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SPEAK UP ist ein neues Bildungs-
projekt des Kompetenzzentrums 
für Prävention und Empowerment 
(ZWST). Das Projekt wendet sich 
an Fachkräfte aus Schule, Sport 
und Zivilgesellschaft und unter-
stützt sie darin, gegen Antisemi-
tismus zu intervenieren. Außer-
dem zielt SPEAK UP darauf ab, 
den mehrfach erprobten OFEK 
Beratungsansatz auszubauen und 
europaweit bekannt zu machen.
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Antisemitismus an der Schule erfährt erst seit einigen Jahren 
mediale und politische Aufmerksamkeit, obwohl die Betroffenen 
das Problem seit langer Zeit beanstanden. Die umfangreichen 
und langjährigen Erfahrungen sowie die aktuellen Studien des 
Kompetenzzentrums zeigen Bedarfe an Ausbau von Intervention 
und Erweiterung der präventiven Angebote. 

SPEAK UP entwickelt innovative Bildungs- und Beratungsan-
gebote, vernetzt die schulspezifischen Akteur*innen in Deutsch-
land und Europa und macht sie in Form von Handreichungen 
bekannt.
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Im Sport lässt sich Antisemitismus auf verschiedenen Ebenen 
wahrnehmen. Jüdische Kinder und Jugendlichen berichten im-
mer häufiger von antisemitischen Beleidigungen und Angriffen 
im Amateurbereich. Die Entwicklung zeugt von der Schwierigkeit 
antisemitische Vorfälle zu identifizieren und ihnen angemessen 
zu begegnen. 

SPEAK UP entwickelt ein modellhaftes Interventionsverfahren, 
schult Fachkräfte und vernetzt Betroffene mit beratenden Ein-
richtungen. 
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Antisemitische Erfahrungen sind tiefgreifend und lang anhal-
tend, aber nur ein kleiner Teil der verfügbaren professionellen 
Unterstützung erreicht die Betroffenen. Umfassende Beratungs- 
und Unterstützungsangebote für Betroffene und Gemeinden 
sind bislang noch nicht fest etabliert. Seit einigen Jahren setzt 
sich die Beratungsstelle OFEK dafür ein, stärkende Beratungs-
angebote Einzelnen und Gemeinden anzubieten.

SPEAK UP unterstützt diese Entwicklung und trägt dazu bei, 
dass die OFEK Beratungsangebote noch bekannter und zu-
gänglicher werden. Hierfür soll z.B. eine innovative Online-Be-
ratungsplattform etabliert werden, die sich speziell auch an die 
jüngere Generation richtet.
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