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Liebe Leserinnen und Leser,
Schülerinnen und Schüler der
Schule sowie ihre Lehrerinnen und
Lehrer haben die dritte Ausgabe
der Schulzeitung des BKTM konzipiert und gestaltet. Ihnen gilt mein
Dank für ihr Engagement.
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Bildungsgänge
An unseren Standort in Alpen bieten wir zum 1. September 2015 Ausbildungsplätze für folgende Berufe an:

Industriekauffrau/-mann

Voraussetzung: Fachoberschulreife mit Qualifikation, Ausbildungsdauer 3 Jahre

Industriekauffrau/-mann mit dualem Bachelorstudium
Voraussetzung: (Fach-)Hochschulreife, Ausbildungsdauer 3 ½ Jahre

Industriemechaniker/in

Voraussetzung: Hauptschulabschluss, Ausbildungsdauer 3 ½ Jahre

Zerspanungsmechaniker/in

Voraussetzung: Hauptschulabschluss, Ausbildungsdauer 3 ½ Jahre

Mechatroniker/in

Voraussetzung: Hauptschulabschluss, Ausbildungsdauer 3 ½ Jahre

Kooperative Ingenieurausbildung
Voraussetzung: (Fach-)Hochschulreife, Ausbildungsdauer 4 Jahre

Sie besitzen ein hohes Maß an Eigeninitiative, Engagement und Lernbereitschaft, sind selbstbewusst und arbeiten
gerne im Team? Dann starten Sie Ihre berufliche Zukunft in einem wachstumsstarken und zukunftsorientierten
Unternehmen, in dem eine qualifizierte Ausbildung traditionell zur Unternehmenskultur gehört!
Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Email oder per Post. Haben Sie
vorab Fragen, können Sie gerne mit Anja Scholz telefonisch (0 28 02 /81-162) Kontakt aufnehmen.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

LEMKEN GmbH & Co. KG, Weseler Str. 5, D-46519 Alpen
Telefon (+49) 28 02 / 81-162 • Telefax (+49) 28 02 / 81-366
E-Mail: bewerbung@LEMKEN.com • www.LEMKEN.com

Übersicht aller Bildungsgänge
Wirtschaftstechniker/-in am BKTM
Wie geht es nach der Berufsausbildung weiter?
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Maler- und Lackierer: Projekt Sondertechniken
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Die aktuelle Toolbox soll Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen Einblick in unser Schulleben geben.
Wir hoffen, durch die Beiträge, die
unser buntes Schulleben zeigen,
Lust auf unsere Schule zu machen.
Mein Dank gilt allen Firmen, die
Annoncen schalten und die Ausgabe durch Sponsoring ermöglichen.
Außerdem danke ich auch dem
Förderverein der Schule für die
Unterstützung.
Im Februar 2014 beginnt die Anmeldezeit für unsere vollzeitschulischen Bildungsgänge, die viele
Möglichkeiten bieten, technische
Bildung zu erwerben und allgemeinbildende Schulabschlüsse zu
erlangen oder zu verbessern.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
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Josef Nießen
(Schulleiter)

ICH KANN ALLE ZUM

LACHEN BRINGEN.
MEIN TEAM ZEIGT MIR, WIE ICH BEIM
BERUFSSTART GUT LACHEN HABE.
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Crashkurs NRW – Realität erfahren
Emotionale Bilder, erschreckende Geschichten, untermauert mit eindringlicher Musik. Zeitgemäße Unfallprävention ist dies – am 12. März 2013
war die Polizei mit ihrem Programm
„Crashkurs NRW“ am BKTM.
Wir denken, dass alle Schülerinnen
und Schüler es interessant fanden,
was die Polizei und zahlreiche Helfer
(beispielsweise Rettungssanitäter) zu
berichten hatten. Es war aber nicht
nur interessant, sondern auch oft
erschreckend, was die Polizei alles
durchmachen muss bei so einem Unfall; beispielsweise, wenn die Polizei
den Eltern oder Hinterbliebenen die
traurige Mitteilung überbringen müssen, dass ihr Sohn oder ihre Tochter
bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam oder gar schwer verletzt im
Krankenhaus liegt. Oder auch, wenn
sie ein verletztes Unfallopfer aus dem
Inneren eines Wagens herausholen
müssen. Das sind oft Anblicke, die die
Helfer lange verfolgen.
Zwei Schüler berichten, wie sie den
Crashkurs NRW empfanden:
Marvin, 18 Jahre:
Es war sehr informativ und auch sehr,
sehr abschreckend. Ich kann echt nur
hoffen, dass die meisten der halbstarken Jugendlichen sich jetzt und
zukünftig klarmachen, wie gefährlich
sie sich manchmal im Straßenverkehr
verhalten und von nun an mehr Rücksicht nehmen auf andere Teilnehmer

des öffentlichen Straßenverkehrs.
Denn eigentlich noch schlimmer, als
sich selbst im Straßengraben wiederzufinden, ist es, wenn man gar
die Schuld am Unfall oder Tod von
anderen Menschen trägt, denn dies
belastet die psychische Gesundheit
und vielleicht entstehen dadurch
Depressionen.
Ob man mit dieser Schuld leben
kann? Zudem kommt natürlich auch
irgendwie, dass die Familie und
Freunde des Opfers einen gewissen Hass gegen einen hegen –was
nachvollziehbar ist. Das ist auch sehr
belastend für einen.
Stefan, 19 Jahre:
Der Crashkurs NRW war für mich eine
spannende Angelegenheit. Einige
Schülerinnen und Schüler fanden
die gezeigten Bilder ekelig, aber ich
nicht. Das liegt vielleicht auch daran,
dass ich so einige Szenen durch das
Anschauen von Horrorfilmen gewohnt
bin. Aber reale Bilder sind noch von
einem anderen Kaliber. Einigen war
dies zuviel und sie mussten mal kurz
raus vor die Türe gehen. Wie angekündigt von der Polizei, wurden echte
Unfallszenen von den Polizeibeamten
gezeigt und kommentiert.
Der Crashkurs NRW sollte zur Abschreckung dienen, damit man sein eventuell schlechtes Fahrverhalten ändert.
Es sollte einem ja auch vor Augen
führen, was Alkohol und Drogenkonsum (Alkohol ist ja auch eine Droge!)

im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr anrichten können. Meiner Meinung nach war die Sache auch recht
effektiv, denn der Crashkurs hat seine
Wirkung nicht verfehlt. Es war ziemlich
traurig. Danach hat man sich tatsächlich vorgenommen, gewissenhafter im
Straßenverkehr zu agieren.
Im Ganzen gesehen ist dies eine gelungene Veranstaltung, die als Präventionsmaßnahme ihr Ziel voll erreicht.
Autoren:
Florian S., Stefan E., Marvin S.
Das Team des Crashkurses NRW:
Feuerwehrmänner, PolizistInnen und Rettungssanitäter berichten von ihren Emotionen am Unfallort.

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
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Exkursion zur ThyssenKrupp Steel AG
Die Schüler der Klassen EH12A und
EH12B und der EX12A vom Berufskolleg für Technik Moers unternahmen
Ende November 2012 einen Ausflug
in die Ausbildungswerkstätten der
ThyssenKrupp Steel AG. Die Klassen
wurden während der gesamten Exkursion von Herrn Neumann, einem Ausbildungsleiter des Werkes, begleitet
und geführt.
Der Anfang
Bevor die Klassen jedoch die Ausbildungswerkstätten betreten durften,
wurden sie angewiesen, mit Stahlkappen versehene Schuhe anzuziehen,
damit ihnen während des Rundganges durch die Ausbildungswerkstätten nichts passieren konnte.
Nachdem jeder Schüler Schuhe erhalten und angezogen hatte, führte
Herr Neumann die Klassen jeweils in
einen Konferenzraum, in dem er ihnen
das Werk genauer erklärte und ihnen
einige Tipps für Bewerbungsschreiben
und Vorstellungsgespräche gab.
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Brandschutzfilm
Herr Neumann begann damit, den
Klassen den Brandschutzfilm des Werkes zu zeigen, da es auch während
des Aufenthaltes der Schüler im Werk
jederzeit zu einem Brand kommen
konnte und sie im Notfall vorbereitet
sein sollten. Im Falle eines Brandes
sollte man zuallererst ruhig bleiben
und nicht panisch werden. Man soll
die Fenster des Raumes schließen, in
dem man sich befindet und ruhig mit
allen Personen gemeinsam das Gebäude verlassen. Es gibt einen Sammelpunkt, bei Werken dieser Größe
auch mehrere, jedoch für die Station
der Ausbildungswerkstätten nur diesen einen. An diesem soll man sich
sammeln, damit die Anwesenheit aller
Personen kontrolliert werden kann.
Sobald die Feuerwehr eintrifft, sollte
man ihnen die Lage des Brandes nennen und melden, wenn es Vermisste
gibt. Erst nachdem die Feuerwehr
dann mit der Brandbekämpfung fertig
ist und die Freigabe zum Betreten des
Gebäudes gegeben hat, kann man das
Gebäude wieder betreten.

Film über die Firma
Als nächstes zeigte Herr Neumann
den Klassen einen Film, in dem einiges über das Werk berichtet wurde.
Als erstes wurden Luftaufnahmen
vom Werk gezeigt und es wurde von
einem Sprecher erklärt, was jeweils zu
sehen ist. Danach wurde im Film speziell auf den Vorgang der Stahlherstellung eingegangen. Es wurde erzählt,
wie die ThyssenKrupp Steel AG aus
Eisenerz Stahl macht. Dazu wurden
einige der Maschinen, welche von der
ThyssenKrupp Steel AG verwendet
werden, gezeigt. Es ist noch zu erwähnen, dass Stahl nur eine veredelte
Form von Eisen ist.
Um Stahl herzustellen, wird zuerst aus
Eisenerz und Koks im Hochofen Roheisen erstellt. Das Roheisen wird während dieses Prozesses so stark erhitzt,
dass es flüssig wird. Um aus dem Roheisen Stahl zu machen, muss durch
ein chemisches Verfahren der Kohlenstoffgehalt im Roheisen von etwa 3%
bis 5% auf 0,6% bis 3,6% abgesenkt
werden. Dies variiert je nachdem,
welche Eigenschaften der Stahl später
haben soll. Da der Stahl nach diesem
Verfahren jedoch immer noch flüssig
und stark erhitzt ist, muss man diesen
in eine Form bringen und mehrmals
mithilfe von Wasser abkühlen. Danach
wird er von der ThyssenKrupp Steel
AG an andere Firmen weiterverkauft.
Ausbildung und duales Studium
Nachdem Herr Neumann mit den
Filmen abgeschlossen hatte, zeigte
er uns eine Powerpoint-Präsentation
bezogen auf die Ausbildungsstellen
und die dualen Studienplätze, die von
der ThyssenKrupp Steel AG angeboten
werden. Dieses Unternehmen bietet
nämlich eine Vielzahl an Ausbildungsberufen an. Es bietet Schülerinnen
und Schülern sowohl kaufmännische Berufe als auch technische und
handwerkliche Berufe. Da die ThyssenKrupp Steel AG allerdings eine der
weltweit größten Stahlherstellungsfirmen ist, ist es eine Tatsache, dass auf
einen Ausbildungsplatz schon so etwa
40 bis 100 Bewerbungen (je nach Beruf ) eingehen.

Tipps für Bewerbungen und
Vorstellungsgespräche
Als nächstes erzählte Herr Neumann
uns etwas zum Einstellungsverfahren der ThyssenKrupp Steel AG. Dazu
hatte er eine Powerpoint-Präsentation
vorbereitet. Als erstes gilt es für den
Interessenten, seine Bewerbung per
Post oder per E-Mail an die ThyssenKrupp Steel AG zu schicken.
Hierbei gilt, wie bei anderen Bewerbungen auch, ein gut formuliertes
Anschreiben. Beim Zeugnis wird nicht
nur auf Noten, sondern auch auf Fehlstunden und Anmerkungen geachtet
und auf einen übersichtlich gestalteten Lebenslauf. Sollte die ThyssenKrupp Steel AG die Bewerbung
annehmen, so wird man zu einem
Einstellungstest eingeladen. Dieser
Einstellungstest enthält meist Aufgaben aus den Bereichen Mathematik,
Deutsch, logisches Denken und räumliche Vorstellungskraft. Wenn man
auch diesen Test besteht, wird man
zuletzt noch von der ThyssenKrupp
Steel AG zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen.
Ruhe bewahren ist der wichtigste
Punkt, den man bei diesem entscheidenden Gespräch beachten sollte.
Wenn man panisch oder sogar ängstlich zu dem Vorstellungsgespräch erscheint, kann man nicht klar über die
Antworten nachdenken, die man dem
Gesprächspartner geben will.
Es gibt einige Fragen, die bei einem
Vorstellungsgespräch generell gestellt
werden, wie z. B. : „Erzählen Sie uns etwas über sich.“, „Warum haben Sie sich
bei uns beworben?“, „Wie sind Sie auf
unsere Firma aufmerksam geworden?“,
„Was wissen Sie über unser Unternehmen?“, „Warum sollten wir Sie nehmen?“, „Nennen sie uns ihre Stärken
und Schwächen.“,„Was machen Sie in
ihrer Freizeit?“ und zuletzt „Wo sehen
Sie sich in fünf Jahren?“.
Man sollte sich, bevor man zu einem
Vorstellungsgespräch geht, für diese
Fragen die Antworten überlegen, die
der Mitarbeiter der ThyssenKrupp
Steel AG hören möchte. Außerdem
sollte man sich auch selbst noch

informieren oder sich Gedanken machen, welche Fragen gestellt werden
könnten, da dies nur eine Auflistung
von generell gestellten Fragen ist.
Sollte man nach dem Vorstellungsgespräch eine Zusage erhalten, so
muss man sich nur noch im Werk
einem Gesundheits- und Drogentest
unterziehen.
Nachdem man diesen ebenfalls positiv „bestanden“ hat, wird man einen
unterschriebenen Arbeitsvertrag von
der ThyssenKrupp Steel AG erhalten.
Führung durch die
Ausbildungswerkstätten
Der letzte Teil der Exkursion bestand aus einer Führung durch die
Ausbildungswerkstätte der ThyssenKrupp Steel AG. In einer der Werkstätten lernten die Auszubildenden

Verschiedenes zum Aufbau von Schaltungen. Es waren mehrere Tische aufgebaut, an denen sich Gruppen von
Auszubildenden versammelt hatten,
um gemeinsam an einem Problem zu
arbeiten. Aus einer anderen Werkstatt
konnten die Schüler die meisten Informationen mitnehmen. Dort wurde
jede Klasse in drei Gruppen aufgeteilt.
Jede Gruppe wurde zwei Auszubildenden zugewiesen.
Die Schüler durften sich die Aufgabe
der Auszubildenden ansehen und ihnen Fragen stellen, ob zu der Aufgabe
oder zu ihrer Ausbildung, war dabei
nicht von Bedeutung. Nachdem Herr
Neumann den Klassen die Werkstätten vorgestellt hat, zeigte er noch die
Sportplätze, auf denen die Teamfähigkeit der Auszubildenden gestärkt werden soll, und den daneben liegenden

Sammelpunkt, um noch einmal auf
den Brandschutzfilm zurück zu greifen. Danach führte er die Klassen
zurück in den Raum, den sie als erstes
gesehen hatten. Der Raum, in dem
sie ihre Sicherheitsschuhe bekommen haben. Die Klassen mussten die
Sicherheitsschuhe abgeben und jeder
durfte seine eigenen Schuhe wieder
anziehen.
Als letztes bat Herr Neumann die Klassen um ein Fazit, wie die Exkursion für die Klassen waren. Die Klassen bedankten sich bei ihm für die
nette Führung und alle hatten nichts
an dem Ausflug auszusetzen, er war
und ist absolut empfehlenswert!
Autoren:
Dustin und Jan, EH12A

Spendenaktion des Berufsgrundschuljahres
Unter dem Motto „Wir wollen Ihr
Auto… innen saubermachen“ hat
das Berufsgrundschuljahr an zwei
Tagen knapp 400 Euro zusammen
bekommen. Die Schülerinnen und
Schüler haben am 15 / 16. Juli gegen
eine freiwillige Spende die Autos der
Lehrerinnen und Lehrer gereinigt. Die
Einnahmen haben sie an die „Aktion
Deutschland hilft“ für die Opfer der
Überschwemmungskatastrophe gespendet.Fazit des BGJs: Eine gelungene Aktion zum Schuljahresende.
Autorin:
Nina Kehl

7

Tag des Sports 2013
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Am 15. Mai 2013 stand wieder ein
großes Event auf dem Programm:
Der allseits beliebte Tag des Sports
am BKTM. In zahlreichen Sportarten
konnten die einzelnen Klassenteams
zeigen, welche die besten sind, sei
es Badminton, Fußball, Tischtennis,
Volleyball oder Leichtathletik. Auch
das berühmte Spiel „Schlag die Klassen“ hat wieder stattgefunden, bei
welchem die Klassen sich mit ihrem
Klassenlehrer in jeweils fünf Disziplinen messen konnten.
Die Disziplinen waren Torwandschießen, Ballweitwurf mit Fangen des
Balls, Zielwerfen und anschließendem
Fangen, das Messen der Torschussgeschwindigkeit und langsames Radeln
auf einem Herrenrad. Gegen Ende des
Tages haben die einzelnen Klassenteams gegeneinader am Tau gezogen.

In diesem Jahr unter echt erschwerten Bedingungen, denn durch den
leichten Regen war die Wiese ziemlich
rutschig, was aber die Freunde und
den Teamgeist nicht weniger trübte.
Ungeschlagen in vielen Disziplinen
blieb mal wieder die Klasse EV11A,
welche auch im letzten Jahr zu den
Hauptsiegern gehörte. Die EQ12A war
im Fußball sehr aktiv und verlor kein
einziges Spiel in der Gruppenphase.
Sie musste jedoch nachher mit einem
Mann weniger spielen, weil dieser unauffindbar war. Dafür konnte Mehmet
Ö. aus der EQ12A in der Disziplin „Torschussgeschwindigkeit“ neue Maßstäbe setzen: Satte119km/h!
Autoren:
Thomas B., Mehmet Ö., Morad Z.
und Demir B.

Eines der erfolgreichen Fußballteams: SchülerInnen der
Klasse GA11A (Gestaltungstechnische AssistentInnen)

Exkursion zur Wasserskianlage Duisburg

Die Lizenz für Ihre Karriere:
Ausbildung bei der Sparkasse.
Jetzt online bewerben.

Ihre Bewerbung können Sie uns jetzt vollständig und ausschließlich über unsere Internetseite unter
www.sparkasse-am-niederrhein.de schicken. Fragen zum Ausbildungsberuf der Bankkauffrau und des
Bankkaufmannes beantwortet Ihnen Sabine Lucas gerne unter der Rufnummer 02841 206-2687 oder
per E-Mail: ausbildung@sparkasse-am-niederrhein.de. Weitere Informationen bekommen sie natürlich
auch in einer unserer 28 Geschäftsstellen. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Am 13. 9. 2013, also zu Beginn des
Schuljahres, waren die Klassen EH13A,
EH13B und EX13A zu Gast an der
Wasserskianlage in Duisburg Wedau,
um die neuen Mitschüler und Lehrer
besser kennen zu lernen.
Da das Wetter morgens noch recht
verhangen und frisch war, hatten die
Klassen die zwei Anlagen, welche zeitlich versetzt genutzt wurden, ganz für
sich alleine.

„Verdammt ist das kalt!“, ruft Marvin mir zu, als er nach seinem ersten
Sturz aus dem Wasser kommt; und
mit dieser Meinung war er zu Beginn
nicht alleine.
Doch schließlich ließ der Spaß das
kalte Wasser vergessen und die
Schüler drehten eine Runde nach der
anderen. Schnell wurden alle immer
sicherer und die ersten Experimente
hatten begonnen:

„Meinst du, man kann auch zu zweit
auf so ein Knieboad?“ – Gesagt, getan.
Wasserskisynchronfahren? Kein Problem! Olympia 2014 – wir kommen! :-)
Beim abschließenden Grillen kamen
nur positive Rückmeldungen der
Schüler und es gab schon Rückfragen
auf eine Wiederholung.
Autor:
Robin R., EH13A
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Mythos Côte d‘ Azur
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GTA-Studienfahrt vom 21. 4. bis 27. 4. 2013
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Unterricht mal anders
Weltkunst bei uns nebenan – ein MUSS
für die GTAs
Am Dienstag, 17. 9. 2013 fand der Unterricht der Mittelstufen GA12A / B im
Fach Kunstgeschichte im Gasometer
Oberhausen statt. Im Rahmen der Unterrichteinheit „Kunst der Gegenwart“
erforschten 47 Schülerinnen und
Schüler mit ihren Fachlehrerinnen
Marion Ruddek und Daja Leisner das
aktuelle Kunstobjekt von Christo „Big
Air Package“ – die größte Innenraumskulptur der Welt.
„Anmutig, himmlisch, frei, sauber, unbeschwert, endlos“ – so die spontanen
Äußerungen beim Betreten des Innenraumes der Skulptur, den wir durch
Luftschleusen erreichten.
Definitiv ausreichender Weißraum
(man denke zu jeder Zeit und an jedem Ort an die bewährte Gestaltungsregel) umgab uns hier, so dass der
Eindruck einer „Himmelspforte“ entstand. Es gab aber auch Schülerinnen,
die den Innenraum fluchtartig verließen – sie empfanden die Atmosphäre
als beängstigend, da haltlos und steril
(Foto ganz oben – Innenraum).
Die Skulptur im Inneren des Gasometers wurde aus 20.350 Quadratmetern
lichtdurchlässigem Gewebe und
4.500 Metern Seil gefertigt. Im aufgeblasenen Zustand erreicht sie bei
einem Gewicht von 5,3 Tonnen eine
Höhe von mehr als 90 Metern, einen
Durchmesser von 50 Metern und ein
Volumen von 177.000 Kubikmetern.
Zwei Gebläse erzeugen einen konstanten Luftdruck und halten das
Kunstwerk aufrecht. Beleuchtet durch
die Dachfenster des Gasometers
(2. Foto oben) und 60 Strahler, erzeugt es in seinem Inneren eine
diffuse Atmosphäre aus Licht (www.
gasometer.de).
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Unser Arbeitsauftrag lotse uns durch
das Innere und Äußere der Skulptur.
Nachdem wir die Atmosphäre auf großen Kissen liegend genossen hatten,
sollten wir eigene Bezeichnungen für
die „Kathedrale des Lichts“ (Christo)

wählen. Treffend fanden wir z. B. „Gefangen in der Gegenwart“, „Luftballon zum Himmel“ oder „Weißwurst im
Netz“.
Beim Rundgang um die äußere Hülle
konzentrierten wir uns auf die Lichtverhältnisse und fotografierten Details (3. Foto von oben – Außenhaut),
auch das Echo im Gasometer haben
wir ausgiebig ausgetestet. Wer sich
traute, fuhr dann noch hoch auf das
Dach und bestaunte die Welt oberhalb des Luftpaketes.
Danach ging es auf die untere Ebene.
Dort beeindruckte uns eine Ausstellung mit großformatigen, wunderschönen Bildern der bedeutendsten
Projekte, die der Künstler Christo und
seine 2009 verstorbene Frau Jeanne
Claude in den vergangenen Jahrzehnten an unterschiedlichsten Orten der
Welt realisiert haben. Unser Fokus
lag auf ausgewählten Projekten, wie
z. B. das 2005 in New-York realisierte
Projekt „The Gates“.
Hier gingen wir der Frage auf den
Grund, was Christo und Jeanne Claude bewegt hat, diese Art von Verhüllungskunst zu ihrer Lebensaufgabe zu
machen. Anhand der Informationstafeln fanden wir heraus, dass ihre Werke völlig ohne Botschaft sein wollen.
Christo will, dass man hinsieht, danach sollen wir uns ein eigenes Urteil
bilden. Der Grund für die Existenz der
Kunstwerke liegt nur darin, Freude
und Schönheit erschaffen zu wollen.
Unsere letzte Aufgabe schließlich lautete „Skizzieren Sie in der Originalfarbe ein Detail aus einem der Kunstwerke in Ihrem Skizzenbuch“ – schließlich
sind wir ja Gestalter!
Auf einmal standen WIR im Mittelpunkt der Ausstellung und Besucher
bestaunten uns vor Fotos sitzend
beim Zeichnen (Foto unten).

Istanbulfahrt erweitert Horizont
Ein Teil des Kollegiums am BKTM
besuchte in den freien Tagen nach
Pfingsten die türkische Metropole mit ihren 15 Millionen Einwohnern und dem entsprechenden
Verkehrsaufkommen.
Fünf Tage vor Ort wurden unter Führung des Kollegen Osman Altuntas
(u.l.) namhafte kulturelle und religiöse
Sehenswürdigkeiten durchaus auch
exzessiv erkundet.
Der dritte Tag stand ganz im Zeichen der Bildung. Der Besuch einer
staatlichen Schule und einer privaten

Bildungsschmiede mit jeweils anschließendem Gespräch der Direktoren veranschaulichte das türkische
Bildungswesen mit seinen sehr unterschiedlichen Facetten.
Die über die Grenzen des Landes hinaus gerühmte Gastfreundschaft wurde
bei einem Grillabend in einer türkischen Familie mit allen Sinnen erfahrbar (Gesangseinlagen inklusive!).
Die Idee zu der Reise entstand im
Verlauf des zweijährigen Türkischkurses für interessierte Kolleginnen

und Kollegen am BKTM, der ebenfalls
unter Anleitung des Kollegen Altuntas
wöchentlich stattfindet.
Die dabei erworbenen Sprachkenntnisse hatten sich im Istanbuler Leben
zu bewähren.
Das Wetter, manchmal recht windig,
aber mit äußerst angenehmen Temperaturen, tat das Seinige dazu, den
Aufenthalt zu einem unvergesslichen
Erlebnis zu machen.
Autor:
Stefan Gerstenberger

Schüleraustausch mit Israel
Seit Jahren gibt es einen lebendigen
Austausch von Gruppen unterschiedlichen Alters zwischen der Stadt Moers
und ihrer Partnerstadt Ramla in Israel.
In diesem Jahr nahm auch das BKTM
an dem 14-tägigen Schüleraustausch
mehrerer Moerser Berufskollegs mit
einem Berufskolleg in Ramla teil.
Während der ersten fünf Tage bereisten wir Israels Norden mit seiner
Fülle von Sehenswürdigkeiten unterschiedlichster Art und nächtigten am
See Genezareth. Danach waren wir
bei Gastfamilien in der Partnerstadt

untergebracht und erlebten so hautnah einen Teil des jüdischen Lebens.
Auch diese Tage waren mit einem
reichhaltigen kulturellen Programm
verbunden, wie der Besuch in Jerusalem (zeitgleich mit Obama) und
Jericho.
Was uns neben den prachtvollen
Kirchen und Moscheen am eindrucksvollsten auffiel, war die Herzlichkeit,
mit der wir in den jüdischen Familien
empfangen und beherbergt wurden.
In so kurzer Zeit haben wir sehr
viel erlebt und viele neue Freunde

gefunden, die im Sommer zum Gegenbesuch erwartet werden.
Ich persönlich mochte den Besuch der
Festung Masada auf der Spitze eines
Berges in der Wüste am meisten. Neben vielen weiteren Touren war wohl
für alle 16 Schüler der Besuch der
Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem
am ergreifendsten. Mein Fazit ist, dass
die Reise ein Ereignis gewesen ist, das
ich nicht mehr vergessen werde.
Autor:
Joshua M.

Unser Tip: Anschauen!
BIG AIR PACKAGE noch bis zum
30. 12. 13 im Gasometer Oberhausen.
Autorin:
Marion Ruddek
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