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Vorworte
Vorwort des Vorstandsvorsitzenden
der Stiftung Wertebündnis Bayern Max Schmidt:

D

emokratische und pluralistische
Werte unter Schülerinnen und
Schülern in Israel und in Bayern
zu stärken – das ist das Ziel des Wertebündnis-Projekts „Gemeinsam für
Demokratie. Israel und Bayern.“ Im
Hinblick auf das besondere historische
Verhältnis der beiden Länder Deutschland und Israel sollen die Jugendlichen
befähigt werden, Fehlentwicklungen
und Angriffe auf die Demokratie
einzuordnen und die Stärke pluralistischer Systeme – insbesondere bei der
Integration von Zugewanderten – zu
erkennen.
Was hat zu dieser Kooperation
geführt? Israel hat als einzige Demokratie im Nahen Osten eine Sonderstellung und sieht sich aufgrund seiner
geopolitischen Lage besonderen
Herausforderungen ausgesetzt. Die
israelische Gesellschaft hat einerseits
viel Erfahrung bei der Integration
von Zugewanderten. Andererseits
stellt die schwierige Sicherheitslage
die demokratischen Grundprinzipien
immer wieder vor Herausforderungen.
Bayern hat sich durch die große Zahl
an Zugewanderten seit Herbst 2015
vor der großen Aufgabe gesehen,

die zugewanderten Kinder und Jugendlichen schnellstmöglich in das
Bildungssystem zu integrieren und hat
entsprechende methodische Vorgehensweisen entwickelt. Vor diesem
Hintergrund ist es höchst sinnvoll, dass
sich Multiplikatoren und Bildungsverantwortliche im jeweils anderen Land
ein Bild von den dort beschrittenen
Wegen machen, um in einem zweiten
Schritt auszuloten, ob man von der
einen oder anderen Idee profitieren
könnte. Ein konkretes Projektergebnis ist das Methodenhandbuch
Democracy matters mit Beiträgen aus
Israel und Bayern. Aus den zwischen
den Bildungsverantwortlichen und
Lehrkräften geknüpften Beziehungen
entwickeln sich auch weitergehende
Aktivitäten an bayerischen Schulen.
Insgesamt soll durch dieses Projekt
bei den Jugendlichen das Vertrauen in
die Integrationskraft demokratischer,
parlamentarisch fundierter Systeme
reifen. Ich bin davon überzeugt, dass
wir mit diesem Ansatz auf einem
guten Weg sind, den wir gemeinsam
weiter beschreiten wollen.

Max Schmidt,
Vorstandsvorsitzender der Stiftung
Wertebündnis Bayern
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Vorwort Jürgen Böhm für die
Arbeitsgemeinschaft Bayerischer
Lehrerverbände:

J

ugendlichen Perspektiven, Sicherheit und Vertrauen in die Integrationskraft von parlamentarischen
Systemen zu geben, ihnen Erfahrungen und Lehren aus der Geschichte
zu vermitteln, sind Aufgaben von
Bildung und Erziehung, die in unserer
Zeit entscheidende Bedeutung für die
Stabilität demokratischer Systeme und
Staaten erlangen.

Jürgen Böhm,
Arbeitsgemeinschaft
Bayerischer Lehrerverbände

Bieten doch gerade heute, über 70
Jahre nach Ende des verheerenden
Weltenbrandes des II. Weltkrieges
und 30 Jahre nach Ende des Kalten
Krieges, antidemokratische, religiös-fundamentalistische und totalitäre
Ideologien und Bewegungen vor
allem den jungen Menschen, auch in
hochentwickelten Industriestaaten,
scheinbar einfache Lösungen an. Die
Destabilisierung und Bekämpfung der
demokratischen Werteordnung, die
Infragestellung freiheitlicher Wertvorstellungen und die Bekämpfung humanitärer Grundrechte spielen heute
erneut eine wichtige Rolle. Dabei
werden diffuse Feindbilder geschaffen
und der demokratische Grundkonsens
der freien Welt soll erschüttert werden.

Das Projekt „Gemeinsam für Demokratie. Israel und
Bayern.“ hatte und hat das Ziel, zur Stärkung demokratischer und pluralistischer Werte unter Schülerinnen
und Schülern in Israel und in Bayern beizutragen. Dabei
ist es wichtig, dass die jungen Menschen, ausgehend
von den jeweiligen historischen Entwicklungen und Erfahrungen in den beiden Ländern, eigene Schlüsse für
die demokratische Gestaltung ihrer Gegenwart ziehen.
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und Migranten in den vergangenen
Jahrzehnten vorzuweisen, sehen sich
aber auch – jeweils unterschiedlichen
– Herausforderungen gegenüber.
Nach den demokratischen Staatsgründungen in den 40er Jahren des 20.
Jahrhunderts müssen diese Erfolge
der beiden demokratischen Staaten
gerade heute deutlich hervorgehoben
werden. Gerade im Hinblick auf das
besondere historische Verhältnis der
beiden Länder Deutschland und Israel
sollen die Jugendlichen befähigt werden, Fehlentwicklungen und Angriffe
auf die Demokratie einzuordnen und
die Stärke pluralistischer Systeme zu
erkennen.
Potentielle Vorurteile müssen in
einem von Respekt und Vertrauen geprägten Klima abgebaut und Toleranz
gefördert werden. Unterschiedliche
Weltanschauungen, Wertvorstellungen oder Gepflogenheiten müssen
thematisiert und in ihren Potentialen
wahrgenommen werden. Die jungen
Menschen sollen dabei erkennen,
dass unterschiedliche kulturelle
Prägungen im Alltag natürlich auch zu
Konflikten führen können. Friedliche,
von Respekt geprägte, demokratische
Konfliktlösungsstrategien müssen
erarbeitet und von den jungen Menschen verinnerlicht werden.

Gerade die Heterogenität der demokratischen Gesellschaften, die
Möglichkeiten der individuellen
Entwicklung und die Entfaltung der
Persönlichkeit erfordert eine klare
Umsetzung der Demokratieerziehung
Junge Menschen müssen erkennen,
im schulischen und außerschulischen
dass es keine Selbstverständlichkeit
Raum. Jugendlichen müssen immer
ist, dass die modernen demokratiwieder die Wurzeln und die Quellen
schen Gesellschaften in Israel und
demokratischer Gesellschaften
Deutschland heute so erfolgreich sind. vermittelt werden, ohne dabei ihre
Gerade die praktizierten Möglichkeiindividuelle Herkunft zu verleugnen.
ten der Integration, der Toleranz und
der freien Entwicklung der Persönlich- Ich danke allen Verantwortlichen und
keit sind und waren wesentliche EleBeteiligten aus Israel und Bayern, die
mente für das Gelingen einer freien,
an diesem wichtigen und wegweisenpluralistischen Gesellschaft, die für
den Projekt beteiligt waren. Das sind
Wohlstand und Sicherheit steht.
die richtigen Schritte, die wir heute
gehen müssen, um unser WertesysBeide Länder haben vielfältige Erfolge tem, unsere Demokratie, unsere Freibei der Integration von Flüchtlingen
heit zu stärken und zu verteidigen.
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Vorwort der Generalkonsulin
des Staates Israel für Süddeutschland
Sandra Simovich:

D

as bayerisch-israelische Projekt
„Gemeinsam für Demokratie.
Israel und Bayern.“, bei dem
Jugendlichen die Stärken von Demokratie, Integration und Vielfalt nähergebracht werden sollten, lag meinem
Vorgänger, Dan Shaham, und mir von
Anfang an sehr am Herzen.

Sandra Simovich,
Generalkonsulin des Staates
Israel für Süddeutschland

„Ich bin selbst
ein Beispiel für
die israelische
Fähigkeit, Neueinwanderer zu
integrieren.“

Eines der wichtigsten Charakteristika
des Staates Israel ist seit seiner Gründung im Mai 1948 die kontinuierliche
Einwanderung von Juden aus aller
Welt. Auch wenn Israel damals große
Herausforderungen zu meistern hatte,
wie die Sicherheit des Landes zu gewährleisten oder eine funktionierende
Wirtschaft aufzubauen, wollten die
Staatsgründer ein Zuhause für alle
Juden schaffen, allen voran für die
Holocaustüberlebenden in Europa. Sie
erklärten die Integration von Migranten zum Ethos des jungen Staates. Und
ihr Vertrauen in die Integrationskraft
der israelischen demokratischen
Gesellschaft zahlte sich aus. Den europäischen Einwanderern folgten unterschiedliche Einwanderungswellen
etwa aus Marokko, Ägypten, Jemen,
Irak, Argentinien, USA oder Äthiopien.
Seit den 1990er Jahren nahm Israel
abermals über eine Million Immigranten aus ehemaligen Sowjetstaaten auf.
Ich bin selbst ein Beispiel für die
israelische Fähigkeit, Neueinwanderer
zu integrieren. Als Siebenjährige kam
ich mit meiner Familie aus Rumänien
nach Israel. Ich erinnere mich daran,
dass die erste Zeit in der neuen
Heimat nicht einfach war. Aber ich
habe sehr viel Unterstützung erhalten,
insbesondere von vielen Lehrerinnen
und Lehrern. Sie sorgten dafür, dass
ich in Israel ankam und mich wohl
fühlte. Als es darum ging, mich für
einen beruflichen Weg zu entscheiden,
wählte ich den diplomatischen Dienst.
So hatte ich die Möglichkeit, Israel als
Diplomatin in meiner alten Heimat zu

repräsentieren. Es war und ist immer
noch meine Weise, dem Staat, der
mich bedingungslos akzeptierte, etwas
zurück zu geben.
Auch Israels wirtschaftlicher Erfolg in
der Hightech- und Startup-Branche
beruht zu großen Teilen auf der
Innovationskraft der Einwanderer,
sie sich gezwungenermaßen selbst
neu erfinden mussten. Aus meiner
eigenen Erfahrung und derer vieler
anderer Israelis kann man lernen, dass
Neuankömmlinge nicht als Belastung
wahrgenommen werden dürfen, sondern als wichtige Bereicherung.
Für mich als israelische Generalkonsulin in München ist die Bildung von
jungen Leuten eine der zentralen Aufgaben, die wir hier haben. Das Projekt
„Gemeinsam für Demokratie. Israel
und Bayern.“ mit dem Wertebündnis
Bayern und weiteren engagierten Projektpartnern gab uns die wunderbare
Gelegenheit, mit bayerischen Lehrkräften zusammen zu arbeiten und den
Austausch mit israelischen Lehrern
über gemeinsame demokratische Werte, wie Toleranz und Pluralität, aber
auch über gemeinsame Herausforderungen, darunter Fremdenhass und
Antisemitismus, zu ermöglichen.
Es ist sehr wichtig, dass in der bayerisch-israelischen Bildungskooperation
die Erinnerung an den Holocaust bewahrt wird. Es ist aber genauso essentiell, daraus zu lernen und gemeinsam
den Herausforderungen von heute
und morgen entgegen zu treten. Eine
der wichtigsten Lektionen der Vergangenheit ist, dass wir demokratische
Werte verteidigen und jungen Leuten
beibringen müssen, gegen Unrecht
und Intoleranz aufzustehen.
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Die Idee
Zielsetzungen

A
„Democracy cannot succeed unless those who express their choice
are prepared to
choose wisely.
The real safeguard for democracy, therefore, is
education.”



usgehend von der gemeinsamen
Absichtserklärung des Bildungsministeriums des Staates
Israel, der nationalen Gedenkstätte
der Märtyrer und Helden des Staates
Israel im Holocaust (Yad Vashem) und
dem Bayerischen Staatsministerium
für Bildung und Kultus, Wissenschaft
und Kunst über die Kooperation in den
Bereichen von schulischer Bildung,
Gedenkstättenpädagogik und Jugendaustausch vom 09.11.2011 nimmt das
Projekt „Gemeinsam für Demokratie.
Israel und Bayern.“ die Bestrebungen
beider Länder bei der Schaffung und
Festigung demokratischer, freiheitlicher gesellschaftlicher Verhältnisse
und der Integration von Migranten in
die jeweiligen pluralistischen Staatssysteme in den Fokus.

Dabei bilden historische Lehren, Erfahrungen und Prozesse die Basis für die
jeweilige Entwicklung demokratischer
Staatswesen in Israel und Bayern.
Gemeinsamkeiten sollen vertieft, neue
Franklin D. Roosevelt Wege erschlossen und Kooperationsmöglichkeiten geprüft werden.
Die Herausforderungen, denen sich
Lehrkräfte bei der Integration von Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen Kulturkreisen gegenüberstehen,
mögen in Bayern und in Israel unterschiedliche Ursachen haben – bei der
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Lösung der Aufgabe jedoch gleichen
sich die Wege. Zumal es in beiden Ländern nicht nur darum geht, sprachliche
und kulturelle Hürden zu überwinden,
sondern noch vielmehr darum, das
Prinzip einer lebendigen Demokratie
zu vermitteln.
„Lebendig“, das bedeutet vor allem:
Begegnungen von Mensch zu Mensch,
direkter Austausch von Erfahrungen,
Wünschen und Wissen, Weitertragen
von Ideen in Organisationen und
Strukturen hinein. Das Projekt „Gemeinsam für Demokratie. Israel und
Bayern.“ will genau das unterstützen,
um auf diese Weise demokratische
und pluralistische Werte unter Schülern in Israel und Bayern zu stärken.
Es soll jungen Menschen zeigen, wie
wertvoll Integration, Toleranz und die
freie Entwicklung der Persönlichkeit
sind – wesentliche Elemente, die
zum Gelingen einer freien und pluralistischen Gesellschaft beitragen.
Dabei sollen die vielfältigen Erfolge
beider Länder bei der Integration von
Flüchtlingen und Migranten in den
vergangenen Jahrzehnten nach den
Staatsgründungen in den 40er Jahren
des 20. Jahrhunderts hervorgehoben
werden.
Die teilnehmenden Lehrkräfte wirken
in ihren Ländern als Multiplikatoren,

Dokumentation

regen einen intensiven inhaltlichen
und persönlichen Austausch an und
organisieren mit den Schülern langfristige Partnerschaften mit dem jeweiligen Partnerland.

möglichst vielfältige Zugangsmöglichkeiten zur hiesigen Gesellschaft zu eröffnen. Potentielle Vorurteile sollen in
einem von Respekt und Vertrauen geprägten Klima abgebaut und Toleranz
gefördert werden. Unterschiedliche
Bei „Gemeinsam für Demokratie. Israel Weltanschauungen, Wertvorstellungen
und Bayern.“ handelt sich um eines
oder Gepflogenheiten werden themavon 11 Projekten innerhalb der Initiatisiert und in ihren Potentialen wahrtive für Integration und Toleranz, mit
genommen. Die jungen Menschen
denen das Wertebündnis Bayern daran erkennen dabei, dass unterschiedliche
arbeitet, in den Bereichen Kunst, Kulkulturelle Prägungen im Alltag auch zu
tur, Musik, Sport, Berufsorientierung,
Konflikten führen können und erarbeiPhilosophie und politische Bildung
ten friedliche, von Respekt geprägte,
Begegnungen auf Augenhöhe zwidemokratische Konfliktlösungsstrateschen jungen Menschen, egal welcher gien. Handlungsfähige RechtsstaatlichHerkunft, zu ermöglichen.
keit braucht Engagement und Haltung.
Die Bedeutung der Werte und der
Wertorientierungen für die EntwickKonzept
lungen in unserer Gesellschaft und für
„Democracy cannot succeed unless
die internationale Entwicklung sollen
those who express their choice are
greifbar und spürbar werden.
prepared to choose wisely. The real
safeguard for democracy, therefore,
is education.” (Franklin D. Roosevelt)
Aufgrund der Erfahrungen der
Geschichte, der Wertschätzung der
Demokratie und des Verständnisses
für Pluralität ist es übergeordnetes
Ziel dieses Projekts, offen auf junge
Migranten zuzugehen, sich für sie und
ihre Lebensgeschichte und Kultur zu
interessieren und ihnen gleichzeitig
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Der Projektträger
und die Projektpartner
Die Initiative für Integration und Toleranz ist ein Vorhaben des Wertebündnis Bayern. Die Stiftung Wertebündnis
Bayern hat von der Bayerischen
Staatsregierung zweckgebundene Son-

dermittel erhalten und einen Fonds
eingerichtet, aus dem sie geeignete
Wertebündnisprojekte im Themenbereich Integration und Toleranz fördert.

Projektträger: Arbeitsgemeinschaft
Bayerischer Lehrerverbände (abl)
Der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer
Lehrerverbände (abl) gehören der
Bayerische Philologenverband (bpv),
der Bayerische Realschullehrerverband
(brlv), die Katholische Erziehergemeinschaft in Bayern (KEG) und der

Verband der Lehrer an beruflichen
Schulen in Bayern (VLB) an. Die in der
abl zusammengeschlossenen Verbände vertreten die Interessen von rund
60 000 Lehrkräften.

Projektpartner: Bayerische Landeszentrale
für politische Bildungsarbeit
Die Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit hat die Aufgabe,
auf überparteilicher Grundlage das
Gedankengut der freiheitlich-demokratischen Staatsordnung im Bewusstsein der Bevölkerung zu fördern
und zu festigen. Vorrangiges Ziel ist
es dabei, einen Beitrag zur Toleranzund Werteerziehung zu leisten, die

demokratische Kompetenz zu stärken
sowie das politische Bewusstsein zu
fördern. Dazu gehört insbesondere,
die Bevölkerung zu politischem und
ehrenamtlichem Engagement und der
Teilhabe an politischen Prozessen zu
ermutigen.
www.blz.bayern.de

Bayerisches Schullandheimwerk (BSHW)
Das Bayerische Schullandheimwerk
(BSHW) ist Dachverband von 32
Schullandheimen. Das BSHW verfolgt
insbesondere den Zweck, Aufenthalte
von Schulklassen und Schülergruppen
in den Schullandheimen seiner Mitgliedsvereine auf Dauer zu sichern,
Sorge für eine den staatlichen Lehrplänen entsprechende Durchführung der
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Schullandheimaufenthalte zu tragen
und die Schullandheimträger bei der
Sicherung der inhaltlichen Qualität der
Aufenthalte auf der Grundlage aktueller bildungspolitischer Entwicklungen
und neuester wissenschaftlicher
Erkenntnisse zu unterstützen.
www.schullandheim-bayern.de
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Europäische Akademie Bayern
Seit 1976 führt die Europäische Akademie Bayern Seminare mit europapolitischem Schwerpunkt für Jugendliche
und Erwachsene durch – überparteilich und konfessionell ungebunden.
Die Seminare finden sowohl in ganz

Bayern als auch in verschiedenen europäischen Städten statt und machen
Europa-Politik anschaulich.
www.europaeische-akademie.de

Landeskomma

Generalkonsulat des Staates Israel
Das Generalkonsulat besteht seit
September 2011 und ist für die
süddeutschen Bundesländer Bayern,
Baden-Württemberg, Hessen, Rhein-

land-Pfalz und Saarland zuständig.
http://embassies.gov.il/munchen

Landeskommando Bayern
Das Landeskommando Bayern ist die
oberste territoriale Kommandobehörde im Freistaat Bayern. Es ist der erste
Ansprechpartner der Bayerischen
Staatsregierung im Rahmen der
territorialen Aufgaben und repräsentiert die Bundeswehr in Bayern. Die

wichtigsten Aufgaben des Landeskommandos Bayern liegen im Bereich der
Zivil-Militärischen Zusammenarbeit
(ZMZ).

Landeskomma
Bayern

www.kommando.streitkraeftebasis.de/
portal/a/kdoskb/start/terraufg/lkdoby

Staatsinstitut für Schulqualität
und Bildungsforschung
Das Staatsinstitut unterstützt und
berät das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus bei der
Weiterentwicklung des differenzierten
Schulwesens. Es macht die Erkenntnis-

se der Forschung und die Erfahrungen
der Praxis für die Schule nutzbar.
www.isb.bayern.de

Kooperationspartner:
Zentrum für Israel-Studien
Das Zentrum für Israel-Studien (ZIS)
wurde 2015 eröffnet. Als erstes Zentrum seiner Art an einer deutschen
Universität beschäftigt sich das ZIS mit
der Geschichte, Politik, Gesellschaft,
Wissenschaft und Kultur des Staates

Israel. Organisatorisch eingebettet in
die Abteilung für Jüdische Geschichte
und Kultur zielt es darauf ab, einen
Raum für interdisziplinäre Forschung
und Lehr sowie internationalen akademischen Austausch zu schaffen.
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Die Entstehungsgeschichte des
Projekts.
Interview mit Jürgen Böhm von der
Arbeitsgemeinschaft Bayerischer
Lehrerverbände über die Entstehungsgeschichte des Projekts:
Daniela Arnold: Das Projekt „Gemeinsam für Demokratie. Israel und
Bayern.“ wurde von 2017-2018 durchgeführt. Wer hatte die Idee für dieses
Projekt?
Jürgen Böhm: Die Idee für das Projekt
stammt von der Arbeitsgemeinschaft
Bayerischer Lehrerverbände (abl) in
Abstimmung mit der Stiftung Wertebündnis Bayern, die mit der Initiative
für Integration und Toleranz Projekte
in diesem Bereich fördert.
Daniela Arnold: Warum hat sich die
abl entschieden, ein bayerisch-israelisches Projekt durchzuführen?
Jürgen Böhm: Gerade aus der historischen Aufarbeitung der Geschichte
des jüdischen und des deutschen
Volkes ergeben sich heute große
Schnittmengen bei der Gestaltung
einer demokratischen Gesellschaft. Die
politische Bildung und die Erziehung
zu demokratischen Werten spielen
im vielfältigen Bildungssystem beider
Länder eine große Rolle, so dass eine
Zusammenarbeit als besonders gewinnbringend erachtet wurde.
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Daniela Arnold: Sie sind als damaliger
Präsident der abl dann auf das israelische Generalkonsulat zugegangen.
Wie war die Reaktion des damaligen
Generalkonsuls Dr. Dan Shaham auf
Ihre Projektinitiative?
Jürgen Böhm: Die Reaktion von Dr.
Shaham auf unsere Projektinitiative
war sehr positiv. Dr. Shaham ist ein offener und sehr interessierter Mensch,
dem der Austausch zwischen Bayern
und Israel eine Herzensangelegenheit
war und noch immer ist. Gerade die
Verbindung von historischen Entwicklungen und aktuellen Bezügen ist ihm
wichtig. Einem gemeinsamen Projekt
stand also nichts im Wege.
Daniela Arnold: Es kam dann zur
Planungssitzung für das Projekt „Gemeinsam für Demokratie. Israel und
Bayern.“. Wie ist die Planungssitzung
abgelaufen?
Jürgen Böhm: Sehr konstruktiv. Nach
einem gegenseitigen Kennenlernen
wurden grundlegende Ziele einer
Zusammenarbeit formuliert. Beide
Seiten waren sich einig, dass das
Projekt einen wesentlichen Beitrag zur
Stärkung demokratischer Strukturen,
zur Vielfalt in den beiden Ländern
und zur Anerkennung demokratischer
Werte leisten soll. Jungen Menschen
die Augen dafür zu öffnen, dass nur
Demokratie, Freiheit und ein demokratisches Wertesystem die Basis für
eine glückliche Zukunft darstellen,
sind Werte, von denen alle Beteiligten
überzeugt waren.
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Daniela Arnold: In dem Konzeptpapier, das in der Planungssitzung
entstanden ist, heißt es u.a., dass die
vielfältigen Erfolge beider Länder bei
der Integration von Flüchtlingen und
Migranten in den vergangenen Jahrzehnten nach den Staatsgründungen
in den 1940er Jahren hervorgehoben
werden sollen. Warum haben sich
die Projektträger und -partner für das
übergeordnete Thema Integration
und Toleranz entschieden?

Daniela Arnold: Die Idee war geboren. Welche Schritte wurden nun
unternommen, um die Idee umzusetzen?

Teilnehmerinnen und Teilnehmer
aus Bayern und Israel vor dem
Schullandheim Wartaweil

Jürgen Böhm: Nach der Planungssitzung gab es Gespräche mit Vertretern
der verschiedenen Schularten sowie
verschiedene Koordinierungssitzungen, an denen auch Vertreter des
israelischen Generalkonsulats beteiligt
waren. Sie übernahmen auch die Koordinierung des Projekts auf israelischer
Jürgen Böhm: Gerade mit Blick auf
Seite und die Auswahl israelischer
die Integrationsleistungen der beiden
Lehrkräfte und BildungsverantwortLänder in den vergangenen Jahren
licher. Der erste Höhepunkt des Prowollten wir ein langfristiges Projekt zur jekts war dann die Auftaktwoche im
Integration von Zuwanderern entwiFebruar 2017, bei der sich Lehrkräfte
ckeln. Die Herausforderungen, denen
und Bildungsverantwortliche aus Baysich Lehrkräfte bei der Integration von ern und Israel trafen und sich über den
Kindern und Jugendlichen aus unterStand der Integrationsbestrebungen
schiedlichen Kulturkreisen gegenüber- im Bildungswesen, zunächst in Bayern,
sehen, haben in Bayern und Israel
austauschten. Im November 2017
unterschiedliche Ursachen, bei der Lö- führten wir dann die Studienreise
sung gleichen sich jedoch die Wege. So und den Austausch mit Lehrkräften
muss es erklärtes Ziel der Integrations- aus beiden Ländern in Israel durch.
bemühungen sein, das Prinzip einer
Während der gesamten Projektlaufzeit
lebendigen Demokratie zu vermitteln. erarbeiteten die Lehrkräfte eine MeDass dabei die Voraussetzungen und
thodensammlung, die für den Unterdie Herangehensweisen der beiden
richt in beiden Ländern zur Verfügung
Länder unterschiedlich sind, ist dabei
stehen soll.
kein Hindernis. Im Gegenteil: Beide
Seiten sollen von den Erfahrungen der
jeweils anderen Seite profitieren.
11
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Stiftung. Die Herausforderungen,
denen insbesondere Lehrkräfte bei
der Integration von Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen Ländern
und damit auch unterschiedlichen
Kulturkreisen gegenüberstehen, haben
in Bayern und Israel unterschiedliche
Ursachen. Die Notwendigkeit, das
Prinzip einer lebendigen Demokratie
zu vermitteln, besteht aber in beiden
Ländern gleichermaßen. Israel ist ein
Einwanderungsland par excellence.
Juden aus mehr als 90 Ländern bilden
Daniela Arnold: Das israelische Gene- eine lebendige Nation. Im Laufe seiner
ralkonsulat ist seit 2016 Partner des
Geschichte hatte der Staat verschiedeWertebündnis Bayern. Welche Bedeu- ne Einwanderungswellen zu meistern
tung hat für Sie die Partnerschaft im
und musste Menschen unterschiedliWertebündnis Bayern?
cher Herkunft und unterschiedlicher
Haltung gegenüber Demokratie integSandra Simovich: Israel ist wie
rieren. Gerade junge Menschen inteDeutschland ein demokratischer Staat grieren sich oftmals viel schneller und
und beide Staaten teilen gemeinsame lernen die Sprache schneller. Hinzu
Werte. Durch die Zusammenarbeit
kommt, dass aufgrund der Wehrpflicht
mit verschiedenen Partnern im Werfür Männer und Frauen in Israel die
tebündnis Bayern wollen wir unseren
Armee eine Art Schmelztiegel darstellt
Beitrag dazu leisten, junge Menschen
und hohe Integrationskraft aufweist.
über Wertefragen zum Nachdenken
Die Erfahrungen Israels im Bereich der
anzuregen und sie zum Handeln zu er- Integration würden sicherlich einen
mutigen, um so einen Beitrag zu einer einmaligen Vorteil für dieses Projekt
besseren Gesellschaft zu leisten.
darstellen und deshalb haben wir uns
für die Teilnahme entschieden.
Zudem ermöglicht die Vielzahl an
Bündnispartnern eine hervorragende
Daniela Arnold: Zwei wichtige
Netzwerkarbeit für die Umsetzung ver- Projektphasen waren die beiden
schiedener Projektideen. Wir wollen
Projektwochen in Bayern bzw. Israel,
künftig mehr Kooperationen zwischen bei denen ein intensiver Erfahrungsisraelischen Akteuren und Wertebünd- austausch von bayerischen und
nispartnern anregen.
israelischen Lehrkräften über Integrationserfahrungen im Mittelpunkt
Daniela Arnold: Das erste Projekt, an stand. Zudem qualifizierten sich die
dem sich das israelische GeneralkonTeilnehmer zu Multiplikatoren, die
sulat beteiligt hat, ist das Projekt „Ge- die realistische Übertragbarkeit von
meinsam für Demokratie. Israel und
Maßnahmen in die bestehenden
Bayern.“ im Rahmen der Initiative für Bildungsstrukturen der Länder prüfen
Integration und Toleranz. Warum hat sollten. Wie arbeiteten die israeliman sich von israelischer Seite für
schen Kollegen nach dem Besuch in
die Teilnahme an einem Projekt entBayern weiter an diesem Projekt?
schieden, bei dem es um Integration
Welchen Mehrwert nahmen sie mit
von Kindern und Jugendlichen aus
aus dem Besuch in Bayern?
verschiedenen Kulturkreisen und die
Vermittlung des Prinzips einer leben- Sandra Simovich: Die israelischen
digen Demokratie geht?
Lehrkräfte waren vom bayerischen
Schulsystem, von den kleinen KlasSandra Simovich: Das israelische
sen und vom Gehalt der Lehrkräfte
Generalkonsulat hat sich überlegt,
beeindruckt. Zudem zeigten sie sich
welchen wertvollen Beitrag wir im
vom Ansehen des Lehrerberufs in der
Rahmen der Wertevermittlung leisten Gesellschaft und von den Ressourcen,
können und stießen auf die „Initiative
die der bayerische Staat in das Bilfür Integration und Toleranz“ der
dungssystem steckt, beeindruckt.

Interview mit der israelischen
Generalkonsulin Sandra Simovich
über die Entstehungsgeschichte
des Projekts:
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Trotz der unterschiedlichen Schulsysteme war eine Erkenntnis der Projektwoche in Bayern, dass sowohl die
bayerischen als auch die israelischen
Lehrkräfte im Unterrichtsalltag mit
ähnlichen Herausforderungen und
Problemen zu kämpfen haben.
Der Austausch über Projekte im Rahmen der Demokratieerziehung setzte
Impulse für neue, künftige Konzepte
sowohl in Bayern als auch in Israel.
Ein besonderer Mehrwert aus dem
Projekt ist jedoch der persönliche
Kontakt zwischen den bayerischen und
israelischen Lehrkräften, der es einfach
macht, beispielsweise künftige gemeinsame Schulprojekte zu initiieren
und umzusetzen.
Daniela Arnold: Zwei Projektwochen
mit einem intensiven Austausch,
Ideen für verschiedene Projekte zur
Integration und Demokratieerziehung, die an die Bedürfnisse des
jeweiligen Landes angepasst werden
müssen, eine gemeinsame Methodensammlung, langfristige berufliche,
aber auch private Kontakte: Das ist
das vorläufige Ergebnis dieses Projekts. Welche Bedeutung würden Sie
diesem Projekt – auch im Rahmen der
bayerisch-israelischen Bildungszusammenarbeit – zukommen lassen?
Sandra Simovich: Sich mit der
deutsch-jüdischen Geschichte auseinanderzusetzen ist sehr wichtig und
unumgänglich. Zugleich ist es von
zentraler Bedeutung, in die Zukunft
zu blicken und die Beziehungen zwischen Bayern und Israel noch weiter
zu stärken und hierbei insbesondere
die junge Generation und die Bildungsverantwortlichen in den Blick zu
nehmen. Genau hier setzt das Projekt
„Gemeinsam für Demokratie. Israel
und Bayern.“ an. Es ermöglichte direkte Begegnungen zwischen Lehrkräften
und einen direkten Austausch von
Erfahrungen und das Sammeln neuer
Ideen, um demokratische und pluralistische Werte unter Schülerinnen und
Schülern zu stärken.

Die bayerische Delegation in Israel vor der Knesset

mitismus und ansteigenden Rassismus
wichtig, die Lehrkräfte zu schulen
und ihnen das notwendige Rüstzeug
im Kampf gegen Antisemitismus und
Rassismus mit an die Hand zu geben.
Dies betrifft auch den israelbezogenen
Antisemitismus.
Daniela Arnold: Zum Projektauftakt
betonte das israelische Generalkonsulat, dass es mit Bayern gemeinschaftlich langfristige Integrationsthemen
auf den Weg bringen möchte. Wie
könnte eine solche Zusammenarbeit
künftig aussehen?
Sandra Simovich: Neben der Teilnahme am Projekt „Gemeinsam für Demokratie. Israel und Bayern.“ beteiligte
sich das israelische Generalkonsulat
mit dem Workshop „Through Others’
Eyes“ auch an der „Langen Nacht der
Demokratie“, die am 15. September
2018 stattfand. Den Workshop leiteten
eine israelische Lehrkraft und ein
arabischer Schüler. Ähnliche Projekte
über die israelische pluralistische
Gesellschaft sollen 2019 wiederholt
werden.
Derzeit ist ein Projekt im Gespräch,
das sich den Themen Zivilcourage,
Integration und Pluralität widmet
und Schülerinnen und Schüler dazu
ermutigen soll, sich für Zivilcourage
einzusetzen.

Im Rahmen der bayerisch-israelischen
Bildungsarbeit ist es gerade in Zeiten
eines verstärkt auftretenden Antise13
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Bayerisch-israelische
Begegnung:
Die Projektwoche in
Bayern im Februar 2017

N
Die Auftaktwoche diente
dem Kennenlernen von Beispielen gelungener
Integration im
Bereich Schule,
Berufsbildung
und Jugendarbeit
in Bayern.
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ach intensiven monatelangen
Vorbereitungen fand vom 05.
bis 09. Februar 2017 im Schullandheim Wartaweil bei Herrsching
am Ammersee die Auftaktwoche des
Projekts statt. Die „Auftaktwoche“ des
Projekts diente dem Kennenlernen
von Beispielen gelungener Integration
im Bereich Schule, Berufsbildung und
Jugendarbeit hier in Bayern. Dabei
sollten durch Lehrkräfte und Bildungsverantwortliche ausgewählte Bereiche
der Integration vorgestellt, analysiert
und hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit
auf israelische Verhältnisse überprüft
werden.
Im Fokus des Seminars standen die
Bestrebungen Israels und Bayerns, die
freiheitliche Demokratie zu festigen
und Migrantinnen und Migranten in
die jeweiligen pluralistischen politischen Ordnungen zu integrieren, um
so antidemokratischen und extremistischen Bestrebungen entgegenzuwirken. Teilnehmerinnen und Teilnehmer
waren zwölf Bildungsverantwortliche
und Lehrerkräfte aus Israel mit 26
Vertreterinnen und Vertretern des
Bayerischen Staatsministeriums für
Unterricht und Kultus, der Bayerischen
Schulaufsicht, Lehrkräften aller bayerischen Schularten sowie Vertretern der
bayerischen Lehrerverbände und des
Wertebündnis Bayern.

Montag, 06.02.2017: Integrationsbestrebungen
im Bildungswesen Israels
und Bayerns

N

ach der Anreise der israelischen
Projektteilnehmer und dem
gegenseitigen Kennenlernen
am Sonntag wurde am Montag der
Stand der Integrationsbestrebungen
im Bildungswesen beider Länder
dargestellt. Nach der offiziellen Eröffnung der Projektwoche durch den
Projektträger Jürgen Böhm (brlv) von
der Arbeitsgemeinschaft Bayerischer
Lehrerverbände (abl) und durch den
israelischen Generalkonsul Dr. Dan
Shaham stellten Ministerialdirigent
German Denneborg von bayerischer
Seite sowie Hadara Rosenblum und
Hana Erez als Vertreterinnen des
israelischen Bildungsministeriums den
derzeitigen Stand, sowie Problemlagen und beschrittene Lösungswege
im Umgang mit Migration in Schule,
Berufsbildung und Jugendarbeit in beiden Ländern vor. Für die bayerischen
Teilnehmer war besonders interessant,
dass sich die israelischen Integrationsbemühungen stark auf die Integration
jüdischer Einwanderer konzentrieren.
Dies stellt – gemäß der Gründungsidee
des Staates – eine Daueraufgabe für
Israel dar. In den letzten Jahrzehnten
mussten überwiegend Juden aus Osteuropa/Russland sowie Äthiopien in
Israel eingegliedert werden.
Bevor die Arbeitsgruppen für die
nächsten Tage konstituiert wurden,
sollten die Teilnehmer für beiderseitig
vorhandene Stereotypen mit Blick auf
das jeweils andere Land sensibilisiert
werden. Werner Karg, leitender Regierungsdirektor von der Bayerischen
Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, leitete die Gesprächsrunde, bei
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der sich zeigte, dass der bayerische
Blick auf Israel stark geschichtlich
dominiert ist. Bei den israelischen
Teilnehmern hingegen war die Wahrnehmung Bayerns stark von modernen
Aspekten wie weltweit agierenden
Konzernen und Unternehmen und
weniger historisch geprägt.
Aufgeteilt nach Haupttätigkeits-, aber
auch Interessensgebiet wurden die
Projektgruppen (je zwei israelische und
zwei bayerische Lehrkräfte) eingeteilt,
die dann in den kommenden Tagen
zusammenarbeiten, sich intensiv
austauschen und Konzepte entwickeln
sollten.

Unter der Leitung von Claudia Althammer konnten sich die israelischen
Delegationsteilnehmer über das Thema „Heterogenität in der Schule“ an
der Ferdinand-von-Miller-Realschule
in Fürstenfeldbruck informieren. Der
Vormittag begann mit einer Präsentation zum Thema „Was bedeutet
Heterogenität an der Realschule?“ von
Daniela Walther, Mitarbeiterin an der
MB-Dienststelle Realschulen Oberbayern-West. Im Anschluss daran wurde
das Sprint-Projekt von Sitki Özdemir,
Studienrat an der Ferdinand-von-Miller-Realschule, vorgestellt. Sprachförderung intensiv ist ein Projekt, das vor
zwei Jahren an 17 Realschulen gestar-

German Denneborg, Ministerialdirigent, Bayerisches Staatsministerium
für Unterricht und Kultus

Hadara Rozenblum und Hana Erez,
Vertreterinnen des israelischen
Bildungsministeriums

Den inhaltlich intensiven Auftakttag
ließen die bayerischen und israelischen
Teilnehmer bei einem gemeinsamen
Abendessen am Wörthsee ausklingen.

tet ist und Flüchtlings- und Migrantenkindern ermöglichen soll, durch eine
intensive Sprach (Deutsch)-Förderung
den Übergang in die Regelklasse an
der Realschule zu schaffen. In Frage
kommen Kinder aus der 6. oder 7.
Dienstag, 07.02.2017:
Jahrgangsstufe einer Übergangsklasse,
die das Potential für den RealschulabSchulbesuche
schluss haben, denen es jedoch noch
ach den theoretischen Überan ausreichenden Sprachkenntnissen
legungen am Montag, stand
mangelt. Diese Schüler werden als
der Dienstag ganz im Zeichen
Gastschüler aufgenommen und einer
schulischer Bildung. Die SeminarteilRegelklasse (6. oder 7. Jahrgangsstufe)
nehmer besuchten in Kleingruppen
zugeordnet. Diese besuchen sie am
(je zwei deutsche und zwei israelische Anfang nur vier Stunden in der Woche,
Teilnehmer) verschiedene Schulen un- in den restlichen Stunden erhalten sie
terschiedlicher Schularten (Mittelschu- intensiven Unterricht in DaZ, damit sie
le, Realschule, Gymnasium, berufliche in die Lage versetzt werden, FachspraSchule) in München und Umgebung,
che zu verstehen und anzuwenden.
um bestimmte Themen genauer in den Je nach Notwendigkeit wird auch
Blick zu nehmen. Der Fokus lag dabei
versucht, in diesen Stunden Fachunterauf den Aspekten „Heterogenität in
richt zu machen, damit die Schüler den
der Schule“, „Ganztagsschule mit auAnschluss an die Regelklasse schaffen.
ßerschulischen Kooperationspartnern“, Sprint ist ein Ganztageskonzept mit
„Berufsintegrationsklassen“ und „Par- gemeinsamem Mittagessen und Nachtizipation an der Schule / Politische
mittagsunterricht. Je nach Fähigkeiten
Bildung“.
der einzelnen Schüler werden sie dann

N

Nach den theoretischen Überlegungen am
Montag, stand
der Dienstag ganz
im Zeichen schulischer Bildung.
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Auftaktsitzung in Wartaweil

mehr und mehr in ihre Regelklassen
"entlassen", zum Halbjahr dann
komplett. Am Ende des Schuljahres
wird dann entschieden, welchem Kind
man einen erfolgreichen Weg an der
Realschule zutraut. Dabei geht es nicht
unbedingt um die Noten, sondern
eher um Leistungsbereitschaft, Motivation, soziales Verhalten. Selbstverständlich stand dann auch ein Besuch
der Sprint-Klassen auf dem Programm
und es bestand die Gelegenheit zum
Gespräch mit den Schülern. Die israelischen Lehrkräfte waren von dem
Konzept der Sprintklassen begeistert
und lobten den Einsatz und das Engagement der bayerischen Lehrkräfte
im Hinblick auf die Integration von
Flüchtlingskindern. Sie betonten aber
auch, dass sie von der Motivation und
dem Fleiß der Schüler beeindruckt
waren.

Kooperationspartner der Ganztagsschule ist das
Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband. München.
Mehr als 32 externe Kräfte unterstützen die
Lehrkräfte bei der Umsetzung der Ganztagsschule.

Zu Beginn wurde das Prinzip der
Ganztagsschule und das pädagogische Konzept von Rektor Hermann
Huber vorgestellt. Die gebundene
Ganztagsschule zeichnet sich durch
einen rhythmisierten Unterricht von
Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr
bis 16:15 Uhr, freitags bis 13:10 Uhr,
durch Fördermaßnahmen mit individueller Ausrichtung, durch zusätzliche
Übungsstunden in den Kernfächern,
vielfältige Arbeitsgemeinschaften
und eine verstärkte Berufsorientierung sowie durch Projektarbeit
aus. Anschließend stellte Herr Denis
Bobanovic das Leitbild der Schule
– Grundlage für die Hausordnung
und das Schulprogramm – vor und
Mit dem Thema „Ganztagsschule mit
sprach darüber, wie Wertorientierung
außerschulischen Kooperationspartund demokratische Prinzipien dort
nern“ beschäftigten sich unter der
implementiert werden. Im Rahmen
Leitung von Dr. Ursula Weier die israe- der Präsentation des Berufsorientielischen Teilnehmer an der Mittelschule rungskonzepts der Schule, das bereits
Wittelsbacherstraße. Dort sind 17
mit der 5. Jahrgangsstufe beginnt,
Ganztagsklassen eingerichtet, in denen wurde die Schülerfirma „Brett-Lunch“
über 320 Schüler unterrichtet werden. vorgestellt, die für ihre kreativen unternehmerischen Ideen zur Förderung
des Umweltgedankens mit einem Preis
des Lions Club München-Blutenburg
16
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ausgezeichnet wurde. Anschließend
wurde die Produktionsstätte der Schülerfirma vorgestellt. Dass sportliche
Betätigung ein zentraler Bestandteil
der Ganztagsschule darstellt, wurde
durch eine Capoeira-Vorführung
gezeigt. Eine Schulhausführung und
Unterrichtsbesuche rundeten den
intensiven Tag ab, der einen sehr
guten Einblick in das Konzept der
gebundenen Ganztagsschule darstellte
und für die israelischen Lehrkräfte von
besonderem Interesse war.

Die vierte Gruppe unter Leitung von
Daniela Arnold und Thorsten Kerl war
zu Gast am Gymnasium Trudering
und widmete sich dem Thema „Partizipation an der Schule / Politische
Bildung“. Nach der Begrüßung durch
die Schulleiterin Susanne Asam wurden das Schulprofil, das pädagogische
Konzept und partizipative Strukturen
am Beispiel des Elternbeirates, des
Schulforums und der SMV und deren
Aufgaben vorgestellt. Gerade die
Rolle des Schulforums im Schulleben
als partizipative Kraft war für die
Die Projektgruppe „Berufsintegratiisraelischen Gäste von besonderem
onsklassen“ hatte an der Städtischen
Interesse, aber auch die Konzepte des
Berufsschule für Großhandels- und
freien Arbeitens und der Lerninseln,
Automobilkaufleute die Gelegenheit,
welche von Lehrkräften und Schülern
Praxiseindrücke aus dem Bereich der
vorgestellt und deren Vorzüge bei eiBerufsintegrationsklassen zu sammeln. nem Rundgang durch das Gymnasium
Kompetent und engagiert führten
diskutiert wurden. Eine Vertreterin des
Schulleiter Anton Rosenberger, sein
Elternbeirats stellte am Nachmittag
ständiger Stellvertreter Manfred Kerbe dessen Aufgaben und Arbeitsweise
und Anne-Katrin Kersten als Mitarbei- vor. Im anschließenden Gespräch wurterin der Schulleitung Bereichsverant- de deutlich, dass es dieses Organ auch
wortliche für die Berufsintegrationsim israelischen Bildungswesen gibt
klassen in die Faktenlage an der Schule und es auch dort eine wichtige Rolle
ein, benannten Herausforderungen
spielt. Im Austausch zwischen den bayund Problemlagen. Klar ersichtlich
erischen und israelischen Lehrkräften
wurde die „Sprachkompetenz“ als
wurde betont, dass die Themen „PartiSchlüssel-, aber auch zu bewältigender zipation an der Schule“ und „Politische
Problembereich für eine gelingende
Bildung“ in den Schulsystemen beider
Arbeitsgruppen in Wartaweil
Integration der Teilnehmer der IntegLänder eine (zentrale) Rolle spielen.
rationsklassen in die Regelklassen der
Nach einem für alle Projektbeteiligten intensiven Tag
Berufsschule. Zudem wurde deutlich,
mit vielen neuen Erkenntnissen für beide Seiten, konndass die hier tätigen Kolleginnen und
Kollegen „Allrounder“ sein müssen, die ten sich die Projektteilnehmer bei einem gemeinsamen
Abendessen im koscheren Restaurant Einstein in
sich diversen Problemlagen aufgrund
kultureller Differenzen stellen müssen, München nochmals über ihre Eindrücke und Erlebnisse
austauschen.
für die zusätzliche Fortbildungsangebote wünschenswert wären. Beim
anschließenden Unterrichtsbesuch
Mittwoch, 08.02.2017:
in zwei Berufsintegrationsklassen
zeigten sich unsere israelischen Gäste
Analyse der Schulbesuche
beeindruckt sowohl vom Engagement
und Weichenstellung für
und der Fachkompetenz der (Lehrer)
Kolleginnen und Kollegen, der Disziplin gemeinsame Projekte
und Motivation der Schüler, aber auch
ach intensivem Input am Vorvon den zur Verfügung stehenden
tag diente der Mittwoch der
(digitalen) Unterrichtsmöglichkeiten
Analyse der in den Schulen gein den Klassenräumen. Interessant für
wonnenen Eindrücke. In den einzelnen
die bayerischen Teilnehmer war, dass
Projektgruppen wurden gegenseitige
auch sie ihre eigene Arbeit mit fremden Augen sehen und lernen konnten, Fragen erörtert und offene Aspekte
diskutiert, die das Potential gegendass das Engagement der beruflichen
seitiger Kooperationsmöglichkeiten
Schulen für die Berufsintegration von
erschließen und klären sollten. Schritte
Flüchtlingen und Asylbewerbern bei
und Überlegungen hin zu Wegen konallen noch zu bewältigenden Hürden
kreter Kooperation wurden entwickelt
effizient und kompetent ist.

N
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Donnerstag, 09.02.2017:
Berufliche Bildung und
Einschätzungen zur gesamten Austauschwoche
Der Abschlusstag der Projektwoche
stand unter dem Schwerpunkt der
beruflichen Bildung mit einer Werksführung im BMW-Werk München, die
Einblicke in den hocheffizienten Ablauf
eines modernen Automobilherstellers
gewährte. Von israelischer Seite war
– von den bayerischen Teilnehmern
zunächst etwas verwundert zur Kenntnis genommen – mehrfach das Stichwort „Innovation“ bei den zu Beginn
der Tagung erfragten Vorstellungen
Die persönliche Begegnung mit Kolleginnen
bezüglich Bayern genannt worden. Bei
und Kollegen und den intensiven Austausch
dem Werksbesuch wurde deutlich,
über die unterschiedlichen Bildungssysteme dass dies nicht nur eine idealisierte
betrachteten alle als gewinnbringend für
Perspektive aus der Distanz darstellt.
ihre eigene Arbeit
Neben diesem Einblick in die Praxis
erhielten die Teilnehmer zudem einen
und als Projektidee in der anschlieEinblick in die u. a. von der BMWßenden Sitzung im Plenum von den
Group und Boston Consulting Group
verschiedenen Arbeitsgruppen vorinitiierte und finanzierte Initiative JOBgestellt. Schnell wurde jedoch für alle
LINGE. Bei den JOBLINGEN engagieren
Teilnehmer deutlich: Es bedarf noch
sich Wirtschaft, Staat und Privatpersoviel Arbeit, bis tatsächlich Projektideen nen gemeinsam, um junge Menschen
in der Praxis umgesetzt werden könmit schwierigen Startbedingungen zu
nen. Ein Grund dafür war, dass sowohl unterstützen. Die Initiative JOBLINGE
die Mitglieder der bayerischen, als
schließt die Lücke zwischen Herkunft
auch der israelischen Delegation in der und Zukunft: für Jugendliche mit und
Regel sehr wenig über die Bildungsohne Migrationshintergrund sowie
struktur, -leitlinien und -bemühungen
für junge Flüchtlinge. Das klassische
im jeweils anderen Land wissen.
JOBLINGE Programm und JOBLINGE
Als interessanter Baustein in dieser
Kompass, das neue Programm für
Plenumssitzung erwies sich dabei
Flüchtlinge, zielen darauf ab, die Teilnicht zuletzt der Einblick in teilweise
nehmer in Ausbildung und Arbeit zu
vom israelischen Bildungsministerium vermitteln.
unterstützte außerschulische Initiativen zur Förderung von Integration aus In einem die Woche abschließenden
der Überlegung heraus, dass auch die
Treffen der Teilnehmer am Nachmittag
Aufnehmenden auf Integration vorbe- im Staatsministerium für Unterricht
reitet werden müssen.
und Kultus hob zunächst Ministerialdirektor Herbert Püls die Bedeutung
Der anschließenden Evaluation der Projektwoche durch der Kooperation zwischen Bayern und
Israel hervor, die ihren Ausdruck u.a.
Dr. Bernd Schaal und Pippa Gschwind vom ISB folgte
in der bayerisch-israelischen Bildungsein Besuch in Andechs, wo bei eisigen Temperaturen
noch Gelegenheit zu einer Führung in der Klosterkirche kooperation findet. In abschließenden
Statements äußerten sowohl die
geboten war. Beim anschließenden Abendessen in
israelischen als auch die bayerischen
Herrsching tauschten sich die Teilnehmer nicht nur
über die Eindrücke der vergangenen Tage aus, sondern Projektteilnehmer und -verantwortlichen, dass die Projektwoche geprägt
gewährten Einblicke in das jeweilige Leben in Bayern
war von vielfältigsten Eindrücken und
bzw. Israel.
in jeder Hinsicht eine Bereicherung
darstellte. Gerade die persönliche Be18
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Schlussfolgerungen und Perspektiven

1. Die „Auftaktwoche“ des
Projekts dient zum Kennenlernen von Beispielen gelungener Integration im Bereich Schule, Berufsbildung
und Jugendarbeit. Dabei
werden durch Lehrkräfte
und Bildungsverantwortliche ausgewählte Bereiche
der Integration vorgestellt,
diese werden analysiert
und die Übertragbarkeit auf
das jeweilige Land diskutiert und überprüft.
Dr. Dan Shaham (ehemaliger Generalkonsul des Staates Israel für Süddeutschland)
und Jürgen Böhm (Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Lehrerverbände)

gegnung mit Kolleginnen und Kollegen
und der intensive Austausch über die
unterschiedlichen Bildungssysteme,
ihre Chancen und Herausforderungen
betrachteten die Teilnehmer für ihre
eigene Arbeit als gewinnbringend. Die
Überreichung der Teilnehmerzertifikate durch den Projektträger Jürgen
Böhm und Generalkonsul Dr. Dan
Shaham bildeten das offizielle Ende
der Auftaktwoche.
Während der Auftaktwoche stellten
Lehrkräfte und Bildungsverantwortliche aus Israel und Bayern den
jeweiligen Stand der Integrationsbestrebungen im Bildungswesen des
jeweiligen Landes dar und erlebten
diese am Beispiel Bayerns praktisch.
Dabei wurden verschiedene Vorhaben
und Methoden zur Integration von
Migranten in einem demokratischen
Staat an unterschiedlichen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in Bayern vorgestellt, erläutert und
gemeinsam analysiert. Auch Angebote
der Wirtschaft und der Jugendarbeit
sollten in den Blick genommen werden.
Im intensiven Austausch der Beteiligten sollten die Übertragbarkeit der
Projekte und der Transfer der jeweiligen Erfahrungen und Ergebnisse auf
das Partnerland geprüft werden.

Dabei wurden unter Berücksichtigung
der historischen und kulturellen
Besonderheiten des jeweiligen Landes
Gemeinsamkeiten des Prozesses herausgearbeitet. Das Streben nach Festigung einer demokratischen, pluralistischen Gesellschaft und das Anliegen
der Integration der Menschen, die sich
mit dieser Gesellschaft identifizieren,
wurden als gemeinsames Ziel herausgearbeitet und bildeten die Grundlagen der weiteren Arbeit im Projekt.
Am Ende der Projektwoche unterzeichneten Jürgen Böhm (Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Lehrerverbände), Dr. Dan Shaham (Generalkonsul
des Staates Israel) und Max Schmidt
(Vorstandsvorsitzender Stiftung Wertebündnis Bayern) eine Erklärung, in der
sie Schlussfolgerungen und Perspektiven formulierten:

2. Die Projektwoche bildet
den Auftakt für einen intensiven Austausch über die
Integrationserfahrungen in
den jeweiligen Ländern und
soll perspektivisch einen
gegenseitigen Lernprozess
in Gang setzen.
3. Die Teilnehmer qualifizieren sich zu Multiplikatoren,
die die realistische Übertragbarkeit von Maßnahmen in die vorhandenen
Systeme prüfen.
4. Die Anerkennung der
historischen Leistungen
der beiden Länder und die
weitere Stabilisierung der
demokratischen Strukturen
erfordert diesen Austausch
mit dem Schwerpunkt auf
der Integration von Zuwanderern. Ziel aller Bemühungen muss es sein, Integration in ein demokratisches
Staatswesen zum Erfolg
zu führen und möglichen
antidemokratischen und extremistischen Bestrebungen
entgegenzuwirken.
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Israelisch-bayerische
Begegnung:
Die Projektwoche in
Montag, 06.11.2017:
Israel im November 2017 Mechinot

A

N

nfang November 2017 ging das
ach der Anreise der bayerischen
Projekt in die zweite Phase.
Delegation am Sonntag stand
Vertreter der abl, des CAP (Centder erste Tag im Zeichen der
rum für angewandte Politikforschung) „Mechina“, in der Gesamtheit als
und Lehrkräfte aller Schularten hatten „Mechinot“ bezeichnet.

Besuch einer Mechina in Israel

bei einem Besuch in Israel eine Woche
lang die Möglichkeit des intensiven
Austauschs und der Information über
verschiedene Projekte zur Integration
und Demokratieerziehung in Israel. Im
Mittelpunkt stand der direkte Kontakt
mit den Jugendlichen, die unterschiedliche soziale, ethnische und religiöse
Wurzeln haben, sowie mit pädagogisch Verantwortlichen.

Nach der Schulzeit, nach der die
israelischen Schüler oft ebenso wenig
wie die deutschen Schüler wissen, ob
und was sie später studieren sollen,
können die Heranwachsenden in einem Vorbereitungsjahr auf das Militär
eventuell vorhandene Wissenslücken
ausgleichen und zugleich Selbstorganisation, Selbstvertrauen, Verantwortungsbewusstsein, soziales Engagement und Toleranz stärken, bevor
die jungen Männer und Frauen ihren
mehrjährigen Armeedienst antreten.
An dem Projekt „Mechina“ nehmen
nicht nur Israelis, sondern auch junge
oder neu eingewanderte Juden aus
vielen anderen Nationen, wie Deutschland oder den USA teil. Aber nicht
nur Juden können an der „Mechina“
teilhaben. Auch junge Muslime, die
keinen Militärdienst ableisten, werden
in das Programm aufgenommen.
Um die Teilnahme an dieser Maßnahme muss man sich bewerben und auf
eine Annahme hoffen. Nicht selten
verhilft dieses Jahr zu einem Bonus für
den beruflichen Werdegang nach dem
Militär.
Die „Mechina“ darf nicht als paramilitärische Ausbildung missverstanden
werden, wenngleich auch die körperliche Fitness nicht aus dem Blick
gerät. Sie kann auch von Jugendlichen
absolviert werden, die nicht in die
Armee gehen, sondern im Anschluss
direkt ihren Weg an einer Universität
oder in einem Unternehmen finden. In
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der „Mechina“ und auch beim Militär
erfolgt eine Ausbildung, die auf zukünftige Leitungsfunktionen in der Gesellschaft vorbereiten soll. Ohne dass
ihre Herkunft eine Rolle spielt, werden
junge Menschen hier durch eine konsequente integrative Werte-Erziehung
und durch gelebte Demokratie auf ihr
künftiges Leben vorbereitet.
Die Nachshon Academy in Sderot
Zuerst wurde die Nachshon Academy
in Sderot besucht, die sich unmittelbar
am nördlichen Rand des Gazastreifens
in der Negev-Wüste befindet.
Die Nachshon Academy ist säkular
ausgerichtet, vermittelt in erster Linie
demokratische Werte und verbindet

In kleinen Gruppen erklärten die
Schüler der bayerischen Delegation
ihren Tagesablauf: Es gibt „In-Weeks“,
in denen die Schüler nach Stundenplan in Demokratie, Sport, Werte
und ähnliches unterrichtet werden.
In dieser Zeit entstehen in Gruppen
Ideen für Projekte, auch soziale für
die Umgebung um Sderot, die geplant
und dann durchgeführt werden.
Dies geschieht in der Regel in den
„Out-Weeks“, in denen die Mechina
verlassen wird und die Heranwachsenden in ihren Teams die Ideen
umsetzen. Sie erkunden das Land,
machen Trips – mit dem Bus oder
zu Fuß. So erfahren sie in der Praxis
demokratische Werte, üben sich in
Durchsetzungsvermögen und lernen,
mit Rückschlägen umzugehen.

Besuch einer Mechina in Israel

unterschiedliche Religionen und
Nationen, beinhaltet aber durchaus
auch das jüdische Gedankengut als
Lehrstoff.
Jedes Jahr bewerben sich Absolventen, um für zehn Monate Teil dieser
Gemeinschaft zu werden. Nur 1/5 der
Bewerber, etwa 150 Schüler können
aufgenommen werden und lernen in
dieser Zeit ihr Land besser kennen,
sowie die israelische Kultur und sich
selbst. Das soziale Handeln fokussiert
sich auf fünf Prinzipien der Inspiration: Führungsstärke, Zionismus, Israel
und seine Gesellschaft, die jüdische
Identität und die Vorbereitung auf
das Militär (Israel Defense Forces –
IDF). Weitere wesentliche Merkmale
sind Ehrlichkeit, Toleranz und Respekt
für pluralistische Gesellschaften.

Die jungen Menschen wissen sehr wohl um die Bedeutung dieses freiwilligen Jahres für ihr berufliches
Weiterkommen und engagieren sich in dieser Mechina
sehr. Jeder Schüler hat einen persönlichen Berater, der
entsprechende Rückmeldung gibt und bei Problemen
helfen kann.
Nach Abschluss der Zeit in der Mechina gehen die jungen Männer für drei
Jahre, die Frauen für zwei Jahre zum
Militär und haben danach gute Chancen auf eine angesehene berufliche
Karriere.
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Besuch bei Desert-Stars
in der Negev-Wüste

Besuch bei Desert Stars
in der Negev-Wüste

Die Besten der
Besten werden
aus den Beduinendörfern
geholt, um eine
höhere schulische
Bildung zu
erhalten.
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Regierung, diesen Schwerpunkt zu verlagern und die Bildung in den Vordergrund, auch für die Beduinenkinder, zu
rücken.

Ebenfalls in der Negev-Wüste, etwas
weiter östlich, liegt die Mechina
Desert Stars, ein Kibbuz für in erster Li- In Gruppenspielen zeigten die jungen
nie junge arabische Beduinenmänner. Beduinen, was sie in der Schule lernen
und wie Teamfähigkeit und ZusamDie Besten der Besten werden aus
menhalt gestärkt werden. Auch die
den Beduinendörfern geholt, um eine englische Sprache spielt hier eine Rolle
höhere schulische Bildung zu erhalten. und die Schüler bemühten sich, viel
In derzeit vier Jahren, die in Zukunft
von sich zu erzählen und ebenso viel
eventuell auf sechs Jahre ausgedehnt
zu erfahren. Sie zeigten dabei eine bewerden sollen, werden die Jungen
sondere Herzlichkeit und Dankbarkeit
im Alter von etwa 17 bis 23 Jahren in
und umringten uns am Ende der Voreiner Ganztagsschule bzw. Internat
stellung und tauschten Kontaktdaten
beschult. Sie leben in einem ehemalimit den Exkursionsteilnehmern aus.
gen Feriendorf, versorgen sich selbst,
werden aber von Pädagogen betreut.
Der Zuspruch für dieses Projekt ist
überraschend groß, was sich auch in
Ziel ist die Förderung junger Beduinen, den Anmeldezahlen widerspiegelt.
die in ihrer Gesellschaft selten schuDie Familien der Projektteilnehmer
lisch angemessen erzogen werden.
werden auch in das Projekt mit einAuch sie sollen demokratische Werte
bezogen, um dessen Inhalte und Ziele
kennen lernen und die Gleichberechmöglichst breit zu streuen.
tigung in einer modernen Gesellschaft
verinnerlichen. In dieser Schule
werden Führungsstärke und soziales
Engagement gefördert. Bei der Vorstellung der Jugendlichen im Beduinenzelt
stellte sich schnell heraus, dass der
besondere Stolz so mancher auf der
hohen Anzahl von Geschwistern liegt.
15 bis 25 Kinder in einer Familie sind
keine Seltenheit. Durch die Teilnahme
am Programm hofft die israelische
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Gespräch mit einer
Abgeordneten in der
Knesset

Dienstag, 07.11.2017:
Professional Education
Besuch in der Knesset und Gespräch
mit der Abgeordneten Meirav Ben Ari

D

ie Abgeordnete Meirav Ben
Ari gehört der Liste der Zentrumspartei Kulanu an, die 2014
von Moshe Kahlon gegründet wurde
und seit den letzten Wahlen 2015 mit
zwölf Abgeordneten in der Knesset
vertreten ist. Sie ist eine wirtschaftsliberale Partei, die die Interessen der
Mittelschicht vertritt, aber auch Teile
der Arbeiterschaft anspricht. Meirav
Ben Ari ist Rechtsanwältin und seit
2013 Mitglied des Stadtrats von Tel
Aviv mit Zuständigkeit für Jugendangelegenheiten. Bei dem Gespräch stellte
sie sich zunächst mit ihrer Biographie
und ihrem politischen Werdegang
vor. Während ihrer Armeezeit diente
sie beim Bildungs- und Jugendcorps,
zuletzt als Jugendoffizierin in der
Golani Brigade. Anschließend studierte sie Rechtswissenschaften und
Wirtschaftsverwaltung. Das Studium
schloss sie am Interdisziplinären Herzliya Zentrum mit dem Master ab.
Während des Gesprächs unterstrich
Meirav Ben Ari die Wichtigkeit von
Bildung zur Stärkung des aktiven,
zivilgesellschaftlichen Engagements.
Jugendliche dabei zu unterstützen

und gezielt zu fördern, halte sie mit
Blick auf eine lebhafte, wertorientierte
Demokratie sowohl in Israel als auch
in Deutschland für eine wichtige Aufgabe. Die Schule müsse dabei einen
zentralen Beitrag leisten, aber gerade
auch außerschulische Angebote seien
von hoher Bedeutung. Hier sieht sie
insbesondere die Kommunen in der
Pflicht.
Das Treffen hatte vor allem Informationscharakter.
Beide Seiten bekräftigten den Wunsch, in Kontakt
zu bleiben.
Reshet Dror School in Karmiel
Im Anschluss besuchten die Teilnehmer der bayerischen Delegation die
Reshet Dror Schule in Karmiel, die
derzeit von 120 Schülern besucht
wird. Die Schule in Karmiel befindet
sich ca. zwei Autostunden nördlich
von Tel Aviv und wurde im Jahre 2006
von Mitgliedern des Kibbuz Eshbal
gegründet. Sie richtet sich an sozial
benachteiligte Jugendliche und möchte diese mit Hilfe ihres pädagogischen
Konzeptes zu selbstständigem und
eigenverantwortlichem Handeln erziehen. Dazu gehört beispielsweise auch
das Sammeln praktischer Erfahrung
bei der Organisation und Leitung eines
Pferdestalls sowie eines Hundeheims
für streunende Hunde, die von den
Schülern trainiert und wieder an
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Schule in einzelnen Maßnahmen auch
an bayerischen Schulen wiederfindet.
School for Future Professions
im Kibbuz Ravid

Austausch im
Kibbuz Ravid

neue Familien vermittelt werden. Ein
weiterer bedeutender Gesichtspunkt
ist, dass an der Schule Juden, Muslime
und Christen gemeinsam lernen und
dass eine Verhaltensänderung der
Schüler durch einen Multiplikatoreneffekt auch auf die Eltern ausstrahlen
soll.
Der Gründer der Schule, Asaf Zvi,
berichtete der Delegation, was ihn
dazu motivierte, dieses Schulprojekt
in Angriff zu nehmen. Er selbst habe
schlechte Erfahrungen als Schüler
einer israelischen Regelschule gemacht und wollte deshalb eine Schule
gründen, die auf demokratischen
Prinzipien basiert. Diese bestehen
beispielsweise darin, dass sich die
Schüler und Erzieher bzw. Pädagogen
zusammen auf Regeln des gemeinsamen Miteinanders verständigen und
diese auch immer wieder neu verhandelt werden können bzw. müssen.
Es ist interessant, dass an der Schule
nicht von Lehrern gesprochen wird,
sondern von ‚educators‘ die Rede
ist. Die Unterrichtsinhalte werden
durch die Methode des project-based
learning (PBL) vermittelt, d.h. dass die
Schüler gemeinsam mit den Pädagogen Themen auswählen und diese in
einem Projekt umsetzen. Als Beispiel
hierfür wurde das gemeinsame Herstellen eines Labyrinths zum Thema
Shoah genannt, um den Schülern die
verschiedenen Formen individueller
Entscheidungen – und deren Konsequenzen – zu verdeutlichen. In diesem
Sinne wird die moralische Erziehung
der Schüler als wichtiger angesehen,
als gute Leistungen zu erbringen.
Insgesamt kann man sagen, dass sich
der basisdemokratische Ansatz dieser
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Die schulische Berufsausbildung wurde
in Israel vor ca. 20 Jahren zurückgefahren, weil die berufliche Ausbildung
gegenüber der akademischen nicht die
gleiche Wertschätzung erfuhr. Heute
besuchen nur 14 % der Schüler eine
Berufsschule. Allerdings zeigt sich,
dass dringend Facharbeiter gebraucht
werden, die der Arbeitsmarkt aber
nicht bieten kann. Fachkräftemangel
ist also mehr als in Deutschland ein
Thema, das den Staat beschäftigt.
Die School for Future Professions ist
eine öffentliche Schule, die einzige
dieser Art in Israel, und dauert drei
Jahre. Die Schüler dort sind derzeit
im zweiten Ausbildungsjahr. Es
handelt sich also um eine sehr junge
Ausbildungsstätte. Derzeit besuchen
54 Schüler aus ganz Galiläa diese Bildungseinrichtung, bei der es sich um
keine Pflichtschule handelt. Die Schüler besuchen sie freiwillig und können
ihre persönliche Fachrichtung wählen.
Zudem gibt es kein Auswahlverfahren.
Die Schülerschaft setzt sich aus Schülern zusammen, die am staatlichen
Schulsystem gescheitert sind, weil die
Vielfalt an Fächern sie überfordert hat
oder sie mit dem systemischen Ablauf
nicht zurechtkamen. An zwei Tagen
erhalten die Schüler theoretischen Unterricht in Fächern wie Englisch oder
Mathematik. An den restlichen drei
Tagen sind sie in ihren Berufsklassen.
Dabei sind die Jahrgänge 9/10 und
11/12 jeweils zusammengefasst. Die
Klassenstärke liegt bei 17 und 19 Schülern, die von drei Lehrern unterrichtet
werden.
Die Frage nach sozialer Gerechtigkeit in der Gesellschaft und damit verbunden auch ein kritisches
Denken als demokratisches Grundanliegen spielt
im Schulalltag und in den Unterrichtsinhalten eine
zentrale Rolle.
Die „School for Future Professions“
verfügt über zwei Ausbildungsrichtungen: IT/3-D-Drucker und ökologische
Landwirtschaft
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mehr gesunde Nahrungsmittel produziert werden können oder wie nachhaltig mit der Ressource Wasser umgegangen wird. Beides sind Themen, die
in Israel eine zentrale Rolle spielen.
Im Rahmen ihrer Ausbildung arbeiten
die Schüler mit Experten von der Tel
Aviver Universität sowie mit Vertretern
aus dem Landwirtschaftsministerium
zusammen, entwickeln Konzepte und
führen Projekte durch.

Mittwoch, 08.11.2017:
Integration Day
Max Rayne Hand in Hand School
in Jerusalem

A

Makers’ Class

m Vormittag stand der Besuch
der Max Rayne School - A Hand
in Hand School for Bilingual
Education im Zentrum Jerusalems
auf dem Programm. Die bayerische
Delegation wurde über wesentliche
Rahmenaspekte der Schule informiert.
Die bilinguale Max Rayne Schule ist
eine von sechs Schulen, die die InitiaDie Makers’ Class
tive „Hand in Hand – Center for Jewish
Arab Education in Israel“ im Land beIn der Makers’ Class sollen jungen
treibt. Es handelt sich – wie auch bei
Menschen die Kompetenzen und
den anderen fünf Schulen – um eine
Fertigkeiten für Zukunftsberufe
jüdisch-arabische Schule. Dadurch
beigebracht werden. Dazu gehören
unterscheidet sie sich vom sonstigen
grundlegende Qualifikationen wie
israelischen Schulsystem, das intern
Teamwork, Umgang mit Computern
oftmals nach religiösen Gruppieoder Strukturierung von Arbeitsprorungen untergliedert ist und keine
zessen. Die Ausbildung führt also nicht Möglichkeit des Kontakts zwischen
zu einem bestimmten Beruf, sondern
den unterschiedlichen Gruppen bietet.
befähigt die Schüler, dass sie, wo
Als öffentliche Schule wird sie zu
auch immer sie später tätig sind, ihre
40% über staatliche Mittel finanziert,
Produktidee umsetzen können. Dazu
der Rest wird über Schulgebühren
gehört auch, den Arbeitsprozess zu
und Sponsorengelder erhoben. 25%
dokumentieren. Die Schüler arbeiten
Prozent der Schüler können die Schule
an Lösungen für reale Probleme. So
mittels Stipendien besuchen. Die
gab es beispielsweise eine Zusammen- Gesamtschule mit 12 Jahrgangsstufen
arbeit mit einem Krankenhaus in der
steht in Kontakt zu deutschen Schulen
Nähe, bei der die Schüler mitgeholfen und Bildungseinrichtungen anderer
haben, Prothesen zu entwickeln.
Nationen und erhält insbesondere aus
der Schweiz finanzielle Unterstützung.
Derzeit werden 24 Schüler von sechs
Lehrern in der Makers’ Class unter1998 begann die Bildungseinrichtung
richtet.
als Kindergarten, 2011 wurde die erste
Schulklasse eröffnet. Heute besuchen
Ökologische Landwirtschaft
ca. 700 Schüler die Einrichtung, davon
ca. 60% arabische und 40% jüdische.
Bei der Ausbildungsrichtung „ÖkoloBei ersterer Gruppe gehören 80% der
gische Landwirtschaft“ beschäftigen
Schüler dem Islam an, 20% sind Chrissich die Schüler z.B. mit der Frage, wie ten. Die Schüler werden bis zum Alter
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von 11 Jahren nach dem Prinzip des
Co-Teaching unterrichtet; jeweils eine
arabische und eine jüdische Lehrkraft
unterrichten gemeinsam.

Die Einhaltung
eines interreligiösen Kalenders
ermöglicht ein
intensives Kennenlernen der
Herkunftskulturen.

Im Schulalltag wird Wert auf die Einhaltung eines interreligiösen Kalenders
gelegt, um so – über die Vermittlung
beider Sprachen hinaus – ein intensives Kennenlernen der jeweils eigenen
Herkunftskultur der Schüler und
Lehrer zu ermöglichen. Auf Nachfrage
der deutschen Delegationsmitglieder
bekannte die Betreuerin, dass diese
intensive interkulturelle und interreligiöse Interaktion der Schulmitglieder
auch belastende Momente bedeute,
z. B. in der Auseinandersetzung
mit der je unterschiedlichen Wahrnehmung und Interpretation von
Stationen der neueren israelischen
Geschichte, wo u. a. der Sechs-TageKrieg von Seiten der israelischen Juden
und der israelischen Araber konträr als
Erfolg und Gewinn bzw. als Niederlage
und Vertreibung im jeweiligen kulturellen Gedächtnis verankert sei. Der
Austausch darüber sei oft schmerzlich
und erfordere ein hohes Maß an Offenheit, Selbstkritik und Bereitschaft,
neue Perspektiven zu erlernen und
Wege für ein neues Miteinander zu
entwickeln.

Im Anschluss konnten sich die deutschen Lehrkräfte
in der schuleigenen Bibliothek mit Schülern der
Sekundarstufe austauschen. Zwei Schüler waren arabischstämmig, zwei weitere Schüler jüdische Israelis.
Interessant zu beobachten war, dass die Schüler an der
jüdisch-arabischen Schule die sonstigen Grenzverläufe
zwischen Arabern und Juden in Israel im Schulalltag
überwunden haben. Nach eigener Auskunft interagierten sie mit Klassenkameraden und anderen Schülern,
deren kulturelle und ethnische Herkunft kein Separierungs- oder Diskriminierungsgrund sei. Allerdings
verneinten die Schüler, außerhalb der Schule, also im
privaten Bereich, Kontakt zu Mitgliedern der jeweils
anderen gesellschaftlichen Gruppe zu haben.
Ein genauerer Einblick in Spezifika
integrativen unter- und außerunterrichtlichen Arbeitens mit dem Ziel
der Demokratieerziehung an diesem
Zentrum konnte leider mangels einer
Möglichkeit, eine Klasse während
ihres Unterrichts zu besuchen oder
die Schüler im Rahmen anderer Aktivitäten zu erleben, nicht gewonnen
werden.
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Begrüßung in der Krol School
in Petah Tikva – Tel Aviv

Krol School in Petah Tikva – Tel Aviv
Nach eineinhalbstündiger Fahrt erreichte die Delegation die Krol School
in Petah Tikva, einem Vorort Tel Avivs.
Sigalit Hillel Jarach, Leiterin der Grundschulabteilung in der Stadtverwaltung
von Petah Tikva und Lehrerin an der
Krol School und weitere israelische
Teilnehmer am Programm begrüßten
die deutsche Abordnung sehr herzlich.
Auch Schüler zeigten ihre Freude über
den Besuch mit einem berührenden,
musikalischen Willkommensgruß.
Der Bürgermeister von Petah Tikva,
Itzik Braverman, hieß die Gruppe willkommen und begann mit einer Einführung in die wichtigsten Rahmendaten
wie dem Schulstandort, Petah Tikva,
und dem Erziehungsleitbild der Stadt
als einer der Sachaufwandsträger. In
der Stadt leben 257.868 Einwohner.
Davon sind 46.752 sogenannte „New
Immigrants“. Hinsichtlich des Erziehungssystems besuchen 57.436 Kinder
und Jugendliche die derzeit insgesamt
636 öffentlichen Erziehungseinrichtungen der Stadt. 14.130 Kinder sind
in 526 Kindergärten, 25.582 Schüler
an 59 Primary Schools, sowie 17.724
Schüler an 51 High-Schools. Das hohe
Schüleraufkommen insbesondere an
den Primary Schools belegt die große
Zuwanderungsrate der Stadt, wobei
die größte Einwanderungsgruppe aus
Staaten der ehemaligen Sowjetunion
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Begrüßungslied für die bayerische Delegation

kommt, gefolgt von Schülern mit europäischem oder amerikanischem sowie
äthiopischem und sudanesischem bzw.
eritreischem Migrationshintergrund.
Die städtischen Erziehungseinrichtungen sehen deshalb als eine ihrer
ersten Herausforderungen die Aufgabe, Wege der Integration für Schüler
mit divergierendem kulturellen sowie
sozialen Hintergrund zu schaffen. Als
Leitbild verfolgen die Verantwortlichen
das Ziel, die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen zu befähigen,
sich in der sich stets verändernden
(Arbeits-)Realität des 21. Jahrhunderts
behaupten zu können. Dies geschieht
ausdrücklich auch durch die Vermittlung ethischer Werthaltungen sowie
durch die Förderung von Eigen- und
sozialer Verantwortung. Bezogen
auf die konkrete Erziehungssituation
werde v. a. über ein großes Kontingent
an zusätzlichen Förderstunden gearbeitet, mit Hilfe derer differierende
Ausgangsniveaus der Schüler einander
angenähert werden. Zudem werde
versucht, über lange Schultage für alle
Kinder eine angemessene Betreuungssituation zu ermöglichen, um damit
deren Eltern zu entlasten und den
Kindern ein stabiles Lern- und Lebensumfeld zu bieten. Als dritte Säule der
Erziehungsanstrengungen fungiere
die Idee der kulturellen Identitätsbildung, die einerseits die Verankerung
der Kinder und Jugendlichen in und
zum Teil die Rückbesinnung auf ihre
Herkunftskultur aktiv zu fördern ver-

sucht, andererseits diese als Teil einer
gemeinsamen Identität des heutigen
Israel vermittelt und einbindet.
Im Anschluss wurde das Konzept der
Krol School eingehender beleuchtet.
Zunächst wurde von der Schülerin
Indys Eyno ein berührender Einblick
in ihre Lebenswirklichkeit als Tochter
äthiopischer Einwanderer im heutigen
Israel gewährt. Ihre persönlichen
Kindheitserinnerungen an ihr Herkunftsland Äthiopien, die mit der
Auswanderung nach Israel für die
damals Vierjährige einen totalen Bruch
mit ihrer bisherigen Lebenswirklichkeit
bedeuteten, sowie ihre Darstellung
der sprachlichen, kulturellen, sozialen
und ökonomischen Herausforderungen, der sich ihre Familie infolge der
Immigration gegenübersah, ließen
brennpunktartig die schwierige Situation erkennen, in der sich die Erziehungsverantwortlichen in Petah Tikva
angesichts eines hohen Anteils von
Schülern diesen Hintergrunds befinden. Indys Eyno schilderte bewegend
die überschwängliche Freude ihrer
Eltern bei ihrer Ankunft in Israel, verschwieg jedoch auch die Schwierigkeiten nicht, die sich im Anschluss für sie
ergaben. So erschwerten die geringen
Sprachkenntnisse die Kontaktaufnahme zu anderen und sie ermöglichten
den Eltern letztlich nur Hilfsarbeiten,
wodurch die finanziellen Ressourcen
der Familie mehr als begrenzt sind. Die
Notwendigkeit mehreren geringfügi-

57.436 Kinder
und Jugendliche
besuchen derzeit
insgesamt 636
öffentlichen Erziehungseinrichtungen der Stadt.
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Israelische Gastgeber und bayerische Gäste

gen Beschäftigungen nachzugehen,
um wenigstens das Existenzminimum
zu sichern, führe zu einer Begrenzung
der Zeit, in der sich die einzelnen
Familienmitglieder tatsächlich sehen,
für Betreuung und Unterstützung bei
schulischen Arbeiten fehle den Eltern
oft die Zeit. Auf Grund der Immigrationssituation gebe es auch kein Netz
von Verwandten, die dieses Defizit
auffangen könnten. Ihre Darlegung
der Unterschiede jüdischen Lebens
in Äthiopien und Israel hinsichtlich
des Festkalenders sowie interner
Organisationsstrukturen machte die
Anpassungsanstrengungen deutlich,
denen sich äthiopische Immigranten
auch auf kulturellem Gebiet gegenübersehen. Abschließend bat Indys
um Verständnis, Toleranz, Offenheit
und mehr Freundlichkeit gegenüber
Immigranten, in der Hoffnung, dass
der Einblick in ihr Leben dies fördern
möge.
Mit der Darlegung grundlegender Schuldaten und
dem schuleigenen pädagogischen Konzept versuchte
Sigalit Hillel Jarach im Anschluss, den anwesenden
Delegations- und Schulmitgliedern zu erläutern, wie
die Krol School die durch die Schilderung der Schülerin konkretisierten Herausforderungen zu meistern
versucht:
An der 1950 gegründeten Krol School
lernen derzeit 350 Schüler in 16
Klassen, wovon vier spezielle Förderklassen sind. Auch die Krol-School ist
eine Gesamtschule, die untergliedert
in „Primary“ und „High School“ die
Schüler verteilt auf 12 Jahrgangsstufen
mit dem Ziel des Schulabschlusses
des bagrut, dem Abitur, beschult. Die
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Schüler sind zu 34% gebürtige Israelis,
58% kommen aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion, 5% haben einen
äthiopischen, 3% einen eritreischen
Migrationshintergrund. Neben diesen
„New Immigrants“ mit jüdischen
Wurzeln und voller israelischer Staatsbürgerschaft gibt es zu einem geringen
Anteil auch Gastarbeiterkinder, v. a.
aus dem Südsudan. Die Schwerpunkte
der Schule liegen in der Vermittlung
informationstechnologischer Kenntnisse und der Förderung jüdischer Identität, wobei sie hinsichtlich ersterer
am nationalen israelischen Programm
für Information und Kommunikation
teilnimmt und bezüglich letzterer
Modellschule für die Vermittlung jüdischen Erbes ist. Daneben richtet sich
das Augenmerk der Schule verstärkt
auf die Integration von Kindern der
„New Immigrants“.
Vom Unterrichtskonzept her versucht
die Schule über den Unterricht in
Kleingruppen, verstärkten Sprachunterricht u. a. auch als Unterricht in
Hebräisch als Zweitsprache sowie
Zusatzangebote wie Robotertechnik,
Schach oder Sport vorhandene Lernlücken bei diesen Kindern zu schließen
und schulische Lernerfolge zu ermöglichen. Zudem wird über die Verlängerung der Schultage durch den „After
School Club“ von 13.00 bis 17.00 Uhr
sowie den „Dinners Club“ von 17.00
bis 19.00 Uhr, aber auch über den
Kauf von Kleidung, Büchern und Schulbedarf aus Schulmitteln sowie die
Gewährung von Stipendien versucht,
einen Nachteilsausgleich insbesondere
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für Kinder der „New Immigrants“ gegenüber denen der Alteingesessenen
zu schaffen, um so für diese bessere
Entwicklungschancen und eine Integration in die israelische Gesellschaft zu
ermöglichen. Im Unterricht wird der
Vorstellung der jeweiligen kulturellen
Herkunft und Prägung der Schüler
bewusst Raum gegeben, um so die
Schüler für das jeweilige Anderssein
zu sensibilisieren und ihnen aber auch
eine positive Rückkoppelung an ihre
jeweilige Herkunft zu ermöglichen.
Über regelmäßig angesetzte Kleingruppendiskussionen zu Themen wie z. B.
soziales Verhalten, über Einladungen
von Schülergruppen nach dem Unterricht durch einzelne Familien, sowie
die enge Zusammenarbeit mit den
Eltern, für die es zum Teil eigene Förderangebote an der Schule gibt, soll
den Schülern ein Zugehörigkeitsgefühl
zur Gesellschaft vermittelt werden.

im Unterricht als auch über außerunterrichtliche Tätigkeiten die Eckdaten
jüdischer Identität in Geschichte und
Gegenwart. Ob über die gewählten
Texte, Fotos, Ausstellungsstücke
jedoch eine einseitige Darstellung bzw.
Interpretation der jüdisch-israelischen
Geschichte gegeben ist, war für die
deutschen Besucher aufgrund mangelnder Hebräisch-Kenntnisse nicht zu
überprüfen.

Der Besuch in einer zweiten Klasse
zeigte eine ganz im Dienste der
Binnendifferenzierung angelegte
Raumkonzeption, in der in drei
zusammenhängenden Räumen die
Möglichkeit für die Arbeit in Kleingruppen an unterschiedlichen Lernthemen
gegeben war. Während in einem der
Räume zwei Lehrkräfte Hebräisch-Unterricht für ca. 15 Schüler erteilten,
verteilten sich weitere 10-15 Kinder
im benachbarten Raum auf kleinere
Sitzgruppen, wo jeweils zwei bis drei
Als Leiter der bayerischen Delegation brachte Jürgen
Kinder unter Anleitung von jeweils
Böhm stellvertretend für alle deutschen Mitglieder
einem oder zwei Schülern aus der
unseren aufrichtigen Dank für den herzlichen und
sechsten Jahrgangsstufe vertiefende
informativen Empfang zum Ausdruck, der von dem
Übungen zum Hebräischunterricht mit
festen Willen getragen sei, die auf den Weg gebrachte
Hilfe von Memory-Karten, Computerbayerisch-israelische Kooperation in Fragen der Integlernprogrammen und gestalterischen
ration von Immigranten in der jeweiligen Gesellschaft
Übungen durchführten. Das Tutorenund die dortigen Demokratien zu fördern.
prinzip älterer für jüngere Schüler
Er zeigte sich beeindruckt von den viel- ist an der Schule fest verankert: Alle
fältigen Anstrengungen und kreativen Schüler der sechsten Jahrgangsstufe
Ideen der Umsetzung dieses Anliegens unterstützen abwechselnd Schüler
an der vorgestellten Schule. Ein Rund- aus den zweiten Klassen. Eine weitere
gang über das Schulgelände sowie die parallele Schülergruppe erhielt gerade
Möglichkeit des Besuchs von einzelnen Unterricht in Informationstechnologie
Klassen und Fachräumen bekräftigten und war dabei, kleinere Fahrzeuge zu
diesen Eindruck der Offenheit.
bauen und deren Fahrtüchtigkeit zu erproben. Die Schüler zeigten dabei ein
Auf dem Schulcampus wird konseerhebliches Niveau bei der Montage
quent jedes vorhandene Gebäude
sowie dem Umgang mit komplexerer
und jeder Platz in den Dienst des oben Spielzeugtechnik.
skizzierten Unterrichts- und Lernkonzeptes gestellt. An den Wänden
Die Besucher kamen in einen weiteren, einem Café
der um einen zentralen Hartplatz für
nachempfundenen Raum, der speziell für Gesprächssportliche Aktivitäten gruppierten Ver- runden und Gruppendiskussionen der Schüler genutzt
waltungs- und Schulgebäude werden
wird. Auf kleinen, runden Tischen für jeweils sechs
mittels Illustrationen, Texten, Fotos,
bis acht Schüler sind mittig Tafeln mit der Darlegung
Installationen wichtige Stationen der
von Lernaufgaben angebracht, die die Schüler in DisGeschichte Israels veranschaulicht.
kussions- und Gesprächsrunden bewältigen sollen. Im
Ein kleines Museum, das den Fokus
Besonderen wird dabei auf die Entwicklung und Schustärker auf Momente der Entwicklung lung sozialer Fähigkeiten der Kinder abgezielt, wenn
einer jüdisch-religiösen Identität
sie zum Beispiel mit der Problemstellung konfrontiert
legt, ist ebenfalls Teil des Konzepts.
werden, dass zum Geburtstag eines Klassenkameraden
Die Schüler internalisieren so sowohl
nur ein Mädchen mit äthiopischem Hintergrund nicht
durch den Einbezug dieser Settings
eingeladen ist.
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Das benachbarte Außengelände machte die Erweiterung räumlicher Lernsettings auch über die Klassenzimmer
hinaus deutlich. Szenen einer unterrichtlich fest verankerten Geschichte,
die die Schüler kennen, werden über
Illustrationen an einer Außenfassade,
sowie über den Nachbau einzelner
Geschichtsaspekte auf zwei kleineren
Rasenfeldern so aufbereitet, dass
die Schüler über die baulichen und
ausstattungstechnischen Vorgaben
praxisunterlegt Problemstellungen aus
der Geschichte bearbeiten und lösen
können. Über die Anbringung von
Spiegeln, Seilzügen usw. werden für
die Schüler auch mathematische und
physikalische Aufgabenstellungen in
anschaulicher Form bereitgestellt, für
deren Lösung sie über die Verwendung
der Utensilien eigene Hilfsmöglichkeiten haben.
Der Übergang ins Gebäude der „High School“ für die
älteren Schüler offenbarte einen gut ausgestatteten
Fachraum für (Informations-)Technik, wobei leider aus
Zeitgründen ein Unterrichtsbesuch oder der Besuch
weiterer Räumlichkeiten der höheren Jahrgangsstufen
nicht mehr möglich war.
Das Mittagessen gab noch einmal die
Möglichkeit eines intensiven Austausches der israelischen Gastgeber und
der bayerischen Gäste. Zudem wurden
letzte organisatorische Aspekte für das
am gleichen Abend geplante Treffen
beider Delegationen bearbeitet.
Ehud Manor School – Tel Aviv
Die Schulleitung der Ehud-ManorSchool hieß die bayerische Delegation
willkommen und zeigte ihre Schule bei
einem Rundgang. Das neue Schulgebäude, inmitten eines stetig wachsenden urbanen Viertels mit etlichen, z.T.
gerade entstehenden mehrstöckigen
Häusern in der Umgebung, beherbergt
eine öffentliche Gesamtschule mit
Primary und High School. Hinsichtlich
der Schüler und Lehrerzahlen wurden
keine näheren Angaben gemacht.
Auch bzgl. der Zusammensetzung der
Schülerklientel bzw. des Leitbildes
der Schule gab es keine näheren
Informationen, was allerdings wohl
dem sehr kurzfristig hier anberaumten
Besuch geschuldet war. Da der Besuch
am späteren Nachmittag stattfand,
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Unterrichtsbesuch

war leider ein Unterrichtsbesuch nicht
mehr möglich. Allerdings war die Schule noch nicht leer; auch hier bestehen
offenbar Betreuungsangebote und
Zusatzangebote für Schüler über die
normale Unterrichtszeit hinaus. Ein
Klassenzimmer im Grundschulbereich
der Schule zeigte sich gut ausgestattet,
auf zwei Ebenen verteilt waren sowohl
Tische und Bänke als auch eine mobiliarfreie Fläche im Raum enthalten, die
den Schülern über bereitgestellte Kostüme Möglichkeiten zur kreativ-spielerischen Entfaltung bot.
Ein weiterer Raum war als Fachraum
für biologische Lerninhalte angelegt,
wobei hier u.a. auch Meerschweinchen ihr Zuhause hatten, deren
Versorgung und Betreuung zu den
Schüleraufgaben gehören und ein
Lernen am lebenden Tier ermöglichen
sollen. Ein weiterer Fachraum für
technischen Unterricht beeindruckte
durch die Vielzahl der zur Verfügung
gestellten Werkzeuge und Werkmittel
aus dem informationstechnologischen
Bereich und gestattete auch einen
Einblick in das über Sicherheitskleidung und Warnhinweise illustrierte
Sicherheitskonzept im Rahmen des
Technik-Unterrichts. Nicht minder
beeindruckend war das schuleigene
Aufnahme- und Musikstudio, das den
Schülern praxisnahe Fertigkeiten in
diesem Bereich vermitteln hilft und zudem die Möglichkeit der Aufbereitung
und Dokumentation von Lernprojekten
ermöglicht.
Das anschließende Treffen der beiden
Delegationen bot die Gelegenheit zu
einem Wiedersehen mit zwei Ange-
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hörigen des israelischen Erziehungsministeriums: Irit Brook, zuständig für
Youth Movements, sowie Hana Erez,
verantwortlich für Non-Formal Education. Auch Sigalit Hillel Jarach stieß
wieder zu unserem Kreis ebenso wie
weitere israelische Delegationsmitglieder wie Ron Zohar, Verantwortlicher in
der israelischen Scout Bewegung, oder
Hadara Rosenblum, die eine leitende
Position im Bereich der Demokratieerziehung sowie der Young Leadership
am Erziehungsministerium innehatte,
mittlerweile aber pensioniert ist.
Abschließend wurde neben einem
Meinungs- und Erfahrungsaustausch
auch die Frage einer Verbesserung
der gegenseitigen Kommunikation
und beidseitigen Koordination der
gemeinsamen Arbeit eingehender
diskutiert. Irit Brook erklärte sich
dankenswerterweise bereit, zukünftig
die Koordination auf israelischer Seite
zu übernehmen. Die geplante Sammlung von praktischen Übungen und
Unterrichtssequenzen mit dem Ziel
der Demokratieerziehung v.a. im Kontext der Integration von Immigranten
sollte möglichst zeitnah von beiden
Seiten geleistet werden. Grundlegende
Leitlinien wurden kurz vorgestellt und
vereinbart.

noch zusammen das Jerusalemer
Viertel Me´a Sche´arim und konnte
so eigene Eindrücke eines Lebens in
einer ultraorthodoxen Gemeinschaft
gewinnen.

Donnerstag, 09.11.2017:
Integrationsbeispiele
aus Tel Aviv
Die Bialik-Rogozin School

D

ie Schule versteht sich explizit
als multikulturelle Einwandererschule. Sie liegt in einem der
ärmeren Stadtteile im Süden von Tel
Aviv, wo vornehmlich Gastarbeiter,
Flüchtlinge und Einwanderer leben.
Die Schüler stammen aus 50 unterschiedlichen Nationen, die Hälfte sind
von den Philippinen und ein Großteil
aus afrikanischen und postsowjetischen Ländern. Im Schulalltag steht im
Vordergrund das Demokratie-Lernen,
bei dem der gewaltlose Umgang miteinander und ein gleichberechtigtes,
vertrauensvolles Verhältnis von Schülern und Lehrern auf Augenhöhe von
zentraler Bedeutung sind.

Die Schüler
stammen aus 50
unterschiedlichen
Nationen.

Die bayerische Delegation wurde vom
Schulleiter Eli Nechama empfangen.
Nach der Rückkehr in die Unterkunft in Nechama, ehemals Theaterregisseur
Jerusalem traf die bayerische Delegati- und bekannter israelischer Schauspieler, betonte bei der Vorstellung
on auf Dan Shaham, dem ehemaligen
der Schule und des pädagogischen
Generalkonsul Israels in Bayern, der
Konzepts, dass sein Bekanntheitsgrad
mittlerweile wieder in den Staatsdienst in Israel zurückgekehrt ist. Nach dabei helfe, den Schülern, die am
Rande der Gesellschaft stehen, in der
der Sammlung der bisherigen Eindrüisraelischen Gesellschaft Anerkennung
cke wurden kurz noch Möglichkeiten
einer passgenaueren Kooperation Bay- und Wertschätzung entgegen zu
erns und Israels im schulischen Bereich bringen. Zudem sehe er in der Leitung
der Schule eine späte Berufung, sich
sondiert. Dan Shaham fokussierte in
diesem Zusammenhang die berufliche für die Schwächsten der Gesellschaft
Bildung. Die bayerischen Delegations- einzusetzen, die er mit Leidenschaft
verfolge. Wichtig sei ihm, jeden einmitglieder gaben dabei zu bedenken,
zelnen seiner Schüler zu kennen, seine
dass eine Kooperation in diesem Be„individuelle Exzellenz“ zu entdecken
reich nicht einfach sei, da es in Israel
und den individuellen Bildungsweg zu
kaum eine Institutionalisierung von
unterstützen. Aufgabe der Lehrkräfte
Programmen beruflicher Bildung im
sei es, die Talente eines jeden Einzelöffentlichen Schulsystem gebe.
nen zu erkennen und die Bereitschaft
zu lernen als Grundlage für eine erfolgWährend einige Delegationsmitreiche Integration in der Gesellschaft
glieder dem vollen Programm der
zu fördern. Grundlegende Bestandteile
vergangenen Tage nun doch Tribut
zollen mussten und früher gute Nacht seien hierfür neben dem Erlernen
der Sprache auch Musik, Theater und
sagten, besuchte ein Teil der Gruppe
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Sport. So müsse und könne der Glaube
der Kinder an sich selbst gezielt in der
Schule gefördert werden.
Als beeindruckendes Beispiel führte
er an, wie es trotz vieler Hindernisse
gelungen sei, dass eine Schulsportmannschaft mit Kindern ohne geklärten Aufenthaltsstatus an der Jugendweltmeisterschaft in China teilnehmen
konnte und dann sogar den 1. Platz
für Israel belegte. Der pädagogische
Ansatz der Schule setze genau hier an:
sich gemeinsam mit den Kindern große, ernste Ziele zu setzen und sie zu
empowern, diese zu ihren eigenen Zielen zu machen und so zu Gewinnern
zu werden. Die Schule müsse hierfür
neben der fachlichen Anleitung auch
einen hohen Anteil an emotionaler
Unterstützung leisten.
Die Vorstellung der Schule fand in der
Aula gemeinsam mit einer Gruppe von
schwedischen jungen Lokalpolitikern
statt. Der Schulleiter hielt zunächst
einen PowerPoint-Vortrag, der auch
einen kurzen Film beinhaltete. Zudem
trat unter der Leitung einer Musiklehrerin ein Chor von erst kürzlich
eingereisten, hauptsächlich aus Afrika
stammenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingskindern auf, die
sich in einem Song Martin Luther King
zum Vorbild nahmen und durch ihre
positive Bühnenpräsenz zeigten, wie
Musik als ein erfolgreicher Weg zur
Stärkung des Selbstbewusstseins und
zum gesellschaftlichen Empowerment
genutzt werden kann. Auch gibt die
Schule unter anderem an alle Schüler
einen „israelischen Pass“ aus, wo
sie auch ihre persönliche kulturelle
Herkunft und individuelle Stärken
eintragen können.
Young House Yefet Street,
Tel Aviv-Jaffa
Dieses Zentrum ist eine kommunale
Einrichtung, die in Israel in großen
Städten und Gemeinden besteht, um
Jugendlichen und jungen jüdischen
und arabischen Erwachsenen (Fort-)
Bildungsangebote zum besseren
Einstieg in den Arbeitsmarkt und
zur Integration in die Gesellschaft zu
machen. Es handelt sich hierbei um
Kurse, zu denen sich Interessierte wie
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bei einer Volkshochschule individuell
anmelden können. Das Young House
in der Yefet Street wird von einer
jüdischen Koordinatorin des Erziehungsministeriums, Hana Offer, und
einer arabischen Koordinatorin, Finiar
Abu Chazer gemeinsam geleitet, die
Angebote sind zweisprachig. In erster
Linie handelt es sich um Hebräischund Arabischsprachkurse, aber auch
IT-Kurse oder andere berufsrelevante
Angebote. Als wichtig unterstrichen
die beiden Leiterinnen den Ansatz des
gemeinsamen Lernens von jungen
Juden und Arabern, welches dem
gegenseitigen Kennenlernen und dem
besseren Verständnis dienen soll. Auf
diese Weise sollen Vorurteile abgebaut
und persönliche Kontakte ermöglicht
werden. Denn es sei nicht selbstverständlich, dass jüdische und arabische
Jugendliche eigenständig miteinander
in Kontakt kommen.
Dieser Programmpunkt stellte dann
auch den letzten dar, bevor die bayerische Delegation mit vielen neuen
Eindrücken und wichtigen Impulsen
ihren Rückweg nach München antrat.
Besonders gefallen hat den Teilnehmern der wertschätzende Umgang der Verantwortlichen mit den jungen
Menschen. Dass der Staat und private Träger zum Teil
sehr viel Geld in die Hand nehmen, um Minderheiten
zu fördern und sie im Bereich Bildung an gewisse, auch
demokratische, Standards heranzuführen, wird aus
bayerischer Sicht sehr positiv bewertet. Manchmal
sind es Kleinstgruppen, die diese Förderung erhalten
und die davon profitieren. Der Weg in ein erfolgreiches
Berufsleben scheint hohe Priorität zu genießen.
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Methodensammlung
I

m Rahmen des Projekts wurde
eine Methodensammlung mit dem
Titel „Democracy matters. Together
for Integration and Tolerance. Best
Practice from Israel and Bavaria”
in Zusammenarbeit mit dem C·A·P
(Centrum für angewandte Politikforschung) erarbeitet.

Das Handbuch stellt Lehrkräften aller
Schularten praxistaugliche Methoden
für demokratisches Lernen und
Handeln aus beiden Ländern zur Verfügung.

Die Themenschwerpunkte
sind:
1. Toleranz und Vielfalt
(Kultur. Sprache.
Religion.)
2. Partizipation und aktive
Bürgerschaft (Mitreden.
Mitentscheiden. Zivilcourage.)
3. Freiheit und Sicherheit
(Rechte. Möglichkeiten.
Grenzen.)
4. Mehrheiten und Minderheiten (Macht. Mitbestimmung. Opposition.)

www.wertebuendnis-bayern.de/gemeinsam-fuer-demokratie-2

33

Gemeinsam für Demokratie. Israel und Bayern.

Evaluation
des Projekts
Die Evaluation bestätigte
insgesamt, dass das Projekt
„Gemeinsam für Demokratie. Israel und Bayern.“
hinsichtlich des Austausches
und der Zusammenarbeit
sowie des persönlichen und
inhaltlichen Mehrwerts als
positiv empfunden wurde.

D

as Projekt „Gemeinsam für
Demokratie. Israel und Bayern.“
wurde von der Grundsatzabteilung (Referat Wissenschaftliche Begleitungen, Evaluationen und empirische
Erhebungen) des Staatsinstituts für
Schulqualität und Bildungsforschung
(ISB) evaluiert. In einer umfassenden
Feedbackauswertung nach beiden
Projektwochen konnten sich die Teilnehmer zu einzelnen Programmpunkten sowie zur Gesamtgestaltung des
Projekts äußern.
Die Fragen zielten darauf ab, die
inhaltlichen und strukturellen Programmpunkte der beiden Projektwochen zu evaluieren. Von besonderem
Interesse war die Bewertung ausgewählter Bereiche der Integration

hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf
israelische bzw. bayerische Verhältnisse, um Schlussfolgerungen für die
weitere Zusammenarbeit ziehen zu
können�
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Erwartungen der Teilnehmer größtenteils erfüllt wurden.
Die vorgestellten Projekte sind nach
Einschätzung der Teilnehmer überwiegend übertragbar, allerdings müssen
sie an die vorhandenen Verhältnisse in
dem jeweils anderen Land angepasst
werden. Wesentliche Impulse für die
Demokratieerziehung und die Integration von Migranten im schulischen
Bereich wurden durch das Projekt
gesetzt�

Die ausführlichen Ergebnisse können der Homepage des Wertebündnis Bayern entnommen
werden: www.wertebuendnis-bayern.de/gemeinsam-fuer-demokratie-2
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Ausblick
D

ie positiven Ergebnisse des Projekts „Gemeinsam für Demokratie. Israel und Bayern.“ und der
persönliche Zugewinn werden durch
fortbestehende Kontakte zwischen
israelischen und bayerischen Teilnehmern weitergetragen. Zudem hat sich
die derzeitige Generalkonsulin Frau
Sandra Simovich dazu bereit erklärt,
an den Schulen der Projektteilnehmer
als Referentin zur Verfügung zu stehen.

angeregt durch dieses Projekt – diesen
Themen verstärkt widmen. So liegt ein
Themenschwerpunkt im Wertebündnis-Projekt „Aktiv gegen Vorurteile“
auf dem Thema „Antisemitismus“.
Jugendliche aus Bayern erstellen Kampagnen-Clips gegen Vorurteile und für
Toleranz und hinterfragen antisemitische Vorurteile.
www.aktiv-gegen-vorurteile.de

Partner des Wertebündnis Bayern
und die Stiftung Wertebündnis Bayern
setzen sich bereits mit den Themenfeldern Israel, jüdisches Leben in
Bayern, Antisemitismus in Projekten,
Veranstaltungen und Aktivitäten auseinander und werden sich künftig – auch
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