
Besser gut vorbereitet 
Israelischer Freiwilliger unterstützt Vorbereitung Jugendlicher  
auf deutsch-israelische Austauschprogramme 
 

Seit September 2013 leistet Asaf einen Freiwilligendienst bei ConAct im Rahmen des 

deutsch-israelischen Freiwilligen-Programms „Kom-Mit-Nadev“. In diesem Rahmen hat der 

junge Israeli unterdessen eigene Angebote für junge Menschen in Deutschland entwickelt, 

ihnen Geschichte und Kultur seines Landes näher zu bringen. Gerne bietet er diese 

Workshops nun auch für Träger deutsch-israelischer Austauschprogramme an, die für die 

Vorbereitung der deutschen Jugendlichen tatkräftige Unterstützung suchen.  

Haben Sie Interesse?  Sie zahlen die Anreise – Asaf macht die Workshops! 

 

Workshop-Angebote zur Vorbereitung auf deutsch-israelische Austauschprogramme:  

 

1. Eine Reise durch Israel mit Asaf 

Wie heißt die Hauptstadt von Israel? Liegt das Land in Asien oder Afrika? Welche Tiere 

findet man in der Negev-Wüste? Solche und ähnlich Fragen wirft Asaf deutschen 

Jugendlichen zu, die beginnen, sich mit Israel auseinanderzusetzen. In spielerischer 

Weise gewinnt er sie dazu, Einsichten in das Leben und die Kultur junger Menschen in 

Israel in den globalen Kontext bekannter Informationen über „andere“ Länder 

einzuspeisen. Dabei arbeitet er mit Bildern, Worten, Gegenständen. Er kommt mit 

einem Koffer und nimmt ihn wieder mit – wie auf einer Reise eben… 

 

2. Israel – eine Zeitreise durch Musik und Film 

Israels Geschichte und die seiner Menschen spiegelt sich in der Kultur in vielfältiger 

Weise wieder – in Gedichten, Liedtexten, Musik, Film und Theater. Der Workshop macht 

eine Zeitreise durch verschiedene Phasen des Lebens in Israel und bietet durch die 

Vorstellung herausragender Beispiele von Literatur, Film und Musik Innensichten in 

Themen, Alltagskonflikte und Herausforderungen des Lebens in diesem vielseitigen 

Land. Asaf zeigt Ausschnitte dieser Medien und stellt sie zur Diskussion. Er hinterfragt, 

erläutert und ergänzt sie mit eigenen Erlebnissen aus seinem Heimatland und hinterlässt 

damit Spuren… 

 

3. Ma nischma? – Wie geht’s? 

Spielerische Zugänge zu den israelischen Landessprachen Hebräisch und Arabisch 

Hebräisch oder Arabisch lassen sich nicht im Schnelldurchgang lernen – dafür braucht es 

Zeit und Muße. Aber Kostproben sind möglich: Wie viele Buchstaben hat das hebräische 

AlefBet? Welche gebräuchlichen Worte in Israel kommen aus dem Arabischen? Wie 

schreibe ich meinen Namen auf Hebräisch? Der Workshop bietet Annäherungen an die 

Sprache und macht Lust auf mehr – denn plötzlich wird klar: diese Sprachen öffnen die 

Türen und Herzen der Menschen in Israel und man kann sie erlernen… 

 

Hallo, I am Asaf, a 25 year old Israeli volunteer in ConAct for this year. I began my volunteer year in Germany in 

September 2013, right after finishing my Bachelor degree in political science. I would like to invite you to take on one 

of my workshops so I could bring some of Israel with me and share it with you!    fw-il@ConAct-org.de   

mailto:fw-il@ConAct-org.de

