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Kurzfassung 
 
Das Wissen der Allgemeinheit �ber die Juden und deren Herkunft beschr	nkt sich 
meistens auf ihre fr�heren Wohngebiete in Europa, Nordafrika und auf die 
schrecklichen Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs. Jedoch ist nur den wenigsten 
bekannt, dass es auch �schwarze Juden, sogenannte Beta Israel gibt. 
Angesiedelt in Abessinien, dem heutigen �thiopien, lebten die Beta Israel ein 
zur�ckgezogenes und von Armut und Unterdr�ckung gepr	gtes Leben.  

Ihren j�dischen Glauben verloren sie dabei nie. 
Dies erweckte anfangs des 20. Jahrhunderts das Interesse der j�dischen 
Bev
lkerung weltweit und man begann, sich mit den Beta Israel auseinander zu 
setzen und sich f�r ihre Bed�rfnisse und Anliegen stark zu machen. 
Als die Umst	nde f�r die Beta Israel in �thiopien auf Grund von Staatsunruhen 
unertr	glich wurden, beschloss der israelische Staat Anfang der 1980er Jahre, die 
Beta Israel in mehreren Rettungsaktionen, wie der Operation Moses, nach Israel zu 
immigrieren und ihnen dort eine Zukunft zu erm
glichen. 

Knapp dreissig Jahre sp	ter sind fast alle der damals in �thiopien lebenden Beta 
Israel nach Israel eingewandert und haben sich dort zu grossen Teilen zu Israelis 
entwickelt, welche, bis auf ihre Hautfarbe, nicht mehr von ihren Glaubensgenossen 
zu unterscheiden sind. 
Einen grossen Einfluss auf diese doch mehrheitlich positive Entwicklung hat, nebst 
den Beta Israel selber, auch der israelische Staat, welcher die Neuank
mmlinge 
mittels Aufenthalten in Eingliederungszentren ideal auf deren sp	teres Leben in 
Israel schult und auch im Anschluss daran mit Rat und Tat zur Seite steht.  
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass das Vorhaben Beta Israel 
gr
sstenteils gegl�ckt ist. 
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Zielsetzung 
 
Thema: Beta Isarel 
 
Team: Zimmerli Matthias, Rimann Daniel, Guyer Patrick 
 
 
Wir wollen�  
 
 
 

�die Beweggr�nde f�r eine Auswanderung der Beta Israel nach 
Israel in Erfahrung bringen. 
 
�ergr�nden, wie die Integration der Einwanderer in Israel 
funktioniert. 
 
�die Unterschiede zwischen der ersten Integrationswelle von 
Beta Israel und heute aufzeigen. 
 
�aufkl	ren, welche Probleme noch zu l
sen sind im Bezug auf 
die Eingliederung der Beta Israel. 
 
�aufzeigen, wie sich die Beta Israel in der israelischen 
Gesellschaft verhalten und welchen Stellenwert sie inne haben. 

 
 
 
 
Studierende: 

 
 
________________ ________________ ________________ 
 
Zimmerli Matthias Rimann Daniel Patrick Guyer 
 
 
 
Experte: 
 
 
________________ 
 
Santelli Romano 
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Zielsetzung Israel-Reise 
 
- Besuch eines Einwanderungszentrums f�r �thiopier, welche ihre ersten Jahre in 
Israel verbringen. 
 
- Ein Treffen mit einigen �thiopiern, die in den 80er und 90er Jahren nach Israel 
ausgewandert sind 
 
- Treffen mit f�r die Einwanderung verantwortlichen Personen der Regierungsstelle. 
 
- Treffen mit Yossi Winiarz von Meshet, welcher vor wenigen Monaten in �thiopien 
war. 
 
- Verstehen der israelischen Kultur 
 
- Besichtigen von Wahrzeichen in Israel 
 
- Interviews mit genannten Personen durchf�hren 
 
- Bild �ber die Situation und allg. Lage der Beta Israel in Israel bilden. 
 
- Mit einigen Beta Israel �ber ihr Leben vor Israel, die Reise nach Israel und das 
Leben in Israel diskutieren 
 
- Grundstoff f�r Aufbau unserer Arbeit sammeln und diesen in einer ersten 
Zusammenfassung sammeln 
 
Noch unsicher: -Evtl. Treffen mit Moske Gabay 
   -Evtl Treffen mit Jacques Korolnyk (Gesellschaft Schweiz / 
Israel) 
 
 
Anschliessend an die Interviews folgen Besprechung, Zusammenfassung und 
Evaluation, ob alle gestellten Fragen komplett abgedeckt wurden. Sofern n
tig, 
erneutes Zusammensitzen mit besagten Ansprechpersonen um allf	llige L�cken zu 
f�llen. 



Berufsmaturit	tsarbeit Beta Israel 

Seite 7 von 25 

 

 

Vorwort 
Zu Beginn jeder IDPA an einer Berufsmatur steht die Themenwahl an erster Stelle. 
Wir dachten �ber viele Aufsatzthemen nach, welche geschichtlich, politisch und auch 
gesellschaftlich jede Menge an Stoff zu bieten hatten. Doch kein Thema bewegte uns so wie 
die Geschichte der Beta Israel, deren Exodus aus �thiopien und deren heutiges Leben im 
Staat Israel. Da sich eine l�ckenlose Berichterstattung als sehr schwierig gestaltete und sich 
die Literatur zu diesem Thema sehr in Grenzen hielt, entschlossen wir uns kurzerhand, eine 
Reise nach Israel zu unternehmen. Die Interviews, die wir dort f�hrten und die Informationen, 
die wir von Ortsans	ssigen bekommen haben, haben unsere IDPA erheblich beeinflusst und 
wir sind nun stolz, diese Menge an Informationen aus erster Hand in einer solchen Arbeit 
zusammenfuehren zu k
nnen.  

Einleitung 
 
Abessinien, heutiges �thiopien. Ein haupts	chlich von Christen bewohntes Land in 
Nordostafrika. Unendlich weite, teils d�rre, teils gr�ne Ebenen, gepaart mit Gebirgen 
mit Bergen von �ber 4000m H
he. Geographisch zwischen Somalia, Kenya, Eritrea, 
Djibouti, Sudan und S�dsudan gelegen, ohne direkten Zugang zum Roten Meer bzw. 
indischen Ozean. Ein Land, welches durch st	ndige, jahrelang andauernde Kriege 
und Versklavung durch Kolonialm	chte stark in der Entwicklung gehindert wurde.  

Mittlerweile ist der letzte grosse B�rgerkrieg nach der Abschaffung der Monarchie 
1975 vorbei und ein letzter Krieg mit Unterst�tzung der Sowjetunion und Kubas, 
gegen das von der USA unterst�tzte Somalia forderte seinen Tribut. Das vom Krieg 
angeschlagene und durch ausbleibende Niederschl	ge teils unfruchtbar gewordenes 
Land, verfiel ab 1984 in eine schreckliche Hungersnot, wobei monatlich knapp 
20`000 Kinder ihr Leben verloren. Mittlerweile verbessert sich die Situation im Land 
und die seit 1991 stattfindende Demokratisierung ist ebenfalls ein wichtiger Faktor 
dabei. In der heutigen Zeit liegt eines 
der gr
ssten Probleme in der freien 
Meinungs	usserung und der starken 
Zensur. Die Menschen in �thiopien 
leben mit vielen Jahrtausende alten 
Br	uchen und der gr
sste Teil 
praktiziert mit den Ritualen und 
Br	uchen eine enge Verbindung zu 
Gott. Allerdings bestand die 
Bev
lkerung nicht immer so stark 
�berwiegend aus Christen und 

Bild 1 / Hungernde Kinder In �thiopien 1985 
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Moslems wie es heute der Fall ist. Vor �ber 100 Jahren lebten in �thiopien noch 
knapp 200`000 Juden, welche vom restlichen Volk als Falaschas betitelt wurden, 
was als Schimpfwort zu werten ist. Die korrekte Bezeichnung der in �thiopien 
lebenden, schwarzen Juden ist Beta-Israel.  
Es fiel den Christen nicht nur schwer, den Glauben der Beta-Israel zu akzeptieren. 
Es war f�r sie ein Ding der Unm
glichkeit, mit diesen anderen Menschen zusammen 
in einem Land zusammen zu leben. �ber Jahre wurden die V
lker mit j�dischem 
Glauben ausgegrenzt und jegliche Hilfe, seitens des Staates oder allgemein den 
christlichen Bewohnern wurde unterbunden. Es ging sogar soweit, dass die Spitze 
des Milit	rs beschloss, die ebenfalls dienstleistungspflichtigen Beta-Israel als 
minderwertige Soldaten zu betrachten und setzte sie in Kriegen in den gef	hrlichsten 
Gebieten ein. Das Ziel war ganz klar: Die Beseitigung der Andersdenkenden mit 
allen zur Verf�gung stehenden Mitteln. Diese jahrzehntelange Verfolgung sorgte 
daf�r, dass sich die Juden aus den grossen St	dten, sowie den gr
sseren D
rfern in 
das Gebirge, im Norden des Landes, zur�ckziehen mussten. Die Beta-Israel, welche 
im ganzen Land gesetzlich nicht befugt waren Land zu kaufen, mussten zur Steuer 
zus	tzlich einen viel zu hohen Pachtzins bezahlen, so dass ihnen nichts weiter �brig 
blieb, als das Land aufzugeben. Heimatlos, absolut schutzlos den Krankheiten 
ausgeliefert, von Hungersnot geplagt und vom Staat komplett ausgenutzt, 
schrumpfte die Anzahl der in �thiopien lebenden Juden von knapp 200`000 im 19. 
Jahrhundert nach Christus auf knapp 50`000 im 20. Jahrhundert nach Christus. 
Heute sind es noch ca. 28`000, mit 8`000 noch immer in �thiopien lebenden 
afrikanischen Juden.  
Die in den 70er- und 80er-Jahren herrschende D�rre betraf nicht nur das Land der 
�thiopier. Der in der s�dlichen Sahara befindenden Sahelzone sind 
Klimaschwankungen keine Seltenheit. Allerdings bestand kaum die M
glichkeit, sich 
auf einen Klimawandel dieses Ausmasses vorzubereiten. Es starben insgesamt �ber 
1 Mio. Menschen von den ca. 50  Mio. Betroffenen in diesen Gebieten. Es 
entstanden Fl�chtlingslager, welche vergleichbar mit Grossst	dten waren. Teilweise 
boten die Lager Zuflucht fuer Millionen von Fl�chtlingen unter der Leitung von Milit	r 
und der Polizei. Gelebt wurde auf engsten Raum. Wenn es etwas zu essen gab, 
ern	hrten sie sich von ``injera``, einem por
sen, nach nichts schmeckendem 
Fladenbrot, welches �blicherweise in eine aus Gem�se oder Fleisch bestehende 
Sauce getunkt wird. Die am besten ausger�steten Lager befanden sich im Sudan 
und nahmen, genau wie es in allen �brigen Fl�chtlingslagern �blich war, nur eigene 
Landsleute auf. Und obwohl sich diese oftmals direkt an den Grenzen befanden, 
wurden illegal Einreisende umgehend des Landes verwiesen oder bei geleistetem 
Widerstand gar erschossen.  
So kam es dazu, dass sich die Beta Israel auf den Weg nach Jerusalem, ihrem 
heiligen Ort machten, um dort Ihren endg�ltigen Frieden zu finden. 
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Nach der Gr�ndung des Staates Israel im Jahre 1948, kamen unz	hlige Juden aus 
aller Welt in das �Heilige Land, um sich dort am Aufbau zu beteiligen oder um 
Unterschlupf vor den aktuellen Weltgeschehnissen zu erhalten.  
Dadurch erhofften sich auch die Beta Israel Einlass in das Land, welches Ihnen seit 
Jahrhunderten verwehrt wurde. 
Die Abstammung der Beta Israel ist laut �berlieferungen auf einen Sohn von K
nig 
Salomon und der K
nigin von Saba (K
nigin �thiopiens) zur�ckzuf�hren, welche 
einen Sohn namens Menelik gebar, welcher als Gr�nder des Stammes Beta Israel 
gilt. Der Stamm der Beta Israel wusste lange Zeit, wie die Juden im Rest der Welt, 
nichts von der Existenz der Anderen. 

Erste Kontakte 
 
Der Erste, der sich mit den Juden aus �thiopien auseinandersetzte, war Ludwig 
Marcus, ein Professor aus Dijon. 
Nach einigen Reisen nach Abessinien, der Heimat der Beta Israel, verfasste er 1829 
einige Artikel, welche �ber die Lebensumst	nde, die Braucht�mer und den j�dischen 
Glauben der dortigen Bev
lkerungsgruppen aufmerksam machen wollten, was 
jedoch nur teilweise gelang, da das Interesse im Rest der j�dischen Welt nicht 
besonders gross war. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts waren es auch nur 
einzelne Personen, welche den Beta Israel mit Unterst�tzung von j�dischen 
Glaubensgemeinschaften in �thiopien in Form von Verpflegung, handwerklicher 
Errungenschaften und schulischer Grundbildung Hilfe anboten. Jedoch war auch 
dieses Vorhaben nicht ganz einfach, da sich auch in �thiopien eine antisemitische 
Grundstimmung breitmachte, welche sich in Brandanschl	gen und sonstigen 
Attentaten auf die Beta Israel 	usserte. 
Schlimmer kam es noch in den siebziger Jahren, als die Beta Israel auf Grund von 
neuen Landesverteilungen durch die EDU (Ethiopian Democratic Union) an Leib und 
Leben bedroht wurden. Sie wurden aus ihren D
rfern vertrieben, versklavt oder 
umgebracht. Auf Grund dieser Geschehnisse gab es f�r einige Beta Israel nur die 
Alternative zur Flucht ins �Heilige Land Israel. Problematisch wurde dabei dass 
einige in Israel lebende Juden, besonders orthodoxe, die Beta Israel nicht als Juden 
akzeptieren wollten. 
Diese, unabh	ngig aller anderen Juden und dennoch �ber hunderte von Jahren ihre 
Religion aus�benden schwarzen Juden, wurden nach einigen langandauernden 
Streitgespr	chen, dennoch als �richtige Juden anerkannt und es war ihnen nun 
erlaubt, ins heilige Land Israel zur�ckzukehren. Allerdings stellte dies eine Aufgabe 
dar, welche nur durch genaueste Planung und Zusammenarbeit der israelischen 
Regierung mit dem israelischen Geheimdienst, dem Mossad, zu bew	ltigen war. Das 
Ziel war es, die afrikanischen Juden unbemerkt aus Afrika nach Israel zu 
transportieren und zu integrieren. Dies musste entweder in der Luft oder zu Wasser 
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geschehen. Zu Beginn fand dies auf der Route �thiopien, Kenia, Athen, Israel statt, 
wobei dies nur bis Mitte 1983 m
glich war. Der Minister f�r Innere Angelegenheiten 
und Verfassungsfragen, Charles Njonjo, welcher eine wichtige Schl�sselfigur in der 
Keniaroute war und den Transit der Beta-Israel durch Kenia erleichterte, wurde 
aufgrund der Beschuldigung zusammen mit israelischen und s�dafrikanischen 
S
ldnern den Sturz der Regierung geplant zu haben, verhaftet. Ebenfalls wurden 
inl	ndische sowie ausl	ndische Journalisten auf das bereits seit Jahren andauernde 
Vorhaben aufmerksam und erlangten wichtige Informationen dar�ber sowie die 
Namen der Durchf�hrenden. Aufgrund dessen wurde danach von der Keniaroute 
kein Gebrauch mehr gemacht und die �brig gebliebenen wurden auf anderen Wegen 
ausser Land geschafft. Die bereits in den Norden �thiopiens gedr	ngten Beta Israel 
wollten, bzw. konnten ohnehin nicht durch das ganze Land in das s�dlich 
angrenzende Kenia fl�chten, wobei sich das n	chstgelegene Nachbarland, der 
Sudan im Norden, ebenfalls viele Kilometer weit weg von ihnen befand. Doch der 
Verlust des Heimes, die Inakzeptanz gegen�ber der Religion, die Hungersnot in der 
Zeit und die Angst vor dem Einbezug in die Armee, dr	ngten die Beta-Israel den 
langen, harten Weg in die sudanesischen Fl�chtlingslager auf sich zu nehmen.  
Schnell vergr
sserte sich die Anzahl der fl�chtenden Beta Israel und die Zust	nde 
auf den Fluchtwegen und in den Fl�chtlingslagern verschlechterte sich weiter. Diese 
Verschlechterung der Lebensumst	nde ihrer Glaubensbr�der waren auch den Juden 
im Rest der Welt zu Ohren gekommen und viele begannen zu sympathisieren mit 
den Beta Israel: es wurde Geld und Hilfsgueter gesammelt und bereitgestellt. Ebenso 
leistete die israelische Regierung den Beta Israel mit Nachdruck Unterstuetzung. 
Israel versprach denjenigen, welche den Sudan erreichen w�rden, Hilfe zu leisten. 
Dorthin zu kommen war jedoch Sache der Beta Israel und dieser Weg war von 
etlichen, kaum zu �berwindbaren Stolpersteinen gesaeumt. 
Wasser, Fladenbrot, ein paar Decken etc. Nur das N
tigste, wobei ein Beta Israel 
ohnehin kaum das f�r sein Ueberleben N
tigste besass, durfte auf die beschwerliche 
Reise gen Norden dabei sein. Ob jung, ob alt, jeder musste f�r sich und die anderen 
sorgen. Gereist wurde meist nur mit der Familie, allerdings bestanden diese auch 
selten aus weniger als zehn Erwachsenen und Kindern. Gereist wurde mit extremer 
Vorsicht. Nur bei Nacht, um nicht von Soldaten entdeckt zu werden. Doch sehr oft 
reichte auch diese Vorsicht nicht aus, um sich vor Soldaten und Wegelagerern zu 
sch�tzen. Oftmals wurden die Fliehenden bereits kurz vor oder direkt an der Grenze 
zum Sudan festgehalten. Die Frauen wurden nicht selten sexuell missbraucht und 
die M	nner gefoltert. Der Mossad versuchte mit allen Mitteln, in diese schrecklichen 
Missst	nde einzugreifen. Allerdings war es nur m
glich, einige Wenige zu 
besch�tzen und mit Nahrung und Medikamenten zu versorgen. Selten wurden die 
Juden von Dorfbewohnern mit Ziegenfleisch unterst�tzt, viel haeufiger wurden sie 
von ihnen jedoch verraten. Der gr
sste Teil ueberlebte den andauernden Druck und 
das anstrengende Wandern �ber die mehreren 100 Kilometer nicht und starb vor 
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Ersch
pfung. Krankheiten wie Masern, Ruhr und Malaria war f�r die �lteren kaum zu 
�berleben. Manche gebaren sogar Kinder auf dem Weg in den Sudan und mussten, 
noch von der Geburt geschw	cht, mehrere Tage von den ebenfalls hungernden 
Freunden oder Familienmitgliedern getragen werden. Nur ein sehr kleiner Teil 
derjenigen, die �ber den Sudan nach Israel fl�chten wollten, schafften dies auch. 
Jeder sich im Fl�chtlingslager befindende Beta-Israel musste vom Mossad, durch 
Schmiergelder finanziert, versteckt und vor dem Tod durch die eingefangenen 
Krankheiten bewahrt werden. Alle diese befanden sich unter ca. 2 Mio. anderen 
Fl�chtlingen, in einem der gr
ssten Fl�chtlingslager, 30 Kilometer hinter der 
	thiopischen Grenze. Die Krankheiten, konnten nur gelindert werden, aber nicht 
ausgerottet. Das Sterben ging immer weiter. Die Regierung in Israel war gezwungen, 
eine L
sung zu finden, um die j�dischen Fl�chtlinge schnellstm
glich aus dem 
Sudan zu evakuieren. Erst gelang es dem Mossad nur Einzelnen ein Flugticket zu 
verschaffen und diese an 
ffentlichen Flugh	fen mit dem Flugzeug nach Israel zu 
transportieren. Zu viele zusammen ausreisen zu lassen, w	re der sudanesischen 
Regierung aufgefallen. Dieses Vorhaben reichte nicht aus, da das Sterben im Lager 
sowie die Anzahl der Zuwandernden um einiges gr
sser war, als die Zahl derjenigen, 
welche nach Israel gebracht werden konnten. Es musste eine grosse Mission her, 
anstelle der vielen kleinen Operationen. Es begann die Planung zur Operation 
Moses. 

Operation Moses 
 
Die von der USA und Israel von November 1984 bis Januar 1985 grossangelegte 
Aktion, brachte �ber 8`000 Beta-Israel ins Heilige Land. Die Operation musste 
genauestens geplant werden, da die M
glichkeiten sehr beschr	nkt und die Zeit sehr 
knapp wurde.  
Schrittweises Vorgehen (Tewawa=Drehschneise f�r geplantes Vorhaben): 

1. Lagerverantwortliche Beamte mussten mit solchen ersetzt werden, auf deren  
Diskretion Verlass war 

2. Aufnahmeverbot weiterer Beta Israel, um Anzahl bestimmen zu k
nnen und 
Geheimhaltung gew	hrleisten zu k
nnen (Einreise nach Sudan gestoppt f�r 3 
Wochen) 

3. Plan 1 mit mehreren Schiffen und Plan 2 mit mehreren Milit	rflugzeugen 
gleichzeitig - wurde niedergeschlagen von sudanesischer Regierung 

4. Einzige M
glichkeit waren umgebaute, als Touristenflieger getarnte 
Linienflugzeuge einer Chartergesellschaft 

Die Operation Moses konnte schliesslich durch Zusammenarbeit mit der belgischen 
Chartergesellschaft Trans European Airways durchgef�hrt werden. Die Gesellschaft 
wurde vom j�disch geborenen Georges Gutelman gegr�ndet und erhielt durch 

Einsatz seines Bekannten und Freundes, 
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dem belgischen Justizminister Jean Gol, die Zustimmung der belgischen Regierung, 
die Fl�ge mit einer Boeing 707-300, von Khartum nach Br�ssel und dann weiter nach 
Tel Aviv, durchzuf�hren. Mehrfach f�hrte die Airline Pilgerfl�ge in Afrika durch und 
konnte deswegen damit rechnen, kein grosses Aufsehen zu erregen. Als ein 
schwieriges Unterfangen stellte sich zusaetzlich heraus, die damals �ber 200-k
pfige 
Besatzung am Flughafen in Br�ssel �ber das Vorhaben aufzukl	ren, und die 
Geheimhaltung gegen�ber der Presse trotzdem zu gew	hrleisten. Am 5. Januar 
1985 wurde die Operation allerdings bekannt und auf Druck der arabischen Staaten 
entzog die Regierung noch am selben Tag die Landerechte f�r die TEA und die 
Operation Moses musste beendet werden, obwohl nur noch vier weitere Fl�ge n
tig 
gewesen w	ren, um s	mtliche in dem Fl�chtlingslager lebenden Juden retten zu 
k
nnen. 
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Eingliederung der Beta-Israel 
 

Die Eingliederung 
 
Nach dem Ueberstehen der vielen Strapazen, die die Operation Moses mit sich 
f�hrte und die m�hsam �berwunden werden mussten, war das eigentliche Ziel, ein 
normales, gegliedertes Leben im Staate Israel zu fuehren, noch nicht ganz erreicht. 
Denn nun begann f�r die, die bereits etliche Torturen �ber sich ergehen lassen 
mussten und sich nun im heiligen Land befanden, die Eingliederung in die israelische 
Gesellschaft. Das Ziel der Eingliederung war das Verschmelzen der Beta Israel mit 
dem israelischem Wesen und die vollst	ndige Integration in die israelische 
Gesellschaft. V
llig ersch
pft, physisch sowie auch psychisch, wurden die 
	thiopischen Juden nach der Operation Moses in Israel warm empfangen. 
 
Nach der Operation Moses, der ersten gr
sseren Welle j�discher Einwanderer aus 
�thiopien, stand der Staat Israel vor vielen neuen Problemen, mit dem er konfrontiert 
wurde und die er zu l
sen hatte. Weil die Beta Israel aus einer v
llig anderen Kultur 
kamen und andere Braucht�mer praktizierten, als die bisherigen Einwanderer aus 
Westeuropa oder Russland, war es sehr schwierig, sie einzugliedern. Es mussten 
neue Abl	ufe definiert und Standards eingef�hrt werden, nach denen die Beta Israel 
zu Israelis werden sollten. Die Eingliederung ist ein sehr wichtiger Punkt im Ablauf 
der ganzen Aufnahme der Beta Israel und sollte sie m
glichst schnell unabh	ngig 
vom Staat machen. Darum legt Israel grossen Wert auf eine durchdachte und 
gezielte Eingliederung. Schlussendlich ist der Ertrag gr
sser, als der immense 
Aufwand, der betrieben wird, um sie korrekt in den Staat Israel zu integrieren. 
 
 
Bei der Ankunft der Einwanderer, nach der Operation Moses in Israel, wurden alle 
Neuank
mmlinge einer symbolischen Bekehrung unterzogen. Dies fand aufgrund der 
orthodoxen Juden in Israel statt, die die Beta Israel nicht als vollwertige Juden 
erachteten. Dies begr�ndeten sie damit, dass 	thiopische Juden ihren Glauben 
abge	ndert praktizieren als in der Ursprungsform. Das hat damit zu tun, dass der 
	thiopische Stamm der Juden sich Jahrhunderte zuvor von den restlichen St	mmen 
des j�dischen Glaubens abgetrennt hatte. Aufgrund dieser Trennung 	nderte sich 
der Glauben der 	thiopischen Juden. Folglich wurden zum Beispiel andere Rituale 
durchgef�hrt. Auch die Kippa, die typische Kopfbedeckung des Judentums, war den 
Beta Israel ein Fremdbegriff. Der Kern des j�dischen Glaubens, genauer gesagt, die 
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Grundform des j�dischen Glaubens, wurde jedoch erhalten. Nach der symbolischen 
Bekehrung sollten sie somit wieder mit dem Rest des Judentumes vereint sein. Diese 
Bekehrung f�hrte jedoch schon nach kurzer Zeit zu Aufst	nden, weil die Beta Israel 
nicht nachvollziehen konnten, wieso sie nicht als vollwertige Juden angesehen 
wurden. Sie wurden Jahrhunderte lang ausgegrenzt und verfolgt weil sie Juden 
waren und nun sollten sie sich bekehren lassen. Die Bekehrung wurde 
schlussendlich abgeschafft. Auch wurden den Beta Israel, direkt nach deren 
Bekehrung, j�dische Namen gegeben, um diese besser integrieren zu k
nnen. Das 
Problem bestand jedoch darin, dass die Beta Israel den neuen Namen wenig 
Beachtung schenkten und diese nach kurzer Zeit vergessen hatten. Mittlerweile wird 
auch darauf verzichtet und alle Einwanderer k
nnen ihre bisherigen Namen weiterhin 
verwenden.  
 
 

Eingliederung Heute 
 
Zum heutigen Zeitpunkt ist der Ablauf der Eingliederung der Beta Israel grundlegend 
anders als in den ersten Einwanderungswellen. Das einzige, was geblieben ist, sind 
die Einwanderungszentren, in denen ab 1948 Neuank
mmlinge in die Sitten und 
Gepflogenheiten Israels eingef�hrt wurden und in denen nun auch den Beta Israel 
das Leben in Israel beigebracht wird.  
Um die aktuelle Lage in �thiopien beurteilen zu k
nnen und um sich ein Bild zu 
machen, wie viele Beta Israel sich noch im Land befinden, gehen israelische Beamte 
selbst nach �thiopien und nehmen dort Kontakt zu den 	thiopischen Juden auf, die 
sich in Israel eine Zukunft schaffen m
chten. Die Anw	rter, die auswandern wollen, 
werden gepr�ft und es wird nachgeforscht, ob sie �berhaupt das Anrecht besitzen, in 
Israel einzuwandern. 
In �thiopien sind die Lebensbedingungen so prek	r, dass Einwohner mit anderen 
Religionen zum Judentum konvertieren und sich damit eine Chance erhoffen, ins 
gelobte Land zu gelangen. Doch leider wird ihnen Eingliederung, so wie es die Beta 
Israel erleben, verweigert. Wenn die Pr�fung, welche unter anderem auch einen 
Gesundheitscheck beinhaltet, ein positives Endresultat hat, werden die 
Einwanderungszentren �ber Anzahl der Einwanderer informiert und es wird anhand 
deren Best	nde bestimmt, wann, wie und in welchem Umfang die n	chsten 
Einwanderungen aus �thiopien nach Israel stattfinden k
nnen. 
Die letzte grosse Welle 	thiopischer Juden ist zur Zeit im Gange. Die meisten sind 
bereits ausgewandert oder sie besitzen zumindest Verwandte, die schon l	nger in 
Israel wohnhaft sind.  
Bei den Beta Israel gilt Aufgrund ihres Hintergrunds eine Ausnahmeregelung. Zu der 
Zeit, als die Juden in �thiopien als verfolgt galten, wechselten einige ihren Glauben 
um ihr Schicksal zu umgehen. Wenn die Beta Israel bezeugen k
nnen, diese 
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�nderung nur unter diesem Vorwand durchgef�hrt zu haben, ist es ihnen gestattet, 
zu ihrem urspr�nglichen Glauben zur�ckzukehren und sie werden als vollwertiges 
Mitglied im Staat Israel anerkannt.  
 
Auf Kosten Israels k
nnen die 	thiopischen Auswanderer nach Israel reisen. Nach 
der Ankunft in Israel werden sie an ein Einwanderungszentrum �berwiesen, von 
welchem es in Israel mehrere gibt. Sind sie dort angekommen, wird ihnen ein 
Startpaket zur Verf�gung gestellt. Dazu geh
ren: Kleidung, Bettw	sche, 
K�chenutensilien, Haushaltsartikel und andere Gegenst	nde f�r den t	glichen 
Gebrauch. 
Sie werden im Einwanderungszentrum, welches aus mehreren Wohngemeinschaften 
bestehen kann, aufgeteilt. Dabei wird auf die genaue Herkunft und auf die famili	re 
Situation geachtet.  
In der ersten Phase der Eingliederung 
lernen die Beta Israel verschiedenste 
Dinge f�r ihr neues Leben, die ihnen zum 
Teil v
llig fremd sind. Das Wichtigste ist, 
dass sie m
glichst schnell die 
Landessprache Hebr	isch beherrschen, 
denn sie ist der Schl�ssel f�r eine 
erfolgreiche Integration. Ohne sie w�rde 
es sp	ter grosse Barrieren mit der 
restlichen Bev
lkerung geben. Weiter 
wird ihnen gezeigt, wie man sich in der 
Israelischen Gesellschaft verh	lt, wie man einen eigenen Haushalt f�hrt und auch 
Dinge, die f�r uns Europ	er v
llig normal und banal erscheinen, wie zum Beispiel die 
Bedienung eines Staubsaugers. Auch haben sie Pr�fungen zu leisten. Anhand dieser 
Pr�fungen erhalten sie eine Bewertung, mit welcher sie erkennen, wie ihr Fortschritt 
in der Eingliederung ist und wo sie momentan stehen. Auch sehen sie, wo ihre 
St	rken und Schw	chen sind und was f�r Ausbildungen oder Jobs sp	ter in 
Erw	gung gezogen werden k
nnten. 
Diese erste Phase der Eingliederung dauert in der Regel zwischen ein- und zwei 
Jahren. Es kann stark variieren, wie lange die Einwanderer betreut werden. 
Da jeder aus anderen Verh	ltnissen stammt und manche sich unter Umst	nden ihr 
ganzes Leben lang kein einziges Mal mit Schreiben, Lesen, geschweige denn 
Mathematik auseinander setzen mussten, sind die Fortschritte sehr unterschiedlich. 
Teilweise ist nur ein Feinschliff n
tig, da heutzutage viele Beta Israel auch schon in 
�thiopien auf ihre Eingliederung vorbereitet werden. Auf der anderen Seite gibt es 
F	lle, denen man von Grund auf alle Fertigkeiten und F	higkeiten, welche in einem 
solch modernen Staat praktiziert werden, beibringen muss. Es zeigt sich auch, dass 
sich die Personen, welche sich nur kurz in einem der Einwanderungszentren 

Bild 3 / Unterricht im Eingliederungszentrum 



Berufsmaturit	tsarbeit Beta Israel 

Seite 16 von 25 

befinden, die besseren Chancen auf eine gute Aufnahme in die israelische 
Gesellschaft haben. 
Je l	nger der Aufenthalt ist, desto schwieriger wird die nahtlose Integration, welche 
man anstrebt. 
 
Nach der durchlaufenen Ausbildung im Einwanderungszentrum steht es den Beta 
Israel frei, wie sie ihre n	chsten Schritte w	hlen wollen. In der Zweiten Phase wird 
jedem Beta Israel eine festgelegte Summe je nach Familienverh	ltnissen 
zugesprochen. Im Minimum betr	gt sie umgerechnet 250�000 Franken. Dies gen�gt, 
um sich eine eigene Wohnung zu kaufen. Wo sie wohnen wollen, ist ihnen 
freigestellt. Das Hauptkriterium bei der Wahl des Wohnortes ist die Familie. Somit 
kann nicht ganz vermieden werden, dass Siedlungen entstehen, in denen es einen 
hohen Anteil an Beta Israel hat. 
Sofern es nach dieser Zeit immer noch Probleme geben sollte, gibt es in fast jeder 
Ortschaft eine Anlaufstelle f�r Einwanderer. 
Da Israel ein Zuwanderungsland ist, stehen diese Anlaufstellen nat�rlich f�r 
s	mtliche Einwanderer aus der ganzen Welt zur Verf�gung.  
Die Anlaufstellen sind nebst Integrationsaufgaben zudem auch f�r die 
rtliche 
Betreuung zust	ndig. Es wird bei der Planung des Lebens in Israel, sei es beim 
Finden einer Arbeitsstelle, beim Erziehen der Kinder, in Glaubensfragen oder bei der 
Auswahl der geeignetsten Krankenkasse, geholfen. 
 
 

Probleme bei der Eingliederung 
 
Wie uns mitgeteilt wurde, ist die Eingliederung der Beta Israel bis zum heutigen Tage 
bei weitem die schwierigste Angelegenheit, welche den Einwanderungsbeh
rden 
geboten wurde. 
 
Es zeigen sich zum einen Probleme auf israelischer Seite, da die Beta Israel, im 
Gegensatz zu allen anderen eingewanderten Juden aus Europa, den Vereinigten 
Staaten und aus Russland eine andere Hautfarbe haben und sie einen anderen 
Glauben praktizieren, als zur heutigen Zeit in Israel Stand der Dinge ist. 
Ebenso gibt es nach wie vor ultraorthodoxe Juden, welche die Beta Israel nicht als 
Juden akzeptieren. 
 
Zum anderen sind es die ver	nderten Lebensbedingungen, welche vor allem den 
	lteren Beta Israel sehr zu schaffen machen. 
Unser Interviewpartner Yossi Winiarz, der selbst mehrere Male nach �thiopien reiste 
und bei diversen Projekten federf�hrend war, teilte uns mit, dass die Reise von 
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�thiopien nach Israel zwar nur drei Stunden dauert, f�r die Beta Israel aber einen 
Zeitunterschied von 2000 Jahren darstellt. 
Somit werden sie von einem �thiopien, in dem noch fast keine Fahrzeuge, 
geschweige denn irgend eine Art von motorisierter Mobilit	t und Technik herrscht, in 
ein Land geflogen, welches als eines der fortschrittlichsten im 21ten Jahrhundert gilt 
und in welchem der Leistungsdruck tendenziell eher zunimmt, als abnimmt. 
Dies stellt f�r viele Beta Israel einen riesigen Kulturschock dar und sie sind auch 
nach ihrer Eingliederung vielfach nicht in der Lage, sich als Teil dieser 
Volkswirtschaft zu sehen und gehen dadurch in der Masse unter und geraten in 
Vergessenheit.  
 
So ist es auch nicht verwunderlich, dass nur die wenigsten Beta Israel eine h
here 
Ausbildung geniessen oder eine Universit	t besuchen k
nnen. 
 
Auf Grund dieser Tatsache, steigen die meisten �thiopier im unteren Arbeitssektor 
ein, weshalb Jobs als Hilfsarbeiter in der Industrie, in der Landwirtschaft, im 
Baugewerbe oder auch in der Reinigungsbranche fast unumg	nglich sind. Das 
Hauptproblem ist laut israelischen Gewerkschaften, dass viele Beta Israel Probleme 
damit haben, sich an einen geregelten Arbeitsalltag zu gew
hnen. Auch mangelt es 
an Grundwissen. So wird vielfach erw	hnt, dass das Hebr	isch, welches im 
Einwanderungszentrum gelehrt wird, zu wenig ist, um einen anspruchsvollen Job 
auszuf�hren. Ebenso sind ihre handwerklichen F	higkeiten, welche sie von ihrem 
urspr�nglichen Heimatland mitbringen, nicht auf dem Niveau, das man in Israel 
erwartet und die fachlichen Ausbildungen, welche den Beta Israel in den 
Eingliederungszentren gelehrt werden, auch nicht viel mehr als eine Einf�hrung ins 
Metier sind. Viele Beta Israel haben auch das Gef�hl, die Jobs seien nur tempor	r 
und geben sich nicht grosse M�he, ihre Arbeit gut auszuf�hren. Die Gewerkschaften 
wollen deshalb nur ungern Beta Israel einstellen, weil sie bef�rchten, die 
Investitionen, die sie in die Ausbildung stecken sich nicht auszahlen. Es besteht ein 
kleiner Anteil von Einwanderern aus �thiopien, der bereits im Heimatland eine 
Arbeitsstelle hatte. Ihnen f	llt es nicht so schwierig, sich an die Regeln der 
Gewerkschaften und Firmen zu halten. Der gr
sste Anteil jedoch hat nie richtig 
gearbeitet. 
 
Ein weiteres Problem, das noch bis heute existiert, ist auf die Operation Moses 
zur�ckzuf�hren. Aufgrund der Tatsache, dass es in �thiopien keine Volksz	hlung 
gibt, konnte nicht eruiert werden, wie viele j�dische �thiopier es tats	chlich gibt. 
Aufgrund dieser mangelnden Informationen, wusste man damals die genaue Anzahl 
der Einwanderer nicht. Es kamen schlussendlich mehr, als erwartet wurden. Die 
Ersten, die Gl�ck hatten, konnten eine Wohnung in der Stadt beziehen. Doch diese 
wurden schon bald sehr rar und somit musste in k�rzester Zeit eine grosse Anzahl 
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Unterk�nfte geschaffen werden, um die grosse Menge an Immigranten unter zu 
bringen. Um dies zu realisieren, errichtete man Caravan Siedlungen. Insgesamt 
mussten �ber tausend neue Wohnungen erbaut werden. Diese lagen jedoch oft 
derart weit von den Metropolen und Zentren weg, dass die Siedlungen vom Rest der 
Gesellschaft regelrecht abgeschnitten waren. Daher bildeten sich rasch ganze 
Siedlungen, die fast ausschliesslich von Beta Israel bewohnt waren. Diese waren 
folglich nur unter sich und konnten sich schlecht in den Rest der Gesellschaft 
integrieren. Darum wurden nach der ersten grossen Einwanderungswelle aus 
�thiopien neue Richtlinien aufgestellt, um dies in Zukunft zu verhindern.  
Bis heute sind die Bem�hungen auf beiden Seiten gross, um die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der Beta Israel zu verbessern und Ihnen auch 
Karrierem
glichkeiten zu bieten. 
 
Trotzdem sind es bis heute leider nur Ausnahmen, die ihre Chance genutzt haben 
und sich nun in einer guten Ausgangslage f�r eine verheissungsvolle Zukunft 
befinden; als Beispiel ist die aktuelle Miss Israel Yityish Aynaw oder Addisu Messela, 
ein aktives Mitglied des Knesset (Parlament des Staates Israel) zu nennen, die ihre 
Wurzeln bei den Beta Israel haben. 
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Merkmale der Beta Israel 
 
Kurze Zeit nach der Einwanderung der Beta Israel, zeichneten sich gewisse 
Merkmale ab, die sich vom Rest der Einwanderer und des israelischen Umfelds 
unterschieden. 
 

• Das gr
sste Merkmal, das sich vom Rest der israelischen Bev
lkerung 
Unterschied. war die Hautfarbe, die aber nicht Anlass f�r grosse Probleme 
oder Diskriminierung war 

• Die Mehrheit der Beta Israel stammt aus D
rfern mit wenig industriellem 
Gebiet. Israel jedoch ist ein industriell hoch entwickeltes Land mit unz	hligen 
grossen Industriebetrieben. Auch die Landwirtschaft wird im Vergleich zu 
�thiopien mechanisiert und mit einer grossen Palette an technischen 
Hilfsmitteln grossfl	chig betrieben.  

• In �thiopien lebten alle Beta Israel nach den selben religi
sen Grunds	tzen 
und diese wurden stets streng eingehalten. In Israel selber steht im Alltag die 
Religion nur bei Wenigen an erster Stelle.  

• Selbst die Freizeit wurde meistens der Religion gewidmet. Dies zum Beispiel 
mit Ritualen, die innerhalb der Familie durchgef�hrt wurden. Hingegen ist in 
Israel die Freizeit von technologischen Neuerungen gepr	gt. 

• In �thiopien ist der Anteil der Analphabeten enorm gross. In Israel sind zw
lf 
Schuljahre Pflicht und daher die Anzahl an Analphabeten entsprechend sehr 
klein. 

• Die F�hrung lag in �thiopien in den H	nden der religi
sen Vorsteher, die 
meistens zu den 	lteren Generationen geh
rten. In Israel hingegen ist die 
F�hrung politisch organisiert und liegt eher in den H	nden der j�ngeren 
Generationen. 

• Ein sehr grosses Manko der Beta Israel ist die Zeitplanung und Zeitbegriffe. In 
�thiopien ist der Tagesablauf durch den b	uerlichen Tagesrhythmus 
bestimmt. Deshalb zeichneten sich im neuen Leben in Israel schnell 
Schwierigkeiten darin ab, das generell Termine und Abmachungen nicht 
eingehalten wurden und termingerechtes Arbeiten zu einem Hindernis wurde. 

• Auch beim abstrakten Denken waren die Beta Israel den restlichen 
Einwohnern Israels deutlich unterlegen. Bei den aethiopischen Immigranten 
zeichneten sich Schwierigkeit beim Umsetzen abstrakten Denkens ab. 

• Auch in der ganzen Sprache, verbal sowie auch nonverbal, konnte man 
zwischen den zwei Bev
lkerungen gewaltige Unterschiede erkennen.  
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All diese Merkmale und Verschiedenheiten f�hrten dazu, dass eine Distanz der Beta 
Israel gegen�ber des restlichen israelischen Umfelds entstand. Sie f�hrten zu einer 
soziologischen Abwertung, zu Missverst	ndnissen und Konflikten. Oft fiel die Wahl 
der Priorit	ten, wie bei allen Minderheiten, welche nicht stark in der Politik vertreten 
sind, nicht zu Gunsten derer aus, f�r die es grosse Vorteile gegeben h	tte. Dies 
sorgte auch bei den Beta Israel auf Unverst	ndnis.  
 
 
 
Doch es gibt auch positive �nderungen.  
Mit den stetigen Generationenwechseln, 
werden die Unterschiede zwischen den Beta 
Israel und den Israelis selber immer kleiner 
und somit scheint die gew�nschte 
Eingliederung und Verschmelzung 
untereinander eine Frage der Zeit.  
Ebenfalls gibt es bereits verheiratete Paare, 
welche sich aus Israelis und Beta Israel 
zusammensetzen.  
Auch sch
n zu sehen ist, dass sich viele junge Beta Israel zu hundert Prozent als 
Israelis sehen, Kippas tragen, die 
ffentlichen Schulen besuchen, an 
ffentlichen 
Ereignissen teilnehmen und mit grossem Einsatz Milit	rdienst leisten. 
 
Wie in allen anderen L	ndern, ist die Integration von Minderheiten, wie oben bereits 
erw	hnt, ein Prozedere, welches sich �ber eine lange Zeit erstrecken kann und 
selbst in einem sehr stark durch Einwanderung gepr	gtem Land wie Israel �ber 
mehrere Jahrzehnte dauern kann. 
 
 

Schluss / Fazit 
 
 

Planung 
 
Unsere individuelle Produktivarbeit war von Anfang an durchdacht geplant. Wir haben uns in 
kleineren zeitlichen Abst	nden Ziele gesteckt, die wir bis dahin erreichen wollten. Aufgrund 
dieser Planung war es uns jederzeit m
glich, zu kontrollieren, ob wir gut im Zeitplan liegen. 
Dies hat uns sehr geholfen und ein sicheres Gef�hl bez�glich des Zeitdrucks gegeben. Am 
Schluss der Arbeit kam es jedoch zu einem nicht vorhergesehenen gr
sseren Zeitaufwand. 
Dies war aber nicht weiter tragisch, da wir ein Zeitpolster in unseren Plan integriert hatten. 
Unsere Planung hat sich bew	hrt und wird sicher in die n	chste Arbeit einfliessen, die wir 

Bild 3 / Grundausbildung bei der Armee 
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leisten werden. Vieles w�rden wir 	hnlich oder genau so machen. Am Schluss zeigt sich 
eben doch, dass eine gute Planung f�r eine Arbeit wie diese sehr wichtig ist. 
 
 

Zusammenarbeit 
 
Unsere Zusammenarbeit war f�r alle stets zufriedenstellend. Wir sind miteinander immer 
respektvoll und offen umgegangen, was zu einem guten Zusammenhalt f�hrte. Wir haben 
uns gegenseitig geholfen, Fragen beantwortet, Informationen per Mail ausgetauscht, 
telefoniert oder in der Gruppe getroffen. Zudem bew	ltigten wir zusammen eine w
chige 
Reise nach Israel, um unsere Erkenntnisse zu vertiefen und neue Denkanst
sse zu 
gewinnen. 

Arbeitsorganisation 
 
Als erstes verschafften wir uns einen Grob�berblick �ber unser Thema. Wir haben uns 
dar�ber Informiert, was f�r Gebiete f�r eine individuelle Projektarbeit in Frage kommen. Viele 
Gebiete, die wir bearbeiten wollten, konnten jedoch nicht in unsere Arbeit aufgenommen 
werden, da sie zu gross waren oder wir zu sehr ins Detail h	tten gehen m�ssen. Der 
Zeitaufwand konnte realistisch gesch	tzt werden. Jeder wusste, was sein Beitrag war. 
 

Thema 
 
Unsere Themenwahl hat sich als sehr interessant und einzigartig in ihrer Art und Weise 
erwiesen. Wir konnten enorm viel brauchbares Material sammeln, welches zu einem grossen 
Teil in unsere Arbeit mit eingeflossen ist. 
 
 

Arbeitsergebnisse 
 
Beta Israel haben eine sehr schwierige und anstrengende Zeit hinter sich. F�r viele Beta 
Israel bedeutete der kurze Flug nach Israel einen gewaltigen Zeitsprung ins 20. / 21. 
Jahrhundert. Dieser Zeitsprung ist es jedoch auch, der Probleme bei der Eingliederung 
bereitet. Auf Seiten Israels sind die Bem�hungen sehr gross, diese Probleme gemeinsam zu 
bew	ltigen und den Beta Israel ein angenehmes Leben zu gestalten. Leider klappt dies nicht 
immer und die Beta Israel sind auch zu heutige Zeiten vielerorts benachteiligt. Die Zukunft 
und die folgenden Generationen werden es zeigen, ob sich die Eingliederungspolitik 
bew	hrt. 
 
 

Ziele 
 
Alle unsere Ziele konnten wir erf�llen oder sogar �bertreffen. 
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Gemeinsame Erkenntnisse 
 
In der l	ngeren Zeit w	hrend der IDPA haben wir viel gelernt. Jeder unseres Teams hatte 
schon eine 	hnliche Arbeit geleistet, doch diese war anders. Wir konnten unsere Themen 
selbst bestimmen und uns Ziele stecken, die uns selbst Spass bereiteten und uns 
motivierten. Diese Arbeit wird bei uns mit Sicherheit nicht so schnell in Vergessenheit 
geraten.  
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