
Wir über uns
Ein Interview mit Teilnehmern des diesjährigen 
Israelaustauschs

Die Gruppe am Flughafen Köln-Bonn

  
Wie seid ihr auf das Projekt aufmerksam 
geworden? Was hat euch überzeugt  
mitzumachen?

Katharina: Ich hab das Projekt schon im letz-
ten  Jahr  mit  großem  Interesse  verfolgt  und 
habe quasi nur auf die nächste Runde gewar-
tet. Dann wurde ich von einer anderen Teilneh-
merin gefragt, ob ich nicht mitmachen will.

Maren: Ich bin nur zufällig auf das Projekt auf-
merksam  geworden,  da  meine  Musiklehrerin 
Frau Teschner war und sie im Nebensatz etwas 
davon erwähnte. Da ich schon von vielen ge-
hört habe,  wie toll  der  letzte Austausch und 
das damit verbundene Revue-Projekt über ein 
deutsch-jüdisches Schicksal war, habe ich bei 
Frau  Teschner  nachgefragt.  Sie  hat  mich 
schnell überzeugt mich anzumelden, was auch 
nicht schwer war durch meine ohnehin schon 
positive Einstellung. Und zu meinem Glück war 
es nicht nur Musikern gestattet an dem Aus-
tausch teilzunehmen.

Tim: Ich bin auf das Israel Projekt aufmerksam 
geworden, als Frau Teschner im Unterricht von 
dem Projekt erzählte. Da ich mich sehr für die 
Produktion von Filmen interessiere und mir das 
Konzept gut gefel, entschied ich mich an dem 
Projekt teilzunehmen.

Rebecca:  Frau Teschner hatte uns direkt an-
gesprochen, ob wir nicht Lust auf das Projekt 
hätten. Ich habe mich sehr gefreut,  dass ich 
schon in der 10. Klasse die Chance bekommen 
habe, mit nach Israel zu fliegen. 

Ich  habe  mich  für  das  Projekt  entschieden, 
weil  ich  gerne  an  einem  Austausch  mitma-
chen wollte, um andere Menschen, eine neue 
Kultur und ein neues Land kennen zu lernen. 
Da Israel kein gewöhnliches Reiseland ist und 
darüber hinaus seine Geschichte eng mit der 
Geschichte  Deutschlands  verbunden  ist,  bin 
ich sehr daran interessiert dieses Land selber 
kennen zu lernen. 

Welche Erwartungen/Vorfreuden/  
Befürchtungen hattet ihr vor Ankunft  
der Israelis/eurer Gastschüler und 
inwieweit wurden diese erfüllt/nicht  
erfüllt?

Maren: Je näher der Austausch rückte, desto 
aufgeregter  und  unsicherer  wurden  wir. 
Klappt alles so, wie wir uns es wünschen und 
wie  es  geplant  ist?  Können  wir  miteinander 
kommunizieren und verstehen wir  uns über-
haupt? Werden unsere Gäste deutsches Essen 
mögen oder müssen wir uns für die Woche to-
tal umstellen? 
Wie schon zu erwarten, waren meine meisten 
Ängste umsonst. Schnell stellte ich fest, dass 
meine Austauschschülerin Carmel ja auch nur 
ein unsicherer Teenager ist, genau wie ich. Sie 
war mindestens genau so aufgeregt, erzählte 
sie mir. Mit dem Essen gab es auch keine Pro-
bleme  -  Cornflakes  zum  Frühstück  und  am 
liebsten typisch deutsches Brot oder Brötchen 
waren ihr Wunsch.

Katharina: Ähnlich wie bei Maren, war auch 
meine größte Befürchtung, dass die Kommu-
nikation  nicht  gut  funktioniert  und  wir  uns 
auch sonst nicht gut verstehen würden. Diese 
Befürchtung hat sich aber nicht bewahrheitet. 
Gefreut habe ich mich auf  den Kontakt  und 
das  gemeinsame Musizieren.  Dies  war  noch 
viel besser, als ich gedacht hatte und hat sehr 
viel Spaß gemacht!

Rebecca:  Ich hofte,  dass wir  viel  Spaß ge-
meinsam haben würden und vielleicht sogar 
neue Freundschaften knüpfen würden. 
Meine Austauschschülerin war, wie erhoft, di-
rekt sehr ofen und so haben wir uns schnell 
gut verstanden und hatten eine schöne Zeit! 



Was war euer persönlicher Höhe- oder  
Tiefpunkt der Woche?

Tim: Einen Höhepunkt für die Woche festzule-
gen ist unmöglich. Es gab jeden Tag viele Hö-
hepunkte.  Im  Allgemeinen  natürlich  die  ge-
meinsame  Arbeit  aber  auch  die  Freizeit,  die 
wir meist alle zusammen verbrachten. Wir tra-
fen uns jeden Abend bis spät in die Nacht und 
haben  erzählt  und  gelacht,  waren  Bowling 
spielen  und  vieles  mehr.  Und  natürlich  das 
Konzert  in  der  Vorstadtprinzessin  als  Ab-
schluss. Am letzten Tag fel dann allen der Ab-
schied  schwer.  Das  war  mit  Sicherheit  ein 
möglicher "Tiefpunkt", wenn man das so nen-
nen kann. Der erste Teil des Austauschs war 
also großartig, aber nach dieser Woche war ich 
dann auch ziemlich geschaft.

Katharina: Da muss ich Tim Recht geben: Der 
traurigste Moment war defnitiv der Abschied 
am Flughafen.  Aber  es  gibt  ja  sicherlich  ein 
fröhliches und glückliches Wiedersehen in Is-
rael!

Maren: Mein persönlicher 
Höhepunkt war der Abend 
in  der  Vorstadtprinzessin. 
Nicht nur wegen der gran-
diosen Livemusik, sondern 
einfach wegen der ganzen 
Atmosphäre. Sie hat mich 
an den Weltjugendtag er-
innert:  Viele  Menschen 
sind  zusammen,  singend, 
tanzend und es wird 
vergessen, dass nicht alle 
dieselbe  Sprache  sprechen.  „Gänsehautfee-
ling“!

Worauf freut ihr euch in Israel? Was  
erwartet ihr? Was erhofft ihr euch von  
der Reise?

Tim:  Meine Erwartungen an Israel sind voll-
kommen ofen. Ich freue mich tierisch auf al-
les was kommt, auf das Wiedersehen und die 
weitere Arbeit. Wenn die Reise nur annähernd 
so werden würde wie die Woche hier, wäre sie 
schon mega klasse. So viele Leute in Israel zu 
haben,  die  man nach einer  Woche als  gute 
Freunde  beschreiben  würde  und  mit  ihnen 
dann  zwei  Wochen  in  einem derartig  inter-
essanten  Land  wie  Israel  zu  verbringen,  ist 
unglaublich!

Maren: Ich freue mich natürlich am meisten 
auf die Israelis - auf das Wiedersehen! Dann 
darauf eine neue Kultur und ein neues Land 
kennenzulernen. Und es ist ein schöner Zeit-
raum in dem wir fliegen, da wir aus dem grau-
en Novemberwetter in sonnige 30 Grad flie-
hen.

Katharina: Ich freue mich besonders darauf 
die anderen wieder zu sehen und weiter am 
Projekt zu arbeiten. Mich interessiert natürlich 
auch, wie die Israelis leben und die Tour nach 
Jerusalem. Und ich freue mich auf gutes Wet-
ter!!

Rebecca:  Ich freue mich natürlich auch die 
Israelis  wiederzusehen  und  dann  hofentlich 
die Gelegenheit zu haben sich mit jedem  ein-
mal  zu unterhalten,  mit  dem ich in Overath 
keine Zeit mehr hatte zu reden, da eine Wo-
che für mich zu kurz war, um jeden wenigs-
tens ein bisschen kennen zu lernen. 

Plakat des Konzerts in 
der Vorstadtprinzessin


