
 

 

„Viel	Spaß	und	wenig	Schlaf!"	
Der	deutsch-israelische	Schüleraustausch	2017	

	
Von	Aljana	Arning	&	Lena	Schaffeld	(Q1)	
Am	 Donnerstag,	 dem	 7.9.,	 war	 die	 Aufregung	 groß,	 als	 die	 Schüler	 der	 Israel-AG	 des	 Grabbe-
Gymnasiums	 die	 israelischen	 Austauschpartner	 aus	Maccabim-Re’ut	 mit	 leckeren	 Snacks	 in	 der	
Cafeteria	empfingen.	Alle	fingen	sofort	an	wild	durcheinander	zu	reden,	sich	einander	vorzustellen	
und	über	alle	möglichen	Dinge	auszutauschen	-	was	man	eben	so	auf	dem	Herzen	hat,	wenn	man	
sich	das	erste	Mal	in	seinem	Leben	trifft.	Nach	einer	kurzen	Begrüßung	durch	Herrn	Klapproth	und	
das	Lehrer-Team	löste	sich	unsere	Austauschgruppe	für	wenige	Stunden	wieder	auf,	um	zu	Hause	
Koffer	 auszupacken	 und	 den	 Rest	 der	 Familie	 kennenzulernen.	 Doch	 das	 mit	 der	 geplanten	
Familienzeit	 klappte	nicht	 ganz	 so	 gut,	 denn	bereits	 am	ersten	Abend	wurde	 jegliche	Müdigkeit	
verdrängt	und	mit	allen	ordentlich	gefeiert.	
	
Der	 erste	 Programmpunkt	 des	 folgenden	 Tages	 war	 die	 Begegnung	 mit	 der	 Holocaust-
Überlebenden	 Erna	 de	 Vries	 in	 Osnabrück.	 Nach	 einem	 rührenden	 Film	 über	 ihre	 Geschichte	
durften	 wir	 mit	 ihr	 sprechen,	 ihr	 Fragen	 über	 ihre	 Vergangenheit,	 ihr	 jetziges	 Leben	 und	 ihre	
Gefühle	 stellen.	 Anschließend	 erklärte	 uns	 Ruth	 de	 Vries,	 Ernas	 Tochter,	 die	 Osnabrücker	
Synagoge	 und	 zeigte	 uns	 die	wertvolle	 Thora-Rolle.	 Sehr	 beeindruckend	war	 die	 überraschende	
Gesangseinlage	des	Kantors,	bei	der	gute	Laune	aufkam	und	alle	Israelis	lautstark	mitsangen.	Am	
Nachmittag	besuchten	wir	das	Felix	Nussbaum	Museum,	wo	wir	eine	Führung	über	das	Leben	und	
die	 Werke	 des	 Künstlers	 bekamen.	 Auf	 der	 Rückfahrt	 nach	 Detmold	 lachten	 und	 sangen	 wir	
gemeinsam	 auf	 Deutsch,	 Englisch	 und	Hebräisch	 und	 unterhielten	 uns	 über	 das,	was	wir	 heute	
erfahren	hatten.	Nach	einem	schnellen	Essen	in	den	einzelnen	Familien	waren	wir	alle	auch	schon	
wieder	aus	dem	Haus,	um	als	Gruppe	ins	Wochenende	hineinzufeiern.	
	
Am	Samstag	hieß	es	dann	"Family	Day".	In	Kleingruppen	oder	mit	der	Familie	unternahmen	wir	die	
unterschiedlichsten	Dinge	und	besichtigten	verschiedene	Wahrzeichen	in	und	rund	um	Lippe.	Die	
Israelis	waren	begeistert	von	Detmold	und	der	unglaublich	grünen	Natur.	Sie	beneideten	uns	für	
die	 kühle	 Luft	 und	 den	 frischen	 Regen	 -	 was	 wir	 nicht	 ganz	 verstanden.	 Im	 Freilichtmuseum	
bewunderten	 sie	 die	 alten	 Fachwerkhäuser,	 die	 Baustile	 verschiedener	 Gebäude	 und	 an	 den	
Externsteinen	die	Sicht	auf	die	umliegenden	kleinen	Dörfer.	Der	Paderborner	Dom	war	für	sie	ganz	
fremd	 und	 sie	 waren	 interessiert	 an	 den	 unzähligen	 Verzierungen.	 Neben	 neuen	 kulturellen	
Erfahrungen	konnten	auch	bei	den	ersten	Schlittschuhlauf-Versuchen	lustige	und	neue	Eindrücke	
gesammelt	werden,	da	viele	Israelis	mit	diesem	Sport	kaum	vertraut	waren.	Abends	trafen	wir	uns	
alle	wieder	und	feierten	zusammen	-	oft	lang,	aber	immer	lustig	und	unterhaltsam.	
	
Ein	 Ausflug	 zur	 Wewelsburg	 stand	 für	 Sonntag	 auf	 dem	 Programm.	 Wir	 besichtigten	 die	
Dauerausstellung,	 den	 Turm	 mit	 den	 Kulträumen	 und	 gingen	 zum	 Gelände	 des	 ehemaligen	
Konzentrationslagers,	 wo	 wir	 eine	 kurze	 Zeremonie	 veranstalteten.	 Am	 Nachmittag	 zurück	 am	
Grabbe	berichteten	wir	uns	 in	Kleingruppen	unsere	Familiengeschichten.	Wir	waren	beeindruckt	
von	den	unterschiedlichen	Geschichten,	die	unsere	Vorfahren	erlebt	hatten.	Anschließend	hörten	
wir	 einen	 inspirierenden	Vortrag	der	Kanadierin	Michelle	Oliel,	 Cousine	des	 israelischen	 Lehrers	
Almog	 Schiloach,	 und	 des	 Kenianers	 Aaron	 Ndegwa,	 die	 uns	 über	 die	 negativen	 Seiten	 des	
Voluntourismus	 in	 Afrika	 aufklärten.	 Den	 Abend	 genossen	 wir	 in	 Kleingruppen	 oder	 mit	 der	
Familie.	
	
Montagmorgen	hieß	es	für	die	deutschen	Schüler	wieder	Unterricht,	was	aufgrund	der	Müdigkeit	
seeeeeehr	anstrengend	war.	Währenddessen	erklommen	die	 Israelis	 "Herman	 the	German"	und	



 

 

waren	fasziniert	von	dem	grünen	Teutoburger	Wald	und	der	schönen	Aussicht	über	Detmold.	Sie	
genossen	den	Trip	trotz	schlechten	Wetters.	Am	Nachmittag	machten	wir	uns	gemeinsam	auf	den	
Weg	 zum	 jüdischen	 Friedhof,	 um	 Gartenarbeit	 zu	 leisten.	 Während	 wir	 Büsche	 schnitten	 und	
Unkraut	 jäteten,	unterhielten	wir	uns	über	die	hebräischen	Schriftzüge	auf	den	Grabsteinen,	die	
uns	glücklicherweise	mit	Freude	übersetzt	wurden.	Die	anschließende	Stadtführung	„Auf	jüdischen	
Spuren	 durch	 Detmold“	 gestalteten	 die	 deutschen	 für	 die	 israelischen	 Schüler	 fachkundig	 in	
englischer	Sprache.	Abends	feierten	wir	wieder	alle	zusammen	in	einem	Jugendzentrum,	tanzten,	
unterhielten	uns	und	lachten	viel.	
	
Von	 Dienstagnachmittag	 bis	 Donnerstagabend	 gestalteten	 wir	 gemeinsam	 mit	 der	
Theaterpädagogin	 Bettina	 Frank	 aus	 Berlin	 ein	 Theaterstück	 zu	 unserem	 Projektthema	 "Beyond	
the	Border".	Die	Besonderheit	lag	darin,	dass	wir	kein	fertiges	Manuskript	bekamen,	sondern	uns	
frei	 unsere	 Texte	und	 Stücke	 selbst	 erarbeiteten.	Wir	 bekamen	die	Aufgabe,	 kurze	 Szenen	oder	
Freeze-Bilder	 zu	 einzelnen	 Themen	 zu	 entwickeln.	 Neben	 lustigen,	 klischeehaften	
Vorstellungsgeschichten	 des	 anderen	 Landes	 arbeiteten	 wir	 auch	 mit	 Objekten	 und	
Familienstammbäumen	 an	 unseren	 eigenen	 Geschichten.	 In	 gemischten	 deutsch-israelischen	
Gruppen	 sprachen	 wir	 erst	 über	 die	 Geschichte	 des	 Objekts	 oder	 des	 Familienmitglieds	 und	
entwarfen	dann	eine	passende	Szene	dazu.	Dabei	traten	ein	paar	Schwierigkeiten	auf,	mit	denen	
wir	am	Anfang	gar	nicht	gerechnet	hatten.	Es	war	nicht	für	jeden	einfach,	eine	oft	emotionale	und	
ausdrucksstarke	Geschichte	nachzustellen.	Wir	mussten	überlegen,	wie	wir	die	Szene	gemeinsam	
darstellen	 können,	 ohne	 jemanden	 dabei	 zu	 verletzen	 oder	 in	 eine	 unangenehme	 Situation	 zu	
bringen.	Im	Endeffekt	kamen	aber	ausdrucksstarke	Szenen	und	Freeze-Bilder	dabei	heraus,	die	wir	
mit	kleinen	Texten	untermalten.	Eine	sehr	rührende	Geschichte	wurde	mit	Hilfe	eines	Fotoalbums	
und	 eines	 Ordens	 erstellt.	 Es	 waren	 die	 Erinnerungen	 eines	 Urgroßvaters	 einer	 deutschen	
Schülerin,	die	in	der	Gruppe	für	Interesse	sorgten.	Ein	Fotobuch	mit	so	hautnahen	Bildern	über	die	
Zeit	des	Nationalsozialismus	war	etwas	Ungewöhnliches	für	jeden	von	uns.	Donnerstagabend	hieß	
es	 dann	 „Bühne	 frei“	 -	 die	 Aula	 war	 mit	 Eltern,	 Freunden	 und	 geladenen	 Gästen	 gefüllt.	
Anschließend	gab	es	eine	Diskussion	zwischen	dem	Publikum	und	den	Schülern.	Karl	Zelle	brachte	
die	 Erfahrung	 des	 Austausches	 auf	 den	 Punkt:	 „Ich	 würde	 den	 Austausch	 in	 fünf	 Worten	
beschreiben:	Viel	Spaß	und	wenig	Schlaf!“	
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Am	Freitagmorgen	klingelten	die	Wecker	früh,	da	wir	uns	bereits	um	6:30	Uhr	auf	den	Weg	nach	
Berlin	machten.	Um	die	Mittagszeit	besuchten	wir	das	Haus	der	Wannseekonferenz,	den	Ort,	an	
dem	die	so	genannte	„Endlösung	der	Judenfrage“	organisiert	und	koordiniert	wurde.	Danach	ging	
es	 direkt	 zum	 Mahnmal	 „Gleis	 17“	 in	 Berlin-Grunewald.	 Eine	 Installation	 entlang	 des	 Gleises	
veranschaulichte	 uns,	 wann	 wie	 viele	 Juden	 von	 Berlin	 aus	 in	 die	 verschiedenen	 Ghettos	 und	
Vernichtungslager	 deportiert	 wurden.	 Schnell	 kam	 eine	 bedrückende	 Stimmung	 auf.	 In	 einem	
Kreis	trugen	deutsche	sowie	israelische	Schüler	Texte	und	zwei	Gesangsbeiträge	vor.	Wir	zündeten	
Kerzen	an	und	legten	den	Davidstern	aus	weißen	Rosen.	Aufgrund	des	emotionalen	Themas,	der		
berührenden	 Zeremonie	 und	 der	 bewegenden	 	 Eindrücke,	 die	 wir	 am	 „Gleis	 17“	 sammelten,	
flossen	 auch	 Tränen.	 Glücklicherweise	 waren	 wir	 alle	 füreinander	 da	 und	 trösteten	 uns	
gegenseitig,	 so	 gut	 es	 ging.	 Wir	 merkten,	 wie	 allein	 eine	 liebevolle	 Umarmung	 oder	 ein	
aufbauender	Satz	uns	halfen.	Wie	spürten,	wie	schnell	wir	doch	zu	einer	großen,	starken	Familie	
zusammengewachsen	sind.	
	
Danach	ging	es	in	unser	Hostel,	welches	günstig	in	der	Mitte	Berlins	lag.	Das	Nachtleben	unserer	
Hauptstadt	durften	wir	leider	nur	bis	23	Uhr	erleben.	Nach	einer	kurzen	Nacht	ging	es	direkt	mit	
dem	Programm	weiter.	Nach	dem	Frühstück	machten	wir	uns	zu	Fuß	auf	den	Weg	zum	Holocaust-
Mahnmal	und	schauten	uns	dort	den	unterirdischen	„Ort	der	Information“	an.	Anschließend	ging	
es	 weiter	 zum	 Reichstag	 und	 durch	 das	 Brandenburger	 Tor.	 Viel	 Zeit	 ging	 für	 unzählige	
Fotosessions	drauf.	Nach	einem	Spaziergang	„Unter	den	Linden“	besichtigten	wir	das	Mahnmal	zur	
Bücherverbrennung	am	Opernplatz	sowie	die	„Neue	Synagoge“	an	der	Oranienburger	Straße.	Die	
anschließende	 "free-time"	 wurde	 von	 den	 meisten	 nicht	 zum	 Essen	 genutzt,	 sondern	 zum	
Shoppen,	Shoppen,	Shoppen.	Ohne	Pause	ging	es	dann	am	späten	Nachmittag	zur	Gedenkstätte	
„Berliner	 Mauer“,	 wo	 wir	 eine	 Führung	 über	 die	 Mauer	 an	 sich,	 aber	 auch	 die	 gescheiterten	
Fluchtversuche	bekamen.	Zum	Abschluss	des	ersten	Austauschteils	in	Deutschland	versammelten	
wir	 uns	 alle	 dort	 auf	 einer	 Wiese,	 um	 uns	 über	 unsere	 Erfahrungen	 der	 letzten	 zehn	 Tage	
auszutauschen:	Was	 fanden	 wir	 besonders	 gut,	 was	 vielleicht	 weniger?	Was	 war	 neu	 für	 uns?	
Zurück	im	Hostel,	ging	dann	auch	direkt	die	Planung	für	unseren	letzten	Abend	los.	Wir	waren	uns	
einig,	 dass	 wir	 etwas	 als	 Gruppe	 gemeinsam	 machen	 wollten	 und	 besetzten	 so	 mit	 50	
Austauschteilnehmern	 ein	 nahe	 gelegenes	 Restaurant,	 wo	 wir	 einen	 tollen	 letzten	 Abend	
miteinander	verbrachten.	Das	war	aber	noch	nicht	das	Ende	des	Tages,	denn	wir	haben	–	wie	 in	
der	vorherigen	Nacht	–	noch	lange	im	Hostel	weitergefeiert.		
	
Völlig	übermüdet	mussten	am	Sonntag	alle	früh	aus	dem	Bett,	da	der	Bus	bereits	um	8	Uhr	vor	der	
Tür	 stand.	 Am	 Flughafen	 Schönefeld	 hieß	 es	 dann	 Abschied	 nehmen.	 Sowohl	 auf	 deutscher	 als	
auch	 israelischer	 Seite	 flossen	 wieder	 einmal	 Tränen.	 Der	 Rückweg	 nach	 Detmold	 verlief	 sehr	
ruhig,	die	Müdigkeit	siegte.		
	
Während	 des	 Austauschs	 haben	 wir	 alle	 viel	 gelernt.	 Wir	 sind	 zu	 einer	 so	 starken	 Gruppe	
zusammengewachsen	 und	 haben	 uns	 unterstützt,	 wo	 wir	 konnten.	 Wir	 haben	 uns	 gegenseitig	
Wörter	oder	Sätze	auf	Deutsch	und	Hebräisch	beigebracht	und	uns	manchmal	auch	Späße	erlaubt.	
Einige	haben	die	 Sätze	 falsch	übersetzt,	wodurch	wir	uns	einige	Male	mit	peinlichen	Sätzen	 vor	
den	anderen	blamierten.	Doch	wir	haben	es	alle	auf	die	leichte	Schulter	genommen	und	uns	über	
uns	 selbst	 amüsiert.	Den	Preis	 für	 das	meist	 benutzte	Wort	 bekommt	 auf	 jeden	 Fall	 die	 Floskel	
"Yala!	Yala"(arab.)	,	was	soviel	wie	"Los	geht’s!"	heißt.	Aufgrund	unsere	straffen	Zeitplans	hetzten	
wir	 oft	 hin	 und	 her	 und	 konnten	 diese	Worte	 sehr	 gut	 anwenden.	 Auch	 jetzt	 stehen	 wir	 über	
Whatsapp,	 Snapchat	 und	 Instagram	 in	 Verbindung	 mit	 den	 Israelis,	 freuen	 uns	 schon	 auf	 den	
zweiten	 Teil	 des	Austausches	 im	 Februar,	wenn	wir	 nach	 Israel	 fliegen,	 und	 zählen	die	 Tage	bis	
zum	Abflug.	


