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Überblick 
 
 
 
Das Wissen über verschiedene geographische Regionen dieser Erde hilft einem, 
sein eigenes Land besser kennen zu lernen. Aus diesem Grund wurden die 
folgenden Themen auf eine Art und Weise gestaltet, die es Schülern ermöglicht, die 
israelische Geographie –sowohl die physikalische wie die Anthropogeographie- im 
Vergleich mit ihrer eigenen zu untersuchen. 
 
 
Alle Themen, die im Folgenden vorgestellt werden, sind unabhängig voneinander, so 
dass entweder einzelne oder alle unterrichtet werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 



Thema Wesentlicher 
Inhalt 

Ziel Anzahl der 
Unterrichts-

stunden 

Vorwissen 

1 Physikalische 
Geographie 

Israels 

Das Kennen lernen 
der physikalischen 
Landkarte Israels 
und Grundlage für 

die folgenden 
Themen 

2 Nicht 
erforderlich 

2 Minderheiten 
in Israel – die 
arabischen 

Israelis (und 
die Beduinen) 

Erörterung von 
Problemen der 

Minderheiten und 
von Konflikten 
traditioneller 

Gesellschaften 
innerhalb 

westlicher/moderner 
Strukturen; 

Diskussion über 
den eigenen 

Umgang mit dem 
Anderen in unserer 

Gesellschaft 

4 
(bzw. 6) 

Empfohlen: 
Thema 1 

3 Ökologie und 
Entwicklung 

Untersuchung der 
Probleme von 

Entwicklung und 
Ökologie auf 

kleinem Raum 

3 Nicht 
erforderlich 

4 Gegenwärtige 
und zukünftige 
Archäologie in 

Israel 

Die Schüler sollen 
mit archäologischer 

Arbeit und deren 
verschiedenen 
Stufen vertraut 

gemacht werden 
und ein historisches 

und 
archäologisches 

Bewusstsein 
entwickeln 

3 Nicht 
erforderlich 

5 Tourismus in 
Israel 

Kennen lernen der 
touristischen Seite 

Israels 

2 Thema 1 
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Thema 1 – Physikalische Geographie Israels 
 
 
Ziele 
- die physikalische Landkarte Israels kennen lernen 
- eine Grundlage für die nachfolgenden geographischen Themen bilden 
- die Schüler mit dem Terminus regionale Geographie und mit der Region, über die 

diskutiert wird, vertraut machen 
 
Vorkenntnisse 
- nicht erforderlich 
 
Aktivitäten 
- Diskussion 
- Quiz 
- Vorträge 
- Gruppenarbeit 
- Erstellen von Postern 
- Recherche 
 
Erforderliche Materialien 
- Israelquiz (der Lehrplaneinheit beiliegend) 
- Globus oder Weltkarte, Atlanten 
- Landkarte von Israel 
- Landkarte des Nahen und Mittleren Ostens 
- Postkarten/Bilder von Israel 
- Infobroschüre über Israel (z. B. „Israel in Bild und Text“; erhältlich bei: Botschaft 

des Staates Israel, Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, Auguste-Viktoria-Straße 74-
76, 14193 Berlin) 

- Hilfsmittel wie Klebstoff, Stifte, Papier und Karton 
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Unterrichtsstunde 1/1 
 
Diskutieren Sie die Vorstellung der regionalen Geographie. Fragen Sie die Schüler 
nach Definitionen für „Region“. 
Regionale Geographie behandelt alle geographischen Aspekte einer bestimmten 
Region, inklusive der physikalischen und der Anthropogeographie.  
Definition des Wortes „Region“ lt. Brockhaus – Die Enzyklopädie in 24 Bänden (in 
Auszügen): 
Region (lateinisch regio, regionis = Gegend, Bereich) 

1. allgemein: durch bestimmte Merkmale gekennzeichnetes, größeres Gebiet; 
territoriale Einheit in der Verwaltungsgliederung eines Staates, z. B. in 
Russland, auch autonome Region, z. B. in Spanien. 

2. Biogeographie: in der Tier- und Pflanzengeographie durch bestimmte 
Verwandtschaftsgruppen gekennzeichnete Gebiete, z. B. Neotropis, Holarktis. 

3. Politik und Wissenschaft: geographisch-politisch-administrativer Begriff mit 
analogen Verwendungen in wissenschaftlichen Spezialdisziplinen zur 
Bezeichnung einer homogenen Raumeinheit innerhalb einer Raumganzheit. 
So bezeichnet in der Raumordnung die Region ein Gebiet, das unter 
bestimmten, z. B. geographischen, politischen, wirtschaftlichen Kriterien eine 
Einheit bildet und gegen andere, es umgebende Gebiete abgegrenzt oder 
abgrenzbar ist. Eine Region kann einen sehr kleinen (z. B. Lower Manhatten 
als Teilregion innerhalb der Stadtregion von New York) oder einen sehr 
großen geographischen Bereich umfassen wie wirtschaftliche Region und 
deren v. a. wirtschaftliche Organisationen (z. B. EU, Andenpakt, ASEAN)….  

 
Bitten Sie die Schüler, Vorschläge zu machen, in welche Regionen die Welt eingeteilt 
werden kann. 
 
Lassen Sie die Schüler das beigefügte Quiz machen, jedoch nur zu informativen 
Zwecken, nicht mit dem Ziel der Bewertung. Diskutieren Sie die Antworten. 
Quiz-Antworten: 
1c; 2b; 3a; 4a; 5c; 6b; 7b; 8c; 9c; 10c; 11a; 12b 
 
Verteilen Sie Atlanten und lassen Sie die Schüler Israel auf der Weltkarte suchen. 
 
Hängen Sie eine Karte des Nahen Ostens auf und zeigen Sie den Schülern wo Israel 
liegt. (Hierbei besteht die Möglichkeit, einen kurzen Überblick über die physikalische 
und Anthropogeographie Israels zu geben. Nähere Informationen erhalten Sie z. B. 
unter www.israel.de; www.goisrael.de) 
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Quiz 
 

1. Der Staat Israel liegt in 
a) Afrika 
b) Europa 
c) Asien 

 
2. Israel grenzt an wie viele Länder? 

a) Acht 
b) Vier 
c) Zwei 

 
3. Israel grenzt an folgende Länder: 

a) Ägypten, Jordanien, Syrien, Libanon 
b) Tschad, Libyen, Algerien, Niger 
c) Griechenland, Türkei 

 
4. Israel hat in etwa die Größe 

a) des Bundeslandes Hessen 
b) von Italien 
c) von Brasilien 

 
5. Der tiefste Ort in Israel liegt 

a) 156m unter dem Meeresspiegel 
b) 209m unter dem Meeresspiegel 
c) 396m unter dem Meeresspiegel 

 
6. Israels längste Küste befindet sich entlang 

a) des Toten Meeres 
b) des Mittelmeeres 
c) des Roten Meeres 

 
7. Israels Hauptstadt heißt 

a) Tel Aviv 
b) Jerusalem 
c) Eilat 

 
8. Die offizielle Landessprache in Israel ist 

a) Englisch 
b) Französisch 
c) Hebräisch 

 
9. In Israel leben ca.  

a) 3,2 Millionen Menschen 
b) 4,8 Millionen Menschen 
c) 6,5 Millionen Menschen 

 
10. Wie viel Prozent der Bevölkerung leben in städtischem Gebiet? 

a) ca. 50% 
b) ca. 70% 
c) ca. 90% 
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11. Die Lebenserwartung der Frauen liegt bei 

a) 80,9 Jahren 
b) 77,4 Jahren 
c) 68,5 Jahren 

 
12. Die Lebenserwartung der Männer liegt bei 

a) 81,3 Jahren 
b) 76,7 Jahren 
c) 64,3 Jahren 
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Unterrichtsstunde 1/2 
 
Teilen Sie die Klasse in 7 Arbeitsgruppen. Geben Sie jeder Gruppe eines der 
folgenden Themen: 
 
- Die Golanhöhen 
- Galiläa 
- Judäa und Samaria, inklusive Jerusalem 
- Küstenebene, inklusive Tel Aviv 
- Jordantal 
- Negev 
- Region um Eilat 
 
Verteilen Sie in jeder Gruppe z. B. die Broschüre „Israel in Bild und Text“ (erhältlich 
bei: Botschaft des Staates Israel, Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, Auguste-Viktoria-
Straße 74-76, 14193 Berlin) und Bildmaterial zu den entsprechenden Regionen. 
Bitten Sie jede Gruppe, eine Präsentation ihrer Region zu gestalten, die auch ein 
Poster mit Bildern dieser Region enthält. 
 
Hierzu folgende Richtungsfragen: 
- Beschreibt die Topographie eurer Region. Was ist für sie charakteristisch? Hügel, 

Berge, Ebenen? 
- Welches ist die höchste Temperatur im Sommer und die niedrigste im Winter? 
- Wie hoch ist die durchschnittliche Niederschlagsmenge der Region? 
- Welche Landschaft wird man vermutlich sehen, wenn man mit dem Auto durch 

diese Gegend fährt? Wald? Wiesen und Äcker? Wüste? Dünen? 
- Kennt ihr einen ähnlichen Platz in Deutschland? 
 
 
Lassen Sie die einzelnen Gruppen ihre selbst gestalteten Poster aufhängen und der 
Klasse berichten, welche Kenntnis sie über die jeweilige Region gewonnen haben. 
 
Diskutieren Sie in der Klasse folgende Frage: Wenn ihr wählen solltet, in welcher 
Region Israels ihr am liebsten leben würdet, welche würdet ihr euch aussuchen und 
warum? 
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Thema 2 – Minderheiten in Israel 
 
 
Ziele 
- Erörterung von Problemen der Minderheiten und von Konflikten traditioneller 

Gesellschaften innerhalb westlicher/moderner Strukturen 
- Diskussion über den eigenen Umgang mit dem Anderen in unserer Gesellschaft 
 
Vorkenntnisse 
- Empfohlen: Thema 1 
 
Aktivitäten 
- Rollenspiel 
- Diskussion 
- Film 
- Gruppenarbeit 
- Erstellen einer Collage 
 
Erforderliche Materialien 
- Video/Film 
- Papier (mindestens DinA-2-Größe), Stifte 
- evtl. Fotos von Beduinen 
- der Lehrplaneinheit beiliegendes Material zum Thema 
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Unterrichtsstunde 2/1 
 
Diskutieren Sie das Thema „Minoritäten“ bzw. „der andere“ im Allgemeinen. Hierzu 
wird die Durchführung des folgenden Rollenspiels empfohlen: 
- Bitten Sie die Schüler, einen Kreis zu bilden und sich an den Händen zu halten.  

Wählen Sie einen Schüler, der außerhalb des Kreises bleiben soll. Bitten Sie den 
Außenseiter zu versuchen, den Kreis zu betreten, während die anderen im Kreis 
versuchen sollen, ihn an seinem Vorhaben zu hindern. 

- Führen Sie dieses Spiel mehrere Male durch und wählen Sie jedes Mal einen 
anderen Schüler als Außenseiter. 

- Führen Sie eine Diskussion darüber, wie man sich einerseits innerhalb und 
andererseits außerhalb des Kreises fühlt. 

 
Zeigen Sie z. B. den Film  
- „Israel – Land und Leute“ (Länge: 27 Minuten; Beschreibung: Dieses Video 

präsentiert die Vielfalt und Gegensätze der israelischen Kultur –vom 
Beduinenmarkt in Be’er Schewa bis hin zu einer jüdisch-jemenitischen Hochzeit- 
und wie der Staat Israel die landwirtschaftlichen Herausforderungen durch 
technologischen Fortschritt meisterte; erhältlich bei: Botschaft des Staates Israel, 
Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, Auguste-Viktoria-Straße 74-76, 14193 Berlin) 

oder 
- „Viele Völker – Eine Nation“ (Länge: 10 Minuten, Beschreibung: Menschen aus 

über 30 Nationen leben in Israel. Sie alle gestalten das gesellschaftliche Leben 
mit und tragen dazu bei, dass Israel zur Heimat vieler Völker wird. Die 
Dokumentation lässt junge Menschen zu Wort kommen, die ihre Einschätzung 
zum Vielvölkerstaat äußern. Sie alle schätzen die Vielfalt der Sprachen und 
Kulturen, sind tolerant gegenüber Herkunftsbedingten Gewohnheiten und fühlen 
sich wohl als Bürger eines Vielvölkerstaates. Erhältlich bei: z. B. Landesfilmdienst 
Baden-Württemberg, Urbanstraße 134, 70190 Stuttgart)  

oder 
- „Israelis“ (Länge: 43 Minuten, Beschreibung: Der Film versucht einen Anstoß zur 

Beantwortung der alten Frage zu geben: Wer sind die Israelis? Verschiedene 
bekannte und weniger bekannte Menschen aus dem vielfältigen Volk der Israelis 
werden porträtiert. Erhältlich bei: z. B. Landesfilmdienst Nordrhein-Westfalen, 
Schirmerstraße 80, 40211 Düsseldorf)  

 
 
Verteilen Sie den dem Lehrplan beigefügten Text „Minderheiten in Israel“ und lassen 
Sie die Schüler diesen Text als Hausaufgabe lesen. Bitten Sie darum, den Text zur 
nächsten Unterrichtsstunde wieder mitzubringen. 
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Minderheiten in Israel 
(Quelle: Israelisches Außenministerium, 01.02.2004, www.mfa.gov.il) 
 
Über eine Million Einwohner, 20% der Bevölkerung Israels, sind Nichtjuden. Obwohl 
sie zusammenfassend als arabische Bürger Israels bezeichnet werden, bestehen sie 
aus verschiedenen, in der Regel arabischsprachigen Gruppen, die jeweils eigene 
charakteristische Lebensstile, Traditionen und Geschichte haben. 
870.000 muslimische Araber (meist Sunniten) stellen 75% der nichtjüdischen 
Bevölkerung. Die meisten wohnen in kleinen Städten und Dörfern, vor allem im 
Norden des Landes. 
Die Beduinen, die fast 10% der muslimischen arabischen Bevölkerung ausmachen, 
gehören zu etwa 30 Stämmen, die meist weit verstreut über ein großes Gebiet im 
Süden des Landes leben. Traditionell Nomaden, stehen sie heute im Umbruch von 
der alten Stammesgesellschaft zur Sesshaftigkeit und nehmen mehr und mehr am 
Erwerbsleben Israels teil.  
Die christlichen Araber sind mit etwa 130.000 Personen die zweitgrößte 
Minderheitengruppe Israels. Sie leben überwiegend in Städten, u. a. in Nazareth, 
Schfar'am und Haifa. Die Zahl der vertretenen Konfessionen ist sehr groß, die 
meisten Christen gehören jedoch der griechisch-katholischen (42%), der griechisch-
orthodoxen (32%) und der römisch-katholischen (16%) Kirche an.  
In 22 Dörfern Nordisraels wohnen etwa 100.000 Drusen, Angehörige einer 
gesonderten kulturellen, sozialen und religiösen Gemeinschaft. Die drusische 
Religion ist Außenstehenden nicht zugänglich, man weiß jedoch, dass zu ihrer 
Glaubenslehre der Begriff „taqiyya“ gehört - Loyalität der Gläubigen gegenüber der 
Regierung des Landes, in welchem sie leben. 
Die etwa 3.000 Tscherkessen, die zwei Dörfer in Galiläa bewohnen, sind 
sunnitische Muslime, teilen jedoch weder den arabischen Ursprung noch den 
kulturellen Hintergrund der größeren islamischen Gemeinschaft. Sie konnten ihre 
eigene ethnische Identität bewahren und nehmen heute an verschiedenen Bereichen 
der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens teil, ohne dabei in der jüdischen Mehrheit 
oder der allgemeinen muslimischen Minderheit aufzugehen. 
 
Das Leben der arabischen Gemeinschaft  
Arabische Ein- und Auswanderungen schwankten je nach Wirtschaftslage. Im späten 
19. Jh., als die jüdische Einwanderung das Wirtschaftswachstum anregte, wurden 
viele Araber durch die Arbeitsmöglichkeiten, höhere Löhne und bessere 
Lebensbedingungen in das Gebiet gelockt.  
Die Mehrheit der israelischen Araber wohnt in eigenständigen Städten und Dörfern in 
den folgenden Hauptgebieten: Galiläa einschließlich Nazareth, im Zentralgebiet 
zwischen Chadera und Petach Tikva und im Negev. Andere wiederum leben in 
gemischten Städten wie Jerusalem, Akko, Haifa, Lod, Ramle und Jaffo. 
Die arabischen Bürger Israels stellen größtenteils eine Arbeiterklasse in einer 
vorherrschenden Mittelklassengesellschaft, eine politische Randgruppe in einem 
hochgradig zentralisierten Staat und eine arabischsprachige Minderheit in einer 
hebräischsprachigen Mehrheit dar. Im Wesentlichen bildet die arabische Bevölkerung 
eine eigenständige Gruppierung, was durch den Gebrauch des Arabischen, der 
zweiten Amtssprache Israels, erleichtert wird. Weiterhin tragen ein gesondertes 
arabisch-drusisches Schulsystem, arabische Massenmedien, arabische Literatur und 
Theater zu ihrer Eigenständigkeit bei. Unabhängige muslimische, drusische und 
christliche konfessionelle Gerichte sind zuständig für Angelegenheiten zum 
Personenstandsrecht. Auch wenn viele Sitten und Gebräuche der Vergangenheit 
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immer noch Teil des Alltags sind, haben doch der Autoritätsverlust von 
Stammesorganisation und Patriarchat, die Einführung der allgemeinen Schulpflicht 
und die Teilnahme am demokratischen Prozess Israels zu einem raschen Wandel in 
Anschauungen und Lebensstil geführt. Die gesetzliche Gleichstellung der Frau sowie 
das Verbot von Polygamie und Kinderehe trugen zu einer erheblichen Emanzipation 
der arabischen Frau bei. 
Der arabische Bevölkerungsteil ist sowohl auf nationaler wie kommunaler Ebene 
politisch aktiv. Arabische Bürger führen die politischen und verwaltungstechnischen 
Angelegenheiten ihrer Städte. Die von ihnen gewählten Repräsentanten in der 
Knesset vertreten die arabischen Interessen und arbeiten darauf hin, den Status von 
Minderheiten sowie den Anteil an staatlicher Unterstützung zu verbessern. 
Seit der Gründung Israels (1948) wurden arabische Bürger mit Rücksicht auf ihre 
familiären, religiösen und kulturellen Bindungen zur arabischen Welt und eventueller 
doppelter Loyalität von der Wehrpflicht befreit. Gleichzeitig wird zum freiwilligen 
Militärdienst aufgerufen, wozu sich jedes Jahr einige entschließen. Die Männer der 
drusischen und tscherkessischen Minderheit sind auf eigenen Wunsch seit 1957 
wehrpflichtig, und die Zahl der als Berufssoldaten dienenden Beduinen wächst 
ständig. 
 
Das kulturelle Leben im arabischen Bereich 
In den ersten Jahren nach der Staatsgründung wandten sich die Werke der 
arabischen Autoren und Dichter lokalen und ländlichen Themen zu, die in der 
damaligen konservativen, halb geschlossenen Gesellschaft beliebt waren. Die 
zeitgenössische Literatur hingegen verbindet traditionelle arabische Einflüsse mit 
modernen westlichen Trends. Arabische Prosa und Lyrik wird ins Hebräische 
übersetzt, und hebräische Werke erscheinen entweder in Buchform oder in einer der 
zahlreichen, gut florierenden Literaturmagazine in arabischer Übersetzung. Musik, 
Theater, Tanz und Kunst konzentrieren sich auf kreative Aktivität, die zur Integration 
populärer Folklore-Traditionen in verschiedenen islamischen und westlichen 
Kunstformen tendiert. 
Eine Reihe von arabischen Autoren (Anton Shammas, Michel Haddad, Emile Habibi) 
und Schauspielern (Muhammad Bakri, Yusuf Abu Varda und Mauhram Khoury) 
haben beim gesamten israelischen Publikum Erfolg und Anerkennung erlangt. 
Aufführungen gemischter arabisch-jüdischer Volkstanz- und Musikensembles ziehen 
ein großes, begeistertes Publikum an. 1994 erntete eine Inszenierung von Romeo 
und Julia, dargestellt von einer Theatergruppe mit jüdischen und arabischen 
Schauspielern aus Jerusalem in einer Mischung aus Hebräisch und Arabisch, 
national und international großes Lob. Diese Gruppe hat bereits Gastspiele in vielen 
Ländern gegeben. 
Araber sind auch als Produzenten, Redakteure, Nachrichtensprecher, 
Kommentatoren und Künstler in den elektronischen Medien sehr aktiv - sowohl im 
allgemeinen israelischen Radio und Fernsehen als auch in arabischen Programmen. 
Wie bei den anderen ethnischen Gruppen in Israel werden auch die arabische 
kulturelle Aktivität und die Erhaltung des arabischen kulturellen Erbes von 
verschiedenen staatlichen Stellen und freien Organisationen gefördert. 
 
Beziehung zwischen Arabern und Juden  
Die arabischen Bürger Israels machen ein Siebtel der Bevölkerung Israels und ein 
Siebtel des palästinensischen Volkes aus. Hinsichtlich ihrer Kultur und Identität 
bleiben sie Teil des palästinensischen Volkes. Zwar sträuben sie sich dagegen, dass 
Israel als jüdischer Staat bezeichnet wird, doch sind sie sich dessen bewusst, dass 
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ihre Zukunft an Israel gebunden ist. So haben sie Hebräisch als Zweitsprache und 
die israelische Kultur als zusätzlichen Teilbereich ihres Lebens angenommen. 
Gleichzeitig streben sie nach mehr Mitbestimmung im öffentlichen Leben, 
umfassendere Integrierung in die Wirtschaft und mehr Zuwendungen für ihre Städte 
und Dörfer.  
Der Brückenbau zwischen Arabern und Juden wird durch tief verwurzelte 
Unterschiede in Religion, Wertvorstellungen und politischen Überzeugungen 
erschwert. Obwohl die beiden Gemeinschaften getrennt nebeneinander leben, 
lernten sie im Lauf der Jahre, sich gegenseitig anzunehmen, die Einzigartigkeit und 
Bestrebungen der anderen Gruppe anzuerkennen und sich an immer mehr 
gemeinsamen Projekten zu beteiligen. 
 
Pluralismus und Abspaltung  
Als multiethnische, multikulturelle, multireligiöse und mehrsprachige Gesellschaft 
weist Israel viele Formen von Absonderung auf. Obwohl die Gruppen nicht durch 
eine offizielle Politik getrennt werden, sind verschiedene Bereiche innerhalb der 
Gesellschaft bis zu einem gewissen Grad abgesondert und halten an ihrer starken 
kulturellen, religiösen, ideologischen und ethnischen Identität fest. 
Trotz einer recht tiefgehenden gesellschaftlichen Spaltung, einigen wirtschaftlichen 
Unterschieden und eines oft überhitzten politischen Lebens ist die Gesellschaft 
überwiegend ausgeglichen und stabil. Dank des Justizsystems und der politischen 
Ordnung des Landes, die völlige staatsbürgerliche Gleichstellung und Gleichheit vor 
dem Gesetz garantieren, halten sich die sozialen Konflikte zwischen den 
verschiedenen Gruppen, trotz eines hohen Potentials für soziale Unruhen, in 
Grenzen. 
Israel ist somit kein Schmelztiegel, sondern stellt vielmehr ein Mosaik aus 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen dar, die innerhalb des Rahmens eines 
demokratischen Staates miteinander leben. 
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Unterrichtsstunde 2/2 
 
Diskutieren Sie an Hand des Textes „Minderheiten in Israel“ folgende Fragen mit den 
Schülern: 
- Welche Minderheiten nennt der Text? 
- Wo in Israel leben diese Minderheiten hauptsächlich? 
- Wodurch äußert sich die Eigenständigkeit bzw. die Abgrenzung dieser 

Minderheiten? 
- Wodurch ist der Wandel in Anschauungen und im Lebensstil der Minderheiten 

geprägt? 
- Wie steht es mit der politischen Aktivität der Minderheiten? 
- Was trennt die Minderheiten in Israel von der Mehrheit der Israelis und was 

vereint die Minderheiten mit der Mehrheit? 
 
Teilen Sie die Klasse in eine gerade Anzahl von Gruppen à 3 – 5 Personen auf. 
Geben Sie den Gruppen den dem Lehrplan beiliegenden Text „Arabische Israelis“.  
Bitten Sie die eine Hälfte der Gruppen, die Frage Woran liegt es, dass die Kluft 
zwischen den arabischen und jüdischen Israelis noch nicht geschlossen ist? aus dem 
Text herauszuarbeiten und die Antworten stichwortartig auf ein großes Papier zu 
schreiben. 
Bitten Sie die andere Hälfte der Gruppen, die Frage Was möchte die israelische 
Regierung unternehmen, um die Kluft zwischen arabischen und jüdischen Israelis zu 
schließen? aus dem Text herauszuarbeiten und die Antworten stichwortartig auf ein 
großes Papier zu schreiben. 
Hängen Sie die Plakate anschließend nebeneinander an die Wand und diskutieren 
Sie mit der Klasse die einzelnen Punkte. 
 
Hausaufgabe: Bitten Sie die Schüler, zur nächsten Unterrichtsstunde Zeitschriften, 
Zeitungen und/oder Magazine mitzubringen, die Bilder zu den Themen Arbeit, 
Bildung, Erziehung, Koexistenz, Kultur, Politik, Religion, Soziales, Sport und 
Wirtschaft beinhalten. Oder bringen Sie dieses Material selbst mit. 
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Arabische Israelis 
(Quelle: Israelisches Außenministerium, August 2001, www.mfa.gov.il)  
 
Entwicklung im arabisch-israelischen Bereich 
Während der Jahre seit der Staatsgründung Israels hat der arabisch-israelische Teil 
der Bevölkerung große Fortschritte in beinahe jedem Entwicklungsbereich gemacht. 
So wuchs z. B. die durchschnittliche Zahl der Schuljahre im arabisch-israelischen 
Bereich innerhalb von 35 Jahren (1961 – 1996) von 1,2 Jahren auf 10,4 Jahre. Die 
Zahl der Kindersterblichkeit sank im selben Zeitraum bedeutend. Innerhalb der 
arabisch-moslemischen Bevölkerung sank die Zahl von 46,4 Toten per tausend 
Geburten auf 10,0. Innerhalb der arabisch-christlichen Bevölkerung sank sie von 
42,1 auf 6,7 und bei den Drusen sank die Zahl von 50,4 auf 8,9 Tote. 
Diese Zahlen sind besonders im Vergleich der arabischen Bürger Israels mit ihren 
Brüdern in den arabischen Nachbarländern bemerkenswert. Dennoch ist es klar, 
dass noch viel Arbeit geleistet werden muss, um die Kluft zwischen arabischen und 
jüdischen Israelis zu schließen. 
Minderheiten stehen oft vor Entwicklungsbedingten Herausforderungen, 
insbesondere wenn eine Sprache, die von der Mehrheit des Landes gesprochen 
wird, nicht zu Hause oder in der Schule angewendet wird. Es gibt weitere Faktoren, 
die den Grund erklären, warum die Kluft zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung 
im arabischen und im jüdischen Bereich noch nicht geschlossen werden konnte. 
Unter ihnen sind die folgenden: 
- Eine durchschnittliche arabisch-israelische Familie hat viel mehr 

Familienmitglieder als eine jüdisch-israelische. Somit muss der monatliche 
Verdienst auf mehr Köpfe verteilt werden. 

- Frauen im arabisch-israelischen Bereich nehmen kaum am bezahlten 
Arbeitsprozess teil und bringen somit keinen Zusatzverdienst nach Hause.  

- Der Bildungsstand ist im arabisch-israelischen Bereich niedriger als im jüdisch-
israelischen. Dadurch wird das durchschnittliche Familieneinkommen ebenfalls 
gemindert. 

- Die Mehrheit der arabischen Israelis lebt in kleinen Gemeinden mit begrenzter 
wirtschaftlicher Infrastruktur. Dies trägt zur Arbeitslosigkeit bei oder dazu, dass 
viele arabische Israelis Arbeiten ohne Ausbildung oder mit nur geringer 
Ausbildung ausüben.  

- Die fehlende Möglichkeit, Arbeitsplätze einfach zu erreichen, kann davon 
abhalten, eine der Ausbildung entsprechende Arbeit anzunehmen.  

- Der geleistete Dienst in der israelischen Armee bringt Veteranen gewisse 
wirtschaftliche und andere Vorteile. Obwohl arabisch-israelische Jugendliche, die 
keinen freiwilligen Dienst in der Armee leisten, zwei bis drei Jahre früher mit ihrer 
Berufsausbildung und ihrer Arbeit beginnen als diejenigen Jugendlichen, die 
Militärdienst leisten, entschädigt dieser frühere Anfang nicht immer für die 
Vorteile, die die Veteranen durch den Armeedienst haben. 

 
Der Herausforderung begegnen 
Eines der besten Beispiele für den Versuch der israelischen Regierung, den 
Herausforderungen im arabisch-israelischen Bereich zu begegnen und die Kluft 
zwischen dem arabischen und dem jüdischen Bereich mehr und mehr zu schließen, 
ist ein Beschluss vom Oktober 2000. Die israelische Regierung entwarf einen 
Mehrjahres-Plan und stellte Gelder zur Verfügung, um die Umsetzung des Planes zu 
ermöglichen und den israelischen Arabern gleiche und faire Bedingungen im sozial-

 18 

http://www.mfa.gov.il/


ökonomischen Bereich –insbesondere in den Gebieten Erziehung, Wohnen und 
Beschäftigung- zukommen zu lassen.  
Einzelne Punkte des Plans sind folgende: 
- Erziehungsprojekte, einschließlich des Baus von Klassenzimmern in 

Vorschulkindergärten, Grund- und Oberschulen; pädagogische Pläne zur 
Verbesserung des Erziehungs- und Bildungssystems im arabisch-israelischen 
Bereich; Öffnung neuer Studienkurse im technologischen Bereich; Angebote von  
verschiedenen Ausbildungskursen, insbesondere für Ingenieurberufe 

- Bau von Kinder- und Zahnkliniken 
- Geldmittel für die Restaurierung, den Bau und die Entwicklung religiöser 

Institutionen im arabisch-israelischen Bereich 
- Entwicklung öffentlicher Institutionen für kulturelle, soziale und sportliche 

Aktivitäten; Priorität haben Gemeinschaftszentren unterschiedlicher Größe und 
Sporthallen in großen Gemeinden 

- Verbesserung von Grundplänen und –entwürfen und von detaillierten Plänen im 
arabisch-israelischen Bereich. Diese Planungswerkzeuge sind wichtig, weil ohne 
sie die in der Natur begründete Entwicklung der Gemeinden nicht umgesetzt 
werden kann 

- Entwicklung älterer Stadtviertel inklusive neuer Infrastruktur und Verbesserung 
der bereits existierenden Infrastruktur; besondere Beachtung wird der 
Restaurierung von Wohneinheiten älterer, allein lebender Personen zuteil 

- Entwicklung neuer Stadtviertel durch sozialen Wohnungsbau auf Staatsland, wo 
insgesamt 5.000 Wohneinheiten entstehen sollen; auch auf privatem Land, das 
innerhalb arabisch-israelischer Bereiche liegt, soll neuer Wohnraum entstehen 

- Transportprojekte, die auch die Entwicklung von Straßennetzen in den Gebieten 
arabisch-israelischer Gemeinden einschließen; Sicherheitsprojekte 

- Sechs Industriezonen in dicht besiedelten arabisch-israelischen Gebieten; den 
Firmen, die im Rahmen des Gesetzes zur Unterstützung von Kapitalanlagen 
gegründet werden, werden die entsprechenden Vorteile gewährt  

- Geldmittel für verschiedene wirtschaftliche Projekte wie z. B. die Entwicklung von 
Handels- und Dienstleistungszentren und die Entwicklung der Tourismus-
Infrastruktur 
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Unterrichtsstunde 2/3 
 
Teilen Sie die Klasse in fünf Gruppen ein. Geben Sie jeder Gruppe eines der 
folgenden Themen: 
- Arbeit und Wirtschaft 
- Bildung und Erziehung 
- Koexistenz und Politik 
- Kultur und Religion 
- Soziales und Sport 
 
Verteilen Sie das dem Lehrplan beiliegende, den jeweiligen Themen entsprechende 
Material. Geben Sie jeder Gruppe außerdem ein großes leeres Papier (Größe: etwa 
DinA-2).  
 
Bitten Sie die Gruppen an Hand des Lehrmaterials und entsprechender Bilder aus 
den mitgebrachten Zeitschriften (siehe Hausaufgabe Unterrichtsstunde 2/2) eine 
Collage zusammenzustellen. Die Überschriften der Collagen sollten den jeweiligen 
Gruppen entsprechend in etwa wie folgt lauten: 
- Arabische Israelis in den Bereichen Arbeit und Wirtschaft 
- Arabische Israelis in den Bereichen Bildung und Erziehung 
- Arabische Israelis in den Bereichen Koexistenz und Politik 
- Arabische Israelis in den Bereichen Kultur und Religion 
- Arabische Israelis in den Bereichen Soziales und Sport 
 
Hausaufgabe: Verteilen Sie das dem Lehrplan beiliegende Hintergrundmaterial 
„Wahlen in Israel“ und bitten Sie die Schüler, dieses bis zur nächsten 
Unterrichtsstunde zu lesen. 
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Gruppe Arbeit und Wirtschaft 
 
 
 
Die wirtschaftliche Situation arabischer Israelis 
 
24.03.2005, Quelle: Israelische Tageszeitung „Jerusalem Post“ 
www.jpost.com 
 
46,2% der arabisch-israelischen Haushalte liegen unter der Armutsgrenze. So sagte 
die Bank von Israel in einem Bericht über Arbeit- und Lohnentwicklung im arabischen 
Bereich. Der gleiche Bericht, der sich auf Daten aus dem Jahr 2003 gründet, benennt 
den Anteil der jüdisch-israelischen Haushalte, die unter der Armutsgrenze liegen, mit 
14,6%. 
Ein weiteres Ergebnis des Berichtes der Bank von Israel zeigt, dass das monatliche 
Durchschnittseinkommen der arabischen Israelis im Jahr 2003 29,4% unter dem 
monatlichen Durchschnittseinkommen der jüdischen Israelis lag. 
44,2% der arabisch-israelischen Arbeiter sind als Angestellte im akademischen 
Bereich, in freien Berufen, in den Bereichen Management und Handel oder im 
religiösen Bereich beschäftigt. 55,8% üben eine Arbeiter-Tätigkeit in der 
Landwirtschaft, der Industrie, im Baugewerbe oder im Transportwesen aus. Unter 
den jüdisch-israelischen Arbeitern sind etwa 75% als Angestellte beschäftigt. 
„Das Hauptproblem der israelischen Araber im Arbeitsbereich ist ein niedriger 
Bildungsstand, ein Mangel an angemessenen Arbeitsstellen im arabischen Bereich, 
insbesondere in den Dörfern, und Vorbehalte hinsichtlich der Beschäftigung im 
jüdischen Bereich“, sagte die Zentralbank. 
In den 1990er Jahren stieg unter den arabischen Israelis die Teilnahme am 
Arbeitsprozess. Doch seit dem Jahr 2000 sank sie wieder, und zwar, laut Aussagen 
der Zentralbank, auf Grund der durch die „Zweite Intifada“ eingetretenen schwierigen 
Sicherheitslage, des generellen wirtschaftlichen Abwärtstrends und des Schließens 
von Textilfirmen in Galiläa, wo viele arabische Israelis wohnen.  
Im Jahr 2003 waren 39,1% der arabischen Israelis und 57,1% der jüdischen Israelis 
am Arbeitsprozess beteiligt. Die arabisch-israelische Arbeitslosenquote lag bei  
11,5% und die jüdisch-israelische Arbeitslosenquote bei 10,6%.  
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Gruppe Arbeit und Wirtschaft 
 
 
 
Das Tefen-Modell von Stef Wertheimer  
 
Quellen: Website www.israelnewsagency.com (24.06.2002) und Website 
www.fastcompany.com (Nr. 2/2002) 
 
Tefen ist ein äußerst erfolgreicher Industriepark in Israel, der vom jüdisch-
israelischen Geschäftsmann Stef Wertheimer gegründet wurde. Die Ziele des Tefen-
Modells sind: 
- Bereitstellung von hochwertigen Qualitätsprodukten für den globalen Markt 
- Förderung der Bildung für Unternehmer und der Ausbildung im Industriebereich 
- Förderung neuer kreativer Industriebereiche 
- Präsentation von Kunst und Kultur 
Aus diesem Grund haben alle vier Industrieparks Räumlichkeiten für die Entwicklung 
und für Bildung und Ausbildung. Zusätzlich gibt es dort Museen und Gärten, in denen 
Plastiken und Skulpturen ausgestellt werden. 
Für Stef Wertheimer ist es außerdem besonders wichtig, mit seinem Tefen-Modell zu 
zeigen, dass Juden, Araber und Drusen gemeinsam und voll integriert an einer 
Sache arbeiten können. Im Herbst 2001 initiierte er deshalb zusammen mit der 
Universität Tel Aviv ein arabisch-jüdisches Entwicklungsprogramm. In einem 
Zeitraum von dreieinhalb Jahren sollen insgesamt etwa 170 arabische und jüdische 
Unternehmer durch eine Reihe von Intensivkursen gezielt ausgebildet werden. 
Dadurch wird den Teilnehmern selbst in der momentan schwierigen und oftmals 
entzweienden Zeit der „Zweiten Intifada“ die Möglichkeit gegeben, gemeinsam zu 
arbeiten, gemeinsam zu leben, gemeinsam Firmenkonzepte zu entwickeln und diese 
möglichen Investoren anzubieten. Weil die arabischen und jüdischen Teilnehmer der 
Seminare über Wochen hinweg zusammen sind, können sie sich besser kennen 
lernen und Verständnis füreinander entwickeln. 
Bisher hat dieses arabisch-jüdische Entwicklungsprogramm 50 Diplome an 
israelische Araber und Juden vergeben. Obwohl es noch zu früh ist, die tatsächlichen 
Ergebnisse zu sehen, kann man sagen, dass der Nutzen, den die bisherigen 
Teilnehmer und diejenigen, die noch kommen werden, aus den Seminaren ziehen, 
ein sehr großer ist. 
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Gruppe Arbeit und Wirtschaft 
 
 
 
Es war Joubrans Tag  
 
24.05.2004, Quelle: Israelische Tageszeitung „Jerusalem Post“ 
www.jpost.com 
 
Die kontroverse Diskussion über die Ernennung der früheren Staatsanwältin Edna 
Arbel zur Richterin des Obersten Gerichtshofes in Israel gehörte am Montag der 
Vergangenheit an. Sie und die anderen neuen Richter –der frühere 
Generalstaatsanwalt Eljakim Rubinstein, der frühere Bezirksrichter Salim Joubran 
und Esther Hayut-  erklärten dem israelischen Staat und seinen Gesetzen gegenüber 
ihre Treue und versprachen, ohne Angst und Vorteilsgedanken Gerechtigkeit walten 
zu lassen. 
Der Tag gehörte Joubran, der der erste Araber und der erste Christ mit permanentem 
Sitz im Obersten Gerichtshof ist. Im März 1999 war Hamad Abdel Rahman Zuabi für 
eine Zeit von neun Monaten ernannt worden und hatte damit Geschichte als erstes 
moslemisches Mitglied des Obersten Gerichtshofes geschrieben. 
Der Präsident des Obersten Gerichtshofes, Richter Aharon Barak, sagte zur 
Ernennung Joubrans: „Dies ist ein großer Tag für Israel und ein großer Tag für die 
arabische Gemeinschaft.“ Er äußerte auch die Hoffnung, dass Joubrans Beförderung 
den Weg für andere arabische Israelis in anderen Bereichen ebnen würde, um dort 
hochrangige Positionen zu erlangen, die es ihnen besser ermöglichen würden, 
positive Beiträge zum Vorankommen des Staates zu leisten. 
Justizminister Josef Lapid äußerte sich dahingehend, dass Kindern in Israel gelehrt 
werden müsse, dass Demokratie mehr bedeute als die Herrschaft der Mehrheit. 
„Demokratie bedeutet auch Respekt gegenüber den Rechten der Minderheit. Wir 
müssen die falschen Vorstellungen nicht nur im akademischen Bereich beseitigen, 
sondern bereits im Kindergarten damit anfangen.“ 
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Gruppe Arbeit und Wirtschaft 
 
 
 
Arabischer Sektor bekommt 55 Millionen israelische Schekel zugesprochen  
 
29.03.2005, Quelle: Israelische Tageszeitung „Ha’aretz“  
www.haaretz.com 
 
Gemäß eines von Premierminister Ariel Scharon unterzeichneten Abkommens mit 
der Fraktion der Vereinigten Arabischen Liste wird die israelische Regierung dem 
Budget für den arabischen und beduinischen Bereich im Jahr 2005 zusätzlich 55 
Millionen NIS zukommen lassen (NIS = neuer israelischer Schekel, 55 Millionen NIS 
entsprechen in etwa 10 Millionen Euro). 
Das Abkommen legt fest, dass das Ministerium für Industrie, Handel und 
Beschäftigung Pläne zur Förderung der Beschäftigung im beduinischen Bereich im 
Negev entwickeln soll. Außerdem sollen den Schulen im arabischen Bereich neue 
Klassenräume hinzugefügt werden. Zusätzlich soll ein Teil des Geldes für 
Zufahrtsstraßen und Entwicklungsprogramme im arabischen Bereich ausgegeben 
werden.  
Die Regierung stimmte auch zu, einen Plan zur Entwicklung der Infrastruktur im 
sportlichen Bereich und zur Schaffung von Arbeitsplätzen in sieben Dörfern des Abu-
Basma-Regionalrates auszuarbeiten.  
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Gruppe Bildung und Erziehung 
 
 
 
Erste „arabische Universität“ in Israel eröffnet  
 
22.10.2003, Quelle: Israelische Tageszeitung „Ha’aretz“ 
www.haaretz.com 
 
Am 21. Oktober 2003 wurde die „erste arabische Universität Israels“ in der 
westgaliläischen Stadt Ibilin eröffnet. Unter den Bedingungen einer Betriebslizenz, 
die sie dieses Jahr von Israels Rat für höhere Bildung bekommen hat, wird die 
Universität, die Teil der Mar-Elias-Bildungseinrichtungen ist, auch als Auslandszweig 
der Universität von Indianapolis, USA arbeiten. Obwohl sie vom Rektor der 
Universität, Dr. Elias Schakour, als arabisch-israelische Universität bezeichnet 
wurde, ist sie allen Studenten –Arabern, Juden, Moslems, Christen und Drusen- 
zugänglich. 
Zunächst wird die Institution drei Abteilungen haben: Computerwissenschaften, 
Umweltwissenschaften und Kommunikationswissenschaften. Sie ist autorisiert, den 
B.A.-Titel (Bachelor of Arts/Science - unterster akademischer Grad), der in Israel und 
den USA anerkannt ist, zu verleihen. Die Universität plant, weitere Abteilungen zu 
schaffen, unter anderem Studien über das Heilige Land und Theologie. 
Dieses Jahr haben sich 80 Studenten eingeschrieben. Etwa ein Viertel der Dozenten 
sind Juden.  
Auf dem Campus der Mar-Elias-Bildungseinrichtung sind außer der Universität ein 
Vorschulkindergarten, eine Grundschule, eine Oberschule und Ingenieur- und 
Lehrerkollegs zu finden. 
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Gruppe Bildung und Erziehung 
 
 
 
Jüdische und arabische Kinder lernen gemeinsam über Abraham 
 
27.02.2005, Quelle: Website „Israel 21c“ 
www.israel.21c.org 
 
Moslemisch-arabische und jüdische Kinder sitzen paarweise in einem Kreis auf dem 
Boden. Sie spielen ein Fragespiel, das ihnen ihren unterschiedlichen Glauben und 
ihre unterschiedlichen religiösen Praktiken näher bringen soll. 
„Möchte uns jemand sagen, was Gebet bedeutet?“ fragt der jüdische Gruppenleiter. 
„Wir bitten darum, dass die Dinge sich zum Guten wenden“, antwortet der 10jährige 
Doron. 
„Sowohl Juden wie Moslems beten“, sagt die arabisch-moslemische Gruppenleiterin. 
„Juden beten dreimal am Tag. Moslems fünfmal.“ 
Beide Gruppenleiter verteilen Gebetbücher und bitten die Kinder einen Blick 
hineinzuwerfen. Im jüdischen Gebetbuch finden die Kinder den Namen „Abraham“, 
im moslemischen den Namen „Ibrahim“. 
„Das ist ein und dieselbe Person“, erklärt die moslemische Gruppenleiterin. 
Als die Fragerunde schließlich zu Ende ist, protestieren die Kinder, weil sie schon 
aufhören müssen. Es hat ihnen Spaß gemacht. 
Diese eher unübliche Szene findet im „Bible Lands Museum“ in Jerusalem statt und 
ist das Ergebnis einer relativ neuen israelischen Initiative. Das Museum unterhält ein 
Erziehungsprogramm mit dem Namen „Das Bild Abrahams“, das arabische und 
jüdische Kinder aus Jerusalem ermutigen soll, sich zu treffen, um ihr gemeinsames 
Erbe zu erforschen.  
Die Reise Abrahams wird als Sprungbrett benutzt. In Gegenwart von Gegenständen, 
die Tausende von Jahren alt und stumme Zeugen des gemeinsamen Erbes sind, 
kommen jüdische und arabische Viertklässler in der ruhigen Atmosphäre des 
Museums zusammen. Sie spielen gemeinsam Lernspiele, fertigen eigene 
Kunstwerke, spielen Ball und Fangen und andere Spiele, die international bekannt 
sind. Sie bringen sich gegenseitig bei, wie ihre Namen auf Hebräisch und Arabisch 
geschrieben werden. Sie lernen, ihre Namen in Hieroglyphen zu schreiben und sie 
entwerfen ein gemeinsames arabisch-hebräisches Wörterbuch. 
„Als das Projekt 1997 begann“, erzählt Programmmanager Suha Ibrahim, „hatten wir 
hier eine Periode des Friedens und die Zukunft des Nahen Ostens sah rosig aus. 
Man entschied, es sei der richtige Augenblick, um arabischen und jüdischen Kindern 
die Gelegenheit zu geben, mehr über einander zu lernen. Deshalb wurden viele 
Treffen für arabische und jüdische Kinder aus Jerusalem und Jerusalems Umgebung 
organisiert. Die Idee lautete, den Kindern ihr gemeinsames geografisches Gebiet 
nahe zu bringen, indem sie die Person und die Geschichte Abrahams kennen lernen. 
Die moslemischen Araber betrachten Abraham als ihren ersten Propheten und die 
Juden betrachten ihn als ihren Gründervater.“ 
Als die politische Situation mit Beginn der „Zweiten Intifada“ im Jahr 2000 wieder 
schlechter wurde, überarbeitete Yehuda Kaplan, Leiter der Erziehungsabteilung des 
Museums, das Programm, um es mit Kindern aus Ost- und Westjerusalem 
weiterführen zu können „Dieses Programm bietet für die meisten dieser Kinder die 
erste Gelegenheit, ihr Gegenüber kennen zu lernen“, sagt Kaplan. Nach 
Vorbereitungstreffen in ihren jeweiligen Schulen, kommen die Kinder zu den Kursen 
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ins Museum, um etwas über die Geschichte Mesopotamiens, Kanaans und Ägyptens 
aus der Sicht Abrahams und seiner Familie zu erfahren.  
„Die Idee besteht darin, dass wir versuchen wollen, durch die Kinder das Gespräch 
zwischen Nachbarn und Gemeinden zu fördern“, sagt Kaplan. „Das größte Hindernis 
ist dabei die Sprache“, erklärt Kaplan weiter. „Die Kinder werden gebeten ruhig 
zuzuhören, wenn jemand den anderen etwas in seiner Sprache erklärt. Wir 
versuchen den Kindern beizubringen, auch dann zuzuhören, wenn sie den anderen 
nicht verstehen.“ Inzwischen gibt es auch ein ähnliches Seminar für die Eltern der 
Kinder. So trägt das Projekt „Das-Bild-Abrahams“ seinen Teil dazu bei, den 
unbekannten Nachbarn kennen zu lernen. 
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Gruppe Bildung und Erziehung 
 
 
 
Veränderungen schaffen 
 
18.03.2005, Quelle: Israelische Tageszeitung „Ha’aretz“ 
www.haaretz.com 
 
Die schönste Schule Israels liegt in dem kleinen arabischen Dorf Manshiya al-Zibdeh 
am Ende des Jesre’el-Tals im Norden des Landes. Verschiedene Zertifikate an der 
Wand im Büro der Rektorin bezeugen dies. Doch das Auge braucht diese 
geschriebenen Beweise eigentlich nicht, denn es kann selbst sehen: das blendende 
Weiß des Gebäudes der Alruaa-Schule, den saftig grünen Hof, die mit sauberen 
Kieselsteinen bedeckten Wege, die an japanische Gärten erinnern, die Pfauen, die 
herumstolzieren und den großen Johannisbrotbaum, um den das Schulgebäude 
herum gebaut ist – all das schafft einen ästhetischen Eindruck, der in israelischen 
Schulen selten anzutreffen ist, insbesondere in arabischen Gemeinden. Die schöne 
äußere Atmosphäre passt außerdem bestens zur angenehmen inneren.  
Rahab abd al-Halim ist die Rektorin der Schule. Sie ist eine beeindruckende Frau, 
die eine Kopfbedeckung trägt und häufig den Namen Gottes in Gespräche 
einbezieht. Im Gegensatz zu anderen Schulen gibt es im Vorzimmer zu ihrem Büro 
keine Legionen von Sekretärinnen, die sie vor unerwünschten Besuchern schützen. 
Die Tür zu ihrem Büro steht offen und Kinder gehen ein und aus, um die Rektorin 
dies und jenes zu fragen, zu zeigen oder zu bereden. 
Die Grundschule von Manshiya al-Zibdeh ist die erste Experimentalschule im 
arabischen Bereich. Sie wird von Delegationen von Pädagogen aus dem In- und 
Ausland besucht. Sie ist außerdem ein Ausbildungszentrum für Lehrer. Während Abd 
al-Halim stolz auf die jetzige Situation ist, vergisst sie nicht zu erwähnen, dass die 
Schule vor 20 Jahren in einer Blechhütte in der Nähe des örtlichen Friedhofs 
untergebracht war.  
Rahab Abd al-Halim ist zweifelsohne die treibende und organisierende Kraft hinter 
der Alruaa-Schule. Sie begann ihre Arbeit in der Schule Ende der 1970er Jahre als 
Arabischlehrerin. Ursprünglich aus Nazareth kommend, erinnert sie sich, große 
Angst gehabt zu haben, als sie nach ihrem Studium an diesen verlassenen Ort  
namens Manshiya al-Zibdeh versetzt wurde. Als der damalige Rektor im Jahr 1984 in 
den Ruhestand ging, wurde ihr die Stelle der Rektorin angeboten. Sie nahm die 
Stelle an mit dem Ziel, aus der Schule eine Modelleinrichtung zu machen. Ihr 
Ehemann, ein Ingenieur, half ihr, indem er den Gebäudeplan entwarf.  
Die Bewohner des Ortes blieben zunächst argwöhnisch und die Tatsache, dass 
Rahab Abd al-Halim eine Frau war, machte es nicht einfacher, die Eltern von ihrem 
Konzept zu überzeugen. „Über die Jahre konnte ich jedoch beweisen, dass auch 
eine Frau fähig ist, einen ranghohen Posten einzunehmen. Anerkannt wurde 
außerdem, dass ich an religiösen Vorschriften festhalte.“ 
Rahab Abd al-Halim machte aus der Alruaa-Schule Schritt für Schritt und den 
Gegebenheiten vor Ort angepasst eine Experimentalschule: Schon früh fand sie sich 
mit der Frage konfrontiert, wie mit Kindern, die Lernstörungen aufweisen, umzugehen 
sei. Es gab auch einige Kinder, die geistige Behinderungen aufwiesen. Da sich ein 
kleiner Ort wie Manshiya al-Zibdeh keine Sonderschule leisten kann, waren diese 
Kinder mit den anderen Kindern in einer Klasse. Auf Grund der damit verbundenen 
Schwierigkeiten richtete man 1986 für die geistig behinderten Kinder und für die 
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Kinder mit Lernstörungen eine gesonderte Klasse innerhalb der Schule ein. Innerhalb 
dieser neuen Klasse machten die Kinder schnelle Fortschritte, insbesondere in 
Fächern wie Kunst und Sport. Deshalb integrierte man diese neue Klasse während 
dieser speziellen Fächer in die „regulären“ Klassen.  
Inzwischen werden die Fächer Kunst, Tanz, Schauspiel, Musik und Sport gemeinsam 
von allen Kindern absolviert. In den anderen Fächern sind die Klassen altersmäßig 
gemischt. So befinden sich z. B. Neunjährige, die Probleme in Mathematik haben, in 
diesem Fach in einer gemeinsamen Klasse mit Siebenjährigen. Einige Kinder 
besuchen außerdem spezielle Förderklassen. 
„Auf diese Weise lernen die Kinder ganz nebenbei, was Verantwortung, Freundschaft 
und Verständnis füreinander bedeutet“, sagt Abd al-Halim. „Im Fach Informatik sitzt z. 
B. ein „reguläres“ Kind neben einem geistig behinderten Kind, um es anzuleiten.“ 
Der Erfolg der Schule zeigt sich unter anderem an der vergleichsweise großen 
Anzahl von Universitätsstudenten, die aus ihr hervorgehen. Die Schule hat außerdem 
dazu beigetragen, die Einstellung der Dorfbewohner positiv zu verändern. 
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Gruppe Bildung und Erziehung 
 
 
 
„Hand in Hand“ – Ein jüdisch-arabisches Schulexperiment 
 
April 2005, Quelle: Neue Welt, Ausgabe 4/5 2005  
www.neuewelt.at 
  
Das Schulgebäude der Schule „Yad be Yad“ (Hand in Hand) im Arbeiterviertel 
Katamonim in Jerusalem mag von außen schäbig wirken, doch in dem kalten 
Betonbau wird eine herzerwärmende Idee zur Wirklichkeit: Hier versuchen Eltern und 
ihre Kinder, Trennung und Entfremdung entgegenzuwirken und eine Wirklichkeit des 
Verständnisses und des Zusammenlebens zu schaffen. 
„Das Experiment begann vor sieben Jahren mit einem gemeinsamen Kindergarten“, 
erzählt Schuldirektor Ala Hatib. „Im Jahr 2000 erhielt die Schule die offizielle 
Anerkennung des israelischen Erziehungsministeriums, seitdem wächst die Schule 
jedes Jahr um eine weitere Klasse.“ 
Die Hälfte der Schüler sind Juden, die andere Hälfte Araber. Jungen wie Mädchen 
sind zur selben Anzahl in jeder Klasse anwesend. Alle Unterrichtsstunden werden 
gleichzeitig und gemeinsam von einem jüdischen und einem arabischen Lehrer in 
der jeweiligen Muttersprache erteilt. Über die Sprache soll so jeder die Kultur und die 
Religion des anderen schätzen lernen. 
„Israel ist ein jüdischer Staat und der Staat der Juden in meinen Augen“, erklärt der 
jüdische Israeli Giora Koretzki-Sabag, dessen zwei Kinder, Itamar (10) und Adi (9), 
hier zur Schule gehen. „Trotzdem sollen meine Kinder lernen, dass es um sie herum 
auch andere Menschen gibt, die das gleiche Recht haben, hier zu leben. Toleranz 
muss vorgelebt werden“, so Sabag.  
Hatem Matar, dessen Töchter Amal (9) und Malam (8) die Schule besuchen, nickt 
zustimmend: „Als ich von der Idee gehört habe, habe ich nur darauf gewartet, meine 
Töchter hierher zu schicken. Es ist vielleicht eine Seifenblase, aber sie ist mit 
Hoffnung gefüllt.“ 
Sabag erinnert sich noch gut daran, wie seine Familie entsetzt reagierte, als er und 
seine Frau ihren Entschluss bekannt machten: „Viele hatten Angst davor, dass das 
hier ein Mischmasch wird und dass unsere Kinder ihre Identität verlieren werden. 
Aber es ist genau das Gegenteil geschehen: die eigene Identität kristallisiert sich 
noch viel deutlicher heraus. Zum einen setzen sich die Kinder mit dieser Frage viel 
intensiver auseinander, zum anderen haben sie ein Gegenstück, von dem sie sich 
differenzieren können“, so Sabag.  
Toleranz reicht hier weit über die gesellschaftlichen Normen hinaus. So erklärt Matar, 
dass es ihn nicht stören wird, sollte seine Tochter eines Tages einen jüdischen 
Freund nach Hause bringen: „Meiner Meinung nach sollte man sich da nicht 
einmischen.“ 
Der gemeinsame Weg ist nicht leicht. Alle religiösen und säkularen Feiertage werden 
eingehalten. „So lernen die Kinder, welcher Tag wem gehört, und was der Feiertag 
für den anderen bedeutet“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Daliah Peretz. 
Manche Feiertage sind jedoch heikel: der israelische Unabhängigkeitstag und der 
Gedenktag für die gefallenen israelischen Soldaten sind zentrale Bestandteile des 
jüdischen Lebens in Israel, die meisten Araber würden sie am liebsten ignorieren. Sie 
gedenken der Staatsgründung mit dem Tag der „Nakba“ (Katastrophe), der an die 
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Flucht der Palästinenser erinnern soll. An diesen Tagen trennen sich die 
Klassenkameraden: Juden nehmen an Gedenkfeiern teil, Araber haben Unterricht. 
Die Eltern sind sehr im Schulleben involviert und machen so selber auch einen 
Lernprozess durch. „Am Anfang gab es zwischen den Eltern große Streitereien 
darüber, wie diese Feiertage aussehen sollen. Jede Seite wollte, dass ihre Ansicht 
besonders hervorgehoben wird. Aber das haben wir hinter uns gebracht“, sagt Sabag 
lächelnd. „Die Ecken sind heute schon viel runder als früher. Durch die Kinder haben 
sich auch neue Freundschaften zwischen jüdischen und arabischen Eltern gebildet. 
Es sind sehr intensive Beziehungen entstanden. Wir organisieren gemeinsame 
Ausflüge und treffen uns auch oft ohne die Kinder.“ 
Die Schule hat schwere Zeiten überlebt, einen Monat nach der Eröffnung im 
September 2000 brach die Intifada aus. „Wir haben uns gefragt, ob das alles hier 
nicht auseinander brechen wird. Dass wir heute noch bestehen ist Beweis dafür, 
dass die Idee stärker ist als der Hass und die Angst“, so Sabag.  
Die Schule wächst beständig. War vor fünf Jahren nur von einer Klasse mit 25 
Schülern die Rede, besuchen heute schon 350 Kinder „Yad be Yad“. Die Warteliste 
für Neuankömmlinge ist lang. Die Kinder erhalten eine überdurchschnittlich intensive 
Erziehung: nicht nur zwei Sprachen werden gelehrt, die Klassen sind im Vergleich 
zum israelischen Durchschnitt kleiner, Kinder haben im Gegensatz zu öffentlichen 
Schulen einen langen Schultag. Mit viel Energie treiben die Initiatoren von „Yad be 
Yad“ ihre Idee voran. „Zwei weitere Schulen sind nach demselben Modell in Israel 
gegründet worden, in naher Zukunft soll die Stadt Jerusalem der Schule ein neues 
und größeres Gebäude zur Verfügung stellen“, sagt Hatib.  
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Gruppe Koexistenz und Politik 
 
 
 
Restaurant „Maxim“ war ein Symbol jüdisch-arabischer Zusammenarbeit 
 
04.10.2004, Israelische Tageszeitung „Jerusalem Post“ 
www.jpost.com 
 
Das belebte Strandrestaurant „Maxim“ in Haifa ist Spiegel einer Stadt, in der 
arabische und jüdische Israelis Seite an Seite leben. Jüdische Fußballfans und 
Fußballspieler finden sich zum Beispiel hier ein. Und viele der Gäste sind Araber. 
Über vier Jahrzehnte hinweg gehörte das Restaurant zwei Familien: einer arabischen 
und einer jüdischen.  
Die tolerante Hafenstadt Haifa war jedoch auch schon wiederholtes Ziel 
palästinensischer Selbstmordattentäter, vielleicht aus dem Grund, weil die Attentäter 
sich hier besser unters Volk mischen können. 
Letzten Samstagnachmittag ging eine palästinensische Frau an dem Wachposten, 
der an der Tür stand, vorbei und detonierte im Inneren des Restaurants eine Bombe. 
Zahlreiche Tote und Verletzte und ein zerstörtes Restaurant waren die Folge. 
Nir Muli, der Enkel des jüdischen Restaurantbesitzers, sagte: „Dieses Restaurant, 
das vor 40 Jahren gemeinsam von meiner Familie und einer arabischen Familie 
gegründet worden war, war ein Symbol der Koexistenz. Wir haben niemals gedacht, 
dass hier jemand einen Selbstmordanschlag ausüben würde.“ 
Während der bisher dreijährigen „Zweiten Intifada“ haben sechs Selbstmordattentäter 
in Haifa zugeschlagen und dabei 74 Menschen getötet.  
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Gruppe Koexistenz und Politik 
 
 
 
Israelische Jugendbewegung kümmert sich um die Integration von Minoritäten  
 
19.12.2004, Quelle: Website „Nahostfocus“ 
www.nahostfocus.de 
 
Mayada Gidwer, eine beduinische Israelin aus der galiläischen Stadt Bir El Maksur, 
verbrachte die ersten 18 Jahre ihres Lebens innerhalb der Grenzen ihrer Stadt. 
Außer einigen Bewohnern jüdischer Dörfer in der Nachbarschaft hatte sie niemals 
Israelis getroffen. 
Doch Dank einer Jugendbewegung mit dem Namen „Hano’ar Ha’oved V’halomed“ (in 
etwa: die arbeitende und lernende Jugend) wurden Mayada und andere Jugendliche 
aus Bir El Maksur mit dem Mosaik der israelischen Gesellschaft bekannt und haben 
einen lebhaften Integrationsprozess begonnen, der Treffen mit jüdischen, christlichen 
und arabischen Israelis einschließt. 
Die Jugendbewegung Hano’ar wurde im Jahr 1924 gegründet und öffnete seither 
eine Vielzahl von Türen für Menschen, die auf Grund ihres sozialen und 
wirtschaftlichen Ursprungs benachteiligt sind. Seit 1983 ist Hano’ar auch im 
arabischen Bereich tätig. Zusätzlich zu wöchentlichen Treffen im Rahmen von 
Gruppen, Camps, Exkursionen und Seminaren unterhält die Bewegung –in 
Zusammenarbeit mit Regierungs- und öffentlichen Institutionen- auch ein 
professionelles Ausbildungsnetzwerk. Hano’ar ist Rechtsvertreter für arbeitende 
Jugendliche. Die Organisation kümmert sich sowohl um Ausbildung und Berufsleben 
der Jugendlichen wie um den Schutz ihrer Rechte, ihrer Gesundheit und ihres 
Wohlergehens. Hano’ar unterhält außerdem ein technologisches 
Ausbildungsprogramm für junge Menschen, die die Schule abgebrochen haben. 
Heutzutage setzen sich die Mitglieder von Hano’ar aus Juden, Drusen, Beduinen und 
anderen arabischen Israelis –sowohl Christen wie Moslems- zusammen. Hano’ar ist 
demokratisch und friedliebend. Die Bewegung strebt nach vollkommen gleichen 
Rechten innerhalb der Gruppierungen, in denen sie tätig ist, und nach voller 
Integration der Minderheiten in die israelische Gesellschaft. 
Jeden Sommer bietet Hano’ar ein fünftägiges Seminar namens „T’nu’a Echad“ (= 
eine Bewegung) an. Hieran nehmen Mitglieder aller Bereiche der israelischen 
Gesellschaft teil: Juden, Drusen, Beduinen und andere Araber. 
„Wir diskutieren die Möglichkeiten der Koexistenz zwischen allen Bereichen der 
Gesellschaft“, sagt Tony Nasser, Leiter des arabischen Bereichs von Hano’ar und 
seit 21 Jahren Teil der Bewegung. „Unsere Jugendbewegung ist eine Föderation 
aller Bereiche der israelischen Gesellschaft. Hano’ar ist zwar eine jüdische 
Organisation, doch die arabischen Mitglieder haben volle Gleichberechtigung.“ 
Hano’ar streckt sich bis in den breiten moslemisch- und christlich-arabischen Bereich 
Israels aus. Landesweit hat die Bewegung 100.000 Mitglieder. 18.000 von ihnen sind 
Araber. Sie leben auf 24 Ortschaften, u. a. Ostjerusalem und Nazareth, verteilt. 
„Im arabischen Bereich reden wir arabisch“, sagt Tony. „Wir bewahren die Sprache 
und arbeiten mit größter Sensibilität hinsichtlich der arabischen Traditionen und 
Bräuche. Deshalb sind in manchen Gebieten die Gruppen für Jungen und Mädchen 
getrennt. In einigen Dörfern haben wir Mädchen als Gruppenleiterinnen eingesetzt, 
weil wir dort die Gleichberechtigung für die Mädchen erreichen wollen. Wir möchten 
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die Mädchen in ihren Möglichkeiten, gute Positionen im Leben zu erreichen, 
unterstützen.“ 
Die 26jährige Bahaye Jubran kommt aus dem arabisch-israelischen Dorf Reni. Hier 
leben 20 Prozent christliche und 80 Prozent moslemische Araber. Bahaye hat einen 
akademischen Abschluss als Sozialarbeiterin. Zurzeit studiert sie an der Universität 
Haifa, um den Magister in Politikwissenschaften zu machen. In ihrem dritten 
Studienjahr zur Sozialarbeiterin wurde ihr ein Gemeinschaftsprojekt zugewiesen. 
„Ich machte ein Projekt für die Uni und entschied mich, ein weiteres für mein Dorf zu 
machen“, sagt Bahaye. 
Sie wollte Angebote für spielerische, zwanglose Aktivitäten für die 5.000 Kinder von 
Reni untersuchen und fand heraus, dass es solche Angebote gar nicht gab. 
Daraufhin traf sie den Verwandten einer Studienkollegin, der Zweigstellenleiter von 
Hano’ar in Ejn Mahal, einem Dorf in der Nähe von Reni, war. Er erklärte Bahaye, 
Hano’ar könne ihrem Dorf helfen. Einen ganzen Monat lang kämpfte sie mit sich und 
überlegte, ob sie eine jüdische Jugendbewegung in ihr Dorf holen sollte. Schließlich 
rief sie den Verwandten an, der sie wiederum mit Tony bekannt machte. 
„Ich sprach mit Tony. Am Anfang war es sehr schwierig. Ich hatte keinen Ort für 
Aktivitäten. Also bat ich den Bürgermeister, mir einen zuzuweisen. Doch er weigerte 
sich, weil ich keine politischen Beziehungen habe und zu keiner bekannten Familie 
gehöre.“ 
Bahaye ließ sich von Kel Arab, der örtlichen Zeitung, interviewen. Durch die 
Veröffentlichung des Artikels wurde Druck auf den Ortsrat ausgeübt, einen Platz für 
die Kinder zu Verfügung zu stellen, wo sie sich treffen und gemeinsam Dinge 
unternehmen können. Inzwischen gibt es in Reni 20 Hano’ar-Jugendgruppen, die 
von insgesamt 350 Kindern besucht werden. 
Bahaye sagt über Hano’ar: „Ich fühle mich als Teil einer großen Familie. Hano’ar hat 
sowohl Juden wie Arabern etwas zu geben. Hier wird das Zusammenleben gelehrt. 
Die Mitglieder glauben daran. Und sie handeln danach.“ 
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Gruppe Koexistenz und Politik 
 
 
 
Am Anfang des Weges  
 
27.10.2001, Quelle: taz-Magazin Nr. 6585 
www.taz.de 
 
Auf einem kleinen Hügel neben dem Kloster Latrun, auf halber Strecke zwischen Tel 
Aviv und Jerusalem, üben sich vierzig Familien im Zusammenleben von Juden, 
Christen und Muslimen. Neve Shalom/Wahat al Salam –Oase des Friedens- lautet 
der Name des Dorfes, das vor gut dreißig Jahren gegründet wurde. Es liegt idyllisch 
von Weingärten und Feldern umgeben. 
Im Friedensdorf kommen die Kinder dreier Religionen (Judentum, Christentum, 
Islam) schon im ersten Lebensjahr zusammen. Ihre Betreuer sprechen Hebräisch 
und Arabisch, was auch für Eltern, die nicht im Friedensdorf leben, die Erziehung 
dort attraktiv macht. 85 Prozent der Kinder werden täglich aus der Umgebung in die 
Tagesstätten und die Schule des Dorfes gebracht.  
Doch auch im Friedensdorf lässt sich die schwierige Lage in der Region nicht 
ausblenden, die Frage nach der eigenen Identität im Umgang mit dem anderen stellt 
sich auch hier. Und natürlich, gibt Daoud Boulos, der für die Entwicklung des Dorfes 
zuständig ist, zu, kommt es auch im Dorf zu Konflikten.  
"In Gedenken an Tom Kitain, ein Kind des Friedens", steht in hebräischen 
Buchstaben auf dem Plastikschild am Eingang zum Basketballfeld. Tom war vor fünf 
Jahren ums Leben gekommen, als zwei israelische Militärhubschrauber bei einem 
nächtlichen Einsatz auf dem Weg in den Südlibanon zusammenprallten. Der junge 
Fallschirmspringer saß in einem der beiden Hubschrauber.  
Über seinen Tod gerieten die Leute aus dem Dorf in die schlimmste Krise jemals - 
wobei die Fronten nicht jüdisch-arabisch waren, sondern vollkommen heterogen 
durch die Bevölkerung gingen. Schon Toms Einberufung hatte Anlass zu 
Auseinandersetzungen im Friedensdorf gegeben.  
Als seine Eltern nach dem Unglück einen Gedenkstein für ihren gefallenen Sohn 
forderten, kam es zum offenen Disput unter den Arabern im Dorf. Die einen lehnten 
ein solches Denkmal strikt ab, die anderen zeigten Verständnis für die Eltern des 
Jungen. Auch unter den Juden kam es zu Konflikten, und diejenigen, die ein 
Denkmal mit militärischem Charakter nicht grundsätzlich ablehnten, waren fortan als 
"Nationalisten" entlarvt. Die einmal im Monat einberufene Mitgliederversammlung 
stimmte schließlich über das bescheidene Plastikschild ab, das nur hebräisch 
beschriftet ist. Ein eher wackliger Kompromiss. Komplett gelöst scheint der Konflikt 
bis heute nicht zu sein.  
"Tom ist hier aufgewachsen. Wir haben um ihn geweint", sagt Daoud Boulos, 
trotzdem sei die Forderung, ein Denkmal für ihn aufzustellen, ein Fehler gewesen. 
Boulos ist der Abstimmung darüber fern geblieben. "Toms Tod hat Themen geöffnet", 
sagt Ruth Schuster, die selbst Mutter eines pubertierenden Sohnes ist, der früher 
oder später eine Entscheidung treffen muss. Er wächst mit Arabern auf und muss im 
Zweifelsfall eines Tages gegen sie kämpfen. 
"Am Ende des Weges wird es überall so sein, wie hier", ist Daoud Boulos dennoch 
optimistisch. Heute stehen nicht weniger als dreihundert Familien auf der Warteliste 
für die Neuaufnahme ins Friedensdorf. Sobald Land von staatlicher Seite für 
Neubauten zugelassen wird, sollen mindestens sechzig neue Familien aufgenommen 
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werden. Boulos rechnet damit, dass es in zwei Jahren so weit sein wird. "Es hat 
Höhen und Tiefen gegeben", sagt er, "aber wir sind immer stärker und größer 
geworden." 
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Gruppe Koexistenz und Politik 
 
 
 
Oktoberaufstand arabischer Israelis im Jahr 2000 und die Ergebnisse der 
untersuchenden Or-Kommission  
 
01.09.2003, Quelle: Botschaft des Staates Israel in Berlin 
http://berlin.mfa.gov.il/mfm/web/main/document.asp?DocumentID=37619&MissionID
=88 
http://berlin.mfa.gov.il/mfm/web/main/document.asp?DocumentID=37618&MissionID
=88 
 
Zusammenfassung der Ereignisse 
 
12.09.2000: Der Leiter des nördlichen Polizeidistrikts, Alik Ron, bittet beim Leiter der 
Ermittlungsabteilung, Yossi Sedbon, um die Genehmigung, gegen den Vorsitzenden 
der Hadash-Partei, Knessetmitglied Mohammed Barakeh, ermitteln zu dürfen. 
Barakeh wird verdächtigt, arabische Bürger im Norden des Landes anzustiften, 
Polizisten anzugreifen. 
13.09.2000: Der oberste Ausschuss der arabischen Israelis trifft sich infolge der 
Entscheidung, gegen Barakeh zu ermitteln, in Kafr Manda. Am Ende des Treffens 
sagt Knessetmitglied Abdulmalik Dehamshe: "Wir werden jeden Polizisten schlagen 
oder gewalttätig angreifen, und wir werden seine Hände brechen, wenn er kommt, 
um ein arabisches Haus zu zerstören. Infolge von Alik Rons Hetze stehen wir am 
Rand einer Intifada arabischer Israelis." 
01.10.2000: In mehreren galiläischen Dörfern brechen unter arabischen Israelis 
gewalttätige Demonstrationen aus. Drei arabische Israelis werden getötet. Der 
Bürgermeister eines arabisch-israelischen Dorfes wird verletzt. Die israelische Polizei 
versetzt eine große Anzahl von Truppen in die Gebiete, in denen die größten 
Spannungen herrschen. In vielen Gebieten kommen die Polizisten unter Beschuss. 
Die Demonstranten werfen Molotow-Cocktails und die Gewalt breitet sich weiter aus.  
03.10.2000 bis 05.10.2000: Täglich finden gewalttätige Demonstrationen arabischer 
Israelis in galiläischen Dörfern, in Akko, in Nazareth und in Jaffa statt. Reifen, Autos 
und ganze Wälder werden in Brand gesetzt. Von Seiten der arabisch-israelischen 
Demonstranten fliegen Steine und Molotow-Cocktails auf Sicherheitskräfte. 
Journalisten, die über das Geschehen berichten wollen, werden angegriffen. Die 
israelische Polizei setzt Tränengas und Gummigeschosse ein. Es gibt weitere Tote 
und zahlreiche Verletzte. 
06.10.2000 bis 09.10.2000: Insbesondere in Tiberias, Jerusalem, Tel Aviv und im 
westlichen Galiläa beginnen nun jüdische Israelis, vor allem Jugendliche, zu 
randalieren und tätlich gegen arabische Israelis vorzugehen. Es gibt zahlreiche 
Handgemenge und gewalttätige Handlungen. Die Folge sind erneut Todesopfer und 
Verletzte.  
21.10.2000: Im Schatten der Gewalt und der Berichte, dass echte Munition gegen 
Zivilisten benutzt wurde, entscheidet der damalige Ministerpräsident Ehud Barak, 
eine öffentliche Untersuchungskommission zu ernennen. Infolge des Drucks der 
Familien der 13 arabischen Israelis, die während der Oktober-Unruhen getötet 
worden waren, verkündet das höchste arabische Komitee, dass es mit der 
Untersuchungskommission nicht zusammen arbeiten wird und fordert stattdessen die 
Ernennung einer staatlichen Untersuchungskommission. 
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08.11.2000: Die Regierung beschließt, eine staatliche Untersuchungskommission 
einzusetzen, die "die Ausschreitungen zwischen Sicherheitskräften und israelischen 
Zivilisten" untersuchen soll. 
 
Die Kommission und ihre Ergebnisse 
 
Am 15. November 2000 wurde die Zusammensetzung der Kommission verkündet: 
Theodor Or, Richter am Obersten Gerichtshof, wurde als Vorsitzender der 
Kommission benannt. Außerdem wurden berufen: Professor Shimon Shamir von der 
Universität Tel Aviv und Hashem Kathib, Richter am Bezirksgericht Nazareth. Im 
Dezember 2000 begann die Kommission mit der Aufnahme von Zeugenaussagen. 
Am 18. Februar 2001 begannen die öffentlichen Anhörungen, die bis Dezember 2002 
andauerten. Von Dezember 2002 bis August 2003 schrieb die Kommission den 
Bericht, der dann an Israels Ministerpräsident Ariel Sharon, an die Familien der Opfer 
und an 14 israelische Beamte, die schriftliche Verwarnungen bzgl. ihrer möglichen 
Straftaten erhalten hatten, überreicht wurde. Folgende Personen gehören zum Kreis 
der Verwarnten: 
- Der frühere Ministerpräsident Ehud Barak: Laut Kommission schenkte er dem 

richtigen Einsatz der Polizei im arabischen Sektor nicht genügend Beachtung. 
Empfehlungen der Kommission: Keine. 

- Der frühere Minister für Innere Sicherheit Shlomo Ben-Ami: Ben-Ami handelte laut 
Kommission nicht energisch und entschieden genug, um den Einsatz der Polizei 
zu überwachen. Empfehlungen der Kommission: Ben-Ami sollte das Amt des 
Ministers für Innere Sicherheit nicht mehr bekleiden.  

- Sheikh Ra’ed Saleh, der Leiter des nördlichen Zweiges der islamischen 
Bewegung: Die Kommission sagt, Saleh predigte Gewalt gegen Israel und 
wiegelte die Massen auf. Er sprach sich gegen die Legitimität des Staates aus 
und porträtierte Israel als Feind. Empfehlungen der Kommission: Keine, obwohl 
Saleh im Oktober 2000 "wesentlich dazu beitrug, die Flammen und den 
gewalttätigen Aufstand anzufachen". 

- Der frühere Polizeikommissar Yehuda Wilk: Die Kommission ist der Meinung, 
dass Wilk am Ende des ersten Tages der Gewalt nicht energisch genug auf die 
Tatsache, dass es Opfer gegeben hatte, reagierte. Er machte sich vieler weiterer 
wesentlicher beruflicher Fehler schuldig. Empfehlungen der Kommission: Wilk 
sollte nicht mehr einen ranghohen Posten im Bereich der Inneren Sicherheit 
bekleiden. 

- Der frühere Leiter des nördlichen Polizeidistrikts Alec Ron: Er machte sich laut 
Kommission vieler wesentlicher beruflicher Fehler schuldig. Empfehlungen der 
Kommission: Ron sollte in Zukunft nicht mehr einen operativen oder 
administrativen Posten im Bereich der Inneren Sicherheit bekleiden. 

- Die arabisch-israelischen Knessetmitglieder Azmi Bishara und Abdel Malik 
wurden von der Kommission kritisiert, weil sie zur Gewalt ermutigt und die 
Legitimität des Staates Israel unterminiert hatten. Es wurden jedoch keine 
Sanktionen gegen sie empfohlen. 

- Bezüglich weiterer Polizeibeamter, deren Handlungen von der Kommission auf 
mögliche Straftaten hin untersucht worden waren, wurde empfohlen, sie entweder 
zu entlassen oder sie nicht in höhere Positionen aufsteigen zu lassen.  
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Gruppe Kultur und Religion 
 
 
 
Arabisches Holocaust-Museum eröffnet 
 
20.03.2005, Quelle: Nachrichtensender „n-tv“ 
www.n-tv.de 
 
"Meine Frau hat Angst. Sie glaubt, dass ich umgebracht würde. Aber meine Kinder 
unterstützen mich voll." Khaled Kasab Mahameed, 43, von Beruf Anwalt, hat mitten 
in Nazareth das erste "Holocaust-Museum" in der arabischen Welt eröffnet. In einem 
Saal und einem Flur stellt er achtzig von der Gedenkstätte Yad Vaschem erworbene 
Fotos des europäischen Massenmordes an den Juden aus. "Wenn Araber mit 
Bildern des Holocaust konfrontiert werden, tendieren sie dazu, den Genozid zu 
leugnen und jenen, der ihnen die Bilder vorhält, für einen Verräter zu halten", sagt 
Mahameed.  

Ohne jede Zeremonie öffnete er sein Museum ausgerechnet am 15. März, als 40 
Staatspräsidenten, Regierungschefs und Minister, darunter auch 
Bundesaußenminister Joschka Fischer, nach Jerusalem gekommen waren, um das 
neue Museum in Yad Vaschem zu eröffnen. Mahameed fürchtete Widerstand gegen 
seine Privatinitiative, in die er 4000 Euro aus eigener Tasche investiert hat.  

Mahameed hat in Jerusalem an der Hebräischen Universität Jura studiert und stieß 
so auf den Holocaust. Durch die Begegnung mit jüdischen Israelis wurde ihm klar, 
dass "das Wissen um den Holocaust ganz tief im Herzen eines jeden Juden steckt". 
Aber erst im vergangenen November kam er auf die Idee, diese Erfahrung 
umzusetzen. "Die Araber und besonders die Palästinenser müssen die Bedeutung 
des Holocaust verstehen. Israel wurde auf der Asche des Holocaust errichtet. Die 
Juden in aller Welt sehen Israel so. Wenn ich das als Araber nicht verstehe, 
unterliege ich falschen Kalkulationen und das führt mich zu Fehlschlüssen."  

Mahameed hat sein Projekt ohne jede Hilfe von Außen aufgebaut. Jetzt will er sich 
an den deutschen Botschafter in Tel Aviv wenden, ist aber ungewiss, wie der wohl 
reagieren werde. "Denn ich habe auch für die Deutschen eine wichtige Botschaft. 
Erst wenn die Deutschen die volle Bedeutung des Holocaust verinnerlichen, werden 
sie sich ihrer Schuldgefühle entledigen können."  

Inzwischen hat er schon eine arabische Broschüre über den Holocaust in einer 
Auflage von 2000 Exemplaren veröffentlicht. Künftig will er auf Vortragsreise durch 
arabische Städte und Dörfer gehen und seine Ausstellung in arabische Schulen in 
Israel bringen. Er will eine Stiftung gründen, die Araber bei der Erforschung des 
Holocaust fördern soll. Schließlich plant er einen Dokumentarfilm über sein Projekt 
und seine Aktivitäten.  

Mahameed ist freilich nicht der erste israelische Araber mit dem Bewusstsein, nur 
durch Verständnis des Holocaust eine Verständigung zwischen Juden und Arabern 
für möglich zu halten. Schon im Jahr 2003 reisten jüdische und arabische Israelis 
gemeinsam nach Auschwitz. Die Initiative dazu ging von Archimandrit Emil Schufani 
aus Nazareth aus. Doch die Mehrheit der Araber leugnet weiterhin die Verbrechen 
der Nazis an den Juden. 
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Gruppe Kultur und Religion 
 
 
 
Die Liebe zu den Versen vereint arabische und jüdische Israelis 
 
10.08.2004, Quelle: Website „The Christian Science Monitor“ 
www.csmonitor.com 
 
Weit weg von den Schlagzeilen über Selbstmordanschläge und Armeeeinsätze 
haben sich viel versprechende arabische und jüdische Israelis getroffen, um 
gemeinsam Dichtkunst zu studieren und dabei auch Brücken zwischen den 
unterschiedlichen Gruppen zu schlagen. 
„Der Rahmen einer Lyrikklasse kann den politischen Konflikt nicht lösen, doch eine 
solche Klasse kann arabischen und jüdischen Israelis helfen, sich kennen und 
verstehen zu lernen, respektvoll miteinander umzugehen und sogar eine dauerhafte 
Zusammenarbeit mit diesem oder jenem Dichter zu begründen“, sagt Amir Or, 
Gründer des Programms und Direktor von Helicon – Gesellschaft für die Förderung 
der Poesie in Israel.  
Während eines Zeitraums von sechs Monaten trafen sich die elf jüdischen und fünf 
arabischen Israelis in Workshops, die von führenden jüdischen und arabischen 
Fachleuten der Dichtkunst geleitet wurden. Die Themen lauteten unter anderem 
„Tradition der hebräischen und arabischen Poesie“, „Rezitation (Aufsagen) von 
Gedichten“, „Entwerfen von Texten“, „Grundregeln der Übersetzung“ und 
„Schreibübungen“.  
„Die Klasse war unter anderem durch die Kluft, die sich zwischen arabischen und 
jüdischen Israelis seit dem Beginn der „Zweiten Intifada“ vertieft hatte, motiviert, an 
diesen Workshops teilzunehmen“, sagt Or. Er hofft, die Teilnehmer werden ihren 
Beitrag zur steigenden arabischen Poesie in Israel beisteuern. Denn dies ist ein Feld, 
das vom Mainstream der literarischen Welt in Israel bisher vernachlässigt wurde.  
Wenn die Beiträge der Teilnehmer als irgendein Hinweis betrachtet werden können, 
dann kann man sagen, die Dichter haben trotz des Mangels an Fortschritten im 
politischen Bereich einen separaten Frieden geschaffen.  
„Die Stärke des Programms ist es, dass die Dichter als eigenständige Personen und 
nicht als Vertreter irgendwelcher Gruppen kommen“, sagt Basilius Bawardi, der an 
der Universität von Haifa arabische Literatur unterrichtet und außerdem Vorlesungen 
in den Workshops hält. „Dies hier ist eine Insel von Menschen, die Ideologie und 
Politik zur Seite schieben, die sich mit Dichtkunst beschäftigen und einander 
verstehen“, sagt er. 
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Gruppe Kultur und Religion 
 
 
 
Christen, Drusen, Moslems – Arabische Israelis zerstritten  
 
24.03.2005, Quelle: Nachrichtensender „n-tv“ 
www.n-tv.de 
 
Ein Pogrom im galiläischen Dorf Magar im Februar warf kurz Licht auf den prekären 
Zustand der Christen in Israel. Angeblich hatte ein Christ eine Fotomontage nackter 
Frauen mit den Gesichtern drusischer Schülerinnen ins Internet gestellt. Beleidigte 
Drusen rückten mit Feuer, Äxten und Knüppeln gegen Christen vor. Dutzende Autos 
wurden zerstört. Wohnungen und Geschäfte gingen in Flammen auf. Mehrere 
Menschen wurden verletzt. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Fotomontagen 
ein falsches Gerücht waren.  

Der drusische Verleger Samih Natur aus Daljat el Carmel sagt: "Die Spannungen 
zwischen Drusen und christlichen Arabern dauern schon viele Jahre an. Ein kleiner 
Funke reicht für den Ausbruch schwerer Zusammenstöße, wie in Maghar." 
Seit Ausbruch der Intifada verschärften sich die Spannungen. Während Drusen im 
Grenzschutz oder in der Armee den Aufstand niederschlugen und viele Palästinenser 
töteten, solidarisierten sich die israelischen Araber mit den Palästinensern. Die 
Drusen wurden "Mörder" geschimpft und von ihren arabischen Nachbarn zunehmend 
diskriminiert.  

"Unsere Söhne dienen drei Jahre, während die Araber studieren oder ein 
Berufsleben aufbauen. Die Christen sind dank ihrer kirchlichen Schulen viel 
intelligenter als wir Drusen. Deshalb sitzen sie in Spitzenpositionen bei den 
Behörden", sagt Natur. "Arabische Beamte in der Verwaltung drangsalieren die 
Drusen bei jeder Gelegenheit."  

Ein Spiegelbild dieser schweren Beschuldigungen liefert voller Sorge Fuad Farach, 
Leiter der orthodox-christlichen Gemeinschaft in Israel. Verachtung über ihre nicht-
christlichen Nachbarn äußern Christen nur hinter vorgehaltener Hand. Der Hass 
unter den Minderheiten beruht auf Gegenseitigkeit, sagt Farach, wobei die Christen 
sich schutzlos den Anderen ausgeliefert fühlen. 
Die arabischen Christen, eine Minderheit in der Minderheit, stellen heute knapp 9 
Prozent der nicht-jüdischen Bewohner Israels und nur 1,7 Prozent der 
Gesamtbevölkerung. Ihre Zahl schwindet, zumal eine christliche Frau durchschnittlich 
weniger Kinder gebärt (2,3) als eine jüdische (2,7) oder eine muslimische (4,5). Die 
Zahl der Abiturienten ist unter den Christen höher als im jüdischen Sektor. Hinzu 
kommt, dass die Zahl unverheirateter Frauen über 35 bei den Christen dreimal so 
hoch ist wie bei Moslems und Drusen.  

Chatam Khouri, stellvertretender Stadtdirektor in Haifa, hatte 1989 durch eine 
Umfrage festgestellt, dass Moslems kaum an Auswanderung denken, jedoch 28 
Prozent der Christen schon Pläne für ein Leben anderswo machten. Ihre 
Sprachkenntnisse, ihre hoch qualifizierte Schulbildung und kirchliche Kontakte ins 
Ausland fördern diesen Willen, zumal die Christen selbst nach bestem 
Universitätsabgang als Araber schlechte Berufschancen in Israel haben. Viele Jobs 
bleiben ihnen "aus Sicherheitsgründen" verschlossen. 
Das physische Schrumpfen der Christengemeinschaft und mangelnde 
Zukunftsaussichten gesellen sich zu einem hausgemachten Problem. Keine andere 
ethnische oder religiöse Gruppe in Israel ist so zersplittert, wie die christliche. Da gibt 
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es nicht nur die evangelischen und katholischen Westkirchen mitsamt ihren 
Unterabteilungen, sondern auch das halbe Dutzend uralter orthodoxer Ostkirchen 
der Griechen, Armenier und Jakobiner. Hinzu kommt das Abwerben von 
Gemeindegliedern, wobei die Katholiken so genannte "unierte" Kirchen für Armenier 
und Griechen geschaffen haben. Die exotische Vielfalt führt dazu, dass niemand die 
gemeinsamen Interessen der 117.000 arabischen Christen vertritt, weder gegenüber 
den Staatsbehörden, noch gegenüber Moslems oder Drusen. 
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Gruppe Kultur und Religion 
 
 
 
„Ich bin ein arabisches Chamäleon“ 
 
29.03.2005, Quelle: Österreichische Tageszeitung „Der Standard“ 
www.derstandard.at 
 
Sayed Kashua, geboren 1975 in Israel, ist arabischer Israeli. Seine Romane schreibt 
er auf Hebräisch - als erster Autor mit muslimischem Bekenntnis. Vor wenigen Tagen 
wurde ihm in Israel der hoch dotierte Preis des Premierministers für hebräische 
Literatur verliehen.  
Der Autor, dessen Bücher israelische Medien zu den wichtigsten Neuerscheinungen 
der vergangenen Jahre zählen, beschreibt in seinen Romanen aufs Anschaulichste 
die inneren Widersprüche der Doppelidentität eines arabischen Israelis. 
„Der Standard“ führte ein Interview mit ihm. 
 
STANDARD: Sie schreiben in Hebräisch, Ihre Bücher erscheinen in einem Verlag in 
Jerusalem - wie reagieren die Araber auf Ihr Schreiben? 
Kashua: Viele der arabischen Intellektuellen und Studenten in Israel schätzen meine 
Bücher, weil ich der arabischen Gesellschaft einen Spiegel vorhalte - auch wenn es 
nicht immer angenehm ist, in diesen Spiegel zu schauen. Natürlich gibt es welche, 
die mir vorwerfen, diese arabische Selbstkritik in Hebräisch zu schreiben. Aber es 
gab auch positive Rezensionen, etwa in arabischen Zeitungen, die in London 
erscheinen.  
STANDARD: Auch der Nationalismus der jüdischen Bevölkerung kommt zur 
Sprache.  
Kashua: Ich bin sicher, dass viele Israelis das Gesicht Israels, wie es in dem Buch 
erscheint, nicht mochten. Aber gleichzeitig ist ihnen bewusst, dass viel Wahrheit 
darin steckt. Das Dilemma der israelischen Araber ist tatsächlich sehr schmerzhaft.  
STANDARD: In Ihrem ersten Roman, "Tanzende Araber", beschreiben Sie die 
Anstrengungen des Protagonisten, optisch nicht aufzufallen. 
Kashua: Ja, ich habe zum Beispiel Glück: eine helle Haut. Mit einer dunklen Haut 
wird man alle zehn Minuten auf der Straße aufgehalten und untersucht. Man ist 
verdächtig, zumal in den letzten Jahren (seit Beginn der „Zweiten Intifada“ und den 
verstärkt ausgeführten palästinensischen Selbstmordattentaten). 
STANDARD: Und die Sprache? Haben Sie einen Akzent? 
Kashua: Ja. Ich könnte ihn vielleicht sogar loswerden. Aber ich behalte ihn bei - um 
mich daran zu erinnern, wer ich bin.  
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Gruppe Soziales und Sport 
 
 
 
Arabisch-israelische Fußballspieler halten Israels Traum einer Qualifikation für 
die WM 2006 am Leben  
 
03.04.2005, Quelle: Website „Beyond Images“ 
www.beyondimages.info 
 
Zwei arabische Fußballspieler schossen Israels Ausgleichstore in den WM-
Qualifikationsspielen gegen Irland und Frankreich und hielten damit den israelischen 
Traum einer Teilnahme bei der Fußball-WM 2006 am Leben.  
Beide Spiele fanden im März innerhalb von vier Tagen vor heimischer Tribüne in Tel 
Aviv statt. Beide Spiele endeten 1 zu 1. Die israelische Fußballnationalmannschaft, 
die eher zu den schlechter spielenden Mannschaften dieser Welt gehört, überraschte 
mit ihrer Vorführung viele ausländische Beobachter und viele Israelis.  
Doch nicht nur die Ergebnisse sind erwähnenswert, sondern auch die beiden 
Männer, die die beiden Tore in den beiden Spielen geschossen haben: zwei 
arabische Israelis namens Abbas Suan, der das Tor gegen Irland schoss, und Walid 
Badir, der das Tor gegen Frankreich schoss. Beide erzielten die Tore in den letzten 
zehn Minuten der Spiele. Und beide wurden zu israelischen Nationalhelden.  
Manche waren schnell dabei zu sagen, diese Ereignisse zeigten, dass arabische 
Israelis in die israelische Gesellschaft integriert seien. Doch das wäre zu voreilig. Im 
israelischen Fußball ist Diskriminierung verbreitet, manchmal mehr, manchmal 
weniger. Und man kann darüber diskutieren inwiefern Fußball ein Maßstab für die 
Gesellschaft als Ganzes ist. 
Nichtsdestotrotz sind die Leistungen von Abbas Suan und Walid Badir und die 
Anerkennung, die sie von israelischen Fans –Juden wie Arabern- erhielten, 
bedeutend.  
Suan war erst kürzlich von so genannten „Fans“ in einem Lokalderby in Jerusalem 
mit rassistischen Ausdrücken beschimpft worden. Sein Kommentar nach dem 
Qualifikationsspiel gegen Irland ist daraufhin erwähnenswert: 
„Nach allem, was ich mir in Jerusalem anhören musste, ist es für mich sehr 
bewegend, 40.000 Fans zu hören, die mir zujubeln. Ich widme mein Ziel jedem hier 
in Israel. Es wird Zeit, das Reden über Juden und Araber zu beenden, denn wir sind 
alle ein Volk.“ 
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Gruppe Soziales und Sport 
 
 
 
Besuch bei einer arabisch-christlichen Familie  
 
05.01.2002, Quelle: Berliner Zeitung  
 
Die arabisch-christliche Familie Makhoul lebt zwischen den Fronten im heiligen Land 
und ein Riss geht mitten durch sie hindurch. Der Israel-Hass, den die Alten pflegen, 
ist den Jungen fremd.  
 
Onkel Naim hat sich in Rage geredet. „Nicht Bin Laden, sondern Ariel Scharon ist der 
weltgrößte Terrorist“, sagt Naim und wiederholt die ewige Tirade, dass Israel ein 
Terrorregime sei, weil die Israelis das palästinensische Land besetzt halten und das 
palästinensische Volk unterdrücken, sein Eigentum vernichten und Frauen und 
Kinder abschlachten.  
Naim Makhoul ist 78 Jahre alt. Heute Abend ist er ins Haus seines Neffen Halim 
gekommen, um deutschen Gästen den Nahost-Konflikt zu erklären. Die ganze 
Familie hat sich im Wohnzimmer versammelt: 
Naim, pensionierter Journalist, Halim (55), Rechtsanwalt, Halims Schwager Aissam 
(54), ebenfalls Rechtsanwalt und respektables Mitglied der israelischen 
Arbeiterpartei, Halims Frau Salwa, eine Lehrerin, und die fünf Kinder: Sohn Amid 
(25), Tochter Dima (26), die zwei Töchter Lubna und Reem und Sohn Manar, alle 21 
Jahre alt und Drillinge. Alle fünf Kinder studieren oder studierten an der Hebräischen 
Universität in Jerusalem. In einem Sessel in der Ecke hat es sich außerdem Said 
Salim bequem gemacht. Er ist 50, ein Freund der Familie und Geschäftsmann aus 
Nazareth.  
Said und die Makhouls sind Christen, katholische Christen genauer gesagt. Im 
heiligen Land ist es wichtig, genau zu sein, schließlich wird es nicht nur von Juden 
und Moslems beansprucht, sondern auch von den Christen, die in Dutzende 
unterschiedlicher Konfessionen und Gruppen zerfallen sind. Die Großfamilie Makhoul 
lebt in einer Villa in Galiläa, dem nördlichen Teil des Staates Israel. Sie haben hier 
seit 1951 ein eigenes Dorf aufgebaut, in dem heute rund 200 Familienmitglieder 
siedeln. Einige neue Familien sind in letzter Zeit dazugekommen. Mit denen gibt es 
ab und zu Streit, vor allem, weil sie griechisch-orthodox sind.  
Was für die Alten selbstverständlich ist, dass Israel schuld ist an allem, ist Manar und 
seinen Geschwistern fremd geworden. Sie wissen, dass die arabischen Staaten den 
jüdischen Staat Stunden nach seiner Gründung angegriffen und diesen Krieg kläglich 
verloren haben, so wie alle weiteren, und dass nicht der Zionismus die heutigen 
Grenzen gezogen hat, sondern die arabischen Niederlagen auf dem Schlachtfeld. 
Sie wissen, dass die palästinensische Forderung nach Rückkehr aller Flüchtlinge für 
Israel unannehmbar ist, weil es das Ende seiner Existenz als jüdischer Staat 
bedeuten würde.  
Said, der Geschäftsmann, betont, dass er bei Fußballspielen zwischen dem Sudan 
und Deutschland für Deutschland halte. Als Christ. Sollte allerdings Ägypten auf 
Deutschland treffen, drücke er die Daumen für Ägypten. Als Araber.  
Sohn Amid schüttelt ungläubig den Kopf. „Ich bin ein arabisch-christlich-
palästinensischer Israeli. Geografisch, geschichtlich, seit dem Kampf gegen die 
Osmanen, sind wir Araber. Doch das Christentum trennt mich von der islamischen, 
arabischen Welt. Palästinenser bin ich, weil uns die arabischen Staaten nach der 
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Vertreibung durch Israel 1948 nicht aufgenommen, sondern bewusst staatenlos 
belassen haben. Israeli bin ich, weil ich in diesem Land lebe und studiere, weil ich 
israelisch fernsehe. Und beim Fußball bin ich für Israel, egal gegen welches Team.“ 
Die Kinder erzählen nun weiter. Z. B. dass sie Angst haben vor den radikalen 
Islamisten, die unter den Palästinensern längst den Ton angeben. Lubna sagt leise, 
dass sie jüdische Freunde hat. Und dass es arabische Kommilitonen gibt, die über 
Selbstmordanschläge in israelischen Bussen jubeln.  
Amid äußert erneut seine Meinung: „Wenn ich entscheiden müsste, ob ich in diesem 
jüdischen oder in einem Palästinenser-Staat leben will, würde ich in Israel bleiben, 
auch wenn ich gegenüber den Juden benachteiligt werde. Hier wird mir weder mein 
Privatleben vorgeschrieben noch wann ich zu beten habe. Und wenn mir etwas nicht 
passt, kann ich vor Gericht gehen.“  
Said, der Geschäftsmann, ist ganz und gar nicht einverstanden. Er faucht Reem an, 
die genickt hat, als ihr Bruder sprach. „Ihr sagt das doch nur, weil ihr Mädchen seid!“ 
Die drei Makhoul-Töchter nicken heftig. Reem faucht zurück: „Als christliches 
Mädchen lebe ich lieber unter gemäßigten Juden. Da muss ich kein Kopftuch tragen 
und kann im Bikini baden gehen.“ 
Tochter Dima lächelt nachdenklich. Sie hat schon zweimal ihre Verlobung gelöst, 
zuletzt zwei Wochen vor der Hochzeit, als schon alles vorbereitet war. Unter 
Moslems undenkbar, doch Dima hatte ihre Gründe. „Als Katholikin kommt für mich 
keine Ehescheidung in Frage. Also muss es schon der Richtige sein, wenn ich 
heirate.“ Heiraten. Was sie sagen würde, wenn eines ihrer Kinder einen Juden als 
zukünftigen Ehepartner nach Hause brächte, wird Mutter Salwa gefragt. 
„Hauptsache, die Kinder sind glücklich“, sagt sie nach einigem Zögern. 
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Gruppe Soziales und Sport 
 
 
 
"Haifa ist anders" 
 
13.10.2001, Quelle: „die tageszeitung“ 
www.taz.de 
 
Haifa ist eine israelische Großstadtmetropole am Mittelmeer. Ihre etwa 250.000 
Bewohner sind mehrheitlich jüdisch, doch immerhin rund 30.000 Araber leben in 
eigenen Stadtvierteln - die jedoch wenig an arabische Quartiere erinnern. 
"Wir haben Glück. Jesus, Mohammed, Moses - keiner von denen war jemals hier", 
meint Molti Peri, der Direktor des Arabisch-Jüdischen Zentrums in Haifa. Deshalb 
seien religiöse Konflikte weniger stark ausgeprägt. Peri, 63 und früher Schuldirektor, 
steht einer in Israel einmaligen Institution vor. Das Arabisch-Jüdische Zentrum, in 
dem je zur Hälfte Araber und Juden tätig sind, versteht sich als Mittler der 
unterschiedlichen Kulturen, organisiert Festivals, Theaterspiele, Treffen zwischen 
jüdischen und arabischen Schülern. "Haifa ist anders", davon ist der optimistische 
Peri überzeugt:  
Als die arabischen Einwohner im letzten Jahr zur Unterstützung der Intifada in den 
Autonomiegebieten eine große Demonstration auf die Beine stellen wollten, lud 
Bürgermeister Amram Mitzna zum Palaver ein. Das Ergebnis: keine Demonstration, 
stattdessen ein großes gemeinsames Essen.  
Nicht weit von Peris Büro beginnt ein arabisches Wohnquartier. Installationen 
arabischer und jüdischer Künstler an fast jeder Straßenecke: Da hängt, hoch über 
dem Erdgeschoss eines Hauses, eine israelische Flagge. Doch statt des Davidsterns 
ist ein Spiegel angebracht, in dem der Betrachter - Jude, Muslim, Christ - sich selbst 
erkennt. 
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Gruppe Soziales und Sport 
 
 
 
Die erfolgreichste Fußballmannschaft des Landes 
 
11.08.2004, Quelle: Süddeutsche Zeitung 
www.sueddeutsche.de 
 
Es ist leichter, einen Termin beim Bürgermeister der arabisch-israelischen Stadt 
Sachnin zu bekommen, als einen mit dem Manager der ortsansässigen 
Fußballmannschaft zu vereinbaren. Die Sekretärin des Bürgermeisters nennt 
bereitwillig die Handynummer ihres Chefs Mohammed Baschir. Einen Tag später 
schon sitzt der Bürgermeister dem Reporter in seinem Amtszimmer gegenüber. 
Baschir skizziert vor gerahmten Fotos von Regierungschef Ariel Scharon und 
Staatspräsident Mosche Katzav ein düsteres Bild von Sachnin, fast, muss man 
sagen. Denn übertüncht werden die Probleme der Stadt im Norden Israels seit dem 
18. Mai von einer Erfolgsgeschichte. Die wiederum ist verantwortlich dafür, dass der 
Präsident der ortsansässigen Fußballmannschaft keine Zeit findet für ein 
persönliches Gespräch. 
Der Mann heißt Mazen Ganayem, ist genauso alt wie der Bürgermeister, aber seit 
dem 18. Mai gefragter als das Stadtoberhaupt. An jenem 18. Mai gelang es seinem 
Team, den Jungs von "Hapoel Bnei Sachnin", den nationalen Pokal zu gewinnen. 
Erstmals in der Geschichte Israels vertritt nun eine arabische Elf beim UEFA-Cup 
den jüdischen Staat. 
Die Chefredakteure der Massenblätter Maariv und Jediot Achronot waren so trunken 
vor Freude über die positive Nachricht in einem an negativen Nachrichten reichen 
Land, dass sie die Layouter baten, den Sieg Sachnins mit arabischen Schriftzeichen 
auf den Titelseiten zu feiern. 
Die Freude in Israel, unter den 1,2 Millionen Arabern und den fünf Millionen Juden, 
war doppelt groß, denn das Team aus Sachnin ist auf eine gewisse Art die 
Verwirklichung einer Sehnsucht, eines Traums: In der Mannschaft von Bnei Sachnin 
spielen Araber, Juden und Christen den Frieden vor, zu dem die Politiker nicht 
imstande sind.  
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Hintergrundmaterial „Wahlen in Israel“ 
 
 
 
Wahlsystem in Israel 
Der Rahmen des israelischen Wahlsystems wird in Artikel 4 des Grundgesetzes "Die 
Knesset" definiert. Dort heißt es: 
"Die Knesset wird gemäß dem Knessetwahlgesetz in allgemeinen, nationalen, 
direkten, gleichen und geheimen Verhältniswahlen gewählt." 
Eine Direktwahl des Ministerpräsidenten gibt es nicht. Stattdessen gibt jeder Wähler 
eine einzige Stimme für die Partei seiner Wahl ab.  
Die vielen Parteien, die um die Wählerstimmen ringen, spiegeln ein breites Spektrum 
von politischen Anschauungen und Überzeugungen wider. Laut Grundgesetz Art. 4 
"Die Knesset" kann der zentrale Wahlausschuss, dem ein Richter des Obersten 
Gerichtshofs vorsteht, eine Kandidatenliste daran hindern, an der Wahl 
teilzunehmen, wenn deren Ziele oder Aktionen unmittelbar oder mittelbar  
a) die Existenz des Staates Israel als Staat des jüdischen Volkes leugnen und/oder 
b) den demokratischen Charakter des Staates Israel negieren und/oder  
c) rassistische Hetze betreiben.  
Die einzige Partei, die in diesem Rahmen verboten wurde, war die jüdische Kach-
Partei 1988. 
Vor der Wahl stellt jede Partei ihr Wahlprogramm und ihre hierarchisch geordnete 
Kandidatenliste für die Abgeordneten der Knesset auf. Die Parteien wählen ihre 
Kandidaten für die Knesset in parteiinternen Wahlen oder durch andere Verfahren. 
Parteien, die in einer auslaufenden Legislaturperiode in der Knesset vertreten waren, 
werden automatisch zur Wiederwahl aufgestellt; andere Parteien können ihre 
Kandidaten durch 2500 Unterschriften wahlberechtigter Bürger anmelden und 
hinterlegen eine Bürgschaft, die zurückerstattet wird, wenn die jeweilige Partei 
mindestens anderthalb Prozent der Gesamtwählerstimmen auf sich vereinigen kann 
und somit das Anrecht auf ein Mandat in der Knesset erhält. 
 
Quelle: Botschaft des Staates Israel in Berlin 
 
 
 
Die Knesset, Israels gesetzgebendes Organ, ist ein Einkammer-Parlament mit 120 
Mitgliedern, deren Arbeit in Plenarsitzungen und in 15 ständigen Ausschüssen 
erfolgt. Debatten und Abstimmungen über Politik und Aufgaben der Regierung sowie 
über Gesetzesvorlagen der Regierung oder eines Parlamentsmitglieds finden in 
Plenarsitzungen statt. Um Gesetzeskraft zu erlangen, muss ein Gesetzentwurf drei 
Lesungen in der Knesset durchlaufen: Änderungen an Entwürfen werden bei der 
Beratung im Ausschuss nach der ersten Lesung vorgenommen und im Plenum des 
Hauses nach der zweiten Lesung geprüft; in dritter Lesung wird endgültig über die 
Vorlage abgestimmt. Der Präsident, der Ministerpräsident, der Knessetvorsitzende 
und der zuständige Minister unterzeichnen das Gesetz, das damit in Kraft tritt. Die 
Debatten in der Knesset finden in Hebräisch statt, arabische und drusische Mitglieder 
können vor dem Parlament in Arabisch (der zweiten Amtssprache Israels) sprechen. 
Simultanübersetzungen in beiden Sprachen stehen zur Verfügung. 
Die Knessetabgeordneten, die ein breites Spektrum politischer Parteien 
repräsentieren, werden für eine Legislaturperiode von vier Jahren in landesweiten 
Wahlen gewählt; das gesamte Land gilt dabei als ein Wahlbezirk. Die Anzahl der 
Sitze, die jeder Partei in der Knesset zufallen, richtet sich proportional nach dem 
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Stimmenanteil, den die jeweilige Partei am Gesamtwahlergebnis auf sich vereinigen 
konnte. Jeder Staatsbürger erhält mit Vollendung des 18. Lebensjahres das aktive, 
mit Vollendung des 21. Lebensjahres das passive Wahlrecht. 
 
Quelle: Botschaft des Staates Israel in Berlin 
 
 
 
Die Regierung (Exekutive) ist der Knesset gegenüber verantwortlich und unterliegt 
ihrem Vertrauen. Die politische Machtbefugnis der Regierung ist umfassend und 
bezieht sich auf alle wesentlichen Lebensaspekte in Israel. Nach den Wahlen zur 
Knesset beauftragt der Staatspräsident ein Knessetmitglied mit der Verantwortung 
der Regierungsbildung; dazu muss der Beauftrage innerhalb von 28 Tagen eine Liste 
seiner Minister der Knesset zur Abstimmung vorlegen; die Hälfte dieser Minister 
müssen Mitglieder der Knesset sein. Die meisten Minister besitzen einen 
Geschäftsbereich und leiten ein Ministerium-, andere Minister arbeiten ohne 
Geschäftsbereich. Ihnen wird die Verantwortung für besondere Projekte übertragen. 
Der Ministerpräsident kann ebenfalls als Minister einen Geschäftsbereich seiner 
Regierung übernehmen. 
Alle israelischen Regierungen seit 1948 sind aufgrund eines Koalitionsvertrages 
zwischen mehreren Parteien gebildet worden, da bisher keine der Parteien mehr als 
die Hälfte der Knessetsitze auf sich vereinigen konnte. Die Amtszeit der Regierung 
beträgt vier Jahre, sie kann jedoch durch Rücktritt oder Tod des Ministerpräsidenten 
oder durch ein Misstrauensvotum in der Knesset früher beendet werden. 
 
Quelle: Botschaft des Staates Israel in Berlin 
 
 
 
 
In der 16. Knesset, die nach den Wahlen im Januar 2003 gebildet wurde, sitzen 
Vertreter aus 14 Parteien. Drei dieser 14 Parteien sind arabische Parteien: 

1. Hadash-Ta’al 
Hadash-Ta’al ist eine Bündnispartei aus der Demokratischen Front für Frieden 
und Gleichheit (Hadash) und der Arabischen Bewegung für Erneuerung 
(Ta’al).  
Vorsitzender der Partei: Mohammad Barakeh.  
Anzahl der Sitze in der 16. Knesset: 3 
Abgeordnete in der 16. Knesset: Mohammad Barakeh, Issam Makhoul, 
Ahmad Tibi 

2. Nationale Demokratische Allianz (Balad) 
Die Nationale Demokratische Allianz ist eine arabische Partei, die von Dr. 
Azmi Bishara im Jahr 1996 als eine „demokratische, progressive Volkspartei“ 
gegründet wurde. Für die Parlamentswahlen 1996 ging die Partei ein Bündnis 
mit der Demokratischen Front für Frieden und Gleichheit ein. Drei Jahre später 
stellte sich Balad allein zur Wahl und erhielt 66.000 Stimmen. In der Zeit 
danach etablierte sich die Partei als eine der wichtigsten Parteien unter den 
Arabern in Israel. Sie hat über 40 Zweigstellen in arabischen und in jüdisch-
arabisch gemischten Städten und Dörfern. 
Vorsitzender der Partei: Jamal Zahalka 
Anzahl der Sitze in der 16. Knesset: 3 
Abgeordnete in der 16. Knesset: Azmi Bishara, Wasil Taha, Jamal Zahalka 
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3. Vereinigte Arabische Liste 
Die Vereinigte Arabische Liste ist eine arabische Partei, die vor den Wahlen 
zur 14. Knesset im Jahr 1996 gegründet wurde und damals ein Bündnis mit 
der Arabischen Demokratischen Partei und einzelnen Mitgliedern der 
Islamischen Bewegung einging. Danach trat die Vereinigte Arabische Liste 
unabhängig von ihren früheren Partnern an. 
Vorsitzender der Partei: Talab El-Sana 
Anzahl der Sitze in der 16. Knesset: 2 
Abgeordnete in der 16. Knesset: Abdulmalik Dehamshe (hat auch das Amt 
des stellvertretenden Knessetsprechers inne), Talab El-Sana 

Außer den arabisch-israelischen Knessetabgeordneten der  drei arabischen Parteien 
gibt es in der 16. Knesset weitere arabisch-israelische Abgeordnete, die Mitglieder 
der Likud- bzw. der Arbeiterpartei sind.  
 
Quellen: Botschaft des Staates Israel in Berlin; Homepage der Knesset: www.knesset.gov.il  
 
 
 
Grundrichtlinien der 30. Regierung des Staates Israel – Februar 2003 

1. Die Regierung wird volle und gleiche Rechte für alle Bürger des Staates –
Araber, Beduinen, Drusen, Tscherkessen und alle anderen- garantieren. Die 
Regierung wird nach Gleichheit in den Bereichen Erziehung und Bildung, 
Beschäftigung, Wohnungsmarkt und Infrastruktur streben und 
Unausgewogenheiten in der Verteilung von finanziellen Mitteln und 
öffentlichen Diensten berichtigen. 

2. Die Regierung wird daran arbeiten, durch Industrialisierung in arabischen, 
drusischen und tscherkessischen Gemeinden Arbeitsplätze zu schaffen und 
dadurch versuchen, auch im Bereich sozialer und wirtschaftlicher Infrastruktur 
die Kluft zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen des Landes 
schrittweise zu schließen. 

3. Die Regierung wird das Bildungssystem sowohl in den arabischen, 
beduinischen, drusischen und tscherkessischen Bereichen wie auch im 
jüdischen Bereich verbessern. Sie wird die traditionelle arabische, 
beduinische, drusische und tscherkessische Kultur fördern. 

4. Die Regierung wird auf die Schaffung einer wirtschaftlichen und sozialen 
Infrastruktur in arabischen, beduinischen, drusischen und tscherkessischen 
Gemeinden, die der Qualität in jüdischen Gemeinden gleichwertig ist, hin 
arbeiten. 

5. Die Regierung wird auf die Schaffung von Arbeitsplätzen für Araber, 
Beduinen, Drusen und Tscherkessen auf höchster Ebene der Regierung und 
des öffentlichen Dienstes hin arbeiten. 

6. Die Regierung wird sich darum bemühen, die Probleme der arabischen 
Israelis zu beseitigen. 

 
Quelle: Homepage der Knesset: www.knesset.gov.il 
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Unterrichtsstunde 2/4 
 
Hängen Sie die fertigen Collagen auf. Diskutieren Sie mit den Schülern und 
vergleichen Sie die Ergebnisse der Collagen mit den in der vorletzten Stunde 
besprochenen Zielen der israelischen Regierung und mit dem Hintergrundmaterial 
„Wahlen in Israel“ 
 
Verteilen Sie das dem Lehrplan beiliegende Informationsmaterial „Ein Überblick über 
die Interessenvertreter arabischer Israelis im israelischen Parlament (Knesset) und in 
der israelischen Regierung im Frühjahr 2005“ an die Klasse. Lesen Sie die 
Steckbriefe der einzelnen Politiker gemeinsam durch und bitten Sie die Klasse zu 
entscheiden, welche der 5 Gruppen, die auf den Collagen abgebildet sind, der 
jeweilige Politiker am ehesten vertritt. Heften Sie nach Belieben die Steckbriefe an 
die jeweiligen Collagen. 
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Ein Überblick über die Interessenvertreter arabischer Israelis im 16. 
israelischen Parlament (Knesset) und in der israelischen Regierung 
Stand: Frühjahr 2005 
 
Quelle: Homepage der israelischen Knesset, www.knesset.gov.il 
 
 
 
Mohammad Barakeh (Parlamentsmitglied) 
 
geboren am 25.07.1955 in Israel 
 
wohnhaft in Shfar-Am 
 
verheiratet, 3 Kinder 
 
Bildung: Gymnasium, spricht Hebräisch, Arabisch und Englisch 
 
Beruf: Generalsekretär der Hadash-Bewegung 
 
gehört zur Partei Hadash-Ta’al 
 
Aktivitäten innerhalb der 16. Knesset 
- stellvertretender Knessetsprecher 
- Mitglied des Finanzkomitees, des Komitees für Bildung, Kultur und Sport und des 

Komitees für Drogenmissbrauch 
- Vorsitzender der Städtelobby und Mitglied der Umweltlobby 
 
Öffentliche und politische Aktivitäten 
- Vorsitzender des arabischen Studentenkomitees der Universität von Tel Aviv 
- Mitglied der jüdisch-arabischen Campusbewegung 
- Mitglied der Kommunistischen Partei 
- Generalsekretär der Hadash-Bewegung 
- Koordinator des Komitees für den Schutz arabischen Landes in Israel 
- Mitglied des Managements der Zeitung „Al-It’had“ 
- Mitglied des Managements des Amil-Toma-Instituts für politische und historische 

Forschung 
- Mitglied des Internationalen Zentralrates für Frieden im Nahen Osten 
 
 
 
Azmi Bishara (Parlamentsmitglied) 
 
geboren am 22.07.1956 in Israel 
 
wohnhaft in Nazareth 
 
verheiratet 
 
Bildung: Doktor der Philosophie an der Humboldt-Universität in Berlin, spricht 
Hebräisch, Arabisch, Englisch und Deutsch 
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Beruf: Forscher und Dozent 
 
gehört zur Partei Nationale Demokratische Allianz (Balad) 
 
Aktivitäten innerhalb der 16. Knesset 
- Mitglied des Komitees für Verfassung, Recht und Gerechtigkeit und des Komitees 

für die Verbesserung des Status des Kindes 
 
Öffentliche und politische Aktivitäten 
- Gründer und erster Vorsitzender des Nationalen Komitees Arabischer 

Hochschulstudenten 
- Gründer der arabischen Studentenunion in Israel 
- Gründer der Partei Balad (Nationale Demokratische Allianz) 
- früherer Leiter der Abteilung Philosophie an der Bir-Zeit-Universität bei Ramallah 
- Forscher im Van-Leer-Institut in Jerusalem 
 
 
 
Abdulamik Dehamshe (Parlamentsmitglied) 
 
geboren am 04.03.1943 in Israel 
 
wohnhaft in Kfar Kana 
 
verheiratet, 5 Kinder 
 
Bildung: Akademischer Grad (B. A.) an der Hebräischen Universität in Jerusalem, 
spricht Hebräisch, Arabisch und Englisch 
 
Beruf: Anwalt 
 
gehört zur Partei Vereinigte Arabische Liste 
 
Aktivitäten innerhalb der 16. Knesset 
- stellvertretender Knessetsprecher 
- Mitglied des Komitees zur Staatskontrolle und des Komitees für Wissenschaft und 

Technologie 
 
Öffentliche und politische Aktivitäten 
- aktiv auf dem Gebiet Rechte für den Einzelnen 
- Mitglied bei der Islamischen Bewegung 
- Mitglied im Komitee für Bürgerrechte 
 
 
 
Talab El-Sana (Parlamentsmitglied) 
 
geboren am 25.12.1960 in Israel 
 
wohnhaft in Kfar Lakia, Negev 
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verheiratet, 5 Kinder 
 
Bildung: Akademischer Grad (B. A.) in Recht an der Hebräischen Universität in 
Jerusalem, spricht Hebräisch, Arabisch und Englisch 
 
Beruf: Anwalt 
 
gehört zur Partei Vereinigte Arabische Liste 
 
Aktivitäten innerhalb der 16. Knesset 
- Mitglied des Komitees für Bildung, Kultur und Sport, des Komitees gegen 

Drogenmissbrauch und des Komitees zur Staatskontrolle 
- Mitglied der Städtelobby 
- Vorsitzender der Partei Vereinigte Arabische Liste 
 
Öffentliche und politische Aktivitäten 
- Stellvertretender Vorsitzender der Demokratischen Arabischen Partei 
 
 
 
Ayoob Kara (Mitglied der Regierungspartei Likud) 
 
geboren am 12.03.1955 in Israel 
 
wohnhaft in Dalit-el-Karmel 
 
verheiratet, 5 Kinder 
 
Bildung: Studium der Wirtschaftsadministration, spricht Hebräisch, Arabisch und 
Englisch 
 
gehört zur Likud-Partei 
 
Aktivitäten innerhalb der 16. Knesset 
- Mitglied des Finanzkomitees und des Komitees gegen Drogenmissbrauch 
- Vorsitzender des Komitees gegen Drogenmissbrauch 
- Mitglied der Städtelobby 
 
 
 
Raleb Majadele (Mitglied der Regierungspartei Arbeiterpartei) 
 
geboren am 05.04.1953 in Israel 
 
wohnhaft in Baka el-Garbia 
 
verheiratet, 4 Kinder 
 
Bildung: Gymnasium, spricht Hebräisch, Arabisch und Englisch 
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Beruf: Geschäftsmann, öffentlicher Aktivist 
 
gehört zur Arbeiterpartei 
 
Aktivitäten innerhalb der 16. Knesset 
- Vorsitzender des Komitees für innere Angelegenheiten und Umwelt 
- Mitglied des Komitees für Bildung, Kultur und Sport, des Komitees für öffentliche 

Petitionen, des Komitees für Arbeit, soziale Angelegenheiten und Gesundheit und 
des Komitees für interne Angelegenheiten und Umwelt 

 
Öffentliche und politische Aktivitäten 
- Sekretär der Jugendbewegung Hano’ar Ha’oved 
- Sekretär des regionalen Arbeiterrates 
- Leitungsmitglied der Gewerkschaft Histadrut in der Abteilung Bildung und Sport 
- aktiv in Bereichen der Problemlösung im arabischen Bereich und in inneren 

Angelegenheiten der Bürger der Beka-el-Garbia-Region (Araber und Juden) 
 
 
 
Issam Makhoul (Parlamentsmitglied) 
 
geboren am 18.07.1952 in Israel 
 
wohnhaft in Haifa 
 
verheiratet, 2 Kinder 
 
Bildung: Akademischer Grad (B.A.) in Philosophie und Soziologie an der Universität 
Haifa, spricht Hebräisch, Arabisch und Englisch 
 
Beruf: Soziologe 
 
gehört zur Partei Hadash-Ta’al 
 
Aktivitäten innerhalb der 16. Knesset 
- Mitglied des Komitees für innere Angelegenheiten und Umwelt und des Komitees 

für Arbeit, soziale Angelegenheiten und Gesundheit 
- Mitglied der Umweltlobby 
 
Öffentliche und politische Aktivitäten 
- Vorsitzender der Nationalen Union arabischer Studenten 
- Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Israel und der Hadash-Partei 
- Verwaltungsmitglied des Amil-Toma-Instituts für politische und historische 

Forschung 
 
 
 
Wasil Taha (Parlamentsmitglied) 
 
geboren am 24.04.1952 in Israel 
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wohnhaft in Kfar Kana 
 
verheiratet, 4 Kinder 
 
Bildung: Akademischer Grad (B. A.) in Nahost-Studien an der Universität Haifa, 
spricht Hebräisch, Arabisch und Englisch 
 
gehört zur Partei Nationale Demokratische Allianz (Balad) 
 
Aktivitäten innerhalb der 16. Knesset 
- Mitglied des Komitees für innere Angelegenheiten und Umwelt und des Komitees 

für die Verbesserung des Status der Frau 
- Mitglied der Städtelobby 
 
 
 
Ahmad Tibi (Parlamentsmitglied) 
 
geboren am 19.12.1958 in Israel 
 
wohnhaft in Taibeh 
 
verheiratet, 2 Kinder 
 
Bildung: Doktor der Medizin, spricht Hebräisch, Arabisch und Englisch 
 
Beruf: Arzt 
 
gehört zur Partei Hadash-Ta’al 
 
Aktivitäten innerhalb der 16. Knesset 
- Mitglied des Wohnungsbaukomitees, des Wirtschaftskomitees, des Komitees für 

die Verbesserung des Status der Frau, des Komitees für öffentliche Petitionen, 
und des Komitees für Verfassung, Recht und Gerechtigkeit 

- Mitglied des parlamentarischen Untersuchungsausschusses über Frauenhandel 
- Mitglied der Umweltlobby 
 
 
 
Majalli Wahabee (Mitglied der Regierungspartei Likud) 
 
geboren am 12.02.1954 in Israel 
 
wohnhaft in Beit Jan 
 
verheiratet, 4 Kinder 
 
Bildung: Akademischer Grad (B. A.) in Islam-Geschichte an der Hebräischen 
Universität in Jerusalem, akademischer Grad (M. A.) in Geschichte des Neuen 
Nahen Ostens an der Universität Haifa, spricht Hebräisch, Arabisch, Englisch und 
Französisch 

 57 



 
Militärlaufbahn: Oberstleutnant 
 
gehört zur Likud-Partei 
 
Aktivitäten innerhalb der 16. Knesset 
- Mitglied des Komitees für Bildung, Kultur und Sport, des Komitees für den 

Verteidigungshaushalt und des Komitees für ausländische Angelegenheiten und 
Verteidigung 

- stellvertretender Minister im Ministerium des Büros des Premierministers 
 
Öffentliche und politische Aktivitäten 
- Generaldirektor des Ministeriums für regionale Kooperation (1999 – 2002) 
- ranghoher politischer Berater im Außenministerium (1998 – 1999) 
- Berater des Infrastrukturministers (1996 – 1999) 
 
 
 
Jamal Zahalka (Parlamentsmitglied) 
 
geboren am 11.01.1955 in Israel 
 
wohnhaft in Kfar Kara 
 
verheiratet, 3 Kinder 
 
Bildung: Akademischer Grad (B. A., M. A.) in Pharmazie und Doktor der Pharmazie 
an der Hebräischen Universität in Jerusalem, spricht Hebräisch, Arabisch und 
Englisch 
 
Beruf: Apotheker 
 
gehört zur Partei Nationale Demokratische Allianz (Balad) 
 
Aktivitäten innerhalb der 16. Knesset 
- Mitglied des Komitees für Wissenschaft und Technologie, des Komitees für 

öffentliche Petitionen und des Komitees für soziale Angelegenheiten und 
Gesundheit 

- Mitglied der Städtelobby 
- Vorsitzender der Partei Nationale Demokratische Allianz (Balad) 
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Unterrichtsstunde 2/5 (nach Belieben) 
 
Diskutieren Sie die Definition einer traditionellen Gesellschaft. 
Vorschlag einer Definition: Eine Gesellschaft, die nicht den Prozess der 
Säkularisierung und der Modernisierung durchging. Eine Gesellschaft, die angesichts 
der Herausforderungen durch Technologie, Wissenschaft und durch moderne Kultur 
ihre traditionellen Ansichten und Gebräuche und ihren traditionellen Glauben 
aufrechterhält. 
 
Teilen Sie –z. B. der Lehrplaneinheit beiliegende- Informationen über Beduinen an 
die Klasse aus und lassen Sie Fotografien von Beduinen zur Ansicht durch die 
Reihen gehen. Sprechen Sie mit der Klasse über die gelesenen Informationen. 
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Die Beduinen 
 

Die Beduinen, die fast 10% der muslimischen arabischen Bevölkerung Israels 
ausmachen, gehören zu etwa 30 Stämmen, die meist weit verstreut über ein großes 
Gebiet im Süden des Landes leben. Traditionell Nomaden, stehen sie heute im 
Umbruch von der alten Stammesgesellschaft zur Sesshaftigkeit und nehmen mehr 
und mehr am Erwerbsleben Israels teil.  (www.israel.de) 
 
Die nomadischen und halbnomadischen Beduinen leben etwa so, wie unsere 
Vorfahren vor tausenden von Jahren gelebt haben und geben ein pittoreskes, an 
frühere Zeiten erinnerndes Bild ab. Allerdings kann es des Öfteren vorkommen, dass 
sie, anstatt ein Kamel zu reiten, einen Jeep fahren und auf ihren Wanderungen ein 
Transistorradio dabeihaben. Die Beduinen sind ursprünglich Semiten, und stammen 
aus Saudi Arabien, von wo sie auf der Suche nach Weideplätzen weiter nach dem 
Norden zogen. Im Laufe der Geschichte kamen in Dürrezeiten immer wieder 
Beduinen aus der Wüste und versuchten, in besiedelte Gegenden vorzudringen. 
Dabei kam es wiederholt zu Kämpfen zwischen Beduinen und den Stadtleuten. Die 
halbnomadischen und die sesshaften Beduinen haben zu städtischer Zivilisation 
einen stärkeren Bezug als die wandernden Beduinen, die nur ein- bis zweimal im 
Jahr, für ganz kurze Zeit, besiedelte Ortschaften erreichen. Sie versorgen die Städte 
mit Produkten ihrer Herden und kaufen dort selbst alles, was sie zum Leben 
brauchen. Der Beduinenmarkt in Be’er Schewa, der jeden Donnerstag stattfindet, 
bietet vielen Touristen ein farbenfrohes Erlebnis. Die Gastfreundschaft der Beduinen 
ist für ihre rituelle Großzügigkeit berühmt. Sie abzulehnen ist eine grobe Beleidigung. 
(www.travelnet.co.il) 
 
Beduine (von arab. badawi "nicht sesshaft, nomadisch") bezeichnet einen 
nomadischen Wüstenbewohner, z. B. der arabischen Wüsten, der Sahara, des Sinai 
und des Negev. Beduinen leben hauptsächlich von der Viehzucht, u. a. züchten sie 
Dromedare, Schafe und Ziegen, für die sie in der Wüste und vor allem in den 
Randzonen der Wüsten Weideplätze suchen. In der Moderne wird die Lebensart der 
Beduinen zunehmend bedroht, u. a. durch feste Grenzziehungen, staatliche 
Programme zur Ansiedlung und die zunehmende Wasserknappheit. Die Arabisch 
sprechenden Beduinen sind nicht mit dem berbersprachigen Volk der Tuareg in 
Nordafrika zu verwechseln. (www.net-lexikon.de) 
 
Bis zum Beginn des 20. Jh. waren die Beduinen Vollnomaden. Sie waren mit ihren 
Kamel-, Ziegen- und Schafherden im Stammesverband mit mobilen Behausungen, 
den Beduinenzelten auf steter Wanderschaft. Inzwischen geht der Trend zum 
Seminomadentum bis hin zur Sesshaftwerdung. Auch heute noch sind die Beduinen 
in einem Stammessystem organisiert. Mehrere voneinander unabhängiger Sippen 
schließen sich zu Unterstämmen zusammen und diese wiederum zu Stämmen. Das 
Oberhaupt ist der Scheich. Zu seinen Aufgaben gehören: 
- Die Sicherung des Friedens und der Ordnung innerhalb eines Stammes.  
- Gute Beziehungen zu den Nachbarstämmen zu pflegen: In Zeiten der Trockenheit 

kam es häufig zu Raubüberfällen. Außerdem wollten die Männer damit ihren Mut 
und Geschicklichkeit beweisen. In der heutigen Zeit sind die Raubüberfälle 
seltener geworden, da die Beduinen nicht mehr nur auf die Wüste und die dort zu 
findende Nahrung angewiesen sind. Zudem gibt es polizeiliche und militärische 
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Kontrolle, wobei diese eher selten in die Angelegenheiten der Beduinenstämme 
eingreifen.  

- Bestimmung der Termine für die Weidesuche und Wanderzyklen  
- Vermittlung zwischen Stamm und Regierungsrepräsentanten  
Der Titel des Scheichs ist erblich. Er hat jedoch keine Befehlsgewalt über den 
Stamm. Der Scheich ist ein sog. "primus-inter-paares", was bedeutet, dass er ohne 
Rücksprache mit dem "Rat der Alten" bestehend aus den angesehensten 
Stammesmitgliedern, keine Entscheidung treffen kann. Neben dem Scheich besitzt 
jeder Stamm einen Kriegshäuptling (Akid), der im Falle eines Krieges die Führung 
des Stammes übernimmt. Die Rechtssprechung obliegt auch heute noch dem Kadi 
(Richter). Die Methoden zur Wahrheitsfindung sind zum einen der Eid und zum 
andern die Feuerprobe. Der Eid ist den Beduinen heilig. Wer Meineid schwört, wird 
für alle Zeiten verachtet. Bei der Feuerprobe wird so vorgegangen, dass der 
Beschuldigte an einem heißen Löffel dreimal lecken muss. Er ist unschuldig, wenn 
die Zunge keine Veränderung zeigt. So wie es auch heute noch diese altertümlichen 
Methoden der Wahrheitsfindung gibt, gibt es auch noch das Gesetz der Blutrache. 
Bei einem Mord sind Verwandte des Opfers berechtigt, am Mörder Rache zu üben.  
Die traditionelle Kleidung junger Frauen und Mädchen ist ein hemdartiges Kleid, der 
"mig wal". Frauen tragen den "dir". Auch wenn die Beduinenfrau keinen Schleier 
trägt, so hat sie meist irgendwelche Tücher um Hals und Kopf geschlungen, zum 
einen als Schutz vor Sandstürmen und Wind und zum andern als Accessoire.  
Männer tragen den Kapuzenmantel (Burnus). Darunter tragen sie ein Untergewand. 
Hosen gehören nicht zur traditionellen Kleidung, auch Schuhe sind nicht üblich. In 
jüngster Zeit werden jedoch einfache Sandalen getragen. Früher dienten Turbane 
zum Schutz vor der Sonne. Inzwischen ist die "kufiyya" an dessen Stelle getreten - 
ein Tuch, das durch einen schwarzen Strick an der Stirn festgehalten wird.  Die 
Kleidung wirkt oft abgenutzt und abgerissen. Das kommt daher, dass die Beduinen 
zum Feuermachen in der Wüste immer einen kleinen Fetzen ihrer Kleidung 
benutzen. Außerdem ist auffällig, dass die Beduinen auch bei der größten Hitze ihren 
Mantel tragen. Der Schweiß verdunstet nicht und wirkt wie eine kühlende Hülle um 
den Körper. 
Traditionell ernährten sich die Beduinen sehr genügsam von Brotfladen, dem sog. 
Aschenbrot (malil, ein dünnes fladenartiges Gebilde aus Datteln, Butter und Milch 
zubereitet und in Asche gebacken), von Datteln, Ziegen- und Kamelmilch. Bei 
Festlichkeiten oder wenn man einen Gast empfing, wurden Herdentiere geschlachtet. 
Gegessen wurde mit den Händen und zwar mit der Rechten, da die Linke als unrein 
gilt. 
Heute isst man Bohnen, Reis, reichlich Gemüse und Fisch. Alkohol wird von den 
Beduinen nur selten getrunken (Dattelwein in palmenreichen Gebieten). Sehr beliebt 
bei den Beduinen sind Kaffee und Tee. Bei der Zubereitung des Beduinentees wird 
das Teepulver (Schwarztee aus Ceylon oder Indien) mit einer Handvoll braunweißem 
Zucker in Wasser aufgekocht. Die Teekanne steht dabei direkt in der Flamme oder in 
der Glut. So bekommt der Beduinentee seinen rauchigen Geschmack. 
Viele der im Sinai natürlich vorkommenden Pflanzen bereichern zudem den 
Speiseplan der Beduinen. (www.uni-stuttgart.de) 
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Unterrichtsstunde 2/6 (nach Belieben) 
 
Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen und geben Sie jeder Gruppe eines der 
folgenden Themen und des dazugehörigen –beigefügten- Lesematerials: 
- Die Ehe der Beduinen und die Stellung der Frau 
- Das Beduinenhaus 
- Bräuche und Sitten der Beduinen: die Gastfreundschaft 
 
Bitten Sie die Schüler der jeweiligen Gruppen, die Texte gemeinsam zu lesen und 
darüber nachzudenken, wie sie der Klasse ihr Thema am besten präsentieren 
können. Ermutigen Sie die Schüler dazu, kreativ zu sein, indem sie z. B. Schauspiel, 
Rollenspiel, Poesie, Schreiben von Liedern oder andere Mittel benutzen, um der 
Klasse das Beduinenleben verständlich zu machen. 
 
Bitten Sie jede Gruppe, ihre Präsentation vor der Klasse vorzutragen. 
 
Im Anschluss an die Präsentationen diskutieren Sie folgende Fragen: 
- Welchen Schwierigkeiten steht eine beduinische Minderheit angesichts einer 

modernen Gesellschaft gegenüber? 
- Welche Art von Veränderungen macht eine traditionelle Gesellschaft eurer 

Meinung nach durch? 
- Gibt es in Deutschland ähnliche Beispiele traditioneller Gesellschaften? Wenn ja, 

welche? 
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Die Ehe der Beduinen und die Stellung der Frau 
 
In der Beduinengesellschaft ist es üblich, Cousins und Cousinen ersten oder zweiten 
Grades zu heiraten. Diese Sitte macht es einfacher, die Organisation des Stammes 
aufrecht zu erhalten. Der Mann ist die höchste Autorität in der Familie. Er trifft alle 
Entscheidungen. Frauen kümmern sich um die Kinder, den Haushalt und das Vieh. 
Der Mann hat das Recht, soweit Ehe und Erziehung betroffen sind, über die Zukunft 
seiner Kinder zu entscheiden. 
Die Ehre und die Achtung (ardh) der Frau sind sehr wichtig. Ein Fremder sollte dem 
Zelt der Frau nicht zu nahe kommen, so lange ihr Mann nicht dabei ist. Ehebruch ist 
ein schweres Verbrechen. Der Ehemann hat jedoch nicht das Recht, seine Frau zu 
bestrafen, falls sie dieses Verbrechen begeht. Er muss sich an ihre Familie wenden, 
die die Pflicht hat, die Frau zu bestrafen.  
Der folgende Text stammt aus dem Buch „Beduinenliebe, Gesetz und Legende“. Es 
wurde im Jahr 1944 von Aref al-Aref geschrieben. Aref war während 10 Jahren 
britischer Herrschaft im damaligen Mandatsgebiet Palästina Bezirkswachtmeister von 
Be’er Schewa. Aref gebraucht zwei Arten des Erzählens. Zum einen erzählt er 
traditionelle Geschichten z. B. über den Propheten Mohammed, der während des 7. 
Jh. nach unserer Zeitrechnung lebte. Diese Geschichten, die in mündlicher Form von 
einer Generation zur anderen weitergegeben wurden, reflektieren oft die arabische 
oder islamische Seele. zum anderen berichtet Aref in seinen Erzählungen von 
persönlichen Erfahrungen aus seiner Arbeit mit den Beduinen im Distrikt Be’er 
Schewa. 
Beduinenfrauen haben nicht die Möglichkeit, ihren Ehemann auszusuchen. Sie 
können allerdings Einspruch gegen die getroffene Wahl erheben. Die Entscheidung 
tatsächlich zu ändern ist Vorrecht des Vaters, Bruders oder Cousins. Die zu 
verheiratende Frau oder deren Mutter haben dieses Vorrecht nicht. Die Mutter kann 
wegen einer möglichen Hochzeit bei einer Familie vorstellig werden, sie kann jedoch 
nie über die Zukunft ihrer Tochter entscheiden. 
Der Prozess, die Hand einer Frau zu gewinnen (oder sie verweigert zu bekommen), 
ist einfach. Der Mann, der die Absicht hat zu heiraten, geht zum Vater der jungen 
Frau und sagt ihm, dass er seine Tochter heiraten möchte. Wenn der Vater in den 
Wunsch einwilligt, nimmt er irgendeinen kleinen Gegenstand, z. B. ein Streichholz, 
einen Strohhalm oder einen Wollfaden. Er übergibt diesen Gegenstand seinem 
zukünftigen Schwiegersohn als Bestätigung seiner Einwilligung in die Ehe. Der junge 
Mann nimmt den Gegenstand und gibt ihn dann als Zeichen seines Eheversprechens 
dem Vater zurück. Hierbei müssen zwei Zeugen anwesend sein. Anschließend wird 
das Gebet „Al Fatiha“ gesprochen: 
„Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes. Lob sei Gott, dem Herrn der 
Menschen in aller Welt, dem Barmherzigen und Gnädigen, der am Tage des Gerichts 
regiert. Dir dienen wir, und dich bitten wir um Hilfe. Führe uns den geraden Weg, den 
Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast, nicht den Weg derer, die deinem Zorn 
verfallen sind und irregehen.“ 
Dieses Gebet beschließt den Vertrag zwischen beiden Personen, sowohl hinsichtlich 
des „Weggebens“ wie des „Wegnehmens“. Normalerweise zögert man nun nicht 
lange. Die Familie berät über die Vorbereitungen und setzt einen bestimmten Tag –
vielleicht eine Woche nach Abschluss des Vertrages-  für die Hochzeit fest. 
Am Hochzeitstag gehen Männer und Frauen aus des Bräutigams Familie gemeinsam 
zum Stamm der Braut und versammeln sich um deren Zelt. Nachdem sie von den 
Eltern und Verwandten der Braut bewirtet worden sind, wird die junge Frau auf ein 
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Kamel gesetzt. Ein zeltähnlicher Baldachin aus halb-transparentem Material wird 
über ihr platziert. Die Braut kann hinaussehen, doch die Außenstehenden können 
nur die Umrisse der Frau erkennen. Das Kamel ist dem Anlass entsprechend schön 
geschmückt. Die junge Frau wird nun zum Zelt des Mannes gebracht. Auf dem Weg 
dorthin singt und tanzt man oder man drückt das Glück und die Freude auf andere 
Art und Weise aus. Auch Kamel- und Pferderennen, an denen die Tiere beider 
Stämme teilnehmen, dienen der Unterhaltung. Nachdem die Gäste gegangen sind, 
begeben sich der Mann und die Frau in das Zelt, das ihr zukünftiges Heim sein wird. 
Obwohl das Zahlen einer Mitgift eine Bedingung für die Ehe ist, variieren die 
Summen und die Methoden von Stamm zu Stamm und gemäß der wirtschaftlichen 
Situation beider Seiten. Unter den Be’er-Schewa-Beduinen beträgt die Summe 
niemals weniger als 30 Euro und selten mehr als 50 Euro in bar. Manchmal wird die 
Mitgift auch in Form von Kamelen, Schafen, Pferden oder Ziegen bezahlt. Es 
herrscht der Grundsatz, dass irgendeine Form einer Mitgift bezahlt werden muss, 
auch wenn dies nicht immer auf materielle Art und Weise geschieht. 
Es wird erzählt, dass einst eine Frau kam, um den Propheten Mohammed zu sehen. 
Sie sagte zu ihm: „Ich gebe dir mich selbst als Geschenk.“ 
Einer der Männer, die mit dem Propheten waren, sagte: „Du Prophet Gottes, wenn 
du dieses Mädchen nicht brauchst, dann lass mich es heiraten.“ Der Prophet fragte, 
ob er eine Mitgift für sie habe. Der Mann erwiderte: „Ich habe nur die Kleider, die ich 
am Leib trage.“ 
Der Prophet sagte: „Wenn du ihr die Kleider gibst, die du am Leib trägst, wirst du 
nackt sein und das ist nicht gut. Finde etwas anderes.“ 
Der Mann entgegnete: „Ich habe nichts.“ 
Der Prophet sprach: „Hast du keinen Ring, nicht einmal einen aus Eisen?“ 
Der Mann erwiderte: „Ich habe nicht einmal solch einen Ring.“ 
Daraufhin fragte der Prophet: „Kennst du irgend etwas aus dem Koran?“ 
Der Mann antwortete: „Ja, ich habe viele Kapitel gelernt und kann sie auswendig 
aufsagen.“ 
Da entgegnete der Prophet: „Dann werde ich dir erlauben, das Mädchen zu heiraten 
auf Grund dessen, was du aus dem Koran gelernt hast.“ 
Es wird auch gesagt, der Prophet habe zugestimmt, dass eine Mitgift einfach aus 
einer Handvoll Datteln bestehen könne, weil Armut kein Hinderungsgrund für eine 
Ehe sein sollte. 
Manchmal kann es geschehen, dass ein Vater oder Bewacher einer jungen Frau 
eine außerordentlich hohe Mitgift verlangt. Der zukünftige Ehemann stimmt dieser 
Mitgift zu, doch wird sie schließlich „um Gottes Willen, um des Propheten Willen und 
um der Anwesenden Willen“ heruntergesetzt. 
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Das Beduinenhaus 
 
Beduinen leben in Zelten. Es gibt zwei Arten von Zelten, eines für den Sommer und 
eines für den Winter. Das Winterzelt ist aus wasserdichter Wolle von schwarzen 
Ziegen gefertigt und wird „Bayt al Shi’er“ genannt, was soviel wie „Wollhaus“ 
bedeutet. Dieses Zelt hat zwei getrennte Abteilungen. Der Ehemann benutzt den 
nördlichen Teil, der „Shiggh“ (Appartement) heißt, zur Bewirtung von Gästen. Die 
Familie benutzt den südlichen Teil namens „Harrem“ (Eintritt verboten). Hier hält sich 
die Frau auf, wenn Fremde anwesend sind. 
Wenn der Sommer beginnt, wird das Winterzelt zusammengelegt und verstaut. Die 
Familie lässt es an einem geschützten Platz und reist für die Sommerzeit an einen 
anderen Ort. Niemand wird das Winterzelt stehlen oder es anrühren, denn derjenige, 
der dies tut, hat harte Strafen zu erwarten. 
Seit der Gründung des Staates Israel und dem zunehmenden Kontakt zwischen 
Mitgliedern äußerst unterschiedlicher Kulturen, hat sich das Leben der Beduinen 
verändert. So zogen manche Beduinen z. B. in moderne Häuser um, wobei viele 
allerdings noch ein Zelt im Hof stehen haben. Baukosten sind ein ernst zu 
nehmender, sich auf die Finanzen der Beduinen auswirkender Faktor. 
Im Folgenden findet sich die Aussage der Beduinenfrau Noffa al-Shibli, die Forscher 
der Universität Haifa im Jahr 1980 zu hören bekamen. Sie wurde aus dem Dialekt, 
den die Beduinen in Galiläa sprechen, übersetzt. 
„Wir waren es gewohnt, im ‚Bayt al-Sh’eir’ zu leben. Wir waren es gewohnt, die 
Herde aus schwarzen Ziegen und Schafen zu sammeln und mit großen Scheren 
deren Wolle –die ‚sh’ier’- zu schneiden. Auf der gewebten Wolle markierten wir die 
unterschiedlichen Teile des Zeltes. Danach bauten wir das Zelt auf. Das war das 
‚Bayt al-Sh’eir’. Wir besaßen es während der Herrschaft der Briten und während der 
türkischen Herrschaft vor den Briten. Wir waren hier und fertigten diese Wollzelte. Als 
wir das schwarze Zelt verließen, bauten wir ein Haus. Ein Haus. Keine Hütte. Nein, 
ein Haus. Aus Stein. Nein, ich meine nicht aus Stein, ich meine aus Lehm. Wir 
brachten die Lehmziegel und bauten das Haus. Irgendwann zerstörten wir diese 
Lehmhäuser und bauten Häuser aus Zement. 
Heute geht es uns besser. Natürlich geht es uns besser. Aber das Leben ist teurer. 
Früher war es billig. Jetzt ist es teuer geworden. Die Teuerung hat begonnen. Teuer, 
teuer und noch mal teuer. Ziegel und Steine sind teuer geworden. Aus fünf 
israelischen Lira wurden fünf Euro. Heutzutage benötigen wir Zement und Kalk. Nur 
dann können wir ein Haus bauen. Das ist hart.“ 
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Bräuche und Sitten der Beduinen: die Gastfreundschaft 
 
Gastfreundschaft ist in der Wüste sehr wichtig. Wenn ein Mensch nicht ständig an 
einem bestimmten Platz wohnt, sondern durch die Wüste wandert, ist es für ihn 
wichtig zu wissen, wo er Essen und Schutz finden kann. Deshalb ist es unter 
Beduinen eine bedeutende Eigenschaft und ein wertvoller Charakterzug, ein guter 
Gastgeber zu sein. 
Einem Gast, der zu einem Beduinenzelt kommt, wird kaltes Wasser, süßer Tee, drei 
Tassen Kaffee und ein Essen serviert. Ein Gast kann drei Tage im Lager bleiben, 
ohne dass er nach dem Zweck seines Besuches gefragt wird. Nach dieser Zeit wird 
der Gastgeber den Besucher nach dem Grund seines Besuches fragen, oder er wird 
ihn bitten das Lager zu verlassen. Der Gast ist die wichtigste Person im Lager. Er 
steht unter dem Schutz des Gastgebers, selbst dann, wenn die beiden Feinde sind. 
Der folgende Text stammt aus dem Buch „Beduinenliebe, Gesetz und Legende“. Es 
wurde im Jahr 1944 von Aref al-Aref geschrieben. Aref war während 10 Jahren 
britischer Herrschaft im damaligen Mandatsgebiet Palästina Bezirkswachtmeister von 
Be’er Schewa.  
Wenn sich ein Besucher einem Beduinenstamm nähert, wird jeder Beduine fordern, 
ihn bewirten zu dürfen. Es ist für die Beduinen eine Ehre, einen Fremden willkommen 
zu heißen, und alle haben Angst, diese Ehre nicht zu erhalten. Wenn sie sich nicht 
einigen können, wer den Fremden bewirten darf, wird die Entscheidung einem 
speziellen Richter übertragen. Nach dem Vortragen der Argumente entscheidet der 
Richter, wer der Gastgeber sein wird. Wenn der ausgewählte Gastgeber dem 
Besucher nichts bieten kann, muss ein Nachbar die Erfrischungen liefern. Diese 
werden zum Zelt des ausgewählten Gastgebers gebracht. 
Die Wichtigkeit der Bewirtung der Gäste und der Gastfreundschaft im Allgemeinen 
wird durch die folgende Geschichte wiedergegeben: 
Eines frühen Morgens ging ein alter Beduine zum Scheich seines Stammes. Der 
Scheich saß mit einem der Stammesangehörigen zusammen. Sie saßen am Feuer, 
tranken beide Kaffee und rauchten ihre Pfeifen. Der alte Beduine sagte: „Oh, meine 
Freunde, ich würde euch gern den Traum erzählen, den ich letzte Nacht hatte.“ 
Im Chor forderten sie ihn dazu auf, ihnen alles ganz genau zu erzählen. So ermutigt 
sagte der alte Beduine: „Nun, ich träumte, ich sei geflogen. Ich flog immer höher 
hinauf, immer höher, bis ich mich plötzlich bei einem lieben alten Mann wieder fand. 
Dieser Mann hatte einen schönen grauen Bart. Er saß sehr feierlich da. Ich sagte zu 
ihm: „Friede sei mit dir.“ Der alte Mann erwiderte: „Auch mit dir sei Friede.“ Dann fuhr 
er fort: „Wie geht es dir, arabischer Scheich?“ Ich erwiderte: „Sehr gut, mein Herr. 
Wer sind Sie?“ Der alte Mann sagte: „Ich bin euer Gott.“ Ich bemerkte: „Oh, unser 
Herr, wie geht es Ihnen? Wie geht es Euren Kindern?“ Dann begann mich der Herr 
nach euch, meinen Freunden, zu fragen.“ 
Der Scheich und sein Freund wurden aufgeregt und wollten wissen, ob der Herr 
namentlich nach ihnen gefragt habe. Der alte Beduine sagte, der Herr habe nach 
jedem von ihnen gefragt und auch ihre Namen erwähnt. 
„Was hast du ihm erzählt?“ fragte der Scheich. 
Der alte Beduine antwortete: „Ich sagte dem Herrn, dass es euch gut geht und dass 
ihr ihm eure Grüße schickt.“ 
Nun fuhr der alte Beduine in seiner Geschichte fort: „Während wir plauderten, 
ertönten unangenehme Stimmen. Der Herr frage mich: „Was ist das für ein Lärm, 
arabischer Scheich?“ Ich lauschte eine Weile und schaute eine Weile. Dann sagte 
ich dem Herrn, es seien die Stimmen von Regierungsbeamten, die ihr Volk nicht 
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gerecht behandeln. Daraufhin sagte der Herr: „Ab in die Hölle mit ihnen. Ab in die 
Hölle mit ihnen.“ Wir verhielten uns für eine Weile ruhig, bis wir weitere grollende 
Stimmen vernahmen. Der Herr sprach: „Was soll das alles, arabischer Scheich?“ Ich 
schaute eine Weile und lauschte eine Weile. Dann erzählte ich dem Herrn, das seien 
Städter, die nicht wüssten, wie man Schwerter und Gewehre benutzt und wie man 
Gäste bewirtet. Der Herr sagte zu mir: „Sofort in die Hölle mit ihnen.“ Nach einer 
Weile hörten wir noch mehr Stimmen. Der Herr fragte mich: „Wer sind die Leute, die 
da kommen?“ Ich teilte dem Herrn mit, das seien Bauern, Bauern, die Esel stehlen 
und die Ernte anderer zerstören. Der Herr erwiderte: „Ab in die Hölle mit ihnen. Ab in 
die Hölle mit ihnen.“ Bald darauf hörten wir glückliche Stimmen. Sie gehörten 
Menschen, die auf Kamelen und Pferden ritten, die spielten und sangen. Der Herr 
fragte mich: „Wer sind diese Leute, arabischer Scheich?“ Ich berichtete ihm, dies 
seien Beduinen, die wüssten, wie man Schwerter und Gewehre gebraucht und wie 
man Gäste bewirtet und wie man sein Vaterland verteidigt. Daraufhin sagte mir der 
Herr, dass die Beduinen ins Paradies kämen, weil sie wüssten, wie man Schwerter 
und Gewehre benutzt und wie man Gäste bewirtet und wie man sein Vaterland 
verteidigt.“ 
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Thema 3 – Ökologie und Entwicklung 
 
Ziele 
- Untersuchung der Probleme von Entwicklung und Ökologie auf kleinem Raum am 

Beispiel der Trans-Israel-Autobahn 
- den Schülern verschiedene Arten, ökologische Themen zu betrachten, aufzeigen; 

den Schülern  demokratische Vorgänge vermitteln 
 
Vorkenntnisse 
- nicht erforderlich 
 
Aktivitäten 
- Diskussion 
- Gruppenarbeit 
- politische Aktion 
- Präsentation 
- Durchführen einer Wahl 
 
Erforderliche Materialien 
- Karte, die die Bevölkerungsdichte in Israel zeigt 
- Karte der Trans-Israel-Autobahn (z. B. erhältlich unter www.derech-eretz.com) 
- Landkarte von Israel 
- Informationen zur Trans-Israel-Autobahn (der Lehrplaneinheit beiliegend) 
- Wahlzettel 
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Unterrichtsstunde 3/1 
 
Um den Schülern zu helfen, die Komplexität der Probleme zu verstehen, die in Israel 
durch den geringen Umfang an Land entstehen, verteilen Sie Atlanten und 
diskutieren Sie anhand von Karten den Begriff der Bevölkerungsdichte. 
 
Bitten Sie die Schüler, Gebiete mit geringer und mit hoher Bevölkerungsdichte 
ausfindig zu machen und diskutieren Sie über Punkte, die einem helfen zu 
entscheiden, an welchem Ort man leben möchte. 
 
Bitten Sie die Schüler, als Hausaufgabe die beigefügte kurze Tabelle auszufüllen. 
Hilfsmittel z. B. Atlanten, Lexika, die Broschüre „Israel in Kürze“, Websites wie 
www.israel.de; www.ixpos.de; www.destatis.de; www.daeb.de 
 
Vollständige Tabelle: 
 
 Israel 

 
Deutschland 

Fläche in qkm 
 

21.502 (einschl. 
Ostjerusalem und Golan) 

357.026 

Einwohner in Millionen 
 

6,64 (Ende 2002) 82,537 (Oktober 2003) 

Einwohner pro qkm 
(Bevölkerungsdichte) 

309 231 

 
 
Das „State of Israel Central Bureau of Statistics“ (www.cbs.gov.il) gab folgende 
Daten über die Bevölkerungsdichte in Israel heraus: 
 
31.12. 
1998 

31.12. 
1997 

31.12. 
1996 

31.12. 
1995 

31.12. 
1990 

04.06. 
1983 

20.05. 
1972 

22.05. 
1961 

08.11. 
1948 

272,8 264,9 258,9 252,8 220,4 186,7 154,8 107,6 43,1 
 
In den letzten Jahren lag das Bevölkerungswachstum in Israel bei 2,5%. Frauen in 
Israel brachten im Durchschnitt 2,9 Kinder zur Welt. (Im Vergleich hierzu: Frauen in 
Deutschland gebaren durchschnittlich 1,3 Kinder.) Schätzungen ergeben, dass Israel 
Ende 2005 ca. 7 Millionen Einwohner haben wird. Ende 2020 werden es vermutlich 9 
Millionen Menschen sein, wobei die jährliche Wachstumsrate in den Jahren 2006 bis 
2020 wahrscheinlich bei 1,2% bis 1,7% liegen wird.  
 
Angesichts dieser Zahlen können folgende Fragen mit den Schülern diskutiert 
werden: 
- Welche Art der Bau- und Verkehrspolitik würdet ihr den Behörden sowohl in Israel 

wie in Deutschland hinsichtlich der Bevölkerungsdichte empfehlen? 
- Welche Transportmittel würdet ihr fördern? Private oder öffentliche? Warum? 
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Tabelle: Israel – Deutschland: Fläche und Bevölkerungsdichte im Vergleich 
 
 
 
 
 
 
 Israel 

 
Deutschland 

Fläche in qkm 
 

(einschl. Ostjerusalem u. 
Golan) 

 

Einwohner in Millionen 
 

  

Einwohner pro qkm 
(Bevölkerungsdichte) 
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Unterrichtsstunde 3/2 
 
Besprechen Sie mit den Schülern die Hausaufgabe (Tabelle). 
 
Hängen Sie die Karte, die die Bevölkerungsdichte in Israel zeigt, auf und bitten Sie 
die Schüler, die Orte mit der höchsten und der niedrigsten Bevölkerungsdichte 
ausfindig zu machen. 
 
Hängen Sie die Karte der Trans-Israel-Autobahn auf und erklären Sie den Schülern, 
dass Israel lange Zeit diskutiert hat, ob eine solche Autobahn, die durch das ganze 
Land führt, wirklich gebaut werden soll. Bitten Sie die Schüler, die Route der 
Autobahn auf der Karte, die die Bevölkerungsdichte zeigt, zu markieren. Diskutieren 
Sie folgende Fragen: 
- Durch welche Gebiete führt die Autobahn? 
- Die Benutzung welcher Transportmittel wird durch diese Autobahn gefördert? 
- Passt dies zu den bisherigen Diskussionspunkten? 
 
Teilen Sie die Klasse in fünf Gruppen und geben Sie jeder Gruppe eines der 
folgenden Themen: 
- Umweltaktivisten, die besorgt sind, dass die Autobahn die natürliche Tier- und 

Pflanzenwelt negativ beeinflussen wird 
- die Regierung, die die Autobahn als Teil des israelischen 

Entwicklungsprogramms bauen möchte 
- Baufirmen, die durch den Bau und den Unterhalt der Autobahn Geld verdienen 

und Arbeitsplätze sichern können 
- Landeigentümer, die durch den Bau der Autobahn Land verlieren werden 
- israelische Autofahrer 
 
Geben Sie jeder Gruppe eine Kopie der Landkarte Israels, der Karte, die die 
Bevölkerungsdichte in Israel zeigt und der Karte der Trans-Israel-Autobahn (Bilder, 
Karten und Informationen zur Trans-Israel-Autobahn sind z. B. unter www.derech-
eretz.com erhältlich). 
 
Geben Sie jedem Schüler das Infoblatt über die Trans-Israel-Autobahn und den 
Bericht von Simon Griver (beiliegend) und bitten Sie jede Gruppe, ihre 
Werbekampagne für oder gegen den Bau der Straße zu gestalten. Fordern Sie jede 
Gruppe auf, Poster, Werbeslogans, Handzettel usw. zu entwerfen. Falls einzelne 
Gruppen Schwierigkeiten haben sollten, Argumente zu sammeln, besteht die 
Möglichkeit, ihnen als Hilfsmittel die beiliegenden Argumente für bzw. gegen den Bau 
der Straße zu geben. 
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Fakten zur Trans-Israel-Autobahn (auch Autobahn Nr. 6 oder „Yitzhak-Rabin-
Autobahn“) 
(Quellen: www.derech-eretz.com; www.mfa.gov.il; www.cbs.gov.il)  
 
- Länge der Straße: 324km, von Be’er Schewa im Süden bis in die Region von 

Rosch Pina und Naharija im Norden. Die Straße soll als Hauptverkehrsader von 
Norden nach Süden dienen und eine Alternative zu den Autobahnen Nr. 4 (Geha-
Straße) und Nr. 2 (Küstenstraße) bieten. Im Bereich der Großstadt Tel Aviv soll 
die Autobahn auch der Entlastung des Stadtverkehrs dienen. 

- Bauphasen: Die Autobahn wird in mehreren Abschnitten für den Verkehr 
freigegeben. Die Eröffnung des ersten Abschnittes findet im August 2002 statt. Im 
Verlauf des Jahres 2003 werden weitere Teile freigegeben. Der letzte Abschnitt 
wird im Januar 2004 für den Verkehr geöffnet. 

- Anzahl der Arbeiter: Etwa 2.200 Arbeiter sind direkt am Bau der Autobahn 
beteiligt, weitere etwa 10.000 Arbeiter (Lieferanten von Rohmaterial, 
Fabrikarbeiter usw.) sind indirekt daran beteiligt. 

- Anzahl der Fahrbahnen: Zunächst wird die Straße in jede Richtung zweispurig 
verlaufen. Bei hohem Verkehrsaufkommen kann die Autobahn zukünftig auf vier 
Spuren pro Richtung ausgebaut werden. 

- Anzahl der Autobahnkreuze im 86km langen zentralen Bereich der Straße: 10 
- Anzahl der Tunnels im 86km langen zentralen Bereich der Straße: 2 (beide 455m 

lang) 
- Anzahl der Brücken im 86km langen zentralen Bereich der Straße: 94 
- Erlaubte Höchstgeschwindigkeit: 110km/h (auf anderen Straßen außerhalb von 

Ortschaften sind in Israel maximal 90km/h erlaubt) 
- Kosten: Die Gesamtkosten (Bau, Wartung, Betrieb) für die Trans-Israel-Autobahn 

betragen ca. 1,1 Milliarden Euro. 
- Finanzierung der Trans-Israel-Autobahn: Die Straße wird nicht durch den 

israelischen Steuerzahler finanziert, sondern durch private Investoren. Deshalb 
wird vom Straßenbenutzer eine Benutzungsgebühr verlangt, die durch ein 
elektronisches Mautsystem ermittelt wird.  

- Umweltschutz: Etwa 60 Millionen Euro wurden zusätzlich für 
Umweltschutzmaßnahmen ausgegeben (Aufforstung der natürlichen Landschaft 
entlang der Autobahn; Vermeidung von Schäden an Flora und Fauna; 
Maßnahmen zum Lärmschutz; spezielle Übergänge für landwirtschaftliche 
Maschinen bzw. Tiere; Bewahrung archäologischer Fundstätten).   

- Landverbrauch: 10 Hektar pro Kilometer Straße, 20 bis 100 Hektar pro 
Autobahnkreuz 

- Menge der Fahrzeuge in Israel (im Jahr 2000): 1.397.000 Privatfahrzeuge; 
310.000 LKWs u. ä.; 11.800 Busse. 288 Fahrzeuge per 1.000 Einwohner (zum 
Vergleich: in Deutschland sind es 505 Fahrzeuge per 1.000 Einwohner; in der EU 
340 per 1.000 Einwohner). Eine Prognose aus dem Jahr 1995 besagt, dass die 
Menge der Fahrzeuge in Israel jährlich 6-7% zunimmt. 

 
 
 
 
 

 72 

http://www.derech-eretz.com/
http://www.mfa.gov.il/
http://www.cbs.gov.il/


Die Trans-Israel-Autobahn teilt das Land 
(von Simon Griver, Israel Magazine-On-Web, Januar 2001, www.israel.org/mfa) 
 
Die Trans-Israel-Autobahn soll die längste Straße der Nation werden, die sich über 
324km von Galiläa im nördlichen Israel bis in den Negev im südlichen Israel 
erstreckt. Die Autobahn teilt nicht nur die westliche Küstenebene von den östlichen 
Hügeln, sie teilt auch die öffentliche Meinung über ihren Nutzen. 
Yael Zotan, Sprecherin der Umweltgruppe „Bürger gegen die Trans-Israel-Autobahn“, 
beschreibt die Autobahn als „ein Desaster, das große Wiesen- und Waldgebiete in 
einen Asphaltdschungel verwandeln wird“. 
„Israel ist nicht Amerika“, sagt Zotan. „Wir haben einfach keinen Raum zu 
verschenken. Die Mitglieder unserer Initiative sind keine „grünen Freaks“, sondern 
ganz normale Bürger, die schlichtweg keine Umweltzerstörung an die Nachkommen 
vererben möchten.“ 
Israels Umweltaktivisten fahren mit ihrem Kampf fort, obwohl bereits Teile der 
zentralen Strecke (etwa 90km der Autobahn) im Bau sind. Im Jahr 2004 soll die 
Autobahn fertig gestellt sein. Gebaut wird sie auf „BOT“-Basis (Build, Operate and 
Transfer – Bauen, Betreiben und Übertragen) von der „Derech-Eretz“-Firmengruppe. 
Sie wird die erste Mautstraße des Landes sein. 
Die Mehrheit der 6,2 Millionen Einwohner Israels lebt im Zentrum des Landes. Somit 
ist Israel ein Staat mit einer der höchsten Bevölkerungsdichten der Welt. Weil ein 
Großteil der Küstenebene bereits bevölkert ist, wächst die Sorge, dass die 
vierspurige Autobahn (die in absehbarer Zukunft auf acht Spuren ausgebaut werden 
soll) gemeinsam mit dem Industrie-, Handels- und Bevölkerungswachstum, das 
unweigerlich folgen wird, zukünftig erst recht das rapide schwindende Öko-System 
schädigen wird. Fauna und Flora der Region umfassen u. a. Gazellen, Schildkröten 
und Dutzende Arten von Vögeln und Reptilien sowie eine große Vielfalt an Bäumen, 
Sträuchern und Wildblumen. 
Aryeh Shabtai, Sprecher der „Derech-Eretz“-Firmengruppe, ist anderer Meinung. „Die 
Autobahn wird lange nicht so viele Probleme verursachen wie die Protestgruppen 
behaupten“, sagt er. „Ein Großteil wird auf regierungseigenem Land gebaut, das 
nicht landwirtschaftlichen Zwecken dient oder von Flora und Fauna besiedelt ist. Wir 
investieren etwa 100 Millionen Euro für die Verbesserung der Umwelt und die 
Umsiedelung von Flora und Fauna, die in Gefahr sind. Zusätzlich wird die Autobahn 
den Einzugsbereich nach Norden und Süden ausdehnen, was dazu beitragen wird, 
die Überbevölkerung im Zentrum des Landes zu verringern.“ 
Während Israels Umweltlobbyisten weniger auffällig sind als ihre Kollegen in 
Nordamerika oder Westeuropa, sind sie doch bemerkenswert effektiv. Vor einem 
Jahrzehnt haben z. B. Umweltaktivisten den Kampf um die Verlegung einer 
Relaisstation der „Voice of America“ (Stimme Amerikas), die im Negev geplant war, 
gewonnen. Man hatte befürchtet, die Radiowellen würden Millionen Vögel stören, die 
auf ihrem Weg von Europa nach Afrika und zurück Israel überqueren. 
Die Oppositionsgruppen haben eine Alternative für die Autobahn vorgeschlagen. „Wir 
müssen ein effizientes Schienennetz bauen“, erklärt Zotan. „Diese Autobahn wird 
kein einziges Problem lösen, weil sie in das Verkehrschaos rundum und innerhalb 
von Tel Aviv führt. Durch sie werden die Menschen die Staus nur schneller erreichen 
wie bisher.“ 
Shabtai weist darauf hin, dass auch der Ausbau des Schienennetzes eine 
wesentliche Entwicklung durchmacht. Darüber hinaus, betont er, gibt es derzeit keine 
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nennenswerte Autobahn, die den Großraum von Tel Aviv umfährt. Das führt dazu, 
dass viele Nord-Süd-Reisende gezwungen sind, durch die Stadt zu fahren. 
Mit einer jährlichen Wachstumsrate von 2,5% wird die Bevölkerung Israels in etwa 16 
Jahren wahrscheinlich die Zahl von 10 Millionen erreichen. Deshalb müssen wichtige 
Infrastrukturmaßnahmen bereits jetzt geplant werden. Umweltbewegungen mögen 
den Entwicklungsstrategen ein Dorn im Auge sein, doch sie spielen eine wichtige 
Rolle dabei, die Umweltschäden so gering wie möglich zu halten. 
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Argumente für den Bau der Autobahn 
 
- Israel braucht eine Lösung des Verkehrsproblems. Die Verkehrsdichte nimmt um 

6-7% pro Jahr zu, was alle zehn Jahre beinahe einer Verdoppelung gleich kommt. 
- Die Verkehrsdichte auf Israels Straßen ist heutzutage mit 95 Autos per Kilometer 

die höchste in der westlichen Welt. 
- Eine Abnahme der Verkehrsdichte wird dazu beitragen, die Anzahl der Unfälle zu 

verringern. 
- Entlang der Trans-Israel-Autobahn werden neue Wirtschaftsstandorte entstehen, 

die dazu beitragen, die Bevölkerung des Landes von bisher wenigen auf mehrere 
Orte zu verteilen.  

- Durch die Autobahn sind Entfernungen schneller zu überbrücken. Der 
Stadtverkehr, vor allem in Tel Aviv, wird entlastet, was auch zu einer Abnahme 
der Umweltverschmutzung in den Städten führt. 

- Durch die Autobahn werden die Randgebiete des Landes besser einbezogen, 
weil sie besser und schneller zugänglich sind. 
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Argumente gegen den Bau der Autobahn 
 
- Die Autobahn wird die Menschen anspornen, mehr Autos zu kaufen, somit wird 

die Verkehrsdichte steigen. Deshalb sollte bevorzugt nach anderen Lösungen für 
das Verkehrsproblem gesucht werden (z. B. Ausbau von Schienenwegen oder die 
Förderung öffentlicher Verkehrsmittel). 

- Das Geld, das für den Bau der Autobahn ausgegeben wird, sollte besser für 
andere Zwecke (z. B. für Menschen in wirtschaftlicher Not) verwendet werden. 

- Durch die Autobahn werden neue Vororte entstehen, die auf offenes Land 
übergreifen, das in Israel sowieso schon rar ist. 

- Die Autobahn wird die Entwicklung von Massentransportsystemen, die nur in 
bevölkerungsreichen Gebieten funktionieren, verzögern. 

- Die Autobahn wird Einfluss auf die Natur nehmen und das Leben von Menschen 
und Tieren stören. 

- Die Autobahn wird wichtige Stadtzentren wie Tel Aviv schwächen. Fabrikbesitzer 
werden billigere und besser zugängliche Orte finden, die fern der Stadt und nahe 
der Autobahn liegen. 

- Wohlhabende und mittelständische Stadtbewohner werden die Städte verlassen 
und in Vororte ziehen. 

- Die Autobahn schafft Umweltprobleme (Luft- und Wasserverschmutzung), weil 
Benzin und Öl ins Grundwasser und in offene Wasserauffangbecken fließen. 
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Unterrichtsstunde 3/3 
 
Bitten Sie jede Gruppe, ihre Präsentation vorzutragen und die jeweiligen Argumente 
zu erklären. 
 
Lassen Sie die Schüler in geheimer Wahl über den Bau der Autobahn abstimmen. 
Stellen Sie das Komitee zur Auszählung der Stimmen aus jeweils einem 
Gruppenmitglied zusammen. 
 
Diskutieren Sie das Wahlergebnis. 
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Thema 4 – Gegenwärtige und zukünftige Archäologie in Israel 
 
Ziele 
- Die Schüler sollen mit archäologischer Arbeit und deren verschiedenen Stufen 

vertraut gemacht werden und ein historisches und archäologisches Bewusstsein 
entwickeln. 

 
Vorkenntnisse 
- nicht erforderlich 
 
Aktivitäten 
- Diskussion 
- Gruppenarbeit 
- Film 
- Lektüre 
- Herstellen einer Zeitkapsel 
 
Erforderliche Materialien  
- Übersicht über die Geschichte Israels (der Lehrplaneinheit beiliegend) 
- Informationen über die Arbeit des Archäologen (der Lehrplaneinheit beiliegend) 
- Informationen über das Antiquitätengesetz des Staates Israel (der Lehrplaneinheit 

beiliegend) 
- Zwei unvollendete Geschichten über den Fund von Antiquitäten (der 

Lehrplaneinheit beiliegend) 
- Das jeweilige Ende der unvollendeten Geschichten (der Lehrplaneinheit 

beiliegend) 
- Bilder von archäologischen Fundstätten in Israel 
- Videofilm 
- Cartoon (der Lehrplaneinheit beiliegend) 
- Zeitkapsel 
- Tipps für die Zusammensetzung einer Zeitkapsel (der Lehrplaneinheit beiliegend) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 78 



Unterrichtsstunde 4/1 
 
Geben Sie jedem Schüler je eine Kopie der Übersicht über die Geschichte Israels 
und der Informationen über das Antiquitätengesetz des Staates Israel zur Ansicht. 
 
Erklären Sie kurz, was Archäologie ist und informieren Sie die Schüler darüber, dass 
Israel, was archäologische Fundstätten betrifft, eine der reichsten Nationen der Welt 
ist und dass anhand dieser Fundstätten die Vielzahl der Völker und Kulturen zum 
Ausdruck kommt, die im Lauf der Jahrtausende dieses Stück Erde prägten. 
 
Zeigen Sie der Klasse die Bilder archäologischer Fundstätten in Israel. 
 
Teilen Sie die Klasse in vier Gruppen. Geben Sie Gruppe 1 und 2 die erste und 
Gruppe 3 und 4 die zweite der beiden beigefügten unvollendeten Geschichten. 
 
Bitten Sie die Schüler die jeweilige Geschichte zu lesen und deren mögliches Ende –
in Stichworten- aufzuschreiben. 
 
Lassen Sie die Schüler die Informationen über das israelische Antiquitätengesetz 
lesen und überlegen, ob in ihrer Geschichte gegen dieses Gesetz verstoßen wurde. 
 
Bitten Sie die Schüler, sich Fragen für ein Interview mit der jeweiligen Hauptfigur der 
Geschichten auszudenken und diese Fragen zu stellen. 
 
Lassen Sie jede Gruppe das mögliche Ende der Geschichte erzählen bzw. vorlesen. 
 
Verteilen Sie das beigefügte wahre Ende. 
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Überblick über die Geschichte Israels 
 
17. – 6. Jh. v. d. Z.  Das Zeitalter der Bibel 
ca. 17. Jh. v. d. Z. Abraham, Isaak und Jakob, die Erzväter des jüdischen 

Volkes, lassen sich im Land Israel nieder.  
Eine Hungersnot zwingt die Israeliten zur Auswanderung 
nach Ägypten. 

ca. 13. Jh. v. d. Z. Mose führt die Israeliten aus Ägypten, danach 40 Jahre 
Wüstenwanderung 

13.-12. Jh. v. d. Z.  Besiedelung des Landes Israel durch die Israeliten 
ca. 1020 v. d. Z.  Beginn der Monarchie; erster König: Saul 
ca. 1000 v. d. Z.  Jerusalem wird Hauptstadt von Davids Königreich 
ca. 960 v. d. Z. Bau des Ersten Tempels, des nationalen und geistlichen 

Zentrums des jüdischen Volkes in Jerusalem, durch König 
Salomo 

ca. 930 v. d. Z.  Teilung des Reiches in Juda und Israel 
722-720 v. d. Z. Zerstörung Israels durch die Assyrer; Verschleppung der 

10 Stämme 
586 v. d. Z. Eroberung Judas durch Babylon; Zerstörung Jerusalems 

und des Ersten Tempels; Beginn des babylonischen Exils 
538-142 v. d. Z.  Persische und hellenistische Zeit 
538-515 v. d. Z. Rückkehr vieler Juden aus Babylon; Wiederaufbau des 

Tempels 
332 v. d. Z. Eroberung durch Alexander den Großen; Beginn der 

hellenistischen Zeit 
166-160 v. d. Z. Aufstand der Makkabäer (Hasmonäer) gegen die 

Beeinträchtigungen der Ausübung der jüdischen Religion 
und die Entweihung des Tempels 

142-129 v. d. Z.  Jüdische Autonomie unter den Hasmonäern 
129-63 v. d. Z.  Jüdische Unabhängigkeit unter der Hasmonäer-Dynastie 
63 v. d. Z. -313 n. d. Z.  Römische Herrschaft 
63-4 v. d. Z. Herodes, römischer Vasallenkönig, regiert das Land 

Israel; Renovierung des Tempels in Jerusalem 
66 n. d. Z. Jüdischer Aufstand gegen die Römer 
70 n. d. Z. Zerstörung Jerusalems und des Zweiten Tempels 
73 n. d. Z. Eroberung von Masada, die letzte Bastion der Juden 
132-135 n. d. Z . Bar-Kochba-Aufstand gegen Rom. 
313-636 n. d. Z.  Byzantinische Herrschaft 
614 n. d. Z. Persische Invasion 
636-1099 n. d. Z.  Arabische Herrschaft 
691 n. d. Z. Kalif Abd el-Malik erbaut am Standort des Ersten und 

Zweiten Tempels in Jerusalem den Felsendom 
1099-1291 n. d. Z. Kreuzfahrerzeit (Lateinisches Königreich Jerusalem) 
1291-1516 n. d. Z. Mameluckische Herrschaft 
1517-1917 n. d. Z. Osmanische Herrschaft 
1860 n. d. Z. Bau des ersten jüdischen Viertels außerhalb der 

Stadtmauern Jerusalems  
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1909 n. d. Z. Gründung des ersten Kibbuz, Degania, und der ersten 
modernen jüdischen Stadt, Tel Aviv 

1914-1918 n. d. Z. Erster Weltkrieg 
1918-1948 n. d. Z. Britische Herrschaft 
1922 n. d. Z. Der Völkerbund überträgt Großbritannien das Mandat für 

Palästina; auf drei Vierteln des Mandatsgebietes wird 
Transjordanien errichtet, so dass für die von 
Großbritannien versprochene nationale jüdische 
Heimstätte noch ein Viertel des Gebietes verbleibt 

1924 n. d. Z. Eröffnung des Technions, des ersten israelischen Instituts 
für Technologie, in Haifa 

1925 n. d. Z. Eröffnung der Hebräischen Universität auf dem 
Skopusberg in Jerusalem 

1939-1945 n. d. Z. Zweiter Weltkrieg; Holocaust (hebr. Schoah) in Europa 
1947 n. d. Z. Die UNO schlägt die Teilung des britischen 

Mandatsgebietes in einen arabischen und einen jüdischen 
Staat vor;  

seit 1948 n. d. Z. Der Staat Israel  
1948 n. d. Z. Ende des britischen Palästinamandats am 14. Mai; 

Ausrufung des Staates Israel am 14. Mai; Angriff fünf 
arabischer Staaten auf Israel am 15. Mai; Gründung der 
Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF); Israels 
Unabhängigkeitskrieg dauert von Mai 1948 bis Juli 1949 

1949 n. d. Z. Unterzeichnung von Waffenstillstandsabkommen mit 
Ägypten, Jordanien, Syrien und dem Libanon; Teilung 
Jerusalems in einen von Jordanien und einen von Israel 
kontrollierten Sektor; Wahl des ersten israelischen 
Parlaments (der sog. Knesset); Israel wird 59. Mitglied der 
UNO. 

1956 n. d. Z. Sinai-Feldzug 
1967 n. d. Z. Sechs-Tage-Krieg; Wiedervereinigung Jerusalems 
1968-1970 n. d. Z. Ägyptischer Zermürbungskrieg gegen Israel 
1973 n. d. Z. Jom-Kippur-Krieg 
1979 n. d. Z. Unterzeichnung des israelisch-ägyptischen 

Friedensabkommens 
1987 n. d. Z. Ausbruch ausgedehnter gewalttätiger Unruhen (Erste 

Intifada) in Gebieten unter israelischer Verwaltung  
1993 n. d. Z. Grundsatzerklärung zur vorläufigen Selbstverwaltung; 

Unterzeichnung von Vereinbarungen für die Palästinenser 
durch Israel und die PLO 

1994 n. d. Z. Einführung der palästinensischen Selbstverwaltung im 
Gazastreifen und im Gebiet von Jericho 
Friedensvertrag zwischen Israel und Jordanien 

1995 n. d. Z. Erweiterung der palästinensischen Selbstverwaltung im 
Westjordanland und im Gazastreifen; Wahl des 
Palästinenserrates 

1996 n. d. Z. Zunahme von Terroranschlägen gegen Israel seitens 
fundamentalistischer Araber/Palästinenser 
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1998 n. d. Z. Israel feiert seinen 50. Geburtstag; Unterzeichnung der 
Wye-River-Vereinbarung mit der PLO zur Umsetzung des 
Interim-Abkommens 

2000 n. d. Z. Rückzug Israels aus der Sicherheitszone im Libanon; 
Dreiseitige Verhandlungen in Camp David/USA; 
September Ausbruch der Zweiten Intifada (auch Al-Aksa-
Intifada) mit massiven Terroranschlägen gegen Israel. 

29.03.2002 n.d.Z. Beginn Operation „Definisive Shield“ nach mehreren 
schweren Selbstmordanschlägen in Israel 

2003 n.d.Z. Israel akzeptiert die „Roadmap“, als einen Fahrplan für 
eine dauerhafte Zwei-Staaten-Regelung zur Beilegung 
des israelisch-palästinensischen Konfliktes 

2004 n.d.Z. Beschluss über den einseitigen israelischen Rückzug aus 
dem Gazastreifen (Abkopplungsplan) 
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Informationen über das Antiquitätengesetz des Staates Israel  
 
Überblick 
Schon seit längerem wurde erkannt, dass der Diebstahl von antiken Gegenständen 
eine offenkundige Zerstörung der Geschichte und wichtiger Informationen über sie 
darstellt. Über Jahrhunderte hinweg wurden antike Stücke gestohlen und exportiert. 
Diese Ausbeutung bedurfte dringend eines Gesetzes, das den Antiquitätenhandel 
regelt. 
Die ersten, die „die Dinge in Ordnung bringen“ wollten, waren die Briten, die während 
der Zeit ihrer Mandatsherrschaft in Israel damit begannen, die systematische 
Registrierung und Dokumentation von archäologischen Daten zu verlangen. Darin 
eingeschlossen waren auch Gegenstände, die an legale, private Sammlungen 
verkauft wurden. Zu dieser Zeit waren Verkäufe an private Sammlungen 
unvermeidlich, da es kein Gesetz gab, das diesen Handel verhinderte. Die Briten 
forderten zusätzlich, dass Ausgrabungen nur von professionellen Archäologen 
ausgeführt werden dürfen. Somit war der Verkauf von Antiquitäten zwar geregelter 
und offizieller, er trug jedoch trotzdem insofern zum Schaden bei, als dass die 
Gegenstände aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang herausgerissen wurden. 
Im Jahr 1978 wurde schließlich erstmals das Antiquitätengesetz vom israelischen 
Parlament erlassen. Die Abteilung für Altertum („Antiquities Authority“) in Jerusalem 
ist für die Umsetzung dieses Gesetzes verantwortlich.  
 
 
 
Zusammenfassung des Gesetzes 
(www.mfa.gov.il) 
 
Ein von diesem Gesetz definierter antiker Gegenstand bezieht sich auf: 

a) ein Artefakt, das vor 1700 v. d. Z. hergestellt wurde, 
b) einen von Menschen nach 1700 v. d. Z. hergestellten Gegenstand von 

historischem Wert und vom Kultusminister als antiker Gegenstand erklärt, 
oder 

c) ein biologisches Fragment, datiert vor 1300 v. d. Z. 
 
Das Gesetz legt unter anderem aus: Besitztumsrechte für antike Gegenstände; 
Regeln für Ausgrabungen, den Verkauf, die Sammlung, den Export und Schutz von 
antiken Gegenständen; Regeln für die Einrichtung und den Schutz von 
„archäologischen Fundstätten“.  
Das Gesetz legt außerdem fest: die Gründung eines archäologischen Rates zur 
Beratung des Kultusministers und des Leiters der Abteilung für Altertum und Museen 
des Kultusministeriums in Angelegenheiten, die sich auf antike Gegenstände 
beziehen; die Gründung eines Komitees zur Bearbeitung von Einwänden solcher 
Personen, die durch Entscheidungen des Antiquitätengesetzes getroffen werden. 
Strafen für den Verstoß gegen das Antiquitätengesetz sind dargelegt. 
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Staatseigentum von antiken Gegenständen und Beschränkungen bezüglich antiker 
Gegenstände 
- Antike Gegenstände, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes gefunden werden, 

sind Staatseigentum. Auch das Gebiet, in dem die antiken Gegenstände 
gefunden wurden, ist Staatseigentum. 

- Eine Person, die einen antiken Gegenstand findet, wird gebeten, den Leiter der 
Abteilung für Altertum und Museen des Kultusministeriums (im folgenden „Leiter“) 
zu informieren. Die Person kann aufgefordert werden, den antiken Gegenstand 
dem Leiter auszuhändigen. Der Leiter kann den Überbringer belohnen, wenn er 
es für angemessen hält. 

- Der Leiter kann davon ablassen, einen antiken Gegenstand als Staatseigentum 
zu erklären. 

- Ohne schriftliche Genehmigung des Leiters ist es verboten, antike Gegenstände 
aus dem Staat Israel auszuführen. 

 
Lizenz zur Durchführung von Ausgrabungen 
- Eine Person benötigt eine Lizenz, um auf irgendeine Art nach antiken 

Gegenständen zu graben oder zu suchen. Die Lizenz definiert das Gebiet, in dem 
der Lizenzhalter graben darf, verleiht jedoch nicht das Recht, das Gebiet eines 
anderen Lizenzhalters zu betreten. 

 
Schutz von Orten, an denen antike Gegenstände gefunden wurden 
- Die Arbeit an Orten, an denen antike Gegenstände gefunden wurden, muss für 

15 Tage eingestellt werden. Innerhalb dieser 15 Tage muss der Leiter 
a) den Besitzer oder Bewohner über die Bedingungen informieren, unter denen 

künftig gearbeitet werden darf, oder 
b) anordnen, dass die Arbeit auf Dauer eingestellt wird. Personen, die durch 

diese Anordnung zu Schaden kommen, können Schadensersatz einfordern. 
- Der Leiter kann ein Gebiet für eine „archäologische Fundstätte“ erklären. Es ist 

verboten, an solch einer Fundstätte oder an ihren Funden irgendwelche 
Änderungen vorzunehmen. Änderungen umfassen Tätigkeiten wie Bauarbeiten, 
Steinbruch- oder Minenarbeiten, Abladen von Müll, Fluten des Geländes, Schreib-
, Schnitz- oder Malarbeiten, und alle weiteren Veränderungen, die durch den 
Leiter untersagt wurden. 

- Der Kultusminister ist autorisiert, eine archäologische Fundstätte für den Zweck 
des Erhalts oder der Forschung zu beschlagnahmen. Er darf jedoch keine 
Fundstätte enteignen, die für religiöse Zwecke gebraucht wird. 
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Geschichte Nr. 1 – Was geschah mit den Höhlenzeichnungen? 
An einem Winterabend saß Danny mit seinen Freunden –einer Gruppe von 
Archäologiestudenten- zusammen. Sie planten ihre nächste Tour. „Ich habe eine 
Idee“, rief Danny. „Ich denke dabei an einen Ort, der sehr interessant und gar nicht 
weit weg ist. Und selbst wenn es regnet, werden wir nicht nass. Ich habe einen alten 
Brief von meinem Vater, der alles über diesen Ort erzählt. Ich gehe und hole ihn.“ 
Kurze Zeit später kehrte Danny mit einem alten, vergilbten Brief zurück und erzählte 
folgendes: 
„Mein Vater erhielt diesen Brief von meinem Großvater. Dieser beschrieb darin eine 
Reise, die er im Jahr 1902 unternommen hatte, um alte Höhlen an einem Ort namens 
Beit Guvrin zu erkunden. Zwei Archäologen namens Peters und Tirsch begleiteten 
meinen Großvater auf dieser Reise. Den Archäologen kam zu Ohren, dass illegal in 
diesen Höhlen gegraben wurde und wunderschöne Gegenstände aus ihnen 
gestohlen wurden, um diese dann entgegen dem Gesetz zu verkaufen. Zu dieser 
Zeit gab es noch kein Antiquitätengesetz, das dieses Tun hätte verbieten können. 
Mein Großvater und die beiden Archäologen entschieden zu diesen Höhlen zu gehen 
und zu sehen, was sie tun konnten. Ein Mann aus einem nahe gelegenen Dorf führte 
sie. Die beiden Archäologen wurden durch die große Nachmittagshitze irgendwann 
müde und wollten den Ort deshalb verlassen. Doch der Führer bestand darauf, noch 
eine weitere Höhle anzusehen. Als sie die Höhle erreichten, wurden sie mit der 
großartigen Ansicht einer Grabeshöhle belohnt. Mein Großvater beschrieb diese 
Höhle in großartigen Details und berichtete von den wunderschönen Zeichnungen an 
den Höhlenwänden. Diese enthielten Bilder von einem Flöte spielenden Mann, von 
hübschen Gefäßen und Mustern im griechischen Stil. Der wichtigste Fund war eine 
Inschrift mit dem Namen des Verstorbenen. Einige der Bilder waren beschädigt, 
möglicherweise durch Menschen, die in der Gegend lebten. 
Die Archäologen und mein Großvater verließen die Höhle, und das ist das Ende 
meines Briefes“, sagte Danny.  
Die Freunde waren nach Dannys Geschichte sehr aufgeregt und wollten die Höhle 
unbedingt besuchen. Gleich am nächsten Tag machten sie sich auf den Weg, 
ausgerüstet mit Taschenlampen, Landkarten, Lebensmitteln und Wasser. 
Sie erreichten die Höhle, die zur Beschreibung von Dannys Großvater passte. Sie 
ließen sich hinunter in der Erwartung, wunderschöne Gemälde zu sehen. Doch auch 
als sie die Wände immer wieder mit ihren Taschenlampen beleuchteten, fanden sie 
nichts. Sie waren sehr enttäuscht und gingen wieder nach Hause. 
Am nächsten Tag fragten sie ihren Dozenten, was mit diesen berühmten 
Wandzeichnungen geschehen sei. Der Dozent erklärte ihnen, dass die Zeichnungen 
durch das Sonnenlicht, das in die Höhle eingedrungen war, verblasst seien. 
„Wie schade“, meinte Danny. „Dies könnte ein wunderschöner Ort sein, wenn die 
Zeichnungen noch vorhanden wären.“ 
„Nun, Danny“, entgegnete der Dozent, „die beiden Archäologen, die die Höhle 
gemeinsam mit deinem Großvater besuchten, haben uns eine Lösung unterbreitet…“ 
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Ende der Geschichte „Was geschah mit den Höhlenzeichnungen?“ 
„Die beiden Archäologen Peters und Tirsch vermuteten, dass die 
Höhlenzeichnungen in Gefahr standen, beschädigt zu werden. Deshalb sammelten 
sie ein Expertenteam um sich und kehrten zur Höhle zurück, um die wunderschönen 
Zeichnungen vor ihrer vollständigen Zerstörung zu kopieren und zu fotografieren. 
Drei ganze Tage lang arbeiteten sie wie verrückt unter Benutzung der relativ 
primitiven Fototechnik der damaligen Zeit. 
Die gute Arbeit von Peters und Tirsch ermöglichte es uns, die Höhlenzeichnungen zu 
rekonstruieren, so dass das heutige Publikum sie in all ihrer früheren Schönheit 
sehen kann. Leider konnten jedoch die Gefäße, die in der Höhle waren, nicht 
gefunden werden. Sie befinden sich –auf Kosten der Allgemeinheit- in einer 
unbekannten privaten Sammlung.“ 
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Geschichte Nr. 2 – Was war wirklich in den antiken Krügen? 
An einem heißen Sommertag führten zwei beduinische Hirtenjungen namens Ahmed 
und Muhammed ihre Herde an den Ufern des Toten Meers entlang. Plötzlich 
bemerkten sie, dass eine ihrer Ziegen verschwunden war. Muhammed lief einen 
Hügel hinauf, um nach der Ziege zu suchen. Er hatte Angst, sein Vater würde ihn 
tadeln, wenn er die fehlende Ziege nicht zurück brachte. Er sah einige Höhlen, doch 
er fürchtete sich davor, diese zu betreten. Stattdessen warf er Steine hinein, um die 
Ziege, die er dort vermutete, auf diese Weise ans Tageslicht zu scheuchen. Doch die 
Ziege kam nicht. Ahmed kam Muhammed zu Hilfe. Gemeinsam versuchten sie es 
erneut mit dem Werfen von Steinen. Da hörten sie einen fremden Laut: Die Steine 
trafen auf Krüge. Doch die Jungen hatten zu viel Angst, die Höhle zu betreten und 
gingen deshalb ins Beduinenlager zurück. Die ganze Nacht lang konnte keiner der 
beiden schlafen. Sie fragten sich, was wohl in den Krügen sei. Gold, Münzen, 
Juwelen oder vielleicht gar nichts? Endlich kam der Morgen und sie entschieden 
sich, noch einmal zur Höhle zu gehen. Sie hatten niemandem von ihrer Entdeckung 
erzählt. Sie betraten die Höhle. Nachdem sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt 
hatten, sahen sie acht große Tonkrüge. Größer, als sie sie jemals gesehen hatten. 
Die Krüge waren mit umgedrehten Tonschüsseln verschlossen. Neugierig öffneten 
sie die Krüge, doch sie waren enttäuscht. In den Krügen fanden sie nur Fetzen von 
Tierhaut, die mit einer seltsamen Schrift beschrieben waren, die sie nicht entziffern 
konnten. Sie entschieden sich, diese beschriebenen Tierhautfetzen mitzunehmen 
und sie jemandem zu zeigen. Sie wussten nicht, was sie in Händen hielten, doch sie 
dachten, jemand könnte vielleicht ein Interesse daran haben. Schließlich sah alles 
ziemlich alt aus. Die beiden liefen den ganzen Weg bis nach Bethlehem, wo sie die 
seltsamen Fetzen schließlich für wenig Geld an einen Antiquitätenhändler verkauften. 
Dieser Händler verkaufte später den größten Teil (vier große Stücke) an ein Kloster 
in Jerusalem. Die Mönche erkannten den Wert dieser mysteriösen Stücke jedoch 
nicht. 
Einige Zeit später erhielt Professor Sockenik von der Hebräischen Universität in 
Jerusalem einen Anruf von einem örtlichen armenischen Antiquitätenhändler. Der 
Händler wollte keine Einzelheiten nennen, sondern sagte nur, es sei sehr wichtig. 
Professor Sockenik entschied sich, ihn am nächsten Morgen zu treffen. Der Händler 
gab ihm ein kleines Stück der Tierhaut. Professor Sockenik entzifferte die Handschrift 
–es war Hebräisch- und lauschte der Geschichte über das Auffinden der Stücke. 
Obwohl er nicht sicher war, ob die Stücke wirklich echt waren, erwarb er die Rollen 
für die Hebräische Universität. Er und der Händler gingen am nächsten Tag nach 
Bethlehem, um den Rest der Rollen zu kaufen. Zu dieser Zeit wusste der Professor, 
dass die Stücke echt waren und aus der Zeit des 1. Jahrhunderts n. d. Z., also aus 
der Zeit der römischen Herrschaft über Judäa stammten. In Bethlehem kaufte 
Professor Sockenik alle vier Rollen. Er hörte, dass das assyrische Kloster in 
Ostjerusalem im Besitz der anderen vier Rollen war und wollte diese kaufen, selbst 
wenn er sein Haus dafür hergeben musste. Doch während des 1948er-Krieges war 
es Juden nicht möglich, Ostjerusalem zu betreten. So wurden die vier Rollen an ein 
amerikanisches Forschungsinstitut verkauft. Das Institut veröffentlichte einen Teil der 
Rollen und brachte den Rest in einem Safe unter. Vier Jahre später, nach dem Tod 
von Professor Sockenik, geriet die Geschichte schließlich in Vergessenheit. Doch 
Sockeniks Sohn Yadin fuhr mit der Forschungsarbeit seines Vaters fort.... 
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Ende der Geschichte „Was war wirklich in den antiken Krügen?“ 
Yadins Arbeit brachte ihn in die Vereinigten Staaten, wo er eine Vorlesungsreihe 
über seine Forschungen hielt. Eines Tages erhielt er in seinem Hotel einen Anruf von 
einem Journalisten. Dieser erzählte ihm von einer kleinen Zeitungsanzeige. Laut 
dieser Anzeige sollten vier Rollen in antiker Handschrift verkauft werden. Yadin fand 
keine Ruhe und dachte an seinen verstorbenen Vater. Er wusste, dass die Mönche, 
die die Rollen zum Verkauf anboten, diese nicht an ihn, einen Repräsentanten des 
Staates Israel, verkaufen würden. Denn die Mönche gehörten einem Kloster an, das 
auf jordanischem Boden stand, und zu dieser Zeit existierte kein Friedensvertrag 
zwischen Jordanien und Israel. So blieb ihm nur die Möglichkeit, die Rollen über 
einen Dritten zu kaufen. Doch dieser verlangte für seine Vermittlerfunktion eine hohe 
Summe an Geld. Nach mehreren Tagen gaben die israelischen Behörden „grünes 
Licht“ und die Rollen wurden gekauft. 
Die Rollen sind die wichtigsten archäologischen Funde, die jemals gemacht wurden. 
Sie enthalten Bibelteile aus dem 1. Jahrhundert n. d. Z. Ein Teil der Rollen wirft Licht 
auf das frühe Christentum und das antike Judentum. Heute werden einige der 
Schriftrollen in Museen rund um die Welt gezeigt. Weitere befinden sich in einer 
besonderen Abteilung des Israel-Museums in Jerusalem. Und manche werden immer 
noch für Forschungszwecke untersucht. 
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Unterrichtsstunde 4/2 
 
Zeigen Sie den Schülern z. B. den Film „Historische Wurzeln: Archäologische 
Ausgrabungen in Israel“ (erhältlich bei: Botschaft des Staates Israel, Abteilung für 
Öffentlichkeitsarbeit, Auguste-Viktoria-Straße 74-76, 14193 Berlin; Länge: 24 
Minuten; Beschreibung: Eine Serie von sieben kurzen Berichten über archäologische 
Ausgrabungen und Forschung: Die Höhlen von Bar Kochba, Ein Schiff vom See 
Genezareth, Die Wüste blühen lassen, Das philistinische Aschkelon, Der älteste 
Bibeltext, Das Grab Jesu, Leben in der Geschichte mit Jerusalem) 
 
Stellen Sie den Schülern die Idee einer Zeitkapsel vor – ein Gefäß, das aufbewahrt 
wird und das Gegenstände enthält, von denen der/die einzelne denkt, sie stellen für 
zukünftige Archäologen seine/ihre jetzige Lebensweise dar. 
 
Verteilen Sie nach Belieben den Cartoon und die Tipps für die Zusammensetzung 
einer Zeitkapsel. Bitten Sie die Schüler, für die nächste Unterrichtsstunde drei bis 
fünf Gegenstände mitzubringen, die sie in einer Zeitkapsel aufbewahren möchten. 
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Archäologie in der Zukunft 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(Quelle: http://www.deinmeister.de/cartoon/zukarch.htm) 
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Tipps für die Zusammensetzung einer Zeitkapsel 
 
- Die Zeitkapsel sollte so beschaffen sein, dass sie von einer Person gut getragen 

werden kann. 
- Das Gefäß sollte gut zu verschließen sein. 
- Gegenstände/Artikel/Bilder aus folgenden Themenbereichen können in einer 

Zeitkapsel aufbewahrt werden: 
• Ernährung (z. B. Kochrezepte, Speisekarten, Besteck, 

Verpackungen….) 
• Fortbewegung (z. B. Fahrzeuge, Fahrzeugteile, Stauansagen….) 
• Freizeit/Spiel (z. B. liebste Freizeitbeschäftigung, Spiel des Jahres….) 
• Humor (z. B. Karikaturen, Witze, Sketche….) 
• Kommunikations-Technik (z. B. Internet, CD-Rom, Handy, ISDN….) 
• Kultur (z. B. moderne Kunst, Literatur, Buchmessen, 

Theaterspielplan….) 
• Medizin (z. B. Aids, BSE, Alzheimer….) 
• Mode (z. B. Kleidung, Frisur, Schmuck, Brillen….) 
• Natur (z. B. vom Aussterben bedrohte Arten, Umweltverschmutzung….) 
• Politik (z. B. Zeitungen, Agenturbilder, Websites….) 
• Soziales Leben (z. B. zwischenmenschlicher Umgang, Rassismus….) 
• Sport (z. B. Trend-Sportarten, Badeanzug, Taucherbrille….) 
• Sprache (z. B. neue Rechtschreibung, Slang/Dialekt, 

Zungenbrecher….) 
• Suchtmittel (z. B. Zigaretten, Drogen, Alkohol….) 
• Unterhaltung (z. B. Musik, Kino, TV-Sendungen….) 
• Wohnraum (z. B. Architektur, Wohnungsgröße, 

Wohnraumaufteilung….) 
• Zahlungsmittel (z. B. Geldschein, Münzen, Online-Banking….) 
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Unterrichtsstunde 4/3 
 
Teilen Sie jedem Schüler je eine Kopie des Textes „Archäologen auf den Spuren 
unserer Vergangenheit“ und „Älteste Siedlung der Welt am See Genezareth“ aus. 
 
Lassen Sie die Schüler die Texte lesen (nach Belieben laut oder leise).  
 
Teilen Sie die Klasse in Gruppen. Lassen Sie die Gruppen anhand der beiden 
gelesenen Texte folgende Fragen diskutieren: 
- Ist die Vergangenheit wichtig für die Zukunft des Menschen? Wenn ja, warum? 
- Was möchte man zukünftigen Generationen hinterlassen und warum? 
 
Diskutieren Sie die Ergebnisse in der Klasse.  
 
Fordern Sie jeden Schüler/jede Schülerin auf, seine/ihre mitgebrachten Gegenstände 
(bzw. Teile davon) in die Zeitkapsel zu tun. Verschließen Sie die Kapsel. 
 
Legen Sie gemeinsam einen Zeitpunkt für die Öffnung der Zeitkapsel fest. 
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Archäologen auf den Spuren unserer Vergangenheit 
(Auszüge  aus:  
http://www.schroedel.de/sekundarstufe/produkte/geschichte_konkret/pdfs/seite122_123.pdf) 
Es gibt zahlreiche Berufe, die sich mit Geschichte befassen. Da gibt es z. B. den 
Historiker, den Denkmalpfleger, den Museumspädagogen und den Archäologen. Das 
Wort „Archäologie“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Lehre von den 
Anfängen“. Ein Archäologe gräbt Überreste der Vergangenheit aus, sichert die im 
Boden gefundenen Spuren und dokumentiert sie. Er arbeitet auch an Ausgrabungen 
im Boden und unter Wasser. Auch für die Bewahrung von Funden ist er zuständig. 
Auf die Arbeit des Archäologen sind wir besonders angewiesen für die Phasen der 
Geschichte, aus denen es wenige oder gar keine schriftlichen Zeugnisse gibt, z. B. 
die Urgeschichte. Über die ersten Menschen wüsste man ohne Archäologie nichts. 
Aber auch über das Leben der Menschen im Mittelalter haben Archäologen vieles zu 
Tage gefördert.  
Eine Schülerin der neunten Klasse möchte Archäologin werden. In einem Praktikum, 
das sie bei Ausgrabungen des Landesdenkmalamtes Baden-Württemberg machen 
konnte, lernte sie diesen interessanten Beruf näher kennen. Hier einige Auszüge aus 
ihrem Praktikumsbericht. 
1. Tag: Die Grabungsleiterin erklärt mir im Grabungsbüro, dass eine Ausgrabung 
sorgfältig geplant und dokumentiert wird. Alles, was gefunden wird, muss nummeriert 
und in eine Ausgrabungsskizze eingetragen werden, sogar Scherben und Abfälle. 
Die Grabungsskizzen werden für spätere Grabungen sorgfältig aufbewahrt…. 
2. Tag: Wir schauen uns die Grabungsstelle an. Sieht aus wie eine Baustelle! 
Interessant, woher die Archäologen wissen, wo sie graben sollen. Mit alten 
Stadtplänen, Berichten oder sogar Luftbildern kriegen die das raus. Mit denen kann 
man z. B. unterschiedlichen Bewuchs feststellen. Pflanzen wachsen über verdeckten 
Mauern anders als über Gräben…. 
3. Tag: Ich darf zum ersten Mal graben! Wir gehen so vor: Zunächst wird nach einem 
Plan eine Grube ausgehoben. Wenn dann die alten Bauwerke zutage treten, werden 
die Mauern gesäubert, aufgezeichnet und fotografiert, die Funde gesammelt und erst 
mal kistenweise sortiert. Dann geht man möglichst senkrecht weiter nach unten. 
Ganz zum Schluss wird ein Grabungsbericht verfasst. Interessant sind die 
Werkzeuge: Einige sind dieselben wie bei Bauarbeitern: Erst schweres 
Grabwerkzeug, dann kleine Hacken oder Mauerkellen und dann Zahnarztwerkzeuge. 
Mann, das Graben ist aber ganz schön anstrengend! Meine Knie!.... 
5. Tag: Eine Ratte! Ich Superarchäologin finde eine halb mumifizierte Ratte und ein 
Klo aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Heute gibt es sogar Bombenwarnung 
wegen eines seltsamen Metallkörpers. Die Grabungsleiterin erklärt mir, wie das Alter 
bestimmt wird: Je tiefer, desto älter. So haben wir z. B. in einem Keller aus dem 2. 
Weltkrieg gegraben. In dem Haus war vermutlich ein Geschäft für Haushaltswaren, 
das bei einem Bombenangriff zerstört wurde…. Eine alte Eisenbahn, ganze Stapel 
Porzellanteller, Kaffeegeschirr und Besteck fanden wir dort. Darunter stießen wir 
dann auf Hausreste aus dem Mittelalter, mit Bodenfliesen, Glasscherben und einem 
Kupferring. Findet man Holz, so kann man über die Dendrochronologie ganz exakt 
das Alter bestimmen. Dabei werden die Jahresringe gezählt und mit anderen Funden 
verglichen…. 
7. Tag: Graben, graben, graben. Wir stoßen auf den Marktplatz aus dem Mittelalter. 
Die Pflastersteine sind noch so erhalten wie er vor 800 Jahren ausgesehen hat. 
Plötzlich entdecke ich ein rostiges Stück Metall. Erst halte ich es für einen Teil einer 
Bombe – vielleicht ein Zünder? Doch dafür waren wir zu tief. Beim Freipinseln stelle 
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ich fest, dass es gebogen ist. Ein Archäologe klärt mich dann schnell auf: Ich habe 
einen der wichtigsten Funde aus der Zeit des 12. Jahrhunderts gemacht – ein 
Hufeisen! Woher er das weiß? Er sagt mir, er hätte schon andere Hufeisen gesehen, 
die noch etwas feiner gearbeitet waren. Archäologen nehmen nämlich an, dass 
einfachere Formen älter sind als feinere oder geschmücktere. Anhand der 
Reihenfolge, in der die Arbeitsweisen an einem Ort auftreten, kann man dann die 
Schichten an anderen Orten datieren. Und wir waren fast 900 Jahre tief! 
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Älteste Siedlung der Welt am See Genezareth 
24. Sep 2001;  Auszüge aus: http://www.netzeitung.de/wissenschaft/forschung/161402.html 
 
….Hochgefühle bei Niedrigwasser. Als der Spiegel des biblischen Gewässers 
aufgrund einer lang anhaltenden Dürre besonders niedrig stand, fanden israelische 
Archäologen im Schlamm ein Dorf, das die älteste bisher bekannte Siedlung der Welt 
sein dürfte. Das fast 20.000 Jahre alte Hüttendorf am See Genezareth wurde 
wahrscheinlich von Fischern bewohnt, berichten die Archäologen um Dani Nadel von 
der Universität Haifa. 
Nadel und sein Team gruben mehr als ein halbes Dutzend Hütten aus. Die Umrisse 
der Gebäude sind teilweise noch klar zu erkennen. Außerdem fanden die Forscher 
Überreste von Früchten und Knochen verschiedener Tiere. Ergänzt wird der Fund 
noch durch Feuerstellen, Werkzeuge aus Knochen und zahlreiche Fischgräten.  
Die Hütten standen dicht an dicht. Ein Gerüst aus Eichen- und Tamariskenholz 
bildete die Grundkonstruktion. Analysen ergaben, dass das Dorf schon vor etwa 
19.400 Jahren bewohnt wurde. Erst 9.000 Jahre später bauten die ersten Menschen 
Getreide an und begannen, Haustiere zu halten, erläutert Nadel.  
Die israelischen Archäologen fanden auch die Überreste eines Mannes. Er war 1.73 
Meter groß und zum Zeitpunkt seines Todes etwa 40 Jahre alt. Seine Arme waren 
auf der Brust gekreuzt.  
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Thema 5 – Tourismus in Israel 
 
Ziele 
- Vertiefung des Wissens über touristische Sehenswürdigkeiten in Israel, 

insbesondere bezogen auf Geschichte und Archäologie, Erholung und 
Touristenattraktionen 

 
Vorkenntnisse 
- Thema 1 
 
Aktivitäten 
- Diskussion 
- Reiseberichte 
- Arbeit in Zweier- oder Dreiergruppen 
- Internetrecherche 
- Film 
 
Erforderliche Materialien 
- Postkarten aus Israel 
- Infoliste über Tourismus in Israel (der Lehrplaneinheit beiliegend) 
- Video/Film 
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Unterrichtsstunde 5/1 
 
Hängen Sie Postkarten von Israel an die Wand oder lassen Sie diese durch die 
Reihen gehen, damit die Schüler einen Überblick über verschiedene Orte und 
Regionen Israels bekommen. 
 
Teilen Sie die Klasse in Zweier- oder Dreiergruppen auf. 
 
Geben Sie jeder Gruppe eine Kopie der Liste mit Informationen über Tourismus in 
Israel. 
 
Bitten Sie die Gruppen, unter Berücksichtigung folgender Fragen eine Reise nach 
Israel zu planen: 
- Wohin soll die Reise gehen (Jerusalem, Tel Aviv, Negev, Galiläa….)? 
- Wie gelangt man dorthin (Flugzeug, Wohnmobil, Schiff….)? 
- Wie soll die Unterkunft aussehen (Hotel, Kibbutz, Zelt….)? 
- Was für eine Reise soll es sein (Erholungsreise, Aktivurlaub, Städtereise, 

Pilgerreise, Rundreise….)? 
- Warum hat man sich für diese Art der Reise entschieden? 
 
Fordern Sie jede Gruppe auf, unter Berücksichtigung oben genannter Fragen einen 
imaginären Reisebericht zu schreiben. Der Reisebericht soll packend und informativ 
sein. Er sollte Bilder von den besuchten Orten und Landkarten mit der 
eingezeichneten Reiseroute enthalten. 
 
Bitten Sie die Schüler u. U. ihren Bericht in Heimarbeit fertig zu stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 97 



Informationen über Tourismus in Israel 
 
- Broschüre „Israel in Bild und Text“ (erhältlich bei: Botschaft des Staates Israel, 

Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, Auguste-Viktoria-Straße 74-76, 14193 Berlin) 
- Websites: 
 

www.goisrael.de 
 

www.israel.de 
 

www.israel-tourismus.de 
 

http://www.travelnet.co.il/israel/german/ 
 

http://www.israelpoint.com/deutsch/ 
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Unterrichtsstunde 5/2 
 
Bitten Sie jede Gruppe, ihren Reisebericht kurz vorzustellen. Hängen Sie die 
Reiseberichte anschließend an die Wand.  
 
Lassen Sie die Schüler auswählen, welcher Bericht ihnen am besten gefallen hat. 
 
Zeigen Sie ein Video (z. B. „Das gibt es nur in Israel“; Länge: 27 Minuten; 
Beschreibung: Das Video führt den Zuschauer durch verschiedene landschaftliche, 
geschichtliche, touristische und gesellschaftliche Kapitel Israels; erhältlich bei: 
Botschaft des Staates Israel, Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, Auguste-Viktoria-
Straße 74-76, 14193 Berlin) 
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