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Lokale Integration  als Leitbild für nationale Teilhabe 

 

Das israelische Gemeinwesen ist – wie viele andere moderne Gesellschaften – in 
seine sozialstruktur zunehmend fragmentisiert. Konflikte manifestieren sich vor 

allem anhand ethnischer und sozialer Gegensätze und Fragen nach der Integration 

und der Teilhabe an Wohlstand und politischer Kontrolle. Das Leitbild-Projekt 

Shared Communities ist Givat Havivas innovative 

Antwort auf diese gesellschaftlichen 

Herausforderungen. Unser Ziel ist es, neue Wege 

hin zu einer möglichst homogenen, 

ausgeglichenen und sozial und politisch 

selbstverantwortlichen Gesellschaft zu gehen, 

deren einzelne Mitglieder sich ihrer 
Verantwortung für die Zukunft ihres 

Gemeinwesens bewusst sind.  

 

Das Programm arbeitet anhand des bottom-up 

Ansatzes zuerst auf lokaler Ebene und begleitet 

ein arabisches und jüdisches Gemeindepaar in einem vielschichtigen 

Kooperationsprozess. Die wichtigsten Bruchlinien innerhalb der israelischen 

Zivilgesellschaft werden dabei an diesen Gemeinden exemplarisch deutlich: 

jüdisch-arabisch säkular-religiös, reich gegen arm,  Alteingesessene und 

Neueinwanderer, Geschlechtergegensätze, Alt gegen Jung.  Das Projekt spricht 
dabei die lokalen Politikerinnen und Politiker und Verwaltungskörperschaften 

genauso an, wie die einzelnen Bürgerinnen und Bürger und fordert sie auf, sich 

über ihre Gemeindegrenzen und unmittelbaren Eigeninteressen hinaus, 

gemeinsam für gemeinsame Interessen einzusetzen. Die Konzentration auf 

gemeinschaftliche Ziele bietet hierbei nicht nur eine größere Hebelwirkung bei 

deren  Erreichung, sondern ist auch der Einstieg für das Verständnis, dass 

Integration und Teilhabe nachhaltiger in einer Gesellschaft wirksam werden 

können, als die Identifikation entlang empfundener oder geschaffener 

Gegensätze.  
 

Durch die Demonstration der 

beiderseitigen Vorteile einer 

aktiven tagtäglichen 

Zusammenarbeit in der 

Verwaltung und quer durch die 

Bevölkerung legt das Programm 

die Grundlagen für die Schaffung 

einer einer integrativen 

Gesellschaft auf Teilhabebasis 
und einer gemeinsamen Zukunft 

für alle Gesellschaftsmitglieder. 

Fortschreitende, friedliche wirtschaftliche und soziale Entwicklung im lokalen 

Bereich zeigt das Potenzial dieses Ansatzes auf – auch für die nationale Ebene.  

 

 

 

 

 



Ein ganzheitlicher Ansatz überbrückt Gegensätze 

 

Das Leitbild-Projekt Shared Communities wendet einen ganzheitlichen und 
integrativen Arbeitsansatz an: Alle Sektoren der Gesellschaft und alle seine 

Mitglieder werden gleichzeitig 

angesprochen und aufgefordert, 

sich konzertiert zu engagieren. 

Kinder und Jugendliche sowie 

Ältere, Frauen und Männer, 

Wohlhabende und sozial 

Schwache, Funktionsträgerinnen 

und Funktionsträger sowie 

„einfache“ Bürgerinnen und 
Bürger werden vom 

Programmangebot 

angesprochen und können sich einbringen. Vor allem durch die Ausrichtung quer 

durch alle Altersgruppen schafft das Programm so auch die Möglichkeit, 

Veränderung und neue Perspektiven bis in der kleinsten soziale Einheit, dem 

Familienverband, wirksam werden zu lassen. 

 

 

 

Das Hauptziel: Die Grundlagen einer teilhabenden Gemeinschaft 

bilden 

 

• Nachhaltige Rahmenbedingungen: Das Projekt will mit den Teilnehmenden 

Gemeinden Strukturen schaffen, die ein kooperatives, gemeinsames 
Vorgehen erleichtern und den Eindruck der Teilung und des Gegeneinanders 

vermeiden.  

• Kooperative Problemlösung: Die beteiligten Kommunen sollen erlernen, 

geteilte Interessen als solche wahrzunehmen und mit entsprechenden 

Programmen kooperativ zu verfolgen. 

• Kommunenübergreifende Projekte: Die Bürgerinnen und Bürger beider 

Gemeinden sind die katalysatoren des Wandels und ihre Mobilisierung ist 
wichtig für das Gelingen der Prozesses. Insbesondere das Verständnis für die 

Notwendigkeit der Zusammenarbeit muss gefördert werden.  

• Begleitende Analyse des Prozesses: Das Projekt wird durch eine 

Expertenkommission beständig begleitet, die seine Fortschritte auswertet und 

Verbesserungsvorschläge macht. Gewonnene Erkenntnisse können so direkt 

in die Entwicklung von Verfahrensstandards umgesetzt werden. Diese stehen 

Folgeprogrammen mit weiteren Gemeindepaaren dann bereits zur Verfügung.  

• Kommunikation nach außen: Durch beständige Kommunikation des 
Prozessverlaufs in der Öffentlichkeit aber vor allem vor relevanten Akteuren 

soll das Projekt einen weiteren Bekanntheitsgrad erhalten und seinen Impakt 

auf weitere Kreise ausweiten. Zielgruppen sind hierbei Akteure sowohl auf 

lokaler, nationaler aber auch internationaler Ebene. 

 
 

 

 



 

Wandel in den Kommunen initiieren – Die Programmbausteine 

Alle Projektaktivitäten werden 

durch und für die Gemeinden 

durchgeführt. Behörden sowie 

Bürgerinnen und Bürger 

erlernen, gesellschaftliche 

Teilungen zu überwinden, 

Spannungen abzubauen und 

kooperative Lösungsansätze zur 
Lösung von Problemen zu 

erarbeiten und umzusetzen. 

Flankiert wird dieser Ansatz 

durch themenbezogene Rechercheaktivitäten und offensive PR-Kampagnen. 

Letztere zielen vor allem auf die nationale und, wenn möglich, auch internationale 

Öffentlichkeit. Die wichtigsten Programmbausteine des Projekts sind: 

 

1. Beratendes Gremium für Shared Communities: Fachleute aus Politik und 

Verwaltung sowie Abgeordneteder großen Organisationen, die das Projekt 

fördern,  stehen sowohl den teilnehmenden Kommunen als auch  den 
Verantwortlichen in Givat Haviva als ständiges Beratergremium zur Seite. 

Programmdesign, strategische Planung und Umsetzung werden laufend analysiert 

und bei Bedarf verändert. 

 

2. Bikommunales Lenkungsgremium: Gemeinsame Lenkungsgremien, besetzt mit 

Verantwortlichen aus den Verwaltungen der beteiligten Gemeinden sowie den 

Projektdirektorinnen und –direktoren aus Givat Haviva bilden die jeweiligen 

Steuerungsorgane einer jeden Gemeindepartnerschaft. Sie stellen den aktuellen 

Handlungsbedarf in ihren Kommunalprojekten fest und überwachen und leiten 

die Umsetzung der geplanten Projekte und die Ansprache der Zielgruppen.  
 

3. Kommunale Arbeitsgruppen: Die direkte Projektumsetzung auf 

Gemeindeebene ist Aufgabe der Projektkoordinatorinnen und –koordinatoren 

und der relevanten Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in den Gemeinden. Sie 

bilden die jeweiligen Arbeitsgruppen, die die umzusetzenden Projekte 

durchführen und zwischen den 

Partnergemeinden koordinieren. Jedes Projekt 

ist Ergebnis einer vorangegangenen 

Bedarfsanalyse und der Absprache im 
Lenkungremium. Auch an dieser Stelle greift 

erneut die Experetise Givat Havivas und anderer 

Organisationen, wenn benötigt. Givat Havivas 

direkte Themen (aber nicht nur) sind: 

Qualifizierung und Erlangung von 

Selbstkompetentz (Empowerment), soziale und 

politische Bildung, Kunst und Kultur, Sprache, 

wissenschaftliche Begleitung sowie 

Öffentlichkeitsarbeit und Medien.  

 



 

 

4. Gemeinsame Qualifizierungs- und 

Trainingsprogramme:  Die Mitglieder der 

gemeinsamen Arbeitsgruppen in jedem 

Gemeindepaar beteiligen sich in regelmäßigen 

Qualifizierungs- und Weiterbildungs-
maßnahmen. Die Arbeit innerhalb dieser 

Maßnahmen konzentriert sich auf 

Projektentwicklung und –management im 

allgemeinen und die Konzeption und 

Umsetzung von Programminhalten zum 

sozialen Zusammenhalt in den Projekten im 

besonderen.  

 

5. Action Research Think Tank: Shared Communities wird von einer 

internationalen Gruppe Akademikerinnen und Akademikern begleitet. Diese 
Gruppe besteht aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Givat Havivas, aber auch 

wissenschaftlichem Personal und Fachleuten diverser Partnerorganisationen. 

Aufgabe dieses Think Tanks ist es, die wichtigsten Erkenntnisse der Projektarbeit 

zu erfassen und auszuwerten: Best Practices, Bewertung der Implementierung für 

Folgeprojekte und politische Auswirkungen. Damit wird die Basis für ein 

prototypisches Modell der interkommunalen Kooperation entwickelt, mit dem 

Ziel, dies in nationalem und möglicherweise auch internationalem Rahmen als 

Basismodell für Kooperation zu etablieren.  

 

6. Jährliche Seminare & Abschlusskonferenz: Das Programm lädt die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die breite Öffentlichkeit in regelmäßigen 

Abständen zu Veranstaltungen ein, die zum einen das Ziel haben, die erreichten 

Effekte des Programms zu intensivieren und zum anderen, sie einem möglichst 

weiten Publikum zu vermitteln. Diese jährlichen Seminare dienen dem 

Erfahrungsautausch und der erfolgreichen Weiterführung des Programms. Am 

Ende des Gemeindeprogramms findet die Abschlusskonferenz statt, die die 

Ergebnisse des Kooperationsprozesses zusammenfasst, Strategien zur 

eigenständigen Weiterführung Kooperation zwischen Gemeindepaaren entwirft 

ebenfals nochmals einer breiten Öffentlichkeit die Gelegenheit gibt, das 

Programm kennenzulernen.  
 

7. Publikationen & Mediale Begleitung: Durch seine Abteilung für 

Öffentlichkeitsarbeit und mit seinen Kooperationspartnern nutzt Givat Haviva 

verschiedenste Medien und eigene Publikationen zur Verbreitung der wichtigsten 

Ergebnisse und Meilensteine des Programms, sowie der wissenschaftlichen 

Auswertung. Insbesondere die 

prozessbegleitende 

Öffentlichkeitsarbeit dient hier 

auch der Erschließung neuer 

Interessenten am Programm und 
die Kommunikation der 

Projekterfolge kann in der 

gesamten Öffentlichkeit die 

Bedeutung der Shared Comunity-

Programme in Israel 

verdeutlichen.  



Das Institut Givat Haviva 

 

Diese Initiative baut auf der 60jährigen 

Erfahrung Givat Havivas in Dialog- und 

Bildungsprogrammen. Givat Haviva wurde 1949 

als nationales Bildungszentrum der 

Kibbutzbewegung Kibbutz Artzi gegründet. Es 

dient der Förderung von Dialog, Verständnis und 

gleichwertiger Zusammenarbeit innerhalb der 
vielschichtigen und heterogenen Gesellschaft 

Israels und damit dem Aufbau einer auf Teilhabe 

und bürgerschaftlicher Verantwortung 

basierenden Zivilgesellschaft. Unser Institut 

bildet hierbei den Katalysator, über den 

verschiedenste gesellschaftliche Gruppen miteinander in Kontakt treten und 

Kooperation und Dialog entlang gemeinsamer Interessen beginnen. Die 

Bereitstellung solcher Kommunenübergreifender Projektansätze, zusammen mit 

Trainings- und Weiterbildungsprogrammen, themenspezifischen Workshops und 

Konferenzen sowie unserer eigenen, in langer Arbeit gesammelten Expertise zum 
Thema Dialog und Konfliktpädagogik ist unser Erfolgsrezept. Als eine der 

führenden Institutionen in diesem Gebiet erhielt Givat Haviva bereits zahlreiche 

Auszeichnungen, so zum Beispiel den UNESCO Preis für Friedenserziehung 2001 

für seine langjährige Arbeit in jüdisch-arabischen Dialog und  Aussöhnung in Israel.  

 

 

 


