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100 PROZENT,
AUCH WENN ICH NUR ZU
50 PROZENT HÖRE.

MEIN TEAM ZEIGT MIR, WIE ICH DEN BERUFSSTART
HUNDERTPROZENTIG RICHTIG MACHE.
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In einem Punkt sind alle Menschen gleich: Jeder hat
etwas, das er gut kann. Wie aus deinen Stärken eine
Berufsausbildung werden kann, zeigen wir dir im
Team Zukunft. Mit unserer individuellen Beratung und
unseren Hilfsangeboten für die Ausbildung geht es
los in deinen Berufsstart.

DIE BERUFSBER ATUNG
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wir freuen uns, Ihnen die zweite Ausgabe unserer Schulzeitung
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Neben der Vielfalt der Bildungsgänge stellen wir die Art und Weise
des Lernens an unserer Schule
vor, mit der wir uns von anderen
Schulen abheben: Artikel über Projekte, Wettbewerbe, Studienfahrten und Events sowie Einblicke in
Berufsbilder.
Schülerinnen und Schüler unserer
Schule haben die meisten Beiträge
inhaltlich gestaltet und mit Hilfe
von Lehrerinnen und Lehrern eine
Zeitung geschaffen, auf die wir
stolz sein können. Diesem Team gebührt als Schulleiter mein besonderer Dank.
Gleichfalls bedanke ich mich bei
allen Firmen und Sponsoren des
Fördervereins, die als Auftraggeber für Annoncen den Druck dieser
Ausgabe ermöglicht haben.
Ich wünsche Ihnen mit unserer
„Werkzeugkiste“ viel Spaß.
Josef Nießen
(Schulleiter)

Ausflug der Klassen EH12A/B und EX12A
Am 17.09.2012 haben die Klassen
EH12A/B und die Klasse EX12A einen
Ausflug zu der Wasserskianlage in
Duisburg gemacht.

ihre Probleme mit dem Start hatten.
Nach einigen Runden spürte man die
Anstrengung bereits in den Armen
und Beinen.

Ab 9 Uhr wurden die Noeprenanzüge
mit den Schwimmwesten ausgeteilt
und dann ging es los.

Die Jungs hatten natürlich durch
diesen harten Tag auch Hunger, also
wurde gegen 12 Uhr der Grill angeheizt. Das Equipment und das Essen
wurde von den einzelnen Klassen
mitgebracht.

Die ersten Versuche waren meist
vergeblich und endeten schnell nach
den ersten Metern im Wasser. Ab dem
dritten Versuch hatten die meisten es
geschafft, mindestens eine Runde zu
fahren, während einige immer noch

Zu Besuch in Bartin (Türkei)

Um 12:30 Uhr war der Grill soweit und
es begann die Schlacht um das beste
Stück Fleisch. Gegen 15:00 Uhr war
dann der schöne Ausflug zu Ende.
Durch diesen Ausflug haben sich
die Klassen und Schüler besser
kennengelernt.
				
Autoren: Marvin Hovermann und
Marvin Graw

Von links nach rechts: Cumhur Damar und Veyis Karayel (stellvertretende Schulleitung), Ilkay Basoglu (Schulleiter) sowie Jörg Friedrich
und Osman Altuntas vom BKTM bei ihrem Besuch in Bartin.

Für eine Woche waren die Kollegen
Osman Altuntas und Jörg Friedrich zu
Gast in der türkischen Stadt Bartin.
Zweck des Besuches war die Planung
und Vorbereitung eines Schüleraustausches über das Leonardo Programm für lebenslanges Lernen. Das
von der EU geförderte Programm soll
Auszubildenden ermöglichen, bereits
während der Ausbildung erste Auslandserfahrungen zu sammeln.
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Oben: Warten auf das gemeinsame Grillen in der Mittagszeit (li.). Anstehen vor dem Lift der Wasserskianlage (re.)
Unten: Aller Anfang ist schwer, die ersten Versuche schlugen zunächst fehl (li.). Einhändig fahren, Haltungsnote 1 (mittig). Daumen hoch,
es hat geklappt (re.)

Während des Aufenthalts bestand
aber nicht nur die Gelegenheit, sich
über das türkische Berufsschulsystem zu informieren. Auch kulturelle
Programmpunkte und die enorme türkische Gastfreundschaft haben einen

bleibenden Eindruck hinterlassen.
Aufgrund der sehr positiven Eindrücke sollen bereits im Herbst 2012 drei
Schüler des BKTM ein Praktikum in einem Betrieb der Stadt Bartin absolvieren. Dabei handelt es sich aber nicht
um Urlaub von der Ausbildung.
Bereits seit 2005 ist ein zeitlich begrenzter Auslandsaufenthalt während
der Ausbildung im Berufsbildungsgesetz (BBiG) verankert und wird
somit voll auf die Ausbildungszeit
angerechnet.
Ein wichtiger Punkt ist neben fachlichen Aspekten der Erwerb interkultureller Kompetenzen. So werden
die ausgewählten Schüler derzeit

sprachlich und kulturell auf den geplanten Aufenthalt vorbereitet.
Schon im Oktober 2012 soll ein
Gegenbesuch der Schulleitung aus
Bartin stattfinden.
Die mittelfristigen Ziele sind aber
etwas höher gesteckt. So wird seitens
der Schulleitung des BKTM eine Partnerschaft zwischen den Berufsschulen
in Bartin und Moers befürwortet.
Dann könnte auch eine größere
Anzahl von Schülern im jährlichen
Rhythmus an dem Leonardo Projekt
teilnehmen.

Autor: Osman Altuntas
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Praktikumsberichte von Schülern der GTA
Am Ende der Mittelstufe der Ausbildung zur/zum Gestaltungstechnischen Assistentin/ Assistenten (kurz:
GTA) müssen die Schülerinnen und
Schüler ein achtwöchiges Praktikum in einem Betrieb mit gestalterischem Schwerpunkt absolvieren.
Nachfolgend berichten zwei Schüler
von ihren positiven Erfahrungen im
Praktikum:

Bericht 1: DDB° Tribal
Einige Wochen liegt das Praktikum
nun schon zurück. Im Nachhinein ist
es natürlich einfach zu sagen, es war
„korrekt, weil…“ oder es war „mies,
weil…“. Im Nachhinein kann man ganz
leicht davon erzählen, was man in den
zwei Monaten im Betrieb gemacht
hat, doch vergisst man schnell die
Aufregung und die Unsicherheit, die
man in den Wochen vor dem Start mit
sich herumgetragen hat.
Als ich meinen Praktikumsplatz
zugesagt bekommen habe, war ich
zunächst unglaublich enthusiastisch,
euphorisch, richtig am abgehen! An
dieser Stelle sei erwähnt, dass viele
bis kurz vor Beginn noch keine Stelle
hatten und sich deshalb die ganze
Zeit stressen mussten. Ein Glück; diese Situation blieb mir erspart.
Doch nach der anfänglichen Begeisterung folgte ein ganzer Sturm von „Unterschreiben - Sie- hier“- Unterlagen,
die mir DDB° Tribal Düsseldorf zuschickte, und die mir bewusst machten, dass ich absolut keine Ahnung
hatte, was mich erwarten würde.

6

Der erste Tag: keine Schule.
Dafür im Zug Richtung Düsseldorf,
noch keinen Plan, wie es vom Hbf
zum Büro weitergeht. Natürlich hatte
ich google maps gecheckt und mir
angeschaut, wie das riesige Gebäude
aussieht, doch als ich an der entsprechenden Adresse angekommen war
(ich hatte mich dazu entschieden, einfach zu laufen), stieg in mir doch eine
leichte Unsicherheit auf, hier wirklich

richtig zu sein, denn ein Schild, auf
dem „DDB° 3. Stock“ steht, hing nur
drinnen. Auf gut Glück einfach mal
herein marschiert, an der Rezeption
kurz angemeldet und keine 5 Minuten
später stürmte mir eine junge Frau
entgegen, die aussah, als käme sie gerade von einem Reggae- Konzert.
Zunächst erhielt ich eine komplette
Führung durch alle Abteilungen und
Büros, viele Shakehands, und eine
ausführliche Erklärung vom AgenturWorkflow und Arbeitsaufteilungen.
Die Agentur besteht aus vielen einzelnen Teams, die jeweils einige Kunden
betreuen. Jeden Montag gibt es ein
so genanntes „WhazzUp“, bei dem sich
die Teams gegenseitig auf dem Laufenden halten.
Ich habe einen eigenen Arbeitsplatz,
eine eigene Email Adresse (christian.
dicks@ddb-tribal.com) sowie eine
eigene Telefondurchwahl und eine
Keycard für das Bürogebäude zugewiesen bekommen. Dann gab es noch
eine kurze Einführung in das interne
Agentur- Datentransfersystem.
Das Team, welchem ich zunächst zugeteilt wurde, betreut unter anderem
Congstar und Ebay (später wechselte
ich die Teams und arbeitete für viele
verschiedene Kunden wie die Telekom, Henkel, Balisto, …).

Das Reggae-Mädchen war super nett,
genau wie die anderen Mitarbeiter!
Ich kann behaupten, in meiner Praktikumszeit nicht nur mit tollen Leuten
zusammengearbeitet, sondern auch
einige Freunde gewonnen zu haben.
Nachdem ich eine Möglichkeit ergriffen hatte zu zeigen, was ich konnte,
waren alle sehr integrativ; ich wurde
zu Meetings mitgenommen, war bei
Präsentationen dabei, bei umfangreichen Brainstormings und durfte an
allem mitarbeiten.
Im Laufe der Zeit bei DDB° Tribal
schraubte ich an Storyboards für TVCommercials, gestaltete Keyvisuals
für Print und Cyber, Icons für USPs
(unique selling propositions) und
arbeitete auch auf konzeptioneller
Ebene an Kampagnenideen.
Ich kann resümieren, dass mich das
Praktikum nicht nur fachlich unglaublich viel gelehrt hat, sondern mir auch
den anstrengenden, aber tollen Alltag
als Designer in der Kreation einer der
größten Werbeagenturen der Welt
umfangreich zeigen konnte.
Mir gefielen diese Zeit und die coolen
Leute so gut, dass ich nach meinem
Design- Studium vielleicht eines Tages
wieder zu DDB° Tribal zurückkehren
werde.
Autor: Christian Dicks

Meine erste Aufgabe war das so genannte „congstarizing“ in Photoshop.
Dieser Arbeitsvorgang wandelt ein
Fotomodel in die typische CongstarOptik (real/comic). Die einzelnen Arbeitsschritte wurden mir erklärt, und
anschließend war es an mir selbst, die
aus den TV-Spots Bekannten- Andy,
Jana und Alex- zu congstarizen.
Nach kurzer Zeit fand ich mich prima
zurecht, und obwohl täglich neue
Aufgaben und Herausforderungen
auf mich warteten, kehrte eine Art
Routine ein. Die Tage waren wirklich
lang; viel, viel länger als Schule, und
natürlich auch viel stressiger.

Bericht 2: Ogilvy & Mather
Mein zweimonatiges Praktikum habe
ich vom 4. Juni bis 24. Juli 2012 in der
„Creation Ogilvy Mather and Advertising“ im Medienhafen in Düsseldorf
verbracht. Dort war ich vor allem für
Kunden wie Toom Baumarkt und Aral
und deren Petit Bistro zuständig. Das
zuständige Team für die beiden namenhaften Firmen führte unser Teamleiter, Andreas Steinkamper, an.

Ogilvy & Mather ist eine weltweit
agierende Kommunikationsagentur
mit Spezialisten in allen möglichen
wichtigen Disziplinen. In Deutschland
ist Ogilvy & Mather die fünftgrößte
Agenturgruppe. Die Agentur wurde
1948 von David Ogilvy in New York
gegründet und ist heute die achtgrößte Agenturgruppe der Welt mit
rund 450 Büros in 120 Ländern und
mehr als 18.000 Mitarbeitern weltweit. In Deutschland befinden sich
drei Agenturen, die in Berlin, Stuttgart und Düsseldorf liegen.
Mein erster Tag:
Mein Arbeitstag beginnt jeden Tag
um 9.00 Uhr morgens im Medienhafen
Düsseldorf. Wie es sich für solch eine
Agentur gehört, kann nicht jedermann einfach so herein und herausspazieren. Ohne Chipschlüssel geht
hier gar nichts.
Natürlich kam ich beim ersten Mal
nicht ohne Klingeln in das Gebäude
herein. An der Rezeption angekommen, habe ich mich natürlich erstmal
als neuer Praktikant vorgestellt und
wurde nach einem Telefongespräch
aufgefordert, kurz zu warten. Nach ein
paar Minuten kam auch schon eine
entzückende blonde Mitarbeiterin, die
mich durch den Fahrstuhl in die „Creation“ - Abteilung führte. Dort hat sie
mich erstmal „geshootet“, damit auch
jeder in der Firma weiß, wer denn nun
dieser neue Chaos- Praktikant ist!
Ab ging es nun in die IT, um notwendige Dinge, wie einen Schlüssel fürs
Gebäude, eine Email- Adresse, ein
PC- Konto usw. zu bekommen (die
IT- Abteilung ist für alle technischen
Probleme da).
Die IT- Leute führten mich dann auch
schon direkt zu meinem Arbeitsplatz,
der in einer weitläufigen, offenen
Büroetage lag, wo andere Mitarbeiter
mich auch schon mit offenen Armen
und neugierigen Blicken empfingen.
Nachdem die IT nun alles PC- technische eingerichtet hatte, ging es

für mich auch schon sofort in ein
Meeting, wo ich und meine überaus
kreative Kreativität gefragt waren.
Ich setzte mich mit ein paar reizenden Mitarbeiterinnen zusammen und
grübelte über ein neues Konzept für
einen Kunden nach.
Nachdem alle Sachen auf Blättern und
Metaplankarten festgehalten waren,
fuhren wir danach direkt zu einer
Besichtigung des PoS (Point of Sale =
also den Ort des Geschehens und des
Verkaufs). Dort haben wir einige Problemstellen erkannt und dafür diverse
Verbesserungen aufgeschrieben.
Wieder in der Firma angekommen,
haben wir diese erstmal zusammen
gefasst und ausgiebig bearbeitet, was
uns viel Energie gekostet hat.
Deshalb beschlossen wir, kurz darauf
zu dinieren, da nicht nur ich, sondern
auch die Ladys sehr, sehr großen Hunger hatten. Den Frauen zuliebe ging es
dann ab zu einer kleinen, aber feinen
Salatbar direkt im Hafen, wo man sich
allerlei leckere Köstlichkeiten zu seinem Salat selber aussuchen konnte.
Nach dem Mittagsstündchen ging es
dann aber auch schon direkt wieder an die Arbeit, um Andi, unserem
Teamleiter, die neuen Ergebnisse
unserer Arbeit zu präsentieren. Dabei
war er sehr von meiner beigesteuerten Gewinnspiel- Idee begeistert und
wollte, dass ich mich sofort an die Arbeit machte, um diese gelungene Idee
auszuarbeiten.
Gesagt, getan! Ich setzte mich sofort an meinen Rechner- übrigens:
ein toller, neuer 27 Zoll Imac - um
dieses wunderbare Gewinnspiel mal
ein bisschen besser auszuarbeiten
und es mit Fotomontagen- die wir ja
zu genüge im Fach „Digitale Gestaltung“ gelernt haben- dem Teamleiter
zu veranschaulichen. Schnell bin ich
auch dahinter gekommen, dass in
solchen Firmen wirklich nur das Endprodukt zählt und nicht der Weg, wie
man denn zum Endprodukt kommt.

Also gingen die Fotomontagen recht
zügig voran und ich konnte meinem
Teamleiter noch am ersten Tag einen
kleinen fotorealistischen Einblick in
das Gewinnspiel verschaffen. Naja,
und was soll man schon großartig
sagen, er war sehr begeistert von
meiner Idee!
Langsam, aber sicher, neigte sich
mein erster Arbeitstag gegen 19 Uhr
dem Ende zu. Für mich war es ein
echt aufregender, anstrengender und
netter Tag gewesen. Desto mehr freute ich mich schon echt wieder drauf,
zuhause vor der Glotze mit einer Tüte
Chips und einem kühlen Getränk zu
entspannen. Also trat ich so langsam
meine Rückfahrt nach Moers an.
Die anderen Tage hatten es danach in
sich. Wie es bei so einer Agentur ist,
hat man nicht immer gleich viel zu
tun. Wenn mal etwas zu tun ist, dann
aber auch richtig!
In meiner Zeit bei Ogilvy lernte ich einige Dinge. Ich hatte Umgang mit vielen Menschen; Kunden sowie Mitarbeitern. Aber natürlich auch mit „großen
Tieren“ der Werbebranche. Allerdings
sollte man nicht vergessen, dass das
auch nur Menschen mit Schwächen
und Stärken sind und genau, wie jeder
andere normale Mensch, Respekt verdient haben, solange sie ihn dir zurück
zollen.
Natürlich war ich während meines
Praktikums an einigen guten Aufträgen, wie den Aufträgen vom ToomBaumarkt und Aral und deren Bistro,
beteiligt sowie an einem professionellen Fotoshooting, aber auch an Firmenfilmbearbeitungen, Meetings und
diversen Ideenentwicklungen, vielen
Bildbearbeitungen, Fotorecherchen,
Layoutentwicklungen, Logogestaltungen usw. Hierbei wurde mit den uns
bekannten, professionellen Programmen wie Photoshop, Illustrator und
Indesign gearbeitet.

Autor: Maximilian Müller
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Tag des Sports 2012
Am 03. Mai 2012 war es endlich wieder
soweit: der Tag des Sports stand an.
Um 08 Uhr wurden die Wettkämpfe
in frei wählbaren Sportarten wie Badminton, Fußball, Tischtennis, Volleyball und Leichtathletik eröffnet.
Neu war, dass die Klassen mit ihren
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern Teams bilden sollten, um sich in
fünf Disziplinen mit den anderen Klassen zu messen.
Die herausfordernden Disziplinen
waren Torwandschießen, Torschussgeschwindigkeit messen, langsames Radeln (natürlich auf einem Herrenfahrrad!), Ballweitwurf mit nachfolgendem

Ballfangen sowie Ballzielschuss auf
eine Hackisackschleuder mit anschließendem Fangen des Hackisacks.

siehe Foto), aber auch die EV11A zeigte ihr sportliches Können und wurde
mehrfach geehrt.

Gerade diese Klassenwettkämpfe hatten es in sich, gaben doch Schülerinnen und Schüler zusammen mit ihren
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern das Beste. Es wurde miteinander
gelacht, gefiebert, gejubelt, gegenseitig ermuntert, gekämpft und eine
Menge Spaß verbreitet.

Ein krönender Abschluss war auch der
Auftritt der Schülerband, welche zur
Siegerehrung die Stimmung weiter
aufheizte.

Um etwa 14 Uhr wurden die Siegerinnen und Sieger geehrt. Vor allem die
Maler- Mittelstufe GM10A erkämpfte viele erste Plätze (u.a. gewannen
sie auch den Klassenwettbewerb mit
ihrem Klassenlehrer, Herrn Brückner,

Allen Siegerinnen und Siegern einen
herzlichen Glückwunsch.
Wir freuen uns schon jetzt auf das
kommende Jahr und auf spannende
Wettkämpfe.

Autorin: Meike Döhrn

Das Foto zeigt eines der erfolgreichsten Klassenteams:
Die Malermittelstufe GM10A mit ihrem stolzen Klassenlehrer Mike Brückner (2.v.r. hinten).
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Präsentation der Fachschule für Technik
Jedes Jahr finden zwischen September und Oktober die Präsentationen
der Projektarbeiten der Fachschule für
Technik statt.
In diesem Jahr machte die Klasse
ET09 (Elektrotechnik) den Auftakt am
13.09.2012 zwischen 17:30 und 21:00
Uhr. Es präsentierten elf Teams an
diesem Tag u.a. zu folgenden Themen: „Modernisierung einer betrieblichen Bandanlage“, „Verbesserung
einer Trinkwasserdruckerhöhungsanlage“, „Modernisierung einer Zetaganlage“ und „Fernsteuerung einer
Hebebühne“.
Die Präsentationen wurden unter
Anwendung professioneller Visualisierungs- und Vortragstechniken durchgeführt und überzeugten inhaltlich
durch hohes Potenzial. Die Veranstaltung fand im pädagogischen Zentrum
statt, wo bis zu 100 Zuhörer den Vorträgen folgten. Unter diesen befanden
sich auch die Prüfer und Projektbetreuer, welche die Vorträge kritisch
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würdigten. Auch für Zuhörer, die im
Bereich Elektrotechnik nicht über
die Vorbildung verfügen, um eine S7
von einer S5 zu unterscheiden, gab
es interessante Zusammenhänge zu
erkennen, u.a. die Verbindung der
Firma Palfinger mit Louis Vuitton, da
die angehenden Staatlich geprüften
Techniker für das geplante Art Museum in Paris (Frank O. Gehry) die Funkfernbedienung für die Hebebühne der

links:
Modell des Art
Museums
in Paris
(F. O.Gehry)

Reinigungsplattformen konstruierten.
Der Projektgeber Palfinger baut die
Hebebühnen für die über 40m hohen
Glasdachkonstruktionen und angehende Techniker unserer Fachschule
konstruierten die Funkfernbedienung
der Plattformen auf CAN-Bus Basis. Die

Bediener können die bis zu 90m in die
Höhe ragenden Kanzeln auf dem Dach
verlassen und nach der Reinigung per
Funk die Kanzel verfahren und sich an
anderer Stelle abholen lassen.
Dieses und weitere zehn Projekte
haben die Zuhörer von dem hohen
Niveau der Arbeiten überzeugen können. Zahlreiche Steuerungen sind auf
modernsten Stand gebracht worden
und sind bei den Hüttenwerken Krupp
Mannesmann oder der ThyssenKrupp
Steel bereits in die Produktionabläufe
integriert.
Allen Beteiligten, insbesondere den
projektgebenden Unternehmen, einen
herzlichen Dank.

Autoren:
Zusammenschnitt der Berichte
von Holger Lembken und Martina
Dierksen

Gespannte Gesichter bei einer faszinierenden Präsentation der Fachschule für Technik in der Aula des BKTM.

