
Studienreise des BKs Stadtmitte der Stadt Mülheim an der Ruhr

Israel 2011
 

Gerade aus Israel zurückgekehrt, stieß ich auf folgendes Gedicht von Christian Morgenstern, das 
mich auf wundersame Weise an unsere Reise vom 03. bis 13. November 2011 mit Schülern und 
Schülerinnen des Berufkollegs Stadtmitte der Stadt Mülheim an der Ruhr erinnern sollte . 

Die Probe ..... 
(Christian Morgenstern) 

Zu einem seltsamen Versuch
 

erstand ich mir ein Nadelbuch.
 

Und zu dem Buch ein altes zwar,
 

doch äußerst kühnes Dromedar.
 

Ein Reicher auch daneben stand,
 

zehn Säcke Gold in jeder Hand.
 

Der Reiche ging alsdann herfür
 

und klopfte an die Himmelstür.
 

Drauf Petrus sprach:
 

"Geschrieben steht,
 

dass ein Kamel weit eher geht
 

durchs Nadelöhr, als Du, Du Held,
 

durch diese Tür groß und breit!"
 

Ich, glaubend fest an Gottes Wort,
 

ermunterte das Tier sofort,
 

ihm zeigend hinterm Nadelöhr,
 

ein Zuckerhörnchen als Douceur.
 

Und in der Tat! Das Vieh
 

ging durch
 

obzwar sich quetschend
 

wie ein Lurch!
 

Der Reiche aber sah ganz stier
 

und sagte nichts als: Wehe mir!
 



EINLEITUNG 

Von Sabine Büttner-Kaminski 

Fünf Tage verbrachten die Schüler und Schülerinnen aus insgesamt fünf verschiedenen 
Bildungsgängen, untergebracht in Gastfamilien, an unserer Partnerschule College ORT Braude 
Karmiel im Norden Israels gelegen. Das Besondere an unserem "seltsamen Versuch": sie wurden 
von vier Studenten der Maschinenbautechnik der Hochschule Ruhr West am Standort Mülheim 
begleitet, die im Vorfeld der Planungen für diese besondere Idee der Kooperation gewonnen 
werden konnten. Außerdem nahmen drei ehemalig am Austausch beteiligte Schüler Getzt: 
Studenten der Elektrotechnik und Maschinenbautechnik) teil sowie ein Sohn einer unserer 
Mülheimer Gastfamilien, die im vergangenen Jahr den israelischen Austauschstudenten ein 
Zuhause boten. 

Die unsichere Lage im Nahen Osten einhergehend mit einer einseitigen Medienberichterstattung 
ließ einige interessierte Schüler zögernd zurück, andere sagten unumstößlich sofort ihre 
Teilnahme zu. Mehrere Vortreffen ließen ein erstes Kennen/ernen und eine aktive Einbringung in 
die Programmgestaltung vor Ort zu. Aufgrund des gewählten Reisezeitraums fielen zwei Sabbat
Wochenenden einschließlich An- und Rückreise in die Planung, was die Teilnahme am Fach
hochschulunterricht, Firmenbesuche und die Besichtigungen von sozialen Einrichtungen 
erschwerte und auf ein Minimum reduzierte, aber dennoch nach subjektiver Einschätzung gemäß 
den nachhaltigen Eindrücken nicht zu kurz kam. Eine Chance lag dementsprechend auf dem 
Fokus des länderkundlichen Aspekts, der sich den Schülern und Studenten in besonderer Weise 
erschloss. 

SchOIerinnen und Studenten auf dem Fachhochschul·Campus, Bettina Harres (vierte von links) begleitete 
die Gruppe als weitere Projektverantwortliche 



Im Vorfeld der Planungen ergab sich die Chance eines gemeinsamen Besuchs der Partnerschule 
zwecks konkreter Detailabsprachen aber auch bzgl. weitergehender Kooperationen, bei dem mich 
die Leiterin des International Offices der Fachhochschule Ruhr West, Standort Mülheim, Frau 
Dickhaut, begleitete. Details sind dem Anhang dieser Dokumentation zu entnehmen. 

Das Foto zeigt einige am Austausch im Herbst 2010 beteiligte Studenten mit Larissa Dickhaut (6.v.I), daneben Gabriel 
Ravhon (israelischer Kollege, der die Reise nach MOIheim begleitete) und Sabine BOttner-Kaminski, Koordinatorin der 
Schulpartnerschaft mit Israel. Ariel (rechts außen) hält den Kontakt mit der deutschen Schülergruppe als auch 
Freunden. Berufsziel: als Ingenieur in MOiheim zu arbeiten 

Unsere Gastfamilien "entführten" jeden Einzelnen zugleich bei unserer Ankunft am Wochenende 
zu den verschiedensten Zielen wie z.B. Akko, der alten Kreuzfahrerstadt, um einen ersten Einblick 
von der Region zu vermitteln. Es standen vereinzelt Verwandtschaftsbesuche, aber auch 
individuell verabredete Treffen der Schüler mit (ehemaligen) israelischen Studenten am Abend an. 
Es wurde gegrillt, getanzt und gelacht und gemeinsame Erfahrungen ausgetauscht. Dazu wurden 
mehrere deutsche Abiturientinnen eingeladen, die momentan ein Soziales Jahr in der näheren 
Umgebung bei der Freiwilligen Hilfsorganisation Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) 
leisten (Fotos wurden in Facebook eingestellt). 



Auch gelang es den israelischen Kollegen immer wieder während des schulischen Alltags 
Programmhöhepunkte wie den Besuch des 1949 gegründeten Ghetto Fighters' House Museums 
Beit Lohamei Haghetaot einzubauen, das als weltweit erstes Museum von Überlebenden der 
Shoa und Kibbuzgründern errichtet wurde, und wo heute die Sojabohnen-Produktion voran
getrieben wird. Als Novum und Zeichen der Versöhnung in der Museumsgeschichte gilt der 
Umstand, dass erstmalig eine deutsche, nicht-jüdische Museumspädagogin durch die Ausstellung 
führt. 

Das Foto (oben) zeigt uns vor dem Eingang, das Foto (unten) die deutsche, m it einem israelischen Lehrer 
verheiratete Museumspädagogin Christina in der Diskussion mit den Schülern 



Ein ganztägiger Ausflug führte uns u. a. in den Industriepark Stev Tefen, der eine Firmen
ansiedlung einschließlich Betriebskindergarten darstellt und einmal mehr zeigt, dass Juden und 
Araber erfolgreich im Team arbeiten können. Die Firma Iscaar fertigt u. a. Produktionsfertigteile, 
mit denen die Firma Siemens und somit Studierende der Maschinenbautechnik des BKs arbeiten; 
Produktionsprozesse erhielten so ein Gesicht. Dieser Firmenbesuch wird weiter unten von den 
Studenten der HRW noch näher beschrieben. Zum Park gehört auch eine Automobilausstellung, 
die historische Fahrzeuge aller Typen und Klassen zeigt, die vor Jahrzehnten aufgrund der 
Einwandererwelle auf den Straßen Israels auszumachen waren. Am Rande gibt es für Kinder (und 
hier: geneigte Leser) die Möglichkeit verschiedene Rätsel rund um das Thema Auto zu lösen. (Die 
Auflösung erfolgt mit der nächsten Studienreise!!) 
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Bruno hat einen Favouriten 



Einen anderen Tag verlebten wir am See Genezareth, wo unsere Schüler auf den Wegen und 
Stationen Jesus' Schule einmal anders erleben durften. 

Das Foto zeigt die Gruppe in der Diskussion mit unserem "Reiseleiter", der vorrangig als Litchee-Farmer in 
der Agrarwirtschaft arbeitet. 

Nach erfolgter Verabschiedung vom College und unseren Gastfamilien lässt sich unser weiterer 
Routenverlauf wie folgt skizzieren: wir fuhren den Jordangraben entlang bis zum Toten Meer, wo 
wir zwei Tage in der Jugendherberge En Gedi am Fuße des Nationalparks Nahal David unter 
Meeresspiegelhöhe verbrachten . Natürlich ließ eine Wanderung durch dieses Naturschutzgebiet 
einschließlich Baden in von Wasserfällen gespeisten Felsbecken bei sommerlichen Temperaturen 
und die Bekanntschaft mit der dort ansässigen Fauna und Flora nicht lange auf sich warten. 



Aber auch Schwimmen im Toten Meer bei aktuell ca. 30°/oigem Salzgehalt aufgrund abnehmender 
Wassermengen war angesagt. Hier erfuhren wir die Bedeutung des Wassers für die Region am 
"eigenen Leib". 

Wir erklommen die geschichtsträchtige Festung Massada über den 'Snake Path' und wandelten 
auf den Spuren Herodes. Diese Erfahrung versucht Michael (im Foto rechts bei einer 
"Verschnaufspause") in seiner Beschreibung weiter unten noch einmal nachzuvollziehen. 

Im Tal wieder angekommen, stellte sich der Hunger ein. Zur Verwunderung der meisten Schüler 
fanden wir u. a. ein koscheres McDonalds Restaurant vor. Die Idee der koscheren und 
insbesondere israelischen Küche brachte Anna auf den Geschmack. Zu ihren zahlreichen 
Mitbringseln gehörte deshalb auch eine Portion Humus, das sie mittlerweile selbst zubereitet, wie 
sich weiter unten zeigt. 



Anna und Christina warten auf ihren "Aufruf bei Mac Donald's 

Es schlossen sich drei aufregende Tage in Jerusalem an, diesmal untergebracht im Beit Ben 
Yehuda Hause Pax, dem Hauptquartier von ASF. Hier erkundeten wir die Altstadt auch auf Wegen 
abseits des Pilger- und Touristentrubels bei Tag und bei Nacht. Natürlich durften Orte wie der 
Felsendom und Ölberg nicht fehlen. Die Schüler lernten die einzelnen Stationen des Leidenswegs 
Christi und die Grabeskirche kennen, aber auch Oasen der Besinnung anderer Art wie die des 
Österreichischen Hospiz, das. mitten auf der Via Dolorosa gelegen, heute ein Cafe-Betrieb 
darstellt und zur Einkehr in einen von Kakteen und Palmen überragten Terrassengarten einlädt. 
Besonders genossen wir die Dämmerungsstunden vom Dach des Hospiz mit Blick auf die 
darunterliegende geschäftige Via Dolorosa, wenn alle Muazins gemeinsam von den Hügeln 
Jerusalems zum Gebet aufriefen (Foto unten). 



Die Verdichtung der Kulturen auf engsten 
Raum hinterließ wohl einen nachhaltigen 
Eindruck, so durfte z.B. das Abendessen in 
einem Restaurant des armenischen Viertels 
nicht fehlen. 

Einstimmig wurde zu unserem lieblings
getränk der Granatapfelsaft gekürt, den 
Händler auf dem Souk aber auch in allen 
Nebengassen in kleinen Saftbars anbieten. 



Unterwegs und neben dem offiziellen Tagesprogramm war es allen Beteiligten erlaubt, Wege der 
Erkundung selbst zu wählen, um abends als große Gruppe wieder zusammen zu finden. So fuhr 
ich dieses Mal nur mit einem Teil der Schülergruppe nach Yad Vashem, wo wir im "Garden of the 
Communities" eine Blume als Zeichen des Nicht-Vergessens Mülheimer Bürgerinnen ablegten. 

Den Studenten der HRW war es ein besonderes Anliegen, den Vortag der Abreise in Tel Aviv zu 
verbringen. Mit den notwendigen Informationen wie Bus- und Zuganschlüsse und Reiseführer 
versorgt, machten sie sich auf den Weg. Gerade die "Wiederholer" hatten diese Stadt bereits im 
Vorjahr kennengelernt, neu an der Studienreise teilnehmende Schüler hatten eigene Ideen zur 
Programmgestaltung entwickelt und verbrachten den Tag in der heiligen Stadt. Diese Form der 
Organisation ließ es unserer Meinung nach erfolgter Reflexion zu, auf die individuellen 
Bedürfnisse gemäß Altersstruktur und eigener Interessenlage einzugehen. Von einem eventuell 
angedachten Tagestrip in die palästinensischen Autonomie-Gebiete sahen wir entsprechend einer 
aktuellen Reisewarnung des Auswärtigen Amtes ab. Einem solchen Vorhaben steht hoffentlich 
demnächst anlässlich der Weiterführung der Schulkooperation bei einer stabilen Politik im Nahen 
Osten nichts entgegen. 



Auf den nächsten Seiten finden sich einige von Schülern und Studenten teilweise in englischer 
Sprache ausgearbeitete Themengebiete wieder, die einen Eindruck der gemachten Erfahrungen 
liefern. So auch der folgende Zeitungsartikel aus Sicht der israelischen Partner, aus dem 
Hebräischen ins Englische übersetzt, erschienen in der vom College herausgegebenen Schul
zeitschrift als auch israelischen Lokalpresse nur einige Tage nach unserer Abreise: 

Successful visit of student delegation from Germany 

by Elion Prath 

"The student delegation from MOiheim in Germany returned horne at the end of the 
week after a trip to the Galilee as guests of ORT Braude Academic College of 
Engineering. The 15 member delegation comprising 13 students accompanied by 2 
lecturerers, came here as part of an exchange project between Ort Braude and 
Berufskolleg Stadtmitte. 

According to Mr. Kobi Ganor, Projecrs Coordinator from the College's Marketing 
Department, this was a reciprocal visit following the visit last year when the Germans 
hosted adelegation from Braude. "This is a tradition which began 15 years aga and 
I'm very happy that it is still continuing," says Kobi Ganor. "This annual meeting is very 
important, because it allows us to showcase the high quality academic activities that 
are here taking place to European students, and I can say that they were really 
impressed by what they saw going on in our departments." 

"The importance of these meetings is the essence of existence of this project, 
particularly as we are talking about youngsters coming from Germany, who are weil 
aware of the loaded historical background between their people and the Jewish 
people, and who are interested in opportunities to create a better future, that will 
perhaps bring additional meetings such as these as weil as other kinds of collaboration 
between us." 

The members of the German delegation spent six days themselves in the Galilee 
region also enjoying wonderful weather. Each one of them was hosted at the end of 
each day's activities at the horne of someone from the College (a member of the 
teaching or administrative staff, or a student), who volunteered to take care of all their 
needs during the period of their stay. The day's activities were varied and included 
apart from trips and guided tours around various sites in the Galilee, including among 
other places the Ghetto's Fighter Museum, Rosh Hanikra, the industrial park Tefen 
and a trip around the Kineret." 

Die nächsten Seiten zeigen einIge Eindrücke von unserem schulischen Tun im 
"Biomedical Laboratory" (Arbeit mit Polymeren I Herstellen von Slimy-Spielmasse) und 
"Mechanical Engineering Department (ein israelischer Student präsentiert seine 
neueste Robotertechnik I Überwinden von Hürden und Stufen I Öffnen einer Tür durch 
Drücken der Türklinke). Der Kollege Uri Ben Hanan gibt ergänzende Erläuterungen. 







Israelische und deutsche 
SchOler und Studenten 
beim abendlichen Aus
tausch aber die gemacht
en Erfahrungen 



Mingle with Israeli People 

- Memories of the Study Trip to Israel in 2011 

by Stefan Krane 

Once again I had the chance to visit Israel and its people with a group of students. During 

the Study Trip I personally put an emphasis on connecting and interacting with all the 

people that made my trip a very special journey. In this report I would like to give you an 

insight on my very personal experiences with the persons I encountered during the trip. 

Some of us had a pretty good idea of what was to be expected, some of us were more 

open-minded, had no expectations and prejudices. Our group was very diverse, so we had 

the chance to even find interesting new conversations within our group. At no point we feit 

overruled by our chaperones or other people from our group because we were able to 

actively participate in decision-making and planning of activities. Especially this made the 

trip a unique and pleasant stay for everybody. 

It was a pleasure for me to see a lot of the Israelian Students again after they left 

Germanya year ago. Again I could connect with them on many levels - never I had the 

feeling of not beeing able to talk to them about anything that came to my mind. It was also 

very kind to find out about the students life with bars, clubs, food places, cinema, campus 

life.... 

Especially this time we also were able to take part in everyday-Iife of a host family more 

excessive than our last visit which I enjoyed very much. I feit welcome and got nice 

impressions of how a family in Israel works and interacts. I am grateful that a lot of families 

opened their home basically to astranger and gave us a chance to participate in their life 

and made sure that we had a pleasant stay in Israel. 

Mingling with local people - be it students, families, merchants, restaurant owners, guides 

or other people we just met on the street - always turned out to be very informative about 

different cultural, political and societal topics. I enjoyed discussions, information exchange, 

history 'Iessons' and insights into personal thoughts with all theese different kind of people. 

Since I recently have three of my cousins doing a volunteer service year in Israel it was 

exciting to meet them in Karmiel, Haifa and Jerusalem and get to know about their work 



from face to face. 

All in all one can say that the Study Trip was worth the effort, not only because we met so 

many amazing and interesting people in Israel (that are not as different from ourselves as 

many of us would have thought before), but because every single one made sure to share 

their experiences back in Germany with Family and Friends. By doing so I am quite sure 

that we took a small part of connecting with our fellow citizens of the world. 

I am thankful for everyone who organized and helped to support the trip, be it with money, 

personal commitment, by being a host or just joining in conversation. 

Written by Stefan Krane; Essen, November 2011 



"Die Idee von Stef Wertheimer, der Industrie Park Tefen und die Firma Iscar" 

Ein Bericht der Studenten der Hochschule Ruhr West 

Cäsar Kania 
Bruni Lindner 
Niklas Häuser 
Felix van der Felden 

Im Rahmen der Schulpartnerschaft des Berufskollegs Stadtmitte der Stadt 
Mülheim an der Ruhr und dem College O.R.T Braude in Karmiel (Israel) hat 
eine Studienreise im November 2011 stattgefunden. Aufgrund des 
Koperationsvertrags zwischen dem Berufskolleg Stadtmitte und der 
Hochschule Ruhr West in Mülheim an der Ruhr wurden dieses Jahr erstmalig 
auch Studenten aus der Partnerstadt Mülheim an der Ruhr zu der 
Studienreise mit Austauschcharakter eingeladen. Nach mehreren 
Informationsveranstaltungen haben sich vier Studenten des fünften 
Semesters der Hochschule Ruhr West des Studienfachs Maschinenbau und 
Maschinenbauinformatik dazu entschlossen, dass technisch hoch entwickelte 
Land Israel zu besuchen. 

Aufgrund der Verbindung zum Studium wurde als Thema für den 
Erfahrungsbericht der Industriepark in Tefen gewählt. Die Firma Iscar wird 
besonders hervorgehoben. Der Industriepark war der erste von mittlerweile 
fünf Standorten in Israel, in dem Arbeit und Kultur vereint wurden und 
Menschen unterschiedlicher Religion und Herkunft zusammen arbeiten. Die 
Idee von Stef Wertheimer stößt auf positive Resonanz in ganz Israel und hat 
sich mit der Zeit auch über die Landesgrenzen hinweg im nahen Osten 
etabliert. Die Firma Iscar, die sich mit der Herstellung von 
Zerspanungswerkzeugen beschäftigt und die unter anderem von Stef 
Wertheimer gegründet wurde, verfügt über eine große Produktionsstätte in 
Tefen, die im Rahmen des Programms am Sonntag den 7.11.2011 von der 
Gruppe besichtigt wurde. 

Zur Person Stef Wertheimers ..... 

Stef Wertheimer wurde 1926 in Kippenheim Deutschland geboren. Seine 
Familie floh 1937 nach Palästina und ließ sich in Tel-Aviv nieder. 1952 
gründete er in der Garage hinter seinem Haus eine kleine Metallwerkstatt, die 
später zu der Firma Iscar wurde. Iscar ist heute einer der weitgrößten 
Werkzeughersteller im Bereich der Metallzerspanung. Im Jahr 2006 verkaufte 
er 80% der Firmenanteile im Gegenwert von 4 Milliarden US Dollar an den 
Amerikaner Warren Buffett, wodurch er zum reichsten Israeli wurde. 1982 
gründete Stef Wertheimer Israels ersten Industriepark in Tefen. Ziel der 
Industrieparks war es Industrie, im damals wenig industrialisierten Norden 
von Israel anzusiedeln, sowie die Verfolgung einer recht einfachen Ideologie 
"Durch Wohlstand zum Frieden". In seinen Firmen arbeiten stets Israelis und 
Palästinenser, Muslime, Juden, Drusen und Christen zusammen. Stef 



Wertheimer ist davon überzeugt, dass ein friedliches Zusammenleben von 
Israel und seinen Nachbarstaaten nur durch eine Anpassung des 
Wohlstandes funktionieren kann. Aus diesem Grund hat er bislang sechs 
IndlJstrieparks gegründet, wovon sich fünf innerhalb von Israels befinden und 
ein Industriepark in der Türkei. Ein weiterer Industriepark in Gaza ist geplant, 
konnte aber bislang aufgrund fehlender Investoren nicht realisiert werden. 

Für sein Engagement bekam Stef Wertheimer 1991 den Israeli-Preis und 
2008 die Buber-Rosenzweig-Medaille verliehen. 

Zur Idee des Tefen Industrie Parks ..... 

Tefen ist der erste Industriepark, der von Stef Wertheimer gegründet wurde. 
Er wurde 1985 im Norden Israels, in Westgaliläa, in einer hügeligen 
Landschaft errichtet. Mittlerweile haben sich 20 Unternehmen auf 25000 m2 

Fläche mit rund 3000 Angestellten in dem Park angesiedelt. Gemeinsam sind 
sie für zehn Prozent der Industrieexporte von ganz Israel verantwortlich. Stef 
Wertheimer ist ein Pionier mit der Konzeptionierung seiner Industrieparks. 
Das Modell der Parkgestaltung basiert auf der Kombination von einer weit 
fortgeschrittenen Arbeitsumgebung mit einer hohen Lebensqualität. Frei nach 
dem Motto: Ein zufriedener und glücklicher Arbeiter ist ein leistungsstärkerer 
Arbeiter, dauert die Erfolgsgeschichte der Industrieparks nunmehr über 25 
Jahre an. Durch die Bündelung global interagierender Unternehmen lassen 
sich zudem enorme Synergieeffekte erzielen. Basierend auf dem Erfolg des 
Industrieparks in Tefen wurden mittlerweile vier weitere Industrieparks in 
Israel errichtet. 

Die Mischung aus Kunst und Industrie ist im Park allgegenwärtig. Die 
Grünflächen des Außengeländes sind hervorragend gepflegt und mit 
zahlreichen Kunstobjekten bestockt. Auf dem Grundstück befinden sich 
ferner fünf Museen, ein Skulpturengarten mit 100 Werken, eine Kunstgalerie 
und eine Schule. Den rund 150000 jährlichen in- und Eins der vielen 
Kunstobjekte im Park ausländischen Besuchern wird zudem die Besichtigung 
der größten israelischen privaten Klassik-Autosamm/ung nicht verwehrt. 
Diese umfasst etwa 100 Autos vom Anfang des zwanzigsten Jahrhundert bis 
heute. Ihr Besitzer ist Eitan Wertheimer, der Sohn von Stef Wertheimer und 
Präsident der im Park wirtschaftskräftigsten ansässigen Firma Iscar. Wie alle 
anderen Unternehmen im Park ist Iscar hoch-technologisiert Aufgestellt und 
verfügt über eine große Bandbreite innovativer Neuerungen. Beim Betreten 
der großräumig angelegten Eingangshalle trifft man bereits auf autonom 
agierende und sich fortbewegende Roboter. Die Werkshalle macht einen gut 
strukturierten und vor allem sauberen Eindruck passend zum Gesamtbild des 
Parks. 

Die hohen Investitionskosten in Kunstwerke, Parkgestaltung und aktuelle 
hochspezialisierte Arbeitsmaschinen zahlen sich langfristig aus. So macht es 
richtig Spaß den Park zu besichtigen und die Atmosphäre auf sich wirken zu 
lassen. Stef Wertheimer ist in meinen Augen eine perfekte Symbiose aus 
sozialen, kulturellen und arbeitsmoralischen Werten gelungen. 



Die Firma Iscar 

Iscar ist ein dynamischer Komplettanbieter von Präzisionswerkzeugen für die 
Metallzerspanung und ist weltweit an nahezu jedem Produktionsstandort mit 
Niederlassungen und Agenturen vertreten. Seine vielfältigen innovativen 
Produkte und Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch haben Iscar zu 
einem Weltmarktführer in Industriebereichen wie Automobil, Luft- und 
Rau-mfahrt sowie Werkzeug- und Formenbau gemacht. Seine hoch 
qualifizierten Mitarbeiter unterstützen den Kunden dabei, die ultimative 
Werkzeuglösung zu finden, mit dem Fokus, seine Produktionskosten zu 
senken. Iscar bietet eine dynamische umfassende Palette von Präzisions
Carbid-Metallbearbeitung zu den wichtigsten Branchen in der ganzen Welt. 
Spezialisten für jede größere Industrie arbeiten in ihrer jeweiligen Abteilung 
zusammen. Dies ermöglicht jeder Gruppe, sich konzentriert um die Probleme 
der eigenen Fachgebiete zu kümmern und sie zu lösen. 

"Indus-tree" 

Der "Indus-tree" stellt Israel in der Entwicklung über 100 Jahre in Richtung 
wirtschaftliche Unabhängigkeit dar. Die erste Stufe der Entwicklung, die von 
der Basis des Baumes dargestellt wird, ist die jüdische landwirtschaftliche 
Siedlung in Israel. 

Die zweite Stufe, die durch den
 
geraden Stamm des Baumes
 
dargestellt wird, symbolisiert die
 
Sicherheit der Entwicklung aber
 
auch die Kriege und Gefahren, die
 
das Land erfahren hat.
 

Die dritte Stufe, durch die
 
industriellen Räder dargestellt, wie
 
die Blumen auf den oberen Asten
 
des Baumes, zeigt die Phase der
 
Industrialisierung, um eine höhere
 
inländische Produktion zu erreichen
 
und wirtschaftlich unabhängig zu
 
sein.
 

Die Industree symbolisiert wirt

schaftliche Unabhängigkeit. Das
 
Bild wurde von Stef Wertheimer in
 
Auftrag gegeben und von Dan
 
Reisinger entworfen.
 

Foto links: Sabine Büttner-Kaminski 
fand sich für eine Aufnahme mit dem 
oben beschriebenen "Indus-tree" 



Produktion 

Vom Design bis zur Produktion bietet Iscar anspruchsvolle sogenannte Direct 
Numerical Control (DNC) EDV-Systeme, die direkte Kontrolle der 
vollautomatischen CNC-Fräse und Drehmaschinen liefert. Diese Produktions
stätten sind vielseitig und flexibel. Innerhalb weniger Stunden können ganz 
unterschiedliche Werkzeuge in die Produktion aufgenommen werden. 
Während Kundenseminaren demonstriert Iscar die Produktionskompetenz 
und Flexibilität, indem sie die Teilnehmer ein völlig neues Werkzeug anfragen 
lässt. Später desselben Tages ist das neue Produkt in den Händen der 
Teilnehmer. 

CNC-Fräse 

Präzision und Sauberkeit sind ebenso ein Teil der operativen Politik Iscars. 
Die Produktionsetagen der Iscar-Anlagen sind makellos. Pick-and-Place
Roboter bewegen sich leise hin und her und transportieren Einlagen zu 
Stapelfächern. Paletten von Tabletts werden zwischen den Einrichtungen von 
Automatie Guided Vehicles (AGV) befördert, die auf magnetisch markierten 
Wegen reisen. Ihre Ziele werden vom zentralen Produktionscomputer 
vorgegeben. 

Fazit 

Für uns als Studenten des Bereichs Maschinenbau ist es sehr wichtig, 
unseren Horizont stetig zu erweitern und offen für neue Eindrücke zu sein. In 
diesem Sinn war die Studienreise ein voller Erfolg. Das Programm wurde 
ausgewogen zusammengestellt und an verschiedenen Stellen individuell für 
die Teilnehmer angepasst. Die Organisation vor Reiseantritt sowie vor Ort 
war stets flexibel und gut strukturiert. An dieser Stelle möchten wir uns ganz 
herzlich bei dem Berufskolleg Stattmitte und speziell bei Frau Sabine Büttner
Kaminski bedanken, die die Hauptorganisation übernommen hat. Des 
Weiteren möchten wir uns bei dem College O.RT Braude in Karmiel 
bedanken und speziell bei Herrn Kobi Ganor, der die Planung der ersten fünf 
Tage am College übernommen hat. Schließlich bedanken wir uns bei allen 
Sponsoren, die die Reise subventioniert haben und vor allem bei den 
Gastfamilien, die uns in den ersten fünf Tagen beherbergt haben. Wir hoffen, 
dass auch in Zukunft für Schüler und Studenten die Möglichkeit besteht, ihren 
Horizont zu erweitern und nach Israel reisen zu können. 



Massada 

By Michael Krane 

During the second part of our exchange with Israel we had the opportunity to visit the Masada 

national park. The mountain of Massada is Jocated on the shores of the Dead Sea between Sodon 

and Ein Gedi. The mountain is isolated from the landscape and with a height of 450 meters above the 

Dead Sea it made for an excellent vantage point. 

The national park Masada was opened in 1966, after the careful excavations of the ruins wh ich 

started around 1950. The exploration of Masada is still ongoing; in 1995 the Hebrew University in 

Jerusalem started another expedition in Masada and the surrounding area. 

The tragic events of the Jewish freedom fighters, which were entrenched on the mountain, turned 

the fortress into a Jewish cultural identity and a symbol against oppression and for freedom. 

The history of Massada was mostly recorded by Josephus Flavius a Jewish scholar, who was 

imprisoned by the romans during the Jewish uprising and Iived in Rom during the Conquest of 

Massada.The first fortifications were built around 103-76 BCE by the highprist Jonathan, who many 

believe to be the Hasmonian king Alexander Jannai. 

Around 37 to 4 BCE king Herodes realized the strategie importance of Massada as a sanctuary from 

his enemies inside and outside the country. During this period the king ordered to build massive 

pa/aces and other luxurious bui/ding. They also expanded the granaries and constructed water supply 

systems. After the death of Herodes only a small garrison remained to guard the fortress. 

One of the first during the revolt against the Romans was the conquest of Masada around 66 CE by 

the Sicarii. After the fall of Jerusalem in 70 CE, the rebels fled to Masada. Among them was Elesar 

Ben-Jair, who would become the commandant during the siege. 

Around 72 CE Masada was the last Jewish stronghold, so the 10th Roman legion was ordered to lay 

siege to the fortress and force the rebels to surrender. Due to the landscape and the isolation of the 

mountain Masada was thought to be invulnerable. In order to conquer Masada the Romans started 

to build a huge ramp on the west side of the mountain. It took over 8000 men over half a year to 

complete the 114m high ramp. The constructlon was completed in the spring of 73 CE and the 

Romans prepared to breach the walls. 

The Jewish soldiers realized that they were in a hopeless situation and decided that they rather 

commit mass suicide then be captured by the Romans. When the Romans finally breached the walls, 

all they found where the dead bodies of the Jewish soldiers in front of a huge pile of weapons. With 

the fall of Masada the conquest of Judaea by the Romans was completed. 



Israel 2011 

Koscheres Essen 

Der Begriff "koscher" bedeutet "rein", "tauglich", "geeignet". 

Damit sind Lebensmittel gemeint, welche nach dem jüdischen Speisegesetz zum Verzehr 
erlaubt sind. Ihr Fundament haben diese Gesetze in der Thora. 

In der Thora wird zwischen erlaubten und nichterlaubten Tieren unterschieden. Koscher sind 
Tiere mit zweigespalteten Hufen, sowie Wiederkäuer. Im Wasser lebende Tiere, müssen 
Flossen und Schuppen haben. Die Milch eines koscheren Tieres ist selbst auch rein, ebenso 
wie der Honig der jedoch nichtkoscheren Biene. 

Des Weiteren ist der "Blutgenuss", von den jüdischen Speisegesetzen untersagt. Das 
bedeutet, dass die Tiere geschächtet werden müssen, damit sie vollständig ausbluten. Vor 
der Zubereitung des Fleisches, muss es gewässert, gesalzen und gespült werden, um es 
möglichst frei von Blut zu bekommen. 

Im Judentum wird zudem zwischen "fleischigen" und "milchigen" Lebensmitteln 
unterschieden. Unter die "fleischigen" Speisen zählen auch Produkte, in denen Fleisch 
verarbeitet wurde. Gleiches gilt auch für die "milchigen" Lebensmittel. Diese Speisen dürfen 
nicht zusammen verzehrt werden. Nach einer "fleischigen" Speise, muss geraume Zeit 
gewartet werden, bis der Verzehr von "milchigen" Lebensmitteln erlaubt ist. Der 
dazwischenliegende Zeitraum ist traditionsabhängig. 

Zu "neutralen" Lebensmitteln zählen alle Getreide-, Obst- und Gemüsesorten sowie Fisch, 
Eier und Honig. Mit Ausnahme von Fisch, können alle Produkte, sowohl mit "fleischigen", als 
auch mit "milchigen" Speisen verzehrt werden. 

Zum Ende ein Rezept, welches in Israel typisch ist. 

Hummus 

Zutaten: 

250 g Kichererbsen, getrocknet 

60 ml Olivenöl 

60 ml Zitronensaft 

2 Knoblauchzehen, grob gehackt 

2 EL Wasser 

Y2 TL Salz 

Paprikapulver, zum Garnieren 



Zubereitung: 

Die Kichererbsen vier Stunden oder über Nacht in Wasser einweichen. Abtropfen lassen und 
in einen Topf geben. Wasser hinzufügen und zum Kochen bringen. 

Die Kichererbsen unbedeckt eine Stunde köcheln und dann abtropfen lassen. 

Kichererbsen, Zitronensaft, Öl, Knoblauch, 2 EL Wasser und Salz in die Küchenmaschine 
geben und etwa 30 Sekunden laufen lassen, bis ein glattes Püree entstanden ist. Das Püree 
auf Schälchen verteilen und mit Paprikapulver bestreuen. 

Als Dip servieren und Pita-Brot dazu reichen. 

Anna Katharina Gerads 
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Study Abroad Progra 
Braude College's Study Abroad Program offers a comprehensive semester 
of engineering studies. The innovative program is based on combining 
studies of theory, supported by praeticallaboratory experience and exposure 
to top Israeli industries. It forms asolid educational experience across 
aspectrum of engineering disciplines, including the following courses: 

• Advanced Thermodynamics 

• Introduction to Polymers and Plastics 

• Industrial Automation 

• Manufaeturing Processes 

• A Study in Selected Advanced Israeli Industries 

• Electricity and Electronics 

• Heat Transfer 

The program is mostly suitable for students in their junior year (6th semester) 
of engineering studies. 

In addition to the engineering courses, the program also offers two courses 
with a unique focus on: 

• Man made material Culture in Ancient Galilee 

• People and Culture in Modern Israel. 

Courses are condueted jointly for foreign and Israelistudents, in English, ensuring 
a high level öf interaction amongststudents fromdiverse backgrounds. 

-, f 


