelte. Schuster erwähnt allerdings auch rechtsextremen Judenhass. Besorgniserregend seien 
Vorfälle wie an einer Schule in Dresden, wo Schüler den Hitlergruß zeigten und antisemitische 
Witze erzählten. 

 


