Anlage 1
zur Vorlage KuSA_23/2017

Bericht über den ersten Teil des Austauschs 2017/18
zwischen der Emek-HaHula Regionalschool und dem Alfred-Amann-Gymnasium
Bönnigheim
1. – 9. Oktober 2017

Sonntag, 1. Oktober 2017
Die Spannung steigt, 16:22 Uhr fährt die deutsche Gruppe in Bönnigheim los, um die Israelis am
Flughafen in Empfang zu nehmen. Wie sie wohl so sind? Man kennt sich bisher nur über Whatsapp
oder Mail. Die deutschen Mädchen haben ein Willkommensschild vorbereitet. Sie stehen direkt
hinter der Absperrung vor der blickdichten automatischen Tür von Terminal 3. Jedesmal wenn sich
die Tür öffnet, erhaschen sie einen Blick auf das Gepäckband. Inzwischen haben bereits viele
Reisende von Warschau her die Tür passiert. Unsere Gruppe fehlt noch.

Flughafen Stuttgart, vor dem Ausgang von T3
Und dann sind sie da. Es gibt eine kurze herzliche Begrüßung, dann geht’s mit der S-Bahn nach
Bietigheim, wo die Eltern übernehmen. Unterwegs haben die Schülerinnen Zeit sich näher kennen
zu lernen. Die israelische Gruppe hat eine lange Reise hinter sich. Sie sind gegen 3:00 Uhr Ortszeit
im Oberen Galiläa aufgebrochen. Schnell noch ein Abendessen auf den Tisch. Gut, dass wir uns
morgen erst um 10:30 auf dem Michaelsberg treffen.

Montag, 2. Oktober 2017
Auf der Suche nach „Memories“, so heißt unser Oberthema, starteten wir unseren heutigen Trip
um 10:30 vor der Jugendherberge des Michaelbergs. Gemeinsam spazierten wir durch die
wunderschönen Felder, Wälder und Weinberge. Immer wieder hatten wir eine fantastische
Aussicht auf die Städte rund um den Berg. Hin und wieder legten wir kleine Pausen ein, die durch
Spiele, welche die Gemeinschaft stärkten und durch ein gemeinsames Picknick gefüllt wurden.
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Unser erster Anknüpfungspunkt zum Thema „Memories“ war der jüdische Friedhof. Der erste
Friedhof wurde 1723 gegründet. Allerdings wurde er 1811 eingeebnet, um eine Fasanerie für den
württembergischen König anlegen zu können. Nach der Schließung des alten jüdischen Friedhofes
legte die jüdische Gemeinde einen neuen Friedhof am Nordwesthang des Steinbachtales an. Die
Grabsteine sind nach einem bestimmten Schema geordnet. Hinten rechts befindet sich das älteste
Grab von dort aus nach links gehend werden die Gräber immer jünger. In der Mitte des Friedhofes
wurde eine Fläche freigelassen für Kinder und „unreine“, „blutende“ Frauen. Diese Fläche wurde
jedoch nie gefüllt. Die letzte Beisetzung fand 1970 statt. Nach einer traditionellen jüdischen
Zeremonie, zum Gedenken an die Toten, die nicht begraben wurden, machten wir uns weiter auf
den Weg in die Innenstadt von Freudental.
Auf dem Weg dorthin kamen wir an einem weiteren Memorial vorbei; dem Stutendenkmal
Helene. Die Stute gehörte dem König Friedrich. Helene war eine sehr besondere Stute, da sie
immer bevor der König aufstieg auf die Knie ging. Bereits im Voraus hatten wir Deutsche Texte
über die wichtigsten jüdischen Sehenswürdigkeiten in Freudental auf Englisch verfasst. Wir folgten
dabei der Biographie von Margot Stein, einer Freudentaler Jüdin, die bei ihrer Ausreise 16 Jahre alt
war, wie wir jetzt. Diese Informationen trugen wir nun vor den Attraktionen vor. Unter anderem
stoppten wir vor dem jüdischen Frauenbad. Im Frauenbad vollziehen Frauen mehrere Tauchgänge
um ihre komplette Reinheit zu bekommen.
Weiter ging es zum Mäuseturm. Dieser Turm ist ein Überrest des Schlosses in der Mitte der Stadt
und diente bis Mitte des 19. Jahrhunderts als Ortsarrest. Das Judenschlössle, welches wir auch
besichtigten war ein Gesindehaus im oberen Teil des Dorfes. Nach 1723 lebten dort die ersten
jüdischen Familien. Außerdem kamen wir an dem Haus vorbei, in welchem Margot Stein lebte. Sie
überlebte den Krieg und konnte über Amsterdam in die USA flüchten. Die einzige noch erhaltene
Synagoge im Kreis Ludwigsburg befindet sich ebenfalls in Freudental. Nach einer kurzen Erklärung
und Führung im Pädagogisch Kulturellen Centrum bekamen wir dort noch einen Kaffee und
leckeren Apfelkuchen ehe wir gegen 16:00 Uhr von unseren Eltern abgeholt wurden. Es war ein
sehr eindrucksvoller und interessanter erster Tag mit den Israelis und erstaunlich was sich alles in
einem kleinen Ort befindet. (Paula)

Auf der Wanderung

Weiße Kleidung für den Besuch auf dem
jüdischen Friedhof
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Der jüdische Friedhof

Auf den Spuren von Margot Stein

Dienstag, 3. Oktober 2017
Den Tag der deutschen Einheit gestalteten jeweils die Familien. Einige waren mit ihrem
Handballverein auf dem Wasen, andere auf Familienausflug, oder zu Besuch bei der Oma. Die
Lehrer nahmen an der Gedenkveranstaltung des PKC mit Steffen Pross anlässlich der Schändung
des jüdischen Friedhofs vor 10 Jahren teil.

Mittwoch, 4. Oktober 2017
Nach dem langen Wochenende ging es heute in die Schule. Die Israelis wurden in der erste Stunde
von Direktor Salomon begrüßt und bekamen von ihm das Schulsystem in Baden-Württemberg
erklärt. Danach traf sich die ganze Austauschgruppe in Bau 3, wo die Israelis den deutschen
Schülerinnen ihre Heimatstädte mit einer PowerPoint Präsentation vorstellten und ihnen einen
Film über Israel zeigten.
Nun ging es ins Rathaus, wo uns Bürgermeister Bamberger freundlich mit Apfelschorle und
frischen Brezeln begrüßte. Er stellte unseren Gästen die Stadt Bönnigheim vor, wies auf die
Wichtigkeit dieses Austausches hin und beantwortete geduldig offene Fragen.
Anschließend besichtigte die Gruppe die Bönnigheimer Altstadt. Mit einer kleinen Stadttour über
Friedhof, Köllesturm, Stadtbrunnen, Stadtmauer, Burg, Diebsturm, Kirche, und Schloss konnten die
Israelis einen Einblick in unser „Städtle“ erhalten.
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Auf dem Marktplatz
Nach der 6. Stunde war das offizielle Programm zu Ende, doch da einige Schülerinnen
Mittagsschule hatten, begleiteten die Israelis ihre Austauschschüler in den Mittagsunterricht. Um
15:25 Uhr ging es dann nach Hause. Abends wurde in den jeweiligen Familien Käsekuchen
gebacken, in Weinbergen spaziert und geshoppt. (Lilly)

Konditorinnen Noa und Shir

Donnerstag, 5.10.2017
Der Donnerstag begann um 7:35 Uhr für die deutschen wie auch für die israelischen Schüler in der
Schule. Unsere Austauschschüler hatten eine Stunde Englisch und eine Stunde Latein. Danach ging
es dann nach Ludwigsburg Richtung Schloss.
Nach einem gemütlichen Spaziergang durch die Stadt und über den großen Wochenmarkt,
erreichten wir dann das Residenzschloss in Ludwigsburg. Dort wartete schon eine jüngere Frau auf
uns, die mit uns die Führung auf Englisch machte. Die Führung ging ca. eine Stunde und fand auf
der Seite der Königin statt. Von den israelischen Austauschschülern gab es viele staunende Blicke,
da für sie ein so großes Schloss sehr besonders und selten ist und der Stil des Barocks war ihnen
auch nicht geläufig.
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Nach den neuen Eindrücken ging es dann direkt zum Landratsamt, wo wir schon erwartet wurden.
Die Ankunft am Landratsamt war durch die große israelische Flagge außerhalb des Gebäudes noch
viel angenehmer für die gesamte Gruppe, als erwartet.
Im Landratsamt wurden wir sehr herzlich von
den Verantwortlichen für die DeutschIsraelische-Partnerschaft, Herrn Vogt und Frau
Förstner, begrüßt. Es wurde erst mal ein Foto
aufgenommen von unserer Gruppe und den
Verantwortlichen im Landratsamt mit der
württembergischen Flagge und der israelischen
Flagge. Nach der Aufnahme sahen wir uns einen
kurzen Film über den Landkreis Ludwigsburg an
und eine Israelin hat sogar eine Person aus ihrem
Kibbutz in dem Film erkannt. Weiter ging es mit
dem Mittagessen in der Kantine des
Landratsamts.

Danach machten wir uns wieder auf den Heimweg nach Bönnigheim, denn wir hatten noch
Programm in unserer Schule vorbereitet. Da viele Israelis angegeben hatten, dass sie Kochen und
Backen mögen, entschieden wir uns dazu, an einem Nachmittag schwäbisches Essen mit der
Gruppe zu kochen. Die Schulküche besitzt vier Kochzeilen. Wir haben uns in vier Gruppen
aufgeteilt und jede Gruppe hat sich um ein anderes Gericht gekümmert. Eine hat die Maultaschen
gemacht, die andere den Salat, eine weitere machte einen Kartoffelsalat und schließlich noch eine
den Hefezopf. Nach ungefähr zwei Stunden in der Küche saßen wir alle am Tisch und genossen
unser selbstgemachtes Essen. Gegen 18:30 Uhr war dann Schluss mit Programm und alles gingen
satt und müde nach Hause. (Lisa)

Maultaschen, Salat und Zopf waren lecker, beim Kartoffelsalat müssen wir noch üben
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Freitag, 6.10.2017
Heute ging es für uns nach Nürnberg, um das Reichsparteitagsgelände und die Altstadt zu
besuchen. Gegen 7:30 Uhr fuhren wir gemeinsam mit dem Geschichtskurs von Frau Winkle mit
dem Bus los und waren um ca. 10:30 Uhr dort. Als erstes gingen wir in das
Dokumentationszentrum und schauten uns etwas um. Unsere Führung über das Gelände begann
um 11 Uhr. Vorab erklärte uns die Führerin den Aufbau des Geländes und die Entstehung des
Dokumentationszentrums. Darauf gingen wir hinaus um das gesamte Areal zu erkunden.

Der Innenhof des Dokuzentrums

Blick zurück auf die Kongresshalle

Zu Beginn begaben wir uns in den Innenhof der Kongresshalle, darauf zur sogenannten „Großen
Straße“ und danach noch auf die Zeppelintribüne, wo wir für unsere israelischen Gäste ein kleines
Rollenspiel vorführten. Darin diskutierten der Bürgermeister Nürnbergs, der Hausmeister des
Geländes, eine Event-Managerin, ein Berliner Philosoph und ein Geschichtsprofessor darüber, wie
mit der Tribüne in Zukunft umgegangen werden könnte, da dies aktuell ein Problem für die Stadt
darstellt. Da es sehr kalt und windig war, wobei es auch noch regnete, liefen wir wieder zurück
zum Doku-Zentrum.
Obwohl es draußen sehr ungemütlich gewesen war und wir gefroren hatten, war es dennoch sehr
interessant, wobei vor allem die enorme Größe der Gebäude durchaus beeindruckend war. Aber
nicht nur dies hinterließ uns mit vielen Gedanken, denn man hatte ständig im Kopf, welch
grausame Taten diese Zeit mit sich gebracht hatte. Trotzdem waren wir gespannt, was die Altstadt
Nürnbergs noch zu bieten hatte. Nach etwa 2 wundervollen Stunden in der Stadt machten wir uns
auch schon wieder auf den Nachhauseweg. (Mia)

Samstag, 07. Oktober 2017
An diesem Tag war ich schon ein wenig in einer „sentimentalen Stimmung“, da wir den letzten
gemeinsamen Ausflug antraten. Die gesamte Austauschgruppe machte heute einen Ausflug nach
Stuttgart, um die Weißenhofsiedlung zu besichtigen. Dort hatten wir eine Führung, durch das
Doppelhaus von „Le Corbusier“, welcher einer der einflussreichsten Architekten im 20.
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Jahrhundert war. Durch die Führung mit dem Rundgang durch das Weißenhofmuseum in der
linken Haushälfte und dem begehbaren Exponat in der rechten Haushälfte, bekamen wir einen
sehr guten Einblick in die damalige Bauausstellung.
Die Weißenhofsiedlung entstand 1927 in Stuttgart, um Menschen einen Einblick zu schaffen, wie
der moderne Großstadtmensch leben könnte. Die Gebäude, die unter der künstlerischen Leitung
von Ludwig Mies van der Rohe entstanden sind, auch heute noch eines der bedeutendsten
Zeugnisse der modernen Architektur. Interessant waren aber auch die sozialen und technischen
Umbrüche, die man in dem Doppelhaus von Le Corbusier sehen konnte. So wurde zum Beispiel die
Rolle der Frau in ein anderes Licht gerückt, indem sie in Autowerbungen an der
Weißenhofsiedlung vorbeifuhr, denn Moderne Autos, konnte man an Moderner Architektur und
an fortschrittlichen Frauen sehen. Aber auch der Aufbau eines Hauses unterschied sich radikal von
den damaligen Wohnverhältnissen. Die Küche im Le-Corbusier-Haus war separat vom
Wohnzimmer, der Hauseingang glich keiner Halle, sondern einem Flur, die durch den Bau
weggenommene Natur wurde aufs Dach verlegt und die Einrichtung, die auf praktische
Verstaumöglichkeiten ausgelegt ist, erinnert an Ikea-Mobiliar. Außerdem befinden sich weitere
Gebäude in demselben Stil der Weißenhofsiedlung in Tel Aviv in Israel, da die Architekten oder
Lehrlinge der Architekten während des 2. Weltkriegs nicht in Deutschland weiter bauen durften.
Anschließend fuhren wir alle gemeinsam Richtung Stadtzentrum und verbrachten den Nachmittag
in Kleingruppen im Einkaufszentrum „Milaneo“. Dabei war Shoppen nicht die Hauptaktivität. Viel
eher wurde geredet und gelacht. Nach dieser wirklich sehr schönen gemeinsamen Zeit ging es
wieder Richtung Heimat, nach Bönnigheim, wobei wir nur noch mehr zum Lachen und Reden
fanden.
Wieder zu Hause angekommen wurde beim abendlichen Waffelessen mit Apfelmus über alle
möglichen Themen geplaudert, die uns gerade durch den Kopf gingen. Fragen wie „Wie konnte
eine Woche so schnell vorübergehen?“ oder „Wie kann jetzt schon Samstagabend sein?“
beschäftigten uns am meisten. Eins ist sicher: Sofie, meine Partnerin, könnte hier für immer
bleiben. (Tabita)

Am Modell der Weißenhofsiedlung

Toller Blick von der Dachterrasse
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Sonntag, 8.10.2017
Der Tag lag wieder in der Verantwortung der Familien. Alle hatten also unterschiedliches
Programm. In einer Familie gab es eine Taufe, eine andere besuchte das Charlotte Zander Museum
in Bönnigheim, auch ein Theaterbesuch in Heilbronn wurde geboten. Die Lehrer waren in
Wackershofen.
Am Abend aber hatten die Schülerinnen ein Abschlussessen in der Alten Brauerei in Bönnigheim
organisiert. Es waren nicht nur alle Teilnehmerinnen und die Lehrer da, sondern auch die Eltern.
Gegen Ende starteten die Schülerinnen eine kleine Feedbackrunde und auch die Eltern und Lehrer
machten mit. In einem Punkt waren sich alle einig: Dieser Austausch ist etwas ganz besonderes.

Montag, 9.10.2017
7:45 Uhr ist für die Abfahrt vorgesehen. Alle sind etwa früher da, zum Glück auch der Bus. Mit dem
Montagmorgenverkehr und den vielen Baustellen scheint die Zeit für den Flughafentransfer doch
sehr knapp kalkuliert zu sein. Ob das wohl gut geht? Ausnahmsweise lassen die deutschen
Schülerinnen ihre Handys im Unterricht an. Gegen Mittag dann endlich die Nachricht, dass die
israelische Gruppe gut in Warschau zwischengelandet ist. Sie werden in der Nacht wieder im
Oberen Galiläa ankommen.

Tagesberichte:
Paula Armbrust
Lilly Ott
Lisa Gura
Mia Hoffsümmer
Tabita Prochnau
Luitgard Feneberg
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