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Teil 2 des Schüleraustauschs
zum Projekt,,Flü<htlinge in deinen
und in meinem Land"

Zehn Schü erinnen und Schület det ARS

im Ausbildunqsschwerpunkt l\,4edien.

und Gestaltungstechnlk des B€ruf ichen

Gymnasium und der Höheren Berufs.

fachschule reisten EndeApri nach lsrael.

Sle waren für eine Woche im Jugenddorf

Ayanot zu Gast, welches ca.30 Kilometer

südlich vonTe Aviv gelegen lst.

Nachdem bereits im Herbst letzten Jah-

res israelische Schüler des Jugenddorfes

dle ARS zum Projektauttakt,,Flüchtlinge

ln deln€m und in meinem Land" besuch-

ten und in den Familien der deutschen

Schüler untergebracht waren, stand nun

derGegenbesuch in Lsrae an.

lm Rahmen des Projekts beschäftigten

sich dieTeilnehmer aus lvlarburg und

Ayanot mlt der filmixhen Ref exion ih

rer Eindrücke und Erfahrungen der

vielen Gespräche und Begegnun.

gen, dle sie im November letzten

Jahres und aktuell in lsrae zumThe

ma,,Flüchtlinqe in deinem und in

melnem Land" gemacht haben. ln.

nerhalb weniger Iage galt es, vier Vi.

deofilme- beginnend von der ldee

über das Drehbuch und dieTakes bis

zum finalen Schniti-zu elstellen.
Entstanden sind professione I produ

zierte Kurfilme, die zum Abschluss d,.s

Aufenthalts in lsGel vor der Schulge.

rneinde sowie Vertretern des lsraelischen

Erziehunqsministeriums sowle der Deut.

schen Botschaft präsentie( wurden.

ln das Gesamtprogramm waren auch ku

turelle Punkte eingebetet. so besuchten

die Schüler die [.4etropole TelAviv, wobei

sle neben siqhtseeing auch Gelegenheit

hatten, mit Flücht ingen v0r0rtzu spre

chen. 5ie trafen beispielsweise Bazou,

der aus dem Sudan übet Agypten nach

lsrae geflohen ist und erfuhren seine

Geschichte !nd seine ungewisse zukunft

vor 0rt.
ln.lerusalem besuchte die [.la rburger

lYc.rtr: ge sct.K^l agitrig

Gruppe die eindrucksvolle und bedeu- '

tendste Holocaust.Gedenkstatte Yad Va5. ,
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Führung kennen zu lelnen- D0rt ließen

sich viele markante 0rtederWeltre igio'

nen Judentum, ls am und Christenturn

verfoigen, aber auch die Rolle der Stadt

fü r den politischen Prozess im Nahost-

konflikterkennen.
lm Anschluss an Jerusa em übernachte

ten die l\larburger im Kibbuz,,En Gedi"

arn Toten l\4eer, um am nächsten Taq

- f -

l

{ :\ nochvorsonnenaufgang die antike

jüdische Festung und das UNESCo'

Weltku turerbe lVasada zu Fuß zu be'

steigen. Das bedeutete, knapp 400

Höhenmelerzu bewä tigen beimor-
gendlichen Temperaturen von 27

crad. Noch heißer sollte es mit 46

crad am Nachmittag welden, als ein

Bad im einzigartigen Toten lvleer an

gesagt war.

Geförded wurde das gesamte Prolekt

aus N4ittel des Programms,,Europe-

ans for Peace" der Stiftung EVZ (Erin-

nerunq Verantwo(ung Zukunft ).,,Wir

danken der Stiftung sowie der lnitiative

von Frau Pala Raibstein von der Kinder

und Jugendaliyah e.V aus Frankfurt, dle

das Projekt ko0rdiniert hat, für ihre Un-

terslützung. lJnsete schülerlnnen und

Schüler hatten dadurch die wertvo le Ge'

legenheit, Lerninha te in ihrem Ausbi

dungsbereich Gestaltungs' und ivledien'

technik anzuwenden und zu vertiefen,

aber auch in einen vielschichtigen Dia

loq mitjunqen lsraelis zu kommen",fasst

Christoph Paul, 0rganisator des Schület

austauschs an derAdolf.Reichwein-Schu-
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