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HebräiscH

HebräiscH A1 Onlinekurs
03.10.–30.01. i Mo., 18:30–20:00 uhr
21 ue i 14x i ab 8 Tn i € 174,–
kursnummer: 10560978 
kursleitung: Dr.in phil. Maya Higgins, MA

HebräiscH A1 
Teil 1: 03.10.–28.11. i Mo., 09:00–10:30 uhr
Teil 2: 05.12.–30.01. i Mo., 09:00–10:30 uhr
Je 10,5 ue i 7x i ab 8 Tn i Je € 87,–
kursnr.: 10560983a/10560983b 

Teil 1: 06.10.–17.11. i Do., 18:30–20:00 uhr
Teil 2: 24.11.–02.02. i Do., 18:30–20:00 uhr
Je 10,5 ue i 7x i ab 8 Tn i Je € 87,–
kursnr.: 10562725a/10562725b 

HebräiscH A1+ Onlinekurs
2. semester:
19.09.–30.01. i Mo., 18:30–20:00 uhr
22,5 ue i 15x i ab 8 Tn i € 185,–
kursnummer: 10560472 
kursleitung: Dr.in rafaela stankevich

4. semester:
20.09.–31.01. i Di., 18:30–20:00 uhr
19,5 ue i 13x i ab 8 Tn i € 161,–
kursnummer: 10561358 
kursleitung: Dr.in rafaela stankevich

HebräiscH A1+ 
2. semester:
Teil 1: 29.09.–10.11. i Do., 19:00–20:30 uhr
Teil 2: 17.11.–19.01. i Do., 19:00–20:30 uhr
Je 10,5 ue i 7x i ab 8 Tn i Je € 87,–
kursnr.: 10560660a/10560660b 

2. semester:
Teil 1: 03.10.–28.11. i Mo., 10:30–12:00 uhr
Teil 2: 05.12.–30.01. i Mo., 10:30–12:00 uhr
Je 10,5 ue i 7x i ab 8 Tn i Je € 87,–
kursnr.: 10539496a/10539496b 
kursleitung: shira epstein 

3. semester:
Teil 1: 28.09.–23.11. i Mi., 18:30–20:00 uhr
Teil 2: 30.11.–25.01. i Mi., 18:30–20:00 uhr
Je 10,5 ue i 7x i ab 8 Tn i Je € 87,–
kursnr.: 10561350a/10561350b 

HebräiscH A1++ Onlinekurs
5. semester:
03.10.–30.01. i Mo., 19:00–20:30 uhr
21 ue i 14x i ab 8 Tn i € 174,–
kursnummer: 10560478 
kursleitung: Dipl.-ing. Or Alexander Pearl

HebräiscH A2 MiT HeiMvOrTeil 
Teil 1: 12.09.–14.11. i Mo., 10:00–11:30 uhr
Teil 2: 21.11.–16.01. i Mo., 10:00–11:30 uhr
Je 10,5 ue i 7x i ab 8 Tn i Je € 87,–
kursnr.: 10561293a/10561293b 
kursleitung: Dr.in phil. Maya Higgins, MA 

HebräiscH b1
20.09.–31.01. i Di., 18:30–20:00 uhr
19,5 ue i 13x i ab 8 Tn i € 161,–
kursnummer: 10562712 

25.10.–31.01. i Di., 10:00–11:30 uhr
18 ue i 12x i ab 8 Tn i € 149,–
kursnummer: 10562710 
kursleitung: Dvora barzilai
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JiDDiscH

JiDDiscH A1 Onlinekurs
25.10.–20.12. i Di., 17:30–18:30 uhr
8 ue i 8x i ab 8 Tn i € 66,–
kursnummer: 10562785 
kursleitung: Dr.in Tirza lemberger

scHOleM AleJcHeM - JiDDiscH A2+ Onlinekurs
25.10.–20.12. i Di., 18:30–19:30 uhr
8 ue i 8x i ab 8 Tn i € 66,–
kursnummer: 10562787 
kursleitung: Dr.in Tirza lemberger

lern zikH reDn YiDisH!
03.10.–30.01. i Mo., 19:30–20:30 uhr
8 ue i 8x i ab 8 Tn i € 66,–
kursnummer: 10561065 
kursleitung: roman Grinberg
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Teil 1: 28.09.–23.11. i Mi., 10:00–11:30 uhr
Teil 2: 30.11.–25.01. i Mi., 10:00–11:30 uhr
Je 10,5 ue i 7x i ab 8 Tn i Je € 87,–
kursnr.: 10562717a/10562717b 
kursleitung: shira karmon 

HebräiscH b1+
25.10.–31.01. i Di., 19:00–20:30 uhr
18 ue i 12x i ab 8 Tn i € 149,–
kursnummer: 10562713 
kursleitung: Dvora barzilai

HebräiscH b2+ 
Teil 1: 28.09.–23.11. i Mi., 17:30–19:00 uhr
Teil 2: 30.11.–25.01. i Mi., 17:30–19:00 uhr
Je 10,5 ue i 7x i ab 8 Tn i Je € 87,–
kursnr.: 10561355a/10561355b 
kursleitung: Dvora barzilai 

HebräiscH c1 
Teil 1: 29.09.–10.11. i Do., 11:00–12:30 uhr
Teil 2: 17.11.–19.01. i Do., 11:00–12:30 uhr
Je 10,5 ue i 7x i ab 8 Tn i Je € 87,–
kursnr.: 10560652a/10560652b 
kursleitung: Dvora barzilai 



sunDAY scHOOl – GAn
Durch kreativworkshops und gemeinsames 
Feiern jüdischer Feste wird kindern von 3 bis 5 
Jahren die hebräische sprache sowie jüdische 
kultur und Tradition nähergebracht. 

02.10.–29.01. i so., 10:00–11:30 uhr
19,5 ue i 13x i ab 8 Tn i € 162,–
kursnummer: 10563890 
kursleitung: lea nanikashvili

sunDAY scHOOl – AleF beT
in einem wöchentlichen Programm lernen kinder 
im volksschulalter Hebräisch lesen, schreiben 
und sprechen und erwerben ein breites Wissen 
über jüdische Feste, kultur und Tradition. 

02.10.–29.01. i so., 10:00–11:30 uhr
19,5 ue i 13x i ab 8 Tn i € 162,–
kursnummer: 10563894
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OberrAbbiner JArOn enGelMAYer: 
scHöPFunG vs. urknAll unD evOluTiOn
Wie entstand unsere Welt? Die beschreibungen der 
Torah und der wissenschaftlichen Theorien scheinen 
weit auseinanderzugehen. 
Auf der einen seite wird in der Torah von einer gött-
lichen schöpfung in sechs Tagen berichtet. Auf der 
anderen seite steht die Theorie von einer entwick-
lung von Milliarden von Jahren, untermauert von 
einer vielzahl von wissenschaftlichen belegen und 
beweisen. 
sind die Widersprüche zwischen den verschiedenen 
berichten überbrückbar, oder bleiben sie in weiter 
Distanz voneinander getrennt? Wie kann ein mo-
derner gläubiger Mensch mit ihnen leben, zwischen 
ihnen entscheiden?

17.11. i Do., 18:30–20:00 uhr
1,5 ue i 1x i ab 1 Tn i € 7,–
kursnummer: 10562542 
kursleitung: Oberrabbiner Jaron engelmayer

vOM AnTiJuDAisMus zuM HAss AuF isrAel:
AnTiseMiTisMus, DAs irAniscHe reGiMe unD 
Die AbrAHAM AccOrDs
Der Antisemitismus des iranischen regimes gründet 
u. a. im traditionell islamischen Antijudaismus, der 
im vergleich mit christlichen Traditionen des Antiju-
daismus dargestellt werden soll. Die radikalisierung 
der iranischen Attacken gegen israel und das Atom-
programm des regimes soll kontrastiert werden mit 
der Annäherung israels an eine reihe arabischer 
staaten, die eine mögliche zukunft jenseits antisemi-
tischer Hetze für die region aufscheinen lässt.

31.10. i Mo., 18:30–20:00 uhr
1,5 ue i 1x i ab 1 Tn i kostenlos
kursnummer: 10562546 
kursleitung: Prof. Dr. stephan Grigat

FüHrunG DurcH Den Wiener sTADTTeMPel
shoshana Duizend-Jensen und roman Grinberg 
begleiten sie duch die von Joseph kornhäusel 
errichtete synagoge. Dabei erfahren sie viel 
Wissenswertes über die wechselvolle Geschichte 
dieses Gebäudes. Die beiden Guides beantworten 
auch gerne ihre Fragen zur jüdischen religion 
und Tradition. Am ende der Führung lernen sie 
gemeinsam ein jüdisches lied. 

25.10. i Di., 15:30–17:00 uhr
1,5 ue i 1x i ab 8 Tn i kostenlos
kursnummer: 10560931 

kursleitung:  Mag.a shoshana Duizend-Jensen, 
roman Grinberg

stadttempel, seitenstettengasse 4, 1010 Wien 
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HOlOcAusT – Die GescHicHTe Der FAMilie Weiss:
kOnTrOversen uM Die ersTAus sTrAHlunG Der 
Tv-serie iM DeuTscH sPrAcHiGen rAuM (1979)
Die us-amerikanische Tv-serie „Holocaust – Die 
Geschichte der Familie Weiss“ aus dem Jahr 1978 
löste bei ihrer erstausstrahlung 1979 in der brD 
und in österreich zahlreiche kontroversen aus.
Der vortrag beschäftigt sich sowohl mit den 
media len reaktionen im vorfeld der Ausstrahlung 
als auch mit jenen danach. Auch die österreichi-
schen seherinnen und seher waren gezwungen, 
stellung zu nehmen und die eigene, noch nicht 
allzu lange zurückliegende vergangenheit zu 
reflektieren.

01.02. i Mi., 18:30–20:00 uhr
1,5 ue i 1x i ab 1 Tn i € 7,–
kursnummer: 10562980 
kursleitung: Franz linsbauer

JenseiTs Des exODus: JüDiscHes leben iM  
AnTiken unD MiTTelAlTerlicHen äGYPTen
Der Auszug aus dem land am nil unter der Füh-
rung von Moses wird in der Torah als zentrales 
ereignis der jüdischen Geschichte beschrieben. 
Allerdings entstanden bereits im Altertum erneut 
bedeutende jüdische Gemeinden in ägypten, die 
auch unter arabischer Herrschaft fortbestanden 
und mit dem Archiv der kairoer Geniza einen der 
wichtigsten Dokumentenschätze des Mittelalters 
hinterlassen haben. Auf dieser Grundlage behan-
delt der vortrag die lange Geschichte der Juden 
am nil – bis in die Gegenwart. 

15.11. i Di., 18:30–20:00 uhr
1,5 ue i 1x i ab 1 Tn i | € 7,–
kursnummer: 10521149 
kursleitung: Mag. Dr. Johannes Preiser-kapeller

uFOs über DeM HeiliGen lAnD? 
FAnTAsTiscHe sPekulATiOnen über exTrA-
TerresTriscHe PHänOMene in Der GescHicHTe 
isrAels unD Des AlTen OrienTs
Auf der suche nach vermeintlichen Hinweisen auf 
besucher aus fremden Welten in der vergangen-
heit wollen vertreter der “Präastronautik” auch 
biblische beschreibungen als beweise für uFOs 
deuten. noch fantastischer wird über außerir-
dische Wesen als vorbilder für die Götterwelt des 
Alten Orients spekuliert. Diese seit  Jahrzehnten 
in literatur und Medien zirkulierenden Theorie-
gespinste werden in diesem vortrag auf ihre ent-
stehung und teilweise auch bedenkliche Deutung 
hin diskutiert.

17.01. i Di., 18:30–20:00 uhr
1,5 ue i 1x i ab 1 Tn i € 7,–
kursnummer: 10556322 
kursleitung: Mag. Dr. Johannes Preiser-kapeller
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„HerreniMiTATOrinnen unD JiDDiscHe 
MAMes“: scHAusPielerinnen iM JiDDiscHen 
THeATer unD FilM
Obwohl nur wenige bühnenstücke und Filme nach 
weiblichen Heldinnen betitelt sind, waren die 
Frauen doch die stars der jiddischen Theater. Die 
volkssängerin Pepi litmann trat als chassidischer 
Jüngling auf; der Filmstar Molly Picon als Yidl 
mitn Fidl ebenso wie als Mamele. Herkunft, Aus-
bildung und rollen der schauspielerinnen werden 
in diesem vortrag besprochen – mit bildmaterial 
und Filmausschnitten.

16.11. i Mi., 18:30–20:00 uhr
1,5 ue i 1x i ab 1 Tn i € 7,–
kursnummer: 10563979 
kursleitung: Dr.in brigitte Dalinger

JüDiscHe FilMscHAusPielerinnen
Jüdische schauspielerinnen sind aus der Filmge-
schichte nicht wegzudenken: talentiert, berühmt, 
wunderschön. Der vortrag beleuchtet vor allem 
jene Darstellerinnen, die sich mit ihrem Film-
schaffen für eine verbreitung und Förderung jüdi-
scher kultur eingesetzt haben und einsetzen – von 
der legendären israelischen schauspielerin ronit 
elkabez bis hin zu Hollywoodgrößen wie barbra 
streisand oder Hedy lamarr.
Freilich wurde es Frauen systematisch erschwert, 
Einfluss in künstlerische Inhalte zu nehmen, in-
sofern war und ist jedes engagement weiblicher 
Filmschaffender zugleich ein feministischer, poli-
tischer und couragierter Akt. 

23.11. i Mi., 18:30–20:00 uhr
1,5 ue i 1x i ab 1 Tn i € 7,–
kursnummer: 10563455 
kursleitung: Mag.a Doris kittler 

JüDiscHe künsTlerinnen – eine sPurensucHe
3-teilige veranstaltungsreihe

Diese veranstaltungsreihe befasst sich mit jüdi-
schen Frauen, die entweder als künstlerinnen 
oder als Förderinnen der künste hervortraten. 
brigitte Dalinger stellt wichtige schauspielerinnen 
des jiddischen Theaters und Films vor. Doris kittler 
beleuchtet Filmschauspielerinnen – von barbara 
streisand bis ronit elkabetz –, die jüdische kultur 
in ihrem Filmschaffen leben und fördern. Hannah 
landsmann erzählt uns auf einem rundgang 
durch das Jüdische Museum Wien ausschließlich 
Frauengeschichten und nimmt jene Objekte und 
situationen in den blick, die direkt mit Frauen zu 
tun haben. 

in kooperation mit 
bet Debora Wien

künsTlerinnen unD FörDerinnen iM 
JüDiscHen MuseuM Wien
Führung mit Hannah landsmann
Wer sind Hilde, lilly, Margit, Miriam, Fanny, Julie, 
käthe, bertha und Marie? Dieser Ausstellungs-
rundgang erzählt ausschließlich Frauengeschich-
ten und nimmt jene Objekte und situationen in 
den blick, die direkt mit Frauen zu tun haben. Wie 
berühmte Frauen zu netzwerkerinnen wurden, 
wie sie gesellschaftliches und politisches Terrain 
zu erkämpfen und erobern versuchten oder ein-
fach spuren in der zeit hinterließen. 

02.11. i Mi., 15:00–17:00 uhr
2 ue i 1x i ab 6 Tn i € 15,–
kursnummer: 10562880 
kursleitung: Hannah landsmann
Treffpunkt: Jüdisches Museum Wien. 
eintrittspreis in der kursgebühr enthalten.
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rAre MusicAl MOMenTs FrOM YiDDisH FilM
Join musician/researcher benjy Fox-rosen for a 
lecture highlighting the music of Yiddish cinema. 
We will view some remarkable scenes: the exu-
berant dancing of a poor girl on a night out in a 
decadent Warsaw nightclub, the dance of death 
from the Dybbuk, and a few hits from Molly Picon. 
Butfilmalso captureduniquemusicalmoments
that are largely undocumented in the commercial 
recordings of the time – the unaccompanied sing-
ing of a mourning mother, the wailing of a cantor 
after he realizes the grave sin he has committed. 
Join me for a look into the remarkable world of 
Yiddishmusiconfilm.
All film clips are in Yiddish with English super
titles. lecture in english.

19.01. i Do., 18:30–20:00 uhr
1,5 ue i 1x i ab 1 Tn i € 7,–
kursnummer: 10562673 
kursleitung: benjy Fox-rosen

beGeGnunGen AM PrATersTern
christian schüller im Gespräch mit …

ruTH WerDiGier: resilienz
Die schnelle Abfolge von Pandemie, ukraine-krieg 
und wirtschaftlicher ungewissheit droht manchen 
Menschen  den boden unter den Füßen zu entzie-
hen. Die Psychotherapeutin ruth Werdigier spricht 
darüber, wie wir gegen diese vielfachen belas-
tungen resilienz entwickeln können und welche 
einsichten sich dazu aus der jüdischen Geschichte 
gewinnen lassen.

03.11. i Do., 18:30–20:00 uhr
1,5 ue i 1x i ab 1 Tn i kostenlos
kursnummer: 10563980 

TAlY levAnOn: isrAel TrAuMA cOAliTiOn
kinder, die Gewalt und Terror miterlebt haben, lei-
den später noch lange an inneren verletzungen. 
seit über 20 Jahren kümmert sich ein israelisches 
netzwerk von Psycholog*innen, Psychothera-
peut*innen und ärzt*innen um kinder, die von 
Terroranschlägen und raketenangriffen betroffen 
sind. nGOs arbeiten mit regierungsstellen zu-
sammen, um nicht nur die Folgen von Traumen 
zu behandeln, sondern kinder und Familien in 
besonders gefährdeten Gebieten vorbeugend zu 
stärken. Wir haben Gelegenheit, mit der Direkto-
rin der israel Trauma coalition über ihre erfah-
rungen zu sprechen.
 
07.12. i Mi., 18:30–20:00 uhr
1,5 ue i 1x i ab 1 Tn i kostenlos
kursnummer: 10563982 

sinGT OYF JiDDiscH!
MiT rOMAn GrinberG

3.10.–30.1. i Mo., 18–19:30 uhr
12 ue i 8x i ab 20 Tn i € 73,00

kursnummer: 10561330 
kursleitung: roman Grinberg
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likrAT: DAs DiAlOGPrOJekT
zahlen Juden steuern? Das ist nur eine der 
 Fragen, mit denen die Jugendlichen des Projekts 
likrat in Wiener schulen konfrontiert werden. 
Jüdische Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jah-
ren suchen den Dialog mit Gleichaltrigen, um 
über sich und ihr jüdisches leben zu erzählen und 
vorurteile auszuräumen. Was sie dazu motiviert 
und was sie dabei erleben, darüber sprechen ver-
treter*innen von likrat mit christian schüller.

11.01. i Mi., 18:30–20:00 uhr
1,5 ue i 1x i ab 1 Tn i kostenlos
kursnummer: 10563981 

vOM JuDenPlATz bis zur leOPOlDsTADT:  
ein uMWelTHisTOriscHer sPAzierGAnG 
DurcH DAs JüDiscHe Wien vOM MiTTelAlTer 
bis zur neuzeiT
seit dem 12. Jahrhundert waren jüdische Gemein-
den ein wichtiger bestandteil der Geschichte Wiens, 
erlebten aber immer wieder verfolgung oder gar 
vernichtung. ihr Alltag wurde jedoch ebenso von 
denEinflüssenderUmweltunddesKlimas–wie
Donauüberschwemmungen, Feuers brünsten oder 
seuchen – geprägt. bei einem rund gang vom mit-
telalterlichen Wien bis zum neuzeitlichen zentrum 
jüdischer siedlung in der leopoldstadt gehen wir 
diesen Geschehnissen nach. 

20.10. i Do., 16:00–18:00 uhr
2 ue i 1x i ab 8 Tn i € 10,–
kursnummer: 10556507 
kursleitung: Mag. Dr. Johannes Preiser-kapeller
Treffpunkt: Judenplatz – Mahnmal, Judenplatz, 
1010 Wien
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semitismus als modernefeindliche, verschwörungs-
mythische und grundlegend reaktionäre Weltan-
schauung. neben einem überblick zu historischen 
kontinuitäten und aktuellen äußerungsformen 
steht die immer gleichbleibende Denkstruktur des 
Antisemitismus im Mittelpunkt.

22.11. i Di., 18:30–20:00 uhr
1,5 ue i 1x i ab 1 Tn i € 7,–
kursnummer: 10564046 
kursleitung: isolde vogel

AnTiseMiTisMuskriTiscHe bilDunGsArbeiT 
in scHulen: MöGlicHkeiTen, FAllsTricke 
unD Grenzen
Ausgehend von der beschränkten Wirkung von 
(auch noch so guter) Holocaust education zur Prä-
vention von Antisemitismus wird für die notwen-
digkeit eigenständiger antisemitismuskritischer 
bildungsanstrengungen argumentiert – nicht 
zuletzt angesichts der leerstellen in der päda-
gogischen Praxis. Dahingehend werden in dem 
vortrag die essentials solcher antisemitismuskriti-
schen bildung zusammengefasst. Diese essentials 
gruppieren sich um die Anfangserkenntnis jeder 
Antisemitismuskritik: dass die ursachen nicht bei 
den Objekten oder Opfern, sondern bei den sub-
jekten oder Täter*innen zu suchen sind. Für die 
Präventionsarbeit hätte diese „Wendung auf das 
subjekt“ (Theodor W. Adorno) besonders zu gel-
ten. nicht Aufklärung über Jüdinnen und Juden, 
sondern über sich selbst und die Gesellschaft, also 
politische bildung im eigentlichen sinne, hätte 
demnach im vordergrund zu stehen.

29.11. i Di., 18:30–20:00 uhr
1,5 ue i 1x i ab 1 Tn i € 7,–
kursnummer: 10564023 
kursleitung: elke rajal, Andreas Peham

AnTiseMiTisMus AkTuell: 
AlTe inHAlTe, neue FOrMen? 
4-teilige vortragsreihe

Die diesjährige vortragsreihe des JiFe und des DöW 
widmet sich aktuellen sowie wiederkehrenden 
Debatten der Antisemitismuskritik. Antisemitische 
ressentiments, die im zuge der Pandemie wieder 
besonders deutlich wurden, werden in vier berei-
chen analysiert: hinsichtlich jüngster vorfälle und 
einordnungen, in der antisemitismuskritischen 
bildungsarbeit und darin anhaltender Fragen zur 
nachhaltigen sensibilisierung, im kontext der Po-
pulärkultur und der rolle antisemi tischer codes im 
deutschsprachigen rap sowie anhand von israelbe-
zogenem Antisemi tismus und boykottbewegungen. 

veranstaltungsort der gesamten reihe: 
Dokumentationsarchiv des österreichischen 
Widerstands, Wien 1., salvatorgasse 7, 
 Ausstellungsraum

in kooperation mit dem  
Dokumentationsarchiv des
österreichischen Widerstands

AnTiseMiTisMus Als WelTAnscHAuunG
Antisemitismus ist nicht nur ein Phänomen der 
vergangenheit. Aktuelle zahlen zeigen, dass die 
Hemmschwelle, Antisemitismus öffentlich zu äu-
ßern, in österreich zuletzt gesunken ist. zugleich 
zeigt die Auseinandersetzung mit aktuellen und 
historischen Ausdrucksformen des Antisemitismus, 
dass dieser extrem anpassungsfähig ist und dass 
die historischen bezüge zentral sind, um Antisemi-
tismus auch heute erkennen und seine Funktionen 
begreifen zu können. Der vortrag von isolde vogel 
befasst sich mit den zentralen elementen von Anti-
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bitte beachten 
sie die Allgemeinen 

Geschäfts bedingungen der 
Wiener volkshochschulen 

unter 
www.vhs.at/de/agb.

JunG, bruTAl unD AnTiseMiTiscH?
über AnTiseMiTisMus iM DeuTscHrAP
2018 wurden die rapper kollegah und Farid bang 
mit einem echo für ihr Album „Jung brutal Gutaus-
sehend 3“ ausgezeichnet – eine verleihung, die in 
Deutschland für heftige kritik und die erste große 
Debatte über Antisemitismus im Deutschrap sorg-
te. Den Musikpreis echo gibt es mittlerweile nicht 
mehr, der Antisemitismus im Deutschrap ist jedoch 
nicht verschwunden. im Gegenteil: eine studie der 
universität bielefeld aus dem Jahr 2021 belegt 
einen zusammenhang zwischen antisemitischen 
einstellungen und dem konsum von Gangsta-rap, 
einem sub-Genre des Deutschrap. Den Antisemitis-
mus nur als ein Phänomen der jüngeren vergan-
genheit zu betrachten, wäre allerdings falsch. er 
hat eine lange Geschichte – nur nahm in zeiten, in 
denen Deutschrap nur eine subkultur unter vielen 
war, kaum jemand davon notiz. im Jahre 2022 
hat sich das geändert. Deutschrap ist inzwischen 
der Motor der Pop-industrie geworden, dominiert 
charts und Festivals. in der Musik selbst tritt der 
Antisemitismus oft selten offensichtlich zu Tage, 
vielmehr wird mit Metaphern, codes und ver-
schwörungserzählungen operiert. 

06.12. i Di., 18:30–20:00 uhr
1,5 ue i 1x i ab 1 Tn i € 7,–
kursnummer: 10564024 
kursleitung: Thomas kiebl

Die isrAel-bOYkOTTbeWeGunG: 
AlTer HAss in neueM GeWAnD
WendetmandieingängigenDefinitionenvonis-
raelbezogenem Antisemitismus auf die israel-boy-
kottbewegung an, wird deutlich: bei bDs handelt 
es sich um eine antisemitische kampagne. indem 
bDs auf die beseitigung israels als jüdischer staat 
abzielt, greifen die boykotteure einen wesentli-
chen bestandteil und das wichtigste zentrum des 
zeitgenössischen Judentums (in- und außerhalb 
israels) an. Der nicht enden wollende skandal 
um antisemitische Machwerke auf der kunstaus-
stellung„documentafifteen“inKasselführtauf
besonders eindrückliche Weise vor Augen: Wo 
bDs-befürworter das sagen haben, ist auch offe-
ner Antisemitismus nicht weit.

13.12. i Di., 18:30–20:00 uhr
1,5 ue i 1x i ab 1 Tn i € 7,–
kursnummer: 10564025 
kursleitung: Florian Markl
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Jüdisches institut für 
erwachsenenbildung 

Praterstern 1, 1020 Wien
Telefon: +43 1 891 74–153 000
E-Mail: jife@vhs.at
Facebook: fb.com/jifevhs
Instagram: instagram.com/jifevhs
www.vhs.at/jife

Anmeldung und Beratung
Mo–Do, 9:00–13:00 Uhr

Anfahrt mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln:
U1, U2, 5, O, 80A, S1, S2, S3, S7 
(Praterstern/Wien-Nord)

alle  Kurse und Veranstal
tungen  finden sie auch
auf  unserer website 
www.vhs.at/jife

wir freuen uns auf sie!


