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Auch nach zwanzig Jahren Israel-Erfahrung sowie privater wie beruflicher Verbundenheit mit 
dem Land und seinen Menschen war diese Reise etwas Besonderes für mich. Woran das lag? 
– Vielleicht daran, dass sich unwillkürlich die Perspektive ändert, wenn man in der Gruppe 
reist und gleichsam auch mit den Augen der anderen auf etwas blickt, das einem bisher doch 
recht vertraut erschien. Vielleicht auch daran, dass die Begegnungen unerwarteter waren, 
konzentrierter, vielfältiger und sie sich nicht auf die Gespräche mit den alten Tel Aviver 
Freunden und akademischen Kollegen – die ich gleichwohl sehr schätze – beschränkten. 
Vielleicht war der Grund auch, dass mir doch das eine oder andere nicht (mehr) so bewusst 
war, weil ich manches vergessen oder doch so noch nicht gesehen oder gehört hatte. 
Vielleicht war es aber auch ein bisschen – ganz banal – die Erfahrung, an Novemberabenden 
bei sommerlichen Temperaturen auf den Freisitzen von Tel Aviver Bars und Kneipen im 
kurzen Hemd ein „Goldstar“-Bier genießen zu können, ein Erlebnis, das auch dem geübten 
Israelreisenden nicht jedes Jahr zuteilwird: Der levantinische Winter setzte heuer sehr spät 
ein; fast schien es, als ob er ganz ausbleiben wolle – zum Kummer der unter der Trockenheit 
leidenden Landeskinder. 

Ich hatte als Koordinator der deutsch-israelischen Schulbuchkommission an der Reise 
teilgenommen. Diese Kommission, die nach 25jähriger Pause vom Auswärtigen Amt und dem 
israelischen Erziehungsministerium wieder ins Leben gerufen wurde und auf deutscher Seite 
vom Georg-Eckert-Institut in Braunschweig (http://www.gei.de) koordiniert wird, hat sich 
zum Ziel gesetzt, Schulbücher beider Seiten auf das Bild des jeweils anderen Landes zu 
untersuchen und Empfehlungen zu dessen Verbesserung zu erarbeiten. Für mich, der ich nicht 
aus der pädagogischen Branche komme, sondern Historiker bin, bot diese Reise einen guten 
Einblick in die israelische Bildungspraxis, ebenso aber auch – durch die vielen Gespräche mit 
den anderen Delegationsteilnehmern, durch die Workshops und Vorträge – einen Überblick 
über aktuelle Trends in der deutschen Bildungslandschaft, Kenntnisse also, die mir bei meiner 
derzeitigen Tätigkeit sehr zugute kommen. Neben dem Seminar am Beit-Berl-College und 
den Diskussionen mit israelischen Lehrern und Lehrerausbildern gefiel mir vor allem die 
Geschichtsstunde am Leo Baeck Education Center in Haifa, an der einige von uns teilnehmen 
konnten. In der Gesprächsrunde mit den Schülerinnen und Schülern dieser 11. Klasse und 
ihrer Lehrerin beeindruckten mich die kritische Offenheit und die Kenntnisbreite der 
Jugendlichen, als sie über den jüdisch-arabischen Krieg von 1948 und seine Folgen 
diskutierten: Was für die Juden Palästinas in der Erfüllung ihres Traums vom eigenen 
Nationalstaat gipfelte, kam für die arabischen Bewohner des Landes einer Katastrophe  
gleich. Diese Ereignisse und ihre Interpretationen sind in der israelischen Öffentlichkeit 
naturgemäß hochumstritten, und es ist durchaus nicht selbstverständlich, dass sich 
Jugendliche in der Schule kritisch mit ihnen beschäftigen. 
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Vor zehn Jahren habe ich für die Friedrich-Ebert-Stiftung ein Szenario-Projekt koordiniert, an 
dem Politiker und public intellectuals aller politischen und religiösen Strömungen Israels, 
Juden und Araber, teilnahmen. Die zentrale Frage lautete: Wie wird das Land, wie wird die 
israelische Gesellschaft im Jahr 2025 aussehen? (http://library.fes.de/fulltext/iez/01032.html) 
Von dem einzigen Positiv-Szenario, auf das sich seinerzeit alle einigen konnten, dem „Schiff 
in ruhigen Gewässern“, scheint Israel heute leider sehr viel weiter entfernt als noch im Herbst 
2000. Dennoch, wenn ich an die Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse am Leo Baeck 
Education Center denke, an ihr Selbstvertrauen, ihre Kritikstärke, ihren Glauben an eine 
gemeinsame, demokratische Zukunft in diesem Land, dann möchte ich gerne ein wenig 
optimistisch sein. Man zeige mir einmal eine 17jährige Deutsche, die ohne Zögern erklärt, sie 
wolle einmal Politikerin werden! Doch nein, nicht etwa in der Knesset, dem israelischen 
Parlament, wolle die junge Israelin Karriere machen, sondern als Kommunalpolitikerin in 
ihrer Heimatstadt, dem jüdisch-arabischen Haifa. 


