
Autonome Schulen in weltlicher und religiöser Ausformung, eine demokra-
tische Einwanderungsgesellschaft, die sich in „Stämme“ ausdifferenziert 
und Shabbat auf jüdisch-orthodox und arabisch: Die dritte Schulleiter-Kon-
ferenz in Israel führte mitten in Israels Vielfalt - und räumte dabei auch mit 
Klischees auf. 

Einleitung
Wenn das Wort „Israel“ fällt, denkt man sofort an den Konflikt mit Palästina, an Intifada, Selbstmord
attentate und Militärschläge. Aber Israel ist weit mehr als das: Es ist eine diskussionsfreudige Demo
kratie und multikulturelle Einwanderungsgesellschaft, die mit den sehr unterschiedlichen kulturellen 
Prägungen ihrer Mitglieder umgehen muss. Das Land lebendig zu machen und in seiner Vielfalt zu 
zeigen ist das Anliegen von Rudi Karl Pahnke, Leiter des Instituts Neue Impulse e.V. für den Jugend
austausch zwischen Deutschland und Israel.
Angefangen hat alles 1997. Damals nahm Pahnke, zu dem Zeitpunkt Studienleiter an der Evange
lischen Akademie Berlin Brandenburg, Kontakt auf  mit Gad Arnsberg, dem Direktor der Abteilung 
für Internationale Beziehungen am Beit Berl College. Bald darauf lernte Arnsberg bei einer Tagung 
in Potsdam Jan Hofmann kennen, Leiter des LISUM. Noch im gleichen Jahr verabredeten Hofmann 
und Arnsberg, eine Schulleiterkonferenz zwischen Deutschland und Israel zu organisieren. Das Ziel: 
Schulpartnerschaften zu gründen. 
Im Jahr 2000 war es dann soweit: Die erste Konferenz fand im LISUM statt. „Wir haben Heirats
vermittler gespielt und Partnerschaften zwischen Schulen in Brandenburg und in Israel vermittelt“, 
erzählt Pahnke glücklich. Es waren sowohl arabische als auch jüdische Israelis dabei; entsprechend 



lebhaft ging es zu: „Das war zur Zeit der Intifada. Es gab viele Streitgespräche!“ erinnert sich Pahnke. 
13 Schulpartnerschaften entstanden aus dieser Konferenz, die zugleich der Startschuss war für eine 
langfristige Kooperation: Seit 2000 trifft man sich alle zwei Jahre abwechselnd in Israel und Deutsch
land. 
Dieses Mal nun hat sich die Konstellation verändert: Die Konferenz ist überregional geworden, der 
Teilnehmerkreis hat sich auf Institutsleiter, Wissenschaftler und Schülervertreter erweitert. Ein Doku
mentationsteam war in Israel dabei. Außerdem sind Reise und Konferenz Teil eines größeren Projekts 
mit dem Namen „20 Jahre Deutsche Einheit: Die Schule in der Demokratie/Demokratie in der Schu
le“ geworden. Dazu gehören auch zwei Tagungen zu den Themen „Kinderschutz als gemeinsame 
Aufgabe von Jugendhilfe und Schule“ und „Qualitätsstandards für eine demokratische Schulentwick
lung“, ein Ausstellungsprojekt und Rudi Pahnkes Zeitzeugenprogramm. Das gesamte Projekt wird 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.
Und dies stand auf dem reichhaltigen Programmmenü in Israel: Schulbesuche, die die Vielfältigkeit 
der israelischen Bildungslandschaft aufzeigen sollten, eine CollegeFührung, der Konferenztag, Vor
träge, Land und Leute kennenlernen. Der erste Tag stand unter dem Zeichen eines speziellen israeli
schen Ausbildungsprogramms für Lehramtsstudenten: Die besuchten Schulen, eine jüdische und eine 
arabische, waren so genannte Professional Development Schools (vgl. Text 1). Dies sind Schulen, 
an denen Lehramtsstudierende, von Ausbildern und Lehrern begleitet, erste praktische Erfahrungen 
sammeln können. 
Der zweite Tag führte die Delegation zur Demokratischen Schule Kfar Saba, die Demokratie nicht 
nur im Unterricht vermittelt, sondern via Schulparlament und Mitbestimmung tagtäglich lebt. Am 
Nachmittag stand das Leo Baeck Zentrum in Haifa auf dem Programm; eine Einrichtung des progres
siven Judentums. Auch dem Leo Baeck Zentrum liegt die Erziehung zu demokratiefähigen Bürgern 
am Herzen; allerdings legt es das vor seinem religiösen und geschichtlichen Hintergrund ganz anders 
aus (vgl. Text 2). 



Am dritten Tag, dem eigentlichen Konferenztag, fand dann die theoretische Auseinandersetzung mit 
Demokratiepädagogik in Israel und Deutschland statt (Text 3). Neben Vorträgen gab es am Beit Berl 
College vier Workshops zu den Themen „Praktische Aspekte demokratischer Schulentwicklung“, 
„Lehrerausbildung“, „Schüleraustausch“ sowie „Migration und Wertewandel“. Das Beit Berl  College 
ist eine akademische Einrichtung für Lehramtsstudierende. Sie bildet sowohl jüdische als auch ara
bische Lehramtsstudierende aus, worauf das College stolz ist. Allerdings bedeutet dies nicht, dass 
jüdische und arabische Studierende gemischt lernen und die gleichen Veranstaltungen besuchen. Viel
mehr gibt es eine „School of Education“, an der jüdische und auch arabische Lehramtsstudierende 
lernen und ein „Academic Institute for Arab Teacher Training“, das die zukünftigen Lehrer der arabi
schen Schulen ausbildet. Denn in Israel lernen jüdische und arabische Schüler meist in verschiedenen 
Schulen, was zum einen an den unterschiedlichen Sprachen und Kulturen liegt und zum anderen auch 
daran, dass sie in unterschiedlichen Gegenden wohnen. Es gibt daher wenig gemeinsame Lernorte, 
ein Punkt, der viele Delegationsteilnehmer beschäftigte. Ein Beispiel für gemeinsame Lernorte sind 
die „Hand in Hand Schulen“ des Zentrums für jüdischarabische Erziehung.

Die Reise hat das Israelbild vieler Delegationsteilnehmer verändert. „Mein geschichtliches und po
litisches Wissen über Israel hat sich gesteigert“, sagt beispielsweise Susanne Fink vom Schulamt 
Bad Langensalza, ihr Israelbild habe sich um 180 ° gedreht. Dies ist auch das Resultat eines Vortrags 
des in Israel bekannten Fernsehjournalisten David Witztum, der die Entwicklung der israelischen 
Gesellschaft und ihrer Medien thematisierte. Identitätsstiftendes Merkmal sei heute in Israel nicht 
mehr die Verfassung des Staates Israel, die Vision einer israelischen Staatsidentität, sagte er. Viel
mehr identifizierten sich viele Israelis jetzt über die ethnische oder religiöse Gemeinschaft, zu der sie 
gehörten. Witztum sprach in diesem Zusammenhang vom „Israel der Stämme“, Und das setzt sich so 



zusammen: Mit etwa 20 Prozent machen Araber eine große Gruppe aus, gefolgt von den Russen mit 
etwa 15 Prozent; die Siedler oder Nationalreligiösen stellen 1215 Prozent, die Orientalischen Juden 
1015 Prozent und die Ultraorthodoxen etwa zehn Prozent. Der zahlenmäßig größte „Stamm“ sind 
die Israelis. Damit sind diejenigen Staatsbürger gemeint, die sich nicht primär über ihre Herkunft 
oder religiöse Zugehörigkeit definieren – sondern eben über ihre israelische Staatsbürgerschaft. Das 
sind zwar noch viele; sie sind insgesamt gesehen aber in der  Minderheit, nur noch ein „Stamm“ un
ter mehreren. Entsprechend verlagere sich die Macht der Parteien in der Knesset, dem israelischen 
Parlament, erklärte Witztum.

Einen starken Eindruck gemacht haben die Fahrten nach Jerusalem sowie durch Galiläa und auf die 
Golanhöhe. Schon die Fahrt nach Jerusalem durch die trockenen Hügel der West Bank, eingezäunt 
durch Stacheldraht und streckenweise durch eine Mauer, war ein Erlebnis. In Jerusalem besuchte die 
Delegation Yad Vashem. Der Besuch des HolocaustMuseums berührte viele tief, gerade auch vor 
dem Hintergrund der deutschen Geschichte, und beeinflusste noch einmal die Perspektive auf das 
Land. Auf ganz andere Weise eindrücklich war es, den Shabbatbeginn an der Klagemauer zu erleben: 
die Feier und Gebete der verschiedenen orthodoxen Gruppen, Frauen und Männer getrennt, und davor 
die Patrouillen des Militärs durch die Menge der Gläubigen und Touristen. 
Die Fahrt durch Galiläa zeigte dann noch einmal Israels Vielfalt. Akko, eine arabisch dominierte 
Kleinstadt am Mittelmeer, war auch am Shabbat sehr geschäftig. Ein großer Markt zog sich durch 
das Zentrum in Meeresnähe. Ganz anders Safed, ein hübsch am Berg gelegenes jüdischorthodox 
geprägtes Dorf, in dem sich die Menschen streng an die ShabbatRegeln hielten – die Stiegen und  
Gassen waren fast menschenleer.  Galiläa ist grüner und waldiger als die anderen Gegenden Israels. 
Hier verläuft auch der Jordan – sehr viel schmaler, als die biblisch geprägte Vorstellungskraft ihn sich 
ausgemalt hat: mehr ein Bach denn ein Strom. 
Und nun: Vorhang auf für die Reise in Israels Bildungslandschaft!


