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Nachdem wir uns entschieden hatten, bei diesem Austausch mitzumachen, konnten
wir kurze Zeit danach schon über die Sozialen Medien mit unserem Austauschschü-
ler Kontakt aufbauen. Am Donnerstag, den 15.9.16, ging es dann auch endlich los,
wir mit 12 Schülern und unseren Lehrern Frau Krings und Herrn Heykamp. Die Israe-
lis überraschten uns mit einer herzlichen Begrüßung am Flughafen. Da wir sofort in
das Wochenende starteten, waren wir relativ schnell auf uns selbst gestellt und konn-
ten unsere „Englischbegabungen“ austesten. Das Wochenende planten die Israelis
selbst und so kam es dazu, dass wir uns gemeinsam zu einem Picknick im Park tra-
fen, zusammen an den Strand gingen und einen Abend bei einer Feier in der Schule
verbrachten.

 Nachdem das schöne Wochenende vorbei war, begann es dann mit den größeren
Ausflügen. Der Sonntag startete damit,  dass wir  die Schule besichtigten und uns
durch Kennenlernspiele noch besser kennenlernten. Den Nachmittag verbrachten wir
in Jaffa, der alten Stadt von Tel Aviv, die wir mit einem Tourguide besichtigten und
dadurch einen Eindruck von der israelischen Kultur bekamen. Montag fuhren wir mit
dem Bus nach Jerusalem und besuchten erstmal das Museum „The Israel Museum
of Arts“, danach fuhren wir zur Altstadt und erhielten dort eine Führung. Das Beson-
dere war an diesem Tag, dass wir erstaunlicherweise an die Klagemauer durften. Im
weiteren Verlauf des Tages hatten wir die Möglichkeit für einen bestimmten Zeitraum
uns den „Machane Yehuda Market“ anzuschauen und gegebenenfalls etwas zu kau-
fen. Am nächsten Tag ging es weiter nach Acre, einer Stadt, die an der Grenze zum
Libanon liegt. Hier hatten wir noch einmal die Gelegenheit einen Markt kennenzuler-
nen, fuhren mit der Seilbahn zu den Grotten. Auf dem Rückweg machten wir einen
Zwischenstopp bei den Drusen (Religionsgemeinschaft) in „Daliat el Carmel“. Unsere
letzte Tour in Israel führte uns zuerst in einen Wüstenabschnitt, wo wir auf Kamelen
ritten und Informationen über die Oase „Kana´im valley“ erhielten.  Es war eine ganz
besondere Erfahrung, da noch niemand von uns jemals auf einem Kamel gesessen
hatte. Beeindruckt waren wir zusätzlich von der einmaligen Landschaft und Lebens-
weise der Menschen in der Oase. 



Danach ging es weiter zum Toten Meer verbunden mit einem Bad im salzhaltigen
Meer. Der Ausflug endete mit einer zehn-minütigen Wanderung zu einem Wasserfall
in einem Naturschutzreservat. Am Abend feierten wir zusammen mit den Israelis eine
Abschiedsparty. Am nächsten Tag ging es dann wieder zurück nach Deutschland. 

Meiner  Meinung  nach  hat  der  Austausch  zu  einem intensiven  Kennenlernen  der
Menschen, Religionen und Kulturen geführt und ich habe ein neues Bild  von dem
Land Israel gewonnen. Ich bekam Einblick in politische und soziale Sachverhalte, die
mir im Vorfeld nicht bewusst waren. Außerdem haben wir Freundschaften schließen
können über kulturelle und religiöse Unterschiede hinaus. Verständnis und Toleranz
über Andersartigkeit wurde gefördert und so wird der Austausch uns allen in guter
Erinnerung bleiben. 

Ich  persönlich  habe  die  Menschen,  die  mir  begegnet  sind,  sofort  als  offen,  ge-
sprächsfreudig und interessiert kennengelernt. Ich freue mich auf ein Wiedersehen
im nächsten Jahr hier in Deutschland. Und hoffe, dass der freundschaftliche Kontakt
weiter bestehen bleibt.   

Klara Sperling


