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DIE BERUFSBER ATUNG

Agentur für Arbeit Wesel
Geschäftsstelle Moers
Hanckwitzstr. 1 - 47441 Moers

Neben der Vielfalt der Bildungsgänge stellen wir an einigen Beispielen
die Art und Weise des Lernens an
unserer Schule vor und präsentieren Ausschnitte des Schullebens,
die belegen, dass das Lernen allen
Beteiligten Spaß macht.
Schülerinnen und Schüler unserer
Schule haben die meisten Beiträge
inhaltlich gestaltet und mit Hilfe
von Lehrerinnen und Lehrern ein
Layout geschaffen, das sich sehen
lassen kann. Diesem Team gebührt
als Schulleiter mein besonderer
Dank.
Gleichfalls bedanke ich mich bei
allen Firmen, die als Auftraggeber
für Annoncen den Druck dieser
Ausgabe ermöglicht haben.
Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre
der ersten Schulzeitung des Berufskollegs für Technik viel Spaß, in der
Hoffnung, dass weitere Ausgaben
folgen.
J.Nießen
(Schulleiter)

PC@School-we do IT (ITA)

20

Projekt Minibuch (GTA)

21

Projekt Schiebetor (BGJ)

23

Projekt Bücherregal (BGJ)

24

IHK- Schulpreis 2011 (GTA)

26

Impressum

die erste Ausgabe der Schulzeitung
des Berufskollegs für Technik Moers
liegt vor Ihnen.
Sie sollen mit dieser Zeitung einen Einblick in die Bildungsgänge
unserer Schule gewinnen und die
Möglichkeiten kennenlernen, die
das Berufskolleg für Technik zur
weiteren Qualifizierung anbietet.
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Lehrerfortbildung 2011
Am 30. September fand die jährliche
Lehrerfortbildung des Kollegiums
statt. Das Ziel war der Medienhafen in Düsseldorf. Die Schülerinnen
und Schüler hatten an diesem Tag
schulfrei, die Lehrerinnen und Lehrer
hingegen mussten ein volles, aber interessantes Programm bewältgen.
Der Tag morgens begann für die
meisten mit ärgerlichen Staus auf den
Autobahnen nach Düsseldorf. Um 09
Uhr traf man sich vor den Gehry- Bauten im Düsseldorfer Innenhafen bei
strahlendem Sonnenschein, was die
Laune recht schnell hob.

Da in jeder Gruppe sicherlich mindestens ein Gestalter als Gruppenmitglied eingeteilt war, musste anschließend ein kreatives Gruppenlogo
gestaltet werden.

Zur Info:
Die Gehry- Bauten (benannt nach
dem Architekten Frank O. Gehry)
fungieren als modernes Wahrzeichen
der Landeshauptstadt Düsseldorf und
prägen entscheidend das „Gesicht“
des modernen Medienhafens.

Es sollten dann die Meerbar und der
Fernsehturm mittels Koordinaten
aufgespürt werden und eine schwere
Rechenaufgabe stand auf dem Plan:
Das Gesamtalter des Kollegiums x der
Höhe des Fernsehturms : durch die
Schuhgröße des Schulleiters.
Die Ergebnisse sollten an dieser Stelle
nicht genannt werden (...).

Die drei Bauten fallen durch verwirrende, ungewohnte Formen auf:
Krümmungen, sonderbare Winkel,
verzerrte Fassaden, hinausragende Fensterrahmen, ungewöhnliche
Materialien an den Fassaden (glatt
verputzt&weiß beim ersten Gebäude,
silberne Edelstahlbleche beim mittleren Gebäude, was die Sonnenstrahlen
reflektiert, und rote Backsteine beim
dritten), Asymmetrien, unterschiedliche Höhen und Stufen u.v.m.
So schräg die Bauten von außen wirken, so gradlinig ist die
Innenarchitektur.
Werbe- und Mediaagenturfen sind in
den Gehry-Bauten angesiedelt.
Die Organisatorinnen des Lehrerausflugs, Viktoria Sodtke und Meike
Döhrn, erklärten kurz die Vorgehensweise des Tages. Zunächst fand ein
Geocaching im Medienhafen statt,
dafür blieben ca.2 Stunden Zeit.
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Die Lehrerinnen und Lehrer wurden
per Zufallsprinzip in Gruppen eingeteilt und bekamen Startkoordinaten,
zu denen sie sich begeben mussten.
Dort angekommen, mussten sie sich
einen Gruppennamen geben. Als
sehr kreative Beispiele seien hier die
„Nougat-Gruppe“ und die „Königsberger Klopse“ genannt.

Zur Info:
Geocaching ist eine moderne Form
der Schnitzeljagd, bei der man mittels
GPS-Gerät verschiedene Koordinaten
finden muss und dort hinterlegte Gegenstände (Caches) aufspürt.

Neben weiteren Stationen (z.B. ein
Besuch des Landtags) folgte man dem
Rhein flussabwärts und gelangte zu
einem Kran, unter welchem der erste
Cache versteckt war. Hier musste die
Tragkraft des Krans in Kollegiumseinheiten ermittelt werden, was zu sehr
aufschlussreichen Ergebnissen über
das Gewicht des Kollegiums führte.
Schließlich musste ein Toastbrot aufgespürt werden, mit welchem Enten
gefüttert werden sollten. Ein besonderes Lob soll hier den Kollegen
erteilt werden, welche die Enten, die
bei den Proben anwesend, nunmehr
aber ausgeflogen waren, anzulocken
versuchten. Das Highlight für die
Organisatorinnen war dabei, dass
die Kolleginnen und Kollegen für die
nächsten Koordinaten das Lied „Alle
meine Entchen... schwimmen auf dem
Rhein...“ umdichten und laut vorsingen mussten, um sich die folgenden Koordinaten zu verdienen. Zwei
Ergebnisse sind „..wer ins Wasser fällt,
der ist ein armes Schwein“ und „gehen vielleicht unter, sind dann ganz
allein“.

Tag des Sports
Das starke Finale

Im Anschluss sollte im Rhein nach
einer Stofftier-Wasserleiche gefischt
werden, um die nächsten Koordinaten
zu erfahren, eine seltene Pflanze im
WDR- Fernsehgarten („Meikotorialisdas gemeine Lehrerkraut“) aufgespürt
werden, über das Haus „Kai 13“ sollte
eine Kurzgeschichte verfasst werden
und diverse kleinere Aufgaben sollten
erledigt werden, bis es schließlich Zeit
für das gutbürgerliche, gemeinsame
Mittagessen im „Eigelstein“ wurde.

Am 18.05.2011 organisierte das Berufkolleg für Technik Moers einen
besonderen Tag, den Tag des Sports.
Schüler konnten sich in verschiedenen Disziplinen beliebig anmelden,
ob Fußball, Volleyball, Basketball,
Tischtennis oder Tauziehen. Für jeden
war etwas dabei. Bei diesem Ereignis
konnten alle Schüler neue Bekanntschaften knüpfen und sich über Erfahrungen an der Schule austauschen.

Das Foto des erfolgreichen
Männer-Fußballteams

Morgens

Mittags

Nach dem Essen brachen einzelne
Kleingruppen zu ihrem Nachmittagsprogramm auf, was (je nach Interesse)
im Vorfeld ausgewählt wurde.
Zur Auswahl standen hier eine Führung durch das WDR- Funkhaus,
je eine Betriebsführung durch die
Firmen Gottwald- Port- Technology
GmbH und Düsseldorf Container Hafen GmbH, eine Hafenrundfahrt mit
dem Schiff, ein Besuch im Filmmuseum, eine Radtour durch Düsseldorf
und eine Motorradtour zum Baldeneysee nach Essen.

Ein sonniger Tag in Moers, perfekt für
einen sportlichen Tag. Um 8.30Uhr
fangen die ersten Disziplinen an. Die
Fußballer kicken fleißig, um den Einzug ins Achtelfinale zu schaffen und
die Tischtennisspieler wetteifern um
die KO-Siege.
Um die gleiche Zeit wird sich auch
schon von freiwillig gemeldeten Lehrern um das Wohlergehen der Schüler
gekümmert, mit Essen und Trinken
wird zahlreich gedient. Neben den
Volleyballern erzielen auch schon die
Basketballer fleißig Körbe.
Wenn mal keine Leistung gefragt
wird und man eine Auszeit hat, kann
man an witzigen Spielen teilnehmen.
Selbst hier ist wieder viel für die Fußballer unter sich organisiert.
Man kann sich im Geschwindigkeitswettbewerb, Torwandschießen und
auch im Hochhalten des Balles messen. Auch für die Radfahrer ist etwas
dabei. Das Ziel ist es, in 10 Minuten
soviel Kilometer wie möglich zu radeln. Viele andere kleine Stationen
sorgen für viel Spaß und Ablenkung.

Die Sonne strahlt immer noch in
vollen Zügen und die Gruppensieger
werden langsam ausgespielt.
Das bedeutet natürlich, dass die
ausgeschiedenen Schüler sich nun
an den vorhin genannten Stationen
messen. Erstaunliche Ergebnisse, wie
z.B. eine Ballgeschwindigkeit von
128km/h, werden geschossen.

Im Anschluss traf man sich wieder im
Medienhafen und berichtete von den
Erlebnissen und neuen Erkenntnissen.
Gegen 16Uhr war der offizielle Teil der
Lehrerfortbildung beendet.
Eine Auswertung des Geocachings erfolgte danach. Dabei siegte knapp die
Gruppe der „Königsberger Klopse“.
Herzlichen Glückwunsch.
Fazit?
Es war eine Menge Arbeit im Vorfeld
nötig, um dieses große „Projekt“ zu
organisieren, aber es hat viel Spaß
gemacht. Alles lief nach Plan und der
Tag an sich war wirklich sehr schön,
was vor allem an diesem tollen Kollegium lag. Vielen Dank für die netten
Emails und positiven Rückmeldungen.

Nun heißt es „starke Männer und Frauen ans Seil“ Die Klassen wählen acht
Leute unter sich aus, welche gegen
eine andere Klasse um die Wette ziehen. In diesem Wettbewerb handelt
es sich auch um ein KO-System.

Ein weiteres Fußballereignis ist, dass
Sascha T. aus der Maler- Mittelstufe
unserer Schule den Ball mehr als 900x
hochhält, ohne ihn fallen zu lassen.
Respekt für diese Leistung.
Im Tischtennis werden weiterhin richtig enge Spiele bestritten. Alle zeigen
hohen Einsatz. Von Einsatz kann man
auch bei dem Fußball-Mädchenteam
reden, welches mit Abstand die
beliebteste Fußballmannschaft der
Lehrer und vieler männlicher und
weiblicher Zuschauer ist. Zwar sind
sie in der Gruppenphase gescheitert,
aber das wird mit sehr viel Humor
genommen.

Der Tag neigt sich den Ende zu und
alle sind schon sehr stark erschöpft.
Doch bis zum Schluss kicken die Fußballer weiter um den Pokal. Als das
packende Spiel zu Ende ist, freut sich
die Berufsgrundschulklasse (BG10A).
Sie zeigen das beste Zusammenspiel
miteinander und haben verdient gewonnen. Auf der aufgebauten Bühne
sorgen Schüler und Lehrer für eine
gute und angenehme Stimmung. Es
wird gesungen, Schlagzeug gespielt
und auch die Gitarren können sich
hören lassen.
Zum Schluss bedankt sich unser
Schulleiter herzlich für diesen schönen Tag und die Gewinner aller Disziplinen werden reichlich mit Preisen
ausgezeichnet. Die Sieger feiern und
gratulieren sich untereinander. Um
ungefähr 15:15 Uhr verabschiedet
man sich und verlässt die Schule. Die
Vorfreude auf das nächste Jahr kann
man den einzelnen Schülern im Gesicht ansehen.
Autor: Maurice Michaelis, EA10A

Autorin: Meike Döhrn

Das Foto zeigt das Mädchen-Fußballteam der Klasse GA09B.
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Informationstechniker im Schnee

Besuch im Heinz-Nixdorf-Museum

Wie jedes Jahr fand auch diesmal wieder die Klassenfahrt
der ITAs und Fachinformatiker in die
Kitzbühler Alpen statt.

Im Rahmen unseres IT-Bildungsgangs
der Informationstechnischen Assistenten besuchten unsere Klassen EA10A
und EA10B das weltgrößte Computermuseum in Paderborn, welches 1996
mit Heinz Nixdorf als Hauptinvestor
eröffnet wurde.

Die Teilnehmer
Dass die Informatiker, zu denen Informationstechnische Assistenten und
Fachinformatiker zählen, nicht nur am
PC sitzen können, bewiesen erneut
die 70 Teilnehmer der Klassenfahrt in
die Kitzbühler Alpen.

Ein Gruppenfoto der Informationstechnischen Assistenten und der Fachinformatiker in
den Kitzbühler Alpen

Die Unterkunft

Der Tagesablauf

Untergebracht waren alle zusammen
im „Hotel zur Post“, welches für gutes
Essen bekannt und gleichermaßen
beliebt ist.

Für die Wintersportler hieß es jeden
Morgen „früh“ aufzustehen, während
die anderen, die in München Besichtigungen unternahmen, eine Stunde
länger nächtigen konnten.

Ski oder Snowboard? Das
ist hier die Frage
Die Schüler konnten zwischen Ski und
Snowboard wählen, wem beides nicht
gefiel, der konnte Tagesausflüge, zum
Beispiel nach München in das „Deutsche Museum“ oder das Konzentrationslager in Dachau, unternehmen.

Während auf der Piste immer Stimmung und Spaß vorhanden waren,
war die Lage der Schüler, welche
die Tagesausflüge mitmachten, eher
verhalten. Was vielleicht auch daran
lag, dass Geschichte und Kultur nicht
„Jedermanns Sache“ war.
Ein Highlight war, dass am Mittwochabend nach dem Abendessen ein
Ausflug zu einem Ort gemacht wurde,
wo man in Luftreifen eine Schneepiste
herunter rodeln durfte.
Aber auch Apres Ski stand auf dem
Plan, denn die Wintersportler sind
nach jedem anstrengenden Ski-und
Snowboard-Tag noch zum Apreski
eingekehrt. Wem dies nicht genügte,
der konnte beim vorzüglichen Abendessen noch ein Bier aus der Region

genießen oder sich im örtlichen Supermarkt etwas kaufen.
Während die Skifahrer nur von ihren
Erlebnissen berichten können, haben
die Snowboarder ihre Tage auf der
Piste gefilmt und in Kleingruppen die
Aufnahmen zusammengeschnitten
und so den ein oder anderen kleinen
Film fertiggestellt, welche auf der
Rückfahrt im Bus geschaut wurden.

Die Fahrt mit dem Bus dauerte zwei
Stunden, dies konnte uns jedoch
nicht davon abhalten, im Museum auf
Entdeckungstour zu gehen.
Bevor die Rundführung durch eine
Mitarbeiterin begonnen hatte, durchstöberten wir selbst das Museum.
Es gab zahlreiche interess ante Computer oder andere Objekte, welche
die Vorgänger der uns heute bekannten Computer sind. Auf 6.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden
die Erfindungen der letzten 5000
Jahre ausgestellt.

Die Mitarbeiterin des Museums stellte uns die wichtigsten Vorläufer der
heutigen Computer und andere Entwicklungen in einer Führung vor. Das
Interessanteste im Museum war das
3D-Kino, in dem wir selber am Fahrsimulator mitwirken konnten.
An dieser Simulation sollte das Verhalten der Scheinwerfer in Kurven und
bei der Fahrt dargestellt werden. Dadurch, dass zwischen verschiedenen
Optionen gewählt werden konnte,
wurde die Fahrt mit dem Simulator
sehr wahrheitsgetreu.

Eindrücke und Informationen kann
man sich ein Bild von der Entwicklung
der Computer machen.
Alles in allem war dies ein sehr erfolgreicher Tag, bei dem nicht nur der
Lernfaktor eine Rolle spielte, sondern
auch das Miteinander der einzelnen
Schüler. Vor allem das Klassenklima
wurde positiv durch diesen Ausflug
beeinflusst.
Autoren: Nico P., Alexander N. und
Florian B., Klasse EA10B

Dieser Ausflug hat uns Einblicke in
die Vergangenheit der Computer
gewährt.
Jeder Schüler, welcher Informationstechnischer Assistent werden möchte,
sollte das Computerm useum einmal
besuchen. Durch die hier erhaltenen

Alles im allem war die Klassenfahrt
mehr als gelungen, was gleichermaßen an den Lehrern wie an den Schülern lag.
Autor: Jonas Kloostermann, EA10A

Oben:
So hat alles angefangen: Frühe Computertechnik im Heinz-Nixdorf-Museum

Links:
Die zwanzigstufige Pagode aus Leuchtioden symbolisiert das Mooresche Gesetz.
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GTA-Studienfahrt in die Provence
Provence – Die Unterstufen der Gestaltungstechnischen Assistenten
des Berufskollegs für Technik in Moers
traten am 09.05.2011 ihre Studienfahrt in die sonnige Provence an und
erlebten dort viele „Abenteuer“. Von
tollen Ausflügen, wie zum Beispiel
Kanu fahren, bis hin zu verschmutzten
Zimmern im Appartement.
Um 8 Uhr begann die Studienfahrt
nach Frankreich für die Gestaltungstechnischen Assistenten der Unterstufe vom Parkplatz des Berufskollegs
aus. Nach 13 Stunden anstrengender
Busfahrt erreichten sie schließlich
das Appartement „Charleval“. Bereits
beim Betreten der Zimmer fanden sie
Wäsche der vorherigen Gäste vor. Als
die Schüler das Personal über die Umstände informieren wollten, mussten
sie feststellen, dass diese nur über begrenzte Englischkenntnisse verfügten.
Als die Schüler den größten Schmutz
beseitigt hatten und ihre Zimmer
eingerichtet hatten, riefen die Lehrer
noch am selben Abend alle Schüler
und Schülerinnen zu sich, um auf eine
Art „Wettbewerb“ aufmerksam zu machen, welchen sich die Lehrer speziell
für diese Klassenfahrt haben einfallen

lassen. Dabei ging es zum einen darum, möglichst viele Punkte für Zuverlässigkeit zu sammeln (bei Unzuverlässigkeit werden Punkte abgezogen)
und zum anderen sollte ein Songtext
mit Wörtern bzw. Erlebnissen aus der
Klassenfahrt umkomponiert werden.
Für die Schülerinnen und Schüler war
keine Voll - oder Halbpension vorgesehen. Aufgrund dessen mussten die
Schüler am Tag darauf selber ihre Einkäufe tätigen, um ihre Versorgung
sicherzustellen. Sie erwiesen sich hierbei als gute Köche.
In den folgenden Tagen hatten die
herangehenden Gestalter/innen eine
Menge erlebt und unternommen.
Darunter eine Fahrt in die Stadt
„Arles“, wo ursprünglich ein Besuch
in das „Vincent - van - Gogh Museum“ geplant war, welches jedoch
(aufgrund von Renovierungsarbeiten) geschlossen war. Dafür konnten
die Schüler die Zeit sinnvoll in der
Sonne nutzen, indem sie mit Kohlestiften in der Arena zeichneten und
anschließend eine Fahrt zum Strand
nach „Saintes-Maries-de-la-Mer“
unternahmen.

Zeichnungen mit Kohlestiften

Darüber hinaus wurde eine Kanufahrt
unternommen, was für die meisten
eine nasse, aber spaßige Angelegenheit war. Auch die Shoppingtour in
„Avignon“ und der Besuch der Ockerfelsen (Ockerzeichnen) in „Roussillion“
waren ein lohnenswertes Erlebnis.
Am Donnerstagabend kam es dann
dazu, dass die Schüler und Schülerinnen die Songtexte, welche sie
umkomponieren sollten, vortragen
sollten.
Am Freitagmorgen hieß es für die jungen Gestalter/innen, ihre Zimmer auf
„Vordermann“ zu bringen und Koffer
zu packen. Bis 17 Uhr war noch Zeit,
den Aufenthalt in der Provence zu genießen und vielleicht noch die letzten
Erinnerungsfotos festzuhalten, bis es
wieder zurück in die Heimat ging.
Autor: Jean-Lukas Kronberg, EA10A

Tanzende Gestalten aus Sicht der GQ
Seit zwei Jahren findet nun schon
an unserer Schule das Tanzprojekt
„Tanzende Gestalten“ statt. Bei diesem
Tanzprojekt werden die Gestaltungstechnischen Assistenten (Mittelstufen)
in Gruppen eingeteilt und bekommen
die Aufgabe, einen Tanz, untermauert
mit Video-, Bild-und Musikschnitt, einzustudieren und an einem Abend vor
Publikum aufzuführen.
Dieser Artikel ist aus der Sicht einer
Schülerin der Klasse GQ10A geschrieben. Sie wurde mit einer Mitschülerin
zu einer Gruppe aus 4 GTAs zugeteilt.
Diese begleiteten sie mehrere Wochen

lang, filmten ihre Proben, interviewten sie und verarbeiten ihr Rohmaterial zu einer DVD, welche die Schüler
der GQ (einjährige Berufsfachschule
Medientechnik) und der GA09 (GTAOberstufe) erhalten werden.
Mandy E. (17) besucht seit dem Schuljahr 2010/11 das Berufskolleg für
Technik Moers. Für das Fach Audiovideotechnik wurde ihr aufgetragen,
zusammen mit Michelle G. eine GTA
Gruppe zu dokumentieren, während
diese ihre Choreografie für das Tanzprojekt einstudieren.

Der Tanz wurde anschließend von den
zuständigen Lehrern bewertet. Ihre
zugeteilte Gruppe bestand aus Kai,
Corinne, Chantal und Maren aus der
Klasse GA09B.
In den ersten Wochen bestand die
Aufgabe der GQlerinnen darin, die
Fortschritte ihrer Gruppe zu filmen
und einen Probenschnitt für die DVD
anzufertigen.
Anschließend führten sie mit jedem
Gruppenmitglied ein ausführliches
Interview zu den Proben und der
Aufführung.

Am 14. April 2011 war es dann soweit.
Um 19:30 begann die Aufführung
und der Stress der GQ steigerte sich
von Tanz zu Tanz. Es startete bei der
ersten Gruppe, als die Musik anfing
zu stocken. Die Tanzgruppe löste dieses Problem elegant und stockte bei
diesen Musikstücken, so dass es kaum
einem auffallen mochte. Perfekte
Improvisationskünstler.
Als die Gruppe 03 die Bühne betrat, fiel unter anderem ein Akku
der Handkamera aus und schnelles
Handeln ermöglichte doch noch einen
guten Videoschnitt.
Die Technik des Abends verlief sonst
reibungslos. Nun folgte der letzte
und für sie der härteste Arbeitsteil.
Die Aufführung musste noch in einen
Clip synchronisiert und geschnitten
werden.
Zum Schluss wurde alles zusammen
auf eine DVD gebrannt. Mandy fand
es interessant, mit der Mittelstufe
zusammenzuarbeiten und von ihr zu
lernen. Es war eine bereichernde Erfahrung für sie.
Autor: Julian Renard, EA10A
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Plakatgestaltung: Berit Sperveslage/
Christian Dicks, GA11A/10B
Gruppenfoto der Gestaltungstechnischen Assistenten vor der Arena
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BGJ Klassenfahrt ans Ijsselmeer
Montag, 10.10.2011
Die BGJ Klassen BG 11A, 11B und 11C
sind um 8:00 Uhr von Moers abgefahren. Zunächst wurden die Gepäckstücke und die Nahrung der Schüler und
Lehrer für die Woche im Bus verstaut,
um dann mit dem Bus nach Harlingen
ans Ijsselmeer zu fahren.
Um ca. 13:00 Uhr sind wir in Harlingen angekommen. Dort wollten wir
unsere Segelboote bereit machen für
die erste Segelfahrt. Leider konnten
wir nicht ablegen, da zu diesem Zeitpunkt Windstärke 9 über dem Wattenmeer herrschte und der Skipper
aufgrund der Windstärke unser Leben
nicht in Gefahr bringen wollte. So
konnten wir nicht losfahren. Terschelling musste also warten.

Dienstag,11.10.2011
Wir hatten das sehr alte Segelboot
„Morgana“ - ihr robustes Erscheinungsbild verrät den Zweck, für den
die ‚Morgana‘ 1924 erbaut wurde: für
das Bezwingen der rauen Gewässer
Nordeuropas.
Die Abfahrt von Harlingen nach Terschelling sollte heute endlich gelingen. Morgens um 8 Uhr wurden wir
geweckt, um zu frühstücken. Alle
waren sehr gespannt, da heute die

erste Reise mit der Morgana auf dem
Ijsselmeer stattfinden sollte.
Nach einer tollen Fahrt auf dem
Wattenmeer sind wir endlich in Terschelling angekommen. Es ist eine
sehr schöne Insel mit etwa 2000
Einwohnern.
Um 7:00 Uhr musste die Backschaft
aus der Koje aufstehen,um das Frühstück herzurichten. Um 8:00 Uhr hieß
es dann auch für die anderen AUFSTEHEN!! Auch wenn das nicht so schön
war und viele gerne länger geschlafen
hätten!!!

nass und rutschig, aber der Spaß war
trotzdem groß.
Wenn der Wind ruhig war und die
See nicht mitgespielt hat, wurden
zwischendurch bei etwas besserem
Wetter noch einmal Seemannsknoten
gelernt und manch einer hat auch
Kontakt mit seiner Familie und Freunden aufgenommen und telefoniert.
Im Inneren Teil des Schiffes hatten
wir unsere „Chillzonen“- Ecke, wo wir
Frühstück, Mittagessen und Abendbrot bekommen haben und in unserer
Freizeit auch Karten gespielt haben.

Mittwoch und Donnerstag,
12. – 13.10.2011

Freitag, 14.10.2011

Am 3. Tag sind wir nach Vlieland, einer weiteren niederländischen Insel,
gesegelt. Dort wollten wir dann mit
einem großem LkW - man konnte
dort wie in einem Bus sitzen - eine
Strandrundfahrt machen. Das Foto
unten zeigt „unseren LKW“.
Gesunde Verpflegung war auch an
Bord: Bananen und Äpfel durften da
natürlich nicht fehlen!
Jeder Mann und jede Frau braucht
schließlich Kraft, um weiter „hart“
an Bord arbeiten zu können. So ist
das Leben auf der See, immerzu das
Schuften, auch bei Regen und bei
Sturm. Es war manchmal ziemlich kalt,

Die Abreise naht: Nach dem Frühstück
haben wir unsere Segelboote noch
aufgeräumt und sind dann wieder mit
dem Bus Richtung Heimat gefahren.
Fazit der Klassenfahrt: War echt lustig,
noch einmal? Ja, aber lieber während
einer anderen Jahreszeit :-)
Autoren: Zusammenschnitt aus den
Power-Point-Präsentationen von Ilidon Bala, Andre Bahr, Stefan Mauermann, David Opgenoorth, Fethulla
Öztürk, Laura Schmitz, Nico Wagner
(unter Leitung der Deutschlehrerin
Frau Etschenberg-Klein)

Starten Sie Ihre Karriere bei Mercedes Nühlen:

Unter einem guten Stern
Sie haben Talent, sind engagiert, teamfähig und begeistern sich für die Automobilbranche? Dann
starten Sie jetzt Ihre Ausbildung bei Mercedes Nühlen in Moers oder Duisburg-Rheinhausen. Wir
bieten jedes Jahr folgende Berufe zur dualen Ausbildung (Schule und Betrieb) an:

Automobilkauffrau / Automobilkaufmann
Bürokauffrau / Bürokaufmann
Kfz-Mechatronikerin / Kfz-Mechatroniker
Fachkraft für Lagerlogistik
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Sie auch gerne via eMail an
azubi@autohaus-nuehlen.de senden können.

Weitere Informationen, Anforderungen und Inhalte der
Ausbildung erhalten Sie auf unserer Internetseite
www.autohaus-nuehlen.de
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Oben: Unser Segelschiff
Unten: Der „LKW-Bus“
Rechts: So ein großes Segel ist bei Regen
schwer zu bewegen.

Hans Nühlen GmbH & Co. KG
Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
Junge Sterne Center Moers
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Verkauf/Service: Ruhrorter Straße 10, 47441 Moers, Telefon 0 28 41-90 70
Service/Karosserie-Center: Moerser Straße 26a, 47228 Duisburg-Rheinhausen, Telefon 0 20 65 - 67 660

Technik

Übersicht aller Bildungsgänge

Das Berufsgrundschuljahr

Eingangsvoraussetzung:

Am Berufskolleg für Technik Moers
gibt es verschiedene Bildungsgänge.
Einer davon ist das Berufsgrundschuljahr (kurz BGJ).

Fachoberschulreife

Berufsfachschule (BFS)
Berufsfeld „Informations- u. Telekommunikationstechnik“. Berufliche
Grundbildung für Schülerinnen und
Schüler mit mittlerem Schulabschluss
(FOR).

Informationstechnische
Assistentin/ Informationstechnischer Assistent
Berufsabschluss nach Landesrecht
und Fachhochschulreife.
Dauer: 3 Jahre
Beratung: Fr. Ritthoff, Hr. Freiheit

Eingangsvoraussetzung:
Abgeschlossene Berufsausbildung,
Berufsschulabschluss und Praxis

Fachschule für Technik
FR Elektrotechnik
FR Maschinenbautechnik

Dauer: 1 Jahr
Beratung: Fr. Ritthoff, Hr. Freiheit

Eingangsvoraussetzung:
mind. Hauptschulabschluss

Dauer:2 Jahre Vollzeit,
4 Jahre Teilzeit
Beratung: Hr. Lembken, Hr. Wißen,
Hr. Schmitz

Berufsfachschule (BFS)

Berufsgrundschule (BGJ)

Eingangsvoraussetzung:

Berufsfeld „Elektrotechnik“.
Berufliche Grundbildung für Schülerinnen und Schüler mit mittlerem
Schulabschluss (FOR).

Berufliche Grundbildung in den Berufsfeldern Holz, Farb- und Raumgestaltung, Elektro- und Metalltechnik.
Erwerb des Hauptschulabschlusses
nach Kl. 10 oder mittlerer Schulabschlusses (FOR).

Ausbildungsvertrag

Dauer: 1 Jahr
Beratung: Hr. Tole, Hr. Erling,
Fr. Westhoff

Berufsfachschule (BFS)
Berufsfeld „Medien und
Medientechnologie.
Berufliche Grundbildung für Schülerinnen und Schüler mit mittlerem
Schulabschluss (FOR).
Dauer: 1 Jahr
Beratung: Hr. Sodtke, Hr. Dischhäuser

Berufsfachschule
Elektrotechnik
Energie-/ Automatisierungstechnik.
Erweiterte berufliche Kenntnisse und
Fachhochschulreife (schulischer Teil).

Dauer: 1 Jahr
Beratung: Hr. Dr. Thiele, Fr. Kehl,
Hr. Dischhäuser

Eingangsvoraussetzung:
Vollzeitschulpflicht erfüllt

Jahrespraktikum BQF
Berufliche Qualifizierung durch Schule
und Praktikum. Betriebliche Erfahrung
mit Schwerpunkt Technik. Erwerb
des Hauptschulabschlusses nach Kl.
9 bzw. Kl. 10 oder mittlerer Schulabschlusses (FOR).
Dauer: 1 Jahr
2 Tage Schule, 3 Tage Betrieb
Beratung: Hr. Dr. Thiele

Dauer: 2 Jahre
Beratung: Hr. Tole, Hr. Dr. Schulz,
Fr. Felsberg

Eingangsvoraussetzung:

Gestaltungstechnische Assistentin/Gestaltungstechnischer Assistent

Fachoberschule Klasse 12B

Grafik und Objektdesign.
Berufsabschluss nach Landesrecht
und Fachhochschulreife.
Dauer: 3 Jahre
Beratung: Fr. Ruddek, Fr. Geisen
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Fachoberschulreife und abgeschlossene Berufsausbildung

vertiefte berufliche Kenntnisse und
Fachhochschulreife.
Dauer: 1 Jahr Vollzeit, 2 Jahre Teilzeit
Beratung: Hr. Bitschinski,
Hr. Morwinski

Berufsschule (BS), duale
Fachklassen
- Anlagenmechaniker/-innen
- Anlagenmechaniker/-innen für
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
- Elektroniker für Energie- und
Gebäudetechnik
- Holzmechaniker/-innen
- Fachinformatiker/-innen
- Industriemechaniker/-innen
- Kfz-Mechatroniker/-innen
- Kfz-Servicemechaniker/-innen
- Konstruktionsmechaniker/-innen
- Land- und Baumaschinenmechaniker/-innen
- Maler/-innen und Lackierer/-innen
- Maschinen- und
Anlagenführer/-innen
- Metallbauer/-innen
- Tischler/-innen
- Zerspanungsmechaniker/-innen

Anmeldezeitraum:
13. Februar bis 2. März 2012
Mo - Do 9:00 - 15.30 Uhr,
Fr 09:00 - 13.30 Uhr.
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Berufskolleg für Technik Moers
47441 Moers • Repelener Str. 101
Tel: (02841) 28064
Fax: (02841) 28850
Web: www.bk-technik-moers.de
E-Mail: buero@bk-technik-moers.de

Zur Info:
Ab dem Schuljahr 2012/13 wird es im
Bereich des Berufsgrundschuljahres
eine weitere Fachrichtung geben:

Das Berufsgrundschuljahr bietet
Schulabgängern die Möglichkeit, ein
berufsvorbereitendes Jahr zu absolvieren und somit ihren Hauptschulabschluss beziehungsweise die Mittlere
Reife zu erlangen.

Das Berufsgrundschuljahr Farbtechnik/Raumgestaltung in Verbindung
mit Holztechnik.

Unterricht

Projekte

Dieser Bildungsgang wird in zwei Bereiche eingeteilt.

Außerdem gibt es zwei Projekte für
die Schüler des Berufsgrundbildungsjahres Metall-/Elektrotechnik. Sie bauen in kleinen Gruppen ein elektronisches Schiebetor und eine Garage mit
Lampen-, Steckdosen- und Wasserleitungsinstallation. Die Schüler müssen
in den Projektwochen jeden Schritt
selber planen und ihr Wissen eigenständig einsetzen.

Man ist somit in der Lage, zwischen
Metall-/Elektrotechnik und Holz-/
Elektrotechnik zu wählen. In allen
Bereichen vermitteln die Lehrer den
Schülern fachliches theoretisches und
praktisches Wissen in den Klassenräumen und schuleigenen Werkstätten.
Berufsübergreifende Lernbereiche
gibt es in den Fächern Deutsch, Religionslehre, Sport und Politik.
Im Laufe des Schuljahres wird ein
dreiwöchiges Praktikum absolviert.
So können die Schüler betriebliche
Abläufe und Strukturen kennenlernen
und ihre im Unterricht erworbenen
Kenntnisse im Betrieb anwenden und
somit eine mögliche Übernahme in
ein Ausbildungsverhältnis erzielen.

Im Fokus steht hier eine Berufsorientierung anstelle einer Berufsgrundbildung, so dass das Berufsgrundschuljahr ggf. als erstes Ausbildungsjahr in
den Bereichen Farbtechnik/Raumgestaltung und Holztechnik angerechnet werden kann.
Hierzu zählen beispielsweise die
Ausbildungsberufe als Maler/-in und
Lackierer/-in, Tischler/-in u.v.m.
Wichtig ist eine Zusammenarbeit von
Theorie und Praxis, die anhand von
kleineren Lernträgern realisiert wird.

Klassenfahrt
Natürlich erwartet die Schüler nicht
nur Arbeit, sondern auch eine Menge
Spaß in diesem Jahr.
In den letzten 10 Jahren haben die
Lehrer eine Klassenfahrt mit einem
Segelschiff nach Holland organisiert.
Ziel der Klassenfahrt ist aber nicht nur
pure Action und Spaß, sondern auch
zu lernen, wie man in einer großen
Gruppe arbeitet, wo jeder mit anfassen muss.
Die Schüler müssen während der
Fahrt zu den holländischen Städten
mit gemeinsamer Kraft die Segel des
Schiffes hissen, für die gesamte Klasse
abwechselnd in Gruppen kochen und
spülen. Man hat also als Schulabgänger im BGJ eine gute Möglichkeit,
den Schulabschluss nachzuholen und
wieder „die Kurve zu kriegen“, um so
eine gute Karriere im Metall-/Elektrobereich zu starten.
Autor: Dennis Vaccaro, EA10A
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Die Informationstechnischen Assistenten

Die Gestaltungstechnischen Assistenten

Unser Berufskolleg „beherbergt“ unter
anderem den Bildungsgang zum „Informationstechnischen Assistenten“,
nebenbei aber auch die EQ. Aber was
genau ist die EQ?
Das Berufskolleg für Technik Moers
bietet einen 1-jährigen Bildungsgang
der Berufsfachschule in der Informations- und Telekommunikationstechnik (Kürzel „EQ“) an.
In diesem Bildungsgang wird theoretisches Wissen als auch praktische
Erfahrung vermittelt. Die praktische
Erfahrung wird durch Projekte, die an
der Schule stattfinden, vermittelt, wie
z.B. das Projekt „PC@School“.
Dieses Projekt ist eine Zusammenarbeit vom Berufskolleg für Technik
Moers und anderen Schulen aus dem
Kreis Wesel.
Die Schüler müssen im Projektzeitraum aus einzelnen PC-Komponenten
einen Rechner zusammenstellen und
diesen mit kundenspezifischer Software einrichten. Durch diese praxisnahe Arbeit und durch Arbeit mit echten
Kunden werden praktische Kenntnisse
sehr gut vermittelt.
Durch das umfassende Angebot des
Unterrichts wird die berufliche Orientierung der Schüler unterstützt.
Der Unterricht im Bildungsgang ergänzt sich durch das Fach Wirtschaftsund Geschäftsprozesse sowie durch
die berufsübergreifenden Fächer
Deutsch, Religion, Sport und Politik.
Um den Bildungsgang zu besuchen,
muss man folgende Voraussetzungen
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mitbringen: Interesse an technischen Zusammenhängen, einen
mittleren Schulabschluss, entsprechende Leistungsbereitschaft und
das erfolgreiche Absolvieren eines
Einstufungstests.
Durch das erfolgreiche Absolvieren
des Bildungsganges erhält man einen
mittleren Abschluss mit Qualifikation und berufliche Kenntnisse. Nach
diesem Bildungsgang kann man in die
gymnasiale Oberstufe wechseln oder
in einen weiterführenden Bildungsgang am Berufskolleg für Technik
Moers. Dieser Bildungsgang erhöht
die Chancen auf eine Ausbildungsstelle enorm.
Die Zeit, die man im Bildungsgang
verbracht hat, kann man bei Beginn
einer Ausbildung im selben Bereich
anrechnen lassen und diese somit
verkürzen.
Auch kann man in den Bildungsgang
der „Informationstechnischen Assistenten“ eintreten, sofern man auch
hier die jeweiligen Voraussetzungen
erfüllt.
Der Bildungsgang der ITAs ist gut
besucht, hier haben die Schülerinnen
und Schüler die Möglichkeit, innerhalb von drei Jahren eine schulische
Vollzeitausbildung im Bereich der
Informationstechnik zu erlangen. Nebenbei erhalten sie noch die Fachhochschulreife und werden damit
optimal auf ein Studium mit
informationstechnischem Schwerpunkt vorbereitet.

Inhalte sind beispielsweise in der
Elektro- und Prozesstechnik Systemkomponenten, Schaltungssimulationen u.v.m., im Fach Datenbanken SQL,
dynamische Webseiten mit PHP und
MySQL, im Bereich Programmierung
Konsolenprogramme, prozedurale
Programmierung, graphische Benutzerflächen usw.
Daneben gibt es noch das Fach Rechner- und Systemtechnik und Betriebssysteme und Netzwerke sowie die
berufsübergreifenden Fächer.
In der Mittelstufe muss man ein achtwöchiges Praktikum in einem Betrieb
mit informationstechnischem Schwerpunkt bzw.einer IT-Abteilung absolvieren, um praktische Erfahrungen zu
sammeln und das bisher erworbene
Wissen auch anzuwenden.
Autoren:
Sebastian Herold, Michael Meins,
Klasse EA10A

Im nachfolgenden Artikel wird der
dreijährige Bildungsgang der Gestaltungstechnischen Assistenten bzw.
Assistentinnen vorgestellt.

Aufnahmeprüfung
Für die Feststellung der gestalterischen Eignung braucht man die
Mittlere Reife und eine Bewerbungsmappe mit 5-7 selbst erstellten
zeichnerischen Gestaltungen. Eine
weitere Voraussetzung ist außerdem
die erfolgreiche Teilnahme am gestalterischen Eignungstest. In diesem
Schuljahr bestand dieser aus diversen
Aufgaben, die zeichnerisch, typografisch und anhand der räumlichen Vorstellungskraft gelöst werden mussten.

Unterstufenprojekte

Oberstufenprojekte

Am Ende der Unterstufen findet z.B.
alljährlich das Projekt „Minibuch“
statt. Der Projektauftrag beinhaltete das Layout eines Kinderbüchleins
mit Fotomontagen. Die abschließende Projektpräsentation in Form einer
„Dichterlesung“ (2011 präsentiert
vor einer Kinderjury der Van-GoghGrundschule Duisburg-Rheinhausen)
bereitet Zuhörern und Autoren jedes
Mal einen ganz besonderen Spaß.

Das Oberstufenprojekt ist umfangreicher. Hier wechselt die Aufgabenstellung von Jahr zu Jahr. Es geht um
Flyer, Broschüren, Corporate Design,
Logoentwicklung u. ä.
Mit der VHS Wesel wurde 2010 beispielsweise ein Projekt vereinbart.
Vom 25. bis 29. Januar hatten dafür
die Oberstufen Plakate und Musterdokumente für die Volkshochschule Wesel-Hamminkeln-Schermbeck erstellt.

Klassenfahrt
Aber nicht nur Arbeit ist angesagt bei
den Gestaltern. Jedes Jahr veranstaltet der Bildungsgang eine Studienfahrt mit den Unterstufen nach Frankreich. Unter der Sonne der Provence
wandern Sie auf den Spuren impressionistischer Maler, paddeln unter den
antiken Bögen des „Pont Du Gard“
hindurch, skizzieren an historischen
Orten und besuchen Museen.

Projektarbeiten
Aber nicht nur Theorie ist Sache bei
den Gestaltern, sondern sehr viele Praxistätigkeiten (wie Projekte)
gehören zum Standard der gestaltungstechnischen Bildungsgänge. Es
gibt fach- und klassenübergreifende Projekte innerhalb der normalen
Jahresplanung. Außerdem werden
freiwillige Projekte angeboten, zu
denen sich Schülerinnen und Schüler
melden können. Diese Projekte finden
außerhalb der regulären Unterrichtszeit statt.

Tag der offenen Tür
Am „Tag der offenen Tür“ präsentieren
die GTA- Unterstufen selbstentworfene Kartenserien zum Thema „Gestaltung ist …“.
Die Projektleitung wählt zwei Serien
aus, die am „Tag der offenen Tür“ an
Besucher verteilt werden. Der „Tag der
offenen Tür“ findet in der Regel jährlich am 1. oder 2. Sonntag im November statt. Einen Hinweis auf diesen
Tag wird rechtzeitig im aktuellen Teil
der Schulhomepage veröffentlicht.

Autor: Ingo Herrmann, EA10A

Die Projektaufgabe ist als Minibuch
gestaltet, als Beispiel fungiert ein
Legomännchen

Mittelstufenprojekte
Auch in der Mittelstufe gibt es zahlreiche Projekte, beispielsweise das beliebte Tanzprojekt, bei dem die GTAs
eine eigene Choreographie erstellen
und an einem Abend in der Aula
aufführen.
Mit dem Projekt „Innovation trifft
Nostalgie“ aus der Mittelstufe hat das
Berufskolleg für Technik Moers sich
erneut für den IHK-Schulpreis beworben und dabei den 2.Platz gewonnen.
Eine Schülergruppe hatte dabei Kontakt zum Altenheim in NeukirchenVluyn aufgenommen. Das Projektteam
hat eine sehenswerte Fotoausstellung
zusammengestellt. Die Ausstellung
wurde am Freitag, dem 17.Juni, mit
einer Präsentation der Schülerinnen und Schüler in der Altenheimat
Neukirchen-Vluyn eröffnet.
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Die Steuerleitung – ein kleiner elektrischer
Ausflug in die Leitung einer Schule
Der artige Schüler bzw. die artige
Schülerin lernt den Schulleiter in der
Regel bei der Einschulung kennen
und wird von ihm bei der Abschlussfeier verabschiedet; Unartige sind
vielleicht zwischendurch mal im Büro
des Schulleiters zu Gast, dort lernen
sie dann die ursprünglichen Formen
der Elektrizität kennen: Blitz und
Donner…
Aber was macht „die Schulleitung“
eigentlich am Berufskolleg für Technik
Moers? Der Versuch einer Erklärung
mit Hilfe elektrischer Vokabeln:
Der Schulleiter vertritt die Schule
nach außen und trägt die Verantwortung für das organisatorische,
finanzielle, verwalterische, didaktische und pädagogische Handeln in
der Schule. Er ist Ansprechpartner für
den Schulträger (der Kreis Wesel) und
für die Bezirksregierung Düsseldorf.
Er wird von Herrn Neiß vertreten, der
auch verantwortlich für den Stundenplan ist. Das ist sozusagen der
Hausanschluss – volle Power mit 400V,
abgesichert durch die Bezirksregierung und den Schulträger auf 2000 A
(so viele Schüler sind es zur Zeit).
„Die Schulleitung“ besteht jedoch
noch aus einigen anderen Lehrerinnen und Lehrern, die vom Schulleiter
Herrn Nießen als >erweiterte Schulleitung< geleitet wird. Dies ist „das
Steuergerät“ der Schule. Von hier
aus gehen die Steuerleitungen zu
den verschiedenen Bildungsgängen
und Institutionen der Schule und des
(über-) regionalen Umfelds.
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Die Schule ist in Fachabteilungen
eingeteilt, die von einer Koordinatorin bzw. einem Koordinator geleitet werden. Frau Ritthoff kümmert
sich um die Vollzeitbildungsgänge
„E“, Frau Ruddek um alle Bildungsgänge mit „G“, Herr Lembken um die
Fachschule und die Berufsschule „E“,
Herr Bitschinski um die „M“-Bildungsgänge und Herr Dr. Thiele um alle

Bildungsgänge „B“. Die Koordinatoren müssen sicherstellen, dass jeder
Bildungsgang die richtigen Lehrer/innen hat, dass die pädagogische Arbeit
qualitativ hochwertig ist, dass alle
Inhalte auch gelehrt werden und sie
organisieren die Prüfungen (wenn sie
bei uns stattfinden). Jeder Bildungsgang hat darüber hinaus noch eine/-n
verantwortlichen Leiter/Leiterin, der/
die sich um die speziellen Inhalte
kümmert und mit den (Praktikums-)
Betrieben und der Industrie- und Handelskammer (IHK), der Handwerkskammer (HWK) oder der Bezirksregierung Kontakt hält.
Zur Info:
Steuerleitung [die…]
Die Steuerleitung ist ein vieladriges
Kabel, das verwendet wird, um elektrische, elektronische, pneumatische
oder hydraulische Geräte anzusteuern, Sensorsignale auszulesen (auch
Messleitung genannt), die im Steuergerät miteinander verknüpft werden.

Bei den Bildungsgängen haben die
„Steuer- und Messleitungen“ entsprechende Farben und laufen vertikal
durch unsere Schule: rot für „Elektro- und Informationstechnik“, blau für
„Maschinen-, Versorgungs-, Kraftfahrzeug- und Anlagentechnik“, grün für
„Holz- und Gestaltungstechnik“ und
gelb für alle Bildungsgänge der „Berufsorientierung und der Berufsgrundbildung“. Das sind auch die Farben
unseres Logos.
Herr Dischhäuser ist für die Aus- und
Fortbildung des Kollegiums zuständig.
Alleine in diesem Jahr sind 12 Kolleginnen und Kollegen in Ausbildung
an unserer Schule. Nur mit Unterstützung von zwei weiteren Kollegen
(Herr Sauerwein und Herr Tiedemann)
kann diese Arbeit zurzeit geleistet
werden. Außerdem ist Herr Dischhäuser noch für Projekte zuständig, die
von außen an die Schule herangetragen werden (aktuell: InLab). Hier
werden ständig neue Steuerkabel
gezogen oder umgesteckt, damit die
Schule auf neuestem Stand bleibt.

Herr Graefen kümmert sich um die
Entwicklung neuer Bildungsgänge,
um das „Programm der Schule“ und
die Qualitätssicherung. Er fragt in
regelmäßigen Abständen ab, was und
wie etwas verbessert werden kann
und entwickelt gemeinsam mit anderen Kollegen und Kolleginnen Maßnahmen, um das umzusetzen.
An dieser Stelle gibt es mehr Messleitungen als Steuerleitungen. Viele
Sensoren werden hier abgefragt und
miteinander vernetzt.
Herr Lembken koordiniert die umfangreichen EDV-Anlagen unserer
Schule. 250 fest installierte Rechner
und 80 Laptops mit zahllosen Druckern, Beamern und das Novell-Netz
sind fast schon zuviel für einen Menschen. Unterstützung erhält er von
den Technikern des Kreises und weiteren Mitarbeitern aus der Lehrerschaft.
Die Steuerleitungen an dieser Stelle
sind digital. Lichtwellenleiter haben
die Kupferleitungen abgelöst.
Herr Radtke als Vertreter des Lehrerrats ist ebenfalls Mitglied der erweiterten Schulleitung. Er sorgt dafür,
dass die Kollegen gerecht eingesetzt
werden, dass niemand übervorteilt
wird, dass das Kollegium informiert
wird und das Arbeitsklima gut bleibt.
Wenn es für die Belange der Schülerinnen und Schüler erforderlich ist,
dann werden auch die SV-Lehrer mit
hinzugezogen. Diese Steuerkabel
haben eine gelb/grüne Farbe – sie
bilden die „Erde“ zur Basis.

Das Ganze ist ein komplexes System
und der Vergleich mit einer „Maschine“ – einer Steuerung – hinkt gewaltig. Anders als bei einer Maschine
haben wir es nämlich mit Menschen
und deren Bedürfnissen zu tun. Wir
sind deswegen stolz, dass wir bei
unseren Mitarbeitergesprächen einen
hohen Zufriedenheitsgrad feststellen
konnten. Mit den Noten 1,3 (persönliche Zufriedenheit) und 2,0 (Zufriedenheit mit Einsatz und Organisation)
stellte uns das Kollegium ein gutes
Zeugnis aus.

Das soll mindestens so bleiben –
wenn nicht besser werden, auch wenn
es mal blitzt und donnert.
Autor: Clemens Graefen

An jedem Donnerstagmittag trifft sich
die >erweiterte Schulleitung< zur
Dienstbesprechung. Das >Steuergerät< analysiert die ankommenden Signale, verknüpft sie neu und entscheidet über Maßnahmen.

17

Kreatives Schreiben- ein Ergebnis

Süßes und Herzhaftes

Der Tag, der alles
veränderte

Am Berufskolleg für Technik in Moers
wird von zwei netten, wirklich sehr
geduldigen Damen für das leibliche
Wohlergehen der Schüler gesorgt.
Täglich trifft man in den Pausen viele
Schülerinnen und Schüler vor dem
kleinen Kiosk in der Cafeteria an.
Ob Durstlöscher (Trinkpäckchen) oder
Frikadellen-Brötchen, Schokoriegel
oder Fisch-Baguette, alles wird von
den zwei netten Damen angeboten.
Der Kiosk öffnet um 8.00 Uhr und
schließt um 13.00 Uhr.
An den heißen Schultagen kann sich
der Unterricht oftmals sehr in die
Länge ziehen, ganz besonders dann,
wenn der Vorrat an mitgenommenen Getränken aufgebraucht ist. Für
diese Notfälle gibt es die am Kiosk
angebotenen Durstlöscher oder sogar
Wassereis.
Sollte dieser jedoch geschlossen
sein, ist es möglich, die Automaten
neben dem Kiosk aufzusuchen. Zur

Er dachte, die Freundschaft hält ewig.
Sie würden für immer Freunde sein,
immer beieinander sein, doch er
irrte sich. Sabrina und er waren zwei
Freunde, die sich seit acht Jahren
kannten. Sie lernten sich am Bolzplatz
kennen, er war damals 10 und sie 14
Jahre alt. Sie wurden im Laufe der Zeit
wie Geschwister füreinander.
Er konnte immer mit ihr reden, egal
wann, egal worüber, sie war immer
für ihn da. Als er 11 Jahre alt war und
seine erste Deutscharbeit im neuen Schuljahr zurückbekam, hatte er
große Angst nach Hause zu gehen. Er
hatte eine 5 geschrieben und wusste,
dass er Riesenärger bekommen würde,
wenn seine Eltern dies erfahren, deshalb bat er Sabrina um Hilfe, ob sie
vorbeikommt, ihn unterstützt.
Sie sagte ihm zu und fuhr mit ihrem
Fahrrad sofort zu ihm zur Schule und
von da aus gingen sie die paar Meter
zu ihm nach Hause. Er schloss die Tür
auf und ging mit ihr zu seinen Eltern,
die in der Küche gerade zum Mittag
aßen. Sein Herz raste, man merkte ihm
an, dass er Angst hatte es zu sagen,
und deshalb gab er einfach die Deutscharbeit ab, ohne etwas zu sagen.
Sein Vater schaute sich die Arbeit an
und sah die schlechte Note. Er war
sehr wütend, schrie durch die ganze
Wohnung seinen Sohn an und wollte
ihm eine Ohrfeige geben, aber da
stellte sich gerade noch rechtzeitig
die Freundin in den Weg und verhinderte es.
Die Jahre vergingen und sie wurden
unzertrennliche Freunde. Das dachte
er jedenfalls, bis zu diesem schrecklichen Tag, der alles veränderte.
Sabrina war mittlerweile 19 und er 15
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Jahre alt, als sie zu einem Geburtstag
von Sabrinas Freundin wollten. Feiern,
chillen, trinken.
„Sabrina, bitte fahr nicht mit dem
Auto dahin. Es ist zu gefährlich, ich
habe Angst, dass dir etwas passiert,“
aber ihr war es egal und sie sagte nur:
„Es wird nichts passieren. Man, ich
kann auf mich alleine aufpassen, ich
bin alt genug, klar?“ Sie stritten heftig miteinander und der Junge sagte
einwilligend: „Ok, aber dann komme
ich mit!“
Als die Feier zu Ende war, bot er ihr
an, sie nach Hause zu begleiten, weil
er einfach Angst hatte, dass ihr etwas
passiert, schließlich waren sie beide
betrunken. Sie aber wollte es nicht,
sie stritten sich erneut und sie sagte:
„Ich fahr allein mit dem Auto!“, und
war weg.

„Dies ist die Unfallstelle, wo Sabrina
am Abend zuvor mit ihrem Auto gegen gefahren ist und ihr Leben ließ“,
und übergab dem Jungen einen Brief.
Es war ein Abschiedsbrief von Sabrina: „Es tut mir leid, dass es so enden
musste, aber ich konnte einfach nicht
mehr mit diesem Schmerz umgehen.
Ich habe mich in dich verliebt, ich
traute mich einfach nur nicht, es dir
zu sagen, ich hatte einfach zu große
Angst, dass ich dich dadurch verliere.
Nun hast du mich verloren, es tut mir
leid, denn ICH LIEBE DICH.“
Autor: anonym

Er ging allein zu Fuß in der dunklen,
unheimlichen Nacht nach Hause. Er
versuchte die ganze Nacht, sie zu erreichen, aber es ging immer nur ihre
Mailbox dran.

Als er am Präsidium ankam, sich vorstellte, sagte der Kommissar zu ihm:
„Bitte folgen Sie mir ein Stück.“ Sie
gingen zu einer kleinen Landstraße,
wo ein Baum beschädigt war. Der
Kommissar sagte nur zum Jungen:

Automaten jederzeit erhältlich.
Gemütlich beieinandersitzen und
essen ist in dem Raum möglich, in
dem sich der Kiosk befindet. Es gibt
Stühle, Bänke und Tische, an denen je
acht Personen Platz nehmen können.
Allerdings muss man sich nach dem
Unterricht sehr beeilen, um noch einen freien Tisch zu ergattern, denn in
kurzer Zeit sind alle Plätze besetzt.
Die Preise der Lebensmittel sind für
Schüler erschwinglich. So kostet zum
Beispiel ein Schnitzelbrötchen 1,70€,
eine Schokowaffel 0,70€, genauso wie
ein Durstlöscher.
Die Automaten sowie der Kiosk werden von den Schülern sehr gut angenommen, vor allem die Sitzgelegenheiten sind sehr beliebt.
Autor: Dirk Reher, EA10A

Schulsozialarbeit

Am nächsten Morgen bekam er einen
Anruf von einem Polizeikommissar,
der fragte: „Sind sie …“, der Junge bejahte und sollte zum Präsidium kommen, weil der Kommissar ihm etwas
sagen, zeigen musste.
Er ging zum Präsidium und fragte sich
die ganze Zeit: „Wieso muss ich zum
Präsidium? Hat es etwas mit Sabrina zu tun?“ Es waren Fragen, die ihn
quälten, die er aber bald schon beantwortet kriegen sollte.

Abkühlung im Sommer sind Cola, Apfelschorle, Wasser und Limonade vorrätig, im Winter steigen die meisten
Schüler jedoch auf heißen Kaffee oder
Kakao um. So ist für jede Jahreszeit
und jedes Wetter ausgesorgt.
Doch Getränke sind nicht alles, was
die Cafeteria anbietet.
“Am besten sind die Schnitzelbrötchen. Sie schmecken gut und machen
satt.“, so Schüler H.B. Sie bestehen
aus einem Schnitzel, welches zwischen zwei Brötchenhälften liegt. Für
einen kleinen Aufschlag von 0,20€
kann man sie mit Remoulade bestellen, Senf gibt es kostenlos. Aber auch
andere Brötchen, Teilchen und Croissants werden angeboten.
Wer etwas Süßes bevorzugt,
der hat die Auswahl zwischen
Kinderriegel,Hanuta oder auch
Schoko-Waffeln. Sogar Chips sind
erhältlich. Genau wie die Getränke
sind auch Brötchen und Süßes am

Zur Info:
Was ist kreatives Schreiben?
Schreiben ist ein kreativ-sprachlicher
Prozess, zu welchem jeder Mensch
methodisch angeleitet werden kann.
Im Fokus steht dabei der Schreibprozess an sich, der durch assoziative,
gestaltende und überarbeitende
Methoden trainiert wird.

Die Beratung am Berufskolleg für
Technik Moers geht über die allgemeine Schullaufbahnberatung für
Schülerinnen und Schüler sowie für
Neubewerberinnen und Neubewerber hinaus. Ein erweitertes Angebot
im Rahmen der sozialen Beratung ist
zusätzlich Bestandteil unseres Schulalltags. Soziale Beratung bedeutet für
uns eine Beratung und Hilfestellung
für alle Schülerinnen und Schüler des
BKTM zur beruflichen Situation, wie
den Übergang von der Schule in den
Beruf, zur schulischen Situation, wie
z.B. Weiterbildung und BAföG sowie
auch zur privaten Situation, wie etwa
Krisen in der Familie, finanzielle Probleme u.v.m., um nur einige wenige
Beispiele zu nennen. Egal, was Sie
davon abhält, Ihre schulischen oder
beruflichen Ziele zu erreichen, sprechen Sie uns an.
Wie sieht Schulsozialarbeit bei uns an
der Schule aus?
Am Berufskolleg für Technik Moers
gibt es gleich zwei Sozialberater:

Herrn Dipl.-Soz.-Wiss. Michael Jochum
und Frau Dipl.-Päd. Pia Bistrich.
Herrn Jochum „findet“ man im Raum
45 (direkt neben der Kantine), Frau
Bistrich im Raum 131 auf der ersten
Etage.
Schülerinnen und Schüler können mit
den beiden Schulsozialberatern Gesprächstermine vereinbaren. Wichtig
bei allen Gesprächen:
Die Gespräche sind vertraulich, inhaltliche Aspekte werden selbstverständlich nur mit Zustimmung der betroffenen Schüler/-innen weitergegeben.

Die Schulsozialberater des BKTM:
Herr Dipl.-Soz.-Wiss. Michael Jochum und
Frau Dipl.-Päd. Pia Bistrich

Beratungen und Hilfestellungen für
Schüler/innen des BKTM lassen sich in
folgende Bereiche einordnen:
- Zukunftsplanung (beruflich)
- Bewerbungen
- Vorbereitung auf berufliche Auswahltests und Gespräche
- berufliche Orientierungshilfen
- Berufsvorbereitende Maßnahmen
- Praktikum
- Agentur für Arbeit und ArGe
- „schulische Situationen”
- Konflikte
- Weiterbildung
- Umorientierung
- BAföG, AFBG
- Mobbing
- „private Situationen”
- Familie
- Beziehung
- Wohnsituation
- Finanzen
- Sucht
- rechtliche Angelegenheiten.
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PC@school – we do IT (ITA)
BKTM – Auch in diesem Jahr sollten
die IT-Schüler des Berufskollegs für
Technik Moers ihr Können im Umgang
mit Computern und realen Kunden
unter Beweis stellen.
Hierbei zählte sowohl das technische
Verständnis, als auch die Teamfähigkeit, denn das Motto dieses Projektes
lautet „We do IT“.
In der Woche vom 4. bis zum 8. April
fand das Projekt statt und so einige
Hardware- als auch Softwareprobleme
warteten bereits auf die Schüler.
				
Bereits vor Beginn des Projektes liefen
die Vorbereitungen auf Hochtouren.
Die gespendete Hardware wurde sortiert, die Kunden (Kindertagesstätten,
Behindertenschulen und Jugendzentren in der näheren Umgebung) wurden kontaktiert und die teilnehmenden Schüler wurden in das Projekt
eingewiesen.
Der erste Tag des Projektes begann
mit einem riesigen Chaos. Nach vorgelegter Zeitplanung des Projektes
wollte jede Gruppe für ihren Kunden die möglichst beste Hardware
„erobern“, was zu einer extrem langen
Schlange und der ein oder anderen
Streiterei an der Hardware-Ausgabe
führte.
Als alle benötigten Komponenten, die
für den Zusammenbau eines funktionsfähigen Rechners nötig waren,
bereit lagen, konnte mit dem Aufbau
begonnen werden.

Ein Teil der Gruppe beschäftigte
sich also mit der Instandsetzung der
Rechner, während der andere Teil der
Gruppe zum Kunden fuhr, um sich
über die genauen Wünsche des Kunden zu informieren.
Beim Zusammenbau hatten die Schüler mit dem einen oder anderen Problem zu kämpfen, wie z.B. defekten
Mainboards oder Grafikkartenslots.
Doch wie man weiß, benötigt ein PC
nicht nur Hardware, sondern auch die
dazugehörige Software.
Als die Rechner soweit funktionsfähig
waren und die leitenden Lehrer des
Projektes die Ergebnisse der Gruppen
durch sogenannte „Checklisten“ überprüft hatten, konnte erneut der Kontakt zum Kunden hergestellt werden
mit der Information, dass die Gruppen
bald vor Ort erscheinen werden, um
die fertig gestellten Rechner dort zu
installieren.
Als der angekündigte Tag gekommen
war, fuhren die teilnehmenden Schüler zu ihren Kunden. Doch sie mussten peinlicherweise feststellen, dass
einige Rechner vor Ort (aufgrund von
unbekannten Tatsachen) nicht ordnungsgemäß funktionierten.

Projekt Minibuch (GTA)
Auch nach dem Abschluss des Projektes wurde bei Gruppen, die ihre
PCs noch nicht funktionstüchtig
beim Kunden abgeliefert hatten, das
Projekt fortgesetzt, denn kein Kunde
sollte unzufrieden sein.
„Meiner Meinung nach war das Projekt sehr hilfreich für die Zukunft, weil
wir eine Woche lang in eine Situation
versetzt worden sind, die später im
Beruf tatsächlich zutreffen könnte.
Auch das Beheben von Hard- und
Softwareproblemen war eine tolle Sache, da man so unter Umständen viel
Neues in Erfahrung bringen konnte.
Insgesamt würde ich das Projekt als
lohnenswert und realitätsnah bezeichnen“, so berichtete der Schüler Lukas
Kronberg, welcher am Projekt teilgenommen hat.
Autor: Emanuel Kaniski, EA10A

Am 21. Juli 2011 fand von 9.30 Uhr bis
13 Uhr in der Aula des Berufskollegs
für Technik Moers eine Dichterlesung
statt. Die Gestaltungstechnischen
Assistenten präsentierten dort die Ergebnisse der Projektwoche „Minibuch“
vor Zweitklässlern der Van-GoghGrundschule Duisburg-Rheinhausen.

Befürchtungen im Vorfeld
Im Vorfeld der Präsentation machten
sich beide Parteien einige Gedanken.
Die Gestalter fürchteten sich vor der
Kritik und der ehrlichen Meinung
der Grundschüler, welche wiederum
sicher waren, viele rote Smileys für
schlechte Kinderbücher zu verteilen
und die grünen Smileys für gute Leistungen eher sparsam zu heben.

Der Empfang der Jury
Vor Ort allerdings stellten sich anfängliche Bedenken schnell ein. Die
Grundschüler wurden von den Berufsschülern freudig empfangen. Sie
nahmen vor der Bühne gemütlich auf
Decken Platz und lauschten mucksmäuschenstill den Präsentationen.

Die Bewertung

Lagerbestand der Materialausgabe vor
dem Projekt

An jede Präsentation anknüpfend
wurde fleißig bewertet. Die Bewertungen fielen sehr gut und ehrlich aus,
die jüngeren Schüler waren regelrecht
begeistert von den Ergebnissen der
älteren. Die Präsentatoren verteilten
nach ihrer Dichterlesung die Kinderbücher an die Zuhörer, was die Begeisterung noch mehr anstachelte und die
Tauschbörse untereinander anregte.

Inhalte der Geschichten
Aber nicht nur diese Geschichte
gehörte zu den erfolgreichen. Mit
rhetorischem Geschick und echtem
Publikumskontakt wurden die vielfältigen Geschichten über Comichelden,
Außerirdische, Kuschel- und Haustiere und Lebensmittel vorgetragen
und die Gestalter wuchsen über sich
hinaus. Die Stimmung war gut, ein
fröhliches Miteinander, alle Schüler
dabei voll in ihrem Element. Text- und
Bildprobleme wurden nach kurzer
Zeit von den Grundschülern erkannt
und fröhlich ausdiskutiert, womit die
Berufsschüler ein konstruktives Feedback erhielten.
Viel Spaß bereiteten vor allem auch
Geschichten über Lebensmittel,
beispielsweise Ed, die Erdnuss, die
mit Flip, dem Flips Abenteuer erlebt;
Mike, die Milchtüte, die alleine im
Kühlschrank steht und ausbricht und
schließlich seine Familie im Supermarkt findet und die fiese Gurke aus
dem Gurkenglas, die Ketchup und
andere Kühlschrankbewohner mobbt

und letztendlich aus dem Kühlschrank
geworfen wird.
Ein weiteres Highlight waren Geschichten mit Legofiguren. Ein einsames Legomännchen sucht beispielsweise Spielkameraden, plötzlich wird
es von einem Staubsauger erfasst und
gelangt in den Staubbeutel. Dort trifft
es seine Freunde, Bär und Ente. Alle
drei fliehen aus dem Staubbeutel.
Aber auch Moral und Andacht wurden
vermittelt, ging es hier um das Gute
und das Böse, um echte Freunde
u.v.m.

Fazit?
Eine bunte, abenteuerreiche Mischung und ein spannendes Projekt
mit einer fröhlichen Lesung, was
insgesamt viel Spaß, Freude und Abwechslung in den Berufsschulalltag
brachte. Eine Bestellung der Kinderbücher als Klassensatz spricht für sich.
Wir freuen uns schon jetzt auf das
kommende Jahr.
Autorin: Meike Döhrn

Die Geschichte mit dem
lautesten Beifall
Eine Geschichte hatte es den Schülern
besonders angetan. War dies doch
jene Geschichte, welche die Lehrer
zuvor am meisten kritisierten. Denn in
dieser Geschichte starb am Ende die
Protagonistin, was die Grundschüler
zu freudigen Begeisterungsschreien und der Bitte nach einer Zugabe
veranlasste.
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So musste die Präsentatorin, Cigdem
B., ihre Geschichte erneut vorlesen,
was ihr nicht weniger Begeisterungsrufe einbrachte. Ihr Werk wurde auf
der Tauschbörse heiß gehandelt (auf
der folgenden Seite befindet sich ihre
Geschichte).

Christian Dicks präsentiert – die Grundschüler sind begeistert von seiner Geschichte.
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Beispiel eines Minibuchs

Projekt Schiebetor (BGJ)
Jährlich findet in den Werkstätten des
Berufsgrundschuljahres Elektro- und
Metalltechnik das Projekt „Schiebetor“ statt. Auf die Schüler warten
hier spannende und berufspraktische
Aufgaben: Sie sollen ein altes Holztor
durch ein modernes Schiebetor ersetzen und werden dadurch vor allerhand Probleme gestellt.
Zunächst sollen sie einigen Kunden
ein selbst angefertigtes Modell in seiner Funktionsweise erläutern. Dann ist
natürlich auch das Schiebetor an sich
eine herausfordernde Aufgabe hinsichtlich der elektrischen Steuerung;
beispielsweise soll ein Gleichstrommotor das Tor antreiben, es muss ein
Überfahren der Endposition des Tores
verhindert werden, die anzubringenden Schalter dürfen nicht gleichzeitig
geschaltet werden können u.v.m.
Alles in allem ein spannendes Projekt,
auf dessen Ergebnisse unsere BGJler
stolz sein können (und natürlich auch
deren Projektbetreuer).

Minibuch von Cigdem Boran, GA10B

Oben: Ein BGJ-Schüler montiert die einzelnen Komponenten.

Autorin: Meike Döhrn
Links: Das fertiggestellte Schiebetor mit
elektrischer Schaltung.

Hier könnte Ihre
Werbung stehen
22
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Studieren

Die Schüler des Berufsgrundschuljahres Holztechnik vom Berufskolleg
für Technik Moers präsentieren stolz
ihre Projektergebnisse des Projektes
„Bücherregal“, welches in Kooperation
mit der Kindertagesstätte Bauklötzchen e.V. stattfand.
Ihre Aufgabe war es, an die Bedürfnisse von Kindergartenkindern

angepasst, ein besonderes Bücherregal zu entwerfen, bei dem die Bücher
als Angebot gut sichtbar stehen.
Sie entschieden sich für Konstruktionsdetails, wählten geeignete Materialien aus und fertigten abschließend
das Regal in der schuleigenen Werkstatt an.
Wichtig war dem Fachlehrerteam
die Praxisnähe des Auftrages, da die

?

und dabei ständig Theorien pauken

Projekt Bücherregal (BGJ)
meisten der Schüler eine Ausbildung
zum Tischler anstreben.
Jetzt freuen sie sich, das Bücherregal
der Kindertagesstätte überreichen zu
können.
Autorin: Nina Kehl

Ich möchte dort studieren,
wo Praxisnähe im Vordergrund steht –
am Niederrhein.
Standorte: Krefeld und Mönchengladbach | www.hs-niederrhein.de

© Yuri Arcurs - www.fotolia.de

Die BGJler und ihr Werk: die Kinderregale erfüllen die Anforderungen der Kindertagesstätte.
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Hochschule Niederrhein.
In unserer Region die Nummer Eins.
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Der IHK-Schulpreis 2011 (GTA)
Auch in diesem Jahr haben sich die
Gestaltungstechnischen Assistentinnen und Assistenten für externe Projekte mächtig ins Zeug gelegt.
Mit der Teilnahme am IHK-Schulwettbewerb 2011 hatten sich die Schülerinnen und Schüler aus den Klassen
GA09 und GA10 allerdings eine Menge vorgenommen, denn durch das
Erreichen des 1. Platzes im Vorjahr mit
dem Projekt „Rekonstruktion Kloster
Heisterbach“ wurde die Messlatte sehr
hoch gelegt.

besprechen. Außerdem wurde der
Projektpartner, die Senioreneinrichtung „Altenheimat Vluyn“, in einer
kurzen Präsentation durch Herrn
Gerstenberger vorgestellt. Wir legten
eine erste grobe Planung der Projektphasen und mögliche Aufgaben für
die nächsten Treffen fest. Das Briefing
machte einzelnen Schülerinnen und
Schülern klar, dass sie mit falschen
Vorstellungen und Erwartungen gekommen waren, andere wurden neugieriger und fühlten sich bestätigt.

„Innovation trifft Nostalgie“
– Fotoshooting mal anders

Der Rollentausch

Die aktuelle Ausschreibung stand
unter dem Thema „INNOVATION trifft
NOSTALGIE“ – ein Fotoprojekt in Kooperation mit der Altenheimat Vluyn.
Sie wurde (wie gewohnt) am Schwarzen Brett ausgehängt, damit sich interessierte Schülerinnen und Schüler
eintragen konnten.

Das Briefing
Zu einem Projektbriefing (unter der
Leitung von Frau Geisen) kamen
zunächst ca. 20 Schüler und Schülerinnen des GTA-Bildungsganges, um
sich zu informieren, gemeinsam den
Projektauftrag zu analysieren und zu

In der Zukunft traf sich die Projektgruppe in regelmäßigen Abständen,
meistens nachmittags nach Schulschluss. Inhalte und Ergebnisse der
Treffen wurden schriftlich protokolliert und- wie alle notwendigen
Informationen und Ergebnisse- im
Projektboard in Moodle veröffentlicht. Während der Anfangsphase
wurden zahlreiche Vorschläge und
Anregungen für mögliche Gestaltungsprodukte und Fotoszenen gesammelt, besprochen und teilweise
wieder verworfen. Schnell stand aber
fest, dass die beiden Generationen
„Alt“ und „Jung“ die Rollen tauschen
sollten. Dieser Rollentausch sollte

Hauptthema und damit der „Rote Faden“ unserer Projektarbeit sein.

Die Ideenfindung
Nach einer gemeinsamen Hausbesichtigung in der Altenheimat verabredete Projektleiterin Frau Geisen mit
Herrn Loobes, dem Leiter der Einrichtung, einen Termin für eine erste
Begegnung mit den Bewohnerinnen
und Bewohnern.
Zum Kennenlernen lud uns Herr Loobes nachmittags zu einem „Waffelkaffee“ in das hauseigene „Café Lukas“
in die Altenheimat Vluyn ein. Viele
Bewohnerinnen und Bewohner waren
gekommen und die Projektteilnehmer
wurden herzlich aufgenommen. Sie
unterhielten sich mit den Bewohnern
und erfuhren einiges über ihr Leben.
Persönliche Ereignisse und Erfahrungen aus der Vergangenheit und
gegenwärtige Interessen und Hobbys
wurden ausgetauscht. Erste Ideen für
mögliche Fotoszenen waren bereits
da – „Innovation trifft Nostalgie“.
In den folgenden Wochen tauschten
wir unsere Überlegungen aus und
entwickelten Ideen für eine möglichst
humorvolle Darstellung des Themas.
Unser Ziel war es, mit den Fotos nicht
auf die „Tränendrüse“ zu drücken,

sondern den Betrachter zum Schmunzeln zu bringen und so die Kommunikation zwischen den Generationen
ins Leben zu rufen. In erster Linie
sollte dies mit einer Reihe von Fotos
geschehen und darüber hinaus mit einem ansprechenden Layout verschiedener Gestaltungsprodukte, die dann
später durch uns und unseren Projektpartner herausgegeben werden.

Teamfähigkeit auf die Probe gestellt.
Das Ergebnis: Mitte Juni fand eine
zehntägige Fotoausstellung in den
Räumlichkeiten der Altenheimat statt,
in der eine Auswahl der entstandenen
Fotos und ihre Entstehungsgeschichten gezeigt wurden. Herr Loobes
hatte zusätzlich einige der Fotos auf
Leinwände gedruckt, um sie später

in der Glasfassade im Eingang der
Altenheimat zu präsentieren. Zur Ausstellungseröffnung wurde mit einem
selbst gestalteten Plakat eingeladen.
Die im Vorfeld entstandenen Entwürfe stammten von Dave, Nils und
Ann-Kathrin, deren Idee letztendlich
vom Kunden favorisiert wurde (siehe
Abbildung).

Die Umsetzung
Obwohl wir beim Briefing unterschiedliche Stärken und Schwerpunkte der einzelnen Teilnehmer herausgestellt hatten, entschieden wir uns,
dass bei der Erstellung der Fotos erst
einmal jeder irgendwie mithelfen
musste. Die Qualität der Fotos würde
entscheidend sein, deshalb sollte sich
möglichst jeder einbringen.
Gerade während der Shooting-Phase
lief die Projektarbeit oft sehr unterhaltsam ab. Spaß an der Begegnung
und im Umgang mit den alten Leuten
stand an oberster Stelle und hatte
sich durch das ganze Projekt gezogen.
Trotzdem vergaßen wir dabei aber nie
unser Ziel.
Die Fotoszenen mussten geplant und
häufig auch an mehreren Terminen
durchgeführt werden, damit letztendlich zufriedenstellende Ergebnisse
entstehen konnten. Sarah, Jenny und
Dave setzten die Ideen fotografisch
um, die anderen halfen, wo es ging,
und assistierten. Die Bewohner der
Altenheimat waren mit viel Engagement dabei und ließen sich auf ungewöhnliche Situationen, wie z.B. das
Popcorn-Werfen im Kino, das Skaten
in einer 30er-Zone oder das FastfoodEssen im offenen Cabrio, gerne ein.
Für das Titelfoto „Alt bewährt sich“
konnten wir eine alte „Singer“-Nähmaschine aus dem Fundus der Altenheimat nutzen.
Während und vor allem nach Abschluss der Fotoarbeiten mussten
immer wieder sämtliche Fotos gesichtet, ausgewählt und bearbeitet
werden. Gerade hier wurde unsere

Ausstellungsplakat
Entwurf: Ann-Kathrin Vosmerbäumer, Titel: „Kunst ist zeitlos“, Foto: Dave Bayer, Darstellerin: Gerda Günther

Ein Gruppenfoto der Bewohnerinnen und Bewohner der Altenheimat. In den Händen halten sie Leinwände mit den o.g.Fotos.
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3. Platz: Schülerinnen und Schüler
der Karl Kisters Realschule in KleveKellen mit dem Projekt „Schülergerechtes Internetportal mit aktuellen Themen und einem Bereich zur
Berufsorientierung“ in Kooperation
mit der Werbeagentur nachDruck in
Xanten (Preisgeld: 250,- €).

Nun begann die Umsetzungsphase
der Gestaltungsprodukte, in der wir
arbeitsteilig vorgehen wollten.
Einerseits wollten wir einen FotoWandkalender, eine entsprechende
App und zusätzlich eine Postkartenserie entwickeln. Andererseits musste
eine Powerpoint-Präsentation für die
IHK-Jury vorbereitet und eine ansprechende Dokumentation angefertigt
werden.
Die Arbeiten am Entwurf und Layout der Produkte waren mit sehr viel
Zeitaufwand verbunden. Außerdem
wurden die Absprachen und Treffen
durch das Praktikum der MittelstufenSchüler und die Sommerferien zusätzlich erschwert.
Nicht jeder blieb über alle Projektphasen bis zum Schluss dabei. Einige
konnten den zusätzlichen Zeitaufwand nicht aufbringen oder verließen
aus persönlichen Gründen die Gruppe.

Die IHK- Abschlusspräsentation
Zum Schluss bestand die Projektgruppe noch aus insgesamt acht
Schülerinnen der Klassen GA09B und
GA10A. Jenny, Saskia und Ann-Kathrin
übernahmen die Verantwortung und
stellten das Projekt schließlich am
29. September 2011 der IHK-Jury und
ihren Mitkonkurrenten aus anderen
Schulen vor.
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Autoren: Ann-Kathrin Vosmerbäumer, GA09B, Anja Geisen
E-Mail: anja.geisen@bk-technik-moers.
de oder Kontakt über Sarah Nowak
(GA09B).

Der Kalender ist für 10,- €, die Postkartenserie für 4,-€ erhältlich.

2. Platz: die Gestaltungstechnischen
Assistentinnen des Berufskollegs für
Technik in Moers mit dem Projekt
„Innovation trifft Nostalgie“ in Kooperation mit der Altenheimat in Neukirchen Vluyn (Preisgeld: 500,- €).
1. Platz: die Schülerinnen und Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums in
Geldern mit dem Projekt: „Salatsprüh
– ob Öl oder Soße, alles aus der Dose“
in Kooperation mit AEROCHEMICA Dr.
Deppe GmbH in Kempen (Preisgeld:
1000,- €).
Alle Platzierten erhielten darüber hinaus Gutscheine für ein gemeinsames
Pizza-Essen.

Die Ergebnisse
Ergebnisse sind ein Fotokalender im
DIN A3- Format quer, eine Postkartenserie mit acht Motiven, eine Kalender-App für Android-Handys, eine Dokumentation im Spiegel-Layout (siehe
Abbildung) und eine Powerpoint-Präsentation des gesamten Projekts.
Unterstützung bekam die Projektgruppe durch die Projektleiterin Frau
Geisen, die Begleitung von Herrn
Loobes und Herrn Ellenberger sowie
durch Frau Leisner und Frau Ruddek,
die während der Vorbereitungen von
Fotoausstellung und Präsentation
außerhalb der Schulzeit zur Verfügung
standen.

beispielsweise zum Geburtstag oder
zu Weihnachten, bereits reißende
Abnahme, sodass wir schon jetzt eine
zweite Auflage in den Druck geben
mussten.

Unser Fazit

Projektdokumentation
Layout: Sarah Nowak, Titelbild: „Alt bewährt sich“ ,Foto: Jenny Weißer, Darstellerin: Sarah
Nowak

Die Präsentation war eine Inszenierung der Projektarbeit, der Einstieg
ein kurzes Fotoshooting. Die Zuschauer, unter ihnen auch der Schulleiter
Herr Nießen, Herr Loobes und zwei
Bewohnerinnen der Altenheimat,
waren gespannt. Mit viel Konzentration und Ausdruck gelang es, den
Zuschauern möglichst anschaulich
das Projekt nahe zu bringen. Unterstützung erhielten die drei dabei vom
gesamten Rest des Teams.

Der IHK- Schulpreis 2011
Die Verleihung des Schulpreises fand,
wie auch im letzten Jahr, im Rahmen
der IHK-Bestenehrung im Theater am
Marientor in Duisburg statt. Es hieß
nun also „Abwarten“ bis zum 16. Oktober 2011.
Die Spannung und Nervosität bei
allen Beteiligten stieg mit jedem Tag
und hielt bis zur Verkündung der Platzierungen durch IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan Dietzfelbinger an:

Sind wir enttäuscht? - Nein. Wir sind
stolz, auch in diesem Jahr wieder erfolgreich am Wettbewerb teilgenommen zu haben und wir finden: auch
der 2. Platz kann sich sehen lassen.
Das Fazit der Schüler und Schülerinnen fällt positiv aus. Trotz des zeitlichen Aufwands hat allen Beteiligten
die Arbeit viel Spaß gemacht.

Innosign am BKTM
Die Projektarbeit bietet einen praxisnahen Bezug zum Berufsalltag und
ist damit ein Ausgleich zur theoretischen Schulausbildung. Außerdem ist
es eine gute Vorbereitung für unsere
GTA-Prüfung. Wir konnten wertvolle
Erfahrungen sammeln und haben jetzt
für den Vertrieb unserer Gestaltungsprodukte (Kalender und Postkartenserie) sogar noch zusätzlich die Firma
„Innosign am BKTM GbR“ gegründet.
Für andere Wettbewerbsteilnehmer ist
das Projekt längst abgeschlossen, wir
erzielen mit dem Verkauf der Produkte sogar noch Gewinn.
Kalender und Postkarten finden als mögliche Geschenkidee,

Gruppenfoto im Eurotec-Center Moers (kurz vor der Präsentation am 29.9.)
hinten stehend (v.li.): Jenny Weißer, Saskia Witschke, Monika Ullenboom, Ann-Kathrin
Vosmerbäumer.
mittig (v. li.): Corinne Wielgosch, Sarah Nowak
vorne (v.li.): Viviane Haferkamp, Laura Kalthoff
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Hinweise:
„Toolbox“ erscheint jährlich zum Infotag im November. Veröffentlichte
Inhalte nach Vereinbarung.
Fotos wurden selbst erstellt (wenn
nicht anders erwähnt) oder stammen
aus dem Selbstverlag des BKTM.
Redaktionelle (inhaltliche) Änderungen wurden vorher mit den Autoren
vereinbart bzw.angekündigt.
Ein besonderes Dankeschön gilt den
Kollegen Werner Ellenberger und
Clemens Graefen, die mit Rat und Tat
zur Seite standen, seien es programmtechnische und gestalterische Probleme oder inhaltliche Anregungen.
Des Weiteren möchten wir unseren
Werbepartnern danken, denn ohne
diese hätte die Schulzeitung nicht
kostenlos angeboten werden können.
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Wunsch.

Wer hat Lust und Zeit,
an unserer Schulzeitung
mitzuarbeiten?
Wer?
Alle Schüler/-innen und Lehrer/-innen
des BKTM.
Wie?
Verfasst einen Artikel, reicht Fotos
und Zeichnungen ein, etc.
Was?
Über die Schule, inner- und außerschulische Erlebnisse und Geschehnisse, den Bildungsgang, Exkursionen,
spannende Inhalte,….
Wann?
Ab sofort. Die Schulzeitung erscheint
zum Infotag im November.
Welche Voraussetzungen muss man
mitbringen?
Spaß am Schreiben.
Wo melden?
Bei Frau Döhrn
(meike.doehrn@bk-technik-moers.de).

Die Prepaid-Karte:
Aufladen. Einstecken.
Action.
s-Sparkasse
am Niederrhein
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Für alle ab 12 Jahren: Die MasterCard Prepaid ist immer wieder aufladbar. Sie bestimmen selbst, wie viel Sie ausgeben möchten. Somit
begrenzen Sie persönlich Ihren Verfügungsrahmen. Nie mehr ins Minus geraten. Sie können nur so viel ausgeben, wie Sie auf Ihrer MasterCard
Prepaid geladen haben. Weitere Informationen finden Sie auf www.sparkasse-am-niederrhein.de.

31

ICH KOMM AN JEDEM

TÜRSTEHER VORBEI.
BEIM EINTRITT INS BERUFSLEBEN
UNTERSTÜTZT MICH MEIN TEAM.

NS
KOMM I

TEANMFT

ZU KU

N - GUT.
ICH - BI

DE

Mach das zum Beruf, worin du gut bist. Wir unterstützen
dich als Teampartner bei der Suche nach der passenden
Ausbildung. Gemeinsam mit dir sind wir das Team Zukunft.
Wir finden heraus, wo deine Stärken liegen, und stehen dir
beim Berufsstart zur Seite.

DIE BERUFSBER ATUNG

Agentur für Arbeit Wesel
Geschäftsstelle Moers
Hanckwitzstr. 1 - 47441 Moers

