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Die Nationalbibliothek von Israel ist die wichtigste Institution des nationalen 

Gedächtnisses – nicht nur der israelischen Nation, sondern des jüdischen Volkes in aller 

Welt. Ihre Aufgabe ist es, Sammlungen, Archive, Manuskripte, Dokumente, Karten, Musik 

und andere Gegenstände von einzigartiger nationaler, historischer oder kultureller 

Bedeutung zu hüten und diese Schätze an künftige Generationen weiterzugeben. 

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam den Pfad zu schreiten, der es ermöglicht, 

die nächste Generation mit den Schätzen der Bibliothek vertraut zu machen. Diese 

Lernerfahrung wird es Ihnen ermöglichen, nach persönlicher Bedeutung und Relevanz zu 

suchen, die Ihre jüdische Identität stärken und über Ihre Verbindung zu Israel 

nachzudenken. 

Hier finden Sie einige hilfreiche Empfehlungen und Informationen, damit Sie unsere 

Ressourcen optimal nutzen können. 

 

Unsere Materialien sind so konzipiert, dass sie auf verschiedene Weise eingesetzt werden 

können. Ziehen Sie die folgenden zwei Optionen in Betracht und passen Sie die 

Lernerfahrung dann an Ihre Bedürfnisse an. 

 

Option 1: Nehmen Sie nur am Wettbewerb teil (freiwillige Teilnahme, selbstgeführte 

Teilnahme oder als Mittel einer persönlichen Bereicherung) 

  

Option 2: Integrieren Sie einige oder alle Stundenpläne als verankernde Lernerfahrung, 

die in der Teilnahme (einiger oder aller) SchülerInnen am Wettbewerb gipfelt. Ziehen Sie 

in Erwägung, eine schulweite Ausstellung zu Ehren des Jom Ha'atzmaut zu gestalten, 

indem Sie einige der vorgeschlagenen kreativen Aktivitäten in jeder Unterrichtseinheit 

verwenden. 

 

 

Um diese Lernerfahrung zu erleichtern, haben wir 75 Primärquellen zusammengestellt 

und auf 6 Lerneinheiten verteilt. Jede Einheit konzentriert sich auf eine Vielzahl von 

Themen und Fähigkeiten und zeigt, wie man Primärquellen nutzen kann, um 

SchülerInnen zu motivieren und neugieriges Lernen zu fördern. Die Einheiten enthalten 

auch Vorschläge für Aktivitäten für Ihre SchülerInnen. Beachten Sie, dass jede Einheit 

bestimmte Fertigkeiten und Methoden mit einem bestimmten Thema kombiniert. Alle 

Fertigkeiten und Methoden können jedoch leicht für die Verwendung mit anderen 

Themen und Primärquellen implementiert werden.  
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Stundenplan 1 2 3 4 5 6 

Titel Denken wie 

ein Historiker 

Das Land wo 

Milch und 

Honig fließt 

Das Persönliche 

hinter dem 

Historischen 

entdecken 

Es dreht sich 

alles um die 

Gestaltung! 

Traditionen, die 

uns bekannt 

sind 

Ein Bild sagt 

mehr als 

tausend Worte 

Thema   Primärquellen 

Intro 

Lebensmittel 

und 

Landwirtschaft 

Menschen 

hinter Bildern 

Kunst und 

Leichtathletik 

Gemeinde und 

Feierlichkeiten 

Staat und 

Gesellschaft 

Fertigkeit Beobachten 

und 

analysieren 

Vergleichen 

und 

gegenüberstell

en 

 

Persönliche 

Bindung und 

Empathie 

Details und 

Rückschluss 

Kategorisieren 

und 

Gemeinsamkeit

en erkennen 

Nachricht über 

Medien 

Notiz: Obwohl die Einheiten modular aufgebaut sind, empfehlen wir dringend, die 

Einheiten 1 und 6 einzubeziehen: Einheit 1 dient als Einführung in das Lernen mit 

Primärquellen; Einheit 6 gibt den SchülerInnen eine Orientierung über den 

Plakatwettbewerb. 

Jede Einheit enthält: 

● Eine Zusammenstellung von Primärquellen, die sich um ein Thema drehen 

● Reichhaltige Diskussionsfragen 

● Gruppenaktivitäten für aktives Lernen 

● Kreative Aktivitäten zur kritischen Betrachtung und Anbindung 

 

 

Speziell für dieses Programm haben wir eine reichhaltige und solide Sammlung von 75 

Primärquellen aus der Nationalbibliothek von Israel zusammengestellt, die qualitativ 

hochwertige Bilder und Erklärungen für jeden Artikel enthält. 

Die Sammlung von 75 Primärquellen dient als Grundlage für einen sinnvollen 

Lernprozess (ganzjährig) sowie als Inspiration für die Plakatgestaltung. 

 

Primärquellen sind Dokumente aus erster Hand, die direkte Beweise aus der 

Vergangenheit darstellen. Im Gegensatz zu Sekundärquellen, die historische Ereignisse 

beschreiben, lassen Primärquellen den Zeitraum „für sich selbst sprechen“. Die 

Verwendung von Primärquellen als Fenster in die Vergangenheit fördert ein tieferes 

Verständnis der Geschichte und ermöglicht es den SchülerInnen, frühere Ereignisse 

persönlich zu erleben und sich mit ihnen zu identifizieren. 
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In der Nationalbibliothek von Israel führen wir die SchülerInnen mit dem folgenden 

vierstufigen Ansatz: 

Schritt 1: Beobachten 

• Erste Eindrücke 

• Neugier und Interesse wecken (z. B. Welche Botschaft wird vermittelt?) 

• Auf Details achten(z. B. Hast du etwas Unerwartetes gesehen?) 

  

Schritt 2: Analysieren 

• Nachfragen (z. B. Wer war die Zielgruppe? Was war der Zweck dieser Quelle?) 

• Daten organisieren (z. B. Widerspricht oder unterstützt diese Quelle das, was du 

bereits wusstest?) 

• Kontextualisieren (z. B. Was geschah in der Welt, als diese Quelle erstellt wurde?) 

  

Schritt 3: Verbinden 

• Emotionale Bindungen aufbauen (z. B. Welches Gefühl löst diese Quelle in dir 

aus?) 

• Gegenseitiger/ehrlicher Austausch (z. B. Worüber lässt dich die Quelle 

nachdenken?) 

• Suche nach persönlicher Relevanz (z. B. Wie bezieht sich die Quelle auf dich und 

dein Leben?) 

  

Schritt 4: Erstellen 

• Einbindung der Primärquelle in einen Aufsatz oder eine künstlerische 

Präsentation 

• Interpretation und Austausch von Gedanken in einer Gruppendiskussion 

• Sich äußern und ein tieferes Verständnis entwickeln 

• Einen Beitrag zur jüdischen Geschichte leisten 

  

 

Stufe 1: Nachdenken 

Die SchülerInnen beschäftigen sich mit einer der folgenden wesentlichen Fragen. Diese 

Auseinandersetzung dient als Grundlage für die Erstellung des Plakats. 

Wesentliche Fragen: 

● Welche Rolle spielte Israel in der jüdischen Welt und spielt es heute? Welche Rolle 

spielt Israel in meinem Leben? Wie prägt Israel meine jüdische Identität? 

● Wie sind die vielfältigen Bedeutungen von „Israel“ miteinander verbunden (z.B. 

Land, Volk, Kultur, Geschichte, Staat)? Wie bin ich damit verbunden? 

● Welche Werte vertritt oder sollte Israel heute vertreten? Haben sich diese Werte 

im Laufe der Jahre verändert? 
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Stufe 2: Organisieren 

Die SchülerInnen durchstöbern unsere Sammlung von 75 Primärquellen und 

wählen eine oder mehrere aus, die für sie und die von ihnen untersuchte, 

wesentliche Frage relevant sind.  

 Stufe 3: Erstellen 

Die SchülerInnen entwerfen ein Plakat zum Gedenken an 75 Jahre Israel, das ihre 

Überlegungen und ihre Verbindung zu Israel zum Ausdruck bringt.  

Stufe 4: Einreichen 

Die Plakate werden durch Ausfüllen dieses Formulars bis zum 26. April 2023 (Jom 

Ha'atzmaut) eingereicht.1 

Die Beiträge werden von einer Jury bewertet, die sich aus Mitarbeitern der NLI und 

Vertretern von Partnerorganisationen zusammensetzt. Die Kriterien für die Bewertung 

der Plakate sind wie folgt: 
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Botschaft/ 

Bezug zum Thema 

● Die Botschaft wird in der Optik des Plakats klar vermittelt 

● Die Botschaft ist in einer (oder mehreren) der wesentlichen Fragen 

verankert 

3 

Gestaltung/ 

Künstlerische 

Komposition 

Die Gestaltungsprinzipien sind im Endprodukt erkennbar: 

● Form und Gestalt 

● Farbe 

● Betonung 

● Zusammensetzung 

● Bewegung 

● Einigkeit 

2 

Kreativität ● Das Plakat fesselt den Betrachter und weckt dessen Neugier 

● Das Plakat zeigt einen einzigartigen und kreativen Ansatz zum 

gewählten Thema 

2 

Künstler-Statement ● Kurze Beschreibung und Erläuterung der wichtigsten Plakatelemente 

● Persönliches Statement darüber, wie die auf dem Plakat vermittelte 

Botschaft ihre Verbindung zu Israel zum Ausdruck bringt 

● Erläuterung, wie sich die Primärquellen der Nationalbibliothek von 

Israel auf das Endprodukt ausgewirkt haben 

3 

Insgesamt  10 

 

Prozess: 

● Einreichung: 26. April 2023 

● Die Einsendungen werden nach Altersgruppen bewertet: Grundschule, Mittelstufe 

und Oberstufe 

● Bekanntgabe der Gewinner 

● Die Gewinner erhalten Preise und werden auf den Social-Media-Plattformen und 

der Webseite des NLI vorgestellt. 

 

Nachfolgend finden Sie einen Vorschlag, wie Sie die Zeit bis zur Einreichung des Plakats 

am Jom Ha'atzmaut gestalten können - einschließlich der Verwendung von 

Stundenplänen, die den Prozess bereichern und ihn zu einer fortlaufenden, 

tiefgreifenden und fesselnden Lernerfahrung verwandeln können. 
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Monat Vorbereitung auf den Wettbewerb Stundenpläne 

Dezember ● Stellen Sie den Wettbewerb vor; Informieren Sie sich 

über die Regeln und Anforderungen 

● Was sind die wesentlichen Fragen im Rahmen dieses 

Wettbewerbs und diskutieren Sie diese im Unterricht 

● Arbeiten Sie mit Kunstlehrern zusammen, um die 

SchülerInnen zu unterstützen 

Einheit 1 

Januar Februar ● Helfen Sie den SchülerInnen bei der Auswahl ihrer 

wesentlichen Frage 

● Geben Sie den SchülerInnen eine ehrliche Gelegenheit, 

die Primärquellen zu erkunden und ein 

Brainstormings durchzuführen 

Einheiten 2-5 

März ● Brainstorming über die grundlegende Vision des 

Plakats, das ihre Botschaft enthält 

● Visualisierung der eigenen Grafiken, indem man 

Beispiele von grafischen Entwürfen und die 

Anwendung von Farben und Bildern usw. erforscht. 

● Setzen Sie alles zusammen 

● Rohentwürfe fällig (schulintern) 

Einheit 6 

April ● Erstellen Sie das endgültige Plakat 

● Arbeiten Sie am Ausfüllen des Formulars und 

beachten Sie dabei alle Rubriken und Anforderungen 

● Wettbewerbsbeiträge bis 26. April 2023 – Jom 

Ha'atzmaut - einreichen 

 

Mai ● Bekanntgabe der Gewinner  

 

Wir von der Nationalbibliothek Israels sind hier, um Sie bei dieser Initiative zu 

unterstützen. Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie Unterstützung benötigen: 

Shuvi Hoffman, Global Jewish Education Manager: Shuvi.Hoffman@nli.org.il 

Hilfreiche Links (in englischer Sprache), um mehr über das Unterrichten mit 

Primärquellen zu erfahren: 

• Erste Schritte mit Primärquellen | Lehrer | Programme | Kongressbibliothek 

• Analysetool für Primärquellen  

• Die Technik der Frageformulierung und Primärquellen 

• Die Perspektive in Primärquellen verstehen 

mailto:Shuvi.hoffman@nli.org.il
mailto:Shuvi.Hoffman@nli.org.il
https://www.loc.gov/programs/teachers/getting-started-with-primary-sources/
https://www.loc.gov/static/programs/teachers/getting-started-with-primary-sources/documents/Primary_Source_Analysis_Tool_LOC.pdf
https://nea.certificationbank.com/images/NEAdocuments/TPS/TPS8_QFT.pdf
https://www.archives.gov/files/education/lessons/worksheets/understanding-perspective-worksheet.pdf
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Gestaltung dieser Einheit  

In dieser Einheit werden wir lernen, was Primärquellen sind, und ihren Wert als 

glaubwürdige Informationsquelle besser einzuschätzen - da es sich um unmittelbare 

Berichte aus erster Hand über ein Thema oder Ereignis von Personen handelt, die eine 

direkte Verbindung damit hatten. Wir werden auch darüber nachdenken, inwiefern 

Primärquellen ein alltäglicher Teil unseres heutigen Lebens sind, und wir werden wie 

Historiker denken und darüber spekulieren, welche Informationen andere durch deren 

Analyse über uns erfahren können. Darüber hinaus werden wir darüber nachdenken, wie 

sich je nach Kontext und persönlicher Interpretation unterschiedliche Perspektiven aus 

einem Ereignis oder einer Primärquelle ableiten lassen. 

 

Weitere Informationen  

Unsere Entdeckungsreise beginnt mit der Erforschung von Primärquellen der 

Nationalbibliothek von Israel. Primärquellen sind Dokumente aus erster Hand, die uns 

helfen, eine Verbindung zu Ereignissen der Vergangenheit herzustellen und ein tieferes 

Verständnis der Geschichte zu entwickeln. Jede Primärquelle ist ein Einblick in einen 

bestimmten historischen Moment und dient somit als Rätsel für die SchülerInnen, das sie 

mit kritischem Denken lösen können. In der Nationalbibliothek von Israel verwenden wir 

den folgenden vierstufigen Ansatz, um in einen sinnvollen Erkundungsprozess 

einzutauchen, der das Lernen und die Verbindung zu den jeweiligen Themen erleichtert. 

 

Schritt 1: Beobachten 

• Erste Eindrücke 

• Neugier und Interesse wecken (z. B. Welche Botschaft wird vermittelt?) 

• Auf Details achten(z. B. Hast du etwas Unerwartetes gesehen?)  

Schritt 2: Analysieren 

• Nachfragen (z. B. Wer war die Zielgruppe? Was war der Zweck dieser Quelle?) 

• Daten organisieren (z. B. Widerspricht oder unterstützt diese Quelle das, was du 

bereits wusstest?) 

• Kontextualisierung (z. B. Was geschah in der Welt, als diese Quelle erstellt wurde?) 

Schritt 3: Verbinden 

• Emotionale Bindungen aufbauen (z. B. Welches Gefühl löst diese Quelle in dir 

aus?) 

• Gegenseitiger/ehrlicher Austausch (z. B. Worüber lässt dich die Quelle 

nachdenken?) 

• Suche nach persönlicher Relevanz (z. B. Wie bezieht sich die Quelle auf dich und 

dein Leben?) 

Schritt 4: Erstellen 

• Einbindung der Primärquelle in einen Aufsatz oder eine künstlerische 

Präsentation 

• Interpretation und Austausch von Gedanken in einer Gruppendiskussion 

• Sich äußern und ein tieferes Verständnis entwickeln 

• Einen Beitrag zur jüdischen Geschichte leisten 
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Thema  

Alle 

 

Fertigkeiten  

• Beobachten 

• Analysieren 

• Fragen stellen 

• Spekulieren auf Basis begrenzter Informationen 

 

Gruppen-aktivität  

„Gallery Walk“ und QFT (Fragebildungstechnik) 

• Eine Auswahl an Primärquellen wird im Raum verstreut (auf Tischen und/oder an 

den Wänden hängend). 

• Gehe im Raum umher und wähle eine Primärquelle, die dich anspricht, deine 

Neugier weckt oder deine Aufmerksamkeit auf sich zieht. 

• Erstelle eine Liste mit mindestens 10 Fragen zu dieser Quelle. Versuche, die Fragen 

in geschlossene Fragen (informative Fragen mit eindeutiger Antwort, z. B. wann 

und wo wurde die Quelle erstellt, von wem und zu welchem Zweck?) vs. offene 

Fragen (Fragen, deren Beantwortung etwas Recherche erfordert). Hinweis: Für 

diese Übung müssen die Fragen nicht beantwortet werden, sondern es geht 

lediglich darum, sie zu stellen. 

• Tauscht euch zu zweit oder in einer Gruppe darüber aus, warum diese bestimmte 

Primärquelle euer Interesse geweckt hat und welche Fragen jeder dazu formuliert 

hat. 

 

Kreative Aktivitäten  

Nachdem du eine Erklärung darüber erhalten hast, was Primärquellen sind, führe bitte 

eine der beiden folgenden Aktivitäten aus: 

• Finde zwei Primärquellen, die einen Tag in deinem Leben in jüngeren Jahren oder 

ein Ereignis beschreiben, das du persönlich erlebt hast, und erkläre, was jede 

Quelle rückblickend über deine Erfahrungen aussagen kann (z.B. Foto, Zertifikat, 

Artikel, E-Mail, Beitrag in sozialen Medien). 

• Bitte deine Eltern, dir von einem Erlebnis zu erzählen, an das du dich erinnerst, 

und vergleiche ihre Sichtweise mit deiner. 

 

Diskussions-fragen   

• Welche Instrumente haben wir, um die Vergangenheit zu verstehen? 

• Warum ist es wichtig, Primärquellen zu bewahren? Worin besteht ihr Mehrwert im 

Vergleich zu anderen (sekundären) Informationsquellen? 

• Können wir jemals die Wahrheit über Ereignisse und Menschen aus der 

Vergangenheit erfahren? Was sind die Vor- und Nachteile der historischen 

Perspektive? 

• Welche Bedeutung hat die Nationalbibliothek Israels für die Bewahrung der 

jüdischen und israelischen Kultur und Geschichte? 

• Welche Gegenstände möchtest du für künftige Generationen aufbewahren? 
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Gestaltung dieser Einheit  

Diese Einheit lädt dazu ein, die landwirtschaftlichen Aspekte Israels anhand einer Vielzahl 

von Primärquellen näher zu betrachten. Indem die SchülerInnen eine Vielzahl von 

Primärquellen vergleichen und gegenüberstellen, in denen es um Lebensmittel in Israel 

geht, werden sie die israelische Landwirtschaft, die Lebensmittel, die Israelis in der Regel 

in ihren Haushalten haben, erkunden. Ferner wird ein Blick auf die  Werbekampagnen 

geworfen, die Israelis zum Kauf bestimmter Lebensmittel zu verschiedenen Zeiträumen 

ermutigt haben. Ein Fokus auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede wird wichtige Details 

hervorheben, die den Lebensmittelkonsum als Ausdruck zeitgenössischer Themen und 

Werte und als zentralen Bestandteil der israelischen und jüdischen Kultur beleuchten. 

 

Thema  

Lebensmittel und Landwirtschaft 

 

Fertigkeiten  

Vergleichen und gegenüberstellen 

 

Diskussions-fragen   

• Welche Speisen assoziierst du mit Israel? Gibt es so etwas wie „israelisches Essen“? 

• Warum wird Israel „das Land, wo Milch und Honig fließt“ genannt? 

• Welche Speisen verbindest du mit deiner jüdischen Identität und/oder deiner 

Familientradition? 

• Welche Rolle spielt Essen bei der Gemeinde- und Identitätsbildung? 

• Was kann uns der Konsum verschiedener Arten von Lebensmitteln über die 

Gesellschaft aussagen (einschließlich wirtschaftlicher und politischer Aspekte)? 

 

Gruppen-aktivität  

Seht euch in kleinen Gruppen ein paar Lebensmittelwerbungen an und notiert euch 

einige Beobachtungen: 

• Welche Artikel werden beworben und von wem? 

• Welche Farben, Symbole und grafischen Elemente fallen auf oder ziehen eure 

Aufmerksamkeit auf sich? 

• Inwiefern sind die Primärquellen ähnlich und inwiefern unterscheiden sie sich? 

 

Analysiert nun die Primärquellen eingehend folgender Kriterien: 

Warum wird der Gegenstand in der Primärquelle beworben? Welche Botschaft steckt 

hinter der Werbung? 

• Was ist an diesen Werbungen israelisch? Was wäre anders, wenn diese 

Werbungen zu einer anderen Zeit oder an einem anderen Ort entstanden wären? 

• Welche Werbekampagnen waren deiner Meinung nach erfolgreich? Warum? 

• Vergleiche diese Primärquellen mit der Lebensmittelwerbung von heute. Wenn 

die Unternehmen diese Produkte heute verkaufen würden, was wäre deiner 

Meinung nach anders? Wie würde sich ihre Marketingstrategie unterscheiden? 
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• Welche Bedeutung haben die Namen von zwei der wichtigsten israelischen 

Lebensmittelproduzenten: Tnuva und Osem? 

• Schau dir die Werbung „Israelische Banane“ an. Welche Einblicke in die Aspekte, 

die die israelische Lebensmittelindustrie beeinflusst haben, gibt dir die Werbung? 

• Wie schneiden israelische Produkte im Vergleich zu anderen Lebensmitteln in 

deinem örtlichen Lebensmittelgeschäft ab? 

 

Kreative Aktivitäten  

Erstelle ein Klassenkochbuch, das die israelische Landwirtschaft und Küche feiert! Wähle 

2–3 typisch israelische Lebensmittel aus und integriere diese in ein illustriertes Rezept, 

das du mit deiner Klasse teilen kannst. Schau dir diesen Blogartikel an, um dich 

inspirieren zu lassen! Adeena Sussman is #Cooking_History : A Modern Twist on Middle 

Eastern Flavours (der Blog ist auf Englisch). 

 

• Erstellt zu zweit oder in kleinen Gruppen eine zeitgenössische Werbung für eines 

der Produkte in den Primärquellen und präsentiert sie der Klasse mit einer 

Erklärung, die eure neue Werbung mit dem Original vergleicht und abhebt. Schaut 

euch den englischsprachigen Artikel „Fixing the Sexist Ads of the Past!“ [Die 

sexistischen Anzeigen der Vergangenheit reparieren] aus unserem Blog The 

Librarians an, der zeigt, wie Werbungen aus der Vergangenheit ausgesehen 

hätten, wenn sie heute erstellt worden wären. 

• Teilt ein beliebtes Familienrezept mit eurer Klasse und denkt darüber nach, wie es 

sich im Laufe der Jahre verändert hat (wenn überhaupt). Erkläre, warum dir dieses 

Rezept am Herzen liegt und deine Familientradition und/oder deine jüdische 

Identität prägt. 

• Erstelle ein Meme basierend auf der Werbung deiner Wahl. 

• Vergleiche zwei israelische Werbespots aus unterschiedlichen Zeiträumen und 

analysiere, wie diese die Veränderungen in der israelischen Gesellschaft und der 

täglichen Realität widerspiegeln. Stütze deine Analyse auf weitere Informationen, 

die du über diese beiden Zeiträume finden kannst. 
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Gestaltung dieser Einheit  

Wir können Israel aus vielen verschiedenen Blickwinkeln erkunden: durch Menschen, die 

ihren Beitrag zum Aufbau des Landes geleistet haben, durch historische Ereignisse, die 

in verschiedenen Zeiträumen stattfanden, oder durch Texte und Quellen, die über Israel 

geschrieben wurden. In dieser Einheit schlagen wir vor, eine Verbindung zu den vielen 

Gesichtern und Facetten Israels herzustellen, indem wir persönliche Geschichten 

auswählen, die uns ansprechen. Die SchülerInnen werden Detektivarbeit leisten und 

einige der Personen, die den Staat Israel geprägt haben und an dessen Aufbau beteiligt 

waren, genauer unter die Lupe zu nehmen. Übt euch darin, die Perspektive eines anderen 

einzunehmen und sich vorzustellen, was andere denken und erleben – seien es 

Führungspersönlichkeiten und Wegbereiter oder ganz normale Menschen wie wir selbst. 

 

Thema  

Menschen hinter Bildern 

 

Fertigkeiten  

Persönliche Bindung und Empathie 

Liebe zum Detail 

 

Gruppen-aktivität  

Wer bin ich? – Rätselhafte Aktivitäten in den Primärquellen 

Seht euch in Gruppen Bilder an und versucht, euch mit den Menschen darauf zu 

identifizieren, indem ihr folgenden Leitfaden verwendet: 

• Welche Emotionen erkennt ihr auf diesem Bild? Was denken oder fühlen die 

Menschen darin? 

• Inwiefern helfen Zeit und Ort des Bildes, den Menschen auf den Bildern 

nachzufühlen und zu verstehen, was sie erleben? 

• Welche Emotionen ruft dieses Bild hervor? Wie fühlt ihr euch als Beobachter? 

 

Diskussions-fragen  

• Mit welcher Figur kannst du dich identifizieren? Warum? 

• Welche Risiken/Opfer haben diese historischen Persönlichkeiten für ihren Glauben 

auf sich genommen/gebracht? 

• Was hättest du wohl getan, wenn du an ihrer Stelle gewesen wärst? 

• Worüber möchtest du nach dieser Aktivität gerne mehr erfahren? 
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Kreative Aktivitäten  

• Schreibe einen Brief an die Person auf dem Bild. Es kann auch ein Tagebucheintrag 

oder eine Gedankenblase sein. 

• Erstelle einen WhatsApp-Chat zwischen zwei Personen auf dem Bild. 

• Stell das Bild nach. Jede Gruppe wählt eine der Primärquellen aus und stellt das 

Bild unter Beachtung der Details nach. Die alten und neuen Bilder können 

nebeneinander im Klassenzimmer ausgestellt werden. 

• Schreibe einen Brief an die Person auf dem Bild und stell dieser Person Fragen zu 

seinen bzw. ihren Erfahrungen. Erzählt dieser Person von eurem Leben und teilt 

eure Gedanken mit. 

• Erstelle eine bunte Seite eines Sammelalbums: Platziere das Bild in die Mitte einer 

leeren Seite und erstelle drumherum eine „Sonne“ aus Assoziationen, Gedanken 

und Fragen zu der Person. 

• Konzentriere dich auf die Person auf dem Bild und reflektiere die Emotionen und 

Gedanken, die diese Person und das Bild in dir auslösen. 
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Gestaltung dieser Einheit  

Israel verfügt über ein reiches und starkes kulturelles Leben und hat den Beitrag von 

Künstlern und Sportlern immer hoch geschätzt. Sowohl Kunst als auch Sport erfordern 

harte Arbeit und Ausdauer, auch wenn das Endprodukt oder die Errungenschaft nicht 

immer einfach zu verwirklichen ist. Oft feiern wir gemeinsam Momente, wie den Gewinn 

einer Weltmeisterschaft, den Gewinn eines Preises für den besten Film oder die 

Enthüllung eines wunderschön gestalteten Gebäudes, aber wir schätzen nicht immer den 

langen Prozess und die harte Arbeit, die zu dieser beeindruckenden Leistung geführt 

haben. In dieser Unterrichtseinheit werden wir uns darin üben, hinein- und 

herauszuzoomen – uns auf die Details zu konzentrieren, sie aber auch im größeren 

Zusammenhang zu betrachten. Indem wir einen genaueren Blick auf das kulturelle Leben 

Israels werfen, werden wir eine neue Perspektive auf das Leben in Israel gewinnen. 

 

Thema  

Kunst und Leichtathletik 

 

Fertigkeiten  

• Liebe zum Detail 

• Rückschluss 

• Perspektive gewinnen 

 

Gruppen-aktivität  

Erlebt eine „Zoom-in“ Präsentation von einer (oder mehreren) der Primärquellen. 

Zunächst wird nur ein bestimmtes Detail präsentiert, und die SchülerInnen werden 

gebeten, die Primärquelle zu erraten. Die Lehrkraft enthüllt nach und nach auf jeder Folie 

mehr Details. Diese Übung ermöglicht es den SchülerInnen, ihre deduktiven Fähigkeiten 

einzusetzen und eine neue Herangehensweise an ihre Beobachtungen zu erleben.  

 

Diskussions-fragen  

Eröffnen Sie das Klassengespräch mit der Aussage: Diese Primärquellen erzählen einen 

Teil einer umfassenderen Geschichte. Stellen Sie dann die folgenden Fragen: 

• Was sind die umfassenderen Geschichten, die diese Primärquellen umgeben? 

• Welche Fragen habt ihr, die diese Primärquellen nicht beantworten?  

• Welche Perspektive bringen die Künstler/Autoren in ihre Arbeit ein? 

• Welche Perspektive bringt ihr auf diese Themen ein? 

• Wie beeinflusst euer Hintergrund und eure historische Epoche eure Perspektive? 

• Wie hat sich die Zoom-In-Technik auf die Art und Weise ausgewirkt, wie ihr die 

Primärquelle betrachtet habt? 

• Welche Elemente der Quelle waren für euch am interessantesten? Warum? 

• Wenn ihr der Künstler, Fotograf oder Journalist wärt, wie würdet ihr erklären, 

warum ihr euch entschieden habt, bestimmte Elemente einzubeziehen, als ihr das 

Bild aufgenommen/den Artikel geschrieben habt? 
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Kreative Aktivitäten  

Erstellt ein Memory-Spiel mit der Zoom-In-Technik. Jede Gruppe erhält Karteikarten und 

zwei Sätze der Primärquellen in derselben Größe wie die Karteikarten. Wählt einen Teil 

der Primärquelle aus, den ihr vergrößern möchtet, schneidet diesen Teil dann aus und 

klebt ihn auf eine Karteikarte. Klebt die Kopie der Primärquelle in der Größe einer 

Karteikarte aus dem zweiten Satz auf eine zweite Karteikarte, um ein „passendes Paar“ 

zu erstellen. Erstellt dann einen Kartensatz mit allen Primärquellen. Jede Gruppe kann 

nun ihre Kartenstapel mit einer anderen Gruppe tauschen und versuchen, die Sätze 

zuzuordnen! 

 

Schreibt eine Postkarte an einen der Schöpfer der Primärquellen. Teilt ihm mit, wie sich 

eure Sichtweise durch die Beschäftigung mit seinem Werk verändert hat. Fügt einen 

Verweis auf etwas aus eurer Welt hinzu (z.B. einen Bezug zu Kunst, Musik oder Sport), 

von dem ihr glaubt, dass es der Schöpfer auf der Grundlage dessen, was ihr jetzt über ihn 

wisst, schätzen würde. 

Verwendet eine dieser Primärquellen, um sie als Postkarte an jemanden zu schicken, von 

dem ihr glaubt, dass er das Bild zu schätzen weiß. Schreibt einen kurzen Brief auf die 

Rückseite, erklärt das Bild und was es symbolisiert. 

  

Wählt ein Detail oder einen Gegenstand aus der Primärquelle (z.B. ein Objekt, ein Tier, 

eine Person, ein Wort) und schreibt einen kurzen Klappentext aus der Sicht dieses 

Gegenstands. 
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Gestaltung dieser Einheit  

Die SchülerInnen erhalten die Möglichkeit, Aufnahmen von Ereignissen jüdischer 

Feiertage und Lebenszyklen aus verschiedenen Epochen und Orten zu hören. Diese 

Einheit ermutigt die SchülerInnen, die Vielfalt der Bräuche und Aspekte des jüdischen 

Lebens schätzen zu lernen und gleichzeitig Gemeinsamkeiten zu erkennen. Sie üben, 

Daten aus Primärquelle zu kategorisieren und zu organisieren, indem sie die Aufnahmen 

den Traditionen zuordnen (Herkunftsland und Ereignis im Lebenszyklus). 

 

Thema 

Gemeinde und Feierlichkeiten 

 

Fertigkeiten  

• Kategorisieren 

• Gemeinsamkeiten erkennen 

 

Gruppen-aktivität  

Hört euch die Aufnahmen aus der Musiksammlung und dem Tonarchiv der 

Nationalbibliothek Israels an und versucht zu erraten (1) welches lebenszyklische Ereignis 

oder welcher Feiertag gefeiert wird, (2) aus welcher religiösen Tradition und aus welchem 

Land die Aufnahme stammt. 

 

Diskussions-fragen  

• Welche Rolle und Bedeutung hat Musik in der jüdischen Tradition? 

• Welche traditionellen Melodien und Lieder kennst du? Wo hast du sie gelernt und 

wer hat sie dir beigebracht? 

• Wenn du über Feiertage und Ereignisse im Lebenszyklus nachdenkst, was sind die 

Gemeinsamkeiten zwischen jüdischen Gemeinden und was sind die 

Unterschiede? 

• Hälst du es für wichtig, die Vielfalt und Unterschiede der jüdischen Kultur, wie sie 

sich in den verschiedenen Gemeinden manifestieren, zu bewahren? Wie? 

• Möchtest du mehr über verschiedene Traditionen erfahren? Wie kannst du das 

tun? 

 

Kreative Aktivitäten  

• Nehme dich selber beim Singen einer Melodie/eines Gebets/eines Liedes auf, das 

du von zu Hause und/oder aus deiner Gemeinde kennst, und teile es mit deinen 

Klassenkameraden. Suche nach weiteren Informationen über den Text und/oder 

die Ursprünge dieser traditionellen Melodie. 

• Erstelle für deine Klassenkameraden ein Quiz, ein Brettspiel oder ein Kartenspiel 

über das, was du gelernt hast. 

• Ein weiterer Aspekt der Kategorisierung ist die Erstellung einer Zeitleiste. Platziere 

die Primärquellen auf eine Zeitleiste. 
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• Versuche einen dieser englischen Blogartikel zu lesen  und schreibe eine kurze 

Erklärung, was du am interessantesten oder überraschendsten fandst, was bei dir 

Anklang gefunden hat und warum: 

• Die Inkarnationen des „Avinu Malkeinu” Piyut vom Talmud bis Barbara Streisand 

• Chanukka -> 8 Nächte, 8 Schätze, 8 Sprachen  

• Chanukka-Lieder und Klänge aus aller Welt  

• Diese wiederentdeckten Melodien überlebten den Holocaust. Jetzt sind sie online! 
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Gestaltung dieser Einheit  

Überzeugende Materialien enthalten eine Vielzahl von Gestaltungselementen, die ihre 

Botschaft verstärken. Aufmerksame Konsumenten solcher Materialien sollten sich dieser 

Elemente bewusst sein, um ihre eigenen fundierten Entscheidungen treffen zu können. 

Wahlplakate verwenden Werbemethoden, um Botschaften zu vermitteln, und in dieser 

Unterrichtseinheit lernen wir, wie man Werkzeuge erkennt, die von Designern verwendet 

werden, um die Betrachter zu beeinflussen. 

 

Thema  

Staat und Gesellschaft 

 

Fertigkeiten  

• Eine visuelle Botschaft wirksam und überzeugend übermitteln 

• Symbole analysieren und ihre Bedeutung verstehen 

 

Gruppen-aktivität  

Bildet Fünfergruppen („Analysegruppe“). Jede Gruppe analysiert ein Plakat mit Hilfe des 

Arbeitsblatts zur Analyse von Material mit Überzeugungskraft.  

Bildet daraufhin neue Fünfergruppen („Studiengruppe“), wobei jede Person ein anderes 

Plakat repräsentiert. Jede Person stellt das von ihr analysierte Plakat ihrer neuen Gruppe 

vor und erläutert die wichtigsten Punkte, die sich bei der Analyse ergeben haben. Jede 

Studiengruppe diskutiert die folgenden Punkte basierend auf den neuen Erkenntnissen, 

die sie von allen fünf Plakaten erworben hat: 

• Wahlplakate oder Werbung im Allgemeinen können eine positive oder negative 

Botschaft vermitteln. Auf welche Art von Nachricht reagierst du am besten? 

Warum? 

• Würden diese Plakate dich davon überzeugen, das zu tun, wofür sie werben (d.h. 

für den Kandidaten zu stimmen, das Produkt zu kaufen usw.)? Warum oder warum 

nicht? 

• Welche Arten von Medien werden für die Werbung verwendet? Wo siehst du am 

ehesten überzeugendes Material? 

• Ein Vertreter jeder Studiengruppe stellt der Klasse die Erkenntnisse der Gruppe 

vor. 
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Diskussions-fragen  

• Welches Plakat gefällt dir am besten? 

• Welche Gefühle lösen die Plakate aus? 

• Welche Gestaltungsmittel wurden verwendet, um diese Gefühle zu vermitteln? 

• Wie spiegeln die Plakate die Zeit wider, in der sie gedruckt wurden? 

• Was zeichnet die Plakate aus, die speziell für Jom Ha'atzmaut entworfen wurden? 

• Wären diese Plakate heute für Jom Ha'atzmaut relevant? 

• Was wäre gleich? Was wäre anders? 

 

Kreative Aktivitäten  

Wähle eine oder mehrere dieser Optionen: 

• Schreibe einen Brief an eine Regierungsbehörde oder eine Organisation, die sich 

für eine Sache einsetzt, die dir am Herzen liegt. Spreche das Problem an und 

erkläre, was du ändern möchtest. Denke dir einen einprägsamen Slogan für dein 

Anliegen aus und überlege, wie du ein Plakat oder eine Anzeige gestalten würdest, 

um dafür zu werben. 

• Erstellen eine Präsentation von Werbe- und/oder Wahlplakaten aus deinem Land 

mit traditionellen Kunstmaterialien oder Online-Apps (Emaze, Canva und Prezi 

werden empfohlen). 

• Finde Beispiele für Anzeigen und Plakate, die Gestaltungselemente enthalten, die 

die Botschaft verstärken. Analysiere das Design und was die einzelnen Elemente 

darstellen. 
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