
1 

 

Abschlussbericht Workshop  

„German‐Israeli Relations“  

Teil 1 in Chemnitz (19. ‐ 26. März 2017) 

 

Am Abend des 19. März 2017 war es endlich  so weit: die Studierenden des  Sapir College 

(Sderot) in Israel sollten auf die Studierenden der Technischen Universität Chemnitz treffen, 

um  den  ersten  Teil  des  zweiteiligen Workshops  zum  Thema  „Migration  Societies  under 

Stress“ zu beginnen. Es ist das zweite Mal, dass dieser Workshop mit israelischen und deut‐

schen Studierenden stattfindet. Gespannt warteten wir im Hostel darauf, dass unsere israeli‐

schen Gäste durch die Türen traten. Das erste Aufeinandertreffen war  leicht unkoordiniert, 

da  keiner  so  genau wusste, wie er den  anderen  ansprechen  sollte. Außerdem hatten  alle 

Hunger und die Israelis waren von ihrer langen Reise erschöpft, die, wie wir später erfuhren, 

schon in der Nacht teilweise um drei Uhr begann. Nach ein paar Worten der Begrüßung von 

Prof. Dr. Beate Neuss und  Jakob Kullik, den Workshop‐Verantwortlichen der TU Chemnitz, 

und Dr. Michael Dahan, dem Verantwortlichen für den Workshop auf  israelischer Seite, so‐

wie einer kleinen Vorstellungsrunde, ging es zum ersehnten Abendessen  in das Turmbrau‐

haus. Das Essen wurde für ein erstes Kennenlernen beider Seiten genutzt. 

Dort erfuhren wir auch, dass es nicht alle bis nach Berlin und letztendlich nach Chemnitz ge‐

schafft  hatten.  Zwei  der  Work‐

shop‐Teilnehmerinnen auf  israe‐

lischer  Seite  unterschätzten 

wohl  die  Größe  des  Flughafens 

in  Istanbul und  so  kam  es, dass 

sie  ihren  Anschlussflug  leider 

verpassten. Jedoch kamen beide 

Dienstag  wohlbehalten  in 

Chemnitz  an.  An  diesem  Abend 

lernten wir  zudem, dass Fußball 

in  Israel  eine  beliebte  Sportart 

ist,  da  eine  Israelin  über  ihren 
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Lieblingsverein schwärmte, der noch zur gleichen Zeit spielte.  

Der nächste und erste offizielle Tag des Workshops begann mit einer Exkursion nach Frei‐

berg und Dresden.  In Freiberg besichtigten wir die Firma „Freiberger Compound Materials“ 

(FCM), welche Bauelemente  für Mikro‐ und Optoelektronik herstellt. Der  Inhaber von FCM 

ist einer der Sponsoren des Workshops. 

Zunächst erhielten wir von Herrn Dr. Stefan Eichler, Chief Technology Officer von FCM, eine 

Einführung in die Geschichte der Firma, die Produkte und Technologie, damit wir ein besse‐

res  Verständnis  für  die  folgende  Führung  durch  die  Fertigungsanlage  hatten.  Freiberger 

Compound Materials wurde  im  Jahre  1957  als  staatliches Unternehmen  gegründet.  1995 

kaufte der israelische Unternehmer Federmann „Federmann Enterprises Ldt“ auf. FCM stellt 

Galliumarsenid  (GaAs)‐Wafer  her,  die  in Mobiltelefonen,  Smartphones,  Computern, Note‐

books und Tablets verbaut werden. 

Nachdem jeder einen Laborkittel, Haarnetze und Überzüge für die Schuhe angezogen hatte, 

begann die Führung durch die Produktionshallen.  

 

Bei der Führung wurde uns gezeigt, wie die GaAs‐Wafer hergestellt werden. Dieser Prozess 

beginnt mit dem Synthetisieren von GaAs, gefolgt von der Züchtung der Kristalle. Anschlie‐

ßend werden die Kristalle bearbeitet und  zum Schluss erfolgt die Endreinigung. Wenn die 
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Wafer diesen Prozess vollständig durchlaufen haben und den Qualitätsansprüchen genügen, 

werden sie verpackt und an die Kunden von FCM geschickt. 

Anschließend an das Mittagessen, das wir  in der Betriebskantine von FCM einnahmen, fuh‐

ren wir mit dem Bus weiter nach Dresden. Wir hielten an der ehemaligen Zigarettenfabrik 

„Yenidze“, die  im Stile einer Moschee gebaut wurde. Heutzutage befinden sich  in dem Ge‐

bäude Büros und ein Restaurant. Danach gingen wir an der Elbe entlang zum Landtag, da wir 

dort einen Termin mit dem CDU‐Landtagsabgeordneten Christian Piwarz hatten. Er beant‐

wortete unsere Fragen zu PEGIDA und dem Umgang mit Einwanderern und Flüchtlingen  in 

Deutschland. Dies führte zu spannenden und angeregten Diskussionen in der Gruppe. 

Nach  dem Gespräch  bekamen wir  eine  Führung  durch  das  Landtagsgebäude,  bei  der  uns 

viele  interessante Fakten über das  sächsische Parlament nähergebracht wurden. Zum Bei‐

spiel soll der neue Anbau des Gebäudes an der Elbe ein Schiff darstellen. Auch konnten wir 

uns eingehend den Plenarsaal anschauen und bekamen gezeigt, wo die Fraktionen sitzen.  

 

 

Nach diesem interessanten Einblick führte Anne Lenk aus der deutschen Gruppe durch Dres‐

den. Sie begann an der Semper‐Oper, führte uns zum Zwinger und anschließend zur Frauen‐

kirche. Unterwegs erklärte Anne den  israelischen Studierenden außerdem den Sinn der so‐

genannten Stolpersteine, die überall in der Stadt verteilt sind. Auf dem Vorplatz der Frauen‐

kirche konnten wir noch das Kunstwerk „Monument“ sehen, bei dem drei Busse senkrecht 

nebeneinander stehen. Dieses Kunstwerk soll an die zerstörte syrische Stadt Aleppo erinnern 

und ist einem berühmten Foto aus dieser Stadt nachempfunden, bei dem drei Busse neben‐
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einander aufgerichtet als Schutz vor Scharfschützen dienten. Schließlich wurden wir zur neu‐

en Synagoge geführt, welche auf dem Platz der alten Synagoge – niedergebrannt im Novem‐

berpogrom 1938 – errichtet wurde.  

 

Zum Abschluss des mit vielen Eindrücken gefüllten Tages ging es  in das Restaurant  „Plan‐

Wirtschaft“, in dem wir beim Essen unsere Eindrücke Revue passieren lassen konnten; gegen 

23 Uhr kamen wir wohlgesättigt und müde wieder in Chemnitz an.  

Am Dienstag  trafen wir uns um neun Uhr morgens  in der Uni. Als erstes hielt Prof. Beate 

Neuss einen Vortrag. Frau Neuss gab einen Überblick darüber, wie sich die Beziehungen zwi‐

schen Deutschland und  Israel nach dem  Zweiten Weltkrieg entwickelt haben.  Sie erzählte 

uns, dass sich in der amerikanischen Zone Erwachsene Dokumentarfilme über die Taten der 

Nazis anschauen mussten, um Essensmarken zu bekommen und dass der Rundfunk  in den 

Westzonen  die  Verhandlungen  des  Nürnberger  Kriegsverbrecher‐Prozesses  ausstrahlte. 

Dennoch  fingen die Deutschen erst  spät  an,  sich mit den Geschehnissen  im Dritten Reich 

auseinander zu setzen. Erklärungen dafür sind, dass die Deutschen zunächst mit ihrem eige‐

nen Elend beschäftigt waren und  ihre Verbrechen verdrängten. Zudem: Sechs Millionen er‐

mordete Juden war eine abstrakte Zahl, die erst mit der Personalisierung im Holocaust‐Film 

ein Gesicht bekam. Die Bundesrepublik Deutschland war schon im Jahre 1952 an diplomati‐

schen Beziehungen mit  Israel  interessiert, doch  Israel  lehnte dies aufgrund der Ermordung 

der europäischen Juden ab. Doch im Jahre 1965 nahmen beide Länder diplomatische Bezie‐
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hungen auf – als Reaktion auf die Aufwertung der DDR durch Ägypten, mit dem Bonn die 

Beziehungen abbrach. 

Dr. Michael Dahan berichtete  in seinem Vortrag von den derzeitigen gesellschaftlichen und 

politischen Spannungen  in Israel. Er sprach von der Schwierigkeit Israels, Religion und Staat 

voneinander zu trennen und der Frage, was Vorrang habe, das Jüdische (also: ein Staat auf 

der Grundlage jüdischer Religion und Gesetze) oder die Demokratie (in der in Zukunft Juden 

möglicherweise nicht die Mehrheit stellen). Außerdem berichtete er von der Schwierigkeit, 

eine einheitliche  israelische  Identität zu bilden. Beide Thesen  führten zu  interessanten Dis‐

kussionen auch unter den  Israelis, die hin und wieder auch mal etwas  lauter wurden, denn 

das Thema ist emotional aufgeladen.  

Nach diesen spannenden Vorträgen und Diskussionen hatten wir alle Hunger und so ging es 

zum Mittagessen  in die Mensa der Chemnitzer Universität. Beim Essen wurde eifrig weiter 

über das gerade Gehörte diskutiert.  

Für den Nachmittag stand eigentlich eine Führung durch Chemnitz auf dem Plan, doch das 

regnerische Wetter machte uns  leider einen Strich durch die Rechnung. Deshalb hatten wir 

die für die Führung vorgesehene Zeit frei, welche unter anderem von den Israelis für Einkäu‐

fe genutzt wurde.  

Am  frühen Abend konnten wir den Präsidenten des Landesamtes  für Verfassungsschutz  in 

Sachsen, Gordian Meyer‐Plath, zu einem Vortrag begrüßen.  

 

Dieser berichtete uns von  in Sachsen  lebenden  rechten und  linken Extremisten, sowie von 

Islamisten. 50 bis 60 Prozent der Ressourcen der Behörde werden derzeit  für die Überwa‐

chung von Rechtsextremisten aufgewandt. Dieser Rechtsextremismus sei in den letzten Jah‐

ren zu einem zunehmenden Problem geworden. Auch der Linksextremismus bereite Sorgen, 



6 

 

jedoch sei die Zahl im Vergleich zu den Rechtsextremen deutlich niedriger. Meyer‐Plath kam 

auch auf den Islamismus zu sprechen, der in Sachsen ein eher neues Phänomen sei. Außer‐

dem machten Muslime nur 0,48 Prozent der Bevölkerung aus.  

Insgesamt sprach sich Meyer‐Plath  für einen  liberalen, strikt  rechtlich geregelten und kon‐

trollierten Geheimdienst aus. Eine hundertprozentige Sicherheit gäbe es nicht, somit müss‐

ten alle Aktionen sorgfältig abgewogen werden. Nachdem er geduldig unsere Fragen beant‐

wortet hatte, begleitete er uns zum Ausklingen des Tages in das Restaurant „Janssen“. 

Der nächste Tag begann wieder mit  informativen Vorträgen, diesmal gehalten von den stu‐

dentischen Teilnehmenden des Workshops. David Kschenka berichtete über die EU und ihre 

Politik  im Mittleren Osten und erklärte uns, was dem Konflikt zwischen Saudi‐Arabien und 

dem  Iran  zugrunde  liegt.  Anschließend  wurden  uns  der  Iran‐Deal  und  dessen  Atompro‐

gramm von 2013 durch Korvin Lemke nähergebracht. Er erklärte, wie es zum Deal kam, was 

dieser genau beinhaltet und wie der Vertrag von Israel wahrgenommen wird. Dies führte zu 

spannenden Diskussionen zwischen deutschen und israelischen Studierenden und Beiträgen, 

da die Sichtweisen auf die Iran‐Vereinbarung und ihre Erfolgsaussichten unterschiedlich wa‐

ren.  Im Anschluss daran gab uns General a. D. Armin  Staigis einen Einblick  zur deutschen 

Außen‐ und Sicherheitspolitik. Sein erster Vortrag behandelte die „Sicherheitspolitik in einer 

turbulenten Welt“. Er sprach davon, wie die  Interdependenzen  in der heutigen Welt Prob‐

leme potenziert und auch in entfernte Regionen trägt. Drei Charakteristika waren für ihn von 

besonderer Bedeutung, wenn es dazu kommt, die heutige Welt  zu beschreiben: Schnellle‐

bigkeit, Komplexität und die Haltung Regeln gegenüber. Auch zu US‐Präsident Trump äußer‐

te er sich. Eine starke Europäische Union sei das Beste gegen die unvorhersehbare Politik des 

neuen amerikanischen Präsidenten.  

Wie am Tag  zuvor nahmen wir gemeinsam unser Mittagessen  in der Mensa ein. Anschlie‐

ßend hielt General a.D. Staigis einen Vortrag über die multilaterale militärische Zusammen‐

arbeit  zwischen  EU  und  NATO.  Er  veranschaulichte  dies  am  Beispiel  des  „Dutch/German 

Army Corps“. Sehr anschaulich erzählte er von seinen eigenen Erlebnissen und manch eigen‐

artigen Regeln, wie zum Beispiel, dass es bayerischen Soldaten erlaubt sei, zum Mittagessen 

einen halben Liter Bier zu trinken. Auch verglich er, wie verschiedene Nationalitäten die glei‐

chen militärischen Aufgaben bewältigten. Dies war für die Israelis interessant, weil alle zwar 
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in der Armee gedient hatten, Israels Militär aber keine Erfahrung mit multilateralen Koope‐

rationen oder Einsätzen hat. 

Im Anschluss hielt Alexander Dierks,  Landtagsabgeordneter der  sächsischen CDU‐Fraktion, 

einen Vortrag über die  Integrationspolitik  in Sachsen. Er begann mit einem geschichtlichen 

Überblick  über  die  Migration  nach  Deutschland,  bevor  er  zur  derzeitigen  sogenannten 

Flüchtlingskrise  kam. Hier  nannte  er  Zahlen, wie  viele Asylbewerber  den  Flüchtlingsstatus 

erhielten. Auch sprach er davon, dass Deutschland in der Frage der Flüchtlinge gespalten sei 

und nannte eine Reihe von Problemen, wie die Integration durch das Erlenen der deutschen 

Sprache und Einleben in der deutschen Gesellschaft einerseits, die Angst vor Terroranschlä‐

gen und der zunehmende Populismus andererseits. Als zukünftige Aufgaben beschrieb er die 

Sicherung der Grenzen, eine faire Verteilung der Geflüchteten auf die EU‐Staaten, die Not‐

wendigkeit, den  afrikanischen  Staaten  zu helfen,  sowie die  Integration der Menschen mit 

anerkanntem Flüchtlingsstatus voranzutreiben.  

Am Abend wurde es uns  freigestellt,  zu einem Vortrag von Tuvia Tenenbom, ausgerichtet 

von der Konrad‐Adenauer‐Stiftung, zu gehen. Tenenbom stellte sein Buch „Allein unter  Ju‐

den. Eine Entdeckungsreise durch Israel“ vor. Der Autor  ist  in Tel Aviv geboren,  lebt  jedoch 

seit 1981 in New York. Er arbeitet als Journalist und Drehbuchautor.  

Für  dieses  Buch  reiste  Tenenbom 

quer durch Israel und Palästina und 

unterhielt  sich  mit  verschiedenen 

Bewohnern. Seine Erkenntnisse aus 

dieser  Reise  hielt  er  in  dem  Buch 

fest. Nach einem kurzen Einblick  in 

das Buch gab es die Möglichkeit für 

die Anwesenden, Fragen an den Autor zu stellen. Gegen 20 Uhr trafen wir uns alle  im Res‐

taurant „Tilmanns“ wieder. 

Der Donnerstag begann wieder mit Präsentationen der deutschen und  israelischen Studen‐

ten. Erst berichtete Paulina Meyer über die Deutsche Islam‐Konferenz,  ihre Geschichte und 

ihre Aufgaben. Anschließend verglich Tilman Ziel das Bild  Israels  in den Parteien die  Linke 

und der AfD. Danach hielt Jakobe Shimshon, ein israelischer Student, einen Vortrag über die 

Einwanderung nach  Israel.  Zudem  lernten wir  von den  Israelis  Interessantes über die Ge‐
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bräuche zum Schabbat. Da wir nur wenig Vorwissen über den Schabbat besaßen, wunderten 

uns manche der Regeln. Zum Beispiel darf während des Schabbats kein Feuer angezündet 

werden, weshalb es  in  Israel besondere Fahrstühle gibt, die automatisch die einzelnen Eta‐

gen eines Hauses abfahren, damit keiner der Passagiere einen Knopf drücken muss und mit 

diesem Feuer beziehungsweise Elektrizität entzündet. Natürlich gibt es unter Juden eine wei‐

te  Spannbreite  in Bezug darauf, wie ernst beziehungsweise  streng diese Regeln ausgelebt 

werden.  

Am Nachmittag besuchte uns Frau Dr. Kristina Eichhorst von der Konrad‐Adenauer‐Stiftung. 

Sie hielt den Vortrag „Ausländische Kämpfer als Herausforderung für Europa“ und berichtete 

über  Europäer,  die  sich  am  Krieg  in  Syrien  beteiligen  und  erst  gegen  das  Assad‐Regime 

kämpften und später für den  Islamischen Staat. Die deutschen Sicherheitsbehörden wissen 

von 920 Kämpfern, die aus Deutschland stammten. Von denen seien 120 als Selbstmordat‐

tentäter umgekommen. Manche würden sich noch in Rakka oder Mosul aufhalten und rund 

300 wären mittlerweile wieder  in Deutschland. Die Gefahr, die von  ihnen ausgeht, sei noch 

nicht einzuschätzen, da es sich bei den Rückkehrern zumeist um hoch radikalisierte und an 

der Waffe ausgebildete Personen handele. Weil diese Personen ein größeres Netzwerk be‐

säßen, sei die Gefahr eines Anschlages in Europa durchaus gegeben. Hinter den Anschlägen 

ständen  laut  Frau  Eichhorst nie nur  einzelne Personen,  sondern  immer  ein Netzwerk  von 

Leuten, die entweder per Social‐Media Anweisungen und Ermutigungen aussprechen oder 

sie über Online‐Messenger unterstützen. Die Radikalisierung zuvor fände jedoch eher durch 

Freunde aus der Moschee  statt. Auch nannte  sie Merkmale der Personen, die  radikalisiert 

werden. 

In der anschließenden Diskussion wurde unter anderem die Frage erörtert, ob und wie sich 

die Leute deradikalisieren ließen. Zudem meinte Frau Eichhorst, dass eine Deradikalisierung 

von außen nicht möglich sei, sondern diese  immer von der Person selbst ausgehen müsse, 

damit sie Erfolg habe.  

Am Freitag besuchte uns Alexander Beribes, der einst selbst Politikwissenschaft in Chemnitz 

studiert hatte und nach einem Masterstudium  in Berlin nun für Alexander Dierks  im sächsi‐

schen Landtag arbeitet. Er sprach über die jüdischen Gemeinden in Berlin und Chemnitz. Da 

er selbst Jude und  in beiden Gemeinschaften aktiv  ist beziehungsweise war, konnte er uns 

einen guten Einblick über das Leben von Juden  in Deutschland geben. Juden sind keine ho‐
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mogene Gruppe. Diejenigen, die aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland kamen, 

unterschieden sich  in  ihrer Haltung von denen, die schon  länger  in Deutschland  lebten. Au‐

ßerdem erzählte er uns, dass in Berlin die erste Synagoge schon 1714 eröffnet wurde. Heut‐

zutage befänden sich in Berlin fünf Synagogen, während es in Chemnitz eine Synagoge gibt. 

Die erste Synagoge  in Chemnitz wurde  im  Jahre 1899 erbaut und hatte damals 1.000 Mit‐

glieder.  Die  heutige  jüdische  Gemeinde  in  Chemnitz  wird  von  vielen  Chemnitzern  kaum 

wahrgenommen. Trotzdem sei die Gemeinde an sich sehr aktiv und es gäbe auch einen jüdi‐

schen Kindergarten, der sowohl von russischen als auch deutschen Kindern besucht würde.  

Beribes  erläuterte  des Weiteren  einige Organisationen,  die  in Deutschland  die  Interessen 

von  Juden  vertreten,  beispielsweise  den  „Zentralrat  der  Juden“,  sowie  die  „Zentralwohl‐

fahrtsstelle der Juden“.  

Anschließend hielt Frau Prof. Dr. Birgit Glorius einen Vortrag zum Thema „Refugee Percepti‐

on: Policies and Practies“. Sie gab uns einige Zahlen zu geflüchteten Personen in Deutschland 

und  referierte  ausführlich über die neueste  Statistik  zu  fremdenfeindlichen Übergriffen  in 

Deutschland und ihre gesellschaftlichen Hintergründe. 

Am Samstag stand eine Exkursion nach 

Annaberg‐Buchholz  auf  dem  Pro‐

gramm.  Erst  ging  es  in  das  Besucher‐

bergwerk  „Markus‐Röhling‐Stolln“. Mit 

einem Überzug  in Blau und einem gel‐

ben  Helm  stiegen  wir  in  eine  kleine 

Bahn  ein,  welche  uns  ruckelnd  in  die 

Tiefen  des  Stollens  brachte.  Dort  er‐

klärte  uns  ein  ehemaliger  Bergmann, 

wie  die  Bedingungen  damals  unter  Tage  in  diesem  Bergwerk waren.  Er  brachte  eine  der 

Bohrmaschinen  zum Laufen und  simulierte eine kleine Sprengung  ins Gestein. Anschaulich 

erzählte er davon, dass die Bergarbeiter damals bis zu drei Stunden in den Stollen hinab‐ und 

heraussteigen mussten und dadurch fast den ganzen Tag im Bergwerk verbrachten – und das 

ab einem Alter von zehn Jahren. Außerdem zeigte er uns, mit wie viel beziehungsweise we‐

nig Licht die Bergarbeiter damals arbeiten mussten.    
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Nach diesem Einblick  in die Vergangenheit hatten wir etwas freie Zeit, welche zur Stärkung 

und Gesprächen genutzt wurde. 

Die nächste Station war die evangelische Kirche in Annaberg. Dort erfuhren wir unter ande‐

rem Vieles über die Geschichte von Annaberg‐Buchholz. Auch wurde uns die Bedeutung der 

Bilder am Altar näher erläutert.  

 

Da es  in der Kirche relativ kühl war, wärmten wir uns auf den Stufen vor der Kirche wieder 

auf – ein paar der israelischen Studierenden stimmten ein Lied an.  

Nachdem wir wieder in Chemnitz ankamen, hatten wir noch Zeit zur freien Verfügung bis der 

Abschluss des Workshops  im  jüdischen Restaurant „Schalom“ gefeiert werden sollte. Diese 

Zeit wurde vielfältig genutzt. Ein paar gingen letzte Souvenirs einkaufen, andere erkundeten 

weiter Chemnitz und begaben sich zum Schlossteich. Letztendlich trafen wir am Abend alle 

wieder im Schalom zusammen, wo es traditionelle jüdische Gerichte gab.  

Zum Abschluss gab es noch ein einige Worte von Frau Prof. Neuss, die ihre Freude über das 

erneute Zustandekommen des Workshops ausdrückte und darüber, dass dieser wieder  so 

erfolgreich verlaufen sei. Auch richtete sie ihren Dank an die Sponsoren1 sowie Jakob Kullik, 

der sehr viel Mühe und Zeit für die Organisation des Workshops aufgewendet hatte und Mi‐

chael Dahan. Beide bekamen im Anschluss noch jeweils ein kleines Geschenk überreicht.  

                                                            
1  Die  Sponsoren  waren  die  Konrad‐Adenauer  Stiftung,  die  Axel‐Springer‐Stiftung,  die  Stiftung  deutsch‐
israelisches Zukunftsforum und die Jüdische Gemeinde Chemnitz. 
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Michael Dahan  lobte auch noch mal die gute Organisation und allgemein den gelungenen 

Workshop. Er freue sich schon auf den zweiten Teil in Israel.  

Insgesamt war es eine  sehr  spannende und  lehrreiche Woche. Hin und wieder ging es bei 

den Diskussionen zwar auch mal heftig zu und wir haben den Zeitplan nicht immer einhalten 

können, wozu am  letzten Abend  jemand meinte: „Uns  ist die Uhr kaputt gegangen“. Doch 

alles in allem konnten wir Vieles lernen und haben neue interessante Menschen kennenge‐

lernt, mit denen wir hoffentlich weiter im Kontakt bleiben werden. Jeder von uns freut sich 

schon auf den zweiten Teil in Israel im Juni. 

Anna Schrage 
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Abschlussbericht Workshop  

„German-Israeli Relations“  

Teil 2 in Israel (24. - 30. Juni 2017) 

 

Am Samstagabend, den 23. Juni 2017 trafen sich die deutschen Studierenden am Flughafen 

Ben-Gurion in Tel Aviv. Dort wurden wir von Dr. Michael Dahan begrüßt und fuhren 

zusammen in das Kibbuz Dorot. Beim Abendessen tauschten wir uns über unsere 

Einreiseerlebnisse aus. Wir wurden vorher schon darauf hingewiesen, dass wir mit einer 

intensiven Sicherheitskontrolle und Befragung bei der Ausreise aus Deutschland oder bei der 

Einreise nach Israel zu rechnen hatten. Den meisten von uns wurden bei der Einreise ein 

paar Fragen zum Grund der Israelreise gestellt, nur vereinzelt gab es ausgiebigere Kontrollen 

inklusive genauer Untersuchung des Handgepäcks.  

Am nächsten Morgen fand das Wiedersehen mit den israelischen Studierenden statt. Nach 

dem Frühstück fuhren wir in das Kibbuz Be’eri, in dem wir über die Kibbuzbewegung, das 

Konzept eines Kibbuz, dessen geschichtliche Entwicklung sowie die Besonderheiten der 

Kibbuz-Gemeinschaft und die wirtschaftlichen Grundlagen von Be’eri informiert wurden. Die 

Idee eines Kibbuz ist dem Sozialismus nachempfunden – Be’eri hält daran stärker fest als 

manch anderer Kibbuz. Wir besuchten die dortige Druckerei, die den Hauptertrag des Kibbuz 

erwirtschaftet. Dort konnten wir uns anschauen, wie unter anderem Flyer, Gutscheine und 

Coupons gedruckt wurden. Die Führung endete auf dem Dach der Fabrik, von dem aus wir 

am Horizont den Gazastreifen und Gaza-Stadt sehen konnten.  
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Schließlich sahen wir uns nach der Besichtigung Be’eri an und spazierten durch das gepflegte 

Areal mit Palmen und vielen blühenden Büschen an Kindergärten, Altersheimen und 

Produktionsstätten vorbei. Eine mit einem Israeli verheiratete Deutsche schilderte uns das 

Leben in einer Kibbuz-Gemeinschaft und z.B. die Kinderbetreuung.  

Anschließend aßen wir im Speisesaal zu Mittag, in dem täglich ungefähr 800 Personen mit 

Essen versorgt werden. Gesättigt fuh-

ren wir in den nächsten Kibbuz na-

mens Ze’elim, in dem wir uns ein we-

nig entspannen und den Pool nutzen 

konnten. Dies war eine willkommene 

Abkühlung, da es in Israel weitaus 

wärmer war als in Deutschland. Auf-

grund der Wärme wurde uns von den 

Israelis nahegelegt, viel zu trinken. 

Einigermaßen akklimatisiert hörten wir am Nachmittag einen Vortrag zum Thema „Water 

and Irrigation in the Dessert“. Die Möglichkeit der Bewässerung in Teilen Israels stellte eine 

essentielle Voraussetzung zur Besiedelung dieser Gebiete dar, denn weite Teile des Landes, 

insbesondere der südliche Teil, haben keinen Zugang zu Trink- oder Grundwasser. Eine flä-

chendeckende Wasserversorgung und der Zugang zu Wasser seien nicht selbstverständlich 

und stellten noch heute eine Herausforderung innerhalb der Versorgung aller Bewohner 

eines Siedlungsgebietes dar. Außerdem sprach der Vortragende über die Schwierigkeiten bei 

der Wasseraufbereitung, da das Wasser in der Wüste sehr salzhaltig ist.  

Anschließend fuhren wir in unsere Unterkünfte. Im Gegensatz zu den Israelis im Chemnitzer 

Workshop wurden wir nicht in einem Hostel untergebracht, sondern größtenteils bei den 

Israelis zuhause beziehungsweise in von ihnen bereitgestellten Unterkünften. Eine kleine 

Gruppe bekam ein Apartment im Kibbuz Be’eri, die anderen wohnten bei den israelischen 

Gastfamilien in verschiedenen Städten nahe der Universität. So lernten wir ein wenig dar-

über, wie die Menschen in Israel lebten und merkten, dass das Leben trotz Nähe zum Gaza-

streifen sehr normal war.  
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Am Montag trafen wir uns morgens im Sapir College in Sderot. Nachdem Michael Dahan uns 

eine kurze Sicherheitsunterweisung zu teil werden ließ, hörten wir einen Vortrag zum Thema 

„Frontier or Periphery – Negev’s Society and Politics“ von Professor Erez Tzfadia. Es ging 

darum, ob der Ort Sderot, in dem auch das Sapir College liegt, als in der Peripherie liegend 

oder an der Grenze liegend bezeichnet werden könne. Zunächst begann der Referent mit der 

Begriffsbestimmung der Bezeichnungen „Zentrum“, „Peripherie“ und „Grenze“. Als Zentrum 

begriffen würde in Israel Tel Aviv und Sderot wird einerseits als Peripherie und andererseits 

aufgrund seiner Nähe zum Gazastreifen als Grenzgebiet bezeichnet. Nachdem die Begriffe 

definiert waren, gab Tzfadia uns einen Überblick über die Grenzentwicklungen Israels. Am 

Ende des Vortrages kam er zu dem Schluss, dass Sderot seit 2005 eher als Peripherie zu 

bezeichnen sei. Anschließend wurden wir Studierenden in Gruppen aufgeteilt und mussten 

uns jeweils eine Rede von einem deutschen und einem israelischen Politiker aussuchen. 

Diese sollten wir analysieren, um am Ende der Woche unsere Ergebnisse zu präsentieren. 

Zum Mittagessen begaben wir uns in die Mensa des Sapir College. Dort gibt es zwei Etagen: 

in der oberen wird Fleisch angeboten, in der unteren Etage gibt es vegetarisches Essen und 

Fisch. Die israelischen Gerichte unterschieden sich von den deutschen aus unserer Mensa, 

waren jedoch sehr lecker. Gestärkt ging es weiter mit einem Vortrag von Michael Dahan. Er 

referierte zum Thema „Israeli Democracy: Social and Political Cleavages“. Dabei macht er 

folgende sieben „cleavages“ (Spaltungen) aus:  

1. Arm/ reich 

2. Ethnie/ Kultur 

3. Links/ Rechts 

4. Religion/ Säkularismus 

5. Juden/ Araber 

6. Zentrum/ Peripherie  

7. Israelis/ Palästinenser  

Die zweite Spaltung sei kompliziert, da sich die Begriffe Ethnie und Kultur nicht eindeutig 

definieren ließen. Dennoch unternahm Michael Dahan den Versuch einer Einteilung und 

erklärte verschiedene in Israel gebräuchliche Bezeichnungen wie Arabischer Jude, 
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Sephardim, Mizrachim und Ashkenasi. Die nächste Spaltung ist wiederum eine auch 

außerhalb Israel bekannte, nämlich die zwischen Rechts und Links. Jedoch wird diese noch 

um die Palästinenserfrage erweitert. Es gibt laut Dahan drei mögliche Optionen für die 

Zukunft: den Status-quo beibehalten und den Konflikt versuchen zu managen, eine Zwei-

Staaten-Lösung oder eine Ein-Staaten-Lösung. Schon die verschiedenen Ansichten dazu 

innerhalb unserer Gruppe zeigten, wie vielschichtig dieses Thema ist.  

Im Anschluss daran berichtete Dahan über die Spaltung zwischen religiösen und säkularen 

Israelis, welche die größte sei. Die ultra-orthodoxen Juden würden eine Gefahr für die 

Entwicklung Israels darstellen, unter anderem da sie bei der Erziehung und Bildung ihrer 

Kinder weltliche Themen und Naturwissenschaften nicht behandeln und kaum bis gar keine 

Kommunikation zwischen den liberalen und ultra-orthodoxen Juden bestehe. Genau wie die 

innerjüdische Spaltung ist auch die zwischen Arabern und Juden eine Gefahr. Trotz 

offizieller, rechtlicher Gleichstellung seien Araber und Juden tatsächlich nicht gleichgestellt. 

Araber fühlten sich als Bürger zweiter Klasse. 

Nach diesen sehr informativen und vielschichtigen Ausführungen ging es mit einem Vortrag 

zum Thema „The Crisis of liberal Democracy“ weiter. Dieser wurde von Dr. Mouli Bentman 

gehalten, der sowohl am Sapir College als auch an der „Open University“ in Jerusalem lehrt. 

Er begann mit der Geschichte des Liberalismus und erklärte, wie dieser von den zwei 

Philosophen John Locke und Thomas Hobbes gesehen wurde. Anschließend stellte er dar, 

wann es Krisen in der liberalen Demokratie gab und wie diese überwunden wurden. Laut 

Herrn Bentman gibt es heutzutage wieder eine Krise der liberalen Demokratie, die jedoch 

aufgrund von Globalisierung anders sei als die bisherigen. Eine mögliche Lösung sieht er in 

„Big Data“ und dem damit einhergehenden größeren politischen Beteiligungspotenzial durch 

die Bürger. Dieser Vorschlag führte zu angeregten Diskussionen innerhalb der Gruppe.  

Das Diskussionsende bezeichnete gleichzeitig das Ende der Vorträge für diesen Tag, den wir 

alle gemeinsam an einem Strand in der Nähe von Sderot ausklingen ließen. Während die 

Sonne unterging, aßen wir Pizza, sprachen über den Tag und vieles mehr. 
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Am Dienstagmorgen fuhren wir nach Tel Aviv. Der erste Eindruck von Tel Aviv war, dass es 

sehr europäisch wirkte. Zuerst ging es zum INSS, dem Institute for National Security Studies. 

Das INSS ist ein unabhängiger Think Tank, der in den 1970er Jahren gegründet wurde und 

mit der Universität in Tel Aviv assoziiert ist. Es beschäftigt sich mit Themen wie Terrorismus, 

Instabilität, Radikalisierung, gesellschaftlichen Entwicklungen im Mittleren Osten und mit der 

Palästinenserfrage.  

Den ersten Vortrag zum Thema „Interne Herausforderungen für die israelische nationale 

Sicherheit“ hielt Dr. Meir Elran. Hierbei zeigte er die verschiedenen Konfliktlinien innerhalb 

der israelischen Gesellschaft auf: die politische, religiöse, ethnische und wirtschaftliche. Die 

politische Konfliktlinie verliefe zwischen rechts und links. Die religiöse verliefe zwischen der 

jüdischen Mehrheit und der arabischen Minderheit, welche zumeist dem Islam oder dem 

Christentum angehöre. Zwischen Juden und Arabern gäbe es zudem noch die ethnische 

Konfliktlinie, die auch zwischen Juden unterschiedlicher Herkunft bestände. Die letzte 

Konfliktlinie, die wirtschaftliche, sieht Herr Elran durch die wachsende Schere zwischen Arm 

und Reich bedingt.  

Anschließend konnten wir einem Vortrag von Dr. Kobi Michael lauschen. Er referierte über 

„Israels Optionen in der palästinensischen Arena“. Seiner Einschätzung zufolge ist der 

Konflikt mit den Palästinensern in naher Zukunft nicht lösbar, da die gegenwärtige Situation 

von politischem Stillstand und unüberbrückbaren Differenzen geprägt sei. Laut Herrn 

Michael gäbe es drei Bedingungen, die nötig seien, um eine Einigung zu erzielen: eine 
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Führungsentscheidung, politische Unterstützung innerhalb des Systems sowie der 

Öffentlichkeit und eine gewisse Reife der beteiligten Konfliktparteien. Zudem warnte Herr 

Michael davor, andere Diskurse als den über Interessen zu führen, da nur dieser „Umweg“ zu 

einer Lösung führen würde.  

Als nächstes sprach Frau Adi Kantor über die „Deutsch-israelischen Beziehungen“. Frau 

Kantor stellte die These auf, dass die deutsch-israelischen Beziehungen in einer schlechten 

Verfassung seien, da sich die Staaten immer weiter voneinander entfernen und zunehmend 

eine Art Müdigkeit zu spüren sei. Sie stellte fest, dass im Dialog zwischen Deutschland und 

Israel der israelisch-palästinensische Konflikt im Vordergrund stehe und nicht die deutsch-

israelische Zusammenarbeit, welche auf einer speziellen Freundschaft beruhe. Daraufhin 

stellte sie die Frage an die Runde, was für uns diese „Freundschaft“ bedeute.  

Der letzte Vortrag handelte von 

der „israelisch-ägyptischen 

Militärkooperation auf dem 

Sinai“, gehalten von Dr. Ofir 

Winter. Nach ein paar 

allgemeinen geographischen 

Fakten zum Sinai und der 

Anmerkung, dass die ägyptische 

Halbinsel seit November 2014 

stark vom IS unterwandert ist, 

erklärte Winter, dass Ägypten bei 

der Bekämpfung des Terrors auf 

israelische Hilfe angewiesen sei 

und die Zusammenarbeit daher 

unter anderem auf militärischer 

Kooperation beruhe.  

Nach dem Besuch beim INSS 

fuhren wir in den Süden Tel Avivs, 

wo uns die NGO Kuchinate willkommen hieß. Hier wurde uns zuerst von der 

Projektmanagerin Dr. Dyddi Mymin Kahn und der aus Eritrea stammenden Nonne und 
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Gründerin, Aziza Kidane, skizziert, wie die Situation der Flüchtlinge aus Afrika in Israel ist und 

wie eine Flucht meistens abläuft. Sie erzählten, dass es 2011 zu einem erhöhten Aufkommen 

an Flüchtlingen aus der Dafur-Region, Eritrea, Süd-Sudan und Äthiopien kam. Diese flohen 

über den Sinai nach Israel und waren oftmals Menschenhandel, Vergewaltigungen, Willkür 

und physischer wie psychischer Gewalt ausgesetzt. In Israel selbst sei die Bewilligung des 

Asylstatus mit vielen bürokratischen Schwierigkeiten verbunden. Auch sozial hätten 

Geflüchtete mit Ausgrenzung und Stigmatisierung zu kämpfen. Die Gründerinnen von 

Kuchinate wollten den Geflüchteten, insbesondere den Frauen, helfen und kamen auf die 

Idee, diese NGO aufzubauen. Sie wollten den Frauen eine Beschäftigung geben, mit der sie 

gleichzeitig ein bisschen Geld verdienen können. Zudem sind die Räume als 

Begegnungsstätte gedacht, in der sich Geflüchtete austauschen können, ohne stigmatisiert 

oder ausgegrenzt zu werden. Sie stellen unter anderem Körbe, Handytaschen, Topflappen 

und Kippot her.  

Nach diesem sehr nahegehenden Einblick bekamen wir 

noch etwas zu essen und konnten uns mit den 

Gründerinnen und ehrenamtlichen Mitarbeitern und 

Geflüchteten unterhalten. Gestärkt ging es anschließend 

für den deutschen Teil der Gruppe in die Deutsche 

Botschaft zu einem Termin mit der Pressesprecherin. 

Nach einer kurzen Erläuterung unsererseits, was wir in 

Israel bisher erlebt hatten und worum es in unserem 

Workshop geht, erzählte sie uns von der Arbeit der 

Botschaft. Mit ihren 80 Mitarbeitern sei sie eine relativ 

große deutsche Botschaft. Außerdem wurde uns aktuell 

über die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel 

berichtet: Es handele sich mittlerweile um eine Freundschaft, wie Israels Staatspräsident 

Reuven Rivlin zum 50-jährigen Jubiläum der diplomatischen Beziehungen sagte – derselbe 

Reuven Rivlin hatte einst gegen den ersten deutschen Botschafter in Israel protestiert 

(1965). Anschließend hatten wir die Gelegenheit, Fragen zu stellen, was wir rege nutzten. Es 

wurden Fragen zum derzeitigen Status von Jerusalem gestellt und die Auswirkungen des 

Besuches von Sigmar Gabriel in Israel besprochen. Gabriel besuchte bei seiner Antrittsreise 

als Außenminister zwei regierungskritische Nichtregierungsorganisationen, was dazu führte, 
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dass das Treffen zwischen Premierminister Netanjahu und ihm abgesagt wurde. Nach dem 

Besuch in der Botschaft hatten wir 

etwas freie Zeit, die wir unter anderem 

dazu nutzten, etwas zu essen und den 

schönen Strand von Tel Aviv zu 

erkunden. Abends fuhren wir mit dem 

Zug wieder zurück nach Sderot. 

 

Mittwochmorgen fuhren wir mit einem 

Bus ungefähr eineinhalb Stunden nach 

Süden durch die Wüste Negev zum Grenzübergang Nitzana, an dem Waren die Grenze 

zwischen Israel und Ägypten passierten. Durch die Wüste zu fahren war sehr interessant, da 

sich die Landschaft stark unterschied von dem, was wir bisher von Israel gesehen hatten. Da 

einer der Workshopteilnehmer, Eliya Tesla, dort arbeitet, hatten wir die einmalige 

Gelegenheit, uns die Grenzanlage anzuschauen. Die meisten Waren seien für den 

Gazastreifen und die Westbank bestimmt, erklärte uns Eli. Außerdem berichtete er von 

seinen Erfahrungen, was den Schmuggel von 

Materialien anbelangte, die für Waffen 

verwendet werden könnten. Danach durften wir 

uns das Gelände und die einzelnen Stationen 

anschauen, die die Lastwagen passieren mussten.  

Da diese Anlage mitten in der Wüste liegt, war es 

dementsprechend heiß. Im Sommer kann es hier  

bis zu 50 Grad heiß werden. Uns wurde erklärt, 

wie die Waren die Grenze passierten. Dies 

verläuft anders als bei anderen Grenzübergängen, 

nämlich nicht so, dass ein Lastwagen einfach 

durchfährt. Wenn ein Lastwagen zum Beispiel aus 

Ägypten kommt, fährt dieser in die Grenzanlage 

herein, lädt dort an einem bestimmten Platz seine 
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Waren ab und fährt dann wieder zurück nach Ägypten. Außerdem zeigte er uns noch die 

Röntgenanlage, die  zum Durchleuchten von Lastwagen genutzt wird.  

Nachdem wir alles gesehen hatten, kehrten wir zurück ins Sapir College. Dort schauten wir 

uns den Film „Junction 48“ an. Der Film spielt 

in der kleinen israelischen Stadt Lod 

(hebräischer Name), Lyd beziehungsweise 

Lydda (arabischer Name), nahe Tel Aviv. 

Diese Stadt hat einen hohen Anteil an 

arabischen Einwohnern, die Seite an Seite mit 

Juden leben. Der Film folgt Kareem, wie er 

mit den alltäglichen Problemen umgeht, 

nämlich, indem er über sie rappt und wie er 

mit seiner Musik langsam als Künstler bekannt wird. Er zeigte die Probleme zwischen Israelis 

und arabischen Israelis und die Konflikte in der arabischen Gesellschaft, die stark traditionell 

geprägt ist, deren Jugend sich modernisiert und in der jüdisch-israelischen 

Mehrheitsgesellschaft nach ihren Entfaltungsmöglichkeiten sucht. 

Im Anschluss an den Film hatten wir die Gelegenheit, mit dem Hauptdarsteller des 

Charakters Kareem, Tamer Nafer, zu sprechen und ihm unsere Fragen zu stellen. Die 

Diskussion begann mit Fragen über das Ende des Filmes, da es ein offenes Ende ist, das 

verschiedene Interpretationen zulässt. Danach ging es um den Konflikt zwischen Juden und 

Palästinensern. Da Tamer Palästinenser ist, bekamen wir durch ihn eine andere Sicht des 

Konfliktes nähergebracht. Er meinte, es sei für ihn wichtig, dass die Regierung Israels 

anerkenne, was 1948 mit den Palästinensern passiert sei. Dies führte zu einer hitzigen 

Diskussion innerhalb der Gruppe, bei der darüber hinaus Fragen der Sicherheit für Israel 

angesprochen wurden.  

Nach diesem sehr interessanten Einblick in den Alltag von Palästinensern in der Stadt Lod 

/Lyd, ließen wir den Tag bei gutem Essen in einem Restaurant in Sderot Revue passieren.  

 

Der Donnerstag begann damit, dass wir Zeit bekamen, um uns weiter mit unseren 

Gruppenarbeiten zu befassen und anschließend unsere Ergebnisse zu präsentieren.  
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Nach einer kurzen Mittagspause ging es weiter mit einem Vortrag von Wahid Hozeil, eines 

Beduinen, der Offizier in der israelischen Armee ist. Er begann seine Erzählungen mit 

allgemeinen Informationen über Beduinen und deren Verhältnis zur israelischen Armee, 

skizzierte die Geschichte der Beduinen von 1948 bis heute und schloss damit ab, dass er uns 

seinen Lebenslauf näherbrachte. In Israel gäbe es praktisch drei Gruppen von Beduinen: eine 

im Süden, die ursprünglich aus dem Sinai, Ägypten und Saudi-Arabien kam, eine große 

Gruppe im Norden, ursprünglich aus Syrien, Irak und dem Libanon und eine im Zentrum, die  

ursprünglich aus den anderen beiden Gruppen stammte. Herr Hozeil erklärte außerdem das 

hierarchische System unter den Beduinen und, dass es drei verschiedene „Ränge“ gäbe, die 

Tarabin, die Arhumuran und die Alabit. 

In der Diskussion fragte jemand Herrn Hozeil nach seinem eigenen Werdegang und seinen 

Erfahrungen als Beduine in der Armee. Er erzählte daraufhin, dass er in einer großen Familie 

als eines von 17 Kindern aufwuchs. 1993 ging er zur Armee, lernte dort Hebräisch und 

schloss die Schule ab. Er erzählte, wie er in der Hierarchie der Armee aufstieg und sich 

dadurch einigermaßen in der israelischen Gesellschaft akzeptiert fühlte. Des Weiteren 

berichtet er auch von den Schwierigkeiten als Beduine in der Armee. Nach diesem 

spannenden Einblick in die Situation und das Leben von Beduinen in Israel ging es weiter mit 

drei Vorträgen von deutschen Studierenden. Der erste Vortrag von Paulina Mayer 

beschäftigte sich mit der „Rolle der Europäischen Union im Israel-Palästina Konflikt“. 

Nachdem die Hauptakteure des Konflikts erläutert wurden, ging es darum, wie sich die EU 

eingebracht hat, um an der Lösung des Konfliktes zwischen Israel und Palästina zu arbeiten. 

In dem zweiten Vortrag von Tilman Ziel wurde die militärische und geheimdienstliche 

Zusammenarbeit von Israel und Deutschland behandelt. Zuerst wurden uns der deutsche 

Bundesnachrichtendienst (BND), der Verfassungsschutz, der Shin Bet und der Mossad, 

vorgestellt und ein Überblick über die Aufgaben der jeweiligen Institutionen gegeben. 

Nachdem diese Organisationen erklärt waren, ging es um die Entwicklung des Verhältnisses 

von der Zeit des Kalten Krieges bis in die Gegenwart. Der letzte Vortrag, gehalten von 

Rosmarie Hiekel, handelte von den Maßnahmen der EU in Nordafrika und der 

Mittelmeerregion im Kontext der Flüchtlingskrise. Hier wurden uns die verschiedenen 

Programme der EU erklärt, wann sie starteten, die Ziele und wie viel sie kosteten.  
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Am Freitag ging es dann endlich nach Jerusalem. Viele von uns nahmen den Bus um 7:15 Uhr 

von Ashkelon. Nach etwas über einer Stunde Fahrt kamen wir in Jerusalem an.  

 

Als alle beim Bahnhof eingetroffen waren, begann die kleine Führung von Michael Dahan 

durch die Stadt. Jerusalem sieht vollkommen anders aus als Tel Aviv. Zuerst ging es zum 

Jaffa-Tor, einem von acht Toren der Altstadt Jerusalems. Von dort aus gingen wir durch das 

Gewirr der alten Gassen zur Grabeskirche, bei der wir ausreichend Zeit hatten, um uns alles 

genau anzuschauen. Anschließend begaben wir uns auf den Weg zur Klagemauer. An der 

Klagemauer war es sehr interessant zu sehen, wie viele Touristen und orthodoxe Juden sich 

dort befanden. Da die Klagemauer eine religiöse Stätte ist, wurde man durch Schilder vor 

dem Eingang zum Gelände dazu aufgefordert, sich angemessen zu kleiden und zu 

benehmen. Im Anschluss an die Altstadttour ging es zum Markt Mahane Yehuda, in dessen 

Nähe wir in dem Restaurant Dwini zum letzten Mal gemeinsam speisten. Einige Israelis 

verabschiedeten sich schon dort, da sie früher los mussten. Doch die eigentliche 

Verabschiedung fand erst im Jerusalemer Bahnhof statt. Einige der Israelis fuhren von dort 

aus wieder nach Hause und ein Teil der deutschen Teilnehmer fuhr anschließend nach Tel 

Aviv oder blieb noch eine Nacht in Jerusalem.  

Insgesamt war der Workshop sehr gelungen und lehrreich. Wir haben sehr viel über die 

israelische Kultur sowie Geschichte gelernt, spannende Gespräche geführt, allgemein 

unseren jeweiligen Horizont erweitert und neue Freundschaften geschlossen. Abschließend 

lässt sich sagen, dass die Teilnahme an dem Workshop eine Bereicherung war. 

 

Anna Schrage 

 


