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ÜBER DEN EIGENEN TELLERRAND BLICKEN  
Auslandserfahrung einmal anders 
 
 
 
Einleitung  
Im Zuge des International Meetings 2013, organisiert und abgehalten von der Servicestelle „Bildungskooperationen 
und internationale Kontakte“ an der Pädagogischen Hochschule Kärnten / Viktor Frankl  Hochschule (PHK), hatten 
wir die Möglichkeit, Herrn Dr. Natur Nazeh vom Al-Qasemi Academic College in Baqa al Gharbiyye, 
kennenzulernen. Durch die Teilnahme der Servicestellenleiterin am Tempus „IRIS“ Projekt wurde mit dem Al-
Qasemi Academic College ein bilateraler Vertrag gezeichnet, der es ermöglicht, dass Studierende der Hochschule 
das kurzfristige Schulpraktikum eines zweiwöchigen Studienaufenthalts an dieser Institution abhalten können. 
Dieser Studienaufenthalt wurde von den Autoren in der Zeit vom 1. Juni 2014 bis 13. Juni 2014 in Israel absolviert. 
Dabei wurde uns von der Gastinstitution die Chance geboten, in Baqa al Gharbiyye am Al-Qasemi Acadamic 
College1 einen Einblick in das arabische Schulsystem in Israel zu erhalten. Darüber hinaus wurde kurzfristig auch 
das Kaye Academic College, an welchem wir von Frau Dr. Riva Levenchuk herzlich empfangen und betreut 
wurden, besucht.  
 
 
Studienort Al-Qasemi Academic College of Education 
Das Al-Qasemi Academic College of Education befindet sich in der Stadt Baqa al-Gharbiyye (Arabic: باقة االغربيیة , 
Hebrew: באקה אל גרביה, ָּבַקה אל- ַע'ְרִּבּיָה- ), einer Stadt mit ca. 20.000 Einwohner/innen im Norden Israels. Ursprünglich 
diente das im Jahre 1989 gegründete College für das Studium der Sharia und der islamischen Kultur. In den darauf 
folgenden Jahren spezialisierte man sich auf mehrere Studienzweige. So können heute Studenten/innen aus 
folgenden Bereichen wählen: 

• Arabische Sprache und Literatur 
• Englische Sprache und Literatur 
• Mathematik und Informatik im Bereich von Grundschule und Mittelschule 
• Kindergartenpädagogik 
• Sonderpädagogik 

 
Insgesamt werden zurzeit 1.600 Studenten/innen von 120 Lehrpersonen betreut und unterrichtet. Bei den 
Studierenden handelt es sich ausschließlich um Muslime. Mittlerweile wird der Andrang, am Al-Qasemi College 
studieren zu können, immer größer und Student/innen aus dem gesamten Land inskribieren an dieser Institution. Der 
Großteil der Studierenden ist weiblich. Dies konnte als eine erste Parallelität zur PHK gezogen werden.  
 
Diese Schulbewegung entstand aus der so genannten Sufiströmung. Dabei handelt es sich um eine spezielle 
Richtung im Islam, die durch eine bestimmte spirituelle Orientierung geprägt ist, die oft mit dem Wort Mystik 

2bezeichnet wird. Vergleiche mit der Kabbala-Lehre im Judentum können im weitesten Sinn gezogen werden. Der 
Sufismus (arabisch  فف  entstand  (sufiya, DMG ṣūfīya  ُصوفيِیَّة  arabisch) tasawwuf, DMG taṣawwuf), Sufiya  تََصوُّ
zwischen dem 9.und 12. Jahrhundert. Anhänger des Sufismus nennt man Sufi (arabisch  ُصوفِي ّ◌  Ṣūfī) oder auch 
Derwisch (persisch  دَدرْروِويیش  darwīsch)3. Bei ihrer Lehre beziehen sich die Anhänger/innen auf einen „inneren Sinn“ 
des Korans und insbesondere auf Verse, welche sich auf eine individuelle Beziehung oder Unmittelbarkeit zu Gott 
beziehen lassen, sowie auf Traditionen und das gesamte Leben des Propheten Mohammeds. 
 
Da sich das Al-Qasemi  Academic College of Education in einem fast ausschließlich von Palästinenser/innen 
bewohnten Gebiet befindet, beschäftigten wir uns noch vor unserem Aufenthalt in Israel mit dem Islam, einer der 

                                                
1 http://www.qsm.ac.il/Web/ (15.06.2014) 
2 http://www.relinfo.ch/sufismus/info.html (15.06.2014) 
3 http://www.eslam.de/begriffe/s/sufismus.html (12.08.2014) 
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anerkannten Weltreligionen. Wer in den Nahen Osten reist, sollte sich vorab mit dem arabischen kulturellen System 
beschäftigt haben, um keine „no goes“ durchzuführen, und um die Sitten und Gebräuche in diesem Kulturkreis 
Bescheid zu wissen und diese dementsprechend respektvoll im täglichen Leben anzuwenden. Die Verhaltensmuster 
sind hier wie dort im täglichen Leben allgegenwärtig. Vor allem erschien es wichtig, über ein breites und fundiertes 
Basiswissen des muslimischen Glaubens zu verfügen, um einerseits respektvoll dem Islam gegenüberzutreten und 
somit gut vorbereitet bei unserem Aufenthalt am College einsteigen zu können und andererseits, um mit den 
Inhalten des Erlebten vor Ort dann halbwegs vertraut zu sein, um gegebenenfalls nachfragen und in die Tiefe gehen 
zu können.  
 
 
Studienaufenthalt – Vorarbeiten 
Der erste Teil des Studienaufenthaltes begann somit schon Monate vor dem Abflug mit dem Erarbeiten einer 
theoretischen Grundlage, welche unserer Meinung nach als Vorwissen für einen Studienaufenthalt in einem 
arabischen Gebiet, essentiell ist. Im Zuge der Literaturrecherche wurde klar, dass wir uns gleichzeitig auch unserer 
eigenen Vorurteile bzw. Vor-Einstellungen gegenüber dem Islam und der Kultur im Nahen Osten bewusster werden 
müssen, bevor der geplante Studienaufenthalt durchführt werden kann. Der Mensch neigt, wie es Klingler 
beschreibt, zur selektiven Wahrnehmung und Interpretation neuer Situationen oder Menschen: „Wir nehmen 
Eindrücke, die unseren Voreinstellungen entsprechen, deutlicher wahr als solche, die sie widerlegen könnten, und 
wir interpretieren sie auch eher so, daß die Voreinstellung bestätigt und gefestigt werden.”4 
  
In einer Gesellschaft, in der durch die Medien immer nur Schreckensbilder von Fanatismus und Fundamentalismus 
vorherrschen, ist es gut, einmal „die andere Seite” zu hören, zu sehen und zu erleben. Es wurde der Frage 
nachgegangen, welche Assoziationen und welche Bilder im Kopf entstehen, wenn an das Stichwort „Islam“ gedacht 
wird. Gleichzeitig beschäftigten uns die Bilder, welche uns durch die Medien vermittelt werden: 

• Unterdrückte Frauen, die ein Kopftuch tragen müssen 
• Palästinenser seien extrem und militant 
• Muslime wollen sich nicht integrieren 

 
Dies waren die ersten, oberflächlichen und nicht objektiven Gedanken, die in den Sinn kamen. Zu den Fragen, die 
sich uns stellten, gesellten sich aus diesem Grund relativ schnell auch allgemeine Fragen zur „Integration” sowie 
zum Umgang mit „Vorurteilen”. Eine „Verpolitisierung” oder Konfrontation sollten nach Möglichkeit vermieden 
werden. Es war vorrangig wichtig, dass uns unsere Kontaktpersonen in Israel deren Lebensgeschichten erzählten, 
ohne in irgendeiner Form in eine Verteidigungshaltung kommen zu müssen. Mit diesen Überlegungen versuchten 
wir Klinglers Empfehlungen für die Entschärfung von Voreinstellungen oder Vorurteilen zu berücksichtigen, 
nämlich dem „Bedürfnis nach Orientierung des Verhaltens“: Wir haben das Bedürfnis, uns nicht “falsch” zu 
verhalten und stehen folge dessen unter einem gewissen Druck“5. Hier sollte gezeigt werden, als Christ auf einen 
gläubigen Muslim vertrauenswürdig und unvoreingenommen zu wirken, sodass er aus sich herausgehen kann und 
nicht gehemmt ist. “Fremdes, dem wir uns stellen müssen und nicht beliebig ausweichen können, wirkt zunächst fast 
immer bedrohlich. Es weckt eher spontane Abwehr oder Verteidigung als interessierte Zuwendung.”6  
 
Wie gingen wir damit um?  
Wir ließen es darauf ankommen!  
Daraus resultierten die weiteren Fragen, welche es vor Ort zu beantworten galt. 
 
 
Kulturelle Unterschiede - Was ist gleich, was anders? 
Es war sehr interessant zu beobachten, dass Studentinnen in Israel unsere „österreichisch-charmante“ Art, unser 
Benehmen, durchaus wohl wollend annahmen. So wurde es gerne gesehen, wenn wir die Tür aufhielten, den 
Kolleginnen den Vortritt ließen, nach ihnen den Raum betraten oder den Stuhl beim Hinsetzen für sie richteten. 
Wenn kein männlicher Kollege anwesend war, war dies alles kein Thema. Sobald aber ein palästinensischer Mann 

                                                
4 Klingler, Josef: Minderheiten-Vorurteile. In: Integration contra Nationalismus. Handbuch für Erwachsenenbildung. Wieszt, Jósef u.a. (Hrsg). 
DISS, Duisburg 1997, S. 74 
5 vgl. a.a.O., S. 79f 
6 a.a.O., S. 80 



3 

in der Nähe war, änderte sich die Situation schlagartig. Nicht mehr wir hielten die Tür auf, sondern uns wurde von 
den Frauen der Vortritt überlassen. 
 
Es ist auch eine Gegebenheit, dass bei uns im Westen das gängige Begrüßungsritual des Handschlags in der 
arabischen Kultur auf gleichgeschlechtliche Kontakte beschränkt ist. Man muss sich erst daran gewöhnen, denn uns 
westlich orientierten Männern erscheint es als unfreundlich, wenn man einer Frau die Hand nicht reicht und diese 
zum Gruß nicht schüttelt. Vice versa wirkt es für islamische Frauen aufdringlich, wenn ein Mann einfach seine Hand 
ausstreckt und sie mit dieser Geste begrüßen will.  
 
Gastfreundschaft ist ein Bestandteil der palästinensischen Kultur. Palästinenserinnen und Palästinenser sind sehr 
stolze und sensible Menschen. Da Araber (fast) immer sehr höflich sind, erwarten sie das gleiche von ihrem 
Gegenüber. Daher sollte man auch eine Einladung eines Palästinensers, zu sich nach Hause zu kommen, annehmen. 
Dies gilt als höflich. Vorsicht ist jedoch geboten, wenn es zur Kommunikation über heikle Themen wie Politik oder 
Religion geht. Auch wenn einem die eigene Meinung als akzeptabel und offen erscheint, kann sie vom arabischen 
Gegenüber als unwissend und verletzend aufgefasst werden.  
 
Die drei großen Säulen der palästinensischen Kultur sind  

• die Sprache (die arabische Sprache wird als Sprache zur Verkündigung des Wortes des Gottes betrachtet),  
• die Familie und  
• vor allem der Glaube.  

Es ist für Mitteleuropäer/innen oft nicht einfach, die durchdringende Wirkung dieser drei Elemente auf die gesamte 
Kultur zu begreifen. Natürlich erkennt man sofort positive Reaktionen, wenn man sich bemüht – auch wenn es nur 
so viel Arabisch ist, dass man einzelne Wörter versteht und Höflichkeiten austauscht – das Begrüßungszeremoniell 
und die entsprechenden Antworten auszudrücken.  
 
So wird der Mensch im Islam an die Gemeinschaft der Gläubigen gebunden und wird von einer „Gruppenseele“ 
getragen. Deswegen gibt es Missverständnisse im Dialog der Kulturen, schon was die Menschenrechte anbetrifft. 
Der Islam geht von einem „Wir“ aus. Der islamische Mensch wird geprägt von Fremdbestimmung, vom 
heteronomen Gesetz Gottes. Er schottet die eigene Kultur von Akkulturation und Enkulturation ab, er geht davon 
aus, dass die Welt islamisch sein muss. Das Gruppengewissen anstatt des individuellen Gewissens wird akzentuiert! 
Im Christentum sind – im Vergleich dazu – die Menschen Gottes Kinder und die Offenbarung geschieht weiter in 
jedem Individuum durch den in ihnen inne wohnenden Heiligen Geist. Somit liegt diesem Glauben ein 
schöpferisches Menschenbild zugrunde. Im Christentum gewinnt das Individuum an innerer Autonomie und freier 
Selbstbestimmung (Mensch als geistiges Wesen) und es ist souverän innerhalb der Gruppe. Es gibt eine Art von 
Versöhnung zwischen individueller Freiheit und brüderlicher Gemeinschaft. Die Freiheit gestaltet sich aber in der 
Polarität. Das Christentum definiert sich nicht über Kulturen, sondern über Personen und Individuen im Verständnis 
für alle Menschen. Die Menschheit gilt als Gesamtorganismus, als so genannter „mystischer“ Leib Christi. Die 
Liebe geht vom Individuum aus. Das Christentum ist gegen nationalistische oder kulturelle Abgrenzung des 
Menschen, gegen Selbstbestimmung in der Abschottung. Die Liebe ist der einzige Maßstab und stellt das einzelne 
Glied zum Ganzen dar. Die Zwänge von Kulturen oder Religionen sind zweitrangig. Die Christenheit geht von 
einem „Ich“ aus. Gott kann nicht an Bedingungen oder Umständen fest gemacht werden. Die Religionen als 
Institutionen sprechen mehr von Bedingungen und Umständen. Hier verstoßen die Amtskirchen oft gegen das eigene 
Selbstverständnis.7 Bei der ältesten der drei monotheistischen Weltreligionen, dem Judentum, gibt es Parallelitäten 
sowohl zum Christentum als auch zum Islam. So bezeichnen sich die Juden als das „auserwählte Volk“, der Islam 
sieht sich als der „wahre Glaube“. Wie beim Christentum steht das Individuum im jüdischen Glauben in zentraler 
Position. Nicht von ungefähr ergeben sich Gemeinsamkeiten, da sich alle drei Religionen auf den gemeinsamen 
Stammvater Abraham beziehen und auf ihn begründet sind. Trotz vieler Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen 
(Propheten, Riten, Werte und Gebote…) wurde in weniger als 1.000 Jahren ein großer Keil zwischen diese drei 
Religionen getrieben. Ein absehbares friedliches Miteinander im Heiligen Land, das von allen drei 
Glaubensrichtungen für sich beansprucht wird, scheint in weite Ferne gerückt zu sein. Aktuelle Ereignisse im 
Sommer 2014 bestätigen auf traurige und schockierende Weise die momentane Realität. 
 

                                                
7 http://antoniojusto.wordpress.com/2010/04/29/islam-und-christentum-unterschiede/ (17.07.2014) 
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Spracherwerb 
Sprache ist der Schlüssel für Bildung, ohne Sprache gibt es keinen Bildungserfolg. Nur mit Sprache kann man sich 
anderen mitteilen und diese verstehen. Sich mitteilen zu können, ist in unserer Sozialisierung von elementarer 
Bedeutung. Sprache sorgt für mehr Chancengerechtigkeit in der Schule. Wer die Sprache beherrscht, kann sich 
verständigen.  Schüler/innen, der ausschließlich von Palästinenser/innen bewohnten Gebiete in Israel, haben in ihren 
Unterrichteinheiten vorwiegend Arabisch als Unterrichtssprache. Hebräisch erleben sie als eigenen 
Unterrichtsgegenstand. Manche Schüler/innen aber sprachen von einer Abneigung gegenüber dem Erlernen der 
zweiten Sprache, nicht, weil sie die Sprache der Mehrheitsbevölkerung ist, sondern weil sie befürchten, dass die 
eigene Sprache darunter leiden könnte. Diese Abweichungen von der „Normalerwartung“ führten vielfach zu der 
Befürchtung einer gestörten, gefährdeten oder defizitären Sprachentwicklung bei zweisprachig Aufwachsenden. 
Betrachtet man aber die sprachpsychologische Seite des Spracherwerbs, so ist diese Befürchtung grundlos (vgl. z.B. 
List 1985; Białystok/Hakuta 1994). Eine Ursache für die an der Oberfläche der Sprachproduktion mehr oder 
weniger deutlich bemerkbaren Unterschiede ist der schon erwähnte Umstand, dass alles Lernen von weiteren 
Sprachen von einem durch Erfahrung ausgearbeiteten Nervensystem gesteuert wird. Jeder Spracherwerb, der sich 
nach der allerersten Phase vollzieht, ruht auf der Erfahrung der vorherigen Sprachaneignung auf und ist durch sie 
bestimmt. Der Einfluss betrifft alle sprachlichen Bereiche: Jede neue linguistische Information durchläuft gleichsam 
den Filter des mit den ersten Spracherfahrungen angesammelten Bestands an Informationen. Auch die Aneignung 
von konventionellen Bedeutungen und die Teilhabe an Traditionen und am Alltagswissen ist in dieser Weise 
beeinflusst von den allerersten Spracherfahrungen.”8 
 
Wie wichtig es ist, mehrere Sprachen zu beherrschen, konnte in Israel mehrmals erlebt werden. Da seit dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion immer mehr Juden aus den ehemaligen Teilen der GUS9 nach Israel kommen, 
stellt Russisch inoffiziell die dritte Amtssprache dar. Deutsch hört man heute nur mehr vereinzelt unter der jüdischen 
Bevölkerung. Waren nach der Shoah und der Gründung Israels die meisten Immigrant/innen aus Deutschland und 
Österreich, so kommen aktuell die Einwanderer fast zur Gänze aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion und aus 
Äthiopien10. Letztere Einwandergruppe stellt für den Staat Israel eine größere Herausforderung im Bereich der 
Integration dar11. 
 
Der mit Abstand größte Anteil an Deutsch sprechenden in Israel sind heute alte Menschen. Deutschsprachige Juden, 
die in den 1920er und 1930er Jahren im Zuge des Zionismus nach Palästina12 kamen oder später vor den Nazis 
dorthin flohen, die sogenannten Jeckes, behielten ihre deutsche Muttersprache bei. Viele Menschen verdrängten 
auch die deutsche Sprache und erinnerten sich erst nach vielen Jahren wieder an ihre Herkunft. Denn Deutsch, die 
Sprache der Nazis, war in Israel verpönt, auch wenn es gleichzeitig die Muttersprache vieler Juden war. Die 
Akzeptanz der deutschen Sprache wird vor allem heute bei vielen jungen Israelis mit der der arabischen Sprache 
gleichgesetzt. Arabisch und Deutsch erscheinen diesen Juden nach wie vor „feindlich“. Beiden fremden Sprachen 
haftet etwas „Negatives“ an. Heutzutage ist Deutsch bei der arabischen Bevölkerung in Israel sehr beliebt und das 
Erlernen dieser Sprache scheint im Kommen zu sein. Als Grund dafür kann angeführt werden, dass etliche 
palästinensischen Studenten/innen nach Deutschland oder Österreich gehen, um in diesen Ländern zu studieren. 
 
 
Die Auseinandersetzung mit der politischen Situation vor Ort 
Die Außenpolitik Israels verfolgt zwei wesentliche Ziele. Zu einem eine friedliche und dauerhafte Lösung des 
Nahostkonflikts und die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu einer Reihe von muslimischen Ländern, die das 
Land aufgrund des Konflikts nicht anerkennen. „Derzeit unterhält Israel diplomatische Beziehungen zu 162 von 192 
Mitgliedsländern der Vereinten Nationen. Davon erneuerte oder nahm es 32 nach der Konferenz von Madrid von 
1991 und 32 nach Unterzeichnung des Gaza-Jericho-Abkommens auf. Zu 34 Staaten hat Israel keine diplomatischen 
Beziehungen. Das einzige Land in der westlichen Hemisphäre, das keine diplomatischen Beziehungen zu Israel 
pflegt, ist Kuba, da es traditionell mit der PLO sympathisiert. In Ostasien verweigert Nordkorea dem Land die 

                                                
8 Gogolin, Ingrid / Neumann, Ursula / Roth, Hans-Joachim: Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Expertise für 
die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung. BLK- Materialien zur Bildungsplanung und Forschungsförderung, 
Heft 107. Bonn 2003 S. 41f 
9 Gemeinschaft unabhängiger Staaten aus der ehemaligen UDSSR 
10 Die so genannten Falaschen 
11 vgl. H.-Ch. Rössle in: http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/aethiopische-einwanderer-in-israel-das-ende-einer-3000-jahre-
langen-reise-12551681.html (15.06.2014) 
12 Damals noch Protektorat der Briten 
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Aufnahme diplomatischer Beziehungen, während die gegenseitige Nichtanerkennung Taiwans auf der Ein-China-
Politik der Volksrepublik beruht. Bhutan pflegt traditionell restriktive Außenbeziehungen. Venezuela und Bolivien 
brachen im Jahr 2009 nach dem Gaza-Krieg 2008 alle diplomatischen Beziehungen zu Israel ab, da sie mit den 
Palästinensern sympathisieren.” 13 Wichtigster Verbündeter des Staates Israels sind heute die USA. Dies führt auch 
zu einer gewissen  Abhängigkeit gegenüber der Supermacht und deren geopolitischen Interessen. So muss die 
israelische Regierung sowie die israelische Bevölkerung die Kritik bezüglich ihrer Siedlungsbaupolitik und der 
dazugehörige Besetzung der Westbank, hinnehmen. Andererseits kommen Verurteilungen israelischer 
Militäraktionen gegen palästinensische Ziele bei den Vereinten Nationen jedoch meist durch, da die USA als 
ständiges Mitglied im Sicherheitsrat, eine Resolution durch ein Veto blockieren. Diese Außenpolitik führt dazu, dass 
Israel mit Ausnahme von Ägypten und Jordanien, mit denen Israel im Jahre 1979 respektive 1994 einen 
Friedensvertrag schloss, zu keinem weiteren Mitglied der Arabischen Liga eine diplomatische Beziehung hat und 
führt. Afrikanische Länder14, die muslimisch geprägt sind, erkennen den Staat Israel ebenfalls nicht an und 
verurteilen die Politik im Umgang mit der arabischen Bevölkerung.  
 
Die Türkei war das erste muslimische Land, das den Staat Israel anerkannte. Heute unterhalten beide Länder eine 
enge Beziehung zu einander - nicht nur wirtschaftlich. Die Türkei stellt neben den USA einen wichtigen 
militärischen Verbündeten dar und ist NATO-Mitglied. Seit 1983 unterhalten beide Länder ein zusätzliches 
geheimes Militärabkommen. Beide Länder fühlen sich durch die angenommene syrische Unterstützung von 
Terrorgruppen bedroht. In den letzten Jahren flachte aber die Beziehung zur Türkei ab, wobei die Gründe in der 
Palästinenser-Frage zu suchen sind, die von Staatschef Erdogan heftig kritisiert werden. Eine Situation die 
angesichts der momentanen Krise15 und der kriegerischen Ereignisse im eigenen Land, ist aktueller denn je ist.  
 
 
Studienaufenthalt - Persönliche Schlüsselerlebnisse  
Während des zweiwöchigen Aufenthalts im Norden Israels machten wir immer wieder Bekanntschaften mit jungen 
Palästinenser/innen, die während ihres Studiums in deutschsprachigen Gebieten gelebt und gelernt haben. Selbst der 
Rektor des Al-Qasemi College sprach perfektes Deutsch mit Schweizer Akzent.16 
 
Um ein weiteres Schlüsselerlebnis verstehen zu können, muss man zuerst die Pfeiler der religiösen Praxis – 
bestimmte Rituale, die von allen frommen Muslimen abverlangt werden – kennen. Sie werden auch gerne die 
„Säulen des Islams” genannt. Eine dieser Säulen soll nun kurz beschrieben werden. Die erste Säule stellt das 
islamische Glaubensbekenntnis, die Schahada (wörtlich bezeugen), dar. Dies besagt: „Ich bezeuge, dass es keine 
Gottheit außer Gott gibt und dass Mohammed der Gesandte Gottes ist.” Mit dieser aus zwei Teilen bestehenden 
Formel bekennt sich der Muslim im ersten Teil zum strengen Monotheismus (wie es auch Juden und Christen tun), 
und im zweiten Teil zu Mohammeds prophetischer Sendung und zu dessen Offenbarung, dem Koran, und somit zum 
Islam selbst. Dies grenzt den Muslim von den Anhänger/innen anderer Religionen ab. Wer das Glaubensbekenntnis 
bei vollem Bewusstsein vor zwei Zeugen spricht, gilt als Muslim. Diese Worte sind bei der Geburt die ersten, die ein 
Neugeborenes ins Ohr geflüstert bekommt. Muslime bemühen sich, im Moment des Todes dieselben ebenso auf den 
Lippen zu haben. 17 Bei der Busfahrt nach Jerusalem versuchten ein paar islamische Pilger uns dazu zu bewegen, 
dass wir dieses Glaubensbekenntnis auf Arabisch aussprechen, um so in ihren Augen als Muslime anerkannt zu 
werden. Da wir, wie schon eingangs erwähnt, über den Islam recherchiert hatten, war uns dieser Vorgang bekannt. 
Es fühlte sich in der erlebten Situation – im Bus sitzend und ohne eigentliche Rückzugsmöglichkeit habend – 
befremdlich und respektlos unserer Religion gegenüber an. Trotzdem war es angesagt, selbst beherrscht, freundlich 
und respektvoll bleiben. 
 
In Israel herrscht, wie in China, die Wehrpflicht für beide Geschlechter. Männer müssen dabei drei Jahre in den 
Streitkräften absolvieren und Frauen verpflichtet sind, mindestens zwei Jahre Dienst abzuleisten. Israelische Araber 
(Muslime und Christen, nicht jedoch Drusen) sowie alle nichtjüdischen, schwangeren oder verheirateten Frauen sind 
von der Wehrpflicht befreit. Befremdlich war es zu erkennen, dass israelische Grundwehrdiener/innen, auch wenn 
sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln - offensichtlich nach Hause fuhren-, mit geladenen Maschinengewehren 

                                                
13 Israel's Diplomatic Missions Abroad: Status of relations, Stand: 1. Oktober 2007 (15.06.2014) 
14 Mali, der Tschad und die Demokratische Arabische Republik Sahara, die aber als Nicht-UN-Mitglied ihrerseits nicht anerkannt wird 
15 IS-Truppen und das, seit Juni 2014 ausgerufene Kalifat der Terrorgruppe auf Teilen vom heutigen Boden des Irak und Syrien 
16 Der Rektor verbrachte einige Jahre in der Schweiz und studierte auch in Deutschland  
17 vgl. Jamal, J. Elias: Islam. In: Hawkins, Bradly K. / Wilson, Brain / Shuttuck, Cybelle / Jamal, J. Elias / Cohn-Sherbok, Dan: Die fünf 
Weltreligionen. Geschichte, Lehren, Perspektiven. Erftstadt. 2007, S. 61f 
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unterwegs waren. Es ergab ein surreales Bild, als Grundwehrdiener/innen ihre M16-Gewehre geschultert hatten als 
sie in den Bus einstiegen, jedoch Sandalen, die nach Freizeitkleidung aussahen, an den Füßen trugen. 
 
An einem Freitagnachmittag, als wir am Bahnhof in Benyamina ankamen, wollten wir zunächst mit dem Bus nach 
Baqa al-Gharbiyye zu unserer Unterkunft fahren. Uns war durchaus bekannt, dass am Sabbat keine Arbeit verrichtet 
werden soll, waren aber der Meinung, dass die öffentlichen Busse erst gegen Abend nicht mehr verkehren. Doch 
schon gegen 15:00 Uhr wurden die Fahrten (zumindest in palästinensische Gebiete) eingestellt. Am Bahnhof, Rat 
suchend herum blickend, sprach uns ein junger Soldat an und fragte, wohin wir unterwegs wären. Wir erzählten ihm, 
wo wir untergebracht wären und er teilte uns mit: “Why there? This is a dangerous place to be!” Er fügte hinzu, dass 
wir nur mehr mit einem Taxi nach Baqa al-Gharbiyye kommen könnten. Wir suchten den Taxistand auf und wollten 
ein Taxi bis zu unserem Endpunkt der Reise nehmen. Die Taxifahrer waren anfangs grundsätzlich bereit,  uns zu 
fahren, als wir jedoch erklärten wohin, nämlich in einen palästinensischen Teil Israels, wollte uns keiner mehr dort 
hinbringen. Die Begründung lautete: “Too dangerous, too dangerous!”. Untereinander diskutierten die Taxifahrer 
auf Russisch. Da wir beide die slawischen Sprachen Russisch, Slowenisch, Kroatisch beherrschen, verständigten wir 
uns daraufhin mit den Taxifahrern auf Russisch. Sie schüttelten ungläubig den Kopf, wie wir es nur wagen können, 
in einer so gefährlichen Gegend zu wohnen. Gegen einen 100-prozentigen Aufpreis wurden wir zu unserem 
gewünschten Ziel gebracht. Hier war es die Sprache, das stellte sich im Laufe der Gespräche und Verhandlungen 
heraus, die als Bindeglied zur Geltung kam.  
 
 
Studienaufenthalt – Einblick in das Schulleben 
Die jüdisch-arabische Grundschule bzw. der Kindergarten „Bridge over the Wadi“ in Kafr Qari’a stellt sicher einen 
möglichen Weg in eine bessere gemeinsame Zukunft für das Land Israel und die gesamte Region, dar. Diese 
Schulen sind noch sehr wenig verbreitet und in der Bevölkerung akzeptiert. Nur wenn man von Beginn an beide 
Kulturen bewusst lebt und fördert, kann sich daraus ein Vorteil für die gesamte Entwicklung in dieser Region, für 
die dort lebende Bevölkerung ergeben. Gerade in dieser Gegend ist es nicht selbstverständlich, dass so viele jüdische 
Eltern ihre Kinder in diese jüdisch-arabische Schule schicken. Die Mehrheit im Norden Israels und um die Region 
Baqa ist arabisch. Beide Sprachen werden bestens gepflegt und gefördert. Die Kinder wachsen mit beiden Sprachen 
auf und sprechen jede Sprache ohne einen Akzent.  
 
„Hand in Hand“-Schulen sind in Israel einzigartig, denn sie leben integrierte Zweisprachigkeit (Hebräisch und 
Arabisch) und Multikulturalität und erweiterten danach, ergänzend zum bestehenden und verpflichtenden Lehrplan, 
das Curriculum der Grundschule. Es sind immer zwei Lehrer/innen (jeweils jüdisch und arabisch) beim Unterricht 
anwesend und die Schüler/innen werden auf allen Klassenstufen sowohl in Hebräisch als auch Arabisch unterrichtet. 
Der Gegenstand „Politische Bildung“ steht ebenso auf dem Stundenplan. Die Kinder an dieser Schule denken anders 
über den Konflikt in Israel nach, und erkennen so, dass es mehr als nur eine Wahrheit gibt. Das lernen diese am mit- 
und voneinander Lernen. Wenn sich zwei Lehrer/innen aus verschiedenen Kulturen gut verstehen, dann liegt darin 
ein Modell für die Kinder und Eltern vor. Die aktive Mehrsprachigkeit der arabischen Schüler/innen beeindruckte 
uns sehr. Iwrit (oder Neuhebräisch) und Arabisch sind in Israel offiziell anerkannte Amtssprachen und somit auch 
im Lehrplan der arabischen Grundschulen als Pflichtgegenstand verankert. In der zweiten Schulstufe (an vielen 
arabischen Grundschulen bereits in der ersten Schulstufe) werden zusätzliche Englischstunden abgehalten. So ist es 
nicht verwunderlich, dass die meisten Araber/innen nach der Schule mindestens drei Sprachen beherrschen. Unter 
den israelischen Schüler/innen im ganzen Land sprechen aber nur ganz wenige Arabisch. 
 
Da wir die Ausbildung zum Teamlehrer im Mai 2014 an der Pädagogischen Hochschule abschlossen, war es 
spannend zu sehen, wie die Form des bilingualen Unterrichtens in anderen Ländern umgesetzt wird. Zwei 
Lehrpersonen arbeiten in einer Klasse gemeinsam und stellen aufgrund der intensiven Förderung für die 
Schüler/innen eine größere Chancengleichheit und Bereicherung dar. Diese jüdisch-arabische Schule symbolisiert 
für uns Respekt, Toleranz und Wertschätzung in einer nicht so friedlichen Region. Gerade als Lehrer/in hat man die 
Möglichkeit etwas zu bewirken und zu verändern, was auch immer die Unterstützung der Eltern und der lokalen 
Umgebung bedarf. Bei den Hospitationen, bei den Arbeiten in der Kleingruppe konnten wir die Erfahrungen, welche 
wir als Teamlehrer gesammelt hatten, in der Praxis umsetzen und auch Parallelen zum Unterricht an zweisprachigen 
Volksschulen in Kärnten erkennen. 
 
Bei unserem zweiwöchigen Studienaufenthalt hatten wir nicht nur die Möglichkeit, mehrere Schulen, sondern auch 
zwei israelische Ausbildungsstätten, zu besuchen. Durchgeführte Interviews mit Kollege/innen, vor allem mit Dr. 
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Natur Nazeh (Al-Qasemi Academic College) und Dr. Riva Levenchuk (Kaye Academic College) finden sich, wie 
die ausführlichen Details zu den einzelnen Schulen in unseren jeweiligen Lern- und Forschertagebüchern, welche 
nach Richtlinien von Altrichter / Posch geführt wurden, sowie in den persönlichen und individuellen Reflexionen. 
Innerhalb der kurzfristigen, 14-tägigen Schulpraxis, konnten wir so einen pädagogischen Kennenlern-Bogen über 
das gesamte israelisch-arabische Bildungssystem - von der Krabbelstube über den Kindergarten bis hin zum College 
- spannen. 
 
Academic Colleges 

● Al-Qasemi Academic College of Education in Baqa al Garbiyye (arabisches College) 
● Kaye Academic College of Education in Beer Sheva (israelisches College) 

 
Schulische Einrichtungen 

● “Hand in Hand – Bridge over the Wadi“ Kindergarden / Elementary School in Kafr Qari’a 
 

● Al- Qasemi Krabbelstube/Kindergarden in Baqa al Garbiyye 
● Al-Qasemi Elementary School in Baqa al Garbiyye 
● Al-Qasemi Middle School in Baqa al Garbiyye  
 
● Al-Qasemi High School in Baqa al Garbiyye 
 
● Al Hekma Elementary School  in Baqa al Garbiyye 

 
● Kafr Qari’a Middle School 
● Kafr Qari’a High School 

 
● Al-Farooq Elementary School in Baqa-Jatt 

 
Einer der gravierendsten Unterschiede zu den österreichischen Schulen fällt sofort auf, dass nämlich jede Schule in 
Israel streng überwacht wird und von hohen Zäunen umgeben ist. Um eine Schule betreten zu können, muss man 
immer eine Sicherheitskontrolle und verschlossene Tore passieren. Ein weiterer Unterschied zu den österreichischen 
öffentlichen Schulen ist das Tragen von Schuluniformen, was - nach erster Skepsis-, in einem Land wie Israel, wo 
die Kluft zwischen Arm und Reich sehr groß ist, auch einen Vorteil in sich bergen kann. Durch eine gemeinsame 
Kleidung sind alle Kinder gleich. Man erkennt nicht sofort an Äußerlichkeiten, welches Kind aus welchen 
Verhältnissen und aus welchem Milieu kommt. Anders als in Österreich ist in Israel auch das Schulsystem gestaltet. 
Mit fünf Jahren besuchen israelische Kinder eine Art Vorschule (Gan Chova), dessen Besuch im Jahr vor dem 
Schulbeginn verpflichtend ist. Mit sechs Jahren werden Schüler/innen eingeschult und gemeinsam besuchen die 
Kinder und Jugendlichen eine allgemeinbildende Gesamtschule, die sie mit der 12. Klasse zur Matura (Bagrut) 
führt. Der größte Teil der Schüler/innen besucht die Schule 12 Jahre lang, ein kleinerer Teil verlässt diese bereits 
nach der 10. Klasse. So lange dauert nämlich die Schulpflicht. Für hochbegabte Kinder, die zu den drei Prozent der 
besten Schüler/innen ihrer Schulklasse gehören sowie entsprechende Qualifikationsprüfungen bestanden haben, 
werden spezielle Begabtenförderprogramme angeboten. Diese Zusatzkurse finden außerhalb des normalen 
Lehrplanes statt und können bis zu speziellen ganztägigen Hochbegabtenschulen reichen. Diese Information 
erhielten wir im Zuge der Diskussionen mit Dr. Riva Levenchuk, welche am Kaye Academic College tätig ist. Auch 
die Schüler/innenanzahl in den einzelnen Klassen unterscheidet sich zu unserem Schulwesen – die Höchstgrenze 
beträgt in israelischen Schulen max. 40 Schüler/innen pro Klasse.  
 
Bei unseren Besuchen an den unterschiedlichsten Schulen erfuhren wir von den Lehrer/innen, dass sich die Situation 
an den Schulen in letzter Zeit sehr stark veränderte. Einsparungen und/oder Kürzungen im Bildungsbereich gehören 
auch in Israels öffentlichen Schulen zum Alltag. Ähnlichkeiten zur österreichischen Einsparungspolitik bezüglich 
der Ausgaben im Bereich der Bildung sind sehr stark erkennbar. Trotzdem merkte man, dass Lehrer/innen alles tun, 
um einem Bildungsdefizit entgegenzuwirken und mit viel Eigeninitiative und Engagement diverse Mängel zu 
beseitigen. Bezüglich unserer Schulpraxis und den Hospitationen sei erwähnt, dass wir die ersten Europäer waren, 
die diese Schulen besucht hatten. So wurden wir nicht nur von den Schüler/innen, sondern auch von den 
Lehrer/innen wie zwei „Exoten“ betrachtet, aber nicht wie solche behandelt. Teilweise kamen wir uns wie Minister 
aus einem anderen Land vor. Jeder wollte mit uns reden und gab uns das Gefühl, eine wichtige Person zu sein. Die 
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Bescheidenheit der einzelnen Lehrer/innen berührte und faszinierte uns gleichermaßen - eine solche herzliche 
Behandlung konnten wir zuvor in Österreichs Schulen nur selten spüren. Österreich hat bis heute unter den 
Schüler/innen und Lehrer/innen einen extrem hohen Beliebtheitsgrad. Gründe sehen wir auch darin gegeben, dass 
Österreich das erste Land war (Bruno-Kreisky-Politik), welches mit der PLO und Jassir Arafat diplomatische 
Gespräche18 führte.  
 
 
Abschließende Überlegungen 
Zum Zeitpunkt des Studienaufenthaltes in Israel hatten wir nie das Gefühl, in einem Gebiet untergebracht zu sein, 
wo es gefährlich für uns sein könnte. Wie bereits erwähnt, erlebten wir die Palästinenser/innen, die wir 
kennenlernten, als äußerst freundliche und gastfreundlich. In dem Stadtteil, in dem wir wohnten, waren wir 
willkommen und wurden offenherzig aufgenommen. Wir hatten sogar das subjektive Gefühl und spekulierten 
darüber, dass unser Kommen im Vorhinein bereits angekündigt war und wir unter einem besonderen Schutz standen. 
Nichtsdestotrotz konnte das Gefühl nie beseitigt werden, dass die Politik Israels bezüglich seiner zweiten 
Volksgruppe – den Palästinenser/innen – eine Art Ausgrenzungspolitik darstellt, die uns an die Apartheit in 
Südafrika erinnert/e. Wahrgenommen wurde, dass versucht wird, die palästinensischen Siedlungsgebiete 
ökonomisch wie auch infrastrukturell zu unterdrücken und abhängig zu machen. Strom und Wasser können jederzeit 
willkürlich abgedreht werden. Dieses Wissen lähmte und erzeugte Abhängigkeitsgefühle einerseits und die 
„Freiheitsgefühle“, welche in der Heimat vorherrschen, gingen plötzlich ab.  
 
Bei mehreren Gesprächen mit den Lehrer/innen in der Region Baqa erfuhren wir, dass es für israelische Araber 
keine einzige arabische Universität in Israel gibt. Wenn man als Palästinenser/in zum Beispiel Medizin studieren 
will, muss man ins Ausland gehen. Zwar kann man sich an den Universitäten für ein Medizinstudium anmelden, 
aber die Chance als Araber/in genommen zu werden, ist praktisch gleich Null. Auch ist ihnen die Ausübung diverser 
Berufssparten (Polizei, Militär, Piloten/innen) im Land verboten und nicht erlaubt. Solange die Knesset an dieser 
Politik festhält, wird es – bezogen auf diese Ungleichheit – wohl kaum einen Frieden in Israel geben. 
 
Um eine solide und dauerhafte Lösung im israelisch-palästinensischen Konflikt zu erzielen, kann es nur ein 
Miteinander und kein Gegeneinander, ein gegenseitiges Respektieren und miteinander Verhandeln geben. Das 
wichtigste wäre jedoch, das grundsätzliche gegenseitige Vertrauen als Basis aller Verhandlungen aufzubauen und 
kleine Schritte im aufeinander Zugehen und Kennenlernen der unterschiedlichen Kulturen zu setzen. In vielen 
Gesprächen, die wir Mitte Juni 2014 mit Menschen führten, schien dieses Denken in den Köpfen der Menschen 
Einzug zu halten, wurde jedoch durch das gegenseitige Abwerfen und Feuern von Bomben und Granaten, durch 
Leid und Tod auf beiden Seiten - zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Textes (Juli 2014) -, wohl wieder dem 
Erdboden gleich gemacht. Nach unserer Rückkehr vom Studienaufenthalt waren die ersten Meldungen von der 
Entführung dreier jüdischer Schüler ins Westjordanland zu vernehmen. Wie groß unsere Enttäuschung nach dem 
Beschuss von Israel durch die Hamas und der Ausbruch der Kriegshandlungen danach durch Israel war, kann hier 
nur schwer in Worte gefasst werden Nach dem Beschuss von Beer Sheva ist die Sorge um unsere Freunde dort sehr 
groß. Es ist kaum zu fassen, dass wir uns noch vor kurzer Zeit dort aufgehalten hatten.  
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