
Dass in der aktuellen Co-
rona-Situation Besuch an 
Schulen ist, ist eher selten. 
Doch die Antisemitismus-
beauftrage des Landes 
Nordrhein-Westfalen, 
Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger, hat der 
Heinrich-von-Kleist-Schule 
einen Besuch abgestattet. 
Dabei wurde eine Über-
raschungsrednerin per 
Video-Konferenz zuge-
schaltet.

VON JENNY MUSALL

An der Heinrich-von-Kleist-
Schule beschäftigt sich die 
Israel-Gruppe mit dem The-
ma Antisemitismus. Schon 
mehrmals sind verschiedene 
Jahrgänge in Israel gewesen. 
Doch dieses Jahr ist alles 
anders und so hat für die 
Schüler im Rahmen des Pro-
jektes ein besonderer Besuch 
angestanden. Die Antisemi-
tismusbeauftrage des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Sabine 
Leutheusser-Schnarrenber-
ger, ist an die Schule gekom-
men, um mit der Gruppe über 
dieses Thema zu sprechen. 
„Durch Corona sind ja auch 
nicht unbedingt Externe an 

Schulen gekommen“, so 
Sabine Leutheusser-Schnar-
renberger. Dennoch habe sie 
die Einladung der Heinrich-
von-Kleist-Schule gerne 
angenommen. „Es ist selten, 
dass man in der aktuellen Zeit 
zusammenkommt, daher ist 
der Besuch hier etwas Beson-
deres für mich“, erklärt die 
69-Jährige. Genau diese Ver-
anstaltungen sind aktuell aus 
dem Programm genommen. 
Wichtig sei jedoch, dass die 
Schüler jetzt den Unterricht 
hinkriegen und kulturelle Ver-
anstaltungen hinten anstehen 
müssen. Für junge Menschen 
sei es wichtig, dass sie ein Ge-
genüber haben, mit dem sie 
sprechen können. „Im Mo-
ment ist das eher die Ausnah-
me“, gibt Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger zu. 

Dabei ist auch über die 
Rolle der sozialen Medien 
gesprochen worden. „Da 
herrschen die Vorurteile, die 
seit Jahrhunderten gängig 
sind. 'Die Juden beherrschen 
den Finanzmarkt' oder 'Die 
wollen uns den Arbeitsplatz 
wegnehmen' sind einige der 
gängigen Aussagen“, so Leut-
heusser-Schnarrenberger. Da 
finge es bereits an und es ist 
schwer, diese Vorurteile aus 
den Köpfen der Menschen 
zu bekommen. Hier setzt die 

ehrenamtliche Arbeit der Be-
auftragten an. Sie will vermit-
teln und das Bewusstsein der 
Menschen insoweit beeinflus-
sen, dass sie sensibilisiert wer-
den. „Teile der Schüler sind 
sehr engagiert. Es ist für Schü-
ler beeindruckend, wenn sie 
mit einem Zeitzeugen spre-
chen können“, meint Leut-
heusser-Schnarrenberger. So 
ist auch während des Gesprä-
ches mit den 16 Schülern im 
Raum Marie Friedländer via 
Video-Konferenz zugeschaltet 
worden. Die Zeitzeugin ist in 
Theresienstadt gewesen und 
erzählt ihre Geschichte, bei 
der die Jugendlichen in dem 
Klassenzimmer interessiert 
zuhören. „Ich möchte mit 
jungen Menschen reden, 
denn viele Zeitzeugen gibt es 
bald nicht mehr“, erzählt die 
99-Jährige. „Selbst in Theresi-
enstadt hatte ich das Gefühl, 
dass es gute Menschen gibt. 
Ich möchte nicht, dass so 
etwas noch einmal passiert“, 
erzählt Friedländer, die mit 88 
Jahren zurück von New York 
nach Berlin gekommen ist. Es 
sei ihre Aufgabe, zu erzählen, 
wie es als Gefangene in einem 
Konzentrationslager gewesen 
ist. „Antisemitismus hat es 
immer gegeben – mal laut, 
mal leise“, sagt die Überle-
bende. Als sie ihre persönli-

che Geschichte erzählt, stockt 
immer wieder die Stimme 
und doch ist es in dem Klas-
senraum still und es wird 
zugehört. „Seit Menschen, re-
spektiert einander“, bittet die 
Zeitzeugin die Anwesenden 
zum Schluss. 

Auch der Antisemitismus-
beauftragten ist Respekt wich-
tig. Denn dieser gehe gerade 
in der angeblichen Anony-
mität der sozialen Netwerke 
verloren. „Wo fängt Antisemi-
tismus an?“, will ein Schüler 
wissen. „Das ist schwer zu 
definieren, denn man muss 
auch die Meinungsfreiheit 
berücksichtigen. Diese hat 
jedoch Grenzen in Form von 
Verleumdungen, Beleidigun-
gen, übler Nachrede oder 
Volksverhetzung“, erklärt 
Leutheusser-Schnarrenber-
ger. Hier müsse ein Gericht 
ganz genau hinschauen, wie 
etwas formuliert ist, und es 
muss ein Antrag auf Starfver-
folgung gestellt werden. Erst 
dann wird ermittelt. Damit 
die Zahl der Fälle von antise-
mitischen Äußerungen nicht 
noch weiter ansteigt, setzt 
sich Leutheusser-Schnar-
renberger mit Zeitzeugen 
wie Marie Friedländer ein, 
damit die Geschichte nicht in 
Vergessenheit gerät und sich 
nicht wiederholt.

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und Schüler Florian sprechen mit den Anwesenden im Klassenzimmer über Antisemi-
tismus. Auch eine Zeitzeugin wurde zugeschaltet.  Foto: Musall
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