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Technik

Es ist immer wieder beeindruckend
zu sehen, was von Schülerinnen,
Schülern, Lehrerinnen und Lehrern
im vergangenen Jahr alles geleistet und erlebt wurde. Leider neigt
man im Alltag viel zu sehr dazu,
Dinge, die mit viel Arbeit und
Engagement in die Wege geleitet
wurden, im Anschluss als „geschafft“ abzuhaken und sich neuen
Aufgaben zuzuwenden. Umso mehr
freue ich mich, dass es mit dieser
Druckschrift die Möglichkeit gibt,
diese besonderen Leistungen angemessen hervorzuheben und zu
würdigen.
Nehmen Sie sich also bitte Zeit
und Muße und sehen Sie, was das
BKTM im letzten Jahr ausgezeichnet hat. Wir sind stolz darauf. Ich
wünsche Ihnen dabei viel Freude.
Mein besonderer Dank gilt auch
allen Autoren, Auftraggebern von
Anzeigen, Sponsoren und der
Redaktion der Toolbox, die diese
neue Ausgabe der Toolbox erst
möglich gemacht haben.
Peter Dischhäuser
(Schulleiter)

Podiumsplatz beim „Planspiel Börse“
Auch in diesem Jahr nahmen zahlreiche SchülerInnen des BKTM am
„Planspiel Börse“ der Sparkasse am
Niederrhein teil. Wie bereits im letzten Jahr auch in diesem wieder mit
großem Erfolg mit einem Platz auf
dem Podium: Das Team GGRS (von
links: Dominik Schaffers, Runar Grube
und Tobias Gottwald) aus der ITAOberstufe belegte den 3. Platz.
Beim Planspiel Börse bekommen
Schülergruppen ein fiktives Startkapital in Höhe von 50.000 Euro zur
Verfügung gestellt, mit welchem sie
in einem bestimmten Zeitraum an
der Börse Aktien kaufen und verkaufen und sich gegen andere Teams
behaupten können. Wer am meisten
geschickt an Kapital durch Aktien
gewonnen (oder zumindest nicht verloren) hat, gewinnt.
Bei der Siegerehrung am 15.1.2015 im
Casino der Sparkasse am Niederrhein
nahmen die Gewinner nicht nur die
Urkunden in Empfang, sondern auch
ihren Geldpreis in Höhe von €300.

Abschlussfeier 2015
Viele Monate harter Arbeit liegen hinter ihnen: Lernen, lernen, lernen und
immer Zweifel, ob man es auch packt.
Wir haben an sie geglaubt, mit ihnen
gehofft und gebangt und sie schließlich erfolgreich durch die letzte große
Prüfung geführt.
Wir sind stolz und gratulieren den
Klassen GA12A, GA12B, EA12A, EH13A
und EH13B herzlich zur bestandenen
Fachhochschulreife mit Berufsabschluss nach Landesrecht.
Den Studierenden der Fachschule der
Klassen ET11A, MT11A, EV13A und
MV13A gratulieren wir herzlich zum
Staatlich geprüften Techniker mit
Fachhochschulreife.
Alles Gute auf dem weiteren Lebensund Berufsweg sowie viel Freude in
Ihrem zukünftigen Beruf wünscht Ihr
Lehrerteam.

Geocaching und gemeinsames Grillen
Am Donnerstag, den 20.8.2015 unternahmen die beiden Unterstufen
der Informationstechnischen Assistenten (kurz: ITA) EA15A und EA15B
ein Geocaching-Projekt, um sich zu
Beginn des neuen Schuljahres untereinander und auch Moers besser
kennenzulernen.
Beim Geocaching geht es darum, mit
Hilfe von GPS verschiedene Koordinaten aufzusuchen und dort die
versteckten „Caches“ bzw. Dosen zu
finden.
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Wir wurden in mehrere Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe bekam verschiedene Koordinaten zugeteilt, die in
der Moerser Innenstadt lagen. Zudem
sollten wir uns unterwegs noch einen
Werbeslogan für die ITAs ausdenken.

Die Unterstufen gingen sehr engagiert und motiviert an die Sache. Wir
hatten Glück, das Wetter war super
und es herrschte eine lustige und
gute Stimmung.
Etwa gegen 12 Uhr fanden sich die
Gruppen wieder auf dem Sportplatz
ein. Einige Lehrer und Schüler hatten
schon den Grillplatz vorbereitet. So
konnten sich die erschöpften Schüler
der Unterstufe beim gemeinsamen

Essen noch besser kennenlernen und
austauschen.
Wie sich bei der Siegerehrung später
herausstellte, hatten wir in der EA15B
zwei erste Plätze. Herzlichen Glückwunsch! So macht Schule Spaß!

Autor:
Hakan Getir, EA15B
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... einfach leichter leben!

Besuch des Heinz Nixdorf-Museums
Zum Abschluss des Schuljahres haben
die ITA-Unterstufen zusammen mit
den Gastschülern aus Syrien einen
Ausflug nach Paderborn gemacht, um
dort das weltweit größte Computermuseum zu besuchen. Auf 6.000 qm
Ausstellungsfläche werden dort 5.000
Jahre Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Informationstechnik von der
Entstehung der Zahl und Schrift 3.000
v. Chr. bis in das Computerzeitalter
des 21. Jahrhunderts präsentiert.
Der Ausflug startete um 8 Uhr und
nach einigen Staus kamen wir verspätet in Paderborn an. Unsere Führung
musste aufgrund dessen leider etwas
gekürzt werden.
Bei der Führung konnten wir viele
Dinge sehen, z.B. die erste Schreibmaschine sowie den ersten Computer
der Welt. Ebenso haben wir erfahren,
dass es die erste Rechenmaschine der
Welt schon im 17. Jahrhundert gab.
Das war sehr interessant. Die Führung

dauerte bis 12.30 Uhr. Nach der Führung hatten wir noch Gelegenheit,
einzelne Ausstellungsteile genauer zu
erkunden. So konnten wir uns in Ruhe
noch alleine im Forum umsehen. Einige der Ausstellungsstücke waren sehr
selten und wirklich teuer.
Anschließend sind wir zu einer nahegelegenen Minigolfanlage gelaufen.
Dort haben wir dann Minigolf gespielt
und viel gelacht. Es war lustig zu sehen, wie die Kugel erst auf das Loch
zu und dann doch vorbei rollte - man
konnte sich herrlich darüber aufregen.
Schlussendlich sind wir um 15.30 Uhr
in Paderborn losgefahren und diesmal
hatten wir nicht so viel Verspätung.
Wir kamen dann pünktlich um 18 Uhr
in Moers an.
Ein lehrreicher und sehr unterhaltsamer Schultag war somit zu Ende und
es hat uns viel Spaß gemacht.
Autorin: Nina Steinmann, EA14B

6. Moerser Jugendkongress
„Zick, Zack, Zigeunerpack“, so lautete
das Motto des 6. Moerser Jugendkongresses zur Überwindung von Rechtsextremismus gegenüber Sinti und
Roma.
Am 25.11.2014 fand in unserer Aula
zum 6. Mal der Moerser Jugendkongress statt. Insgesamt 250 Schülerinnen und Schüler verschiedener
Moerser Schulen waren herzlich
eingeladen.

Leben Sie
leichter!

WEITERE INFOS
0800 222 10 40
(kostenfrei)

Mit ENNI – Zukunft inklusive
Vertrauen Sie auf sichere, leistungsfähige und umweltbewusste Energieangebote. ENNI Energie & Umwelt garantiert eine zukunftsorientierte
Energieversorgung in unserer Region und durch Engagement in Kunst,
Kultur und Sport darüber hinaus Vielfalt und Lebensqualität.

Die Begrüßung erfolgt durch den
damaligen Schulleiter Josef Nießen,
den Bürgermeister Christoph Fleischhauer und den Vorstandvorsitzenden
der Volksbank Niederrhein e.G. Guido
Lohmann.
Der Pfarrer Dieter Herberth brachte
die Zuhörer mit seinem Einführungsreferat „Die Roma, wer sie sind, wo
sie herkommen, wie sie leben - warum sie jetzt wandern!“ erstmals zum
Nachdenken.

Anschließend wurde ein Stück des
Theaters TKO, namens „Ruketi“, vorgeführt, welches von einem rumänischen Boxer im 3. Reich handelte.
Er war ein Idol für die Jugend, 1933
wurde er Deutscher Meister im Halbschwergewicht. Die Nazis entzogen
ihm den Titel und ermordeten ihn im
Konzentrationslager.
Bevor es dann zum Mittagessen ging,
wurden noch Gespräche mit jungen Roma geführt und eine offene
Diskussionsrunde mit allen Schülern
gestartet.
Nach der Pause begann dann die
Workshop-Phase. Die Schüler konnten aus fünf angebotenen Workshops
auswählen, ob sie z.B. an einen Filmworkshop zum Thema Antiziganismus teilnehmen oder sich z.B. auf die
Spuren der Sinti in Moers begeben
wollen. Hier sind die Teilnehmer auf
eine Busexkursion zu den Gräbern auf
dem Friedhof in Meerbeck gefahren.

Um ca. 15:00 Uhr trafen sich alle
Schülerinnen und Schüler wieder in
der Aula des BKTM, um den Film über
die Diskriminierung der Sinti und
Roma, den einige Schüler aus der
ein- und zweijährigen Berufsfachschule für Elektrotechnik gedreht haben,
anzusehen und abschließend den Tag
gemeinsam auszuwerten.
Autor:
Lenard Sonnen, EX14A

Das Stadtpanorama veröffentlichte unter dem nachfolgenden
Link ein Video zum 6. Moerser
Jugendkongress:
https://www.youtube.com/
watch?v=x2GJzFOrMak
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Studienfahrt Le Grau-du-Roi 2015
Montag: Angekommen!
Nach einer 14-stündigen Busfahrt haben wir die Ferienanlage in Le Graudu-Roi in der Camargue erreicht. Dank
der französischen Sonne sind wir erst
mal ganz schön ins Schwitzen gekommen. Damit startete unsere Reise
schon mal überragend!
Wir bezogen unsere Mobil-Homes und
machten es uns gemütlich, indem wir
im nahegelegenen Supermarkt leckere Snacks für den Abend holten. Zwischen Palmen, Pool und Meer fühlten
wir uns gleich wohl. Den eigentlich
nur 1,5 km entfernten Sandstrand erreichten wir auf Umwegen dann auch
nach einigen Stunden. Der erste zarte
Sonnenbrand, Chillen am Strand…uns
ging es einfach gut! Nur als die Sonne
unterging, verabschiedeten sich die
Mücken mit ihren zarten Küssen. Das
Abendessen war super - wir sagen nur
„Meeresfrüchte...“.
Dienstag: Nimes
Nach der warmen Nacht, die jeder
ziemlich geschafft überstanden hat,
trafen wir uns bei einem gemeinsamen Frühstück. Bei ca. 28 Grad im
Schatten machten wir uns auf den
Weg nach Nimes. Unterwegs sahen wir schöne Teile von Le Grau
de Roi und die Lehrer gaben uns
die sogenannten „Black-Books“, also
Skizzenbücher.
In Nimes angekommen, teilten wir
uns in Gruppen ein und erkundeten
die Stadt. Nebenbei wählten wir
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bestimmte Objekte aus der faszinierenden Stadt, die wir nachzeichneten,
wie zum Beispiel das Wahrzeichen von
Nimes, das Kolosseum und den Tempel „Maison Carree“.
„Zuhause“ überraschten uns die Lehrer, verkleidet als Götter, mit lustigen
Spielen im Schlepptau.
Mittwoch: Kanutour Pont du Gard
Der Mittwoch war ein Höhepunkt der
Klassenfahrt und ein voller Erfolg:
Wir haben den Fischen Konkurrenz
gemacht und die Paddel geschwungen. Acht Kilometer Kanutour Pont du
Gard. Die Aussicht war unbeschreiblich! Das Abendprogramm wurde von
uns gestaltet. Die Frauen wurden in
Hosen gesteckt und die Männer in
Kleidchen und die Lehrer durften mal
nach unserer Pfeife tanzen.

Donnerstag: Montpellier
Heute waren wir in Montpellier. Im
Vergleich zu Nimes ist es eine sehr
moderne Stadt, die in Sachen Tourismus und Shopping einiges zu bieten
hat. Im großen Stadtpark gibt es viele
alte Skulpturen und farbenfrohe exotische Gewächse. Am Ende des Parks
gibt es einen Berg mit Stufen, den
man besteigen kann, auf dem sich ein
Aussichtsturm befindet, aus dem man
die ganze Stadt sehen kann.
Freitag: Au Revoir
Endspurt. Die Mobil-Homes wurden
von uns so gut gesäubert, dass sich
die französischen Gastgeber sehr
gefreut haben. Manche von uns verbrachten dann den letzten Tag am
Strand, manche am Pool.

Die Wettergötter waren gut gestimmt.
Auf der Rückfahrt nach Moers durften
alle raten, zeichnen und wir konnten tolle Texte für unsere Homepage
schreiben… :)
Im Großen und Ganzen kann man
sagen, dass die Studienfahrt ein voller
Erfolg war. Durch die Fahrt konnten
wir unsere Teamfähigkeit verbessern,
z.B. beim gemeinsamen Kanu fahren, und unser Wissen sowie unsere
zeichnerischen Fähigkeiten erweitern.
Und zu guter Letzt können wir sagen:
Wir haben die französischen Mücken
überlebt! Au Revoir Carmague!

Layout: Tatjana Radionova
Text: Roksana, Hedda, Ksenia, Iga
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NÄHER DRAN AM LEBEN
Tag des Sports 2015
Am 22. April konnten wir zum 11.
Mal den Tag des Sports am BKTM
durchführen.
Etwa 700 Schülerinnen und Schüler,
unterstützt von einer großen Anzahl
von Helfern, wetteiferten unter vollem Einsatz mit Spaß und Konzentration in den unterschiedlichsten Disziplinen und boten den Zuschauern
spannende Spiele. Beim Wettbewerb
„Schlag die Klassen“ rangen die Lehrer zusammen mit ihren Schülern an
fünf Stationen ehrgeizig um Punkte
und um den Gesamtsieg.
Das abschließende Tauziehen war
wieder einmal der Publikumsmagnet.
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Siegerinnen und Sieger des
Tag des Sports 2015:
Tauziehen-Männer
1. MB14A
2. EV14A
3. MS12A
Tauziehen-Mixed
1. GA13B
2. GA13A
3. GA12A
Fußball
1. BG14C
2. EA13A
Tischtennis
1. Rouven Bißling EH14A
2. Marcel Krajak MV13A
3. Tomas Rothert EH14B
Volleyball
1. GM13A
2. EA12A
3. GA12A
Badminton-Damen
1. Paulina Niznik, Sandra Wiora
GA12B
2. Lara Keskinkilic, Michelle
Pettinger GA13B
3. Sophia Lindbüchl, Olivia
Pawlik GA14A
Badminton-Männer
1. Maik Overings und Christoph
Wojciechowski MV13 A
2. Patrick Reis und Thorben
Weinert EE13A
3. Rene Görig und Kevin Möller
MV13A
Siegerinnen Leichtathletik
1. Sarah Seegers GA12A
2. Josefina Lohmann GA12A
3. Viktoria Davydenko GA14A
Sieger Leichtathletik
1. Markus Stricker
2. Marvin Rowinsky
3. Alexander Gellert
Streetball
1. BG 14B
2. EA 14A
3. MK 14A
Ergebnisse des Wettbewerbs
„Schlag die Klassen“
1. EE13A
(Elektroniker mit Herrn
Gambietz als Klassenlehrer)
2. GA13B
(Gestaltungstechn. Assistenten mit
Herrn Sodtke als Klassenlehrer)
3. GM13A
(Maler und Lackierer mit Herrn
Brückner als Klassenlehrer)

Die Hochschule Ruhr West (HRW) ist näher dran –
näher an der Wirtschaft, näher am Leben.

BACHELORSTUDIENGÄNGE:

Unsere Standorte:

• Angewandte Informatik

Mülheim an der Ruhr und Bottrop. In Bottrop sind die
Studierenden in einen tollen Neubau gezogen. Im Sommersemester 2016 starten wir am neuen Campus in Mülheim.

• BWL – Industrielles Dienstleistungsmanagement

Unsere Schwerpunkte:
Informatik, Ingenieurwissenschaften, Mathematik,
Naturwissenschaften und Wirtschaft.

Du bist nicht allein:
In einzigartigen Studiengängen sind über 3.500 junge
Menschen aus allen Bundesländern eingeschrieben.

• Bauingenieurwesen
• BWL – Internationales Handelsmanagement und Logistik
• Elektrotechnik
• Energie- und Umwelttechnik
• Energie- und Wassermanagement
• Energieinformatik
• Fahrzeugelektronik & Elektromobilität
• Internationale Wirtschaft – Emerging Markets
• Maschinenbau

Unsere Stärken:

• Mechatronik

Praxisnahe Lehre und Forschung, exzellente technische
Ausstattung, Labore auf dem neuesten Stand, interdisziplinäre
Ausbildung.

• Mensch-Technik-Interaktion

Wir lassen Dich nicht allein:

• Wirtschaftsingenieurwesen-Bau

Wir begleiten Dich intensiv und serviceorientiert durch
das Studium – vom ersten bis zum letzten Tag!

• Wirtschaftsingenieurwesen-Energiesysteme

• Sicherheitstechnik
• Wirtschaftsinformatik

• Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau

WWW.HOCHSCHULE-RUHR-WEST.DE
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Tanzende Gestalten 2015

Technik-Schüler erreichen Licht-Geschwindigkeit
Die Aula bis zum Rand gefüllt, begeisterte Schüler, Lehrer, Eltern, Freunde,
Ehemalige – das diesjährige Tanzprojekt “Tanzende Gestalten 2015” überzeugte das Publikum am 26.3.2015 in
der Aula.
Moderiert von Carina, Paulina und
Tamara aus der Oberstufe und unter
der Leitung von Mike Brückner und
Oliver Sodtke zeigten die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufen
GTA ihr kreatives Können im Bereich
Tanzchoreographie sowie Audio- und
Videoschnitt. Das abwechslungsreiche Programm von Chart-Show
bis zum perfekten Auftritt einer
Ballerina überzeugte mit Witz und
Engagement.
In der Pause heizte die Musik-AG die
Atmosphäre mit ihren tollen Stimmen
noch weiter auf.
Spitze! Wir sind restlos begeistert und
gratulieren den Mittelstufen zu ihrem
Erfolg!
Autorin:
Marion Ruddek

Bis ins Finale geschafft
Die Halle ist dunkel, in der Raummitte
ist ein zehn Meter langer Bühnenvorsprung grell beleuchtet. Das ganze
sieht aus wie ein Catwalk – vorgeführt
werden hier aber nicht Kleidermoden,
sondern selbstgebaute Solarmobile:
Autos, die, mit Licht angetrieben,
möglichst schnell die zehn Meter
zurücklegen sollen. Alles ist elektrisiert: Die Finalläufe stehen an. Ferhat
Öztürk und Mohamed Bachiri haben
es bis hier geschafft – ihr Solarmobil
kämpft gegen zwei andere Licht-Gefährte um die Krone beim diesjährigen „Lichtblitz“-Rennen der Industrieund Handelskammer (IHK) Düsseldorf.
Eine anspruchsvolle Aufgabe
Der Weg ins Finale in diesem Juni war
für die beiden Moerser, die hier ihren
Bildungsgang der 2-jährigen Berufsfachschule Elektrotechnik vertreten,
mit einiger Aufregung und noch
mehr Learning-by-doing gepflastert.
Am Anfang stand die Aufgabe, aus
einfachsten Mitteln wie dem Getriebe
aus einem alten Modellauto, einigen
Lego-Steinen, Pappe und Tesafilm ein
geeignetes Fahrzeug zu bauen. Dieses
sollte dann mit einem von der IHK
vorgegebenen Bausatz aus sieben Solarzellen und einem Elektromotor auf
Geschwindigkeit gebracht werden.
Um diese möglichst hoch zu bringen,
war e-technisches Know-How gefragt:
Wie ist das Verhältnis von Gewicht
zu Stromausbeute am günstigsten
und schließt man die Zellen besser in
Reihe oder parallel an? Ferhats und
Mohameds Licht-Mobil bestand seine
Jungfernfahrt im prallen Sonnenlicht
dann auch buchstäblich glänzend.

Erste Probleme in der Testphase
Am Trainingstag in Düsseldorf kam
jedoch die Ernüchterung für Ferhat:
„Unser Solar-Fahrzeug fuhr gar nicht
los, die Reibung in der Führungsschiene und an den vier breiten
Rädern war viel zu groß und auch die
Beleuchtung am Start war nicht so
gut wie auf der restlichen Strecke.“ Zu
groß sei das Fahrzeug auch gewesen, fügte Mohamed hinzu – und war
froh, dass diese Mankos schon beim
Testlauf ans Licht kamen: „Ohne das
Training auf der Rennstrecke hätten
wir keine Chance gehabt.“
Verbesserungen in der Nacht
Die Nacht vor dem Tag des Rennens
war dann auch nicht zum Schlafen da:
Ein Komplett-Umbau stand an. Aus
harter Pappe und Malerkrepp improvisierten die beiden besonders schmale,
leichtlaufende Räder; ein neu durchdachtes Lenk-System – aus Lego-Steinen – verringerte den Rollwiderstand
an der Führungsschiene. Schließlich
verzichteten die Konstrukteure noch
auf eine ihrer sieben Solarzellen.
Resultat: Weniger Power, dafür aber
kleiner und leichter.
Der finale Tag - Silber!!!
Am Samstag kam die Stunde der Erleuchtung: Nach letzten Testfahrten
traten die 20 teilnehmenden Teams
im KO-Modus gegeneinander an; Ferhats und Mohameds Moerser Renner
rollte ohne nennenswerte Probleme
durch die ersten zwei Runden bis ins
Finale. Die letzten drei Teilnehmer
traten dann mehrfach gegeneinander
an, einmal im 1:1-Vergleich, einmal in
der Einzelfahrt. Am Ende bewies die

elektronisch durch mehrere Lichtschranken ermittelte Fahrzeit, dass
der Maßnahmen-Poker des Moerser
Teams gerade eben ausreichte – für
die Silbermedaille: Eine Zehntelsekunde schneller als der Drittplatzierte
fuhr ihr „Lichtblitz“ über die Ziellinie.
Es geht weiter im Oktober
„Ein toller Erfolg“, freute sich Mohamed über den zweiten Platz auf dem
Treppchen, Ferhat richtete den Blick
nach vorn: „Die Sieger waren zwar
deutlich schneller, aber wir haben
hier einige Ideen mitgenommen, wie
wir unser Fahrzeug noch verbessern
können.“ Und das tut auch Not: Der
zweite Platz beim IHK-Lichtblitz ist
auch das Ticket zum Bundeswettbewerb „Solarmobil Deutschland“. Dort
treffen sich im Oktober in Karlsruhe
Solarmobil-Enthusiasten aus allen
Bundesländern, und die Höchstgeschwindigkeit wird deutlich höher.
Ferhats Fazit: „Bis dahin haben wir
noch viel zu tun….“
Fester Bestandteil des Bildungsganges
Auch die Lehrer der Berufsfachschule
Elektrotechnik freuten sich über den
Erfolg der beiden und denken gleich
einen Schritt weiter. Bildungsgangleiter Schulz: „Da hier ein Thema des
Lehrplans in sehr anschaulicher Weise
praktisch umgesetzt werden konnte,
wollen wir den Bau eines Solarmobils
als Projekt in den Unterricht aufnehmen.“ Die Vorbereitungen dazu sind
schon gestartet. Eine mobile, zweispurige Teststrecke mit Zeitmessung
wird von einem Team angehender
Techniker der Fachschule für Technik
geplant und realisiert. Und zwar mit
Beleuchtung, falls die Sonne mal nicht
scheint ...
Autor:
Hans-Gerd Schulz
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Links: Siegerehrung und Testläufe
Rechts: Das fertiggestellte Solarmobil.
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Segel setzen und Leinen los...

Glück, Gummistiefel und Grachten
...hieß es für 27 Schüler und eine
Schülerin der frisch vereinten Klasse
EH14A der 2-jährigen Berufsfachschule Elektrotechnik am 19. August auf
der ersten gemeinsamen Exkursion.
Auf holländischen Polyvalken kreuzten die Schüler als Steuermann oder
Vorschooter hoch am Wind über die
Nordsee in Xanten. Nach den vorangegangenen Regentagen strahlte die
Sonne vom fast wolkenlosen Morgenhimmel und auch der Wind ließ die
Segler nicht im Stich.
In kleinen Gruppen unter Anleitung
eines segelerfahrenen Lehrers wurde
der Teamgeist gestärkt, aber auch mal
der Ehrgeiz angespornt, wenn eine
kleine Regatta gefahren wurde und
sich zwei Boote beim Anluven sehr
nahe kamen.
Als Abwechslung zum Segeln standen
auch Tret- und Elektroboote zur Verfügung, die ausgiebig genutzt wurden,
sodass es zu zahlreichen Begegnungen auf der Nordsee kam.
Bei dem für alle gelungenen Ausflug wurde sogar bei dem einen oder
anderen Schüler das Interesse am Segeln geweckt ... und die Vorfreude für
die demnächst anstehende Klassenfahrt ans Veluwemeer in den Niederlanden gesteigert.

Glück mit dem Wetter hatte die Klasse
EH14A der 2-jährigen Berufsfachschule Elektrotechnik auf ihrer Klassenfahrt zum Veluwemeer in Holland
vom 14. bis zum 18. September an
jedem Tag. Denn es gab immer einige
Regenpausen, die optimal für die
gemeinsamen Aktivitäten genutzt
wurden.

mit internationalen Spezialitäten wurde mit dem Einsatz eines Sonnen- als
Regenschirm über dem Grill realisiert.

Der Schwerpunkt der Klassenfahrt lag
dabei auf der Steigerung der Sozialkompetenz, um den Teamgeist im
Hinblick auf die anstehende Fachhochschulreifeprüfung zu stärken und genau diesen Teamgeist hat die
Klasse auf der Fahrt eindrucksvoll
nachgewiesen.

Das Highlight der Fahrt war für die
meisten der Tagesausflug nach Amsterdam: In Erinnerung bleiben z.B.
die unzähligen Fahrräder im Straßenverkehr, das Polizeiaufgebot zum
Empfang der Fans der Celtic Rangers,
die naturgetreuen Nachbildungen
von Berühmtheiten bei Madame
Tussauds, die idyllischen Grachten
mit ihren Brücken, die Damen hinter
den Fensterscheiben im Rotlichtviertel, die technischen Probleme dieser
Großstadt mit ihrem sumpfigen Untergrund und ... und ... und ...

Bei sonnigem Wetter startete die
Radtour rund um das Veluwemeer.
Nach einem Zwischenstoppp in dem
Städtchen Harderwijk ging es mit auffrischendem Rückenwind flott voran,
bis an der letzten Brücke die Richtung
wechselte. Doch trotz zeitweiligem
Regen, Gegenwind und einer abgebrochenen Pedale kämpften sich alle
bis zum gemeinsamen Ziel durch und
waren am Ende froh, die 50 km lange
Strecke bewältigt zu haben.
Das Zusammenleben und Kochen in
den Bungalows klappte - auch ohne
elterliche Unterstützung - sehr gut.
Sogar ein gemeinsamer Grillabend

Beim Floßbau, bei Pantomime (Activity) und im Umgang mit „Werwölfen“
(Kartenspiel) bewiesen die Schülerin
und die Schüler Kreativität, Einfühlungsvermögen und Humor.

Insgesamt war die Klassenfahrt für
alle ein gelungenes gemeinsames Erlebnis. Zwar machten Regen und Wind
das ein oder andere Unternehmen beschwerlicher, aber diese Herausforderungen wurden von allen mit großem
Einsatz, einer positiven Haltung und
Fantasie gemeistert.
Autoren:
Brigitte Puchalski, Hans-Gerd Schulz

Autor:
Hans-Gerd Schulz
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Erzähl doch mal... Erfahrungberichte und

Ausschnitte aus dem Praktikum der GTA

Vom 25.05.2015 bis zum 17.07.2015 waren die Klassen GA13A und GA13B in einem 8-wöchigen Praktikum.
Dort konnten sie viele positive, aber auch negative Erfahrungen sammeln, die sie hier festgehalten haben.

Sarah Schäffer, 21 Jahre:

Helena Heitmann, 19 Jahre:

„Was kann ich über meine acht Wochen erzählen - ich war in einer TV
& Videoproduktion. Wir waren zum
Glück zu zweit in dem Betrieb. Anfangs wurden wir bezüglich unseres
Könnens „ausgenutzt“, mussten das
Logo und den Flyer neu gestalten.
Natürlich, es ist ein Praktikum, aber
wenn wir ehrlich sind, haben wir
gehofft, dass wir mehr mit Kameras
arbeiten, als den üblichen Kram in
der Ausbildung. Wir haben halt auf
Abwechslung gehofft. In den letzten
zwei Wochen haben wir den Trailer
überarbeitet; dadurch waren wir oft
draußen und haben Actionaufnahmen
gedreht. Das hat dann Spaß gemacht
und war genau das, was wir uns erhofft haben!“

„Ich gebe euch einen kurzen Einblick in
mein zweimonatiges Praktikum, das ich
vor kurzem bei einem freiberuflichen
Fotografen absolviert habe.

„...das hatte
ich mir erhofft..oder auch
nicht erhofft...“

Natascha Dietrich, 18 Jahre:
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„Ich habe das Praktikum in einem
Fotoladen gemacht. Erwartet habe
ich, dass ich viel an Projekten mitwirken kann, denn so war es eigentlich
auch vor Beginn des Praktikums mit
dem Chef besprochen.
Allerdings war das nicht der Fall,
vielmehr habe ich das Tagesgeschäft
übernommen und meiner Kollegin
den Rücken freigehalten, während sie
alle Projekte so gut wie allein geführt
und abgeschlossen und mich nur sehr
wenig eingebunden hat. Ich hatte keinen eigenen Arbeitsplatz, an dem ich
vernünftig sitzen und arbeiten konnte. Eigentlich habe ich fast die ganze
Zeit über gestanden und Kunden betreut. Das hat mich enttäuscht, denn
genau das hatte ich nicht von meinem Praktikum erwartet!“

Direkt einmal kann ich sagen, dass ich
super zufrieden war, mein Praktikum
dort gemacht zu haben. Das dortige
Atelier ist schön groß und geräumig.
Vom ersten Tag an hatte ich das Gefühl,
gut aufgehoben zu sein, und das bestätigte sich auch im weiteren Verlauf des
Praktikums.
Wir hatten viele unterschiedliche Aufträge. Vor allem bei diversen Praxen
und Ärzten, auch in verschiedenen
Firmen oder auf Veranstaltungen.
Besondere Highlights waren unter
anderem eine Silberhochzeit, eine
Party und eine Veranstaltung, auf der
wir zwei Tage inklusive Übernachtung
waren.
Ich war von Anfang an in alle Sachen
involviert und durfte überall mitarbeiten. Auch auf den Veranstaltungen
durfte ich selber fotografieren, wurde
gelobt, kritisiert und konnte mich somit immer weiter verbessern.
Vorher hätte ich niemals gedacht,
dass Fotografen so viel körperliche
Arbeit leisten müssen, doch durch die
schweren Taschen, das Tragen von
Equipment usw. wurde ich eines Besseren belehrt und werde es niemals
wieder unterschätzen, was man in
diesem Job leisten muss. Man konnte
erst nichts mehr tragen, wenn man
keine Hand oder keinen Arm mehr frei
hatte.
Mein Chef hat mir netterweise immer
seinen Apple-Laptop überlassen,

damit ich es „auch richtig lerne“.
Seitdem habe ich leider keine Freude mehr an meinem eigenen PC und
überlege ernsthaft, mir auch irgendwann einen zuzulegen.
Für die Arbeitszeiten musste man
schon sehr flexibel sein, manchmal
sechs Tage die Woche, manchmal
länger, manchmal kürzer und auch am
Wochenende wurde gearbeitet, doch
mit einem netten Chef ist das nur
halb so schlimm.
An Tagen, wo wir im Atelier waren,
habe ich meine Aufgaben bearbeitet, es lief meistens Radio, es wurden
Kekse gesnackt und ich konnte meine
Mittagspause bei gutem Wetter auch
mal auf einem See mit der Luftmatratze verbringen und im Nachhinein
mit meinen gechilltesten Klamotten
barfuß weiterarbeiten.

Mein Praktikum beim Fernsehen
„Alle bezahlen dafür, aber nutzen es
oft nicht: Das öffentlich-rechtliche
Fernsehen.
Ich war acht Wochen vor Ort und
habe einen Einblick bekommen, der
mein Gesamtbild des Fernsehens sehr
verändert hat. Ich bin ehrlich: Vorher
habe ich öffentlich-rechtliche Sender nur selten geguckt. Nun hat sich
das Blatt aber weiter gewendet. Nein,
mein Gehirn wurde nicht gewaschen!
Es ist ja klar, dass man einen Beitrag,
bei dem man selber beim Dreh dabei
war, auch später guckt. Auch wenn
das Thema für einen vielleicht nicht
ganz so relevant ist.
Dennoch schaue ich nach meiner Zeit
beim Fernsehen weiterhin ab und zu
öffentlich-rechtliche Sender. Hier gibt
es keine nervigen Werbungen und die
Meinungen des Volks werden respektvoll behandelt.

Mein Praktikum habe ich im gestaltungstechnischen Bereich absolviert.
Meine Schwerpunkte waren dabei Bild
und Ton.
Das Fernsehstudio ist in verschiedene
Sparten aufgeteilt: Die Aufnahmeleitung, die für Organisation sorgt; die
Redaktion, die für die Nachrichten
zuständig ist; die Kameramänner,
Tontechniker und Autoren, die den
Beitrag drehen bzw. planen; die Cutter, die sie schneiden sowie die Regie
und der Moderator, die den Beitrag
ausstrahlen und moderieren.

Während meines Aufenthaltes bei einer Werbeagentur habe ich gelernt:
„Eine Werbeagentur kann nur gut
funktionieren, wenn es Personen gibt,
die den Kontakt mit den Kunden herstellen und gut beraten können; einen
Mediengestalter, der die Planung und
digitale Umsetzung der Entwürfe erstellt und einen Drucker, der die Umsetzung in den Druck übernimmt.“
Kai Knöppel, 18 Jahre

Ich habe einen sehr guten Einblick
bekommen, den man von Zuhause aus nicht hat. Wenn für uns die
Livesendung angefangen hat und alle
Mitarbeiter angespannt waren, legten
die Zuschauer Zuhause gemütlich die
Füße hoch.“
Robin Paeßens, 19 Jahre

Das Praktikum verflog so schnell und
kaum hatte man das Gefühl, man
konnte so richtig arbeiten und musste
nicht immer nachfragen, war es leider
auch schon wieder um.
Insgesamt gesehen kann ich sagen,
dass mein Praktikum wirklich zeitaufwändig und anstrengend war,
wenn man sich jedoch für Fotografie
begeistert, opfert man gerne seine
Zeit und wird durch viele lehrreiche
Sachen belohnt.
Am vorletzten Tag wurde ich zum
Essen eingeladen mit anschließend
dickem Eisbecher, ich war echt super
happy und werde weiterhin mit dem
Fotografen in Kontakt bleiben.
Danke für das coole Praktikum!“

Mein Praktikum bei einem Messeund Ladenbauer, Joline Gerrlich:
„In meinem Praktikum habe ich
Einblicke in den Bereich Messe- und
Ladenbau bekommen, was für ein
Aufwand hinter der Planung steckt
und was es für ein langer Weg vom
Briefing bis zum eigentlichen Bau
ist.

vorgestellt, bevor diese dem Kunden die Stände oder den Laden
präsentiert.
Oft werden noch viele Veränderungen eingefügt, danach wiederholt
sich das Rendern und Vorstellen bzw.
Präsentieren.

Es beginnt alles mit dem Briefing,
danach steht das Re-Briefing an
und die ersten Ideen werden auf
einem Moodboard gesammelt und
besprochen.

Wenn ein Entwurf ausgewählt wurde, beginnt der technische Zeichner damit, die Zeichnungen für die
Werkstatt anzufertigen. Sobald diese
eingetroffen sind, fangen die Schreiner an, die Möbel herzustellen und
danach aufzubauen.

Danach folgen die ersten Scribbles
und die Umsetzung in dem Programm Cinema 4D. Wenn die Umsetzung beendet ist, wird die Datei
gerendert und der Projektleitung

Mir wurden verschiedene Aufträge
simuliert, welche nach dem oben
aufgeführten üblichen Schema abgearbeitet wurden, jedoch nur bis zum
Präsentieren.“

Tipp:
„Wenn du dich aus einem oder
verschiedenen Gründen schlecht behandelt fühlst, versuche zuerst Hilfe
bei jemandem aus deiner Agentur
zu suchen, mit dem du dich gut verstehst. Bleib sachlich und bilde Sätze
mit aussagekräftigen Argumenten,
die auf Tatsachen beruhen. Reagiere jedoch zurückhaltend und nicht
patzig, so weckst du Verständnis und
das Gespräch endet positiv.
Verhält sich dein Gegenüber aber
unprofessionell und vergreift sich
im Ton, beende das Gespräch und
kontaktiere anschließend deinen betreuenden Lehrer.“
Caroline Gramsch
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Exkursion in den Kletterseilgarten Oberhausen
Zu Beginn des Schuljahres unternahmen die neuen GTA-Unterstufen
GA15A/B einen Ausflug in den Kletterseilgarten “Tree2Tree” in Oberhausen. Ziel dieser Exkursion war, die
Eigenverantwortlichkeit und das Verantwortungsbewusstsein gegenüber
den Mitschülern zu fördern und die
Gruppe untereinander zu stärken.
Mit viel Spaß wurden neue Erfahrungen gemacht, viel gelacht und die
eine oder andere Angst überwunden,
was die Statements der SchülerInnen
eindrucksvoll zeigen.
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DU WILLST KARRIERE MACHEN –
AUCH INTERNATIONAL?

Gabelstaplerausbildung am BKTM
Das frühlingshafte Wetter in den letzten Tagen war ideal für die Vorbereitung auf die praktische Fahrprüfung.
Unter fachkundiger Anleitung der
Lehrer Markus Rodenbäck und Michael Bruns konnten wieder Schülerinnen
und Schüler des Berufsgrundschuljahres und der Klassen ohne Ausbildungsverhältnis auf dem schuleigenen Übungsgelände mit dem
Gabelstapler hin- und herkurven und
Kisten transportieren.
Nach bestandener theoretischer
Prüfung gilt es jetzt, die praktische
Prüfung zu bestehen, um sich dann
mit dem Staplerschein auf eine Ausbildungsstelle im Logistikbereich zu
bewerben.
Autor:
Norbert Thiele

GEH DEINEN WEG BEI UNS WEITER!
UNSERE FAKULTÄTEN
Life Sciences

Technologie und Bionik

Gesellschaft und Ökonomie

Kommunikation und Umwelt

UNSERE BACHELOR- UND MASTERSTUDIENGÄNGE IN
Technik | Informatik | Naturwissenschaften | Agrarwissenschaften | Umwelt | Ingenieurwissenschaften |
Wirtschaftswissenschaften | Gesellschaftswissenschaften | Gesundheitswissenschaften | Design

ALS VOLLZEIT -, DUALES- ODER BERUFSBEGLEITENDES STUDIUM

Zur Info:
Mit der Schulungsmaßnahme Gabelstapler am Berufskolleg für Technik
Moers wird das Ziel verfolgt, SchülerInnen mit besonderem Förderungsbedarf, vornehmlich aus dem vorberuflichen Bildungsbereich, für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren und interessant zu machen. Der Gabelstaplerführerschein ist hierbei eine gute zusätzliche Qualifikation für den Arbeitsmarkt.
Zunehmend wird diese Qualifikation durch Unternehmen im Logistikbereich
nachgefragt.
Weiterhin steht die Förderung fachlicher und sozialer Kompetenzen im Fokus. So sollen SchülerInnen durch diese Qualifizierungsmaßnahme im verantwortungsvollem Umgang mit gefahrenträchtigen Betriebsmitteln sensibilisiert werden. Die SchülerInnen erkennen im Umgang mit dem Stapler für
sich und die Umwelt frühzeitig die Gefahren. Hierbei kennen sie wichtige
technologische Zusammenhänge am Gabelstapler.
Voraussetzungen:
Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein, ggf. wird der Führerschein erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres erteilt. Eine körperliche
und geistige Eignung muss vorliegen. Diese Eignung wird im Vorfeld durch
einen Arbeitsmediziner entsprechend der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift (GG25) festgestellt. Eine erfolgreiche theoretische und praktische
Ausbildung muss erfolgt sein. Die entsprechenden Prüfungen müssen bestanden sein.
Durchführung:
Die Schulungsmaßnahme Gabelstapler erfolgt entsprechend der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift BGG925 sowohl in der Theorie als auch in der
Praxis.
Zwingend vorgeschriebene Inhalte der Theorie sind rechtliche Grundlagen, Unfallgeschehen, Aufbau und Funktion von Flurförderzeugen und
Anbaugeräten, Antriebsarten, Standsicherheit, Umgang mit der Last,
Verkehrsregeln/-wege u.v.m.
Die Fahrpraxis zum Gabelstaplerführerschein erfolgt auf dem dafür eigens
abgesichertem Schulgelände des BKTM. Pro Teilnehmer werden jeweils fünf
Praxisfahrstunden im Umfang von je 60 Minuten angeboten, im Einzelfall
auch mehr. Die gesamte Fahrpraxis erfolgt ebenfalls entsprechend der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift BGG925. Es findet in der Theorie und
der Praxis eine Prüfung statt.
Autor:
Markus Rodenbäck

IN DEUTSCHER UND ENGLISCHER SPRACHE

an der staatlichen
HOCHSCHULE RHEIN-WAAL

Campus Kleve
Marie-Curie-Straße 1 | D-47533 Kleve1 | Telefon: +49 2821 80673-0
Campus Kamp-Lintfort
Friedrich-Heinrich-Allee 25 | 47475 Kamp-Lintfort | Telefon: +49 28242 90825-0

www.hochschule-rhein-waal.de
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Wie geht es nach der Berufsausbildung weiter?
Wer sich diese Frage stellt, der hat sicher nicht vor, sich auf den Leistungen der
bestandenen Prüfung auszuruhen oder gar eine „Pause“ zu machen.
Einen sehr guten Weg bietet die Fachschule für Technik mit dem Studium
zur / zum „Staatlich geprüfte Technikerin / Staatlich geprüfter Techniker“.
Das Berufskolleg für Technik Moers bietet in Vollzeitform (2 Jahre) oder Teilzeit
(4 Jahre) eine Weiterbildung zum Techniker.
Hier die Vorteile:
-

Kurze Ausbildungszeit
Elternunabhängiges Meister-BAföG
Kostenlos
Hoher Praxisanteil
Berechtigung zur Selbstständigkeit in Meisterberufen (HK / IHK)
Erwerb der FHR als Option
Verbesserter Einstieg in den Job und gute bis sehr gute
Berufschancen
- Niveau 6 im DQR (Meister, Techniker, Bachelor)

Die Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit.
Teste mit uns deine Stärken – gemeinsam finden wir
heraus, welcher Beruf zu dir passt und was dich weiterbringt. Das ist wichtig, denn mit einer guten Ausbildung
wirst du zur gesuchten Fachkraft! Informiere dich jetzt
unter www.dasbringtmichweiter.de

Mit dem Berufsschulabschluss und
dem Facharbeiterbrief / Gesellenbrief
kann das Studium an der Fachschule
aufgenommen werden.
Die Vollzeitschüler müssen vorab ein
Jahr betriebliche Praxis nachweisen,
bei berufstätigen Teilzeitschülern
ist ein Jahr Praxis bis zur Prüfung
nachzuweisen.
Danach steht die mittlere Führungsebene in Unternehmen, eine verantwortliche Leitungsfunktionen oder die
Selbstständigkeit offen.
Bei den Projektarbeiten im Rahmen
der Weiterbildung arbeitet das
Berufskolleg für Technik mit folgenden Partnerfirmen zusammen:
• PlanET,
• OSI,
• WETEC,
• ThyssenKrupp Steel,
• Hüttenwerke Krupp Mannesmann,
Cranetech,
• EAS,
• SOLVAY,
• LanXESS,
• Horlemann,
• Siemens,
• Dr.Oetker,
• ArcelorMittal,
• SWK,
• Stadtwerke Duisburg,
• MOCOTECH,
• Scholpp AG,
• Hell,
• Deutsche Steinkohle RAG,
• Merten (Schneider)
und vielen mehr.
Auf der Infoseite
www.fachschule-niederrhein.de haben
wir Informationen zusammengestellt.
Es informiert und berät Sie zu Ihren
Weiterbildungsmöglichkeiten
Herr Lembken:
lembken@bk-technik-moers.de
Nutzen Sie Ihre Chance.
Wir freuen uns auf Sie!
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Übersicht aller Bildungsgänge
Eingangsvoraussetzung:
Vollzeitschulpflicht erfüllt
oder Hauptschulabschluss
nach Klasse 9
Ausbildungsvorbereitung AV
(früher BQF)
Berufliche Orientierung durch Schule
und Betrieb.
Abschluss: Erwerb des Hauptschulabschlusses nach Klasse 9, Übergang in
die Berufsfachschule.
Dauer: 1 Jahr, 2 Tage Schule, 3 Tage
Betrieb.
Beratung: Fr. Kreik, Hr. Jochum

Eingangsvoraussetzung:
Hauptschulabschluss nach
Klasse 10
Berufsfachschule BFS
(früher Berufsgrundschuljahr BGJ)
Berufliche Grundkenntnisse in
den Berufsfeldern Holz, Farb- und
Raumgestaltung sowie Elektro- und
Metalltechnik.
Abschluss: Erwerb der mittleren Reife
(FOR), eventuell FOR mit Qualifikation
Dauer: 1 Jahr
Beratung: Fr. Kehl,
Fr. Etschenberg-Klein

Eingangsvoraussetzung:
Mittlerer Schulabschluss
(Fachoberschulreife FOR)
BFS Elektrotechnik
Energie-/ Automatisierungstechnik
Abschluss: Erweiterte berufliche
Kenntnisse und Fachhochschulreife
(schulischer Teil).
Dauer: 2 Jahre
Beratung: Hr. Dr. Schulz, Hr. Tole

Eingangsvoraussetzung:
Mittlerer Schulabschluss
(Fachoberschulreife FOR)

Eingangsvoraussetzung:
Ausbildungsvertrag,
Besuch der Berufsschule

Gestaltungstechnische Assistentin/
Gestaltungstechnischer Assistent
Grafik und Objektdesign
Abschluss: Berufsabschluss nach
Landesrecht und Fachhochschulreife.
Dauer: 3 Jahre
Beratung: Fr. Ruddek, Fr. Klatt

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

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

Eingangsvoraussetzung:
Mittlerer Schulabschluss
(Fachoberschulreife FOR)
und abgeschlossene
Berufsausbildung

Berufskolleg für Technik Moers
Repelener Str. 101
47441 Moers
Tel: 02841 28064
Fax: 02841 28850
Web: www.bk-technik-moers.de
E-Mail: office@bktechnikmoers.de

Eingangsvoraussetzung:
Abgeschlossene Berufsausbildung,
Berufsschulabschluss und
ein Jahr Berufspraxis

Öffnungszeiten des
Schulbüros:

Fachschule für Technik
Elektro- bzw. Maschinenbautechnik
Abschluss: Staatlich geprüfter Techniker und Fachhochschulreife.
Dauer: 2 Jahre Vollzeit, 4 Jahre Teilzeit
Beratung: Hr. Wißen, Hr. Schmitz
Hr. Lembken
Aufbaubildungsgang Betriebswirtschaft für Techniker
Dauer: 1 Jahr Teilzeit
Beratung: Hr. Radtke
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Kontakt:

Fachoberschule Klasse 12B
Abschluss: Vertiefte berufliche Kenntnisse und Fachhochschulreife.
Dauer: 1 Jahr Vollzeit, 2 Jahre Teilzeit
Beratung: Hr. Erling, Hr. Bitschinski

7:45 bis 15:30 Uhr,
freitags bis 12:30 Uhr.
Kein Publikumsverkehr
von 10:00 - 11:00 Uhr und
von 12:15 - 12:45 Uhr.
Sprechzeiten nach Vereinbarung.
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Dich
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hoch
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mechaniker
2016
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Tätigkeiten
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Anmeldezeitraum:

-

Du
Du
Du
Du

bringst
- Du bringst
einen Schulabschluss
einen Schulabschluss
mit mindestens
mit mindestens
mittlerer
mittlerer
Reife mit.
Reife mit.
hast
- Du
Spaß
hastanSpaß
Technik
an Technik
/ Mechanik
/ Mechanik
und hast
und
handwerkliches
hast handwerkliches
Geschick.
Geschick.
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einMaß
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an Eigeninitiative,
Engagement
Engagement
und Lernbereitschaft.
und Lernbereitschaft.
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- Du möchtest
gerne im
gerne
Team
imarbeiten.
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Anmeldetag mit Beratung:
Samstag 30.01.2016
Anmeldung von 01.02.2016 bis
17.02.2016

Interessiert?
Interessiert?

www.gardemann.de
www.gardemann.de

Dann sollten
Dann wir
sollten
uns wir
kennen
uns kennen
lernen. lernen.
Bitte sende
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Deine
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Deine vollständigen
BewerbungsunterBewerbungsunterlagen unter
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unsere
an Personalabteilung
unsere Personalabteilung
z. Hd. Herrn
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Marco Gasch,
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job@gardemann.de.
an job@gardemann.de.
Gardemann
Gardemann
Arbeitsbühnen
Arbeitsbühnen
GmbH, GmbH,
z. Hd. Herrn
z. Hd.Marco
HerrnGasch,
Marco Weseler
Gasch, Weseler
Str. 3a, Str.
46519
3a,Alpen.
46519 Alpen.
Wir freuen
Wir freuen
uns aufuns
Deine
aufBewerbung!
Deine Bewerbung!

Aus Musik-AG wird Schülerband „Unique“

Die Schüler-Musik-AG trifft sich seit
2002 unter der Leitung von Herrn
Freiheit. Die maximale Verweildauer

der Schüler beträgt i.d.R. drei Jahre. In
der AG kommen Schüler aus verschiedenen Bildungsgängen zusammen;
vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen. Die Lieder werden gemeinsam ausgesucht und umgesetzt und
reichen vom Cover (von Pop bis
Rock, von Adele bis Green Day.) bis
zur Eigenkomposition. Als Highlights
zählen die Auftritte, u.a. am „Tag der
offenen Tür“, am „Tag des Sports“ und
auch außerhalb der Schule.
Im Jahr 2014 wurde aus der Musik-AG

„Unique“: „Eine Band, die aus reinen
Unikaten besteht. Menschen, die die Leidenschaft zur Musik im Herzen tragen
und miteinander teilen. Wir vereinen
uns und machen den Anfang, denn jeder
Profi war zuerst ein Amateur. Nichts ist
so angesagt wie ein Unikat.“
Derzeitig sind bei Unique ein Schlagzeuger, ein Bassist, drei Gitarristen/in,
ein Keyboarder und zwei Sängerinnen
vertreten. Geprobt wird mittwochs ab
14.45 Uhr, Besucher sind erwünscht.
Autorin: Roksana, GA14A

Alles hängt an einem roten Faden...
Mappenkurse zur Aufnahme in die Ausbildung als
Gestaltungstechnische/-r Assistentin / Assistent
„Gestaltungstechnische Assistenten–
das wär’s! Jetzt hab ich mich endlich
entschieden. Ich möchte unbedingt
da hin. Nur das mit der Mappe, das
bereitet mir ziemliche Bauchschmerzen … Wie soll das gehen? So etwas
hab ich doch noch nie gemacht!“
Gedanken, an die sich einige unserer
GTA-Schülerinnen und -Schüler noch
sehr gut erinnern können.
Vor der Ausbildung gibt es Hürden,
aber die sind dazu da, um sie zu
überwinden. Kein Grund, frühzeitig
aufzugeben!
Lehrerinnen und Lehrer des vollzeitschulischen Bildungsganges GTA
bieten insgesamt vier Mappenkurse
an, in denen Interessentinnen und
Interessenten praktische Tipps und
Anregungen zum Erstellen der Mappe
bekommen und sich über die Details
zur Mappe informieren können.
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Unter dem Motto „Roter Faden“ wird
in exemplarischen Studien praktisch
gearbeitet. Mitzubringen sind lediglich Schreib- und Zeichenmaterial
(Bleistifte).

Bitte melden Sie sich bei Interesse an
einem Mappenkurs für einen der folgenden Termine im Schulbüro des
Berufskollegs für Technik Moers unter
02841 28064 an:

Mappenkurs I:
Dienstag, 8.12.2015
15:00–17:00 Uhr
Mappenkurs II:
Donnerstag, 10.12.2015,
15:00–17:00 Uhr
Mappenkurs III:
Dienstag, 12.01.2016,
15:00–17:00 Uhr
Mappenkurs IV:
Donnerstag, 04.02.2016,
15:00–17:00 Uhr.
Wir freuen uns auf Sie!

Autorin:
Anja Leuken

Schulsozialarbeit
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
sowie Frau Dipl. -Päd. Pia Bistrich.
Herrn Jochums Büro befindet sich im
Raum 045 (direkt neben der Kantine),
Frau Bistrich im Raum 131 auf der ersten Etage.
Schülerinnen und Schüler können mit
den Schulsozialberatern Gesprächstermine vereinbaren.
Wichtig bei allen Gesprächen:
Die Gespräche sind vertraulich, inhaltliche Aspekte werden selbstverständlich
nur mit Zustimmung der betroffenen
Schüler/-innen weitergegeben.

Beratungen und Hilfestellungen für
Schülerinnen und Schüler des BKTM
lassen sich in folgende Bereiche einordnen, mit welchen die zwei Sozialberater
täglich aufgesucht werden:
- 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.
Das Team der Schulsozialberater: Herr
Dipl. -Soz. -Wiss. Michael Jochum (links)
und Frau Dipl. -Päd. Pia Bistrich (rechts).

Das BKTM dankt...
Wir möchten unseren Werbepartnern
danken, denn ohne diese kann die
Schulzeitung nicht kostenlos angeboten werden.
Insbesondere möchten wir auch
den folgenden Betrieben danken,
die unseren Förderverein finanziell
unterstützten:

Holger Weerts Elektro in Kamp
Lintfort
Fett & Wirtz Automobile GmbH &
Co. KG in Moers
Wilmschen Sanitär und Heizung in
Moers

Marschmann GmbH in Moers
Norgren GmbH in Alpen
Ernst Holland GmbH in
Kamp-Lintfort
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BLAU WIRKT ANSTECKEND
Solidaritätspreis der Freddy Fischer Stiftung

Deutsch lernen, Vorurteile abbauen,
Kulturen kennen lernen – die Freddy Fischer Stiftung zeichnete unsere
Schule mit dem Solidaritätspreis 2015
aus.
Sogar Hannelore Kraft (s. Foto oben)
war anwesend, als unserer Schule und
dem Team rund um unseren damaligen Schulleiter Herrn Nießen und unserer Integrationsbeauftragten Anna
Kreik der Solidaritätspreis der Freddy

Fischer Stiftung verliehen wurde.
Reinhard Wiesemann vom Unperfekthaus Essen, der den Sonderpreis ausgelobt hatte, fand, dass die Aufnahme
von sechs syrischen Flüchtlingen als
Gastschüler „auf vorbildliche Art und
Weise gezeigt hat, wie gut Integration
funktionieren kann und welche Vorteile eine gelungene Integration nicht
nur für die Flüchtlinge selbst, sondern
auch für den Rest unserer Gesellschaft
mit sich bringen kann.“ Dass durch
das beherzte und engagierte Handeln
auf allen Seiten Vorurteile abgebaut
wurden und unseren deutschen
Schülern vor Augen geführt wurde,
dass Bildung ein wertvolles und nicht
immer selbstverständliches Gut ist,
erlebte das Team jeden Tag live und
in Farbe.
In diesem Schuljahr wurde aufgrund
der aktuellen Situation die „Internationale Förderklasse“ eingerichtet: Anna
Kreik, Dilek Tasar, Claus Tiedemann,
Werner Verhaelen Siekmann und Kate
Hedding unterrichten insgesamt 22
Flüchtlinge aus Syrien, dem Iran, dem
Irak, Eritrea, Guinea, Afganistan, Tadschikistan, Armenien, Bangladesch,
Serbien und Indien.

Auf dem Stundenplan steht Deutschunterricht mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten. So lernen die
Schülerinnen und Schüler nicht nur
die richtigen Worte und Phrasen für
Alltagssituationen, wie dem Einkaufen
oder Kennenlernen von Menschen,
sondern befassen sich auch mit Mathe, Behördengängen und Besonderheiten unserer und ihrer Kulturen.
Die Gruppe ist bunt gemischt und hat
ein gemeinsames Ziel: so schnell wie
möglich so gut Deutsch sprechen,
dass sie mit den notwendigen Genehmigungen der Ämter ihren Schulabschluss machen, ein Praktikum absolvieren, einen Ausbildungs- oder einen
Studienplatz finden können und sich
hier am Niederrhein eine Zukunft aufbauen können.
Dabei hilft unsere Schule gern – und
erfährt dafür tolle Anerkennung der
lokalen Politik und Gesellschaft. Gemeinsam mit dem Bunten Tisch e.V.,
dem Hermann-Gmeiner Berufskolleg
und dem Netzwerk der Freddy Fischer
Stiftung geht es also weiter.
Wir engagieren uns!
Autorin:
Kate Hedding

Hier ist noch
Platz für Sie!

Wir sind ein führendes, international erfolgreiches Unternehmen des Landmaschinenbaus mit höchsten Qualitätsstandards
bei der Herstellung von Landmaschinen für den professionellen Pflanzenbau. Mit weltweit über 1.200 Mitarbeitern
erwirtschafteten wir in 2014 einen Umsatz von ca. 344 Mio. €. Innovative Produkte und Fertigungsmethoden sowie ein
kundennaher Vertrieb tragen gemeinsam mit einem modernen Management zu unserem Wachstum bei.

An unserem Standort in Alpen bieten wir zum 1. September 2017 Ausbildungsplätze für folgende Berufe an:

Industriekauffrau/-mann
Industriekauffrau/-mann mit dualem Bachelorstudium
Industriemechaniker/in
Zerspanungsmechaniker/in
Mechatroniker/in
Kooperative Ingenieurausbildung (m/w)
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!

Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren finden Sie auf unserer Internetseite. Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung! Haben Sie vorab Fragen, können Sie gerne mit Agata Kotula telefonisch (0 28 02 /81-649) Kontakt
aufnehmen.
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Oben: Das Gruppenfoto zeigt die Preisträger und die Preisgeber
Rechts: Die Gastschüler beim Löten in
Elektrotechnik

LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Str. 5
D-46519 Alpen
www.lemken.com

Schulleitung: Wir sagen DANKE!

Unser Schulleiter Josef Nießen ging
nach 15 Jahren an der Spitze des Berufskollegs für Technik Moers in den
Ruhestand.
Ein Rückblick
Als Jugendlicher hätte er durchaus
selbst aus dem deutschen Erziehungssystem herausfallen können, gibt
Josef Nießen unumwunden zu: „Eine
Zeit lang war ich der Schule nicht
sehr zugetan.“ Dass die Ausbildung
für ihn doch mit einem Ingenieurstitel in Maschinenbau endete, führt der
65-jährige verheiratete Vater von vier
erwachsenen Kindern auf einen einzigen Umstand zurück: „Damals gab
es so viele Lehrstellen, dass man sich
auch als schlechter Schüler eine aussuchen konnte. Den Luxus hat man
heute nicht.“
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Nach einem Lehramtsstudium begann
er 1979 als Referendar seine Lehrtätigkeit an einer „berufsbildenden
Schule“. Nach Stationen in Rheydt,
Solingen und Mettmann kam er 2000
als Direktor an die Repelener Straße;
seitdem leitete er die Geschicke des
Berufskollegs für Technik Moers.
Zu den Akzenten, die er an „seiner“

Schule setzte, gehören z.B. ein Sportfest („Tag des Sports“) im Mai sowie
der „Tag der offenen Tür“, bei dem sich
das BKTM jährlich im November der
Öffentlichkeit präsentiert.
Auch das Interesse für demokratische Mitbestimmung wollte er in den
Schülern wecken; hierzu führte er vor
jeden Wahlen in der Aula Podiumsdiskussionen mit Volksvertretern vom
Lokal- bis zum Bundespolitiker ein,
was seiner Leidenschaft für das Fach
Politik entsprach, das er neben der
Mathematik mehreren Generationen
von Schülern nahegebracht hat.
An einige Schüler erinnert sich Nießen sehr gut – gerade an die, die am
Anfang nicht den besten Eindruck
gemacht hatten, dann aber ihre
Abneigung gegenüber der Schule
verloren: „Ich habe begleiten können,
wie sie ohne den kleinsten Schulabschluss begannen, dann aber über
Jahre hinweg eine Ausbildung nach
der anderen erfolgreich durchstanden
und am Ende Meister und Techniker
geworden sind.“ In der Freude über
solche Erfolge spiegelt sich die eigene
Biografie, aber auch ein Grundprinzip

des Pädagogen: Ein Herz für schwache Schüler. Besonders von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde
die Diskussion, alle drei Berufskollegs
des Kreises auf einem gemeinsamen
Campus anzusiedeln – an der Repelener Straße. Eine Idee, die Josef Nießen
für eine große Chance hält: „Es kann
besser kooperiert werden, und die
Konstellation der drei Bereiche – technisch, sozial und kaufmännisch – kann
Impulse für den ganzen linken Niederrhein setzen.“
Gelassen und entspannt
„Gelassen und entspannt, aber äußerst hartnäckig und engagiert, wenn
es um die Interessen seiner Schule
und vor allem seiner Schüler ging“, so
beschreibt ihn Michael Maas, Leiter
des Schulamtes im Kreis.
„Partnerschaftliche Zusammenarbeit
und Teamorientierung in 15 Jahren,
die unser Kolleg weit nach vorne
gebracht haben“ bescheinigt ihm der
neue Schulleiter am Berufskolleg für
Technik, Peter Dischhäuser. „Wenn es
nach mir gehen würde, können wir so
weiter machen.“
„Das ist hier alles schon auf dem
richtigen Weg“, sagte der scheidende
Schulleiter mit rheinischer Zuversicht;
die Verabschiedung von seinen Kollegen stellte er auch unter das Motto
„Maat et joot.“
Autor: Volker van Haren

Der NEUE: Peter Dischhäuser

Ihn als „den Neuen“ zu bezeichnen,
ist hochgradig irreführend: Knapp die
Hälfte seiner 50 Lebensjahre hat er
an der Repelener Straße 101 unterrichtet, die letzten zweieinhalb davon
als stellvertretender Schulleiter, „in
hervorragender Zusammenarbeit“
mit dem bisherigen Schulleiter Josef
Nießen.
Kontinuität am BKTM
Damit steht Dischhäuser auch für
Kontinuität an dieser Schule mit ihren
24 Bildungsgängen und etwa 2100
Schülern. Und er steht für eine enge
Anbindung des BKTM an seine Heimatstadt: Der „Neue“ ist Moerser mit
Leib und Seele.
Das Berufskolleg wurde ihm quasi
in die Wiege gelegt - die Mutter war
Lehrerin, der Vater Handwerker. Den
Sohn zog es zunächst mehr ins Technische. Nach dem Abitur am Gymnasium Adolfinum und dem Wehrdienst
als Ausbilder bei den Kfz- und Panzerschlossern begann Dischhäuser ein
Maschinenbaustudium an der UGH
Duisburg. Nach der Uni richtete sich
seine Perspektive zunächst gen Himmel: Anfang 1993 verdingte sich der
frischgebackene Diplomingenieur bei
Dornier als Fachkraft für Weltraumrobotik. Durch Etatkürzungen sattelte er
auf den Ingenieur noch die Lehrbefähigungen für Maschinen- und Fertigungstechnik auf. Seine Ausbildungsschule: Das BKTM. Im Februar 2013

wurde er Stellvertreter, seit September 2015 ist er Schulleiter.
Es bleibt anspruchsvoll
Große Änderungen bedeutet das
nicht, zumal er bereits in den letzten
20 Jahren in stets verantwortungsvoller Position viel mitgetragen hat. So
war er erheblich daran beteiligt, dass
das BKTM im letzten Jahrzehnt sein
Bildungsangebot verbreitert und dadurch Schüler- und Lehrerzahlen fast
verdoppelt hat.
Bei aller Kontinuität sei er aber ein
anderer Mensch als sein Vorgänger
und werde Dinge anders machen.
„Kontinuierliche Verbesserung“ lautet
dabei seine Maxime: „Lehrer gucken
meist auf Fehler. Das finde ich falsch“.
Dischhäuser möchte lieber Dinge
betonen, die seine Mitarbeiter gut
können, und dort fördern.
Internationale Förderklasse
Ein großes Anliegen des neuen Schulleiters ist die bestmögliche Integration von Flüchtlingen in das System
der beruflichen Bildung. Bereits im
vergangenen Schuljahr hatte das
BKTM in einem preisgekrönten Pilotprojekt Flüchtlinge als Gastschüler

unterrichtet. Das Engagement der
Schule setzt sich in diesem Jahr in
Form eines eigenen Bildungsgangs
mit größerem Zeitumfang fort. Dischhäuser sieht hier aber durchaus eine
Win-Win-Situation, da seine Schüler
so die Auswirkungen von politisch
motivierter Gewalt, aber auch moralisches Handeln aus erster Hand erfahren: „Wenn mir ein Lehrer was erzählt
über Flüchtlinge im Nahen Osten,
kann ich das als Schüler gut ausblenden. Wenn mir ein Mitschüler auf dem
Pausenhof sagt, er wisse nicht, ob seine Frau noch lebe oder er habe seine
zwei Kinder noch nie gesehen, ist das
nicht so einfach“.
Der neue Campus
Eine buchstäbliche Riesenbaustelle
wartet ebenfalls auf den neuen Schulleiter - der geplante Campus für die
drei zusammenzulegenden Moerser
BKs am Standort Repelener Straße.
Hier soll ein Kompetenzzentrum entstehen, das Impulse über die Region
hinaus setzen werde - „gerade im Bereich Handwerk.“
Wir freuen uns darauf!
Autor: Volker van Haren
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Wunschschloss oder Lernbunker?
Der Campus der drei Moerser Berufskollegs kommt.
Unser Schulträger – der Kreis Wesel –
hat am 19.8.2015 den Vertrag mit dem
Architektenbüro farwick & grote aus
Ahaus unterschrieben. Wenn alles gut

geht, dann haben wir ca. 2020 unser
neues „Wunschschloss“.
Eine Schülerin der GTA-Oberstufe,
Anastasia Gauss, hat schon mal eine
Vision davon gezeichnet. Aber wird
unsere neue Schule dann so aussehen wie eine Mischung aus dem alten

BKTM und Hogwarts aus Harry Potter?
Wohl eher nicht. Aber das renommierte Architektenbüro verspricht
die Schaffung von „funktionalen und
gestalterisch hochwertigen Gebäuden
(...), die elementare soziale und ästhetische Bedürfnisse erfüllen.“
Architekten Dagmar Grote und Heiner Farwick

Studie vom neuen Campus (oben) 			

(unten) Modell des Campus - links das BKTM

Gelände an der Repelener Straße und notwendiger Abriss

Noch in diesem Jahr soll die aktive
Planung beginnen. Am BKTM stehen
dafür neben dem Schulleiter Peter
Dischhäuser Holger Lembken und Clemens Graefen bereit, um als erstes die
„Raumbücher“ (Anforderungen an die
Räume und die Ausstattung) zu koordinieren. Dies soll in enger Kooperation mit den Planungsteams vom
Hermann-Gmeiner-BK, des MercatorBks, dem Schulträger und dem Architekturbüro erfolgen.
In der ersten Phase werden die
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neuen Sporthallen gebaut und die
alte Sporthalle abgerissen. Dann
entsteht ganz im Süden des Geländes
unsere neue Schule und angrenzend
daran die gemeinschaftlich genutzten
Räume (Aula, Naturwissenschaften
usw.). Dann ziehen wir um. Ein Unterricht in provisorischen Containern
oder ein Ausfall von Sportunterricht

soll es nicht geben. Anschließend
wird unser altes Schulgebäude abgerissen. Im dritten Bauabschnitt
werden dann das Mercator-BK und
das Hermann-Gmeiner-BK mit dem
Fachseminar für Altenpflege errichtet.
Es erwartet uns viel und spannende
Planungs- und Abstimmungsarbeit.
Autor: Clemens Graefen
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Projektunterricht – ein erfolgreiches Konzept
Großer Erfolg der Gestaltungstechnischen Assistenten im EU-Projekt 2014
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Das Layout von Carolina Tidelski (Bild
links) überzeugte. Ihr Plakat wurde
von einem internationalen Publikum
aus Finnland bis Spanien in Düsseldorf ausgewählt.
Carolinas Präsentation (frei in englischer Sprache) hat die Teilnehmer des
Kongresses von EREIVET, eine von der
EU geförderte Organisation, davon

überzeugt, dass ihre Gestaltung die
Zielgruppe am besten trifft: Die Darstellung eines Whatsapp-Chats.
44 Schülerinnen und Schüler der
Oberstufe gestalteten im Projekt ansprechende Plakate.
Neben Carolina präsentierten noch
Celine Schudek, Dirk Hintzmann, Lena

Dieckmann, Florian Vierich und Isabel
Möwius – im Bild rechts beglückwünscht von Christoph Harnischmacher (GEB, Düsseldorf ), dem Moderator des Kongresses.
Die Präsentationen erhielten ungeteilten Beifall und die Auswahl fiel
schwer. Zuletzt war das Ergebnis aber
eindeutig.

Das Projekt im Detail

Vorgaben und Umsetzung

Das Ergebnis

EREIVET – European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational
Education and Training – ist ein Netzwerk von regionalen Schulbehörden,
Schulverbünden oder Netzwerken und
großen Schulen in der beruflichen
Bildung. Im Netzwerk EREIVET kooperieren 15 Partner aus 12 Ländern im
Bereich der beruflichen Bildung, um
speziell die Mobilität zu Lernzwecken
in Europa zu erhöhen. Das EREIVETNetzwerk soll jungen Leuten in der
Berufsausbildung helfen, Europa als
einen Lernort zu nutzen, europaweit
zu arbeiten und zu leben.
Um Berufsschülerinnen und Berufsschüler für ein Auslandspraktikum zu
gewinnen, ist geplant, in den Ausbildungsstätten aller Partnerländer
Motivationsposter aufzuhängen. Diese
sollen das Auslandspraktikum als
Möglichkeit thematisieren, Lern-Erfahrungen zu machen, die in der Berufsausbildung zuhause nicht möglich
sind – das bedeutet z.B. das Erleben
anderer Kulturen, das Erlernen neuer
Techniken, das Kennenlernen neuer
Menschen, das Sprechen einer anderen Sprache und natürlich spannende
Erlebnisse.

Gestaltet werden sollte in Einzelarbeit
ein DIN A2 Plakat, konkret entweder ein gemeinsames Plakat für die
Berufsgruppen Ernährung/ Hauswirtschaft, Soziales, Gesundheit, Technik/
Handwerk, Gestaltung, Verwaltung/
Wirtschaft oder eine Plakatserie,
also je ein Plakat pro Berufsgruppe,
mit gleichem Grundlayout. Text und
Logos waren vorgegeben, ein Slogan musste selbst getextet werden,
Auswahl von Illustrationen und deren
Gestaltung waren völlig frei wählbar;
die Zielsetzung lautete emotionale
Ansprache der Zielgruppe.

Am 13.01.2015 wurden die fertigen
Plakate bzw. Plakatserien im CVJM
Hotel Düsseldorf dem internationalen
Publikum anschaulich und überzeugend präsentiert. In einem Museumsgang hatten die Gäste anschließend
die Möglichkeit, diese noch einmal
im Detail zu begutachten, die GestalterInnen zu befragen und ihren
Favoriten durch einen roten Klebepunkt zu kennzeichnen. Die Bilder
auf der nächsten Seite geben einen
kleinen Eindruck des aufregenden
Präsentationstages.
Der Erfolg

Im Zeitraum vom 11.11. – 2.12.2014
rauchten dementsprechend im Unterricht Digitale Gestaltung die kreativen
Köpfe, bis schließlich zehn Layouts
durch die Projektleiter ausgewählt
und anschließend professionelle Präsentationen im Unterricht vorbereitet
wurden.
Koordiniert wurde das Projekt seitens der Bezirksregierung von Bärbel
Thein-Kruppa sowie für das BKTM von
den Fachlehrern Clemens Graefen und
Marion Ruddek.

Carolina Tidelski ist seit Juli 2015
fertig ausgebildete Gestaltungstechnische Assistentin mit Fachhochschulreife. Das Plakat kann sie ihren
zukünftigen Bewerbungen beilegen:
Einen besseren Nachweis für ihre berufliche Qualifikation und den erfolgreichen Einstieg in einen guten Job
gibt es nicht!

Autorin:
Marion Ruddek

Der Projektgedanke am BKTM
Die vollschulischen Bildungsgänge am Berufskolleg für Technik Moers haben den Anspruch,
hohe berufspraktische Kompetenz zu vermitteln. Praxisnahe
Projekte, teils mit Auftraggebern
aus der Wirtschaft, sind fester Bestandteil der Ausbildung und feste Meilensteine der didaktischen
Jahresplanung.

Die Projekte fördern leistungsorientierte Arbeitshaltung und die
Befähigung zu selbstständigem,
eigenverantwortlichem Handeln.
Um dieses Ziel zu erreichen, werden die SchülerInnen im Unterricht konsequent an betriebliche
Arbeitsabläufe herangeführt und
erhalten Hilfestellungen bei der
Umsetzung ihrer Gestaltung. Im

Projekt wird der fächergebundene
Unterricht eine Woche lang durch
das Lernen in einem Workflow –
vom Briefing bis zur Druckvorbereitung - ersetzt. Die SchülerInnen
betonen in den Evaluationen regelmäßig die besondere Bedeutung
von Projekten für ihre erfolgreiche
Ausbildung, dabei wird besonders
der Kundenkontakt hervorgehoben.
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Projekt Pixi 2015
Gegen Schuljahresende findet das
Projekt “Pixibuch” für die Unterstufen
der Gestaltungstechnischen Assistenten am BKTM statt.

Oben: GrundschülerInnen und GTA-SchülerInnen posieren auf dem Schulhof des
BKTM zusammen.

Der Projektauftrag beinhaltet die Produktion eines Kinderbuches, das von
den SchülerInnen selbstständig gestaltet wird. Die individuell verfassten
Geschichten handeln beispielsweise
von Playmobil- oder Legofiguren,
von Puppen oder Kuscheltieren, die
in einer fotomontierten Welt, z. B. als
Zwerge oder Riesen, ein spannendes
Abenteuer erleben. An das Projekt
anknüpfend findet eine Präsentation
in Form einer Dichterlesung statt; in
diesem Jahr am 25. Juni vor einer Jury
von Zweitklässlern der Gebrüder–
Grimm–Grundschule Moers.

Unser Dank gilt den LehrerInnen und
SchülerInnen der Gebrüder–Grimm–
Grundschule Moers, die vorab ihre
Interessengebiete (wie z.B. Fußballgeschichten, Weltraumabenteuer, Tiergeschichten u.v.m.) mitteilten, Smileys
zur Bewertung bastelten, zum BKTM
kamen und sehr interessiert den Präsentationen lauschten und sie sehr
fair und gut im Anschluss bewerteten.
Ebenso einen großen Dank an alle
SchülerInnen, die erneut ihre Kreativität bewiesen und ihre spannenden,
traurigen oder auch lustigen Geschichten verfassten, gestalteten und
präsentierten. Wir freuen uns schon
jetzt auf das Pixiprojekt 2016.
Autorin:
Meike Döhrn

Junge Sterne – die besten Jahres- und Gebrauchtwagen
von Mercedes-Benz – bei Nühlen:

Von A bis SLK
Ob klassische Limousine, formvollendetes Coupé oder ein neuer
Mercedes-Benz Super-Sportler –
mit Nühlen sind Sie auf dem besten Weg
zu Ihrem Traumfahrzeug. Entdecken Sie unser
vielfältiges Angebot an Mercedes-Benz Modellen,
attraktive Finanzierung- und Leasingkonditionen.
Wir helfen Ihnen dabei Ihr Wunschfahrzeug zu
ﬁnden und individuell auf Ihre Bedürfnisse
anzupassen.

Zwei fertig Pixibücher:
Oben von Jule Groterhorst (GA12B) und
rechts von Sümeyra Davulcu (GA14B).
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Nühlen ist TOP 3 Sieger
über alle
Nühlen
istAutomarken
Top-3-Siegerin über
Deutschland.
alle
Automarken in Deutschland.
Ausgezeichnet von einer unabhängigen
Jury des Magazins kfz-betrieb.

Moers – Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
Ruhrorter Straße 10 – 47441 Moers – Tel. 0 28 41 907-0
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DU-Rheinhausen – Autorisierter Mercedes-Benz Service und Vermittlung
Moerser Straße 26 A – 47228 DU-Rheinhausen – Tel. 0 20 65 - 67 66 -0
Hans Nühlen GmbH & Co KG – Weitere Infos finden Sie unter www.autohaus-nuehlen.de

Das kleine Gesellenstück der Tischler

Projektunterricht und mehr – Maler am BKTM

Zum mittlerweile dritten Mal haben
die Auszubildenden des 2. Ausbildungsjahres zum/zur TischlerIn innerhalb einer Projektwoche selbstständig
ein Kleinmöbel entworfen, konstruktiv
und gestalterisch durchdacht, Planungsunterlagen dazu erstellt und anschließend im eigenen Ausbildungsbetrieb gefertigt.

Die Maler-Mittelstufe wurden zum
Thema Wärmedämmung durch die
Firma Sto am 29.10.2014 in Dinslaken
geschult.
Hier konnten die Auszubildenden
ihre Kenntnisse hinsichtlich neuer
Techniken für das Wärmedämmverbundsystem vertiefen. Begleitet von
den Fachlehrern, Herrn Brückner und
Herrn Tiedemann, hatten die Schüler
neben einer umfangreichen theoretischen Einheit auch die Möglichkeit,
verschiedene Anwendungstechniken
direkt praktisch auszuprobieren.

Thema der Projektwoche: „ Präsentiere
deinen Schatz“.
Die Ergebnisse sind sehr variantenreich ausgefallen und die Schüler haben viel dabei gelernt. Für einige war
es das erste Mal, dass sie ein Möbelstück ganz alleine geplant und auch
gebaut haben.

Die Firma Brillux war zu Gast am
BKTM. Herr Grömping demonstrierte
der Maler-Oberstufe die neusten Sondertechniken inklusive Materialkunde
und lud die Schüler und Schülerinnen
zum Mitmachen ein, was sie auch
dankbar annahmen.

Wir freuen uns über die tollen Ergebnisse und das große Engagement der
Schüler!
Autorin:
Nina Kehl

Projekt Schiebetor
Von Bedeutung ist hier vor allem die
elektrische Steuerung, da das Tor mit
einem Gleichstrommotor angetrieben
werden soll.
Des Weiteren muss beachtet werden,
dass ein Überfahren der Endposition des Tores verhindert wird und die
anzubringenden Schalter nicht alle
gleichzeitig geschaltet werden dürfen.

In der Zeit vom 08.06. bis 19.06.2015
fand in unseren Metall- und Elektrowerkstätten das Projekt „Schiebetor“
in der beruflichen Grundbildung statt.
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Die Schülerinnen und Schüler fertigen
laut Kundenauftrag ein modernes
Schiebetor an. Hierfür müssen sie ein
selbst angefertigtes Modell bauen,
um dem Kunden nach Fertigstellung
des Modells die Funktionsweise erläutern zu können.

Im Metallunterricht kommt es darauf
an, dass die Trennwände aus Blech
sauber nach Maß angefertigt, die Kanten geschliffen sind und das Schiebetor durch ein Führungslager geführt
wird.
Die Gruppen haben mit viel Freude
im Team gearbeitet, sodass die guten
Ergebnisse für sich sprechen!
Autorin:
Nicole Etschenberg-Klein

Am 5. November 2014 bekam unsere
Maler-Mittelstufe GM13A Besuch von
Herrn Karthaus von der Firma A.S.
Creation, der mit seinem umfangreichen Fachwissen über Wandbeläge
und seiner humorvollen Art von Schülern und Lehrern unmittelbar ins Herz
geschlossen wurde.

Die Klasse bekam einen ausführlichen
Einblick in die Welt der Mustertapeten und durfte in der Werkstatt des
Berufsgrundschuljahres sogar selbst
Tapeten fachmännisch verarbeiten.
Im Anschluss an das erfolgreich abgeschlossene Seminar erhielten die
SchülerInnen dann ein Zertifikat.

Farbe bekennen–Die Ausbildung zum
Maler und Lackierer
Schwarzsehen gilt nicht. Nicht in diesem Beruf. Durch Farbe werden effektvolle Akzente gesetzt, unscheinbare
Dinge plötzlich in den Mittelpunkt gerückt, Formen betont, triste Winkel zu
sympathischen Plätzen.
Der Maler und Lackierer führt eine
bunte Palette vielseitiger Aufgaben
aus. Wobei diese sich nicht darauf beschränken, Alltagsgrau von Fassaden,
Decken und Wänden zu verbannen
oder auch mal eine zu kleben–eine Tapete natürlich. Das gehört zwar dazu,
aber es gibt noch mehr interessante
und kreative Tätigkeitsbereiche. Energetische Sanierung mit Wärmedämmverbundsystemen oder Restaurierungs- und Renovierungsarbeiten; das
werbewirksame Gestalten von Schriften, Schildern, Ausstellungsständen.
Der Maler und Lackierer erschafft neue
Dinge.
Am BKTM gestaltet sich der Unterricht
für die angehenden Maler und Lackierer entsprechend abwechslungsreich.
So besuchen die Auszubildenden die
Firma Brillux oder Rockwool (Wärmedämmung) oder nehmen an Seminaren
von den Firmen Brillux (Sondertechniken), Sto (Wärmedämmung) oder AS
Creation (Tapeten) teil. Auch ein Besuch im Hochseilgarten Duisburg gehört zum Standardprogramm.
Der ideale Beruf für junge Leute, die
gerne abwechslungsreich arbeiten
möchten. Besonders Mädchen interessierten sich in den vergangenen Jahren
immer mehr für den Beruf des Maler
und Lackierers. Ihre Anzahl in der Ausbildung nimmt ständig zu.
Die Ausbildung dauert 3 Jahre, wobei
die Inhalte im Malerbetrieb und am Berufskolleg für Technik gelehrt werden.

Autoren:
Mike Brückner u. das Malerteam
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Studieren am Niederrhein
Schlag ein neues Kapitel auf –
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Mit einem unserer 50 Bachelorstudiengänge.
Auflage:
1000 Exemplare
Hinweise:
Toolbox erscheint jährlich zum Tag
der offenen Tür im November. Veröffentlichte Inhalte nach Vereinbarung.
Fotos wurden selbst erstellt (wenn
nicht anders erwähnt), von den Autoren eingereicht oder stammen aus
dem Selbstverlag des BKTM.
Redaktionelle (inhaltliche) Änderungen wurden vorher mit den Autoren
vereinbart bzw. angekündigt.

Mitarbeiter
gesucht:
Wer?
Alle Schüler/-innen und Lehrer/-innen
des BKTM.

FACHBEREICHE: Chemie // Design // Elektrotechnik und Informatik // Maschinenbau und
Verfahrenstechnik // Oecotrophologie // Sozialwesen // Textil- und Bekleidungstechnik //
Wirtschaftswissenschaften // Wirtschaftsingenieurwesen // Gesundheitswesen
Standorte: Krefeld und Mönchengladbach

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 Tag der offenen Tür im
November.
Welche Voraussetzungen muss
man mitbringen?
Spaß am Schreiben.
Wo melden?
Bei Meike Döhrn
(meike.doehrn@bk-technik-moers.de).

www.hs-niederrhein.de

Die Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit.
„MINT“-Berufe bieten gerade jungen Frauen viele Möglichkeiten. Lass dich von uns über deine Chancen beraten.
Denn mit einer technisch-wissenschaftlichen Ausbildung
wirst du zur gefragten Fachkraft und das bringt dich weiter!
Informiere dich jetzt unter www.dasbringtmichweiter.de
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