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20 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Mülheim an der Ruhr und Kfar Saba, 
Israel - Grund genug für eine erneute Begegnung am Berufskolleg 
Stadtmitte der Stadt Mülheim an der Ruhr. 

Vom 07. bis 14. Oktober 2013 war es dann soweit: 10 israelische Studenten 
und Studentinnen konnten sich nach einem erfolgreich durchgeführten 
Auswahlverfahren aus insgesamt 144 Bewerbern durchsetzen und nahmen 
die Einladung an. Sie und ihre beiden Begleiter verbrachten eine inhalts
reiche Woche im Gastland mit vielen spannenden Begegnungen. 

Untergebracht in Mülheimer Gastfamilien, brachten sich auch ehemalige am 
Austausch beteiligte Schüler und Schülerinnen engagiert ein: sie nahmen an 
ausgesuchten Programmpunkten teil und sorgten zu einem großen Teil für 
die Freizeitgestaltung im Abendbereich. 

Wiedersehensfreude auf beiden Seiten - denn schon längst sind die 
Kontakte in beiden Ländern dank sozialer (auch elektronischer©) Netzwerke 
so weitreichend, dass ein israelischer Student als früherer "Gastvater" jetzt in 
die umgekehrte Rolle schlüpfen durfte und bei einem "unserer" Studenten der 
FHW Mülheim Unterkunft fand. 

Wie schon in früheren Begegnungen gereichte die gemeinsam verbrachte 
Zeit dazu, Einblicke in landeskundliehe Aspekte und familiäres Alltagsleben 
zu vermitteln als auch das duale System der . schulisch-beruflichen 
Ausbildung in Deutschland kennenzulernen. So standen neben schulischen 
Treffen auch im Sinne von Schulkooperationen vor Ort u. a. mit der Abgangs
klasse des biligualen Zweigs der Realschule Stadtmitte zum Thema "Aktion 
Stolpersteine" auch Werksbesichtigungen z. B. bei der Firma Siemens AG 
am Standort Mülheim aber auch des ChemParks Leverkusen an, um nur 
wenige Beispiele zu nennen. 

Ein Novum war sicherlich der Besuch der jüdischen Gemeinde Mülheim 1 

Oberhausen 1 Duisburg (hier: Treffen & Austausch mit jüdischen Gemeinde
mitgliedern und Besichtigung der relativ neuen und architektonisch im 
besonderen Maße ansprechenden Räumlichkeiten am Springwall I Duisburg). 

Beeindruckend war auch der Verweis auf die angebundene Kindergarten
einrichtung und die Erkenntnis, wie jüdisches Leben in der Region verwurzelt 
ist. Ein Indiz für geleisteten Widerstand zu Zeiten der Judenverfolgung waren 
die gefundenen "Stolpersteine" in der Stadtmitte Mülheims, die zugleich für 
Verwunderung sorgten. Einmal mehr war zu beobachten, dass sich junge, 



israelische Menschen in der heutigen Zeit bei dennoch vorhandenem 
Interesse gänzlich unpolitisch zeigen und Geschichte nicht mehr trennen 
muss. 

Fazit: es werden viele gemeinsame Interessen ausgebildet, zeigte sich dies 
in sportlichen Ambitionen anlässtich des Besuch des Fussbaii-Länderspiels 
Deutschland vs. Irland in Köln, der gemeinsamen Fahrradtour durch das 
Ruhrtal und dem Anerkennen von beeindruckenden Naturgewalten (hier: wie 
Wasservorkommen, Flussläufen, etc. ), oder beim Eis-Essen und Verweilen 
auf einer grünen Wiese. 

Perspektivisch wird ein Rücktausch im nächsten Jahr angestrebt, der sich 
hoffentlich vor dem Hintergrund der weiteren politischen Entwicklung im 
Nahen Osten zum Herbst 2014 realisieren lässt. 

Die folgenden Fotos als auch Stimmen sollen weitere Eindrücke dieser 
Woche vermitteln, so auch die Aufnahme von Hadil (Ii.) und Omer (re.) 
an lässlich des Besuchs der Camera Obscura, die weit blicken lässt ... 

Für die Koordination im November 2013 
Sabine Büttner-Kaminski 



Leben in der jüdischen Gemeinde Mülheim I Oberhausen I Duisburg ... 

auch: Besuch der Synagoge, obligatorisch für alle männlichen Besucher das 
Tragen der Kippa 



Arbeitstreffen in der Realschule Stadtmitte - in deutsch-israelischen 
Kleingruppen wurden Fragen dieser besonderen Beziehung erörtert, was in 
einem regen Austausch mit der Klasse 1 0 1 bilingualer Zweig mündete. 

Gruppengespräch (oben) und ... 

. .. Turmbesteigung (unten) 



Aufstieg zum schuleigenen Planetarium und Kennenlernen der nördlichen 
Hemisphäre + Sternenbilder 

("Lernen" einmal anders ... liegend) 



Auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen ... -

Ein großes Dankeschön an alle Schüler und Schülerinnen und ihre 
Lehrer/Innen der Klasse 10. Wir kommen gerne wieder ©© ! 



Weiter ging es mit der Suche nach Mülheimer "Stolpersteinen" (siehe auch 
exemplarisch: hebräisch-englische Dokumentation) begleitet durch Hildegard 

Krane, Gastmutter und Lehrerin an der Realschule Stadtmitte ... 

. . . gefunden auf der Leineweberstrasse I Ecke Kohlenkamp 



'Stolpersteine' - Stumbling Stones in Mülheim 

During collecting, sorting, dusting and reading of pupils' lists and certification 
lists from the 1930s and 1940s, pupils of the Realschule Stadtmitte 
discovered in the year 2002 that their school was part of the system of 
German Nazism. Like everywhere else in Germany, Jewish pupils in Mülheim 
were discriminated against, expelled from school and persecuted. What 
became of them? Could they flee, were they deported, did they survive the 
terror or were they murdered? 

After researching in archives and talking to eyewitnesses and survivors of the 
Holocaust they discovered that seven former pupils of the school tagether 
with their families were deported and murdered. Another fourteen pupils 
survived because they managed to emigrate or flee to the USA, to Argentine 
and to Israel. 

ln order to commemorate those seven murdered Jewish pupils, a group of 
pupils from the Realschule Stadtmitte got in tauch with Gunter Deming, an 
artist who had developed in 1997 the concept of the 'Stolpersteine'
Stumbling Stones (http://www.stolpersteine.com). Those are ten by ten 
centimeters large cobble stones, topped with brass plates, in which the 
names of the deported or murdered victims of German fascism are engraved. 
Each Stumbling Stone stands for a whole life, for the history and the moving 
fate of Jews, Roma, homosexuals, communists and other politically 
persecuted under the Nazi rule. These Stumbling Stones are set by the artist 
into the sidewalk in front of the last dwelling of the persecuted and murdered 
victims. 

On December 18, 2004 Gunter Deming set seven Stumbling Stones in 
Mülheim . Thus the pupils of the Realschule Stadtmitteset a sign against 
forgetting. With the help of the Stumbling Stones in the pavement in front of 
the houses the victims regain a name and receive a bow from every passerby 
who takes a Iook. Gunter Deming says: "Humans are only torgatten if their 
name is forgotten". ln order to read the names and dates on the stone one 
must bend down and thus bows figuratively before the victims. 

You can find 'Stolpersteine'- Stumbling Stones in Mülheim in memory of 

Helene Hirsch, 
Ursula Meyer, 
Helga Meyer, 
Fritz Cohn, 
Gerhard Hirsch, 
Günter Pollmeier, 
Max Saß, 

Kohlenkamp 8, 
Bahnstraße 25, 
Bahnstraße 25, 
Georgstraße 24, 
Eppinghofer Str. 133, 
Scharpanberg 42, 
Duisburger Straße 87, 

• Date on which declared dead 

perished in Auschwitz, 30.9.1942* 
perished in Auschwitz, 31.12.1945* 
perished in Auschwitz 
perished in Auschwitz, 8.5.1945* 
perished in Auschwitz, 1945* 
perished in Auschwitz, 31.12.1945* 
murdered in Dachau, 3.1.1945 

Text editing and Eilglish trcmslation: Heibert Krane and Garmit CohB'l- Krane (2007) 
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Es folgte eine Fahrradtour durch 
das Ruhrtal (mit kleinem Unfall und 

etlichen blauen Flecken) mit 
anschließendem Stationenlauf im 

Aquarium Wassermuseum 

(diesmal zu Fuß aber in schwindel
erregender Höhe mit Traumaussicht) 

Bettina Harres (Ii, begleitete tatkräftig die deutsch-israelische Begegnung und sorgte 
sich - als Momentaufnahme - vor allem um Nicht-Fahrradfahrer, die es bei der Planung 
zuvor gar nicht geben sollte, und alle, die sonstigen Beistand benötigten) und 
Magie Ben Yehuda (re, Software-lngenieurin, reiste als weibliche Begleiterin mit) 





2 Studentinnen der Biotechnik Bat und Hadil (hier: übend auf dem Test-Rad) 
waren besonders gespannt auf den Besuch der BayCom-Räume ... 



Werksbesichtigung der König Pilsener Brauerei Duisburg 
zum Thema "Automatisierungsprozesse" 

hier: Mitarbeiter im Gespräch mit dem ehemaligen Austauschstudenten Stefan K. 



Auch durfte ein Besuch der Firma Siemens Energy AG am Standort Mülheim 
nicht fehlen, hier: Werksbesichtigung Hafen 

Schwerpunkt Maschinenbautechnik 



Camera Oscura - Kennenlernen der klassischen "Lochfotografie" mit anschließendem Workshop 
"Nassplatten-Fotografie" mit Herrn Schaaf 



Bürgermeisterempfang 1 Rathaus der Stadt Mülheim durch Herrn 
Bürgermeister Püll + Eintrag in das Goldene Buch der Stadt 

(bealeitet durch Gerhard Bennertz. Träaer des Bundesverdienstkreuzes in den Bemühunaen 



Es folgen ein paar Stimmen zur diesjährigen Begegnung in englischer 
Sprache im Original ... (die hier angegeben Kontaktdaten dienen dem schulinternen 
Gebrauch und allen am aktiven Austausch mit diesem besonderen Land und ihren 
Vertretern Interessierten; sie können über die Koordinatorin Sabine Büttner-Kaminski 
Sekretariat des BK Stadtmitte unter Tel. 0208/455-4600 oder -4613 abgerufen werden) 

Hello, first we would like to 

present ourselves .... 

We are: Tal Miliar, 27 years, student of mechanical engineering from 
Amirim, Israel, and Gal Sternberg, 26 years, student of industrial 
engineering and management from Haifa, Israel. 

We both stayed with the Hall family in Mülheim-Heissen, Elke and Olly. We 
had a great time at our hast family and we would like to thank them from the 
bottom of our hearts for the warm welcoming and the wonderful stay in their 
hause. 

The program was very interesting and varied and was amazingly 
accompanied and presented by Sabine - the care and effort she displayed 
were of the highest Ievei and helped us to have an informative and 
enjoyable week. 

The one thing we would like to point out is that we expected to have more 
contact with German students or with the students that were in Israel. Most 
of the contact we had was in our free time. lt would have been nice to 
exchange information of student life as part of the program. 

We would like to keep in tauch with all the people that we met while staying 
in Germany, therefore our contact data are to be handed out (we both are 
facebook users ). 

We are Bat EI Tzadik & 
Hadil Khatteb, both students 

of biotechnology ... 

This is what comes to our mind reflecting ... 
• The tours araund the factories and industrial areas were very ggod as 

it connected us socially and professionally 
• Staying at the hast families gave us a good example of living in 

Mülheim; the families were welcoming and took care of all the details 
so that we didn 't have to worrv about anvthinQ 



Also, we met students of practical engineering. lt is very good to have this 
forum to share a bit of information about our studies and to hear of them 
how it istolive in Germany and work while studying. We think it is better to 
join this forum in the afternoon because you can go out afterwards and have 
a drink to get to know each other better. This did not work for organizing 
reasons. Anyway, we would like to keep in tauch and maybe hast them in 
the future in Israel. 

To our mind the relation to the students is important for the next generation 
and the relation between the countries. For us it was not the first time in 
Germany, but so we gained a different perspective of it. 

lt was very nice that Sabine had been with us all the days and that she gave 
us a Iot of additional information due to her own experiences. 

Students that we met hosted us for free-time activities - clubs, football and 
pubs. That gave us a full experience of how students of our age live and 
spend their free time. 

We think more activities like these can strengthen the band between us and 
make real related friends with them. 

A big "thank you" to all families that hosted us and gave us a great feeling 
and pleasant time. 



Außerdem ein paar Eindrücke von den Abschlussfeierlichkeiten im festlichen 
Rahmen mit Gasteltern und ihren Familien sowie fröhlichen Tönen und 
Gesang, musikalisch auf dem Akkordeon unterstützt durch Stefan Kunellis, 
Lehrer am BK Stadtmitte (unten links im Bild) 





DANKSAGUNG 

Ein großes und herzliches Dankeschön gilt allen Förderern und 
Gönnern der langjährigen Partnerschaft mit Israel, die die Idee immer 

wieder mit neuem Leben füllen und durch die Realisierung der 
Begegnung vor Ort am Leben erhalten. 

Dies ist gelebte Schule! 

Ein besonders großer Dank gilt den Gastfamilien, ohne deren 
Herzlichkeit und selbstverständliche Unterstützung so Manches nicht 
möglich gewesen wäre, die weit über das zu erwartende Engagement 

hinausging. 

Danke auch für die Zusage der notwendigen Finanzmittel durch den 
Verein für Städtepartnerschaften der Stadt Mülheim an der Ruhr und 
die Leonard-Stinnes-Stiftung und alle hier nicht explizit genannten am 

Austausch Beteiligten. 

Im Okotober 2013 

Sabine Büttner-Kaminski 
Koordinatorin 1 Mobilität in Schule und Beruf 

Büro für Internationale Angelegenheiten 
am BK Stadtmitte der Stadt Mülheim an der Ruhr 


