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Nachdem im März diesen Jahres die Austauschschüler aus Tel Aviv bei uns in 
Köln zu Gast waren, flogen wir am 29. September unseren, zu diesem 
Zeitpunkt schon längst als solche gewonnenen, Freunden hinterher. Ein 
bisschen sonderbar, eine Strecke von etwa 3000 Kilometern zurück zu legen 
und auf Menschen zu treffen, die man schon kennt. Doch wir bekamen nun die 
Möglichkeit, sie auf eine ganz neue Weise kennen zu lernen: zu sehen wie sie 
wohnen und ihren Alltag mitzuerleben. 
 
Wir beide können nur sagen, dass wir uns gleich am ersten Tag unheimlich 
herzlich aufgenommen fühlte und das nicht nur vorläufig. Mühelos hielten die 
Menschen in Israel den mitgebrachten Vorurteilen stand und boten Möglichkeit, 
uns ein ganz eigenes, neues Bild von ihnen und ihren Familien zu machen.  
 
Denn gerade in Tel Aviv ist das Leben doch ein Stück weit anders, als wir 
Deutsche  - wir Europäer - es gewohnt sind. Die Menschen wirken viel gelöster, 
sie haben Spaß am Sein und genießen ihre Freizeit auf ihre ganz eigene Weise. 
Wie uns schon die Schwester eines Austauschschülers sagte, kennt man in 
einer solchen Stadt, in der das Leben überall statt findet, längst nicht alle 
Bewohner der eigenen Straße, jedoch behandelt man jeden, als wäre er der 
beste Freund.  
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In einem Land, welches noch so jung ist und eine solche, von Konflikten 
überschattete Vergangenheit besitzt, hätten wir vielleicht etwas mehr Trübsal, 
Spannung oder Stagnation erwartet, aber in Tel Aviv spürt man das Leben 
pulsieren und besonders die Jugend, welcher nach der Schule erst einmal der 
Militärdienst bevorsteht, versucht bis dahin alles vom Leben mit zu nehmen 
was geht. Krieg – das ist die Schattenseite dieses Landes, doch die Menschen 
dort trotzen Verfall und Zerstörung, wo sie nur können. Liegt etwas in 
Trümmern, steht es kurze Zeit später wieder: noch größer und besser als 
zuvor.  
 
Auch, wenn wir selbst einiges von dieser Mentalität erahnen und erleben 
konnten, war es besonders unser äußerst kompetenter, wenn auch etwas 
eigensinniger Reiseführer Yalon, der es schaffte, unsere Augen für die Welt und 
Seele der Israelis zu öffnen. 
 
Unser Austausch fand jedoch nicht nur in Tel Aviv statt. Wir durchfuhren weite 
Teile Israels, besuchten Jerusalem, Massada, waren am und vor allem im Toten 
Meer, auf dem Berg der Seligpreisungen, in Nazareth und dem alten Hafen von 
Caesarea.  
 
In Jerusalem besuchten wir Yad VaShem, die bedeutendste Holocaust-
Gedenkstätte der Welt, mit ihrer bewegenden, beeindruckenden und auch 
durchaus verstörenden Dokumentation der Vernichtung der Juden im zweiten 
Weltkrieg. Und bevor unsere Schülerhirne auch nur den Satz: „Ewig die alte 
Leier!“ denken konnten, schlug uns die zum Teil bedrückende, zum Teil 
anmutige Atmosphäre dieses Ortes in ihren Bann und bot uns an – ja drängte 
es uns geradezu auf - noch einmal und auf gänzlich neue Weise zu realisieren, 
was die grausame Zeit des Nazi-Regimes für die jüdische Bevölkerung weltweit 
bedeutete. 
 
Noch am selben Tag fuhren wir in die Altstadt von Jerusalem, in welcher wir 
uns, nach gründlichen Anweisungen von Yalon, dem Touristensein hingeben 
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konnten: um Mitbringsel handeln, die beeindruckende Grabeskirche 
durchschreiten und der Klagemauer einen Besuch abstatten. Da ein Feiertag, 
Sukkot, war schoben sich massenhaft Menschen durch die engen Gassen 
Jerusalems und besonders an der Klagemauer gab es fast kein Durchkommen 
mehr. Hier in Jerusalem, an diesem, für drei der größten Religionen der Erde so 
unglaublich wichtigen Ort, fühlte man sich natürlich aufgerufen, selbst einmal 
über den eigenen Glauben zu sinnieren. Für uns Schüler, die wir in Unterricht 
und Alltag ständig dazu aufgefordert sind, selbst zu denken und unsere 
Überzeugen in Frage zu stellen, sicherlich kein selbstverständliches Thema und 

die ganze Betriebsamkeit, die wir 
dort zu sehen bekamen, wirkte auf 
uns teilweise nicht nachvollziehbar. 
Einige kleine bis große Diskussionen 
entbrannten und wir stellten uns die 
Frage, ob es in diesem von 
Menschen gemachten Zirkus, wo 
schon kein Platz mehr für ein wenig 
Beschaulichkeit, denn noch einer für 
Gott zu finden sei.  

 
Der nächste, größere Ausflug ging in den Süden des Landes, vorerst nach 
Massada. Allein die Fahrt dorthin war schon ein Erlebnis: auf der Landstraße   
mitten durch die Wüste, um uns herum kilometerweit nur Steine und Sand, 
doch plötzlich, hinter der nächsten Hügelkuppe, taucht eine Bilderbuch-Oase 
auf, mit Palmen, Wasser und Kamelen. Auf dem Berg selber konnte man noch 
immer die Mauern der ehemaligen jüdischen Festung erkennen, deren – nicht 
für alle – interessante Geschichte Yalon zum Besten gab. In der 
erbarmungslosen Mittagshitze der Wüste erklommen wir den Berg und wurden 
belohnt mit einem atemberaubenden Ausblick über die Steinlandschaft der 
Negev bis hin zum Toten Meer. Wir stolperten durch die Ruinen alter Häuser 
und Zisternen, bestaunten Mosaike, die den Boden einiger Häuser schmückten 
und viel zu schnell kam die Talfahrt mit der dort vorhandenen Seilbahn. 
 

 
 
Weiter ging es mit dem Bus zum Toten Meer, welches ebenfalls eine 
unvergessliche Erfahrung bot: Zum einen war diese recht schmerzhaft, da das 
hoch konzentrierte Salzwasser an allen mittlerweile wundgelaufenen 
Körperstellen brannte. Jedoch wurden alle diese Beschwerden durch einen 
Hauch von Schwerelosigkeit wieder wett gemacht.  
 
Außerdem besuchten wir das „Yitzhak-Rabin-Center“, das Museum und Archiv 
zu Ehren des Mannes, der über Jahre hinweg der wichtigste 
Entscheidungsträger in Israels außen- und sicherheitspolitschen Fragen war.  
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Tel Aviv Museum of Modern Art 
 
Wir lernten gemeinsam ein Drachenboot zu rudern, um den Teamgeist zu 
stärken und besuchten das Kunstmuseum in Tel Aviv, welches ansehnliche 
Sammlungen sowohl altbekannter Künstler, als auch einigen der Neuzeit bietet. 
 
Wir Schüler wollten – und mussten – uns mit den rein kulturellen Aspekten 
Israels natürlich nicht zufrieden geben und so folgten langen Tagen lange 
Nächte. Wir, die es natürlich als unsere Pflicht ansahen, jedem Vorurteil auf 
den Grund zu gehen, können die in Israel geläufige Redensart: „Nach 
Jerusalem geht man zum beten, nach Tel Aviv zum feiern“ nur bestätigen.    
 
An den letzten Tagen standen dann noch der Berg der Seligpreisungen, der See 
Genezareth, eine Wanderung durch einen Bachlauf, die Stadt Nazareth, in der 
wir uns die Verkündigungsbasilika anschauten und die Besichtigung der Ruinen 
der römischen Hafenstadt Caesarea auf dem Programm, bevor es dann auch 
schon nach einem letzten Zusammensein in einem Café in Tel Aviv wieder 
hieß: Kofferpacken und auf ein Wiedersehen mit unseren israelischen Freunden 
hoffen, welches denn für einige im kommenden April vielleicht schon 
Wirklichkeit wird. 

Freya O. und Lukas A. 
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Sukkot  
 
Vor allem, dass zu dem Zeitpunkt an dem wir da waren, Sukkot – an diesem 
siebentägigen Fest geht es hauptsächlich um Einheit und Freude – war, war ein 
Highlight, denn direkt am Abend nach unserer Ankunft die Austauschfamilien 
ein Familiendinner hatten. Dies war für mich persönlich wirklich einer der 
schönsten Abenden dort. Verwandte sind gekommen und man ist auf das Dach 
gegangen und hat dort gegrillt. Auffällig war hier, dass man förmlich den 
Familien Zusammenhang spüren kann, da auch einige von weiter her anreisen, 
extra für einen Tag, um dann einen Abend zusammen zu sitzen, zu essen und 
zu erzählen. Das Schöne war, dass ich auch nicht nur da saß und ihnen 
zugeguckt habe wie sie zusammen gefeiert haben, sondern sie waren sofort 
sehr herzlich zu mir und haben mich augenblicklich mit einbezogen. Mein 
erster Einblick in ihre Kultur war also direkt sehr freundlich und wunderbar. 
 
Während des Festes werden alle Mahlzeiten in einer Sukka – diese fand man 
auch an allen möglichen öffentlichen Orten in der Stadt, damit auch die 
Menschen, die keinen Platz zu Hause für eine eigene Sukka haben, trotzdem 
diese Tradition fortführen können – eingenommen. Manchmal wird in dieser 
sogar geschlafen. Diese Sukka besteht entweder aus Laub, Holz oder 
ähnlichem und heutzutage oft aus Stoff. Sie ist nur für diese 7 tägige 
Zeitspanne gebaut und besteht meist auch nur aus einem „Raum“ wobei die 
Größe je nach Gebrauch bestimmt wird – wenn es eine Sukka ist, die an 
öffentlichen Plätzen steht, dann größer, wenn es eine privat gebrauchte ist, 
kleiner. Hinein werden Stühle und Tische gestellt und dies so eng wie möglich, 
damit man so zu sagen von der Sukka „umschlungen“ wird. Außerdem werden 
sie noch schön geschmückt und auch der Stoff aus dem sie besteht ist nicht 
immer nur weiß, sondern meist mit Zitaten aus dem Tanach (der hebräischen 
Bibel) beschriftet. 

Laura G. 
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Yad VaShem 
 
Vor allem hat mir der Besuch in Yad Vashem gefallen. 
Denn auch wenn wir über die Shoa schon viel in der 
Schule gelernt haben, wurde es in diesem Museum 
sehr „anschaulich“ dargestellt. Vor allem durch die 
düstere Atmosphäre die durch die eng 

zusammenlaufenden Betonwände erzeugt wurde. Auch dass man nicht direkt 
zum Ausgang laufen konnte, sondern durch die Ausstellungsräume gehen 
musste und so dass man so sozusagen gezwungen war sich mit dem Thema zu 
befassen, fand ich sehr gut. 

Nele K. 
 
 
Ein Tagesausflug ging nach Yad VaShem, wo über die Verfolgung der Juden 
durch die Nazis berichtet wird. Uns wurde dort erzählt, dass der Besuch dieses 
Museums fast schon als Pflichtprogramm angesehen wird. Zuerst fand ich das 
etwas eigenartig, aber nach dem Besuch des Museums hatte ich verstanden, 
wie das gemeint war. Das Museum ist nicht nur ein Museum, sondern eine 
Wanderung durch eine Geschichte von Grausamkeit, Entwürdigung von 
Menschen und Absurdität, erzählt und miterlebt durch sachliche Informationen, 
Geschichten von einzelnen Personen und Beschreibungen von Taten oder 
Mitteln, die die Nazis einsetzten, um Juden schlecht darzustellen und die 
Ansicht der Nazis von Juden zu vermitteln. Während der (deutschsprachigen) 
Führung habe ich gemerkt, dass viele Leute aus unserer Gruppe gerührt, 
immer wieder geschockt und überrascht wurden von Sachen, die sie bisher 
nicht wussten, von grausamen Bildern und zutiefst traurigen Geschichten.  
 
In einem säulenartigen Raum am Ende der Führung durch ein großes 
unterirdisches Gebäude ist ein Zimmer eingerichtet worden, in welchem alle 
bekannten Namen verstorbener Juden durch die Nazis in Büchern aufgeführt 
waren und Bilder von Juden an den Wänden hingen. Der Raum war nur auf 
einer Ebene betretbar, sodass man ungefähr mittelhoch im Raum war. In der 
Mitte des etwa zehn Metern im Durchmesser messenden Raumes unter einer 
etwa fünf Meter messenden Öffnung sind Böden. Weitere Etagen unter sich sah 
man eine Wasserfläche mit ruhigem Wasser, in welchem sich der Raum bis zur 
Decke spiegelte. Ab 
diesem Raum ging man 
auf dem Flur nicht weiter 
auf Betonboden, sondern 
auf Teppich, da nun die 
grausame Zeit der Nazis 
vorbei war. Wenn man 
weiter ging befand man 
sich auf einer Art 
Aussichtsplateau, auf 
dem man einen wunder-
schönen Ausblick auf das 
Tal hatte.  
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Es war deutlich zu spüren, wie alle aufatmeten und froh waren, nicht weiter 
Grausames erfahren zu müssen. Zum Schluss waren wir noch in einem Raum, 
bei dem man froh war, wenn man vor Dunkelheit den Weg fand, da nur ein 
Lichtermeer aus lauter Kerzen in weiter Ferne zu sehen war. Trotz der Kerzen 
war es stockfinster. In diesem Gang wurden Namen von ermordeten Kindern 
gesagt, sodass man damit noch ein weiteres Mal der Verstorbenen gedenken 
konnte.  

Simone P. 
 
Die Sicherheitslage  
 
In Gesprächen mit Israelis, die nicht beim Austausch 
teilgenommen haben, war die Zahl der Leute, die erstaunt 
über die „deutsche“ Reglung des Militärs waren, sehr hoch. 
Manche konnten es nicht glauben, das ich als Deutscher 
mir aussuchen kann, ob ich zum Bund gehe oder nicht. 
Jedoch wissen sie, wieso sie in Israel zum Militär gehen 
müssen. 

Ullrich R. 

 
 
Nach einer Bustour kamen wir an dem Rückweg nach Tel Aviv an zwei 
Kontrollen vorbei. Bei der ersten sah man, wie mehrere Autos anhalten 
mussten und kontrolliert wurden. Wir wurden durch gewunken. Bei der 
nächsten, der zweiten Kontrolle mussten wir anhalten. Da es schon später war, 
hatten wir im Bus die Lichter ausgemacht und viele waren im Halbschlaf. Als 
wir dann anhielten, gingen die Lichter alle an, sodass alle aufwachten. Als 
nächstes kam ein Soldat in den Bus mit einem Maschinengewehr, dass er 
locker in der Hand hielt. Er ging einmal den Bus bis ganz nach hinten durch, 
setzte sich auf einen Sitzplatz in der vorletzten Reihe, guckte sich kurz um und 
ging wieder raus. Wir Deutschen waren ziemlich erschrocken und verblüfft, 
dass plötzlich ein Soldat in den Bus gekommen war, während die Israelis das 
nicht weiter zu stören schien. Die schienen das gewohnt zu sein. 
 

Durch solche oder ähnliche Fälle 
lernt man dort glaube ich am 
besten die Situation des Landes 
kennen, fängt an die Stimmung zu 
verstehen und die Bedrohung, die 
die ganze Zeit über gegeben ist 
besser wahrzunehmen. Vorher 
habe ich zwar von der Lage und 
der Bedrohung gehört, aber mir 
nicht wirklich vorstellen können, 
was das dann bewirkt und welche 
Konsequenzen das dann im Alltag 
mit sich bringt. 

Simone P. 
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Die Gastfamilien 
 
Durch eine Familienfeier lernte ich auch den Umgang der Familienmitglieder 
untereinander kennen, der sehr respektvoll war. Große Unterschiede kann ich 
aber nicht zwischen ihrer und meiner Familie erkennen. Ich hätte mir ihre 
Familie und die Wohnung, in der sie leben, exotischer vorgestellt, stattdessen 
leben sie in einer schön und schick eingerichteten Wohnung in einem Hochhaus 
im 7. Stock.   

Simone P. 

 

Küchengespräche 
 
Mein beeindruckendstes Erlebnis ereignete sich an einem der letzten Tage. 
Meine Austausch-Familie, Nele  und ich saßen nach dem Mittagessen noch 
etwas am Tisch und redeten über alles Mögliche. Dabei kamen wir auf das 
Thema Holocaust und Nationalsozialismus zu sprechen. Wir konnten ganz offen 
und unbeschwert über unsere Ansichten und Erfahrungen reden, was ich sehr 
gut fand. Denn obwohl es schon über 70 Jahre her ist, ist es für alle noch ein 
sehr Aktuelles Thema. Wir konnten z.B. erzählen, was wir in der Schule gelernt 
haben. Während wir mehr über die Sicht der “Deutschen” wissen als über die 
Erfahrungen jüdischer Menschen war es bei den Israelis genau umgekehrt. 
Genau aus diesem Grund war es für mich sehr interessant einmal Sachen aus 
einer anderen Sicht erzählt zu bekommen und das auch noch von Menschen, 
deren Verwandte zu dieser Zeit leider ihr Leben lassen mussten. Wir wurden 
auch gefragt, ob es immer noch so sei, dass Deutsche von manchen Menschen 
anders behandelt wurden oder sogar beleidigt, eben wegen der Vergangenheit. 
Wir beantworteten diese Frage mit manchmal, worauf hin unsere Austausch 
Mutter sich total aufregte und meinte, wie Menschen es wagen könnten einen 
Menschen nur nach seiner Herkunft oder Vergangenheit zu beurteilen. 
 
Wir, deutschstämmige und jüdische Menschen aus mehreren Generationen, 
konnten an einem Tisch sitzen, uns über den Holocaust und die Nazi Zeit 
unterhalten, kleine Witze machen ohne, dass es jemanden störte, ohne 
Vorurteile und ohne, dass es jemanden interessierte, von wo man kommt oder 
was in der Vergangenheit war. Dieses Erlebnis hat mir gezeigt, dass man doch 
noch darauf hoffen kann, dass irgendwann alle verstehen werden, dass wir alle 
nur Menschen sind, egal welcher Religion oder was auch immer wir angehören 
oder woher wir kommen.  

Antje G. 

         


