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Antisemitische Vorurteile finden sich seit Jahrhunderten in 
den Ländern Europas. Sie sind mitverantwortlich für eine der 
grössten Gräueltaten der Geschichte, den Holocaust. Diese 
negative historische Erfahrung erklärt, warum eine hohe ge
sellschaftliche Sensibilität für Feindlichkeiten gegenüber 
Jüd*innen besteht. Aus Vorurteilen können verbale Herabset
zungen und daraus Übergriffe auf jüdische Einrichtungen und 
Personen resultieren – diese Eskalationsdynamik ist möglichst 
frühzeitig zu unterbinden. Im Zuge der andauernden Corona
pandemie mehren sich aktuell Hinweise darauf, dass Antise
mitismus wieder stärker um sich greift. Die Menschen sind 
aufgrund der vielfältigen Veränderungen auf der Suche nach 
Erklärungen, was die Nachfrage nach antisemitischen Ver
schwörungsmythen erhöht. Gleichzeitig steigt das Angebot, 
da über soziale Medien solche Mythen von allen erzeugt und 
umfassend verbreitet werden können. Vor diesem Hinter
grund soll im Folgenden zwei Fragen nachgegangen werden: 

1. Wie verbreitet ist Antisemitismus derzeit in der Schweiz? 
2. Was kann die Soziale Arbeit dagegen tun?

Verbreitung von Antisemitismus in der Schweiz
Befragungen aus der Schweiz belegen eine gewisse Ver

breitung antisemitischer Einstellungen in der Bevölkerung. 
Im Rahmen der Studie «Zusammenleben in der Schweiz» 
wurden zuletzt im Jahr 2018 Schweizer*innen repräsentativ 
befragt (Bundesamt für Statistik 2019). Negative Einstellun
gen gegenüber Jüd*innen vertraten neun Prozent der Befrag
ten. Im Vergleich zur Erhebung zwei Jahre vorher lag der 
Anteil um einen Prozentpunkt höher; neuere Zahlen, mit 
denen ein Einfluss der Pandemiesituation sichtbar gemacht 
werden könnte, liegen noch nicht vor.

In Bezug auf junge Menschen ermittelten Manzoni et al. 
(2018), dass 10,1 Prozent der Aussage zustimmen «Durch ihr 
Verhalten sind die Juden an ihren Verfolgungen mitschuldig»; 

Antisemitismus in der Schweiz 
und die Rolle der Sozialen Arbeit

Antisemitismus stellt in der Schweiz ein soziales Problem dar. 
Dieses müsste stärker von der Sozialen Arbeit thematisiert werden.
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Der Kampf gegen Rassismus 
und Antisemitismus ist das 
Herzstück des Einsatzes für 
Demokratie. Unsere demokra-
tischen Gesellschaften müssen 
dem Prinzip der Gleichberech-
tigung treu bleiben, d. h., sie 
müssen alle Bürger*innen und 
Individuen gerecht behandeln 
und jegliche Form der Diskri-
minierung unterbinden.
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9,3 Prozent stimmten der Aussage «Juden haben in der 
Schweiz zu viel Einfluss» zu. 

Welche Merkmale mit einer erhöhten Zustimmung zu an
tisemitischen Einstellungen einhergehen, haben Baier et al. 
(2021) anhand einer Jugendbefragung untersucht. Dabei zeigt 
sich, dass eine höhere Bildung einen Schutzfaktor darstellt. 
Eine stärkere Orientierung an Männlichkeitsnormen sowie 
eine islamische Religionszugehörigkeit stehen hin gegen mit 
stärker ausgeprägten antisemitischen Vorurteilen in Zusam
menhang. Auch in anderen Studien konnten die Einflüsse der 
Bildung und der islamischen Religionszuge hörigkeit bestätigt 
werden. Zudem gelten das Persönlichkeitsmerkmal des Auto
ritarismus, eine ausgeprägtere Ver schwörungsmentalität so
wie eine eher rechte politische Selbstverortung als Verstär
kungsfaktoren von Antisemitismus. 

Es findet sich für die Schweiz auch eine Studie, die das 
Opfererleben der hier lebenden jüdischen Bevölkerung er
fasst hat (Baier 2020). Diese belegt einerseits, dass es ein 
verbreitetes Unsicherheitsgefühl gibt: 

 – Fast ein Drittel der Befragten gab an, zumindest manch
mal zu vermeiden, bestimmte Veranstaltungen oder Ört
lichkeiten aufzusuchen, weil sie sich auf dem Weg dahin 
nicht sicher fühlen.

 – Ein Drittel der Befragten hat in den zurückliegenden zwölf 
Monaten verbale Übergriffe erlebt. 

 – Zugleich berichtete weniger als jede 50. befragte Person 
vom Erleben physischer Gewalt. Gefragt nach den Tatper
sonen ergab sich kein dominanter Täter*innentypus. An
tisemitismus in der Schweiz scheint damit ein Phänomen 
zu sein, das nicht nur von bestimmten extremistischen 
Gruppierungen verübt wird, sondern auch in gewisser 
Weise einen Platz in der Mitte der Gesellschaft hat.

Rolle der Sozialen Arbeit
Wie die verschiedenen empirischen Studien zeigen, stellt 

Antisemitismus in der Schweiz ein soziales Problem dar. Als 
ein solches Problem müsste es ein Thema der Sozialen Arbeit 
sein. Es wird aber eine «bis heute reichende, weitgehende 
Ausblendung von Antisemitismus in Theorie und Praxis Sozi
aler Arbeit» diagnostiziert (Schäuble und Radvan 2016, S. 40). 
Soziale Arbeit sollte das Thema daher verstärkt unter ande
rem auf folgenden Ebenen adressieren:

 – Ausbildung: Antisemitismus als eine besondere Form der 
Diskriminierung und die Auseinandersetzung damit ist im 
Curriculum zu verankern. Cox (2021) empfiehlt unter an
derem, dass die Komplexität des Antisemitismus inklusive 
früherer und aktueller Erscheinungsformen und die Ver
bindung mit anderen Diskriminierungsformen (Intersek
tionalität) zu vermitteln ist. 

 – Weiterbildung und Forschung: Auch in anderer Hinsicht 
stehen die Hochschulen in einer Verantwortung. Insofern 
sich Antisemitismus in seinen Erscheinungsbildern verän
dert, braucht es aktuelle empirische Forschung zu den 
Opfern, Täter*innen, internationalen Veränderungen und 
Einflüssen usw. Auf Basis der Ergebnisse von Antisemitis
musForschungsprojekten sind Weiterbildungsangebote 
zu diesem Thema zu entwickeln. 

 – Arbeitsalltag: Studierende, die für Antisemitismus im Rah
men der Ausbildung sensibilisiert wurden, sind dies auch 
im Arbeitsalltag, in dem sie mit verschiedenen Erschei
nungsformen von Antisemitismus konfrontiert werden. 
Dabei gilt es grundsätzlich, eine klare Haltung zu bezie
hen, z. B. antisemitische Äusserungen bei Adressat*innen, 
aber ebenso bei Kolleg*innen und Vorgesetzten nicht 
unwidersprochen zu lassen. Noch zeigen sich z. B. «die 
Jugendarbeiter*innen häufig untätig, auch weil ihnen 
eine eigene Haltung dazu fehlt, sie sich nicht gefordert 
sehen, Stellung zu beziehen oder ihnen die notwendigen 
Handlungsoptionen fehlen» (Rausch 2018, S. 265).

 – Organisationsgestaltung: Eine solche klare Haltung gegen 
Antisemitismus ist bestenfalls auf Ebene der Organisation 
zu verankern, in der Sozialarbeitende tätig sind. Es bedarf 
lernender Organisationen, die sich mit Blick auf (struktu
relle wie individuelle) Diskriminierung und Ungleichheit 
ständig hinterfragen und bestrebt sind, diese zu beseiti
gen. Sozialarbeitende müssen ein Motor für diese Form 
der Selbstreflexion von Organisationen sein.

 – Sichtbare politische Positionierung: Soziale Arbeit hat da
neben einen politischen Auftrag. Sie muss in den gegen
wärtigen Diskursen einerseits noch stärker die «Perspek
tiven der Diskriminierungsbetroffenen» sichtbar machen 
und andererseits generell «Macht und Herrschaftsver
hältnisse der Kritik unterziehen» (Schäuble und Radvan 
2016, S. 39). Antisemitismus darf nicht nur als Folge indi
vidueller Prädispositionen verstanden werden; er ist ein
gebunden in historische, gesellschaftliche und politische 
Strukturen, die offenzulegen und zu verändern sind. •
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