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Meine erste Erfahrung mit Israel war der Besuch eines israelischen Mädchens im 
letzten Jahr, die mit einem Jugendmusikorchester nach NRW gereist war und in Köln
eine Unterkunft suchte. Sie wohnte eine Woche bei uns – und hat mein Interesse an 
dem Land geweckt.

Ein Jahr später ergab sich für mich die Möglichkeit, im Rahmen des Schüler-aus-
tauschprogramms des Apostelgymnasiums selbst nach Israel zu reisen. Ich nahm 
das Angebot begeistert an. 

Am 15. September 2016 ging die Reise los: Morgens um vier trafen wir uns – zwölf 
Jugendliche des Apostelgymnasiums aus der EF – am Flughafen Düsseldorf. Um 
halb zwei hatten wir den Flug und die Sicherheitskontrollen hinter uns. Die israeli-
schen Jugendlichen erwarteten uns schon am Ausgang des Flughafens Tel Aviv. Sie
begrüßten uns sehr freundlich – wir verstanden uns auf Anhieb.

Wir verbrachten das Wochenende in den Gastfamilien, trafen uns aber alle für ge-
meinsame Aktivitäten. Am Freitag hatten die israelischen Schüler ein Picknick in ei-
nem Park in Tel Aviv organisiert. Es gab spannende Dinge zu essen. Danach fuhren 
wir gemeinsam in die Innenstadt und haben mehrere Märkte besucht. Diese haben 
mir besonders gut gefallen, da es solche in Deutschland oder zu mindestens in Köln 
in dieser Form nicht gibt. Die Israelis haben uns in Tel Aviv an Stellen geführt, die 
man als normaler Tourist so vielleicht nicht gesehen hätte. Abends durfte ich bei der 
Gastfamilie am gemeinsamen religiösen Familien-Essen teilnehmen. Am Freitag-
abend ist es Tradition in Israel, gemeinsam mit der großen Familie zu essen, zu be-
ten, Zeit zu verbringen. Manche der Familienmitglieder gehen auch vorher noch in 
die Synagoge.

Am Samstag trafen wir uns am Strand von Tel Aviv. Eine Großstadt direkt am Meer 
ist schon etwas ganz Besonderes. Wir haben Eis gegessen, uns den Hafen an-
geschaut und sind dann zurück in die Gastfamilien gefahren. Meine Austauschschü-
lerin hatte Besuch von einigen Freundinnen. Sie haben sich sehr gefreut mich zu 
treffen und waren sehr offen. Sie wollten wissen, ob wir etwas in der Schule über das
Dritte Reich und den Holocaust lernen, aber sie sahen das nie in Bezug auf mich. Ich
habe weder negative Erfahrungen mit den israelischen Jugendlichen erlebt, noch mit 
älteren Personen, wie z.B. der Großmutter meiner Austauschschülerin. Alle hatten In-
teresse daran, mich näher kennenzulernen und mehr über Deutschland zu erfahren.

Nach dem Wochenende haben wir einige Sehenswürdigkeiten besucht. Wir waren in 
Jaffa, in Jerusalem, Akko und am Toten Meer.



Besonders der Besuch am Toten Meer hat mich sehr beeindruckt. Das Tote Meer 
war eine ganz besondere Erfahrung, da ich mir vorher nicht vorstellen konnte, darin 
stehen oder sitzen zu können. Doch als wir dort gebadet haben, haben sich alle mei-
ne Vorstellungen bestätigt.

Auch der Besuch Jerusalems und der Klagemauer wird ein ganz besonderes Erleb-
nis für mich bleiben.

Für mich war der einwöchige Austausch nach Israel eine sehr schöne Erfahrung. Da-
durch, dass ich die Woche in einer Gastfamilie verbringen konnte, habe ich viel mehr
von dem Land und der Kultur erfahren als in einem Hotel. Ich habe gemerkt wie stark
sich die Menschen und ihre Charaktere zu denen der Deutschen unterscheiden. Die 
Menschen in Israel sind sehr offen und freuen sich über Besucher aus anderen Län-
dern, wie zum Beispiel Deutschland.

Die Israelis waren sehr offen uns gegenüber. Ich war sehr davon überrascht, dass 
mich Menschen auf der Straße oder im Bus auf Englisch angesprochen haben und 
mich gefragt haben woher ich käme, was ich hier mache und wie es mir gefällt. In 
Deutschland würden nicht so viele Menschen auf die Idee kommen dies zu tun - mir 
haben die Offenheit und das Interesse an anderen Kulturen gefallen. Viele der Israe-
lis in meinem Alter haben Vorfahren aus Europa – auch dieses haben mir einige er-
zählt.

Als ich in Israel war habe ich nichts davon gemerkt, dass es Unruhen oder etwas 
Ähnliches gibt. Es gab keine Situation, in der ich mich nicht sicher gefühlt habe. Ich 
habe zwar einige Polizisten mit Maschinengewehren gesehen, aber dieses verstärkte
nur mein Sicherheitsgefühl. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, wenn 
man als Touristengruppe reist und nicht als Austauschschülerin zusammen mit Ein-
heimischen, aber ich glaube viele Menschen haben zu viel Angst vor Israel und ma-
chen sich zu große Sorgen.  

Ich freue mich sehr auf das Wiedersehen mit den Austauschschülern im Frühjahr 
nächsten Jahres in Köln. Wir hatten sehr viel Spaß zusammen, und ich wünsche mir,
dass wir in Köln eine genauso schöne Zeit gemeinsam verbringen wie in Israel.


