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Zur Idee - Einleitung 

Vom 22. Oktober bis 01. November 2010 nahmen 10 Studierende und ihre zwei 
Begleiter vom College ORT Braude Karmiel im Norden Israels gelegen an der seit 
1993 bestehenden Schulpartnerschaft mit dem Berufskolleg Stadtmitte der Stadt 
Mülheim an der Ruhr teil. Für die Dauer von 10 Tagen waren sie abermals mehr als 
nur unsere Gäste, wie die folgende Dokumentation zeigt. 

Untergekommen zunächst in Mülheimer Gastfamilien, sp::iter in der Jugendherberge 
Mülheim, erfuhren die Studierenden gemeinsam mit deutschen Schülern & 
Schülerinnen und Familienangehörigen neben dem Kennenlernen des deutschen 
allgemeinbildenden als auch berufsbildenden Systems viel Länderkundliches und 
Geschichtliches auch über die Landesgrenzen hinaus, was uns schließlich in einer 
eintägigen Fahrt nach Amsterdam, Niederlande, und den Besuch des Anne-Frank
Geburtshauses führte. 

Hinsichtlich der weiteren Programmgestaltung basierend auf den gemachten 
Erfahrungen mit unseren "eigenen" Schülern anlässlich der Studienfahrt im Februar 
Anfang des Jahres nach Israel, entwickelten wir in Treffen mit nach wie vor 
interessierten Schülern erste Ideen, die im KUlturhauptstadtjahr 2010 zunächst ein 
buntes "Potpourri" darstellten, sich nach und nach aber formierten (siehe 
vorliegendes Programm). Wir hofften so auf die Befindlichkeiten und Motivation einer 
vermutlich ebenso heterogenen Gruppe wie unserer bei Vermittlung schulisch
beruflicher Einblicke eingehen zu können. 

Die sowohl israelischen als auch deutschen Schülerstimmen als Rückmeldung nach 
erfolgter Begegnung neben repräsentativen von mehr sachlich-dokumentarischen 
Kurzbeiträgen wollen wir im Rahmen dieser Dokumentation unverfälscht und nicht 
überarbeitet als Zitate wiedergeben, was Orthografie- und Grammatikfehler erklärt, 
die aber die Lesbarkeit und den Aussagegehalt des Gesagten nicht einschränken. 

Unser besonderer Dank gilt an dieser Stelle einmal mehr allen am Projekt 
Beteiligten, insbesondere den unermüdlichen Gastfamilien, ohne deren engagierte 
Unterstützung die Durchführung so nicht möglich gewesen wäre. Die von allen 
gezeigte besondere Herzlichkeit gab der Begegnung eine besondere Note. Finanziell 
ermöglicht wurde dieser Austausch durch den Verein für Städtepartnerschaften der 
Stadt Mülheim an der Ruhr eV., die Leonard-Stinnes-Stiftung als auch den PAD des 
Landes NRW. 

Mülheim im November 2010 

Sabine Büttner-Kaminski & Judith Dimke-Schrader 

(Projektieiterinnnen I Koordination Schulpartnerschaft Israel am BK Stadtmitte) 



Wie alles begann ..... Ankunft am Düsseldorfer Flughafen 

es konnte losgehen! 



In unserer Schule wurden die Gastschüler bereits von den Gastfamilien 
erwartet und in Empfang genommen. 

Alle kamen schnell ins Gespräch und waren gespannt auf die nächsten Tage... 



"Mülheim anders erfahren" war unser Motto, das uns Sonntag auf die Räder der 
Radstation Mülheim-Styrum verhalf. Von dort aus ging es bei herbstlicher 
Atmosphäre & zunehmendem Sonnenschein an der Ruhr entlang durch die MÜGA 
Richtung Schleuseninsel und wieder zurück zum Aquarius Wasserturm, wo es 
möglich war, die Bedeutung des Wassers insbesondere für die Stadtentwicklung und 
Industrialisierung der Region interaktiv zu erfahren. 

Bei einem anschließenden Mittagessen in der angrenzenden Kapelle des Wohn
Schlosses August-Thyssens konnten erste Eindrücke ausgetauscht werden. 



Weiter ging es per Rad abermals durch die MÜGA zur Camera Obscura, wo uns Dr. 
Schmidt in die Geschichte der ersten bewegten Bilder und in das Zusammenspiel 
von Licht & Schatten einwies (Foto unten). Auch ließen die Wetterverhältnisse und 
relativ klare Sicht einen Blick durch die Camera Obscura zu, Mülheim "gezoomt". 

Später trafen wir uns mit den Gastfamilien zu einem gemütlichen Beisammensein im 
ebenso historischen Ringlokschuppen, wo dieser Tag damit ein Ende fand. 



Berufskolleg Stadtmitte der Stadt Mülheim an der Ruhr 

Nach einem erfahrungsreichen Wochenende begrüßte unser Schulleiter offiziell die 
Studierenden und israelischen Kollegen am mehr technisch-gewerblich orientierten 
Standort Kluse. Ein erstes Bekanntmachen mit den Räumlichkeiten anlässlich eines 
Rundgangs eröffnete den Studierenden ungeahnte Möglichkeiten, Einblicke nicht nur 
in den "regulären" Schulbetrieb zu gewinnen, sondern sich mit der Schule auch als 
Cisco-Networking Academy vertraut zu machen. Spontan richtete der Schulleiter 
jedem interessierten Studierenden eine individuelle Zugangsberechtigung ein, die es 
einem erlaubt weltweit ohne Einschr~nkung auch vom hauseigenen Rechner aus 
operieren zu können. 

Beeindruckt zeigten sich die Studierenden nicht nur vom "Know-how" sondern dem 
persönlichen Einsatz und der technischen Ausstattung, die so nur in wenigen 
israelischen führenden Hochschulen vorzufinden sei. 

Greifbar war der Werkstattunterricht insbesondere in der Metalltechnik, wo eine 
Gruppe Lernender einen Anreißwinkel nach Zeichnungsvorlage anfertigte. Gänzlich 
ohne Berührungsängste schlüpften einige der israelischen Studierenden in die Rolle 
des Ausbilders und kontrollierten mit entsprechendem Wissen und einer großen 
Portion gespieltem Ernst die ersten Schülerergebnisse. Unsere deutschen Schüler 
ließen sich wiederum auf diese Form der Rückmeldung ein und nahmen ent
sprechend Verbesserungen am Werkstück vor. Aufgrund der heterogenen 
Alterstruktur dieser Lerngruppe und nur sehr eingeschränkter Englischkenntnisse 
zeigten wir uns beeindruckt davon, wie Kommunikation dennoch situativ greifen 
konnte. Als Erinnerung an diese wenn auch kurze Begegnung erhielt jeder einen 
mittels CNC-Technik angefertigten Schlüsselanh~nger mit Schullogo. 

Nach diesen ersten Eindrücken beruflicher Ausbildung stand der Besuch an der 
benachbarten allgemein bildenden Realschule Stadtmitte an, wie die folgenden 
Seiten zeigen. Anschließend machten sich die israelischen Studierenden mit 
unserem Zweitstandort von-Bock-Strasse mit inhaltlicher Schwerpunktarbeit in den 
Bereichen Gesundheit und Soziales vertraut. 

Nach einem Rundgang hospitierten die Studierenden in der Fachschule für 
Sozialpädagogik und setzten sich insbesondere mit dem Englischunterricht in der 
Erzieherinnenausbildung auseinander. Diese zeigte sich einmal mehr als sehr 
praktisch ausgerichtet, da die deutschen Studierenden der Mittelstufe im gesamten 
Haus einen Stationenlauf zu naturwissenschaftlichen Themen wie Wasser, Dichte, 
etc. eingerichtet hatten, was bei den israelischen Schülern großen Anklang fand ... 

In der Zwischenzeit bereiteten Schüler und Schülerinnen der Höheren Berufsfach
schule für Gesundheit im Fach Kochen & Diätetik in der Lehrküche ein Mittagsbüffet 
vor, das anschließend gemeinsam an ansprechend dekorierten Tischen einge
nommen wurde. Die Planung wurde unterrichtlich besprochen und selbständig unter 
Anleitung erarbeitet. Es schmeckte sichtlich! 



Made in Germany? - May, LeeHi und Ariel
 
bei der kritischen Überprüfung von Werkstücken,
 

angefertigt von Auszubildenden in der
 
Metallwerkstatt des BK Stadtmitte
 



Stippvisite in der Friseurabteilung Standort von-Bock-Str.
 



Hospitation in der "Nachbarschaft" - Hospitation in der Realschule 
Stadtmitte der Stadt Mülheim an der Ruhr 

Einen Vormittag lang arbeiteten Schüler & Schülerinnen der Klasse 10 D der 
Realschule Stadtmitte gemeinsam mit den israelischen Studierenden zum Thema 
"Stolpersteine". Diese Projektidee haben die Realschüler u. a. im Englischunterricht 
verbalisiert und gegenüber den Gastschülern selbständig zum Ausdruck gebracht: 

First of all we would like to welcome you at Realschule Stadtmitte.
 
Realschule is a secondary school which leads up to the German GCSE equivalent at
 
age sixteen..
 
We are in our final year now, in grade ten..
 

We are a bilingual class, which means some subjects Iike history, politics and
 
geography are taught in English. So we have more English than the other c1asses at
 
our school.
 

In September we went on a trip to Berlin and saw the Holocaust memorial. It was a
 
very sad and moving place.
 

In quite a few subjects we talked about Jewish history and different aspects of Israel, 
but we have never' had a chance to really ask questions. 

It would be great if we could do this now ..... 

Neben der Arbeit in Gruppen mit einschlägigem beispielhaftem Kartenmaterial, u. a. 
aus der Dokumentationsreihe (siehe nachfolgende Seite) wurden Waffeln gebacken 
und vollmundig Ideen ausgetauscht. 

Eine Kollegin führte anschließend in das schuleigene Planetarium und auf den 
Aussichtsturm. Eine bebilderte Schulchronik und weitergehende Informationen zum 
Schurkonzept sollte diese Begegnung abrunden, bevor ein gemeinsamer Gang auf 
den Spuren der Geschichte in die Mülheimer Innenstadt auf der Suche nach 
Stolpersteinen führte. 



Stumbling Stones
 

(Info-Bericht der Klasse 10 D über dIe Stolpersteine der Realschule StadtmHte an 
die Studenten~Gruppeaus Karmiel I Israel am 25.10.2010) 

I would Iike to tell you about the Project "Stolpersteine" or 
stumbling stones in English. 

In the year 2004 the Realschule Stadtmitte celebrated its 75th 

anniversary. When searching the old school archives, we 
discovered that seven former pupils of our school had disappeared 
in the 1930s and 1940s. 
Then some people in the team of Judith Koch, who was one of our 
headmasters at the time, thought back. 
What happened to the Jewish People in the 2nd World War in 
Mülheim? 
After researching in other archives in Mülheim and talking to 
survivors they found out that those pupils and their families had 
been deported and killed by the Nazi Regime. 
Another 14 pupils survived because they managed to flee to the 
U.S.A, Argentine or Israel. 

The group of Judith Koch got in touch with the artist Gunter 
Demnig. 
In the year 1997 he had had the idea of the project "Stolpersteine" 
in English "Stumbling Stones". Stumbling Stones are ten by ten 
centimetre cobble stones with a copper plate on top. On these 
plates are engraved the names, dates of birth and their death of 
the victims of the German Nazi Regime. On December 19th 2004 
Gunter Demnig set seven Stumbling Stones into the sidewalk in 
front of those houses, where the deported or killed people had 
Iived. These Stones were put into the ground because no one 
should forget their fate. 

Today the "Mülheimer Initiative für Toleranz" which is the 
Mülheim initiative for tolerance continues the project Stumbling 
Stones with other schools. 
Actually 95 Stumbling Stones were placed all around the town of 
Mülheim. On November 9th 2010 the 100th Stumbling Stone will 
be placed. 



Eine Schulkooperation der besonderen Art ...
 
der bilinguale Zweig der Realschule Stadtmitte gewann die
 
israelische Schülergruppe für die Idee der "Stolpersteine"
 

- "Stumbling Stones", eine Initiative
 
des Mülheimer Vereins für Toleranz
 



,Der "Stolperstein" zum Gedenken an die Eheleute Haber 
ANSICHTSEXEMPLAR AUS DOKUMENTATIONSREIHE I 

CHARLO HSTR. 
WOHNTE 

HILDEGAAD HAB 
.SES. MEYER 

J8. 1801 
DEPORUERT 118't 

ERMORDET 19'2 IN 
AU9CHWITZ 

CH'ARLOI ,ENSTR. 
WOHHTE 

HERMANN 15 
HABER 
Jß.1886 

DEPORTIERT [ 
ERMORDE 

AUSCHWlfZ 

Hennann Isaak Haber wurde am 26. No
vember 1885 als Sohn des aus Russland 
stammenden Joseph Haber und seiner 
Frau Fanny, geb. Thalmann, in Mül
heim an der Ruhr geboren. Ober seine 
Kindheit und Jugend ist nichts überlie
fen, es ist aber davon auszugehen, dass 
er in einfachen Verhältnissen aufge
wachsen 1st. Der Beruf des Vaters Joseph 
Haber wird mit "ScWächter" angegeben, 
in anderen Quellen auch mit "Hausi[elret". 

Schon früh muss sich seine künstlerische 
Begabung gezeigt haben. 1904, d.h. im 
Alter von 19 Jahren, veröffentlichte er 
seine erste Zeichnung und war auch als 

Student an der Düsseldorfer Kunstaka
demie eingeschrieben. Er selbst bezeich
nete sich als Kunstmaler. Seinen Unrer
halt verdienre er mit dem Zeichnen von 
Karikaturen /Ur die Mülheimer Zeinmg, 
Portraits und dem Kopieren von "Bis
marck-Köpfen". 

Haber war Mülheimer durch und durch 
und verstand es auf hervorragende 
Weise, das lokale Tagesgeschehen und 
die handelnden Petsonen in Karika
turen wiederzugeben. Er war in den 
1920et Jahren eine stadtbekannte Per
sönlichkeit, die das Leben von der hei
teren Seite zu nehmen verstand. Zumeist 
traf man den kleinen Mann mit einem 
Zigarrenstummel im Mundwinkel. 

Seit 1911 lebte und arbeitete Hermann 
Haber in der Delle 19. In diesem Haus 
wohnten auch seine Eltern, sein Bruder 
(ab 1918) sowie seine Halbschwester 
SybiUe, die dort später eine Kunsthand
lung eröffnete. Ende 1928 wg die ge
samte Familie - Vater Joseph war mitt
lerweile verstorben - in die Friedrich
straße 10. Im August des Jahres 1932 wg 
Hermann Haber dann in die Wohnung 
seiner Freundin Hlldegard Meyer, in 
die Charlottenstraße 11 (heute Rhei
nische Straße. gegenüber dem Haus Nr. 
12). Hildegard Meyer, geboren am 30. 
Juni 1901, war die Tochter von Julius 
Meyer und seiner Frau Julia. 

1933 emigrierte das Paar in die Nie
derlande und wohnte in Amsterdam. 
Dort heirateten sie 1937. Vermutlich im 
Jahr 1941 wurden sie verhaftet und 
nach Auschwitz deponien. Am 27. Mai 
1942 erklätte man sie /Ur tot. 

Standort "Stolperstein" zum Gt'denken 
an die Eheleute Haber, RJ)einische Strp/fe 12, 
M üUJeim-Sradmlitte 

Hermann Hilber (obm) lind rkr Standort des 

"Stolpersteins ': Rheinische Straffe 12, Miilheim
Stadtmitte, Aufnahme VOll 2009 
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Siemens Power Generations, Standort Mülheim 

Geplant war hinsichtlich des Besuchs der Firma Siemens ein gemeinsamer 
Unterrichtsgang der israelischen Studenten mit Studierenden der Fachschule für 
Maschinenbautechnik des BK Stadtmitte. Nach einer kurzen Phase des Kennen
lemens und erfolgter Power Point Einführung zum Produktionskonzept des Standorts 
Mülheims folgte eine Begehung des Firmengeländes und der Produktionsstätten 
einschließlich Unterweisung durch den Ausbildungsleiter, Herr Heidemeyer ..... 

Zuvor ein letzter "SicherheitscheckU 

.. ... Verständigung ab sofort nur noch über Mikro. 

Anlässlich der Betriebsführung zeichneten sich schon sehr bald erste deutsch
israelische Gesprächsgruppierungen ab, die lebhaft sowohl über betriebliche 
Begebenheiten als auch private Belange diskutierten. Für die deutschen 
Studierenden eine hohe Herausforderung in englischer Sprache spontan zu 
kommunizieren; erleichternd schlug früh die Erkenntnis zu Buche, dass die 
israelischen Schüler sehr zugänglich und unkompliziert der anfänglichen 
Befangenheit der deutschen Kommilitonen entgegenwirkten. 

Die menschliche als auch fachliche Bereicherung dieser als zu kurz eingestuften 
Begegnung, die in einem gemeinsamen Mittagessen im Firmencasino mit 
abschließender Gesprächsrunde mündete, wird in den nachfolgenden 
Schülerstimmen deutlich, um deren kritische Rückmeldung in der folgenden Unter
richtsstunde gebeten wurde: 



MVE U 01 
Daniel Asbeck 

1.	 Beschreiben Sie kurz schriftlich Ihre gemachten Erfahrung aus Ihrer 
persönlicher Sicht. 

Schon beim ersten Kontakt ist mir die Freundlichkeit der Israelis aufgefallen, viele haben 
gelacht und haben froh drein geschaut. Manche waren sehr wissbegierig, andere haben die 
Konservation aufName, Wohnort, Hobbies und FLlssball begrenzt. 
Während der Werksbesichtung waren viele begeistert über die Größe der Bauteile und der 
Qualität. Aufgetretene Fragen wurden vor Ort zufriedenstellend geklärt. 

At the first sight ofthe studs the friendliness and happiness has attracted my attention, lot of 
them laughed and look satisfied. Some were thirsty ofknowledge others have spoken about 
her Name, there hobbies and soccer. 
While the tour through the shopfloor the most were zealous ofthe parts height emd there 
quality. Questions were answered immediately satisfyingly. 

2. Beschreiben Sie Ihren eigenen Tätigkeitsbereich. 

Ich bin seit Juli 2010 in der Abteilung E F PR SU OM QRD 2 für zwei Jahre befristet 
angestellt. Diese Abteilung ist eines der letzten Glieder eines Projekts. Meine Abteilung stellt 
die unterschiedlichen Dokumentationen nach Kundenwunsch her. Meine Verantwortlichkeit 
liegt im Erstellen der Ersatzteilzeichnungen, Fertigstellen der Kundenvertragszeichnungen 
und der Spezialwerkzeugdokumentation. Durch diese Arbeit haben wir viel Kontakt zum 
Kunden über den Projektverantwortlichen. Außerdem wurde mir in Aussicht gestellt die 
zweijährige Fachschule für Maschinenbautechnik zu besuchen. Dies habe ich dankend in 
Anspruch genommen, da mir als Ehemann die Hauptverantwortung der Familie obliegt. 
Sollte im Fall des Falles der Arbeitsplatz verloren gehen, hoffe ich durch die 
Weiterbildungsmaßnahme eher einen neuen Platz zu finden. 

3. Finden Sie Argumente pro Schüleraustauschprogramme I Schulpartnerschaften 
©©. 

Fremdsprache wird a;1gewendet, falls vorhanden 
Interkulturelle Gemeinsamkeiten feststellen 
Erkennung der Mentalität anderer Nationen 
Soziale Gesichtspunkte wertschätzen (auf niedrigeren Status einstellen) 
Interessenbewusstsein an andere Kulturen 



o
Jan Butenschön/MVE-U-01 

0° 
Impressions of the school exchange 

1. Describe the personal experiences you made during the Visit at Siemens in 
Mülheim. 

It was the first time for me to meet Israeli people. At the beginning, it has been a little bit 
complicate to get in a conversation with them, because of the circumstances at the 
Siemens reception. But the students from Israel seemed to be weil trained to break the 
ice with unknown persons ... After a few minutes the most of us were in a nice discussion 
about our education, our jobs and the exceptions to the guided tour at the production. 
The presentation of the Siemens Company and their products was a little bit exhausting. 
The conference room was too small, not enough seats for all. and we lost the first guide 
during the first ten minutes, because of illness. 
The most interesting part of the visit for me was the walk around the production. I work at 
a concurrent"of Siemens (MAN) and we have nearly the same products. It was a strong 
impression to see how comparable both productions are and that the big Siemens 
Company is also just cooking with water. 
The lunch at the canteen was good and is was a mark of politeness to invite all students. 
All in all you can say, it was a successful day for all involved persons. Next time I would 
like to prefer to learn the others know before the visit in an atmosphere of 
comfortableness. 

2. Describe your own field of activity and the reasons for your further education 

I am a mechanic at MAN Diesel & Turbo in Oberhausen. I finished my education in the 
year 2003 and since them.1 work in the assembly for steam turbines and compressors. 
There I am responsible for the assembly of flow control and regulation parts. I work there 
with one older colleague and two young colleagues, which just have finished their 
apprenticeship. One important task is to educate and introduce them, based on their 
experiences of training, in our products and the way of assembly. 
I decided to do a further education to get more options for my future. 1am thinking about 
leaving Germany and to 'work in Latin America for some years, to get new impressions 
and to sniff fresh air on the other side of the world. Because of that, it is better to have a 
widespread education. I am not sure, if I can live with the wage of a mechanic in South 
America, because in the last years I get a standard of life, that bases on several 
comforts, but without being decadent. 

3. Arguments tor school exchanges 

I think it makes sense to organize furthermore school exchanges in the future. It is a 
chance to get insights of other people's life and culture, to see how are the 
circumstances in other parts of the world are and to sensitize the students. I think it is the 
right way of didactics to get schoollessons alive and to involve all students. 
Especially for the English course, it is a possibility to practise the language skills and to 
overcome shyness in conversation. We didn't take part at all the exchange, but normally 
it would be nice to keep in touch to the Israeli students. 



Ereignisse ausgetauscht. Man baut neue Verhältnisse zur fremden Kultur auf. 

Israelisch-deutscher Unterrichtsgang Siemens AG Power 
Generation Freitag, 29.10.2010 

Aufgabe 1 

Die Begegnung mit den israelischen Studierenden fand ich durchweg positiv und eine 
interessante Erfahrung. Sie waren sehr offen und aufgeschlossen und man kam leicht mit 
ihnen ins Gespräch. 

Aufgabe 2 

Ich bin bei der MAN Diesel & Turbo SE in Oberhausen als Zerspanungsmechaniker an einer 
Karusselldrehmaschine in der Gehäusefertigung beschäftigt. Mein Aufgabengebiet liegt bei 
der Bedienung der Maschine, sei es manuell- oder CNC-gesteuert, sowie bei der 
eigenverantwortlichen Kontrolle der Werkstücke aufMaßhaltigkeit die an der Maschine 
gefertigt worden sind. Eine weitere Aufgabe ist das Anlernen von Jungfacharbeitern die 
gerade ihre Ausbildung beendet haben und an der Maschine eingesetzt werden. 
Meine Beweggrunde für die berufliche Weiterqualifizierung zum Maschinebautechniker 
liegen darin, dass ich nicht mein Leben lang an der Maschine im 3-Schichtsystem und im 
Akkord arbeiten möchte. Die körperliche und gesundheitliche Belastung ist auch nicht zu 
verachten. Dies denke ich sind die Hauptgründe für die Entscheidung zur Weiterbildung. Der 
Grund das man mehr Geld verdient fällt nicht ganz so ins Gewicht, da mein jetziges Gehalt 
mit Akkord, mit dem eines Technikergehaltes zu vergleichen ist. 

Aufgabe 3 

Das Schüleraustauschprogramm fördert den Kulturaustausch, man lernt die anderen Länder 
kennen. Es werden Erfahrungen und Erlebisse sowie Ansichten über gesellschaftliche 

Christ.opher Birrenbach 

MVE U 01 



Stefan Hardt 7 
Aufgabe NrO:
 

Ich hatte am Tag der Begegnung mit den Studierenden aus Israel bei der Finna Siemens
 
einen positiven Eindruck erhalten.
 
Nachdem sich unser Bildungsgang vollständig versammelt hatte, gingen die Austausch

Studierenden direkt auf uns zu.
 
Sie sprachen in Englisch mit uns und ich hatte den Eindruck, dass sie sehr interressiert waren.
 
Nach der Begrüßung von der Finna Siemens in ihren Präsentationsraum, bekamen wir einige
 
interessante Eindrucke des Unternehmen erläutert.
 
Es wurden z.B die Geschichte erzähl und in welchen Bereiche sie Tätig sind.
 
Nach der Präsentation bekamen wir noch eine Werksftihrung vom Präsentationsleiter.
 
Dort bekamen wir aus geringster Entfernung den Produktionsablauf der Finna mit und die
 
israelischen Studenten stellten eifrig interessante fragen.
 
Nach dem die Werksflihrung zu Ende war, machten wir noch ein Gruppenfoto und
 
anschließend gingen wir alle noch in die Werkskantine essen.
 

Aufgabe Nrl:
 

Meiner Meinung nach waren die Studenten aus Israel nicht viel anders als wir, jung und
 
interessiert an einem technischen Bildungsgang.
 
Des Weiteren waren sie an dem Tag interessiert, sie stellten gute Fragen und wenn sie etwas
 
noch genauer wissen wollten, fragten sie noch einmal nach.
 
Nach dem die Werksflihrung zu Ende war, hatte ich das Gefuhl, dass sie so etwas noch nicht
 
all zu oft aus dieser "Entfernung" gesehen haben.
 

Aufgabe Nr2:
 

Ich bin bei der Firma Vallourec & Mannesmann Tubes in DüsseldorfRath in der Abteilung
 
"Wännestelle".
 
In der Abteilung betreut man die Energieversorgung und man kümmert sich um die Öfen.
 
Unter die Energieversorgung versteht man z.B Das Gas kommt vom Örtlichen Gasnetz und
 

wird über mehrere Station verteilt, Betriebswasser Aufbereitung, usw.
 
Des weiteren ein wichtiger Bereich sind die Öfen, den ohne die würde die Finna kein einziges
 
Rohr herstellen.
 
Die Öfen werden von uns auch betreut und instandgesetzt, z.B Teile an den Brenner
 
getauscht, Filter flir die Zündluft getauscht usw.
 
Der Grund warum ich mich mit dem Bildungsgang weiterbilden möchte ist, dass ich nicht auf
 
den Stand eines normalen Arbeiters bleiben möchte um später nicht mehr so hart arbeiten zu
 
muss.
 
Des weiteren möchte ich später mal etwas mit Konstruktionen und der gleichen zu tunen
 
haben.
 

Aufgabe Nr3: 

Allgemein finde ich Schülertauschprogramme gut, so lernen einzelne Personen andere
 
Schulen in fremden Ländern kennen, sowie deren Kultur.
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Siemens Mülheim Werksbesichtigung &
 
PowerPoint Info-Veranstaltung 


gemeinsamer Unterrichtsgang der Studierenden der
 
Fachschule für Maschinenbautechnik Unterstufe &
 

israelische Studierende
 



Max-Planck-Institut für Kohleforschung und Bioanorganische 
Chemie, Mülheim 

Anlässlich der Führung durch das Max-Planck-Institut für Bioanorganische Chemie 
nach vorangegangener Power Point Einführung in die Geschichte und Idee der 
Institutsarbeit erhielten die Studierenden nach Nennung bemerkenswerter Zahlen 
(wie z. B. Vergabe des Nobel-Preises in Physik und Chemie) Einblicke in laufende 
Projekte und Studien- bzw. Doktorandenarbeiten. 

Die Bilder auf der nächsten Seite zeigen u. a. Herrn Dr. Klotzbücher bei Aus
führungen und Demonstrationen zur besonderen Wirkungsweise des "Magnetismus", 
So lernten wir einen australischen Doktoranden bei dessen Arbeit kennen, der sich 
aufgrund Fristsetzungen in der letzten Arbeitsphase seiner Versuchsreihe nur wenig 
Zeit für uns nehmen konnte. Begleitet wurden wir von zwei Schülerpraktikanten 
Mülheimer Schulen, die gleichermaßen fasziniert waren vom Arbeitsspektrum des 
Instituts bis hin zur Betreuung einer israelischen Studentengruppe an diesem Tag. 

Großen Anklang fand dieser Besuch auch bei May und Kathy (Bild unten), 
Studentinnen des Elektroniklngenieurwesens mit Bezug zum Gesundheitswesen, 
denen die Bewerbung um sogenannte "scholarships" nahe gelegt wurde. Ihr 
Interesse findet in folgenden Ausführungen u. a. zu diesem Punkt Ausdruck: 



,'ve decided to join the delegation because first, I have never been here before an Ilove 

travelling around the world, meeting new people, seeing new places and to learn ab ut 

different Iife styles. I think it's especially important for both Israelis and German you 

meet and to get to know each other and to stay in touch afterwards as weil .Iiving in 

German family for few days is an extraordinary experience that is very deferent from taying 

in a hotel. Furthermore I think it could be a great professional opportunity for uso We visited 

an applied sciences university and we were offered scholarships for doing our practi al part 

of studies in Germany. 

One of the most interesting visits for me was the visit to the applied sciences uni ersi . As 

students, this is the most relevant visit for uso In that visit two students gave us a lectur 

about the projects they are working on. One of the students was working on identifying 

cancer cells in tissues and its being done with a help of electrical equipment, and since am 

an electrical engineering student I found much interest in that subject. We were told th t 

they are looking for engineers to work at their labs and that we co d send them our re ume. 

In my opinion we didn't have enough time with other university stud ts. I would like 0 

know more about the education system in Germany, what they'rE~ stud ing and what hey do 

at their spare time. 

In nowadays there are many ways to stay in contact via email, facebook, kype d many 

more. But I think what is more important is to continue to send delegatio 5 th fram Israel 

and from Germäny, because there is nothing better than meeting people ersonally, spend 

time together, travel'and to exchange ideas. 

May hazanovsky 



Führung durch das Max-Planck Institut für
 
Bioanorganische Chemie,
 

Herr Dr. Klotzbücher
 
(Bild unten, rechts)
 



Fachhochschule Ruhr West 

Nach einer ersten Kontaktaufnahme bzgl. der zu erwartenden Gastschüler mit der 
Fachhochschule Ruhr West, University of Applied Sciences Mülheim folgte eine 
Einladung zu einer Einführung durch den Leiter, Professor Menzel, mit anschließend
er beispielhafter Vorlesung zum Thema "Mess- und Sensortechnik" durch den Leiter 
des Studiengangs, Professor Himmel. Einblicke in die noch nicht fest etablierten 
Räumlichkeiten der FH und Mitarbeitergespräche schlossen sich an. Hervorgehoben 
wurde die unmittelbare Nähe des Lehrstabs zu den Studierenden. Auch 
kristallisierten sich viele inhaltliche Gemeinsamkeiten heraus, die schnell die Idee 
einer vermehrten Kooperation der FH mit der israelischen Seite entstehen ließ. 

So wurde bereits ein mehrmonatiges Stipendiaten-Programm durch die FH 
ausgeschrieben, das sich insbesondere an die Teilnehmer/Innen des letzten 
Austauschprogramms einschließlich anderer interessierter Studenten richtet. Eine 
weitere Studienreise für Schüler/innen des BK Stadtmitte ist bei Interesse und 
realistischer Umsetzbarkeit für den Sommer 2011 geplant. Nachgedacht wird auch 
hier über eine Kooperation mit der FH Ruhr West, die die beschränkte Teilnahme 
MOlheimer Studenten z. B. des Maschinenbaus oder der Elektrotechnik vorsieht 
(siehe Bildergalerie unten und anhängendes Doku-Material gemäß Eintrag der FH 
auf der hauseigenen Internetseite). 

ZU GAST AUS ISRAEL: STUDIERENDE DES ORT BRAUDE COLLEGE, KARMIEL. 

Zu Gast aus Israel: Studierende des ORT Braude Carmiel College. 
Prasident Prof. Eberhard Menzel und Larissa Dickhaut, Leiterin 
International Office, begrüßten die Studenten und ihre begleitenden Lehrer 
an der HRW. Prasident Menzel berichtete über die Gründung, Aufgaben 
und Studiengange der HRW. Danach inFormierte Prof. Dr. Jörg Himmel über 
die Forschungsprojekte am Institut Mess- und Sensortechnik. 

http://www.hochschule-ruhr-west.de/campus/campusleben/bildergalerie.html 



Kooperation mit der Hochschule für angewandte
 
Wissenschaften Ruhr West Mülheim,
 

Einführung Prof. Menzel & beispielhafte Vorlesung in
 
englischer Sprache:
 

Elektro- und Sensortechnik, Prof. Himmel
 



Ein Tag im Leben einer Landtagsabgeordneten ..... 

Altenkamp empfing israelische Studierende - Horne - www.britta-al1enkamp.de Seite 1 von 1 

Seitenanfang 

Meldung: 

09. November 2010 

Altenkamp empfing israelische Studierende 

Auf Einladung der SPD-Landtagsabgeordneten Britta Altenkamp
 
besuchte eine Gruppe von zehn israelischen Studierenden mit
 
ihren Dozenten vom O.R.T. Braude College in Karmiel den Landtag
 
Nordrhein-Westfalen. Die Gruppe war für zehn Tage im Rahmen
 
der Schulpartnerschaft mit dem Berufskolleg Stadtmitte in
 
Mülheim im Ruhrgebiet zu Gast. Neben den Besuch des Landtags
 
NRW absolvierten sie ein umfangreiches Programm wie Zeche
 
Zollverein, Besuch des M.ax-Planck Instituts sowie den intensiven
 
Austausch mit den Schülern des Mülheimer Berufskollegs.
 

Neben einer Führung durch den Landtag und einer Einführungen in
 
die parlamentarischen Abläufe diskutieren die Studierenden über eine Stunde lang mit der SPD

Politikerin auf Englisch über die untersch.iedlichen politischen Systeme. Ein für beide Seiten überaus
 
interessanter Austausch.
 

http://www.britta-altenkamp.de/meldungen/48 86/90980/Altenkamp-empfing-israelisc... 24.11.2010 

Mit anschließender Besteigung des Rheinturms: 
"Landtag einmal anders ... " 







Anne Frank Haus Amsterdam, Niederlande 

..... Ein "muss" für israelische Geschichtsinteressierte, wie sich herausstellte, da das 
kurze Leben der Anne Frank Unterrichtsstoff an jeder israelischen Schule und ein 
Besuch dieses Ortes, an dem sich über eine so lange Zeit Menschen unter unvor
stellbaren Lebensumständen versteckt hielten, geradezu verpflichtend ist. 

Beim Stöbern im hauseigenen Bücher
laden fiel uns neben einer Neu
erschein-ung zur Museumsgeschichte 
anlässlich des 65. Todestages von 
Anne Frank auch das vor 2 Jahren 
erschienene Comic in die Hände, das 
jüngst so wieder in das öffentliche 
Blickfeld und die Berichter-stattung der 
Printmedien (siehe auch WAZ vom) 
geraten ist. 

I
Das Museum selbst und der damit ver
bundene Rundgang waren hoch 
frequentiert und luden nicht wirklich 
zum Verweilen ein, was einen 
Wehmutstropfen hinterließ. Aufgrund 
der Voranmeldung als Gruppe enttiel ...._ ..........i........_ •• 

allerdings die Wartezeit beim Einlass. 
Wertvolle ergänzende Informationen zur Idee und Gestaltung des Geburtshauses 
als Museum erhielten wir von Eva-Marie Krane, einer Abiturientin aus Essen, die seit 
Oktober 2010 ihr freiwilliges Soziales Jahr im Anne-Frank-Haus im Rahmen der 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste eV. absolviert und die Gruppe des weiteren 
bis zur Abfahrt abends begleitete. 



Bild davon lU gewinnen. W~ die einfachen Leute illdielen Jahren wrchgema<ht hatten 

Im Vorfeld unserer Planungen nahmen wir wie zuvor Kontakt zu einem integrativen 
Kindergarten (hier: Charlotte aus Münster) in Jerusalem über die Vereinigung auf um 
nur auf eine Möglichkeit bzw. den Versuch der Aufarbeitung des Holocaust zu 
verweisen. Die israelischen Studenten zeigten sich beeindruckt von der Arbeit dieser 
Gesellschaft, die Freiwillige in weite Teile der Welt verschickt und nicht wirklich im 
Bewusstsein zumindest dieser Studenten verankert ist. Aber jetzt. 

Im Museum war augenblicklich nur ein Teil des Tagebuchs ausgestellt, da sich die 
anderen zur Restauration befanden. Das Fotografieren war nicht erlaubt, so ver
zichteten wir völlig und liessen sowohl diese Eindrücke als auch den besonderen 
Flair der Stadt Amsterdam im Nachfolgenden auf uns wirken. Müde aber angeregt 
ließen wir uns in den Bus plumpsen, der schon zur Abfahrt bereit stand. Ein 
gelungener Tag! 

Am 28. März erkl.ifte Gerrn ßQkellein. deT'KukulminiSler der niederländilchen Exi/leqielUng in 
Londen, dasl nach'dem Klieq Tageoocher und Briefe llJsammengetroqen werden lollten, um ein 



arielhof.txt 

1. we decided to join the German-Israel school partnership for a couple of 
reasons
 

- we wanted to learn the german caulture and get involved with the local
 
people,see how they live the every day life, and the differnces between the
 
coultures.
 

- Germany is one of the best industrail country in the world and as a students
 
for engineeringits very importent for us to expend our horlzen in that field and
 
see other things we cant see in israel industrial.
 

- Travelin~ over the world in a school partnerships means knowing new people to' 
be your frlends not only for this perioud of time but forever. 

- night life, we are youn~ students and we like to go out and have a good time, 
it is operautinty to be wlth the local and geeting know the different clus, bars 
and type of music.
 

- one of the main reason that we came is to show' the German people that althogh
 
our past we can rebuild a wonderfull future between the both counries.
 

2. In our staying we had a wonderfull programe that have shown us Mulhiem city
and surrunding.

when we think about the most rememberle activites we think about the tour at
 
simense turbine factory, and getting know muliheim by bike.
 

simense - it was amayzing to see the huge product of the factory and feel the
 
power behind it, and actully understand what human people can manufacture with a
 
will and knowledge, in the factory we met some students for enggnring that we
 
hed alot in commen with them .
 

Mulihem By Bicecle -Mulihem have lots of parks and green areas somthing we dont
 
have alot in israel , in our free time in israel we usually dont ride a bike and
 
for us it was fun and refrashing by bike and enjoying the city sites while
 
breathing fresh air.
 

One day trip to Holand - in one of the days we were taken to Amsterdam and see
 
the Anna Frank house for us as Israeliys that are in Germman it was a very

hearttaken expreiense and to travel in Amsterdam for a day.was fun as well.
 

3. now that we know a few people over Germany and we know that they are doing
that gladly we wont have any problem visit here again. The german people are 
really welcoming to stay at our place and see israel in a different way.
after visting in the factorys and schools we realized that there are alot 
overseas programs that even us the students from israel can pratisipate we are 
hoping that this trip will open some new doors in the school relashnsip and that 
we could come and studay here and the other way around. 

we would like to thank our wonderfull head of group Sabine and Juedite about an 
amayzin~ effort to make our staying as best as it can. about taking care of 
everythlng and about beeing are parents for the last 10 days. 

Thank you for an unforgatable experiance 

Hoffit Hirschsohn hoffithi@gmail.com 

Ariel zrihen - arielzr@gmail .com 



~..-------

My Summery by Ofir Hazan 

My age is 25' years old and I live in Israel at Karmiel city.
 

I am student for applied mathematics and computer science in OBU College (Ort Braude
 

College) that located at the north of Israel and this is my 3 year of study.
 

I decided to join the Israeli-German school partnership for several reasons:
 

•	 That was the first time that I joined to a group of student that have the opportunity 

to represent our country and College and it is very important to me. 

•	 I have never been in Germany so that was a great chance to visit such industrial and 

developed country. 

•	 I am very curies about science in other countries, especially developed countries. 

•	 Meetings and connections with other student from similar studies fields are can be 

very useful for the future. 

•	 I was needed a vacation from work) study and volunteering in Israel. 

I would like to talk about events that were very excited and important for me. 

When we were in the new university for applied science in Mulheim (HRW) it was
 

very excited and important event for all of us, I am sure that our college in Israel can
 

supply some very high quality engineering students for first or second degree.
 

More then that I think that the two Colleges should be in constantly contact about
 

latest researches and new ideas for the future.
 

Another event that I will probably remember for many times was the morning that
 

we went to ride on bicycle) all of us, at the beautiful nature of Mulheim city and its
 

rivers.
 

And of course the host in our hosting families!
 

For me, the best event was the excitement and expectation from backing home at
 

evening every day. Krane family, I will not forget you.
 

We should keep this contact of Israeli student and German student! 

My idea is to made a contact document of both sides that included: 

.E-mail, Address, Phone number (mobile & home), and even face-book. 
and once in several month to send some E-mail fram both sides that will tell about main 

thing that happened in their country during that time. 



Alle Programmpunkte können nicht Erwähnung finden. Deshalb hier nur ein weiteres 
Beispiel: anlässlich der Abschlussfeier am letzten gemeinsamen Abend vor der 
Abreise gesungene jüdische Lieder - ein Beitrag mit Akkordeon-Begleitung von 
Stefan K., Kollege, Pfarrer & Lehrer für evangelische Religionslehre 

Hawa nag ilö , 

cl >I ~ E
7 

Am 

~;i~aff~;4~r~E~I=F+~~: ~J~)~:-:~J~ij~:E9~(j~i
 
H,l

~~r 

w<) 

r:

niJ· 9i la, h,1' Wil 

E7 Dm rr. E7·······-112· E1.__.

~1JQ~=I: 

IICl- gi la, 

E7 

J j ~J 

ha-

I 
wa 

nu· gi la w'-niss mc- Chll. cha. Ha· wa ne 

ra- neo nu, ha-wa ne- ri)' 118- nCl, hi]· wa· ne- ra- neo na
 
, E7 D 1- E7-, f-- F7 .. --_. Arn
 

~~R%jJg~_·Effi~~~(~J~f'~~,§E~d] 
I 

ne- r.:l- neo na. nil. U- ru, u· ru (J. chim 

~~~Et=B~~-~~O~I~r~lg~r~r~:~1
 
lew·ssa· mej·acl1,ur' a-chim b' . Icwssa· rnej-ach 

A 

I 
0 ~.. 

ur' (l. chirn, ur' iJ-chim, b'lew-ssa-mei· ach. 

lKommt, wir Würden jubeln und uns freuen l<oll1mt, wir werden singen. Wacht auf, BrCider, 
mit frohem Herzen.) 

A. Z. Idelson 

.<: 191.9, 1922 by ,Abraham Zwi Idelso!l 
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Ausblick 

Perspektivisch glauben wir, die bestehende Schulpartnerschaft zu den hier ange
sprochenen israelischen Studierenden einerseits über die außerordentlich 
motivierten Gastfamilien in Form von persönlichen Briefen, Austausch von Fotos, 
kleinen Weihnachtsgeschenken, etc. aufrecht erhalten zu können. 

Die Studierenden der Fachschule für Maschinenbautechnik haben es sich darüber 
hinaus in den Fächern Deutsch I Kommunikation und Englisch zur Aufgabe gemacht, 
durch Schülerbeiträge zum privaten als auch kulturellen Leben jedes Einzelnen 
sowie zu aktuellen politischen Entwicklungen in Deutschland über einen Email
Schriftverkehr in einem ca. 2-monatigem Turnus die nur kurze aber prägende 
Begegnung mit den israelischen Studierenden teilweise derselben 
Bildungsgangzugehörigkeit aufrecht zu erhalten. Dies sollte u. a. durch die Lektüre 
regionaler Zeitungen im Rahmen des am BK Stadtmitte angemeldeten Projekt "Zeus 
- Zeitung und Schule" zwecks Aktualisierung des kulturellen und politischen 
Bewusstseins + Analyse dieses Printmediums auch tatsächlich möglich sein. 

Ein so zustande gekommener erster Kontakt zwischen unseren Gastschülern und 
ihren Begleitern und der Fachhochschule Ruhr West, Standort Mülheim, unter 
Leitung Herr Prof. Menzel und Frau Dickhaut, Leiterin des International Office der 
FH, begrüßen eine weiterführende Kooperation mit dem BK als "Vermittler", wie 
weiter oben bereits angesprochen. Augenblicklich wird über ein Gesprächstreffen 
beider Kooperationspartner in Israel nachgedacht. 

Die letzten Rückmeldungen wie z. B. die der Gastfamilie Granicki und unserer 
israelischen Kollegen Kobi Ganor und Gabriel Ravhon zeigen einmal mehr, dass die 
Schulpartnerschaft lebendig ist, so stehen verschiedene auch private Einladungen in 
die jeweiligen Gastgeberländer im Raum; über deren Wahrnehmung zum neuen Jahr 
ernsthaft nachgedacht wird. 

Abschließend sein anzumerken, dass alle aktuellen Beiträge zum Thema wie 
Dokumentation, Veröffentlichungen und Zeitungsartikel auf den Internetseiten des 
BK Stadtmitte unter 

http·/Jwww.bkmh.de!.[s.raeUsehe-studenten-zu-gast-im-ibkmh 
httQ: IfWVoNl. bkmh.de/s,chuIpaMerschaft-mit-co lege-in-'Sfae1-2010 

etc. 

als auch Internetseiten der zuständigen Organisationen, Firmen, etc. wie auch der 
Auslandsgesellschaft Israel eV. Land NRW und der entsprechenden Links 
nachzulesen sind. 

Stand: Dezember 2010 




