Anlage 1
zur Vorlage KuSA_29/2019

Dokumentation des Israelaustauschs Teil I: Israelis am AAG (10.-19.10.2019)
Our vision: starting from my roots, creating our future responsibly
Vorbemerkung: Die Schülertexte sind „unzensiert“ und zeigen die ganze Bandbreite des Reflexionsvermögens und auch der Faktoren Lust und investierte Zeit („Huch, ich habe ja noch gar nichts abgegeben“). Für das Wochenende und den Tag in Nürnberg haben wir mehrere Berichte eingefordert. Die
Reisetage haben wir Lehrer übernommen, außerdem gibt es pro Tag einen Kommentar aus Lehrersicht.

Donnerstag, 10.10.19
Lehrerperspektive: Ein unruhiger letzter Tag vor der Ankunft der Israelis. Der Anschlag von Halle zeigt seine
konkreten Auswirkungen bei mir auf dem Handy. Es melden sich die Polizeiwachen, mit denen ich in den
nächsten Tagen gegebenenfalls zu tun haben werde, je nachdem in welche Zuständigkeit die Programmpunkte fallen. Also, Polizeiwache Bietigheim, Polizeiwache Ludwigsburg und später dann noch die Polizei
vom Flughafen. Die israelische Kollegin erwarten wir bereits mittags, sie ist für die (ehemalige?)
Koordinatorin1 auf israelischer Seite eingesprungen und hat keinen Platz mehr im gleichen Flugzeug wie die
Gruppe bekommen. Mein Kollege hat Zeit, sie abzuholen, während ich noch bis zur sechsten Stunde
unterrichten muss. Am frühen Nachmittag nehme ich Naama Peleg in Empfang. Sie wird bei mir wohnen.
Wir kennen uns nur von einem Telefonat und ein paar E-Mails.
Die Gruppe soll um 21:20 Uhr landen. Mit unserer Schülergruppe und der israelischen Kollegin, Naama
Peleg, holen wir die israelischen SchülerInnen und den zweiten Lehrer, Neta Rozenblit, mit öffentlichen
Verkehrsmitteln ab. Die Passkontrolle dauert sehr lange. Bei den deutschen SchülerInnen steigt die
Spannung. „Warum ist hier so viel Polizei?“ fragt einer. Die ganzen Gespräche über Sicherheit im Vorfeld
bekommen auf einmal eine ganz konkrete Dimension. Endlich kommen unsere Partner mit ihren riesigen
Koffern aus dem abgesperrten Bereich und nachdem jede und jeder seinen Austauschpartner begrüßt hat,
treten wir die Heimfahrt an.

Warten auf die Israelis

Endlich...

In der S-Bahn können sich beide Seiten schon einmal beschnuppern und es bleibt noch etwas Zeit in der
Gruppe, bevor alle auf die Familien verteilt werden, ein psychologischer Zug, der in einem gemieteten Bus
so nicht möglich wäre. Am Bahnhof in Bietigheim übergeben wir alle SchülerInnen in die Obhut der Eltern.

1

Die bisherige Koordinatorin Ida Zinger hat die Partnerschule überraschend zunächst für ein Jahr verlassen. Ob sie
zurückkehren wird, ist unklar. Es gab wohl Meinungsverschiedenheiten zwischen ihr und der dortigen Schulleitung.
Beide israelischen Kollegen begleiten den Austausch zum ersten Mal.
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Freitag, 11.10.19: My roots – Our future
Unser erster gemeinsamer Tag stand unter dem Motto: My roots – Our
future. Unter diesem Motto haben die deutschen Schüler ein kleines Stadtspiel vorbereitet, um den Israelis unsere Heimat und Wurzeln zu zeigen. Nicht
nur die Sehenswürdigkeiten, wie die Kirche oder die Reste der alten Stadtmauer, wurden in diesem Spiel vorgestellt, sondern auch die kulinarischen
Spezialitäten unserer Region wie beispielsweise die Backwaren der Bäckerei
Tabler. Auch wenn vielen an diesem ersten Tag die Kommunikation auf
Englisch noch etwas schwer fiel, hat es ganz gut funktioniert und wir hatten
viel Spaß zusammen. Ebenfalls besuchten wir an diesem Tag den Bürgermeister Albrecht Dautel, welcher die israelischen Schüler willkommen hieß
und uns ebenfalls die Stadt und ihre Besonderheiten durch ein kleines Video
näherbrachte. Den freien Nachmittag benutzten viele dazu erst einmal die
ganze Familie vorzustellen und auch die eigene Heimat zu zeigen.
Man könnte fast sagen, dass dieser Beginn des Austauschs die Grundsteine
für unsere gemeinsame Zukunft und unser Wiedersehen in Israel gelegt hat.
(Rouven)

Stadtspiel: Erstellt eine Skizze

Ergänzungen aus Sicht der LehrerInnen:
Im Schulhaus verkündeten die israelische und die deutsche Flagge allen, dass sich eine Austauschgruppe an
unserer Schule befindet. Herr Salomon, der Schulleiter, begrüßte die Gruppe und erklärte kurz unser Schulsystem. Wir stellten unser Oberthema für die Woche vor (Our vision: starting from my roots, creating our
future responsibly) und das Prinzip, dass jeder Tag einen Titel trägt, der etwas mit dem Programm des
Tages zu tun hat. Bevor es mit mehreren Kennenlernspielen ans Namenlernen ging, trugen die Israelis ihren
Beitrag zum Thema „my roots“ vor: sie hatten eine Präsentation zu sich und ihren Heimatorten gestaltet
und gaben so einen Einblick, was die deutschen SchülerInnen im Februar erwartet. Den Deutschen fiel auf,
dass fast alle Israelis einen Ort am Wasser als ihren Lieblingsort bezeichneten. Im Rahmen der Führung
über den Campus durften mehrere Türen geöffnet werden, so dass ein erster Einblick in den Unterricht und
die verschiedenen Räumlichkeiten gewährt wurde. Unser Bürgermeister ist sehr am Israelaustausch
interessiert. Er war selbst bereits mehrmals in der Partnerregion des Landkreises Ludwigsburg, Galil Elion
(Oberes Galiläa). Wichtig war seine Stellungnahme zum Anschlag von Halle. Der Nachmittag stand zur
freien Verfügung.

Samstag und Sonntag, 12.-13.10.19: Coming together – our families, our values
I.
Da unser Wochenendmotto für den Samstag “Coming together“ war, hatten wir beschlossen einen Brunch
zu organisieren. Am Samstagmorgen wurden meine Austauschpartnerin Shai und ich von Herr Efler
abgeholt, um zu dem gemeinsamen Brunch in der Schule zu gehen. Dort haben wir erst geholfen
aufzubauen, bis die anderen Teilnehmer gekommen sind. Jeder hat etwas zu essen mitgebracht. Nach dem
Brunch haben die anderen Teilnehmer und ich beschlossen nach Tripsdrill zu gehen, um unseren
Austauschpartnern einen deutschen Vergnügungspark zu zeigen. Dort haben wir uns in kleine Gruppen
aufgeteilt und jeder ist die Sachen gefahren, die er wollte. Um ca 15.30 Uhr haben wir uns alle wieder
getroffen und haben gemeinsam ein Picknick gehalten. Daraufhin wurden die Gruppen in zwei Gruppen
aufgeteilt. An diesem Tag war ein Event, auch die Gruselnacht genannt. In dieser Nacht werden aus den
Attraktionen Grusellabyrinthe und die Angestellten haben sich wie an Halloween verkleidet. Es war ein
schöner und aufregender Tag.
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Das Motto für den darauffolgenden Tag, den Sonntag lautet “our families, our values“. Deswegen haben
meine Familie und ich beschlossen zusammen in die Wilhelma zu gehen. Dort haben wir versucht so viel
wie möglich anzusehen, um meiner Partnerin alle verschiedenen Tiere zu zeigen. Sie hat uns erzählt, dass
es in Israel nur ungefähr einen Zoo gibt und dieser weit weg ist von ihrem Zuhause. Danach sind wir auf die
andere Seite zum Stuttgarter Wasen gegangen und haben dort zu Mittag gegessen und uns die
Attraktionen angesehen. Zum Schluss sind wir noch Riesenrad und danach wieder nach Hause gefahren.
Der Tag hat uns gezeigt, wie wichtig es ist Zeit miteinander zu verbringen. (Theresa)
II.
Coming Together – our families,
our values; das war das Motto
des Wochenendes. Da die Israelis
aber erst Donnerstagnacht in
Deutschland ankamen, war der
Samstag der zweite Tag.
Deswegen trafen sich alle Schüler
zu einem gemeinsamen Brunch,
um das Heimweh nicht
aufkommen zu lassen. Der
Großteil der Austauschpartner
besuchte Tripsdrill. Dort wurde
der Rest des Tages in
Kleingruppen von vier Personen
verbracht.
Da aber nicht jeder mit großen
Fahrgeschäften und luftigen
Im Freizeitpark
Höhen vertraut war, wurde mit
kleinen Attraktionen angefangen und so alle an große Achterbahnen herangeführt. Während der
Wartezeiten konnte viel geredet werden und man lernte sich besser kennen. Durch gemeinsames Fahren
und das Überwinden der Ängste wurden im Verlauf des Tages so nicht nur Vertrauen und eine Bindung
aufgebaut, sondern konnten auch die ersten Erinnerungen gesammelt, die ersten Fotos geschossenen
werden und der Austauschpartner in verschiedenen Situationen erlebt werden.
Diese Bindung wurde in der Gruselnacht von Clowns und anderen Gestalten noch einmal auf die Probe
gestellt, doch neben einigen Schreck-Momenten wurde doch sehr viel gelacht.
Am folgenden Tag wurde es dann bei uns etwas entspannter angegangen, nach einer Besichtigung der
Besigheimer Altstadt und des Walheimer Römermuseums kamen meine Familie und ich mit dem Gast ins
Gespräch. So wurde später bei Kaffee und Kuchen über Gott und die Welt diskutiert.
Kommt man schlussendlich also auf das Thema der beiden Tage zurück, kann man sagen, dass in diesen
beiden Tagen das Fundament der weiteren Beziehung gelegt wurde. Eigene Werte wie Geduld und
Verständnis (Beispiel Ängste) konnten geteilt werden.
Somit waren diese beiden freien Tage unentbehrlich für die sich bildende Freundschaft zwischen dem
deutschen und israelischen Schüler. (Natascha)
III.
An diesem Samstagmorgen hatten wir uns um 10.30 Uhr zu einem Brunch in der Schule verabredet. Vor
dem Essen hatten sich Frau Feneberg und Frau Behling-Vogelmann ein besonderes Spiel überlegt. Es
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bestand darin, aus zwei Gruppen zu einem gemeinsamen Team zusammenzuwachsen. Anschließend
richteten wir ein Buffet mit den jeweils mitgebrachten Speisen an und aßen gemeinsam.
Danach hatten wir Freizeit und ein Großteil der Gruppe fuhr nach Tripsdrill, wo wir den Nachmittag mit
Achterbahnen und pick-nicken verbrachten. Abends fand dort dann noch ein Halloween-Special statt.
Der nächste Tag stand allen Schülern frei zu Verfügung. Wir sind an diesem
Tag mit einem anderen Austauschpaar nach Ulm gefahren. Dort sind wir auf
das Münster gestiegen und hatten anschließend in einem bürgerlichen
Restaurant, am Fluss Mittagessen. Später sind wir dann noch in der Stadt
herumgelaufen und haben uns Sehenswürdigkeiten angesehen.
Ulm von oben
Am frühen Abend sind wir auf dem
Rückweg noch über den Cannstatter
Wasen gelaufen und dort Riesenrad gefahren. (Victoria)

Ergänzungen aus Lehrersicht:
Mit dem Brunch wurde den Lehrkräften die Möglichkeit gegeben, in ihre
jeweilige Gruppe hineinzuhorchen, um gegebenenfalls auf kleinere oder
Cannstatter Wasen
größere Probleme reagieren zu können. Normalerweise ist bei uns der
Samstag frei. Es erschien uns aber wichtig, die Israelis nach nur einem Tag nicht einfach so in ein längeres
Wochenende zu schicken, auch um dem Sicherheitsbedürfnis der israelischen Kollegen halbwegs gerecht zu
werden. Die Frage, die sich an so einem Wochenende stellt, ist: Halten sich alle an die ausgegebenen
Regeln? Funktioniert die deutsche Gruppe? Kooperieren die Eltern? Ein Besuch des Cannstatter Wasen z.B.
war nur in Begleitung eines Elternteils erlaubt.
Lehrerprogramm am Sonntag: Baumwipfelpfad und Wandern im Nördlichen Schwarzwald bei strahlendem
Sonnenschein im etwas erweiterten Kreis: die beiden israelischen Kollegen und vier deutsche LehrerInnen.

Montag, 14.10.19: Tradition and responsibility
Am Montagmorgen haben sich die Schüler aus Israel zunächst mit ihren Lehrern getroffen und hatten dort
die Möglichkeit sich über ihr Wochenende in den Gastfamilien auszutauschen. In der zweiten Stunde
nahmen sie dann an einer deutschen Unterrichtsstunde teil und stellten fest, dass der Unterricht anders ist
als sie ihn aus Israel kennen. Anschließend haben wir uns alle getroffen und sind gemeinsam nach Ludwigsburg gefahren, um einen Vertreter des Landrats Dr. Haas zu treffen. Er teilte uns mit, wie wichtig ihm der
Austausch ist und dass er ihn sehr unterstützt und man durch ihn auch neue Perspektiven kennenlernen
kann. Anschließend schauten wir ein Video über Ludwigsburg und Umgebung und aßen gemeinsam zu
Mittag.
Um mehr über Ludwigsburgs
Geschichte zu erfahren
begaben wir uns als nächstes
zum Schloss und hatten eine
Schloss Ludwigsburg
sehr interessante Führung mit
einer netten Dame. Nach
Ende des offiziellen Programms hat sich ein Teil der Gruppe dann noch die Kürbisausstellung im
Schlossgarten angeschaut und den Märchengarten besucht. Ein paar andere haben die Gelegenheit
genutzt, um erste Einkäufe in Ludwigsburg zu erledigen. Abends haben wir uns dann noch getroffen, um
Musik zu hören und gemeinsame Zeit zu verbringen. (Madita)
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Kommentar aus Lehrersicht:
Die Art des Unterrichts war für die israelischen SchülerInnen ungewohnt. Gruppenarbeit wie in den
Geographiestunden scheint an unserer Partnerschule nicht unbedingt üblich zu sein. Im Englischunterricht
zeigten sie sich überrascht davon, dass es so leise war, dass die SchülerInnen sich meldeten und warteten,
bis sie aufgerufen wurden, und dass der Lehrer nicht herumschrie. Überhaupt gab das andere Verhältnis
zwischen Lehrern und Schülern immer mal wieder Anlass zur Verwunderung: das Verhältnis in Deutschland
ist viel distanzierter, Lehrer werden nicht mit Vornamen angesprochen, es gibt eine eigene Höflichkeitsform
(Sie), man hat keine Whatapp-Gruppen mit Lehrern, …
Auf dem Weg zum Kreishaus in Ludwigsburg legten wir einen Stopp auf dem Platz ein, auf dem einst die
Synagoge von Ludwigsburg stand, heute ein Gedenkort. Man sieht den Grundriss und eine Kofferinstallation, die an die Deportation und Ermordung von Ludwigsburger Juden erinnert. Ein israelischer Schüler
äußerte sich so: Für mich ist es seltsam, mich mit Deutschen darüber zu unterhalten. Ein Auftakt, für das
was in den folgenden beiden Tagen ansteht – leider mit aktuellem Bezug: Die frischen Blumen und ein paar
Plakate zeigten, dass sich dort in den vergangenen Tagen Menschen getroffen hatten, um der Opfer von
Halle zu gedenken und Antisemitismus in jeder Form zu verurteilen.
Beim Landrat kam dann die Beziehung zwischen der Region Oberes Galiläa und dem Landkreis Ludwigsburg
zur Sprache und weshalb und wie Begegnungen gefördert werden. Während die SchülerInnen den Film
sahen, rief ich im Ernährungszentrum an, um das Vorgehen für Donnerstag bezüglich einer Nahrungsmittelunverträglichkeit einer Schülerin abzuklären. Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich, dass sie uns wegen des
Ausfalls der Referentin eine Absage erteilen mussten. Das Programm für den Donnerstagmorgen war also
plötzlich offen. Ich versuchte, eine der beiden Schulküchen auf unserem Campus zu bekommen und hatte
bei der Werkrealschule Glück. Allerdings stellt so eine Aktion mit 24 Personen in Eigenregie eine ganz
andere Herausforderung dar als das Kochen unter Anleitung von Profis. Rezeptsuche, Kalkulation der
Mengen und Einkaufen standen nun auch noch auf dem Programm – einzige Möglichkeit: Dienstag nach
Ende des offiziellen Programms.
Die Besichtigung des Barockschlosses war für die Israelis etwas völlig Neues. Beiden Seiten wurde bewusst,
wie viel geschichtliches Wissen und Tradition bei einer solchen Schlossführung mitschwingen (das fängt
schon beim Begriff „Duke“ – Herzog an).

Dienstag, 15.10.19: We have dreams! Engagement
Die Überschrift für diesen Tag lautet: „We have dreams! Engagement“. Passend zu diesem Thema beschäftigten wir uns an diesem Tag mit dem alten jüdischen Friedhof, der ehemaligen Synagoge in Freudental und
wie diese zwei Orte erhalten werden. Dazu
haben wir uns morgens an der Bushaltestelle an der Schule getroffen. Von dort aus
sind wir mit dem Bus nach Tripsdrill
gefahren und auf den Michaelsberg
gewandert. Nach einer kurzen Pause und
einem Gruppenfoto sind wir dann weiter
zum Friedhof nach Freudental gewandert.
Unterwegs haben wir ein TeambuildingSpiel gemacht und uns über unsere Träume
in Bezug auf die Herausforderungen und die
Beziehungen zwischen Deutschland und
Pause an der Pfeifferhütte: Wir machen uns Gedanken über unsere Träume Israel, passend zum Tagesthema, ausgetauscht.
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Am Friedhof trafen wir zwei Leute vom PKC Freudental,
welche uns etwas über diesen Ort erzählten. Danach
haben wir uns den Friedhof angeschaut und die Israelis
haben eine Zeremonie zur Erinnerung an die
Verstorbenen durchgeführt. Anschließend sind wir zur
alten Synagoge gelaufen, in welcher wir gegessen
haben. Bevor uns das Gebäude näher gezeigt und
erklärt wurde, versuchten wir mit unserem jeweiligen
Partner jonglieren zu lernen. Außerdem haben uns ein
paar Schüler der deutschen Gruppe das Dorf und die
Kirche gezeigt und diese wurde uns von jemand aus der
Gemeinde näher erklärt. Von ein paar Mitschülern
Jüdischer Friedhof in Freudental
wurde uns der Mäuseturm gezeigt, welcher direkt
gegenüber von der Kirche steht. Sie erzählten uns außerdem die Lebensgeschichte von einem jüdischen
Mädchen aus Freudental. Der Nachmittag stand uns zur freien Verfügung. (Leander)

Ergänzungen aus Lehrersicht:
Die Busfahrt Richtung Michaelsberg kostete uns keinen Cent, da der Busfahrer seiner Maschine nicht die
passenden Fahrscheine entlocken konnte. Wir durften so mitfahren. Es waren ca. 8 km vom Michaelsberg
durch Weinberge, Wald und Wiesen über die Pfeifferhütte zum jüdischen Friedhof am Ortsrand von
Freudental. Die Landschaft kennenlernen ist das eine, das andere das Ins-Gespräch-Kommen. Das Spiel
diente dazu, sich klarzumachen, was Kommunikation erleichtert bzw. erschwert. Uns Lehrern bot sich die
Gelegenheit, mit einzelnen Schülern ins Gespräch zu kommen und Hilfestellung bei den üblichen
Schwierigkeiten zwischen Austauschpartnern zu geben („Die isst so wenig“, „Der sagt nicht so viel, ich weiß
dann nie, was er machen will“…).
Auf dem jüdischen Friedhof erklärte Michael Volz, pädagogischer Leiter des PKC Freudental, ein paar
Besonderheiten bevor die SchülerInnen sich paarweise einen Grabstein aussuchten und dort ihre Steine
niederlegten. Neugier erweckte das Verhalten eines Schülers, der sich nicht zwischen den Grabsteinen
bewegte, weil er als Cohen aus dem Stamm der Priester kommt und nicht unrein werden durfte. Er war es
dann auch, der das Kaddish betete, als sich alle in der Ecke des Friedhofes versammelt hatten, in der
niemand bestattet ist.
Im PKC aßen wir zu Mittag, bevor wir nach einer kleinen Partnerjonglage eine Führung von der FSJlerin
durch die ehemalige Synagoge mit Besichtigung der Geniza bekamen. Anschließend stand noch der
Rundgang durchs Dorf an, den die deutschen SchülerInnen vorbereitet hatten. Den roten Faden bildete die
Biographie eines jüdischen Mädchens, das vor 1938 in Freudental gelebt hatte.

Mittwoch, 16.10.19: How to deal with our past
I.
Am Mittwoch, den 16.10.19, trafen wir uns um 7.45 an der Bushaltestelle am Schulzentrum, um mit einem
Reisebus nach Nürnberg zu fahren. Wir fuhren knapp 3 Stunden bis wir in Nürnberg am
Reichsparteitagsgelände ankamen, um dieses zu besichtigen. Durch eine Führung wurden uns die einzelnen
Gebäude und Plätze näher vorgestellt und dadurch bekamen wir einen besseren Einblick darin, was dort
damals passierte. Nach der sehr interessanten und teilweise auch bewegenden Führung setzten wir uns
zusammen und aßen unser Essen. Danach durften wir in Gruppen von mindestens 3 Personen noch 1,5
Stunden die Altstadt von Nürnberg selbst erkunden. Jeder machte etwas anderes, die einen gingen
shoppen, die anderen gingen essen und nochmal andere besichtigten die Kirche. Anschließend fuhren wir
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alle zusammen wieder zurück zum Schulzentrum und jeder ließ den Abend mit seinem Austauschpartner
ausklingen. (Philine)
II.
Am Mittwoch, den 16. Oktober 2019 erwartete uns das längste aller Programme der Woche. Unser Ausflug
nach Nürnberg zum Reichsparteitagsgelände und Zeppelinfeld.
Der Tag begann um 7.45 Uhr morgens mit einer etwa zweieinhalbstündigen Busfahrt vom Schulzentrum
Bönnigheim nach Nürnberg. Kurz nach 10 Uhr sind wir dementsprechend angekommen und um ca. 11 Uhr
begann unsere Führung durch das Gelände mit einer englischsprachigen Führerin.
Das Reichsparteitagsgelände umfasst eine Gesamtfläche von etwa 16,5 km² und wurde von 1933 bis 1938
von der NSDAP als Ort ihrer Reichsparteitage genutzt. Einige der Bauten rund um das Gelände wurden
ganz, manche nur teilweise fertiggestellt und sind heute noch vorhanden. Zusätzliche Informationen kann
man auch im dazugehörigen Dokumentationszentrum erfahren, in welchem wir allerdings nicht waren.
Unsere Tour erfolgte außerhalb der Gebäude
direkt auf dem Gelände, wo wir zuallererst das
Gebäude von außen sahen und grundlegende
Informationen erfuhren. Später gingen wir in den
Innenhof der ehemaligen Kongresshalle, welche
für Tagungen der NSDAP gedacht war. Zudem
liefen wir die „Große Straße“, die zentrale Achse
des Reichsparteitagsgeländes herunter. Während
wir die teilweise langen Wege hinter uns ließen,
erzählte die Museumsführerin uns historische
Fakten und dadurch, dass wir persönlich vor Ort
waren, ergab sich ein komplett anderes Gefühl
als wenn wir sie beispielsweise nur lesen
würden. Das Ausmaß des Geländes hätte
Im Innenhof der Kongresshalle
niemand so dimensional gedacht.
Abschließend waren wir noch auf dem dazugehörigen Zeppelinfeld.
Heute stellen sich die Bürger von Nürnberg immer mal wieder die Frage, was mit dem Reichsparteitagsgelände zukünftig geschehen soll. Die einen wollen es abreißen und etwas Sinnvolleres hinbauen, andere
sehen dies als Verdrängung und Verleumdung von dem, was passiert ist, und wollen das Gelände als Beweis
der Nazizeit behalten. Wie so eine Diskussion im Stadtrat aussehen könnte, wurde am Beispiel eines
Rollenspiels von einigen Schülern vorgestellt.
Nach unserer Führung sind wir noch nach Nürnberg in die Stadtmitte gefahren und hatten ein wenig
Freizeit. (Marlene)

Lehrerkommentare:
Das Tagesthema tauchte in drei Punkten direkt auf: Erstens auf der Hinfahrt im Bus, als die TeilnehmerInnen über mehrere Zitate diskutierten und das Ergebnis ihrer Diskussion in einen Satz festhalten sollten.
„Life can only be understood backwards; but i must be lived forwards.“ (Søren Kierkegaard)
„Study the past if you would define the future.“ (Confucius)
„The past cannot be changed. The future is yet in your power.“ (unknown)
„You must be the change you want to see in the world.“ (Mahatma Gandhi)
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Zweitens in der Führung über das Reichsparteitagsgelände und drittens beim durch die deutschen
SchülerInnen vorbereiteten Rollenspiel (Positionen: Sicherheit auf der Anlage, kontrollierter Verfall,
Erhalten des status quo bzw. Restaurierung, Mischnutzung für Events).

Donnerstag, 17.10.19: Enjoy! Our region

Ein schwäbisches Menu

Wir trafen uns um 8.20 Uhr in der Schule, was für uns alle eine
schöne Abwechslung war, weil wir länger schlafen konnten.
Glutenfreier Nudelteig
Ursprünglich wollten wir im Ernährungszentrum in Ludwigsburg
kochen. Dieses jedoch sagte am Montag ab. Stattdessen wurde das
gemeinsame Kochen in die Schulküche verlegt. Vielen Dank an Frau Feneberg, die uns das Alles
ermöglichte. Zuerst teilten wir uns in Gruppen für Kartoffelsalat, Grünen Salat, Maultaschen und Zopf auf.
Jeder, der nichts zu tun hatte, bastelte Kochbücher auf Englisch, die dann die Israelis mit nach Israel
nehmen können. Uns allen gefiel das gemeinsame Kochen und nach ungefähr zweieinhalb Stunden konnten
wir unser Gekochtes genießen. Es war offensichtlich, dass es jedem schmeckte. Was ich besonders gut
fand, war, dass wir für eine Schülerin mit Glutenunverträglichkeit glutenfreien Teig für Maultaschen
machten, sodass sie auf schwäbische Maultaschen nicht verzichten musste.
Später fuhren wir nach Stuttgart. Dort hatten wir Zeit, uns die Stadt anzuschauen und einkaufen zu gehen.
Den Israelis gefiel es sehr und wir kamen abends mit zahlreichen Tüten und einem Haufen an neuen
Eindrücken nach Hause.
Das Thema des Tages war „Enjoy! – Our region“, was einen Gegensatz zu den vorangegangenen Tagen
ausmachte. Ich finde es gut, dass wir während des Austauschs nicht nur Vergangenes behandelten, sondern
auch die Gegenwart genossen, was für Jugendliche in unserer Zeit auch wichtig ist. (Sophia)

Lehrersicht:
Der Vormittag in der Küche war nicht ohne, schließlich mussten immer alle beschäftigt werden, dann
musste noch Backpapier organisiert werden, wir bekamen Besuch vom Schulleiter und von mehreren
Kollegen, die noch kurz etwas absprechen wollten oder einfach die Israelis begrüßen wollten. Die sechste
Klasse Katholische Religion konnte dann noch von der Anwesenheit der Israelis profitieren. Ihr Thema an
diesem Tag: Sabbatruhe und unser Sonntag im Vergleich. Besondere Herausforderung für die Sechser: alles
auf Englisch (und ab und zu eine Zusammenfassung auf Deutsch).
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Freitag, 18.10.19 Creativity! What remains?
Das Motto unseres letzten Tages stand
unter der Leitüberschrift „Creativity! –
What remains?“. Übersetzt bedeutet es
so viel wie „Kreativität und was ist uns in
Erinnerung geblieben“.
Hierzu trafen wir uns in der ersten Stunde
in der Schule. Wir verbrachten sechs
Unterrichtsstunden gemeinsam an der
Schule.
In den ersten beiden Unterrichtsstunden
reflektierten wir gemeinsam mit unserem
eigenen Austauschschüler die letzten
verbrachten Tage. Wir überlegten was wir
alles gemeinsam erlebt hatten und was
jeder für sich aus der Zeit mit dem
Austauschschüler an Erfahrungen
mitnehmen konnte.
Nach diesen Gesprächen gestaltete jeder einen eigenen
Sportbeutel, welcher uns immer an die Zeit mit unseren
israelischen Austauschschüler erinnern soll. Hierzu wählten
die meisten Schüler ein Motiv, welches sie mit Sprühfarbe
und Hilfe einer Schablone auf den Beutel sprühten. Danach
ließen die meisten noch jeden aus der Gruppe
unterschreiben und unsere Austauschschüler setzten unter
unsere Namen noch die Namen auf Hebräisch.
Zum Schluss bekam jeder die Möglichkeit, einem andern
Schüler des Austauschprogramms, in einer Art
„Freundebuch“ ein paar nette Worte zu hinterlassen. Ganz
am Ende des Austausches bekommt jeder Teilnehmer
dieses Buch und hat so eine Erinnerung an die interessante Zeit mit
den israelischen Austauschschülern.
Nach den sechs Stunden war unser gemeinsames Programm für diesen Tag zu Ende. Wir Jugendlichen
beschlossen aber am Abend noch gemeinsam zu feiern. Dazu trafen wir uns um neun, nachdem jeder
Austauschschüler den Nachmittag mit den Familien in unterschiedlicher Weise verbracht hatte. Um zwölf
feierten wir gemeinsam den Geburtstag einer israelischen Austauschschülerin, so dass der Abend für alle
nochmal ein schöner gemeinsamer Abschluss der Zeit mit unseren israelischen Freunden war. (Felix)

Kommentar aus Lehrersicht:
Dieser letzte Schultag war im Nachhinein betrachtet der wichtigste Tag des Austauschs. In den sechs
Schulstunden passierte gruppendynamisch noch einmal sehr viel. Die gemeinsame Reflexion, wie die
Tagesthemen mit dem Programm zusammenhingen, hat die SchülerInnen Zusammenhänge erkennen
lassen, die ihnen vorher nicht unbedingt klar waren (und bei einigen deutschen SchülerInnen in den
Tagesberichten angedeutet sind). Von Seiten der israelischen Lehrer kam die Frage, ob der zeitliche
Umfang, den wir der Vergangenheit (Zeit des Nationalsozialismus war Thema in Freudental und Nürnberg)
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gewidmet hatten, von den SchülerInnen als angemessen empfunden wurde. Tenor der Antworten: ja, weil
wir die Vergangenheit kennen müssen, um heute „selbst besser zu sein“.
Schwierigkeiten, die während der zehn Tage aufgetreten waren, wurden im Kleinen zwischen den Partner
angesprochen, Unterschiede zwischen dem hiesigen und dortigen Schulleben allgemein thematisiert
(anderes Verhältnis zu den Lehrern, Handynutzung in der Schule, Strecken im Unterricht statt einfach etwas
sagen…). Welche Aktivitäten haben uns am besten gefallen (Freizeitgestaltung), welche positiven
Erfahrungen nehme ich mit (Reisetasche), was möchte ich zurücklassen (Mülleimer). Das Oberthema „Our
vision“ kam zur Sprache.
Eine konkrete, mitnehmbare Erinnerung sollte an diesem Vormittag noch geschaffen werden. Auch wer
sich zunächst schwer tat, ein Motiv zu finden, hatte am Ende ein schönes Ergebnis. Jede Teilnehmer
gestaltete seinen persönlichen Sportbeutel. Beim Sprühen waren immer zwei weitere Personen notwendig,
die den Beutel und die Schablone hielten. Ein Austauschpaar hatte sich darauf verständigt für den jeweils
anderen den Beutel zu gestalten. Auch die Lehrer machten mit.
Zum Abschluss hatten wir uns die Aktivität der „guten Nachrichten“ überlegt. Da die israelische Gruppe
bereits 20 kleine Notizblöcke mit den Namen aller SchülerInnen beschrieben hatten und diese gerne noch
den Partnern schenken wollten, beschlossen wir, unser Konzept so abzuändern, dass wir die Notizblöcke
für die guten Botschaften nutzen (wir hatten Zettel und Umschläge vorgesehen). „Schreibt etwas
Persönliches und Positives für die jeweilige Person auf.“ Alle wollten möglichst allen etwas schreiben und
auch wir Lehrer bekamen Rückmeldungen (auf Zetteln in Umschläge gesteckt). Am Ende sammelten wir alle
Blöckchen ein, um noch ein Gruppenfoto hinzufügen zu können und selbst noch den einen oder anderen
Kommentar zu schreiben. Einige Sportbeutel waren noch zu feucht, um sie mitzunehmen. Ziel: die Ausgabe
am morgigen Samstag zum Abschluss der Begegnung.

Samstag, 19.10.19: Perspectives – See you soon
Lehrerperspektive: Am letzten Infoabend vor dem Austausch hatten wir uns mit den TeilnehmerInnen und
Eltern auf ein gemeinsames Abschlussmittagsessen verständigt. Einen passenden Ort für rund 50 Personen
zu finden, war gar nicht so einfach. Schließlich kamen wir auf den Scheulerhof, eine Besenwirtschaft bzw.
ein Hofcafé, wo zufälligerweise ein Schüler aus der Gruppe jobbte. Wir nutzten die Gelegenheit und baten
ihn, für die gesamte Gruppe dort
anzufragen.
Für die Eltern bot sich die Gelegenheit,
die verantwortlichen israelischen
Lehrkräfte kennenzulernen, denn der
zweite Teil des Austausches steht ja noch
aus. Neben einem guten Essen gab es
vier kleine Reden: eine von unserem
Schulleiter, Herrn Salomon, eine von
Naama Peleg und je eine von einer
israelischen und einer deutschen
Schülerin.
Bevor wir zum Packen der Koffer
Am Austausch beteiligte LehrerInnen mit Schulleitung
auseinandergingen, verteilten wir noch
die Umschläge mit jeweils zwei
Gruppenbildern, einem Teebeutel und dem Notizblöckchen mit den guten Botschaften an die jeweiligen
Partner. Natürlich durften die Bilder gleich angesehen werden, wir baten aber darum, die Umschläge erst
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am Abend zu tauschen und die guten Nachrichten erst zu lesen, wenn sich alle im Flugzeug bzw. in der SBahn befänden.
Fast vollzählig begleiteten die deutschen SchülerInnen ihre israelischen Partner noch bis zum
letztmöglichen Punkt, der Sicherheitskontrolle am Flughafen. Naama Peleg und Neta Rozenblit zeigten sich
davon sehr beeindruckt. Auf dem Rückweg in der S-Bahn wurden dann die Nachrichten in den
Notizblöckchen gelesen und kommentiert. Dass auch noch andere Fahrgäste etwas davon hatten, war zwar
nicht beabsichtigt, brachte aber viele zum Schmunzeln. Ein schöner Abschluss des ersten Teils.

Letztes Gruppenfoto am Flughafen

See you soon, in Israel!
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