
 

 

 
 

 

 

DU bist eingeladen – mach mit!  

Erzähle uns eine Geschichte – erzähle uns Deine Geschichte!  

Du hast vor kurzer oder längerer Zeit Israel besucht und dort einige Zeit verbracht? Vielleicht hast Du 

an einem Austauschprojekt teilgenommen? Oder Du hast einen Freiwilligendienst geleistet und 

darüber Einblicke in Alltag und Leben vor Ort gesammelt? Sicher bist Du mit Menschen ins Gespräch 

gekommen und hast Dinge erlebt, die Dich bewegt haben.  

Dann schreibe darüber!  

Was hast Du erlebt? 

Was hat Dich bewegt?  

Was hast Du von Deiner Reise mitgebracht?  

Was bleibt? 

Egal ob Erlebnisbericht oder fiktive Kurzgeschichte – schreib Deine Geschichte und schicke Sie uns! 

Dazu hier die wichtigsten Voraussetzungen: 

Art des Textes: Erlebnisbericht oder fiktive Kurzgeschichte 

Maximale Länge: 20 000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) 

Dateiformat: .doc, .docx, .odt oder PDF 

Einsendeschluss: 31.01.2018 

Deine Geschichte kannst Du über das Upload-Formular hochladen: 

www.dont-forget-dance.org/mach-mit/upload-formular/  

WAS PASSIERT DANN? 

Sobald Du Deine Geschichte hochgeladen hast, wird sie vom Projekt-Team online gestellt und damit 

sichtbar gemacht. Schnellstmöglich wird sie auch ins Hebräische/Deutsche übersetzt und dann 

ebenfalls online veröffentlicht. 

Nach Einsendeschluss wird eine deutsch-israelische Jury namenhafter Schriftsteller*innen die 

Geschichten lesen und die bewegendsten, markantesten, witzigsten, belebendsten Geschichten 

auswählen. Vielleicht ist Deine Geschichte dabei! Dann wirst Du eine*r von 16 jungen Autor*innen, 

die im Frühsommer 2018 zu einem Workshop eingeladen werden, auf dem die Texte diskutiert, daran 

gearbeitet und sie optimiert werden! Als Abschluss des Workshops werden in einer öffentlichen 

Lesung die ausgezeichnet Geschichten vorgestellt. 

DU BRAUCHST NOCH INSPIRATION? 

Folgende Fragen können Dir helfen, Dich an bedeutungsvolle Momente zu erinnern und sie in Worte 

zu fassen – in Form eines Erlebnisberichts, aber vielleicht auch als fiktive Kurzgeschichte:  

 Welche Erlebnisse waren besonders bewegend – positiv oder negativ? 

http://www.dont-forget-dance.org/mach-mit/upload-formular/


 

 Welche Eindrücke von Landschaft, Städten und Menschen sind Dir besonders nachdrücklich 

in Erinnerung? 

 Wie hast Du Menschen in Deutschland/Israel kennen gelernt? Welche dieser Begegnungen 

haben besondere Spuren in Deinen Gedanken und Gefühlen hinterlassen? 

 Welche Rolle spielte es, dass Du aus Deutschland/Israel kamst? Gab es Situationen, in denen 

das (plötzlich) für Dich oder andere Menschen um Dich herum wichtig war? 

 Welche Rolle hat die Geschichte gespielt, die Deutschland und Israel verbindet: die 

Geschichte jüdischen Lebens in Deutschland vor der Zeit des Nationalsozialismus, die 

Geschichte der Verfolgung und Ermordung von Juden in Deutschland und Europa – 

Holocaust/Shoah, die Geschichte der Entstehung Israels inmitten des Nahen Ostens und die 

Geschichte Deutschland in der Mitte Europas? 

 Wie hast Du das Alltagsleben in Deutschland/Israel erlebt? Was war ähnlich oder anders als 

bei Dir zu Hause? 

 Welche Einblicke konntest du gewinnen in das Leben junger Menschen in Deutschland/Israel? 

Welche Ähnlichkeiten und Unterschiede konntest Du entdecken? 

 Welche Kulturen und Aspekte von Vielfalt unter Menschen und Lebensformen sind Dir 

aufgefallen und haben Deinen Besuch bereichert?  

 Gab es Momente oder Erlebnisse, die zum Namen dieses Projekts passen: „ Wir vergessen 

nicht, wir gehen tanzen.“? 

Wir freuen uns auf Deine Geschichte!  

 

DU HAST NOCH FRAGEN? 

Für Fragen zum Projekt, zum Verfahren oder bei technischen Problemen mit dem Upload stehen wir 

gerne zur Verfügung. 

ConAct – Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustusch 

Altes Rathaus – Markt 26, 06886 Lutherstadt Wittenberg | www.ConAct-org.de  

Ansprechperson:  Christin Henke, pädagogische Mitarbeiterin 

 Telefon: 03491 4202-66 

 E-Mail: Christin.Henke@ConAct-org.de 

 

DAS PROJEKT 

„Wir vergessen nicht, wir gehen tanzen“ – das ist der Titel einer Sammlung von Kurzgeschichten 

deutscher und israelischer Autor*innen, die im Jahr 2015 veröffentlicht wurde. In den deutsch-

israelischen Beziehungen ist dieser Slogan fast schon zu einem geflügelten Wort geworden – er 

beschreibt in einem knappen Satz die gleichzeitige Bedeutung von Geschichte und Gegenwart, wenn 

(junge) Menschen aus Deutschland und Israel zusammen kommen. Außenminister Frank-Walter 

Steinmeier hat diesen Satz bei der offiziellen Jubiläumsfeier zu „50 Jahre diplomatische Beziehungen“ 

eine „tolle Formel“ genannt. Und der israelische Botschafter Yakov Hadas-Handelsman bezeichnete 

ihn bei der Eröffnung des Leipziger Opernballs, der im Zeichen von Deutschland-Israel stand, als das 

„inoffizielle Motto“.  
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Im Jahr 2015 wurden die Kurzgeschichten der deutschen und israelischen Autor*innen, die im Buch 

„Wir vergessen nicht, wir gehen tanzen“ veröffentlicht wurden, auf Symposien in Berlin und Tel Aviv 

öffentlich vorgestellt. Es entstand der Wunsch, dieses Motto weiterleben zu lassen und nun junge 

Menschen, die Erfahrungen bei Begegnungen im jeweils anderen Land machen, einzuladen, diese 

aufzuschreiben. Mit diesem neuen Projekt findet das bisherige Buch-Projekt eine Fortsetzung – und 

neue Bilder des Miteinanders entstehen – frei nach dem Motto: Wir vergessen nicht, wir gehen 

tanzen. 

Die Idee 

Unter dem Label „Wir vergessen nicht, wir gehen tanzen“ sind junge Menschen eingeladen, ihre 

Geschichten von Begegnungen und Erlebnissen im jeweils anderen Land – Deutschland oder Israel – 

in Form von Reportagen oder auf fiktionale Weise in kurzen Geschichten aufzuschreiben. Dabei soll es 

gerade auch um humorvolle, lebenslustige Momente gehen, die die vielschichtigen, vielfältigen und 

sich immer wandelnden Beziehungen zwischen Menschen aus Deutschland und Israel zum Ausdruck 

bringen. Klischees und Vorurteile sollen dabei ebenso zur Sprache kommen wie Ängste und 

Liebesabenteuer. 

 

Die Geschichten sollen dazu einladen, in den gedanklichen Austausch über das Erlebte zu treten. Sie 

werden auf dieser Website veröffentlicht, damit möglichst viele Interessierte an den Erzählungen und 

Erfahrungen teilhaben können. Durch die vollständige Zweisprachigkeit der Website stehen deutsche 

und israelische Stimmen in beiden Sprachen nebeneinander, sind öffentlich hörbar und lesbar. Unter 

www.dont-forget-dance.org  entsteht so eine Online-Bibliothek der Reportagen und Geschichten, die 

die Perspektiven junger Menschen aus Deutschland und Israel auf das andere Land und seine 

Menschen sowie auf die Beziehungen miteinander und untereinander vorstellen und zur Diskussion 

stellen. 

 

  

EIN PROJEKT VON 

   

 

 

 

in Kooperation mit dem Schriftsteller und Autor Norbert Kron 

 

GEFÖRDERT VOM 

http://www.dont-forget-dance.org/

