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Masel Tov Cocktail 
Einführung in den Film 



Masel Tov Cocktail 

• Der Schüler Dima (18 Jahre alt) ist 
mit seinen Eltern als Kind aus der 
Ukraine nach Deutschland 
gekommen. 

• Die jüdische Familie hat sich in 
Deutschland ein Zuhause und ein 
Leben aufgebaut. 

• Dima wird aber ständig mit seiner 
jüdischen Herkunft konfrontiert 
und das nervt ihn. 

 

etwas nervt mich –      jüdisch –  

qualcosa mi da fastidio     ebreo   
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• Als Dima in der Schule in einen 
Streit mit seinem Mitschüler Tobi 
gerät, kommt es zu 
Handgreiflichkeiten. 

• Dima wird von der Schule 
suspendiert und soll sich 
entschuldigen. 

• Unter dem Druck seiner Eltern 
macht er sich auf den Weg zu Tobi. 

• Dabei begegnen ihm die 
unterschiedlichsten Figuren, die alle 
eine Haltung zu seiner deutsch-
jüdischen Identität haben.  

 

 

Masel Tov Cocktail 

Handgreiflichkeit –      eine Haltung zu etwas haben  –  

zuffa/rissa      avere un opinione/convinzione 

      riguardo qualcosa 
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Masel Tov Cocktail 
Hintergrund zum Film 



Jüdisches Leben in Deutschland  
Geschichte 

• Im deutschen Sprachraum leben seit mehr als 1700 Jahren Menschen jüdischer Religion. 

• Jüd:innen waren und sind als ethnische und konfessionelle Minderheit aber immer 
besonderen Schwierigkeiten ausgesetzt. 

• Jüdische Gemeinden in Deutschland erlebten sowohl Epochen der Toleranz und Blütezeiten 
als auch Verfolgungen und antisemitische Gewalt. 

• Heute sind die größten Gemeinschaften von Juden und Jüdinnen in Deutschland 
in Berlin, München und Frankfurt. 

 



Jüdisches Leben in Deutschland 
Geschichte 
• 321 nach Christus 

In der römischen Provinz Germania inferior sind Juden als römische Bürger bezeugt (Köln). 

• 10./11. Jahrhundert 
Im frühen Mittelalter erleben die jüdischen Gemeinden eine Blütezeit: Es werden Synagogen und jüdische Schulen gebaut. 

• 1096 
Es kommt zu Pogromen gegen jüdische Gemeinden. 

• Um 1600 
In Deutschland leben etwa 8.000 bis 10.000 Juden und Jüdinnen. 

• 1714 
Die Synagoge in Berlin wird eröffnet. 

• Mitte des 18. Jahrhunderts 
In Deutschland leben 60.000 bis 70.000 Juden und Jüdinnen. 

• 1871 
Die neue Reichsverfassung macht alle deutschen Juden zu gleichberechtigten Bürgern. 

• 19. Jahrhundert 
In manchen Badeorten an Nord- und Ostsee sind Juden und Jüdinnen als Gäste unerwünscht.  

• Im Ersten Weltkrieg 
Zwischen 1914 und 1918 dienen rund 100.000 Juden als Soldaten im deutschen Heer. 



Jüdisches Leben in Deutschland 
Geschichte 

 

Ab 1933 

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten beginnt die systematische Verfolgung von Juden und 
Jüdinnen im Deutschen Reich. 

 
Ca. 6 Millionen Juden und Jüdinnen werden in nationalsozialistischen Konzentrationslagern ermordet. 

 

 

 

 



Jüdisches Leben in Deutschland 
heute 

• nach 1945: 15.000 Mitglieder 

• nach 1990: große Einwanderung aus ehemaliger Sowjetunion 
(Seidler 2020) 

• Status: „Kontingentflüchtlinge“ 

• 2005: neues Zuwanderungsgesetz (Belkin 2017) 

• seit 2005: sinkende Zahlen  

 

• 2019: etwa 100.000 Mitglieder 

• inkl. jüdisch-stämmige: 250.000 (Kolkmann 2020)  

• 17 % = 71-80 Jahre alt (Statista 2019) 

• 4 %   = Kinder & Jugendliche bis 18 Jahre (ebd.) 
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Jüdisches Leben heute 

• 2020: ca. 100 aktiv genutzte Synagogen in 
Deutschland (ZdJ 2020a) 

• 1933: 2121 Synagogen (ebd.) 

 

 

 

 

 

ZdJ 2020a 



Jüdisches Leben heute   
Was sagen deutsche Jüd:innen? 

„Ich denke schon, dass der Antisemitismus zunimmt. Als Rabbinerin betreue ich drei Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, und ich kenne viele 
Menschen, die fürchten, dass der Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft wächst. Als ich nach Deutschland kam, diskutierte man die 
Frage, wie lange noch Polizisten vor einer Synagoge stehen müssten. Heute sind wir dankbar, dass die Polizei dort ist.“  

        (Natalia Verzhbovska, 50, Rabbinerin in NRW) 

 

„Es wird nicht genug aufgeklärt über das Judentum, das jüdische Volk und über den Staat Israel. Das darf nicht nur auf 
den Holocaust reduziert werden. Wir hatten mal einen Schulausflug in eine KZ-Gedenkstätte im Elsass, das war mir eher unangenehm, weil 
meine Mitschüler sich so komisch verhalten haben. Sie haben die ganze Zeit beobachtet, wie ich reagiere.“ (Alissa Frenkel, 22, leibt seit 2014 in 
Deutschland)                                 

                               (Tagesspiegel 2018) 

 

„Wenn ich neue Menschen kennengelernt und mich mit meinem Namen vorgestellt habe, begann das immer gleiche Gespräch. Ach, woher 
kommt denn dieser Name? Dann sagte ich, dass es ein jüdischer Name ist. Und die Unterhaltung stockte sofort. Schlagartig trat eine 
verklemmte Schwerfälligkeit auf. Sobald die Frage nach dem Namen kam, wusste ich: Der Abend wird verkrampft. (…) 

 

In Deutschland wird kaum jemand zugeben, dass er oder sie antisemitisch ist. Niemand möchte etwas gegen Juden haben. Fragt man aber 
nach typisch jüdischen Eigenschaften, wird man oft hören, dass Juden wohlhabend seien, intelligent und besonders gewiefte Geschäftsleute. 
Darin entlarven sich antisemitische Denkweisen.“ 

                            (Zeit 2018) 

 



Jüdisches Leben heute   
Was sagen deutsche Jüd:innen? 

Folgen / Konsequenzen  

  

  

 Mehr als die Hälfte (52 %)  der Jüdinnen und Juden haben Antisemitismus in Deutschland am eigenen Leib erlebt. 

 Drei Viertel  (75%)  der Jüd:innen in Deutschland trauen sich nicht, ihre Religionszugehörigkeit offen zu zeigen. 

 Knapp die Hälfte (46 %)  der Befragten Jüd:innen gab an, bestimmte Stadtteile zu meiden.  

 Fast die Hälfte (44 %)  denkt öfter darüber nach, auszuwandern, da sie sich als Jüd:innen in Deutschland nicht mehr sicher fühlen.  

                   

                          (vgl. Jüdische Allgemeine 2018) 

 



Jüdisches Leben heute   
Antisemitismus 

• Über 2000 polizeilich erfasste antisemitische 
Vorfälle in Deutschland 2019 (Statista 2020b) 
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Ablauf 
• Der Film dauert ca. 30 Minuten 

• Wir sehen ca. 10 Minuten 

• Dann: 1. Unterbrechung und Fragen 

• Wir schauen den Film weiter 

• Dann: 2. Unterbrechung und Gruppenarbeit 

• Im Anschluss an den Film: Diskussion 



Diskussion 



Wie sieht sich Dima selbst? 
 

 
Wie sehen ihn die anderen? 



Der Schuldirektor erzählt die 

Geschichte von Herrn 

Rosenblatt, ein Jude, der 

nach Deutschland 

zurückkehren durfte:  

 

„Er weint vor Dankbarkeit.“ 

 

Was möchte der Direktor 

Dimitri damit sagen?  

 

 

die Dankbarkeit –  der Schuldirektor –  

la gratitudine  il preside della scuola

    

zurückkehren –  weinen – 

ritornare  piangere 

 

P
ix

a
b

a
y 



Marcel aus der 10b trifft auf 

Dimitri. Marcel fragt ihn, ob 

er wirklich Jude sei und 

spricht direkt vom Krieg und 

stellt klar:  

 

„In meiner Familie gab es 

keine Nazis!“ 

 

Warum sagt Marcel das so 

plötzlich?  

 

 

auf jmd. treffen–  der Krieg –  

incontrare qualcuno la guerra 

   

die Nazis (Pl.) –  plötzlich – 

i nazisti  improvvisamente 

 

P
ix

a
b

a
y 



Feedback zum Filmabend: 
Wie hat Ihnen die Veranstaltung gefallen? 

        


