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Israelaustausch
Für mich war ab dem Zeitpunkt, als dieser Austausch angekündigt wurde klar, dass ich daran 
teilnehmen werde. Auch meine Eltern, die anfangs noch skeptisch waren, waren nach den 
positiven Berichten von Fr. Krings überzeugt. 

Als wir ankamen war ich dann aber doch sehr nervös, wie meine und die anderen Gastschü-
ler sind und, wie wir uns verstehen würden. 

Die Israelis empfingen uns freundlich und schreiend, so wie man es in Deutschland wahr-
scheinlich nie tun würde, aber nachdem jeder seinen Gastschüler gefunden hatte, gingen wir
alle gemeinsam zum Bus, der uns dann zur Schule brachte.

Die Fahrt war für niemanden langweilig, da wir uns alle sehr gut mit den israelischen Schü-
lern unterhielten und auch die Sprache keine Probleme bereitete. An der Schule angekom-
men, verabschiedeten wir uns und für  ich ging es mit dem Schulbus nach Hause. Auch auf 
dieser Fahrt zeigte sich wieder, wie offen und freundlich die  Menschen dort sind, denn auch
dort wurde ich mit Fragen gelöchert.

Angekommen in der Familie fiel ich müde ins Bett, um dann abends um ca. 11:00 Uhr Eis es-
sen zu gehen. Was bei den lockeren Eltern dort auch nichts besonderes zu seien scheint.

Am nächsten Vormittag trafen sich alle deutschen und israelischen Schüler im Park zum 
Brunchen, denn in Israel geht das Wochenende von Freitag bis Samstag. Nachdem wir uns 
mit den israelischen Spezialitäten, die zugegeben etwas speziell sind, den Bauch vollge-
schlagen hatten, fuhren wir mit dem Bus nach Tel Aviv, wo wir über einen großen Markt 
schlenderten.

Abends hielten wir mit einer anderen Familie gemeinsam Sabbat. Das ist ein großes Abend-
essen, welches jeden Freitagabend stattfindet und zu dessen Beginn gebetet, gesungen, 
Wein getrunken und Brot gegessen wird. Anschließend isst man dann z.B. Fisch oder Fleisch 
für welche einige, beispielsweise der Vater meiner Gastschülerin, den ganzen Tag kochen. Es 
war sehr lecker und nach dem Essen sind wir dann noch auf eine Party in der Schule ge-
gangen, bei der sich wieder einmal die Verklemmtheit der Deutschen und die Gelassenheit 
der Israelis gezeigt hat.

Auch der nächste Tag war wieder spaßig, denn wir besuchten den Strand in Tel Aviv. Es ist 
ein sehr schöner Strand mit wunderbar warmen Wasser, allerdings hielten wir uns dort nicht
so lange auf, da wir ja sonntags in die Schule mussten.

Am Sonntag machten wir gemeinsam mit den Israelis eine Rundfahrt mit dem Traktor durch 
die Schule, denn das Schulgelände besteht neben mehreren Schulgebäuden, unter anderem 
einer bording school,  auch noch aus einem angeschlossenen Bauernhof mit Kühen, Pferden,
Hühnern und anderen Tieren. 

Anschließend fuhren wir mit dem Bus nach Jaffa, wo unser Guide uns durch die Stadt führte. 



Die für mich interessantesten Tage waren allerdings und deshalb möchte ich auf diese auch 
näher eingehen, waren der Montag in Jerusalem, wo wir nach längerem Überlegen dann 
doch die alte Stadt und die Klagemauer, an der man die Bedeutung, die Religion für einige 
Menschen hat, sehr stark spüren kann. 

Am besten hat mir allerdings der letzte Tag, also der Mittwoch gefallen, denn da sind wir zu-
erst in die Wüste zu einer Oase gefahren, wo wir dann auf Kamelen reiten durften, anschlie-
ßend wurden wir von einem Beduinen mit Kaffee und Tee empfangen und er erzählte uns ei-
niges über sein Leben in der Wüste. Der schönste und spaßigste Teil des Tages war aber das 
tote Meer, denn dort zu schwimmen, oder eher zu schweben, ist eine Erfahrung, die man 
selbst gemacht haben muss, um eine Vorstellung davon zu haben. Am Ende des Tages sind 
wir dann noch zu kleinen Wasserfällen gefahren, um uns dort noch einmal vor der Rückfahrt 
abzukühlen.

An unserem Abreisetag trafen wir uns morgens in der Schule und die Israelis schenkten uns 
T-shirts, die sie für den Austausch gemacht hatten. Anschließend ging dann das große Verab-
schieden auch unter einigen Tränen los und ,weil der Bus Verspätung hatte, spielten wir alle 
gemeinsam noch ein kleines Spiel.

Insgesamt hat mir der Aufenthalt sehr, sehr gut gefallen und man kann bei so einer wunder-
baren zeit eigentlich nichts bemängeln, trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass die Israelis 
jeden Tag mitgekommen wären. 

Ich würde jedem, der die Möglichkeit hat an diesem Austausch teilzunehmen raten diese 
Chance war zunehmen, denn nirgendwo sonst lernt man das leben dort besser kennen und 
außerdem sind wahre Freundschaften entstanden.

An alle Eltern, die in irgendeiner Form Angst haben. Ich kann nur sagen, dass ich mich zu kei-
nem Zeitpunkt unsicher gefühlt habe oder irgendetwas von Gewalt mitbekommen habe.  


