
Chemnitzer Studierende erkunden die Vielfalt Israels 
Im Rahmen des zweiten Teils des Seminar-Workshops „German-Israeli Relations“ besuchten 15 
Chemnitzer Studierende das Sapir Academic College in Sderot und erkundeten die Vielfalt des Lan-
des  

24. Juni 2017, 19:00 Uhr, Treffpunkt: Arrival Hall, Ben-Gurion Airport, Tel Aviv, Israel. Der Seminar-
Workshop „German-Israeli Relations“ geht in die zweite Runde. Diesmal in Israel. Die Freude auf das 
Wiedersehen der deutschen mit den israelischen Studierenden war groß.  

Nachdem sich alle deutschen Studierenden am Sonntag versammelt hatten, brachte uns ein Reisebus 
zum Kibbuz Dorot im Süden Israels. Dort angekommen warteten auf uns die Gästezimmer für die erste 
Nacht des Workshops. Bei einem Abendessen wurde der organisatorische Ablauf des Workshops be-
sprochen und Fragen geklärt. Zum Frühstück am nächsten Morgen trafen wir auf die israelischen Stu-
dierenden. Alle hatten sich wahnsinnig auf das Wiedersehen gefreut und man tauschte sich freudig 
über die vergangenen Monate aus. Kurz darauf ging es ins Kibbuz Be‘eri. Dort lernten wir die Philoso-
phie und den Aufbau eines Kibbuz kennen. Die Mitglieder verstehen sich selbst als Sozialisten und das 
Einkommen, das ein Kibbuz erwirtschaftet, wird zusammengelegt. Jeder Mitarbeiter bekommt das 
gleiche „Budget“ – unabhängig von der Tätigkeit. Insgesamt leben rund 800 Menschen in diesem Kib-
buz. Vom Dach der größten Druckerei Israels, der Haupteinnahmequelle des Kibbuz, konnte man den 
circa sieben Kilometer entfernten, dicht besiedelten Gaza-Streifen sehen. Nach der Führung kamen wir 
in den Genuss eines traditionellen Kibbuz-Mittagessens. Anschließend ging es weiter in das Kibbuz 
Ze’elim. Dort warteten Hamam und Spa auf uns, um die Strapazen des Fluges vom Vortag abzuschüt-
teln. Am Rande des Wassers hatten wir unsere erste Vorlesung auf israelischem Boden zum Thema 
„Water and Irrigation in the Desert“. Hierbei wurde uns die Wasserzufuhr zu den künstlich angelegten 
Dörfern und Kibbuzen erklärt, um so die Besiedelung der Negev-Wüste zu ermöglichen und Lebens-
raum in Israel zu schaffen. Gegen Abend wurden wir in unsere neuen Unterkünfte für die Woche des 
Workshops gebracht. Die meisten von uns lebten bei den Familien der israelischen Studierenden, für 
andere wurden Apartments in Kibbuzen oder Studentendörfern angemietet. 

Der Montag begann mit einem Vortrag von Professor Erez Tzafadia über die geographischen und poli-
tischen Peripherien in Israel, denn auch das kleine Land Israel kennt Peripherien. Danach wurden die 
Studierenden in Gruppen eingeteilt, um verschiedene Gruppenaufgaben zu bearbeiten. Es sollten ge-
meinsam öffentliche Reden von deutschen und israelischen Politikern analysiert und verglichen wer-
den. Diese Aufgabe wurde in den folgenden Tagen gemeinsam weiterbearbeitet, um am Ende des 
Workshops präsentiert zu werden. Nach dem ersten arbeitsintensiven Vormittag durften wir uns in 
der Mensa des Sapir College erholen. Das Essen war außerordentlich gut und begeisterte die deutschen 
Studierenden. Nach der leckeren Stärkung gab der israelische Gruppenleiter Dr. Michael Dahan eine 
Vorlesung zum Thema „Israeli Democracy: Social and Political Cleavages“, welche nicht nur die Inte-
ressen der verschiedenen politischen Parteien aufgriff, sondern auch den Konflikt zwischen orthodo-
xen und säkularen Israelis und arabischen Israelis beleuchtete. Mr. Mouli Bentman schloss mit einem 
Vortrag zum Thema Krisen der liberalen Demokratie an und verwies auf die Stärken und Schwächen in 
der demokratischen Politik und vermittelte einen Ausblick auf die zukünftige Politik. 

Der Dienstag begann sehr früh mit einer Busfahrt nach Tel Aviv, um das Institute for National Security 
Studies (INSS), den renommiertesten Think Tank in Israel für Sicherheitspolitik, zu besuchen. Dieses 
Institut arbeitet mit der Universität von Tel Aviv zusammen und beschäftigt sich u.a. mit den Themen 
Terrorismus, Radikalisierung, Iran und den politischen und sozialen Problemen im Nahen Osten. Dr. 
Meir Elran vermittelte uns in seinem Vortrag „Internal Challenges for Israeli National Security“ vor 
welchen Problemen Israel aus politischer Sicht mit seinen Nachbarn steht und wie weit dieser Konflikt 
bis in die Vergangenheit zurückreicht. Des Weiteren wurden die Teilung der israelischen Gesellschaft 



und politische sowie religiöse Ansichten aufgegriffen. Dr. Kobi Michael gab uns mit seinem Vortrag 
„Israel’s Options in the Palestinian Arena(s)“ zu verstehen, dass es in naher Zukunft zu keiner Lösung 
kommen kann, da die Wünsche und Absichten der Israelis und der Palästinenser zu weit auseinander-
gehen. Anschließend folgte ein kurzes Statement von Frau Adi Kantor zum Thema „German-Israeli Re-
lations“ in der Vergangenheit und Gegenwart. Dr. Ofir Winter erläuterte das Thema „Israeli-Egyptian 
Military Cooperation in Sinai“ und erklärte uns die Schwierigkeiten zwischen beiden Ländern. Mit vie-
len neuen Eindrücken wurden wir zum Mittagessen mit afrikanischen Gerichten entlassen, welches im 
Asylbewerberhaus „Cucinetta Communtiy Kitchen“ stattfand. Dort wurden wir von Dr. Diddy Mymin 
über die Geschichte der Fluchtbewegung aus Afrika, das enorme Engagement der NGOs, die staatli-
chen Regelungen und auch über das Leid der AsylbewerberInnen aufgeklärt. Die Vertreterinnen der 
NGO berichteten über die Steine, die die israelische Regierung den NGOs in den Weg legt. Bewegt und 
nachdenklich verließen wir diesen Termin. Für die deutschen Studierenden ging es direkt zum nächsten 
Termin mit Frau Hindeja Farah, der Pressesprecherin der Deutschen Botschaft. Dort durften wir ihr 
nach einer kurzen Einführung alle Fragen stellen, die uns zur Lage im Nahen Osten und zum deutsch-
israelischen Verhältnis auf der Zunge lagen und sie stand uns Rede und Antwort. Danach trafen wir uns 
wieder mit unseren israelischen Studierenden und wir machten uns einen schönen Abend in Tel Aviv 
– am Strand oder in der lebendigen Szene der Stadt. 

Dank Eliyahu Tessler, einem unserer israelischen Studierenden und Manager der Nitzana-Grenzstation 
an der israelisch-ägyptischen Grenze hatten wir die Möglichkeit, am Mittwoch einen Einblick in dieses 
Gelände zu bekommen. Gefolgt von einem Vortrag zur israelisch-ägyptischen Kooperation wurden wir 
auf dem Gelände herumgeführt und konnten die Kontrollprozedur sowie das Entladen von ägyptischen 
LKWs und Umladen der gleichen Güter in israelische LKWs beobachten. Am Nachmittag waren wir 
wieder im klimatisierten Sapir College und haben den Film „Junction 48“ von Tamer Naffer, einem 
palästinensischen Rapper, gesehen. Tamer Naffer, zugleich Autor und Hauptdarsteller des bei der Ber-
linale 2016 mit dem Publikumspreis ausgezeichneten Films, stand uns in der Diskussion Rede und Ant-
wort. Vor allem für die deutschen Studierenden war es eine unvergessliche Erfahrung, den direkten 
Austausch von Palästinensern und Israelis zu sehen. Thematisiert wurde unter anderem der Feminis-
mus in der arabischen Gesellschaft und die unterschiedliche Behandlung von Arabern und Israelis bei 
Polizeieinsätzen, Wohnungsbau oder anderen Belangen. Nach intensiven Gesprächen aßen wir zu 
Abend und klärten verbliebene Fragen. 

Am Donnerstag wurden schließlich die Gruppenarbeiten präsentiert und Lt. Colonel Wahid Hozeil, ein 
arabischer Beduine in der israelischen Armee, gab uns mit einem Vortrag zum Thema „The Bedouins 
in Israel“ einen Einblick in das Leben der Beduinen und erzählte uns auch von seiner Geschichte: wie 
er zum Militär kam, welche Schwierigkeiten er in seiner und der jüdisch-israelischen Gesellschaft hatte 
und wie es ihm gelang, eine grandiose Karriere in der Armee hinzulegen.  

Freitag, am letzten Tag unseres Workshops, hatte Dr. Michael Dahan eine Tour durch die Altstadt Je-
rusalems auf dem Programm stehen. Wir besichtigten nicht nur den arabischen Basar, sondern auch 
die Grabeskirche, welche für uns alle sehr beeindruckend war. Etwas verwunderlich fanden wir die 
Touristen, die ihre Handys und Rucksäcke an der Steinplatte rieben, auf der der Leichnam Jesu lag, um 
diese Gegenstände zu weihen. Daraufhin machten wir uns auf zum letzten gemeinsamen Essen in ei-
nem Restaurant in Jerusalem.  

Eine lange und gefüllte Woche liegt hinter uns, an die wir uns alle sehr gerne erinnern. Wir alle haben 
nicht nur sehr viel gelernt, sondern auch diskutiert, unglaublich viele Einblicke bekommen und eine 
Menge Spaß gehabt. Die Freundschaften haben sich intensiviert und neue wurden geknüpft. Uns allen 
ist der Abschied wahnsinnig schwergefallen und wir hoffen auf ein nahes Wiedersehen. 

Philomena Mayer 


