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Lehrplaneinheiten zum Thema „Israel“ 
 
 
 
 
 
Einheit „Visionen und Realität – Vielfalt innerhalb der Gesellschaft“ 
 
 
 
Geeignet für 9./10. Klasse Realschule/Gymnasium und für Berufsfachschulen  
 
Fach: Politik/Gemeinschaftskunde, u. U. in Verbindung mit den Fächern Musik 
(Thema 2) und –falls an der Schule vorhanden- Kochen (Thema 7) 
 
 
Diese Einheit kann auch für ein spezielles Schülerprojekt/für eine temporäre 
Schüler-AG (15-17jährige Schüler) verwendet werden. 
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Überblick 
 
Die Lehrplaneinheit konzentriert sich auf die Gründungs-„Vision“ Israels sowie auf 
das heutige Israel, mit seiner demokratischen und multiethnischen Gesellschaft. Um 
dem Schüler dies nahe zu bringen, wird Israel parallel zur Bundesrepublik 
Deutschland vorgestellt, denn hinsichtlich der Wertvorstellungen und der 
Herausforderungen gibt es zwischen beiden Ländern einige Ähnlichkeiten. 
Das erste Thema dient als Einleitung für die folgenden Themen. Die Schüler sollen 
sich bewusst machen, dass Menschen bzw. Dinge unterschiedlich betrachtet werden 
und dass man sich selbst in der Regel anders sieht als andere einen sehen. Dies zu 
erkennen und darüber zu reden ermöglicht u. a. ein besseres gegenseitiges 
Verständnis. 
Die Themen 2 und 3 präsentieren israelische und deutsche „Visionen“. Durch die 
Betrachtung der Nationalhymnen beider Länder und durch die Untersuchung der 
israelischen Unabhängigkeitserklärung bzw. der Schrittweisen Unabhängigkeit 
Deutschlands nach 1945 sollen die Werte herausgefunden werden, die sowohl Israel 
wie Deutschland wichtig sind. 
In Thema 4 werden die parlamentarischen Demokratiesysteme beider Staaten 
einander gegenüber gestellt, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede kennen zu 
lernen.  
Thema 5 dient als Brücke für die nachfolgenden Unterrichtseinheiten indem die 
Frage gestellt wird: Was geschieht, wenn Pläne nicht genauso verlaufen wie sie 
gedacht waren? 
Die Themen 6 und 7 („wir“ und „sie“; Eine Nation von Immigranten) porträtieren einen 
Aspekt von Israels „Realität“, nämlich die Themen „Ethnien in Israel“ und 
„Immigration“. Israel ist eine Nation von Einwanderern. Und auch Deutschland 
verzeichnet eine hohe Anzahl an Einwanderern aus vielen Ländern der Erde. Wie 
kommen diese Einwanderer zurecht? Indem verschiedene Ethnien anhand von 
persönlichen Biographien betrachtet werden möchten diese beiden Themen die 
Beziehung zwischen Mehrheit und Minderheit in einem Staat darstellen. Durch die 
Untersuchung der Frage „Wer ist ein Israeli?“ soll ein besseres Verständnis für das 
israelische „Wir-Gefühl“ entwickelt werden, wodurch wiederum die Frage 
herausgefordert werden soll, wie in Deutschland mit Minderheiten umgegangen wird 
und wie das deutsche „Wir-Gefühl“ aussieht. 
Beim darauf folgenden Thema soll die israelische Vielfältigkeit buchstäblich durch 
den Magen gehen. Die Schüler bereiten unterschiedliches israelisches Essen vor 
und verzehren es anschließend bei einem „multikulturellen Bankett“. Hierbei soll 
gezeigt werden, dass viele einzelne, unterschiedliche Speisen zusammen ein 
wohlschmeckendes und vollendetes Mahl ergeben können. 
Obwohl alle Themen in zusammenhängender Folge konstruiert sind, können sie 
nach Belieben auch einzeln unterrichtet werden. Wenn man jedoch das 
„multikulturelle Bankett“ genießen will, ist es empfehlenswert, vorher auf jeden Fall 
Thema 7 (Eine Nation von Immigranten) durchzunehmen, weil ansonsten das Essen 
der Speisen –so lecker sie auch sein mögen- nur von geringer Bedeutung ist. 
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Thema Wesentlicher 
Inhalt 

Ziel Anzahl der 
Unterrichts-

stunden 

Vorwissen 

1 Einführung  Die Schüler sollen lernen, 
dass andere einen anders 
sehen als man sich selbst 

sieht und dass es eine 
wertvolle Erfahrung ist, 
diesen „Unterschied“ zu 

verstehen 

1 Nicht 
erforderlich 

2 National-
hymnen 

Die Wichtigkeit einer 
Nationalhymne als Symbol 

einer Nation begreifen lernen 
und die Werte und 

Ereignisse, die in der 
Nationalhymne ausgedrückt 

werden, verstehen 

3 Nicht 
erforderlich 

3 Unabhängig-
keit 

Begreifen lernen, was es 
heißt, unabhängig zu sein 

3 Nicht 
erforderlich 

4 Demokratie Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede in den 

Demokratien Israel und BRD 
kennen lernen 

3 Empfohlen: 
Thema 3 

5 Wenn Pläne 
schief laufen 

Anwenden von Problem 
lösenden Strategien für 

persönliche und nationale 
Angelegenheiten; Entwerfen 
einer Agenda für die Lösung 
eines bestimmten sozialen 

Problems 

2 Empfohlen: 
Themen 3 

und 4 

6 „wir“ und „sie“ Den Schülern das Netz von 
Beziehungen innerhalb 

Israels verständlich machen 
und erklären, dass sich 

„Mehrheit“ und „Minderheit“ –
auf Grund unmittelbaren 

Zusammenhangs- ständig 
verschieben 

2 Empfohlen: 
Themen 3, 

4 und 5 

7 Eine Nation 
von 

Immigranten 

Untersuchung von Israels 
Immigranten-Vergangenheit 
und diese, die sowohl Quelle 
der Spannung wie der Stärke 

ist, in ihrer großen Vielfalt 
schätzen lernen 

2 Empfohlen: 
Thema 6 

8 Israelisches 
Bankett 

Israels einzigartige Vielfalt bei 
einem „multikulturellen 
Bankett“ schmecken 

1 Empfohlen: 
Thema 7 
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Thema 1 – Einführung 
 
 
Ziele 

- Den Schülern begreiflich machen, dass sie von anderen anders gesehen 
werden als sie sich selbst sehen und dass es eine wertvolle Erfahrung ist, 
diesen „Unterschied“ zu verstehen 

 
Vorkenntnisse 

- nicht erforderlich 
 
Aktivitäten 

- Zeichnen (Selbstporträt und Porträt) 
- Diskussion 
- Experiment zur Reflexion 
- Schreiben 

 
Erforderliche Materialien 

- Handspiegel (sollte von den Schülern mitgebracht werden) 
- ein großer Spiegel (sollte von der Lehrkraft besorgt werden) 
- Zeichenpapier 
- unterschiedliche Farbstifte 
- Schreibpapier oder Tafel 
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Unterrichtsstunde 1/1 
 
Bitten Sie die Schüler, sich in ihrem Handspiegel zu betrachten und auf Grund des 
Bildes, das sie sehen, ein Selbstporträt zu zeichnen. Fragen Sie die Schüler: „Bist 
das ‚du’“? 
 
Lassen Sie die Schüler Zweiergruppen bilden, oder bilden Sie selbst Zweiergruppen. 
Bitten Sie die Schüler in den Gruppen, sich gegenseitig zu zeichnen. 
 
Hängen Sie die fertigen Bilder in zwei Reihen an die Wand, die Selbstporträts in die 
erste Reihe und die Porträts, die der Gegenüber gezeichnet hat, in die zweite Reihe. 
Fragen Sie die Schüler: „Auf welchem Bild bist ‚du’ zu sehen? Auf demjenigen, das 
du selbst von dir gezeichnet hast? Oder auf demjenigen, das von dir gezeichnet 
wurde?“ Zeigen Sie den Schülern, dass sie in gewisser Weise auf beiden Bildern zu 
sehen sind. Erklären Sie ihnen, dass ein Unterschied darin besteht, wie man sich 
selbst sieht und wie man von anderen gesehen wird. Einer denkt z. B., er habe eine 
große Nase, aber andere denken nicht so. In beiden Bildern gibt es Ähnlichkeiten 
und Unterschiede. Auf Grund der Unterschiede kann man etwas über sich selbst 
lernen. 
 
Führen Sie das folgende Experiment durch: Bitten Sie einen Schüler nach dem 
anderen, sich im Handspiegel anzusehen. Der Handspiegel sollte zum großen 
Spiegel in einem bestimmten Winkel gehalten werden, damit es möglich ist, im 
großen Spiegel eine Reflexion der Reflexion des eigenen Handspiegels zu sehen 
(siehe Zeichnung nächste Seite). Dadurch werden sich die Schüler anders sehen 
und zwar so, wie sie von anderen gesehen werden. Dies zeigt, dass man etwas über 
sicht selbst lernen kann, wenn man seine „Reflexion“ betrachtet. Indem man sich mit 
dem Thema „Israel“ beschäftigt, kann man etwas über Israel lernen, man bekommt 
dadurch aber auch einen Einblick in sich selbst. 
 
Bitten Sie die Schüler zu berichten und aufzuschreiben, was sie bereits über Israel 
wissen. Die Schüler können ihre Kenntnisse entweder in einer selbst gestalteten 
Zeitung aufschreiben. Oder Sie schreiben das Wort „Israel“ auf ein großes Plakat und 
bitten die Schüler, Wörter oder Bilder hinzuzufügen, von denen sie denken, dass 
diese Israel repräsentieren. 
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Skizze zur Unterrichtsstunde 1/1 – Reflexion der Reflexion 
 
 
 
 
 

 

Spiegel 
des  
Schülers 

Spiegel  
des  
Lehrers 
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Thema 2 - Nationalhymne 
 
 
Ziele 

- Die Wichtigkeit einer Nationalhymne als Symbol einer Nation begreifen lernen 
und die Werte und Ereignisse, die in der Nationalhymne Israels und 
Deutschlands ausgedrückt werden, verstehen 

 
Vorkenntnisse 

- nicht erforderlich 
 
Aktivitäten 

- Diskussion 
- Künstlerische Interpretation 
- Schreiben (eines Essays) 
- Musikalische Komposition 

 
Erforderliche Materialien 

- Texte der deutschen und der israelischen Nationalhymne (der Lehrplaneinheit 
beiliegend) 

- Informationen zur deutschen und zur israelischen Nationalhymne (der 
Lehrplaneinheit beiliegend) 

- (Kassette-, CD- oder Tonband-) Aufnahme beider Nationalhymnen, jedoch nur 
der Melodien 

- Kassettenrekorder, CD-Spieler oder Tonbandgerät 
- Zeichenpapier 
- (Bunt-) Stifte 
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Unterrichtsstunde 2/1 
 
Geben Sie den Schülern Farbstifte und Zeichenpapier. 
 
Sagen Sie den Schülern, Sie werden gleich zwei Melodien vorspielen. Bitten Sie die 
Schüler während des Vorspielens zu malen, was ihnen beim Zuhören in den Sinn 
kommt. 
 
Spielen Sie die Melodie der israelischen Nationalhymne. Lassen Sie den Schülern 
nach Ende des Vorspielens einige Momente Zeit, um ihre Zeichnungen zu 
vervollständigen. 
 
Spielen Sie die Melodie der deutschen Nationalhymne. Erlauben Sie den Schülern 
auch in diesem Fall, ihre Zeichnungen nach Ende des Vorspielens zu 
vervollständigen. 
 
Bitten Sie Freiwillige, ihre Bilder zu zeigen und fragen Sie: 

- Worin unterscheiden sich die Bilder, die während des Vorspielens der ersten 
und der zweiten Melodie gezeichnet wurden? 

- Wer erkannte die erste Melodie? Wer erkannte die zweite Melodie? 
Beide Melodien sind Nationalhymnen. Die erste nennt sich „HaTikvah“ („die 
Hoffnung“). Weiß jemand, zu welchem Land diese Nationalhymne gehört? 
Weiß jemand, wer die zweite Melodie –die deutsche Nationalhymne- 
komponiert hat? 

- Was ist eine Nationalhymne? 
Meyers Taschenlexikon A-Z: Nationalhymne – das musikalisch die 
Nationalidentität repräsentierende Lied bei offiziellen Anlässen. 
www.netlexikon.de: Die Nationalhymne ist ein Musikstück, das das Staats- 
und Nationalgefühl eines Landes ausdrücken soll. Meist wird sie zu feierlichen 
Anlässen gespielt, z. B. bei Staatsempfängen, aber auch bei Siegerehrungen, 
z. B. bei den Olympischen Spielen. Die meisten Länder haben seit dem 
Anfang des 19. Jahrhunderts solche Nationalhymnen entwickelt.  

- Was tut ihr, wenn ihr die Nationalhymne eures Landes hört? 
- Was tut ihr, wenn ihr die Nationalhymne eines anderen Landes hört? 
- Zeigt ihr ähnliche Reaktionen beim Hören anderer Lieder? 

 
Verteilen Sie den Text der deutschen Nationalhymne. Lesen Sie den Text 
gemeinsam. Erklären Sie den Schülern wenn nötig unverständliche Wörter (z. B. 
„Unterpfand“).  
Verteilen Sie die der Lehrplaneinheit beiliegende Information über die deutsche 
Nationalhymne. 
 
Stellen Sie den Schülern folgende Fragen (u. U. als Hausaufgabe): 

- Wovon handelt die deutsche Nationalhymne? 
- Welches ist ihr Hauptthema? 
- Könnt ihr euch mit dem Text der Nationalhymne identifizieren? Warum? 

Warum nicht? 
- Bemerkt ihr in Deutschland ein gemeinsames Streben nach „Einigkeit und 

Recht und Freiheit“? Oder besteht hier Nachholbedarf? Wenn ja, wie sollte 
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sich das gemeinsame Streben eurer Meinung nach äußern? Was könnt ihr 
selbst dazu beitragen? 

Die Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland 
 
Komponist: Franz Josef Haydn (1732-1809) 
Textdichter: August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) 
 
Die deutsche Nationalhymne in der aktuellen Fassung ist die dritte Strophe des 
Deutschlandliedes (festgelegt durch den Schriftwechsel vom 19. bzw. 23. August 
1991 zwischen Bundeskanzler Kohl und Bundespräsident von Weizsäcker, 
veröffentlicht im Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung 
Nr. 89/1991 vom 27. August 1991). 
 
 
Der Text der Nationalhymne lautet: 
 
 
"Einigkeit und Recht und Freiheit 
Für das deutsche Vaterland! 
Danach lasst uns alle streben, 
Brüderlich mit Herz und Hand! 
Einigkeit und Recht und Freiheit 
Sind des Glückes Unterpfand: 
Blüh im Glanze dieses Glückes, 
Blühe, deutsches Vaterland!" 
 
 
 
Quelle: http://www.bundesregierung.de/Bundesregierung/-,8394/Nationalhymne.htm 
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Geschichte und Entstehung des Deutschlandliedes 
 
Komponist: Franz Josef Haydn (1732-1809) 
Textdichter: August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) 
 
1. Die wechselvolle Geschichte des Deutschlandliedes 
Eine Hymne ist ein feierlicher Gesang. Eine Nationalhymne hatte früher vor allem 
den herrschenden Regenten zu feiern - zumindest im 18. Jahrhundert, als die ersten 
Nationalhymnen in Mode kamen. Später etablierten sich die meisten der heute noch 
gültigen Hymnen im Gefolge von revolutionärem Aufruhr oder nationaler 
Freiheitsschlachten, so in Frankreich, Polen und den USA. Entsprechend groß blieb 
ihre Symbolkraft für die Bewohner ihrer Staaten. Mithin stehen die populären 
Festgesänge bis heute für eine ungebrochene, selbstbewusste Nationaltradition. 
Anders im Deutschland nach Ende des letzten Weltkrieges: So verzichtete das 
Grundgesetz der Bundesrepublik 1949 auf die Festlegung einer Nationalhymne. 
Obgleich bei seiner Entstehung ganz anders gemeint, hätten Textstellen des bis 
dahin gültigen Deutschlandliedes, die ein "Deutschland über alles" - zumal zwischen 
Maas, Memel, Etsch und Belt - beschworen, nicht länger in eine deutsche 
Nationalhymne hineingepasst. 
 
2. Zur Entstehung des Textes und der Melodie 
Textdichter August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) war 
Literaturprofessor. Als radikaler Demokrat und Anhänger der so genannten 
"Freisinnigen", einer Vorgängerbewegung des Liberalismus in Deutschland, verlor er 
später vor allem aufgrund seiner Äußerungen in den "Unpolitischen Liedern" 1842 
seine Professur für Literatur- und Sprachwissenschaft an der Schlesischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Breslau. 
Das "Lied der Deutschen" dichtete er während eines Sommerurlaubs auf der damals 
zu England gehörenden Insel Helgoland im August 1841. Nur wenig später, am 4. 
September, veröffentlichte der Verleger Friedrich Campe in Hamburg den Erstdruck. 
Die Melodie war Joseph Haydns: "Gott erhalte Franz den Kaiser, Unsern guten 
Kaiser Franz!" entlehnt. Folglich geht auch die deutsche Nationalhymne hinsichtlich 
ihrer Melodie auf die Lobpreisung eines Monarchen zurück. Haydn (1732-1809) hatte 
die Weise 1796 komponiert. Am 12. Februar 1797 wurde das Lied zum Geburtstag 
des österreichischen Regenten Franz II. als "Kaiserhymne" erstmals aufgeführt. 
Später hat Haydn die Melodie der "Kaiserhymne" im 2. Satz (Variationssatz) des 
Streichquartetts op. 76,3 weiter verarbeitet. Dieses Quartett wurde in Anlehnung an 
die Melodie unter dem Namen "Kaiserquartett" bekannt. 
Hoffmann von Fallersleben zielte mit seinem Text auf die seinerzeit als Utopie 
anmutende Einheit einer deutschen Nation. Denn das Gebiet, in dem weitgehend 
deutsch gesprochen wurde, bestand seit 1815 aus insgesamt 39 Einzelstaaten (ein 
Kaiserreich, fünf Königreiche, ein Kurfürstentum, sieben Großherzogtümer, zehn 
Herzogtümer, elf Fürstentümer und vier reichsfreie Städte), die sich auf dem Wiener 
Kongress im Deutschen Bund zusammengeschlossen hatten. Es gab kein 
gemeinsames Staatsoberhaupt, keine einheitliche Verwaltung und Gesetzgebung, 
keine Wirtschafts- und Zolleinheit und kein einheitliches Heerwesen. 
Vor allem kritische Intellektuelle forderten deshalb öffentlich die Überwindung von 
Kleinstaaterei und fürstlicher Landesherrlichkeit und die Gründung eines deutschen 
Nationalstaats. 
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Das Lied ertönte am 5. Oktober 1841 erstmals öffentlich anlässlich eines 
Fackelzuges in Hamburg. 
 
3. Das Lied der Deutschen auf dem Weg zur Nationalhymne 
Dennoch dauerte es noch bis zur Bismarckschen Reichsgründung 1871, dass 
"Deutschland, Deutschland über alles" wirklich eine volkstümliche Breite erreichte. 
Nur zur Nationalhymne reichte es noch nicht. Die "Wacht am Rhein" wurde nun 
abgelöst durch "Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des Vaterlands!". Überdies fehlte 
es schon in jenen Jahren nicht an Kritikern, denen die erste Strophe zu weit ging. 
Denn die Maas (frz. Meuse) floss damals schon zu einem Großteil durch Frankreich 
bzw. Belgien und die Etsch (ital. Adige) in Italien. Der Belt gehört zu Dänemark, die 
Memel ist heute ein litauischer Fluss. 
Erstmals offiziell gesungen wurde das Deutschlandlied 1890, als Helgoland im 
Tausch gegen die afrikanische Insel Sansibar wieder zur Deutschland gehörte. 
Am 11. August 1922, genau 81 Jahre nach seiner Entstehung, erhob die erste 
sozialdemokratische Regierung das "Lied der Deutschen" zur Nationalhymne. 
Allerdings wurde das Wort Nationalhymne dabei nicht verwendet. Reichspräsident 
Friedrich Ebert begründete dies auf einer Festansprache so: "Einigkeit und Recht 
und Freiheit! Dieser Dreiklang aus dem Liede des Dichters gab in Zeiten innerer 
Zersplitterung und Unterdrückung der Sehnsucht aller Deutschen Ausdruck; es soll 
auch jetzt unseren harten Weg zu einer besseren Zukunft begleiten..." Kurzzeitig 
bekam das Lied in der Weimarer Zeit sogar eine vierte Strophe, die bald aber wieder 
in Vergessen geriet. 
Gleichwohl muss es wohl als bittere Ironie der Geschichte wirken, dass damit gerade 
Sozialdemokraten Hitler die Staatshymne samt deren verhängnisvoll missbrauchter 
erster Strophe lieferten. Nur wenige Wochen nach ihrer Machtübernahme 
verschmolz die NS-Führung diese mit einem Kampfgesang der SA. Fortan erklang 
nach der ersten Strophe des Deutschlandliedes (dessen beiden andere Strophen 
nun verboten waren) offiziell das Horst-Wessel-Lied. 
Mit dem Untergang des Reiches geriet somit auch das Deutschlandlied auf den 
Index. Die Alliierten setzten seinen Gesang unter Strafe. Illegal erklang es erstmals 
wieder 1948 auf einer Kundgebung der Deutschen Reichspartei in Wolfsburg. 
Offenbar hatten Politiker wie Besatzer in dieser Frage das Beharrungsbedürfnis der 
Deutschen unterschätzt, wie der erste Bundespräsident Theodor Heuss später 
einmal gestand. Deshalb beantragten Abgeordnete mehrerer Parteien auch schon 
kurz nach Gründung der Bundesrepublik, wieder alle drei Strophen zur 
Nationalhymne zu erklären. 
Heuss hingegen wollte den demokratischen Neuanfang auch mit einer neuen Hymne 
sichtbar machen. So ersetzte er zunächst im August 1950 das Deutschlandlied durch 
die Melodie "Ich hab' mich ergeben". Zugleich beauftragte er den Dichter Rudolf 
Alexander Schröder und den Komponisten Carl Orff, den Deutschen eine neue 
Hymne zu schreiben. Da Orff ablehnte, sprang Herman Reutter ein und schuf die 
neue Nationalhymne "Land des Glaubens, deutsches Land". Silvester 1950 wurde 
sie uraufgeführt. Doch die Resonanz im Volke blieb aus, das Werk kam nicht an. 
Mehr noch: In einer Umfrage sprachen sich im Herbst 1951 drei von vier 
Westdeutschen für Beibehaltung des Deutschlandliedes aus. Knapp ein Drittel der 
Befürworter plädierte 
zudem dafür, künftig die dritte anstelle der ersten Strophe zu singen. Dennoch galt 
noch das Verbot der Alliierten für das ganze Deutschlandlied. Bundeskanzler Konrad 
Adenauer hatte das bereits im April zu spüren bekommen, als er im Parlament 
demonstrativ die alte Hymne anstimmte - und prompt einen politischen Eklat 

 14 



verursachte. Selbst noch, als ein Großteil der ergriffen mitsingenden Abgeordneten 
bei der dritten Strophe ankam, zuckten die anwesenden Hohen Kommissare der 
Siegermächte verärgert zusammen. Zu sehr schwangen für andere Völker in dieser 
Melodie Rassenwahn und Weltmachtgelüste der Nationalsozialisten mit. Auf einer 
Feier zu seinem 75. Geburtstag versuchte Adenauer jedoch Anfang 1951 die 
Umstehenden auf der Freitreppe des Bonner Rathauses zu bewegen, mit ihm die 
dritte Strophe zu intonieren. Noch machte ihm die Kapelle einen Strich durch die 
Rechnung - die Althymne stand eben nicht auf ihrem Programm. Trotzdem setzte 
sich der Kanzler letztlich durch. So beschloss der Karlsruher CDU-Parteitag im 
Oktober 1951 einstimmig, Bundespräsident Heuss zu bitten, den Bann vom 
Deutschlandlied zunehmen. Zumindest die dritte Strophe sollte fortan an deutsche 
Traditionen anschließen dürfen. Auch in einem Bulletin der Bundesregierung mahnte 
Adenauer wenig später an, kein anderes Lied sei so im Herzen des deutschen 
Volkes verwurzelt wie dieses. 
Im Mai setzte er sich dann nach einem Briefwechsel mit Heuss durch: Bei staatlichen 
Anlässen wurde wieder die dritte Strophe Hoffmann von Fallersleben gesungen. Ob 
damit aber auch nur diese wieder in den Rang der Nationalhymne gehoben wurde 
oder aber das ganze Deutschlandlied - darüber stritten die Rechtsgelehrten dann 38 
Jahre lang ohne Ergebnis. Erst im März 1990 befanden die 
Bundesverfassungsrichter, dass nur die dritte Strophe "strafrechtlich geschützt" sei. 
Mithin fehlt aber ein förmliches Gesetz über eine Nationalhymne der Bundesrepublik 
Deutschland noch immer. 
Lediglich der damalige Bundespräsident Richard v. Weizsäcker einigte sich im 
November 1991 in einem Briefwechsel mit Kanzler Kohl - angelehnt an die 
historische Korrespondenz zwischen Heuss und Adenauer 40 Jahre zuvor - die dritte 
Strophe des Deutschlandliedes auch zur Hymne der wieder vereinigten Republik zu 
deklarieren. 
 
Quelle: http://www.bundesregierung.de/Regierung/Nationalhymne-,9200/Geschichte-und-
Entstehung.htm 
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Unterrichtsstunde 2/2 
 
Besprechen Sie u. U. die Hausaufgabe. 
 
Verteilen Sie den beiliegenden Text der israelischen Nationalhymne und lesen Sie 
die deutsche Version gemeinsam. 
 
Verteilen Sie die der Lehrplaneinheit beiliegende Information über die israelische 
Nationalhymne. 
 
Stellen Sie den Schülern folgende Fragen: 

- Wovon handelt die israelische Nationalhymne? 
- Welches ist ihr Hauptthema? 
- Welches Wort oder welche Zeile passt eurer Meinung nach am besten zu 

Israel und warum? 
- Könnt ihr die Hoffnung des jüdischen Volkes verstehen? 
- Was bedeutet es für euch persönlich, Hoffnung zu haben? Auf was hofft ihr? 

Was tut ihr, um diese Hoffnung zu erfüllen? 
 
Bitten Sie die Schüler, ein kurzes Essay über eine der beiden folgenden Fragen zu 
schreiben. Die Schüler können in der Schule mit dem Schreiben beginnen und das 
Essay –nach Bedarf- zu Hause fertig stellen. 
Option: Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen und geben Sie jeder Gruppe eine der 
beiden Fragen. Die Gruppen können die jeweilige Frage im Unterricht diskutieren 
und Stichpunkte notieren, die jeder einzelne als Hausaufgabe in einem Essay 
ausformuliert. 
Evtl. können Sie die Essays anhand des Inhalts, der Wiedergabe von Zitaten, der 
Analyse und des Ausdrucks der persönlichen Meinung bewerten. 
 
Fragen:  

a) Ist die Freiheit, von der die deutsche Nationalhymne handelt, eine andere als 
die Freiheit, von der die israelische Nationalhymne spricht? Was ist deine 
Meinung? 

b) Was sagt dir die jeweilige Nationalhymne über das Land, zu dem sie gehört? 
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Die Nationalhymne des Staates Israel 
 
HaTikvah - התקוה 
 
 
 
Kol od balevav p'nimah כל עוד בלבב פנימה 
Nefesch Jehudi homijah הנפש יהודי הומי  
Ulfa'atej misrach kadimah ולפאתי מזרח קדימה 
Ajin l'Zion zofijah עין לציון צופיה 
Od lo avdah tikvatenu עוד לא אבדה תקותנו 
Hatikvah bat schnot alpajim התקוה בת שנות אלפים 
Lih’jot am chofschi b'arzenu להיות עם חופשי בארצנו 
Erez Zion v'Jeruschalajim ץ ציון וירושליםאר  
 

Deutsche Übersetzung: 

Die Hoffnung 

Solang noch im Herzen drinnen 
Eine jüdische Seele wohnt. 
Und nach Osten hin, vorwärts, 
Das Auge nach Zion blickt. 
Solange ist unsere Hoffnung nicht verloren, 
Die Hoffnung, zweitausend Jahre alt, 
Zu sein ein freies Volk, in unserem Land, 
Im Lande Zion und in Jerusalem! 
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Geschichte und Entstehung der israelischen Nationalhymne „HaTikvah“ 

Der Titel „HaTikvah“ der israelischen Nationalhymne heißt übersetzt „Die Hoffnung“. 
In der Hymne wird die Hoffnung des jüdischen Volkes ausgedrückt, eines Tages in 
das Land seiner Vorväter zurückzukehren, so, wie es in der Hebräischen Bibel 
prophezeit wird.  

Im Jahr 70 n. d. Z. wurde der größte Teil des jüdischen Volkes durch die römische 
Armee aus Israel heraus und ins Exil geführt. Während der folgenden zweitausend 
Jahre, in denen Israel unter Fremdherrschaft war, hofften sowohl die Juden im Exil, 
wie die Juden, die noch im Land lebten (das Land wurde inzwischen Palästina 
genannt), eines Tages wieder ihren eigenen freien und unabhängigen Staat zu 
haben. Diese Hoffnung starb nie und drückte sich z. B. in den täglichen Gebeten der 
Juden aus, die die Rückkehr nach Jerusalem zum Inhalt hatten.  

„HaTikvah“ entstammt der Feder Naphtali Herz Imbers, eines jüdischen Dichters, der 
im Jahr 1856 in Galizien geboren wurde. Imber bereiste Europa, Palästina und die 
USA. Überall schrieb er Gedichte und trug sie jedem vor, der sie hören wollte. Im 
Jahr 1877, als Imber in Iasi, Rumänien, wohnte, schrieb er das Gedicht „Tikvatenu“ 
(„unsere Hoffnung“). Dies war der Beginn der israelischen Nationalhymne. Es wird 
gesagt, dass die Inspiration für dieses Gedicht die damalige Gründung der Stadt 
„Petach Tikvah“ („Tor zur Hoffnung“) im heutigen Israel war. 

Im Jahr 1882 reiste Imber durch Palästina. Sein Gedicht „Tikvatenu“, das er in vielen 
Ortschaften vortrug, fand großen Anklang. Unter anderem auch in der Stadt Rischon 
L’Zion. Samuel Cohen, der in dieser Stadt wohnte und das Gedicht hörte, schrieb 
eine Melodie dazu, die auf dem alten moldawisch-rumänischen Volkslied „Carul cu 
Boi“ („Wagen und Ochsen“) basierte. Das Thema der Melodie ist aber auch in 
anderen bekannten Stücken zu finden, z. B. in Bedrich (dt. Friedrich) Smetanas 
klassischem Werk „Die Moldau“ aus dem Jahr 1874.  

Durch die Gründung der Stadt Rechovot im Jahr 1890 wurde das Lied „Tikvatenu“ 
noch populärer als es bis dahin bereits war. Jede neue jüdische Gemeinde wählte für 
sich ein Gedicht oder ein Lied als eine Art Leitfaden. Und die Menschen, die 
Rechovot bauten, entschieden sich für „Tikvatenu“. Als Theodor Herzl, der Vater des 
Zionismus, im Jahr 1898 Rechovot besuchte, wurde er mit diesem Lied begrüßt.  

Im Lauf der Zeit gab es verschiedene Wettbewerbe, die helfen sollten, eine eigene 
Hymne für die zionistische Bewegung auszuwählen. Im Jahr 1886 gewann „Auf den 
Hügeln von Zion“ von M. M. Dolitzky einen solchen Wettbewerb. Das Lied konnte 
sich jedoch nicht durchsetzen. Im Jahr 1893 war das gewählte jiddische Lied „Dort vu 
die Tzeder“ von Jizchak Peled ein großer Konkurrent von „Tikvatenu“. Vor dem 1. 
Zionistischen Kongress im Jahr 1897 veranstalteten Theodor Herzl und Max Nordau 
einen weiteren Wettbewerb, um eine Hymne zu wählen. Die eingereichten Lieder 
waren jedoch so schlecht, dass man sich für keines davon entschied. Im Jahr 1898 
wurde dann ein Wettbewerb in der deutschen Zeitung „Die Welt“ angekündigt. Zwei 
Jahre später, im Jahr 1900 wurde vom 4. Zionistischen Kongress ein weiterer 
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Wettbewerb durchgeführt. Doch auch hierbei wurde noch keine offizielle Hymne 
ausgewählt. Im Jahr 1901 endete eine der Sitzungen des 5. Zionistischen 
Kongresses, der im schweizerischen Basel stattfand, mit dem Singen von 
„Tikvatenu“, das nach wie vor populär war und mit jedem Zionistischen Kongress 
populärer wurde. 

Man kann sagen, dass „Tikvatenu“ bzw. „HaTikvah“ beim 7. Zionistischen Kongress 
schließlich inoffiziell als Hymne der Zionisten betrachtet wurde. Beim Zionistischen 
Kongress im Jahr 1933 wurde das Lied dann die offizielle Hymne der Zionisten.  

Bis dahin hatte „HaTikvah“ eine Reihe von Änderungen durchlaufen. Die neun Verse 
des Gedichtes von Imber waren im Lied auf zwei reduziert worden. Auch der 
Wortlaut wurde teilweise geändert und die Melodie wurde dem geänderten Wortlaut 
angepasst. 

Im Jahr 1948, dem Jahr der Staatsgründung Israels, wurde „HaTikvah“ dann 
automatisch die Nationalhymne. Das Lied wurde mit weiteren Schätzen der 
zionistischen Bewegung übernommen, weil niemand einen besseren Vorschlag 
hatte. Allerdings wurde es von der Knesset, dem israelischen Parlament, erst im Jahr 
2004 offiziell als Nationalhymne proklamiert. 

Seither gab und gibt es nicht wenige Israelis, die sagen, die Nationalhymne sei 
überholt, da der Traum eines jüdischen Staates ja schon längst Realität sei. Man 
versuchte deshalb hin und wieder, eine andere Nationalhymne einzuführen. Einmal 
stellte man sogar vor der Knesset einen entsprechenden Antrag. Doch bis heute wird 
nicht nur am israelischen Unabhängigkeitstag „HaTikvah“ gesungen und gespielt. 

 

Quellen: www.science.co.il; www.jafi.org.il 
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Unterrichtsstunde 2/3 

Besprechen Sie evtl. die Essays. 
 
Bitten Sie die Schüler, eine Nationalhymne für ein fiktives Land ihrer Wahl zu 
schreiben. Sagen Sie ihnen, sie sollen sich dabei auf ein bedeutendes Ereignis oder 
eine besondere Wertvorstellung beziehen, etwas, was für „ihr“ Land wichtig ist. Die 
Hymne sollte zu einer bekannten Melodie passen, damit sie von jedem gesungen 
werden kann. Ermöglichen Sie es den Schülern, diese Hymne nach Belieben in 
Gruppen oder allein zu schreiben. 
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Thema 3 – Unabhängigkeit 
 
 
Ziele 

- Begreifen lernen was es heißt, unabhängig zu sein 
- Die Werte und Bestrebungen der israelischen Unabhängigkeitserklärung 

erkennen 
- Die Geschichte der Souveränität der BRD seit 1949 kennen lernen 

 
Vorkenntnisse 

- nicht erforderlich 
 
Aktivitäten 

- Diskussion 
- Gruppenarbeit 
- Schreiben (eines Essays) 

 
Erforderliche Materialien 

- Text der israelischen Unabhängigkeitserklärung (der Lehrplaneinheit 
beiliegend) 

- Überblick über die Entwicklung der BRD und DDR seit 1945 (der 
Lehrplaneinheit beiliegend) 

- Definition des Wortes „Souveränität“ (der Lehrplaneinheit beiliegend) 
- zwei Plakatwände 
- Stifte und Papier 

 
Hintergrundinformation 

- Diese Unterrichtseinheit beinhaltet eine Betrachtung der „Gründungs“-
Dokumente Israels und der Bundesrepublik Deutschland. Im Falle Israels 
handelt es sich um die Unabhängigkeitserklärung aus dem Jahr 1948, im Falle 
der Bundesrepublik Deutschland gibt es nach 1945 mehrere „Gründungs“-
Dokumente (Besatzungsstatut von 1949, Deutschlandvertrag von 1952 bzw. 
1955 ergänzend die Pariser Verträge, deutsch-deutscher Einigungsvertrag 
von 1990, Zwei-Plus-Vier-Vertrag von 1990). Diese unterschiedlichen 
Dokumente sollen erörtert werden. Die Schüler sollen dabei erfahren, dass 
Israel und die BRD trotz unterschiedlicher „Gründungs“-Dokumente innerhalb 
der Völkergemeinschaft gleichermaßen unabhängige und souveräne Staaten 
mit demokratischen Rechten und Pflichten sind. 
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Unterrichtsstunde 3/1 
 
Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen. Geben Sie einer Gruppe eine Plakatwand, in 
deren Mitte das Wort „abhängig“ geschrieben steht. Geben Sie der anderen Gruppe 
eine Plakatwand, in deren Mitte das Wort „unabhängig“ geschrieben steht. Bitten Sie 
die Gruppen, ein Brainstorming vorzunehmen und alles, was ihnen zu ihrem 
jeweiligen Wort einfällt, auf die Plakatwand zu schreiben.  
 
Hängen Sie beide Plakate an zwei gegenüberliegenden Wänden auf. Besprechen 
Sie die „Definitionen“ des jeweiligen Wortes. Bitten Sie die Schüler, sich so im Raum 
zu platzieren, dass ihre persönliche Ansicht ihrer eigenen Abhängigkeit bzw. 
Unabhängigkeit deutlich wird (je nachdem, näher oder weiter entfernt von der 
Plakatwand „abhängig“ bzw. „unabhängig“). 
 
Diskutieren Sie folgende Fragen: 

- Wo würdet ihr ein Kind im Raum platzieren, näher am Plakat „abhängig“ oder 
näher am Plakat „unabhängig“? 

- Wo würdet ihr einen Erwachsenen platzieren? 
- Schließen sich Abhängigkeit und Unabhängigkeit gegenseitig aus? Besteht 

diesbezüglich eine  Entweder-oder-Situation? Könnt ihr euch eine Situation 
vorstellen, in der man gleichzeitig abhängig und unabhängig ist? 

- Wie sieht deine Verantwortung gegenüber einer Person aus, die von dir 
abhängig ist? Wie kommst du dieser Verantwortung nach? 

- Hast du eine Verantwortung gegenüber einer Person, von der du abhängig 
bist? 

- Gibt es in deinem Leben eine Situation, in der du versucht hast, unabhängig 
zu werden? Wie hast du das gemacht? Hat dir jemand dabei geholfen? 
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Unterrichtsstunde 3/2 
 
Teilen Sie die der Lehrplaneinheit beiliegende israelische Unabhängigkeitserklärung 
aus und lesen Sie diese mit den Schülern durch (reihum oder jeder für sich). 
 
Besprechen Sie mit den Schülern folgende Fragen bzgl. der 
Unabhängigkeitserklärung 

- An welchen Stellen spricht die israelische Unabhängigkeitserklärung direkt 
oder indirekt von Unabhängigkeit? 

- Wie wird das politische, historische und moralische Recht auf einen 
unabhängigen jüdischen Staat Israel begründet? 

- Welches sind die Ziele und Bestrebungen dieses unabhängigen jüdischen 
Staates Israel? 

- Auf welche Art und Weise möchte man versuchen, diese Ziele und 
Bestrebungen umzusetzen? 

 
Teilen Sie den Schülern das der Lehrplaneinheit beiliegende Informationsmaterial 
über die Geschichte der BRD (und der DDR) seit 1945 aus. Bitten Sie die Schüler, 
die Texte zu Hause durchzulesen, ihnen wichtig erscheinende Passagen –vor allem 
zum Thema „Unabhängigkeit“ bzw. „Souveränität“- zu markieren und die Texte zur 
nächsten Unterrichtsstunde wieder mitzubringen. 
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Souveränität 
Souveränität (französisch) bezeichnet die höchste, nach innen und außen 
unabhängige staatliche Herrschaftsmacht und Entscheidungsgewalt: 1) Innere 
Souveränität heißt in den modernen Demokratien, dass sie Staatsgewalt über 
sämtliche Hoheitsrechte verfügt und durch die Volkssouveränität sowohl legitimiert 
als auch begrenzt ist. 2) Äußere Souveränität (auch Staats-Souveränität) bedeutet im 
Völkerrecht (von jeglicher Fremdherrschaft freie) Unabhängigkeit und (ohne 
Rücksicht auf wirtschaftliche, militärische oder sonstige Stärken und Schwächen) 
Gleichheit der Staaten. 
Quelle: www.bpb.de 
 
Hoheitsrecht 
Hoheitsrechte sind Befugnisse, die dem Staat zur Ausübung seiner inneren 
Souveränität (die durch Verfassung und Gesetze begrenzt ist) und seiner äußeren 
Souveränität (die durch völkerrechtliche Verträge begrenzt ist) zustehen. 
Hoheitsrechte zum Erreichen der Staatsziele und zur Ausübung der Staatsgewalt 
sind vor allem die Rechtsetzungsbefugnis, die Polizeigewalt, die Finanzhoheit und 
die Gerichtsbarkeit. Nach Art. 24 Abs. 1 Grundgesetz ist der Bund ermächtigt, durch 
Gesetze Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen zu übertragen (die EU, 
die NATO etc.). 
Quelle: www.bpb.de 
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Die Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel 
verkündet in Tel Aviv am 14.Mai 1948 (5. Ijar 5708) 
Im Lande Israel entstand das jüdische Volk. Hier prägte sich sein geistiges, religiöses 
und politisches Wesen. Hier lebte es frei und unabhängig, hier schuf es eine 
nationale und universelle Kultur und schenkte der Welt das Ewige Buch der Bücher.  
Durch Gewalt vertrieben, blieb das jüdische Volk auch in der Verbannung seiner 
Heimat in Treue verbunden. Nie wich seine Hoffnung. Nie verstummte sein Gebet um 
Heimkehr und Freiheit.  
Beseelt von der Kraft der Geschichte und Überlieferung, suchten Juden aller 
Generationen in ihrem alten Lande wieder Fuß zu fassen. Im Laufe der letzten 
Jahrzehnte kamen sie in großen Scharen. Pioniere, Verteidiger und Einwanderer, die 
trotz der Blockade den Weg in das Land unternahmen, erweckten Einöden zur Blüte, 
belebten aufs neue die hebräische Sprache, bauten Dörfer und Städte und 
errichteten eine stets wachsende Gemeinschaft mit eigener Wirtschaft und Kultur, die 
nach Frieden strebte, aber sich auch zu schützen wusste, die allen im Lande die 
Segnungen des Fortschritts brachte und sich vollkommene Unabhängigkeit zum Ziel 
setzte.  
Im Jahre 1897 trat der erste Zionistenkongress zusammen. Er folgte dem Rufe Dr. 
Theodor Herzels, dem Seher des jüdischen Staates, und verkündete das Recht des 
jüdischen Volkes auf nationale Erneuerung in seinem Lande. Dieses Recht wurde 
am 2. November 1917 in der Balfour-Deklaration anerkannt und auch durch das 
Völkerbundsmandat bestätigt, das der historischen Verbindung des jüdischen Volkes 
mit dem Lande Israel und seinem Anspruch auf die Wiedererrichtung seiner 
nationalen Heimstätte internationale Geltung verschaffte.  
Die Katastrophe, die in unserer Zeit über das jüdische Volk hereinbrach und in 
Europa Millionen von Juden vernichtete, bewies unwiderleglich aufs Neue, dass das 
Problem der jüdischen Heimatlosigkeit durch die Wiederherstellung des jüdischen 
Staates im Lande Israel gelöst werden muss, in einem Staat, dessen Pforten jedem 
Juden offen stehen, und der dem jüdischen Volk den Rang einer gleichberechtigten 
Nation in der Völkerfamilie sichert.  
Die Überlebenden des schrecklichen Nazigemetzels in Europa sowie Juden anderer 
Länder scheuten weder Mühsal noch Gefahren, um nach dem Lande Israel 
aufzubrechen und ihr Recht auf ein Dasein in Würde und Freiheit und ein Leben 
redlicher Arbeit in der Heimat durchzusetzen.  
Im Zweiten Weltkrieg leistete die jüdische Gemeinschaft im Lande Israel ihren vollen 
Beitrag zum Kampfe der frieden- und freiheitsliebenden Nationen gegen die 
Nazimächte der Finsternis. Mit dem Blute ihrer Soldaten und ihrem Einsatz für den 
Sieg erwarb sie das Recht auf Mitwirkung bei der Gründung der Vereinten Nationen.  
Am 29. November 1947 fasste die Vollversammlung der Vereinten Nationen einen 
Beschluss, der die Errichtung eines jüdischen Staates im Lande Israel forderte. Sie 
rief die Bewohner des Landes auf, ihrerseits zur Durchführung dieses Beschlusses 
alle nötigen Maßnahmen zu ergreifen. Die damalige Anerkennung der staatlichen 
Existenzberechtigung des jüdischen Volkes durch die Vereinten Nationen ist 
unwiderruflich.  
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Gleich allen anderen Völkern, ist es das natürliche Recht des jüdischen Volkes, seine 
Geschichte unter eigener Hoheit selbst zu bestimmen.  
Demzufolge haben wir, die Mitglieder des Nationalrates, als Vertreter der jüdischen 
Bevölkerung und der zionistischen Organisation, heute, am letzten Tage des 
britischen Mandats über Palästina, uns hier eingefunden und verkünden hiermit kraft 
unseres natürlichen und historischen Rechtes und aufgrund des Beschlusses der 
Vollversammlung der Vereinten Nationen die Errichtung eines jüdischen Staates im 
Lande Israel - des Staates Israel.  
Wir beschließen, dass vom Augenblick der Beendigung des Mandates, heute um 
Mitternacht, dem sechsten Tage des Monats Ijar des Jahres 5708, dem 15. Mai 
1948, bis zur Amtsübernahme durch verfassungsgemäß zu bestimmende 
Staatsbehörden, doch nicht später als bis zum 1. Oktober 1948, der Nationalrat als 
vorläufiger Staatsrat und dessen ausführendes Organ, die Volksverwaltung, als 
zeitweilige Regierung des jüdischen Staates wirken sollen. Der Name des Staates 
lautet Israel. Der Staat Israel wird der jüdischen Einwanderung und der Sammlung 
der Juden im Exil offen stehen. Er wird sich der Entwicklung des Landes zum Wohle 
aller seiner Bewohner widmen. Er wird auf Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden im 
Sinne der Visionen der Propheten Israels gestützt sein. Er wird all seinen Bürgern 
ohne Unterschied von Religion, Rasse und Geschlecht, soziale und politische 
Gleichberechtigung verbürgen. Er wird Glaubens- und Gewissensfreiheit, Freiheit der 
Sprache, Erziehung und Kultur gewährleisten, die Heiligen Stätten unter seinen 
Schutz nehmen und den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen treu 
bleiben.  
Der Staat Israel wird bereit sein, mit den Organen und Vertretern der Vereinten 
Nationen bei der Durchführung des Beschlusses vom 29. November 1947 
zusammenzuwirken und sich um die Herstellung der gesamtpalästinensischen 
Wirtschaftseinheit bemühen.  
Wir wenden uns an die Vereinten Nationen mit der Bitte, dem jüdischen Volk beim 
Aufbau seines Staates Hilfe zu leisten und den Staat Israel in die Völkerfamilie 
aufzunehmen.  
Wir wenden uns - selbst inmitten mörderischer Angriffe, denen wir seit Monaten 
ausgesetzt sind - an die in Israel lebenden Araber mit dem Aufrufe, den Frieden zu 
wahren und sich aufgrund voller bürgerlicher Gleichberechtigung und 
entsprechender Vertretung in allen provisorischen und permanenten Organen des 
Staates an seinem Aufbau zu beteiligen.  
Wir bieten allen unseren Nachbarstaaten und ihren Völkern die Hand zum Frieden 
und guter Nachbarschaft und rufen zur Zusammenarbeit und gegenseitigen Hilfe mit 
dem selbständigen jüdischen Volk in seiner Heimat auf. Der Staat Israel ist bereit, 
seinen Beitrag bei gemeinsamen Bemühungen um den Fortschritt des gesamten 
Nahen Ostens zu leisten.  
Unser Ruf ergeht an das jüdische Volk in allen Ländern der Diaspora, uns auf dem 
Gebiete der Einwanderung und des Aufbaues zu helfen und uns im Streben nach der 
Erfüllung des Traumes von Generationen - der Erlösung Israels - beizustehen.  
Mit Zuversicht auf den Fels Israels setzen wir unsere Namen zum Zeugnis unter 
diese Erklärung, gegeben in der Sitzung des zeitweiligen Staatsrates auf dem Boden 
unserer Heimat in der Stadt Tel Aviv. Heute am Vorabend des Sabbat, dem 5. Ijar 
5708, 14. Mai 1948.  
Quelle: www.israel.de 
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Gründung zweier deutscher Staaten (1945-1949) 
Die eigentliche Ursache für die deutsche Teilung war die Welteroberungspolitik des 
Dritten Reiches, die eine sehr heterogene Allianz zwischen den westlichen 
Demokratien und der kommunistischen Sowjetunion hervorrief. Nach dem Sieg 
dieses Zweckbündnisses über das Großdeutsche Reich im Mai 1945 hielten die 
Alliierten zunächst offiziell an der politischen und wirtschaftlichen Einheit 
Deutschlands fest. Doch die wachsenden Interessengegensätze zwischen den 
Siegermächten führten 1947/48 zum Kalten Krieg, der in Deutschland die Etablierung 
von gegensätzlichen wirtschaftlichen und politischen Systemen in den drei westlichen 
Besatzungszonen und der sowjetischen Besatzungszone zur Folge hatte. Die 
Konsequenz dieser Entwicklung war schließlich am 23.5. 1949 die Konstituierung der 
BRD und am 7.10.1949 die Ausrufung der DDR. 
Quelle: www.bpb.de 
 
Besatzungsstatut 
Besatzungsstatut bezeichnet das am 21.9.1949 von den drei Westalliierten 
Frankreich, Großbritannien und der USA einseitig erlassene Besatzungsrecht, das 
nach Verkündigung des Grundgesetzes die legislative, exekutive und 
rechtsprechende Gewalt dem Bund und den Ländern zuwies, jedoch (anfangs 
umfangreichere) Hoheitsrechte den drei Besatzungsmächten vorbehielt. 1951 wurde 
das Besatzungsstatut revidiert und mit Inkrafttreten des Deutschlandvertrages und 
der Pariser Verträge 1955 aufgehoben. Ausschließlich für Berlin galten die alliierten 
Besatzungsrechte fort, die in der „Erklärung über Berlin“ vom 5.5.1955 niedergelegt 
wurden. 
Quelle: www.bpb.de 
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Deutschlandvertrag 
Bezeichnung für den 1952 zwischen den drei westlichen Alliierten (Frankreich, 
Großbritannien, USA) und der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossenen 
Vertrag (auch: Generalvertrag, Bonner Konvention), der das bis dahin geltende 
Besatzungsstatut ablöste (und die Arbeit der Alliierten Hohen Kommission beendete), 
der Bundesrepublik Deutschland (nur noch durch die offene deutsche Frage 
begrenzte) Souveränität zusprach, den Westmächten bis zur 
Notstandsgesetzgebung weiterhin Besatzungsvorbehalte einräumte und die 
Unterzeichner auf die Wiedervereinigung Deutschlands in Freiheit und den 
Abschluss eines Friedensvertrages verpflichtete. Der Deutschlandvertrag trat in 
aktualisierter Fassung als Teil der Pariser Verträge 1955 in Kraft. 
Quelle: www.bpb.de 
 
Pariser Verträge 
Mehrere aufeinander bezogene Verträge, Verlautbarungen und Abkommen, die 1954 
in Paris unterzeichnet wurden und seit 1955 die innere und äußere (durch Alliierte 
Vorbehalte noch eingeschränkte) Souveränität der Bundesrepublik Deutschland bis 
zum Zwei-Plus-Vier-Vertrag von 1990 regelten. Die Pariser Verträge änderten 1) die 
Regelungen des Deutschlandvertrags von 1952 ab und beendeten die 
Besatzungszeit in der Bundesrepublik Deutschland, 2) sahen eine Europäisierung 
des Saarlandes vor 
(das sog. Saarstatut, das jedoch nicht in Kraft trat), 3) regelten die Stationierung 
ausländischer Truppen in der Bundesrepublik Deutschland (Truppenvertrag) und 4) 
regelten den Eintritt der Bundesrepublik Deutschland in die NATO (über die 
Protokolle zur Gründung der Westeuropäischen Union). 
Quelle: www.bpb.de 
 
Einigungsvertrag 
Kurzbezeichnung für den am 31.8.1990 zwischen der BRD und der DDR 
geschlossenen und am 3.10.1990 in Kraft getretenen Vertrag zur Wiederherstellung 
der staatlichen Einheit Deutschlands. Er regelt a) den Beitritt der DDR zur 
Bundesrepublik Deutschland nach Art. 23 Grundgesetz, b) benennt die fünf neuen 
Bundesländer (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen) und das Land Berlin, c) bestimmt die Änderungen des Grundgesetzes 
und regelt die Finanzverfassung der neuen Länder, d) enthält die rechtlich und 
völkerrechtlich notwendigen Angleichungen, e) regelt den Übergang der öffentlichen 
Verwaltungen, f) befasst sich mit den Opfern der SED-Herrschaft, g) behandelt die 
öffentlichen Schulden und das Vermögen und bestimmt die Privatisierung der 
volkseigenen Betriebe in Ostdeutschland durch die Treuhandanstalt, h) legt die 
Angleichung der Sozialgesetzgebung fest, i) befasst sich mit der Anerkennung von 
Berufsabschlüssen sowie mit den Forschungs-, Rundfunk- und Kultureinrichtungen. 
Zum Einigungsvertrag gehören ein Protokoll und drei Anlagen, die weitere Klärungen 
enthalten und Ausführungsbestimmungen und Übergangsregelungen niederlegen. 
Quelle: www.bpb.de 
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Zwei-plus-Vier-Vertrag 
Bezeichnung für den am 12.9.1990 abgeschlossenen Vertrag zwischen den beiden 
deutschen Staaten (BRD, DDR) und den vier Siegermächten des Zweiten 
Weltkrieges (USA, UdSSR, GB, F). In dem "Vertrag über die abschließenden 
Regelungen in Bezug auf Deutschland" wird die endgültige innere und äußere 
Souveränität des vereinten Deutschlands hergestellt. Im einzelnen werden 1) die 
endgültigen mitteleuropäischen Grenzen und damit das Staatsgebiet des vereinten 
Deutschlands festgelegt und erklärt, dass Deutschland keine Gebietsansprüche an 
andere Staaten stellt; 2) wird die Personalstärke der deutschen Streitkräfte (auf 
370.000 Personen) festgelegt und erklärt, dass Deutschland auf die Herstellung, die 
Verfügung über und den Besitz von ABC-Waffen sowie auf das Führen von 
Angriffskriegen verzichtet; 3) wurde der Abzug der sowjetischen Truppen aus 
Ostdeutschland bis 1994 vereinbart und die Bündniszugehörigkeit Deutschlands (das 
Recht, Bündnissen anzugehören) geregelt.  
Quelle: www.bpb.de 
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Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland 
("Zwei-plus-Vier-Vertrag") 
vom 12. September 1990 
 
Die Bundesrepublik Deutschland, die Deutsche Demokratische Republik, die 
Französische Republik, das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland, die 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und die Vereinigten Staaten von Amerika 
- 
 
IN DEM BEWUSSTSEIN, dass ihre Völker seit 1945 miteinander in Frieden leben, 
EINGEDENK der jüngsten historischen Veränderungen in Europa, die es 
ermöglichen, die Spaltung des Kontinents zu überwinden, 
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier 
Mächte in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes und der entsprechenden 
Vereinbarungen und Beschlüsse der Vier Mächte aus der Kriegs- und 
Nachkriegszeit, 
ENTSCHLOSSEN, in Übereinstimmung mit ihren Verpflichtungen aus der Charta der 
Vereinten Nationen freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der 
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhende Beziehungen 
zwischen den Nationen zu entwickeln und andere geeignete Maßnahmen zur 
Festigung des Weltfriedens zu treffen, 
EINGEDENK der Prinzipien der in Helsinki unterzeichneten Schlussakte der 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, 
IN ANERKENNUNG, dass diese Prinzipien feste Grundlagen für den Aufbau einer 
gerechten und dauerhaften Friedensordnung in Europa geschaffen haben, 
ENTSCHLOSSEN, die Sicherheitsinteressen eines jeden zu berücksichtigen, 
ÜBERZEUGT von der Notwendigkeit, Gegensätze endgültig zu überwinden und die 
Zusammenarbeit in Europa fortzuentwickeln, 
IN BEKRÄFTIGUNG ihrer Bereitschaft, die Sicherheit zu stärken, insbesondere 
durch wirksame Maßnahmen zur Rüstungskontrolle, Abrüstung und 
Vertrauensbildung; ihrer Bereitschaft, sich gegenseitig nicht als Gegner zu 
betrachten, sondern auf ein Verhältnis des Vertrauens und der Zusammenarbeit 
hinzuarbeiten sowie dementsprechend ihrer Bereitschaft, die Schaffung geeigneter 
institutioneller Vorkehrungen im Rahmen der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa positiv in Betracht zu ziehen, 
IN WÜRDIGUNG DESSEN, dass das deutsche Volk in freier Ausübung des 
Selbstbestimmungsrechts seinen Willen bekundet hat, die staatliche Einheit 
Deutschlands herzustellen, um als gleichberechtigtes und souveränes Glied in einem 
vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, 
IN DER ÜBERZEUGUNG, dass die Vereinigung Deutschlands als Staat endgültigen 
Grenzen ein bedeutsamer Beitrag zu Frieden und Stabilität in Europa ist, 
MIT DEM ZIEL, die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland zu 
vereinbaren, 
IN ANERKENNUNG DESSEN, dass dadurch und mit der Vereinigung Deutschlands 
als einem demokratischen und friedlichen Staat die Rechte und Verantwortlichkeiten 
der Vier Mächte in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes ihre Bedeutung 

 30 



verlieren, 
VERTRETEN durch ihre Außenminister, die entsprechend der Erklärung von Ottawa 
vom 13. Februar 1990 am 5. Mai 1990 in Bonn, am 22. Juni 1990 in Berlin, am 17. 
Juli 1990 in Paris unter Beteiligung des Außenministers der Republik Polen und am 
12. September 1990 in Moskau zusammengetroffen sind – 
 
SIND wie folgt ÜBEREINGEKOMMEN: 
Artikel 1 
(1) Das vereinte Deutschland wird die Gebiete der Bundesrepublik Deutschland, der 
Deutschen Demokratischen Republik und ganz Berlins umfassen. Seine 
Außengrenzen werden die Grenzen der Deutschen Demokratischen Republik und 
der Bundesrepublik Deutschland sein und werden am Tage des Inkrafttretens dieses 
Vertrags endgültig sein. Die Bestätigung des endgültigen Charakters der Grenzen 
des vereinten Deutschland ist ein wesentlicher Bestandteil der Friedensordnung in 
Europa. 
(2) Das vereinte Deutschland und die Republik Polen bestätigen die zwischen ihnen 
bestehende Grenze in einem völkerrechtlich verbindlichen Vertrag. 
(3) Das vereinte Deutschland hat keinerlei Gebietsansprüche gegen andere Staaten 
und wird solche auch nicht in Zukunft erheben. 
(4) Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik werden sicherstellen, dass die Verfassung des vereinten 
Deutschland keinerlei Bestimmungen enthalten wird, die mit diesen Prinzipien 
unvereinbar sind. Dies gilt dementsprechend für die Bestimmungen, die in der 
Präambel und in den Artikeln 23 Satz 2 und 146 des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland niedergelegt sind. 
(5) Die Regierungen der Französischen Republik, des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und 
der Vereinigten Staaten von Amerika nehmen die entsprechenden Verpflichtungen 
und Erklärungen der Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Republik förmlich entgegen und erklären, dass mit deren 
Verwirklichung der endgültige Charakter der Grenzen des vereinten Deutschland 
bestätigt wird. 
Artikel 2 
Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik bekräftigen ihre Erklärungen, dass von deutschem Boden 
nur Frieden ausgehen wird. Nach der Verfassung des vereinten Deutschland sind 
Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das 
friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines 
Angriffskrieges vorzubereiten, verfassungswidrig und strafbar. Die Regierungen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik erklären, 
dass das vereinte Deutschland keine seiner Waffen jemals einsetzen wird, es sei 
denn in Übereinstimmung mit seiner Verfassung und der Charta der Vereinten 
Nationen. 
Artikel 3 
(1) Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik bekräftigen ihren Verzicht auf Herstellung und Besitz von 
und auf Verfügungsgewalt über atomare, biologische und chemische Waffen. Sie 
erklären, dass auch das vereinte Deutschland sich an diese Verpflichtungen halten 
wird. Insbesondere gelten die Rechte und Verpflichtungen aus dem Vertrag über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen vom 1. Juli 1968 für das vereinte Deutschland fort. 
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(2) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hat in vollem Einvernehmen mit 
der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik am 30. August 1990 in Wien 
bei den Verhandlungen über Konventionelle Streitkräfte in Europa folgende 
Erklärung abgegeben: 

"Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet sich, die 
Streitkräfte des vereinten Deutschland innerhalb von drei bis vier Jahren auf 
eine Personalstärke von 370000 Mann (Land-, Luft- und Seestreitkräfte) zu 
reduzieren. Diese Reduzierung soll mit dem Inkrafttreten des ersten KSE-
Vertrags beginnen. Im Rahmen dieser Gesamtobergrenze werden nicht mehr 
als 345000 Mann den Land- und Luftstreitkräften angehören, die gemäß 
vereinbartem Mandat allein Gegenstand der Verhandlungen über 
konventionelle Streitkräfte in Europa sind. Die Bundesregierung sieht in ihrer 
Verpflichtung zur Reduzierung von Land- und Luftstreitkräften einen 
bedeutsamen deutschen Beitrag zur Reduzierung der konventionellen 
Streitkräfte in Europa. Sie geht davon aus, dass in Folgeverhandlungen auch 
die anderen Verhandlungsteilnehmer ihren Beitrag zur Festigung von 
Sicherheit und Stabilität in Europa, einschließlich Maßnahmen zur 
Begrenzung der Personalstärken, leisten werden." 

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik hat sich dieser Erklärung 
ausdrücklich angeschlossen. 
(3) Die Regierungen der Französischen Republik, des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und 
der Vereinigten Staaten von Amerika nehmen diese Erklärungen der Regierungen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik zur 
Kenntnis. 
Artikel 4 
(1) Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen 
Demokratischen Republik und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
erklären, dass das vereinte Deutschland und die Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken in vertraglicher Form die Bedingungen und die Dauer des 
Aufenthalts der sowjetischen Streitkräfte auf dem Gebiet der heutigen Deutschen 
Demokratischen Republik und Berlins sowie die Abwicklung des Abzugs dieser 
Streitkräfte regeln werden, der bis zum Ende des Jahres 1994 im Zusammenhang 
mit der Verwirklichung der Verpflichtungen der Regierungen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik, auf die sich Absatz 2 des 
Artikels 3 dieses Vertrags bezieht, vollzogen sein wird. 
(2) Die Regierungen der Französischen Republik, des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika nehmen 
diese Erklärung zur Kenntnis. 
Artikel 5 
(1) Bis zum Abschluss des Abzugs der sowjetischen Streitkräfte vom Gebiet der 
heutigen Deutschen Demokratischen Republik und Berlins in Übereinstimmung mit 
Artikel 4 dieses Vertrags werden auf diesem Gebiet als Streitkräfte des vereinten 
Deutschland ausschließlich deutsche Verbände der Territorialverteidigung stationiert 
sein, die nicht in die Bündnisstrukturen integriert sind, denen deutsche Streitkräfte 
auf dem übrigen deutschen Territorium zugeordnet sind. Unbeschadet der Regelung 
in Absatz 2 dieses Artikels werden während dieses Zeitraums Streitkräfte anderer 
Staaten auf diesem Gebiet nicht stationiert oder irgendwelche andere militärische 
Tätigkeiten dort ausüben. 

 32 



(2) Für die Dauer des Aufenthalts sowjetischer Streitkräfte auf dem Gebiet der 
heutigen Deutschen Demokratischen Republik und Berlins werden auf deutschen 
Wunsch Streitkräfte der Französischen Republik, des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika auf der 
Grundlage entsprechender vertraglicher Vereinbarung zwischen der Regierung des 
vereinten Deutschland und den Regierungen der betreffenden Staaten in Berlin 
stationiert bleiben. Die Zahl aller nichtdeutschen in Berlin stationierten Streitkräfte 
und deren Ausrüstungsumfang werden nicht stärker sein als zum Zeitpunkt der 
Unterzeichnung dieses Vertrags. Neue Waffenkategorien werden von nichtdeutschen 
Streitkräften dort nicht eingeführt. Die Regierung des vereinten Deutschland wird mit 
den Regierungen der Staaten, die Streitkräfte in Berlin stationiert haben, Verträge zu 
gerechten Bedingungen unter Berücksichtigung der zu den betreffenden Staaten 
bestehenden Beziehungen abschließen. 
(3) Nach dem Abschluss des Abzugs der sowjetischen Streitkräfte vom Gebiet der 
heutigen Deutschen Demokratischen Republik und Berlins können in diesem Teil 
Deutschlands auch deutsche Streitkräfteverbände stationiert werden, die in gleicher 
Weise militärischen Bündnisstrukturen zugeordnet sind wie diejenigen auf dem 
übrigen deutschen Hoheitsgebiet, allerdings ohne Kernwaffenträger. Darunter fallen 
nicht konventionelle Waffensysteme, die neben konventioneller andere 
Einsatzfähigkeiten haben können, die jedoch in diesem Teil Deutschlands für eine 
konventionelle Rolle ausgerüstet und nur dafür vorgesehen sind. Ausländische 
Streitkräfte und Atomwaffen oder deren Träger werden in diesem Teil Deutschlands 
weder stationiert noch dorthin verlegt. 
Artikel 6 
Das Recht des vereinten Deutschland, Bündnissen mit allen sich daraus ergebenden 
Rechten und Pflichten anzugehören, wird von diesem Vertrag nicht berührt. 
Artikel 7 
(1) Die Französische Republik, das Vereinigte Königreich Großbritannien und 
Nordirland, die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und die Vereinigten 
Staaten von Amerika beenden hiermit ihre Rechte und Verantwortlichkeiten in Bezug 
auf Berlin und Deutschland als Ganzes. Als Ergebnis werden die entsprechenden, 
damit zusammenhängenden vierseitigen Vereinbarungen, Beschlüsse und Praktiken 
beendet und alle entsprechenden Einrichtungen der Vier Mächte aufgelöst. 
(2) Das vereinte Deutschland hat demgemäß volle Souveränität über seine inneren 
und äußeren Angelegenheiten. 
Artikel 8 
(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation oder Annahme, die so bald wie möglich 
herbeigeführt werden soll. Die Ratifikation erfolgt auf deutscher Seite durch das 
vereinte Deutschland. Dieser Vertrag gilt daher für das vereinte Deutschland. 
(2) Die Ratifikations- oder Annahmeurkunden werden bei der Regierung des 
vereinten Deutschland hinterlegt. Diese unterrichtet die Regierungen der anderen 
Vertragschließenden Seiten von der Hinterlegung jeder Ratifikations- oder 
Annahmeurkunde. 
Artikel 9 
Dieser Vertrag tritt für das vereinte Deutschland, die Französische Republik, das 
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland, die Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken und die Vereinigten Staaten von Amerika am Tag der Hinterlegung 
der letzten Ratifikations- oder Annahmeurkunde durch diese Staaten in Kraft. 
Artikel 10 
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Die Urschrift dieses Vertrages, dessen deutscher, englischer, französischer und 
russischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird bei der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland hinterlegt, die den Regierungen der anderen 
vertragsschließenden Seiten beglaubigte Ausfertigungen übermittelt. 
 
 
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, hierzu gehörig Bevollmächtigten 
diesen Vertrag unterschrieben. 
 
GESCHEHEN zu Moskau am 12. September 1990 
 
Für die Bundesrepublik Deutschland 
Hans-Dietrich Genscher 
 
Für die Deutsche Demokratische Republik 
Lothar de Maizière 
 
Für die Französische Republik 
Roland Dumas 
 
Für das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 
Douglas Hurd 
 
Für die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
Eduard Schewardnadse 
 
Für die Vereinigten Staaten von Amerika 
James A. Baker III 
 
 
 
Quelle: http://www.documentarchiv.de/brd/2p4.html 
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Unterrichtsstunde 3/3 
Besprechen Sie mit den Schülern folgende Fragen 

- Anders als der Staat Israel wurde die Bundesrepublik Deutschland, wie sie 
heute existiert, nicht über Nacht unabhängig, sondern in mehreren Schritten. 
Wie gestalteten sich diese Schritte? 

- Womit wird in den einleitenden Worten des Zwei-plus-Vier-Vertrages die 
Zustimmung zur deutschen Einheit  und zur Souveränität des vereinten 
Deutschlands begründet? 

- Welches sind laut Zwei-plus-Vier-Vertrag die Ziele und Bestrebungen des 
vereinten Deutschlands? 

- Wie sollen diese Ziele und Bestrebungen umgesetzt werden? 
- Gibt es hinsichtlich der Ziele und Bestrebungen von Israel und der BRD 

Gemeinsamkeiten? Welche? 
- Die BRD ist laut Zwei-plus-Vier-Vertrag nicht in allen Bereichen vollkommen 

unabhängig, z. B. im militärischen Bereich, weil sie hier nicht nach Belieben 
aufrüsten darf. Ist die BRD trotzdem als „unabhängiger, souveräner Staat“ zu 
bezeichnen? 

 
Bitten Sie die Schüler –evtl. als Hausaufgabe- ein Essay über persönlich erlebte 
Abhängigkeit und Unabhängigkeit zu schreiben, wobei sie das in den vorangegangen 
Stunden besprochene Material mit einbeziehen sollen. 
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Thema 4 – Demokratie 
 
Ziele 

- Den Schülern sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den 
parlamentarischen Demokratien Israels und der BRD vermittelt werden 

- Die Schüler sollen erkennen, dass es unterschiedliche Formen und Typen von 
Demokratie gibt. 

 
Vorkenntnisse 

- Thema 3 
 
Aktivitäten 

- Gruppenarbeit 
- Diskussion 
- Rollenspiel 

 
Erforderliche Materialien 

- Informationsmaterial für die Gruppenarbeit (der Lehrplaneinheit beiliegend) 
- Papier, Stifte 
- Tafel 
- Computer mit Internetanschluss 

 
Hintergrundinformation 

- Israel ist eine parlamentarische Demokratie mit Legislative, Exekutive und 
Judikative. Die staatlichen Institutionen sind der Präsident, die Knesset 
(Parlament), die Regierung (Kabinett), die Judikative und der Rechnungshof.  
Das politische System beruht auf dem Prinzip der Gewaltenteilung mit 
entsprechenden politischen Kontroll- und Ausgleichsfunktionen, in denen die 
Exekutive (Regierung) dem Vertrauen der Legislative (Knesset) unterliegt und 
die Unabhängigkeit der Judikative durch das Gesetz garantiert wird.  
Das Gerichtswesen in Israel ist, wie vergleichbare Institutionen in anderen 
Ländern, die Kontrollinstanz zum Schutz von Rechtsstaatlichkeit und 
individuellen Rechten. Durch das Fehlen einer schriftlichen Verfassung oder 
eines konstitutionellen Grundgesetzes und angesichts der fortdauernden 
Gültigkeit von Bestimmungen aus der Zeit der britischen Mandatsherrschaft 
sowie der umfangreichen Machtbefugnis der Legislative erhält das 
Gerichtswesen in Israel jedoch eine wesentlich wichtigere, komplexe Position.  
Das israelische Gerichtssystem ist in zwei Haupttypen unterteilt: die 
allgemeinen zivilen oder regulären Gerichte stehen neben speziellen 
Gerichten oder anderen Instanzen mit jurisdiktiver Gewalt. Der Unterschied 
zwischen beiden Typen gerichtlicher Institutionen liegt u. a. in dem Umfang 
ihres jurisdiktiven Zuständigkeitsbereiches: während die Rechtsprechung der 
regulären Gerichte allgemein ist, besitzen die anderen Gerichte eine 
beschränkte Jurisdiktion hinsichtlich der in ihren Zuständigkeitsbereich 
fallenden Personen und/oder Sachverhalte.  
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1. Die allgemeinen Gerichte 
Das „Grundgesetz“ Das Gerichtswesen begründet drei verschiedene 
Gerichtsebenen: das Oberste Gericht steht an der Spitze, ihm sind Bezirks- 
und Magistratsgerichte untergeordnet. Die beiden letzteren sind 
Prozessgerichte, während das Oberste Gericht ein Berufungsgericht ist, das 
zugleich auch als Oberster Gerichtshof fungiert. In Israel gibt es keine 
Geschworenenjustiz.  

a) Magistratsgerichte 
Im israelischen Gerichtssystem sind die Magistratsgerichte die 
grundlegende Instanz für Prozesse und gerichtliche Verfahren. Sie 
entscheiden in Strafrechtsprozessen, in denen der Angeklagte eines 
Vergehens beschuldigt wird, dass mit einem Strafmaß von bis zu sieben 
Jahren Freiheitsentzug geahndet werden kann. In Zivilprozessen sind die 
Magistratsgerichte für Klagen bis zu einer Million Schekel (rund 175.000 €, 
Stand: Dezember 2004) zuständig. Die Magistratsgerichte besitzen 
darüber hinaus die Gerichtsbarkeit in Fragen von Immobilienbesitz und -
nutzung. Sie arbeiten außerdem als Verkehrs-, Kommunal- und 
Familiengerichte und tragen die Entscheidungen in Bagatellfällen.  
Grundsätzlich entscheidet in jedem Prozess ein einziger Richter, es sei 
denn, der Präsident des Magistratsgerichts ordnet eine Verhandlung vor 
einer Kammer von drei Richtern an. In Israel existieren 29 
Magistratsgerichte.  
b) Bezirksgerichte 
Die Bezirksgerichte bilden die mittlere Ebene des israelischen 
Gerichtswesens. Sie besitzen Gerichtsbarkeit in allen Angelegenheiten, die 
nicht in den alleinigen Zuständigkeitsbereich eines anderen Gerichts fallen. 
Die Bezirksgerichte verhandeln in Strafrechtsverfahren, in denen ein 
Strafmaß von mehr als sieben Jahren Freiheitsentzug angesetzt ist. In 
Zivilprozessen erstreckt sich ihre Gerichtsbarkeit auf Fälle, in denen über 
mehr als eine Million Schekel (rund 175.000 €, Stand: Dezember 2004) 
verhandelt wird. Darüber hinaus sind Bezirksgerichte für Firmen- und 
Teilhaberfragen, Schlichtungsverfahren, Petitionen von Gefangenen und 
Berufungen in Steuerangelegenheiten zuständig.  
Grundsätzlich wird ein Verfahren vor einem Bezirksgericht von einem 
einzigen Bezirksrichter geführt. Eine Kammer von drei Richtern wird 
eingesetzt, wenn über Berufungen gegen Urteile von Magistratsgerichten 
verhandelt wird, wenn der Angeklagte einer Straftat beschuldigt wird, deren 
Strafmaß bei zehn oder mehr Jahren liegt, oder wenn der Präsident bzw. 
der Vize-Präsident des Bezirksgerichts eine entsprechende Verfügung 
erlässt. In Israel existieren fünf Bezirksgerichte.  
c) Das Oberste Gericht  
Das Oberste Gericht verhandelt über Berufungen gegen Urteile der 
Bezirksgerichte in Strafrechts- und Zivilprozessen. In Fällen, die zunächst 
vor einem Bezirksgericht verhandelt wurden, kann von Rechts wegen beim 
Obersten Gericht Berufung eingelegt werden. Andere Angelegenheiten 
können nur mit Zustimmung des Obersten Gerichts selbst diesem 
vorgelegt werden. Einsprüche gegen Knessetwahlen, gegen 
Disziplinarverfahren der israelischen Anwaltskammer und gegen 
Verwaltungsverfügungen sowie Eingaben von Gefangenen gegen 
Bezirksgerichtsentscheidungen fallen in den besonderen 
Zuständigkeitsbereich des Obersten Gerichts.  
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Die Anzahl der Richter am Obersten Gericht wird durch eine Entscheidung 
der Knesset festgelegt. Nach der Konvention amtiert der dienstälteste 
Richter als Gerichtspräsident (Oberrichter). Der an Dienstjahren 
nachfolgende Richter amtiert als Vize-Präsident. Der Präsident des 
Obersten Gerichts ist der amtshöchste Richter im israelischen 
Gerichtswesen.  
Das Oberste Gericht tritt im Allgemeinen als eine Kammer mit drei Richtern 
zusammen. Präsident oder Vize-Präsident können die Anzahl der einem 
Verfahren beiwohnenden Richter auf eine beliebige, ungleiche Anzahl 
erweitern. Darüber hinaus kann jede Kammer über ihre eigene Erweiterung 
entscheiden. Zudem kann das Gericht eine "weitere Anhörung" ansetzen, 
wobei dann eine Kammer von fünf oder mehr Richtern einen Fall anhört, 
der bereits von einer kleineren Kammer des Obersten Gerichts 
entschieden wurde.  
d) Der Oberste Gerichtshof 
Das Oberste Gericht tritt auch als Oberster Gerichtshof, und somit als 
oberste Berufungsinstanz überhaupt, zusammen. Diese Funktion ist eine 
Besonderheit des israelischen Systems, da das Oberste Gericht als 
Oberster Gerichtshof in entsprechenden Verfahren die erste und letzte 
Instanz ist. Der Oberste Gerichtshof ist zur juristischen Revision von 
Entscheidungen anderer Regierungsgewalten berechtigt und besitzt 
Machtbefugnisse "in jenen Angelegenheiten, die nicht in den 
Jurisdiktionsbereich eines anderen Gerichts oder einer anderen 
gerichtlichen Institution fallen und in denen es das Gericht im Interesse der 
Gerechtigkeit für notwendig hält, Abhilfe zu schaffen".  
Aufgrund seiner Jurisdiktion als oberste Berufungsinstanz spielt das 
oberste Gericht eine wichtige Rolle bei der Wahrung der 
Rechtsstaatlichkeit und dem Schutz der Menschenrechte.  

2. Gerichte mit limitierter Jurisdiktion 
Das juristische System Israels kennt neben den allgemeinen Gerichten 
verschiedene gerichtliche Institutionen, unter denen die Militärgerichte, die 
Arbeitsgerichte und die religiösen Gerichte die wichtigsten sind. Diese 
Gerichte unterscheiden sich von den meisten anderen Gerichten hinsichtlich 
des Umfangs ihrer Zuständigkeit, d.h. sie besitzen eine Jurisdiktion, die 
sowohl im Hinblick auf Personen als auch auf Verfahrenssachverhalte 
beschränkt ist. Jedes Gericht umfasst dabei ein richterliches System mit 
unabhängiger Verwaltung sowie ein eigenes Berufungssystem, zu dem 
fachlich geschulte Richter gehören.  

a) Militärgerichte 
Die Militärgerichte wurden durch die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Militärrecht (1955) eingerichtet. Sie besitzen die Befugnis, Soldaten wegen 
militärischer und ziviler Vergehen anzuklagen und zu verurteilen. Dabei 
trifft die Definition "Soldat" nach dem Gesetz nicht nur auf Angehörige der 
regulären Streitkräfte der Armee zu –entweder im wehrpflichtigen oder 
beruflichen Dienst-, sondern auch auf Reservisten während der Zeit ihres 
aktiven Reservedienstes. Somit ist die Gruppe der unter die Jurisdiktion 
der Militärgerichte fallenden Personen in Israel relativ groß. Zivilangestellte 
im Armeedienst sowie Kriegsgefangene fallen ebenfalls, wenn auch mit 
bestimmten Einschränkungen, unter diese Rechtsprechung. Das System 
der Militärgerichte umfasst untere Gerichte sowie ein militärisches 
Berufungsgericht. Verhandlungen werden vor zwei Richtern im 
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Offiziersrang und einem vorsitzenden Richter mit juristischer Ausbildung 
geführt. Das Berufungsgericht verhandelt in Kammern mit drei Richtern, 
außer in Fällen, in denen dem Beschuldigten die Todesstrafe droht, oder 
der Präsident des Gerichts bzw. der Generalstaatsanwalt der Armee eine 
erweiterte Kammer fordert. In derartigen Fällen setzt sich die 
Urteilssprechende Kammer aus fünf Richtern zusammen. Unter 
bestimmten Umständen kann gegen Urteile der Militärgerichte direkt beim 
Obersten Gerichtshof Berufung eingelegt werden.  
b) Arbeitsgerichte 
Die Arbeitsgerichte wurden 1969 von der Knesset ins Leben gerufen. Man 
hatte damals erkannt, dass das Arbeitsrecht eines eigenen richterlichen 
Systems bedarf, um gesammelte Erfahrungen, Gewohnheitsrecht und 
Regelungen im Arbeits- und Beschäftigungsbereich juristisch umsetzen 
und bestehende und zukünftige Arbeitsgesetze interpretieren zu können. 
Die Arbeitsgerichte bestehen aus regionalen Gerichten sowie einem 
Landgericht. Prozesse werden vor den regionalen Arbeitsgerichten geführt. 
Das Landgericht ist dagegen die Instanz für Berufungsverfahren. Es ist 
ebenfalls für Verfahren zwischen zwei Arbeitergewerkschaften oder zwei 
Arbeitgeberverbänden zuständig, die "aufgrund von Arbeitsbeziehungen 
betreffenden Sachverhalten entstehen". Außerdem verhandelt das 
Landgericht Rechtsstreitigkeiten zwischen Parteien kollektiver Verträge, 
die sich auf Vertragsdauer, Umsetzung, Auslegung, Auswirkung oder 
Verstoß oder jegliche andere, aus dem Vertrag hervorgehende 
Angelegenheit beziehen. Arbeitsgerichte urteilen über Vergehen, die unter 
verschiedene Gesetzgebungen fallen. Lediglich gegen Entscheidungen in 
solchen Rechtsfällen kann direkt beim Obersten Gerichtshof Berufung 
eingelegt werden. Dennoch besitzt der Oberste Gerichtshof die 
Jurisdiktionsgewalt, jede Entscheidung eines Arbeitsgerichtes zu 
revidieren. Hierdurch wird das Oberste Gericht gewissermaßen zu einer 
prinzipiellen Berufungsinstanz gegenüber Entscheidungen der 
Arbeitsgerichte. Regionale Gerichte treten in Kammern von drei Richtern 
sowie "zwei Vertretern der Öffentlichkeit" –ein Vertreter der 
Arbeitnehmerseite und einer der Arbeitgeberseite- zusammen. Abhängig 
von dem zur Verhandlung stehenden Gegenstand, tritt das Landgericht mit 
drei, fünf oder sieben Richtern zusammen. Auch hier sitzen auf der 
Richterbank professionelle Richter sowie Vertreter der Arbeitnehmer- und 
Arbeitgeberseite.  
c) Religiöse Gerichte 
Im Gegensatz zu Militär- und Arbeitsgerichten sind die religiösen Gerichte 
eine Besonderheit des israelischen Rechtssystems. Die Anwendung 
verschiedener Personenstandsgesetze im Bereich des Familienrechts 
durch religiöse Gerichte macht das israelische Rechtssystem zu einer 
Ausnahme unter den modernen Rechtssystemen. Dieses Phänomen hat 
historische und politische Wurzeln: es bestand bereits unter osmanischer 
Herrschaft und wurde von den Briten nach Eroberung des Landes 
weiterhin angewandt.  
Grundsätzlich beruht die Anwendung des Personenstandsrechtes durch 
die Jurisdiktion verschiedener religiöser Gerichte auf der Palestine Order in 
Council von 1922. Durch dieses Dokument wird festgelegt, dass "die 
Rechtssprechung in Angelegenheiten des Personenstandes von den 
Gerichtshöfen der jeweiligen religiösen Gemeinschaft ausgeübt wird".  
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Darüber hinaus wird den Bezirksgerichten die Jurisdiktion in 
Personenstandsfragen von nicht-muslimischen Ausländern zugesprochen. 
Hierbei wird festgelegt, dass sie "das Personenstandsrecht der jeweils 
involvierten Parteien anwenden sollen". Hinsichtlich von Ausländern wurde 
dies als das "Recht der Nationalität" definiert. Das Prozessrecht bestimmt, 
dass hinsichtlich von Nicht-Ausländern, "die Gerichte... das religiöse Recht 
oder das Recht der jeweiligen Gemeinschaft der unterschiedlichen 
Parteien anzuwenden haben."  
Die Palestine Order in Council erkannte elf religiöse Gemeinschaften an: 
Judentum und Islam sowie neun verschiedene Denominationen des 
Christentums. Die israelische Regierung fügte die presbyterianisch-
evangelische Kirche sowie die Bahai der Gruppe der anerkannten 
religiösen Gemeinschaften hinzu. Die Knesset hat darüber hinaus ein 
Gesetz verabschiedet, das den religiösen Gerichten der drusischen 
Gemeinschaft Gerichtsbarkeit zuspricht.  
d) Verwaltungsgerichte 
Wie in vielen anderen westlichen Rechtssystemen besteht auch in Israel 
eine zunehmende Tendenz, spezifische Rechtsfragen an besondere 
Verwaltungsgerichte zu verweisen, die damit wichtige quasi-richterliche 
Funktionen übernehmen.  
Die ältere und herkömmlichere Art eines Verwaltungsgerichts ist die eines 
Berufungsgerichts von Verwaltungsbehörden zur Regelung von 
Sozialleistungen, Steuerabgaben oder Entschädigungen und 
Schadensersatz bei Verletzungen. Zu den vielen Beispielen dieser 
Kategorie gehören die Gerichte, die Berufungen gegen Entscheidungen 
über Entschädigung für im Armeedienst erlittene Verletzungen anhören, 
sowie Gerichte, die Berufungen im Rahmen der Vermögenssteuerpflicht 
verhandeln.  
In jüngster Zeit rief die Knesset Gerichte ins Leben, die ein wesentlich 
größeres Spektrum quasi-richterlicher Funktionen erfüllen. So verhandelt 
das Gericht für Standardverträge Sachverhalte hinsichtlich ungerechter 
Bedingungen in Standardverträgen, während das Gericht zur 
Wettbewerbsregelung in Handel und Industrie eine wichtige Rolle im 
Kontext jeder Form unlauteren Wettbewerbs spielt.  

Das Oberste Gericht übt die Aufsicht über alle Gerichte aus, die nicht zu den 
allgemeinen Gerichten gezählt werden. So wird gewährleistet, dass keine 
dieser besonderen Institutionen gänzlich losgelöst vom regulären 
Rechtssystem arbeitet. Die Aufsicht oder Kontrolle erfolgt entweder durch 
Berufungsverfahren oder durch Eingaben an den Obersten Gerichtshof. Nach 
den Bestimmungen des "Grundgesetzes" Das Gerichtswesen ist das Oberste 
Gericht als Oberster Gerichtshof dazu befugt, "allgemeine Gerichte, 
Sondergerichte und andere Institutionen und Personen mit richterlicher oder 
quasi-richterlicher Gewalt nach dem Gesetz anzuweisen, ...eine bestimmte 
Angelegenheit anzuhören, nicht anzuhören oder eine diesbezügliche 
Anhörung fortzuführen, sowie Verfahren für unzulässig durchgeführt bzw. 
Entscheidungen für unzulässig zu erklären". Das gleiche „Grundgesetz“ 
verleiht dem Obersten Gerichtshof eine, wenn auch eingeschränkte, 
Kontrollfunktion über religiöse Gerichte.  

3. Die Unabhängigkeit des Gerichtswesens 
Der Erfolg, den das Gerichtswesen in Israel –mit dem Obersten Gericht an der 
Spitze- bei der Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit und dem Schutz der 
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bürgerlichen Rechte erzielt, ist größtenteils ein Resultat der Unabhängigkeit 
der Richter. Richter genießen sowohl substantielle als auch persönliche 
Unabhängigkeit. Die substantielle Unabhängigkeit ist im "Grundgesetz" Das 
Gerichtswesen festgelegt. Dort heißt es: "[eine] Person, in deren Händen 
richterliche Gewalt liegt, darf in juristischen Angelegenheiten keiner anderen 
Autorität als dem Gesetz unterstehen." Es muss betont werden, dass sich die 
allgemeine Formulierung dieses Paragraphen auf jede Person bezieht, die 
richterliche Gewalt ausüben kann, und nicht nur auf die Richter der regulären 
Gerichte.  
Neben der substantiellen Unabhängigkeit genießen Richter große persönliche 
Unabhängigkeit. Dies beginnt bei dem Auswahlverfahren für das Richteramt 
und findet seine Fortsetzung in der Zeit richterlicher Amtsausübung: Richter 
werden von einem Richterernennungskomitee gewählt und ernannt, das aus 
neun Mitgliedern besteht: dem Justizminister (Vorsitz) und einem weiteren 
Regierungsminister, dem Präsidenten und zwei weiteren Richtern des 
Obersten Gerichts, sowie zwei Knessetabgeordneten und zwei Vertretern der 
israelischen Rechtsanwaltskammer. Somit sind alle drei staatlichen Gewalten - 
Exekutive, Legislative und Judikative - sowie Angehörige des juristischen 
Berufstandes in diesem Komitee vertreten. Professionelle Rechtsanwälte 
stellen dabei die Mehrheit: drei Richter des Obersten Gerichts und zwei 
Vertreter des juristischen Berufsverbandes. Der Vorsitzende, der Präsident 
des Obersten Gerichts oder jeweils drei beliebige Mitglieder des Komitees 
gemeinsam können einen Kandidaten zur Wahl vorschlagen. Für die 
Ernennung eines Kandidaten ist eine Mehrheitsentscheidung des Komitees 
notwendig.  
Um zum Richter eines Magistratsgerichts ernannt zu werden, muss ein 
Kandidat eingetragenes Mitglied der israelischen Anwaltskammer sein oder 
mindestens als berechtigtes Mitglied gelten. Außerdem sollte er wenigstens 
drei Jahre Berufspraxis vorweisen, entweder (a) als Rechtsanwalt; (b) in einer 
juristischen Funktion im Staatsdienst; oder (c) als Juradozent. Kandidaten für 
das Amt des Bezirksrichters müssen mindestens vier Jahre Erfahrung als 
Richter eines Magistratsgerichts oder mindestens sechs Jahre beruflicher 
Erfahrung nachweisen können. Kandidaten für das Amt eines Richters am 
Obersten Gericht müssen mindestens fünf Jahre an einem Bezirksgericht tätig 
gewesen sein oder zehn Jahre Berufspraxis bzw. die Qualifikation "eines 
außergewöhnlichen Juristen" (eine besondere Kategorie, die lediglich einmal 
in der Geschichte des Obersten Gerichts Anwendung fand) vorweisen können. 
Praktisch sind Ernennungen von Richtern apolitisch. Richter werden allein 
aufgrund ihrer juristischen Berufsqualifikationen ernannt. Da es in Israel keine 
Geschworenen gibt, entscheidet in einem Gerichtsverfahren einzig und allein 
der Richter.  
Richterliche Unabhängigkeit besteht während der gesamten Amtszeit eines 
Richters. Die Ernennung eines Richters erfolgt auf Lebenszeit, die Amtszeit 
endet mit dem obligatorischen Ruhestand im Alter von 70 Jahren. Die 
Altersgrenze liegt hier also höher als bei Trägern anderer öffentlicher Ämter. 
Richter genießen, ähnlich wie Knessetabgeordnete, Immunität. Ein Richter 
kann seines Amtes nur durch ein Disziplinarverfahren vor speziell vom 
Präsidenten des Obersten Gerichts ernannten Richtern oder durch eine 
Entscheidung des Richterernennungskomitees auf Antrag des Justizministers 
oder des Präsidenten des Obersten Gerichts enthoben werden. Eine derartige 
Entscheidung muss von sieben der neun Mitglieder dieses Komitees getragen 
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werden. Gehälter und Pensionen der Richter werden von einem 
Knessetausschuss festgelegt. Es darf kein Gesetz verabschiedet werden, das 
die Gehälter der Richter herabsetzen würde. Nach dem Gesetz erhalten 
Richter des Obersten Gerichts die gleiche Vergütung wie Mitglieder des 
Regierungskabinetts; der Präsident des Obersten Gerichts erhält die gleiche 
Vergütung wie der Premierminister.  
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Unterrichtsstunde 4/1 
 
Testen Sie das Wissen der Schüler über die parlamentarische Demokratie BRD, 
indem Sie folgende Fragen stellen: 

- Was versteht man unter Demokratie? (Antwort, aus Meyers Taschenlexikon A-
Z, Ausgabe 2001: Herrschaftsform, bei der alle Gewalt beim Volk liegt; 
wesentliche Prinzipien: gleichberechtigte und freie Teilnahme aller 
Erwachsenen am politischen Willensbildungsprozess; Informations- und 
Meinungsfreiheit; Möglichkeit zu politischer Gruppenbildung und Opposition; 
Entscheidung nach Mehrheitsprinzip; Schutz der Minderheit; Minimum an 
sozialer Gleichheit; Unabhängigkeit der Rechtssprechung) 

- Welches Demokratiesystem hat die BRD? (Antwort: parlamentarische 
Demokratie) 

- Was ist eine parlamentarische Demokratie? (Antwort: Eine Regierungsform, 
bei der die wichtigsten Entscheidungen vom Parlament getroffen werden. Die 
Mitbestimmung des Volkes erfolgt durch Wahlen. Das Parlament wählt den 
Regierungschef und kann ihm auch das Misstrauen aussprechen. Die 
Regierung ist dem Parlament gegenüber verantwortlich.) 

- Welche Demokratiesysteme kennt ihr noch? (Antwort: z. B. Präsidial-
Demokratie (USA), Direktorial-Demokratie (Schweiz), demokratisch-
parlamentarische Monarchie (z. B. Großbritannien)) 

- Wie lauten die Verfassungsorgane der BRD? (Antwort: Bundespräsident, 
Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat, Bundesverfassungsgericht) 

- Kennt ihr andere Länder, in denen eine parlamentarische Demokratie 
herrscht? (Antwort: z. B. Österreich, Italien, Griechenland, Portugal, Israel) 

 
Falls die Schüler zur letzten Frage die Antwort „Israel“ nicht gaben, nennen Sie selbst 
diese Antwort und sagen Sie den Schülern, dass Sie die parlamentarischen 
Demokratien der BRD und Israels auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin 
untersuchen wollen. 
 
Teilen Sie dazu die Klasse in zwei Gruppen: BRD und Israel. Geben Sie jeder 
Gruppe ein ca. Din-A2-großes Papier. Bitten Sie die Gruppen, entsprechend 
„Parlamentarische Demokratie Israel“ bzw. „BRD“ als Überschrift auf das Papier zu 
schreiben.  
 
Geben Sie den Gruppen das entsprechende, dem Lehrplan beiliegende 
Informationsmaterial „Grundelemente der parlamentarischen Demokratie Israel“ bzw. 
„BRD“ und bitten Sie die Schüler, anhand dieses Materials ein Stichwortposter 
zusammenzustellen, das die Grundelemente der jeweiligen Demokratie darstellt und 
kurz erklärt.  
 
Hängen Sie die Poster auf und besprechen Sie mit der Klasse Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede.  
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Grundelemente der parlamentarischen Demokratie Israel 
 
Die staatlichen Institutionen Israels sind der Präsident, die Knesset (Parlament), die 
Regierung (Kabinett), die Judikative und der Rechnungshof.  
 
 
Der Präsident: 
Der Präsident, nasi auf Hebräisch, trägt den alten Titel des Vorsitzenden des 
Sanhedrins, dem höchsten legislativen und judikativen Organ des Jüdischen Volkes 
im Lande Israel der Antike. Er ist das Staatsoberhaupt. Sein Amt symbolisiert die 
Einheit des Staates jenseits aller Parteipolitik.  
Die Aufgaben des Präsidenten, die in erster Linie zeremonieller und formeller Natur 
sind, werden durch das Gesetz festgelegt. 
Zu den formellen Aufgaben des Präsidenten gehören 

- die Eröffnung der ersten Sitzung einer neu gewählten Knesset 
- die Entgegennahme der Beglaubigungsschreiben ausländischer Diplomaten 
- die Unterzeichnung von Verträgen und durch die Knesset verabschiedeten 

Gesetzen 
- die Ernennung von Richtern, des Direktors der israelischen Staatsbank und 

der Leiter der diplomatischen Missionen Israels im Ausland aufgrund jeweiliger 
Empfehlungen der zuständigen Institutionen 

- die Begnadigung von Gefangenen und die Umwandlung von Justizstrafen auf 
Empfehlung des Justizministers. 

Darüber hinaus übernimmt der Präsident öffentliche oder informelle Aufgaben, 
darunter öffentliche Aufrufe an die Bürger, Ehrenämter in kommunalen und sozialen 
Einrichtungen sowie bei der Unterstützung öffentlicher Aktionen, z. B. im Kampf 
gegen Verkehrsunfälle.  
Der Präsident, der sein Amt maximal für eine Amtsperiode ausüben kann, wird alle 
sieben Jahre durch eine einfache Mehrheit der Knesset aus einem Kreis von 
Kandidaten gewählt, die aufgrund ihrer Persönlichkeit und ihrer Leistungen für den 
Staat aufgestellt werden. Eine revidierte Gesetzgebung (1998) bestimmte die Wahl 
des Präsidenten auf eine Periode von sieben Jahren.  
 
Quelle: www.mfa.gov.il 
 
 
Die Knesset (Parlament): 
Die Knesset ist das Repräsentantenhaus des Staates Israel. Ihre wesentliche 
Aufgabe ist die Gesetzgebung. Der Name und die Mitgliederzahl des israelischen 
Parlaments (120) gehen auf die von Esra und Nehemia in Jerusalem einberufene 
Repräsentantenversammlung - Knesset hagedolah (die große Versammlung) - im 
jüdischen Staatswesen des 5. Jahrhunderts v. d. Z. zurück.  
Die Knesset wird für eine Legislaturperiode von vier Jahren gewählt, kann sich 
jedoch selbst vor dem Ende der Legislaturperiode auflösen oder vom Premierminister 
aufgelöst werden. Bis zur formellen Konstituierung einer neuen Knesset durch 
Wahlen verbleiben sämtliche Verfügungsgewalten bei der alten Knesset.  
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Wahlen zur Knesset und zum Premierminister werden gleichzeitig abgehalten. Die 
Wahlen sind geheim, das gesamte Land bildet einen einzigen Wahlbezirk.  
Am Wahltag wirft jeder Wähler zwei Stimmzettel in die Wahlurne - mit dem einen gibt 
er seine Stimme der politischen Partei, die ihn in der Knesset repräsentieren soll, mit 
dem anderen dem Kandidaten für das Amt des Premierministers.  
Eine neue Knesset nimmt ihre Arbeit nach allgemeinen Wahlen, die ihre 
Zusammensetzung bestimmen, auf. Die erste Plenarsitzung des Parlaments wird 
vom Staatspräsidenten eröffnet, die Knessetabgeordneten werden vereidigt und 
wählen den Knessetvorsitzenden und seine Stellvertreter.  
Die Knesset arbeitet in Plenarsitzungen und in 15 ständigen Ausschüssen: 

- Ausschuss für den Kampf gegen Drogenabhängigkeit 
- Ausschuss für Verfassung, Recht und Justiz 
- Wirtschaftsausschuss 
- Ausschuss für Erziehung und Kultur 
- Finanzausschuss 
- Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und Sicherheitsfragen 
- Parlamentsinnenausschuss 
- Ausschuss für Immigration, Integration von Neueinwanderern und Diaspora-

Angelegenheiten 
- Ausschuss für Inneres und Umwelt 
- Arbeits-, Sozial- und Gesundheitsausschuss 
- Ausschuss zur Kontrolle staatlicher Institutionen 
- Ausschuss zur Förderung des Status von Frauen 
- Ausschuss für Wissenschaft und Technologie 
- Ausschuss für den Status des Kindes 
- Ausschuss für Gastarbeiter 

In den Plenarsitzungen finden die Debatten zur Regierungspolitik und -arbeit sowie 
zur Gesetzgebung statt. Parlamentsdebatten werden in Hebräisch geführt, 
Abgeordnete können jedoch auch in Arabisch sprechen, da sowohl Hebräisch als 
auch Arabisch offizielle Landessprachen sind. Simultane Übersetzung steht zur 
Verfügung.  
Eine Gesetzesvorlage kann von einem einzelnen Knessetabgeordneten, einer 
Gruppe von Abgeordneten, der Regierung als Ganzes oder einem einzelnen Minister 
eingebracht werden. Initiiert ein Minister einen Gesetzesentwurf, so wird ein 
entsprechendes Memorandum dem Justizministerium zur Kommentierung der 
juristischen Aspekte, dem Finanzministerium zur Wirtschafts- und Budgetprüfung 
sowie den restlichen Regierungsministerien zur Kommentierung vorgelegt. Wird das 
Memorandum angenommen, kann der Gesetzesentwurf zur Formulierung 
weitergeleitet und der Knesset sowie der Regierung zur Genehmigung vorgelegt 
werden. Gesetzesanträge individueller Abgeordneter erfordern keine Genehmigung 
der Regierung.  
Der Gesetzesentwurf wird dem Plenum zu einer ersten Lesung und einer kurzen 
inhaltlichen Debatte vorgelegt. Anschließend wird er dem zuständigen 
Knessetausschuss für eine detaillierte Diskussion und eventuell erforderliche 
Neuformulierung vorgelegt. Der Gesetzesentwurf kehrt dann zu einer zweiten Lesung 
ins Plenum zurück. Nun können Vorbehalte der Ausschussmitglieder erörtert und 
eine allgemeine Revision vorgenommen werden. Ist ein erneuter Verweis an den 
zuständigen Ausschuss nicht mehr nötig, kann das Gesetz in dritter Lesung 
verabschiedet werden. Der Präsident, der Premierminister, der Knessetvorsitzende 
und der zuständige Minister unterzeichnen das Gesetz, das damit in Kraft tritt. 
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Quelle: www.mfa.gov.il  
 
 
 
 
Die Regierung (Kabinett): 
Die Regierung (Kabinett) ist die exekutive Gewalt des Staates. Sie ist der Knesset 
gegenüber verantwortlich und unterliegt ihrem Vertrauen. Die Regierung ist mit der 
Durchführung der internen und auswärtigen Angelegenheiten, darunter Fragen der 
Sicherheit, beauftragt. Ihre Möglichkeiten, die Richtlinien der Politik zu bestimmen, 
sind sehr umfassend und sie ist autorisiert, bezüglich jedes Themas, das nicht per 
Gesetz einer anderen Autorität übertragen ist, Maßnahmen zu ergreifen. Die 
Regierung bleibt in der Regel für vier Jahre im Amt, wobei diese Amtsdauer durch 
den Rücktritt des Premierministers oder durch ein Misstrauensvotum des Parlaments 
verkürzt werden kann.  
Innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung der Wahlergebnisse legt der 
Premierminister die Liste seiner Minister der Knesset zur Billigung vor und stellt die 
Grundlinien seiner Regierungspolitik dar. Die Minister sind dem Premierminister 
gegenüber für die Erfüllung ihrer Aufgaben verantwortlich und –wie bereits erwähnt- 
verpflichtet, der Knesset über ihre Handlungen Rechenschaft abzulegen. Die meisten 
Minister haben einen Geschäftsbereich und leiten ein Ministerium; andere arbeiten 
ohne Geschäftsbereich, können jedoch in Spezialprojekten zur 
Verantwortungsübernahme aufgefordert werden. Der Premierminister kann ebenfalls 
als Minister mit Geschäftsbereich fungieren.  
Mindestens die Hälfte der Minister haben der Knesset als Abgeordnete anzugehören, 
wobei jedoch alle Minister als Kandidaten für die Knesset geeignet sein müssen. Der 
Premierminister –oder ein anderer Minister mit Billigung des Premierministers- 
ernennt maximal sechs stellvertretende Minister, die alle der Knesset als 
Abgeordnete angehören müssen.  
Die Regierung bestimmt ihre eigenen Arbeits- und Entscheidungsverfahren. Das 
Kabinett tritt in der Regel einmal wöchentlich zusammen. Weitere Sitzungen können 
nach Bedarf einberufen werden. Die Regierung kann auch durch 
Ministerialausschüsse handeln.  
Bisher wurden alle Regierungen in Israel auf Koalitionsbasis verschiedener Parteien 
gebildet, da keine Partei eine ausreichende Zahl von Mandaten in der Knesset auf 
sich vereinigen konnte, um selbständig eine Regierung zu bilden.  
Der Premierminister und die Minister einer aus dem Amt scheidenden Regierung 
nehmen ihre Pflichten solange wahr, bis ein neuer Premierminister und die Minister 
der neuen Regierung ihre Arbeit aufnehmen.  
Kann der Premierminister nicht länger seinen Pflichten nachkommen (im Falle seines 
Rücktritts, einer gegen ihn gerichteten Anklage, eines erfolgreich durchgeführten 
Misstrauensvotum der Knesset oder seines Todes), überträgt die Regierung einem 
ihrer Mitglieder, das zugleich Knessetabgeordneter ist, die Amtsgeschäfte. Dieser 
amtierende Premierminister hat die gesamte Autorität eines Premierministers. 
Ausgenommen ist allerdings die Möglichkeit, die Knesset aufzulösen. Die Minister 
üben ihre Aufgaben weiterhin bis zur Wahl eines neuen Premierministers/einer 
neuen Premierministerin und seiner/ihrer Amtsübernahme aus.  
 
Quelle: www.mfa.gov.il  
 
 
Die Judikative: 
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Die absolute Unabhängigkeit der Judikative wird durch das Gesetz gewährleistet. 
Richter werden vom Präsidenten auf Empfehlung eines speziellen 
Nominationsausschusses ernannt, der sich aus den Richtern des Obersten Gerichts, 
Mitgliedern der Anwaltskammer und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 
zusammensetzt. Richter werden auf Lebenszeit ernannt und treten im Alter von 70 
Jahren obligatorisch in den Altersruhestand.  
Magistrats- und Bezirksgerichte sind für Prozesse im Zivil- und Strafrechtsbereich 
zuständig, während Jugend-, Verkehrs-, Militär-, Arbeits- und städtische 
Berufungsgerichte für die jeweils in ihre Kompetenz fallenden Angelegenheiten 
zuständig sind. Es gibt in Israel kein Gerichtsverfahren mit einer Geschworenenjury.  
In Personenstandsfragen wie Eheschließungen und Scheidungen, Unterhalt, 
Vormundschaft und Adoption Minderjähriger liegt die Rechtssprechung bei den 
juristischen Institutionen der jeweiligen Religionsgemeinschaft: dem 
Rabbinatsgericht, den muslimischen Religionsgerichten (Scharia-Gerichten), den 
religiösen Gerichten der Drusen und den juristischen Institutionen der neun 
anerkannten christlichen Gemeinschaften in Israel.  
Das Oberste Gericht mit Sitz in Jerusalem besitzt landesweite Jurisdiktion. Es ist die 
höchste Berufungsinstanz gegen Entscheidungen niedrigerer Gerichtsinstanzen. In 
seiner Funktion als Berufungsgericht hört das Oberste Gericht Anträge gegen jede 
Regierungsinstitution oder Vertretung und handelt hierin als erste und letzte Instanz.  
Obwohl die Legislative ausschließlich im Kompetenzbereich der Knesset liegt, hat 
das Oberste Gericht die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit auf erwünschte 
Gesetzesänderungen zu lenken; als Oberster Gerichtshof hat das Gericht die 
Autorität zu entscheiden, ob ein Gesetz mit den Grundgesetzen des Staates 
übereinstimmt. In Abwesenheit eines konstitutionellen Grundgesetzes fällt dem 
Obersten Gericht die Verantwortung für den Schutz der bürgerlichen Freiheiten und 
der Rechtsstaatlichkeit zu.  
Bei seiner Gründung übernahm der Staat Israel eine Sammlung von Gesetzen aus 
der britischen Mandatszeit (1922-1948), soweit sie mit den Bestimmungen der 
Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel vereinbar waren. Seither hat das 
Oberste Gericht einen auf Präzedenzfällen beruhenden Gesetzeskorpus entwickelt, 
der die bürgerlichen Freiheiten nahezu wie ein konstitutionelles Grundgesetz 
garantiert. Somit genießen Staatsbürger volle demokratische Rechte und alle 
Menschenrechte von der Redefreiheit über die Freiheit der Religionsausübung bis 
zum allgemeinen Wahlrecht und der Gleichheit vor dem Gesetz. Presse- und 
Versammlungsfreiheit, die Freiheit auf selbständige Berufswahl sowie das Streik- und 
Demonstrationsrecht sind ebenfalls verankert.  
Das Oberste Gericht hat die Funktion der obersten Berufungsinstanz. In dieser 
Eigenschaft hört das Oberste Gericht Kläger gegen jede Regierungsinstitution oder 
Körperschaft an. Das Oberste Gericht ist in diesen Fragen die erste und letzte 
Instanz. Diese einzigartige Funktion des Obersten Gerichts erlaubt einen direkten 
Zugang zur höchsten Gerichtsinstanz des Landes. So sind Personen, die glauben, 
die Regierung habe ihre Rechte verletzt oder entgegen den Prinzipien der 
Rechtsstaatlichkeit gehandelt, zu einer Anhörung vor dem Obersten Gericht 
berechtigt. Die Prozessgebühren sind relativ niedrig, und viele Menschen greifen zu 
dieser juristischen Möglichkeit. Jährlich gehen wohl 2.000 derartige Eingaben beim 
Obersten Gericht ein.  
Wird die Rechtsstaatlichkeit durch das Handeln der Regierung gefährdet, treten in 
der Regel die Gerichte in Kraft, um der Regierung Einhalt zu gebieten. Gerichte 
können eine Revision dann vornehmen, wenn die Angelegenheit dem Gericht korrekt 
vorgetragen wird. Im Allgemeinen kann in vielen Ländern ein Antrag auf gerichtliche 
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Revision einem Gericht nur von einer Person vorgelegt werden, die ein persönliches 
Interesse an dem Fall hat. Das Oberste Gericht in Israel ist jedoch der Meinung, dass 
es in Fällen, die Fragen konstitutioneller Natur berühren oder in Fragen der 
Rechtsstaatlichkeit von dieser allgemeinen Regel abweichen kann. In derartigen 
Fällen öffnet das Oberste Gericht seine Pforten weiter als in vielen anderen 
demokratischen Ländern. 
Darüber hinaus ermöglicht das Oberste Gericht den Bewohnern der West-Bank und 
des Gaza-Streifens wie jedem israelischen Staatsbürger eine Revision (Überprüfung) 
jeglichen, sie betreffenden Aktes der Armee oder einer anderen staatlichen Institution 
oder Behörde zu verlangen. Nach allgemeinem internationalem Recht ist Israel nicht 
zu einem derartigen Schritt verpflichtet. Die von dem Obersten Gericht in diesem 
Bereich ausgeübte Kontrollfunktion ist ein wichtiges Mittel zur Wahrung der 
Rechtsstaatlichkeit in den von Israel verwalteten Gebieten. 
 
Quelle: www.mfa.gov.il  
 
 
Der Rechnungshof: 
Der Rechnungshof führt die externe Finanzprüfung der öffentlichen Verwaltung durch 
und untersucht Legalität, die Einhaltung von Normen, Wirtschaftlichkeit, Effizienz und 
moralische Integrität der Arbeit staatlicher Behörden, um die Wahrung der 
öffentlichen Verantwortung durch die jeweilige Institution sicherzustellen. Israel hat 
die Bedeutung der Kontrolle des Staates und seiner Institutionen durch eine 
unabhängige Instanz früh erkannt und bereits 1949 ein Gesetz verabschiedet, mit 
dem das Amt des Rechnungshofes ins Leben gerufen wurde. Seit 1971 erfüllt der 
Rechnungshof auch die Aufgabe eines Bürgerbeauftragten oder Ombudsmannes 
und ist somit Ansprechpartner für jeden Bürger, der gegen staatliche und öffentliche 
Einrichtungen, die der Autorität des Rechnungshofes unterliegen, Beschwerde 
führen möchte.  
Der Rechnungshof wird von der Knesset in geheimer Abstimmung für eine 
Amtsdauer von fünf Jahren gewählt. Er ist der Knesset gegenüber verantwortlich, 
arbeitet unabhängig von der Regierung und genießt freien Zugang zu allen 
Rechnungsbüchern, Akten und Personalbeständen aller der Rechenschaftspflicht 
unterliegenden Körperschaften. Der Rechnungshof arbeitet in Kooperation mit dem 
für die Kontrolle staatlicher Institutionen zuständigen Knessetausschuss.  
Der Bereich der Kontrolle des Staates durch eine unabhängige Instanz ist in Israel im 
Weltvergleich außerordentlich umfassend angelegt. Dazu gehören alle Aktivitäten der 
Regierungsministerien, staatlicher Institutionen, Abteilungen der 
Verteidigungsbehörden, lokale Behörden, Regierungsbehörden, Staatsunternehmen 
und andere Körperschaften oder Institutionen, die dem Zuständigkeitsbereich des 
Rechnungshofes untergeordnet sind.  
Darüber hinaus ist der Rechnungshof per Gesetz ermächtigt, die finanziellen 
Verhältnisse der in der Knesset vertretenen Parteien zu prüfen: Wahlkampfausgaben 
der politischen Parteien werden ebenso amtlich geprüft wie die laufenden Ausgaben. 
Bei auftretenden Unregelmäßigkeiten werden finanzielle Sanktionen verhängt.  
 
Quelle: www.mfa.gov.il  
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Grundelemente der parlamentarischen Demokratie BRD 
 
Die Verfassungsorgane der BRD sind der Bundespräsident, die Bundesregierung, 
der Bundestag, der Bundesrat und das Bundesverfassungsgericht. 
 
 
Der Bundespräsident:  
Zu den klassischen Funktionen, die der Bundespräsident als Staatsoberhaupt hat, 
gehören: 

• die Repräsentation der Bundesrepublik Deutschland nach innen 
und außen  (durch sein öffentliches Auftreten bei staatlichen, 
gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen, durch Reden, 
durch Besuche in Ländern und Gemeinden, durch Staatsbesuche 
im Ausland und den Empfang ausländischer Staatsgäste) 

• die völkerrechtliche Vertretung der Bundesrepublik Deutschland 
(Art. 59 Abs. 1 Satz 1 GG), der Abschluss von Verträgen mit 
auswärtigen Staaten (Art. 59 Abs. 1 Satz 2 GG), die Beglaubigung 
(Bestellung) der deutschen diplomatischen Vertreter und der 
Empfang (Entgegennahme der Beglaubigungsschreiben) der 
ausländischen Diplomaten (Art. 59 Abs. 1 Satz 3 GG). 

Zu den wichtigsten weiteren Aufgaben zählen: 
• der Vorschlag für die Wahl des Bundeskanzlers 
• die Ernennung und Entlassung des Bundeskanzlers und der 

Bundesminister 
• die Auflösung des Bundestages  
• die Ausfertigung (Unterzeichnung) und Verkündung von Gesetzen  
• die Ernennung und Entlassung der Bundesrichter, der 

Bundesbeamten, der Offiziere und Unteroffiziere 
• das Begnadigungsrecht für den Bund 

 
Der Bundespräsident wird von der Bundesversammlung gewählt. Sie besteht aus 
den Mitgliedern des Bundestages und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von 
den Volksvertretungen der Länder nach den Grundsätzen der Verhältniswahl, also im 
Verhältnis der Stärke der in den Landesparlamenten vertretenen Parteien gewählt 
werden. Die Wahl des Bundespräsidenten ist die einzige Aufgabe dieser 
Versammlung. Einzelheiten der Wahl regelt das Gesetz über die Wahl des 
Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung, das sich auf Art. 54 Abs. 7 GG 
stützt.  
Der Bundespräsident muss ein Deutscher oder eine Deutsche sein, das Wahlrecht 
zum Bundestag besitzen und das 40. Lebensjahr vollendet haben. Seine Amtszeit 
dauert fünf Jahre. Eine anschließende Wiederwahl ist nur einmal zulässig (Art. 54 
GG).  
Der Bundespräsident darf weder einer gesetzgebenden Körperschaft noch der 
Regierung des Bundes oder eines Landes angehören (Art. 55 Abs. 1 GG). 
Unvereinbar mit seinem Amt ist auch die Ausübung jedes anderen besoldeten 
Amtes, Gewerbes und Berufes. Der Leitung und dem Aufsichtsrat eines auf Erwerb 
gerichteten Unternehmens darf der Bundespräsident ebenfalls nicht angehören (Art. 
55 Abs. 2 GG). 
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Quelle: www.bundespraesident.de 
 
Die Bundesregierung:  
Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler sowie den Bundesministern. 
Zusammen bilden sie "das Kabinett". 
Der Bundeskanzler hat eine hervorgehobene Stellung in der Regierung. Er ist 
sozusagen der "Kapitän" der Regierung. Er bestimmt, wer Mitglied der Regierung 
werden soll, denn ihm allein steht das Recht zur Kabinettsbildung zu. Er wählt die 
Minister aus und macht einen für den Bundespräsidenten verbindlichen Vorschlag 
ihrer Ernennung oder Entlassung. Er entscheidet außerdem über die Zahl der 
Minister und legt ihre Geschäftsbereiche fest. Der Bundeskanzler bestimmt die 
Eckpfeiler der Regierungspolitik (sog. Kanzlerprinzip). 
Obwohl der Bundeskanzler ein Weisungsrecht gegenüber seinen Ministern besitzt, 
betont die Verfassung allerdings auch, dass die Bundesminister innerhalb des 
festgelegten politischen Rahmens ihren Geschäftsbereich selbständig und 
eigenverantwortlich leiten (Ressortprinzip). Mancher Ressortminister kann sich 
zudem durch eigene Leistung, geschickten Umgang mit der Öffentlichkeit oder durch 
starken Rückhalt bei parlamentarischen oder außerparlamentarischen Kräften eine 
starke Stellung schaffen. 
In den 50 Jahren Bundesrepublik hat sich gezeigt, dass trotz der starken Position 
des Kanzlers die Leistungsfähigkeit der Regierung nicht allein durch ihn 
gewährleistet werden kann. Selbst wenn ihm das Bundeskanzleramt eine straffe 
Führung und Koordination von der Zentrale aus ermöglicht. Eine bedeutsame Rolle 
in der Praxis des Regierens spielt das Kollegium, das aus dem Bundeskanzler und 
den Ministern besteht. 
Für dieses Zusammenspiel in der Bundesregierung sieht das Grundgesetz drei 
wichtige Arbeitsprinzipien vor: Das Kanzler-, das Kollegial- und das Ressortprinzip. 
Sie regeln den Umgang und die Arbeitsteilung im Kabinett. 
Nach dem Kanzlerprinzip bestimmt der Bundeskanzler die Richtlinien der Politik und 
trägt dafür die Verantwortung. Das bedeutet, genauer gesagt: Er leitet die Geschäfte 
der Bundesregierung. Grundlage hierfür ist eine vom Kabinett beschlossene 
Geschäftsordnung. Sie wird vom Bundespräsidenten genehmigt. 
Nach dem Kollegialprinzip entscheiden Kanzler und Minister gemeinsam, wenn über 
Angelegenheiten von allgemeiner politischer Bedeutung diskutiert wird. Bei 
Meinungsverschiedenheiten ist der Kanzler allerdings Erster unter Gleichen. Dies 
bedeutet: Kommt es zum Streit zwischen den Ministern, schlichtet der 
Bundeskanzler. Das Kabinett muss schließlich mit Mehrheit zu einer Entscheidung 
finden. 
Nach dem Ressortprinzip leitet jeder Minister seinen Aufgabenbereich in eigener 
Verantwortung. Der Bundeskanzler darf deshalb nicht ohne weiteres in die 
Befugnisse seiner Minister "hineinregieren". Zugleich muss jeder Minister allerdings 
darauf achten, seine Entscheidungen nur innerhalb des vom Kanzler vorgegebenen 
politischen Rahmens zu treffen. 
 
Quelle: www.bundesregierung.de  
 
 
Der Bundestag: 
Der Bundestag spielt die zentrale Rolle im politischen System Deutschlands. Denn er 
ist direkt vom Souverän, dem Volke, gewählt, von dem "alle Staatsgewalt ausgeht", 
wie es im Grundgesetz heißt. Damit besitzt der Bundestag den Rang des höchsten 
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Verfassungsorgans. Von ihm wird der Bundeskanzler gewählt, ebenso die 
Verfassungsrichter. Auch an der Wahl des Bundespräsidenten ist das Parlament 
maßgeblich beteiligt. Die souveräne Stellung des Bundestages wird auch dadurch 
deutlich, dass er politisch keinerlei Aufsicht unterworfen ist, sondern seine 
Angelegenheiten selbst regelt. Wenn Gesetze des Bundestages 
verfassungsrechtlichen Zweifeln ausgesetzt sind, gibt es aber selbstverständlich die 
Möglichkeit, dass auf Antrag des Bundesverfassungsgerichts die Vereinbarkeit mit 
dem Grundgesetz überprüft. Über die Erledigung seiner Aufgaben, über seine 
Zusammenkünfte und die Art und Weise seiner Beratungen befindet der Bundestag 
aus eigenem Recht. Dafür hat er sich eine eigene Geschäftsordnung gegeben. Wie 
auf einem Fußballplatz feste Spielregeln gelten, Abseits gepfiffen und Fouls 
geahndet werden, sorgt auch das Regelwerk der Geschäftsordnung im 
parlamentarischen Ablauf für die notwendige Ordnung. Ohne sie wäre eine 
zielgerechte Politik kaum möglich. 
Die Hauptaufgaben des Bundestages sind: 

- Die Wahl des Bundeskanzlers 
- Die Gesetzgebung 
- Die Kontrolle 
- Forum der Nation  

Dem Bundestag steht ein Bundestagspräsident vor. Der Präsident vertritt den 
Bundestag. Er ist Adressat aller Gesetzentwürfe, die von der Bundesregierung, vom 
Bundesrat oder aus der Mitte des Bundestages eingebracht werden und auch 
anderer Vorlagen der Bundesregierung und des Bundesrates. Ebenso ist er der 
Empfänger aller Eingaben, die aus den Reihen des Parlaments stammen oder an 
den Bundestag gerichtet werden. 
Als gemeinsames Beratungsorgan des Präsidenten und der Fraktionen zur 
Steuerung der Arbeit des Bundestages sieht die Geschäftsordnung den Ältestenrat 
vor. Er setzt sich aus dem Präsidenten, den Vizepräsidenten und 23 weiteren 
Abgeordneten zusammen, die von den Fraktionen entsprechend ihrer Mitgliederzahl 
benannt werden, darunter alle Parlamentarischen Geschäftsführerinnen und 
Geschäftsführer der Fraktionen. 
Die Ausschüsse des Bundestages sind Organe des ganzen Parlaments. Ihre 
Zusammensetzung regelt sich deshalb nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen, 
die sich ihrerseits darüber verständigen, wie viele Ausschüsse eingesetzt werden, 
welche Aufgabengebiete sie erhalten und wie viele Mitglieder sie zählen sollen. 
Von der Verfassung vorgeschrieben ist die Einsetzung des Auswärtigen 
Ausschusses, des EU-Ausschusses, des Verteidigungs- und des 
Petitionsausschusses. 
In den Ausschüssen werden die Verhandlungen des Bundestages vorbereitet. Hier 
kommen die Experten der Fraktionen und Gruppen zusammen. 
Die Arbeitsbereiche der Ausschüsse entsprechen dabei der Aufgabenverteilung der 
Bundesministerien, was den Grundsatz der parlamentarischen Kontrolle der 
Regierungstätigkeit verdeutlicht. 
In den Ausschüssen werden, im Beisein der Regierungs- und der 
Bundesratsvertreter Gesetzentwürfe untersucht und die Gegensätze zwischen 
Regierung und Opposition, soweit möglich, ausgeglichen. 
 
Quelle: www.bundestag.de  
 
 
Der Bundesrat: 
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Der Bundesrat ist eines der fünf ständigen Verfassungsorgane der Bundesrepublik 
Deutschland. Neben Bundespräsident, Bundestag, Bundesregierung und 
Bundesverfassungsgericht ist der Bundesrat als Vertretung der Länder das föderative 
Bundesorgan. Er entscheidet mit über die Politik des Bundes und bildet damit zum 
einen ein Gegengewicht zu den Verfassungsorganen Bundestag und 
Bundesregierung und er ist zum anderen ein Bindeglied zwischen Bund und 
Ländern. Das Grundgesetz umschreibt seine Stellung und Funktion in Artikel 50, der 
seit 1992 ausdrücklich auch die europäische Dimension der Politik berücksichtigt: 
Artikel 50 GG 
„Durch den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des 
Bundes und in Angelegenheiten der Europäischen Union mit.“ 
Die tragende Idee unserer demokratischen und bundesstaatlichen Verfassung ist die 
der Gewaltenteilung. Bund und Länder haben sich bei der Erledigung ihrer Aufgaben 
gegenseitig zu kontrollieren und wechselseitig zu begrenzen; sie müssen aber 
gleichzeitig auch aufeinander Rücksicht nehmen und zusammenwirken. Der 
deutsche Föderalismus (dezentralisierter Aufbau des Staates durch in sich 
geschlossene Gliedstaaten) unterscheidet sich bei dieser Aufgabenverteilung und -
wahrnehmung von allen anderen bundesstaatlichen Ordnungen durch die 
unmittelbare Mitwirkung der gliedstaatlichen Regierungen an den Entscheidungen 
des Gesamtstaates. Sie wird über den Bundesrat ermöglicht.  
Der Bundesrat hat in diesem System der Machtverteilung und Aufgabenverbindung 
deshalb im Wesentlichen drei zentrale Funktionen wahrzunehmen:  

1. Er bringt die Interessen der Länder gegenüber dem Bund und mittelbar 
gegenüber der Europäischen Union zur Geltung.  

2. Er führt die politischen und verwaltungsmäßigen Erfahrungen der Länder in 
die Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes sowie in Angelegenheiten der 
Europäischen Union ein.  

3. Er trägt - wie die anderen Verfassungsorgane des Bundes - gesamtstaatliche 
Verantwortung für die Bundesrepublik Deutschland. 

zu 1.: 
- Stellungnahme zu Regierungsentwürfen 

In der Bundesrepublik Deutschland gehen die meisten Gesetze auf 
Gesetzentwürfe der Bundesregierung zurück. Zu diesen Regierungsentwürfen 
hat der Bundesrat das "erste Wort" in der parlamentarischen Behandlung. 

- Anrufung des Vermittlungsausschusses 
Alle vom Bundestag gefassten Gesetzesbeschlüsse sind vom Präsidenten des 
Bundestages dem Bundesrat zuzuleiten. 

- Entscheidung über Zustimmungsgesetze 
Gesetze, durch die die Interessen der Länder in besonderer Weise berührt 
werden, können nur in Kraft treten, wenn ihnen der Bundesrat ausdrücklich 
zustimmt. 

- Mitwirkung bei Einspruchsgesetzen 
Der Bundesrat ist auch am Zustandekommen der nicht 
zustimmungsbedürftigen Gesetze beteiligt. Sie werden als Einspruchsgesetze 
bezeichnet. 

- Eigene Gesetzentwürfe 
Der Bundesrat hat das Recht, Gesetzentwürfe beim Bundestag einzubringen. 

- Rechtsverordnungen 
Die Straßenverkehrs-Ordnung, die praktisch jeden Bürger betrifft, wurde nicht 
vom Bundestag, sondern vom Bundesverkehrsminister mit Zustimmung des 
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Bundesrates erlassen. Sie ist ein Beispiel für die "Verwaltung" des Bundes, an 
der der Bundesrat beteiligt ist.  

zu 2.:  
- Beratung von Vorlagen der Europäischen Union 

Das nationale Recht wird mit zunehmender Integration der Europäischen 
Union mehr und mehr von Regelungen überlagert, die in Brüssel beschlossen 
werden. Entscheidungsgremium ist der Ministerrat, in dem jeder Mitgliedstaat 
durch ein Regierungsmitglied vertreten ist. 

zu 3.: 
- Mitwirkung in auswärtigen Angelegenheiten 

Nach Artikel 32 Abs. 1 des Grundgesetzes ist die Pflege der Beziehungen zu 
auswärtigen Staaten Sache des Bundes. Eine Zuweisung an bestimmte 
Verfassungsorgane enthält diese Regelung nicht, und sie schließt deshalb 
auch den Bundesrat als Bundesorgan sowie den Bundestag nicht aus. 

- Informationsanspruch gegenüber der Bundesregierung 
Die Bundesregierung ist nach Artikel 53 Satz 3 des Grundgesetzes verpflichtet, 
den Bundesrat "über die Führung der Geschäfte auf dem Laufenden zu halten". 

Im Übrigen hat das Grundgesetz dem Bundesrat eine Vielzahl weiterer Aufgaben 
und Befugnisse zugewiesen.  
 
Quelle: www.bundesrat.de  
 
 
Das Bundesverfassungsgericht: 
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wacht über die Einhaltung des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Seit seiner Gründung im Jahr 
1951 hat das Gericht dazu beigetragen, der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung Ansehen und Wirkung zu verschaffen. Das gilt vor allem für die 
Durchsetzung der Grundrechte.  
Zur Beachtung des Grundgesetzes sind alle staatlichen Stellen verpflichtet. Kommt 
es dabei zum Streit, kann das Bundesverfassungsgericht angerufen werden. Seine 
Entscheidung ist unanfechtbar. An seine Rechtsprechung sind alle übrigen 
Staatsorgane gebunden.  
Die Arbeit des Bundesverfassungsgerichts hat auch politische Wirkung. Das wird 
besonders deutlich, wenn das Gericht ein Gesetz für verfassungswidrig erklärt. Das 
Gericht ist aber kein politisches Organ. Sein Maßstab ist allein das Grundgesetz. 
Fragen der politischen Zweckmäßigkeit dürfen für das Gericht keine Rolle spielen. Es 
bestimmt nur den verfassungsrechtlichen Rahmen des politischen 
Entscheidungsspielraums. Die Begrenzung staatlicher Macht ist ein Kennzeichen des 
Rechtsstaats.  
Das Bundesverfassungsgericht wird nur auf Antrag tätig. Ein Katalog von 
Verfahrensarten schreibt vor, wann das Gericht angerufen werden kann. Die 
Einzelheiten sind im Grundgesetz und im "Gesetz über das 
Bundesverfassungsgericht" geregelt. Die wichtigsten Verfahren sind folgende: 

- Die Verfassungsbeschwerde 
Jeder, der sich durch die öffentliche Gewalt in seinen Grundrechten verletzt 
fühlt, kann eine Verfassungsbeschwerde erheben. Sie kann sich gegen die 
Maßnahme einer Behörde, gegen das Urteil eines Gerichts oder gegen ein 
Gesetz richten.  
Die Verfassungsbeschwerde bedarf der Annahme zur Entscheidung. Sie ist 
anzunehmen, wenn ihr grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung 
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zukommt, wenn die geltend gemachte Grundrechtsverletzung besonderes 
Gewicht hat oder wenn der Beschwerdeführerin oder dem Beschwerdeführer 
durch die Versagung der Entscheidung zur Sache ein besonders schwerer 
Nachteil entsteht. Über diese Annahmevoraussetzungen hat das 
Bundesverfassungsgericht vor einer Entscheidung über die 
Verfassungsbeschwerde selbst zu befinden.  
Die Verfassungsbeschwerde ist in der Regel erst zulässig, nachdem die 
Beschwerdeführerin oder der Beschwerdeführer die sonst zuständigen 
Gerichte erfolglos angerufen hat. Verschiedene Einlegungsfristen sind zu 
beachten. Die Verfassungsbeschwerde muss schriftlich eingereicht und 
begründet werden. Es besteht kein Anwaltszwang. Das Verfahren ist 
kostenlos. In Missbrauchsfällen kann eine Gebühr auferlegt werden.  
Das Bundesverfassungsgericht prüft nur die Einhaltung der Grundrechte. Die 
Beurteilung sonstiger Rechtsfragen und die Feststellung von Tatsachen 
obliegen allein den übrigen Gerichten. Sofern dabei keine Grundrechte verletzt 
wurden, ist das Bundesverfassungsgericht an diese Entscheidungen 
gebunden.  

- Das Normenkontrollverfahren   
Nur das Bundesverfassungsgericht darf feststellen, dass ein Gesetz mit dem 
Grundgesetz nicht vereinbar ist. Wenn ein anderes Gericht ein Gesetz für 
verfassungswidrig hält und es deshalb nicht anwenden will, muss es zuvor die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einholen (konkrete 
Normenkontrolle). Darüber hinaus können die Bundesregierung, eine 
Landesregierung oder ein Drittel der Mitglieder des Bundestages die 
Verfassungsmäßigkeit einer Rechtsnorm überprüfen lassen (abstrakte 
Normenkontrolle).  

- Der Verfassungsstreit 
Das Bundesverfassungsgericht kann auch dann angerufen werden, wenn 
zwischen Verfassungsorganen oder zwischen Bund und Ländern 
Meinungsverschiedenheiten über die gegenseitigen verfassungsmäßigen 
Rechte und Pflichten bestehen (Organstreit, Bund-Länder-Streit). Gegenstand 
eines Organstreits können beispielsweise Fragen des Parteien-, Wahl- oder 
Parlamentsrechts sein. Im Bund-Länder-Streit geht es häufig um 
Kompetenzprobleme. Ferner ist das Gericht unter anderem auch für 
Wahlprüfungsbeschwerden, Parteiverbote und Verfassungsbeschwerden von 
Gemeinden zuständig. 

Das Bundesverfassungsgericht besteht aus sechzehn Richterinnen und Richtern. Die 
eine Hälfte wählt der Bundestag, die andere der Bundesrat, jeweils mit 
Zweidrittelmehrheit. Die Amtszeit beträgt zwölf Jahre. Eine Wiederwahl ist 
ausgeschlossen. Das Gericht entscheidet durch einen Senat oder eine Kammer.  
Das Gericht setzt sich aus zwei Senaten mit jeweils acht Mitgliedern zusammen. Die 
Zuständigkeit für Verfassungsbeschwerden und Normenkontrollen ist auf beide 
Senate verteilt. In allen übrigen Verfahren entscheidet ausschließlich der Zweite 
Senat.  
In den beiden Senaten gibt es je drei Kammern mit jeweils drei Mitgliedern. Die 
Kammern befinden vor allem darüber, ob eine Verfassungsbeschwerde zur 
Entscheidung angenommen wird. Im Falle der Nichtannahme ist das Verfahren 
beendet. Die Kammer kann einer Verfassungsbeschwerde stattgeben, wenn sie 
offensichtlich begründet ist. In Verfahren von grundsätzlicher Bedeutung entscheidet 
jedoch stets der Senat.  
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In der Öffentlichkeit ist das Gericht in erster Linie durch die Senatsverfahren bekannt. 
Nur die Senate führen mündliche Verhandlungen durch. Einen umfangreichen Teil 
der Arbeit erledigen aber die Kammern. In der Zeit von 1951 bis 2001 sind 6119 
Senatsentscheidungen und 109366 Kammerbeschlüsse ergangen. Die Kammern 
entlasten also die Senate erheblich. Angesichts der hohen Zahl der Verfahren ist das 
auch erforderlich. Derzeit gehen jährlich ca. 5.000 Verfassungsbeschwerden beim 
Bundesverfassungsgericht ein.  
Das Plenum besteht aus allen sechzehn Mitgliedern des Gerichts. Es entscheidet, 
wenn ein Senat von der Rechtsauffassung des anderen Senats abweichen will. 
Daneben hat es organisatorische Aufgaben. Es regelt im Rahmen des Gesetzes die 
Zuständigkeit der Senate. Diese Bestimmung erfolgt jährlich im Voraus.  
Das Bundesverfassungsgericht ist ein Verfassungsorgan. Es untersteht nicht der 
Dienstaufsicht eines Ministeriums. Die Präsidentin oder der Präsident leitet die 
Verwaltung des Gerichts. Grundsätzliche organisatorische Entscheidungen trifft das 
Plenum. Es beschließt auch über den Voranschlag für den Haushaltsplan.  
 
Quelle: www.bundesverfassungsgericht.de  
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Unterrichtsstunde 4/2 
 
Fragen Sie die Schüler, was eine Verfassung (im politischen Sinn) ist.  
(Antwort lt. Meyers Taschenlexikon A-Z, Ausgabe 2001: „Rechtsnormen, die Zweck, 
Einrichtung, Organe und Verwaltung juristischer Personen und sonstiger 
organisierter Gemeinschaften regeln; in Gesetzen oder Satzungen (Statuten) 
enthalten.“) 
 
Verteilen Sie den Schülern das der Lehrplaneinheit beiliegende Informationsmaterial 
„Verfassungsrechtliche Entwicklung in Israel“ bzw. „in der BRD“ und lesen Sie die 
Texte gemeinsam. 
 
Zeichnen Sie eine Tabelle an die Tafel, die in etwa wie folgt aussieht: 
 

Verfassungsrechtliche Entwicklung in 
Israel 

Verfassungsrechtliche Entwicklung in der 
BRD 

Von den Schülern auszufüllen: 
- Schrittweise Darstellung der 

Entwicklung an Hand des vorliegenden 
Textes 

- Themenbereiche der Grundgesetze 

Von den Schülern auszufüllen: 
- Schrittweise Darstellung der 

Entwicklung an Hand des vorliegenden 
Textes 

- Wesentlicher Inhalt des Grundgesetzes 
 
Bitten Sie die Schüler, Ihnen die schrittweise Darstellung der verfassungsrechtlichen 
Entwicklung und die Themenbereiche der Grundgesetze in Israel und der BRD an 
Hand des vorliegenden Informationsmaterials zu nennen. Lassen Sie die Schüler 
vergleichen. 
 
Fragen Sie die Schüler nun, welche Privilegien ihrer Meinung nach zu einer 
(parlamentarischen) Demokratie gehören (z. B. Presse-, Meinungs-, 
Versammlungsfreiheit, Unabhängigkeit der Rechtssprechung, allgemeine, freie und 
geheime Wahlen). 
 
Falls die Schüler das Privileg „Wahlen“ nicht selbst erwähnen, nennen Sie es. 
Diskutieren Sie mit den Schülern, warum allgemeine, freie und geheime Wahlen ein 
Privileg sind.  
 
Lesen Sie dazu u. U. den der Lehrplaneinheit beiliegenden Text von Prof. Kurt 
Sontheimer „Wählen ist ein Privileg“. 
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Verfassungsrechtliche Entwicklung in Israel  
 
Bisher fiel der Schutz der Menschenrechte in Israel im Allgemeinen in den 
Zuständigkeitsbereich der Judikative; denn Israel besitzt weder eine formale 
Verfassung noch ein staatliches Grundgesetz. Bei der Gründung des Staates Israel 
im Jahre 1948 war man entschlossen, dem neuen Staat eine schriftliche Verfassung 
zu geben. Zur Durchführung dieser Aufgabe wurde eine konstituierende 
Versammlung gewählt. Interne politische Probleme führten jedoch schnell zu einer 
Verschiebung einer Verfassungsannahme auf einen späteren Zeitpunkt. Die 
Verfassung sollte nun durch die Knesset, Israels Parlament, Abschnitt für Abschnitt in 
einer Reihe von "Grundgesetzen" vorbereitet werden, die schließlich zu einer 
Verfassung zusammengefügt werden können.  
Die meisten Abschnitte einer zukünftigen Verfassung des Staates Israel sind bereits 
schriftlich niedergelegt und als Grundgesetze verabschiedet worden. Sie entwerfen 
die prinzipiellen Punkte der staatlichen Gewalten und beziehen sich auf:  

- Die Knesset (1958)  
- Staatliche Böden (1960)  
- Der Staatspräsident (1964)  
- Die Wirtschaft des Staates (1975)  
- Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (1976)  
- Jerusalem (1980)  
- Das Gerichtswesen (1984)  
- Der Rechnungshof (1988) 
- Menschenwürde und Freiheit (1992)  
- Beschäftigungsfreiheit (1992)  
- Die Regierung (1992)  

Diese Grundgesetze wurden und werden von der Knesset wie andere Gesetze 
verabschiedet. Ihre konstitutionelle Bedeutung entspringt ihrem Charakter. In einigen 
Fällen sind sie mit einer "Schutzklausel" versehen, die eine besondere Mehrheit zur 
Gesetzesänderung erforderlich macht.  
 
Quelle: www.hagalil.com; www.mfa.gov.il  
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Verfassungsrechtliche Entwicklung in der BRD 
 
Die Initiative zur Verfassungsgebung geht auf die Beschlüsse der Westalliierten auf 
der Londoner Sechs-Mächte-Konferenz zurück, die im Februar/ März 1948 stattfand. 
Wegen des beginnenden Kalten Krieges tagten die Siegermächte erstmals ohne die 
Sowjetunion und berieten über ihr weiteres Vorgehen in der Deutschlandpolitik. Im 
Juli 1948 übergaben die westlichen Militärgouverneure den deutschen 
Ministerpräsidenten die so genannten Frankfurter Dokumente. Das erste Dokument 
enthielt die Aufforderung, eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen.  
Im August 1948 trat ein Verfassungskonvent in Herrenchiemsee zusammen, der die 
Grundzüge der neuen Verfassung ausarbeiten sollte. Als Beratungsorgan wurde der 
aus 65 Mitgliedern, davon 4 Frauen, bestehende Parlamentarische Rat eingerichtet, 
der erstmals am 1. September 1948 im Zoologischen Museum Koenig in Bonn tagte.  
Auf der Grundlage der binnen zwei Wochen durch den Verfassungskonvent 
entwickelten Grundsätze eines föderalen und demokratischen Rechtsstaats arbeitete 
der Parlamentarische Rat die neue Verfassung aus. Grundsätze der Mitglieder des 
Parlamentarischen Rates war die so genannte "Verfassung in Kurzform", nämlich 
dass Bonn nicht Weimar sein sollte, und dass die Verfassung einen provisorischen 
Charakter erhalten sollte (daher auch der Übergangsname "Grundgesetz"). Als 
Verfassung sollte erst ein für ganz Deutschland geltendes Grundgesetz bezeichnet 
werden. Die Wiedervereinigung wurde in der Präambel als Verfassungsziel 
festgeschrieben und in Art. 23 GG geregelt (heute enthält der obsolet gewordene 
Artikel Normen über das Verhältnis zu EG/EU). Die eigentlich für den Fall der 
Wiedervereinigung vorgesehene Abstimmung über eine neue Verfassung fand 
jedoch bisher nicht statt.  
Das Grundgesetz wurde am 8. Mai 1949 vom Parlamentarischen Rat angenommen 
und am 12. Mai 1949 von den Militärgouverneuren der britischen, französischen und 
amerikanischen Besatzungszone genehmigt. Am 23. Mai 1949 wurde das 
Grundgesetz in einer feierlichen Sitzung des Parlamentarischen Rates verkündet. Es 
trat am 24. Mai 1949 in Kraft, damit wurde die Bundesrepublik Deutschland 
gegründet.  
Nach der Wiedervereinigung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik entschied man sich, das Grundgesetz, das sich gut 
bewährt hatte, mit einigen wenigen Änderungen beizubehalten. Die Zustimmung zur 
Verfassung wurde dadurch übergangen, dass die DDR nicht dem Staat, sondern 
dem Grundgesetz (Art. 23(1990)) beitrat.  
Das Grundgesetz wurde vor allem durch die Erfahrungen der labilen Demokratie der 
Weimarer Republik und durch die Erfahrungen der Nazi-Diktatur geprägt.  
Es legt im Abschnitt "Grundrechte" (Art. 1 - 19 GG) fest, welche Rechte jeder Bürger 
(Bürgerrechte) und jeder Mensch (Menschenrechte) gegenüber den Trägern der 
Staatsgewalt hat. Das Grundgesetz legt darüber hinaus die Staatsorganisation fest 
und markiert grundlegende Staatsaufgaben und staatliche Handlungsformen. Die 
wichtigsten im Grundgesetz definierten Staatsprinzipien sind Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit, Sozialstaatlichkeit und Bundesstaatlichkeit.  
Das Grundgesetz steht im Rang über allen anderen Rechtsnormen der deutschen 
Gesetzgebung. Über seine Einhaltung und Auslegung wacht das 
Bundesverfassungsgericht.  
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Quelle: www.netlexikon.de  
 
 
Wählen ist ein Privileg 
 
Auszug aus einem Text von Professor Kurt Sontheimer, 1998, Quelle: www.bundestag.de  
 
Am Sonntag, den 27. September sind die Bürger der Bundesrepublik Deutschland 
dazu aufgerufen, den Deutschen Bundestag neu zu wählen. Der Bundestag, den wir 
auch unser nationales Parlament nennen können, ist die politische Vertretung des 
deutschen Volkes. Ohne die Mitwirkung des Volkes in Gestalt seiner Bürger könnten 
wir uns keine Demokratie nennen, und es sind die Wahlen zu den repräsentativen 
Körperschaften, die zu den wichtigsten und vornehmsten Aufgaben und Pflichten des 
Bürgers in einer Demokratie gehören.  
Manchen Bürgern ist nicht so ganz klar und einsichtig, welch außerordentliche 
Bedeutung der Wahlakt für die Demokratie besitzt. Durch die Wahlen zum Deutschen 
Bundestag wird über die parteipolitische Zusammensetzung, und damit über die 
Machtverteilung im höchsten politischen Organ unserer Verfassung entschieden. Die 
Zusammensetzung des Parlaments in Form von Sitzen oder Mandaten ist die 
Grundlage für die Bildung der Bundesregierung, die ihrerseits von der Mehrheit des 
Parlaments gewählt werden muss. Der Wähler hat es somit weitgehend in der Hand 
zu bestimmen, wer die Regierungsmacht in unserem Staat ausüben soll. Gewiss hat 
der einzelne dabei nur eine Stimme unter vielen Millionen, aber die vielen einzelnen 
Stimmen summieren sich zu einem Gesamtergebnis, das über die Richtung 
entscheidet, welche die Politik der Bundesrepublik nehmen soll.  
Demokratische Legitimation 
Demokratische Wahlen sind auch deshalb wichtig, weil durch sie die zu wählenden 
Abgeordneten als Volksvertreter legitimiert werden. Demokratie kann ja nicht 
Volksherrschaft im strengen Sinne des Wortes bedeuten, denn wenn alle miteinander 
und übereinander herrschen wollten, ist das Chaos wahrscheinlicher als eine 
funktionierende Ordnung des Zusammenlebens. Darum sind alle großen 
Demokratien darauf angewiesen, die Regelung der politischen Angelegenheiten an 
Repräsentanten zu übertragen, die stellvertretend für das Volk die Gesetzgebung 
und die Regierungsgeschäfte wahrnehmen. Doch beim Volk, also bei den Bürgern, 
liegt die Souveränität, das heißt die Macht, durch die Wahlen diejenigen Personen zu 
bestimmen, die das für das Wohl des Volkes so wichtige politische Geschäft 
auszuüben haben und sich dafür bei künftigen Wahlen vor dem Volk verantworten 
müssen.  
Verhängnis Extremismus 
Die Wahlen verleihen den Gewählten, wenn man sich gehoben ausdrücken will, die 
demokratische Weihe. Darum sollte der Wähler bei seiner Entscheidung in der 
Wahlkabine auch darauf achten, nur solche Parteilisten und Parteienvertreter zu 
wählen, von denen er sicher ist, dass sie ihre politische Arbeit im Geist der 
freiheitlichen Demokratie tun werden. Die Geschichte der Weimarer Republik (1919-
1933) hat uns gelehrt, wie verhängnisvoll es sein kann, wenn extremistische Parteien 
gewählt werden, welche die demokratische Ordnung beseitigen wollen.  
Chance zur politischen Korrektur 
Demokratische Wahlen haben auch das Gute an sich, dass ihre Ergebnisse nicht 
endgültig sind. Gewiss sind die Ergebnisse einer Bundestagswahl für die Dauer der 
so genannten Wahlperiode verbindlich, denn um ein Regierungsprogramm 
verwirklichen zu können, braucht man einige Zeit. Aber vier Jahre später ist in der 
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Regel Schluss mit dem durch die Wähler erteilten politischen Auftrag an ihre 
Repräsentanten. Dann müssen diese sich wiederum in einer Wahl vor dem Volk 
verantworten. Dabei wird womöglich ganz anders entschieden als bei der 
vorausgegangenen Wahl, und die politischen Karten, d. h. die Machtverhältnisse 
zwischen den politischen Parteien, werden neu gemischt. Dies macht die 
Lebendigkeit der Demokratie aus und verleiht den Wahlen eine so große Bedeutung 
für die geschichtliche Entwicklung. Wahlen bieten eine Chance, politische 
Korrekturen vorzunehmen.  
Wichtige Einrichtung der Demokratie 
Aus alledem folgt, dass freie Wahlen eine wichtige Einrichtung der Demokratie sind 
und dass es keine Zumutung an den Bürger und an die Bürgerin ist, wenn die 
Politiker und die Organe der öffentlichen Meinungsbildung ihn bzw. sie auffordern, 
sein bzw. ihr Wahlrecht in Anspruch zu nehmen. Wählen zu dürfen ist ein Privileg, 
auch wenn es dem einen oder anderen Kopfzerbrechen bereiten mag, welcher Partei 
er seine Stimme geben soll. Wo es keine freien Wahlen gibt, in denen man 
ungehindert zwischen verschiedenen Personen und politischen Parteien auswählen 
kann, herrscht auch keine Freiheit. Ich halte nichts davon, aus dem Wahlrecht auch 
eine Wahlpflicht zu machen, denn es sollte auch die Freiheit geben dürfen, nicht zur 
Wahl zu gehen. Doch wer sich vor Augen führt, wofür Geschichte und Gegenwart 
leider viele Beispiele bieten, wie machtlos, hilflos und entscheidungslos ein Volk ist, 
das überhaupt nicht wählen darf, oder dem man, wie seinerzeit in der DDR, beim 
Wählen keine Wahl lässt, der kann leicht ermessen, was für ein Gewinn es ist, in 
persönlicher Verantwortung die Entscheidung zwischen Kandidaten und ihren 
Parteien treffen zu dürfen. Darin zeigt sich die politische Freiheit. Zwar gibt es immer 
wieder gleichgültige Zeitgenossen, die uns weismachen wollen, dass die politischen 
Parteien allesamt nicht viel taugten, aber diese Auffassung ist derart oberflächlich 
und unreif, dass man sie am besten ignoriert.  
Demokratische Willensbildung 
Der Wahlakt selbst, mit dem wir den Gewählten, wie oben zitiert, die demokratische 
Weihe verleihen, ist, wie es sich für eine so nüchterne Angelegenheit gehört, keine 
feierliche Sache. Wir bekommen die Wahlzettel ausgehändigt, gehen in die Kabine 
und machen unsere Kreuze an den Stellen, die wir gemäß unseren politischen 
Vorstellungen für die richtigen halten. Aber wenn wir das keineswegs 
selbstverständliche Privileg, frei wählen und entscheiden zu dürfen, in Anspruch 
genommen haben, dürfen wir zufrieden sein, unseren bescheidenen Anteil an der 
demokratischen Willensbildung geleistet zu haben. Es gibt in der Demokratie keine 
Institution, in der es so ausschließlich auf den Bürger ankommt wie bei den Wahlen 
zu den Volksvertretungen. Diese Chance sollte man sich nicht entgehen lassen.  
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Unterrichtsstunde 4/3 
 
Bilden Sie kleine Gruppen à 3 – 4 Schüler. Geben Sie jeder Gruppe die der 
Lehrplaneinheit beiliegenden Texte „Wahlen in Israel“ und  „Wahlen in Deutschland“. 
Bitten Sie die Schüler, die Texte zu lesen und folgende Tabelle zu erstellen, die an 
Hand der Texte ausgefüllt werden soll:  
 

 Israel Deutschland 
Wie sind die Wahlen?   

Wer darf wählen?   
Wie viele Bürger gehen 

durchschnittlich zur Wahl? 
  

Wofür wählt der Wähler 
mit seinem Stimmzettel? 

  

Welche Personen und 
Parteien dürfen sich zur 
Wahl aufstellen lassen? 

  

Gibt es staatliche 
Zuwendungen zur 
Finanzierung des 
Wahlkampfes? 

  

Wie viele Wahlbezirke gibt 
es? 

  

Wer sorgt für die korrekte 
Durchführung der Wahl? 

  

Wie hoch ist die 
Prozenthürde zur 
Erlangung eines 

Mandats? 

  

Wie werden die Sitze im 
Parlament verteilt? 

  

 
 
Besprechen Sie mit den Schülern die Ergebnisse. 
 
Lassen Sie die Schüler u. U. unter www.bundeswahlleiter.de und 
http://berlin.mfa.gov.il/mfm/web/main/missionhome.asp?MissionID=88 (Website der 
Botschaft des Staates Israel in Deutschland) nach weiteren Informationen zur 
Bundestagswahl bzw. zur Wahl in Israel suchen.  
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Wahlen in Israel 
 
Wahlen Sind allgemein, direkt, gleich, geheim und frei. Das gesamte Land bildet 
einen einzigen Wahlbezirk. Jeder Staatsbürger erhält mit Vollendung des 18. 
Lebensjahres das aktive und mit vollendetem 21. Lebensjahr das passive Wahlrecht. 
D. h. jeder Staatsbürger darf mit Vollendung des 18. Lebensjahres selbst zur Wahl 
gehen und darf sich mit vollendetem 21. Lebensjahr zur Wahl aufstellen lassen. Der 
Wähler wählt mit seinem Stimmzettel eine politische Partei, die ihn in der Knesset 
vertreten soll. 
Wegen der Bedeutung, die dem demokratischen Prozess in Israel zugemessen wird, 
ist der Wahltag ein arbeitsfreier Tag. Unentgeltliche Transportmöglichkeiten stehen 
Wählern zur Verfügung, die sich am Wahltag nicht in der Nähe ihres Wahllokals 
befinden. Für Angehörige der Streitkräfte, Patienten im Krankenhaus, Gefangene 
und für Israelis im Ausland werden besondere Vorkehrungen getroffen, die ihnen die 
Beteiligung an den Wahlen ermöglichen.  
Ein zentraler Wahlausschuss, der aus Vertretern der in der Knesset repräsentierten 
Parteien besteht und unter Leitung eines Richters des Obersten Gerichts steht, ist für 
die korrekte Durchführung der Wahlen verantwortlich. Regionale Wahlausschüsse 
beobachten die Arbeit der lokalen Wahlkomitees, zu denen Vertreter von mindestens 
drei Parteien der aus dem Amt scheidenden Knesset gehören.  
In allen bisher durchgeführten Knessetwahlen gaben zwischen 77 und 90 Prozent 
der wahlberechtigten Bürger ihre Stimmen für eine der zahlreichen Parteien ab, die 
für die Knesset kandidierten – eine Wahlbeteiligung, die das große Interesse der 
Israelis für ihr Land reflektiert.  
Knessetwahlen basieren eher auf der Stimmabgabe für eine Partei als für eine 
Person. Die vielen politischen Parteien, die in der Knesset vorhanden sind, zeigen 
ein breites Spektrum an Meinungen und Überzeugungen. Die beiden großen 
Parteien –die wesentlich sozialdemokratisch orientierte Arbeiterpartei und der 
national-liberale Likud-Block- besitzen historische Wurzeln und Traditionen, die in die 
Zeit vor der Staatsgründung von 1948 zurückreichen. Seit 1965 begannen beide 
Parteien, ihre gegenwärtige Form anzunehmen. In den letzten Jahren wurden beide 
Parteien zunehmend pragmatisch im Vergleich zu den Gruppierungen auf dem 
jeweils rechts und links von ihnen anzusiedelnden Spektrum. Bisher hat keine Partei 
jemals mehr als 50 von 120 Sitzen der Knesset auf sich vereinigen können. Seit 
Jahrzehnten haben beide Parteien zusammen zirka zwei Drittel der Knessetsitze 
inne, wobei die Unterschiede zwischen einem und zwölf Sitze betrugen.  
Das verbleibende Drittel der Knessetmandate verteilt sich auf die kleineren Parteien, 
die wiederum verschiedenen politischen Lagern zugeordnet werden können: dem 
Spektrum religiöser Parteien mit nationalreligiösen und ultraorthodoxen 
Gruppierungen; den liberalen Linksparteien; den nationalistischen Rechtsparteien; 
den arabischen Parteien; der kommunistischen Partei.  
Vor den Wahlen stellt jede Partei ihr Wahlprogramm und ihre hierarchisch geordnete 
Kandidatenliste für die Abgeordneten der Knesset auf. Die Kandidaten müssen 
israelische Staatsbürger und mindestens 21 Jahre alt sein. Der Staatspräsident, der 
Staatskontrolleur, Richter und höhere Staatsbeamte, der Generalstabschef und 
hochrangige Offiziere der Streitkräfte sind von einer Kandidatur ausgeschlossen, es 
sei denn, sie sind mindestens 100 Tage vor der Wahl von ihrem Amt zurücktreten. 
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Parteien, die in einer auslaufenden Legislaturperiode in der Knesset vertreten waren, 
werden automatisch zur Wiederwahl aufgestellt; andere Parteien können ihre 
Kandidatur durch 2.500 Unterschriften wahlberechtigter Bürger anmelden. Sie 
müssen außerdem eine Bürgschaft hinterlegen, die zurückerstattet wird, wenn die 
jeweilige Partei mindestens 1,5 Prozent der Gesamtwählerschaft auf sich vereinigen 
kann und somit das Anrecht auf ein Mandat in der Knesset erhält.  
Die Knessetsitze werden im Verhältnis zum prozentualen Anteil einer Partei am 
landesweiten Gesamtwahlergebnis vergeben. Die für eine Partei abgegebenen 
überschüssigen Stimmen, die für die Erlangung eines weiteren Mandats nicht mehr 
ausreichen, werden unter den verschiedenen Parteien nach der Höhe ihres in den 
Wahlen erzielten prozentualen Anteils verteilt oder auch gemäß Vereinbarungen, die 
vor der Wahl zwischen den Parteien getroffenen wurden.  
Jede Partei erhält in Relation zu ihrer Abgeordnetenzahl in der scheidenden Knesset 
finanzielle Zuwendungen zur Finanzierung ihres Wahlkampfes. Neue Parteien 
erhalten nachträglich entsprechende Mittel für jeden gewählten Kandidaten. Der 
Staatskontrolleur prüft die Auszahlung aller Wahlkampfmittel.  
 
Quelle: www.mfa.gov.il  
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Wahlen in Deutschland 
 
Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, 
unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. „Allgemein“ heißt, dass 
alle Staatsbürger unabhängig von Geschlecht, Rasse, Einkommen oder Besitz, 
Stand, Bildung oder Religionszugehörigkeit ein Wahlrecht haben. „Unmittelbar“ 
bedeutet, dass die Abgeordneten direkt gewählt werden. Unter „frei“ versteht man, 
dass der Wähler sein Wahlrecht ohne Zwang oder sonstige unzulässige 
Beeinflussung von außen ausüben kann. „Gleich“ heißt, dass das Stimmgewicht der 
Wahlberechtigten nicht nach Bildung, Religion, Vermögen, Rasse, Geschlecht oder 
politischer Einstellung differenziert werden darf. Der Grundsatz der „geheimen“ Wahl 
verlangt, dass durch geeignete Maßnahmen (z. B. verdeckte Stimmabgabe, 
versiegelte Wahlurne) sichergestellt ist, dass nicht festgestellt werden kann, wie der 
einzelne gewählt hat, die Stimme also unbeeinflusst abgegeben werden kann. 
Wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG, die am 
Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten in der 
BRD eine Wohnung innehaben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten. Wahlberechtigt 
sind auch diejenigen deutschen Staatsbürger im öffentlichen Dienst, die auf 
Anordnung ihres Dienstherrn außerhalb der BRD leben, sowie die Angehörigen ihres 
Hausstandes. Bei der Bundestagswahl 1998 gingen 82,2% der Wahlberechtigten zur 
Wahl, im Jahr 2002 waren es 79,1%. Das passive Wahlrecht besitzt, wer am Wahltag 
Deutscher im Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG ist und das achtzehnte Lebensjahr 
vollendet hat.  
Die Wähler gehen in Wahlbezirken zur Wahl. Es gibt allgemeine und 
Sonderwahlbezirke.  
Allgemeine Wahlbezirke: Gemeinden mit nicht mehr als 2.500 Einwohnern bilden in 
der Regel einen Wahlbezirk. Bevölkerungsmäßig größere Gemeinden werden in 
mehrere Wahlbezirke aufgeteilt. Die Gemeindebehörde selbst bestimmt, welche und 
wie viele Wahlbezirke zu bilden sind, jedoch soll keiner mehr als 2.500 Einwohner 
umfassen. Und die Zahl der Wahlberechtigten eines Wahlbezirkes darf dabei auch 
nicht so gering sein, dass erkennbar wird, wie einzelne Wahlberechtigte gewählt 
haben.  
Sonderwahlbezirke: Einrichtungen mit einer großen Zahl von Wahlberechtigten, die 
keinen Wahlraum außerhalb der Einrichtungen aufsuchen können. Hierunter versteht 
man z. B. Altenheime, Krankenhäuser, Erholungsheime usw.  
Der Wähler bekommt für die Wahl einen Stimmzettel. Die Erststimme wird auf der 
linken Stimmzettelhälfte abgegeben. Mit ihr wird der Direktbewerber des Wahlkreises 
gewählt. Gewählt ist derjenige Bewerber, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt. 
Über die Stärke der Parteien im Deutschen Bundestag bestimmen jedoch 
grundsätzlich nicht die Erststimmen, sondern die für die Landeslisten der Parteien 
insgesamt abgegebenen Zweitstimmen, denn die 598 Sitze im Deutschen Bundestag 
werden im Verhältnis dieser Zweitstimmen auf die Parteien verteilt. Bei der Verteilung 
der Sitze auf die Landeslisten werden nur Parteien berücksichtigt, die mindestens 5% 
der abgegebenen gültigen Zweitstimmen oder drei Direktmandate erhalten haben.  
Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl 
nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf 
Abgeordneten vertreten waren, können als solche einen Wahlvorschlag nur 
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einreichen, wenn sie spätestens am neunzigsten Tag vor der Wahl dem 
Bundeswahlleiter ihre Beteiligung an der Wahl angezeigt haben und der 
Bundeswahlausschuss bis spätestens am zweiundsiebzigsten Tag vor der Wahl ihre 
Parteieigenschaft festgestellt hat.  
Die Parteien erhalten Mittel als Teilfinanzierung der allgemein ihnen nach dem 
Grundgesetz obliegenden Tätigkeit. Maßstäbe für die Verteilung der staatlichen Mittel 
bilden der Erfolg, den eine Partei bei Wahlen erzielt, die Summe ihrer 
Mitgliedsbeiträge sowie der Umfang der Spenden.  
Vor jeder Wahl sind für jeden Wahlbezirk ein Wahlvorsteher und sein Stellvertreter 
sowie ein Wahlvorstand zu ernennen. Die Aufgaben von Wahlvorsteher und 
Wahlvorstand sind u. a.: 

- Überwachung der Wahlhandlung allgemein 
- Wahrung der Geheimhaltung der Wahl 
- Beschlussfassung über Zulassung oder Zurückweisung eines Wählers 
- Entscheidung über die Gültigkeit der Stimmzettel und Stimmen 
- Entscheidung über alle Anstände bei der Wahlhandlung und Stimmenzählung 
- Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 

 
Quelle: www.bundeswahlleiter.de  
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Thema 5 – Wenn Pläne schief laufen 
 
 
Ziele 

- Anwenden von Problemlösenden Strategien für persönliche und nationale 
Angelegenheiten 

- Entwerfen einer Agenda für die Lösung eines bestimmten sozialen Problems 
 
Vorkenntnisse 

- Empfohlen: Themen 3 und 4 
 

Aktivitäten 
- Diskussion 
- Lesen 
- Schreiben (eines Essays) 
- Recherche 
- Gruppenarbeit 

 
Erforderliche Materialien 

- Text der israelischen Unabhängigkeitserklärung (dem Lehrplan beiliegend) 
- Überblick über die Entwicklung der BRD und DDR seit 1945 (dem Lehrplan 

beiliegend) 
- Bildmaterial und Aussagen zu schief gelaufenen Fällen (dem Lehrplan 

beiliegend) 
- Aktuelle Zeitungen und Magazine  

 
Hintergrundinformation 

- Diese Unterrichtseinheit ist ein Übergangsthema zwischen den 
Unterrichtseinheiten 3 und 4, die die Visionen und die Demokratien Israels und 
der BRD präsentieren, und den Unterrichtseinheiten 6 und 7, die die heutige 
Realität in beiden Ländern darstellen. Einige der Visionen konnten nicht 
verwirklicht werden und manche der hohen Wertvorstellungen wurden im Lauf 
des Aufbauprozesses beider Länder vergessen.  
Das gleiche Problem findet sich auf persönlicher Ebene. Jeder von uns macht 
Pläne für sich selbst und ist bestrebt, die Dinge zu bekommen, die er haben 
möchte. Doch manchmal gelingt dies nicht. Die Frage ist dann: Was soll nun 
getan werden? War der ursprüngliche Plan unsinnig oder einfach zu hoch 
gesteckt? Hat man versagt und muss es eben hinnehmen, ohne etwas daran 
ändern zu können? Versteckt man sein Versagen und täuscht vor, alles liefe 
weiterhin nach Plan und es gäbe kein Problem? Oder steht man zu seinem 
Versagen, ist aber zugleich der Meinung, das Konzept müsse den Umständen 
entsprechend angepasst bzw. neu entwickelt werden?  
Versagen gehört zum Menschsein. Fehler zu machen ist ein wichtiger 
Bestandteil des Lernprozesses. Das Versagen trägt in gewisser Weise dazu 
bei, aus sich selbst einen besseren Menschen zu machen - allerdings nur 
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dann, wenn man sich während des Lernprozesses nicht von den Fehlern 
unterkriegen lässt. 
Auch auf nationaler Ebene lassen sich die o. g. Fragen anwenden. Man kann 
überlegen, ob bzw. wie weit Israel und die BRD vom Weg abgekommen sind 
und welche Möglichkeiten es gibt, mit den möglicherweise schief gelaufenen 
Plänen umzugehen. 

Unterrichtsstunde 5/1 
 
Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen. Geben Sie jeder Gruppe das dem Lehrplan 
beiliegende Bild „Läuft hier etwas schief?!?“, auf dem Menschen zu sehen sind, die 
sich offensichtlich zu einem Gruppenfoto versammelt haben, dabei jedoch von oben 
mit Wasser begossen werden. Geben Sie den Schülern Zeit, um das Bild auf sich 
wirken zu lassen. Bitten Sie die Schüler, sich in Gedanken vorzustellen, sie selbst 
stünden in solch einer Gruppe, bereit für ein Foto, und würden von oben mit Wasser 
begossen werden. Wie würden sie reagieren? 
 

- Fordern Sie die erste Gruppe auf, sich in eine fiktive Person 
hineinzuversetzen, die in solch einem Fall als „Opfer“ reagiert, die denkt, sie 
muss das Problem (das Nasswerden) so hinnehmen wie es ist, die deshalb 
nichts anderes tut als zu jammern und sich selbst Leid zu tun. Weisen Sie die 
Gruppe an, einen Monolog zu schreiben, den eine solche Person in einem 
solchen Fall sprechen könnte. 

- Fordern Sie die zweite Gruppe auf, sich in eine fiktive Person 
hineinzuversetzen, die in solch einem Fall das Problem (das Nasswerden) 
nicht beachtet bzw. verdrängt, die der Meinung ist, es sei besser kein Problem 
zu haben und die deshalb keines zulässt. Weisen Sie die Gruppe an, einen 
Monolog zu schreiben, den eine solche Person in einem solchen Fall 
sprechen könnte. 

- Fordern Sie die dritte Gruppe auf, sich in eine fiktive Person 
hineinzuversetzen, die sich in solch einem Fall dem Problem (dem 
Nasswerden) stellt, die es als Chance nutzt, die kreativ wird und neue Ideen 
entwickelt. Weisen Sie die Gruppe an, einen Monolog zu schreiben, den eine 
solche Person in einem solchen Fall sprechen könnte. 

 
Lassen Sie die jeweiligen Gruppen ihre Monologe vortragen. 
 
Diskutieren Sie mit der Klasse, welche Problemlösung ihrer Meinung nach die beste 
ist. 
 
Bitten Sie die Schüler, ein Essay zu schreiben über eine Situation in ihrem Leben, in 
der sie einen Plan hatten und dieser schief lief. Fordern Sie die Schüler auf, dabei 
folgende Fragen zu berücksichtigen: 

- Warum lief der Plan schief? 
- Wie wurde darauf reagiert?  

a) Man kehrte zum ursprünglichen Plan zurück und versuchte es aufs Neue 
b) Man passte den Plan den gegebenen Umständen an und versuchte es 

aufs Neue 
c) Man warf den alten Plan hinaus, entwarf einen vollkommen neuen und 

versuchte es aufs Neue 
- Warum wurde wie a), b) oder c) reagiert? 
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- Denkt man gern oder ungern oder mit gemischten Gefühlen an diese Situation 
zurück? Warum? 

- Wurde aus den Fehlern gelernt?  
(Das Essay kann zu Hause zu Ende geschrieben werden.) 
 
 
 
Läuft hier etwas schief?!? 
 
 
 

 
 
Quelle: www.jokesgallery.com 
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Unterrichtsstunde 5/2 
 
Sammeln Sie die Essays zur Durchsicht (und evtl. Benotung) ein. 
 
Option: Lassen Sie Freiwillige ihr Essay vorlesen. 
 
Diskutieren Sie mit den Schülern die Vor- und Nachteile der Methoden a), b) und c), 
mit einem schief gelaufenen Plan umzugehen. 
 
Methode a) 
Man kehrt zum ursprünglichen Plan zurück und versucht es aufs Neue. 
Vorteile: Man hat eine solide Basis, auf der gearbeitet und geplant werden kann. Man 
hat einen Vergleichsfall und die Tradition hinter sich. 
Nachteile: Man könnte durch den Vergleichsfall und die Tradition gehemmt sein und 
dadurch unfähig, mit neuen Problemen umzugehen. 
 
Methode b) 
Man passt den Plan den gegebenen Umständen an und versucht es aufs Neue. 
Vorteile: Man hat eine solide Basis, auf der gearbeitet und geplant werden kann und 
zugleich ist man flexibel, um nötige Anpassungen und Umformungen vorzunehmen. 
Nachteile: Man denkt zwar, Änderungen vorgenommen zu haben und merkt dann 
aber, dass dem nicht so ist, sondern dass man immer noch durch den Vergleichsfall 
und die Tradition gehemmt ist und sich somit nicht mit neuen Problemen 
auseinandersetzen kann. 
 
Methode c) 
Man wirft den alten Plan hinaus, entwirft einen vollkommen neuen und versucht es 
aufs Neue. 
Vorteile: Man ist vollkommen flexibel im Umgang mit neuen Problemen. 
Nachteile: Man hat keinerlei Basis. Wenn der Plan schief läuft ist nichts da, das den 
Fall auffängt. 
 
Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen.  
 
Geben Sie Gruppe A die dem Lehrplan beiliegenden Ausschnitte aus dem deutsch-
deutschen Einigungsvertrag und die ebenfalls dem Lehrplan beiliegenden Auszüge 
aus Rita Süssmuths Ausführung „Zehn Jahre Deutsche Einheit – Eine kritische 
Bilanz“. 
 
Geben Sie Gruppe B die israelische Unabhängigkeitserklärung (dem Lehrplan 
beiliegend) und die dem Lehrplan beiliegenden Auszüge aus den Kommentaren des 
in Tel Aviv lebenden „Ha’aretz“-Redakteurs Yoel Marcus und des in Jerusalem 
lebenden Rabbiners Re’uven Hammer zum 54. Unabhängigkeitstag Israels im Jahr 
2002. 
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Bitten Sie Gruppe A, den deutsch-deutschen Einigungsvertrages mit Rita Süssmuths 
Bilanz der deutschen Einheit zu vergleichen und in Tabellenform die Frage zu 
beantworten, welche im Vertrag genannten Vorstellungen auf welche Art und Weise 
realisiert wurden und welche Vorstellungen aus welchen Gründen nicht realisiert 
wurden. 
 
Bitten Sie Gruppe B, die israelische Unabhängigkeitserklärung mit den beiden 
Kommentaren zum 54. israelischen Unabhängigkeitstag zu vergleichen und in 
Tabellenform die Frage zu beantworten, welche in der Unabhängigkeitserklärung 
genannten Vorstellungen auf welche Art realisiert wurden und welche Vorstellungen 
aus welchen Gründen nicht realisiert wurden. 
 
Lassen Sie die Gruppen die Ergebnisse ihrer Untersuchung vor der Klasse 
vortragen. 
 
Diskutieren Sie mit der Klasse mögliche Problemlösungen. 
 
Option: Lassen Sie die Klasse einen Brief an einen Landtags- oder 
Bundestagsabgeordneten schreiben, der mögliche Lösungen für noch bestehende 
Probleme der deutschen Einheit aufzeigt. 
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Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands vom 
31. August 1990 (Einigungsvertrag), Auszug  
 
"Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik -  
ENTSCHLOSSEN, die Einheit Deutschlands in Frieden und Freiheit als 
gleichberechtigtes Glied der Völkergemeinschaft in freier Selbstbestimmung zu 
vollenden,  
AUSGEHEND VON DEM WUNSCH der Menschen in beiden Teilen Deutschlands,  
gemeinsam in Frieden und Freiheit in einem rechtsstaatlich geordneten, 
demokratischen und sozialen Bundesstaat zu leben,  
IN DANKBAREM RESPEKT vor denen, die auf friedliche Weise der Freiheit zum 
Durchbruch verholfen haben, die an der Aufgabe der Herstellung der Einheit 
Deutschlands unbeirrt festgehalten haben und sie vollenden,  
IM BEWUSSTSEIN der Kontinuität deutscher Geschichte und eingedenk der sich 
aus unserer Vergangenheit ergebenden besonderen Verantwortung für eine 
demokratische Entwicklung in Deutschland, die der Achtung der Menschenrechte 
und dem Frieden verpflichtet bleibt,  
IN DEM BESTREBEN, durch die deutsche Einheit einen Beitrag zur Einigung 
Europas und zum Aufbau einer europäischen Friedensordnung zu leisten, in der 
Grenzen nicht mehr trennen und die allen europäischen Völkern ein vertrauensvolles 
Zusammenleben gewährleistet,  
IN DEM BEWUSSTSEIN, dass die Unverletzlichkeit der Grenzen und der territorialen 
Integrität und Souveränität aller Staaten in Europa in ihren Grenzen eine 
grundlegende Bedingung für den Frieden ist –  
SIND ÜBEREINGEKOMMEN, einen Vertrag über die Herstellung der Einheit 
Deutschlands mit den nachfolgenden Bestimmungen zu schließen:  
 
Kapitel I  
Wirkung des Beitritts  
[...] 
Artikel 2  
Hauptstadt, Tag der Deutschen Einheit  
(1) Hauptstadt Deutschlands ist Berlin. Die Frage des Sitzes von Parlament und 
Regierung wird nach der Herstellung der Einheit Deutschlands entschieden.  
(2) Der 3. Oktober ist als der Tag der Deutschen Einheit gesetzlicher Feiertag.  
Kapitel II  
Grundgesetz Artikel 3  
Inkrafttreten des Grundgesetzes 
Mit dem Wirksamwerden des Beitritts tritt das Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. 
Dezember 1983 (BGBl. I S. 1481), in den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie in dem Teil des 
Landes Berlin, in dem es bisher nicht galt, mit den sich aus Artikel 4 ergebenden 
Änderungen in Kraft, soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist.  
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[...] 
Kapitel III  
Rechtsangleichung  
[...] 
Artikel 10  
Recht der Europäischen Gemeinschaft  
(1) Mit dem Wirksamwerden des Beitritts gelten in dem in Artikel 3 genannten Gebiet 
die Verträge über die Europäischen Gemeinschaften nebst Änderungen und 
Ergänzungen sowie die internationalen Vereinbarungen, Verträge und Beschlüsse, 
die in Verbindung mit diesen Verträgen in Kraft getreten sind.  
(2) Die auf der Grundlage der Verträge über die Europäischen Gemeinschaften 
ergangenen Rechtsakte gelten mit dem Wirksamwerden des Beitritts in dem in Artikel 
3 genannten Gebiet, soweit nicht die zuständigen Organe der Europäischen 
Gemeinschaften Ausnahmeregelungen erlassen. Diese Ausnahmeregelungen sollen 
den verwaltungsmäßigen Bedürfnissen Rechnung tragen und der Vermeidung 
wirtschaftlicher Schwierigkeiten dienen.  
(3) Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften, deren Umsetzung oder 
Ausführung in die Zuständigkeit der Länder fällt, sind von diesen durch 
landesrechtliche Vorschriften umzusetzen oder auszufahren.  
Kapitel IV  
Völkerrechtliche Verträge und Vereinbarungen  
Artikel 11  
Vertrage der Bundesrepublik Deutschland  
Die Vertragsparteien gehen davon aus, dass völkerrechtliche Verträge und 
Vereinbarungen, denen die Bundesrepublik Deutschland als Vertragspartei angehört, 
einschließlich solcher Verträge, die Mitgliedschaften in internationalen 
Organisationen oder Institutionen begründen, ihre Gültigkeit behalten und die daraus 
folgenden Rechte und Verpflichtungen sich mit Ausnahme der in Anlage I genannten 
Verträge auch auf das in Artikel 3 genannte Gebiet beziehen. Soweit im Einzelfall 
Anpassungen erforderlich werden, wird sich die gesamtdeutsche Regierung mit den 
jeweiligen Vertragspartnern ins Benehmen setzen.  
Artikel 12  
Verträge der Deutschen Demokratischen Republik  
(1) Die Vertragsparteien sind sich einig, dass die völkerrechtlichen Verträge der 
Deutschen Demokratischen Republik im Zuge der Herstellung der Einheit 
Deutschlands unter den Gesichtspunkten des Vertrauensschutzes, der 
Interessenlage der beteiligten Staaten und der vertraglichen Verpflichtungen der 
Bundesrepublik Deutschland sowie nach den Prinzipien einer freiheitlichen, 
demokratischen und rechtsstaatlichen Grundordnung und unter Beachtung der 
Zuständigkeiten der Europäischen Gemeinschaften mit den Vertragspartnern der 
Deutschen Demokratischen Republik zu erörtern sind, um ihre Fortgeltung, 
Anpassung oder ihr Erlöschen zu regeln, beziehungsweise festzustellen. 
(2) Das vereinte Deutschland legt seine Haltung zum Übergang völkerrechtlicher 
Verträge der Deutschen Demokratischen Republik nach Konsultationen mit den 
jeweiligen Vertragspartnern und mit den Europäischen Gemeinschaften, soweit 
deren Zuständigkeiten berührt sind, fest.  
(3) Beabsichtigt das vereinte Deutschland, in internationale Organisationen oder in 
sonstige mehrseitige Verträge einzutreten, denen die Deutsche Demokratische 
Republik, nicht aber die Bundesrepublik Deutschland angehört, so wird 
Einvernehmen mit den jeweiligen Vertragspartnern und mit den Europäischen 
Gemeinschaften, soweit deren Zuständigkeiten berührt sind, hergestellt.  
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[...] 
Kapitel VI  
Öffentliches Vermögen und Schulden  
[...] 
Artikel 29  
Außenwirtschaftsbeziehungen  
(1) Die gewachsenen außenwirtschaftlichen Beziehungen der Deutschen 
Demokratischen Republik, insbesondere die bestehenden vertraglichen 
Verpflichtungen gegenüber den Ländern des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe, 
genießen Vertrauensschutz. Sie werden unter Berücksichtigung der Interessen aller 
Beteiligten und unter Beachtung marktwirtschaftlicher Grundsätze sowie der 
Zuständigkeiten der Europäischen Gemeinschaften fortentwickelt und ausgebaut.  
Die gesamtdeutsche Regierung wird dafür Sorge tragen, dass diese Beziehungen im 
Rahmen der fachlichen Zuständigkeit organisatorisch angemessen geregelt werden. 
(2) Die Bundesregierung beziehungsweise die gesamtdeutsche Regierung wird sich 
mit den zuständigen Organen der Europäischen Gemeinschaften darüber 
abstimmen, welche Ausnahmeregelungen für eine Übergangszeit auf dem Gebiet 
des Außenhandels im Hinblick auf Absatz 1 erforderlich sind. 
Kapitel VII  
Arbeit, Soziales, Familie, Frauen, Gesundheitswesen und Umweltschutz  
[...] 
Artikel 34  
Umweltschutz  
(1) Ausgehend von der in Artikel 16 des Vertrags vom 18. Mai 1990 in Verbindung 
mit dem Umweltrahmengesetz der Deutschen Demokratischen Republik vom 29. 
Juni 1990 (GBI. I Nr. 42 S. 649) begründeten deutschen Umweltunion ist es Aufgabe 
der Gesetzgeber, die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen unter Beachtung 
des Vorsorge-, Verursacher- und Kooperationsprinzips zu schützen und die 
Einheitlichkeit der ökologischen Lebensverhältnisse auf hohem, mindestens jedoch 
dem in der Bundesrepublik Deutschland erreichten Niveau zu fördern.  
(2) Zur Förderung des in Absatz 1 genannten Ziels sind im Rahmen der 
grundgesetzlichen Zuständigkeitsregelungen ökologische Sanierungs- und 
Entwicklungsprogramme für das in Artikel 3 genannte Gebiet aufzustellen. Vorrangig 
sind Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung 
vorzusehen.  
[...] 
Kapitel IX 
Übergangs- und Schlussbestimmungen  
[...] 
Artikel 45  
Inkrafttreten des Vertrags 
(1) Dieser Vertrag einschließlich des anliegenden Protokolls und der Anlagen I bis III 
tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Deutschen Demokratischen Republik einander mitgeteilt haben, dass die 
erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind. 
(2) Der Vertrag bleibt nach Wirksamwerden des Beitritts als Bundesrecht geltendes 
Recht.  
Geschehen zu Berlin am 31. August 1990 in zwei Urschriften in deutscher Sprache. 
Für die Bundesrepublik Deutschland 
Dr. Wolfgang Schäuble  
Für die Deutsche Demokratische Republik 
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Dr. Günther Krause  
 
Quelle: Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung vom 6. 
September 1990, Nr. 104, S. 877-888 
Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Vertragsarchiv  
http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/DieDeutscheEinheit_vertragEinigungsvertrag/index.html 
Zehn Jahre deutsche Einheit - Eine kritische Bilanz 
von Rita Süssmuth; Quelle: www.bpb.de  
 
Auch zehn Jahre nach dem Fall der Mauer reißt die Debatte um den Stand der 
deutschen Einheit, um Fortschritt und Rückschritt nicht ab. In immer kürzeren 
Abständen wird gefragt, inwieweit sich Ost- und Westdeutsche in Bezug auf Freiheit, 
Gleichheit und soziale Gerechtigkeit, in ihren Einstellungen zur Demokratie, ihrer 
Zugehörigkeit zu Deutschland einander angeglichen oder voneinander entfernt 
haben. Das Vermessen nimmt kein Ende. Und offen bleibt, wie viel 
Unterschiedlichkeit, wie viel Pluralität akzeptiert, ja erwünscht ist (…) 
Der Einigungsvertrag ist einerseits ein exemplarisches Beispiel dafür, wie schnell die 
Demokratie sein kann, wenn ein großes gemeinsames Ziel beeindruckende 
Schaffens- und Gestaltungskräfte freisetzt, die Höchstleistungen bewirken. Diese 
rasche politische Gestaltung hat andererseits auch ihren Preis: Das Tempo der 
Veränderungen, der Transformation aller Lebensbereiche überforderte viele 
Menschen. Es ereignete sich mehr, als sie verarbeiten konnten und zugleich betraf 
es ihren Alltag ganz unmittelbar. Die Verunsicherung verstärkte sich, die Kontraste 
zwischen Ost und West wurden überdeutlich. Die zeitlichen Vorstellungen zum 
Umbau der Wirtschaft und des Sozialsystems erwiesen sich als falsch. Der Umbau 
oder auch die Schließung maroder Industriebetriebe auf der Grundlage schneller 
Privatisierung ging einher mit dem Zusammenbruch der osteuropäischen Märkte. Mit 
der schnellen Einführung der Marktwirtschaft und der Währungsunion spitzte sich die 
wirtschaftliche Lage weiter zu. In dem Maße, wie die Arbeitslosigkeit anstieg, wuchs 
die Angst vor dem Verlust des eigenen Arbeitsplatzes, nahmen die Enttäuschung 
und Entfremdung zu. Die beginnende Massenarbeitslosigkeit hatte immense mentale 
Folgen. Selbstverständlich wurden die neuen Freiheiten begrüßt, gleichzeitig aber 
auch soziale Sicherheiten angemahnt. Viele befürchteten, im geeinten Deutschland 
Bürger und Bürgerinnen zweiter Klasse zu sein. Die Enttäuschung begünstigte DDR-
Nostalgie, zumal angesichts der alltäglichen Belastungen keine Zeit blieb zur 
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. 40 Jahre unterschiedlicher Lebensweise 
und zehn Jahre ungleicher Erfahrungen nach dem Ende der Mauer hinterlassen 
Spuren. Trotz erfolgter Veränderungen sind gravierende Unterschiede geblieben, 
etwa beim Eigentums- und Geldvermögen, bei den Löhnen. Was liegt z. B. näher, als 
dass sich die Arbeitslosen ausgegrenzt fühlen. Zu den enttäuschten Hoffnungen, zur 
Verunsicherung, zu dem Gefühl, im vereinten Deutschland kein gleichberechtigter 
Partner zu sein, kamen Wut und Ratlosigkeit über den Bruch in der eigenen 
Biographie. Diese unterteilte sich unwiderruflich nach der Wende in ein Vorher - 
erklärungsbedürftige Vergangenheit mit Rechtfertigung, Verteidigung und 
Abgrenzung - und ein Nachher. Es ging und geht nicht nur um den beruflichen 
Positionsverlust, um den Verlust des Arbeitsplatzes. Es geht zentral um die eigene 
Biographie, um die Auseinandersetzung mit verlorenen Lebensjahren, um die 
persönliche Lebensperspektive. Ich habe viele Frauen getroffen, die große 
Hoffnungen in die Wende gesetzt hatten. Sie ordneten sich selbst nicht als 
Verliererinnen der Einheit ein. Verloren haben sie ihren Arbeitsplatz, ihre berufliche 
Gleichberechtigung, ihren bisherigen Platz in der Gesellschaft. Sie suchen ihre neue 
Identität. Sie sind nicht gegen Freiheit, aber gegen Ausgrenzung. Viele Frauen 
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haben inzwischen ihr Selbstbewusstsein zurück gewonnen, nehmen ihr Leben mit 
viel Eigeninitiative in die Hand. Aber wer immer wieder arbeitslos ist, wird mutlos (…) 
 
 
 
Ein Festtag mit Hochs und Tiefs  
 
Kommentar von Yoel Marcus, Ha'aretz, 16.04.2002  
 
Israels 54. Unabhängigkeitstag erwischt unsere Nation bei einer Stimmung auf dem 
Nullpunkt. Das Verheißene Land ist zu einem Land der Sicherheitskontrollen 
geworden - zu einem Land, dessen Bürger Angst haben, durch die Straßen zu 
gehen. Zum ersten Mal nach vielen Jahren erhebt sich auch drohend der Schatten 
der ökonomischen Krise. Investoren fliehen und aus der aussterbenden 
Tourismusbranche erwächst ein ernst zu nehmendes Finanz- und Umweltdesaster.  
Die internationalen Medien sind zu ihren Symposien und Meinungsumfragen von 
einst zurückgekehrt und erforschen die Frage, wie lange Israel überleben wird, wenn 
überhaupt. Und als ob das nicht genug wäre, befindet sich das Land inmitten einer 
globalen Imagekrise. Von Australien bis Amerika - überall auf der Welt haben sich 
muslimische Demonstranten (20 Millionen Muslime leben in Europa) den örtlichen 
Antisemiten angeschlossen, um ein giftiges Kombinat gegen die Ethik des 
israelischen Kampfes um sichere Grenzen zu schaffen. (…) 
Und so mögen die traditionellen Feierlichkeiten zwischen der einen Beerdigung und 
der anderen, zwischen dem einen Bombenalarm und dem nächsten, zwischen einem 
Kleinkrieg und einem anderen, bei dem Gefahr läuft, dass er zu einem großen wird, 
zwar stattfinden, aber das Herz jubelt nicht.  
Die Wahrheit ist jedoch, dass das alles überhaupt nicht neu ist. In der 54jährigen 
Existenz Israels gab es keinen Unabhängigkeitstag, an dem sich das Land nicht in 
irgendeiner Weise in irgendeinem Kriegszustand befand (…) Die umliegenden 
Länder und die terroristischen Organisationen, die sie beherbergen, drohen Israel mit 
der totalen Vernichtung. Stunden, nachdem David Ben Gurion voller Freude die 
Gründung des Staates Israels proklamiert hatte, überfielen die arabischen Armeen 
diesen neuen Staat mit der Absicht, ihn mit einem Schlag zu zerstören.  
Heute zahlen die Palästinenser den Preis für den Hass und die Arroganz der 
arabischen Nationen, die den Teilungsplan ablehnten und somit die Verwirklichung 
eines Staates verhinderten. Die Territorien, die nun das Epizentrum der blutigen 
Auseinandersetzung sind –der Gazastreifen und die Westbank, inklusive Jerusalem- 
waren 19 Jahre lang in ägyptischer und jordanischer Hand. In dieser ganzen Zeit 
kam es diesen Ländern nie in den Sinn, einen Staat für die Palästinenser zu 
gründen.  
In unserer 54jährigen Existenz haben wir fünf große Kriege geführt. Zwischen dem 
einen Krieg und dem nächsten, zwischen Terroranschlägen und 
Zermürbungskriegen, von einem Unabhängigkeitstag zum anderen, erlebte Israel ein 
14jähriges Waffenembargo der USA, arabische Boykotte, die Bedrohung durch 
russische Raketenangriffe, eine harte Zeit der Sparsamkeit, ökonomische Notlagen 
und eine Inflation, die auf 450 Prozent anwuchs. Doch trotz unserer kleinen Größe, 
trotz der Kriege, des Terrors und der Boykotte ist Israel zu einem prächtigen Land 
geworden.  
Ein Wunder in den Augen der ganzen Welt, praktisch eine globale Macht. Ein 
gesetzestreues Land, ein Land, in dem Meinungsfreiheit herrscht, die einzige 
Demokratie in der Region. Während die ölreichen arabischen Nationen ihre Brüder, 
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die palästinensischen Flüchtlinge, über Jahrzehnte hinweg in Lagern unterbrachten, 
hat Israel –bei einer anfänglichen Bevölkerungszahl von 600.000- Millionen von 
Schoah-Überlebenden, jüdische Flüchtlinge aus arabischen Ländern und Juden aus 
der Sowjetunion aufgenommen. Kein anderes Land der Welt hat seine 
Bevölkerungszahl in einer solch kurzen Zeitspanne mit sieben multipliziert.  
Bei gewissen arabischen Führern hat es 20 bis 30 Jahre gedauert, bis sie so klug 
geworden sind und erkannt haben, dass es nicht möglich ist, Israel mit Gewalt zu 
eliminieren, dass wir im Guten hier sind und eine überwältigende Mehrheit an das 
Prinzip "Land für Frieden" glaubt, solange sich auf der anderen Seite jemand findet, 
der bereit ist zu reden anstatt zu schießen und zu bomben.  
Doch die Israelis haben eine manisch-depressive Neigung. Wenn die Dinge gut 
laufen, steigt ihre Euphorie bis in den Himmel hinauf und sie denken, sie können 
alles tun, was sie wollen - beispielsweise Siedlungen in den Territorien bauen. Wenn 
die unvermeidliche Explosion kommt, sind sie Meister darin, zu jammern als wäre es 
das Ende der Welt. Für ein Land, das seit dem Tag, an dem es geboren wurde, 
zwischen Hochs und Tiefs hin und her gerissen wurde, ist es nur eine Frage der Zeit, 
bis es sich wieder erholt hat und sich erneut seinen alltäglichen Geschäften 
zuwendet. Denn entweder wird Amerika mit beiden Beinen dazwischentreten oder 
wir werden ein Abkommen über eine Feuerpause unterschreiben und mit 
Verhandlungen beginnen oder Arafat wird ausgewiesen oder Sharon wird abgesetzt 
oder beide segnen das Zeitliche. "Was auch immer geschieht", wie der Pilot in dem 
bekannten Witz sagt, "wir werden nicht in der Luft bleiben." 
 
Quelle: www.hagalil.com 
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Zum 54. Unabhängigkeitstag des Staates Israel im Jahr 2002 
 
Kommentar von Rabbi Re'uven Hammer 
 
(…) Nachdem nun der Traum von Zion zur Realität von Israel geworden ist, merken 
wir vierundfünfzig Jahre nach diesem Ereignis auch, dass nicht alles so ist, wie wir es 
uns erträumt haben. Es ist einfach, die Dinge zu idealisieren, solange sie nur Träume 
oder Pläne auf einem Stück Papier sind. Die Realität ist viel schwieriger und nicht 
immer so angenehm. Unsere Träume von einer idealen Gesellschaft und von einer 
Nation, die in Frieden und Sicherheit lebt, sind nicht realisiert worden.  
Unsere Fähigkeiten sind enorm, doch unsere Probleme sind zahlreich, sowohl intern 
wie extern. Extern stehen wir Feinden gegenüber, die versuchen, uns durch Krieg 
und Terror zu zerstören. Wir haben mit einigen unserer Nachbarstaaten Frieden 
geschlossen, doch der Frieden mit denen, die uns am nächsten sind, den 
Palästinensern, blieb uns bisher versagt. Wenn man die Ereignisse der vergangenen 
Jahre betrachtet, ist es sicher leicht zu verzweifeln, doch genau das dürfen wir nicht 
tun. Egal wie lange es dauert, wir dürfen die Hoffnung –den Traum- nicht aufgeben, 
eine Einigung zu finden, die uns erlaubt, zu leben, wenn nicht gemeinsam, dann 
getrennt, doch in Ruhe und Frieden.  
Intern stehen wir ebenfalls großen Problemen gegenüber. Wir sind eine Gesellschaft 
im Konflikt. Es gibt Konflikte zwischen ethnischen Gruppen, Konflikte zwischen 
Religiösen und Nichtreligiösen, Konflikte zwischen Arm und Reich. Wir stehen 
Problemen der Armut, der Gewalt, der Kriminalität, des Alkoholismus, misshandelter 
und diskriminierter Frauen, der Integration divergierender Gruppen, des 
ansteigenden religiösen Extremismus, der Entfremdung von den Wurzeln unserer 
Kultur, unserer Tradition und unserer Religion gegenüber. In Kürze: wir haben die 
Probleme einer jeden modernen Gesellschaft - und noch ein paar mehr.  
Israel hat nicht alle Probleme des jüdischen Volkes gelöst. Es hat im besten Fall ein 
paar der Probleme ausgetauscht. Aber wenn wir davon geträumt haben, sie würden 
gelöst werden, so waren wir wie Träumer und nicht wie Realisten. Denn wenn wir auf 
die jüdische Geschichte zurückschauen, dann sehen wir deutlich, dass die Existenz 
eines unabhängigen jüdischen Gemeinwesens weder zur Zeit des ersten noch des 
zweiten Tempels eine Garantie für eine ideale Gesellschaft war. Ein kurzer Blick auf 
die Bücher der Propheten wird uns das sagen. Doch der Blick auf die Worte der 
Propheten wird uns auch darüber informieren, dass wir nie aufgehört haben, danach 
zu streben, diese Ideale zu erreichen. Auch heute nicht (…) 
 
Quelle: www.hagalil.com 
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Thema 6 – „wir“ und „sie“ 
 
 
Ziele 

- Den Schülern das Netz von Beziehungen innerhalb Israels verständlich 
machen und erklären, dass sich „Mehrheit“ und „Minderheit“ –auf Grund 
unmittelbaren Zusammenhangs- ständig verschieben 

 
Vorkenntnisse 

- Empfohlen: Themen 3, 4 und 5 
 

Aktivitäten 
- Lesen 
- Diskussion 
- Schematische Aufzeichnung von Beziehungen 
- Schreiben 
- Familienforschung 
- Präsentationen (optional) 

 
Erforderliche Materialien 

- Text der israelischen Unabhängigkeitserklärung, insbesondere die 
Paragraphen 15-18 (dem Lehrplan beiliegend) 

- Biographien von Israelis (dem Lehrplan beiliegend) 
 
Hintergrundinformation 

- Wie die israelische Unabhängigkeitserklärung andeutet, kann man die Grenze 
zwischen „wir“ und „sie“ nur undeutlich ziehen. Das komplexe Netz der 
Beziehungen wird in den Paragraphen 15-18 der israelischen 
Unabhängigkeitserklärung dargestellt.  
Diese Unterrichtseinheit soll darauf hinweisen, dass die menschliche Identität 
fließend ist und niemals fest. Wer wir sind, hängt zum Teil davon ab, wo wir 
sind. Dies ist ein unmittelbarer Zusammenhang, einer, der sich ständig ändert.  
In dieser Unterrichtseinheit sollen die Schüler das israelische Netz der 
Beziehungen darstellen, um zu sehen, wer in Israel wie „verknüpft“ ist. 
Abhängig von der Situation verändert sich die „Mehrheit“ und die „Minderheit“, 
das „wir“ und „sie“. Dadurch wird uns gezeigt, dass wir uns nicht auf 
Klassifizierungen verlassen sollten, um unsere Beziehungen zu Menschen zu 
bestimmen. 
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Paragraphen 15-18 der israelischen Unabhängigkeitserklärung 
 
Wir wenden uns an die Vereinten Nationen mit der Bitte, dem jüdischen Volk beim 
Aufbau seines Staates Hilfe zu leisten und den Staat Israel in die Völkerfamilie 
aufzunehmen.  
Wir wenden uns - selbst inmitten mörderischer Angriffe, denen wir seit Monaten 
ausgesetzt sind - an die in Israel lebenden Araber mit dem Aufrufe, den Frieden zu 
wahren und sich aufgrund voller bürgerlicher Gleichberechtigung und 
entsprechender Vertretung in allen provisorischen und permanenten Organen des 
Staates an seinem Aufbau zu beteiligen.  
Wir bieten allen unseren Nachbarstaaten und ihren Völkern die Hand zum Frieden 
und guter Nachbarschaft und rufen zur Zusammenarbeit und gegenseitigen Hilfe mit 
dem selbständigen jüdischen Volk in seiner Heimat auf. Der Staat Israel ist bereit, 
seinen Beitrag bei gemeinsamen Bemühungen um den Fortschritt des gesamten 
Nahen Ostens zu leisten.  
Unser Ruf ergeht an das jüdische Volk in allen Ländern der Diaspora, uns auf dem 
Gebiete der Einwanderung und des Aufbaues zu helfen und uns im Streben nach der 
Erfüllung des Traumes von Generationen - der Erlösung Israels - beizustehen.  
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Unterrichtsstunde 6/1 
 
Bitten Sie Ihre Schüler die dem Lehrplan beiliegende israelische 
Unabhängigkeitserklärung, insbesondere die Paragraphen 15-18 zu lesen. Wenn 
dies das erste Mal ist, dass Ihre Klasse die israelische Unabhängigkeitserklärung 
liest, beziehen Sie sich auf folgenden Text und heben Sie den letzten Teil hervor, der 
den Aufruf nach friedlicher Koexistenz beinhaltet. 
 
Wie für alle Länder, die sich unabhängig erklären, ist auch für Israel die 
Unabhängigkeitserklärung von besonderer Bedeutung. Sie rechtfertigt den Schritt in 
die Unabhängigkeit, bezieht sich auf die Geschichte und nennt eine Reihe von 
Hoffnungen und Werten, die der neue Staat realisieren möchte. Die historische 
Reichweite in Israels Unabhängigkeitserklärung dehnt sich über Tausende von 
Jahren aus und skizziert kurz den Bogen jüdischer Geschichte, angefangen von der 
Heimat, über die Zerstreuung, bis hin zum „gegenwärtigen“ historischen Moment. Die 
Unabhängigkeitserklärung beinhaltet auch die Berechtigung  für den Staat. Diese 
basiert auf dem Versprechen der britischen Regierung und auf der „Rückzahlung“ für 
die Hilfe, die man den Briten im Kampf gegen Deutschland geleistet hatte. Erwähnt 
wird auch das Recht auf Selbstbestimmung. Und außerdem die Tragödie des 
Holocausts, die eine dringende Notwendigkeit für eine jüdische Heimat geschaffen 
hat. Schließlich wird auch die Anerkennung durch die Vereinten Nationen genannt, 
wonach das jüdische Volk ein „natürliches Recht“ hat, „Herr seines eigenen 
Schicksals zu sein, wie alle anderen Nationen auch“. 
Weitere Paragraphen umreißen die Agenda des neuen Staates, nämlich die Grenzen 
für die Immigration der Juden zu öffnen und die Prinzipien von „Freiheit, 
Gerechtigkeit und Frieden“ zu übernehmen, ebenso wie die Prinzipien von Gleichheit 
der Religionen, Rassen und Geschlechter. Die Unabhängigkeitserklärung endet mit 
dem Aufruf an alle Parteien (regionale und internationale), in friedlicher Koexistenz 
zusammenzuleben. 
 
Diskutieren Sie folgende Fragen 

- Welche Gruppen werden in der israelischen Unabhängigkeitserklärung in den 
Paragraphen 15-18 genannt? (das jüdische Volk; die Vereinten 
Nationen/Völkerfamilie; die in Israel lebenden Araber; die (arabischen) 
Nachbarländer; „Diaspora-Juden“) 

- Wer ist „wir“ in diesem Dokument? (der Staat Israel) 
- Wer ist „sie“? (Alle anderen erwähnten Gruppen)  Bitten Sie die Schüler einen 

Moment innezuhalten und zu überlegen: Sind all diese Gruppen wirklich „sie“? 
Sind z. B. die „Diaspora-Juden“ wirklich nur „sie“ oder gleichzeitig auch „wir“? 
(Die „Diaspora-Juden“ sind nicht wirklich „sie“, sondern „wir“, jedoch leben sie 
woanders. Und in Israel lebende Araber sind „Israelis“, gleichzeitig jedoch 
auch „Araber“.) 

 
Bitten Sie die Schüler, das Netz der Beziehungen mit Hilfe von Kreisen in einem 
Diagramm darzustellen. Dabei sollen die Schüler 1. die Kreise im richtigen 
Größenverhältnis zeichnen (Mehrheit – Minderheit); 2. jeden Kreis benennen (z. B. 
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Israel, Völkerfamilie); 3. Verbindungslinien zwischen den einzelnen Kreisen zeichnen 
(dick, dünn), um die Beziehungen (oder den Mangel an Beziehungen) zwischen den 
einzelnen Gruppen darzustellen. 
 
Diskutieren Sie, wer eine „Mehrheit“ und wer eine „Minderheit“ ist. 
Erklären Sie, dass die Juden vor der Gründung des Staates Israel in allen Ländern 
der Welt als Minderheiten lebten. Auf Grund der Staatsgründung wurden sie in einem 
Land der Welt zur Mehrheit.  
 
Diskutieren Sie folgende Fragen mit der Klasse 

- Wie hat sich diese „Umkehrung“ auf die Juden in Israel ausgewirkt? 
- Wie hat sie sich auf die Juden außerhalb Israels ausgewirkt? 
- Welche Auswirkungen hat diese „Umkehrung“ auf die Araber in Israel, die 

nach der Staatsgründung und der damit verbundenen jüdischen Immigration 
zur Minderheit wurden? 

- Wie hat sich diese „Umkehrung“ auf die Beziehung Israels zur arabischen 
Welt ausgewirkt? 

 
Hausaufgabe 

- Bitten Sie die Schüler, Familienforschung insbesondere bzgl. der Herkunft der 
einzelnen Familienmitglieder zu betreiben. (Stammen alle Familienmitglieder 
aus Deutschland? Aus welchen Teilen Deutschlands? Stammen 
Familienmitglieder aus dem Ausland? Aus welchen Staaten?) Lassen Sie die 
Schüler ein ähnliches Kreisdiagramm ihrer Familie zeichnen wie sie es in der 
Schule bzgl. Israel und der Völkergemeinschaft gezeichnet haben 
(Mehrheit/Minderheit, Beziehungen zu einander). 
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Diagrammmuster 
 
 
 
 
 

 

  Völkergemeinschaft 

Diaspora- 
juden 

          Israel 
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                  Israel 

in Israel 
lebende 
Araber 

 
Unterrichtsstunde 6/2 
 
Bitten Sie Freiwillige, ihr Familiendiagramm vorzustellen.  
 
Lassen Sie die Schüler die dem Lehrplan beiliegenden Biographien von vier Israelis 
lesen (reihum oder jeder für sich). Zeichnen Sie ein Diagramm der vier Israelis an die 
Tafel, das in etwa wie folgt aussieht 
 

 

Sajid 
Jif’at 

David 
Scharon 
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Fragen Sie die Schüler 
- Wer ist für Jif’at, Sajid, David und Scharon „wir“? 
- Wer ist für sie „sie“? 
- Wann fühlen sie sich als Mehrheit? 
- Wann fühlen sie sich als Minderheit?  

 
Erörtern Sie folgende Fragen mit der Klasse 

- Wie kann Sprache bewirken, dass die Kreise, in denen sich die einzelnen 
Personen befinden, durchdrungen werden können? 

- Wenn jemand Hebräisch (ohne komischen Akzent) spricht, kann er oder sie 
dann besser zwischen den einzelnen „Kreisen“ „wandern“ bzw. wird er oder 
sie dann eher ein „richtiger“ Israeli? 

- Was geschieht, wenn jemand nicht Hebräisch spricht? 
- Was denkt ihr, warum manche Einwanderer nicht Hebräisch lernen (wollen)? 

Was hat das für Konsequenzen? 
 
Diskutieren Sie mit der Klasse, ob sich dieses Thema auch auf Deutschland 
übertragen lässt. Nehmen Sie für diese Diskussion u. U. die am Anfang der Stunde 
vorgestellten Familiendiagramme zu Hilfe. Fragen Sie die Schüler, wann sie sich als 
Mehrheit und wann als Minderheit fühlen, wann sie „wir“ sind und wann „sie“. 
Erörtern Sie mit den Schülern, welche Gefühle sie in der jeweiligen Situation haben: 
Verständnis? Überlegenheit? Angst? Neugier?... 
Option (evtl. als Hausaufgabe oder als Klassenarbeit) 

- Lassen Sie die Schüler einen Aufsatz oder ein Theaterstück schreiben, in dem 
sie eine Situation aus ihrem eigenen Leben darstellen, in der sich die „Kreise 
verschoben“ haben. Die Schüler sollen dabei die Reaktionen der einzelnen 
Beteiligten auf diese „Kreisverschiebung“ erläutern. 

- Lassen Sie die Schüler einen Dialog zwischen ihnen und Jif’at, Sajid, David 
oder Scharon schreiben. Über was würde man reden? Was wäre interessant? 

- Bitten Sie die Schüler sich in einem Aufsatz vorzustellen, gemeinsam mit 
Jif’at, Sajid, David und Scharon auszugehen. Was würde man machen? Wie 
würde es in dieser Gruppe zugehen? Wie würde man sich unterhalten? Über 
was? 

- Lassen Sie die Schüler in einem Aufsatz folgende Fragen erörtern: Brauchen 
wir unsere Kreise, um uns selbst definieren zu können, um unsere Grenzen 
wahrnehmen zu können? Sind solche Kreise sinnvoll oder nicht? Warum 
(nicht)? Brauchen wir ethnische Identität? (Wenn ja, warum?) Oder sind wir 
alle „einfach Deutsche“? 
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Biographien 
 
 
 
Jif’at 
 
Ich bin in Israel geboren, in der Stadt Rosch Ha’Ajin. Sie liegt etwa eine halbe Stunde 
von Tel Aviv entfernt. Seit die jemenitischen Juden in den 1950er Jahren nach Israel 
einwanderten, ist Rosch Ha’Ajin als „Jemenitenstadt“ bekannt. Meine Eltern stammen 
beide aus dieser Stadt und meine Großeltern, die im Jemen geboren wurden, leben 
ebenfalls in Rosch Ha’Ajin. Auch meine Brüder und Schwestern wohnen in der Stadt. 
Gemeinsam mit ihren Familien leben sie nur ein paar Häuserblocks von mir entfernt. 
Es gab eine Zeit, in der man genauso viel Jemenitisch wie Hebräisch auf den 
Straßen von Rosch Ha’Ajin hörte. Doch je mehr Menschen der alten Generation, die 
sich noch an den Jemen erinnern können, sterben, desto mehr ändert sich dies. Ich 
selbst habe nie richtig Jemenitisch sprechen gelernt. Ich kenne nur ein paar Wörter. 
Ich treffe mich immer mit einem aschkenasischen Jungen, der eigentlich Amerikaner 
ist. Ich habe ihn an der Universität von Tel Aviv kennen gelernt. Er ist sehr nett. 
Meine Eltern waren ein bisschen besorgt darüber, dass ich mich mit einem 
Aschkenasen treffe. Doch als sie hörten, dass er Amerikaner ist, waren sie 
erleichtert, weil Amerikaner nicht „von hier“ sind. Sie haben nicht all die 
aschkenasischen Komplexe, die die meisten Israelis in Bezug auf sephardische 
Juden haben - Juden aus arabischen Ländern wie Jemen, Marokko oder Algerien. 
Es heißt, wir seien primitiv, abergläubisch, rückständig. Mein Freund betrachtet mich 
nicht so, für ihn bin ich „ich“. Und er benahm sich wundervoll, als er mich besuchen 
kam. Manche Aschkenasen würden sich als einzige „weiße“ Person in Rosch Ha’Ajin 
nicht wohl fühlen. Doch für meinen Freund war es okay. Und jeder war überglücklich, 
ihm zeigen zu können, wie man anständig Suppe isst und Kaffee trinkt. 
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Sajid 
 
Ich bin in dem arabischen Dorf Tara geboren. Das liegt in der Nähe von Haifa. Meine 
Eltern leben dort. Ihre Familien leben bereits seit Generationen in Tara. Auch meine 
Frau Nadscha ist Araberin. Wir leben nicht in Tara, sondern in einem jüdischen 
Viertel in Jerusalem. Ich spreche fließend Hebräisch und natürlich auch Arabisch. Ich 
arbeite für eine „jüdische“ Zeitung in Jerusalem. Ich habe jüdische Freunde, doch 
meine besten Freunde sind die Araber, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich 
schreibe Kommentare zum Thema „Fernsehen“ und gelegentlich schreibe ich über 
arabische Angelegenheiten. Einmal schrieb ich einen Kommentar über meine 
schwangere Frau, über unseren Besuch beim Arzt und über das Suchen nach einem 
Namen für das Kind. Ich schrieb, dass ich sogar darüber nachgedacht hätte, meinem 
Kind einen jüdischen Namen zu geben, damit es besser in seine Umgebung passt. 
Ein Name wie Herzel oder Schlomo, damit Juden ihn nicht falsch aussprechen, wie 
sie es mit meinem Namen tun. Mein Name wird Sah-idd ausgesprochen. Nicht Sah-
iiid oder Achmed oder Muchamed. Nun, eigentlich machte ich nur Spaß. Doch ihr 
hättet die Briefe sehen sollen, die ich von jüdischen Lesern bekommen habe. Sie 
fanden es nicht so lustig. 
 
 
 
David 
 
Ich bin in Israel geboren, in Jerusalem. Ich bin ein aschkenasischer Jude, also ein 
Jude, der ursprünglich aus einem europäischen Land kommt. Vielleicht sollte ich ja 
sagen: ich bin ein „klasse“ Aschkenase?!? Mein Vater und meine Mutter sind beide 
hier in Israel geboren. Doch der Großvater meines Vaters ist aus Deutschland, und 
die Mutter meines Vaters ist aus Belgien. Der Vater meiner Mutter stammt aus 
Russland. Die Mutter meiner Mutter kommt aus Argentinien, doch ihre Familie ist 
ursprünglich aus Polen. Sie floh vor den Nazis nach Argentinien. Ihr könnt euch 
vielleicht vorstellen, wie viele Sprachen bei uns am Tisch gesprochen werden, wenn 
die ganze Familie zusammen kommt! Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie 
viele verschiedene Schlaflieder ich als kleines Kind gehört habe. Ich könnte euch 
einige vorsingen. Eines ist spanisch, ein anderes französisch, wieder ein anderes 
jiddisch, und dann kenne ich noch ein russisches. Doch das russische hat die gleiche 
Melodie wie ein deutsches Schlaflied, das ich auch kenne. Leider spreche ich nur 
Hebräisch und Englisch. Den größten Teil meines Englisch-Vokabulars kenne ich 
von Kinofilmen oder aus dem Fernsehen. Vielleicht werde ich an der Universität 
Sprachen studieren. 
 
 
Scharon 
 
Ich bin in Montreal geboren. Als ich vier Jahre alt war, machten meine Eltern „Alijah“. 
Das ist der hebräische Ausdruck für die Einwanderung nach Israel. Ich schätze, man 
kann sagen, dass sie mich „dazu brachten“, auch Alijah zu machen. Doch bekommt 
ja keinen falschen Eindruck. Ich bin Israelin, obwohl ich einen kanadischen Pass 
habe. Zuhause sprechen wir Englisch. Die meisten meiner Freunde sind „Anglos“, 
also Kinder von Eltern, die aus einem englischsprachigen Land stammen, wie z. B. 
Australien, USA, England oder Südafrika. Wir waren alle bei der israelischen Armee. 
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Wir sind in jeder Hinsicht Israelis, mit der einzigen Ausnahme, dass wir zusätzlich 
„Anglos“ sind. Unter uns sprechen wir Englisch. Unsere „Anglo“-Clique existiert bis 
heute. Doch wir haben auch israelische Freunde. Und wir sprechen Hebräisch nicht 
mit englischem Akzent wie es unsere Eltern tun. Unsere Eltern können ihr „R“ immer 
noch nicht auf die Art und Weise rollen wie es die meisten Israelis tun. Meine Eltern 
sind schon seit beinahe 30 Jahren in Israel. Sie haben nur „Anglo“-Freunde. Das sind 
diejenigen, mit denen sie vor langer Zeit Alijah gemacht haben. Ich denke, die 
Sprache ist für sie eine ziemlich hohe Barriere. Seltsam. Einige meiner Freunde sind 
mit „Sabras“ verheiratet. Sabras sind die Israelis, die im Land geboren wurden. Ich 
frage mich, was ihre Kinder einmal von ihren Großeltern denken werden, wenn diese 
ihr „R“ dann immer noch nicht rollen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thema 7 – Eine Nation von Immigranten 
 
 
Ziele 

- Untersuchung von Israels Immigranten-Vergangenheit und diese, die sowohl 
Quelle der Spannung wie der Stärke ist, in ihrer großen Vielfalt schätzen 
lernen 

 
Vorkenntnisse 

- Empfohlen: Thema 6 
 

Aktivitäten 
- Diskussion 
- Gruppenarbeit 
- Collage/Porträt eines Deutschen/einer Deutschen gestalten 
- Schreiben und Aufführen eines Theaterstücks 

 
Erforderliche Materialien 

- Zeitschriften/Zeitungen (vom Lehrer und/oder von den Schülern mitzubringen) 
- Hintergrundinformationen zum Zionismus (dem Lehrplan beiliegend) 
- Hintergrundinformationen zur Einwanderung in Israel (dem Lehrplan 

beiliegend) 
- Papier, Schere, Klebstoff 
- Kostüme 

 
Hintergrundinformation 

- Israel ist ein Mosaik aus Immigranten, die aus aller Welt kamen und kommen. 
Vor allem deshalb hat jeder Israeli ein eigenes Verständnis darüber, was 
„Israel“ bedeutet und wer ein „Israeli“ ist. In der Tat gibt es keine allgemeine 
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Übereinstimmung bezüglich der Frage, wer unter den Menschen, die in Israel 
leben, ein Israeli ist und wer nicht. Für diejenigen z. B., für die Israel und 
Judentum untrennbar sind, sind die Araber, die in Israel leben, keine Israelis. 
Andere, die die Verbindung zwischen Israel und Judentum als weniger wichtig, 
jedoch Treue gegenüber dem Staat als zentral betrachten, ziehen manchen 
israelischen Araber –wie z. B. die Drusen oder Beduinen, die in der 
israelischen Armee dienen- den ultra-orthodoxen Juden vor, die nicht in der 
Armee dienen. Die Frage wird zwangsläufig durch das „Rückkehrgesetz“ 
verkompliziert. Das Gesetz garantiert jedem Juden ein Recht auf israelische 
Staatsbürgerschaft.  
Jeder Immigrant bringt seine eigene Kultur mit nach Israel, die er der bereits 
bestehenden Kulturmischung hinzufügt. Durch diese Mischung entsteht eine 
gewisse Unsicherheit, die vor allem die sog. „Post-Zionisten“ zu der These 
führt, dass „der Israeli“ nicht existiere, weil es keine zentralen Werte gäbe, mit 
denen jeder Israeli übereinstimme, und weil es keine gemeinsame Ideologie 
gäbe, die die Israelis vereine. 
Tatsache ist, dass sich die Demographie Israels verändert, zum einen durch 
die sephardischen Juden, die auf dem Weg sind, zur Mehrheit zu werden, und 
zum anderen durch den Einfluss russischer Einwanderer.  

 
 
 
Unterrichtsstunde 7/1 
 
Teilen Sie die Klasse in kleine Gruppen und verteilen Sie Zeitschriften und Zeitungen 
an die Gruppen. Bitten Sie die Schüler, Bilder und Worte/Sätze aus den Zeitschriften 
und Zeitungen auszuschneiden und ein Porträt/eine Collage eines „Deutschen“ zu 
gestalten. 
 
Bitten Sie jede Gruppe, ihr Porträt/ihre Collage der Klasse vorzustellen und einige 
der Schlüsselwörter, die sie für die Darstellung des „Deutschtums“ verwendeten, an 
die Tafel zu schreiben. 
 
Diskutieren Sie in der Klasse 

- Seht ihr euch selbst in den Porträts? 
- Was ist erforderlich, um ein Deutscher zu sein?  
- Was bedeutet es, „heimisch“ zu sein? Wie lange dauert es, bis man „heimisch“ 

ist? 
- Kann jeder Deutscher werden? 
- Denkt ihr, die Deutschen sind Immigranten gegenüber aufgeschlossen? 

 
Erklären Sie den Schülern den Begriff „Zionismus“ (Erklärungshilfen: siehe dem 
Lehrplan beiliegende Kurzdefinitionen und der Artikel von Professor Benjamin 
Neuberger). 
 
Kurzdefinitionen „Zionismus“: 
a) Zionismus ist eine nationale Bewegung zur Rückkehr des Volkes Israel in sein 
historisches Heimatland „Eretz Israel“ und zur Wiederherstellung der staatlichen 
Souveränität. „Zion“ ist ein Synonym für Jerusalem. Juden aller Überzeugungen 
vereinigten sich in der Zionistischen Bewegung und bemühten sich gemeinsam, 
deren Ziele zu erreichen. Im Basler Programm formulierte der erste Zionistische 

 88 



Kongress Zionismus folgendermaßen: „Der Zionismus strebt die Schaffung einer 
öffentlich-rechtlichen gesicherten Heimstätte für diejenigen Juden an, die sich in 
ihren jetzigen Wohnorten nicht assimilieren können oder wollen.“ 
Quelle: www.hagalil.com 
b) Zionismus – auf nationale Wiedergeburt des jüdischen Volkes abzielende 
Bewegung, deren politisches Ziel mit der Proklamation des Staates Israel 1948 erfüllt 
wurde; Anstoß von Theodor Herzl. 
Quelle: Meyers Taschenlexikon A-Z, Ausgabe von 2001 
 
Teilen Sie den Schülern die dem Lehrplan beiliegenden Informationen über die 
Einwanderung nach Israel aus. Bitten Sie die Schüler, diese durchzulesen und 
anhand dieser Informationen ein Säulendiagramm über die unterschiedlichen 
Einwanderungswellen zu zeichnen. Das Säulendiagramm sollte die Jahreszahlen, 
die Anzahl und die Herkunft der Einwanderer enthalten (unter Umständen als 
Hausaufgabe). 
 
Bitten Sie die Schüler, zur nächsten Unterrichtsstunde 
Kostüme/Verkleidungsgegenstände mitzubringen, die ihrer Meinung nach zum 
Thema „Immigranten“ passen. 
 
 
Zionismus 
 
von Prof. Benjamin Neuberger 
 
Moderne Interpretation eines alten Motivs 
Ursprung des Wortes "Zionismus"” ist das biblische Wort "Zion"”, das oft als 
Synonym für Jerusalem und das Land Israel (Eretz Israel) gebraucht wird. Der 
Zionismus ist eine Ideologie, die die Sehnsucht von Juden aus aller Welt nach ihrer 
historischen Heimat zum Ausdruck bringt - die Sehnsucht nach Zion, dem Land 
Israel.  
Das Verlangen nach Rückkehr in die Heimat ergriff zum ersten Mal Juden, die vor 
2500 Jahren ins Exil nach Babylon verschleppt worden waren - eine Hoffnung, die 
schließlich Realität wurde. ("An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn 
wir an Zion dachten", Psalm 137, 1.) Demnach hat der sich erstmals im 19. 
Jahrhundert artikulierende, politische Zionismus weder das Konzept an sich noch die 
Praxis der Rückkehr nach Zion erfunden. Vielmehr übernahm er eine alte Idee und 
eine durch die Jahrhunderte kontinuierlich verlaufende aktive Bewegung auf und 
passte sie den Bedürfnissen und dem Geist seiner Zeit an.  
Die Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel (14. Mai 1948) formuliert die 
Quintessenz der zionistischen Idee mit den Worten:  
"Im Lande Israel entstand das jüdische Volk. Hier prägte sich sein geistiges, 
religiöses und politisches Wesen. Hier lebte es in einem freien und unabhängigen 
Staat. Hier schuf es eine nationale und universelle Kultur und schenkte der Welt das 
Ewige Buch der Bücher."  
Durch Gewalt vertrieben, blieb das jüdische Volk auch in der Zerstreuung seiner 
Heimat in Treue verbunden. Nie wich seine Hoffnung, nie verstummte sein Gebet um 
Heimkehr und Wiedererrichtung seiner politischen Freiheit im Lande.”  
 
Die historische Verbindung zwischen jüdischem Volk und seinem Land  
Die Idee des Zionismus basiert auf der langen Verbindung zwischen dem jüdischen 
Volk und seinem Land, einer Verbindung, die vor mehr als 4 000 Jahren begann, als 
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Abraham im Lande Kanaan siedelte, das später als das Land Israel bekannt wurde. 
Ungefähr im Jahre 1000 v. d. Z. machte König David Jerusalem zur Hauptstadt des 
Landes. Zirka vierzig Jahre später errichtete sein Sohn, König Salomo, hier den 
Tempel für den Einen Gott und machte so Jerusalem zum geistigen und politischen 
Zentrum der Nation. Mehr als 400 Jahre staatlicher Unabhängigkeit unter der 
Dynastie der Davididen endeten 586 v. d. Z., als das Land von den Babyloniern 
erobert wurde, die den Tempel zerstörten und große Teile des Volkes ins Exil 
führten. Doch noch vor Ende des Jahrhunderts, kehrten Juden aus dem Exil zurück, 
erbauten den Tempel aufs Neue und stellten das jüdische Leben im Lande wieder 
her. In den folgenden Jahrhunderten erfuhr das jüdische Volk unterschiedliche Grade 
politischer Selbständigkeit unter persischer (538-333 v. d. Z.) und hellenistischer 
(332-142 v. d. Z.) Vorherrschaft, erneute Unabhängigkeit unter der Dynastie der 
Hasmonäer (142-63 v. d. Z.) und seit 63 v. d. Z. schließlich eine zunehmend 
drückende Herrschaft der Römer. Als Juden an der Ausführung ihres traditionellen 
religiösen Lebensstils gehindert wurden, kam es zu einer Reihe von Revolten gegen 
die römische Besatzungsherrschaft, die in dem Aufstand des Jahres 66 n. d. Z. ihren 
Höhepunkt fand.  
Nach vierjährigem Kampf wurde der jüdische Aufstand von den Römern 
niedergeschlagen. Der Tempel brannte bis auf die Grundmauern nieder. Viele 
Tausend Juden wurden ermordet, in die Sklaverei verkauft und über alle Länder in 
Nah und Fern zerstreut. Einziger Überrest des gesamten Tempelgeländes ist die 
westliche Umfassungsmauer des Tempelberges, die Westmauer, die zu einer Pilger- 
und Gebetsstätte für Juden wurde und dies bis in die Gegenwart hinein geblieben ist.  
Im Jahre 132 n. d. Z. kostete die grausame Unterdrückung eines weiteren jüdischen 
Aufstandes, der die politische Souveränität im Lande für drei Jahre wiederherstellte, 
unzähligen Menschen das Leben. Um die jüdische Verbindung mit dem Land Israel 
auszutilgen, nannten die Römer das Land fortan offiziell Palästina.  
Die kleine jüdische Gemeinschaft, die im Lande verblieb, erholte sich allmählich von 
den Folgen der Kämpfe. Institutionelles und kulturelles Leben wurden in Anpassung 
an die veränderte Situation ohne das einigende Band von Staat und Tempel 
erneuert. Die Priester wurden durch Rabbiner ersetzt, und in Abwesenheit eines 
zentralen Heiligtums wurde die Synagoge zum Kern der verstreuten Gemeinden.  
Zwischen 636 und 1096 verringerte sich die jüdische Gemeinschaft im Land 
erheblich und verlor allmählich infolge der zunehmenden sozialen und 
wirtschaftlichen Diskriminierung unter arabischer Herrschaft ihre organisatorische 
und religiöse Bindungskraft. Doch in kleiner Zahl waren Juden während aller 
Jahrhunderte im Lande präsent. Sie erhielten von Zeit zu Zeit Verstärkung durch die 
Rückkehr von Juden aus der Diaspora, den Ländern ihrer Zerstreuung, nach Zion.  
So kam es in den Jahren 1191 bis 1198 zu einer Alijah (jüdische Einwanderung ins 
Land Israel) aus Nordafrika. Ein schwacher Strom jüdischer Flüchtlinge, die sich der 
spanischen Inquisition entzogen hatten, fand dann im ausgehenden 15. Jahrhundert 
den Weg ins Land. Andere, die vor Pogromen in der Ukraine flohen, kamen Mitte des 
17. Jahrhunderts. Noch im gleichen Jahrhundert erhob sich die messianische 
Bewegung unter Shabbtai Zwi aus Izmir, die einige seiner Anhänger ins Land Israel 
führte. Ihnen folgten im Jahre 1700 Hunderte chassidischer Juden aus Osteuropa. 
Die Einwanderungswellen im 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren 
ausreichend groß, um die jüdische Gemeinde in Jerusalem bis zum Jahre 1844 zur 
größten religiösen Gemeinschaft in der Stadt werden zu lassen. So gingen den 
großen zionistischen Einwanderungsströmen, die im Jahre 1882 einsetzten und noch 
im 20. Jahrhundert andauern, im Laufe der Jahre viele kleine, sporadische 
Einwanderungen von Juden ins Land Israel voran.   
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Grundkonzepte des Zionismus  
Im Mittelpunkt zionistischen Denkens steht die Auffassung vom Lande Israel als der 
historischen Geburtsstätte des jüdischen Volkes und der Glaube, dass jüdisches 
Leben anderswo ein Leben im Exil ist. Moses Hess brachte diesen Gedanken in 
seinem Buch Rom und Jerusalem (1844) mit den Worten zum Ausdruck:   
"Zwei Perioden formten die jüdische Zivilisation: Die erste fand nach der Befreiung 
aus Ägypten statt, die zweite nach der Rückkehr aus Babylon, die dritte wird nach 
der Erlösung vom Exil stattfinden."  
Während der Jahrhunderte in der Diaspora hielten Juden eine feste und einzigartige 
Verbindung mit ihrer historischen Heimat aufrecht und bekundeten ihre Sehnsucht 
nach Zion in religiösen Zeremonien und in der Literatur. Juden sind angehalten, sich 
während des Gebets nach Osten - gen Eretz Israel - zu wenden. Im 
Morgengottesdienst heißt es "Bringe uns in Frieden heim von den vier Enden der 
Erde und führe uns aufrecht in unser Land." Die Betenden wiederholen mehrmals 
"Gelobt seist du, Ewiger, der Du Jerusalem erbaust” und "Gesegnet seist Du, Ewiger, 
der seine Majestät nach Zion zurückbringt." Zum Segen nach den Mahlzeiten gehört 
ein Segensspruch, der mit einem Gebet für den Wiederaufbau "Jerusalems, der 
Heiligen Stadt, rasch und in unseren Tagen" endet. Während der 
Hochzeitszeremonie erhebt der Bräutigam "Jerusalem zu unserer höchsten Freude.” 
Bei einer Beschneidung werden die Worte "Vergesse ich dich, Jerusalem, so 
verdorre meine Rechte" gesprochen. Am Passahfest wünscht man sich allgemein 
"Nächstes Jahr in Jerusalem." In Trauerzeiten werden die Leidtragenden durch die 
Erwähnung des Landes Israel getröstet: "Gelobt seist du, Ewiger, Tröster Zions und 
Erbauer Jerusalems." Die Sehnsucht des jüdischen Volkes nach der Rückkehr in 
sein Land kam auch in Prosa und Poesie in Hebräisch und in den anderen jüdischen 
Sprachen zum Ausdruck, die sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hatten - 
Jiddisch in Osteuropa und Ladino in Spanien.  
 
Antisemitismus als Faktor bei der Entstehung des Zionismus  
Obwohl der Zionismus die historische Verbindung zwischen dem jüdischen Volk und 
dem Land Israel zum Ausdruck bringt, wäre der moderne Zionismus als eine aktive 
Nationalbewegung im 19. Jahrhundert wohl kaum ohne den in der Kontinuität einer 
jahrhunderte langen Verfolgungsgeschichte stehenden, zeitgenössischen 
Antisemitismus entstanden.  
Immer wieder wurden die europäischen Juden verfolgt und ermordet, bisweilen aus 
religiösen, manchmal aus wirtschaftlichen Gründen, bisweilen unter sozialen 
Vorwänden und manchmal aus nationalen und rassistischen Motivationen. Juden 
wurden von den Kreuzfahrern ermordet, die auf ihrem Weg ins Heilige Land (11.-12. 
Jahrhundert) Europa durchzogen, und während der Pest unter der Beschuldigung 
der Brunnenvergiftung mörderisch verfolgt (14. Jahrhundert), unter der spanischen 
Inquisition verbrannt (15. Jahrhundert) und von Chmelnickis Kosaken in der Ukraine 
hingeschlachtet (17. Jahrhundert). Hunderttausende von Juden wurden von den 
Armeen Danikiens und Petlura im russischen Bürgerkrieg nach dem Ersten Weltkrieg 
getötet. Die wohl grausamste Verfolgung jedoch, der Holocaust unter den 
Nationalsozialisten, bei dem sechs Millionen Juden systematisch aus "rassischen" 
Gründen ermordet wurden, wurde von Deutschen geplant und vorangetrieben, in 
deren Land Juden die intensivsten Bemühungen um soziale Assimilation 
unternommen hatten.  
Im Laufe der Jahrhunderte waren Juden aus nahezu allen europäischen Ländern 
vertrieben worden - Deutschland und Frankreich, Portugal und Spanien, England und 
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Wales - eine kumulative Erfahrung von profunder Wirkung, insbesondere im 19. 
Jahrhundert, als Juden alle Hoffnung auf eine grundlegende Änderung ihres Lebens 
verloren hatten. Aus diesem Milieu erwuchsen führende jüdische Persönlichkeiten, 
die sich infolge des virulenten Antisemitismus in den Gesellschaften ihrer Umwelt 
dem Zionismus zuwandten. So wurde Moses Hess, erschüttert durch die 
Ritualmordbeschuldigungen von Damaskus (1844), zum Gründervater des 
zionistischen Sozialismus; Leon Pinsker, aufgerüttelt durch die Pogrome nach der 
Ermordung Zar Alexanders II. (1881-1882), übernahm die Führung der Chibbat-Zion-
Bewegung; und Theodor Herzl, der als Journalist in Paris die giftige antisemitische 
Kampagne in der Dreifus-Affäre zu spüren bekam (1896), machte den Zionismus zu 
einer politischen Bewegung.  
Die zionistische Bewegung zielte auf eine Lösung der "Judenfrage", also des 
Problems einer fortwährenden Minderheitensituation, eines fortwährenden Pogromen 
und Verfolgungen ausgesetzten Volkes, einer heimatlosen Gemeinschaft, deren 
Fremdheit stets durch Diskriminierung hervorgehoben wurde, wo immer Juden 
siedelten. Der Zionismus versuchte, diese Situation durch die Rückkehr in die 
historische jüdische Heimat - in das Land Israel - zu ändern.  
Die Einwanderungswellen nach Eretz Israel in der Neuzeit waren tatsächlich in der 
Regel eine direkte Reaktion auf Mordtaten und Diskriminierungen gegen Juden. Die 
Erste Alijah setzte nach den Pogromen in Russland in den achtziger Jahren des 19. 
Jahrhunderts ein. Die Zweite Alijah wurde durch den Pogrom in Kischinev und eine 
Reihe von Massakern in der Ukraine und in Weißrussland um die Jahrhundertwende 
ausgelöst. Die Dritte Alijah setzte nach der Ermordung von Juden im russischen 
Bürgerkrieg ein, während die Vierte Alijah ihren Ursprung in Polen in den zwanziger 
Jahren des 20. Jahrhunderts hatte, nachdem die wirtschaftliche Aktivität von Juden 
durch die Gesetzgebung Grawskis beeinträchtigt worden war. Die Fünfte Alijah 
setzte sich aus deutschen und österreichischen Juden zusammen, die vor dem 
Nationalsozialismus flohen.  
Nach der Gründung des Staates Israel (1948) waren die Massenimmigrationen 
weiterhin die Folge von Diskriminierung und Unterdrückung - Überlebende des 
Holocaust aus Europa, Flüchtlinge aus arabischen Ländern, die vor den dort nach 
der Staatsgründung Israels einsetzenden Verfolgungen flohen, die letzten Vertreter 
des polnischen Judentums, die das Land verließen, als der Antisemitismus unter 
dem Regime von Gomolka und Muzcar wieder auflebte, und schließlich Juden aus 
Russland und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken, die eine neue antisemitische 
Welle infolge der Auflösung der Sowjetunion befürchteten. Die Geschichte der 
Einwanderungswellen nach Eretz Israel ist ein starker Beleg für die Richtigkeit der 
zionistischen Argumentation, dass ein jüdischer Staat im Land Israel, mit einer 
jüdischen Mehrheit, die einzige Lösung der "Judenfrage" ist.  
 
Aufstieg des politischen Zionismus  
Der politische Zionismus als die nationale Befreiungsbewegung des jüdischen Volkes 
entstand im 19. Jahrhundert im Kontext des liberalen Nationalismus, der sich zu 
jener Zeit in Europa ausbreitete. Die historische Epoche des liberalen Nationalismus, 
die mit einer Bewegung in Griechenland zur Befreiung vom Joch der osmanischen 
Besatzung einsetzte und zu der nationale Befreiungsbewegungen in Irland, 
Norwegen, Polen, der Tschechoslowakei, Deutschland, Italien und, im weiteren 
Verlauf des Jahrhunderts, in der Türkei und Indien zu zählen sind, inspirierte auch 
die zionistischen Denker, wie aus zahlreichen Hinweisen auf die nationalen 
Freiheitskämpfe anderer Völker in den Schriften der Gründer des Zionismus deutlich 
wird. Der liberale Nationalismus strebte in der Regel zwei prinzipielle Ziele an: 
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Befreiung von einer Fremdherrschaft (wie in den Fällen von Polen, Griechenland und 
Irland) und nationale Einheit in Ländern, die in zahlreiche politische Einheiten 
aufgeteilt waren (Italien und Deutschland). Das Motto des liberalen Nationalismus 
lautete: "Ein Staat für jede Nation, und die gesamte Nation in einem Staat".  
Im Zionismus kamen beide Ziele, Befreiung und Einheit, zu einer Synthese, indem 
man danach strebte, Juden von feindlich bedrückender Fremdherrschaft zu befreien 
und die jüdische Einheit durch die Sammlung der im Exil lebenden Juden aus allen 
Ländern der Welt in der jüdischen Heimat wieder herzustellen.  
Der Aufstieg des Zionismus als einer politischen Bewegung war auch eine Antwort 
auf das Scheitern der Haskala, der jüdischen Aufklärung, bei der Lösung der 
"Judenfrage"”. Nach der zionistischen Doktrin lag der Grund für dieses Scheitern in 
dem Umstand, dass individuelle Emanzipation und Gleichstellung ohne nationale 
Emanzipation und Gleichstellung nicht zu erreichen sind, da nationale Probleme 
auch nationale Lösungen erforderten. Die nationale Lösung der Zionisten war die 
Gründung eines jüdischen Nationalstaates mit einer jüdischen Mehrheit im 
historischen Vaterland, wodurch das Recht des jüdischen Volkes auf 
Selbstbestimmung verwirklicht werden sollte. Der Zionismus ging davon aus, dass 
eine "Normalisierung" der jüdischen Lebenssituation nicht im Gegensatz zu 
universalen Zielen und Werten stand. Er befürwortete das Recht eines jeden Volkes 
der Welt auf seine eigene Heimat und begründete dies damit, dass nur ein 
souveränes und autonomes Volk ein gleichwertiges Mitglied der Völkerfamilie sein 
könne.  
 
Zionismus: eine pluralistische Bewegung  
Obwohl der Zionismus grundsätzlich eine politische Bewegung war, die eine 
Rückkehr in die jüdische Heimat in Freiheit, Unabhängigkeit, Staatlichkeit und 
Sicherheit für das jüdische Volk anstrebte, förderte er auch eine Renaissance 
jüdischer Kultur. Ein wichtiges Element in diesem kulturellen Erwachen war die 
Wiederbelebung der hebräischen Sprache, die lange auf Liturgie und Literatur 
beschränkt geblieben war, als einer lebenden Nationalsprache zum Gebrauch in 
Regierung und Militär, Erziehung und Wissenschaft, im Handel und Alltag.  
Wie jeder Nationalismus stand auch der Zionismus mit anderen Ideologien in 
Verbindung, weshalb sich verschiedene Strömungen und Unterströmungen innerhalb 
des Zionismus bilden konnten. Die Verbindung von Nationalismus und Liberalismus 
führte zur Entstehung eines liberalen Zionismus; die Integration des Sozialismus ließ 
den sozialistischen Zionismus entstehen; die Verbindung des Zionismus mit tiefen 
religiösen Glaubensinhalten führte zum religiösen Zionismus; und der Einfluss des 
europäischen Nationalismus inspirierte eine rechts-nationalistische Partei. In dieser 
Hinsicht zeigte der Zionismus keinen Unterschied zu anderen Nationalbewegungen, 
die verschiedene liberale, traditionelle, sozialistische (linke) und konservative (rechte) 
Tendenzen annahmen.  
 
Zionismus und das "arabische Problem"  
” Die meisten Gründerväter des Zionismus wussten, dass Palästina (das Land Israel) 
eine arabische Bevölkerung hatte (einige sprachen jedoch naiv von "einem Land 
ohne Volk für ein Volk ohne Land"). Doch nur wenige hielten die arabische Präsenz 
für ein wirkliches Hindernis bei der Verwirklichung des Zionismus. Zu jener Zeit 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es keine Form eines arabischen 
Nationalismus, und die arabische Bevölkerung in Palästina war gering an Zahl und 
im Wesentlichen unpolitisch. Viele zionistische Führer glaubten, dass Spannungen 
zwischen der relativ kleinen lokalen Gemeinschaft und den heimkehrenden Juden 
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vermieden werden könnten; sie waren ebenso davon überzeugt, dass beide Völker 
von der im Zuge des Zionismus einsetzenden Entwicklung des Landes profitieren 
könnten und hofften auf arabische Unterstützung und Kooperation. Doch diese 
Hoffnungen wurden nicht erfüllt.  
Im Gegensatz zu den erklärten Positionen und Erwartungen der zionistischen 
Ideologen, die versuchten, ihre Ziele mit friedlichen Mitteln und durch Kooperation zu 
erreichen, traf die neue jüdische Präsenz im Lande auf militante arabische 
Opposition. Einige Zeit lang hatten Zionisten kaum Verständnis für die Tiefe und 
Intensität des Konflikts, der tatsächlich zu einer Konfrontation zweier Völker wurde, 
die beide das Land als ihr eigenes betrachteten - Juden aufgrund ihrer historischen 
und geistigen Verbindung, und Araber aufgrund ihrer jahrhunderte langen Präsenz 
im Land.  
Die Notwendigkeit, sich mit der arabischen Gewalttätigkeit gegen die jüdische 
Gemeinschaft auseinanderzusetzen und eine geeignete Antwort auf den 
zunehmenden Konflikt zu finden, führte innerhalb der zionistischen Bewegung zu drei 
Hauptpositionen gegenüber dem "arabischen Problem": Minimalismus, 
Maximalismus und Realismus.  
Die Minimalisten vertraten die Ansicht, dass Land gehöre beiden Völkern; daher 
könne der Zionismus ohne vorangehende Zustimmung der anderen Nation nicht 
verwirklicht werden. Man suchte nach einem Dialog mit den einheimischen Arabern 
und wies die Position des zionistischen Establishments zurück, die auf 
Verhandlungen mit ausländischen Mächten und den Führern der arabischen Staaten 
basierte. Um eine jüdisch-arabische Übereinkunft zu sichern, waren die Minimalisten 
bereit, auf die Gründung eines jüdischen Staates zu verzichten und an seiner Stelle 
einen binationalen, auf der politischen Parität von Juden und Arabern basierenden 
Staat zu akzeptieren.  
Das andere Extrem wurde von den Maximalisten vertreten, die glaubten, der 
nationale Kampf zwischen den beiden Völkern müsste gewaltsam ausgefochten 
werden. Sie lehnten die Gewährung arabischer nationaler Rechte im Lande Israel mit 
dem Argument ab, Araber hätten niemals einen Staat in Palästina besessen. Sie 
sahen keinen Grund zu Verhandlungen mit einheimischen Arabern, und hofften, sie 
könnten das gesamte Land entweder durch diplomatische Kontakte mit 
ausländischen Mächten oder durch bewaffnete Truppen gewinnen.  
Die Realisten, die die größte zionistische Gruppe darstellten, waren wiederum in 
liberale und sozialistische Untergruppen gespalten. Die Realisten hielten es nicht für 
möglich, einen Konflikt mit den Arabern gänzlich abzuwenden, waren jedoch der 
Meinung, diesen Konflikt durch die Einnahme gemäßigter Positionen mindern zu 
können. Wie die Minimalisten bevorzugten sie Verhandlungen mit einheimischen 
Arabern und förderten die Entwicklung des Landes zum Wohle aller seiner 
Einwohner. Demgegenüber waren sie nicht zu Kompromissen im Hinblick auf die 
zionistischen Ziele bereit - eine jüdische Mehrheit im Lande Israel durch 
uneingeschränkte Alijah und die Gründung eines jüdischen Staates. Im Gegensatz 
zu den Maximalisten suchten die Realisten jedoch den Dialog mit Arabern in und 
außerhalb Palästinas und waren bereit, Kompromisse in Erwägung zu ziehen.  
Die sozialistischen Realisten (in erster Linie repräsentiert von David Ben Gurion, dem 
ersten Ministerpräsidenten Israels) gründeten ihre Agenda auf dem Glauben, dass 
eine jüdische Wirtschaft sich nicht ohne jüdische Landwirtschaft und Industrie 
entwickeln könne, und dass es ohne eine autonome Ökonomie weder eine 
Gesellschaft noch einen Staat geben werde. Vertreter dieser Gruppe befürworteten 
und respektierten arabische Rechte und glaubten viele Jahre lang, dass jüdisches 
und arabisches Proletariat ein gemeinsames Klasseninteresse gegen die jüdische 
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Bourgeoisie und den arabischen Feudalismus teilten. Letztlich jedoch kamen die 
meisten zu dem Schluss, dass es sich um einen Kampf von Nationalitäten, nicht um 
einen Klassenkampf handelte.  
Während der Jahre 1936 bis 1947 wurde der Kampf um das Land Israel immer 
intensiver. Die arabische Opposition geriet mit zunehmendem Wachstum und 
Entwicklung der jüdischen Gemeinschaft immer stärker ins Extrem. Gleichzeitig 
spürte die zionistische Bewegung die Notwendigkeit, die Immigration zu fördern und 
die ökonomische Infrastruktur des Landes zu entwickeln, um dadurch möglichst viele 
Juden aus dem nationalsozialistischen Inferno in Europa zu retten.  
Der unvermeidbare Zusammenstoß zwischen Juden und Arabern brachte die 
Vereinten Nationen am 29. November 1947 dazu, die Gründung zweier Staaten in 
dem Gebiet westlich des Jordans zu empfehlen - einen jüdischen und einen 
arabischen. Die Juden nahmen die Resolution an; die Araber lehnten sie ab.  
Am 14. Mai 1948 wurde in Übereinstimmung mit der UNO-Resolution vom November 
1947 der Staat Israel gegründet.  
 
Zionismus an der Schwelle zum 21. Jahrhundert  
Die Gründung des Staates Israel war die Realisierung des zionistischen Ziels, eine 
international anerkannte, legal gesicherte Heimstätte für das jüdische Volk in seinem 
historischen Heimatland zu schaffen, wo Juden frei von Verfolgung leben, ihr Leben 
selbst bestimmen und ihre eigene Identität entwickeln können.  
Seit 1948 hat der Zionismus seine Aufgabe darin gesehen, die "Sammlung aus dem 
Exil" weiterhin zu unterstützen, eine Aufgabe, die manchmal außergewöhnliche 
(physische und psychische) Anstrengungen zur Rettung bedrohter jüdischer 
Gemeinden erforderte. Der Zionismus erstrebt die Erhaltung der Einheit und 
Kontinuität des jüdischen Volkes ebenso wie die Zentralität Israels im jüdischen 
Leben überall.  
Im Laufe der Jahrhunderte war der Wunsch nach der Rückkehr des jüdischen Volkes 
in das Land Israel das Band, das das jüdische Volk einigte. Überall akzeptieren 
Juden den Zionismus als einen fundamentalen Grundsatz des Judentums, 
unterstützen den Staat Israel als die grundlegende Realisierung des Zionismus und 
finden kulturelle, soziale und geistige Bereicherung durch die Existenz Israels - eines 
Mitglieds der Völkerfamilie und eine kraftvolle, kreative Erfüllung jüdischen Geistes.  
 
Quelle: www.berlin.mfa.gov.il 
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Alijah – Einwanderung nach Israel 
 
Die im Exil lebenden Juden in ihr Heimatland zurückzubringen ist die 
Daseinsberechtigung des Staates Israel. Alijah (wörtlich: hinaufsteigen) ist das 
hebräische Wort für die Immigration nach Israel. Die Bedeutung des Hinaufsteigens 
ist in diesem Zusammenhang sowohl geistig als auch physisch zu sehen. Alle Juden 
werden in dem Glauben erzogen, dass dieser Aufstieg ein wesentlicher Bestandteil 
des jüdischen Glaubens ist. Er ist die höchste Form der Identifizierung mit dem 
eigenen Volk –dem jüdischen Volk-, dessen Leben und Schicksal untrennbar mit 
dem Land Israel verbunden sind. Seit Beginn der Alijah-Wellen im späten 19. 
Jahrhundert sind Hunderttausende von Immigranten in Israel eingetroffen. 
Hintergründe, Traditionen und Fachwissen, die durch jede Immigranten-Welle 
mitgebracht wurden, haben unschätzbare Werte zur Entwicklung von Israels 
pluralistischer, demokratischer Gesellschaft und moderner Wirtschaft beigetragen. 
 
Die Juden und das Land Israel 
In Folge der Vertreibung nach der Zerstörung Jerusalems und des jüdischen 
Tempels durch die Römer im Jahr 70 n. d. Z. wurde die Mehrheit der Juden in alle 
Welt zerstreut. Der jüdische nationale Gedanke und die Sehnsucht, in die Heimat 
zurückzukehren, blieben jedoch immer bestehen. 
Über all die Jahrhunderte hinweg gab es stets manchmal mehr, manchmal weniger 
Juden im Land, und ununterbrochener Kontakt zu den Juden im Ausland hat das 
kulturelle, geistige und intellektuelle Leben beider Gemeinschaften bereichert. 
Der Zionismus, die politische Bewegung der Rückkehr des jüdischen Volkes in sein 
Heimatland, die im späten 19. Jahrhundert gegründet wurde, leitet seinen Namen 
vom Wort „Zion“, dem traditionellen Synonym für Jerusalem und für das Land Israel, 
her. Als Antwort auf die andauernde Unterdrückung und Verfolgung von Juden in 
Osteuropa und auf die Desillusionierung hinsichtlich der nicht statt findenden 
Emanzipation in Westeuropa und inspiriert von der zionistischen Ideologie 
immigrierten Ende des 19. Jahrhunderts Juden nach Palästina. Dort kauften sie 
Land, machten dieses Land urbar, bauten Häuser und Straßen darauf und nutzten es 

 96 



für die Landwirtschaft. Dies war die erste der neuzeitlichen Alijah-Wellen, die das 
Gesicht des Landes veränderten. 
 
Die erste Alijah, 1882 – 1903 
Die erste Alijah war eine Folge von Pogromen in Russland in den Jahren 1881 – 
1882. Die meisten der Immigranten (hebräisch: Olim) kamen aus Osteuropa. Eine 
kleinere Anzahl kam auch aus dem Jemen. Mitglieder von „Chibbat Zion“ und „Bilu“, 
zwei frühen zionistischen Bewegungen, die die Stützen der ersten Alijah waren, 
definierten ihr Ziel als „die politische, nationale und geistige Auferstehung des 
jüdischen Volkes in Palästina“. Obwohl sie unerfahrene Idealisten waren, wählten die 
meisten von ihnen die landwirtschaftliche Besiedelung als ihren Lebensstil und 
gründeten so genannte „Moschavot“ - Bauerndörfer, die auf dem Prinzip des 
Privateigentums basieren. Drei frühe Dörfer dieser Art waren Rischon Letzion, Rosch 
Pina und Zichron Ja’akov. Die ersten Alijah-Siedler trafen auf viele Schwierigkeiten, 
wie z. B. ungewohntes Klima, Krankheiten, erdrückende türkische Steuerlasten und 
arabische Opposition. Sie baten um Unterstützung. Baron Edmond de Rothschild war 
einer derjenigen, die diese lieferten. Er stellte die Moschavot unter seine 
Schirmherrschaft und unterstützte die Siedler finanziell, unter anderem beim 
Landkauf, womit er den Kollaps des Siedlungs-Unternehmens verhinderte. Auch der 
„Keren Kajemeth LeIsrael“, der jüdische Nationalfonds, wurde zu jener Zeit  (1901) 
gegründet. Der Fonds sollte es ermöglichen, Land in Palästina zu kaufen, 
Wüstenstriche, Felslandschaften und ausgetrockneten Boden zu erschließen und zu 
besiedeln. Zu den Gründervätern gehörten Theodor Herzl und Jonah Kremenetzky, 
der erste Leiter des KKL. Um Geld für den Fonds zu sammeln, erfand er unter 
anderem die "Blaue Büchse", eine Spendendose, die noch heute eingesetzt wird.  
Die jemenitischen Olim, von denen sich die meisten in Jerusalem niederließen, 
waren zunächst als Bauarbeiter angestellt und später dann in den Zitrusplantagen 
der Moschavot. 
Während der ersten Alijah kamen insgesamt etwa 35.000 Juden nach Palästina. 
Beinahe die Hälfte von ihnen verließ das Land innerhalb einiger Jahre wieder. Etwa 
15.000 gründeten ländliche Siedlungen, der Rest lebte in Städten. 

 
Pioniere der ersten Alijah 
 
Die zweite Alijah, 1904 – 1914 
Die zweite Alijah, die auf Grund der Pogrome im zaristischen Russland und dem 
nachfolgenden Ausbruch des Antisemitismus stattfand, hatte einen tiefen Einfluss auf 
den Charakter und auf die Entwicklung der modernen jüdischen Ansiedelung in 
Palästina. Die meisten Immigranten waren junge Menschen, die von sozialistischen 
Ideen inspiriert waren. Viele Modelle und  Elemente der ländlichen Ansiedelung 
wurden zu dieser Zeit geboren, wie z. B. „nationale Bauernhöfe“, auf denen 
Landwirtschaft gelernt wurde. Der erste Kibbutz, Degania, wurde im Jahr 1909 in 
Palästina gegründet, und auch die erste jüdische Selbstverteidigungsorganisation 
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namens Haschomer (der Wächter). Aus dem Achusat-Bajit-Viertel, das als Vorort der 
Stadt Jafo gegründet wurde, entwickelte sich Tel Aviv, die erste moderne jüdische 
Stadt. Hebräisch wurde als gesprochen Sprache zum Leben erweckt und hebräische 
Literatur und hebräische Zeitungen wurden veröffentlicht. Politische Parteien und 
landwirtschaftliche Arbeiterorganisationen wurden gegründet. Diese Pioniere legten 
den Grundstein für den Weg des Jischuv (die jüdische Gemeinschaft) in einen 
unabhängigen Staat. 
Alles in allem immigrierten während dieser Periode 40.000 Juden. Doch auf Grund 
von Integrationsschwierigkeiten und der Abwesenheit einer stabilen ökonomischen 
Basis verließ beinahe die Hälfte von ihnen das Land wieder. 

  
Während der zweiten Alijah stieg die landwirtschaftliche Produktion 
 
Die dritte Alijah, 1919 – 1923 
Diese Alijah, die eine Fortsetzung der zweiten Alijah war (die durch den Ersten 
Weltkrieg unterbrochen wurde), wurde durch die Oktoberrevolution in Russland, die 
nachfolgenden Pogrome dort, in Polen und in Ungarn, die britische Eroberung 
Palästinas und die Balfour-Deklaration ausgelöst. Die meisten Mitglieder der dritten 
Alijah waren junge Chaluzim (Pioniere) aus Osteuropa. Obwohl das britische 
Mandatsregime Alijah-Quoten auferlegte, zählte der Jischuv 90.000 Immigranten am 
Ende dieser Periode. Die neuen Immigranten bauten Straßen und Städte. Sie legten 
Sümpfe im Jesre’el-Tal und in der Chefer-Ebene trocken. Die Histadrut 
(Gewerkschaft) wurde gegründet, außerdem repräsentative Institutionen des Jischuv, 
und schließlich die Haganah (die heimliche jüdische Verteidigungsorganisation). 
Landwirtschaftliche Siedlungen wurden erweitert und die ersten Firmen wurden 
gegründet. 
Annähernd 40.000 Juden kamen während der dritten Alijah in Palästina an, nur 
relativ wenige kehrten in ihre ursprünglichen Heimatländer zurück. 
 
Die vierte Alijah, 1924 – 1929 
Die vierte Alijah war ein direktes Ergebnis der wirtschaftlichen Krise und der 
antijüdischen Politik in Polen und der Einführung strenger 
Einwanderungsbeschränkungen der USA. Die meisten der Immigranten gehörten zur 
Mittelklasse. Sie brachten bescheidene Geldsummen mit, die sie für die Gründung 
kleiner Firmen und Geschäfte verwendeten. Tel Aviv wuchs. Ungeachtet der 
ökonomischen Krise des Jischuv in den Jahren 1926 – 1928 trug die vierte Alijah viel 
dazu bei, um die Städte, industrielle Entwicklungen und die jüdische Arbeitskraft in 
den Dörfern zu stärken. 
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Die vierte Alijah brachte 82.000 Juden nach Palästina, von denen 23.000 das Land 
wieder verließen. 

 
Immigranten der vierten Alijah verlassen das Schiff 
 
Die fünfte Alijah, 1929 – 1939 
Das alarmierende Ereignis, das zu dieser Alijah-Welle führte, war die 
Machtübernahme der Nazis in Deutschland im Jahr 1933. Durch die sich 
verschlechternde Situation für die Juden und durch deren Verfolgung stieg die 
Einwanderung aus Deutschland während die Einwanderung aus Osteuropa weiterhin 
anhielt. Viele der Immigranten aus Deutschland waren Akademiker. Ihr Einfluss 
wurde in vielen Bereichen gespürt. Innerhalb einer Zeit von vier Jahren (1933 – 
1936) siedelten 174.000 Juden im Land an. Die Städte florierten in Folge der 
Gründungen von neuen Industrie-Unternehmen. Der Bau des Hafens von Haifa und 
der Öl-Raffinerien wurde zu Ende geführt. Überall im Land wurden umzäunte und 
bewachte Siedlungen gebaut. Denn während dieser Periode –im Jahr 1929 und von 
1936 – 1939- gab es gewalttätige arabische Angriffe auf die jüdische Bevölkerung. 
Von den Briten wurden diese „Störungen“ genannt. Die britische Regierung führte 
Einreisebeschränkungen ein, worauf die so genannte Alijah Bet entstand – die 
heimliche, illegale Einwanderung. 
Im Jahr 1940 hatten im Lauf der fünften Alijah beinahe 250.000 Juden das Land 
erreicht (20.000 von ihnen verließen es später wieder) und die gesamte 
Bevölkerungszahl des Jischuv lag bei 450.000. Von dieser Zeit an wurde die 
„Zählung“ der Einwanderungswellen nicht mehr fortgeführt, was jedoch nicht heißt, 
dass die Einwanderung aufhörte. 
 
Jugendalijah 
Die Jugendalijah wurde ursprünglich (im Jahr 1933) gegründet, um jüdische Kinder 
und Jugendliche aus Nazideutschland zu retten. Vor dem Zweiten Weltkrieg wurden 
etwa 5.000 Teenager ins Land gebracht und in Internaten der Jugendalijah betreut. 
Nach dem Krieg folgten weitere 15.000 Kinder und Jugendliche, die meisten von 
ihnen waren Holocaust-Überlebende. Auch heute spielen Dörfer der Jugendalijah 
eine lebendige Rolle bei der Aufnahme junger Neuankömmlinge. Aber auch 
Tausenden von benachteiligten israelischen Jugendlichen bieten sie eine zweite 
Chance. 
 
Alijah während des Zweiten Weltkrieges und bis zur Staatsgründung, 1939 – 
1948 
Während des Zweiten Weltkrieges konzentrierten sich die Alijah-Bemühungen 
darauf, Juden aus dem von den Nazis besetzten Europa zu retten. Einige Olim 
kamen auf Grund genehmigter Visa ins Land, die meisten jedoch illegal. Diese 
illegale Einwanderung, auch Alijah Bet genannt, geschah auf dem Land- und auf 
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dem Seeweg, aus Europa und dem Mittleren Osten und entgegen der 
Bestimmungen der britischen Mandatsregierung. 
Der Kontaktverlust zu europäischen Ländern, das Risiko von Seereisen in 
Kriegszeiten und die Schwierigkeiten, Schiffe für illegale Immigranten zu bekommen, 
schränkten die Arbeit von Alijah Bet stark ein. Mehrere Schiffe voller Immigranten, 
die es geschafft hatten, die Küste Palästinas zu erreichen, wurden von den Briten 
zurückgeschickt, um die genehmigte Einwanderungsquote nicht zu überschreiten. 
Viele verloren ihr Leben auf See oder im europäischen Naziinferno. 
Während der Jahre 1944 – 1948 versuchten die Juden Osteuropas, den Kontinent 
mit allen Mitteln zu verlassen. Abgesandte des Jischuv, jüdische Partisanen und 
zionistische Jugendbewegungen arbeiteten zusammen und gründeten die 
Organisation Bricha (Flucht), die beinahe 200.000 Juden half, Europa zu verlassen. 
Die Mehrheit ließ sich in Palästina nieder. 
Vom Ende des Zweiten Weltkrieges an bis zur Gründung des Staates Israel (1945 – 
1948) war die illegale Einwanderung die hauptsächliche Methode, Immigranten ins 
Land zu bringen, weil die Briten durch das Festsetzen der Einwanderungsquote auf 
18.000 pro Jahr die Möglichkeit legaler Einwanderung stark eingeschränkt hatten. 
Sechsundsechzig illegale Schiffstouren wurden während dieser Jahre organisiert, 
doch nur wenige dieser Schiffe schafften es, die britische Blockade zu durchdringen 
und ihre Passagiere an Land zu bringen. Im Jahr 1947 wurden die 4.500 
Immigranten des Schiffes „Exodus“ von der Mandatsregierung nach Europa zurück 
geschickt. Die Briten hielten die Schiffe mit den Immigranten auf See an und 
internierten die fest genommenen Einwanderer in Lagern auf der Insel Zypern. Die 
meisten dieser Menschen kamen erst nach der Gründung des Staates in Israel an. 
Annähernd 80.000 illegale Immigranten erreichten Palästina in den Jahren 1945 – 
1948. 
Die Zahl der legalen und illegalen Immigranten während der gesamten Mandatszeit 
betrug etwa 480.000. Fast 90 % von ihnen stammten aus Europa. Zur Zeit der 
Staatsgründung war die Bevölkerungszahl des Jischuv auf 650.000 angewachsen. 

 
Das Schiff „Exodus“, 1947 
 
Massenimmigration, von 1948 an 
Am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel ausgerufen. Die Unabhängigkeitserklärung 
des Staates Israel sagt: „…Der Staat Israel wird der jüdischen Einwanderung und der 
Sammlung der Juden im Exil offen stehen. Er wird sich der Entwicklung des Landes 
zum Wohle aller seiner Bewohner widmen. Er wird auf Freiheit, Gerechtigkeit und 
Frieden im Sinne der Visionen der Propheten Israels gestützt sein. Er wird all seinen 
Bürgern ohne Unterschied von Religion, Rasse und Geschlecht, soziale und 
politische Gleichberechtigung verbürgen….“ Dieser Aussage folgte im Jahr 1950 das 

 100 



Rückkehrgesetz, das jedem Juden das automatische Recht auf die Immigration nach 
Israel und die Erlangung der israelischen Staatsangehörigkeit gewährt. Nachdem die 
Türen des Staates nach dessen Gründung weit offen standen, brachte die Welle 
einer Masseneinwanderung 687.000 Juden nach Israel. Im Jahr 1951 war die Anzahl 
der jüdischen Bevölkerung mehr als doppelt so hoch wie 1948, dem Jahr der 
Staatsgründung. Unter den Immigranten waren unter anderem 
Holocaustüberlebende aus Vertriebenenlagern in Deutschland, Österreich und 
Italien; eine Mehrheit der Juden aus Bulgarien und Polen, und ein Drittel der Juden 
aus Rumänien. Es kamen außerdem beinahe alle Juden der Gemeinden in Libyen, 
Jemen und dem Irak. 
Die Immigranten trafen auf viele Anpassungsschwierigkeiten. Der junge Staat war 
gerade dem zermürbenden Unabhängigkeitskrieg entkommen, er hatte ernsthafte 
wirtschaftliche Probleme, und so fiel es ihm nicht leicht, Hunderttausende von 
Immigranten mit Häusern und Arbeit zu versorgen. Es wurden dennoch viele 
Anstrengungen unternommen, um die Immigranten aufzunehmen: Zunächst wurden 
Ma’abarot –Lager aus Blechhütten und Zelten- errichtet und später dauerhafte 
Wohnplätze. Arbeitsmöglichkeiten wurden geschaffen. Die hebräische Sprache 
wurde unterrichtet. Und das Erziehungssystem wurde ausgeweitet und angepasst, 
um all den Kindern aus unterschiedlichster Herkunft entgegen zu kommen. 
Eine zusätzliche Masseneinwanderung fand in den 1950er und 1960er Jahren statt. 
In dieser Zeit kamen Immigranten aus den unabhängig gewordenen Ländern 
Nordafrikas, wie Marokko und Tunesien. Während dieser Jahre kamen auch viele 
Einwanderer aus Polen, Ungarn und Ägypten. 

 
„Ma’abara“ – Lager für Neueinwanderer während der frühen Jahre des Staates 
 
Immigration aus westlichen Ländern 
Die Massenimmigration geschah hauptsächlich aus unterentwickelten Ländern. 
Jedoch fand über all die Jahre hinweg auch die Einwanderung Einzelner aus der 
freien Welt statt.  Die meisten dieser Menschen wurden durch ihren Idealismus 
motiviert. Nach dem Sechstagekrieg und dem damit verbundenen Erwachen des 
Gefühls der jüdischen Identität nahm die Alijah bei Diasporajuden zu. 
 
Immigration aus der Sowjetunion und der früheren Sowjetunion 
Während der Jahre 1948 – 1967 gab es nur begrenzte Beziehungen zwischen den 
Juden der Sowjetunion und dem Staat Israel. Nach dem Sechstagekrieg erwachte 
jedoch das jüdische Gewissen unter den Sowjetjuden und eine wachsende Anzahl 
versuchte, nach Israel zu immigrieren. Als sich in den frühen 1970er Jahren eine 
Atmosphäre der Entspannung hinsichtlich der internationalen Beziehungen 
entwickelte, erlaubte die Sowjetunion einer bedeutenden Anzahl von Juden, nach 
Israel zu immigrieren. Gegen Ende der 1970er Jahre hatten eine Viertel Million Juden 
die Sowjetunion verlassen. 140.000 von ihnen waren nach Israel immigriert. 
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Durch die Liberalisierungspolitik von Präsident Gorbatschow war es Sowjetjuden in 
den späten 1980er Jahren erlaubt, die Sowjetunion in noch nie da gewesener Anzahl 
zu verlassen. Der Kollaps der Sowjetunion im Jahr 1991 förderte diesen Prozess. 
Nachdem im Jahr 1990 190.000 und im Jahr 1991 150.000 Olim in Israel 
eingetroffen waren, führten die Stabilisierung der Bedingungen in der früheren 
Sowjetunion und die Anpassungsschwierigkeiten in Israel dazu, dass die Immigration 
auf etwa 70.000 Einwanderer pro Jahr sank. Von 1989 an bis Ende 1996 hatten etwa 
700.000 Juden aus der früheren Sowjetunion Israel zu ihrer Heimat gemacht. 
 
Immigration aus Äthiopien 
Die 1980er und 1990er Jahre wurden Zeuge der Alijah der uralten jüdischen 
Gemeinde Äthiopiens. 1984 wanderten rund 7.000 äthiopische Juden Hunderte von 
Kilometern in Richtung Sudan, von wo aus sie in einer geheimen Mission namens 
„Operation Moses“ nach Israel gebracht wurden. Weitere 15.000 erreichten Israel in 
einem dramatischen Luftbrücke-Unternehmen namens „Operation Salomo“ im Mai 
1991. Innerhalb von 30 Stunden wurden in 41 Flügen fast alle der restlichen 
äthiopischen Juden von Addis Abeba nach Israel gebracht. 

 
„Operation Salomo“, Mai 1991 
 
 
Immigranten aus aller Welt 
 

Jahre Asien Afrika Europa Amerika 
und 

Ozeanien 

Gesamt * 

1948 - 1951 237.000 94.000 327.000 5.000 687.000 
1952 - 1960 35.000 146.000 103.000 10.000 294.000 
1961 - 1970 49.000 151.000 139.000 45.000 384.000 
1971 - 1980 27.000 16.000 213.000 73.000 330.000 
1981 - 1989 10.000 23.000 60.000 40.000 133.000 
1990 - 1994 6.000 32.000 554.000 17.000 609.000 
1995 - 1999 39.000 12.000 276.000 20.000 347.000 

Gesamt 403.000 474.000 1.672.000 210.000 2.784.000 
* In den Jahren 1948 – 1951 reisten 24.000 Immigranten nach Israel ein, deren 
letzter Wohnort nicht zu ermitteln war; in späteren Jahren war die Anzahl solcher 
Immigranten weitaus geringer. 
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Quellen: www.mfa.gov.il; www.jafi.org.il; www.jnf-kkl.de 
Unterrichtsstunde 7/2 
 
Lassen Sie die Schüler das in der letzten Stunde begonnene Säulendiagramm 
beenden bzw. besprechen Sie die Hausaufgabe. 
 
Diskutieren Sie mit den Schülern folgende Fragen. Verteilen Sie hierzu u. U. die dem 
Lehrplan beiliegenden Artikel über Jeckes und über russische Einwanderer als 
Hilfsmaterial für die Argumentation. 

- Welche Probleme können entstehen, wenn so viele unterschiedliche Ethnien  
und Kulturen aufeinander treffen?  
Sprachprobleme. Überheblichkeit. Arroganz. Minderwertigkeitsgefühle. 
Absonderung. Unverständnis…. 

- Wie können diese Probleme eurer Meinung nach gelöst werden? 
 

Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen. Bitten Sie die erste Gruppe, sich ein 
Theaterstück zum Thema „Immigranten“ in Deutschland auszudenken und zu 
spielen. Bitten Sie die zweite Gruppe, sich ein Theaterstück zum Thema 
„Immigranten“ in Israel auszudenken und zu spielen. Fordern Sie die Schüler auf, 
das Wissen, das sie aus den Unterrichtsstunden gewonnen haben –inklusive eines 
Lösungsansatzes für die Probleme- in das Theaterstück einzubauen. 
 
Lassen Sie die Gruppen unter Benutzung der mitgebrachten Kostüme ihr 
Theaterstück vorspielen. 
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Auszüge aus einem Artikel der israelischen Tageszeitung „Jedioth Achronoth“ 
vom 04.05.2004 
 
„Ein Jecke (deutschstämmiger Jude) läuft auf der Straße, und plötzlich tritt ein Mann 
auf ihn zu und verpasst ihm eine schallende Ohrfeige. Der verblüffte Jecke reibt sich 
die schmerzende Wange und fragt den Mann: "Sagen Sie mal, war das im Ernst oder 
im Spaß?" "Natürlich im Ernst", lautet die Antwort. "Da haben Sie aber Glück 
gehabt", sagt der Jecke, "ich verstehe nämlich keinen Spaß.“  
Viele Jahre lang, vor allem seit sie vor 70 Jahren im Rahmen der 5. 
Einwanderungswelle in Scharen nach Israel kamen, waren die Jeckes und ihre 
Eigenschaften das Thema zahlreicher Witze. Ihre Pünktlichkeit, ihre Präzision und 
ihre Sorgfalt wurden zum Symbol der gesamten Volksgruppe. Redewendungen wie 
"Sei doch nicht so ein Jecke" wurden Teil des Sprachgebrauchs. (…) 
Doch eigentlich haben die Jeckes allen Grund, stolz zu sein. Die Unterschriften auf 
den ersten Geldscheinen sind die von Jeckes. Die Jeckes legten die Grundlagen für 
Justiz und Bankwesen in Israel. Ein Blick auf die Jeckes im heutigen Israel zeigt die 
Crème de la Crème der israelischen Gesellschaft. (…) 
David Wiztum, Korrespondent des ersten Fernsehprogramms in Israel und Vertreter 
der zweiten Jecke-Generation, sagt: "Das Thema der jeckischen Kultur liegt mir sehr 
am Herzen. Ich befasse mich mit ihrer Forschung und schreibe darüber, und ich 
muss betonen, dass im Verhältnis zu ihrer Zahl die Jeckes einen enormen Beitrag 
zum Staat Israel geleistet haben. Mehr als jede andere Volksgruppe. Sie bewahrten 
ihre kulturelle Identität, was ihnen oft Schwierigkeiten machte, sie übernahmen 
jedoch auch mit Freude die israelische Identität." (…) 
Friedel Stern, die sich weigert, Auskunft über ihr Alter zu geben ("Bald 120"), ist in 
Deutschland geboren, kam im August 1936 nach Israel und arbeitete jahrelang als 
Karikaturistin in der israelischen Presse. (…) Sie sagt: „Als die Jeckes nach Israel 
kamen nannte man sie 'Jecke-Potz'. Warum? Weil wir ganz einfach nicht verstanden, 
was hier eigentlich los ist. Wir konnten diese neue Kultur nicht verstehen. Wir waren 
sehr, sehr naiv. Wenn uns jemand etwas sagte, dann glaubten wir das auch. Wir 
waren sehr ehrlich. Sehr ordentlich. Deshalb entstand die Bezeichnung 'Jecke-Potz'. 
Wir waren dazu erzogen, dass man zu seinem Wort steht, zu Pünktlichkeit und dazu, 
den Nächsten zu respektieren. Bis heute zwinge ich mich manchmal dazu, zu spät zu 
kommen, aber es gelingt mir nicht. Das steckt tief in uns drin. Man hat uns gelehrt, 
dass es sich nicht gehört, jemanden warten zu lassen. Ich bin jetzt schon so lange in 
Israel, und ich habe es noch nie geschafft, zu spät zu kommen, obwohl ich mir große 
Mühe gebe. Immer noch sage ich ständig ‚Danke’ und ‚Entschuldigung’. Viele 
schauen mich ganz verblüfft an. Aber so sind wir nun mal. Niemand hat uns 
geholfen, als wir nach Israel kamen, und wir haben auch nichts verlangt. Es gab 
keinen Ulpan (Sprachkurs), wir konnten die Sprache nicht. Aber wir haben auch nicht 
gedacht, dass uns irgendetwas zusteht. Wir haben schwer gearbeitet. Alle Jeckes, 
die es zu etwas gebracht haben, schafften dies allein. Das war eine großartige 
Einwanderung, aber ich wundere mich auch nicht über die vielen Witze, die wegen 
der vielen Probleme entstanden sind." (…) 
Einerseits lebten sich die Jeckes schlecht ein, und andererseits waren sie auch sehr 
bescheiden. Sie machten keinen Lärm. Man kann das auch an den Bereichen 
erkennen, in welchen sie vertreten sind- Kultur, Erziehung, Wissenschaft, Justiz, 
jedoch kaum in der Politik. Aber vor allem hatten sie die Musik. Das war fast ihre 
Religion, sie liegt tief in ihnen verwurzelt. (…) 
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Quelle: www.hagalil.com 
Auszüge aus einem Artikel der deutsch-jüdischen New Yorker Zeitung 
„Aufbau“ aus dem Jahr 2000 
 
(…) Donnerstag ist Ausgehtag in Tel Aviv. Vor den vielen Bars und Clubs der 
Allenbystraße drängeln sich gepiercte Kids, grell geschminkte Mädchen, 
Transvestiten und andere Paradiesvögel. Sie alle hoffen auf Einlass in einen der 
begehrten Trance- und Technotempel. Einen Block weiter liegt das Megapolis. (…) 
Im Megapolis treten ukrainische Rockbands auf, an der Bar wird auf Russisch 
geflirtet und Smirnoff-Wodka getrunken. Auch Olga Gilov treibt es jeden 
Donnerstagabend ins Megapolis. Hier hat die 21jährige keine Sprachprobleme, hört 
die Musik, die sonst nirgends gespielt wird und trifft Freunde aus ihrem vergangenen 
Leben. 
Vor fast drei Jahren ist Olga, samt Eltern und jüngerem Bruder Dima von Russland 
nach Israel ausgewandert. Geboren und aufgewachsen ist Olga in Duschanbe, der 
Hauptstadt von Tadschikistan. (…) 
Die Mentalität der Tadschiken sei dem israelischen Temperament sehr ähnlich, meint 
Olga. „Bei uns in Duschanbe schauen sich die Menschen in die Augen, wenn sie 
miteinander sprechen, genau wie hier.” Überhaupt empfindet Olga die Israelis als 
offene und zugängliche Menschen. Und dennoch. Bis heute, nach fast drei Jahren in 
Tel Aviv, hat Olga nur russische Freunde. Auf die Frage, ob denn einer ihrer 
Kommilitonen sie jemals zu Hause besucht hat, zupft Olga verlegen an ihren 
goldenen Ohrringen und schüttelt den Kopf. Es läge wohl an der Sprache, meint sie, 
und alles wäre nur eine Frage der Zeit. Irgendwann wird auch sie Israelis zu ihren 
Freunden zählen. Die Studenten würden schnell ungeduldig, wenn Olga ins Stocken 
gerät und nach hebräischen Worten ringt. Da helfen ihr die paar Brocken 
Schulenglisch auch nicht weiter. Wie die meisten der fast eine Million russischen 
Einwanderer führt Familie Gilov ein Ghettodasein. Und das ist nicht schwer in Israel. 
Es erscheinen allein drei russische Tageszeitungen, es gibt einen russischen 
Fernsehsender und mehrere Radiosender und die renommierteste Theatergruppe 
des Landes „Gesher” ist auch russisch. Auf den Straßen von Tel Aviv gehören 
russische Schriftzüge und Plakate ebenso zum Stadtbild wie russische Secondhand-
Buchläden und Restaurants mit Spezialitäten aus den Republiken der 
untergegangenen Sowjetunion. (…) 
Olgas Mama ist Ärztin, ihr Papa Geologe. In Israel musste ihr Vater umsatteln, denn 
für Geologen gibt es kaum Bedarf, so arbeitet er nun als Elektriker. (…) Ihre Mutter 
hat eine schwere Durststrecke hinter sich und fand erst nach zwei Jahren 
Putzarbeiten eine Anstellung als Ärztin im Krankenhaus. Wäre es nach dem Wunsch 
ihrer Mama gegangen, würde Olga jetzt Medizin studieren, ihr Papa hätte gerne eine 
Rechtsanwältin als Tochter. Doch daraus wird wohl nichts. Olga studiert an der Tel 
Aviver Uni bereits im zweiten Semester Management und fernöstliche Philosophie. 
(…) 
Seit Olga ihr russisches Exil 1997 gen Israel verlassen hat, fühlt sie sich befreit. 
Endlich kann sie durchatmen, eine Jüdin sein, ohne aufzufallen und angefeindet zu 
werden. In Russland sah sie keine Zukunftsperspektive und überredete die Eltern 
dazu, Alijah zu machen. Es gab endlose Diskussionen, viele Einwände und 
Bedenken. (…) Doch heute sind beide der Tochter dankbar, dass sie die treibende 
Kraft war und alle nach Israel gezogen hat. (…) 
 
Quelle: www.aufbauonline.com 
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Thema 8 – Ein israelisches multikulturelles Bankett 
 
 
Ziele 

- Israels einzigartige Vielfalt bei einem kompletten „multikulturellen Bankett“, 
bestehend aus unterschiedlichsten Speisen, schmecken 

 
Vorkenntnisse 

- Thema 7 
 

Aktivitäten 
- Kochen 
- Essen 
- Musik hören 

 
Erforderliche Materialien 

- Rezepte (dem Lehrplan beiliegend; die Rezepte entstammen den Büchern 
„Israelische Küche“ von Rina Valero, Manfred Pawlak Verlagsgesellschaft 
mbH, Herrsching und „Zu Gast in Israel“ von Jutta Radel, Kunstverlag 
Weingarten GmbH & Co.) 

- Zutaten (vom Lehrer und/oder den Schülern mitzubringen) 
- Geschirr und Besteck (vom Lehrer und/oder den Schülern mitzubringen) 
- Toaster 
- Israelische Musik (Vorschläge liegen dem Lehrplan bei) 
- CD-Spieler/Kassettenrekorder 
- evtl. Tischschmuck (vom Lehrer und/oder den Schülern mitzubringen) 

 
Vorbereitung 

- Teilen Sie die Klasse einige Tage vor dieser Unterrichtsstunde in drei 
Gruppen: eine „aschkenasische“ und zwei „sephardische“. Geben Sie jeder 
Gruppe ihre entsprechenden aschkenasischen und sephardischen Rezepte 
und bitten Sie darum, die erforderlichen Zutaten inklusive Geschirr, das für die 
Zubereitung nötig ist, mitzubringen. Sagen Sie den Schülern, sie mögen die 
Zutaten, die zuvor gekocht oder gebacken werden müssen, am Tag vor der 
Unterrichtsstunde zuhause zubereiten. 
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Unterrichtsstunde 8/1 
 
Lassen Sie die Schüler die Gerichte vorbereiten und evtl. die Tische schmücken. 
 
Essen Sie gemeinsam. Hören Sie dabei unterschiedliche israelische Musik. Erklären 
Sie den Schülern die unterschiedliche Herkunft der Musik. Lassen Sie die Schüler u. 
U. über ihren Lieblingssong abstimmen („Hitparade“). 
 
 
 
Hinweis 
 
Tisch-/Raumschmuck, z. B. in Form von israelischen Fahnen und/oder „Schalom“-
Luftballons, kann unter folgender Adresse bei der Botschaft des Staates Israel 
bestellt werden: 
 
Botschaft des Staates Israel 
Öffentlichkeitsarbeit 
Auguste-Viktoria-Straße 74-76 
14193 Berlin 
Tel.: 030/89045423 
Fax: 030/89045409 
Email: botschaft@israel.de 
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Musikvorschläge 
 

- „40 Golden Hits“ von Yehoram Gaon 
Gaon beherrscht sowohl arabische Lieder wie russische Folklore. 

 
- „Chalomot Sch’murim“ (Geheime Träume) von Matti Caspi 
Matti Caspi ist in Israel geboren. Wenn er nach dem Einfluss seiner Musik 
gefragt wird, antwortet er, dies seien hauptsächlich die osteuropäische 
Zigeunermusik und der Rhythmus des Balkans, den er von seinem 
rumänischen Großvater gelernt hat. Doch am liebsten sagt er, er spielt 
„globale Musik“. 

 
- „Hamichtaw“ (der Brief) von Aviv Geffen  
Aviv Geffen ist das „enfant terrible“ der israelischen Rockmusik, er wird nicht 
umsonst  „der israelische Michael Jackson“ genannt. 

 
- „Hamitaw” (Das Beste) von Yehuda Poliker 
Poliker ist griechischer Abstammung, was in seinen Liedern immer wieder zum 
Ausdruck kommt. 

 
- „Jaldah Schel Ahava“ (Mädchen der Liebe) von Sarit Hadad; 
Die CD enthält das Lied „Light a Candle“, mit dem die Sängerin im Jahr 2002 
beim Eurovision Song Contest für Israel aufgetreten ist. 
Die stimmgewaltige Sängerin, die mit orientalischem Sound die Zuhörer 
fasziniert, gehört derzeit zu den beliebtesten Sängerinnen in Israel. 

 
- „Joschwim Bewejt Cafe“ (Wir sitzen im Cafe) von der Gruppe „Teapacks“ 
Kobi Oz, der auch als Schriftsteller tätig ist, hat mit seiner Gruppe „Teapacks“ 
seit 15 Jahren Erfolg auf der Bühne. Die Pop-Rock-Gruppe verbindet ihre 
sephardischen Wurzeln mit Elementen der Musik des Mittleren Ostens. 

 
- „Kol Ma Schetirzi“ (Alles was du willst) von Rami Kleinstein  
Rami Kleinstein wird auch „der israelische Elton John“ genannt; er ist mit der 
Sängerin Rita verheiratet und einer der populärsten Liedermacher, Sänger 
und Musikproduzenten in Israel. 
 
- „Kulam Rokdim Achschav“ (Alle tanzen jetzt), eine Sammlung israelischer 
Disco-Musik 

 
- „London“ von Chawa Alberstein 
In ihrer Heimat Israel gilt Chawa Alberstein als eine der größten Sängerinnen, 
die auch das Lebensgefühl ihrer Landsleute auf einzigartige Weise 
ausdrücken kann. Geboren ist sie in Polen, daher ist ihr auch die jiddische 
Sprache noch im Ohr. 

 
- „Maximum Ethnix“, eine Sammlung der Lieder der Gruppe „Ethnix“ 
„Ethnix“ ist die erfolgreichste Rockband Israels, die orientalischen Sound 
geschickt mit westlichen Akzenten aufpeppt und ihre mediterrane Musikalität 
dabei nicht verleugnet. 

 

 108 



 
- „Ossef Rischon“ (Erste Sammlung) von Achinoam Nini und Gil Dor 
Die CD enthält das Lied „Hachajim Jafim“ (Das Leben ist schön), das Titelsong 
des gleichnamigen italienischen Spielfilms. 
Achinoam Nini, in Deutschland besser als „Noa“ bekannt, versucht, Pop und 
Klassik, orientalische und westliche Musik zu verbinden. Mit diesem im März 
2001 veröffentlichten Album hatte sie einen ungewöhnlich großen Erfolg, nicht 
zuletzt dank der Zusammenarbeit mit dem Texter und Komponisten Gil Dor. 

 
- „Schirej Ahava Scheli“ (Meine Liebeslieder) von Shlomo Artzi 
Shlomo Artzi gehört zu den Künstlern, die die meisten Tonträger in Israel 
verkaufen. Er ist sehr vielseitig und konnte schon sehr viele Hits in den Charts 
platzieren. 

 
- „Seh Hakol O Klum“ (Alles oder nichts) von David Broza 
David Broza ist Sänger und Songwriter und ein Superstar in Israel. Der Sohn 
eines israelisch-britischen Geschäftsmannes wurde in Haifa geboren und lebte 
lange in England. Musikalisch lässt er sich von allen drei Ländern, in denen er 
lebt, inspirieren, von Israel, England und Spanien. 

 
- „Shaday“ von Ofra Haza 
Die CD enthält das Lied „Im Nin Alu“, das auch in Deutschland unter den Top 
10 lief. 
„Eine Sängerin, die Israel und der Welt Hoffnung gab“, nannte Schimon Peres 
die im Jahr 2000 verstorbene Künstlerin. Sie wurde 1959 in Tel Aviv als Kind 
einer jemenitischen Familie geboren. Ihr Talent wurde im Alter von 12 Jahren 
entdeckt, als sie in Tel Aviv Mitglied der Kindertheatergruppe „Hatikwa“ war. 

 
- „Tiftach Chalon“ (Öffne das Fenster) von Rita 
Die Sängerin Rita wurde 1962 im Iran geboren und wanderte als Kind mit 
ihren Eltern in Israel ein. Sie studierte Gesang und Schauspiel und wurde 
aufgrund ihres Talents für die israelische Popmusik entdeckt. 1986 
veröffentlichte sie ihr erstes Album. 

 
 
CDs/MCs sind z. B. zu erhalten bei: 
 
Doronia-Versand 
Postfach 101133 
70010 Stuttgart 
Tel.: 0711/6070995 
Fax: 0711/6070997 
Email: doronia@doronia.de 
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Rezepte – „Aschkenasische“ Gruppe 
 
Kalter Borschtsch (Getränk) 
Borschtsch ist nicht nur eine kräftige russische Suppe, sondern kann in Form von 
Saft auch ein erfrischendes Getränk sein. 
 
Zutaten für 1 Liter Saft: 1 große oder 2 kleine Rote-Bete-Rüben, 1 Liter Wasser, Salz, 
Zucker, Zitronensaft, 100 g Sauerrahm, nach Belieben Zitronenmelisse-Blätter zum 
Verzieren 
Zubereitung: Gut gereinigte Rote-Bete-Rüben schälen und –je nach Größe- ein- bis 
zweimal durchschneiden. Knollen in kochendem, leicht gesalzenem Wasser weich 
garen. Dadurch verlieren die Rote-Bete-Rüben viel von ihrem dunkelroten Saft. Das 
„rote“ Wasser gibt man durch ein Sieb und schmeckt es mit Zucker, Zitronensaft und 
einer Prise Salz ab. Der Saft wird mit dem Sauerrahm verquirlt und einige Stunden 
kalt gestellt. Vor dem Trinken nach Belieben mit Zitronenmelisse-Blättern verzieren. 
 
Aus den gekochten Rote-Bete-Rüben lässt sich der folgende Salat herstellen: 
 
Rote-Bete-Salat nach slawischem Vorbild 
 
Zutaten für 4 Personen: 2 große oder 4 kleine geschälte und gekochte Rote-Bete-
Rüben, 1 kleine gehackte Zwiebel, 3 Esslöffel Öl, 5-6 Esslöffel Essig, etwas Wasser 
zum Verdünnen, Salz, Pfeffer, Kümmel, nach Belieben Petersilie zum Verzieren 
Zubereitung: Die geschälten und gekochten Rote-Bete-Rüben in Scheiben schneiden 
oder raspeln. Die Salatsoße aus Öl, Essig, Wasser, Salz, Pfeffer, Kümmel und 
gehackter Zwiebel über die Rote Bete gießen. Eine Weile ziehen lassen. Vor dem 
Essen nach Belieben mit gehackter Petersilie verzieren. 
 
Kalte Spinatcremesuppe 
 
Zutaten für 4 Personen: 1 Kg frischer Spinat, 2 Kartoffeln, 2 Zwiebeln, 1 Esslöffel Öl, 
25 g Butter, 800 ml Wasser, 2 Esslöffel Gemüsebrühepulver, ½ Teelöffel Zucker, ¼ 
Teelöffel Muskatnuss, Salz, 200 g süße Sahne 
Zubereitung: Spinat gründlich waschen und abtropfen lassen. Kartoffeln schälen und 
halbieren. Zwiebeln in Scheiben schneiden und im Topf in Öl und Butter andünsten. 
Wasser, Spinat, Kartoffeln, Gemüsebrühepulver, Zucker, Muskatnuss und Salz 
hinzufügen. Den Topf zudecken, die Zutaten etwa 25 Minuten kochen lassen. 
Abkühlen lassen und in einer Küchenmaschine zerkleinern. Die süße Sahne 
zugeben. Kalt stellen. 
 
Apfelkuchen à la Angel (Nachtisch) 
 
Zutaten: 200 g Margarine, 200 g Zucker, 2 Eier, 400 g Mehl, 1 Päckchen Backpulver, 
200 – 300 g Joghurt. 4 Äpfel, 6 Esslöffel Zucker, 2 Teelöffel Zimt 
Zubereitung: Die Margarine, den Zucker, die Eier, das Mehl mit Backpulver vermischt 
und den Joghurt in dieser Reihenfolge verrühren. Die Hälfte des Teigs in eine runde, 
gefettete Backform füllen. Die Äpfel schälen, in Scheiben schneiden und auf den 
Teig legen. Mit 3 Esslöffeln Zucker und einem Teelöffel Zimt bestreuen. Den 
restlichen Teig darüber geben. Mit 3 Esslöffeln Zucker und einem Teelöffel Zimt 
bestreuen. Bei 175 Grad ca. 45 Minuten backen. 
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Rezepte – „Sephardische“ Gruppe 
 
Eistee (Getränk) 
 
Zutaten für 1 Liter Tee: 1 Liter Wasser, Schwarztee für 1 Liter Tee, einige frische 
Pfefferminzblätter oder alternativ Pfefferminztee, etwas Zitronensaft, einige Zitronen- 
oder Orangenscheiben von unbehandelten bzw. gewaschenen Früchten, Eiswürfel, 
nach Belieben Zucker 
Zubereitung: Starken Schwarztee zubereiten (nach Belieben gesüßt), etwas 
Zitronensaft zugeben, frische Pfefferminzblätter (alternativ Pfefferminztee) und 
Zitronen- oder Orangenscheiben etwa dreißig Minuten darin ziehen lassen. Kalt 
stellen. Vor dem Trinken Eiswürfel zugeben und nach Belieben mit 
Pfefferminzblättern oder Zitronen- bzw. Orangenscheiben verzieren. 
 
Marokkanischer Karottensalat 
 
Zutaten für 4 Personen: 500 g Karotten, Saft von 2 Zitronen, einige Esslöffel Öl, 1 
Teelöffel Senf, Salz, Pfeffer, 1 Prise Zucker 
Zubereitung: Die Karotten in leicht gesalzenem Wasser kochen, danach schälen und 
in dünne Scheiben schneiden. Aus Zitronensaft, Öl und Gewürzen eine herzhafte 
Marinade anrühren, über die Karotten gießen, mischen, eine Weile durchziehen 
lassen. 
 
Tomaten-Gurken-Salat 
 
Zutaten für 4 Personen: 500 g Tomaten, 500 g Salatgurken, 1 fein gehackte große 
Zwiebel, 2 Esslöffel fein gehackte Minze, 2 Esslöffel fein gehackte Petersilie, 2 
Esslöffel Olivenöl, 4 Esslöffel Essig oder Saft von 1 Zitrone, Salz 
Zubereitung: Tomaten und Gurken in kleine Würfel schneiden. Zwiebel, Minze und 
Petersilie hinzufügen und mit Öl, Essig oder Zitronensaft und Salz abschmecken. 
 
Bananen-Dattel-Salat (Nachtisch) 
 
Zutaten für 4 Personen: 3 große, feste Bananen, 250 g oder ca. 20 Datteln, ¼ Liter 
süße Sahne 
Zubereitung: Die Bananen schälen und in Scheiben schneiden. Die Datteln halbieren 
und entkernen. Die Früchte in eine Glasschüssel schichten: eine Lage Bananen, eine 
Lage Datteln, usw. Die Sahne schlagen, sie soll jedoch leicht flüssig bleiben. Über 
die Früchte gießen. Zwei bis drei Stunden in den Kühlschrank stellen und 
durchziehen lassen. 
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Rezepte – „Sephardische“ Gruppe 
 
Zucchini-Salat 
 
Zutaten für 4 Personen: 3 große Zwiebeln, Öl, 6 – 8 kleine bis mittlere Zucchini, Salz, 
Pfeffer, 4 hart gekochte Eier, 2 Esslöffel Mayonnaise; Pitah (Fladenbrot) 
Zubereitung: Die Zwiebeln fein hacken und im Öl goldgelb anbraten. Die Zucchini 
schälen, grob raspeln und zu den Zwiebeln geben. Würzen, alles zusammen etwa 15 
Minuten in der Pfanne dünsten, bis die Zucchini braun und weich sind. Das Gemüse 
kalt werden lassen. Die Eier hacken, mit Mayonnaise mischen, eventuell wenig 
würzen, dann locker unter die Zucchini mischen. Dazu schmeckt frisch getoastete 
Pitah. 
 
Türkischer Salat 
 
Zutaten für 4 Personen: 2 – 3 große Zwiebeln, 2 -3 Knoblauchzehen, Öl zum 
Anbraten, 2 feste Tomaten, 1 große rote Paprika, 1 kleine scharfe Peperoni, 200 ml 
Tomatensaft, etwas Tomatenmark, ½ bis 1 Teelöffel S’chug oder alternativ 
Tabascosoße, Salz, Pfeffer; Pitah (Fladenbrot) 
Zubereitung: Zwiebeln und Knoblauch hacken, im Öl goldgelb rösten. Das Gemüse 
ebenfalls sehr fein hacken, zu den Zwiebeln und dem Knoblauch geben und 10 
Minuten schmoren lassen. Tomatensaft und Tomatenmark zum Gemüse geben. 
Würzen. Einkochen lassen. Abkühlen. Der Türkische Salat hat die Konsistenz eines 
fast flüssigen Breis. Er ist sehr scharf und schmeckt am besten zu frisch getoasteter 
Pitah. 
 
Kalte Avocadosuppe 
 
Zutaten für 4 Personen: 1 große reife Avocado, 800 ml Milch, Saft von 1 Zitrone, 
Salz, Pfeffer, gehackter Dill 
Zubereitung: Die Avocado zu Püree zerdrücken, mit Zitronensaft übergießen, 
langsam die Milch hinzufügen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kalt stellen. Vor 
dem Servieren mit Dill bestreuen. 
 
Orangen-Sahne-Creme (Nachtisch) 
 
Zutaten für 4 Personen: 1 große Orange, 1 Esslöffel Orangenschale, Saft von ½ 
Zitrone oder Orange, 2 Becher Naturjoghurt, 1 Becher süße Sahne, 2 – 3 Esslöffel 
Zucker, 1 Handvoll Pistazien 
Zubereitung: Die Orangen schälen, von den weißen Häutchen befreien, in Filets 
teilen, diese in Würfel schneiden. Orangenschale und Zitronensaft mit dem Joghurt 
verrühren. Die Orangenwürfel hinzugeben. Die Sahne steif schlagen und süßen und 
vorsichtig unter den Früchtejoghurt heben. Creme 2 – 3 Stunden kalt stellen. Vor 
dem Servieren mit Pistazienkernen garnieren. 
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