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Begegnungen – Ein deutsch-israelisches Jugendaustauschprojekt
Am 06.12.2012 machten wir uns, eine Reisegruppe aus der einzigen Großstadt Deutschlands unmittelbar an der
Nordsee gelegen, auf die Reise in das Land der drei Weltreligionen im Nahen Osten. Eine Begegnung zwischen
Deutschland und Israel, zwischen Bremerhaven und Rosh HaAyin. Organisiert durch den Verein „Naturfreunde Deutschlands – Ortsgruppe Bremen e.V.“ und „Begegnungen 2005 e.V.“, einer Organisation zur Förderung internationaler Jugendarbeit. Das Thema Begegnung sollte bis zur Heimkehr am 16.12.2012 oberste Priorität für uns haben.
Die Medienwerkstatt in der Immanuel-Kant-Schule in Bremerhaven war für ein neues Projekt eingeladen. Unsere Arbeitsgemeinschaft bestand zum einen aus dreizehn aufgeschlossenen, dynamischen, sowie begeisterten Jugendlichen
im Alter von 14 bis 26 Jahren, die der „Austauschwelt“ Stück für Stück begegnen wollten. Darunter eine Hand voll
gut gerüsteter Begleiterinnen und Begleiter: Können und Geschick eines jungen Filmemachers und Fotografen, Tipps
und Tricks einer jungen Theaterpädagogin, politikpädagogisches Engagement einer jungen Studentin, betreut von
einem erfahrenen Schauspieler und einem Musikpädagogen.
Unschwer zu erkennen ging es in diesem Jugendaustausch um ein politisches, kulturelles Medienprojekt unter pädagogischen Fragestellungen. Ziel sollte es sein, das Wort „Begegnung/Encounter\ “שוגפלdurch die Kreativität der Jugendlichen aus Deutschland und Israel ausgestalten zu lassen, mit dem Ziel, dies in einem Film zu dokumentieren.
Desweiteren wollten wir erfahren, ob das durch die Medien titulierte „Kampfgebiet“ (http://www.stern.de/politik/ausland/israelische-angriffe-im-gazastreifen-herrscht-angst-vor-neuem-krieg-1926654.html) wirklich eines ist.
Unsere Gastgeber konnten unsere Unsicherheit zuerst nur schwer verstehen. Für sie gab es offensichtlich keinen
Anlass zur Sorge. „We do not really understand your fears […] there is nothing you have to be afraid of.” Schon im
Vorfeld der Reise konnten wir unsere israelischen Partner in einem sozialen Netzwerk kennenlernen, mit ihnen diskutieren und Fotos, Videos und Fragen austauschen.

In verschiedenen Seminaren haben wir uns inhaltlich und medientechnisch auf diese Reise vorbereitet:
„Stimmt es, dass in Israel blonde Mädchen entführt werden?“ oder „Haben die Menschen in Israel richtige Toiletten?“
Es ging jedoch auch um Fragen, die der Vergangenheit vor 1945 entspringen.
„Wie sind unsere israelischen/jüdischen Gastfamilien auf Deutsche zu sprechen?“
Zudem beschäftigte alle in unserer Gruppe, die bis dato uneinschätzbare Lage des jüngst erneut ausgebrochenen Israel-Palästina Konfliktes, welchen wir in den Medien verfolgen konnten. „Sollen wir die Reise verschieben?“ „Wie
empfindet ihr als Israelis die derzeitige Lage in eurem Land?“ „Wie ist die Information aus den deutschen Medien einzuordnen?“
Als halb auf-/halb unaufgeklärte, jedoch wache, neugierige Gruppe begaben wir uns in ein uns unbekanntes Land.
Am Flughafen in Tel Aviv angekommen war uns sofort eines bewusst: Ja, hier gibt es definitiv richtige, echte Toiletten!
Wir sagten unseren Vorurteilen und Ängsten den Kampf an.
Wir fuhren nach Rosh HaAyin. Nach einer herzlichen Begrüßung in der Begin High School ging es für alle in die Gastfamilien. Der Gedanke daran, dass die jüdischen Gastfamilien nicht so herzlich auf ausgerechnet deutsche Gäste reagieren könnten, war augenblicklich verschwunden.
Unser erster Projekttag begann mit einem Besuch im Unterricht an der Begin High School. Anschließend bummelten
wir gemeinsam Richtung Basar.
Märkte - und in ihrer heutigen Erscheinung die Shopping Malls und Einkaufszentren, waren und sind Orte der Begegnung. Die Organisation des täglichen Lebens führt Menschen hier zusammen. Kommunikative Begegnungen zwischen Anbietern und Nachfragern. Organisierter Warenaustausch muss sichergestellt sein. Auch wir sahen, auf dem
Basar, die vielen Sicherheitskräfte mit ihren erschreckend, großen Gewehren. Auch wenn alles friedlich schien, dachten
wir an den Konflikt zwischen Israel und Palästina, der seit August 2012 zu eskalieren drohte.

Bazar Rosh HaAyin

Wir sortierten unsere Eindrücke und Forderungen und so kam uns eine Idee. Wir bewaffneten uns mit Kissen. Kissen,
die uns die nächsten Tage tatkräftig zur Seite stehen sollten. Kissen, mit denen nun immer und überall Kämpfe dargestellt werden konnten. Kämpfe zwischen Deutschen und Israelis, Christen und Juden, Männern und Frauen. Kämpfe,
die Anreize und Vorbilder für friedliche Begegnungen symbolisieren sollen. Nicht nur für uns, sondern für alle, die uns
auf unseren „Schlachten“ beobachteten. Schlachten mit Waffen, die nicht verletzen konnten, sondern in aller Regel
Geborgenheit und Ruhe schaffen.
Am Abend dieses aufreibenden Tages begann der Sabbat. Ein deutscher Sonntag, vorverlegt auf den Freitagabend
und Samstag. Gleichzeitig stand das Hanuka Fest vor der Tür. Gemeinsam mit unserer jeweiligen Gastfamilie zündeten

Massada
Hanuka mit Familie Bernadsky

wir die erste Kerze des Hanukias, die Alternative zu unserem Adventskranz, an. Beeindruckt freute sich jeder, erste
Bilder und Videos für unsere digitale Reisechronik einzufangen. Danach gingen wir schlafen, gemeinsam mit unseren
Frieden stiftenden Waffen, den Kissen.
Schnell entstand eine vertraute Atmosphäre, der Prozess des sich Kennenlernens war bereits Motor für eine unglaubliche Leichtigkeit der gemeinsamen Tage. Somit war es auch kein Problem, das Medienprojekt, welches viel Teamarbeit
erfordert, durch israelisch/deutsche Teams mitgestalten zu lassen. Schnell organisierten sie sich eigenständig, mit
einem hohen Maß an Verantwortung für die gemeinsame Aktion. Homestay-Tage, wie der des Sabbats in den israelischen Familien, machten aus einer Begegnung zwischen Unbekannten eine Begegnungen zwischen Bekannten. Die
Kissen hatten erste Anreize geschaffen.
Erstes gemeinsames Ziel unserer Erkundungen war das Tote Meer. Die Unmengen an Salz in diesem Gewässer trugen
nun auch uns. Auf einem Berg am westlichen Ufer liegt die Festung Massada. Ein Ort, der als einzigen dramatischen
Ausweg den Selbstmord tausender Juden verzeichnet, weil sie nicht auf ihre Landsleute, die als menschliche Schutzschilde benutzt wurden, schießen wollten. Die unendlich scheinende Weite des einst gewesenen Schlachtfeldes lud
auch uns ein, einen neuen Kampf zu beginnen. Jeder der Besucher sollte sehen können, dass Konflikte auch anders
ausgetragen werden können und wir zogen unsere Waffen heraus, gemacht aus Federn und Stoff.

Bad im Toten Meer

Desweiteren besuchten wir die Gedenkstätte Yad Vashem. Sofort entstanden in unseren Gedanken Parallelen zu großen
Gedenkstätten wie die des Mahnmals für die ermordeten Juden Europas im 2. Weltkrieg in Berlin. Die belastete
deutsch-jüdische Vergangenheit wurde uns hier schmerzlich bewusst. „Umgang mit Juden: Ausschluss aus der Dorfgemeinschaft.“ Es gab einen regen Austausch zwischen den Jugendlichen. Sie sprachen über die historische Bedeutung
dieser Taten, als auch über Verpflichtungen, die sich aus dieser qualvollen, barbarischen Zeit heraus ableiten lassen.
Anschließend besuchten wir weitere religiöse Zentren Jerusalems und landeten schlussendlich in einem arabischen
Restaurant in Abu Gosh. Ein Ort mit überwiegend arabischer Bevölkerung. Wir bemerkten, dass unsere Vorurteile
wiederholt Unrecht hatten. Israelis, Araber, Deutsche begegneten sich herzlich. Auf weich gepolsterten Kissen genossen
wir gemeinsam die arabische Küche.
Ist der Konflikt zwischen Israel und Palästina für die Menschen im multikulturellen Tel Aviv ein Thema? Wir starteten
unsere Recherche auf dem traditionellen Carmel Market mit der Suche nach auskunftsfreudigen Interviewpartnern
unter den Besuchern und Händlern: Was war nun dran an diesem in den Medien ewig diskutierten Dilemma? Welche
Bedrohung empfanden die Menschen? Gibt es vor Ort Ideen, die eine positive Auflösung des Konfliktes anregen?
Unsere israelischen Gastgeber waren somit oftmals unsere Reiseführer als auch Dolmetscher.
Beeindruckend war auch der Besuch der Stadt Haifa, welchen wir zusammen mit unseren israelischen Freunden vornahmen. Wir wurden von einer Gruppe jungen Araber in der Carmelite-Schule empfangen. Und ein weiteres Vorurteil
ging über Bord, denn auch hier erlebten wir einen regen, freundlichen Austausch. Gemeinsam mit den christlich-arabischen Schülern der katholischen Schule, machten wir uns auf den Weg in die nahe gelegene Stadt Ir haKarmel, die
dem Bezirk Haifa angehört. Wir begegneten dort weiteren interessanten Menschen. Die Drusen, eine arabische Religionsgemeinschaft, leben dort in Israel relativ autonom.

Alt Jerusalem

Neben der praktischen Ausführung unserer Projektidee fanden auch Theaterworkshops statt, die neuen Input verleihen
sollten. Gemeinsam mit unseren israelischen Freunden nahmen wir an diesen teil. In dem einen ging es darum, in
verschiedene Rollen zu schlüpfen und dadurch die Sichtweisen verschiedener Menschen wahrzunehmen. Oft wurden
Szenen oder Standbilder zwischen zwei Jugendlichen dargestellt, einem aus Deutschland und einem aus Israel. Ein
weiterer Workshop fand in einer alten Festung statt. Es wurde dargestellt, wie Kriege und Konflikte auch ohne gefährliche Waffen geführt werden können. Wieder fand das Wort Begegnung eine neue Art der Ausgestaltung. Unsere
„Kissenarmee“ erlangte neue Erkenntnisse.
Am schon bald letzten Tag hatte die „Kissenarmee“ Freigang und legte ihre Waffen nieder. Die neu gewonnenen
Freundschaften sollten ein zunächst letztes Mal gepflegt werden und so wurde der Tag in vollen Zügen genossen. Ein
vorerst letztes Mal wollten sich alle noch einmal begegnen. Dann nahte der Abschied. Wir trafen uns ein letztes Mal
an der Begin High School. Jedoch nicht um weitere schöne Stunden miteinander zu verbringen, sondern um die Rückreise nach Deutschland anzutreten.
Eines stand für uns fest, ein Wiedersehen wird es geben, denn wir alle konnten als Gewinner aus dieser Schlacht
hervor treten. Wir haben Vorurteile abgebaut, neue Kulturen und Religionen kennen gelernt, wunderschöne Landschaften bestaunen können, vorzügliches Essen genießen dürfen, den israelischen Lifestyle und die Mode betrachten
können und noch vieles, vieles mehr. Wir haben Momente erlebt, die es schwer in Worte zu fassen gilt. Uns wurde
nochmals bewusst, welch ein Glück es ist, sich einander in Geborgenheit und Frieden zu begegnen.
Lisa Schönberg

Abschließend bedanken wir uns bei Aya Mazuz, Ilan Benarie (beide Begin High School Rosh HaAyin), Antonia
Koch (Naturfreunde Buchte Bremen) und Michael Krebs (Begegnungen 2005 e.V.) für die großartige Betreuung
und Unterstützung bei der Programmplanung in Israel und Deutschland. Dank an Maria Meyer (LIS Bremen) für
den deutsch-israelischen Kontakt. Dank an den Begleitausschuss des "Lokalen Aktionsplans Bremerhaven" im
Rahmen des vom Bundesfamilienministeriums geförderten Bundesprogramms "TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ
STÄRKEN" für die gewährte finanzielle Unterstützung bei der medialen Umsetzung und Erstellung dieser Dokumentation.
Begegnungen 2012 mit: Yuval Ohana, Nadav Lavie, Noa Shua, Rony Cohen, Zohar Kaufman, Omry Dov, Tal Lotan,

Carmelite School in Haifa

Dorin Nachman, Mor Harari, Yoni Reisin, Omer Hayon, Ron Levy, Itay Eyal, Roey Beit On, Gilad Bernadsky, Magda
Moritz, Lisa Walther, Jessica Bloch, Jaqueline Bloch, Lisa Anna Schönberg, Aileen Lammel, Angelika Klass,
Renato Junio da Silva Santos, Milan Smrcek, Felix Junghans, Lisa Weiß, Maximilian Duda, Vahid Zamani, Patrick
Salomon, Martin Kemner, Jens Carstensen.

Shuk Ha‘Carmel in Tel Aviv
Arabische Festung Rosh HaAyin

Abstracts: Encounter 2012
„Die Reise hat mir gezeigt, wie gleich die Menschen auf der Welt sind. Ich würde diese Reise jederzeit wiederholen.
All das, was wir in Israel erleben konnten, kann man fast nicht mit Worten beschreiben.“
„Wie wunderschön und anders als gedacht diese Reise doch war!“
„Das waren die besten zehn Tage meines Lebens und ich würde diese Reise mit euch jederzeit wiederholen.“
„Ich habe in Israel erfahren und miterleben können, dass dort nicht so viel Krieg herrscht, wie immer wieder behauptet
wird. Ich würde jederzeit wieder nach Israel fliegen. Das Leben in und mit den Gastfamilien war toll und ich habe
dort eine wunderschöne Zeit verbracht.“

In December 2012 the “Media Workshop” at Immanuel-Kant-School was invited for a new project to Rosh Haayin. Organized by the
association "Encounters 2005 eV", thirteen young people wanted to address the "global exchange" piece by piece. Target of the
project was "Begegnung / Encounter \ "שוגפל. This goal should be formed by the creativity of young people and documented in a
movie.
In advance of the trip we shared with our Israeli partners photos, videos and questions. In Israel we started our project with a visit
at "Begin High School", where we met our hosts for the next ten days. Together with our respective host families we lighted the first
candle of Hanukias. Quick arose a familiar atmosphere.
What to do? And how to get connected? How to talk about the big issues like living in peace and freedom? We were very much interested in markets because they always were and still are places of encounter. An encounter between suppliers and customers
must ensure safety. To insure the safety we noticed plenty of security forces all over the market.
As a consequence of this situation we have had an idea. We armed ourselves with pillows, who gave us the opportunity to illustrate
fights all over the place. Battles between Germans and Israelis, Christians and Jews, men and women. Funfights that should symbolize
incentives and models for peaceful encounters. Battles with weapons, which could not hurt, but may provide security and peace,
when you put your head on.
With this idea in mind we traveled this wonderfull country to visit ancient places, historical arab villages, modern cities, jewish memorials. We talked to people on the markets, met young people in different schools. The Dead Sea with the fortress of Massada and
the Yad Vashem memorial were on our visiting list.
Is the conflict between Israel and Palestine an issue for people in the multicultural Tel Aviv? We did a research on the traditional
Carmel Market there as well as on the Mahane Yehuda Market in Jerusalem. In Haifa we visited the Carmelite-Catholic-School.
Furthermore we went together to the nearby town of Ir HaKarmel, where we met the Druze, an Arab religious community.
Our German-Israeli "pillow army" had the last day off and laid down its weapons. So we thoroughly enjoyed that day. One thing
was clear to us, there will be a reunion, because we were all winners of the battle. We realized how fortunate it is to meet each
other in security and peace. Thanks to our hosts and to all who made this project happen.
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