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Obwohl ich schon mehrmals in Israel gewesen bin, da es mein Heimatland ist, habe ich 
mich sofort für die Idee eines Austauschs mit israelischen Schülern begeistern können. So
hatte ich die Möglichkeit meinen Freunden aus Deutschland meine Heimat zu zeigen und 
gleichzeitig internationale Freundschaften zu schließen und wertvolle Erfahrungen zu 
sammeln.

Schon bevor wir die Reise nach Israel antraten, hatten wir alle schon Kontakt zu unseren 
Austauschschülern und haben uns über die wesentlichen Dinge ausgetauscht und auch 
sofort eine offene und herzliche Beziehung aufgebaut. Außerdem konnten wir uns ein we-
nig besser kennenlernen, wenn auch nur über soziale Netzwerke. 
Dadurch, dass wir ein Video über Köln und unsere Schule für die Austauschschüler in Is-
rael erstellt und wir es dementsprechend auch mit einem Kurzvortrag verbunden vorge-
stellt haben, haben wir wertvolle Erfahrungen, was Präsentationen (v.a. in einer Fremd-
sprache) anbelangt, sammeln können.

Bei unserer Ankunft in Israel wurden wir von den Austauschschülern am Flughafen abge-
holt und wir haben uns auf Anhieb alle gut verstanden und wohlgefühlt. Der Empfang war 
sehr freundlich und herzlich, was uns nach einem langen Reisetag sehr erfreut hat.

In Israel selbst haben wir neben der Besichtigung von bedeutenden und interessanten Se-
henswürdigkeiten weitere Erfahrungen gesammelt, wie z.B. alleine in einer Gastfamilie zu 
leben. Da ich das Glück hatte zwei Austauschschülerinnen zu haben, konnte ich diese Er-
fahrung gleich zweifach machen. Beide Gastfamilien haben mich, ähnlich wie die Aus-
tauschschüler selbst, mit ihrer Offenheit begeistert.
Zusätzlich haben wir die Schule Hakfar Hayarok besichtig, von deren Größe ich direkt sehr
beeindruckt war. 



Angesichts dessen, dass ich zwar aus Israel komme, aber der arabischen Kultur angehöre
und in Deutschland wohne und aufgewachsen bin, war ich sehr gespannt wie die Gastfa-
milie einer anderen Kultur in ein und demselben Land lebt. Ich habe viele Ähnlichkeiten 
sowohl zu der arabischen als auch zu der deutschen Kultur feststellen können, was mich 
ein wenig überrascht hat. Das israelische Essen hatte beispielsweise große Ähnlichkeiten 
mit dem arabischen Essen oder der eigentliche Ablauf des Alltags (abgesehen von den 
Zeiten) unterschied sich nicht großartig von meinem eigenen. Mir ist ebenfalls aufgefallen, 
dass viele arabische Wörter ins Hebräische übernommen worden sind, sodass es auch ei-
niger Ähnlichkeiten zwischen der arabischen und hebräischen Sprache gab. 
Allerdings gab es logischerweise auch einige Unterschiede, die für mich sehr interessant 
waren, wie z.B. der Schulalltag. Obwohl dieser mir durch Verwandte bereits grob bekannt 
war, fand ich es dennoch sehr interessant zu sehen inwiefern er sich von meinem eigenen
Schulalltag unterscheidet. Der Tag an sich spielte sich, im Vergleich zum deutschen All-
tag, deutlich später ab, was man stark an den Ausgehzeiten der israelischen Schüler ge-
merkt hat.
Ich konnte mich mit der Gastfamilie auch offen über den Konflikt zwischen der arabischen 
und israelischen Kultur bzw. Bevölkerung und auch über die Vergangenheit von Israel und
Deutschland unterhalten und austauschen ohne, dass sich irgendjemand in dieser Situati-
on unwohl gefühlt hat. Es war sehr interessant, alles über beide Themen aus einer ande-
ren Perspektive zu hören und seinen eigenen Standpunkt bezüglich dieser Themen deut-
lich zu machen. 



Was für mich persönlich aber von größter Bedeutung während dieses Austausches war, 
ist die Tatsache, dass ich viele neue Freunde gewonnen habe, die so offen und herzlich 
sind, was mir, wie schon gesagt, besonders gut gefallen hat. Die meisten Menschen, de-
nen ich in Israel begegnet bin hatten diese Offenheit, durch die ich allein in dieser Woche 
geprägt worden bin. Außerdem habe ich gemerkt, dass viele meiner Freunde aus 
Deutschland, inkl. mir, nach einer Weile eine ähnliche Offenheit und ein ähnliches Selbst-
bewusstsein aufgebaut hatten, was unsere Gruppe nur noch enger zusammenwachsen 
ließ.

 
Im Großen und Ganzen bin ich sehr froh und dankbar, dass ich diese Erfahrungen 
sammeln konnte und so viele neue Freunde gewonnen habe. Ich würde jedem, der die 
Möglichkeit hat an diesem Austausch teilzunehmen, empfehlen dies auch zu tun. 
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