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INHALT
Studienreise

Liebe Leserinnen und Leser,
Schalom,

zur Berufsbildung 4.0 im
High-Tech-Land Israel

wir freuen uns sehr über Ihr Interesse für das
50-jährige Jubiläum des Deutsch-Israelischen
Programms zur Zusammenarbeit in der Berufsbildung! In diesem Magazin laden wir Sie ein,
sich auf die Spuren der Programmgeschichte zu
begeben und die vielfältigen Aktivitäten des
Programms und die Menschen, die es über die
Jahre mit Leben gefüllt haben, näher kennenzulernen.
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GRUSSWORT DES
BUNDESPRÄSIDENTEN
FRANK-WALTER STEINMEIER
Schirmherr des Deutsch-Israelischen Programms zur Zusammenarbeit in
der Berufsbildung im Jubiläumsjahr 2019

I

srael und Deutschland verbindet heute eine tiefe
Freundschaft, und dafür sind wir sehr dankbar. Nach
den Gewalttaten des Nationalsozialismus, nach dem Zivilisationsbruch der Shoah ist ein wunderbares Geflecht
an Beziehungen gewachsen, das einmalig ist. Es konnte
sich entwickeln, weil Israel Deutschland großzügig die
Hand zur Versöhnung gereicht hat.
Nachdem unsere beiden Länder am 12. Mai 1965 diplomatische Beziehungen aufgenommen hatten, begann
im Jahr 1969 auch der Austausch über Fragen der beruflichen Bildung. Da Israel und Deutschland dabei sehr
unterschiedliche Ansätze haben, ist der Blick ins jeweils
andere Land besonders wertvoll. Expertinnen und Experten können bei Aufenthalten im jeweils anderen Land
neue Einsichten und neue Ideen entwickeln. Sie können
sich über Berufsbilder und Berufsordnungen austauschen, aber auch über Angebote für Menschen, die
Berufe erlernen wollen. Bemerkenswert finde ich
beispielsweise die Kooperation, um Lehrpersonal
für Menschen mit Behinderungen zu qualifizieren.

Allen am Programm beteiligten Institutionen, Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern danke ich sehr herzlich für ihr Engagement. Ich wünsche mir, dass in den nächsten 50 Jahren
viele weitere Ausbilderinnen und Ausbilder, Auszubildende und Lehrkräfte aus Israel und Deutschland das
jeweils andere Land kennenlernen.

Frank-Walter Steinmeier
Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland

Besonders freue ich mich, dass seit einigen Jahren die
Auszubildenden selbst von diesem Programm profitieren. Wenn angehende Köche in die Kochtöpfe des Gastlands blicken, lernen sie nicht nur Neues über Gerichte,
Kochtechniken und Zutaten. Ihnen erschließt sich auch ein

Jahre
ches Programm
Deutsch-Israelis ung
in der Berufsbild

© Bundesregierung/Steffen Kugler

Stück Kultur des jeweils anderen Landes. Gerade dieses
persönliche Erleben führt zu gegenseitiger Verständigung und zu einer tiefen Verbundenheit zwischen den
Menschen.
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© BMBF

den 50 Jahren voneinander gelernt haben – und was
wir immer noch voneinander lernen können. Und
das ist auch das Motto des Programms: voneinander
und miteinander zu lernen.

		Liebe Leserinnen,

		

liebe Leser, Schalom,

das Jahr 2019 steht im Zeichen der 50-jährigen Erfolgsgeschichte des Deutsch-Israelischen Programms zur
Zusammenarbeit in der Berufsbildung. Dass diese
Kooperation mit so viel Engagement auf beiden Seiten
gefördert wurde, ist angesichts der Geschichte, auf die
beide Länder gemeinsam zurückblicken, ein großes
Geschenk. Zusammen haben wir auf deutscher und
israelischer Seite nicht nur die Berufsbildung vorangetrieben, sondern auch Menschen die Möglichkeit
gegeben, das jeweils andere Land und seine Einwohnerinnen und Einwohner kennen und schätzen zu
lernen.
Dabei hat sich das Deutsch-Israelische Programm in
der Berufsbildung in den vergangenen 50 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt: War es zunächst noch
ein Programm nur für Lernaufenthalte für israelische Facharbeiterinnen und Facharbeiter in Deutschland – so ist es heute ein vielfältiges Programm mit
Aktivitäten für Expertinnen und Experten aus der
Berufsbildung beider Länder sowie deutschen und
israelischen Auszubildenden.
Ein wesentliches Ziel dabei war stets nicht nur die
Förderung eines fachlichen, sondern auch eines
persönlichen Austauschs. Denn im persönlichen
Kennenlernen werden Grenzen überwunden, Vorurteile abgebaut und das interkulturelle Verständnis
gestärkt. Wir lernen einander zu verstehen und zu
schätzen – selbst, wenn wir methodisch unterschiedlich an Arbeitsprozesse herangehen oder unseren
Alltag anders gestalten. Es gibt so vieles, was wir in
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Zunächst initiiert vom israelischen Arbeitsministerium und dem deutschen Bundesministerium für Arbeit, ist das Programm auf deutscher Seite seit 1976
im Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) angesiedelt. Fast während meiner gesamten
beruflichen Laufbahn im BMBF habe ich das Programm betreut. Auch ich habe während dieser Zeit
vieles lernen dürfen – habe viel über Israel und sein
Berufsbildungssystem erfahren und im Kontakt mit
den israelischen Kolleginnen und Kollegen auch unser eigenes System noch einmal anders reflektiert.
Die herzliche Atmosphäre und die langjährigen persönlichen Beziehungen prägen die besondere Qualität des Programms. In den letzten 50 Jahren sind
lebendige Netzwerke entstanden, von denen die
deutsch-israelische Partnerschaft bis heute profitiert.
Ich bedanke mich herzlich bei allen Akteurinnen
und Akteuren des Programms in Deutschland und Israel, seinen Unterstützerinnen und Unterstützern sowie allen Kooperationspartnerinnen und -partnern
für ihr Engagement. Durch diesen Einsatz können
wir die deutsch-israelische Partnerschaft stärken
und gemeinsam den Herausforderungen der Zukunft
begegnen.

Susanne Burger
Leiterin der Abteilung 2 „Europäische und internationale Zusammenarbeit in Bildung und Forschung“ im
Bundesministerium für Bildung und Forschung

© Israelisches Ministerium
für Arbeit und Soziales

GRUSSWORTE

Liebe Leserinnen,
liebe Leser, Schalom,
nachdem die israelische Regierung sich zehn Jahre
lang intensiv um die Beschäftigung und die Festlegung von beschäftigungspolitischen Zielen für
die Wirtschaft bemüht hat, hat die Beschäftigungsquote in Israel mit 78 % mittlerweile ihren Höchststand erreicht.
Diese positive Zahl bildet den Arbeitsmarkt allerdings nur partiell ab. Das Gesamtbild ist deutlich
komplexer und birgt viele Herausforderungen.
In Israel sind sowohl das Kompetenzniveau der
Arbeitskräfte als auch die Arbeitsproduktivität
niedrig. Darüber hinaus wirkt sich der aktuelle,
rasche technologische Wandel erheblich auf den
Arbeitsmarkt aus – bestehende Berufe werden sich
aller Voraussicht nach ändern oder sogar ganz verschwinden und es werden neue Berufe entstehen.
Im vergangenen Jahr hat das für Arbeitsfragen zuständige Referat des israelischen Ministeriums für
Arbeit und Soziales einige bedeutsame Reformen
angestoßen. Dabei ging es darum, das Humankapital und Beschäftigungsumfeld auf veränderte Bedarfe bestmöglich vorzubereiten – bei gleichzeitiger
Wahrung der Arbeitnehmerrechte und im Streben
nach einer Steigerung von Wachstum und volkswirtschaftlicher Produktivität. Eines der wichtigsten Instrumente für die Förderung dieser Ziele stellt das
Berufsausbildungssystem in Israel dar, für das das
Ministerium für Arbeit und Soziales und sein Referat
für Arbeitsfragen zuständig ist.

Das Manpower Training & Development Bureau
(MTDB) im israelischen Ministerium für Arbeit und
Soziales ist für das Angebot an Aus- und Weiterbildungsprogrammen für Erwachsene im Allgemeinen
und für junge Erwachsene im Besonderen verantwortlich, vor allem im Bereich der Umschulungen.
Das Ministerium bietet Berufsausbildungsprogramme mit einer professionellen Infrastruktur und einem pädagogischen Rahmen an, die unter anderem
Lehrpläne, Festlegung der notwendigen Standards
für den Aufbau von Laboren und Werkstätten, Lehrkräfte und Anschauungsmaterial implizieren. Des
Weiteren werden den Auszubildenden Zuschüsse zur
Verfügung gestellt. Derzeit ist das MTDB einer der
einflussreichsten Wachstumsförderer, wenn es um
die Produktivität und das Bruttoinlandsprodukt geht.
Die dualen Prozesse der Institutionalisierung des
Ausbildungssystems und der Professionalisierung
der Arbeitskräfte reichen bis in das erste Jahrzehnt
nach der Gründung des Staates Israel zurück. Die
Institutionalisierung des Berufsausbildungssystems wurde dank der Unterstützung verschiedener
Länder, der Vereinten Nationen, der Internationalen
Arbeitsorganisation, der Weltbank und erheblicher
professioneller und finanzieller Mittel erreicht.
Mit am meisten zur Institutionalisierung des israelischen Berufsausbildungssystems beigetragen hat das
deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das erste Abkommen über die Zusammenarbeit beider Länder im Bereich Bildung und Berufsbildung wurde 1969 unterzeichnet.
Im Rahmen dieser bilateralen Zusammenarbeit hat
Deutschland Israel dabei unterstützt, sein Berufsbildungsangebot mit Ausbildungsleitfäden, Lehrkräften, Prüferinnen und Prüfern sowie Mentorinnen
und Mentoren auszuarbeiten und zu verbessern. Diese Beziehung ist im Laufe der Jahre weiter gewachsen
und hat zu einem bilateralen Abkommen zwischen
beiden Ländern geführt, das auf die Förderung der
Berufsausbildung und den Informationsaustausch
im Bereich Berufsbildung ausgerichtet ist. Viele Ab-
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ZEITLEISTE DER
PROGRAMMGESCHICHTE
kommen bestehen zwar „auf dem Papier“, werden
aber nie umgesetzt. Wenige Abkommen bleiben 50
Jahre gültig – dieses Abkommen ist eines davon! Im
Laufe dieser 50 Jahre sind die Beziehungen zwischen
unseren beiden Ländern immer stärker geworden
und haben zu kontinuierlichen und maßgeblichen
fachlichen Erfolgen geführt.
Die deutsch-israelischen Beziehungen im Bereich der
Berufsausbildung stützen sich auf gemeinsame berufliche Werte. Auf diese berufen sich sowohl beide
Länder als auch Einzelpersonen, die Brücken schlagen möchten zwischen den beiden Ländern und dem
für die Berufsausbildung zuständigen Referat im israelischen Ministerium für Arbeit und Soziales und
dem deutschen Bundesministerium für Bildung und
Forschung.
Allen, die an diesem einzigartigen Vorhaben beteiligt
sind oder waren, möchte ich gratulieren und ihnen
für viele weitere Berufsjahre, die im Zeichen der Förderung der Auszubildenden, der beteiligten Unternehmen und der so sehr benötigten Produktivitätssteigerung stehen, alles Gute wünschen.
Unser Dank gilt dem Bundesministerium für Bildung und Forschung für seinen Beitrag und seine
Unterstützung bei der Institutionalisierung der Berufsausbildung in Israel. Meine Hochachtung geht
an alle Institutionen, die im Laufe der Jahre mit der
Umsetzung des Abkommens betraut waren und das
Projekt begleitet haben: die Carl-Duisberg-Gesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit, die Internationale Weiterbildung
und Entwicklung gGmbH und die Nationale Agentur
Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung.
Ein besonderer Dank gilt den Mitgliedern des Manpower Training & Development Bureaus im Ministerium für Arbeit und Soziales in Israel, die so viel
Zeit und Bemühungen in die Aufrechterhaltung dieser Zusammenarbeit investieren und alles in ihrer
Macht Stehende tun, um diese Beziehungen auch für
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die Zukunft zu stärken, zu wahren und weiterzuentwickeln. Das Referat für Arbeitsfragen, dessen Generaldirektor ich bin, wird weiterhin alles Notwendige tun, um dem MTDB bei der Unterstützung der
deutsch-israelischen Beziehungen helfend zur Seite
zu stehen.

1965

Israel und Deutschland nehmen diplomatische
Beziehungen auf.

1969

Das Deutsch-Israelische Programm zur Zusammenarbeit in der Berufsbildung wird von Ministerien
beider Länder initiiert. In den ersten Jahren erhalten
israelische Facharbeiter/-innen Stipendien für
Fortbildungen in Deutschland.

1976

Die erste Fachinformationsreise (später: Studienreise) wird angeboten. Die Zahl der Teilnehmenden
steigt.

1979

Die beteiligten Ministerien beginnen, Konferenzen
und Seminare zu zentralen Themen der Berufsbildung durchzuführen.

1999

Das erste bilaterale Kooperationsprojekt im
deutsch-israelischen Team nimmt seine Arbeit auf.

2012

Erstmals bietet das Programm Auszubildenden die
Möglichkeit, einen beruflichen Lernaufenthalt im
Partnerland zu absolvieren.

2019

Das Programm feiert sein 50-jähriges Jubiläum mit
Festakten in Berlin und Jerusalem.

Mordechai Elisha
Leiter der Abteilung Arbeit im israelischen
Ministerium für Arbeit und Soziales
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Wie alles begann:

EINZELSTIPENDIEN FÜR
ISRAELISCHE TEILNEHMENDE
Seit seiner Gründung im Jahr 1969 fördert das Deutsch-Israelische Programm zur
Zusammenarbeit in der Berufsbildung Lernaufenthalte im Partnerland. Die erste
Aktivität im Programm: Einzelstipendien für Israelis für dreimonatige Aufenthalte
in Deutschland.

D

„
as Jahr 1969 war ein Wendepunkt für die Berufsbildung in Israel“, berichtet Beny Levinson, der von 1969 bis 2003 im israelischen Ministerium für
Arbeit und Soziales tätig und für das Deutsch-Israelische Programm in der
Berufsbildung zuständig war. Bis heute ist der 81-Jährige eng mit dem Programm verbunden. Während seiner aktiven Laufbahn war er in verschiedenen Positionen im israelischen Ministerium tätig – unter anderem als Leiter
der Abteilung für die Gestaltung der Curricula sowie als Leiter der Abteilung
Pädagogik.
„Bei der Zusammenarbeit in der Berufsbildung hat uns in Israel insbesondere
das duale System in Deutschland interessiert. Wir hatten die Idee, das deutsche System bestmöglich für Israel zu adaptieren. Man muss bedenken: Israel
war ein junger Staat! Die Kooperation mit dem deutschen Ministerium hat
hier für uns Prozesse eingeleitet, unser System weiterzuentwickeln – das war
für Israel wirklich entscheidend“, berichtet Levinson.

Fachprogramm in deutschen Betrieben
Während Levinson das Programm auf israelischer Seite begleitete, war auf
deutscher Seite unter anderem Monika Krüger von der Carl-Duisberg-Gesellschaft mit der Ausführung betraut. Sie setzte das Programm von 1976 bis zum
Jahr 2000 im Auftrag des Ministeriums um. So betreute sie auch die erste Aktivität des Programms: die Einzelstipendien für Lernaufenthalte von Israelis in Deutschland. „Wir haben damals Teilnehmende aus Israel ausgewählt,
die Deutsch sprechen konnten. Sie verbrachten dann drei Monate zu Lernzwecken in deutschen Betrieben“, berichtet Krüger. Das Fachprogramm wurde speziell auf die Teilnehmenden zugeschnitten. „Dafür haben wir immer
sehr positive Rückmeldungen bekommen.“ Manche blieben in einem Betrieb,
manche verbrachten ihren Aufenthalt in mehreren Firmen.

Bundesverdienstkreuz für
das Engagement
Für Monika Krüger war die Arbeit für das Programm stets
eine Herzensangelegenheit. Ihr
langjähriges Engagement wurde
zur Jahrtausendwende mit dem
Bundesverdienstkreuz geehrt.
„Im Israel-Programm bin ich aufgegangen“, erzählt sie. „Als ich
noch zur Schule ging, wurde alles
verschwiegen, was mit dem Krieg
zusammenhing. Über die Zeit
der Verfolgung haben wir im Geschichtsunterricht nicht gesprochen. Mir war es ein Anliegen,
Israel und die Menschen kennenzulernen, ihre Geschichten zu hören und von den Schicksalen der
Familien zu erfahren.
“

Dabei habe sie beeindruckt, wie
offen ihr alle begegnet seien. „Ich
habe so viel Aufmerksamkeit und
Liebe erfahren durch die Menschen in Israel; ich bin den Menschen und dem Land wahnsinnig
verbunden. Wenn ich in Tel Aviv
gelandet bin, habe ich immer gedacht, ich komme nach Hause.“

© Monika Krüger

„Persönlich war es aber für manche Teilnehmende keine einfache Erfahrung
– als deutschsprachige Juden hatten sie oft eine Verfolgungsgeschichte innerhalb der Familie. Für manche war es der erste Aufenthalt in Deutschland nach
dem Holocaust“, erzählt Krüger. „Nicht alle haben das gut verkraftet. Viele
haben für sich aber auch festgestellt, wie sich Deutschland verändert hatte.
Das war damals auch unser Ziel – auch ein anderes Deutschland zu zeigen.“
Als Vorbereitung auf den Lernaufenthalt gab es ein rund einwöchiges Einführungsseminar. Meist kamen drei Gruppen pro Jahr für die dreimonatigen
Lernaufenthalte nach Deutschland. Während zunächst nur deutschsprachige

Israelis teilnehmen konnten, entwickelte sich das Programm bald
weiter und fand schließlich in
englischer Sprache statt.

Monika Krüger erhält das Bundesverdienstkreuz

war von 1969 bis 2003 im israelischen Ministerium für Arbeit und Soziales tätig
und für das Deutsch-Israelische Programm in der
Berufsbildung zuständig .

© Monika Krüger

© NA beim BIBB

Beny Levinson

Teilnehmende Facharbeiterinnen und Facharbeiter aus Israel im Jahr 1978
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Monika Krüger und Beny Levinson
verbindet bis heute eine Freundschaft – jahrelang haben beide eng
zusammengearbeitet und sich auch
persönlich gut kennengelernt. „Zu
Anfang war das Programm eher
noch eine Kooperation“, fasst Levinson zusammen, „heute ist es
eine enge Partnerschaft. Darauf
können wir sehr stolz sein.
“

50 JAHRE DEUTSCH-ISRAELISCHES PROGRAMM
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Auf Studienreise in Tel Aviv:

BERUFSBILDUNG 4.0 IM
HIGH-TECH-LAND ISRAEL

angsam bewegt Dr. Markus Schäfer, Fachbereichsleiter für Kfz-Technik am Hönne-Berufskolleg
in Menden, den Schalter des Kransimulators. Hier
im Bildungszentrum Ha`ndasa Ba´gova in Lod probiert er sich darin, digitale Ausbildungselemente für
angehende Kranführerinnen und Kranführer zu testen. „Es ist gar nicht so einfach, die digitale Ladung
richtig zu platzieren – aber eine gute Übung. Eigentlich ist es wie ein Computerspiel“, erzählt Dr. Schäfer. Er ist einer der 13 deutschen Teilnehmenden, die
im Rahmen des Deutsch-Israelischen Programms im
Februar 2019 neun Tage mit einer Studienreise durch
Israel gereist sind.

Die Aktivität der Studienreisen für Berufsbildungspersonal ist bereits
seit 1976 fester Bestandteil des Deutsch-Israelischen Programms.
Die Schwerpunkte werden stets nach Aktualität ausgewählt: So fand
im Februar 2019 eine Reise zum Thema Digitalisierung in der Berufsbildung statt.

Regierungsprojekt „Digital Israel“ kostenfreie Online-Kurse zu verschiedenen Themen an – beispielsweise Englischkurse für ultraorthodoxe Juden.
Dieses soziale Engagement hinterlässt bei der Expertengruppe aus Deutschland Eindruck. „Ich finde es
sehr interessant, dass soziale Gleichheit in Israel ein
politisches Ziel ist und so auf der Agenda steht. Da
können wir auch in Deutschland noch etwas von lernen“, berichtet Teilnehmer Dr. Henning Klaffke von
der Technischen Universität Hamburg.

© NA beim BIBB

© NA beim BIBB

Lernen und Networking im Expertenumfeld
Ziel der Studienreisen für deutsches und israelisches
Berufsbildungspersonal ist das Lernen und Networking im Expertenumfeld. Bereits seit 1976 ist dies ein
entscheidender Pfeiler im Portfolio des Deutsch-Israelischen Programms. Die Studienreisen richten
sich dabei an Expertinnen und Experten aus der
Berufsbildung wie Dr.
Markus Schäfer, die
im jeweiligen Partnerland an einem Fachprogramm mit Vorträgen, Workshops und
Besuchen in berufsbildenden Institutionen sowie Unternehmen und Betrieben
teilnehmen.

Dr. Markus Schäfer am Kransimulator

„Wir wollen hier bei
der Studienreise zum Thema Digitalisierung in Israel vermitteln, welche unterschiedlichen Ansätze
es gibt und wie digitale Tools eingesetzt werden, um
die Berufsbildung in Israel zu verbessern“, berichtet
Marsel Asulin vom israelischen Ministerium für Arbeit und Soziales, die das Programm organisiert hat.

Dr. Henning Klaffke (l) im Gespräch mit Ausbildern und Auszubildenden in Israel

Gruppenfoto von den Teilnehmenden
der Studienreise in Israel

Auch für Dr. Markus Schäfer hat sich die Reise gelohnt. „Ich nehme interessante Impulse mit. Digitale
Medien helfen sehr, schnell in die Lernumgebungen
einzuladen und Aufmerksamkeit herzustellen – das
hat auch die Kransimulation noch einmal anschaulich gezeigt“, berichtet er. „Über das Fachliche hinaus
war die Reise auch persönlich interessant. Ich habe
Israel als eine außerordentlich offene und plurale
Gesellschaft erlebt, der es gut gelingt, zusammen zu
arbeiten und zu leben.
“
Im November 2019 findet der Gegenbesuch der israelischen Delegation statt. Auch das gehört zum Ziel
der Studienreisen: voneinander und miteinander zu
einem bestimmten Fachthema zu lernen.

Mannigfaltige Einblicke in die Berufsbildung

Die Hafenstadt Haifa ist ein wichtiges Wirtschaftszentrum in Israel
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Ein wichtiges Ziel des israelischen Ministeriums
ist daher die Bereitstellung von zielgruppenspezifischen Bildungsangeboten, die online kostenfrei
zur Verfügung gestellt werden. Das Motto, das hier
betont wird: „No one left behind“. So bietet das

© NA beim BIBB

© NA beim BIBB

Während der neuntägigen Reise wird der Gruppe
ein vielfältiges Programm geboten – so besuchen sie
verschiedene Bildungsanbieter in Israel. Die Reise
führt die deutsche Delegation von der Metropole Tel
Aviv in das historische Jerusalem, die Beduinenstadt
Rahat über die Hafenstadt Haifa bis ins arabisch
geprägte Akko. Die Gesellschaft in Israel ist durch
Vielfalt geprägt – dies muss im Bildungsbereich berücksichtigt werden.

Teilnehmende der Studienreise beim Besuch in Akko
50 JAHRE DEUTSCH-ISRAELISCHES PROGRAMM
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Seminar in Tel Aviv:

ARBEITSMARKTINTEGRATION
VON ZUGEWANDERTEN

Die Idee für das Thema dieses Seminars entstand nach 2015 auf
deutscher Seite. „Ziel war es, Lösungsansätze für einen guten Umgang mit der höheren Anzahl von
Zugewanderten in Deutschland zu
finden und sich von Partnerländern
inspirieren zu lassen“, berichtet
Dr. Monique Nijsten, Leiterin der
Geschäftsstelle des Deutsch-Israelischen Programms in der Nationalen
Agentur Bildung für Europa beim
Bundesinstitut für Berufsbildung,
die das Programm seit 2013 im Auftrag des Ministeriums durchführt.

„Zunächst gab es Vorbehalte, wie
wir Vergleiche anstellen sollten, da
Berufsbildungssystem und Einwanderungspolitik in Israel und Deutschland so unterschiedlich sind“, berichtet Andrea Mohoric, damalige
Projektkoordinatorin
beim
Forschungsinstitut Berufliche Bildung,
die das Fachprogramm mit organisiert hat. „Interessant ist aber,
dass Israel als Einwanderungsland
einen großen Erfahrungsschatz zur
Integration von Zugewanderten und
Bevölkerungsminderheiten hat. Insofern gibt es auf der Praxisebene
viele Vergleichbarkeiten.“
14
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Vernetzung unter Expertinnen und Experten
Auf deutscher Seite waren Expertinnen und Experten aus dem Arbeitsministerium, der Bundesagentur
für Arbeit, aus Kammern, Betrieben und von Bildungsdienstleistern
sowie Beratungseinrichtungen mit
nach Israel gekommen. „Das war ein
großer Mehrwert für das Seminar“,
berichtet Mohoric.

Marion Wartumjan

Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft
selbstständiger Migranten e.V.
Im Rahmen des Seminars habe ich eine Vielzahl Good-Practice-Projekte in Tel Aviv und Umgebung kennengelernt. Von den individuellen,
pragmatischen und flexiblen Handlungsansätzen bei der Arbeitsmarktintegration von Zugewanderten und Minderheiten kann Deutschland viel lernen. Für die Arbeit in meiner NGO
war dieses Seminar sehr bestärkend.

Iris Beckmann-Schulz
passage gGmbH

Durch die interdisziplinäre Zusammensetzung
der deutschen Delegation, an der verschiedene
Institutionen beteiligt waren, gab es die Möglichkeit zu einem intensiven und vielfältigen
Austausch sowie zur punktuellen Analyse der
deutschen Förderverwaltung. Insgesamt ein
hoher Grad an Vernetzung!

© NA beim BIBB

Unterhaltung mit den Auszubildenden der Culinary
School während des Seminars in Israel

Im Rahmen des dreitägigen Seminars haben wir durch interessante und
vielseitige Vorträge, Diskussionen, Workshops und Besichtigungen wertvolle Einblicke in die Arbeit der verschiedenen Organisationen erhalten,
aus denen deutlich wurde, wie professionell die Integration von Migranten
und Minoritäten in die Berufswelt in Israel strukturiert wird.

Andrea Mohoric war mitverantwortlich für die
Organisation des Fachprogramms

Dr. Monique Nijsten

Der Austausch während des Seminars hat sich gelohnt: die Teilnehmenden haben verschiedene
Programme, Konzepte und Good
Practice Beispiele besprochen und
verglichen. „Dabei ging es auch viel
um die entscheidende Phase des Beginns der Integration – zum Beispiel
den Spracherwerb“, erzählt Mohoric. „Außerdem haben wir vor Ort
gelernt, wie Zugewanderte in Israel
beraten und begleitet werden. Insbesondere die Zusammenarbeit zwi-

„Der Austausch war wirklich sehr
ergiebig, das haben uns die Teilnehmenden gespiegelt“, ergänzt Nijsten.
„Und das ist natürlich immer Ziel des
Seminars. Wir wollen zu ganz spezifischen Fragestellungen gemeinsam
Antworten und Lösungsansätze
erarbeiten. Da haben die Teilnehmenden in kurzer Zeit wertvolle
Ergebnisse mit nach Deutschland
zurücknehmen können. Das ist für
uns ein großer Erfolg.“

© Marion Wartumjan

Im Jahr 2017, zwei Jahre nachdem
viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen waren, hat das
Deutsch-Israelische Programm zur
Zusammenarbeit in der Berufsbildung ein Seminar zum Thema
„Arbeitsmarktintegration von Zugewanderten, Geflüchteten und benachteiligten Gruppen – Deutschland und Israel im Vergleich“
angeboten. Rund 50 Teilnehmende
aus Israel und Deutschland kamen
im Oktober in Tel Aviv zusammen,
um gemeinsam erfolgreiche Modelle zu diskutieren.

Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen (MTU)

schen Pädagogen und Fachkräften
aus Betrieben für die Entwicktlung
von Bildungsprogrammen hat uns
sehr beeindruckt“, so Mohoric.

© Andrea Mohoric

Entwicklung von
Lösungsansätzen

© MTDB / NA beim BIBB

Aus den Erfahrungen in
Israel lernen

Frank Rogall

50 JAHRE DEUTSCH-ISRAELISCHES PROGRAMM
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Kooperationen aus Wissenschaft & Praxis:

GEMEINSAM ZUKUNFT
GESTALTEN
Vor rund 20 Jahren starteten die ersten Kooperationsprojekte zur
Weiterentwicklung der Berufsbildung in beiden Ländern.

einen längeren Zeitraum gemeinsam an innovativen
Themen zu arbeiten“, erinnert sich der Mechatronikfachmann und damalige Vorstand des Berufsförderungszentrums Essen e.V. „In den vorherigen Aktivitäten
des Deutsch-Israelischen Programms in der Berufsbildung gab es kürzere Lernaustausche – in diesem Format
sollte nun über längere Zeit an gemeinsamen Projekten
gearbeitet werden. Dabei lagen neue und sich ändernde
Berufsfelder als Thema auf der Hand“, erzählt Derriks.
So habe man sich gemeinsam mit der israelischen Seite
für die Themenbereiche Kfz-Technik, IT-Techniken und
Mechatronik entschieden.

Wir bewegten uns in einer Phase des
Wandels mit einer boomenden Automatisierungstechnik und dem Zusammenwachsen von
mechanischen und elektronischen Komponenten.

Mannheim und qualifizierte Ausbildungsbetriebe, in
denen die praktischen Komponenten gefertigt wurden.

Optimale Ergebnisse durch exzellente
Zusammenarbeit
„Wir haben unsere gesetzten Ziele zu 100 Prozent erreicht
und waren mehr als zufrieden mit den Ergebnissen“, betont Derriks und unterstreicht, dass die Zusammenarbeit mit der israelischen Seite exzellent gewesen sei. Dies
habe dazu geführt, dass beide Seiten intensiv kommuniziert und viel voneinander gelernt hätten. Während die
Israelis vor allem in puncto webbasiertem Lernen wichtige Impulse gaben, brachten die deutschen Bildungsfachleute curriculare und didaktische Erfahrungen mit
dem neuen Berufsbild ein. So gewannen beide Seiten
Erkenntnisse, um sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen.
© Franz Derriks

Diesen Wandel machten auch IT-Techniken und neue
Montagekonzepte sowie gestiegene Anforderungen bei
Wartung und Instandhaltung aus, wie Derriks berichtet.
Neben den IT-Berufen war auch der Ausbildungsberuf des
Mechatronikers gerade entwickelt worden. Somit widmete sich das Projekt den aktuellsten Themen der Zeit.

Neue Themen, neue Methoden
Derriks, der an der Ausgestaltung des Berufsbildes des
Mechatronikers wesentlich mitgewirkt hatte, wurde
1999 bis 2003 Leiter des deutschen Teams im Kooperationsprojekt Mechatronik und arbeitete eng mit anderen
deutschen und israelischen Experten zusammen: „Gemeinsam haben wir überlegt, wie wir uns fachlich, aber
auch hinsichtlich der neuen Technologien und Lernmöglichkeiten ausrichten. Vieles war Neuland, wobei wir in
der Ausbildung sowohl in den IT-Berufen als auch in der
Mechatronik in Deutschland weiter waren als in Israel.“

© Robert Kneschke/Shutterstock.com

© Franz Derriks

D

as Ende der 1990er Jahre gilt als Geburtsstunde
der deutsch-israelischen Kooperationsprojekte aus Wissenschaft und Praxis, die das Programm um eine neue
Facette bereicherten. In den Projekten entwickeln Expertinnen und Experten aus beiden Ländern in zwei- bis
dreijähriger Zusammenarbeit konkrete Ergebnisse zu

16

50 JAHRE DEUTSCH-ISRAELISCHES PROGRAMM

Fachthemen der Berufsbildung – von Konzepten bis zu
Curricula oder Lern- und Lehrmaterialien. Der heute
72-jährige Franz Derriks war einer der Wegbereiter des
Formats.
„Im Jahr 1998 kamen wir zu einem Workshop in Israel
zusammen, um erstmals die Idee zu diskutieren, über

Die neuen Möglichkeiten spiegelten sich in den Inhalten
und Methoden der Zusammenarbeit wider. So wurden
nicht nur curriculare und didaktische Fragen diskutiert,
sondern auch Ansätze zum Einsatz von Web-Technologien in der Automatisierungstechnik und zum Umgang
mit Multimedia erarbeitet. Neben den Teamtreffen in
Deutschland und Israel kamen auch Videokonferenzen
zum Einsatz. Ergebnis waren unter anderem seminarunterstützende Materialien und HTML-basierte Selbstlernangebote sowie Versuchseinheiten zu Fernbedienung und Regelungstechnik.
„Das Projekt lief sehr dynamisch ab und eröffnete uns die
Chance, Know-how von Firmen und Hochschulen einzubeziehen“, so Derriks. Wissenschaftler der Hochschule
für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg waren
ebenso mit von der Partie wie die Duale Hochschule

Teilnehmende des
Kooperationsprojektes

Beny Levinson und Franz Derriks bei
einem Projekttreffen

Erwähnenswert ist auch die kulturpolitische Dimension, der Derriks gerade angesichts der deutsch-israelischen Historie eine enorme Bedeutung beimisst. „Mich
hat sehr beeindruckt, wie offen und ohne Vorbehalte die
Begegnungen abgelaufen und welch persönliche Freundschaften aus der Zusammenarbeit erwachsen sind. Noch
heute habe ich Kontakt zu meinem einstigen Counterpart auf israelischer Seite.
“ In seiner Erinnerung ist und
bleibt das Kooperationsprojekt Mechatronik nicht nur
fachlich, sondern auch persönlich ein ganz besonderes
Projekt.

FRANZ DERRIKS war einer der Wegbereiter für das Format der zwei- bis
dreijährigen Kooperationsprojekte im
Deutsch-Israelischen Programm. Mit
seinem Engagement hat er die Basis für
viele weitere Kooperationen gelegt.

50 JAHRE DEUTSCH-ISRAELISCHES PROGRAMM
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Lernaufenthalte für Auszubildende:

„WIR ERÖFFNEN NEUE
HORIZONTE“

Phillip-Marcel Michaelis
Ehemaliger Auszubildender zum Bäcker und Teilnehmer am
Lernaufenthalt 2017

Seit 2012 bietet das Deutsch- Israelische Programm in der Berufsbildung Lernaufenthalte für junge Auszubildende aus Deutschland und Israel an. Seither haben
zehn Austausche in Deutschland und Israel stattgefunden – insgesamt 71 Auszubildende haben das Partnerland kennengelernt. Im November 2019 steht der elfte
Aufenthalt an.

Moshe Katz vom israelischen Ministerium für Arbeit und Soziales hat
den Auszubildendenaustausch gemeinsam mit Monika Schmidt initiiert und ist bis heute im Programm
aktiv. Auch ihm ist der Lernaufenthalt für Auszubildende ein großes
Anliegen. „Beim fachlichen und kul-

18
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Seit Beginn der Aktivität wurden
zehn Lernaufenthalte für Auszubildende durchgeführt – fünf nach
Deutschland und fünf nach Israel.
Ein besonderer Fokus lag dabei auf
den Berufsbereichen der Bäcker
und Köche. „Es hat sich gezeigt,
dass insbesondere bei den Köchen
die kulinarische Vielfalt die eigene Kreativität anregt und ein Blick
über den Tellerrand ein großes Plus
im Beruf ist“, erzählt Katz. „Das
macht uns kulinarisch nur noch
besser, das merken wir auch in Israel. Unsere Küche ist inzwischen
berühmt – das haben wir auch den unterschiedlichen Einflüssen aus zahlreichen Esskulturen zu verdanken.“

© Phillip-Marcel Michaelis

Kristin Brinkhege
Ehemalige Auszubildende zur Konditorin,
Teilnehmerin am Lernaufenthalt 2018

Für mich war der Lernaufenthalt in Israel ganz
besonders. Das Programm wurde mit viel Herz
geplant und ausgeführt. Nicht nur fachlich,

Sarah Kreft

Moshe Katz bei der Jubiläumsfeier in Berlin

Bis heute ist ein wichtiger Teil des
Programms der Besuch von Gedenkstätten in beiden Ländern.
„Auch das gehört dazu, um den Horizont der jungen Menschen zu erweitern. Wir müssen das Gedenken
in den jungen Generationen hochhalten – das ist immer ein wichtiger
Auftrag in der deutsch-israelischen
Zusammenarbeit“, schließt Monika
Schmidt.

© Sarah Kreft

sondern auch kulturell haben wir einiges
geboten bekommen. Die Liebe zum Kochen
und Backen hat uns mit den Menschen vor Ort
zusammengebracht, die ihr Wissen gerne an
uns weitergegeben haben. Ich werde die tollen
Erfahrungen nie vergessen.

Ehemalige Auszubildende zur Köchin, Teilnehmerin am
Lernaufenthalt 2018

© Kristin Brinkhege

© MTDB / NA beim BIBB
Moshe Katz (zweiter von rechts) mit Auszubildenden bei
einem Bäckerworkshop

Nie wieder darf so
etwas geschehen – weder in
Deutschland, Israel noch sonst
irgendwo auf der Welt.
Deswegen sind internationale
Programme und Austauschprojekte wie unseres so wichtig.

Moshe Katz ist selber ausgebildeter Koch und hat eine israelische
Gruppe bei einem Lernaufenthalt
in Deutschland begleitet. „Mich hat
ein Erlebnis besonders bewegt: mit
den Auszubildenden im Bereich ‚Culinary Arts
‘ haben wir neben dem
Fachprogramm auch das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald besucht. Die Gruppe bestand
aus Juden, Muslimen und Christen
– gemeinsam haben wir nach der
geführten Tour der Ermordeten der
Shoah gedacht. Für mich war das
der emotionalste Moment, seitdem
ich im Programm bin. Hier hat sich
für mich ein Kreis geschlossen.
“

© Sylvie Weisshäupl

D

„
ie wichtigste Idee hinter
den Lernaufenthalten für Auszubildende ist, dass wir den jungen
Menschen aus beiden Ländern neue
Horizonte eröffnen wollen“, berichtet Monika Schmidt, die von 2001
bis 2013 das Deutsch-Israelische
Programm betreut und den ersten
Lernaufenthalt für Auszubildende
2012 begleitet hat. „Natürlich geht
es auch um das fachliche Lernen
– aber das Herzstück dieser Aktivität war für mich immer, dass sich
die Auszubildenden persönlich
weiterentwickeln und eine andere Kultur kennenlernen können.“

turellen Austausch geht es darum,
dass wir heute eine freundschaftliche Begegnung für junge Israelis
und Deutsche ermöglichen. Das
ist im Kontext unserer Geschichte
von großer Bedeutung.“ Dass Katz
dieser Aspekt auch persönlich sehr
am Herzen liegt, hängt mit seiner
eigenen Familiengeschichte zusammen: er ist der Sohn von zwei
Holocaustüberlebenden.

Durch den Lernaufenthalt in Israel hat sich mir eine ganz
neue Welt offenbart. Durch diese Reise habe ich nicht nur
handwerklich, sondern auch menschlich unglaublich viel
dazugelernt. Wir wurden so freundlich in Eilat, Jerusalem
und Tel Aviv aufgenommen. Die Gastfreundlichkeit und
das gesamte Miteinander hat mich so fasziniert, dass es
meine Sicht auf viele Aspekte grundlegend verändert hat.

Durch den Lernaufenthalt in Israel gehe ich
mit ganz anderen Augen durch die Welt. Nicht
nur kulinarisch hat sich mein Bild verändert,
sondern auch was das Maß an Toleranz und Akzeptanz anbelangt. Man darf nie aufhören, sich
weiterzuentwickeln und zu experimentieren.

50 JAHRE DEUTSCH-ISRAELISCHES PROGRAMM
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Interview mit Ctefan Wohlfeil

„EIN BESONDERER MEILENSTEIN
IM PERSÖNLICHEN LEBENSLAUF“

Welche Weiterentwicklungen
erkennen Sie bei den Azubis
auf fachlicher und persönlicher
Ebene?

© Ctefan Wohlfeil

Ich bin davon überzeugt, dass wenig
andere Berufe so viel von dem Austausch profitieren wie unsere Köche
und Konditoren. Fremdländische
Esskultur, andere Zubereitungstechniken, ungewohnte Zutaten und

Gewürze und die multikulturelle
Geschmacksvielfalt Israels sind
eine sehr gute Basis für eine Weiterentwicklung der Handlungskompetenzen. Was wir in Israel durch die
Betriebspraktika, Workshops und
Restaurantbesuche an authentischen Eindrücken erfahren haben,
dient unseren Schülern als sensorische und handwerkliche Erfahrung, die prägend ist für die berufli-

che Entwicklung. Dazu kommt,
dass die religiösen Vorschriften
viel Verständnis für andersdenkende und -handelnde Menschen
hervorrufen. Koschere Küche mit
all ihren Facetten kennenzulernen,
ist definitiv ein Zugewinn und gibt
viele Anregungen für das eigene Berufsleben. Der Respekt vor anderen
Essgewohnheiten wird erhöht und
diese werden als individuelle Entscheidungen akzeptiert. Gerade in
Deutschland werden Menschen, die
anders essen, oft noch mild belächelt – seien es Vegetarier, Veganer
oder auch Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten.

mich eine Bereicherung und zudem
habe ich viele neue Freunde gefunden. Israel erweist sich geradezu als
idealer Ort, um seinen kulturellen,
religiösen und auch politischen Horizont zu erweitern. Was man selbst
als positiv empfindet, sollte man
jungen Menschen ermöglichen – als
Lehrer haben wir dahingehend ja
auch einen Bildungsauftrag.
© Blueberry/Schilling

Ctefan Wohlfeil ist Berufsschullehrer an der G 11 Staatlichen Gewerbeschule
Gastronomie und Ernährung in Hamburg. Er hat die Lernaufenthalte von Köchen im
Israel-Programm von 2016 bis 2018 mit betreut und unterstützt aktuell die Planung
für den nächsten Lernaufenthalt für Köche im Jahr 2020.

Bereich des vegetarischen Kochens
hat sich enorm gesteigert. Mein
Interesse an historischen und politischen Zusammenhängen ist gewachsen und die Besuche in Yad
Vashem sorgen dafür, dass mein
Blick für antisemitische Tendenzen
geschärft wurde. Ich bin begeistert
von dem hohen persönlichen Einsatz meiner israelischen Kollegen in
Eilat für die jungen Menschen und
das Austauschprogramm. Das war
eine großartige Leistung der handelnden Personen vom Ministerium
– allen voran Moshe Katz.

Ctefan Wohlfeil (r) überreicht Bildungsministerin Anja Karlicezk (l) ein Buch zum Auszubildendenaustausch

20

50 JAHRE DEUTSCH-ISRAELISCHES PROGRAMM

© NA beim BIBB
Ctefan Wohlfeil erklärt Auszubildenden die Zubereitung in der Küche

Israelische Auszubildende beim Kochen

Warum haben Sie sich dazu
entschlossen, Ihren Auszubildenden diesen Lernaufenthalt
zu ermöglichen?

Mein Ziel ist es, die Kontakte zu
intensivieren und auch in Zukunft
den fachlichen und privaten Austausch zu pflegen.

Durch meine eigenen Erfahrungen
kann ich sagen, dass sich der Horizont eines Koches durch das Kennenlernen anderer Kontinente und
Länder erweitert. Meine eigenen
Vorbehalte gegenüber Israel sind
einem tiefen Verständnis der Region und einer Liebe zu Land, Leuten
und Esskultur gewichen. Es war für

Und inwiefern ist das Programm auch für Sie persönlich
bereichernd?
Ich bin begeistert von Land und Leuten, von der Gastfreundlichkeit und
Hilfsbereitschaft der Menschen. Ich
habe viele religiöse und kulturelle
Stätten gesehen, die mich beeindruckt haben. Ich habe Kollegen
getroffen, die sich mit viel Leidenschaft mit dem Kochen beschäftigen und dies gerne an andere
weitergeben. Meine Kreativität im

Vielen Dank für das Gespräch.

© Blueberry/Schilling

Moshe Katz (l) und Ctefan Wohlfeil (r) mit Auszubildenden in der Küche

© Sylvie Weisshäupl

Mobilität ist in der Gastronomie
sehr gefragt. Unsere Auszubildenden machen über das Programm
besondere Erfahrungen, da es sich
nicht um ein typisches Urlaubsland
für Köche handelt. Durch sprachliche Herausforderungen, eine komplett andere Esskultur und eine sehr
unterschiedliche Arbeitswelt erweitern die Auszubildenden nicht nur
ihren Horizont, sondern machen
auch neue kulinarische und gastronomische Erfahrungen. Auch das
Erleben des Landes in einer Gruppe
ist wertvoll für die Auszubildenden.
Es bleibt für alle Beteiligten ein besonderes Erlebnis, ein besonderer
Meilenstein im persönlichen und
beruflichen Lebenslauf.

© NA beim BIBB

Was für einen Mehrwert hat
der Lernaufenthalt innerhalb
des Deutsch-Israelischen
Programms für die Auszubildenden?

50 JAHRE DEUTSCH-ISRAELISCHES PROGRAMM
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FEIERLICHKEITEN ZUM
50. JUBILÄUM DES PROGRAMMS

Jahre
ramm

ches Prog
Deutsch-Israelis ng
ildu
in der Berufsb

Die deutsch-israelische Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung lebt davon, dass
beide Partner ihre Stärken und ihr Wissen einbringen. Gemeinsam konnten wir in 50 Jahren
deutsch-israelischer Berufsbildungskooperation
verlässliche Brücken zwischen unseren Ländern
bauen. Die deutsch-israelische Berufsbildungszusammenarbeit ist eine beispielhafte Erfolgsgeschichte!

Zum Gala-Dinner im Meistersaal kamen rund 100 Gäste aus Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek

in Ihrer Dinner-Speech anlässlich des Festakts
zum Jubiläum
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Podiumsgespräch u.a. mit Angelika Riedel,
Marsel Asulin, Michael Härtel und Arno
Limmeroth (v.l.n.r.)

© Sylvie Weisshäupl

bei der Veranstaltung „Zeitreise durch 50 Jahre
Programmgeschichte“ zum 50-jährigen Jubiläum
des Programms

Elke Büdenbender

Thomas Rachel, Elke Büdenbender und Jeremy Issacharoff mit seiner Frau
(v.l.n.r.) beim Gala-Dinner

© Sylvie Weisshäupl

Ich finde das Konzept des Israel-Programmes ganz großartig, denn so werden viele
Player der beruflichen Bildung einbezogen und
Expertise gewinnbringend für beide Seiten –
Ausbilder wie Auszubildende, die israelische
wie die deutsche Seite – eingesetzt. So fördert
das Israel-Programm eben nicht nur den kulturellen Austausch, sondern ist tatsächlich ein
Motor dafür, die Qualität der beruflichen Bildung in beiden Ländern zu verbessern und die
zukünftigen Herausforderungen wie die Digitalisierung der Arbeits- und Lebenswelt, Fachkräftemangel etc. gemeinsam anzugehen.

© Sylvie Weisshäupl

Bei dem Gala-Dinner am 9. September 2019 haben Elke Büdenbender, Ehefrau des Bundespräsidenten, der israelische Botschafter
in Berlin, Jeremy Issacharoff,
und Thomas Rachel, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium
für
Bildung
und Forschung, Reden vor dem
deutsch-israelischen Publikum gehalten. Dabei betonten alle die Bedeutsamkeit der Kooperation für
die Berufsbildungssysteme und
die Freundschaft beider Länder.
Unter den rund 90 Gästen waren
auch mehrere Abgeordnete des
Bundestages.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hält die Begrüßungsrede

Zur Fachkonferenz „Zeitreise durch
50 Jahre Programmgeschichte“ am
10. September 2019 begrüßte die
Bundesbildungsministerin Anja
Karliczek gemeinsam mit dem israelischen Ministeriumsvertreter
Mordechai Elisha die mehr als 100
Gäste. Die Veranstaltung bot sowohl einen Rückblick auf die Aktivitäten als auch einen Ausblick auf
die zukünftige Zusammenarbeit
des Programms.

© Sylvie Weisshäupl

Gala-Dinner im
Meistersaal

Konferenz zur
Programmgeschichte

© Sylvie Weisshäupl

Mit prominenten Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat das
Deutsch-Israelische Programm zur Zusammenarbeit in der Berufsbildung am
9. und 10. September 2019 sein 50-jähriges Jubiläum mit zwei Festakten in
Berlin gefeiert.

Podiumsgespräch mit Susanne Burger, Moderatorin Astrid Frohloff, Beny Levinson und Berthold
Hübers (v.l.n.r.)

Mordechai Elisha bei der Erwiderungsrede

50 JAHRE DEUTSCH-ISRAELISCHES PROGRAMM
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Interview mit Shooly Eyal

WIR GEWINNEN DEUTSCHISRAELISCHE BOTSCHAFTER
Im Gespräch berichtet Shooly Eyal von den Herausforderungen und Entwicklungen aus 50 Jahren deutsch-israelischer Programmgeschichte – und gibt einen
Ausblick, warum die Kooperation weiterhin so wichtig bleibt.

Welche Bilanz ziehen Sie nach
50 Jahren Zusammenarbeit?
Die Zusammenarbeit unserer Abteilung mit Deutschland hatte maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der beruflichen Bildung in Israel. Wir dürfen
eins nicht vergessen: Vor 50 Jahren war Israel ein junger Staat, er war gerade einmal 19 Jahre alt. Im Land
lebten vor allem Juden aus Europa, die meist keine
handwerklichen Berufe ausgeübt hatten. Sie waren
oft freiberuflich als Ärzte, Anwälte oder Buchhalter
tätig. Und Juden aus der arabischen Welt stammten
aus weniger entwickelten Staaten. Wenn ich nun
also 50 Jahre zurückblicke, so hat uns Deutschland
zu Staatsbeginn im Bereich der beruflichen Bildung
angeleitet. Es war so etwas wie ein staatlicher Tutor;
Israel ist bei Deutschland in die Lehre gegangen.
Seitdem haben wir einen langen Weg zurückgelegt.

Der heutige Austausch von
Delegationen ist von den Stärken
des Partners geprägt.
Wir haben ein bilaterales Abkommen unterzeichnet.
Der heutige Austausch von Delegationen ist von den
Stärken des Partners geprägt. Heute sind die Begegnungen der Delegationen ausgeglichener, als das vor
fünfzig Jahren der Fall war. Heute können beide Länder voneinander lernen.

Schule bis zum Beruf. Auch deshalb beteiligen sich
Arbeitgeber in Israel wesentlich weniger an der Ausbildung als in Deutschland.

Was war Ihr persönliches Highlight im
Programm?
Das war mein Besuch in München. Ich kannte das
duale Modell aus Erzählungen, aber im Juni 2018 haben wir mit der Kfz-Delegation bedeutende Akteure,
Vertreter der Industrie- und Handelskammern und
der Kfz-Innung, Handwerker, Kfz-Hersteller, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer getroffen. Vor Ort habe ich
das deutsche System so richtig verstanden und bin
begeistert und voller Motivation zurückgekehrt.
Nun will ich Dinge hier bei uns verändern. So habe
ich wichtige Veränderungen an den Berufsschulen
für Jugendliche vor. Ich möchte zum Beispiel die
Kfz-Werkstätten der Berufsschulen erneuern und
die Lehrpläne anpassen. Bisher brauchte man für die
Ausbildung zum Techniker (Technical Engineer) ein
Teil-Abitur. Jeder, der diese Laufbahn einschlagen
wollte, musste die Abiturprüfungen für Mathematik,
Englisch, Hebräisch und im jeweiligen Ausbildungsfach abschließen. Aus Deutschland habe ich den Gedanken mitgenommen, den Mathematik- oder Englischunterricht von Technikerinnen und Technikern
auf den Beruf zuzuschneiden. An diesem Programm
arbeiten wir zurzeit. Dies ist einer der Höhepunkte in
den vier Jahren, die ich bei dem Programm bin.

i st seit vier Jahren Oberabteilungsleiter beim Ministerium für Arbeit und Soziales in der
Abteilung für Berufliche Bildung. Zuvor hat er 30
Jahre bei der israelischen Armee, zuletzt im Rang
des Generalmajors, gedient.

© NA beim BIBB

Shooly Eyal
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Aus israelischer Sicht waren das die Anpassung der
Lehrpläne und die geordnete berufliche Weiterentwicklung der Beschäftigten. Aber auch die Gestaltung der Arbeitsumgebung – zum Beispiel wie eine
Werkstatt auszusehen hat. Bei einem meiner letzten
Besuche in Deutschland kam ich mit einer Kfz-Delegation nach München, wo wir uns die Ausbildung
von Kfz-Mechanikern angesehen haben. Von dem
Aufenthalt sind wir mit vielen Einsichten zurückgekehrt. So haben wir infolge des Besuchs den Bildungswerken zusätzliche Gelder bewilligt, mit denen sie die Ausbildung im Bereich Kfz verbessern
sollen. Außerdem arbeiten wir auf die Kooperation
mit den Importeuren von Fahrzeugen hin. Sie sollen
ähnlich wie deutsche Arbeitgeber involviert werden.
Wer qualifizierte Absolventinnen und -absolventen
für den Beruf interessieren will, muss auch investieren. In vielen Bereichen hat Deutschland für uns
Modellfunktion. Doch wir müssen die Maßnahmen
immer auf die Situation in Israel anpassen. Damit
meine ich vor allem den Militärdienst. Durch den
Militärdienst haben wir keine Kontinuität von der

© Sylvie Weisshäupl

Was waren die wichtigsten fachlichen
Errungenschaften des Programms?

Shooly Eyal (m) bedankt sich bei der Jubiläumsfeier bei Susanne Burger vom
BMBF für die Zusammenarbeit. Mit dabei: Mordechai Elisha (l) und Moshe
Katz (r).

Das Israel-Programm hat neben dem Fachlichen auch das Ziel, die Verständigung zwischen beiden Ländern zu fördern. Wie hat sich
das deutsch-israelische Verhältnis im Laufe
der letzten 50 Jahre entwickelt?
Ich bin erst 51 Jahre alt, daher kann ich nicht sagen,
wie es in der Abteilung vor 50 Jahren ausgesehen hat.
Aber ich kann die Frage als Staatsbürger beantworten. Als Kind habe ich nicht von wenigen Menschen
gehört, die kein deutsches Auto fahren, keine deutschen Waren kaufen und Deutschland nie besuchen
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wollten. Im Laufe der Zeit sind diese Stimmen in Israel
weniger geworden. Uns ist völlig klar, dass wir heute einer ganz anderen Generation gegenüberstehen, die an
dieser Geschichte nicht beteiligt war. Heute ist das kein
Thema mehr. Früher hatte man Mühe, auch nur einen
deutschen Fußball-Fan zu finden. Heute gibt es sogar
Israelis, die Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft anfeuern. Natürlich wird die Shoah immer irgendwo im Hintergrund sein, auch in weiteren 50 Jahren.
Aber ich sehe nicht, dass dies die engen Beziehungen der
heutigen Zusammenarbeit beeinflusst. Das ist eine sehr
schmerzhafte, tragische Geschichte, ein riesiges schwarzes Loch. Aber wir blicken immer nach vorn. Gemeinsam suchen wir heute nach dem Guten.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft der
deutsch-israelischen Zusammenarbeit?
Ich hoffe, dass wir in 50 Jahren das 100-jährige Jubiläum
der Kooperation feiern können. Und ich strebe eine Vertiefung der Zusammenarbeit an. Ich würde mich freuen,
wenn jeder Schulleiter und jede Schulleiterin aus der beruflichen Bildung an einem Aufenthalt in Deutschland
teilnimmt, um die duale Ausbildung kennenzulernen,
genau wie ich das gemacht habe. Meinem Nachfolger in
der Abteilung werde ich raten, diesen Besuch im ersten
halben Jahr im Amt zu machen, statt wie ich drei Jahre
damit zu warten. Denn wir können noch viel voneinander lernen und die Zusammenarbeit ausbauen. So können wir auch weitere deutsch-israelische Botschafterinnen und Botschafter gewinnen.

TODA RABA, Herr Eyal.
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Welche Rolle spielt die interkulturelle Begegnung
im Programm?
Wenn ich mir die deutschen Delegationen ansehe, freue
ich mich sehr über diese Begegnungen. Ich treffe die
Teilnehmenden aus Deutschland immer zu Beginn und
zum Schluss der Reise. Und wenn ich sie am letzten Tag
während des Abendessens treffe, dann habe ich den Eindruck, weitere Botschafterinnen und Botschafter gewonnen zu haben. Sie werden erzählen, wie Israel wirklich
aussieht, dass es anders ist, als es in den Medien dargestellt wird. In Israel wird die Berichterstattung von deutschen und europäischen Medien über Israel als unfair
empfunden.
Die meisten unserer Schülerinnen und Schüler, die mit
einer Delegation nach Deutschland fahren, kommen aus
sozioökonomisch schwachen Schichten. Oftmals ist der
Flug nach Deutschland ihr erster Auslandsaufenthalt.
Über den fachlichen Wert hinaus ist dies bewegend.
Auch wenn wir sehen, wie aufgeregt die Schülerinnen
und Schüler vor ihrem Besuch in Deutschland sind. Das
ist der Mehrwert.
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Das bilaterale Förderprogramm wird vom deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem israelischen Ministerium für Arbeit und Soziales (Ministry of Labor
and Social Services) finanziert. Auf deutscher
Seite wird es seit 2013 von der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für
Berufsbildung (NA beim BIBB) im Auftrag des
BMBF koordiniert. Auf israelischer Seite liegt
die Umsetzung des Programms beim Manpower Training and Development Bureau (MTDB),
das seit August 2016 im Ministerium für Arbeit
und Soziales untergebracht ist.

Ihre Ansprechpartner/-innen
Sie wollen mehr über das Deutsch-Israelische
Programm zur Zusammenarbeit in der Berufsbildung erfahren? Wir freuen uns über Ihre
Nachricht!

@
@

Israel-programm@bibb.de
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