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Vorwort 

 

 
Mit dem Projekt „Ich zeige Dir meine Welt“ hat die Diakonie Neuendettelsau gemeinsam mit 
dem Projektpartner der Organisation Shekel in Israel im Bereich der internationalen 
Zusammenarbeit die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt. 
 
In diesem außerordentlichen Projekt haben Menschen mit und ohne Behinderung die 
Möglichkeit erhalten, sich in speziell entwickelten Erwachsenbildungskursen über das jeweilige 
Partnerland zu informieren und dieses im Rahmen einer Reise kennenzulernen. Das Projekt 
wurde von September 2014 bis August 2016 dankenswerterweise vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales gefördert.  
 
Ich danke allen, die am Projekt „Ich zeige dir meine Welt“ mitgearbeitet haben. Durch 
Ausstellungen wurden die Besuche und die gestaltete Kunst einer breiten Öffentlichkeit 
präsentiert. Ebenso sind im vorliegenden Evaluationsbericht die Projektkonzeption, sowie die 
Curricula der Erwachsenbildungskurse zur Verfügung gestellt, um auch andere Organisationen 
zu motivieren, solche Projekte zu initiieren und umzusetzen.  
Darüber hinaus gibt die vorliegende Projektevaluation Einblicke in die Aufgabenstellung, den 
Verlauf und die Ergebnisse des Projektes. Es bleibt zu hoffen, dass diese Ergebnisse nicht nur in 
der Diakonie Neuendettelsau sondern weit darüber hinaus Beachtung finden.  
 
 
 
 
 
 
 
Jürgen Zenker 
Abteilungsdirektor  
Diakonie Neuendettelsau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herr Jürgen Zenker 

Abteilungsleiter Dienste für Menschen mit 

Behinderung Diakonie Neuendettelsau 
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I. Projektevaluation 

1. Projekt und Evaluationskonzept 

1.1 Das Projekt „Ich zeige Dir meine Welt“1 

1.1.1 Eine Zusammenfassung des Projektberichts in einfacher Sprache 

Die Diakonie Neuendettelsau aus Deutschland und die Einrichtung Schekel aus Israel haben zusammen 

ein Projekt gemacht. 

Das Projekt heißt „Ich zeige dir meine Welt“. 

An dem Projekt haben viele Menschen mit und ohne Behinderung teilgenommen.                             

Insgesamt waren 19 Personen aus Deutschland und 15 Personen aus Israel dabei. 

Das Projekt hat 2 Jahre gedauert.  

In dem Projekt haben die Teilnehmer in Kursen viel gelernt zum Beispiel über: Geschichte, Essen, 

Religion, Sprache und vieles mehr. 

In Kunstwerken haben die Teilnehmer viele tolle Kunstwerke gemalt. 

Die Kunstwerke wurden in Berlin im Kleisthaus ausgestellt.  

Die Teilnehmer haben sich 3mal besucht: In Jerusalem, in Oettingen und in Berlin. 

Weil das Projekt so viele wichtige Dinge behandelt, hat die Bundesregierung dafür Geld gespendet. 

Damit in dem Projekt gut gearbeitet wird, wurde das Projekt von der Wilhelm-Löhe-Hochschule 

wissenschaftlich betreut und ausgewertet (das schwere Wort dafür heißt: Evaluation).  

Deshalb gibt es jetzt einen großen Bericht über das Projekt. Der Bericht beschreibt alles was in den 2 

Jahren getan wurde und ob das auch gut geklappt hat. 

 

 

                                                        

1 Hintergrund der Zusammenfassung in einfacher Sprache ist, dass man auch den Teilnehmern des Projektes mit 

Behinderung die Möglichkeit geben wollte, zu verstehen um was es sich bei diesem Projektbericht handelt, der ohne 

ihre Mitwirkung am Projekt nicht zustande gekommen wäre. 
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Die Mitarbeiter von der Wilhelm-Löhe-Hochschule sagen, dass das Projekt sehr gut war.                     

Viele Ziele wurden erreicht: 

• Die Teilnehmer haben sehr viel gelernt über Israel.     

• Es haben sich Menschen mit und ohne Behinderung getroffen 

• Die Teilnehmer aus den beiden Ländern konnten voneinander lernen 

• Die Teilnehmer konnten Arbeit oder Freizeit in dem anderen Land kennenlernen und das mit          

Deutschland vergleichen 

• Die Teilnehmer haben sich selbst weiterentwickelt 

• Die Teilnehmer wissen nun auch mehr über ihre eigene Welt 

• Das Projekt hat geholfen eine Brücke zwischen Israel und Deutschland zu bauen 

• Das Projekt hat geholfen die UN-Behindertenrechtskonvention zu erfüllen.  

 

In Deutschland ist das Projekt etwas ganz besonderes, weil es so etwas bis jetzt noch nie gegeben hat. 

Das Projekt bringt Inklusion, Bildung und Begegnung sehr gut zusammen.  

Andere Einrichtungen können davon lernen. 

 

Schwere Wörter: 

UN-Behindertenrechtskonvention ist ein schweres Wort, es bedeutet:  

Eine Vereinbarung damit es allen Menschen mit Behinderung auf der ganzen Welt besser geht und sie 

alle Rechte haben wie auch Menschen ohne Behinderung. 

 

Evaluation ist ein schweres Wort, es bedeutet: 

Etwas ganz genau untersuchen und bewerten. 

Alle Beteiligten finden gemeinsam heraus, was am Projekt verbessert werden kann und was schon gut 

läuft. 

 

Inklusion ist ein schweres Wort, es bedeutet: 

Alle Menschen egal ob mit oder ohne Behinderung sind gleich.                                                                

Sie haben die gleichen Rechte. Sie können ihr Leben so leben, wie sie wollen 
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1.1.2 Hintergrund und Projektziele 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 

Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei 

Geschlecht. 

Von August 2014 bis Juli 2016 realisierte die Diakonie Neuendettelsau / Offene Hilfen Polsingen, 

Oettingen, Gunzenhausen  gemeinsam mit der Shekel - Community Services for People with Disabilities 

/Jerusalem das Projekt „Ich zeige Dir meine Welt /ן י ת ות ל ולם את לך להרא י הע  Jeweils 21 .”של

Menschen im Alter von 18 bis 65 Jahren, mit und ohne geistiger, psychischer und/oder körperlicher 

Behinderung, sowie 5 Mitarbeiter der Offenen Hilfen, deren Leitung, einem ehrenamtlichen Mitarbeiter 

und einer Honorarkraft, sowie 5 Betreuungspersonen aus Einrichtungen von Shekel in Israel konnten 

daran teilnehmen. Tatsächlich waren 10 Menschen mit und 9 Menschen ohne Behinderung auf 

deutscher Seite durchgehend (zumindest zeitweise) an dem Projekt beteiligt (eine ausführliche 

Auflistung aller Teilnehmenden und deren Funktion findet sich in der wissenschaftlichen 

Dokumentation 8). In Israel betrug die Quote 10 Menschen mit und 5 Menschen ohne Behinderung. 

Am Ausgangspunkt standen die Fragen „Wie kann Inklusion in der  Gesellschaft praktisch erfahren 

werden? Sind die unterschiedlichen Lebenswelten und Inklusionserfahrungen in Israel und Deutschland 

vergleichbar? Was können wir voneinander lernen?“. Vor diesem Hintergrund wurden folgende Ziele im 

Projekt verfolgt: 

 

- Begegnungen und einen intensiven Austausch zwischen Menschen mit und ohne Behinderung 

in Deutschland und Israel.  

- Wissensvermittlung über das Partnerland sowie Bewusstwerdung der eigenen Lebenswelt  im 

Rahmen von Erwachsenenbildungskursen und Kunstworkshops. 

- Förderung des gegenseitigen Verständnisses füreinander und des gegenseitigen Lernens 

voneinander  

- Kennenlernen von best practice – Beispielen aus den beiden Ländern durch die Analyse 

länderspezifischer Programme. Vergleich der Arbeitsweisen, Strukturen und Institutionen.  

- Vermittlung und Förderung der  interkulturellen bzw. interreligiösen Kompetenz der 

Teilnehmenden.  

- Brückenbaufunktion in der Verständigung der Völker untereinander  
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Das Projekt war in dieser Form bisher einmalig, da es bislang keine Initiativen gab, die in ähnlicher 

Weise Inklusion und interkulturelle Bildung und Begegnung verknüpft haben. Gefördert wurde das 

Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. 

„Ich zeige Dir meine Welt“ kann zweifelsfrei als innovativ und bisher einzigartig bezeichnet werden. 

Selbstverständlich gibt es in den Bereichen Kultur, Sport usw. bereits zahlreiche inklusive Initiativen, 

die z.B. auch von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) gemeinsam mit 

dem Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert 

werden. Uns ist jedoch bislang kein Vorhaben bekannt, dass Inklusion und Teilhabe so umfassend mit 

persönlicher Bildung, interkulturellem Kompetenzerwerb und internationalen Austausch verbindet, wie 

dies im vorliegenden Projekt der Fall ist.  

Aufgrund des Erfolges ist es geplant, die Kunstausstellung auch in Israel zu zeigen. 

 

1.1.3 Maßnahmen 

Nachfolgend eine Übersicht alle Maßnahmen während des gesamten Projekts 

 

- Auftaktveranstaltung:      November 2014 

o Werbung 

o Interessenten gewinnen 

- Erwachsenenbildungskurs 1:      Januar 2015 

o Wissensabfrage, Interessensabfrage 

o Die hebräische Sprache 

o Die Thorarolle 

o Israelisches Essen 

- Kunstworkshop 1:       Januar 2015 

- Kunstworkshop 2:       Februar 2015 

- Erwachsenenbildungskurs 2:     Februar 2015 

o Politische Lage 

o Die israelische Flagge und Landkarte 

o Hebräische Sprachversuche 
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o Israelisches Essen 

- Erwachsenenbildungskurs 3:     März 2015 

o Wichtige biblische Orte in Israel 

o Vergleich der Religionen: Islam-Judentum-Christentum 

o Weitere Sprachversuche 

o Bilderpräsentation der gemalten Kunstwerke 

- Besuch Dokumentationszentrum Nürnberg   März 2015 

- Vortreffen Besuch der Gäste     April 2015 

- Erwachsenenbildungskurs 4:     April 2015 

o Vorbereitung des Besuchs 

o Erstellen eines Willkommensplakats 

o Wiederholungsquiz 

o Israelisches Essen 

- Besuch der Israelis in Oettingen    April/Mai 2015 

- Nachtreffen Besuch der Gäste     Mai 2015 

- Wanderung auf jüdischen Spuren    Juni 2015 

- Fotospaziergang auf jüdischen Spuren    Juni 2015 

- Lichtbildvortrag im Ichtyskreis über Jersuaelm   Juli 2015 

- Kunstworkshop 3:       Juli 2015 

- Erwachsenenbildungskurs 5:     August 2015 

o Bilderreise durch Israel 

o Englische Sprachversuche 

- Erwachsenenbildungskurs 6:     September 2015 

o Vorbereitung Reise nach Israel 

o Englische Sprache üben 

o Die Währung in Israel 

o Steckbriefe erstellen 

o Politische Lage  
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o Israelisches Essen 

- Besuch Musikveranstaltung in  Hainsfarth   September 2015  

(jüdische Unterhaltungsmusik)        

- Kunstworkshop 4:      September 2015 

- Erwachsenenbildungskurs 7:     Oktober 2015 

o Politische Lage 

o Videobotschaft nach Israel erstellen 

o Überlegungen wie das Projekt weitergeht 

- Besuch jüdisches Museum in Fürth, Israelische Lokal  November 2015 

- Erwachsenenbildungskurs 8:     Dezember 2015 

o Chanukka Lichterfest 

o Antworten der Israelis auf unsere Botschaft 

o Musik für die Ausstellungseröffnung: Irish Blessing 

- Kunstworkshop 5:       Januar 2016 

- Kunstworkshop 6:       Februar 2016 

- Erwachsenenbildungskurs 9:     Februar 2016 

o Liederarbeitung Irish Blessing 

o Mitbringsel nach Israel, Steckbriefe vervollständigen 

o Präsentation Kunstwerke 

o Hebräische Sprache 

- Vortreffen Reise nach Israel     März 2016 

- Reise der deutschen TN nach Israel    März 2016 

- Nachtreffen Reise nach Israel     März 2016 

- Erwachsenenbildungskurs 10:     April 2016 

o Vorbereitung Reise nach Berlin 

o Liederarbeitung Hebräisches Friedenslied, Danke für  

diesen guten Morgen, Irish Blessing 

o Geschenküberlegung für die TN aus Berlin 
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- Erwachsenenbildungskurs 11:     Mai 2016 

o Vorbereitung Reise nach Berlin 

o Liedwiederholungen 

o Englisch-Wiederholung 

o UN-Behindertenrechtskonvention 

o Israelisches Essen 

- Gemeinsame Abschlussreise nach Berlin   Mai 2016 

- Gemeinsame Kunstaustellung im Kleist-Haus                Mai – Juni 2016          

- Nachtreffen Reise nach Berlin     Juni 2016 

- Abschlussfeier in der WLH Fürth    Juli 2016 

- KZ-Flossenburg                                                                      Juli 2016 

 

 

Wesentliche Bausteine im Rahmen des Vorhabens waren (siehe hierzu in der Dokumentation 6): 

 

a) Erwachsenenbildungskurse: Insgesamt fanden während der Projektlaufzeit 11 Kurse à 3  

Stunden Dauer für die Teilnehmer statt: Inhalte waren u.a. Landeskunde, israelische Kultur, 

Judentum und religiöse Themen, Geschichte, Geografie, Politik und Sicherheit in Israel, 

Grundlagen der hebräischen Sprache, Symbolik, sowie israelischer Alltag (Speisen und 

Getränke, Lieder, Bräuche), überdies beschäftigten sie sich auch mit der UN-

Behindertenrechtskonvention und deren Umsetzung im Projekt. Darüber hinaus fand jedoch 

auch die Betrachtung des eigenen Lebens-, Arbeits- und Lernumfeldes Raum zur Reflexion und 

Betrachtung. Die Maßnahmen dienten somit als Rahmung, Vor- und Nachbereitung der Reisen, 

welche die Höhepunkte darstellten. 

 

b) Ergänzende Bildungsmaßnahmen: Hier wurden beispielsweise Exkursionen zu einer 

nahegelegenen Synagoge, einer KZ – Gedenkstätte sowie ein Spaziergang auf der Suche nach 

Wurzeln jüdischen Lebens in der Region unternommen.  
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c) Reisen und Aufenthalte vor Ort: Zentral im Projekt waren die Begegnungen zwischen jüdischen 

und deutschen Teilnehmenden. Beide Seiten sollten einen Eindruck über die Welt der jeweils 

anderen gewinnen und den Alltag erfahren. Dies geschah v.a. durch Hospitationen im 

jeweiligen Lebens- und Arbeitsumfeld der Teilnehmenden. Darüber hinaus standen 

gemeinsame gesellschaftliche Aktivitäten, aber auch die Besichtigung wichtiger 

Sehenswürdigkeiten und kulturell interessanter Orte auf dem Programm. Es fand je ein Besuch 

der israelischen Delegation in Deutschland (Mai 2015) sowie vice versa (März 2016) statt. Eine 

weitere Reise und Begegnung ergab sich im Zusammenhang mit der gemeinsamen 

Kunstausstellung in Berlin im Juni 2016.  

 

d) Kunstworkshops: Ein weiterer wichtiger Aspekt im Projekt, war die Durchführung von 

inklusiven Workshops. Diese dienten als Ausdrucksmöglichkeit (z.B. durch Malerei, oder 

Fotografie) für gemeinsames Tun, gemeinsames Schaffen und gemeinsames Erleben. 

Insgesamt wurden acht Workshops abgehalten, mit den Themen: 

1. So stelle ich mir Israel vor 

2. Ich zeige dir meine Welt 

3. Fototagebuch, ein Tagesablauf in Deutschland und Israel im Vergleich 

4. Begegnung 

5. My point of view (nur die Israelis) 

6. Gemeinschaftswerk 

7.  Sieben Schlagwörter (z.B. Liebe, Freundschaft, Frieden etc.) aus Sicht der Deutschen 

und Israelis 

8. Eine Postkarte aus Israel 

 

e) Gemeinsame Kunstausstellung: Mit ca. 100 Exponaten wurde am 26. Mai die gemeinsame 

Ausstellung im Berliner Bundesministerium für Arbeit und Soziales eröffnet. Ziel der 

Ausstellung ist es zum einen, die gemeinsamen Kunstwerke der Teilnehmenden der 

Öffentlichkeit zugänglich zu machen, zum anderen aber auch, deren Entstehungsprozess 

darzustellen, Interessierte über das Projekt zu informieren und zu eigenen, ähnlichen Vorhaben 

zu animieren. Die Reise zur Ausstellungseröffnung markiert gleichzeitig das Abschlusstreffen 

der deutschen und israelischen Teilnehmenden im Rahmen des Projekts. 
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f) Öffentlichkeitsarbeit: Eine durchgängige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit diente dazu, das 

Projekt in der Fach- v.a. aber auch in der breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Dieser 

Ansatz folgt dem inklusiven Gedanken der UN Behindertenrechtskonvention: So sollen 

interessierte Außenstehende nicht nur über das Projekt lesen, sondern auch die Möglichkeit 

haben, mit den Teilnehmenden in Kontakt zu kommen und dadurch – zumindest teilweise – 

selbst Teil des Projektvorhabens zu werden.   

 

g) Fortlaufende Evaluation: Die Projektpartner haben das IDC, Institut der Wilhelm – Löhe – 

Hochschule Fürth damit beauftragt, das Projekt nicht nur abschließend, sondern auch 

fortlaufend zu evaluieren. Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse dieser Evaluation dar.  

 

 

1.2 Das Evaluationskonzept 

1.2.1 Ziele der Evaluation 

Evaluation ist ein Prozess, bei dem nach zuvor festgelegten Zielen und explizit auf den Sachverhalt 

bezogenen und begründeten Kriterien ein Evaluationsgegenstand bewertet wird. Dies geschieht unter 

Zuhilfenahme sozialwissenschaftlicher Methoden. Das Produkt eines Evaluationsprozesses besteht in 

der Rückmeldung verwertbarer Ergebnisse in Form von Beschreibungen, begründeten Interpretationen 

und Empfehlungen an möglichst viele Beteiligte und Betroffene, um den Evaluationsgegenstand zu 

optimieren und zukünftiges Handeln zu unterstützen. Eine Evaluation erfüllt daher mehrere 

Funktionen (siehe Abb. 1) 

 

Abb. 1: Funktionen der Evaluation 
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Bezogen auf die Evaluation des vorliegenden Projekts soll die Evaluation u.a. folgende Funktionen 

erfüllen: 

- Als Nachweis gegenüber dem Zuwendungsgeber über die sinnvolle Mittelverwendung, die 

Erreichung der angestrebten Ziele, sowie die Verwirklichung inklusions- und genderspezifischer 

Politiken. (Legitimität) 

- Zur Bewertung der Zielerreichung der Maßnahmen und zur Identifikation von Abweichungen 

bereits während des laufenden Prozesses wie auch abschließend und somit als Controlling – 

Instrument für die Projektdurchführenden. (Kontrollfunktion) 

- Als Resonanzinstrument bezgl. der Wirkung der einzelnen Projektmaßnahmen, sowie zur 

Reflexion des Handelns im Projekt. (Lernfunktion) 

- Zur Generierung von Wissen, Kenntnissen und Erfahrungen, die anderen Interessierten auch 

nach Projektende für vergleichbare Vorhaben zur Verfügung gestellt werden können. 

(Erkenntnisfunktion) 

 

Sie dient insgesamt also dazu, die Planung eines Programms oder einer Maßnahme zu verbessern (ex-

ante Evaluation), die Durchführungsprozesse zu beobachten (on-going Evaluation) sowie die 

Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von Interventionen ex-post zu bestimmen (ex-post Evaluation). 

 

1.2.2 Evaluationsmaßnahmen 

Das vorliegende Evaluationskonzept betrachtet folgende Ebenen: 

 

Die Ebene der einzelnen Maßnahmen: 

Hier geht es vor allem um die Bewertung der einzelnen Bausteine „Erwachsenenbildungskurse“, 

„Gastbesuche in Deutschland / Israel“ sowie „Gemeinsame Kunstausstellung“. Im Zentrum stehen 

Fragen nach den Erwartungen der Teilnehmenden, nach der Erreichung der operativen Ziele, nach der 

Einhaltung professioneller Standards, sowie nach beobachtbaren Wirkungen. 

 

Die Ebene des Gesamtprojekts: 

Hier steht v.a. die Frage nach hinderlichen und förderlichen Rahmenbedingungen der Projektarbeit, 

nach Erfolgsfaktoren und Stolpersteinen, sowie nach Wirkungen des Gesamtprojekts im Vordergrund. 
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Die Metaebene:  

Das Projekt im Kontext der UN – Behindertenrechtskonvention: 

Auf dieser Ebene stellt sich die Frage, inwiefern das Projekt in der realisierten Form einen sinnvollen 

Beitrag zur Verwirklichung der UN Behindertenrechtskonvention darstellen kann. 

 

Den verschiedenen Ebenen sind unterschiedliche, jeweils passende Maßnahmen und Instrumente 

zugeordnet (vgl. Abb. 2) 

 

 

Abb. 2: Ebenen der Evaluation im Projekt Shekel 

2. Evaluationsergebnisse auf Maßnahmenebene 

2.1 Erwachsenenbildungskurse 

2.1.1 Teilnehmerfeedback – Befragung 

Die Befragung mittels eines Feedback – Bogens bildet die unterste Stufe und daher den 

Mindeststandard der Wirksamkeitsevaluation von Bildungsmaßnahmen. Sie war daher in diesem 

Projekt obligatorisch. Sie erlaubt Aussagen zur Zufriedenheit der Teilnehmer und ermöglicht Impulse 

zur organisatorischen, inhaltlichen und methodischen Ausgestaltung. Sie eignet sich somit zur ex – 
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post–Evaluation ebenso wie auch als Controlling – Instrument im Laufe mehrteiliger 

Bildungsmaßnahmen. 

Bei den hier realisierten Bildungskursen wurden den Teilnehmenden zum Ende Fragebögen mit 

folgenden Fragen vorgelegt (vgl. Dokumentation 3) 

 

1. Hast du alles gut verstanden?  

2. Hast du heute etwas Neues gelernt?  

3. War das Tempo der Inhalte passend für dich?  

4. Konntest du dich mit deinen Fragen oder deinem Wissen gut einbringen? 

5. War die Dauer des ersten Kurses für dich ok?  

6. Waren die Inhalte für dich interessant?  

7. Wie hat dir die erste Einheit insgesamt gefallen? Hattest du Spaß? Wie war die Stimmung? 

 

Aufgrund der Vertrautheit der Teilnehmergruppe und nach Abstimmung mit den Teilnehmern, wurden 

alle Fragen ausschließlich in der Du-Form gestellt. 

In insgesamt 8 der zehn Kurstermine wurde der Bogen ausgegeben. Die Häufigkeit der Nennungen 

stellte sich wie folgt dar: 

 

Frage Trifft gar 

nicht zu 

Trifft 

nicht zu 

Trifft 

mittel zu 

Trifft zu Trifft voll 

und ganz 

zu 

1 1 0 1 11 56 

2 1   17 51 

3 1  2,5 24 40,5 

4 1 1 3 24 38,5 

5 1 1 5,5 18 43,5 

6 1  1 12,5 53,5 

7 1   14,5 52,5 

 

Abb. 3: Häufigkeit der Nennungen 
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Die Zusammenfassung der Bögen der einzelnen Kursbausteine findet sich in der wissenschaftlichen 

Dokumentation 3.   

Zusammenfassend lässt sich folgendes Fazit ziehen: 

Das Feedback fiel insgesamt zu allen Punkten überaus positiv aus. Etwas Unzufriedenheit gab es 

anfangs etwas mit der Kursdauer, mit der Möglichkeit sich einzubringen und dem Interesse an den 

Kursinhalten. Die Dozentin hat daraufhin das Tempo der Vermittlung und auch den Umfang der Inhalte 

reduziert und bewusst einen noch stärkeren Fokus auf die Einbindung der Teilnehmenden gelegt. 

Interesse am Inhalt und Zufriedenheit der Teilnehmer wuchsen daraufhin spürbar an. Klima und 

Stimmung in den Kursen waren durchwegs gut bis sehr gut und beförderten einen raschen 

Lernfortschritt. 

2.1.2 Teilnehmerfeedback – Feedbackgespräche 

Insgesamt sollten über die gesamte Projektzeit elf Kurseinheiten stattfinden. Der siebte Termin entfiel, 

da an diesem Tag die Reise der deutschen Gruppe nach Israel aufgrund der veränderten Sicherheitslage 

abgesagt  und auf ein anderes Datum verschoben wurde. Naturgemäß waren daraufhin einige 

Teilnehmer enttäuscht und verunsichert, die Dozentin, Frau Heydecker beschloss deshalb von der 

üblichen Kursform abzuweichen. 

In den Kursen konnten die Teilnehmer immer wieder israelische Spezialitäten verkosten, Gegenstände 

aus Israel, wie z.B. die Rose von Jericho kennenlernen und wurden auch in der hebräischen Sprache 

unterwiesen. Des Weiteren gab es regelmäßig Lerneinheiten mit historischen und politischen 

Informationen über Israel. Ein weiterer Bestandteil der Kurse war das gemeinsame Singen. 

Von Beginn des ersten Kurses an zeichnete sich deutlich ein großes Interesse der Teilnehmer an der 

israelischen Kultur und den Gebräuchen (v.a. an den kulinarischen) ab. Viele der Teilnehmer konnten 

zudem auf ein solides Grundwissen über Israel aufbauen. Ein Highlight des ersten Kurses war u.a. das 

Schreiben des eigenen Namens auf Hebräisch, die Andersartigkeit der Schrift faszinierte alle 

Teilnehmer. 

Eine wichtige Rolle in den Kursen spielte auch immer wieder die politische Lage und diverse Anschläge, 

diese führten mitunter zu Verunsicherung. Die Kursbetreuer versuchten die Gründe der Konflikte in 

Israel zu erklären und die Teilnehmer für die historischen Hintergründe zu sensibilisieren. Quizrunden, 

die das bisher Gelernte abfragten wurden von allen Teilnehmern begrüßt. Es wird durchweg auf die 

tolle Stimmung und Zusammenarbeit der Teilnehmer untereinander, aber auch mit den Betreuern 

hingewiesen. 
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Wichtig vor dem ersten Treffen war auch die Gestaltung des Aufenthalts der Israelis, was sollte man 

ihnen zeigen, welche Aktivitäten kann man zusammen nachgehen? Nach dem vierten Kurstermin war 

es dann soweit, es folgte der Besuch der Israelis in Deutschland.  

Im Anschluss an dieses erste Zusammentreffen gaben viele der Teilnehmer an ihre Englischkenntnisse 

verbessern zu wollen, um bei ihren Gegenbesuch besser miteinander kommunizieren zu können. Auch 

äußerten einige der Teilnehmer Bedauern darüber nicht mit nach Israel zu fahren. Die die mit auf Reise 

gehen waren umso gespannter auf ihren Aufenthalt.  

Der sechste Termin war ganz geprägt von den Vorbereitungen auf die Reise nach Israel. Die Teilnehmer 

konnten ihr Englisch auffrischen und schmiedeten Pläne was sie ihren israelischen Gastgebern 

mitbringen und zeigen wollten. 

Wie oben schon erwähnt wurde der siebte Kurstermin anders abgehalten, da alle traurig waren dass die 

Reise nicht stattfinden konnte. Die Kursteilnehmer verfassten daraufhin eine gemeinsame 

Videobotschaft und einen Brief an Shekel, in der sie ihr Bedauern ausdrückten und ihren israelischen 

Freunden ihre besten Wünsch übermittelten. 

Es folgten noch zwei weitere Kurse, bis es endlich so weit war und die lang ersehnte Reise nach Israel 

stattfand. So stand der zehnte Kurstermin auch ganz im Zeichen der Impressionen, die bei ihrem 

Aufenthalt gesammelt wurden. Wichtig war auch das langsam näher rückende Abschlusstreffen in 

Berlin und das Zusammenführen aller Teilnehmer, auch die nicht an der Reise teilnehmen konnten. 

Der elfte und somit der letzte Kurs nach 1 ½ Jahren Projektlaufzeit bereitete die Teilnehmer noch 

einmal auf die kommende Berlinreise und das erneute Zusammentreffen mit den Israelis vor. Der Kurs 

wird mit gemischten Gefühlen beendet, viele sind traurig dass es jetzt vorbei ist, freuen sich aber auch 

ihre neuen Freunde in Berlin wiederzusehen.  

 

2.1.3 Professionelle Reflexion 

Am 12.08.2015 und damit bei etwa der Hälfte der geplanten Kurstermine, wurde das bisherige 

Vorgehen einer professionellen Reflexion unterzogen: Hierzu wurde ein Gesprächsleitfaden entwickelt 

und zum Einsatz gebracht, der auf Basis einer umfassenden  Literaturrecherche unterschiedlichste 

Qualitätsmerkmale der Bildungsarbeit für Erwachsene mit Behinderung thematisierte. Beim Interview 

waren Fr. Beranek, die für die Koordination der Erwachsenenbildungskurse verantwortlich war, sowie 

Fr. Heydecker, welche die Kurse v.a. verantwortlich konzipierte und realisierte, anwesend. Das 

ausführliche Protokoll hierzu befindet sich in der wissenschaftlichen Dokumentation: 1. Das Gespräch 

wurde durch die Sichtung entsprechender Materialien (z.B. Teilnehmerunterlagen) flankiert. 

Als wesentliche Erkenntnisse daraus kann folgendes festgehalten werden: 
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Gut realisiert werden konnte: 

- Die Einbindung individueller Wünsche und Bedürfnisse durch regelmäßige und punktuelle 

Abfrage 

- Klare Struktur und Lernziel einerseits und gleichzeitig flexibles Eingehen auf die Möglichkeiten 

des / der Einzelnen 

- Laufende Lernerfolgskontrolle z.B. in Form eines Quiz 

- Ausreichend personelle Kapazität und konstante Bezugsperson vorhanden, die auch 

entsprechend gut ausgebildet ist. 

- Begleitende Evaluation auf allen Ebenen, permanentes Feedback in Form von klar 

strukturierten Fragebögen und Gruppengesprächen 

- Prinzipiell inklusiver Aufbau:  14 Teilnehmer, davon 3 ohne Behinderung (Mitarbeiterinnen der 

offenen Hilfen).  

- Vielfältige Themenangebote und Darbietung der Themen in einfacher Sprache. 

- Gute Einbindung moderner Medien: Laptop, Internet (z.B. Facebook) und Powerpoint–

Präsentationen. Darüber hinaus auch Video- und Hörfunkbeiträge. Gleichzeitig besitzt jede(r) 

Teilnehmer(in) seinen eigenen Ordner mit den Unterlagen und Übungen. 

- Flankierung der Bildungskurse durch zusätzliche Maßnahmen (Besichtigung Synagoge, usw.) 

- Angemessene Dauer (3 Stunden) und Häufigkeit 

- Verknüpfung mit dem Lebensalltag der Teilnehmer, z.B. in Form eines Lerntagebuchs, das die 

Teilnehmer auch unter der Zeit befüllen konnten. 

- Ein langfristiger Lernprozess in einer festen gleichbleibenden Gruppe mit nicht mehr als 20 

Personen 

- Professioneller Umgang mit hoher Teilnehmerheterogenität, sowie Präventionsarbeit, um 

Konflikte bereits im Vorfeld zu vermeiden. 

 

Bedarf und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Konzepts gibt es hinsichtlich: 

- Stärkere Einbindung der Angehörigen der Teilnehmenden 

- Es ist schwerer als Dienst der offenen Behindertenarbeit nicht – behinderte Teilnehmer zu 

finden als umgekehrt. Daher ist der Inklusionsgedanke in den Erwachsenenbildungskursen 

noch ausbaufähig. Denkbar wären z.B. Angebote über die lokale Volkshochschule 

- Erweiterte Definition eines verbindlichen Qualitätsstandards vor Beginn der Schulungen    
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2.2 Besuch der israelischen Delegation in Deutschland 

2.2.1 Teilnehmende Beobachtung 

Vom 28.04.2015 – 07.05.2015  fand der Besuch der israelischen Delegation in Deutschland statt, in 

dessen Rahmen am 04. Mai 2015 ein gemeinsamer Kunstworkshop realisiert werden konnte. Dieser 

Workshop bildete den Rahmen zur Teilnehmenden Beobachtung durch die Betreuenden sowie die 

Wissenschaftliche Begleitung. Im Vorfeld wurde hierzu in der Projektgruppe gemeinsam ein 

Themenkatalog mit entsprechenden Beobachtungsfeldern und Beispielen erstellt, die sich in folgende 

Kategorien einteilen lassen:  

- Kooperation und Austausch 

- Anwendung der Kursinhalte 

- Zeigen der eigenen Welt 

- Psychosoziale Wirkung 

- Eingesetzte Methoden 

 

Die Beobachtervorlage sowie die Mitschriften finden sich in der wissenschaftlichen Dokumentation 

Kapitel 4.3 und 4.4. Die folgenden Ergebnisse können als zentral festgehalten werden: 

 

- Entwicklung von Kooperation und Vertrauen: 

Anfangs gruppierten sich die Teilnehmenden v.a. nach Herkunft. Dies löste sich jedoch später 

im gemeinsamen Arbeiten auf. Der künstlerischen Betätigung kam hierbei eine wesentliche 

Rolle zu: Tatsächlich gab es große Sprachbarrieren zwischen den Teilnehmenden, Kontakt und 

Vertrauen entstanden jedoch weniger über die verbale Kommunikation sondern vielmehr  über 

gemeinsame Tun. Auch körperlicher Kontakt oder z.B. gemeinsames Singen wurden gesucht 

und hatten vertiefende Wirkung auf die Beziehungen der Teilnehmer untereinander.  

 

- Meine Welt – Deine Welt:  

In den erstellten Kunstwerken spiegelten sich zahlreiche Symbole, Gebäude usw. Israels wieder, 

wie z.B. die Silhouette Jerusalems. Auch religiöse Themen wurden künstlerisch umgesetzt, wie 

z.B. die Erkenntnis, dass die drei Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam nur 

gemeinsam einen Weg in die Zukunft finden können. Gleichzeitig wurden jedoch auch Motive 



  Seite 22 

der eigenen Lebensweilt thematisiert und künstlerisch verarbeitet. So fanden sich 

beispielsweise die Stadt Nördlingen oder auch die Oettinger Jakobskirche bei den Motiven 

wieder, ebenso wie auch gemeinsame Erlebnisse während der Besuchswoche 

 

- Kunst und Musik und Religion als kreative Katalysatoren 

Musizieren mit unterschiedlichsten Instrumenten als „universelle Sprache“ diente zum Einstieg 

in das gemeinsame künstlerische Tun. Interessant war hier, dass die Teilnehmer sehr schnell 

und einfach ihren gemeinsamen Rhythmus fanden. Das künstlerische Tun  - insbes. auch in 

Form eines Schattentheaters – ermöglichte vielfältige Interaktion zwischen den Teilnehmenden 

unabhängig von ihren sprachlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Dabei zeigte sich auch, 

dass gemeinsame religiöse Wurzeln einen guten gemeinsamen Bezugspunkt darstellen können, 

indem z.B. biblische Geschichten (z.B. Adam und Eva)  zur Inspiration für künstlerisches 

Schaffen werden.   

 

2.2.2 Teilnehmer-Feedback und Reflexion 

Unmittelbar nach dem Besuch der israelischen Delegation fand im Rahmen eines Nachtreffens der 

Teilnehmer sowie der Projektgruppe ein intensiver Rückblick darauf statt. Die Dokumentation dazu 

findet sich in der wissenschaftlichen Dokumentation 4.1 Im Zentrum stand dabei das nochmalige Sich 

in Erinnerung rufen wichtiger Momente. Gleichzeitig wurde der Termin auch genutzt, um Elemente zu 

betrachten, die auch im Hinblick auf die Erreichung der Ziele des Projektes wichtig sind. Dabei standen 

folgende Fragen im Mittelpunkt: 

- Highlights aus Sicht der Teilnehmer 

- Waren die bisherigen Kursinhalte sinnvoll und (was) haben die Teilnehmer neues über Israel 

gelernt? 

- Was konnten die deutschen Teilnehmer aus Ihrem Leben den Israelis zeigen? 

- Anregungen zum Programm: Wie war die Mischung aus Programm und Zeit? Was hätte man 

weglassen/anders machen sollen? Was hätte man noch machen können? 

- Wie gelingt es, Kontakt aufzubauen und zu halten?  

 

Bei den Highlights zeigte sich, dass nicht nur die Sehenswürdigkeiten und besonderen Aktionen im 

Mittelpunkt standen. Vielmehr waren es die Begegnungen, die gemeinsamen Feste und häufig auch 

einfach nur die Zeit zum Austausch mit den Gästen, die den Teilnehmern in besonderer Erinnerung 
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geblieben sind. Die Kursinhalte haben die Teilnehmer als sehr nützlich erlebt, insbesondere die 

Grundkenntnis der hebräischen Sprache, sowie das Wissen um Bräuche, Rituale und religiöse 

Besonderheiten, wie z.B. koscheres Essen, die Bedeutung des Sabbat, usw. Diese Kursinhalte halfen 

sicher, Verständnis und Kontakt zueinander zu entwickeln. Nicht explizit genannt, aber dennoch von 

wichtiger Bedeutung waren auch israelische Lieder. Das gemeinsame Singen kann neben der 

darstellenden Kunst durchaus als zweite wichtige Brücken der Verständigung („Eisbrecher“) gesehen 

werden. Überrascht hingegen waren die deutschen Teilnehmer von den guten Englisch – Kenntnissen 

der Israelis. Daraus erwuchs auch der Wunsch, selbst mehr über diese Sprache zu lernen. Auch von der 

Offenheit der Gäste war man überrascht.  

Die Zeit mit den Gästen wurde genutzt, um auch Einblick in die eigene Lebenswelt zu geben: Das 

eigene Zimmer, die Wohngruppe, Fotos, die eigene Heimatstadt, persönliche Hobbies usw. waren 

Objekte, die nicht ohne einen gewissen Stolz präsentiert wurden. Fotografieren und Filmen erwiesen 

sich dabei als geeignete Medien, die zudem in Form des Smartphones jederzeit schnell verfügbar sind. 

Mit der Mischung im Programm zeigten sich alle Teilnehmer sehr zufrieden. Sie wurden auch im 

Vorfeld bei der Programmplanung und –gestaltung mit einbezogen. Nahezu einstimmig einig war man 

sich jedoch auch darüber, dass man sich zum Teil etwas mehr Zeit, bzw. Pausen gewünscht hätte.  

Welche Elemente / Inhalte dafür aber kürzer kommen sollten war aus Sicht der Teilnehmer nicht leicht 

zu sagen. 

Die Herausforderung der Kontaktaufnahme und Beziehungsgestaltung konnten die Teilnehmer trotz 

z.T. mangelnder Sprachkenntnisse sehr gut meistern. Dies ging über die Nutzung eines Übersetzers, die 

Körpersprache (Berührung, Arm umlegen,…), die Mischung der Gruppen z.B. bei einer Stadtführung, ein 

paar Brocken Hebräisch usw.   

Intensiviert hat sich im Anschluss daran auch die Nutzung sozialer Medien, um miteinander in Kontakt 

zu bleiben: Über WhatsApp oder auch über Facebook bildeten sich rasch vielerlei Freundschaften.   

So erfolgreich der Besuch auch war, so warf er dennoch auf Grund der damit verbundenen Strapazen 

die Frage auf, wie die Belastungen einer solchen Reise auch von weniger belastungsfähigen 

Mitreisenden ge- und ertragen werden können. Diese Überlegungen wiederum flossen in die 

Konzeption der Israelreise mit ein. 
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2.3 Besuch der deutschen Delegation in Israel 

2.3.1 Reisevor- und Nachbereitung 

Aus Gründen der Qualitätssicherung und der Evaluation wurde(n) jeweils vor und nach der Reise 

mittels eines Fragebogens wichtige Aspekte der Organisation und des Reiseablaufs mit den deutschen 

Organisatoren besprochen (vgl. hierzu auch Dokumentation 5.3).   

Insgesamt war die Reise sehr gut geplant und organisiert. Ein Thema, dass hier sowie auch schon in 

früheren Gesprächen immer wieder aufkam, war die Frage nach der finanziellen Beteiligung der 

Teilnehmer. Welchen Beitrag soll man verlangen? Wie weit geht man auf persönliche Möglichkeiten 

ein, um die Teilnahme zu ermöglichen? Wie hoch darf der Beitrag sein, damit die Reise auch einen 

gewissen Wert hat? 

Medizinische Aspekt wurden im Vorfeld ausreichend berücksichtigt. Dabei spielten auch Fragen der 

individuellen Belastbarkeit eine wichtige Rolle 

Die Teilnehmer wurden im Vorfeld umfassend informiert und vorbereitet. Die Einbindung der 

Angehörigen hätte dabei jedoch noch intensiviert werden können. 

In der Nachbereitung der Israelreise aus Sicht der Organisatoren anhand des Fragebogens (siehe 

Dokumentation 5.3), zeichnet sich ein durchweg positives Bild ab. Die Teilnehmer wurden herzlich 

empfangen und haben sich sofort willkommen gefühlt. Dieser positive Eindruck konnte auch nicht 

durch die angespannte Sicherheitslage (diese wurde in der Vorbereitung ausführlich thematisiert) in 

der Öffentlichkeit beeinträchtigt werden.  

Die Organisation seitens der Israelis war hervorragend, es wurde flexibel auf Änderungsbedarfe  

reagiert. So waren die Teilnehmer trotz eines umfangreichen Programms in der Lage Kontakte 

miteinander zu knüpfen und etwas über die Kultur des anderen zu lernen. Beispielsweise waren die 

deutschen Teilnehmer entsetzt über die „Wegwerfkultur“ der Israelis, diese konnten das Problem zwar 

nicht komplett nachvollziehen, aber da sie merkten dass es den Besuchern wichtig war, gaben sie 

fortan übriggebliebene Essenreste an Bedürftige, anstatt sie wegzuwerfen. Sinnvoll wäre aus Sicht der 

Veranstalter in diesem Zusammenhang zusätzlich die Beschäftigung mit auch mit der palästinensischen 

Kultur gewesen. 

Die Programmgestaltung war insgesamt gut, quantitativ jedoch für 2 Teilnehmer eher grenzwertig. 

Hier wären Zeiten mit weniger Programm angebracht gewesen. Die einzige kritische Situation während 

des Aufenthalts wurde durch den Diebstahl eines Handys ausgelöst. Das Erlebnis beschäftigte die 

Gruppe noch im Nachhinein und selbst die israelische Gruppenleiterin war äußerst angespannt. Dafür 

kam es zwischen israelischen und deutschen Teilnehmern – wohl auch aufgrund des intensiven 

Betreuungsschlüssels - zu keinen nennenswerten Missverständnissen.  
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2.3.2 Teilnehmerfeedback 

Im Rahmen des Nachtreffens wenige Tage nach der Reise wurden die noch frischen Eindrücke der 

Reisenden im Rahmen eines Gruppengesprächs gesammelt (vgl. wiss. Dokumentation 5.2). 

Auch die Nachbereitung der Israelreise mit den deutschen Teilnehmern ergibt ein gelungenes Bild der 

Reise. Die Teilnehmer sind begeistert über den herzlichen Empfang und das gute Miteinander. Manche 

können sich sogar über eine(n) neue(n) Freund/in freuen. Selbst die daheim Gebliebenen verfolgten 

gespannt die Reise der anderen über soziale Medien wie Facebook und WhatsApp, mit und nahmen auf 

diesem Wege großen Anteil an den Erlebnissen der anderen. 

Die wichtigsten Momente waren für die Teilnehmer vor allem jene Augenblicke spürbarer 

Gemeinschaft, wie z.B. beim gemeinsamen Feiern, bei Begrüßung und Abschluss usw. Aber auch z.B. 

Meer, die Klagemauer und das Kamelreiten blieben in fester Erinnerung. 

Etwas negative Aspekte für die meisten waren die große Präsenz von Waffen in der Öffentlichkeit und 

der nicht nachhaltige Umgang vor allem mit Lebensmitteln. Auch der Nahostkonflikt, sowie die 

alltägliche Präsenz von Religion rückten näher ins Blickfeld der Teilnehmer.  

Abschließend freuten sich alle auf das Wiedersehen in Berlin, außerdem hoffen sie mit ihren 

neugewonnenen Freunden weiterhin in Kontakt zu bleiben. Der Wunsch nach Frieden für Israel und das 

Wohlergehen der israelischen Gruppe liegt den Teilnehmern sehr am Herzen. 

Zudem, gelang es auch die Nichtteilnehmer und Teilnehmer der Reise wieder zu einer Gruppe zu 

vereinen, in dem es Mitbringsel für die Daheimgebliebenen gab und ein gemeinsames Essen 

veranstaltet wurde. 

2.3.3 Teilnehmende Beobachtung 

Die Beobachtungen wurden von den Betreuern der deutschen Reisegruppe über die Dauer des 

gesamten Aufenthalts in Israel in dafür vorgesehenen Beobachtungsbüchern, festgehalten (vgl. 

wissenschaftliche Dokumentation 5.1). In diesem beschrieben sie was ihnen auffiel hinsichtlich 

folgender Punkte:  

 

- Offenheit für neue Strukturen, Abläufe, Gegebenheiten usw. 

- Gute Beziehungen zwischen den Teilnehmern 

- Israelische Welt kennenlernen und verstehen 

- Zeigen der eigenen Welt  

- Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
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Zum ersten Punkt sind sich alle einig, dass die Teilnehmer gegenüber allem sehr aufgeschlossen waren. 

Die Teilnehmer konnten sich z.B. auf ungewohntes Essen gut einlassen, trauten sich auch Fremde 

anzusprechen und konnten sich in einer ungewohnten Umgebung (Markt in Jerusalem) gut 

zurechtfinden. Auch der veränderte Tagesablauf stellte für die Teilnehmenden keine Probleme dar. 

Viele versuchten auch die Sprachbarrieren zu überwinden und so kam es z.B. zu Gesprächsversuchen 

mit Passanten in Bussen, oder zu spontanen Umarmungen. Auch war das Vertrauen der Gruppe in die 

Israelischen Mitarbeiter groß, z.B. als die Gruppe rasch die Straßenseite wechseln musste, aufgrund des 

großen Polizeiaufgebots. 

Der Umgang der Teilnehmer untereinander wird als herzlich beschrieben und immer hilfsbereit 

beschrieben. Dies zeigte sich v.a. in „Krisensituationen“, wie z.B. beim Handydiebstahl, aber auch in der 

alltäglichen Unterstützung und im gegenseitigen Kümmern umeinander. Die Stimmung war sehr gelöst 

und es wurden zunehmend Freundschaften geschlossen. Einige waren enttäuscht, dass nicht alle 

israelischen Besucher vom ersten Besuch in Oettingen wieder dabei waren und manche waren 

aufgrund mangelnder Englischkenntnisse zu Beginn etwas außen vor. Nach ein paar gemeinsam 

verbrachten Tagen löste sich auch die Sitzordnung, bei der deutsche und israelische Teilnehmer 

anfangs noch voneinander getrennt saßen. 

Die Teilnehmer lernten auf der Reise viel über das Leben in Israel. Vieles war für sie neu und manches 

sogar befremdlich, beispielsweise die ständige Präsenz von Waffen, oder dass die Israelis meistens zu 

viel Essen für die Gruppe einkauften und dann alles übriggebliebene wegwarfen. Großes Interesse 

bestand auch an der Wohnsituation der Israelis. Hier gab es viele Besuche und Besichtigungen. Auch 

die Teilnahme an Shabbat – Feier ermöglichte den Teilnehmern ein intensives Eintauchen in die 

israelische Kultur. An die Lerninhalte der Erwachsenenbildungskurse konnte so gut angedockt werden. 

Dies zeigte sich auch darin, dass die Teilnehmer viele Fragen stellten (z.B. bezgl. Flüchtlinge, 

Autoverkehr, usw...). Auch die gelernten Sprachkenntnisse wurden vor Ort ausprobiert und angewandt. 

Ein Stück der eigenen Welt zeigten viele Teilnehmer auf Familienfotos, oder Bildern des Zuhauses. Mit 

großem Stolz wurden auch die mitgebrachten Kleinigkeiten präsentiert. Auch über gemeinsame 

Hobbys (z.B. Musik machen) fanden sich schnell Anknüpfungspunkte um über die eigene Welt zu 

berichten.  

Zu den größten Unterschieden zählt wohl der immer wieder erwähnte Umgang mit Lebensmitteln, von 

denen oft viel eingekauft wurde und die Reste dann weggeworfen wurden. Auch das Tragen von 

Waffen in der Öffentlichkeit ist ein wesentlicher Unterschied zu Deutschland. Wie oben schon erwähnt 

verbringen die Israelis mehr Zeit im Freien, zudem haben auch viel mehr von ihnen externe Jobs, 

außerhalb einer Behinderteneinrichtung auf dem „normalen“ Arbeitsmarkt. Erwähnt wird auch das 
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häufige Hupen im Verkehr. Die Freizeitgestaltung läuft im Großen und Ganzen gleich ab, wenn auch 

die deutschen Teilnehmer von sich selbst behaupten, eher stillerer Natur zu sein. 

Zentral war dabei, dass gerade auch die Teilnehmenden mit Behinderung diese Unterschiede auch aktiv 

wahrnehmen und in Ihren eigenen Erfahrungshorizont mit einbeziehen. Durch das intensive 

besprechen der Gemeinsamkeiten und Unterschiede konnten sie lernen, andere Lebensentwürfe auch 

zu tolerieren und sich darauf einzulassen, gleichzeitig aber auch ihre eigene Welt konturierter zu sehen 

und zu beschreiben. 

 

2.4 Abschlussevaluation mit den Teilnehmenden im Rahmen der 

gemeinsamen Berlinreise 

Vom 22.05.2016 – 29.05.2016 fand als letzte große gemeinsame Aktion der Deutschen und der Israelis 

eine Reise in die deutsche Bundeshauptstadt statt. Einen Höhepunkt dabei bildete sicher die Eröffnung 

der Ausstellung im Kleisthaus des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Gleichzeitig wurde die 

Chance genutzt, in einem letzten Workshop nochmals mit den Teilnehmern gemeinsam auf das 

Gesamtprojekt zurück zu blicken. Dabei ging es auch um wahrgenommene Unterschiede zwischen der 

deutschen und der israelischen Lebenswelt von Menschen mit Behinderung. Den zweiten Schwerpunkt 

hingegen bildeten Empfehlungen der Teilnehmer für die Durchführung zukünftiger ähnlicher Projekte.  

 

2.4.1 Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Deutschen und Israelis 

In der gemeinsamen Abschlussevaluation hielten beide Gruppen fest, was die Gemeinsamkeiten und 

Unterschieden zwischen ihnen ausmacht und was sie gerne vom anderen übernehmen würden. 

Während die Israelis vor allem die Natur und den strukturierten Verkehr bewunderten, waren die 

deutschen Teilnehmer begeistert von der israelischen Gastfreundschaft, den Möglichkeiten auf dem 

Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung und von der Gelassenheit der Menschen. 

Die Israelische Gruppe befand, dass sowohl Deutsche als auch Israelis einen schnellen Lebensrhythmus 

haben, sich aber in den Bereichen Umwelt- und Naturschutz, sowie auch im Verkehrswesen 

grundlegend voneinander unterscheiden. Außerdem fiel ihnen auf dass die Deutschen weniger Kinder 

haben. 

Die deutsche Gruppe hielt fest, dass beide Gruppen ähnliche Hobbies haben und sich über die gleichen 

sozialen Medien austauschen. Auch haben beide dieselben menschlichen Grundbedürfnisse. 
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Die wesentlichen Unterschiede waren für die deutsche Gruppe vor allem die Präsenz von Waffen, die 

Allgegenwärtigkeit von Religion und die Identifizierung mit dem Staat. Auch würden die Israelis mehr 

arbeiten und einen ganz anderen Umgang mit Müll haben, was sich in einer fehlenden Nachhaltigkeit 

im Umgang mit Lebensmitteln zeigte. 

 

2.4.2 Befragung zur Abschlussauswertung 

Die abschließende Befragung fand mittels eines Fragebogens statt (vgl. wissenschaftliche 

Dokumentation 6.2). 

Demnach ist die Integration der Teilnehmer nicht nur in die Durchführung sondern auch in die 

Gestaltung des Projekts sehr gut gelungen. Auch Rahmung und Dauer des Projekts waren positiv, eher 

hätte man sich aber noch etwas mehr Zeit gewünscht. Auch der monatliche Rhythmus der 

Veranstaltungen (Erwachsenenbildungskurse) war insgesamt angemessen, eher hätte man sich hier 

noch mehr gewünscht.  

Insgesamt ist es durchweg gut gelungen, Interesse nicht nur an Israel, sondern an fremden Ländern 

überhaupt zu wecken. Auch wenn nun am Ende vielleicht auch eine gewisse „Sättigungstendenz“ zu 

verzeichnen war, so geben doch alle Teilnehmenden an, dass Sie nun auch Lust auf andere Länder 

hätten. 

Auch wenn die Reisen natürlich das absolute Highlight im Projekt darstellten, so waren darüber hinaus 

v.a. Kunst und Musik für die Teilnehmer die interessantesten Bausteine des Projekts, dicht gefolgt von 

den Begegnungen untereinander. Dies bedeutet keine Abwertung der anderen Inhalte/Elemente, zeigt 

aber sehr deutlich worauf in vergleichbaren Projekten künftig der Fokus liegen könnte bzw. sollte. 

 

2.4.3 Empfehlungen der Teilnehmenden für vergleichbare Projekte 

In einem moderierten Gruppengespräch wurden abschließend noch die Erkenntnisse und Erfahrungen 

der Teilnehmer verdichtet und als Empfehlungen für ähnliche Projekte formuliert. Dabei wurde gefragt, 

was jeweils beibehalten, was verändert, gestrichen oder auch noch zusätzlich gemacht werden sollte. 

Die Details der Ergebnisse finden sich in der wissenschaftliche Dokumentation 6.5 wieder. Sie lassen 

sich wie folgt zusammenfassen: 
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Empfehlungen zum Beibehalten: 

Neben der Beschäftigung mit Geschichte, Kultur und Religion Israels, sowie der Begegnung mit den 

israelischen Teilnehmern zeichnen sich aus Sicht der Teilnehmenden v.a. folgende Aspekte ab, die so 

beibehalten werden sollten:  

- Kunst und Musik als zentrale Elemente zur Verständigung 

- Dauerhaftes Zusammensein in einer festen Gruppe mit Vertrauen und einem guten 

Gruppenzusammenhalt 

- Das Vorhandensein einer groben Planung, die aber auch flexible Änderungen zulässt.  

- Die Möglichkeit, auch die eigene Welt zeigen zu können, sowie auch die Öffentlichkeit 

teilhaben zu lassen,  z.B. durch die abschließende Ausstellung. 

 

Impulse zur Veränderung: 

- Zentral ist der Wunsch nach noch mehr Zeit und Gelegenheiten zur persönlichen Begegnung, 

zum Kennenlernen und zum Austausch. Aus Sicht der Teilnehmer darf dies gerne auch zu 

Lasten des sonstigen Programms (z.B. Besichtigungen) gehen, das ohnehin manchmal als eher 

stressig erlebt wurde. Vergleichbare Projekte sollten daher – auch z.B. in den Bildungskursen -  

nicht mit Inhalten überladen werden, sondern vor allem viel Wert auf Kontakt und das 

gemeinsame Tun legen. Ein großzügiger Zeitrahmen ist hierfür Voraussetzung, wenn auch der 

Wunsch nach einem zweiwöchigen Aufenthalt nicht realistisch wäre. 

- Wünschenswert wären Stabilität und Kontinuität in der Gruppe der Teilnehmenden. Dies 

konnte in der Vor- und Nachbereitung, aufgrund der damit verbundenen Belastungen nicht 

jedoch bei den Reiseaktivitäten gewährleistet werden. Insgesamt spielt das Thema von Struktur 

und Konstanz auch in der Programmgestaltung eine Rolle. Kurzfristige Veränderung, wie bspw. 

in Berlin wurden als anstrengend erlebt. Hier gibt es jedoch zum einen Unterschiede zwischen 

den Teilnehmern, zum anderen ist es gerade auch ein Ziel des Projekts, Offenheit, 

Adaptionsfähigkeit und den Umgang mit ungewohnten Situationen als Kompetenzen bei den 

Teilnehmern weiter zu entwickeln.  

- Mehr Abwechslung bei den eingesetzten Formen künstlerischer Betätigung: Hierzu gingen 

zahlreiche Vorschläge, wie z.B. Fotografie und Basteln mit Ton und Schmuck ein. Auch 

sportliche Aktivitäten wurden als eine Möglichkeit der Verständigung in Betracht gezogen. 

- Eine intensivere Beschäftigung mit Sprache: Hierbei geht es natürlich v.a. um die hebräische 

Sprache, aber auch – wohl motiviert durch die guten Sprachkompetenzen der israelischen 

Teilnehmer“ – um die Erlangung besserer englischer Sprachkenntnisse. Wünschenswert wäre es 
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außerdem, wenn es auch im Englischen und im Hebräischen eine  Einfache Sprache 

vergleichbar wie in Deutschland geben würde 

- Nutzung weiterer Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit, indem z.B. die Ausstellung auch an 

anderen Orten, z.B. in der Heimat oder auch in Israel, gezeigt wird. 

2.4.4 Resümee  

Zweifellos kann man behaupten, dass das Projekt aus Sicht der Teilnehmer eine reiche Erfahrung und 

einen großen Erfolg darstellte. Sie konnten während dieser Zeit ihren eigenen Horizont erweitern, 

wertvolle, tiefe Kontakte knüpfen und – nicht zuletzt dank Sozialer Netzwerke – auch halten. 

Verständnis und Empathie für andere Menschen und deren Lebenswelten im Allgemeinen und Israel im 

Besonderen sind deutlich gewachsen. „Wir wünschen Euch Frieden, Schutz und Freundschaft und dass 

der Krieg bald aufhört“ war eine der abschließenden Botschaften der deutschen Teilnehmer.  

Durch die Aufenthalte im anderen Land konnten die Teilnehmer viele Eindrücke gewinnen, schätzen 

und lieben lernen, die so alleine durch Kurse schwer vermittelbar sind: Zitate wie „die warme Sprache“, 

„die schöne Musik“, „euer schönes Lachen“, sowie „die Landschaft und der Umgang mit der Natur“ 

unterstreichen diesen Erkenntnisgewinn. 

Die Teilnehmer konnten selbst auch persönlich an den Herausforderungen wachsen, mit denen sie im 

Verlauf des Projekts konfrontiert waren. Sie haben gemerkt, „…dass es am wichtigsten ist, positiv 

durchs Leben zu gehen“, „… dass wir keine gemeinsame Sprache brauchen, um uns zu verstehen“ und 

„… dass es ganz wichtig ist, an Ziele und Lebensträume zu glauben“.  

  

 

3. Evaluationsergebnisse auf Gesamtprojektebene  

3.1 Zielerreichung, Erfolgsfaktoren und Stolpersteine  

Im Rahmen einer abschließenden Reflexion wurden am 07.07.16 im Kreis der Projektarbeitsgruppe 

nochmals die Erreichung der angestrebten Ziele sowie maßgebliche Erfolgsfaktoren und Stolpersteine 

reflektiert. Basis bildete zunächst die subjektive Einschätzung des Zielerreichungsgrades (vgl. hierzu 

auch Dokumentation 7). Dem schloss sich eine strukturierte Diskussion an.  

 

Ziel „Wissensvermittlung, Bewusstseinsbildung über Land, Geschichte und Religion Israels“: 
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Das Ziel wurde insgesamt sehr gut erreicht. Die Erwachsenenbildungskurse bildeten einerseits ein sehr 

breites Spektrum an Themen ab und waren andererseits in hohem Maße an den Interessen und 

Bedürfnissen der Teilnehmer orientiert. Ein gewisser Verbesserungsbedarf wird noch in der stärkeren 

Betonung fremdsprachlicher Kompetenz gesehen. 

 

Ziel „Förderung gegenseitigen Verständnisses und interkultureller Kompetenz“: 

Das Ziel wurde ebenfalls sehr gut erreicht. V.a. im Kontakt mit den Israelis herrschte ein respektvoller 

und interessierter Umgang. Dies zeigte sich auch im Umgang mit religiösen Aspekten, wie dem Wunsch 

nach koscherem Essen und dem Gebot der Sabbatruhe. Die Fähigkeit und Bereitschaft auch auf andere 

Lebensvorstellungen und –entwürfe  einzulassen wirkte sich auch auf das Binnenverhältnis der 

deutschen Delegation aus: Eigene Bedürfnisse zu artikulieren, sich auch mal zurück zu nehmen oder 

auch „Stopp“ zu sagen sind Beispiele nachhaltigen Sozialen Lernens in der Gruppe. 

 

Ziel „Bewusstseinsbildung für die eigene Welt“: 

Das Ziel wurde weitestgehend sehr gut erreicht: In den Kursen sowie in den Begegnungen wurde 

ausführlich die Beschäftigung mit den eigenen Lebensbedingungen gefördert. Hierdurch wurde oftmals 

die Begrenzung durch die eigene Behinderung erst richtig bewusst. Diese Erkenntnis war manchmal 

auch schmerzhaft. Gleichzeitig konnte dies durch die intensiven Kontakte zwischen Behinderten und 

Nicht–Behinderten während der gemeinsamen Reise aufgefangen und zur persönlichen 

Weiterentwicklung genutzt werden. 

 

Ziel „Vergleich der Arbeitsweisen in Deutschland und Israel“: 

Das Ziel wurde etwa zur Hälfte erreicht: Hier wäre eine frühzeitige (schon in der Planungsphase) und 

regelmäßige (z.B. via Skype) systematische Vernetzung der deutschen und der israelischen 

Projektgruppe sinnvoll gewesen, um Vorgehens- und Arbeitsweisen aufeinander abzustimmen. 

Stattdessen entstand diese Vernetzung erst nach der Reise und dann auch eher unsystematisch.  Wohl 

hat man auch Strukturen und Prozesse in Israel kennengelernt, aufgrund der loseren Gruppe in Israel 

war jedoch auch dieser Erkenntnisprozess wenig strukturiert.    

 

Ziel „Begegnung und Austausch von Menschen mit und ohne Behinderung“: 

Das Ziel wurde zu etwas mehr als der Hälfte erreicht: Wohl kann aufgrund der gemischten 

Teilnehmergruppe zu Recht von einem inklusiven Projekt gesprochen werden. Bei den 
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Nichtbehinderten Teilnehmern handelte es sich jedoch überwiegend um Betreuungskräfte. Dabei 

konnte eine gewisse Fixierung der behinderten Teilnehmer auf ihre Betreuer festgestellt werden. 

Wie bereits erwähnt, war es während des Projekts eher schwierig, auch weitere Menschen ohne 

Behinderung als Teilnehmer zu gewinnen. Dies gelang eher nur in Einzelfällen. Gegen Ende des 

Projekts, insbes. bei der gemeinsamen Berlinreise, änderte sich dies etwas, wobei sich auf Nachfrage 

herausstellte dass es den externen Teilnehmern hier in erster Linie um die Reise ging und nicht um das 

Projekt an sich. Für eine im Sommer 2016 geplante gemeinsame Fahrt in die KZ – Gedenkstätte 

Flossenbürg konnten sogar durchaus auch „Externe“ ohne Behinderung gewonnen werden. Inwieweit 

dies bereits als erfolgreiche Wirkung des Projekts gewertet werden kann bleibt noch näher zu 

untersuchen.     

 

Ziel „ Weiterentwicklung der Persönlichkeit der Teilnehmenden“ 

Auch wenn dieses Ziel nicht ursprünglich in der Projektkonzeption verankert war, so gewann dieser 

Aspekt während des Projekts doch zunehmend an Bedeutung. Hier hat sich gezeigt, dass die Teilnehmer 

z.T. erheblich profitieren konnten: Der Umgang mit schwierigen Situationen (gestohlenes 

Mobiltelefon), sich mit einer schweren Behinderung in einer fremden Stadt bewegen zu können, sich 

selbst als handlungsfähig und das Ergebnis des eigenen Handelns als wertvoll zu erleben waren 

Aspekte, welche den Teilnehmenden zusätzliches persönliches Wachstum ermöglicht haben. 

 

Welche Erkenntnisse konnten aus dem Projekt für ähnliche Vorhaben gewonnen werden?  

Hierzu wurden In der Gesamtschau folgende Erfolgsfaktoren identifiziert: 

- Ein über die gesamte Projektlaufzeit hinweg konstant bleibendes Team mit klarer 

Aufgabenverteilung (Pädagogische Maßnahmen, Betreuung, Organisation, Mittelverwaltung, 

wissenschaftliche Begleitung). Verteilung der umfangreichen Aufgaben auf mehrere Schultern 

je nach persönlichen Fähigkeiten. 

- Diszipliniertes Arbeiten und außerordentlich hohes Engagement aller Mitarbeitenden weit 

über das normale Maß hinaus: u.a. waren die Mitarbeiter während der Berlinreise 8 Tage à 12 

Stunden im Dienst. Dies war wiederum nur durch einen klaren Projektanfang und ein 

ebensolches Projektende möglich.  Schließlich wurde das Projekt auch deshalb so erfolgreich, 

weil um das „Pflichtprogramm“ herum zahlreiche weitere Aktionen und Maßnahmen gelegt 

wurden. 

- Eine sorgfältige Auswahl der Teilnehmenden nach Interesse und persönlicher Bereitschaft. 

Keine „Zwangsbeglückung“ von Teilnehmern, die dies nicht wollen. Gleichzeitig wurde immer 
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auch ein Ausweg für jene offengelassen, die im Laufe des Projekts nicht mehr teilnehmen 

können oder wollen. Dadurch waren letztlich auch die Teilnehmenden mit hohem Engagement 

und großem Interesse dabei. 

- Es ging nie ausschließlich um die Vermittlung von Wissen. Vielmehr wurden die Teilnehmenden 

über mehrere Sinneskanäle und auch auf emotionaler Ebene stark angesprochen. Als 

wesentliches Instrument hierzu hat sich die Musik, d.h. das gemeinsame Singen erwiesen. Die 

dadurch ausgelösten Emotionen wirkten „ansteckend“. Empathie für die Israelis in ihrer z.T. 

prekären Sicherheitslage, sowie das besondere Verhältnis zwischen Deutschland und Israel 

wirkten sicherlich in diesem Projekt noch emotional verstärkend. 

 

Folgende Aspekte müssen beachtet werden, damit sie nicht zu einem Stolperstein für das Projekt 

werden: 

- Ein klarer Ansprechpartner, sowie eine hohe Priorität des Projekts auch oberhalb der 

Arbeitsebene (in Deutschland: Abteilungsdirektor Dienste für Menschen mit Behinderung). 

- Vorsorge für den Fall von Krankheit oder Ausfall des Projektpersonals. 

- Größe der Projektgruppe: Es waren weit mehr Teilnehmer als nach Israel konnten, die führte zu 

Spannungen, die zwar gelöst werden konnten, einer der Teilnehmer verließ jedoch daraufhin 

das Projekt. 

- Ein klarer Finanzrahmen, ausreichend finanzielle Kapazitäten des Trägers: Im konkreten 

Projekt z.B. fiel der Eigenanteil aufgrund der aus Sicherheitsgründen stornierten Flüge am 

Ende deutlich höher aus. 

- Risikovorsorge aufgrund der labilen Sicherheitslage in Israel. 

3.2 Echo in Presse und Öffentlichkeit 

Eine Zusammenstellung der Berichterstattung über das Projekt finden Sie von Seite 127 ab. Über die 

Erfahrungen und Erkenntnisse des Projektes berichteten u. a. Regional Rieser Nachrichten, Donau Ries 

Aktuell, sowie bundesweit der Bundesverband evangelischer Behinderteneinrichtungen. Auf den 

Webseiten der Diakonie Neuendettelsau, www.diakonieneuendettelsau.de und der Seite von Shekel, 

www.shekel.org.il wurden regelmäßig über den aktuellen Projektstatus informiert. Auch bei der 

Infobroschüre der Diakonie Neuendettelsau, der Chronik wurde immer wieder vom Projekt berichtet. 

Wichtiges Medium für die Kommunikation und die Öffentlichkeit war und ist der Facebook Auftritt des 

Projektes. (https://www.facebook.com/austauschprojekt/timeline?ref=page_internal) Mit 136 

http://www.diakonieneuendettelsau.de/
http://www.shekel.org.il/
https://www.facebook.com/austauschprojekt/timeline?ref=page_internal
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„gefällt mir“ Angaben zeigt die Statistik welche spezifische Gruppe sich durch das Projekt 

angesprochen fühlte. Die Sammlung der Medienberichte (wiss. Dokumentation 10)  zeigt doch 

eindeutig, dass mit dem Thema des Projektes eine bestimmte Zielgruppe erreicht werden konnte. Die 

Möglichkeit das Projekt einer noch größeren und breiteren Öffentlichkeit näher zu bringen wurde 

nicht gänzlich genutzt. 

4. Evaluationsergebnisse auf Metaebene  

4.1 Das Projekt im Zeichen der UN – Behindertenrechtskonvention 

4.1.1. Hintergrund 

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung, 

abgekürzt UN-BRK, stellt nicht nur Menschen mit Behinderung in den Vordergrund, sondern es geht 

dabei vielmehr um die Rechte und Pflichten der gesamten Gesellschaft. Die Konvention konkretisiert 

die universellen Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen und stellt klar, dass diese ein 

uneingeschränktes und selbstverständliches Recht auf Teilhabe besitzen. Am 26. März 2009 trat die 

Konvention in Deutschland in Kraft. 

Bereits vorher hatte die UN-BRK den Begriff Inklusion, der zentraler Kern der Konvention ist, als 

Menschenrecht für Menschen mit Behinderung erklärt. Es geht darum, dass Menschen mit 

Behinderung sich nicht mehr integrieren, oder an die Umwelt anpassen müssen, sondern dass die 

Gesellschaft von vornherein so gestaltet sein soll, dass alle Menschen gleichberechtigt leben können. 

Um dieses Ziel zu erreichen, sollten Menschen mit Behinderung von jedem Einzelnen der Gesellschaft 

anerkannt und wertgeschätzt werden. Dafür muss die Teilhabe und Selbstbestimmung gefördert 

werden, so dass Menschen mit Behinderung ihr  eigenes Leben kontrollieren und gestalten können und 

dabei die Wahl zwischen annehmbaren Alternativen haben, ohne in die Abhängigkeit von anderen zu 

geraten. 

In diesem Kapitel soll nun dargestellt werden, inwiefern es Synergiebeziehungen zwischen der 

Konvention und dem Projekt „Ich zeige Dir meine Welt “ gibt. Es gilt zu zeigen, wie das Projekt durch 

die Konvention gefördert, v.a. aber auch umgekehrt die Anforderungen der Konvention im Projekt 

realisiert werden konnten. Gezeigt werden sollen aber auch die Erfahrungen darüber, an welche 

Grenzen man stieß, bzw. wo unsere Gesellschaft im Sinne der UN BRK noch „Nachholbedarf“ hat.  
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4.1.2 Das Projekt ,,Ich zeige dir meine Welt“ als Beispiel für die Umsetzung der UN- 

Behindertenrechtskonvention  

In dem universellen Vertragstext der Konvention stehen folgende Inhalte, die im Projekt realisiert 

werden konnten: 

 

Menschen mit Behinderung Art.1 Satz 1 UN-BRK  und Zweck der UN-BRK Art. 1 Satz 2 UN-BRK 

Zweck der UN-Behindertenrechtskonvention ist es nach Art.1 Satz 1 UN-BRK, den vollen und 

gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit 

Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen 

innewohnenden Würde zu fördern. 

Gemäß dem Art. 1 Satz 2 der UN-BRK werden Menschen mit Behinderung definiert als Menschen, die 

langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in 

Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe 

an der Gesellschaft hindern können. 

Das Projekt „Ich zeige Dir meine Welt“ zielte explizit darauf ab, Menschen mit Behinderung 

ganzheitlich, d.h. nicht nur fachlich – intellektuell, sondern auch in Ihrer Persönlichkeit zu entwickeln 

und zu fördern, um so breite Teilhabe zu ermöglichen. Ein Bewusstsein für die eigenen Lebensumstände 

zu gewinnen, aus sich heraus zu gehen und Kontakte knüpfen, sich mit – zunächst - fremden 

Anforderungen und Gepflogenheiten vertraut zu machen, Herausforderungen anzunehmen und sich 

als selbstwirksam zu erleben: Diese Erfahrungen ebnen den Weg hin zur Normalität von Behinderung 

in unserer Gesellschaft und damit auch zur selbstverständlichen und vollumfänglichen Teilhabe 

Behinderter in dieser Gesellschaft. Die Arbeit mit Menschen mit Behinderung wendet sich dabei ab 

vom Ideal der maximalen Behütung und der damit verbundenen Bevormundung, sondern setzt darauf 

jede(n) Einzelne(n) bestmöglich zu fördern und in der selbständigen Bewältigung der 

Alltagsanforderungen zu stärken.  

 

Inklusion Art. 13, 24, 25, 29 UN-BRK 

Inklusion, also die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft, ist der Leitgedanke der 

Behindertenrechtskonvention. Sie findet sich gleich in mehreren Artikeln der UN-BRK und zwar in den 

Artikeln 13, 24, 25, 29 UN-BRK. 

Inklusion wird nicht nur bereits von der Diakonie Neuendettelsau und dem Projektpartner Shekel 

praktiziert und gelebt, sondern durch das Projekt „Ich zeige dir meine Welt“ weiter gefördert. Eine der 

zentralen Fragen des Projektes war: Wie kann Inklusion in der Gesellschaft praktisch erfahren werden? 
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Es gab Menschen mit und ohne Behinderung die Möglichkeit, sich gemeinsam auf eine Reise zu 

machen und sich intensiv mit einer anderen Kultur auseinanderzusetzen und voneinander zu lernen. 

Ziel dabei war es auch zu lernen, wie Inklusion in einem anderen Land gelebt wird. 

Der inklusive Gedanke zog sich durch alle Maßnahmen, wie z.B. die Israelreise, den gemeinsamen 

Ausflug nach Berlin, den Besuch der Synagoge Hainsfarth usw. hindurch. Beispielhaft sei dies anhand  

der im Projekt realisierten künstlerischen Maßnahmen erläutert: 

Ein inklusiver Kunstworkshop diente als Ausdrucksmöglichkeit für gemeinsames Tun, gemeinsames 

Erleben und gemeinsames Schaffen. Hier sollten Menschen mit und ohne Behinderung zusammen 

kommen um gestalterisch aktiv zu werden und sich zu begegnen. Die Ergebnisse wurden in einer 

Ausstellung und mit dem Thema „Ich zeige Dir meine Welt“ einmalig und dauerhaft präsentiert; So 

konnte das Medium Kunst sprachliche und kulturelle Barrieren abbauen und die Begegnung somit 

inklusiv und intensiv erlebbar machen. 

Die Erfahrungen zeigen dabei aber auch, wie es zuweilen sein kann, Nicht – Behinderte für 

Maßnahmen gemeinsam mit Menschen mit  Behinderung  zu gewinnen. Hier sind sicher vermehrt 

Kooperationen und Angebote mit und von „neutralen“ Anbietern (z.B. Volkshochschulen) nötig. 

Das Projekt „ich zeige Dir meine Welt“ ermöglichte es auch Menschen mit sehr hohem Hilfebedarf die 

Reise nach Berlin zu unternehmen und am kulturellen Leben teil zu haben. Diese Erfahrung, auch 

außerhalb der eigenen Wohngruppe mobil sein zu können, war prägend für die Teilnehmerin. Der 

Aufwand war jedoch sehr groß und zeigte einmal mehr die – häufig unbedachten – baulichen 

Barrieren auf, gegen welche Behinderte oftmals noch in unserer Gesellschaft stoßen: Treppen, enge 

Gänge, ungeeignete sanitäre Einrichtungen, nicht funktionierende Aufzüge usw. sind hierfür einige 

Beispiele.  

 

Artikel 32  „Internationale Zusammenarbeit“ UN-BRK 

Eines der Kernziele des Projektes „Ich zeige dir meine Welt“ war es, die internationale Zusammenarbeit 

im Sinne des Art. 32 UN-BRK zu fördern. Art. 32 Abs.1 erkennt die Bedeutung der int. Zusammenarbeit 

und deren Förderung zur einzelstaatlichen Unterstützung an. Diesbezüglich sollen geeignete und 

wirksame Maßnahmen, zwischenstaatlich sowie in Partnerschaft mit den einschlägige internationalen 

und regionalen Organisationen und der Zivilgesellschaft, insbesondere Organisationen von Menschen 

mit Behinderungen, realisiert werden. 

Im Zuge des Projektes kam es nicht nur zum kulturellen Austausch der israelischen und deutschen 

Teilnehmer untereinander, sondern auch der zwei Projektpartner Diakonie Neuendettelsau und Shekel 

Community. Dies stellt ein zwischenstaatliche Partnerschaft zweier regionaler Organisationen von 

Menschen mit Behinderungen im Sinne des Art.32 Abs. 1 UN BRK dar. 
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Des Weiteren verlangt Art. 32 Abs. 1 a, das Ergreifen von Maßnahmen die sicherstellen dass die 

internationale Zusammenarbeit Menschen mit Behinderung einbezieht und für sie zugänglich ist.  

Mithilfe spezieller Erwachsenenbildungskurse, konzipiert für Menschen mit Behinderung wurden die 

Teilnehmer auf das Gastland vorbereitet. Außerdem wurde die Teilnahme Menschen mit und ohne 

Behinderung angeboten. Dort wo Menschen – aufgrund Ihrer persönlichen Disposition – dennoch nicht 

in der Lage waren die Reise anzutreten, konnte durch die Nutzung digitaler Medien, sowie durch eine 

intensive Einbindung in die Teilnehmergruppe die Möglichkeit zur Teilhabe an dem Projekt eröffnet 

werden. 

Eine wichtige Voraussetzung für internationale Zusammenarbeit stellt die sprachliche 

Verständigungsfähigkeit dar. Hier konnten die Teilnehmenden im Rahmen der Bildungskurse u.a. 

grundlegende hebräische Sprachkenntnisse erwerben. Gleichzeitig stieg jedoch auch deutlich das 

Interesse an fremden Sprachen insbes. auch an Englisch. In Zukunft ist daher geplant, auch Kurse zum 

Thema „Englisch für die Reise“ anzubieten. 

Diese Erfahrungen können eine wichtige Brückenbaufunktion in der Verständigung der Völker 

untereinander sein und dadurch die politisch sensible Zusammenarbeit zwischen Menschen mit und 

ohne Behinderung in Israel und Deutschland positiv beeinflussen. Die Projektkonzeption, die 

Erkenntnisse und Erfahrungen daraus, sowie auf Nachfrage die Curricula der Erwachsenbildungskurse 

werden auch anderen Organisationen als zur Verfügung gestellt, um diese zu einer Nachahmung zu 

inspirieren. 

 

Teilnahme am kulturellen Leben Art. 30 UN-BRK 

Art. 30 Abs. 1 a) und b) UN-BRK erkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen an, 

gleichberechtigt am kulturellen Leben teilzunehmen. Sie fordern dazu auf, alle geeigneten Maßnahmen 

zu treffen, um sicherzustellen, dass sie an kulturellen Aktivitäten in einem zugänglichen Format 

teilhaben können und Zugang zu Denkmälern und Stätten von nationaler kultureller Bedeutung haben. 

Bei den gegenseitigen Besuchen und der gemeinsamen Berlinreise wurden verschiedene kulturelle 

Aktivitäten absolviert und diverse Denkmäler und Stätten nationaler Bedeutung i. S. d. Art. 30 Abs. 1 a) 

und b), z.B. der Berliner Reichstag, die Altstadt und die Klagemauer in Jerusalem oder das 

Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg besichtigt. 

Der Art. 30 Abs. UN-BRK fordert das Treffen geeigneter Maßnahmen, um Menschen mit Behinderung 

die Möglichkeit zu geben ihr kreatives und künstlerisches Potenzial zu entfalten und zu nutzen, nicht 

nur für sich selbst, sondern auch als Bereicherung der Gesellschaft. 

Die gesamte Projektzeit wurde begleitet von der intensiven Beschäftigung mit Kunst. Dabei sind 

Menschen mit und ohne Behinderung zusammen gekommen um gestalterisch aktiv zu werden. Dabei 
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entstanden um die 100 Kunstwerke. Die Workshops  schufen eine Ausdrucksmöglichkeit für 

gemeinsames Tun, Erleben und Schaffen, und gaben den Teilnehmenden die Möglichkeit wie in Art. 30 

Abs. 2 UN-BRK gefordert ihr künstlerischen und kreatives Potenzial zu entfalten.  

Das Ergebnis wurde in Berlin präsentiert und soll in Form eines Auftrittes im Internet der Öffentlichkeit 

mit dem Thema „Ich zeige Dir meine Welt“ dauerhaft zugänglich gemacht werden. Weitere 

Ausstellungen, u.a. in Israel, sind zu Ende des Projekts bereits geplant. Hierdurch erfüllt sich  die zweite 

Bedingung des Art. 30 Absatz 2, das kreative und künstlerische Potenzial nicht nur für die Teilnehmer 

selbst nutzbar zu machen, sondern auch für die gesamte Gesellschaft.  

Schließlich wurde auch  Art. 30 Abs. 5 c) und e) realisiert, welcher zum Ziel hat, geeignete Maßnahmen 

zu treffen, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilnahme an Freizeitaktivitäten und 

Zugang zu Tourismusstätten und Dienstleistungen der Organisatoren von Tourismus- und 

Freizeitaktivitäten zu ermöglichen. 

 

Bewusstseinsbildung/ Erwachsenenbildungskurs Art. 8 UN-BRK 

In Art. 8 Abs. 1 UN-BRK verpflichten sich die Vertragsstaaten sofortige, wirksame und geeignete 

Maßnahmen zu ergreifen, um a) das Bewusstsein für Menschen mit Behinderungen zu schärfen und die 

Achtung ihrer Rechte und ihrer Würde zu fördern 

Die Gruppe sorgte bei ihren Ausflügen regelmäßig für positives Aufsehen. Durch intensive begleitende 

Öffentlichkeitsarbeit wurde daran gearbeitet, weg von Klischees hin zu einer lebensbejahenden und 

positiven Wahrnehmung zu kommen. In zahlreichen Veröffentlichungen und Presseberichten konnte 

dabei auf die Normalität von Behinderung in unserer Gesellschaft hingewirkt werden. 

Art. 8 Abs. 1 c) hält dazu an, das Bewusstsein für die Fähigkeiten und den Beitrag von Menschen mit 

Behinderung zu fördern. Art. 8 Abs. 2 UN-BRK  fordert daher die Einleitung und dauerhafte 

Durchführung wirksamer Kampagnen zur Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit mit dem Ziel eine 

positive Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen,  sowie  ein größeres gesellschaftliches 

Bewusstsein ihnen gegenüber zu fördern und die Anerkennung der Fertigkeiten, Verdienste und 

Fähigkeiten von Menschen mit Behinderung zu stärken. Dieses Ziel konnte insbes. mit der öffentlichen 

Ausstellung der künstlerischen Aufarbeitung des Projektes in Berlin erreicht werden. Weiterhin war es 

bereits während des Projekts wichtig zu zeigen, dass auch Menschen mit Behinderung in der Lage sind, 

die Herausforderungen einer Auslandsreise auf sich zu nehmen und zu meistern. 
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Einfache Sprache Art. 2 UN-BRK 

Im Sinne der UN-BRK schließt „Kommunikation“ Sprachen, Textdarstellung, Brailleschrift, taktile 

Kommunikation, Großdruck, leicht zugängliches Multimedia sowie schriftliche, auditive, in einfache 

Sprache übersetzte, durch Vorleser zugänglich gemachte sowie ergänzende und alternative Formen, 

Mittel und Formate der Kommunikation, einschließlich leicht zugänglicher Informations- und 

Kommunikationstechnologie, ein. 

Durch die künstlerische Darstellung der eigenen Lebenswelten konnten Sprachbarrieren zwischen den 

Teilnehmern teilweise überwunden werden und es wurde allen eine gemeinsame, leicht verständliche 

Ausdrucksform gegeben. Des Weiteren wurde die Erwachsenenbildungskurse speziell für die 

Fähigkeiten der Teilnehmer i. S. d. Art. 2 UN-BRK konzipiert, in barrierefreier Didaktik und leichter 

Sprache. 

Die Erfahrungen im Projekt zeigen jedoch auch, wie schwer diese Forderung derzeit noch in der 

Gesellschaft umzusetzen ist: Exemplarisch deutlich wurde dies bei der Eröffnung der Kunstausstellung 

in Berlin: Obwohl explizit Menschen mit Behinderung erwartet wurden, fanden die Eröffnungsreden 

und Grußworte im üblichen Sprachstil statt. Eine Unachtsamkeit – vermutlich – aber gleichzeitig auch 

symptomatisch für eine Gesellschaft, die häufig im Umgang mit Behinderten noch zu wenig 

aufmerksam ist. 

4.1.3 Fazit 

Durch die Förderung des Projektes kommen die Vertragsstaaten den Verpflichtungen nach zu denen sie 

in der UN-Behindertenrechtskonvention übereingekommen sind. 

Das bisher einzigartige Projekt setzt gleich mehrere Vorgaben der UN-BRK um. Es verbindet Inklusion 

mit interkultureller Bildung, Reisen und Kunst in einem internationalen Kontext. Die Projektpartner 

Shekel und die Diakonie Neuendettelsau setzen mit ihrer vorbildlichen internationalen 

Zusammenarbeit Standards, die zum Nachahmen inspirieren können und sollen. 

4.2 Ausblick 

Aufgrund der bestehenden Partnerschaft der beiden Organisationen wurde in Berlin gemeinsam 

festgelegt, dass das Ende des Projektes gleichzeitig der Neubeginn eines weiteren Vorhabens ist. Die 

erzielten Ergebnisse und die Begeisterung der Menschen, wenn sie sich begegneten, motiviert die 

beiden Organisationen nachhaltig sich gemeinsam weiter zu engagieren und etwas zu entwickeln. 

Deshalb ist vorgesehen, die Ausstellung der Bilder und das Format der Vernissage nach Israel zu 

transferieren. Ziel ist es im Herbst 2016 oder Frühjahr 2017 die Ausstellung in Jerusalem zu zeigen. Die 

Vorbereitung und die Organisation der Ausstellung übernimmt der Projektpartner in Israel. Darüber 
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hinaus möchten die beiden Partner andere Organisationen aus Ländern der Welt dazu animieren, ein 

derartiges Projekt ebenso durchzuführen. Dafür sollen weiteren Kontakte weltweit aufgebaut oder 

bereits bestehende Kontakte genutzt werden. Ziel ist es bis 2020 eine Ausstellung zum Thema 

„Umsetzung der UN-Behindertenrechtscharta – Ich zeige dir meine Welt - was haben die betroffenen 

Personen dazu beizutragen-“ in dem Gebäude den Vereinten Nationen in New York zu konzipieren und 

zu veranstalten. Nach dem Muster und den Erkenntnissen des abgeschlossenen Projektes sollen weitere 

Begegnungen stattfinden und Kunstwerke entstehen. Ein weiteres Ziel ist, dass Menschen mit einer 

Behinderung aus aller Welt gemeinsam von dem Rat der Vereinten Nationen ihre Bilder präsentieren 

und gemeinsam musizieren. Hierfür werden weitere Mittel für die Finanzierung und Realisierung der 

Idee benötigt. Diese werden die beiden Organisationen gemeinsam einwerben, um somit auch auf dem 

Feld des Fundraising gemeinsame Strategien zu überlegen. Die Konzepte der Erwachsenbildungskurse 

und Handlungshilfen werden jeweils in die jeweiligen Sprachen der neuen Partnerländer übersetzt 

werden. Ein weiterer Schritt für die Realisierung des Vorhabens ist der Aufbau des Kontaktes zu dem 

ständigen Vertreter der Bundesrepublik Deutschland in New York. Er erhält in jedem Fall ein Exemplar 

der Projektergebnisse und ein Konzept der nächsten Schritte in Richtung Ausstellung in New York.  Für 

die Teilnehmenden des Projektes von Seiten der Projektpartner bedeutet das Vorhaben, dass Sie 

weiterhin in Kontakt miteinander stehen können und darrüberhinaus noch weitere Kontakte in andere 

Länder aufbauen werden. Sicherlich sind nicht alle Teilnehmenden bereit weiterhin in dieser Intensität 

an der Fortsetzung des Projektes mitzugestalten. Dennoch bietet es Ihnen die Möglichkeit eine Auswahl 

ihrer geschaffenen Werke weiterhin international zeigen zu können.  
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II. Wissenschaftliche Dokumentation 

 

1: Gesprächsprotokoll „Konzeption Bildungskurse“ 

 

Datum: 12.08.2015 Interviewer: Hr. Michael Zirlik     Gesprächspartner: Fr. Lisa Heydecker 

 

Wie werden die individuellen Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen der Teilnehmer 

berücksichtigt? 

Die individuelle Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen unserer Teilnehmer sind von großer Bedeutung 

im Lernprozess. Diese werden durch regelmäßige Abfragen, Austausch und Rückmeldung 

berücksichtigt. Eine Abfrage fand bereits zu Beginn statt, weitere finden durch Gespräche zu Beginn 

und Ende jedes Kurses statt (Aufzeichnungen auf Flipchart). Es ist auch Aufgabe der Kursleiterin, die 

Lerninteressen und Wünsche der Teilnehmer zu erfahren. 

Inwieweit werden (In)-Formelle Ressourcen erhoben? 

Die Mitwirkung der Teilnehmer im Lernprozess ist sehr wichtig um einen zielgerichteten und 

optimierten Bildungskurs sicherzustellen.  Dabei müssen sowohl die Lerndefizite als auch die 

Selbstkompetenzen und Fähigkeiten des Einzelnen sowie deren soziales Umfeld berücksichtigt werden. 

Wir haben bei uns engagierte Teilnehmer und eine von denen hat sogar ihre Tochter mitgebracht. 

Insgesamt jedoch könnten die Angehörigen sicher noch mehr in die Kursarbeit mit eingebunden 

werden. 

Wie werden die individuellen Lernziele festgelegt und wird ein bedarfsorientierter und individueller 

Lernplan hergestellt? 

Es besteht kein konkretes individuelles Lernziel, bzw. ein individueller  Lernplan. Es handelt sich 

vielmehr um eine offene Forme des Wissens. Das bedeutet, dass ein allgemeiner Lernplan für alle 

erstellt wurde, mit den zuvor festgelegten Themen. Während des Unterrichts kann ich  deutlich 

feststellen, dass die Teilnehmer auf unterschiedliche Art ihre Meinungen äußern. Durch diese 

Beobachtung kann ich die Entwicklung einschätzen und jeder einzelnen Person eine bedarfsorientierte 

und individuelle Lernunterstützung anbieten (z.B. Tln auch gezielt nachfragen  um sie zu fordern. Das 

ist eine teilnehmerzentrierte  und subjektive Unterstützung) 

Ist der Bedarf mit den gegebenen Kapazitäten übereinstimmend? 

Ich würde Ja sagen. 
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Steht eine konstante Bezugsperson für die Fragen stets zur Verfügung? 

Ja! Ich (Fr. Heydecker) und Frau Schmutterer als Projektleiterin  sind dafür zuständig. Die Teilnehmer 

kommen oft auf mich zu, wenn sie Fragen oder irgendwelche Probleme haben.  

Gibt es einem zuvor festgelegten Qualitätsstandard? 

Einen zuvor festgelegten Qualitätsstandard gibt es nur punktuell: Z.B.: Feedbackbögen, Zertifikate, die 

nur das auflisten, was auch tatsächlich besucht wurde,…  

Es geht nicht nur um die Vermittlung von Lernwissen; Vielmehr geht es im Umgang mit Menschen mit 

Behinderung z.B. auch darum, die Interessen der Teilnehmer zu wecken um mehr über die andere 

Kultur zu erfahren. Das ist es, was wir in unserer Einrichtung konkret tun. Meiner Meinung nach, ist 

diese Handlungsmethode die Antwort auf die Frage nach der Definition der Qualität der 

Erwachsenenbildung 

Welches Qualifikationsniveau besitzt die Kursleiterin? 

Ich habe Sonderpädagogik studiert und bin - was die Didaktik und Methodik angeht - gut ausgebildet 

Findet eine regelmäßige Evaluation des Lernprozesses statt? 

Ja, es findet regelmäßige Evaluation des Lernprozesses statt in Form von Gruppengesprächen und 

Fragebögen in jedem Kurs. Zudem: Metaebene im Rahmen der wissenschaftlichen Projektbegleitung 

Sind die Kurse inklusiv aufgebaut? 

Prinzipiell Ja! Es gibt insgesamt  16 Teilnehmer, davon drei ohne Behinderung (Mitarbeiterinnen der 

offenen Hilfen). Wunderbar ist, dass Die drei nicht-behinderten Mitarbeiter auch mitlernen. Zudem 

bringt eine Teilnehmerin auch ihre Tochter mit. Dennoch ist die Inklusion noch nicht perfekt. Wir 

wünschen uns noch mehr engagierte Teilnehmer ohne Behinderung. Idee: z.B. Angebote über VHS 

schalten. Es ist schwerer als Behinderteneinrichtung nicht – behinderte Teilnehmer zu finden als 

umgekehrt. 

Ist das Programm im einfachen Sprachgebrauch bzw. verständlich verfasst? 

Auf jeden Fall ja! Die Bücher, die wir im Programm benutzen, sind alle in leichter Sprache und 

verständlich verfasst. Wir arbeiten mit Menschen, die unterschiedliche  Behinderungen haben und das 

Lernprogramm muss nach diesen Angaben orientiert werden. Es ist überhaupt nicht einfach in leichter 

Sprache zu unterrichten. Aber ich versuche mein Bestes zu geben.          

Sind die Themen vielfältig? 

Die Themenfelder sind vielfältig und betreffen die sozialen, ökonomischen und politischen Kontexte 

von Israel. Einer der Kurse handelt von der Entdeckung des Landes und seiner Sehenswürdigkeiten. 
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Dazu haben wir z.B. das Land  in einer Europakarte gesucht. Sich über das jeweilige Land zu 

informieren führt zur  guten Vorbereitung der Teilnehmer vor der Reise.  

Gibt es Lernangebote mit Hilfe der Nutzung neuer Medien wie Computer und Internet? 

Ja, wir nutzen Computer, Internet (z.B. Facebook) und Powerpoint–Präsentationen. Darüber hinaus 

auch Video- und Hörfunkbeiträge.   

Bekommen die Lernenden Unterlagen mit Informationen, Anleitungen und Übungen? 

Ja, jeder Teilnehmer besitzt seinen eigenen Ordner mit den Unterlagen. Darin enthalten sind auch 

Übungen usw., die zudem auf Flipchart dargestellt werden. 

Werden interkulturelle Kompetenzen und Erfahrungen ausgetauscht? 

Ja, das ist ja gerade  der Kern des Projektes Schekel. 

Gibt es Gesprächskreise, die auch als Wochenendseminare oder Exkursionen durchgeführt 

werden?  

Gesprächskreise gibt es oft während des Seminars. Ein Beispiel wäre, dass die Teilnehmer 2 

Untergruppen bilden. Eine Gruppe beschäftigt sich mit einem Thema und die andere Gruppe mit einem 

anderen Thema. Sie führen Gespräche, tauschen die Ideen bzw. ihre Erfahrungen und Kompetenzen 

aus. Wir unternehmen viel und dementsprechend führen wir auch  Exkursionen zusammen durch, z.B. 

als Tagesexkursion in die Synagoge usw. 

Wie viel Teilnehmer sind in einer Veranstaltung zulässig? 

Nicht mehr als 20 Personen sind in einer Veranstaltung zulässig. 

Wie lang dauert einen Unterrichteinheit?  

Eine Unterrichtseinheit dauert 3 Stunden mit je zwei Pause von 15 min. Der Unterricht findet einmal in 

Monat statt, zzgl. Aktionen wie Wanderungen und Kunstworkshops. Im Schnitt ist etwa 2 x im Monat 

etwas geboten. 

Werden unterschiedliche pädagogische Ansatzpunkte auf den inhaltlich-thematischen 

Ebenen realisiert (z.B. Aufgreifen aktueller Themen, die den persönlichen Lebensbereich 

betreffen)? 

Die Teilnehmer kommen mit allem, was sie beschäftigt und gehen offen damit um. Sie bringen z.B. 

Zeitungsartikel mit und machen Einträge in ihr Tagebuch.  

Werden die Inhalte durch differenziertes, teilnehmerorientiertes Vorgehen vermittelt? 

Ja, siehe Frage 3) und 4) 
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Wird Methoden-Vielfalt bei Nutzung aller vorhandenen sensorischen Wahr-

nehmungsmöglichkeiten des Einzelnen berücksichtigt? 

Die Teilnehmer bringen manchmal in die Veranstaltung Sachen, die für sich wichtig sind. Dann 

sprechen wir drüber. Es ist nicht vorher geplant aber ich unterstütze diesen Einsatz gern, vor allem 

wenn es von den Teilnehmern selber  kommt. Darüber hinaus nutzen wir auch den Hörsinn (Musik und 

Lieder), den Geschmackssinn (Kochen und Essen), sowie den Sehsinn (Bilder). 

Sind die Lernprozesse langfristig aufgebaut und geplant (z.B. Kursbesuch über mehrere 

Jahre)? 

Ja, der Lernprozess dauert 1,5 Jahr.  

Werden die Lernprozesse in Lerngruppen mit einer hohen Heterogenität gestaltet? 

Aufgrund der Handicaps und Einzigartigkeit der Menschen, besteht schon eine hohe Heterogenität. 

Deswegen spielt diese eine große Rolle im Lernprozess. Vor allem die Berücksichtigung der 

Heterogenität der Teilnehmer ermöglicht eine Entwicklung des Einzelnen zu beobachten 

Wie gehen die Kursleiter/innen mit kritischen Situationen um? 

Ich denke, dass meine Kollegen und ich mit den Anregungen der Teilnehmer gut umgehen. Wenn es der 

Fall ist, führen wir Gespräche mit den Betroffenen und versuchen soweit wie möglich eine Lösung zu 

finden. Ich muss auch sagen, dass wir mit einer harmonischen Gruppe arbeiten. Und solche Situationen 

passieren kaum. Um diese kritischen Situationen zu vermeiden, gibt es auf jeden Falls viele einzelne 

präventive Gespräche. 

Mit welchen Evaluationsmethoden werden angewendet, um ein Feedback zu bewerten? 

Um ein Feedback zu erhalten, werden die Evaluationsmethoden wie Fragebogen, Gruppengespräche 

mit Flipchart-Unterstützung und Rückmeldung angewendet.  

Wie sind die Fragen konzipiert und strukturiert für ein brauchbares Feedback? 

Folgendes ist beim Erstellen des Fragebogen zu beachten: Er sollte klar und präzise formuliert sein und 

eine gewisse Vertrauensbasis schaffen. Es wird beispielweise nach der allgemeinen Zufriedenheit, 

Ergebnis des Lernprozesses, Erreichen der Ziele und  Wichtigkeit gefragt. 
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2: Plakat-Mitschriften Erwachsenenbildungskurse   

2.1 Plakat-Mitschriften 1. Erwachsenenbildungskurs 

Frage 1: Warum machst du beim Israel-Projekt mit? 

- Essen   - Anschauen der Einrichtung 

- Kunst   - Austausch mit anderen 

- Natur   - Land Einrichtung- Arbeiten-Wohnen 

-Leben   - Kultur 

- Jesus Geburt  - Menschen kennenlernen 

 

Frage 2:  Was weißt du schon über Israel? 

- Totes Meer  - Gebetsmauer 

-Koscheres Essen - Krieg und Flüchtlinge 

- Kaputte Häuser - mehr so vom Hören und sagen 

- Gazastreifen  - Unterschied: arm und reich 

- Golanhöhen  - Archäologische Ausgrabungen 

- Israel und Palästina - See Genezareth 

- Führung 

 

Frage 3: Was erwartest Du? Was willst du wissen? 

- Tiere   - Sprache 

- Wetter  - Religion 

- Glauben  - Essen 

- Pflanzen  - Währung 

- Geschichte  - Entfernung 

- Land   - Kleidung / Kleidervorschriften 

 

Abschlussrunde: Was nimmst Du mit? 
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- der eigene Name in hebräischer Schrift 

- Erinnerungen wurden wieder aufgefrischt 

- In Israel ist das Essen gesund 

- Orientalischer Tee schmeckt anders und lecker 

- Angrenzende Länder 

- Thorarolle ohne Fehler schreiben 

- Fluss Jordan 

- Das es Israel erst seit 1948 als Staat gibt 

- Gefallen hat mir: die Gruppe und das ganze Programm, der Besuch von Herrn Schiele 

- viele Israelexperten 
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2.2 Plakat-Mitschriften 2. Erwachsenenbildungskurs am 06.02.2016 

Frage 1: Was war das Highlight vom 1. Kurs? Was hat dich beschäftigt? 

- Namen auf Hebräisch schreiben 

- Quiz (öfters genannt) 

- Israelisches Essen – vegetarisch, Soßen, Pitabrot 

- Thorarolle ohne Fehler schreiben 

- Erinnerungen durch Fotos 

- Schrift: man schreibt ganz anders als bei uns 

 

Frage 2:  Welche Fragen sind DIR gekommen? 

- Andere Menschen fragen mich, ob man nach Israel kann, weil da Krieg ist – komme selbst auch ein 

bisschen ins Nachdenken 

- Ob man den Präsident von Israel auch sehen kann/ ob man den treffen kann? Vergleich 

Bürgermeister oder Präsident? Gibt es in Israel auch einen Empfang? 

- Ist es eine gute Idee nach Israel zu reisen, wegen Krieg? 

- Wie ist das Klima in Israel? 

- Wie sind die Wohnverhältnisse der Israelis in Shekel? 

 

Frage 3: Was erwartest Du von heute? 

- Hebräische Sprache weiterlernen 

- Gutes Essen 

- Einfach überraschen lassen 

 -Insgesamt: was machen wir in Israel 

- Über die politische Situation reden 

- Lernen wir auch Englisch? Oder nur hebräisch? 

- Wie läuft der Besuch der Israelis ab 

- Jeder sagt, ob er beim ganzen Projekt dabei ist 

- Spaß =)  
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Insgesamt:  

- Wie die beiden Besuche ablaufen? 

- Gegenseitiges Kennenlernen die uns und wir die 

- Das Land der Bibel kennenlernen – das man das nie mehr vergessen kann 

 

Abschlussrunde: Ein Satz zu heute 

- Sprache leicht und gut 

- Die Landkarte war sehr interessant 

- Flaggenbedeutung zu wissen ist gut 

- Neues gelernt, was zu Israel gehört 

- 2 neue Teilnehmer dabei, gute Gemeinschaft wie beim letzten Mal 

- Gute Erklärung zur politischen Lage 

- Heute war es schön 

- Einfach die Gemeinschaft 

- Hebräisches Rollenspiel war gut 

- Malen war schön 

- Gute Zusammenarbeit mit den Gäste machen 

- Politik gut erklärt 

- Das Essen war gut 
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2.3 Plakat-Mitschriften 3. Erwachsenenbildungskurs 

Frage 1: Was war das Highlight vom 2. Kurs? Was hat dich beschäftigt? 

- Die große Landkarte und jeder malt seine eigene Landkarte  

- Einstieg in die Sprache 

- Flagge von Israel gemalt; Judenstern und 2 blaue Streifen; Erklärung vom Davidsstern 

- Geschichte zum Krieg, was sich da wie verhält (mit den Manschgarla dargestellt) 

- Radiointerview zum Libanonkampf 

- Logonachrichten Nahost-Konflikt mit den Palästinenser jeder wollte was vom „Kuchen“ 

abschneiden 

- Terrorgruppen Hisbollah und Hamas (und Fatah)  

 

Frage 2: Welche Fragen sind Dir gekommen? Was gibt’s Neues aus deinem Tagebuch? 

- In Hainsfarth in der Synagoge war eine Veranstaltung 

- Adventskalender der Religion  

- Film (an Weihnachten) über Jesus, Haus des Petrus, Brotvermehrung, Galiläa, Sephorus  

- Geld wurde im Meer vor Israel gefunden 

- Wahl kommt bald 

 2 TN haben einige Zeitungsartikel abgeheftet 

 

Abschlussfrage: Ein Satz zu heute 

- Essen mit den Bananen war gut 

- Wie viel ihr alle noch vom letzten Mal wusstet war beeindruckend 

- Rätsel war schön 

- Bilderpräsentation war gut (mehrfach genannt) 

- Memory hat mir gefallen 

- Die Gemeinschaft hat mir gefallen 

- Die Sprache gefällt mir  

- Jofli 
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- Schöner Abschluss einer stressigen Woche 

- Das Drumherum war gut (aufteilen der Gruppe in 2 Kleingruppen) 

- Der ganze Abend war schön 

 

Ausblick: Was wünscht Du dir für den letzten Kurs? 

- Essen 

- Spaß 

- Auffrischung des Kurses 

- Herzlich Willkommen-Schild malen 

- Planung Besuch 

- Währung 

- Wer fährt mit nach Israel 

- Sprache wiederholen 

- Lisa 
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2.4 Plakat-Mitschriften 4. Erwachsenenbildungskurs 

Frage 1: Was war das Highlight vom 3. Kurs? Was hat dich beschäftigt? 

- 3 Religionen: Islam, Judentum, Christentum 

- Islam: Prophet Mohammed 

- Christentum: Jesus, stammt von Abraham ab 

- Alle drei Religionen glauben an den einen Gott hat sich mit der Zeit entzweit 

- Bilderpräsentation 

- Memory 

- Bananen und Datteln zum essen 

- Hausaufgabe: Sprache lernen und Kanaan suchen 

- Sprache 

- Biblische Ort auf unsere große Landkarte eingetragen 

 

Frage 2: Welche Fragen sind Dir gekommen? Was gibt’s Neues aus deinem Tagebuch? 

- Was sollen wir kochen, wenn die Gäste am 29. April auf meine Gruppe kommen? 

- Ablauf der Ausflüge 

- Die Israelis haben gewählt 

- Netanjahu hat knapp gewonnen, müssen eine Koalition bilden; er hat die beste Ausgangslage 

- Anschlag in Sanaa (haben wir geklärt, dass es nichts mit Israel selbst zu tun) 

- Wie viele Gäste kommen denn jetzt? 

- Bildzeitung: Künstler der über Israel malt 

- In den Rieser Nachrichten war ein Bericht übers Projekt 

- Rieser Nachrichten: Bericht über Rache in Jordanien 

- Buch: Schma Israel; Davidsstern habe ich schon länger daheim 

- Hebräisches Gebetsbuch 

- Am 19. April ist Marsch des Lebens in Nördlingen – Gedenken an die Juden 

Abschlussfrage: Ein Satz zu heute 
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- Das Quiz war sehr interessant 

- Es war schön da zu sein 

- Das Quiz war sehr gut 

- Fand es heute sehr gut 

- Memory hat mir gut gefallen 

- Das Essen mit dem Apfel-Ding war gut 

- Vergleich der Religionen mit den Schnüren war gut 

- Das Gelernte aufgefrischt 

- Wir können die Sprache jetzt recht gut 

- Die Gemeinschaft einfach 

- Macht heut viel Spaß 

- Mir hat das mit den Buchstaben ausmalen fürs Willkommensschild gut gefallen in Deutsch und 

Hebräisch 

- Die Zusammenarbeit zwischen „euch“ und „uns“ 

- Der ganze Nachmittag hat mir gefallen, das beste war das Singen (Auflockerung durch Musik) 

- Sprache 

- Die Gesichter beim Meerrettich essen 

- Vieles Gelernt und Aufgefrischt 

- Herrichten für das Pessach-Fest 

 

Ausblick: Das möchte ich den Gästen aus Israel zeigen. 

- Mein Büro und mein Auto 

- Das Oettinger Schloss und mein Akkordeon 

- Meine Arbeitsstelle (Schule); Die Storchennester und die Kirchen in Oettingen; den Davidsstern 

am Saumarkt; den Marktplatz  

- Meine Musikinstrumente und meine FC Bayern-Sachen 

- Mich ;-) 

- Die Berge und Natur in den Alpen 
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- Das Asylantenwohnheim 

- Die Wohngruppe von meinem Freund in Polsingen; wir machen dort einen Besuch (B2) 

- Vorschlag der Familie ist ein Rundgang auf der Nördlinger Stadtmauer oder auf dem Daniel, 

falls das nicht klappt dann wäre Minigolf oder das Eisenbahnmuseum ein weiterer Vorschlag 

- Haus und Olivenbäume 

- Es lebe die Freundschaft: Nehmt einander an wie Christus euch angenommen hat zu Gottes 

Lob (Römer 15,7) 

- Die Stadt Oettingen mit den Störchen 

- Meine Wohnung und mein Netzwerk bzw. Cloudsystem (telefonisch, Fernsehen und wie das 

funktioniert); Meinen Wanderweg 

- Mein Zimmer und meine Hasen 

- Die Jakobskirche 
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2.5 Plakat-Mitschriften 5. Erwachsenenbildungskurs 

Frage 1: Was wünscht du Dir für die nächste Zeit? Was sind deine Erwartungen? 

- Englisch lernen (5x genannt) 

- Was darf man alles mit nach Israel nehmen? Brauche ich ein Visum, was brauchen wir sonst 

alles? 

- Ich will wissen wie man in Israel lebt und wohnt 

- Wie ist die Situation zwischen Israel und Palästina im Moment 

- Musik (3x genannt) 

- Ich will etwas über das Land Israel lernen 

- Über die Heilige Schrift Thora und über Juden- und Christentum 

- Mich beschäftigt die Ausstellung in Berlin 

- Wir könnten vielleicht einen Baum als Erinnerung pflanzen 

- Mir ist ein Nachtreffen nach der Reise wichtig, weil ich ja nicht mitfahren kann 

- Segen sprechen über die Teilnehmer, die fahren 

- Mir ist die Freundschaft wichtig und dass ich die Menschen jetzt in Israel wieder sehe 

- Hebräisch wiederholen, Bilder vom Kunstworkshop vorstellen 

- Ich wünsche euch gutes Essen und viel Spaß mit dem Menschen in Israel 

- Englisch üben und lernen 

- Mich beschäftigt, wie ich in Israel magenbekömmliche Speisen bekomme 

- Ich will noch mehr hebräisch lernen 

- Ich wünsche mir einen Gegenstand aus Israel als Geschenk (weil ich nicht mitfahren kann) 

- Ich freue mich auf die Menschen, Tiere und die Natur in Israel 

 

Frage 2: Ein Satz zu heute 

- Gutes Zusammentreffen 

- Die Bilder haben mir gut gefallen (Jordan) 

- Es war schön 

- Es war eine gute Stimmung 
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- Das Video von Wemding fand ich gut 

- Harmonisches Beisammensein wir haben mehr gelernt übers Land, was an Essen dort üblich ist, 

die Früchte 

- Ich habe mich ein bisschen zuhause gefühlt, es war wunderschön. Ich hatte etwas Bedenken, 

weil ich traurig bin, dass ich nicht mit kann. Aber das war nicht so 

- Tolles Programm, viel neues erfahren über Land und Leute und Essen 

- Ich kenne jetzt das Ziel wo das Flugzeug ankommt 

- Ich habe wieder was Neues erfahren 

- Der Kurs war erfolgreich 

- Mir gefällt die schöne Landkarte, dass sie nicht mehr so leer ist. Viele Gegenstände, die das 

Land anschaulich machen 

- Mir hat der Kurs allgemein gut gefallen 

- War sehr toll, dass Salz und den Sand zu sehen und vor allem das Salz im Wasser  

- Beim Film sehen: warm und kalt ums Herz 
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2.6 Plakat-Mitschriften 6. Erwachsenenbildungskurs 

Frage 1: Was war das Highlight vom 5. Kurs? Was hat dich beschäftigt? 

- Die Rose von Jericho und das Salz vom Toten Meer 

- Die Bilderreise durch Israel – die hängenden Gärten von Haifa, der Ort wo Jesus getauft 

worden ist, was da unten so ein bisschen los ist 

- Avocadocreme und Oliven haben wir gegessen und war lecker 

- Die Landkarte haben wir ergänzt 

- Wir haben Worte gesammelt, die wir in Englisch können wollen 

- Ich habe die Landkarte und Bilder von Israel mitgebracht 

- Über Geschenke haben wir gesprochen und über ein Lied, das wir lernen können – ohne 

Ergebnis 

 

Frage 2: Welche Fragen sind Dir gekommen? Was gibt’s Neues aus deinem Tagebuch? 

- Die Uhr wird umgestellt, müssen wir dann die Uhr in Israel die Uhr auch wieder umstellen? 

Weil die Zeitverschiebung ja ungefähr 1 Stunde ist 

- Rückblick Musikveranstaltung in der Synagoge Hainsfarth: Super Ausflug mit herrlichen 

Regenbogenwetter israelische Lieder mit deutschen Texten, z.B. der Kleine Grüne Kaktus und 

die haben etwas über die Künstler erzählt 

- Ich habe Bilder gemacht von der Schule und der Baustelle, dass wir die den Israelis zeigen 

können 

- Ich war beim Arzt und der will den Impfpass sehen, dass alles auf dem richtigen Stand ist 

- Hinbringen und Abholen vom Flughafen wer kann mit und wer fährt 

- Ich habe die Israel-Netz-App heruntergeladen 

 

Abschlussfrage: Ein Satz zu heute 

- Ich fand alles interessant und schön 

- Das Schekel ist anderes Papier als bei uns in Deutschland 

- Mir hat das Memory am besten gefallen 

- Mir hat der Steckbrief am besten gefallen, das ist eine gute Idee 
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- Mir hat die entspannte Musik und Gedanken sehr gut getan, weil ich hatte ein anstrengende 

Woche und konnte gut zur Ruhe kommen 

- Das Essen hat lecker geschmeckt 

- Das Malen beim Steckbrief war schön 

- Ich habe gelernt, dass man sich in Israel gut in Englisch verständigen kann – dass man mit ein 

bisschen was auch gut durchkommen kann 

- Die Währung und insgesamt war der Kurs gut 

- Ich fand das mit dem Englisch gut, ich konnte einige Worte auffrischen 

- Das mit der Zeitumstellung fand ich interessant 

- Mir hat das erzählen am Anfang gefallen, weil ich hab das letzte Mal gefehlt und ihr habt mich 

gut informiert 

- Die Zusammenarbeit hat mir gefallen 

- Mir hat das ganze gefallen, der Einstieg und dass es zwei Gruppen gab 

- Mir hats ganz gut gefallen, der Einstieg hat mich zu arg beruhigt. Die Runde ist toll, was da in 

den 3 Stunden alles passiert 

- Mir hat es ganz gut gefallen, dass ihr von zuhause was mitbringt, dass ihr was aufschreibt, dass 

wir über die Zeitrechnung gesprochen haben, dass Martin über die Feiertage informiert hat 
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2.7 Plakat-Mitschriften 7. Erwachsenenbildungskurs 

Keine Plakat-Mitschriften, an dem Tag wurde die Reise nach Israel verschoben. 

2.8 Plakat-Mitschriften 8. Erwachsenenbildungskurs 

Frage 1: Erinnerungen an den Ausflug 

- Mikwe: Wasser eintauchen um die Seele zu reinigen; Nach der Monatsblutung gehen die 

Frauen in die Mikwe; Die „Duckerin“ sorgt dafür dass man ganz im Wasser ist 

- Die Juden haben koschere Töpfe, die Töpfe werden mit Kennzeichen versehen was wo drin ist. 

Wenn sie es vertauschen, dann muss man es wegwerfen oder untertauchen 

- Sie haben auch separates Besteck, Spülmaschine 

- Blau ist Milch und Rot ist Fleisch 

- Die Thorarolle ist 50.000 Euro wert 

- Da war noch was mit dem Kerzenhalter mit den 9 Kerzen…8 Kerzen und eine zum Anzünden 

 Lichterfest 

- Fische müssen schuppen haben, Wiederkäuer und Vögel außer Raubvögel darf man essen 

- Gespaltene Klaue dürft ihr essen 

- Wir haben koschere Gummibärchen probiert, aus Fischgelatine; gut waren die und kräftiger 

- Wir haben eine Laubhütte gesehen, man konnte das Dach aufmachen damit man den Himmel 

sehen kann wo Gott ist  Erinnerung an den Auszug aus Ägypten 

- Das Fest war doch erst 

- Das Museum war ein ehemaliges Wohnhaus der Juden 

- Und dann das gute Essen, eine riesige Tafel, wir haben riesig geschlemmt; es war so lecker, 

- Beim Essen hat uns die Frau eine Geschichte vom Baum erzählt, der immer glücklich war 

obwohl er alles gegeben hat 

- Da wo wir geparkt haben war ein Stein mit Schild nach Berlin 440k 

 

Abschlussfrage: Ein Satz zu heute 
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- Mir hat gefallen, dass wir denen die nicht in Fürth dabei waren unsere Eindrücke erzählen 

konnte 

- Dass wir alle wiederzusammen gekommen sind und uns freuen konnten 

- Ich bin froh, dass es den Israelis gut geht und dass sie sich über das Video gefreut haben. Ich 

hoffe wir können dann auch zu ihnen fliegen 

- Das Singen gefällt mir gut 

- Geschichte und Kultur kennenlernen, andere Länder andere Sitten 

- Mir hat alles gefallen, das mit dem Leuchter vor allem 

- Mir hat gut gefallen englisch zu singen 

- Mir hat gut gefallen, die Wirtin auf dem Video zu sehen 

- Ich bin froh über die Antworten aus Israel, dass es ihnen relativ gut geht mit der Situation, das 

macht es leichter, weil vorher hat mir das was ich gehört habe Angst gemacht 

- Die ganze Geschichte um das Chanukka-Fest und eigentlich das Ganze hat mir heute gut 

gefallen 

- Mir hat gut gefallen, dass ihr so mitfühlend seid…nicht wichtig, dass wir nicht fahren können, 

dass ihr noch so viel vom Museum wusstet, dass Michi die richtigen Sachen in der Bibel 

nachgeschaut hat 

- Die Atmosphäre war so entspannt und gemütlich, jeder wusste viel und geht mit offenen 

Augen durch die Welt 
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2.9 Plakat-Mitschriften 9. Erwachsenenbildungskurs 

Frage 1: Offene Fragen/Was beschäftigt euch? 

- Geschenk nach Israel mitbringen? Oder nach Berlin? 

- Ein Video von der Reise würde mir gut gefallen 

- Gedanken machen über Lieder zur Ausstellungseröffnung 

- Ich wünsche mir ein Gruppenbild von unserer Gruppe 

- Ich möchte ein Bild machen zusammen mit den Israelis und uns und dass wir gemeinsam ein 

Lied singen 

- Ich will das ganze Land erkunden, ich will herausfinden was bei ihnen anders als bei uns ist 

- Ich habe mitbekommen, dass Irak und Afghanistan zusammen helfen und ich frage mich 

warum die nicht mit Israel zusammen helfen, dass sie ein besseres Leben haben 

- Ich finde die Idee mit dem Video nicht schlecht für die, die nicht mit nach Israel fahren 

- Mich interessiert was sich die, die nicht mitfahren können sich wünschen: Geschenk, 

Kleinigkeit, Tasche 

- Mich interessiert das Essen 

- Ich habe die Frage wie viel Geld wir für Berlin brauchen 

- Man hört immer noch was im Fernsehen, wie ist für eure Sicherheit gesorgt oder seid ihr nur in 

der Einrichtung 

- Warum werden Christen verfolgt 

- Momentan ist ja Ruhe da unten 

- Können wir die Frau Müller mal zu uns einladen, weil die war ja unten wo wir nicht geflogen 

sind 

 

Frage 2: Diskussion über ein Geschenk 

- Nach Berlin: weil die Kontrollen sind sehr scharf, weil da sind alle dabei, ihr könnt euch in 

Israel die Gebäude etc. anschauen und wir können überlegen was die Gruppe gesamt brauchen 

kann und nicht jeder einzelne 

- Ich würde gerne eine Kleinigkeit mit nach Israel nehmen 

- Es gibt von Oettingen auch ein Buch 
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- Jeder einzelne bringt was mit und in Berlin dann als Gruppe ein Gemeinschaftsgeschenk 

- Film bringen wir mit  

- Stick mit den gemalten Bilder (als Fotos) 

- Teilnehmer A: ich könnte einen kleinen Engel mitschicken 

- Konsens: Wir können einen kleinen Karton machen und jeder tut seine kleine Sache da rein 

Bildergalerie: 

- Teilnehmer D: 

Das ist hier meine Musikgruppe Jumping-Jack. Zuschauermäßig ist hier Teilnehmer G und H. 

Die Musik ist mir wichtig und wir haben ja auch im Rathaus gespielt. Ich bin der Sänger. 

- Teilnehmer C: 

Das hier ist Israel und das ist Polsingen. Polsingen ist grün vom Gras her. Und in Israel stell ich 

es mir braun vor.  

- Teilnehmer I: 

Das ist bei uns am Hesselberg. Das Wahrzeichen der Kirche, das ist mehr so bayerisch. Das ist 

die Zahl 12. Wie die 12 Jünger Jakobs oder die 12 Stämme. Das ist das Symbol Golgatha. Das 

grüne ist wie im Ries das grüne Gras. 

- Teilnehmer H: 

Ein Bild für die Liebe, Miteinanderzusammensein und Geborgenheit sein. Über die Freundschaft 

und die Liebe schwebt der Engel. 

- Teilnehmer A: 

In 2 Malstunden entstanden, zuerst gerollt. Wir hatten ja die Hausaufgabe Fotos zu machen 

und wo ich beim Walken war habe ich die gemacht. Das sind zwei Bilder aus Fremdingen. Die 

Striche sind die Menschen, die in Fremdingen leben 

- Teilnehmer C: 

Natur mit Rehe und Wald, das soll das Ries hier bei uns andeuten. Das ist ein Foto aus der 

Synagoge. Wir zwei sitzen zusammen unter einer Jacke auf einer Bank. Mein Fahrrad ist auch 

dabei. Unten die Stadt Oettingen mit der Kirche, Sternwarte und den Störchen. Mit dem 

Fahrrad den Tal getroffen. 

- Teilnehmer G.: 

Ich habe ein Bild vom Teilnehmer H und mir genommen in die Mitte und ein Herz darum 

gemalt, weil mir das im Moment sehr wichtig ist. Und es heißt ja ich zeige dir meine Welt. 
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Abschlussfrage: Ein Satz zu heute 

- Ich war froh, dass wir das Lied nochmal geübt haben. Dass wir die politische Lage uns nochmal 

angeschaut haben 

- Schön, dass wir das Lied für die Israelis nochmal geübt haben und was in Israel los ist 

- Schön, dass sich der Am. freut. Das Programm war allgemein gut. 

- Es war schön, dass wir alle Bilder vorgestellt haben 

- Ich bin froh, dass kein Krieg mehr ist 

- Mir hat gut gefallen, was ihr zu euren Bilder gesagt habt und ihr habt viel besser gelernt eure 

Bilder zu erklären und auszudrücken was ihr gemalt habt 

- Ich fands schön wie ihr eure Bilder genommen habt und jeder hat sofort gestrahlt hat. Und wie 

der Gerhard beim Puzzle suchen mit seinen Katzenaugen viel gefunden hat 

- Die Gemeinschaft einfach 

- Das Englische (eigentlich wollte ich gerne nach Amerika zum Englisch lernen nach LA) 

- Treffen im neuen Jahr, Rückblick mit Friedenslicht…mir hat heute die schöne Runde gefallen 

jeder war dabei mit Herzen und Gedanken 

- Das Gesicht von der Betreuerin 
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2.10 Plakat-Mitschriften 10. Erwachsenenbildungskurs 

Frage 1: Was ist das wichtigste vom letzten Treffen für DICH? 

- Dass der Projektbetreuer Z da war und uns befragt hat 

- Spannend war es von der Reise zu hören, es war wie ein kleines Tagebuch  

- Das Video und die ganzen Bilder waren interessant 

- Dass wir mitbekommen haben, dass die Leute so freundlich waren, dass ihr Gewürze probiert 

habt und wie es den Israelis geht 

- Mir hat das Video der israelischen Betreuerin gut gefallen 

- Wir haben das Gute und das Schlechte erzählt 

- Halwa zu essen war gut 

- Ich will mal das Essen von denen probieren 

- Pläne für Berlin sammeln fand ich schön 

- Schmecken, riechen, matschen 

- Die Gewürze zu riechen 

- Der Matsch hat mir gefallen 

Frage 2: Woran denkst du, wenn du Berlin hörst? 

- Brandenburger Tor 

- Mich interessiert die Geschichte von der Mauer bis jetzt 

- Ist die Hauptstadt von Deutschland 

- Ferien 

- Checkpoint Charlie 

- Teilnehmer Hund ich haben da was vor… 

- Auf den Berliner Bär freu ich mich 

- Wachsfiguren 

- Doppeldeckerbus 

- Bundestag 

- Frau Merkel 

- Berliner Mauer 
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- Dass da unsere Ausstellung sein wird 

- Treffen mit den Israelis 

- Berliner Bär 

- Fluss: Spree kann man mit Schiff fahren, direkt vorbei am Bundestag 

- Theater, ich weiß aber nicht genau warum 

- Musical…mit blauen Männern 

Frage 3: Was willst du den Gästen zeigen? Was wollen wir gemeinsam machen? 

- Brandenburger Tor und die Berliner Mauer 

- Gemeinsam Singen und Zeit verbringen 

- Wachsfiguren 

- Zeit für Feier  

- Abschlussfeier 

- Currywurst!!! 

- Unseren Sonntag vorstellen – vielleicht Gottesdienst 

- Disco 

- Park: weil so schön grün und sauber 

- Geschäfte zeigen, Zeit zum Bummeln 

- Schifffahrt  

- Fernsehturm, weil Blick von oben (oder SonyCenter) 

- Was ruhiges: Sabbatfeier, Synagoge, Kirche: ein bisschen Stille 

- Story of Berlin Museum 

- Gemeinsam etwas tun (Regenschirm) 

Ideensammlung für ein Geschenk 

- Briefe mit einer Rose für jeden persönlich 

- Fahne (Deutschland und Israel) alle unterschreiben auf beiden und die jeweilig andere 

mitnehmen 

- Schönes Gruppenfoto von unserer Gruppe auf Leinwand drucken 

- Was selbstgemachtes von uns für die Gruppe 
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- T-Shirt bedrucken mit Foto ggf. unterschreiben 

- Eine Kugel mit 2 Händen aus Ton oder aus Glas brennen lassen 

- Kleine Anhänger für jeden 

- Freundschaftsbänder  

- Eine Oettinger Spezialität – Storchenbissen, Bier 

- Regenschirm 
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2.11 Plakat-Mitschriften 11. Erwachsenbildungskurs 

Frage 1: Was ist das wichtigste vom letzten Treffen für DICH? 

 

- Alle Lieder die wir geübt haben 

- Wir haben von Israel erzählt 

- Bilder gezeigt 

- Berlin: Bilder gezeigt, Gespräch was war früher was ist heute 

- Nichts zu essen  nur Reste, Kein Kaffee 

- Die Überlegung zum Geschenk 

- Steckbrieffotos, Texte  

- Tagebuch in Bildern  

- Berlin: Grobplan  

Frage 2: Ein Satz zu heute 

 

- Ich gehe mit traurigen und fröhlichen Gefühl aus dem Raum 

- War gut mit dem englischen Wortzusammenpuzzeln noch was zu lernen 

- Gut ist, dass die Lieder jetzt gut klappen, gut durchgeübt 

- Gut ist, dass wir bei der Musik begleitet werden 

- Ich freue mich in Berlin die anderen wiederzusehen: Telefonnummern möchte ich austauschen 

- Dass ich meinen Freund gesehen habe; Die Musik hat mir gefallen 

- Es war schön zu sehen wie ihr euch auf die Reise freut; buntes Geschnatter 

- Die Gruppe schön lebhaft, war schon wieder dabei zu sein, alle singen und sind begeistert 

- Es war gut alle Listen zu bekommen, dass alles funktioniert 

- Fand es schön noch die Musik zu üben 

- War heute nix, ich gehe in den Bundestag  

- Das erste was mir gefallen hat ist das Rahmenprogramm und das große Highlight war das 

Schalom-Lied 

- Ich kanns gar nicht glauben, dass die 1,5 Jahre schon rum sind und ich freue mich einfach auf 

Berlin 
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- Super, dass ich mitfahren kann. Das ist Gottesfügung. Ihr seid ein toller Chor, es macht viel 

Spaß mit euch 

- Mir hat das Essen gut geschmeckt und ich bin jetzt auch ein bisschen traurig, dass es heute so 

das letzte Mal war. Ich überleg schon wie wir das doch noch anders machen können und ich 

freue mich sehr auf Berlin. Es ist toll, dass euch die UN-Behindertenrechtskonvention so 

interessiert, da können wir noch mehr dazu machen 
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3: Feedbackbögen aus Kursterminen 

3.1 Beispiel Fragebogen  

 

 
1. Frage:  
Hast du alles gut verstanden? 

 
 
 

 

 
2. Frage: 
Hast du heute etwas Neues gelernt? 

 

 
3. Frage: 
War das Tempo der Inhalte passend für 

dich? 

 
 
 
 

 
4. Frage: 
Konntest du dich mit deinen Fragen oder 

deinem Wissen gut einbringen? 

 

 
5. Frage: 
War die Dauer des ersten Kurses für dich 

ok? 

 
 
 

 

 
6. Frage: 
Waren die Inhalte für dich interessant? 

 

 
7. Frage: 
Wie hat dir die erste Einheit insgesamt gefallen? Hattest du Spaß? Wie war die 

Stimmung? 
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3.2 Fragebogen 1.Erwachsenenbildungskurs Israel-Projekt 

Auswertung Fragebogen 1. Kursbaustein 

 

Frage Trifft gar nicht 

zu 

Trifft nicht zu Trifft mittel zu Trifft zu Trifft voll und 

ganz zu 

Hast du alles gut 

verstanden? 

    10 

Hast du heute 

etwas Neues 

gelernt? 

   1 9 

War das Tempo der 

Inhalte passend 

für dich? 

   5 5 

Konntest du dich 

mit deinen Fragen 

oder deinem 

Wissen gut 

einbringen? 

 1 1 3 5 

War die Dauer des 

ersten Kurses für 

dich ok? 

 1 1 4 4 

Waren die Inhalte 

für dich interes-

sant? 

  1 3 6 

Wie hat dir die 

erste Einheit 

insgesamt 

gefallen? Hattest 

du Spaß? Wie war 

die Stimmung? 

   4 6 

        

 10 Fragebögen wurden ausgefüllt zurückgegeben 

 

 

Anmerkung: 
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Vor Frage vier habe ich darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass sie alles so beantworten wie sie es 

wirklich empfunden haben und dass es auch gut ist, wenn nicht jeder alles super gut gefunden hat. 

 ich bin mir nicht sicher, ob ich durch diese unbedachte Aussage das Ergebnis mit beeinflusst habe. 

Tut mir leid, wird mir nicht nochmal passieren. 

 

Schlussfolgerung aufgrund der Auswertung: 

- es war ein sehr interessanter 1. Kurs, die Teilnehmer konnten viel lernen, die Stimmung war gut bis 

sehr gut  

- das Tempo und die Dauer des Kurses ist noch nicht passend vermutlich eher zu lang, ist aber durch 

die Art der Fragestellung nicht klar: Versuch mit mehr Pausen zu arbeiten? Nicht überziehen. 

- noch stärker auf die Fragen der Teilnehmer eingehen bzw. diese zum Nachfragen gezielt ermutigen, 

Zeit einplanen für Rückfragen oder die Belange der Teilnehmer  
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3.3 Fragebogen 2. Erwachsenenbildungskurs Israel-Projekt am 06.02.2015 

Auswertung Fragebogen 2. Kursbaustein 

 

Frage Trifft gar 

nicht zu 

Trifft nicht zu Trifft mittel 

zu 

Trifft zu Trifft voll und 

ganz zu 

Hast du alles gut 

verstanden? 

  1 6 4 

Hast du heute 

etwas Neues 

gelernt? 

   4 7 

War das Tempo 

der Inhalte 

passend für dich? 

  2,5 4,5 4 

Konntest du dich 

mit deinen 

Fragen oder 

deinem Wissen 

gut einbringen? 

1  1 4 4 

War die Dauer 

des ersten Kurses 

für dich ok? 

1  1,5 4,5 5 

Waren die 

Inhalte für dich 

interess-ant? 

   2,5 8,5 

Wie hat dir die 

erste Einheit 

insgesamt 

gefallen? Hattest 

du Spaß? Wie 

war die 

Stimmung? 

 

   4 7 

       

  11 Fragebögen wurden ausgefüllt zurückgegeben 
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Anmerkung: 

- die 0,5 Angaben beziehen sich auf die Fragebögen die sich zwischen 2 Items nicht entscheiden 

konnten und beides bzw. den Zwischenraum angekreuzt haben 

- der Teilnehmer, der die 5. Frage mit trifft gar nicht zu beantwortet hat, war die ganze Einheit über 

sehr angespannt, weil er 2 Termine parallel hatte und sich schwer tut eine Entscheidung zu treffen, was 

ihm wie wichtig ist  bezieht sich also nicht wirklich auf den Kurs, sondern seine persönliche Situation 

 

Schlussfolgerung aufgrund der Auswertung: 

- der Kurs hat großen Spaß gemacht, die TN waren super engagiert und wissbegierig 

- die guten bis sehr guten Resonanzen der Fragen 2, 6 und 7 untermauern diese Empfindung 

- der eine Ausreiser in Frage 4 ist etwas schwer zu beurteilen:  die Person musste einmal ausgebremst 

werden, weil sie zum falschen Zeitpunkt viel zu viel einbringen wollte – vielleicht eine Erklärung; zu 

viel würde ich dem aber nicht beimessen, weil der Rest viel positivere Rückmeldung gab 

- es scheint insgesamt mit der zeitlichen Planung auch gut zu passen (würde das für den nächsten Kurs 

gerne so lassen, weil die Zeit benötigt wird für die vielen Inhalte, die gewünscht sind) 

- Tempo nochmals etwas reduzieren ( Ansage zu Beginn, dass Teilnehmer sich melden sollen wenn es zu 

schnell geht oder eine Pause notwendig ist, hat gut gefruchtet), aber nicht alle haben alles gut 

verstanden  Inhalte waren komplex und vielleicht zu schnell: noch mehr auf Vereinfachungen 

achten 
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3.4 Fragebogen 3. Erwachsenenbildungskurs Israel-Projekt 

Auswertung Fragebogen 3. Kursbaustein 

 

Frage Trifft gar nicht 

zu 

Trifft nicht zu Trifft mittel zu Trifft zu Trifft voll und 

ganz zu 

Hast du alles 

gut verstanden? 

   3 9 

Hast du heute 

etwas Neues 

gelernt? 

   2 10 

War das Tempo 

der Inhalte 

passend für dich? 

   3,5 8,5 

Konntest du dich 

mit deinen 

Fragen oder 

deinem Wissen 

gut einbringen? 

   4 8 

War die Dauer 

des ersten Kurses 

für dich ok? 

  1 6,5 4,5 

Waren die Inhalte 

für dich interess-

ant? 

   2 10 

Wie hat dir die 

erste Einheit 

insgesamt 

gefallen? 

Hattest du 

Spaß? Wie war 

die Stimmung? 

 

   2 10 

 

12 Fragebögen wurden ausgefüllt zurückgegeben 
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Anmerkungen: 

Super Kurs, da hat fast alles gepasst.  

Wir waren pünktlich um 19:00 Uhr fertig, was wir beim letzten Mal auch erreichen  sollten. Das passt 

für die Teilnehmer offensichtlich besser. 

 

Schlussfolgerung aufgrund der Auswertung: 

Es waren diesmal nicht ganz so viele verschiedene Inhalte, diese aber über einen längeren Zeitraum.  

 Das scheint noch besser zu passen. 

Insgesamt ein ganz toller Kurs.  

 

3.5 Fragebogen 4. Erwachsenenbildungskurs Israel-Projekt 

In diesem Kurs wurde kein Fragebogen evaluiert, da in diesem Kurs keine neuen Inhalte vermittelt 

wurden und eine erneute Evaluation somit unnötig machte. 
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3.6 Fragebogen 5. Erwachsenenbildungskurs Israel-Projekt 

Auswertung Fragebogen 5. Kursbaustein 

 

 

12 Fragebögen wurden ausgefüllt zurückgegeben 

 

 

Anmerkungen und Schlussfolgerungen: 

Super Kurs, da hat sehr viel gepasst.  

Frage Trifft gar nicht 

zu 

Trifft nicht zu Trifft mittel zu Trifft zu Trifft voll und 

ganz zu 

Hast du alles gut 

verstanden? 

   1 11 

Hast du heute etwas 

Neues gelernt? 
   3,5 8,5 

War das Tempo der 

Inhalte passend für 

dich? 

   4 7 

Konntest du dich 

mit deinen Fragen 

oder deinem Wissen 

gut einbringen? 

   4 7 

War die Dauer des 

ersten Kurses für 

dich ok? 

    11 

Waren die Inhalte 

für dich interess-

ant? 

   1,5 9,5 

Wie hat dir die erste 

Einheit insgesamt 

gefallen? Hattest du 

Spaß? Wie war die 

Stimmung? 

   2 9 
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Die Stimmung war richtig gut, herausfordernd ist die Spannbreit: ein Teil hat berechtigterweise Fragen 

zur Reise, der andere Teil ist davon zum Teil genervt. Immer präsent ist die Enttäuschung der TN, die 

nicht mitkönnen. Diese gilt es aufzufangen und nicht in den Vordergrund zu rücken.  

Dafür waren die Stimmung und das Fazit bei der letzten Frage sehr positiv. 

Wir waren pünktlich um 19:00 Uhr fertig. Hat sich sehr bewährt. 

Nicht viele unterschiedliche Inhalte, diese aber sehr ausführlich und mit viel Zeit, dass sich jeder TN 

einbringen kann.  

 Das scheint ganz gut zu passen vor allem für die Verständlichkeit der Inhalte 

Insgesamt ein ganz toller Kurs. Interesse und Motivation nach wie vor sehr hoch.  
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3.7 Fragebogen 6. Erwachsenenbildungskurs Israel-Projekt 

Auswertung Fragebogen 6. Kursbaustein 

 

Frage Trifft gar nicht 

zu 

Trifft nicht zu Trifft mittel zu Trifft zu Trifft voll und 

ganz zu 

Hast du alles gut 

verstanden? 

   1 12 

Hast du heute 

etwas Neues 

gelernt? 

   2,5 10,5 

War das Tempo der 

Inhalte passend 

für dich? 

   3 10 

Konntest du dich 

mit deinen Fragen 

oder deinem 

Wissen gut 

einbringen? 

   4,5 8,5 

War die Dauer des 

ersten Kurses für 

dich ok? 

  1 1 11 

Waren die Inhalte 

für dich interess-

ant? 

   1 12 

Wie hat dir die 

erste Einheit 

insgesamt 

gefallen? Hattest 

du Spaß? Wie war 

die Stimmung? 

 

   1,5 11,5 

         

13 Fragebögen wurden ausgefüllt zurückgegeben 
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Anmerkung: 

Ein ganz guter Kurs.  

Obwohl sich die TN beim Lernen der englischen Begriffe/Sätze/Worte schwer tun ist das Interesse und 

Grundverständnis sehr hoch. Auch das Tempo der Lerninhalte scheint angemessen.  

Dauer – wir waren sehr pünktlich fertig und hatten nicht bis zur letzten Sekunde Hektik. Das sollte auf 

jeden Fall beim letzten Kurs wieder erreicht werden, da doch der eine nicht ganz zufrieden ist.  

Es muss noch mehr Raum für Fragen bzw. eigene Wissen sein, da fühlen nicht alle, dass sie sich gut 

einbringen können  im letzten Kurs mehr forcieren 
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3.8 Fragebogen 7. Erwachsenenbildungskurs Israel Projekt 

Es wurde kein Fragebogen evaluiert. Die Israelreise wurde abgesagt bzw. verschoben, was viele 

Kursteilnehmer aus dem Konzept brachte und deswegen für diesen Tag eine andere Kursform gewählt 

wurde. 

3.9 Fragebogen 8. Erwachsenenbildungskurs Israel-Projekt 

Auswertung Fragebogen 8. Kursbaustein 

 

Frage Trifft gar nicht 

zu 

Trifft nicht zu Trifft mittel zu Trifft zu Trifft voll und 

ganz zu 

Hast du alles gut 

verstanden? 

1    10 

Hast du heute 

etwas Neues 

gelernt? 

1   4 6 

War das Tempo der 

Inhalte passend 

für dich? 

1   4 6 

Konntest du dich 

mit deinen Fragen 

oder deinem 

Wissen gut 

einbringen? 

  1 4,5 5,5 

War die Dauer des 

ersten Kurses für 

dich ok? 

  1 2 8 

Waren die Inhalte 

für dich interess-

ant? 

1   2,5 7,5 

Wie hat dir die 

erste Einheit 

insgesamt 

gefallen? Hattest 

du Spaß? Wie war 

die Stimmung? 

1   1 9 
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11 Fragebögen wurden ausgefüllt zurückgegeben 

 

 

 

Anmerkung: 

Ein Fragebogen waren sehr ungewöhnlich ausgefüllt, 5x war trifft gar nicht zu angekreuzt und 2x trifft 

voll und ganz zu. Entweder war das Muster genau falsch herum, oder derjenige war innerlich richtig 

schlecht drauf, was von außen nicht so erkennbar war. 

Für die künftigen Kurse muss darauf geachtet werden, dass die TN ihr Wissen und ihre Fragen noch 

mehr einbringen können. Dieser Punkt ist nicht so gut wie sonst bewertet. 

Der Kurs an sich war gut, vor allem die Grundstimmung in der Gruppe wieder sehr schön. 

 

3.10 Fragebogen 9., 10., 11. Erwachsenenbildungskurs Israel-Projekt 

Es wurden keine Fragebogen mehr evaluiert, da das Projekt so gut wie abgeschlossen war und man sich 

keine neuen Erkenntnisse aus den Evaluationen dieser Kurse versprach. 
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4: Dokumente zum Besuch der israelischen Delegation in 

Deutschland vom 28.04.2015-07.05.2015 

4.1 Auswertung des Nachtreffens 

1. Gemeinsamer Wochenrückblick 

 Dienstag: 

- Flughafen – Chaos: Terminal nicht gefunden 

- Viel zu spät Gäste haben schon gegessen, haben gewartet und gedacht wir kommen nicht 

mehr 

- Ankunft in Nördlingen: Semmelkloß mit Pilzsoße und Salat im Gästehaus 

- Pause 

- Stadtführung (noch mehr kamen dazu – Begrüßung):  a bissle Englisch (Gäste konnten gut 

Englisch) 

- Essen in der Schranne (2 Essen koscher) parallel kam Fußballspiel 

- Man hat ein bisschen geschaut, Gäste waren begeistert dass alles sauber ist und blüht 

- Gemeinsames Singen – Eisbrecher gemeinsames Foto beim Herz 

 Mittwoch: 

- Werkstatt in Polsingen , Förderstätte, B2 Führung (Herr Steinberger war auch dabei) 

- Trommelgruppe hat dir Gruppe begrüßt 

- Teilnehmer P hat ein israelisches Lied gesungen  total begeistert 

- Gemeinsame Mittagspause Hähnchen und Kartoffelsalat 

- Individuelle Pause möglich 

- Konzert in der Kirche Lob Gott getrost mit Singen – Teilnehmer A: gute Stimmung und 

guter Eindruck, Gäste haben selber am Osterbrunnen nochmal gesungen 

- Teilnehmer G: Betreuerin und Teilnehmer S wollte unbedingt Kaffee; Hähnchencurry mit 

Reis: Abschied ein Engelchen geschenkt – Gäste haben sich voll gefreut 

- Teilnehmer I.: israelischer Teilnehmer war zu Besuch; es gab Pilze mit Serviettenknödel – 

gut gefallen, gut im Gespräch, Gäste haben sich viel bedankt– Marmelade geschenkt 
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- Teilnehmer D: war gut, israelische Betreuerin war da – Salat und Fisch gemacht, aber die 

Gäste haben ihr eigenes Essen mitgebracht (weil sie koscher essen) 

- Teilnehmer J/ H.: Zimmer anschaut, zusammen gekocht – Salat mit Putenstreifen; war gut 

- Teilnehmer C: Zimmer angeschaut, gekocht – Kaiserschmarrn, jeder hat mitgemacht – war 

schön  

 Donnerstag: 

- Kunstmuseum: schön und gut 

- Gemeinsames Bild gemalt 

- Schattentheater 

- Israeli hat Klarinette kaputt gemacht 

- Reisetagebuch angefangen 

- Abend: Empfang im Rathaus 

- Verzweiflung mit dem Aufzug, weil zu eng für E-Rolli 

- Jumping-Jack war gut – die sind voll mitgegangen 

- Viele Reden: auch auf Hebräisch 

- Mütter der Teilnehmer waren mit dabei, Schulkinder waren auch da 

- Bilder angeschaut 

- Maibaum: Gäste waren begeistert vom Tanzen und dann hats geregnet, Umzug 

 Freitag: 

- Jahresfest Neuendettelsau: Geregnet, aber schön 

- Second-Hand laden angeschaut, viel gekauft 

- Projektbetreuer Z und Pfarrer W. getroffen 

- Playback super Auftritt 

- Mittag im Dialog Hotel war lecker – Idee: Tracht am letzten Abend 

- Kaffee mit Leuten aus Neuendettelsau 

- Abend: Kochen im Johannesheim wegen Sabbat 

- Pessachfest gefeiert: ganz schön gewesen; Sprache nicht verstanden, alle Männer hatte ne 

Kippah auf, Israelischer Wein (sehr lecker), so ne Art Nusskuchen (lecker) wie ne Art 

Abendmahl 
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 Samstag: 

- Nix 

- Sabbat 

 Sonntag: 

- Nürnberg umgeschmissen 

- Johannesheim: Unterhalten und vorgestellt – Name, Geburtstort, Lieblingsessen 

- Griechischer Salat und rote Grütze 

- Ma. hat eine Playbackshow gemacht 

- Letzter Tag von der Sa.: sie hat Gummibärchen und Kinderriegel verteilt – Verabschiedet 

worden mit Spalier stehen und Schalom 

- Gut für den Austausch 

- Teilnehmer B: Akkordeon gezeigt und vorgespielt 

- Teilnehmer L: hat auf Klavier gespielt 

 Montag: 

- Schule getroffen  und angeschaut – ganz gut: ein Raum wo man Schuhe ausziehen muss 

- Durch Oettingen gelaufen und gezeigt (Synagoge, Kirche, Schloss und Storchennest) 

Kaffee getrunken 

- Kunstmuseum 

- War schön (bin bis Schluss geblieben) 

- Reisetagebuch fertig gemacht 

- Gemeinschaftsbild gemalt  

- Druck gemacht mit Haddar 

- Betreuer filmt und fotografiert 

- Der von der Hochschule war da und die Frau die die Chronik macht 

- Malgruppe zur Zeitpyramide gefahren, Fotos fürs Schattentheater gemacht auch in der 

Wallfahrtskirche (da war eine Frau, die hat gefilmt: es waren wie Flammen an der Seite – 

für mich war das wie ein Wunder) 

 Dienstag: 

- Nürnberg – Shoppen  
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- 2 T-Shirt über 30 Euro ausgegeben 

- Mit Bussen hingefahren – Tausch der Sitzplätze  

- Frankencenter , Media Markt viel eingekauft 

- Israelischer Teilnehmer hat sich einen Hut gekauft und hatte ihn dann immer auf – hat 

eine Freundin im Rollstuhl, konnte ein bisschen übersetzen 

- Teilnehmer H hilft beim Tasche kaufen – Mädels beraten – hat kein Ende mehr genommen 

- Schuhkauf 

 Mittwoch: 

- Trauriger Tag, weil sie gehen mussten 

- Um 2 am Rathaus in der Tracht getroffen 

- Bilder angeschaut in Ruhe 

- CD mit Musik gebrannt und gegeben – haben sich sehr gefreut 

- Bayerischer Abend: mir hats gut gefallen, viel verschiedenes gemacht: Kaffee getrunken 

(Geschenk von Gerhard: Torte mit Friedenstaube), Altflöte vorgespielt (Teilnehmer A), 

Gitarre gespielt 

- Spiele gemacht (wie Fangen) 

- Kleiner Tanz zusammen 

- Grillen: es waren auch Bewohner vom Johannes-Heim dabei 

- Geschenke bekommen: Rose jeder (haben sie z.T. immer noch) 

- Betreuerin hat 2 fertige Reisetagebücher überreicht 

- Shalom gemeinsam gesungen – auf Deutsch und hebräisch 

- Wunsch der Gäste: Wir sollen mit der Tracht nach Israel kommen!! 

- Israelischer Teilnehmer konnte nicht mehr übersetzen, weil er so geweint hat – jeder war 

traurig, die sind mir in den Arm gefallen, ich war total berührt 

- Regenbogen war nach dem Aufräumen zu sehen – schöner Abschluss 

 

2. Was war für dich das ganz besondere Erlebnis? Was war Dein Highlight? 

- Sie waren überaus dankbar; das Spalier stehen zum Abschied 

- Das Maibaumfest 



  Seite 85 

- Kunstmuseum in Wemding, Gemeinsame Abende, das Grillen und Spielen 

- Das Abholen am Flughafen: ich war die letzte und habe den Abschluss gemacht, dass alle 

mitkommen 

- Der Abschlussabend: Die Menschen und der Sami 

- Wie eine Freundschaft begann – Freude aus Israel 

- Das gemeinsame Malen und Schattenspiel, Kuchen mit der Friendestaube, Gesang und 

Regenbogen am Abend 

- Einkaufen in Nürnberg, wie überrascht die Gäste mit der Tracht waren 

- Konzert in Polsingen, Besuch der Synagoge, Kunstmuseum und Abschlussfest 

- Die Gruppe: alle zusammen 

 

3. Was hast du Neues über Israel gelernt? 

- Dass sie sehr dankbar sind 

- Glauben an den Gott (hab ich aufgeschrieben) da ist alles anders als bei uns 

- Der Frieden wie bei uns der fehlt ihnen 

- Wie bei uns jeder Arbeit in einem unterschiedlichen Bereich 

- Die können voll gut englisch 

- Die kommen auf uns zu und unterhalten sich 

- Die hatten heuer das erste Mal Schnee 

- Sprache-Übersetzung 

 

4. Was konntest du den Gästen aus deinem Leben zeigen? 

- Mich 

- Zimmer und Wohnung (2mal genannt) 

- Nicht nur das äußere sondern das innere vom Menschen 

- Meine Engelsammlung – Engel dann verschenkt 

- Eine Gruppe in Polsingen 

- Hab ihm mein Tablett und Musik gezeigt, Playback 
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- FC Bayern Sachen gezeigt 

- Die liebe Stadt Oettingen 

- Die haben sich sehr gewundert wie gut wir uns vorbereitet haben und wie viel wir schon 

wussten 

- Gespräch über die Bibel, wie ein Quiz; Lea als Hebräischer Name 

- Mein Akkordeon 

- Meerschweinchen-Fotos 

- Wie ich malen und singen kann und Klavier 

 

5. Was konntest du aus den Kursen brauchen? 

- Das bisschen hebräisch – die Gäste waren total verwirrt und sprachlos 

- Länder und Nachbaren – Hatte im Kopf ein Bild von Israel 

- Essen – was typisch (koscher nochmal gefragt) 

- War gut schon zu wissen was Sabbat ist 

- Mir hat das ganze gefallen wie es losgegangen ist, dass ihr Mitarbeiter mit uns sowas macht 

- Schon eine Gruppe durch die Vorbereitung 

- Sprache, Essen, Kultur 

 

6. Programm: wie war die Mischung aus Programm und Zeit? 

- Für mich war die Mischung genau richtig: 5 

- Ich hätte mir mehr Programm gewünscht: 1 

- Ich hätte mir mehr Pausen gewünscht: 4 (Donnerstag war zu viel wurde 3mal genannt) 

 

7. Was hätte man weglassen / anders machen sollen? 

- Dienstag mehr entspannen, weil die hatten ja gar keine Pause  Stadtführung an einem 

anderen Tag; war platt am Abend 

- Sonntag etwas unklar was da kommt 

- Alle haben gelacht als ich im Saal was gesagt habe: Sonntag ist der heilige Tag – mein 

normaler Ablauf wollte ich haben – da kein Programm wäre mir lieber gewesen 
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- Alles war toll 

 

8. Was hätte man noch machen können? 

- 1. Tag eine Vorstellung 

- Es war gut, dass ich mal eine Pause bekommen hab 

- Stadtführung mit Nachtwächter in Oettingen 

- Noch ein Ruhetag 

- Altmühlsee Bootsfahrt 

- Lebenshilfe Werkstatt zeigen 

 

9. Wie hattet ihr Kontakt ohne Sprache? Wie habt ihr das gemacht? 

- Mit Händen und Füßen 

- Bissle Hebräisch eingesetzt (Spickzettel) 

- Etz übersetz mal bidde schnell – jemand dazu geholt 

- Margit gefragt 

- Den Deutschen der Israelis geholt  

- Mit Umarmung 

- Mit Begleitung übersetzt  

- Mein Schulenglisch eingesetzt – aber schwer 

- Im kleinen Team zuvor zusammen Hebräisch geübt 

- In den Arm genommen, vor allem den mit der Zipfelmütze 

- Gar nix, hab gewartet bis die kommen 

- Normal – mit Übersetzung 

 

10. Wollt ihr in Verbindung bleiben? Wenn ja wie? 

- Teilnehmer H: bin mit israelischen Teilnehmern mit WhatsApp und Facebook befreundet 

- Teilnehmer L.: Israelischer Teilnehmer hatte Geburtstag – weiß ich über Facebook sind 

befreundet 
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- Hab schon mit israelischen Teilnehmer gesprochen über Facebook Messenger:  fragt wann wir 

kommen 

- Ja mit dem Gegenbesuch 

 

11. Wie hat Dir der Besuch insgesamt gefallen? 

 

      ×××  ××××××× 

 

Gemeinsame Nachricht verfasst: 

Lieber Gil, 

alles Gute zum Geburtstag nachträglich von der ganzen Mannschaft aus Deutschland. 

Wir machen heute unser Nachtreffen.  

Wie ist es euch nach dem Rückflug gegangen? 

Wir hoffen sehr, dass wir uns in Israel sehen, spätestens dann in Berlin. 

Wollt ihr unsere Betreuerin kennenlernen?  

Ich war im Allgäu im Urlaub und das war sehr schön.  

Wir vermissen euch, wie geht’s euch??? 

Uns geht’s hier gut, wir haben wieder schönes Wetter hier. Die Baustelle in der Königsstraße kommt 

langsam voran. Wir haben sehr viele junge Störche in Oettingen. Insgesamt 12 Stück. 

Wir schicken euch eine große Umarmung. 

Grüßt alle von uns wir haben euch lieb. 

Wir haben euch als Freunde gewonnen. 

Alle deutschen Teilnehmer 
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4.2 Rückblick in der Projektgruppe zum Besuch der israelischen Delegation  

 

Was wurde neues gelernt? Was war der beste Moment? 

- Am Sonntag alle in Ruhe zusammengesessen und sich kennengelernt, Abschlusstag (Tln) 

- Grillfest  

- Ausstellungseröffnung  

- Schabbatfeier in Hainsfart, Ausflug nach Nürnberg: Gemütlich shoppen und Kaffeetrinken 

(Bereuerin) 

(Wie) könnt ihr in Kontakt bleiben? 

Israelischer Tln will in Kontakt bleiben über Facebook und WhatsApp 

Was konnte von der eigenen Welt gezeigt werden? 

Fotografieren und Filmen als geeignetes Medium (Smartphone) 

Kurse? 

- Künftig in der Vorbereitung auch mehr Fokus auf die Frage: „Was wollen wir zeigen?“ 

- Noch mehr Lieder, da viel gesungen wird 

Wie war die Programmgestaltung? 

- Gut: Teilnehmer waren bei Programmentwicklung mit dabei 

- Besser Vorstellung und kennenlernen bereits am Anfang (Tln) 

- Eher weniger Programm, Problem der Pünktlichkeit (Betreuer) 

- Hohe Flexibilität war nötig (z.B. 2 Tln. essen koscher  Extra koscheres Essen in München 

besorgt)  Aber: Herausforderungen haben zu guten Ergebnissen geführt 

Wie gelang die Kontaktaufnahme? 

- Es war gut, dass jemand Deutsch konnte (Betreuer) 

- Evtl. Angebot zum Kurs „Englisch für die Reise“ (Betreuer) 

- Israelis gingen leichter auf uns zu als umgekehrt, waren sprachlich besser (Englisch!) und 

selbstbewusster 

- Gut: Willkommens – Schild und Vorab – Kurse 

- Kontaktaufnahme hat auch ohne Sprache teils gut geklappt 
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- Grüppchen blieben beim Kunstworkshop z.T. eher unter sich 

- Gut war die gemeinsame Stadtführung in gemischten Grüppchen 

- Fotografieren und Filmen als geeignetes Medium (Smartphone) 

Allgemeine Stimmung: 

- Israelis waren bei Schattentheater aktiver 

- Unsere Gruppe war nicht konstant, Tln waren z.T. dabei, zum Teil auch nicht 

Projekt strahlt aus: Überall wo wir hinkommen großes Interesse und Herzlichkeit 

Kunst als Medium: 

- Evtl. mehr freie Kunst, weniger Vorgabe (siehe Beobachtungen) 

- Erster Workshop war lebhafter, da zwischendrin draußen, beim 2. Workshop war eher „die Luft 

raus“ 

- Noch mehr Fotografie als künstlerisches Medium nutzen! 

- Kunstausstellung soll auch den Prozess des Zustandekommens dokumentieren. 

Weitere Fragen 

Ein Besuch ist anstrengend: Welche Möglichkeiten eröffnen wir weniger belastbaren Teilnehmern (z.B. 

Heimfahrt nach der Hälfte der Zeit)? 
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4.3 Vorlageblatt zur Beobachtung während des gemeinsamen 

Kunstworkshops 

 

a) Kooperation und Austausch: 

Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Israelis sowie zwischen Menschen mit und ohne 

Behinderung? Mischen sich die Gruppen? Unterstützung untereinander? Offenheit vs. 

Zurückhaltung? 

b) Verwendung der Kursinhalte 

z.B. Verwendung israelischer Wörter und Begriffe, Verständnis für israelische Inhalte, Symbole, 

Bilder, Geografie, Religion, Musik,… Was wird von den Deutschen thematisiert? 

c) Zeigen der eigenen Welt 

Gibt es die Bestrebung, auch die eigene Welt zu zeigen? Welche Themen, Symbole, Gegenstände 

und Darstellungen spielen dabei im Kunstworkshop eine Rolle? 

d) Psychosoziale Wirkung 

Wie ist die Stimmung und Kultur? Zurückhaltend, herzlich, angespannt, unterstützend,… 

Werden Teilnehmer offener, mutiger?  

e) Methodik 

Wie kommt künstlerisches Arbeiten als Ausdrucksform bei den Teilnehmenden an? Begeisterung vs. 

Zurückhaltung? 
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4.4 Beobachtungen Kunstworkshop sortiert 

a) Kooperation und Austausch: 

- Anfangs Gruppierung eher nach Herkunftsland 

- 2 Gruppen arbeiten zum Thema „Wunder werden wahr“  Anfangs eher getrennte Gruppen, 

dann Mischung. Kommunikation über das Tun, weniger über die Sprache 

- Gemeinsames Lied „Hänschen klein“ verbindet  Hohe Aktivität 

- Hohe Kontaktfreudigkeit: z.B. Zwei legen sich einfach den Arm um bei der Kunstpräsentation 

- These: Sprachbarrieren spielen kaum eine Rolle 

- Gemeinsames Grußwort der israelischen Delegation und der Vorsitzenden der Synagoge 

Hainsfart bei Empfang im Rathaus als gutes Zeichen 

b) Verwendung der Kursinhalte 

- Gemeinsames Arbeiten an einem Bild: Torbogen, dahinter Symbole (Kirche…) für die drei 

Religionen Christentum, Judentum und Islam; verbindende Wege / Fußspuren: Wir gehören 

zusammen 

- Silhouette Jerusalems als Styropor – Druck (durch Deutschen) 

- Gemeinsames Chadish in Hainsfart, Eröffnung des Schabat 

c) Zeigen der eigenen Welt 

- Zum Abschluss geplant: Grillen mit Dirndl und Lederhose 

- Gemeinsames Arbeiten an Erinnerungsbüchern: Themen:  

o Meine Unterkunft in D. (Gast aus Israel) 

o Gemeinsamer Chorgesang (Schalom) 

o Laurentiuskirche (Als Erinnerung an Neuendettelsau) 

o Gute Stimmung und „gemischtes“ Wetter 

o Die Stadt Nördlingen 

- Eindruck“ Alles so schön grün und so schön sauber hier“  

d) Psychosoziale Wirkung 

- Ein Besucher stimmt spontan ein Lied an: „Ich wünsche, dass die Zeit nie vergehen soll“ 

- Hohe Kontaktfreudigkeit: z.B. Zwei legen sich einfach den Arm um bei der Kunstpräsentation 
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e) Methodik 

- Einstieg erfolgte über Musikinstrumente 

- Musik als verbindende Sprache: Klappt weniger gut nach Anleitung und Vorgabe, sondern eher 

als nach dem offiziellen Teil Teilnehmer spontan einen Rhythmus anstimmen 

- Gemeinsames Kochen im kleinen Rahmen auf den Wohngruppen war ein guter Schritt 

- Biblische Geschichten als gemeinsamer Bezugspunkt („Des mit dem Adam und der Eva da“) 
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5: Dokumente zum Besuch der deutschen Delegation in 

Israel 

5.1 Beobachtungsbücher 

Betreuer 1 

1. Offenheit  (neue Struktur, Abläufe, Gegebenheiten) und Vertrauen (gute Beziehungen)  

2. Gute Beziehungen der Teilnehmer untereinander 

- In Krisensituationen reagierten die Teilnehmer mitfühlend und hilfsbereit, z.B. als das 

Handy geklaut wurde. Man schaut aufeinander z.B. hat jemand etwas vergessen 

oderhelfe ich jemand beim bergablaufen oder alle schauen das keiner verloren geht in 

der Gruppe, man wartet aufeinander 

- Die Teilnehmer lernen sich immer besser kennen. Man zeigt sich Fotos von der Familie, 

von zu Hause. Man hat keine solche Anspannung mehr alles richtig zu machen, z.B. 

wenn ein englisches Wort fehlt. 

- Freundschaften werden geschlossen zwischen den beiden Gruppen sowie in der 

eigenen Gruppe. Der Umgang ist herzlich. 

3. Israelische Welt kennenlernen und verstehen 

- Durch die Besucher in den Wohngruppen hatten wir Einblicke in die jüdische und 

arabische Lebensart, Religion, Gebräuche und Essenskultur 

4. Eigene Welt zeigen 

- Außerdem konnten wir durch die Berichtigung der Privaträume vieles über deren 

private Lebenswelt in Erfahrung bringen, über Hobbys, Familie, über Vorlieben Fotos 

austauschen, Klavier spielen. 

5. Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Lebenswelten (Arbeiten, Wohnen, Leben) 

- Nach dem Grillfest hat uns Mor gefragt ob etwas nicht in Ordnung war, weil wir so 

ruhig waren. Aber es war alles bestens und wir erklärten ihr dann, dass wir ein ruhiges 

Temperament hätten. 

 

Betreuer 2 

1. Offenheit (neue Struktur, Abläufe,  Gegebenheit) und Vertrauen (gute Beziehungen) 
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- Teilnehmer A unterhält sich am Flughafen mit Fremden,  erzählt vom Projekt und 

erkundigt sich nach dem Wetter 

- Teilnehmer A, welcher oft über Bauchweh klagt, probiert alles was auf den Tisch 

kommt 

- Alles wird gegessen  

- Vertrauen, dass alles gut ist, wenn Betreuungsperson der Israelis das sagt (bsp. 

Polizeikontrolle) 

- Alle Teilnehmer lassen sich auf das Programm ein 

- Vertrauen in MA, als Handy geklaut wird 

- Probieren am Markt 

- Vertrauen, sitzen in zwei Taxis getrennt 

- Bildzeitung noch kein Thema 

- Anpassung an Essenskultur ohne Kommentar 

- Teilnehmer A läuft händchenhaltend mit Betreuer  durch die Old City 

- Teilnehmer B will immer etwas Besonderes  probieren, wie das was es auch in 

Deutschland gibt 

- Teilnehmer C hat im Toten Meer zuerst voll Angst, vertraut aber den MA total und 

kann dann alleine schwimmen 

- Teilnehmer A fällt in altes Jammer-Bauchweh-Muster zurück 

- Tln A umarmt bei Begrüßung israelischen Teilnehmer  sehr lange und fragt wie es geht, 

sagt jofli 

- Teilnehmer A bittet Betreuer mit nach Hause zu gehen, hat Angst dass er nicht mehr 

mitgenommen wird 

- Angst  von Teilnehmer A wächst von Tag zu Tag, dass Mutter zu Hause schimpft und er 

nicht mehr mitgenommen wird 

 

2. Gute Beziehung der Teilnehmer untereinander 

- Herzliche Begrüßungen 

- Trommeln gemeinsam, helfen sich 

- 11.3 Große Freude beim Treffen auf dem Markt  Gespräche 
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- Teilnehmer B will unbedingt israelischen Teilnehmer besuchen 

- Schwierigkeit sich als Gruppe zu finden  Teilnehmer B hofft, dass nach Berlin nicht 

wieder neue Teilnehmer kommen  

- Sitzordnung löst sich nur teilweise, oft getrennt/ nebeneinander 

- Gemeinsam Klatschen im Bus 

- Immer große Freude, wenn spontan Projektteilnehmer dabei sind 

- Gemeinsames Fotografieren 

- Alle kümmern sich um Teilnehmer A  verständnisvoll, rücksichtsvoll 

- Sitzordnung löst sich zunehmend 

 

3. Israelische Welt kennenlernen und verstehen 

- Gemeinsam zählen 

- Sprachversuche deutsch-hebräisch, hebräisch-deutsch alle probieren es 

- Besichtigung der Wohnung, Teilnehmer C erkennt Uhr wieder (hat die gleiche) 

- Teilnahme am Sabbatfest 

- Besuch in Appartements, das Interesse an den Zimmern ist groß hinter Gespräch 

übers Essen 

 

4. Eigene Welt zeigen 

- Teilnehmer D spricht mit Keyboarder über seine Band 

- Teilnehmer C erzählt vom Trommeln daheim 

- Teilnehmer C sieht Medaille hängen und erzählt von seinen  Fotos vom Wintersport 

gezeigt 

- Teilnehmer A spielt zum zweiten Mal Klavier 

- Teilnehmer A erklärt israelischen Teilnehmer, dass  zuhause im Wohnort auch eine 

Pizzeria ist 

- Teilnehmer D hat Kuscheltier dabei, fotografiert es 

- Bei der Müllentsorgung kann keiner mehr an sich halten und wir zeigen unsere 

Bestürzung 
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- Teilnehmer B erzählt von Teilnehmer L, zeigt Fotos auf Smartphone 

- Bilder aus unserem Workshop werden gezeigt & erklärt 

- Sehr stolze Präsentation der eigenen Kleinigkeiten 

5. Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Lebenswelt (Wohnen, Arbeit, Leben) 

- Verkehr anders (schnell, Hupen), Straßen wie bei uns 

- Cola schmeckt ähnlich aber süßer 

- Sirene macht anderes Geräusch 

- Teilnehmer A über die Wohnungen: Zimmer sind kleiner, die Einrichtung ist ähnlich 

- Tolle Jobs, fast nur extern, 5- oder 6- Tage Woche, nur 12 Tage Urlaub 

- Freizeit ähnlich, TV, Musik, PC 

- Lebensstil: Einfache Einrichtung, keine Spülmaschine, nicht genug Besteck (Plastik), 

Basics sind gleich 

- Unterschiedlicher Umgang mit Müll & Lebensmittelresten 

- Israel immer zu viel Essen, dass ganz viel übrig bleibt 

 

Betreuer 3 

1. Offenheit (neue Struktur, Abläufe,  Gegebenheit) und Vertrauen (gute Beziehungen) 

- Gespräch am Flughafen von Teilnehmer A mit fremden Mann  etwas schüchtern, 

aber kleine Unterhaltung 

- Herzliche Begrüßung am Flughafen bereits bekannter Teilnehmer, z.B. Teilnehmer B, 

Rest eher zurückhaltend 

- Teilnehmer D und C bei Abendessen alles probiert, bei Fleisch aber Schnitzel 

- Teilnehmer B und A sind allein drinnen zum Frühstücken. Begründung: zu laut, zu kalt 

- Nonverbale Kommunikation in Tram: Israeli (nicht aus der Gruppe) bietet Teilnehmer C 

Sitzplatz an, C. gibt ihn als Dank Klaps auf die Schulter 

- Teilnehmer A holt sich selbst  Gutschein fürs Frühstück, auch wenn ein bisschen 

Skepsis dabei ist 

- Besuch des Marktes stresst einige Teilnehmer etwas (A und B), da er so laut und quirlig 

ist. Allerdings ist A auch sehr interessiert , macht sehr viele Fotos 
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- Teilnehmer  nimmt fast alle israelischen Teilnehmer und Betreuer in den Arm, auch 

wenn, oder gerade weil er die größten Schwierigkeiten bei der verbalen 

Kommunikation hat 

- Versuch Kommunikation: Teilnehmer A und Araberin im Bus 

- Teilnehmer A fragt israelische Betreuer auf Englisch, ob sie ein Foto machen kann 

2. Gute Beziehung der Teilnehmer untereinander 

- Sehr zuvorkommende Gastgeber 

- Kleinere „Konflikte“ zwischen Teilnehmer kommen nur gelegentlich auf, trotzdem noch 

immer sehr gute Stimmung, Vertrauen zwischen Teilnehmern groß 

- Enttäuschung v.a. Teilnehmer B dass einer der israelischen bzw. nicht alle israelische 

Teilnehmer, die in Oettingen waren, wieder dabei sind. 

 

3. Israelische Welt kennenlernen und verstehen 

- Über das Zählen  und über einfache Ausdrücke in Fremdsprache  auch umgekehrt 

(beim ersten Abendessen) 

- Gemeinsames Abendessen und Wohnungsführung mit guten Einblicken. Teilnehmer C 

und A fragen kaum selbst, sind aber sehr interessiert an Erklärungen. 

- Intensives Shabbat-Abendessen, mit traditionellem Weingebet, Brot brechen und 

Lieder singen. Teilnehmer D und ich tragen Kippa 

- Teilnehmer A fragt mehrfach, ob Israel auch so viele Flüchtlinge hat. Offensichtlich 

noch nicht ganz bewusst, dass die Struktur zwischen Moslems und Juden oft schwer 

ist? 

- Frage Teilnehmer A an palästinensischen Tour-Gide: „Warum gibt es hier Konflikte 

zwischen Arabern und Palästinensern?“ 

- Frage Teilnehmer C „Warum hupen immer alle Autofahrer?“ 

- Sprache lernen über einfache Ausdrücke, zählen, die Namenschreiben 

- Bei Barbecue ist Israeli mit Waffe anwesend (Pistole), was Teilnehmer A und B sehr 

verstörend finden und sie auch belastet. Fast der gesamte Heimweg geht über das 

Thema. 

 

4. Eigene Welt zeigen 
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- Teilnehmer D  israelische Tln  Teilnehmer A  Teilnehmer B 

 

5. Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Lebenswelt (Wohnen, Arbeit, Leben) 

- Typisches Abendessen 

- Arabischer Lunch  Besonders beeindruckend für alle deutschen Teilnehmer ist das 

„Aufräumen“ 

- Abendessen bei sowas wie Pizza Hut 

 

Betreuer 4 

1. Offenheit (neue Struktur, Abläufe,  Gegebenheit) und Vertrauen (gute Beziehungen) 

- Sehr herzliches Miteinander bei der Begrüßung 

- Alle haben sich auf Tagesablauf eingelassen 

- Alle aus der Gruppe machen die Fahrt am 12.32, alle sind offen für alle Eindrücke 

 

2. Gute Beziehung der Teilnehmer untereinander 

- Teilnehmer C und F unterhalten sich über israelischen Teilnehmer. 

- 12. 03 Beim Essen ist Tln F auf Distanz  Sprache (wir haben Spaß auf Englisch, ist 

außen vor) 

- Abends  in der Pizzeria schon mehr getraut, hat kaum übers Handy gesprochen  

Gut!! 

- 13.03: Teilnehmer B.  Teilnehmer A sagt nicht gute Nacht 

- Teilnehmer D beim Frühstück ein schöner ganzer Satz 

- Häufige Nachfrage nach israelischen Teilnehmer von Teilnehmer A und B 

- 14.03: sehr gutes Miteinander mit israelischen und deutschen Betreuern die Jugend 

macht es 

- Betreuer  sehr rücksichtsvoll und einfühlsam 

                                                        

2 Programm 12.03: Bethlehem, arabische WG, Essen, Bus Altstadt, Grabeskirche, Abendessen Pizzeria Ben Yehuda, 

Straße mit israelischen Teilnehmern. 
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- 15.3: Erstes Mal Streit, Teilnehmer B verteidigt A gegenüber D  wird sehr zornig 

 

3. Israelische Welt kennenlernen und verstehen 

- Beim Essen alles ausprobiert 

- Abendessen in WG, tolles Essen, Fisch, Salate, Fenchel, Wegwerfbecher 

- Donnerstagsabend Ausgehtag  Vielfalt 

- 13.03: Sehr schön am Toten Meer  Barbecue mitbringen, gemeinsam kochen, essen. 

4. Eigene Welt zeigen 

- Gute Vorstellungsrunde, jeder hat sich geöffnet. 

- Teilnehmer F zeigt Bilder von Tochter 

- Gemeinsamer Ausflug mit Arabern macht viel Spaß 

 

5. Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Lebenswelt (Wohnen, Arbeit, Leben) 

- Israelis gehen nicht mit zum Essen 

- Einfachere kleinere Zimmer, alle mit Außenarbeitsplätzen 

- Essenkultur nicht verstanden  viel einkaufen und ebenso viel wegwerfen 
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5.2  Plakatmitschriften im Rahmen des Nachtreffens am  

1. Die Schönste Erfahrung / das prägendste Erlebnis? 

- Herzlich aufgenommen: Empfang im Bus Wasser & Süßigkeit 

- Ich fand es sehr schade, dass ich nicht mit konnte 

- Abschied glücklich & froh jeder sagt bei Rede die eigenen Gefühle. Gemeinsames Singen beim 

letzten Essen 

- Highlight gemeinsamer Tag mit der arabischen Gruppe in der Altstadt  Völkerverständigung 

neben den schwerbewaffneten Soldaten 

- Dass ich einen Freund gefunden habe & dass ich mit dem Kamel geritten bin 

- Offizielle Feier, plötzlich singen und tanzen alle los sei Laudoto sei  befreite Stimmung. 

Ausgelassen am Toten Meer: Teilnehmer B voller Schlamm und Freude, Tag in der Altstadt 

- Das Meer 

- Abschluss und Empfang mit Liedern: Laudato sei, Danke für diesen guten Morgen (auf Deutsch 

und hebräisch) 

- Jeden Tag gemeinsam gegessen, viele Unternehmungen mit Schekel (Bethlehem, Massada, 

Totes Meer, Berghöhlen) 

- Religion und Sprache der Araber (Freitagsgebete) und Juden (Klagemauer und Sabbatessen) 

- Von unserer Religion habe ich viel kennengelernt 

- Abend auf der Dachterrasse 

- Trommel 

- Arbeiten und Essen in der Schekelfarbrik 

- Kibbuz 

- Viel Taschengeld übrig 

- Hotel: Zimmer waren groß, sauber, Badewanne, Essen gut, schöne Außenanlage, konnte täglich 

Trinken mitnehmen; ich vermisse den grünen Tee manchmal 

- Gute Zusammenarbeit 

 

2) Was hast du während der Zeit gemacht/gefühlt/ gedacht als die anderen in Israel waren? 
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- Habe gebetet & habe eine Kerze angezündet, SMS geschrieben, mir wurde warm und kalt ums 

Herz (bei Film) 

- Hatte Kontakt über Facebook, hat immer gut ausgeschaut. Bilder habe ich angeschaut. Video 

zu sehen war absolut gut  hab es gleich meiner Freundin gezeigt  Reise parallel 

mitverfolgt 

- Töchter haben mir auf Facebook Bilder gezeigt. War ein bisschen neidisch, aber habe mich 

auch für euch gefreut. Ganze Familie beschäftigt. Habe SMS bekommen wie es dem Bruder 

geht  sehr nett 

- Verfolgt über Facebook. Mitverfolgen wo sie gerade sind. Im Kopf mit dabei zu sein. 

- Ging! Habe gedacht wo sie jetzt wohl sind. 

- Ja, endlich sind sie weg. Zehn Tage Gespräch wie viele Kamele wohl zurückkommen. 

- Ich wollte auch das Land mal sehen, aber leider nicht. Mir gefällt die Religion, die sie haben 

und ich nehme Juden so wie sie sind. Wir sind Menschen. Araber, Juden, Christen alle sind 

gleich. Ich akzeptiere Palästinenser & Araber. Ich war schockiert, als ich das Bild gesehen habe 

mit Müll, aber sie hatten ihren Grund. Ich habe ein Buch: „Gott sagt das Unreine soll man nicht 

als rein bezeichnen.“ 

- War nicht so schön, weil ich nicht mit konnte. Aber ich habe in der Klinik geturnt. Ich habe an 

euch gedacht. 

 

3) Was war ungewöhnlich? Was fiel mir schwer während der Reise? 

- Essen schwer verdaulich 

- Schlafen, Autolärm, hupen 

- Waffen zu sehen, so oft & so junge Menschen 

- Mauer mit Stacheldrahtzaun, man wusste manchmal nicht warum? (Trennend & 

unüberschaubar) 

- Offenheit & Vorurteile zu gleich (gegenüber Araber) 

- Masse an Müll & Plastik  Umgang mit Lebensmittel 

- Das viele an Religion hat mir stellenweise die Luft genommen (Vor Hintergrund der Gefahr & 

Streitigkeiten): Religion immer dauerhaft präsent 

- Abflughalle, F in München: abgesondert, Ausstattung, Kontrolle 

- Teilweise zu stressig 
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- Dass im Restaurant und der arabischen Wohngemeinschaft so viel Essen weggeworfen wird 

- Zu viel Plastik 

- Wetterwechsel, nachmittags zu windig (besseres Besprechung des Plans) 

- In der Suppe war zu viel Öl bzw. zu sauer 

- Erkältung mit Schwindel am Flughafen war beängstigend 

- Handydiebstahl 

- Blutspende: wer nach Israel geht soll ½ Jahr nicht spenden 

 

4) Wünsche 

- Ich wünsche den Israelis Friede, Kontakt soll nach Projekt bestehen bleiben 

- Junge Pflanze: Keim reingeworfen durch Lieder, Kunst, Gebete weiter dran bleiben  soll 

wachsen 

- Idee: Bilder im Ries nochmal final ausstellen (2x), oder in Neuendettelsau 

- Verlobung feiern in Berlin mit den Israelis und eine gute Zeit zusammen haben 

- Abschluss in Oettingen 

- Dass ganz viele nach Berlin kommen, dass wir dort eine schöne Zeit haben, Kontakte 

weitergehen, kein Abbruch. Ich freue mich, dass ich so viele mit dem Israelfieber angesteckt 

habe & es auch ohne mich weitergeht. 

- Ein Einzelzimmer, einen Kuss 

- Dass Tal mitkommt & schönes Wetter mit viel Sonne 

- Eine aufregende Zeit in Berlin, dass wir ganz viel Erfolg haben mit dem Projekt 

- Fußballmatch im Park; mehr hebräisch 

- Dass die Israelis gesund sind  

- Dass alle komplett mitkommen können die wollen 

- Gutes Lied, unbeschwerte Zeit 

- Land war schön, aber zu kurz, viel Stress. Es wäre wirklich schön in Verbindung zu bleiben 

können, aber wie das geht weiß ich nicht 

- Dass es den Israelis bei uns ganz gut gefällt & das Essen schmeckt  

- Weitere Kurse 
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- Telefonnummern von Schekel, dass der Kontakt bleibt 

- Dass Jerusalem Frieden findet 

- Berlin (Ausflüge): möchte gern was zeigen können, dass die die nicht nach Berlin kommen 

gesund werden 

 

 

5. 3 Fragestellungen zur Vor- und Nachbereitung bezüglich der Reise nach 

Israel 

Vorbereitung: Sind die Teilnehmer und Begleiter für die Reise genug vorbereitet? 

(Gespräch zwei Betreuern am 02. Februar 2016) 

 

Finanzielle Aspekte: 

1. Sind die Kosten bekannt und transparent? 

Ja! Auf jeden Fall. Z.B. muss der Teilnahmepreis (400 Euro) bis spätestens 01.03 bezahlt werden.   

2. Wurde die Bezahlung der Unterkünfte und Flugtickets geklärt? 

Diese Aspekte sind größtenteils geklärt. 

3. Wird überprüft, ob die Teilnehmer genug Geld für die Reise dabei haben? 

Also, habe ich nicht gemacht. Ich weiß aber nicht, ob ich das tun soll. Die Teilnehmer haben 

alle Informationen in Bezug auf die Kosten erhalten. sie müssen ca. 150€ bis 200€ Taschengeld 

für Andenken, Mittagsimbiss, Kaffeetrinken usw. mitnehmen. Der Geldbeutel muss in ihrem 

Handgepäck sein.  Eine Überprüfung in diesem Sinne wäre vielleicht kurz vor der Reise zu 

fragen. 

4. Wurde geklärt, wer ggf. unvorhergesehene Kosten übernimmt (z.B. Krankheit oder Unfall)  

Wir haben vor kurzem darüber gesprochen. Eine Auslandsversicherung abzuschließen ist sehr 

wichtig. Die Idee ist schon da. Das heißt, es  muss noch gemacht werden.  

 

Gesundheitliche  Aspekte: 
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5. Sind Sie genug informiert über die Impfungen, die jeder Einzelnen vor der Reise dringend 

benötigt? 

Für Ihre Information gibt es eine Checkliste, in welcher Sie alle Fragen in Bezug auf Impfung, 

Ärztliche Kontrollbesuch, Medikamente usw.…, finden werden.  

6. Wurde geprüft, ob für einzelne Teilnehmer vorab ein ärztlicher Kontrollbesuch notwendig 

ist? Wurden diejenigen, welche regelmäßige Medikamente einnehmen, darauf aufmerksam 

gemacht, diese mitzunehmen? 

Laut der Ergebnisse der persönlichen Angaben des Teilnehmers muss ich Ja sagen. Die 

Aufmerksamkeit hängt von den individuellen Bedürfnissen des Einzelnen ab. 

7.   Sind die Teilnehmer psychisch und physisch bereit? 

Nur zwei Teilnehmer werden nicht dabei sein. Aus persönlichem Grund hat einer abgesagt und 

der andere wegen der politischen Lage in Israel.  Sonst sind die Teilnehmer begeistert nach 

Israel zu fliegen. Sie interpretieren diese Gelegenheit als einen Glückfall, den es keinesfalls zu 

verpassen gilt. Die Idee, das Land bzw. die Kultur den anderen kennenlernen zu dürfen und 

noch der Israelischen Delegation zu begegnen ist für sie eine riesige Bereicherung.  Was 

auffällig bei unseren Teilnehmer ist, dass sie bereit sind diese schöne Erfahrung mit uns 

durchzuführen.  

 

Persönliche Aspekte 

8.  Wurde ein persönliches präventives Gespräch bezüglich der Risiken im Land mit Einzelnen 

Teilnehmen durchgeführt? 

Die Gespräche bezüglich der Risiken in Israel kommen oft. Zurzeit findet das tägliche Leben in 

Israel  mit wenigen Einschränkungen einigermaßen normal statt.  Alle Teilnehmer sind über die 

Gefahren und alle möglichen Risiken  informiert und bewusst.  Allerdings tragen alle Akteure 

der Organisation Shekel die Verantwortung, so dass unnötige Risiken vermieden werden. 

9. Stehen Sie persönlich im Vorfeld der Reise bei Fragen, Ängsten usw. zur Verfügung? 

Wir (ich und meine Kollegen) sind dafür zuständig alle Fragen in Bezug auf die Reise zu 

beantworten.  

10. Wurden die Angehörigen in die Vorbereitung der Reise einbezogen? 

Nicht wirklich. 

11. In wie weit wurden die Ängste der Teilnehmer behandelt bzw. bewältigt? 
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Wir haben wichtige Informationen für die Reise nach Israel zur Verfügung gestellt. Z.B. Wie 

werden die Teilnehmer sich im Flughafen verhalten. Jeder Teilnehmer bekommt noch einen 

englischen Brief, den man den Grenzbeamten zeigen muss. Da steht darauf, dass wir eine 

Reisegruppe sind und zusammengehören. 

 

 

Reise Aspekt: Methodik und Regelungen 

12.  Wurden alle Teilnehmer über die Flugvorbereitung genug informiert (Reisepass, die 

richtige Kleidung für die Reise, der Klimawechsel, eventuell Obergrenzen für Gewicht des 

Gepäcks, usw.…..)? 

Alle wichtigen Infos über das Wetter, Einreise, Hotel usw.…. wurden angekündigt. 

13.  Haben die Teilnehmer sich mit Israel genug beschäftigt? Z.B. die Sachen 

(Sehenswürdigkeiten, Landschaft, Museum, Schekel Sitzung, Kunst, Kultur….), die 

unbedingt entdeckt werden sollen. 

Ja! Alles wurde gemacht. 

14.  Was sollen die Teilnehmer auf jeden Fall mitnehmen (Fotoapparat, Dinge, die für jeden 

persönlich 

Jeder Teilnehmer soll eine Kleinigkeit aus seiner Welt mitnehmen. Daher wurde eine Befragung 

durchgeführt. 

15.  Gibt es eine zuvor festgelegte Planung und Organisation während des Aufenthalts? 

Ehrlich gesagt, wir sind ganz offen was die Israelische Delegation für uns vorbereitet hat. 

16. Wurden vorab die Aufgaben mit den Begleitern abgestimmt und organisiert?  Wurden 

Fahrten und Fahrzeuge vor Ort organisiert?  Gibt es ein klares Programm mit Tagesablauf? 

Wie ich Ihnen gerade gesagt habe, wir sind gespannt. 

17.  Wurde genug angekündigt, dass alle Reisenden immer gemeinsam sein bzw. laufen 

müssen, um Gefahren oder Verlust zu verhindern?  

Dieser Punkt wurde schon thematisiert. 

18.  Welche Strategien werden angewendet, wenn die Teilnehmen überfordert sind?  

Das ist eine gute Frage. Wenn wir in Israel mit einem solchen Fall konfrontiert sind, dann bleibt 

der Betroffene im Hotel mit einem Begleiter. Somit wird das Programm für die Anderen 

weitergeführt. 
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Kommunikation und Erwartungen 

19.  Können einige von euch Englisch? 

Alle Mitarbeiter. 

20.  Kennen Sie die Erwartungen der Teilnehmenden? 

Ja! Das ist schon bekannt und aufgeschrieben. 

21. Haben Sie sich ein Bild für den ersten Tag gemacht oder lassen Sie sich überraschen? 

Wir lassen uns überraschen! 

 

Nachbereitung: 

Fragebogen ausgefüllt von Frau Heydecker: 

 

1. Wie war die Reise allgemein? Angenehm oder anstrengend? 

Sehr, sehr schön, aber auch anstrengend 

2. Wurde alles durchgeführt, wie es geplant war? 

Ja das Programm war sehr gut geplant und wurde genauso umgesetzt 

3. Wie war der Empfang? War er für die Teilnehmer und Sie( Begleiter)bedeutsam? 

Wir wurden sehr gut empfangen, am Flughafen von den israelischen Betreuern, mit Getränken, 

Gebäck und privaten Bus; später dann in der Schekel-Einrichtung mit dem Lied Danke für 

diesen guten Morgen auf Deutsch und Willkommens-Plakaten: war sehr bedeutsam, man hat 

sich sofort willkommen gefühlt, jeder war sofort Teil der Gruppe 

4. Was waren ihre Gefühle (Eindruck)  und der Teilnehmen während des Aufenthalts? 

Es war sehr, sehr schön. Zu Beginn etwas vorsichtig, wegen den vielen Waffen. Auch im 

arabischen Wohngebiet etwas mulmiger. Insgesamt nur positiv in Erinnerung auch bei TN. 

5. Welches Bild bleibt am Ende der Reise bei Ihnen haften? 

Das Bild, das ich auch gemalt habe: Juden, Moslems und Christen haben gemeinsam Spaß. Wir 

stehen alle vor dem Stadttor und albern herum. Neben uns viel Polizei, Heckenschützen und 

schwerbewaffnete Sicherheitsbeamte. Wir als gemischte Gruppe in der Mitte. Ein Bild der 

Völkerverständigung, das um die Welt gehen sollte. 
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6. Haben sich die Teilnehmen wirklich mit Einheimischen ausgetauscht? 

Absolut ja 

7. Gab es einen nettes Klima bzw. eine gute Zusammenarbeit? 

Oh sehr viele: Schwimmen im Toten Meer, der Anblick der Wüste, das Freitagsgebet der 

Moslems, die Gastfreundschaft in den Wohngruppen, die wunderbare Umsorgung, die 

Freundschaft zu den Menschen, die betenden Frauen an der Klagemauer, an den heiligsten 

Orten des Christentums zu sein 

8. War der Tagesablauf  und -aufwand umfangreich? 

War gut. Für Teilnehmer A etwas zu viel, evtl. auch für Teilnehmer B Für C und D sehr gut 

9. Gab es Kritische Situationen oder Missverständnisse? wenn ja, wie haben Sie diese 

aufgelöst? 

Gesundheitliche Probleme von Teilnehmer A (reagiert immer bei zu hoher Belastung mit 

Magenschmerzen), kleine Hahnenkämpfe, die aber durch den super Betreuungsschlüssel von 

1:1 früh abgefangen werden konnten. Schwierig der Umgang mit dem Handydiebstahl und das 

für Teilnehmer B gut zu lösen 

Ein Palästinenser wurde durchsucht von der israelischen Polizei. Man hat sofort die Angst  der 

israelischen Betreuer gespürt und wir mussten weg gehen. War für uns gar nicht so 

spektakulär, aber der israelischen Betreuerin war die Verantwortung für uns deutlich 

anzumerken. Handydiebstahl als schlimmes Erlebnis für die gesamte Gruppe, hat alle noch 

lange beschäftigt.  

Missverständnisse: Nur ein sehr lustiges: israelischer Teilnehmer lernt von uns auf Deutsch 

zählen: 1, 2, Polizei er dachte, dass wir wirklich so zählen…als wir das bemerkten mussten wir 

alle sehr lachen 

10. Während des Aufenthalts, wurde jeder Teilnehmer persönlich unterstützt? 

Unterschiedlich: Beim Aussuchen der Kleidung, beim Schreiben von Karten, in zahlreichen 

persönlichen Gesprächen, bei Problem mit Handydiebstahl, beim Aufbewahren von 

Wertsachen, bei der Einnahme von Medikamenten, Unterstützung bei Krankheit, Beratung 

beim Einkauf und Umgang mit Geld, als Übersetzer: jeder individuelle Schwerpunkte war sehr 

gut, dass wir so ein gutes Betreuungsverhältnis hatten. 

 Wir haben oft Fragen und Antworten hin und her übersetzt. Es kamen auch viele Fragen von 

unseren TN 

11. Gab es interessante Diskussionen oder unterschiedliche Positionen? 
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Über Jesus zum Beispiel. Wir waren überrascht wie wenig sie wussten und was sie über Herodes 

denken. Diskussion über Umgang mit Plastik und wegwerfen. Sie haben uns wohl nicht ganz 

verstanden, aber hinterher die Reste immer den Armen gegeben, weil sie gemerkt haben, dass 

uns das sehr wichtig ist. Interessante Diskussion was am Sabbat möglich ist.  

12. Wie war die Israelische Organisation? Haben Sie sich mit der Israelischen Delegation gut 

verstanden? 

Organisation war herausragend gut. Super geplant und flexibel zugleich. Sie waren immer 

offen für unsere Wünsche. Wir haben alle Freundschaft geschlossen und schreiben uns auch 

privat auf WhatsApp. 

Sehr angenehm, wertschätzend und freundschaftlich. 

13. Wird überprüft, ob die Teilnehmer nach der Reise ihre jeweiligen Ärzte besucht haben? 

Nein 

14. Wurden am Ende über die wichtige Punkte gesprochen, die für das Projekt beachtet 

werden müssen? 

Ja, haben wir in einem Nachgespräch gemacht. Während der Reise jeden Tag mit Hilfe eines 

Tagebuchs. 

15. Haben Sie einen Bericht über die Reise geschrieben? 

Ja, für die Presse. 

16. Haben die Ergebnisse den Erwartungen entsprochen? 

Ja absolut, ich konnte viele Beobachtungen in meinem Beobachtungstagebuch notieren, die 

zeigen, dass die Reise die Erwartungen/Ziele erfüllt hat. 

17. Was würden Sie allgemein als Verbesserungsvorschläge sagen? 

Wir haben uns nicht auf die Kultur der Moslems vorbereitet, das wäre noch gut gewesen. Weil 

da waren wir alle etwas unsicherer. Die Reise war so rundum gelungen, dass ich sie genauso 

gut finde und nichts zu verbessern habe. 
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 6: Bausteine zum gemeinsamen Abschluss-Workshop am 

27.05.2016 

6.1 Reiseplan Berlinreise 

 Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

Frühstück 

7.00 -10.00 

Anreise 

Israelis um 

8.00 Uhr;  

 Früh-

stück im 

Hotel 

Früh-

stück im 

Hotel 

Früh-

stück im 

Hotel 

Früh-stück 

im Hotel 

Früh-stück 

im Hotel 

Früh-

stück im 

Hotel 

Früh-

stück im 

Hotel 

Vormittag 

10.00- 

13.00  

Taxi zum 

Hotel, 

Zimmer-

bezug? 

 

Aufbau 

der Aus-

stellung 

oder   

 

Schiff-

fahrt 

Berlin 

Mitte 

Madam 

Tussaud 

Kudamm 

Story of 

Berlin 

 Clara, 

Offer 

Vorbereiten 

auf 

Vernissage 

Hr. Z., Hr. 

W., Hr. 

Scha. 

Stadt-

rund-fahrt 

Spiele 

und 

Gespräch

e 

Deutsch

e Gruppe 

fährt 

zurück 

mit 

Reise-

gruppe 

Mittag Imbiss im 

Neben-

raum? 

 Imbiss in 

der Stadt 

Imbiss Imbiss Einladung 

Berlin- 

Karlshorst 

Imbiss in 

der Stadt 

Grillen? Selbst-

organisa

tion 

Nachmitta

g 

15.00-

18.00  

Anreise 

Deutsche 

Gruppe um 

14. 30 Uhr 

Vor-

stellungen 

klären 

Aufbau  

Ausstellu

ng oder  

Alex-

ander-

platz 

Bummel 

Brandenb

urger Tor 

Checkpoi

nt Charly 

Pots-

damer 

Platz 

Gedächtn

iskirche  

Bummel 

Neue 

Syna-

goge 

 

Vorbereiten 

auf 

Vernissage 

Reise-

gruppe 

Oettingen 

Bundes-

tag mit 

Imbiss und 

Besichtigu

ng 

Shabat 

oder  

Prenz-

lauer 

Berg 

Tierpark 

in Karls-

horst? 

Abend Restaurant 

in 

Karlshorst 

Curry-

wurst-

abend im 

Hotel 

Koscheres 

Restauran

t  

Koscheres 

Restauran

t 

Vernissage 

der Aus-

stellung mit 

Imbiss 

Shabat-

feier im 

Hotel  mit 

allen 

Imbiss ? 

Theater 

Ramba 

Zamba 

Israel-

ische 

Gruppe 

fährt 

zurück 
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6.2 Fragebogen  

VORLAGE FRAGEBOGEN 

ABSCHLUSSAUSWERTUNG ISRAEL-PROJEKT 

1. Frage: Konntest du dich mit deinen Fragen und Wünschen gut in das Projekt einbringen? 

 

 

2. Frage: Wurde das, was dir wichtig ist, auch besprochen? 

 

 

3. Frage: War die Dauer des Projekts mit 1,5 Jahren gut für dich? 

 

 

4. Frage: War der Rahmen des Projekts mit dem Besuch in Oettingen, der Reise nach Israel und der 

gemeinsamen Abschlussreise nach Berlin gut für dich? 

 

 

5. Frage: Waren die Kurse einmal im Monat für dich gut? 

 

 

6. Frage: Hast du jetzt Lust noch mehr über Israel zu  erfahren?  

 

 

7. Frage: Hast du jetzt noch mehr Lust auch andere Länder kennenzulernen? 

    

 

8. Frage: Was war für dich am interessantesten oder wichtigsten während des Projekts? 

Kunst 
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Musik 

 

Religion 

 

Essen 

 

Begegnung 

 

Geschichte 

 

Die andere Lebensweise 

 

Sprache 

 

Die Reisen 

Oder etwas ganz anders:          _________________________________ 
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Ergebnisse: Befragung der deutschen Teilnehmer 

Frage Trifft gar nicht 

zu 

Trifft nicht zu Trifft mittel zu Trifft zu Trifft voll und 

ganz zu 

1   1 5 4 

2    3,5 6,5 

3   Gerade Richtig 

3 

Eher zu Kurz  

4 

Viel zu kurz 

3 

4    1 9 

5   Gerade Richtig 

5 

Eher zu Kurz 

3 

Viel zu kurz 

2 

6   1 1 8 

7   2 2 6 

8 

Kunst 

Musik 

Religion 

Essen 

Begegnung 

Geschichte 

Lebensweise 

Sprache 

Reisen 

1 Stern 

 

 

 

1 

 

 

2 Sterne 

1 

 

3 

1 

3 Sterne 

 

1 

 

2 

 

3 

1 

2 

4 Sterne  

1 

1 

 

3 

3 

1 

2 

2 

3 

5 Sterne 

8 

8 

7 

3 

7 

6 

7 

6 

7 

Noch genannt: Meer, 

Kontakt soll 

bleiben 

    

 

10 Fragebögen wurden ausgefüllt zurückgegeben 
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Ergebnisse: Befragung der israelischen Teilnehmer 

Frage Trifft gar nicht 

zu 

Trifft nicht zu Trifft mittel zu Trifft zu Trifft voll und 

ganz zu 

1    1 5 

2   1 2 3 

3  Eher zu lang 

1 

Gerade Richtig 

 

Eher zu Kurz  

2 

Viel zu kurz 

3 

4     6 

5   Gerade Richtig 

 

Eher zu Kurz 

2 

Viel zu kurz 

4 

6   1 1 4 

7   1 1 4 

8  

Kunst 

Musik 

Religion 

Essen 

Begegnung 

Geschichte 

Lebensweise 

Sprache 

Reisen 

1 Stern 

 

 

1 

 

 

1 mal 0!!! 

 

 

 

2 Sterne 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 Sterne 

1 

 

1 

2 

 

1 

1 

1 

 

4 Sterne  

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

2 

5 Sterne 

4 

4 

2 

2 

5 

1 

4 

3 

3 

Noch genannt: Winter sehen, 

Freundschaft, 

Sport 

Arbeitsplatz 

sehen und 

Wohnung 

    

 

6 Fragebögen wurden ausgefüllt zurückgegeben 
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6.3 Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

Vergleich der Lebenswelten 

- Gruppe wird in Deutsche und Israelis aufgeteilt 

- Fragen an die Gruppe:  

Was ist im anderen Land anders als bei uns? 

Was ist ganz ähnlich? 

Was haben wir aus der anderen Lebenswelt mitgenommen? 

- Aspekte werden auf Flipchart notiert.  

- Gruppen präsentieren sich die Ergebnisse gegenseitig 

 

Ergebnisse der israelischen Gruppe: 

Wäre gut wenn wir das bei uns hätten: 

- Die Natur 

- Kulturelle Veranstaltungen unterstützen 

- Die niedrigen Preise 

- Organisierte Transporte 

- Zugangsmöglichkeiten/ Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung 

- Fahrradwege 

Gemeinsamkeiten: 

- Schneller Lebensrhythmus 

- Die positive Haltung gegenüber Menschen mit Behinderung 

- Es wird viel gebaut 

Unterschiede: 

- Der Verkehr ist organisierter 

- Es ist ruhiger und ästhetischer in der Umgebung 

- Die Menschen sind höflicher 

- Es gibt mehr Natur und Grün 
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- Weniger Luftverschmutzung 

- Das Wetter ist anders, es ist kälter 

- Es gibt mehr Touristen 

- Weniger Kinder  

- Keine Sicherheitskräfte vor Einkaufszentren  und öffentlichen Plätzen 

- Es sind mehr Fahrräder unterwegs 

 

Ergebnisse der deutschen Gruppe: 

Wäre gut wenn wir das bei uns hätten: 

- Arbeit im freien Arbeitsmarkt 

- Ruhe am Sabbat (Sonntag geht verloren) 

- Meer, Sonne 

- Ruhe (wir rennen immer so) 

- Spontanes Singen  mehr aus Gefühl agieren 

- Mehr Gastfreundschaft , offener nicht so auf uns konzentriert 

- Alle müssen zum Militär  wäre gut wenn jeder einen Dienst für die Gesellschaft leisten 

müsste 

Gemeinsamkeiten: 

- Wir kennen gleiche Promis 

- Menschen mit Behinderung dürfen nach Zustimmung heiraten 

- Musik verbindet 

- Sehen zum Teil aus wie wir 

- Sind gleich wie wir  

- Ähnliche Kleidung 

- Shoppen & Essen & Pause wichtig, Sport 

- Verkehrssystem ähnlich 

- Gehen am Wochenende raus zum Feiern 

- Gleiche menschliche Bedürfnisse, Lachen, Spaß 

- Computer, Whatsapp, Facebook 
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- Gleiche Interessen: Kultur, Natur 

- Amerikanische Kultur & englisch & CocaCola verbindet 

- Hobbies ähnlich 

- Ähnliche Farben bei gleichen Themen, ähnliche Symbole zu gleichen Worten  eine Art sich 

auszudrücken 

- Kiddusch & Abendmahl ähnlich 

- Ähnlicher Humor 

- Ähnliche Einstellungen & 

Unterschiede: 

- Gehen öfter in Synagoge, Kippah 

- Viele Arbeiten im freien Arbeitsmarkt (wäre gut wenn wir das auch hätten, Firmen bräuchten 

mehr Mut) 

- Hupen öfter 

- Arbeiten sogar in der Knesset 

- Gastfreundlicher, großzügiger, höflicher 

- Haben nur eine Regierung, keine Bundesländer 

- Sabbat versus Sonntag, absolute Ruhe, Religion 

- Absolute Identifikation mit Staat 

- Viel mehr Singen 

- Wohngruppen geteilt in Männern & Männern und Frauen 

- Anderen Wocheneinteilung 

- Geld/weite Distanzen zwingt Wohnen & Arbeit 

- Essen 

- Alle müssen zu Militär 

- Weniger Urlaubstage 

- Viele Waffen 

- Andere Feiertage 

- Sehr großes Sicherheitsbedürfnis 

- Anderer Glauben anderes Umweltbewusstsein, Plastik 
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- Andere Sprache 

- Kleidung 

- Wetter wärmer, Klima anders 
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6.4 Übung Schatzkiste 

Erstellt im Rahmen der Austauschrunde.  

Es gab 2 Schatzkisten - eine für die israelische und eine für die deutsche Gruppe.  

Jeder Teilnehmer durfte einen Stein in die eigene Schatzkiste legen dafür,  was er aus dem Projekt 

mitnimmt. Und einen Stein in die Schatzkiste der jeweils anderen Gruppe, was er den anderen wünscht 

und ihnen mitgibt 

 

Für die Schatzkiste  

Was die deutsche Gruppe den Israelis mitgibt: 

- Friede und Freundschaft 

- Spaß und Freundschaft 

- Freundschaft 

- Frieden, Freundschaft, Hofbräuhaus 

- Mein Herz und meine Freundschaft 

- Dass Ihr Euch die Lebensfreude bewahrt auch in schweren Zeiten. Und dass Ihr die Mauern in 

Israel niederreißen könnt. 

- Ich sende Euch meinen Schutz. 

- Friede und dass der Kontakt weiterbleibt. 

- Friede 

- Gute Freunde in Deutschland und Frieden 

- Frieden und Liebe 

- Dass der Krieg bei euch aufhört. 

- Gute Gesundheit und guten Heimflug. 

- Dass ich mich willkommen in Israel fühle. 

- Einen Engel, der auf Euch aufpasst.  

-  
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Was die israelische Gruppe den Deutschen mitgibt:  

- Diese Hand 

- Dass Menschen mit Behinderung auch mehr auf dem freien Arbeitsmarkt arbeiten können. 

- Offene Augen  

- Zusammenhalt  

- Meine Liebe, meine kindliche Art und Freude 

- Lachen, Umarmung, weil ich Euch lieb habe 

- Mein Herz 

- Die Möglichkeit, viele andere Israelis kennen zu lernen. 

- Mein Herz und meine Unterstützung. Ich wünsche Euch, dass es Euch gut geht.  

- Meine Liebe und Freundschaft für eine bessere Welt  

Was die deutsche Gruppe mitnimmt:  

- Dass es weitergeht mit dem Projekt und dass wir eine Familie sind.  

- Die hebräische Sprache 

- Die schöne Musik 

- Es ist ganz wichtig, an Ziele und Lebensträume zu glauben. Manchmal dauert es lange, über 30 

Jahre hat es gedauert, bis ich dieses Projekt umsetzen konnte.  

- Musik und die warme Sprache 

- Dass es am wichtigsten ist, positiv durchs Leben zu gehen.  

- Euer schönes Lächeln und Lachen.  

- Dass wir in der schwierigen Zeit in Israel Angst um unsere Freunde hatten und wir das Video 

geschickt haben.  

- Freundschaft, Freundlichkeit  

- Schöne Lieder und Lebensfreude.  

- Eure Gastfreundschaft 

- Dass die Israelis da waren und wir uns gut verstehen. 

- Gute Freundschaft. 

- Dass die israelische Betreuerin so eine gute Videoreporterin ist und dass einer der deutschen 

Betreuer so cool ist.  
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- Musik ist der Schlüssel. Das Falafel und dass Israel sehr besonders und schön ist.  

Was die israelische Gruppe mitnimmt:  

- Gute Erfahrungen 

- Neugier 

- Große Liebe, gegenseitige Akzeptanz 

- Wertschätzung 

- Dass wir keine gemeinsame Sprache brauchen, um uns zu verstehen.  

- Ein schönes, warmes Gefühl der Freundschaft 

- Die ganze schöne Natur und wie die Deutschen mit der Natur umgehen. 

- Es war ein großes Projekt und sehr wichtig. Ich konnte sehr viel lernen.  

- Das deutsche Bier und gute Gespräche.  

- Spaß 
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6.5 Abschlussauswertung Israel-Projekt 

Verbesserungsvorschläge/Feedback 

Stell dir vor: Das Projekt wird wiederholt oder eine andere Einrichtung macht auch so ein Projekt. 

- Was soll unbedingt gleich bleiben? 

- Was soll anders gemacht werden? 

- Was soll gestrichen werden?  

- Was sollte noch gemacht werden? 

Aspekte der Diskussion werden auf Flipchart notiert 

Was sollte gleich bleiben: 

- Die Fahrten in die Ländern und auch nach Berlin 

- Besuche:  wie sich Freunde eben treffen 

- Kunst als Möglichkeit für Sprache: Auch Tanzen und Musik 

- Dass wir gemeinsam Essen (und israelisches Essen probieren können) 

- Der Abschluss: Die Ausstellung, wir sehen was passiert ist und andere können es auch sehen 

- Frieden in unserer Gruppe, jeden annehmen wie er ist 

- Der Zusammenhalt 

- Austausch über die Sprache, Lernen der Sprache und Lieder 

- Austausch über die Religion 

- Austausch über Kunst, Kunstworkshops beibehalten als Verständigung statt Sprache 

- Länderkurse 

- Dass ich meine Welt zeigen kann: z.B. Kiddusch, Hofbräuhaus, Zuhause 

- Dass es einen Grobplan für das Projekt gab und auch Veränderung möglich war 

- Treffen mit Menschen aus anderen Ländern 

- Zentrale Plätze in Berlin besichtigen 

- Auch der Besuch im Parlament war gut, es war aber lange und wir waren müde, trotzdem 

wichtig 

- Als eine Gruppe unterwegs sein 
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- Dass wir uns gegenseitig unsere Lebenswelt zeigen können 

- Lernen über Kultur, Religion: Länderkurse 

- Das Parlament sehen 

- Kunst und Malen 

- Zusammenarbeit, Kontakt sollen bleiben 

Was soll anders sein: 

- Mehr Zeit miteinander verbringen, 8 Tage sind zu kurz 

- Israel-Besuch war stressig, aber auch zu kurz. Durch die Hektik ist es dazukommen, dass das 

Handy geklaut wurde 

- Mehr Zeit für Gespräch und Austausch: länger im Hotel bleiben, weniger Programm 

- Es können auch andere TN von Schekel  mit machen: Veränderung ist gut und nicht egoistisch 

- Die Veränderung der Gruppe war schade, es wäre toll wenn alle zusammenbleiben. Wenn die 

ganze Gruppe auch gemeinsam hätte nach Israel fahren können und immer die gleichen TN zu 

uns nach Deutschland kommen 

- Veränderungen im Programm in Berlin waren anstrengend. Dass wir nicht wussten wann was 

kommt: Es sind genaue Ansagen notwendig 

- Mehr Übungen in Form von Sprachkursen Deutsch-Hebräisch 

- Nicht so viele Sehenswürdigkeiten ansehen: mehr zusammen machen, spielen 

- Mehr Pausen 

- Mehr Singen 

- Mehr Zeit beim Besuch und für die Vorbereitung 

- Andere Kunstarten nicht nur malen (Fotographie, Tonen, Collagen etc.) 

- Schmuck basteln 

- Zu viel Inhalt in den Kursen 

Was soll man dann streichen: 

- Das Projekt läuft sehr gut in beiden Ländern: Mehr Kunstarbeit in Israel bei den Treffen 

- Schwierige Frage alles ist wichtig 

- Stadtrundfahrt 
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Was sollte noch gemacht werden: 

- Die Familien kennenlernen von manchen Teilnehmern  

- Es sollte Englisch und Hebräisch auch in einfacher Sprache geben 

- Hohe Politiker treffen z.B. Frau Merkel 

- Andere Form von Kunst: Tonen, Glas, Mosaik 

- Mehr Zeit mit dem Projekt zu arbeiten 

- Schattentheater 

- Mehr Lieder lernen auch auf Deutsch, Hebräisch, Englisch 

- Ausstellung in Israel eröffnen 

- Auch sollte die Ausstellung nochmal in Oettingen oder an einem anderen Ort in Deutschland 

sein 

- Noch besser kennenlernen / austauschen: Privat, Gastfamilie wie ein Schüleraustausch oder mit 

Partnerstädten 

- Sport wäre auch eine Möglichkeit 

- Mehr zusammen arbeiten, basteln 

- Kennenlernspiele 

- Synagoge besuchen 

- Kulturelle Veranstaltungen besuchen 
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6.6 Erwartungen an die Berlinreise 

Wie geht es dir? Was erwartest du von der Woche/ worauf freust du dich? 

- Ich bin froh, dass ich euch alle wiedersehe. Es soll eine schöne Woche sein hier in Berlin. Ich 

freue mich auf den Fernsehturm. 

- Ich bin sehr müde. Es macht mir Spaß euch alle wiederzusehen. Ich habe euch vermisst. Ich 

liebe euch alle, ihr seid wie meine zweite Familie 

- Ich bin glücklich hier zu sein. Es ist schön euch alle zu treffen. Ich hoffe wir haben eine schöne 

Woche, die positiv ist für jeden und dass wir jeden Tag ein gutes Gefühl haben. Ich hoffe es ist 

nicht das letzte Mal, dass wir uns treffen. 

- Ich freue mich alle Neuen TN aus Israel kennenzulernen. Ich freue mich euch meine 

Lieblingsstadt Berlin zeigen zu können. 

- Ich kann gar nicht glauben, dass wir in Deutschland sind. Ich bin sehr stolz, dass Israel und 

Deutschland so fleißig gearbeitet haben. Die Entfernung ist groß, aber die Kooperation ist gut. 

Das Projekt klappt weiter mit viel Motivation. 

- Ich freue mich auf viel Spaß mit Musik und Sport. Wir sind alle eine große Familie und ich 

habe euch vermisst. 

- Ich bin froh hier zu sein. Es ist das erste Mal, dass ich in Deutschland bin. Ich hoffe, dass wir 

viel Spaß haben zusammen. 

- Ich will mit euch eine coole Woche haben. Ich mag Synagogen gerne. Ich habe einen Film 

gesehen, da geht’s um Brückenbauer. Ich will Menschen aus Israel helfen. 

- Vor einem Jahr habe ich einige von euch das letzte Mal gesehen. Ich habe euch vermisst. Diese 

7 Tage werden wir viel Spaß haben und lachen. Ich freue mich mit euch zusammen zu sein. 

- Ich freue mich alles zu sehen und bin gespannt wie die Ausstellung wird. 

- Ich bin froh, dass ich jetzt hier sitzen kann. Es ging mir nicht gut und jetzt bin ich dabei. 

- Ich freue mich auf das Madame Toussauds 

- Ich bin sehr aufgeregt. Das ist ein gutes Projekt, das wir zusammen machen. Wir haben 

hoffentlich alle viel Spaß zusammen und erleben viel Abenteuer. Ich habe euch alle vermisst. 

- Ich freue mich, dass ich in Berlin bin und euch alle wiedersehe. 

- Ich fand es sehr schön zu sehen, wie freundschaftlich und vertraut der Umgang heut war. Ich 

freue mich die Freundschaft auszubauen. Ich hoffe, dass wir nach dem Finale in Kontakt 

bleiben und die Freundschaft weiterpflegen. 
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- Ich freue mich euch wiederzusehen. Auch die Israel Reise ist schon wieder 9 Wochen her. 

Kompliment an die israelische Betreuerin für das schöne Video. Ich wünsche mir, dass der 

Kontakt bleibt. 

- Ich möchte mich bedanken, dass wir das alles erleben können. Ich habe mich schon lange 

gefreut und morgen möchte ich euch eine schöne Ausstellung aufbauen. 

- Ich freue mich auch dass wir jetzt hier sind und uns sehen. Die letzten 9 Wochen haben wir 

alle sehr viel gearbeitet in Israel und Deutschland. Bilder, WhatsApp, SMS. Immer wieder 

hatten wir neue Ideen und jetzt bin ich ganz ruhig, weil ich denke es wird gut werden. Es ist 

ein großes Experiment. Wir müssen jeden Tag neu besprechen. Wir haben einen Plan, aber er 

wird sich auch verändern müssen. Morgen beginnt das Experiment mit dem Aufbau. Heute war 

es auch schon spannend bis jeder da war. 

- Ich möchte mich bedanken, dass ihr uns so in den Arm genommen habt und wir jetzt in Berlin 

sind. Auch wenn wir nicht so viel sprechen können, man sieht das Lächeln des anderen. Das ist 

schön. 

- Ich wünsche uns eine besondere Woche. Dass jeder etwas im Herzen mit sich nimmt, das er für 

immer behält. 

- Ich freue mich sehr, dass wir uns alle in Berlin getroffen haben und zusammen Musik machen. 

- Ich freue mich sehr in Berlin zu sein. Das ist ein großes Abenteuer für mich. Ich freue mich 

euch wiederzusehen. Ich wünsche uns eine schöne Woche mit viel Spaß und Freude. 

- Ich bin auch froh euch wiederzusehen und mit euch eine schöne Woche zu verbringen. 

- Es ist schön euch wieder in Deutschland zu sehen. Letzten Freitag war unser letztes Treffen. Ich 

war ja nicht in Israel aber durch das Video habe ich mich total gefreut euch wieder zusehen. 

Ich freue mich, dass wir alle gesund hier angekommen sind. Es ist gut, dass wir so eine 

Verbindung zwischen Deutschland und Israel haben. Ich will Frieden auf der ganzen Welt. Ich 

hoffe, dass die Kooperation weitergeht. 

- Ich bin froh euch alle wiederzutreffen. Wir hoffen, dass unsere Ausstellung viel Spaß macht 

und die Menschen die Kunstwerke lieben. 
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7: Dokumentation Abschlussevaluation Projektgruppe und 

der Teilnehmer 

Bewertung der Erreichung der Projektziele durch die Projektgruppe: 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Seite 128 

Bewertung der Erreichung der Projektziele durch die Projektteilnehmer: 
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Im Wesentlichen unterscheiden sich die Wahrnehmungen der Erreichung der Projektziele, der 

Projektgruppe und der Teilnehmer kaum. Lediglich beim Vergleich von Arbeitsweisen, Angeboten und 

Strukturen sind, wenn auch nur zwei Teilnehmer anderer Meinung. 

8: Gesamtübersicht aller Teilnehmer am Projekt 

Jochen Rummel  TN mit Behinderung 

Karl Hermann Rummel TN mit Behinderung 

Gerhard Enzelberger TN mit Behinderung 

Karin Escher TN mit Behinderung 

Michael Schwab TN mit Behinderung 

Simone Kienle TN mit Behinderung 

Volker Ganzer TN mit Behinderung 

Marin Mayer TN mit Behinderung 

Sarah Qishta TN mit Behinderung 

Gerhard Schussmann TN mit Behinderung 

Lea Escher TN ohne Behinderung 

Sigrid Meyer MA der OH/ 

bei den EB Kursen dabei,  

Unterstützung beim Besuch der Gäste in Oettingen 

Sabine Schmutterer MA der OH/ 

bei den EB Kursen dabei 

Unterstützung beim Besuch der Gäste in Oettingen 

Gertraud Torwart MA der OH/ 

Unterstützung beim Besuch der Gäste in Oettingen 

Musikalische Unterstützung bei Ausstellungseröffnung 

Andrea Beranek MA der OH/ 

Ansprechpartner für Honorarkraft 
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Unterstützung bei Kunstworkshops und Ausstellung  

Begleitung Fahrt Berlin, Besuch der Gäste in Oettingen 

Annette Pattavina Honorarkraft/ 

Leitung der Kunstworkshops, Verantwortlich für Ausstellung 

Begleitung Reise Israel, Fahrt Berlin, Besuch der Gäste in Oettingen 

Thomas Heydecker Ehrenamtlicher MA/ 

Begleitung Reise Israel, Fahrt Berlin  

TN ohne Behinderung  bei den EB Kursen 

Lisa Heydecker MA der OH/ 

Leitung der EB Kurse, Durchgängige pädagogische Ausgestaltung 

Margit Schmutterer Leitung OH/ 

Leitung Projekt 

 

 

Abgesprungen oder nicht teilgenommen, weil… 

Arnd Lechner: abgesprungen, als er nicht mit nach Israel reisen konnte 

William Clossin: konnte sich nicht so lange Zeit auf ein Projekt konzentrieren, nur ganz selten dabei 

(2mal Kurs, Auftaktveranstaltung, Besuch der Gäste in Oettingen) 

Marina Mauerer: konnte sich nicht auf ein so langes Projekt einlassen, nur 2mal dabei 

(Auftaktveranstaltung und beim Besuch der Gäste in Oettingen) 
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9: Gesamtüberblick der Maßnahmen in chronologischer 

Reihenfolge 

- Auftaktveranstaltung:      November 2014 

o Werbung 

o Interessenten gewinnen 

- Erwachsenenbildungskurs 1:      Januar 2015 

o Wissensabfrage, Interessensabfrage 

o Die hebräische Sprache 

o Die Thorarolle 

o Israelisches Essen 

- Kunstworkshop 1:       Januar 2015 

- Kunstworkshop 2:       Februar 2015 

- Erwachsenenbildungskurs 2:     Februar 2015 

o Politische Lage 

o Die israelische Flagge und Landkarte 

o Hebräische Sprachversuche 

o Israelisches Essen 

- Erwachsenenbildungskurs 3:     März 2015 

o Wichtige biblische Orte in Israel 

o Vergleich der Religionen: Islam-Judentum-Christentum 

o Weitere Sprachversuche 

o Bilderpräsentation der gemalten Kunstwerke 

- Besuch Dokumentationszentrum Nürnberg   März 2015 

- Vortreffen Besuch der Gäste     April 2015 

- Erwachsenenbildungskurs 4:     April 2015 

o Vorbereitung des Besuchs 

o Erstellen eines Willkommensplakats 
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o Wiederholungsquiz 

o Israelisches Essen 

- Besuch der Israelis in Oettingen    April/Mai 2015 

- Nachtreffen Besuch der Gäste     Mai 2015 

- Wanderung auf jüdischen Spuren    Juni 2015 

- Fotospaziergang auf jüdischen Spuren    Juni 2015 

- Lichtbildvortrag im Ichtyskreis über Jersuaelm   Juli 2015 

- Kunstworkshop 3:       Juli 2015 

- Erwachsenenbildungskurs 5:     August 2015 

o Bilderreise durch Israel 

o Englische Sprachversuche 

- Erwachsenenbildungskurs 6:     September 2015 

o Vorbereitung Reise nach Israel 

o Englische Sprache üben 

o Die Währung in Israel 

o Steckbriefe erstellen 

o Politische Lage  

o Israelisches Essen 

- Besuch Musikveranstaltung in Hainsfarth   September 2015  

(jüdische Unterhaltungsmusik)        

- Kunstworkshop 4:      September 2015 

- Erwachsenenbildungskurs 7:     Oktober 2015 

o Politische Lage 

o Videobotschaft nach Israel erstellen 

o Überlegungen wie das Projekt weitergeht 

- Besuch jüdisches Museum in Fürth, Israelische Lokal   November 2015 

- Erwachsenenbildungskurs 8:     Dezember 2015 

o Chanukka Lichterfest 
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o Antworten der Israelis auf unsere Botschaft 

o Musik für die Ausstellungseröffnung: Irish Blessing 

- Kunstworkshop 5:       Januar 2016 

- Kunstworkshop 6:       Februar 2016 

- Erwachsenenbildungskurs 9:     Februar 2016 

o Liederarbeitung Irish Blessing 

o Mitbringsel nach Israel, Steckbriefe vervollständigen 

o Präsentation Kunstwerke 

o Hebräische Sprache 

- Vortreffen Reise nach Israel     März 2016 

- Reise der deutschen TN nach Israel    März 2016 

- Nachtreffen Reise nach Israel     März 2016 

- Erwachsenenbildungskurs 10:     April 2016 

o Vorbereitung Reise nach Berlin 

o Liederarbeitung Hebräisches Friedenslied, Danke für  

diesen guten Morgen, Irish Blessing 

o Geschenküberlegung für die TN aus Berlin 

- Erwachsenenbildungskurs 11:     Mai 2016 

o Vorbereitung Reise nach Berlin 

o Liedwiederholungen 

o Englisch-Wiederholung 

o UN-Behindertenrechtskonvention 

o Israelisches Essen 

- Gemeinsame Abschlussreise nach Berlin   Mai 2016 

- Gemeinsame Kunstaustellung im Kleist-Haus                Mai – Juni 2016          

- Nachtreffen Reise nach Berlin     Juni 2016 

- Abschlussfeier in der WLH Fürth    Juli 2016 

- KZ-Flossenburg                                                                      Juli 2016 
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10:Presseecho 

 

Bilder von Israel  

-Deutsch- Israelisches Austauschprojekt „Ich zeige dir meine Welt“ der Offenen Hilfen der Diakonie 

Neuendettelsau in Oettingen 

Bereits zum 3. Mal trafen sich 20 Teilnehmer mit und ohne Behinderung zu einer ganz besonderen 

Veranstaltung der Offenen Hilfen der Diakonie Neuendettelsau in Oettingen. 
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Im Rahmen eins Austauschprojekts mit dem Titel „Ich zeig Dir meine Welt“ geht es darum, dass sich 

Menschen einer Einrichtung mit dem Namen „Shekel“ aus Jerusalem und aus Deutschland austauschen.  

Das Projekt hat viele verschiedene Einzelveranstaltungen, wie z.B. Besuch des Dokumentationszentrums 

in Nürnberg, Wanderung auf jüdischen Spuren, Kunstworkshop und vieles mehr.  

Letzte Woche fand nun das 3. Treffen des Israel-Länderkurses statt. Neben einem Rückblick auf das 

Treffen zuvor, wurde das Programm für den heutigen Tag vorgestellt. Diesmal war die Künstlerin 

Annette Pattavina aus Lehmingen zu Gast und präsentierte mit den Projektteilnehmern ihrer 

Kunstgruppe die im Workshop Anfang des Jahres entstandenen Bilder zum Thema „Wie stelle ich mir 

Israel vor“  

Jeder Künstler stellte sein Bild vor, warum er sich für sein Motiv entschieden hat und mit welcher 

Technik es entstanden ist.  

Beeindruckende Bilder wurden da gezeigt: Ein Obststand in Jerusalem, der direkt Appetit macht, eine 

orientalisch anmutende Landschaft in warmen Rottönen mit den Türmen der Jerusalemer Altstadt, oder 

ein Friedensbild mit einer Friedenstaube und einem verbindenden Regenbogen. Die Bilder wachsen 

aber noch weiter, denn Ende April sind die Gäste aus Israel zu Gast und dann wird neben dem 

Kennenlernen und Zeigen der Welt vor Ort, auch das gemeinsame Malen im Vordergrund stehen.  

Die dort entstandenen Bilder werden dann in einer Ausstellung im Bundesministerium für Soziales 

ausgestellt. Und das Projekt endet mit einer gemeinsamen Deutsch-Israelischen-Freundschafts-Fahrt 

nach Berlin.  

Aber auch in Oettingen wird die Ausstellung gezeigt, nämlich im Rahmen der Veranstaltung 

„Mittendrin“, die vom 5. bis zum 9.5.2015 stattfindet.  

Lisa Heydecker, Mitarbeiterin in den Offenen Hilfen, die das Projekt für die Wilhelm-Löhe-Hochschule 

wissenschaftlich begleitet, führte gekonnt durch die Veranstaltung. Auch eine kleine Einführung in die 

hebräische Sprache fand statt. Und alle konnten einüben, wie man die israelischen Gäste, die Ende 

April zu Besuch kommen, in deren Heimatsprache begrüßt.  

Nach so viel Lernen war eine kleine Pause nötig, die mit einem leckeren israelischen Dattel-Bananen-

Salat gerade recht kam.   

Zum Abschluss gab es noch verschiedene Informationen über die großen Religionen Islam, Judentum 

und Christentum.  

Jetzt freuen sich alle Teilnehmer auf den Besuch der Gäste aus Israel, damit jeder seine Welt persönlich 

zeigen kann – und danach steht einer Reise nach Israel zum Gegenbesuch nichts mehr im Wege. 
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Wenn Sie Interesse haben, das Projekt aktiv zu unterstützen oder selbst teilnehmen möchten, können 

Sie sich gern an uns wenden. Nähere Infos gibt es bei Margit Schmutterer, Diakonie Neuendettelsau 

Offene Hilfen, Holzgraben 1, 86732 Oettingen, Tel. 09082/9119350  

Mail: margit.schmutterer@diakonieneuendettelsau.de 

 

International art project unites hearts and cultures  

“Let me show you my world” is a unique art project that is connecting SHEKEL artists with artists from 

Germany’s Diakonie NGO, for people with special needs. The project was initiated with the idea of 

creating meaningful personal and cultural ties between people with disabilities from both countries. 

Following a visit of the SHEKEL delegation to Germany last May, the German delegation spent a week 

in Israel this March, getting to know their Israeli counterparts. The delegation participated in art and 

music workshops, visited sites in Jerusalem and throughout Israel, and visited SHEKEL apartments. 

 The joint project is the fruit of a broad cooperation framework established between SHEKEL and 

Diakonie that is aimed at sharing ideas and information in the area of special needs.  The residents of 

Diakonie live in a rehabilitative village, but as a result of the SHEKEL-Diakonie cooperation, the 

German NGO has begun opening apartments in the community, based on SHEKEL's "Living in the 

Community" model. 

Erschienen auf http://www.shekel.org.il/?CategoryID=449&ArticleID=713#.V6nEy1K72ig. 

 

 

Jüdische Spuren in Oettingen entdeckt 

Zusammen mit Kreisheimatpfleger Herbert Dettweiler machte sich eine Gruppe von 12 Personen vom 

Freizeit- und Bildungswerk Löwenzahn der Diakonie Neuendettelsau auf Spurensuche in Oettingen. Mit 

Kameras ausgestattet, machten wir uns auf den Weg, um die jüdischen Spuren festzuhalten.  

Begonnen wurde am jüdischen Friedhof in der Mühlstraße. Den meisten war überhaupt nicht bekannt, 

dass dieser dort ist. Herbert Dettweiler berichtetet uns, dass um 1850 in Oettingen ca.  400 Juden 

gelebt haben. Das waren 13 % der damaligen Einwohner Oettingens.  

Er zeigte uns verschiedene Gräber und deren Grabsteine.  Besonders beeindruckt zeigten sich alle, dass 

die Grabinschrift jeweils eine Seite auf Deutsch und die andere Seite, die Richtung Osten, also Richtung 

Jerusalem zeigt, auf Hebräisch ist.  

Verschiedene Bilder auf den Grabsteinen zeigten davon, was der Verstorbene in seinem Leben von 

Beruf war. So hat Oberlehrer Leopold Gutmann zum Beispiel ein Buch auf seinem Grabstein.  

mailto:margit.schmutterer@diakonieneuendettelsau.de
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Danach ging es weiter Richtung Innenstadt. Dort in der Ringgasse, dem ehemaligen Judengässchen 

stand einst die jüdische Schule, in dem der letzte Schulleiter Leopold Gutmann war, dessen Grabstein 

wir zuvor betrachtet hatten. In dem Schulhaus war auch eine Lehrerwohnung, deshalb hat das Haus 

auch 2 Stockwerke und überragt in der Ringgasse die anderen Häuser. Das Haus steht immer noch und 

dient heute als Wohnhaus. In der Ringgasse lebten zu früherer Zeit viele jüdische Familien. Aber nicht 

nur dort, die Juden lebten inmitten der Gesellschaft.  

Herbert Dettweiler erzählte auch, dass nach der Reformation 1542 der evangelische Graf von 

Oettingen-Oettingen und der katholische Graf von Oettingen-Wallerstein die Stadt teilten. Danach 

sprach man auch, je nachdem auf welcher Stadtseite sie wohnten von katholischen und evangelischen 

Juden.  

Weiter ging es dann über den Marktplatz hinter das Rathaus. Dort, am Saumarkt gelegen, steht die 

ehemalige Synagoge Oettingens. Einzig das runde Fenster mit dem Davidsstern erinnert noch an das 

einstige Gotteshaus. 1850 wurde die Synagoge  erbaut. In der Nazizeit wurde die Synagoge geschändet 

und ausgeraubt. Aber aus Angst um die umliegenden Häuser in der Stadt, nicht angezündet.  

Jetzt ist in diesem Haus eine Arztpraxis unterbracht, zuvor war dort lange Zeit eine 

Landmaschinenfabrik.   

Neben der Eingangstür hat der Heimatverein Oettingen zusammen mit dem Lehminger Künstler Fred 

Jansen ein Denkmal für alle verfolgten und getöteten jüdischen Mitbewohner gestaltet. Alle zeigten 

sich sehr ergriffen und lasen die Namen, die auf zwei Rollen eingraviert sind.  

Andrea Beranek und Lisa Heydecker dankten Herbert Dettweiler für die kurzweilige Führung und  

überreichten ihm eine kleine Aufmerksamkeit zur Stärkung.  

 

Der Fotospaziergang, der zusammen mit dem Fotoclub angeboten wurde, ist Teil eines 

Austauschprojekts zwischen einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Jerusalem namens 

Shekel und den Offenen Hilfen der Diakonie Neuendettelsau in Oettingen.  

Am Freitag, 17.7. werden nun die entstandenen Fotos im ev. Gemeindehaus Oettingen gezeigt. 16-

17.30 Uhr. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen.  

 

Gäste aus Israel angekommen 

Seit Dienstag sind ganz besondere Gäste in Oettingen und Polsingen zu Besuch: 10 Menschen mit und 

ohne Behinderung aus Jerusalem sind für 10 Tage zu Besuch.  

Die Offenen Hilfen der Diakonie Neuendettelsau haben im Rahmen eins Austauschprojekts mit der 

israelischen Einrichtung für Menschen mit Behinderung Shekel zu diesem Treffen eingeladen. Im 
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Austauschprojekt, das den Titel „Ich zeig Dir meine Welt“ trägt, geht es darum, dass sich Menschen mit 

Behinderung aus Deutschland und aus Israel begegnen und austauschen können. 

Das Projekt, welches vom Bundesministerium für Soziales gefördert wird, läuft nun schon seit Ende 

letzten Jahres. Neben Kunstworkshops, fanden und finden auch Länderseminare zum Thema Israel statt 

und weitere begleitende Angebote, wie z.B. Besuch des Dokuzentrums in Nürnberg oder Wandern auf 

jüdischen Spuren statt.  

Heute wurden die Gäste nun von einer Delegation der deutschen Projektteilnehmer am Flughafen 

München abgeholt. Die Begrüßung war sehr herzlich. Lange hatte man auf deutscher Seite schon auf 

den Besuch gewartet und ein großes Programm für die Zeit bei uns geplant. Und lange hatten die 

Gäste aus Israel den Besuch in Deutschland geplant - Daher freuten sich alle sehr, den jeweils anderen 

Teil der Projektgruppe nun endlich mal persönlich kennen zu lernen.  

Jetzt freuen sich alle auf die gemeinsamen Tage, um sich kennen zu lernen und um den Gästen seine 

Welt zu zeigen.  

Sie dürfen sich auf weitere Berichte zum Besuch freuen!  

 

Besonderes Fest, mit besonderen Gästen 

In der ehemaligen Synagoge in Hainsfarth wurde „Kiddusch“ gefeiert. Mit Freunden aus Israel wurde 

erfahren, was das mit „Heilung“ zu tun hat. Von Ernst Mayer.  

Zum Segenswunsch des Schabbatbeginns („Kiddusch“) gehört es, Kerzen zu entzünden und Brot und 

Wein zu essen. In der Hainsfarther Synagoge war dies für besondere Besucher vorbereitet worden. Die 

Johannesheime in Oettingen, eine Behinderteneinrichtung der Diakonie Neuendettelsau, hatte ihre 

israelische Partnergruppe „Shekel“ zu Gast. Heimleiterin Margit Schmutterer gab den Gästen die 

Möglichkeit, in der Synagoge den Schabbat mit dem Segenswunsch „Kiddusch“ zu beginnen.   

„Wenn ein Fremder in der Stadt ist, lade ihn an deinen Tisch ein.“ Sigi Atzmon, Vorsitzende des 

Freundeskreises der Synagoge Hainsfarth, lud im Sinne dieser Aufforderung der Bibel die jüdische 

Behindertengruppe „Shekel“ in die ehemalige Synagoge ein. Die Gruppe ist Partner der Johannesheime 

Oettingen. Gemeinsam mit den deutschen Gastgebern wurde ein „Kiddusch“ gefeiert. 

Sigi Atzmon erklärte den deutschen Teilnehmern, das Wort Kiddusch kommt aus dem Hebräischen und 

bedeute wörtlich Heiligung – ein Segensspruch nach dem 2. Buch Moses „Gedenke des Sabbat, dass du 

ihn heiligst!“ Er gelte als eine rituelle Brücke, die mit Brot und Wein aus der hektischen Woche in den 

Tag der Ruhe hinüberführt. Am Freitagabend beginne also für Juden nicht nur das Wochenende, 

sondern auch der Schabbat, der siebte Tag der Woche als biblischer Ruhetag, wurde weiter erklärt. 
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Diesen eröffneten die Juden gewöhnlich im Kreis der Familie mit einem feierlichen Mahl. Auf den 

festlich gedeckten Tisch gehörten zwei Kerzen, Wein und zwei Hefezöpfe (Challah). 

Für die israelischen Gäste und ihre Begleiter wurden diese Gegenstände auf der Frauenempore der 

Hainsfarther Synagoge vorbereitet, bevor die beiden Schabbatkerzen angezündet wurden und mit dem 

Gebet „Malachai shalom“ (Friedensengel) und dem von Amitaj, dem Leiter der Gruppe, angestimmten 

Gesang der Schabbat mit dem Segen über Brot und Wein begann – gewiss eine Parallele zum 

Abendmahl der Christen. 

Wenn eine Behindertengruppe aus Israel nach Deutschland kommt, hat das eine besondere Bedeutung. 

Behinderte und Juden waren neben politischen Gegnern die Zielgruppen des nationalsozialistischen 

Terrors, Menschen die es in ihren Augen nicht wert waren zu leben. Mit dem Besuch der Synagoge in 

Hainsfarth und der Betrachtung der Gedenktafel für die ins KZ verschleppten Hainsfarther jüdischen 

Bürger erfuhren die Jugendlichen und die deutschen Gastgeber einen Bezug zum Gedenken an die 

Befreiung der Konzentrationslager vor 70 Jahren. 

Erschienen am 12.05.2015, auf http://www.augsburger-allgemeine.de/noerdlingen/Besonderes-Fest-

mit-besonderen-Gaesten-id34040602.html. 

 

Gäste aus Israel angekommen 

Ende April/Anfang Mai waren ganz besondere Gäste in Oettingen und Polsingen zu Besuch: 10 

Menschen mit und ohne Behinderung aus Jerusalem waren für 10 Tage zu Besuch.  

Die Offenen Hilfen der Diakonie Neuendettelsau haben im Rahmen eins Austauschprojekts mit der 

israelischen Einrichtung für Menschen mit Behinderung Shekel zu diesem Treffen eingeladen. Im 

Austauschprojekt, das den Titel „Ich zeig Dir meine Welt“ trägt, geht es darum, dass sich Menschen mit 

Behinderung aus Deutschland und aus Israel begegnen und austauschen können. 

Das Projekt, welches vom Bundesministerium für Soziales gefördert wird, läuft nun schon seit Ende 

letzten Jahres. Neben Kunstworkshops fanden und finden auch Länderseminare zum Thema Israel statt 

und weitere begleitende Angebote, wie z.B. Besuch des Dokuzentrums in Nürnberg oder Wandern auf 

jüdischen Spuren statt.  

Schon zu Beginn, als die Gäste am ersten Tag von einer Delegation der deutschen Projektteilnehmer am 

Flughafen München abgeholt wurden, fiel die Begrüßung sehr herzlich aus. Lange hatte man auf 

deutscher Seite schon auf den Besuch gewartet und ein großes Programm für die Zeit bei uns geplant. 

Und lange hatten die Gäste aus Israel den Besuch in Deutschland geplant - Daher freuten sich alle sehr, 

den jeweils anderen Teil der Projektgruppe nun endlich mal persönlich kennen zu lernen.  
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Es folgten gemeinsame Tage mit einem großen abwechslungsreichen  Programm,  um sich gegenseitig 

kennen zu lernen.  

So schuf man an 2 Tagen gemeinsam Kunst im Kunstmuseum Wemding. Unter der Leitung von Annette 

Steinacker –Holst wurde dort Schattentheater gespielt, was für alle ein, über Sprachbarrieren hinweg, 

schönes Erlebnis war. Außerdem konnte man unter der Leitung von Annette Pattavina mit Acryl malen. 

Das zentrale Thema war die Verständigung zwischen Israel und Deutschland.  

Am 30.4. lud dann die Stadt Oettingen zu einem Empfang im Rathaus ein. Bürgermeisterin Petra 

Wagner begrüßte die Gäste und eröffnete feierlich die Ausstellung der im Kunstworkshop 

entstandenen Bilder zum Thema „Ich zeig Dir meine Welt“. Im Anschluss wurde noch die Maifeier auf 

dem Marktplatz besucht und die Gäste zeigten sich beeindruckt von der alten Tradition.  

Der 1.5. stand ganz im Zeichen von Begegnung: Wir besuchten das alljährlich stattfindende Jahresfest 

in Neuendettelsau, wo die Gäste von Abteilungsdirektor Jürgen Zenker begrüßt wurden. Im Anschluss 

besuchten wir die Hainsfarther Synagoge, um gemeinsam den Sabbath einzuläuten. Das war ein 

besonderes Erlebnis war für alle. Es war sehr bewegend, dass dort Menschen mit und ohne 

Behinderung, jüdischen und christlichen Glaubens gemeinsam feierten.  

Das Lied „Shalom Chaverim“ begleitete uns die ganzen 10 Tage lang. Es wurde immer wieder 

angestimmt und mit viel Herzblut gesungen.  

Immer weiter wuchs die Gruppe zusammen und es wurden Freundschaften geknüpft, so dass es am 

letzten Tag, den wir mit einem Grillfest feierten, allen sehr schwer fiel, sich zu verabschieden. Aus 

Fremden, die sich getroffen haben, sind nun Freunde geworden. Zahlreiche Tränen wurden zum 

Abschied geweint, aber im Herbst ist bereits ein Wiedersehen geplant – diesmal in Israel! 

 

Gäste aus Israel wurden herzlich empfangen 

Projekt „Ich zeige dir meine Welt“ 

Mit dem Besuch einer Gruppe von Menschen mit und ohne Behinderung aus Israel hat das 

internationale Austauschprojekt „Ich zeige dir meine Welt“ einen weiteren Höhepunkt erreicht. 

 Die 15 Teilnehmer des wissenschaftlich von der Wilhelm Löhe Schule betreuten Projektes aus 

Oettingen und Polsingen fieberten dem Besuch, auf den sie sich intensiv vorbereitet hatten, sehr 

entgegen. Deshalb ließ es sich eine Delegation von fünf Personen nicht nehmen, die Gäste der 

Organisation „Shekel“ aus Jerusalem frühmorgens am Münchener Flughafen zusammen mit Margit 

Schmutterer, Leitung Offene Hilfen in der Region Polsingen-Oettingen-Gunzenhausen (POG), 

abzuholen und zu ihrer Unterkunft ins Jugend- und Gästehaus nach Nördlingen zu bringen. Gleich bei 

dieser ersten Begegnung sprang ein Funke an Begeisterung über, Herzlichkeit und Offenheit 
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begleiteten die fröhliche Gruppe über den gesamten Besuch, der zehn Tage dauerte. Nachdem die 

Gäste aus Israel, elf Personen mit und ohne Behinderung, die Region POG mit ihren verschiedenen 

Einrichtungen kennengelernt hatten, folgte der erste Teil des Kunstworkshops mit der Künstlerin 

Annette Pattavina. Die Werke der Projektteilnehmer werden in einer Ausstellung im Rathaus in 

Oettingen bis 30. Juni gezeigt. Bei der Vernissage hießen auch Erste Bürgermeisterin Petra Wagner und 

Dominic Bader, Direktionsreferent in der Fachabteilung Dienste für Menschen mit Behinderung, die 

Delegation aus Israel willkommen. Anschließend erlebten die Gäste mit der Aufstellung des Maibaums 

echte bayerische Tradition. Ein weiteres Highlight des Programms mit vielen Begegnungen war die 

Teilnahme am Jahresfest der Diakonie Neuendettelsau sowie ein persönliches Gespräch mit Herrn 

Zenker, Abteilungsdirektor Dienste für Menschen mit Behinderung. Der Freundeskreis der Synagoge 

Hainsfarth hatte anschließend in dieses Gotteshaus eingeladen, um den Sabbat zu beginnen. Es war 

sehr bewegend dort gemeinsam den Kiddusch zu feiern, an die Ermordung von Juden und Menschen 

mit Behinderung sowie das Kriegsende vor 70 Jahren zu erinnern und die bestehende deutsch-

israelische Freundschaft mit Hoffnung zu verbinden. Bei Ausflügen und gemeinsamen 

Unternehmungen wurden die neuen Begegnungen vertieft, das Grillen und Feiern am letzten Tag fand 

in einer fröhlichen Runde mit Gesang und Spielen, aber auch mit viel Abschiedsschmerz statt. Aber es 

geht weiter: Im Herbst soll der ebenfalls zehn Tage lange Gegenbesuch erfolgen. Die Ergebnisse des 

Projektes und die künstlerischen Werke werden im kommenden Jahr bei einer Ausstellung im 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Berlin gezeigt, welches das Projekt fördert.  

 

Infos über das Projekt unter: www.facebook.com/Austauschprojekt. 

Erschienen am 15.05.2015 auf der Homepage der Diakonie Neuendettelsau, 

www.diakonieneuendettelsau.de. 

 

 

Auf jüdischen Spuren unterwegs 

waren 20 Teilnehmer mit und ohne Behinderung bei einer ganz besonderen Wanderung im Ries am 

12.6. 

Das Freizeit- und Bildungswerk Löwenzahn der Diakonie Neuendettelsau in Oettingen lud in 

Kooperation mit den beiden evangelischen Bildungswerken Jura-Heidenheim-Hahnenkamm sowie 

Donau-Ries zu einer Wanderung ab Oettingen, über Hainsfarth nach Wornfeld und zurück ein.    

Los ging am erLEBENspfad an der Oettinger St. Anna Kapelle. Andrea Beranek, Koordinatorin für die 

Erwachsenenbildung der Diakonie Neuendettelsau begrüßte alle Anwesenden und stellte das Motto der 

Wanderung vor. Am erLEBENspfad gab es eine Einheit zur Klagemauer in Israel. Ein Teil der Gruppe hat 

http://www.facebook.com/Austauschprojekt
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wusste bereits viel über den jüdischen Glauben und über Israel speziell, nehmen sie doch an einem 

Austauschprojekt mit einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Jerusalem teil.  

Nach dem hebräischen Lied „Shalom chaverim“ ging es weiter Richtung Hainsfarth.  Dort wartete 

bereits Hans Wittig auf uns. Er führte uns durch die Synagoge und wusste viel zu berichten. Alle 

zeigten sich sehr beeindruckt von dem schön renovierten Gebäude und dessen Geschichte.  

Danach ging es noch den Berg hinauf zum jüdischen Friedhof. Auch dort zeigte uns Hans Wittig alles 

Wichtige. Besonders beeindruckend war, dass dort noch immer Steine auf einzelnen Grabsteinen lagen. 

Das bedeutet, dass dort noch Angehörige zu Besuch kommen, die die Verstorbenen besuchen.  Die 

meisten Grabsteine sind auf einer Seite in Deutsch und auf der anderen Seite in Hebräisch beschriftet.  

Nach der Verabschiedung von Herrn Wittig machte sich die Gruppe auf nach Wornfeld, wo ein 

Mittagessen auf alle wartete.  

Da der Tag sehr heiß war, wurde die Abkühlung und Rast von allen ausgenutzt.  

Danach ging es wieder zurück über Hainsfarth nach Oettingen, wo im schönen Garten der Johannes-

Heime am kühlen Brunnen eine kurze Abschlussandacht stattfand. Christa Müller, pädagogische 

Leiterin der beiden evangelischen Bildungswerke sprach mit allen zusammen den aaronitischen Segen.  

Alle waren sich einig: Eine solche Wanderung muss im nächsten Jahr unbedingt wieder angeboten 

werden!  

Ein weiteres Highlight ist am Freitag, 26.6. Um 16 Uhr trifft man sich mit Kreisheimatpfleger Hermann 

Dettweiler am jüdischen Friedhof in der Mühlstraße, um sich im Rahmen eines Fotospaziergangs auf 

jüdische Spurensuche in Oettingen zu machen. Mitzubringen ist eine Digitalkamera.  

Wer dabei sein möchte, kann sich  noch anmelden bei den Offenen Hilfen unter Telefon 

09082/9119350 oder per Mail: Andrea.Beranek@diakonieneuendettelsau.de  

 

Zu Besuch im Dokumentationszentrum Nürnberg 

Kürzlich war eine Gruppe von 16 Menschen mit und ohne Behinderung des Freizeit- und 

Bildungswerkes Löwenzahn zu Besuch in Nürnberg. Dort wurde das Dokumentationszentrum des 

Reichsparteitagsgebäudes besucht.  Die interessierten Teilnehmer der Diakonie Neuendettelsau in 

Oettingen und Polsingen waren dort zu einem Seminar in einfacher Sprache zusammen gekommen, um 

etwas über die NS-Zeit und die deutsche Vergangenheit zu erfahren.  

Petra Schachner, pädagogische Mitarbeiterin beim Caritas-Pirckheimer-Haus Nürnberg, die das 

Seminar leitete, erzählte viel von den Gräueltaten der Nazis und den Umständen, warum diese an die 

Macht gekommen sind. Einige der Teilnehmer brachten schon ein erhebliches Wissen mit, für andere 

war das Gehörte, wenn auch schrecklich, sehr eindrucksvoll. 
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Alle waren sich einig: Eine solche schlimme Zeit darf nie mehr wieder kommen!  

Eine Führung  in der unvollendeten von Hitler geplanten Kongresshalle samt dem Gelände rund um das 

Dokuzentrum schloss den Nachmittag ab.  

Für einige der Teilnehmer war dieser Besuch besonders im Hinblick auf die nächsten Tage besonders 

interessant: Denn Ende April kommen im Rahmen eines Austauschprojekts für 10 Tage Gäste aus Israel 

zu Besuch nach Oettingen. Ziel des Projekts ist der Austausch von Menschen mit Behinderung der 

Diakonie Neuendettelsau und einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Jerusalem. Auch 

über diesen Besuch werden wir in Kürze berichten.  

Andrea Beranek 

 

Reisegruppe aus Oettingen besucht Jerusalem 

Im Rahmen des deutsch- israelischen Austauschprojektes „Ich zeige Dir meine Welt“ machte sich eine 

Gruppe von Menschen mit und ohne Behinderung der Diakonie Neuendettelsau auf zum Gegenbesuch 

in die Einrichtung Shekel in Jerusalem. Dort wurden sie herzlichst empfangen, denn schon beim 

Aufenthalt der Israelis in Oettingen vor einem Jahr sind intensive Freundschaften entstanden. Umso 

mehr freute man sich über das Wiedersehen. 

Im Rahmen des deutsch- israelischen Austauschprojektes „Ich zeige Dir meine Welt“ machte sich eine 

Gruppe von Menschen mit und ohne Behinderung der Diakonie Neuendettelsau auf zum Gegenbesuch 

in die Einrichtung Shekel in Jerusalem. 

Die deutsche  Projektgruppe  mit Teilnehmern aus Oettingen und Polsingen hatte sich intensiv mit dem 

Land Israel, dem Judentum und dem Holocaust beschäftigt. So fanden monatlich Länderkurse statt, 

sogar hebräisch wurde gelernt oder koscheres Essen zubereitet.  Das Dokumentationszentrum in 

Nürnberg wurde besucht und auf jüdischen Spuren im Ries gewandert.  

Das abwechslungsreiche Programm  zeigte,  wie die Freunde in Israel leben, wie sie wohnen und 

arbeiten und wie Inklusion funktioniert.  Shekel betreut Menschen mit Behinderung in kleinen 

Wohngemeinschaften, viele haben einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, so wie 

beispielsweise Elisheva, die in einem Kindergarten beschäftigt ist oder Asaf, der in der Knesset arbeitet.   

Natürlich standen auch viele Besichtigungen auf dem Programm. Für alle Teilnehmer war es ein 

besonderes Erlebnis, die Wüste zu sehen und im toten Meer zu baden oder  die biblischen Stätten wie 

Bethlehem und die Grabeskirche in der Altstadt zu besichtigen. Die bunte Vielfalt der Märkte 

hinterlässt nachhaltigen Eindruck sowie die Herzlichkeit der Begegnungen.  

Wie geht das Projekt weiter? 



  Seite 144 

Gemeinsam arbeitet die deutsche und israelische  Gruppe an einer Kunstaustellung.  Diese wird  am 26. 

Mai in Berlin beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales eröffnet. Das BMAS fördert dieses 

Projekt.  Es sind schon sehr viele Bilder und Fotos entstanden, die  Begegnung unterschiedlicher 

Kulturen, Vernetzung, Mitmenschlichkeit und den Wunsch nach Frieden zum Ausdruck bringen.   

Eine Busreise zur Ausstellung nach Berlin wird vom 26. Mai bis zum 29. Mai mit einem vielfältigen 

Reiseprogramm  für alle Interessierten  angeboten.  

Einblicke in das Projekt und zur Busreise bekommen Sie am 20. April um 18.00 Uhr bei einem 

Reisevortrag im evangelischen Gemeindehaus in Oettingen.  Um Anmeldung bei der Diakonie 

Neuendettelsau, Offene Hilfen  unter der Nummer 09082/911 935-0 wird gebeten.  

Margit.Schmutterer@Diakonieneuendettelsau.de 

Erschienen am 22.03.2016, auf der Internetseite der Diakonie Neuendettelsau. 

 

„Ich zeige Dir meine Welt“ – Informationsabend zum deutsch- israelischen 

Austauschprojekt  

Im Rahmen des deutsch- israelischen Austauschprojektes „Ich zeige Dir meine  Welt“ lädt die Diakonie 

Neuendettelsau am Mittwoch, den 20. April um 18.00 Uhr zum Informationsabend in das evangelische 

Gemeindehaus in Oettingen, Nördlinger Str. 5  ein. 

Teilnehmer berichten über das Projekt und Ihre Erfahrungen, die sie mit ihren Austauschpartnern  aus 

Jerusalem  gewinnen konnten. Gemeinsam arbeiten die deutsche und israelische  Gruppe an einer 

Kunstaustellung.  Diese wird  am 26. Mai in Berlin beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

eröffnet. Das BMAS fördert dieses Projekt.  Es sind schon sehr viele Bilder und Fotos entstanden, die  

Begegnung unterschiedlicher Kulturen, Vernetzung, Mitmenschlichkeit und den Wunsch nach Frieden 

zum Ausdruck bringen. 

Eine Busreise zur Ausstellung nach Berlin  wird vom 26. Mai bis zum 29. Mai mit einem vielfältigen 

Reiseprogramm  für alle Interessierten  angeboten. Nähere Informationen erhalten sie im Rahmen der 

Veranstaltung  im evangelischen Gemeindehaus. 

Um Anmeldung bei der Diakonie Neuendettelsau, Offene Hilfen  unter der Nummer 09082/911 935-0 

wird gebeten. (pm) 

Erschienen am 14.04.2016, auf http://www.donau-ries-aktuell.com/ich-zeige-dir-meine-welt-

informationsabend-zum-deutsch-israelischen-austauschprojekt/. 
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Ich zeige dir meine Welt – Bilder aus Oettingen und Israel 

Ein tolles Integrationsprojekt hat die Diakonie Neudettelsau in Oettingen auf die Beine gestellt. Im 

Rahmen eines länderübergreifenden Kunstprojektes begegnen sich Menschen mit Behinderung und 

auch Schülerinnen und Schüler der Grundschule aus Oettingen und aus Shekel in Israel. Insgesamt 10 

Tage verbringen die Gäste aus Israel in unserem Landkreis und lernen Land und Leute kennen. 

Gemeinsam mit der Gruppe der Diakonie Neudettelsau besuchen Sie verschiedene Orte im Ries, sind 

Gäste bei Familien, kochen gemeinsam, Malen gemeinsam, spielen Theater und vieles mehr. Ziel des 

Programmes ist: Grenzen überwinden und Vielfalt entdecken. 

Frau Schmutterer von der Diakonie Neudettelsau organisiert das Projekt: „Der Austausch mit Shekel 

besteht schon seit dem Jahr 2009. 2012 war ich dann selbst für vier Wochen als Hospitantin in der 

Einrichtung in Shekel und lernte die Menschen dort persönlich kennen. Gemeinsam beschlossen wir das 

Austauschprojekt, für welches wir dann Fördergelder beantragten. Im vergangenen Jahr konnten wir 

dann konkret mit der Planung und Umsetzung beginnen. Zur Vorbereitung haben wir mit unserer 

Oettinger Gruppe viel über das Land Israel gelesen, wir haben uns mit der Politik vertraut gemacht, 

haben landestypisches Essen gekocht, viel über den jüdischen Glauben gelehrt und sogar etwas 

Hebräisch geübt. Dann haben wir die Bilder gemalt, die hier in der Ausstellung zu sehen sind“, erzählt 

sie. 

Die Bilder und Collagen zeigen das Land Israel so, wie sich die Oettinger Diakniegruppe Israel vorstellt. 

Aus Fotos, aus dem Gelernten und aus Erzählungen setzten sie farbintensive und bunte Collagen 

zusammen, die Landschaften zeigen, Gebäude oder typische Nahrungsmittel. 

Auch mit Oettinger Grundschülern aus der 1. Klasse wurden Bilder gemalt. Auch sie lernten im 

Unterricht das Land Israel näher kennen und fertigten kleine Zeichnungen an. Diese wurden dann 

zusammen mit Selbstporträts zu Collagen zusammengesetzt und stehen unter dem Projekttitel „Ich 

zeige dir meine Welt“. 

Im Zentrum der Ausstellung steht eine große Gemeinschaftsarbeit aus 16 Einzelbildern. „An dieser 

Collage haben alle gearbeitet. Mitglieder der Diakoniegruppe Oettingen, Mitglieder der Gruppe aus 

Shekel und auch die Schulkinder aus Oettingen. Die Vorgabe für alle war es, die Farben Grün und Gelb 

zu verwenden und in abstrakter Malweise zu malen“, erklärt Annette Patarina, die das Projekt 

künstlerisch begleitet. „Das Gelb steht dabei für Kommunikation, für Austausch und für Ideen. Das 

Grün steht für Ausgleich und Harmonie“, sagt sie. 

In ihrer Begrüßungsrede freute sich Oettingens 1. Bürgermeisterin Petra Wagner über den Besuch aus 

Israel und über das spannende Projekt, das von der Diakonie auf die Beine gestellt wurde. „Ich war 

selbst schon in Israel und habe das Land schätzen und lieben gelernt. Mein Dank gilt allen, die das 

Projekt begleiten und unterstützen“, sagt sie. 
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Amitay Peri aus Shekel begrüßt ebenfalls alle Gäste. Er tut dies mit einigen deutschen Worten, vieles 

kann er aber besser in seiner Muttersprache ausdrücken. Frau Sigi Atzmon vom Freundeskreis der 

Synagoge Hainsfarth übersetzt für ihn: „Die Geschichte zwischen Juden und Deutschen hatte in der 

Vergangenheit viele Schmerzen. Aber es gibt Hoffnung. Wir sind Menschen mit Zuversicht und es gibt 

noch viele Lieder zu singen. Der Faden darf nicht abreißen. Jeder hat die Verpflichtung, die Welt besser 

zu machen. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg“, sagt er. 

Das große Ziel des gemeinsamen Weges ist eine gemeinsame Ausstellung in Berlin im 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Der nächste Schritt auf dem Weg dorthin ist ein Besuch 

einer Gruppe der Diakonie Neudettelsau in Shekel. Diese ist für den Herbst dieses Jahres geplant. 

Ein besonderes Highlight des Abends waren neben den farbenfrohen Bildern auch die rockigen Klänge 

der integrativen Oettinger Band Jumping Jack. 

Die Bilderausstellung im Oettinger Rathaus (1. Stock) kann noch bis zum 30.06.2015 angeschaut 

werden. 

Erschienen am 04.05.2016, auf http://www.donau-ries-aktuell.com/ich-zeige-dir-meine-welt-bilder-

aus-oettingen-und-israel/. 

 

Was Rieser und Israelis verbindet 

Simone Kienle und Karl Hermann Rummel fahren nach Berlin. Austauschprojekt bringt Menschen mit 

Behinderung zusammen, doch bis dahin war es ein langer Weg Von Christina Zuber  

Karl Hermann Rummel und Simone Kienle stellen in Berlin ihre Bilder bei der Ausstellung „Ich zeig dir 

meine Welt“ aus – es ist der Abschluss eines israelisch-deutschen Austauschprojekts. 

Ihre Bilder sind sicher verpackt und schon in Berlin. Diese Woche kommen Simone Kienle und Karl 

Hermann Rummel nach. Die beiden sowie 14 weitere Teilnehmer aus Deutschland und neun Menschen 

aus Israel treffen sich in der Bundeshauptstadt zur Vernissage „Ich zeig dir meine Welt“. Die 

Bilderausstellung ist der Abschluss eines israelisch-deutschen Austauschprojekts, das Menschen mit 

Behinderung zusammengebracht hat. 

Kienle ist 44 Jahre alt und wohnt bei ihren Eltern in Fremdingen. Regelmäßig kommt sie nach 

Oettingen in die Räume der Offenen Hilfen der Diakonie Neuendettelsau und nimmt an 

Veranstaltungen teil. Wenn sie an Israel denkt, dann kommt ihr das viele gute Essen in den Sinn. Kienle 

war im März dabei, als die Offenen Hilfen auf Reisen gingen, um „Shekel“, eine israelische Einrichtung 

für Menschen mit Behinderung, zu besuchen. Viel Obst, Joghurt mit Müsli und Nüssen, aber auch eine 

Art Haferschleim zum Frühstück und „Sashuka“, ein landestypisches Tomaten-Gericht, zählt sie auf. 

Margit Schmutterer, Leiterin der Offenen Hilfen, war beeindruckt von der Reise. Vier Männer einer 
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solchen Wohngemeinschaft haben für die Besucher ein Drei-Gänge-Menü gezaubert. „Dabei waren wir 

Fremde für sie“, sagt Schmutterer.  

Die Oettinger haben aber auch Bekannte getroffen. Denn im Jahr 2015 hatte bereits eine israelische 

Gruppe die Deutschen besucht. Und diese Teilnehmer waren natürlich auch dabei, als die Deutschen zu 

Besuch waren. 

Karl Hermann Rummel, 48 Jahre und aus Oettingen, ist beeindruckt von Israel. Seine Reiseerinnerungen 

hat er abgeheftet. Zum Baden ging es ans Tote Meer, außerdem besuchten sie Jesu Geburtsstadt 

Bethlehem. Nur der viele Plastikmüll ist ihm in schlechter Erinnerung geblieben. Dass in Israel so viel 

Essen und Lebensmittel weggeworfen werden, habe ihn irritiert. Die persönlichen Begegnungen, 

gemeinsames Essen und Malen, waren für ihn die Höhepunkte der Reise. 

Fast wäre die Israel-Reise nichts geworden und Rummel hätte seine israelischen Freunde nicht 

wiedergesehen. Der Flug nach Tel Aviv war für Herbst 2015 vorgesehen gewesen. „Wir mussten die 

Reise aber wegen der unruhigen Lage absagen“, sagt Lisa Heydecker, die bei den Offenen Hilfen für die 

Projektdurchführung zuständig ist. „Wir haben uns große Sorgen gemacht“, sagen Kienle und Rummel. 

Und so entstand die Idee, den Freunden ein Video mit Botschaften und guten Wünschen zu schicken. 

„Wir haben viel an die Israelis gedacht und auch für sie gebetet“, erzählt Gerhard Enzelberger, der mit 

nach Berlin fährt.  

In der Ausstellung „Ich zeig dir meine Welt“ gewähren die Teilnehmer Einblicke in ihr Leben und ihre 

Erfahrungen. Enzelberger hat zum Beispiel Oettingen und das Roßfeld gemalt. Auch alles, was die 

Teilnehmer über das Gastland gelernt haben, floss in künstlerische Arbeit ein. Die Bilder sind in 

Deutschland und Israel, einzeln und gemeinsam entstanden. Für Projektleiterin Schmutterer ist der 

Berlin-Besuch der Höhepunkt des Projekts. Drei Jahre lang hat sie die Fäden zusammengehalten, den 

Teilnehmern viel über Israel, jüdisches Leben und Kultur vermittelt, Kontakt zu den israelischen 

Partnern gehalten und die Reisen und Besuche geplant. 

ist bis 30. Juni im Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu sehen. Montag bis Freitag 10 bis 18 

Uhr, Eintritt frei. 

Erschienen am 25.05.2016, auf  http://www.augsburger-allgemeine.de/noerdlingen/Was-Rieser-und-

Israelis-verbindet-id37898482.html. 

 

Art Exhibition "Let me show you my world" in Berlin  

The moving opening ceremony of the "Let me show you my world" art exhibit in Berlin, marked the 

grand finale of an exceptional joint art project between SHEKEL in Israel and the Diakonie organization 

of Germany. Moderated by Germany's Minister of Labor and Welfare, Dr. Rolf Schmachtenberg, the 

http://www.augsburger-allgemeine.de/noerdlingen/Was-Rieser-und-Israelis-verbindet-id37898482.html
http://www.augsburger-allgemeine.de/noerdlingen/Was-Rieser-und-Israelis-verbindet-id37898482.html
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ceremony was attended by 100 people in the presence of SHEKEL CEO, Clara Feldman; Deputy CEO, 

Offer Dahari; CEO of Diakonie, Jürgen Zenker and other dignitaries. 

The moving project was the result of a close year-long partnership that included visits of the 

participants to Israel and Germany during which they learnt to understand each other's cultures, while 

close personal bonds quickly blossomed. In a warmly received speech, Clara Feldman spoke of art as an 

international language that bridges cultures and removes limits and boundaries. Other speakers 

emphasized the special connection that developed between the groups and felt this should serve as an 

example for the wider community. 

A huge THANK YOU to Mor Amgar and Batia Katan from SHEKEL, and Margit Schmutterer from 

Diakonie, for leading this outstanding project. 

Erschienen auf http://www.shekel.org.il/?CategoryID=711#.V6nAcVK72ig. 

 

„Ich zeige dir meine Welt“ in Berlin 

Am vergangenen Donnerstag fand im Kleisthaus in Berlin das Inklusionsprojekt „Ich zeige Dir meine 

Welt“ der Diakonie Neuendettelsau und der Organisation „Shekel / Israel“ seinen Abschluss. Es handelt 

sich dabei um ein Projekt der internationalen Zusammenarbeit im Rahmen der Zielsetzung des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen. Im Rahmen des Projektes, das unter der Förderung des 

Bundes-ministeriums für Arbeit und Soziales stand, haben sich Menschen mit Behinderungen in 

Hospitationen und Workshops gegenseitig besucht und sich kunstschaffend eingebracht. Viele Bilder, 

Gemälde, Fotographien und Filme sind entstanden, aber auch das Wichtigste, nämlich Freundschaften 

zwischen Menschen und deren Angehörigen, die sich oft mit ähnlichen Belastungen und Schicksalen 

auseinander-setzen müssen. Der Höhepunkt für die Teilnehmer war nun eine Vernissage über die 

geschaffenen Kunstwerke, die nun in Berlin besichtigt werden kann. Der stellvertretende Landrat 

Reinhold Bittner war bei diesem Höhepunkt mit dabei und überbrachte die Grüße aus dem Landkreis 

Donau-Ries wie auch der Stadt Oettingen. Bittner unterstrich in seiner Ansprache die Wertschätzung 

für diese Menschen: „Menschen mit und ohne Behinderung zusammenführen, das war Hintergrund 

und Bestimmung für dieses Projekt, aber gerade wir in Oettingen und auch im Landkreis Donau-Ries 

kennen dieses Zusammenleben mit Euch, denn Ihr seid es, die mit uns seit Jahren in einer Gemeinschaft 

leben, arbeiten, feiern und zusammen sind.“ (pm) 

Erschienen am 30.05.2016, auf http://www.donau-ries-aktuell.com/ich-zeige-dir-meine-welt-in-

berlin/. 

 

 

http://www.donau-ries-aktuell.com/ich-zeige-dir-meine-welt-in-berlin/
http://www.donau-ries-aktuell.com/ich-zeige-dir-meine-welt-in-berlin/
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11: Auswahl an entstandenen Kunstwerken. 

 

 

 

 

 

 

Gerhard Enzelberger 

„Meine Welt“ 

 

 

 

 

 

 

Karin Escher 

„So stelle ich mir Israel vor“ 
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Lea Escher 

„Meine Welt“ 

 

 

 

 

 

Simone Kienle 

„Meine Welt“ „Gemeinschaft“ 

 

 

 

 

 

Martin Mayer 

„Meine Welt“ „Verbindung“ 
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Sarah Qishta 

„Gemeinschaft“ 

 

 

 

 

 

 

Jochen Rummel 

„So stelle ich mir Israel vor“ 

 

 

 

 

 

Karl-Hermann Rummel 

„Meine Welt“ 
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Gerhard Schussmann 

„Israel“ 

 

  

 

 

 

Michael Schwab 

„Welt der Symbole“ „Leidenschaft“ 
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