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Der Austausch mit den Schülern der High School in Tel Aviv hat mir,und allen
anderen Beteiligten ermöglicht eine komplett neue Kultur und Lebensweise 
kennenzulernen. Wir haben von morgens bis abends mitbekommen wie Fa-
milien,die teilweise in unterschiedliche Religionen leben, den Alltag meistern 
und ihren Interessen nachgehen.
Zudem haben wir die populärsten, bzw. zentralsten Orte Israels besichtigt, 
wie am letzten Tag das tote Meer,indem wir mit großer Freude schwimmen 
waren, und in der Wüste Kamele ritten, trotz der hohen Temperaturen!
Täglich hatten wir unseren eigenen Reiseführer Schlomi, der uns mit In-
formationen über die einzelnen Sehenswürdigkeiten regelrecht überhäufte 
und uns immer bei bester Laune hielt.
Anfangs gab es einige Bedenken da wir direkt nach der Ankunft das Wochen-
ende in den Familien verbringen sollten… Aber auch das war kein Problem 
da die Israelis sich untereinander abgesprochen haben sodass man meistens
mit den anderen deutschen dinge unternahm,wie den Strand in Tel Aviv zu 
besuchen oder Picknicken.
Auch der Schulweg war kein Problem, für einige die auf dem Campus lebten 
war es erheblich einfacher als für andere die ausserhalb lebten und über eine
stunde gebraucht haben, aufgrund des Systems der öffentlichen Verkehrsmit-
tel in Israel…

Mir persönlich hat am besten der Besuch in Jerusalem gefallen, und der Be-
such der Klagemauer. Es war sehr beeindruckend an dem Ort gewesen zu 
sein wo die meisten Geschehnisse christlichen Religion geschahen. 
Wir selbst hatten auch Zeit an die Klagemauer heranzutreten und die Mög-
lichkeit einen kleinen Zettel hineinzuschieben, wo wir unsere Anliegen 
draufschreiben konnten.

Um einen Fazit zu ziehen würde ich sagen dass ich die Entscheidung, bei 
diesem Austausch teilgenommen zu haben keinesfalls bereue und froh bin 
diese Möglichkeit wahrgenommen zu haben und würde sie auch jedem ande-
rem weiterempfehlen!
Ich freue mich schon auf das kommende Frühjahr,wo die Israelis zu uns nach
Köln fliegen, damit ich hoffentlich deren Gastfreundschaft widerspiegeln 
kann!


