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Anreise – 21. Oktober 2019 
 
Am 21.10.2019 war es endlich soweit und der Israelaustausch konnte starten. Bevor der 
Reisebus pünktlich um 9 Uhr am Tiergarten Richtung Flughafen Düsseldorf gestartet ist, wurde 
noch ein gemeinsames abschließendes Gruppenfoto gemacht. Aufgeregt aber voller Freude 
auf die nahestehende Reise ging es schließlich los. 
Da es keine größeren Staus gab, kamen wir auch schon um 11 Uhr in Düsseldorf an und hatten 
somit noch sehr viel Zeit bis zu dem Flug um ca. 15:30 Uhr. Die Wartezeit wurde dann mit 
ausgiebigen Erkundungen des Flughafens, Kartenspielen oder auch einfach Warten verbracht. 
Die Gruppe war allerdings sichtlich erleichtert, als es endlich durch die Sicherheitskontrollen 
und dann auch das Boarding ging, was alles problemlos ablief, und das Warten somit ein Ende 
hatte. Um 16 Uhr war das Flugzeug dann für einen ca. 3 Stunden Flug in der Luft und landete 
in Istanbul, von wo der Anschlussflug nach Tel Aviv starten sollte.  
Ganz anders als vor dem ersten Flug blieb in Istanbul nur wenig Zeit bis zum Boarding und die 
Gruppe war dazu angehalten sich zu beeilen. Aber auch das verlief trotz anfänglicher Sorgen 
problemlos. 
Schließlich landete das Flugzeug um 24 Uhr Ortszeit in Tel Aviv, wo der Bus, welcher uns zu 
den Gastfamilien bringen sollte, auch schon bereitstand, sodass es relativ zeitnah los ging. Die 
einstündige Busfahrt begann und die Aufregung und Vorfreude auf die Gastfamilien stieg, 
auch wenn alle schon ein wenig von der Müdigkeit gezeichnet waren. 
Angekommen in dem Ort Pardes-Hanna wurden wir freudig von den Gastfamilien empfangen 
und die erste Aufregung wurde direkt genommen, weil sich die besonders ausgeprägte 
Gastfreundschaft der Israelis direkt bemerkbar machte. Da es schon relativ spät war, ging es 
zügig zu den Häusern bzw. Wohnungen der Austauschschüler/innen; sodass alle um ca. 01:30 
Uhr dort ankamen.  

  



Ausflug nach Akko – 22. Oktober 2019 

 
Der Tag begann um 9:45 Uhr an der Schule der Israelis. Dort haben wir uns getroffen und 
haben uns gemeinsam mit dem Reisebus auf den Weg zu der Stadt Akko gemacht. Unser erster 
Halt war der Baha’i Garten. Während der zweistündigen Busfahrt lernten wir unsere 
israelischen Austauschpartner besser kennen. Uns wurden hebräische Wörter beigebracht 
und wir hatten sehr viel Spaß. Leider wurde uns mitgeteilt, dass der Garten auf Grund von 
Festlichkeiten geschlossen war. Daraufhin setzten wir unseren Ausflug fort und machten uns 
auf den Weg in das Stadtzentrum Akkos. Dort hielten wir an der Festung Akkos und die 
Lehrerin Orna hat uns einiges über sie erzählt. Vor den alten Kanonen der Festung spielten wir 
dann zusammen als Gemeinschaft das Spiel „Peng“, welches die Israelis uns beigebracht 
haben. Nach einigen Spielrunden führte uns Orna zu einem für ihre Kultur typischen Markt. 
Dort konnte man alles von Gewürzen bis hin zu Souvenirs mithilfe von geschickten 
Preisverhandlungen erwerben. Gegen 12:30 Uhr setzten wir uns gemütlich in ein Restaurant, 
wo wir verschiedene Spezialitäten des Landes Israels, wie zum Beispiel Falafel und Humus, 
probierten.  

Eine lange und holprige Busfahrt führte uns 
zu unserem nächsten Ziel: die Universität 
Haifas. Dort angekommen, genossen wir die 
atemberaubende Aussicht über die 
verschiedenen Stadtteile, welche zu Fuße 
des Berges lagen. Anschließend liefen wir zu 
einem Aussichtsturm, welcher nicht weit 
von der Universität entfernt war.  Den 
Schluss bildete ein Abstecher zu einem 
Denkmal, welches dem Karmel-Waldbrand 
gewidmet wurde. Denn am 2. Dezember 
2010 breitete sich in den mediterranen 
Wäldern südlich von Haifa ein gefährlicher 

Brand aus, welcher 44 Menschenleben forderte. Neben uns waren auch viele andere Besucher 
bei diesem Denkmal, um an dieses Unglück zu 
erinnern. Abends haben wir uns dann noch alle 
gemeinsam als Gruppe bei einem israelischen 
Austauschschüler getroffen und haben gegessen, 
gespielt und gelacht. So ist der Abend schön 
ausgeklungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zikhron Yaakov – 23. Oktober 2019 
 

Nach der, für die Meisten, kurzen Nacht und einem mehr oder weniger ausgiebigen Frühstück 
traf sich die deutsche Gruppe und die israelischen Austauschschüler an der Schule. Das Bild, 
welches sich uns bot, war ungewohnt. Anders als das Evau war diese Schule auf mehrere 
Gebäude verteilt. Nach einer kurzen Begrüßungsansprache der Schulleitung haben wir 
verschiedene Kennlernspiele gespielt. Begonnen haben wir mit „Obstsalat“, bei dem jeder 
Spieler einer Obstsorte zugeteilt wird. Wird diese aufgerufen müssen die Spieler ihre Plätze 
tauschen, allerdings fehlt ein Stuhl, weshalb ein Spieler stehen bleibt, und somit ausscheidet. 
Anschließend wurde unsere Geschicklichkeit in der „Marshmallow Challenge“ getestet. Die 
Aufgaben für die Vierergruppen bestand darin, einen möglichst hohen Turm aus Spaghetti und 
Klebeband innerhalb von 18 Minuten zu bauen, auf dessen Spitze ein Marshmallow platziert 
wurde. Der höchste Türm gewann. Das letzte Spiel, welches wir in Partnergruppen spielten, 
war das Internetquizspiel „Kahoot“. Uns wurden Begriffe angezeigt und wir mussten 
entscheiden, ob diese Sache in Israel oder in Deutschlanderfunden wurde. Nach einer kurzen 
Pause ging es für die gesamte Gruppe in einen deutschen, christlichen Kibbuz „Bet El“ in 
Zichron Ja’akow. Der Kibbuz wurde von deutschen Christen, welche aus dem Raum Stuttgart 
nach Israel ausgewandert sind, um dort mit der Absicht von Nächstenliebe Überlebenden des 
Holocaust zu helfen, gegründet. Das Bestehen des Kibbuz 
wird durch eine eigene Industrie, welche sich auf 
Filtersysteme spezialisiert hat, und einer 
Essensverarbeitungsproduktion gesichert. Im Kibbuz 
inbegriffen sind auch zwei Schulen in denen zweisprachig, 
Deutsch und Hebräisch, kommuniziert wird. Zum einen 
gibt es dort eine Grundschule, in welcher der deutsche 
Sprachanteil höher ist, als auf der Zweiten, der 
weiterführenden Schule, wo auch das israelische Abitur 
möglich ist. Mit den Schülern der weiterführenden Schule konnten wir uns, nach einem 
kurzen, aber sehr interessantem Vortrag über das Leben im Kibbuz, austauschen. Dies bot eine 

angenehme Abwechslung von der englischen 
Sprache, in der wir mit unseren Austauschschülern 
kommunizierten. Auch die Gespräche mit den 
Schülern dort waren interessant und sehr 
informativ.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Tel Aviv – 24. Oktober 2019 

Nach einem gemeinsamen Bowlingerlebnis am Vorabend kam der nächste Morgen doch sehr 
schnell. Auf dem Tagesplan stand Tel Aviv. Die morgendliche Busfahrt zum Zielort wurde von 
den Schülerinnen und Schüler ganz unterschiedlich genutzt. Einige nutzten die Zeit, um ein 
wenig Schlaf nachzuholen, andere hörten Musik oder lernten einfache hebräische Wörter 
oder Sätze von ihren Austauschpartnern.  

In Tel Aviv angekommen war das erste Ziel der 
Alte Markt in Jaffa. Diesen hat jeder gemeinsam 
mit seinem Austauschpartner/seiner 
Austauschpartnerin besichtigt und es war mal 
wieder erstaunlich zu sehen, wie einfach sich die 
israelischen Schülerinnen und Schüler auf so 
einem Markt zurechtfinden, denn für die meisten 
von uns glichen diese Märkte eher einer Art von 
Labyrinth.  

Nach einer etwa einstündigen Freizeitphase auf 
diesem Markt ging es dann nach einer kurzen Busfahrt weiter zu den historischen Highlights 
Jaffas. 

Bei diesen Highlights gab es zwei besonders herausstechende Erlebnisse.  Zum einen „das Tor 
des Glaubens“, welche drei verschiedenen Geschichten der Bibel darstellt (Abraham und Isaak 
mit dem Opferlamm, Einnahme Jerichos und Himmelsleiter Jakobs) und zum anderen die 
Wunschbrücke. Auf der Wunschbrücke befinden sich alle 12 Sternzeichen. Man sucht sich sein 
Sternzeichen, legt die Hand darauf und denkt an seinen Wunsch. Anschließend muss man die 



Brücke noch zu Ende überqueren. Von diesem Tag genau ein Jahr später sollte dann der 
Wunsch in Erfüllung gehen. 

Nachdem jeder die Wunschbrücke hinter sich gelassen hatte, ging es nach einer kleinen 
Toilettenpause zurück zum Bus. Den Weg legten wir zum größten Teil am Mittelmeer zurück, 
wobei vor allem der Unterschied zwischen den alten Gebäuden und den neuen Hochhäusern 
gut zu sehen war.  

Nach einer weiteren kurzen Busfahrt wurde dann das Zentrum Tel Avivs erreicht, auch wenn 
es sich dabei nicht um das moderne Einkaufszentrum handelte, sondern um einen weiteren 
Markt, den Karmel Markt. Dieser Markt zählt zu einem der größten Märkte Israels. 

Gemeinsam mit den Austauschpartnern hatte 
dann jeder einzelne Schüler Zeit, diesen Markt zu 
besichtigen und eventuell ein paar Andenken 
oder Mitbringsel für die Familie zu kaufen. Zudem 
haben einige sich die Zeit genommen, um ein 
wenig Stärkung zu sich zu nehmen und sich Kiwi 
oder Granatapfel auf dem Markt zu kaufen.  

Nach der Zeit auf dem Markt stand noch ein 
letzter Programmpunkt in Tel Aviv an und das war 
das Mittelmeer und die Hafenregion. Dort 

angekommen war das absolute Highlight der Schriftzug Te❤iv, der von allen einmal 
fotografiert werden musste. 

 Anschließend diente diese Sehenswürdigkeit aber eher als Schattenspender und Sitzplatz, da 
der gesamte Tag von strahlend blauem Himmel und Sonnenschein begleitet wurde. Dadurch 
war die oberste Priorität aller Israelis und Deutschen die Ruhe am Ende des Tages. Diese 
bekamen sie auf der Rückfahrt und der Entspannungsphase bei ihren Austauschpartnern, 
wodurch die Bindung zwischen Israelis und Deutschen noch einmal gestärkt wurde. Der 
Abschluss des Tages verlief wie immer gemeinsam, wobei der Beginn in Mädchen- und 
Jungszeit aufgeteilt wurde und anschließend alle zusammenkamen und gemeinsam 
musizierten, Sport machten oder sich einfach nur unterhielten.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Karkur fields – 25. Oktober 2019 
 
Am 25.10.2019 machten wir eine Wanderung um Karkur. Der Fußmarsch war ungefähr 6 
Kilometer lang.Unser erster Halt nach ungefähr 5min war vor einer Avocado Plantage. Orna 
erzählte und, dass in diesem Feld viele Eulenhäuser aufgebaut waren. Diese wurden dort 
aufgebaut, um die Felder zu schützen. Unser nächster Stopp war an einer Kläranlage. Parallel 
zum Rundlauf verliefen Wasserleitungen, die für die Abwasser und 
Grundwasserversorgungzuständig waren. Die pinken und die blauen Leitungen 
kennzeichneten jeweils Grund und Abwasser. Anschließend liefen wir eine etwas weitere 
Strecke, bis wir den Weg verließen und einen Waldweg einschlugen. Dieser führte zu einer 
Gedenkstätte. Diese war einer Lehrerin der Schule und ihren zwei Kindern gewidmet, denn sie 
wurden von Palästinensern getötet. Dort lernten wir eine Kuh kennen, die sich angegriffen 
gefühlt hatte und sich verteidigen wollte. Diese Situation entschärfte sich jedoch schnell, da 
die Kuh realisierte, dass keine Gefahr droht. Nach diesem kleinen Abenteuer wanderten wir 
eine weitere Distanz bis Orna uns ein altes Staubecken zeigte, dass in der Nähe des Klärwerks 
erneuert wurde. Dies war die letzte Etappe unserer Wanderung und wir liefen bis zum Ende 
des Wanderwegs und wurden dort von unseren Gasteltern abgeholt. Anschließend war das 
schulische Programm abgeschlossen und wir hatten Freizeit. Den Abend ließen wir mit einer 
Poolparty bei Liya ausklingen und saßen beisammen und hatten einen schönen Abend. 
 
 
 
 

 



Shabbat – 26. Oktober 2019 

 

Dieser Tag wurde von jeder Gastfamilie individuell gestaltet.  

Dieser Tag startete schon allein deswegen wunderbar, da man endlich lange ausschlafen 

konnte, ohne durch einen Wecker geweckt zu werden. Nach den letzten Tagen, die von sehr 

wenig Schlaf geprägt waren, war es wirklich eine Wohltat bis 11 Uhr zu schlafen.   

Die vergangene Poolparty steckte mir zudem besonders in den Knochen. Doch jegliche 

Beschwerden wurden von dem Schlaf weggetrieben. 

Mit der Zeit entwickelte ich mein eigenes Aufstehprogramm, welches ich auch an diesem 

Morgen absolvierte: Räkeln, Waschen, Anziehen und meine Gastfamilie begrüßen. 

Nach alledem, freute ich mich auch schon auf das Frühstück.  

Die vorherigen Tage gab es Pancakes, Omeletts usw., doch am Sabbat durfte ich mir mein 

eigenes Frühstück zubereiten: Porridge. 

Meiner Gastfamilie war dieses Gericht nicht bekannt und sie schauten etwas verdutzt, als ich 

begann das Gemisch genüsslich zu verspeisen.   

 

Später entschieden wir uns einen Ausflug zu einer Kletterhalle zu machen. Während der 

zwanzigminütigen Fahrt führte die Mama meiner Austauschpartnerin eine Art Sightseeingtour 

mit uns durch und erzählte uns einige Dinge über Israel und dessen Kultur. 

Als wir schließlich an der Kletterhalle ankamen war ich sehr gespannt, da ich bisher noch nie 

eine solche Aktion bestritten hatte.   

Im Nachhinein war es eine äußerst schöne Idee Klettern zu gehen und es machte auch jedem 

Beteiligten viel Spaß. 

 

Im Anschluss fuhren wir allesamt mit hungrigem Magen zum Meer. Es war echt 

unbeschreiblich. Man musste nur ca. eine halbe Stunde zu dem Ort fahren, um direkt am 

Strand zu sein. Nahelegend gab es zum Glück ein Restaurant mit Meeresblick und wir aßen, 

wie es am Meer üblich ist, Fisch mit anderen traditionellen Gerichten. 

Zum Verdauen machten wir nachher eine Strandwanderung und sammelten Muscheln. 

 

Nach diesem aufregenden Tag machten wir es uns abends gemütlich. Wir schauten einen Film 

und man konnte den Tag nochmal durch seinen Kopf gehen lassen beziehungsweise die tollen 

Ereignisse reflektieren. 

Am Ende war ich über diesen Tag sehr glücklich. Nicht nur weil man so viele neue Erfahrungen 

gemacht hat, sondern auch weil man der Familie nähergekommen ist und diese besser 

kennengelernt hat. 

 

 
 
 
 
 



Yad Vashem und Totes Meer – 27. Oktober 2019 

Tag 6 in Israel. Wir kennen unsere Austauschschüler mittlerweile ganz gut, doch für die 

nächsten zwei Tage müssen wir uns von ihnen verabschieden, denn wir Deutschen fahren 

nach Jerusalem und an das Tote Meer.     

Morgens um 7 treffen wir uns wie vor jedem Ausflug wieder an der Schule und warten diesmal 

nach typisch israelischer Manier auf den Bus. Nach ungefähr 30 Minuten kommt der Bus dann 

und wir können endlich los. Auf nach Yad Vashem!     

Um 10 Uhr kommen wir dort an und können endlich den Bus wieder verlassen. Wir warten 

einige Zeit in der heißen Sonne, dass wir die Gedenkstätte betreten können. Mit uns warten 

unzählige   Soldaten, die mit ihren Waffen und weiterer Ausrüstung im Schatten stehen. Als 

wir dann endlich Yad Vashem betreten, kommen wir an einzelnen, bewaffneten Soldaten 

vorbei, die ganze Stapel an Waffen beaufsichtigen. Ein ungewohnter Anblick für uns.     

Dann sind wir endlich in der angenehmen Kühle des Gebäudes. Zuerst machen wir noch ein 

Gruppenfoto, dann stellt sich unser Museumsführer vor. Er führt uns durch Yad Vashem. 

  

 

Zuerst betreten wir das Museum, ein dreieckiges, nach oben gestrecktes Betongebäude. Wir 

betreten das Gebäude durch den Haupteingang, aber es ist kein Museum zu erkennen. Nur 

ein langgestreckter Flur. Wir wenden uns ab von dem langen Gang, hin zu der ersten Wand. 

Dort wird ein Film gezeigt, der das Leben der Juden vor der Zeit des Nationalsozialismus zeigt. 



Wir folgen dem Flur weiter und wenden uns in Richtung des Hauptflurs. Ohne es zu bemerken 

gehen wir bergab, der Boden wechselt von Teppich zu Beton. Dann erst erklärt der 

Museumsführer die besondere Architektur des Gebäudes. Fast vollständig aus Beton 

errichtet, nur mit kleinen Teppich Elementen am Anfang und am Ende des Gebäudes fühlt 

man keine Wärme. Zudem fällt der Boden zu Beginn des Weges durch das Museum ab, am 

Ende steigt der Boden wieder an. Dies ist ebenso, wie der Teppich ein besonders Zeichen für 

die besonders schlimme Zeit während des Nationalsozialismus. Das Museum ist wie bereits 

erwähnt nach oben hin fast geschlossen, nur ein kleiner Lichtblick ist durch kleine Fenster ganz 

oben zu erkennen. Ein sehr Bedrückendes Gefühl macht sich bei uns allen breit. Wir betreten 

die Hallen, die rechts und links des Hauptflures liegen und sehen eine unendliche Anzahl an   

Ausstellungsstücken. Bilder, Filme, Spiele aus der Zeit des Nationalsozialismus. Als wir am 

Ende diesen dunklen Gang verlassen kommt es auch uns ein bisschen so vor, als würden wir 

selbst nun in die Freiheit treten. Unser Guide führt uns als nächstes zu der speziellen 

Gedenkstätte für die zahlreichen Kinder die während des Holocaust gestorben sind und in der 

eine Installation aus fünf Kerzen mit Hilfe zahlreicher Spiegel den ganzen Raum erleuchten 

lässt. Währenddessen werden die unzähligen Namen der Ermordeten vorgelesen. 

Anschließend verabschiedeten wir uns von unserem Guide und Ben, einem ehemaligen 

Schüler des Evaus der selbst zu seiner Zeit bei dem Austausch mitgewirkt hatte und aktuell ein 

Jahr in Israel verbringt und den Tag mit uns verbracht hatte. Dann machten wir uns mit dem 

Bus auf den Weg in die Wüste und hin zum Toten Meer, das wir auch am Nachmittag 

erreichten. Ein Highlight unserer Tour. Nach einer ausgiebiger Sicherheitseinweisung durch 

Herrn Ossig durften wir dann alle ins Wasser gehen und waren sehr überrascht entgegen der 

Erwartungen nicht wirklich schwimmen zu können, da die Beine durchgehend aus dem Wasser 

herausragten. Zusätzlich fühlte sich das Wasser auf der Haut vielmehr ölig an als wässrig an, 

was dem hohen Salzgehalt zuzuschreiben ist. Zusätzlich war es eine richtige Qual, sollte man 

das Wasser irgendwie in die Augen oder den Mund bekommen haben.  Wir hatten riesigen 

Spaß, mussten dann aber in unser Nachtquartier fahren um uns auszuruhen.   

Dort angekommen und durch das großzügige Abendbüffet gesättigt, gesellten wir uns alle auf 

die Außenanlagen des Hostels und unterhielten uns über den vergangenen Tag, sowie den 

Austausch insgesamt. Dann kam auf einmal die Idee auf, man könnte doch auf dem Kunstrasen 

eine Runde rangeln, was sofort aufgenommen wurde. Alle in Eifer versetzt, musste es 

zunächst einigen Leuten erklärt werden. Doch dann ging es los, weiter mit anderen Spielen, 

wie Fangen oder Sternekiffen. Doch auch wir waren irgendwann so erschöpft, dass wir alle ins 

Bett gingen, um uns auf den nächsten vermutlich auch sehr anstrengenden Tag vorzubereiten.   

Ein Tag, der uns in der deutschen Gruppe sehr gestärkt und verbunden hat.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Masada – 28. Oktober 2019 
 

Bei der Festung Masada, deren Name von dem hebräischen Wort מצדה(„Mezadá“ für 
„Festung“) kommt, handelt es sich mitunter um eines der wichtigsten historischen Symbole 
für jüdischen Freiheitsgeist und Widerstandskraft, weshalb ihre Erhaltung dem Staate Israel 
ein hohes Anliegen ist, und im Aufgabenbereich des israelischen Ministeriums für Tourismus 
liegt. Ursprünglich von Herodes dem Großen, von Roms Gnaden König des Heiligen Landes der 
Juden (Judäa, Galiläa und Samaria), aus der gleichnamigen herodianischen Dynastie, erbaut, 
hatte die zwischen dem toten Meer und der judäischen Wüste liegende „uneinnehmbare 
Festung“, den sogenannten Zeloten (altgriechisch ζηλωτήςzelotes, ‚Eiferer‘), einer 
paramilitärischen jüdischen Gruppierung welche gegen das Joch des römischen Imperiums 
ankämpfte, und ihrem vermutlichen Anführer Eleazar ben-Ya'ir, während des jüdischen 
Krieges (66 bis 70 n. Chr), den beinahe schon vollständig zerschlagenen Rebellen eine 
willkommene Sicherung gegen die römischen Legionen unter Flavius Silva geboten. Nach einer 
Monate lang andauernden Belagerung war es den Römern schließlich, mit Hilfe einer 
großangelegten Belagerungsrampe, gelungen, die Mauern Masadas zu durchbrechen. Was sie 
erwartete, war jedoch weder eine Kapitulation der Zeloten noch ein verzweifelter Versuch 
dieser, den imperialen Unterwerfern in einem letzten heroischen Gefecht ihren Unwillen zur 
Versklavung und ihren Kampfgeist zu beweisen. Laut der Überlieferung des jüdisch-römischen 
Historikers Flavius Josephus, dessen Werk Bellum Iudaicum die Hauptquelle für das 
Geschehen des Krieges darstellt, hatteben-Ya'ir in einer beeindruckenden Rede im Angesicht 
der sicher bevorstehenden Niederlage gegen die Römer, seine Mitstreiter davon überzeugt, 
dass es ehrbarer wäre, sich das eigene Leben zu nehmen, bevor die Römer es tun konnten. 
Dies könnte auch damit zu tun haben, dass eine Versklavung durch die Römer für die gläubigen 
Zeloten ebenso automatisch die Abkehr vom Judentum bedeutet hätte. „Ein ruhmvoller Tod 
ist besser als ein Leben im Elend.“ ~ Eleazar ben-Ya'ir Abseits des stoischen Heldenmuts der 
Rebellen, stellt dieses Ereignis, sowie der gesamte jüdische Krieg ein wichtiges 
Schlüsselerlebnis in der Geschichte des Judentums, aber auch für Europa dar. Waren die Juden 
nach ihrer Niederlage, die ihnen die Römer mit der Zerstörung des Tempels in Jerusalems 
deutlich machten, dazu gezwungen, aus ihrem Heiligen Land zu ziehen, und sich in die 
westlichen Weiten des römischen Reiches in Europa und Nordafrika zu begeben. Dies war der 
Beginn der jüdischen Diaspora, welche die heutige Unterteilung der Juden in die Sephardim 
(Iberische Halbinsel), Aschkenasim (mittel- nord- und  
Osteuropa) und die Mizrachim (Asien und Afrika) begründete. 
Persönliche Eindrücke: Unsere Delegation besuchte die Festung Masada am 28. Oktober. Die 
israelischen Austauschschüler waren während dieses Programmpunktes nicht mit uns 
gekommen, und die Nacht zuvor hatten wir in einem, ganz in der Nähe gelegenen, Hostel 
verbracht. Für viele von uns (mich eingeschlossen) war es das erste Mal, dass wir eine Wüste 
sahen, und diese auch hautnah erlebenden Weg zu der, auf dem Tafelberg gelegenen, 
Festung, bestritten wir auf dem sogenannten Schlangenpfad, der spiralförmig nach oben 
führte. Die Anstrengung welche, bestärkt durch die Hitze, damit verbunden war, wurde jedoch 
von dem tiefen Eindruck, den die Wüste auf mich hinterließ, getrübt. Trotz ihrer kargen 
Landschaft hat die judäische Halbwüste etwas sehr Faszinierendes an sich. An religiösen 
Aspekten orientiert, erinnert man sich an die Geschichten aus der Bibel, in denen Jesus in die 
Wüste ging, um dort nachzudenken, zu fasten und innere Konflikte auszutragen. Dieser Ort ist 
für diese Zwecke unfassbar gut gewählt, auf Grund der natürlichen Stille, und des magischen 
Effekts, den er hat. Einen Effekt, trotz des oberflächlich kargen Aussehens einen lebhaften, 



ästhetischen Geist zu beherbergen. Nach etwa einer Stunde auf Masada angekommen, 
wurden wir von unserer israelischen Begleiterin Orna durch die alte Festungsanlage geführt 
und über historische Details unterrichtet. So zum Beispiel, dass es den jüdischen 
Freiheitskämpfern während der Belagerung weder an Wasser noch an Essen mangelte. 
Masada verfügte damals wohl über eine außerordentlich gute Wasserversorgung, was die 
durstigen Römer, welche unten in der Wüste lagerten, sicherlich äußerst neidisch gemacht 
haben müsste. Auch eine alte, nur zum Teil restaurierte Mikwe, ein rituelles Tauchbad, 
welches die Juden noch heute in ihren Synagogen benutzen (je nach religiöser Richtung mehr 
oder weniger häufig), konnte begutachtet werden. Vor Allem imponierte mir die römische 
Belagerungsrampe, welche von oben aus in voller Gänze zusehen war. Es gibt einem das 
Gefühl wirklich auf historischem Grund zu stehen, und die Vergangenheit zu empfinden. Unser 
Besuch in Masada endete damit, dass unser deutscher Begleitlehrer Herr Ossig, Ornas 
lebhafte und ausführliche Erläuterungen über Masada auf Grund von Zeitdruck unterbrechen 
musste, und wir mit der Seilbahn innerhalb von drei Minuten wieder nach unten gekommen 
waren, um uns mit dem Bus nach Jerusalem zu begeben, bevor wir zurück nach Pardes-Hana 
Karkur, zu unseren, trotz des imposanten Aufenthalts, sehnlichst vermissten Gastfamilien 
zurückkehrten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jerusalem – 28. Oktober 2019 
 
Hintergrund: Jerusalem hat 882.000 Einwohner und liegt in den judäischen Bergen im 
zentralen Osten Israels zwischen dem Mittelmeer und dem Toten Meer. Die Stadt bietet eine 
kulturelle und religiöse Vielfalt, die jährlich viele Touristen fasziniert. So treffen alle drei 
Weltreligionen in Jerusalem aufeinander. Für Juden, Christen und Muslime ist Jerusalem die 
Heilige Stadt. Das sicherlich Besondere in Jerusalem ist die Klagemauer, eine frühere 
Befestigungsmauer des Tempels. Sie ist eine religiöse Stätte des Judentums und steht auf dem 
Tempelberg. Sie wurde und wird von den Juden jedoch nicht erweitert, da sie keinen Konflikt 
zwischen ihnen und den Muslimen auslösen wollen. Denn auf dem Tempelberg stehen auch 
die Al-Aqsa-Moschee und der muslimische Felsendom. Dies birgt Potential für viele religiöse 
Konflikte. Der Tempelberg und die Klagemauer war durch die Vertreibungen ein 
Sehnsuchtsort für alle Juden, die in der Welt verstreut waren und nicht in Israel leben konnten. 
Bis heute ist der Tempelberg für die Juden der wertvollste Schatz, den sie haben. Orthodoxe 
Juden können den ganzen Tag in der Thora lesen, da sie ihr Geld zum Leben vom Staat 
bekommen. Dies wurde durch ein Gesetz festgelegt.  
 
Subjektive Wahrnehmung und Kontext: 
Aufgrund von Stau sind wir aus dem Bus bei der Grabesstätte von Herodes ausgestiegen und 
zu Fuß weitergegangen, weil wir dadurch schneller vorankommen wollten. Wir mussten nicht 
weit zur Klagemauer laufen, jedoch wurden wir dort nicht hereingelassen. Die Zugänge 
wurden zunächst gesperrt, da ein Araber einen Juden angegriffen hatte. Wir mussten also 
etwas improvisieren und sind daher zum „Custodia Terrae Sanctae“ gegangen. Dort haben wir 
uns den Raum, in dem das letzte Abendmahl stattfand, sowie weitere Tempel und enge 
Gassen angeschaut. Nachdem wir alles gesehen hatten sind wir noch durch das Zionstor in die 
Altstadt von Jerusalem gegangen. Das Zionstor ist eines von acht Toren der Jerusalemer 
Altstadt. In der Altstadt gab es jede Menge Läden mit Souvenirs. Anschließend sind wir dann 
zur Klagemauer gekommen. Vor der Klagemauer haben sehr viele, überwiegend orthodoxe, 
Juden gebetet. Außerdem haben sich viele Touristen die Klagemauer angeschaut. Neben der 
Klagemauer gibt es noch einen eingebauten Gang im Mauerwerk, der für die Juden wie ein zu 

Hause ist, da sie hier in Ruhe, wie in einer Art kleinen 
Bibliothek, die Tora studieren können. Auf dem 
Gelände war es schon dunkel, aber der Platz wurde 
hell beleuchtet und man konnte alles sehen. Auch auf 
dem Markt wurden sehr viele Souvenirs angeboten. 
Die Händler saßen meistens vor ihrem Laden und 
warteten auf Kundschaft. Jerusalem hat ein hohes 
Verkehrsaufkommen. So war auch an der 
Bushaltestelle der Verkehr etwas zähfließend.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sporttag – 29. Oktober 2019 
 

Am 29. Oktober 2019, dem letzten Tag vor der Abreise, welcher gleichzeitig den letzten mit 
Aktivitäten gefüllten Tag darstellte, stand folgendes auf dem Plan: Zunächst fand ein 
Schulbesuch statt, welcher das Motto unseres Austausches thematisierte. Da es sich um einen 
Sportaustausch gehandelt hat, hörten wir uns zunächst einen Vortrag darüber an, warum 
Sport wichtig ist und wie dieser entstanden ist. Schnell kamen wir dabei auf das Stichwort des 
Überlebens. Dies entwickelte sich zu einer Art Wettbewerb, der einige Bereiche des Lebens, 
wie zum Beispiel nahezu alle Aspekte der Gesundheit, beeinflusste. Diese Wettbewerbe 
wurden später zu der offiziellen Form der olympischen Spiele überführt, welche als solches 
auch heute noch relevant für den Sport sind. Insgesamt muss man also sagen, dass diese 
damals überlebenswichtige Tätigkeit heute von vielen als Hobby ausgelebt wird und somit das 
Hobby Sport einen sehr der menschlichen Natur nahen Ursprung hat. Zusätzlich wurde eine 
Schule in Tel Aviv vorgestellt, welche sehr sportbezogen ist. Diese ist hauptsächlich für Schüler 
gedacht, welche talentiert im Basketball sind. Es ist dabei aufgefallen, dass diese Schüler 
ebenfalls sehr auf ihre weiteren Noten achten müssen. Dieses schulische Modell wirkt im 
Vergleich zu den schulischen Modellen in Deutschland erstmal recht anders, allerdings lässt 
sich dies in anderen Ländern, wie zum Beispiel Russland in Bezug auf zum Beispiel Eiskunstlauf 
häufiger wiederfinden. Allgemein verdeutlichte dieser Vortrag also die Relevanz des Sportes 
heute im Vergleich zu damaligen Zeiten und stellte gleichzeitig das, dass auch Sport ein 
wichtiges Bildungs- beziehungsweise Berufskonzept sein kann. Mir persönlich wurde dadurch 
klar, dass es sich beim Sport um wesentlich mehr als ein meist sehr zeitaufwendiges Hobby 
handelt. Der zweite Teil des Schulbesuchs gestaltete sich eher praktisch. Nachdem wir uns 
aufgewärmt hatten, wurden uns zum größten Teil in Zweierteams einige Elemente des 
Kämpfens/ Krav Maga vorgestellt, welches ebenfalls in Israel entwickelt wurde. Dies stellte 
zwar für mich eine Herausforderung dar, allerdings war es auf jeden Fall ein unterhaltendes, 
sehr ungewohntes Erlebnis. Dabei fiel auf, dass es sich beim Kämpfen nicht nur um Stärke, 
sondern auch um Geschick und Kommunikation dreht. Daraufhin haben wir uns 
sportartspezifisch gedehnt, was ebenfalls eine Herausforderung darstellt, da sich dies vom 
klassischen Dehnen im Sportunterricht stark unterschied. Anschließend wurde etwas bis 14 
Uhr gruppenweise Volleyball, Tischtennis und Basketball gespielt. Insgesamt war dieser Tag 
sowohl für die sportlicheren Schüler als, auch für alle anderen, gemeinschaftlich ziemlich 
angenehm. Auch dabei konnte, trotz unterschiedlicher Sportniveaus, eine sehr gute 
Atmosphäre erhalten werden. Es wurde also nicht nur ein anderes schulisches Sportkonzept 
vorgestellt, sondern auch erneut die Gemeinschaft zwischen den beiden Delegationen 
gestärkt. Nachdem wir uns hiervon erholt hatten, hat sich die gesamte Gruppe in einer Burger 
Laden (BBB) getroffen, um dort gemeinsam zu Essen.  
Daraufhin fand die Farewell-Party für unsere Delegation in der Schule statt. Dort haben wir 
einige Spiele zur Unterhaltung und Auflockerung der Abschiedsstimmung gespielt. Außerdem 
haben wir uns die Fotos von dem gesamten Austausch angesehen und viel zu den 
unterschiedlichsten Liedern getanzt. Diese Feier gestaltete sich sehr schön, da sie obwohl es 
sich um eine Abschiedsfeier handelte, in einer sehr gut gelaunten Atmosphäre stattfand. Nach 
dieser ersten Abschiedsfeier haben wir uns ein weiteres Mal im Garten einer Gastfamilie 
getroffen, um dort unsere eigene Abschiedsfeier zu veranstalten. Dies gestaltete sich ebenfalls 
sehr schön. Nach einiger Zeit war dann schließlich die Zeit des Abschieds gekommen. Ich 



denke, ich kann für alle sprechen, wenn ich sage, dass ich sehr traurig über das Ende dieser 
schönen Zeit war. Dieser letzte Tag des Austauschs repräsentierte erneut wie viele tolle Dinge 
man in Israel machen kann und wie wir unsere Zeit dort wirklich bis zum Ende genutzt haben.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abreise – 30. Oktober 2019 

Nach zehn aufregenden und sehr schnell umgehenden Tagen in Israel, ging es dann für alle 

deutschen Teilnehmer des Austausches am 30.10.2019 wieder zurück nach Hause. Nachdem 

ein ausgiebiger Abschlussabend gefeiert und sich vor allem herzlich verabschiedet wurde, 

startete der Bus um 1:40 Uhr in Pardes-Hanna in Richtung Flughafen in Tel-Aviv. Die Busfahrt 

verlief weitestgehend problemlos, sodass die Gruppe pünktlich um 2:45 Uhr am Flughafen 

ankam, und somit genug Zeit für das Boarding und die Sicherheitskontrolle blieb. Schon dort 

zeigte sich eine allgemein sehr ausgeprägte Müdigkeit, welche auf den relativ wenigen Schlaf 

der Tage zuvor zurückzuführen ist. Aufgrund dessen war eine deutliche Erleichterung beim 

Abflug des ersten Flugzeuges, um 6:25 Uhr in Richtung Istanbul, zu spüren. Nach einem circa 

dreistündigen Flug, erreichte die Gruppe dann den kurzen Zwischenstopp in Istanbul um 9:15 

Uhr Ortszeit. Von dort ging es mit relativ weniger Aufenthaltszeit um 10:50 Uhr direkt weiter 

mit dem letzten der insgesamt vier Flüge der Reise. Schließlich kam die Gruppe um 12:00 Uhr 

Ortszeit in Düsseldorf an, wo der Bus, welcher alle wieder zurück nach Siegen bringen sollte, 

schon bereitstand. Nach relativ langer Wartezeit am Gepäckband, konnte dann um 13:15 Uhr 

gestartet werden. Um 14:45 Uhr fand dann die Ankunft und das große Wiedersehen in Siegen 

statt, womit der erste und vor allem sehr schöne und gelungene Teil des deutschisraelischen 

Austausches offiziell zu 

Ende ging.  


