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Liebe Kolleginnen und Kollegen am OSZ TIEM,  
an unseren Kooperationsschulen und in den Ausbildungsbetrieben, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
liebe Freundinnen, Freunde und Bildungspartner des OSZ TIEM,  

 
allein diese lange Anrede und vor allem die vielen Seiten dieses Heftes lassen 
mich dankbar auf das Jahr 2015 zurücksehen, denn sie zeigen, wie viele enga-
gierte und an den Themen Schule und berufliche Bildung interessierte Men-
schen zum Gelingen unserer pädagogischen Arbeit im letzten Jahr beigetragen 
haben. 
Mit Ihrer Hilfe, Ihrem Mitdenken und Mitarbeiten wurde 2015 für unsere Schule zu einem ausgespro-
chen erfolgreichen Jahr. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. 

Wir haben im Laufe des letzten Jahres achtzehn neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt, das sind 
knapp zwanzig Prozent des gesamten Kollegiums, neun Kolleginnen und Kollegen wurden in den Ru-
hestand verabschiedet. Wir können also sagen, wir sind eine neue Schule an einem bewährten Stand-
ort. 
Die neuen Kolleginnen und Kollegen haben sich schnell und mit viel Engagement in den Schulalltag 
eingebracht. Das ist vor allem deshalb so hoch zu würdigen, weil viele von ihnen ein sogenanntes be-
rufsbegleitendes Referendariat absolvieren. Sie sind also einer Doppelbelastung ausgesetzt, die nicht 
zu unterschätzen ist. Ich wünsche diesen Kolleginnen und Kollegen viel Erfolg bei ihren anstehenden 
Prüfungen. Ich weiß, dass sie, nachdem dieser Druck von ihnen genommen sein wird, mit noch mehr 
Tatkraft und Engagement unser Schulleben bereichern werden. Darauf freue ich mich. 

Im letzten Jahr haben wir sieben Stellen für unterschiedliche Leitungsbereiche in unserem Haus neu 
ausschreiben und besetzen können. Viele dieser Stellen konnten z. T. über Jahre nicht besetzt wer-
den. Nun, mit der zuverlässigen Wahrnehmung von Leitungsaufgaben, wird die Arbeit in unserem 
Haus in der Zukunft noch wesentlich effektiver und zielführender werden. Darüber bin ich froh. 

Wenn ich durch die Seiten dieses Heftes blättere, sehe ich auch in unserem Schulalltag die großen 
Aufgaben und Fragen, die an die Gesellschaft gerichtet sind. 
Da sind die vielen Menschen, die vor Krieg, Gewalt und einer für uns nicht vorstellbaren Perspektivlo-
sigkeit nach Europa und in unser Land fliehen. Es geht um Verständigung und Annäherung, um den 
Abbau von Ängsten und Vorurteilen, um Werte und Zuversicht. 
Da ist die besorgniserregende Veränderung des Klimas. Die Energiewende ist, da sind sich alle Wis-
senschaftler*innen einig, längst überfällig. Es gilt, die Fragen nach dem Umgang mit Energie und Res-
sourcen zu Themen zu machen, die die gesamte Gesellschaft betreffen, nicht nur die Technologien. 

All diese Dinge sind Themen, die nicht allein der großen Politik überlassen werden können. Es ginge 
auch nicht. Zu den viel beschworenen Werten unserer Gesellschaft gehört doch vor allem die Er-
kenntnis, dass unser Miteinander und unsere Zukunft zivilgesellschaftlich von allen zu gestalten ist. 
Kaum ein Ort ist der Zukunft so verpflichtet wie eine Schule. 

Ich wünsche mir, dass wir uns auch im Jahr 2016 gemeinsam diesen Aufgaben stellen und mit viel En-
gagement und Kraft an ihre Bewältigung gehen. Im letzten Jahr haben wir bereits viel dafür getan, 
davon will dieses Heft berichten. Und es will Mut machen, damit fortzufahren. 

Ihre  
 

Sabine Venke 

(Schulleiterin) 
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Willkommen in Deutschland –  
Willkommen am OSZ TIEM! 

Das Jahr 2015 war das Jahr der Flüchtlingsströme aus den Krisenregionen der Welt. Nie zuvor waren laut 
UN-Flüchtlingshilfswerk so viele Menschen auf der Flucht vor Kriegen, Hunger und Umweltkatastrophen.  

Für viele dieser Menschen ist Deutschland das Sehnsuchtsziel ihres langen, gefährlichen Wegs. Dass 
Deutschland in der Welt den Ruf eines friedfertigen, gerechten, wohlhabenden und teilhabenden Landes 
genießt, sollte uns mit Stolz und Freude erfüllen. Wie wir mit der neuen Situation umgehen, ob wir sie als 
Chance begreifen, Dinge in unserem Land zu ändern, die vielleicht schon längst hätten geändert werden 
müssen, ob wir den Mut aufbringen, vieles aus anderer Perspektive zu betrachten, wird sich im nächsten 
Jahr zeigen. Auch die Schulen werden einen Teil dieser Aufgaben übernehmen.  

An unserer Schule lernen seit dem Sommer Jugendliche, die nach Deutschland gekommen sind, in zwei 
Willkommensklassen. Wir sehen diese Aufgaben als Herausforderung und Chance.  

Schülerinnen und Schüler aus der Gymnasialen Oberstufe interviewten die Jugendlichen im Rahmen 
eines gemeinsamen Unterrichtsprojektes. 
___________________________________ 

Florian: Wie heißt ihr? 
Omar: Ich heiße Omar und bin 17 Jahre alt. 

Jakob: Wie bist du nach Deutschland gekommen? 
Omar: Zu Fuß! Ich habe einen Monat und fünf Tage ge-
braucht. 
Fakhruddin: Ich bin 19 Jahre alt und komme aus Afgha-
nistan. Von dort bin ich nach Russland gelaufen und 
dann getrampt und gelaufen.  

Jakob: Wo habt ihr auf der Flucht übernachtet?  
Omar, Fakhruddin: Wir hatten Rucksäcke dabei und ha-
ben in Wäldern geschlafen. 

Florian: Was sind Eure Pläne für die Zukunft? 
Omar: Ich möchte gerne meine Familie nachholen, so-
bald die Pässe von Ihnen da sind. 

Florian: Was habt Ihr für ein Leben geführt? Wart Ihr 
Schüler? 
Fakhruddin: Ich habe ein Diplom in Agrarwirtschaft. 
Omar: Ich war 11 Jahre lang in Syrien in einer Schule. 
Fakhruddin: Ich möchte schnell Deutsch lernen und 
dann anfangen zu arbeiten. 

Jakob: Wie gefällt es euch in Deutschland? 
Fakhruddin: Omar: Uns gefällt es hier sehr gut. 

Florian: Danke für das Interview! 
Fakhruddin, Omar: Danke auch Euch! 

(Das Interview führten Florian Günther und Jakob Gocht (OG Abi 17) mit den Schülern der Willkommens-
klasse. Lesen Sie auch das zweite Interview auf der nächsten Seite!)  
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Eine unserer Willkommensklassen während eines 
Projekttages im Zentrum Berlins  



Florian: Wie heißt Du, und wie alt bist Du? 
Ahmad: Ich heiße Ahmad und bin 18 Jahre alt. 

Florian: Woher kommst Du?  
Ahmad: Ich wurde in Afghanistan geboren und lebte 15 Jahre lang im Iran. Dort durfte ich nicht IT 
studieren, weshalb ich zurück nach Afghanistan ging. Ich blieb dort nur für sechs Monate. In Afgha-
nistan durfte ich überhaupt nicht zur Schule gehen und sollte als Soldat eingezogen werden, darum 
floh ich. Meine Familie entkam aus Afghanistan in den Iran. Wir flüchteten mit dem Auto, per Bus 
und zu Fuß.  

Florian: Wie bist Du nach Deutschland gekommen?  
Ahmad: Über den Iran, die Türkei, Griechenland, Ungarn, Österreich und dann nach Deutschland. 

Florian: Kannst Du mir erklären, warum genau Du geflohen bist?  
Ahmad:  Es war nicht nur, dass ich nicht studieren konnte. Die Afghanen beschimpften mich nach 
meiner Rückkehr als Verräter.  Wir konnten uns dort nicht fortbilden und auch die Kinder hätten 
keine Möglichkeit, zur Schule zu gehen. Uns wurde immer gesagt, dass alles Westliche schlecht sei. 
Unsere Kinder würden dort entweder zu Soldaten ausgebildet oder von den Taliban geholt. 

Florian: Was hast Du auf der Flucht erlebt?  
Ahmad: An der Grenze im Iran schossen die stationierten Soldaten ohne Vorwarnung auf uns. In Un-
garn sind wir zwei Mal der Polizei entkommen. Nach zehn Stunden Wegrennen wurden wir gefan-
gen genommen und zwei Tage lang ohne Wasser und Essen von der Polizei eingesperrt. Auch die 
Kinder in der Gruppe wurden trotz unseres Flehens nicht versorgt. Meine beste Erinnerung an die 
Reise ist ein Erlebnis in Griechenland.  Es war dort sehr schmutzig. Auf den Straßen lag Abfall u. ä. 
und ich zog mir eine Vergiftung zu. Ich wäre gestorben, hätte der Arzt, den wir in unserer Gruppe 
hatten, mich nicht behandelt. Er hat mir das Leben gerettet. 

Florian: Wie geht es Dir hier?  
Ahmad: Ich finde alles in Deutschland gut. Die Menschen hier sehen mich hier ohne Hintergedanken 
an. Ich möchte jetzt Deutsch lernen und dann einen IT-Beruf studieren. Im Moment lebe ich in ei-
nem Heim in Kladow.  
(Das Interview führte Fabian Hohenstein, OG 52.) 
_____________________________________ 
 
Hier stellen sich die Schülerinnen und 
Schüler der Wiko 41 vor. Sie erwähnen im 
Unterricht immer wieder, dass sie sich 
mehr Kontakt zu den anderen Klassen 
wünschen. Deshalb würden sie sich über 
Einladungen zu gemeinsamen Projekten 
und Ausflügen jederzeit sehr freuen!  
 
Ich bin Andi und komme aus Albanien. 
Ich bin seit elf Monaten in Berlin. Ich bin 
hier mit meinen Eltern und meinen zwei 
Brüdern, sie sind Zwillinge. Über mich 
kann man sagen: Ich bin freundlich und 
manchmal ein bisschen faul. Ich habe we-
nige deutsche Freunde. Ich möchte spä-
ter gerne einmal eine Fahrt mit einem 
Rheinschiff von Basel nach Rotterdam erleben. Und ich will einmal Koch werden.  



Ich heiße Sara. Ich komme aus dem Kosovo und bin seit elf Monaten in Berlin. Ich bin hier mit meinen El-
tern und meinem kleinen Bruder. Ich bin 17 Jahre alt. Mein Hobby ist Fußball spielen. Mein Lieblingsfach 
in der Schule im Kosovo war Sport, aber hier habe ich nur Deutsch.  

Ich heiße Arianita und bin 17 Jahre alt. Ich komme aus dem Kosovo. Vor neun Monaten bin ich mit 
meinen Eltern, meiner Schwester und meinem Bruder nach Berlin gekommen. Meine Hobbys sind 
tanzen und Musik hören. Ich lerne auch gerne Deutsch. Im Kosovo habe ich viele Freunde, aber in 
Berlin noch nicht so viele. Was ich einmal werden will? Kosmetikerin.  

Ich heiße Aleksandra. Ich komme aus Polen. Seit einem Jahr bin ich in Deutschland. Ich bin hier mit 
meiner Mutter und meiner kleinen Schwester. Ich bin 17 Jahre alt. Meine Hobbys sind Fußball spie-
len, lesen und malen. Meine Lieblingsfächer in der Schule sind Deutsch, Musik und Sport. Ich 
möchte später Erzieherin werden.  

Ich heiße AliReza, aber alle nennen mich Ali. Ich  komme aus Afghanistan. Seit neun Monaten lebe 
ich in Berlin. Ich bin alleine hier. Ich bin 17 Jahre alt. Mein Hobby ist Computer spielen und am Wo-
chenende gehe ich gern ins Kino. Mein Lieblingsfach in der Schule ist Deutsch. Ich will einmal Auto-
mechaniker werden.  

Ich heiße Yasir. Ich komme aus dem Irak und bin seit neun 
Monaten in Berlin. Ich bin alleine hier. Ich bin 18 Jahre alt. 
Meine Hobbys sind Computer spielen und skaten. Mein Lieb-
lingsfach in der Schule ist Deutsch. Ich will später Computer-
techniker werden.  

Ich heiße Viktor. Ich komme aus Albanien. Seit neun Mona-
ten bin ich in Berlin, und ich bin alleine hier. Ich bin 23 Jahre 
alt. Meine Hobbys sind schwimmen und spazieren gehen. Ich 
möchte später Mechaniker werden.  

Ich heiße Mateusz und bin 16 Jahre alt. Ich komme aus Po-
len. Seit sechs Monaten lebe ich in Elstal. Meine Hobbys sind 
Computer spielen und lesen. Mein Lieblingsfach in der 
Schule in Polen war Informatik. Ich möchte später Informati-
ker werden.  

Ich heiße Donjeta, aber mein Spitzname ist Dona. Ich bin 17 
Jahre alt und komme aus dem Kosovo. Vor neun Monaten 
bin ich mit meiner Mutter und meinen zwei Brüdern nach 
Deutschland gekommen. Meine Hobbys sind Volleyball spie-
len und Musik hören. Ich will mal Kosmetikerin oder Friseu-
rin werden.  
(S. Taeger) 

 

  

Deutsche Sprache – schwere 
Sprache. Aber: Sie schaffen das! 



OSZ TIEM-Projekttag 2015 

Zum zweiten Mal, also gewisser Maßen in Tradition, fand unser Schulprojekttag für alle Schülerinnen 
und Schüler des OSZ TIEM am vorletzten Schultag vor den Sommerferien statt. Viele Kolleginnen und 
Kollegen haben sich mit ihren Klassen engagiert, damit auch dieser Tag wieder zu einem ganz 
besonderen und herausragenden Ereignis unseres Schullebens wird. Es ist ihnen auf beeindruckende 
Weise gelungen. Vielen, vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben! 
Was es alles gab, welcher Einsatz dahinter steckte, wie viele gute Ideen es gab und welche 
Bildungspartner uns unterstützten, wird sehr schön aus der Einladung deutlich, die wir z.T. auch an 
unsere Kooperationsschulen und die Ausbildungsbetriebe verschickt haben. 

Für 2016 ist in jedem Fall klar: 
Es wird wieder einen Projekttag geben! Wir freuen uns schon darauf. 
___________________________________________________________________________________ 
 

- Umwelt – Energie – Verantwortung – Umwelt – Energie – Verantwortung – Umwelt – Energie - 

Herzliche 
Einladung 
zum 2. Projekttag „Umwelt-Energie-Verantwortung“ am 13.7.15 
______________________________________________________________________ 

Nach dem sensationellen Erfolg im letzten Jahr, soll es auch zum Ende des Schuljahres 2014/15 ei-
nen Projekttag für die ganze Schule geben. 

Dieser Tag (Montag, 13.7., A-Woche) wird ein regulärer Schultag mit besonderen Angeboten für alle 
sein. Er soll allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bieten, an vielen interessanten Work-
shops und Projekten teilzunehmen.  

Der Projekttag ist wie folgt gedacht. 

8.00 Uhr 
Unterrichtsbeginn in den jeweiligen Klassenräumen (Anwesenheit, Organisatorisches etc.)  

Ab 8.45 Uhr  
wird es viele interessante Diskussionen, Präsentationen, Führungen und Workshops zu den Themen 
Umwelt-Energie-Verantwortung in unterschiedlichen Räumen und auf dem gesamten Schulgelände 
geben. Außerdem einen Grillstand im Hof und ein Kuchenbüfett.  

Sehr gern können Sie auch als unser Gast an den Angeboten teilnehmen, Punkte sammeln und tolle 
Preise gewinnen! 

14.00 Uhr 

Gemeinsamer Abschluss für alle.  
Auslosung der Gewinner der Tombola.  

15.00 Uhr 
Ende des Projekttages 
____________________________________________________________________ 

Workshops, Präsentationen, Spiel und Spaß: 

Wir werden wieder viele spannende Beiträge von unseren Bildungspartnern dabei haben (Ausbil-
dungsbetriebe, Gewerkschaft, Umweltverbände, NGOs, Bildungspartner u.v.m.).  



Besonders toll waren im letzten Jahr aber die Workshops 
und Aktionen, die von den Schülerinnen und Schülern er-
dacht und vorbereitet wurden.  

Auch in diesem Jahr wird es wieder tolle Ideen zum Thema 
„Umwelt-Energie-Verantwortung“ geben. Lassen Sie sich 
überraschen.  

Aus dem Programm: 

BSR-Workshop zum Thema Recycling mit dem sprechen-
den Robotermülleimer „Reiner“ 

BUND-Jugend mit einem Spiel zum Thema Verteilungsge-
rechtigkeit 

Die DGB-Jugend mit einem Quiz 

Grillen mit dem Solargrill 

Workshop zum Thema Energieverschwendung durch 
„Stand-by-Modus“ 

Technik-Bastelworkshops zu den Themen: 

Bau dir deine Photovoltaikanlage und Robotertechnik 

Kunst im Foyer (Klanginstallation) 

Inforallye auf dem „Grünen Pfad“ durch das OSZ TIEM 

Büchertausch an der Bücherbox 

Veganes Essen  

Schülerlesung an der Bücherbox 

Infomobil der Gedenkstätte Hohenschönhausen und  
die Ausstellung „Erwachsen werden in der DDR“ 

Führungen durch den Solarpavillon 

Ein Solarflugzeug fliegt um die Welt  

viele Infostände z.B. zu den Themen „Freiwilliges ökologi-
sches Jahr“ und Ehrenamt im Bereich Ökologie  

Siebdruckstand von unserer Partnerschule (ISS-Koopera-
tion) 

Jugendgeschichtswerkstatt Spandau 

u.v.m. 
Es wäre uns eine Freude, Sie zu diesem besonderen Tag an 
unserer Schule begrüßen zu dürfen. 
Mit sehr herzlichen Grüßen 
 
Schulleitung            
und das Team „Projekttage & Anderes Schulleben“                                                     
  

 
 
 
 
___________________________________________ 
  (Bilder vom Projekttag 2014) 

 



Ein neuer Kurs für die gymnasiale Oberstufe: 
Erneuerbare Energien 
Umwelt-Energie-Verantwortung 

Seit dem Beginn des Schuljahres 2015/16 läuft an unserer Schule ein Schulversuch zur Implementie-
rung eines neuen Faches in der gymnasialen Oberstufe, das von Kolleginnen und Kollegen unseres 
Hauses entwickelt wurde. 

In der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe erweitern und vertiefen die Schülerinnen und 
Schüler ihre bis dahin erworbenen Kompetenzen mit dem Ziel, sich auf die Anforderungen eines 
Hochschulstudiums oder einer beruflichen Ausbildung vorzubereiten. Der an unserem OSZ entwi-
ckelte und als Schulversuch angemeldete Grund- und Leistungskurs Energie-Umwelt-Verantwortung 
soll die Schülerinnen und Schüler in mehrfacher Hinsicht vorbereiten und zu weiterführenden Stu-
dien- bzw. Ausbildungsgängen ermuntern und ermutigen. Darüber hinaus ist dieser Kurs, den es in 
dieser Form in ganz Deutschland nur an unserer Schule gibt, auch als Anregung für gesellschaftliches 
Engagement und Bürgeramt (Ehrenamt) im Bereich des Natur- und Umweltschutzes gedacht. Die Er-
fahrung lehrt, dass junge Leute bei weitem nicht so politikverdrossen sind, wie in den Medien darge-
stellt. Oft fehlt ihnen nur der konkrete Anlass oder der Einblick in einen gesellschaftlichen Bereich, 
der auf Mitgestaltung und Engagement vieler Menschen angewiesen ist. Dieser Kurs will auch hier 
Perspektiven aufzeigen. 

Der Arbeitsmarkt im Bereich der Umwelttechnik und im Naturschutz ist in der Regel interdisziplinär, 
d.h. es existieren viele Schnittmengen zwischen Technik, Gesellschaft und Politik. Die aktuellen De-
batten um Energiewende, CO2-Emissionshandel aber auch die haupt- und ehrenamtliche Arbeit bei 
Umweltorganisationen (NGOs) sind Beispiele dafür, dass die dort Agierenden mehr wissen und kön-
nen müssen als nur das Beherrschen einer Technologie. Das Lernen in komplexen, globalen Zusam-
menhängen wird immer wichtiger. Dieser Umstand spiegelt sich in Struktur, Inhalten und vermittel-
ten Kompetenzen dieses Kurses wider. So sind die Inhalte des Kurses nicht aus der Eindimensionalität 
einer Natur-, Ingenieur- oder Gesellschaftswissenschaft abgeleitet, sondern sie wollen vielmehr die 
Schnittmengen darstellen, die zwischen diesen Wissenschaften bestehen, wenn es um die Lösung des 
globalen Problems Umwelt- und Klimaschutz geht.  Lösungsstrategien komplexer Probleme lassen 
sich längst nicht mehr mit dem Fachwissen einer Teildisziplin entwickeln. Vernetztes Denken ist zu 
einem Schlüsselbegriff bei der Suche nach Lösungen der großen Probleme des 21. Jahrhunderts ge-
worden. Das gilt für nahezu alle Forschungs- und Arbeitsbereiche. Diesen Notwendigkeiten muss die 
Schule (endlich!) gerecht werden. Längst sind es nicht mehr nur die reformpädagogischen Einrichtun-
gen, die eine neue Organisation des Lehr-Lern-Prozesses fordern und versuchen. Die Abkehr vom 
„Schubkastendenken“ der einzelnen Fachgebiete hin zum problemorientierten Lernen, das bewusst 
die Grenzen ehemals getrennter Sachgebiete überwindet, gilt zu Recht als moderner, zeitgemäßer 
Ansatz aktueller Didaktik.      

Der beschleunigte Wandel einer von Globalisierung geprägten Welt und ihre Probleme erfordern ein 
dynamisches Modell des Kompetenzerwerbs, das auf lebenslanges Lernen und die Bewältigung viel-
fältiger Herausforderungen im Alltags- und Berufsleben ausgerichtet ist. Der viel besprochene „Blick 
über den Tellerrand“ ist dafür zwingend notwendig geworden. Deshalb sollen die Schülerinnen und 
Schüler in diesem Kurs zentrale Zusammenhänge der Bereiche Energie (Technik) - Umwelt (Natur) -  
Verantwortung (Gesellschaft) entdecken, erforschen und durchdringen. Dabei erkennen sie die Funk-
tion und Bedeutung technischer und gesellschaftlicher Prozesse und lernen, vorhandene sowie neu 
erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten der beiden Bereiche miteinander zu verknüpfen.  

In aktuellen curricularen Vorgaben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft wer-
den Schulen dazu aufgefordert und ermutigt, ihren Unterricht in größeren inhaltlichen Sinnzusam-
menhängen zu organisieren. Das „Lernen in globalen Zusammenhängen“ wird bald schon ein Kenn-



zeichen von Schulen sein, die sich den Herausforderungen einer modernen Wissensgesellschaft be-
wusst stellen und ihre Schülerinnen und Schüler verantwortungsvoll für ein selbstbestimmtes Leben 
in ihr vorbereiten. 

Das OSZ TIEM möchte eine solche Schule sein und einen Beitrag zu den aktuellen gesellschaftlichen 
und pädagogischen Debatten leisten. Deshalb wurde von Kolleginnen und Kollegen des OSZ TIEM der 
vorliegende Rahmenplan für diesen Kurs erarbeitet, der von der Senatsverwaltung für Bildung und 
der Kultusministerkonferenz genehmigt wurde.   

Organigramm des Grund- und Leistungskurses „Erneuerbare Energien“ 

 

 

Auf der folgenden Seite ist eine kleine Fotokollage aus dem Unterricht des 1. Semesters der Kurs-
phase abgebildet.  

Semester Modul / Inhalte Modul / Inhalte 

E-Phase 

11. Klasse 

Einführungskurs  

Inhalte: 
Grundlagen der erneuerbaren Energieerzeugung, Elektrotechnik und Informationstechnik  

Themen:  
Ohmsches Gesetz, Kirchhoff‘sche Gesetze, Spannungsquellen, Kondensator (Grundzüge 
Elektrostatik, Energiespeicher), Spule und Induktion (Grundzüge Elektromagnetismus, 
Spannungserzeugung), Grundlagen der Wechselstromtechnik, Diode (Grundzüge Halblei-
tertechnik), Umgang mit Elektroschrott 

Einführung in objektorientierte Programmierung, Umgang mit Datenbanken, Datenschutz, 
Projektarbeit  

 

1. Sem. 

12. Klasse 
1. Hj 

Modul 1  

Ökologische Stromerzeugung  I: 

Fotovoltaik 

Modul 2  

Ökologisch Wirtschaften I: 

Grundlagen 

2. Sem. 

12. Klasse 
2. Hj 

Modul 3  

Grüne Naturwissenschaft I (Physik): 

Solarthermie und Wärmedämmung 

Modul 4  

Nachhaltigkeit und Verantwortung I: 

Umweltpolitik – international, kommunal, re-
gional 
 

 

3. Sem. 

13. Klasse 
1. Hj 

Modul 5  

Ökologische Stromerzeugung  II: 

Windkraft 

Modul 6  

Nachhaltigkeit und Verantwortung II: 

Die Stadt als ökologisch-nachhaltig gestalteter 
Raum 

4.Sem. 

13. Klasse 
2. Hj 

Modul 7  

Grüne Naturwissenschaft II (Chemie):  

Biomasse und Energiespeichersysteme 

Modul 8  

Ökologisch Wirtschaften II: 

Rechtliche Rahmenbedingungen im Bereich 
Energieerzeugung 



Die Schülerinnen und Schüler haben sich mit Photovoltaik (Modul 1) und Windkraft (Modul 5) be-
schäftigt. Dabei wurden auch Bildungspartner des OSZ TIEM einbezogen wie die größte Photovoltaik-
anlage Europas in Finow, das Müllverbrennungskraftwerk der BSR und das Unabhängige Institut für 
Umwelt (UfU).  

(C. Maasz) 

 

  

  

  

 
_______________________________________________________________________________  



Wir sind Klimaschule! 

Schulen, die einen eigenen Klimaschutzplan aufstellen und umsetzen, können sich für das Gütesie-
gel „Berliner Klimaschule“ der Senatsschulverwaltung bewerben. Im letzten Jahr haben wir das ge-
tan. Und wir haben das Gütesiegel erhalten!  

Klimaschutzplan des OSZ TIEM  

Das OSZ TIEM engagiert sich in der Bildung und im Schulalltag für den Klimaschutz.  

In dem vollzeitschulischen Bildungsgang "Staatlich geprüfter Assistent / geprüfte Assistentin für re-
generative Energien und Energiemanagement", in den Unterrichtsfächern Energiemanagement, Re-
generative Energien, Elektrotechnik, Physik, Sozialkunde sowie im fachpraktischen Unterricht Pho-
tovoltaik und Solarthermie werden Klimaschutzthemen behandelt. Aufgrund der naturwissenschaft-
lich-technischen Ausrichtung des OSZ TIEM bildet das Thema "Nachhaltige Energienutzung" den in-
haltlichen Schwerpunkt.  

Jährlich wird ein Projekttag zum Thema "Umwelt - Energie - Verantwortung" durchgeführt. Im 
Schuljahr 2015/16 startet ein neuer Leistungskurs Erneuerbare Energien. 

Das OSZ TIEM nutzt erneuerbare Energien. An der Schule gibt es vier Photovoltaikanlagen, eine 
thermische Solaranlage und eine Kleinwindkraftanlage, die auch für den Fachunterricht genutzt 
werden. Praxisbezogener Fachunterricht findet auch in dem schuleigenen Energiepavillon statt, der 
über eine hervorragende energietechnische Ausstattung verfügt. 

Der im Schuljahr 2014/15 begonnene Energiepfad soll die verschiedenen konventionellen (z.B. 
Schulheizung, Beleuchtung) und regenerativen Energieanlagen sowie weitere Stationen zum Thema 
Klimaschutz verbinden. Dieser besteht aus Schautafeln, die jeweils einen Informations- und einen 
Aufgabenteil beinhalten und somit ein Stationenlernen zum Thema Energie und Klimaschutz mit 
Schulbezug ermöglichen. Die Schautafeln werden als klassenübergreifendes Projekt von den Schü-
lern der Schule selbst gestaltet. Der Energiepfad steht auch anderen Schulen offen, die sich über 
Energie und Klimaschutz am OSZ TIEM informieren wollen. 

Das OSZ TIEM nimmt als eine von drei Schulen an dem bundesweiten Modellvorhaben "EE Schule" 
teil, in dem Erfahrungen mit Unterricht zum Thema Windenergienutzung gesammelt und verbreitet 
werden. 

(H. Oswald)  



Abteilungs-, fach- und schulübergreifende, praxisorientierte Zusammenarbeit 2015 am OSZ 
TIEM 

 Blumendekoration für die Abschlussfeier der Abiturienten Juli 2015 

Schüler der Willkommensklasse und Berufsschüler der EAT 31C sorgten für das blumige Ambiente 
bei den Abschiedsfeiern.  In sprachdifferenzierten  Zweierteams steckten sie die Tischgestecke und 
die Bühnendekoration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekttag 13.7.15 – Workshop 
– Solar Lighting 

Ziel war, ein solares portables 
Effektlicht herzustellen, das sie 
auch mitnehmen konnten. Unter 
den fachkundigen Augen von 
Herrn Hasenöhrl, der auch den 
Prototyp hergestellt hatte, ging 
das „Licht“ bei den meisten 
Schülern „auf“.  
 

 

 

 Willkommensklasse trifft auf Berufsschulklasse  

In Zusammenarbeit mit den Lehrern und 
Schülern der Willkommensklassen und der 
EBT 41 A wurde die erste Schulstunde in 
einer ausländischen Schule simuliert. Es war 
für die Berufsschüler der sehr emotionale 
Einstieg zum Thema Flüchtlingspolitik und 
für die WiKo – Schüler eine erfreuliche 
Erfahrung mit Gleichaltrigen. 
 
 

  



 Berufsschüler als  
Fachpraxisausbilder  für ISS-Schüler -  
Thema „Grundkurs Löten“ im 
November 

Die Berufsschüler der Klassen EBT A 
und B durften als Ausbilder für Schüler 
der 7. Klasse tätig werden. Die TIEM- 
Schüler waren von den handwerkli-
chen Fähigkeiten der Mädchen und 
Jungen begeistert und sehr überrascht. 

Kommentar der Schüler der ISS am 
Staakener Kleeblatt: 

„(…) Frau Möller, Herr Biehle und die 
Berufsschüler wiesen uns in das Löten ein und zeigten uns Werkzeuge und Werkstoffe. Wir bekamen 
alle ein Blatt, wo wir unseren Namen vorzeichneten. Dann löteten wir den Namenszug auf die Pla-
tine. Die Arbeitsergebnisse wurden fotografiert und danach durften wir sie mit nach Hause nehmen. 
Wir sind alle neugierig auf einen weiteren Besuch im OSZ TIEM.“  

 

 

 

Die Ergebnisse können sich sehen 
lassen! 
  
(L. Möller, G. Hasenöhrl, P. Biehle) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________________________________________________________________________________ 



Projekttage für Grundschulen 

„Warum fließt der Strom im 

Kreis?“ 
Seit 2011 sehen wir uns als Partner 

für Berliner Grundschulen, wenn es 

darum geht, Kinder für Technik zu be-

geistern.  

Auch im letzten Jahr haben wir mit 

vielen Kindern von Grundschulen aus 

Spandau und auch aus anderen Berli-

ner Bezirken diesen Projekttag durch-

geführt. Die Fotos zeigen Kinder der  

Bernd-Ryke-Grundschule.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Das OSZ TIEM ist offizieller Schulpate der Bernd-Ryke-Grundschule.  

http://www.berliner-schulpate.de/


Wir sind Schulpate!  

Seit dem 18.12.2014 sind wir offizieller Schulpate der Bernd-Ryke-
Grundschule. Die gemeinnützige Initiative Berliner Schulpate will Grund-
schülern spielerisch Berufe näher bringen und stellt Kontakte zwischen 
Grundschulen und Institutionen her. Als wir erfuhren, dass die Grundschule in unserer unmittel-
baren Nachbarschaft einen Paten sucht, haben wir uns angeboten. 
Der Auftakt unserer Patenschaft fand am 18.12.2014 in einem unserer Grundlagenlabore statt. 
Mithilfe der AssReg32 wurden die Schüler und Schülerinnen zu kleinen Elektrotechnikern und 
fanden heraus, warum der Strom im Kreis fließt.   
Ein Malwettbewerb zum Thema „Woher kommt der Strom?“ und weitere Projekte sind im kom-
menden Jahr geplant. 
__________________________________________ 

Auch in diesem Jahr fand am OSZ TIEM der Girls` 

Day statt. 38 Mädchen schnupperten in vier ver-

schiedenen Workshops in die Welt der Technik hin-

ein. Es wurden Experimente mit Solarzellen durch-

geführt, kleine Elektromotoren zusammengebaut 

und Mini-PC-Programme mit dem Arduino-Chip geschrieben.  

Als Highlight in diesem Jahr, wurden auf dem Dach unseres Solar-

pavillons in einem speziellen Solargrill Würstchen (vegetarisch!) 

zubereitet.  

Neu in diesem Jahr war auch das Kolleginnen-Café, in dem weibli-

che Lehrkräfte die Teilnehmerinnen über ihre eigene berufliche 

Laufbahn informiert haben. 

Der Girls` Day war wieder ein voller Erfolg und wurde von allen 

Teilnehmerinnen und Helfern als durchweg positiv wahrgenom-

men. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr.  
(J. Trautmann) 

 

Bild oben: Junge Programmiererin-

nen 

Bild rechts: Grillen mit der Kraft 
der Sonne  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

http://www.berliner-schulpate.de/


Wir sind MINT-freundliche Schule!  

Am 15.10.2015 wurde das OSZ TIEM gemeinsam mit 13 weiteren 
Schulen aus Berlin als MINT-freundliche Schule ausgezeichnet. 
Die Schulen wurden für ihre MINT-Schwerpunktsetzung (Mathema-
tik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) in Berlin in den 
Räumen von Oracle ausgezeichnet. Die Ehrung der Schulen in Brandenburg und Berlin steht unter 
der Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz (KMK). 

Thomas Sattelberger, Vorsitzender der BDA/BDI-Initiative „MINT Zukunft schaffen“ (Bild 1.v.r.) be-
tont: „Die ganze Schulgemeinschaft, ihre Lehrkräfte, Eltern, Schüler und Partnerunternehmen sind 
Herzstück vor dem Hintergrund, junge Menschen für berufliche MINT-Perspektiven zu gewinnen, 
ihre Potenziale zu wecken und ihnen ihre Aufstiegschancen aufzuzeigen – unabhängig von Herkunft 
und Geschlecht. Und hier werden wir auch mit allen Kräften schnellstens breitflächig an Bildungslö-
sungen für unsere Flüchtlinge mitarbeiten. Heute jedoch freuen wir uns zunächst, dass nunmehr 
bereits knapp 1.100 Schulen in Deutschland den ›MINT-Weg‹ aktiv als ›MINT-freundliche Schule‹ 
gehen.“ 

Sven Weickert (Bild 1.v.l.), Geschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), 
gratulierte den ausgezeichneten Schulen: „Die heute ausgezeichneten MINT-freundlichen Schulen 
leisten mit ihrer technikorientierten und naturwissenschaftlichen Ausrichtung einen wichtigen Bei-
trag zur Sicherung der Fachkräftebasis in 
der Hauptstadtregion. Unter dem Stich-
wort ‚Industrie 4.0‘ ist eine industrielle Re-
volution im Gange, die Fachkräfte braucht, 
die die Digitalisierung nicht nur verstehen, 
sondern auch mit ihr umgehen und sie ge-
stalten können.“ 

Die »MINT-freundlichen Schulen« werden 
für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Un-
ternehmen sowie die Öffentlichkeit durch 
die Ehrung sichtbar und von der Wirtschaft 
nicht nur anerkannt, sondern auch beson-
ders unterstützt. Bundesweite Partner der 
Initiative »MINT Zukunft schaffen« zeichnen in Abstimmung mit den Landesarbeitgebervereinigun-
gen und den Bildungswerken der Wirtschaft diejenigen Schulen aus, die bewusst MINT-Schwer-
punkte setzen. Die Schulen werden auf Basis eines anspruchsvollen, standardisierten Kriterienkata-
logs bewertet und durchlaufen einen bundesweit einheitlichen Bewerbungsprozess. 

Die Partner und somit diejenigen, die die Schulen ehren, sind: Cisco Systems; Deutsche Bahn, Deut-
sche Mathematiker-Vereinigung; Deutsche Telekom Stiftung; Dienstleistungsgesellschaft für Infor-
matik (DLGI); K+S Aktiengesellschaft; LEGO Education; technopedia; A.M.M. Aktionszentrum Multi 
Media GmbH; VDE/VDI; WRO World Robot Olympiad; Wissensfabrik – Unternehmen für Deutsch-
land e.V. 

Kurzbeschreibung der Initiative: »MINT Zukunft schaffen« als wirtschaftsnahe Bildungsinitiative will 
Lernenden und Lehrenden in Schulen und Hochschulen sowie Eltern und Unternehmern die vielfälti-
gen Entwicklungsperspektiven, Zukunftsgestaltungen und Praxisbezüge der MINT-Bildung nahe 
bringen und eine Multiplikationsplattform für alle bereits erfolgreich arbeitenden MINT-Initiativen 
in Deutschland sein. »MINT Zukunft schaffen« wirbt für MINT-Studien, MINT-Berufe und MINT-Aus-
bildungen und will die Öffentlichkeit über die Dringlichkeit des MINT-Engagements informieren. Vor 
allem aber will »MINT Zukunft schaffen« gemeinsam mit seinen Partnern Begeisterung für MINT 
wecken und über attraktive Berufsmöglichkeiten und Karrierewege in den MINT-Berufen informie-
ren. (S. Venke/C. Maasz) 



Wir sehen Erinnerung als Auftrag! 

Schüler der ME 43 A treffen auf einen schwarzen Fleck der deutschen Geschichte 

Im Rahmen des Wirtschaft- und Sozialkundeunterrichts beschäftigten wir uns mit der Frage 
"NS-Verbrechen - Erinnern oder vergessen?" und besuchten das Frauenkonzentrationslager 
Ravensbrück. Einige von uns gingen auf dem Gelände des ehemaligen Jugendschutzlager Ucker-
mark auf Spurensuche. Dieses relativ unbekannte Lager befindet sich ca. 90 km nördlich von 
Berlin. Ravensbrück war das größte Frauenkonzentrationslager auf deutschem Gebiet. Die His-
torikerin Frederike Krebs führte uns vom Bahnhof Fürstenberg zum ehemaligen Frauenkonzent-
rationslager, auf dem Weg, auf dem 1939-45 auch die Häftlingsfrauen zum Lager gingen. Nach 
kurzem Empfang und Klärung der örtlichen Gegebenheiten gingen wir in Gruppen und zum Teil 
auch allein auf Spurensuche (Selbstführung). Nach 
zwei Stunden kamen wir wieder zusammen, um ge-
meinsam mit Frederike Krebs unsere Fragen zu klä-
ren.  
(Patrick Krech, ME 43A)       

 
Stolpersteine für Familie Salomon und Gedenkstät-
tenfahrt nach Majdanek und Belzec    

Das  bildungsgangübergreifende Projekt mit Assisten-
tinnen, Berufsschüler/-innen und Abiturienten/-innen 
ist ein Beitrag unseres OSZ TIEM zur Erinnerungs- und 
Gedächtniskultur unseres Landes.  

Das Stolpersteinprojekt ist ein künstlerisch-kulturelles 
Projekt zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozia-
lismus, vor allem an die Opfer des Holocaust. Der mit 
diesem Projekt verbundene biografische Ansatz, die 
intensive Beschäftigung mit dem einzelnen Men-
schen, ermöglichte unseren Schülerinnen und Schü-
lern einen persönlichen Zugang zur Shoah und der 
systematischen Entmenschlichung in den Vernich-
tungslagern. Nachfolgende Generationen, vor allem 
Jugendliche und junge Erwachsene, haben heute zum 
Teil Schwierigkeiten, die zur Geschichte gewordene 
Vielfalt der Ereignisse zu verstehen, die Geschehnisse 
als auch sie betreffende Vorgänge zu begreifen. 
Auschwitz, Birkenau, Monowitz, Sobibor, Treblinka, 
Belzec, Majdanek: Stätten der möglichst perfekten 
Vernichtung und der industriellen Ausbeutung und 
Verwertung von Menschen. Kennt man das? Weiß 
man, worüber gesprochen wird?                                                                                                                  
Wollen wir als Pädagogen dazu beitragen, Erinne-
rungsarbeit zu leisten, muss es  gelingen, das Histori-
sche für die Schüler zu einer persönlichen Angelegen-
heit zu machen. Die Arbeit an den Orten der Vernich-
tung wie Belzec und Majdanek und die Verlegung der 
Stolpersteine für Zilka, Gerhard und Leonie Salomon 
haben dies in diesem Sinne bewusst gemacht.  

Majdanek 

Belzec 

Gedenken zum 8. Mai in der Zitadelle Spandau 
Unsere Schülerinnen und Schüler gestalten die Veran-
staltung, indem sie von ihren Recherchen in Majdanek 
und Belzec berichten. 



Junge Menschen, die das Schicksal einer jüdischen Familien zu 
einer öffentlichen Angelegenheit machen und unmittelbar er-
fahren, wie bedeutsam das Erinnern für die Familien der Op-
fer ist, dokumentieren, wovon der frühere Bundespräsident 
Richard von Weizsäcker in seiner denkwürdigen Rede zum 40. 
Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus gesprochen 
hat: „Die Jungen sind nicht verantwortlich für das, was damals 
geschah, aber sie sind verantwortlich für das, was in der Ge-
schichte daraus wird.“  

(T.Olbrisch / U. Jochmaring / C. Maasz) 

  

 
 
 

Dankeschön! 

An die Jugendgeschichtswerkstatt Spandau und vor allem an Herrn Uwe 
Hofschläger, den Leiter der Jugendgeschichtswerkstatt. Ohne diese Bildungsein-
richtung des Bezirks und ohne die die kollegiale Hilfe, den versierten Rat und 
die helfende Tat von Herrn Hofschläger wären solche umfangreichen Projekte 
im Rahmen des Schulalltags kaum zu leisten.  
Wir freuen uns schon heute auf weitere gemeinsame Projekte in der kommenden Zeit. 

Ein herzliches Dankeschön an die BMW-Motorradwerke in Berlin-Spandau. Sie 
haben den Förderverein des OSZ TIEM durch eine Geldspende unterstützt, mit deren 
Hilfe die Stolpersteine bezahlt wurden. Einige der Schüler, die an diesem Projekt be-
teiligt waren, sind Auszubildende der Motorradwerke.  

___________________________________________________________________________ 

Gedenkveranstaltung zum 8. Mai in der 
Zitadelle 

Stolpersteinverlegung für die Familie  
Salomon am 29.6.2015 

Die Stolperseine in der 
Lutherstraße. 
Bei der Verlegung der 
Stolpersteine und der 
anschließenden Feier-
stunde waren Angehö-
rige der Familie Salo-
mon aus Israel anwe-
send. Ihnen gilt unsere 
besondere Verbunden-
heit. 

Gedenkveranstaltung 
zum  9. November,  
Szenische Lesung zum 
Schicksal der Familie Sa-
lomon 
Hier die Beteiligten auf 
einem Foto nach der 
Veranstaltung mit dem 
Bezirksbürgermeister 
Helmut Kleebank. 



Wir können auch Kunst! 

Die Welt in einer Box – zum Projekttag des 
OSZ TIEM 2014 und zum Tag der offenen 
Tür  2015 
Installation in der Cafeteria zum Thema „Er-
neuerbare Energien“  

Schüler des Kunstkurses entwickelten, plan-
ten und bauten selbstständig eine Installa-
tion, die zeigt, dass wir auf der Welt nicht 
unendlich Platz und Luft zum Atmen haben. 
Dass unsere Welt begrenzt ist. Deshalb ha-
ben sich die Schüler entschieden, mit dieser 
Begrenzung gestalterisch umzugehen. Sie 
wählten den klaren Kontrast, um einerseits 
unser Verhalten im Umgang mit der Natur 
und unseren Ressourcen zu verdeutlichen 
und andererseits das Bedrängende dieser 
Situation sichtbar zu machen. Dies widerspiegelt sich in der Box: Das Gerüst besteht aus Holzwür-
feln, die in der Werkstatt gemeinsam mit Herrn Biehle gebohrt wurden, sodass die zugeschnitte-
nen Plastikstangen verbunden werden konnten. 
Die Landschaften wurden auf Styroporplatten 
geklebt, bemalt und in das Gerüst integriert. 
Eine Seite soll die energieschonende Seite dar-
stellen: Windräder, Wasserkraft, Solardächer. 
Auf der anderen Seite steht ein Atomkraftwerk. 
Aus dem Schornstein entweicht Rauch. Dieser 
kann mit Hilfe einer Nebelmaschine von außen 
bedient werden. Die Seiten sind mit Folie ver-
kleidet, sodass der Rauch aus der die Umwelt 
verschmutzenden Seite nur langsam entwei-
chen kann.  
Die an der Entwicklung und Umsetzung des Pro-
jektes maßgeblich  beteiligten Schülerinnen und 
Schüler des Kunstkurses waren: 
Antares Brunner, Peter Fauth, Isabelle Holler, 
Michael Köhnke, Stephanie Meyer, Fatma Sam-
hat, Inga Stange (Grundkurs Kunst) 
Ein besonderer Dank gilt Peter Biehle (Werk-
statt), der gemeinsam mit den Schülern die 
Konstruktion der Box entwickelt hat.  
(B. Oechelhaeuser) 

 
Foto rechts: Windmühlen, Gestell der Box und Landschaft 
der Box, Fatma Samhat und Inga Stange 
Fotos: Fatma Samhat  

___________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 



Stadtbilder – eine Ausstellung der Kunst-
schüler des OSZ TIEM (11. Klasse) im De-
zember 2015 

Die Stadt mit anderen Augen sehen – bei 
Nacht, im Mondlicht, fantastisch, monoton, 
verträumt, einsam, traurig, fremd... 
Angeregt durch viele Abbildungen, unter 
anderem die Graphik Novel „flood“ von Eric 
Drooker und expressionistische Künstler, 
entstanden sehr unterschiedliche Interpre-
tationen des Themas, ausgeführt in indivi-
duellen Techniken und Mal- bzw. Zeichen-
stilen.  
Der Rahmen wurde bewusst weit offen ge-
halten, angeregt durch Fotos, Malereien, 
Grafiken, Filme  etc. Die Schüler arbeiteten 
teilweise in Gruppen, zu zweit oder allein. 
Spannend war es zu sehen, wie sich die 
Gruppen fanden, wie Aufgaben verteilt und 
selbstständig ausgeführt wurden. Wie am 
Ende die Schüler ihre Arbeiten für die Aus-
stellung sortierten, neu zusammenstellten, 
Texte schrieben und auch bewusst ihre Ei-
genständigkeit einforderten. 

(B. Oechelhaeuser) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________  

Pauline Frenzel, OG 54 

 

Antonio David Waletzky, OG 56 

 



Labore to go 
Neue Ideen im Fachbereich Betriebstechnik 

Der Fachbereich Betriebstechnik wird zukünftig intensiver mit den Betrieben zusammenarbeiten.  
Der Vorschlag seitens des Fachbereichs, regelmäßige gemeinsame Bildungsgangtreffen durchzufüh-
ren, wurde von allen befragten Firmenvertretern sehr positiv aufgenommen. Zielsetzung für die re-
gelmäßigen Treffen wird sein, Transparenz für den jeweils ak-
tuellen Status und die Probleme der Ausbildung in der Schule 
und in den Betrieben zu schaffen. Darauf aufbauend können 
dann in beiderseitiger Kooperation Lösungen erarbeitet bzw. 
abgestimmt werden. 

Eine hausinterne Initiative des Fachbereichs Betriebstechnik ist 
die Umgestaltung des PC-Raums 3.2.02. Der Raum soll zukünf-
tig nicht nur ausschließlich als PC-Raum, sondern zusätzlich 
auch als elektrotechnisches Labor genutzt werden können. 
Hierzu sollen zwölf Laborarbeitstische installiert werden, die 
über alle notwendigen elektrischen sowie Druckluftanschlüsse 
verfügen. Es ist geplant, fachbezogene Experimentier- und Ar-
beitsplätze als ortsflexibel einsetzbare Laborwagen zu realisie-
ren, die bei Bedarf an die Laborarbeitstische angeschlossen 
werden können. Darüber hinaus können die Laborwagen, z. B. 
zur Vorbereitung des Laborunterrichts, auch in den Klassen-
räumen eingesetzt werden. Es ist davon auszugehen, dass 
durch die ortsflexible Einsatzmöglichkeit der Laborwagen ei-
nerseits eine Entlastung des eigentlichen Laborraums 3.2.02. 
erfolgen wird. Andererseits ergeben sich so gleichzeitig Nutzungszeiträume des Labors für andere 
Kollegen mit ihren Klassen. 
(S. Holten) 
_____________________________________________________________________________ 

 
Der Arduino – Spielzeug und Lernmittel.  

Neben der Mechatronik und der Berufsausbildung (EGS) 
wendet sich der Unterricht der Assistenten für Automati-
sierungstechnik dem Mikrocontroller zu. Die Schüler sollen 
dabei den technischen Zusammenhang zwischen Elektro-
technik und Programmierung erfahren. Nach zwei Jahr-
gängen hat sich ein relativ fester unterrichtlicher Rahmen 
entwickelt. 
Im Fach Computertechnik Praktikum wird im 2. Ausbil-
dungsjahr ca. ein halbes Jahr mit dem Arduino gearbeitet.  
Inhaltlich wird mit  Leuchtdioden gestartet, die algorith-
misch gesteuert werden. Danach folgen verschiedene Sensoren wie Taster, LDR, Optocoppler, NTC 
und IR-Empfänger. Auf der Ausgangsseite folgen der Leuchtdiode LCD-Display, Motoren, Piezolaut-
sprecher und Serieller Monitor. Den Abschluss des Lehrganges bildet der Bau eines ferngesteuerten 
Fahrzeugs mit anschließendem Wettrennen der funktionstüchtigen Modelle. 
Auf der elektrotechnischen Seite wiederholen die Schüler Kenntnisse aus der Elektrotechnik. So fin-
den Spannungsteilerschaltungen, Leistungsberechnungen und Leistungsverstärker sinnvolle Anwen-
dungen. Taster mit Pulldownwiderstand und der praktische Umgang mit den Resultaten eines AD-
Wandlers sind sinnvolle Ergänzungen des technischen Verständnisses. 



Die Programmierung des Mikrocontrollers erfolgt in einer an C angelehnten Sprache, die die Schüler 
auch in Computertechnik erlernen. Hier können grundlegende Programmstrukturen wie Schleifen 
und Verzweigungen sowie der Umgang mit Unterprogrammen und Bibliotheken wiederholt werden. 
Diese Wiederholung in einer anderen Umgebung ist dafür notwendig, dass die Schüler generelle 
Strategien von oberflächenabhängigen Besonderheiten unterscheiden lernen. 
Die Zusammenführung von Inhalten, die von Schülern als getrennt wahrgenommen werden, ist ein 
besonderer Reiz des Unterrichts mit dem Arduino. Daneben lassen sich selbstständige Produkte wie 
eine Ampel, eine Zählstation, ein Thermometer, eine Beleuchtungsmesser oder ein ferngesteuertes 
Auto bauen. Die Schüler könnten sich auch in ihrer Freizeit mit solchen preiswerten Basteleien be-
schäftigen. Immerhin ist es auch ein etwas anspruchsvolleres Spielzeug. Leider lassen sich darauf 
nur sehr wenige Schüler ein. 
Im Leistungskurs TI wurde der Arduino als Mikrocontroller auch schon einmal eingesetzt. Dies soll in 
den nächsten Jahrgängen wiederholt und systematisiert werden. 
(S. Naasner) 

__________________________________________________________________________________ 
 

Lernfeld 4 bekommt Räume! 

Ein Blick in den Rahmenplan (anno 2004) des Lernfelds 4 
für die Elektronikerberufe lassen einen richtig sentimen-
tal werden. Da wird von Kompetenzen im Umgang mit 
Maus, Bildschirm und Drucker gesprochen. Es wird das 
Einmaleins des PC-Aufbaus (Prozessor, Arbeitsspeicher 
etc.) wie ein Vokabeltraining zum Lernziel erhoben. Ach, 
ja… 

Im Jahr 2015 müssen Elektroniker für Gebäudetechnik 
und auch die Assistenten wissen, wie ein ETHER-Net 
funktioniert, wie es parametriert wird und wie die 
Schnittstellen anzulegen sind – Lernfeld 4 im Wandel der 
Zeit. Um diese Inhalte zeitgemäß und pädagogisch an-
sprechend zu unterrichten, werden nun die Räume A 314 
und 315 entsprechend umgestaltet.  

Es entstehen Arbeitsplätze für insgesamt 30 Lernende – 
immer vier Arbeitsplätze pro Tisch, sodass auch das Ar-
beiten im Team gefördert werden kann. Die Ausstattung 
ist sehr kostspielig. Dafür stehen insgesamt 50.000 Euro 
externe Investitionsmittel des Landes Berlin zur Verfü-
gung, die ausschließlich für neue Technologien in der Be-
rufsausbildung ausgegeben werden können. Das ist hier 
der Fall.  

Bei der Installation der Fachräume sind auch Schülerin-
nen und Schüler der Assistentenausbildung mit dabei. 
Eine Schülerin hat sogar ihr Betriebspraktikum auf dieser 
Baustelle geleistet. Der Fachbereichsleiter Herr Herres 
war sehr zufrieden! 

(D. Herres/ C. Maasz) 

_________________________________________________________________________________ 
  

 



Es lebe der Sport! 
Fußball und Beachvolleyball Turnier des OSZ TIEM 

Am 06.07.2015 war es wieder soweit! Der Fachbereich Sport lud - wie bereits im letzten Jahr - zu 
einem Turnier in den Sportarten Fußball und Beachvolleyball ins Stadion. Resonanz und Begeiste-
rung waren enorm. Für das Fußballturnier meldeten sich 16 Mannschaften, was die Vorjahresan-
meldungen noch einmal deutlich übertraf. Auch im Beachvolleyball wollten insgesamt acht Teams 
um den Sieg spielen. 
Traditionell stellten auch die Lehrer in beiden Sportarten jeweils ein Team, was auch in diesem Jahr 
ein großer Anreiz für die Vollzeit- und Berufsschulklassen war. 
Ein großer Dank geht an das Sportlehrerkollegium, das nicht nur für einen reibungslosen Ablauf 
sorgte, sondern auch das „Gesamtpacket Sportfest“ zu einem Highlight des Schuljahres für die Schü-
ler werden ließen. Dazu gehörten: 

 Stellen der Schiedsrichter für beide Turniere 

 Organisation der Spiel-
modi, Whiteboard zur Infor-
mation etc. 

 Musikalische Unterhal-
tung der Spieler und Zu-
schauer 

 Bereitstellung von Urkun-
den und Preisen für die drei 
jeweils erstplatzierten Teams 

 Verpflegung der Schüler 
über die Gaststätte des 
Sportstadions 

 Grillen für alle Anwesen-
den und kulinarische Versorgung während und nach den Spielen 

Das Fußballturnier wurde im 16er Single Out Modus ausgetragen. Gespielt wurden jeweils zwei mal 
sieben Minuten. Was sich zunächst nicht sehr viel anhört, stellte die Mannschaften, die im Rennen 
blieben, vor ein immenses Programm. Ausdauer und Teamfähigkeit stellten besonders das Team 
SIFIR, FC LA und sowohl die Cobras und das Tiem Six unter Beweis, die jeweils die ersten drei Plätze 
belegten. Das Tiem Six mit der Referenz zu unserem Schulnamen konnte sich am Ende als beste 
Mannschaft durchsetzen.  

Das Beachvolleyball Turnier wurde ebenfalls im KO Modus System gespielt. Wie schon beim Fußball, 
konnten sich auch hier die Lehrer nicht durchsetzen, zeigten aber starken Einsatz und begeisterten 
die Schüler mit ihrem Einsatzwillen. Hier konnte sich letztlich eine Mannschaft unserer gymnasialen 
Oberstufe durchsetzen, die sich den ambitionierten Namen ABI 1,0 gab. Da ist nur noch in den an-
deren Fächern eine ebenbürtige Leistung nötig :-)! 

Jenseits des Leistungswillens stand natürlich der Spaß an erster Stelle, bestätigten viele Beteiligte 
und Zuschauer. Die Teams wurden teilsweise lautstark unterstützt. Schüler und Lehrer hoffen, auch 
im nächsten Jahr wieder ein Sportfest zum Ende des Semesters durchführen zu können, konnten 
doch die Lehrer einmal von einer anderen Seite gesehen werden. In so manchem Mathe-, Sozial-
kunde- und E-Technik-Lehrer schlummert doch ein heimlicher Nationalspieler.  

(G. Walter) 

_________________________________________________________________________________ 

 



_________________________________________________________________________________ 
 

Pädagogische Debatten und Ideen am OSZ TIEM 
___________________________________________________________________________ 

Unser Sprachbildungsnewsletter Teil 1 

Journalisten zufolge muss man einen irrsinnig interessanten ersten Satz schreiben, der ins Herz trifft 
und so schön ist, dass er einem Tränen in die Augen treibt. Was würden Sie also von folgendem Satz 
halten:  
Das dafür sorgen könne den Atomstrom zu niedrigeren Systemkosten und Strompreisen führen 
kann, wegen dem Low-Carbon-Option, was beinhaltet, dass eine CO². Reduktion der Nuklearener-
gie im europäischen Stromerzeugungsmix passiert.  

Und? Weinen Sie schon? Oder sind sie noch im Stadium orientierungsloser Verwirrtheit und versu-
chen, wie Puzzleteile die Informationen zusammenzufügen? Na sehen Sie, so geht es uns Deutsch-
lehrern jeden Tag. Der Satz stammt aus einer Erörterung eines Assistenten, und der Verfasser möge 
es mir verzeihen, dass ich ihn als Beispiel hier nenne. Keine Sorge übrigens, wenn Sie die Aussage 
nicht verstanden haben, das ging mir genauso. Ob hier wohl eine Inselbegabung in einem ganz an-
deren Fach vorliegt, aber keiner weiß Genaues? Manchmal ist es auch einfach so, dass die Schüler/-
innen in einer ganz anderen Sprache als der deutschen zuhause sind. Was können wir nun gemein-
sam tun?  

1. Nur Mut! 
Liebe SchülerInnen, verzweifeln Sie nicht an Ihren Problemen. Sie befinden sich hier an einem tech-
nisch orientierten OSZ, das heißt, jeder hat Verständnis für Ihr eventuelles Defizit. Der Weg ist das 
Ziel! Nehmen Sie sich ein Buch zur Hand oder eine Berliner Zeitung aus dem Foyer mit in die Bahn - 
alles das sind kleine, aber wichtige Erkenntnishäppchen. Wenn wir ehrlich sind, wird mit einem 
Block Deutsch pro Woche wenig getan werden können.  

2. Handlungsoptionen 
Lehrer haben auch Fehler, und mitunter zählt die zu ausgeprägte Form des Selbstzweifels auch dazu 
und die Tendenz, sich an allem die Schuld zu geben. Darum zunächst eine Bestandsaufnahme. Bei 
einer nicht repräsentativen Umfrage unter 60 Lehrer/-innen am OSZ, vor allem denen in techni-
schen Fächern, wurden folgende Fragen gestellt:  

A: Streichen Sie Rechtschreib- und Grammatikfehler an? 
Darauf antworteten 89 % der Befragten mit ja.  
Fazit: Es kann nicht daran liegen, dass keiner die Fehler sieht oder jemand so tut, als sähe er sie 
nicht. Oder? 

B: Wie oft erwähnen Sie als Lehrer/in, dass Ihnen Rechtschreibung, Grammatik und Ausdruck 
wichtig sind?  
Hier gaben nur 4 % der Befragten zu, das nie zu tun; 42 % wählten ,,selten", und 54 % ,,häufig". Da 
man als Lehrer noch ungefähr 895000 andere Dinge erwähnen und nebenbei auch noch die Welt 
retten soll, ist ,,selten" fast gleichbedeutend mit ,,so oft wie möglich"! Aber vielleicht gibt es hier 
doch noch Bedarf darin, sowohl Schüler als auch Lehrer davon zu überzeugen, dass Sprache und 
Technik sich nicht ausschließen, sondern gegenseitig unterstützen sollten! Unser Informatiklehrer 
Herr Hoffmann hat dazu einen kleinen Unterrichtsversuch gestartet und ist seitdem von den Mög-
lichkeiten der Sprachbildung mehr als angetan. Gehen Sie (nicht nur) auf ihn zu und lassen sich er-
klären, wie es geht! 

C: Sind Ihnen die am OSZ gebräuchlichen Fehlerkürzel bekannt? 
Hier waren die Antworten etwa paritätisch verteilt. Angeblich wissen ca. 35 % der Lehrer, dass 
Rechtschreibfehler mit einem R, Grammatikfehler mit Gr, Zeichensetzungsfehler mit einem Z und 
Ausdrucksfehler mit einem A gekennzeichnet werden sollten, was die Erkenntnis einschließt, dass 



65 % Fehler eventuell ganz anders kennzeichnen (schwarze Bienchen? Totenköpfe? Fachinterne Re-
gelungen?) . Vielleicht denkt sich der eine oder andere Schüler auch, dass es ihm nach Sichtung der 
Note vollkommen egal sei, welche besserwisserischen Buchstaben der Lehrer da an den Rand ge-
malt hat. Mitunter geht eine Klausur in Flammen auf oder endet im Müll; auch der Prozentsatz der 
still und leise abgehefteten und so ignorierten Arbeiten dürfte recht hoch sein.  Für die meisten Fä-
cher ist (in der VV Schule 6/2009) festgelegt, dass sprachliche Defizite mit 10-15 % in die Bewertung 
einfließen müssen. Dass man aufgehört hat, konkret ein bis zwei Punkte abzuziehen  bedeutet da-
her keineswegs, dass Fehlerfreiheit nichts mehr wert wäre. Man zieht das Klausurblatt ja auch nicht 
durch den Dreck oder dekoriert es mit ein paar Eselsohren, bevor man es abgibt.  
3. Auf lange Sicht... 
... besteht die Arbeit eines Sprachbildungskoordinators darin, die Vorteile von Sprachbildung in alle 
Bildungsgänge hineinzutragen und Kollegen und Schüler zu ermutigen, selbst neue und interessante 
Wege zu gehen. Ein kommunikativ reichhaltiges Miteinander an unserem technisch orientierten 
OSZ muss sich dann auch theoretisch im Schulprogramm, aber vor allem lebendig in den Köpfen der 
Lehrenden und Lernenden widerspiegeln. Es geht nicht nur darum, Fehler auf unterschiedlichen 
Wegen zu minimieren, sondern man kann auch daran arbeiten, Formulierungen von Aufgabenstel-
lungen in allen Fächern verständlicher zu gestalten, sich auf die Verwendung gemeinsamer Operato-
ren (Das Ende der W-Frage!) zu einigen, Textsorten in den fachinternen Curricula zu implementie-
ren, die für unsere Schülerschaft von Bedeutung sind, und, und, und... Packen wir es gemeinsam an! 

Dies war Teil 1 unseres neu zu etablierenden ,,Sprachbildungs-Newsletters", dieses Mal geschrieben 
von Kollegin M. Scheuren. Den zweiten Teil wird Kollege A. Stolzenburg zum Thema Operatoren und 
Aufgabenstellungen schreiben. 

______________________________________________ 

Unser Hausinternes Curriculum PW für die E-Phase in Grundzügen 

Ein schönes Bild des nach Bildung strebenden Menschen gibt Roberto Bolaño (Abb.) in seinem monst-

rösen Werk „2666“: „mönchisch über seine deutschen Wörterbücher gebeugt, im Schein einer schwa-

chen Glühbirne, mager und zäh wie der zu Fleisch, Knochen und Muskeln gewordene Wille, ohne ein 

Gramm Fett, fanatisch und entschlossen, die Sache zum Erfolg zu bringen“, und Bolaños Erzähler kom-

mentiert: „das Bild eines ganz normalen Studenten“.1 Ist aller Erfahrung nach ähnliche Strebsamkeit 

im Schulalltag nur selten zu erreichen, können doch Vorkehrungen getroffen werden, um zumindest 

die Möglichkeit hierfür anzubieten. Erforderlich ist, unter anderem, der kreative Umgang mit den 

beiden pädagogischen Fs: Freiheit und Fokus.  

Der Rahmenlehrplan PW für die E-Phase (RLP) nimmt die planende Lehrerin2 zweifach in eben jene 

doppelte Verantwortung:  

1. Die vom RLP offerierten Freiheiten (vorgegeben sind für die E-Phase nur „mögliche Inhalte“3) schü-

lerorientiert zu nutzen, ohne in inhaltliche Beliebigkeit zu fallen (Fokus). 

2. Im Unterricht die Kompetenzen zu fokussieren, die für die Bewältigung des Abiturs benötigt wer-

den, ohne die Eigenverantwortung der Schülerinnen in Lernprozessen aus dem Blick zu lassen 

bzw. Freiheiten einzuräumen. 

Das Hausinterne Curriculum für PW in der E-Phase (HIC) versucht, diese Verantwortung zu entlasten, 

insbesondere durch konkretisierende Vorschläge zum sehr breiten RLP-Bereich „Perioden deutscher 

                                                 
1 Hier zitiert in der Übersetzung von Christian Hansen, FISCHER Taschenbuch, Frankfurt a. M. 2011, S. 13. 

2 Im Folgenden wird aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung nur die weibliche Form verwendet.  

3 RLP Politikwissenschaft Berlin für die gymnasiale Oberstufe, hg. von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 

Sport Berlin, 2006 (Kapitel Einführungsphase überarbeitet 2010), S. VIII. 



Geschichte im europäischen Kontext, beginnend mit dem Mittelalter“4. Die in vergangenen RLP-Dis-

kussionen kritisch geprüften Vorschläge zu Längsschnitten werden im HIC als Chance verstanden, im 

Fokus auf konkrete Phänomene (z. B. Migration) und ihren Wandel in der Geschichte Einblicke zu 

geben in politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche und geistesgeschichtliche Zusammenhänge ver-

schiedener Epochen, ohne unbewältigbare Datenmengen chronologisch abarbeiten zu müssen. Die 

vom Hausinternen Curriculum vorgeschlagenen „inhaltlichen Schwerpunkte“ wollen hier einen Ori-

entierungsrahmen bilden, der die Freiheit, auf Schülerinteressen einzugehen oder aktuelle Themen 

aufzugreifen (z. B. aktuelle „Flüchtlingskrise“ → Geschichte der Migration), nicht beschneiden soll.  

Weniger Gestaltungsfreiheit lässt der RLP im Bereich der zu erarbeitenden bzw. zu trainierenden 

Kompetenzen. Im Bildungszusammenhang Abitur erscheint in der E-Phase ein Unterricht wünschens-

wert, der neben Grundlagen historisch-politischer Urteilsbildung analytisches und argumentatives 

Schreiben sowie projektorientiertes Arbeiten in den Fokus rückt, um die Schülerinnen auf Klausuren 

und wissenschaftspropädeutisches Arbeiten vorzubereiten.   

Insbesondere der letzte Punkt bedarf einer besonderen Betrachtung, denn auch Schülerinnen sind 

mit dem Widerstreit von Freiheit und Fokus konfrontiert: Für die Fünfte Prüfungskomponente müs-

sen sie aus einem (scheinbar) gewaltigen Angebot von Sachgegenständen (z. B. „Die Kuba-Krise“, „Die 

Französische Revolution“, „Wladimir Putin“) beinahe frei wählen und aus diesem Sachgegenstand ein 

Thema machen bzw. auf den Sachgegenstand einen analytischen Fokus legen, der ein abwägendes 

Erörtern und ein abschließendes Urteil erlaubt (z. B. „Die Kuba-Krise – gelungenes Konfliktmanage-

ment?“, „Die Französische Revolution – Beginn der Moderne?“, „Wladimir Putin – ein lupenreiner 

Demokrat?“).   

Neben dem oben genannten Bereich „Perioden deutscher Geschichte...“ nennt der RLP zwei weitere 

Bereiche, die an diesen Prozess der Themenfindung und an das wissenschaftspropädeutische Arbei-

ten heranführen können:  

 „die Entwicklung und die aktuelle Situation der Beziehungen zwischen Deutschland und seinen 

europäischen Nachbarn, z. B. Polen oder Frankreich“ sowie 

 „die Entwicklung und die aktuelle Situation der Beziehungen zwischen Europa und außereuropäi-

schen Regionen und Staaten, z. B. Japan, China, Indien, Südafrika, Brasilien“. 

So könnte das zweite Halbjahr der E-Phase mit dem tendenziell selbstständigen Erarbeiten und Prä-

sentieren eines Themas aus diesen festgelegten Bereichen abschließen. Die Notwendigkeiten blei-

ben, einen Fokus zu setzen, Quellen zu finden, abwägend zu erörtern und abschließend zu beurteilen, 

ohne dass den Schülerinnen bei einer freien Wahl des Gegenstandes ein für sie tatsächlich interes-

santes Thema für die Fünfte Prüfungskomponente durch eine Übungspräsentation unwählbar ge-

macht wird.  

Lichtblick im Abschluss: Interesse ist in Bildungszusammenhängen ein unpraktisches Wort, suggeriert 

es doch, wo es ausgesprochen wird, ein Interesse müsse stets bereits die Themenwahl leiten. Un-

möglich aber ist es, in größeren Gruppen und in fachspezifischen Rahmen ein allen gemeinsames 

Interesse zu finden, unmöglicher noch in geisteswissenschaftlichen Fächern an einem technikorien-

tierten OSZ. Zum Glück entsteht Interesse oft erst in der Beschäftigung. Wenigen ist es vergönnt, von 

                                                 
           4    Ebd. 



selbst die Energie aufzubringen, die nötig ist, um außerhalb von Entertainment den Zustand mönchi-

scher Selbstvergessenheit, den Flow, zu erreichen: das höchste Stadium des Interesses. Andere brau-

chen den äußeren Rahmen, der mit mehr oder weniger Druck die Energie erzwingt: Bolaños Studen-

ten-Mönch ist im Schulalltag nicht unmöglich.  

(A. Stolzenburg) 

_________________________________________________________________________________ 
 

Unsere Unterrichtsprojekte – mehr als Schulalltag 
Eine kleine Auswahl 
_________________________________________________________________________________ 

Projekttag – Israel anders kennenlernen   
Von Adrian Winau OG 53 

Am 3. November 2015 fand im FEZ-Ber-
lin ein Projekttag statt, der unter der 
Überschrift „Israel anders kennenler-
nen“ stand. Unsere Vorabinformation 
war, dass wir dort zwei Workshops mit- 
machen dürfen, die wir uns aus den acht 
angebotenen aussuchen mussten. Es 
wurden über „Musik in Israel“ bis hin 
zum „Militär von Israel“ nahezu alle The-
men angeboten, so dass eigentlich für 
jeden ein interessantes Thema dabei 
war.  

Der Tag begann um neun Uhr und star-
tete mit ein paar Videos von Shai Hoff-
man, einem Schauspieler, Musiker und 
Video-Blogger, in denen er seine Eindrü-
cke von Israel zeigte. Diese waren sehr 
positiv und behandelten einmal nicht 
das Thema Nah-Ost-Konflikt, sondern zeigten die schönen Seiten des Staates Israel und, wie Shai 
Hoffman oft meinte, die stillen Helden dieses Landes.   

Anschließend ging es mit der eigentlichen Begrüßung los, in der drei Gäste, unter anderem auch Shai 
Hoffmann, kurz auf der Bühne erzählten, was sie mit Israel verbindet und welche Eindrücke sie von 
diesem Land haben. Ich persönlich fand den Tag bis dahin noch eher uninteressant.  
Ab 10:15 Uhr begann dann die erste Runde und wir gingen aus dem großen Saal und in unsere Work-
shops. Mein erster Workshop thematisierte das politische System in Israel, in dem neben mir auch 
noch ca. 10 -15 Leute waren. Mir persönlich hat der Workshop gut gefallen, jedoch war es nicht in 
dem Sinne, wie ich es mir vorgestellt habe ein Workshop, da es einfach nur ein Vortrag war, den wir 
uns angehört haben. Jedoch über ein interessantes Thema.   
Der Vortrag hat mir gut gefallen, weil ich einen Einblick in das politische System von Israel bekommen 
habe, z.B. dass dort eine Demokratie herrscht, und vor allem wurde uns vermittelt, dass die Leute, 
die in Israel wohnen, gar nicht so viel anders sind als die Leute, die hier zu Lande wohnen. Außerdem 
war es ein klarer Pluspunkt, dass unser Referent selbst aus Israel stammt und er somit viel Wissen 
und vor allem eigene Erfahrung hatte und diese uns sehr schön vermittelt hat.  

In der darauffolgenden Mittagspause wurde Essen angeboten. Es gab Falafel. Nicht ohne Grund na-
türlich, sondern uns wurde gesagt, dass das in  Israel sozusagen wie eine Currywurst in Berlin ist. Mir 
schmeckte das Essen, wobei es jedoch auch viele Proteste gab.  



Anschließend folgte für jeden der zweite Workshop. Hier hatte ich nun das Thema: „ Von der Orange 
bis zu High-Tech-Industrie“ und darunter habe ich mir definitiv etwas anderes vorgestellt, als dass wir 
dann einen doch eher ermüdenden Vortrag über Israels Wirtschaft bekommen, von einem Referen-
ten, der teilweise selbst von seinem eigenen Thema gelangweilt klang. Was mir aber dennoch im Kopf 
geblieben ist, ist, dass in Israel unglaublich viele Waffen hergestellt werden. Eine Übersicht zeigte die 
sieben größten Firmen in Israel, von denen vier Waffen produzieren.  

Zum Abschluss des Tages gab es noch eine Abschlussdiskussion zwischen uns Schülern und dem Bot-
schafter von Israel. Dabei haben einige Schüler in den Workshops vorbereitete Fragen dem Botschaf-
ter gestellt, die er auch sehr ausführlich beantwortete. Jedoch was sich letztendlich hervorgehoben 
hat, war die Frage zum Nah-Ost-Konflikt, über die auch mehrere weitere Fragen gestellt wurden. Was 
ich daraus entnommen habe war, dass beide Parteien den anderen nicht wollen, aber auch, selbst 
um Frieden zu schließen, von ihrer Region nichts „abdrücken“ wollen. Eine interessante Abschluss-
Situation war auch, dass eine Lehrerin doch zu bedenken gab, dass man nicht nur Israels Seite be-
sprechen könnte, ohne auch die Seite der Palästinenser anzuhören, worauf der Botschafter sehr hef-
tig reagierte und in unerwartet lauten Worten zum Ausdruck brachte: „Israel sei bereit Frieden zu 
schließen, Palästina aber nicht.“  

Was ich von dem Tag mitnehmen konnte war, dass Israel ein sehr tolerantes, schönes Land ist und 
dass Israel so viel mehr ist als das, was man hier darüber im Fernsehen und im Radio mitbekommt. 
Auf jeden Fall hat sich der Tag gelohnt, er war eine schöne Abwechslung zum normalen Schulalltag.  
_________________________________________________________________________________ 

 

Projekttag zum Thema Inklusion mit der Christoffel-Blindenmission 

Bereits zum zweiten Mal wurde ein Projekttag zum Thema Inklusion und Bil-
dungsgerechtigkeit für Menschen mit Behinderungen (vor allem in Entwick-
lungsländern) durchgeführt. Zuverlässiger, professioneller Partner war uns auch 
in diesem Jahr wieder die Bildungsabteilung der Christoffel-Blindenmission, die 
mit ihrem Erlebnismobil auf unserem Schulgelände Sta-
tion machte. 

In einem Workshop erfuhren die Schülerinnen und 
Schüler zunächst, mit welchen Problemen Menschen 
mit Behinderungen in den Entwicklungs- und Schwel-
lenländern zu kämpfen haben und welche Lösungsan-
sätze Entwicklungshilfeorganisationen anbieten. 

Im Zweiten Teil des Seminars gingen die Schüler an das 
Erlebnismobil, wo sie eine Einführung   
In den Umgang mit Taststöcken erhielten. Durch eine 
Brille in die Lage eines Menschen versetzt, der schwer 
an Grauem Star erkrankt ist, absolvierten sie nun eine Wegstrecke mit Hindernissen, die sich sehbe-
hinderten Menschen im Alltag auftun – von unterschiedlichem Pflaster bis zu herabhängenden Wer-
bebannern.  



Durch diesen Projekttag wurde bei unseren Schülerin-
nen und Schülern neben der Empathie für Menschen 
mit Behinderungen – wo auch immer in der Welt – 
ganz sicher auch die Erkenntnis des großen Glücks kör-
perlicher Unversehrtheit geweckt.  
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir im nächsten 
Jahr wieder die Gelegenheit bekommen würden, mit 
der CBM einen solchen Projekttag durchzuführen. 

(C. Maasz) 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

Projekttag zum Thema nachhaltiger Umgang mit  
Ressourcen  

REdUSE - Die Multivision  

Reduce, Reuse, Recycle: 

Der Ressourcenverbrauch unserer Industriegesellschaft ist enorm. 
Wie schaffen wir Europäer den Weg zur Nachhaltigkeit? 

Hintergrund: Unser Wohlstand und unser Lebensstandard sind in 
höchstem Maße von nachwachsenden und nicht nachwachsenden 
Ressourcen sowie vom Zugang zu sauberem Wasser und Energie ab-
hängig. Viele Ressourcen sind bei steigender Nachfrage aber heute 
schon übernutzt – in Europa und weltweit. Neben der Problematik 
der Verfügbarkeit verschiedener Ressourcen gibt es viele ökologi-
sche und soziale Aspekte zu berücksichtigen. Damit 
Ressourcen gerechter verteilt werden und wir trotz-
dem weiterhin gut und glücklich auf unserem Plane-
ten leben können, muss unser Lebensstil nachhalti-
ger werden. Die „Ressourcenfrage“ ist eine der 
größten Herausforderungen unserer Zeit. In einer 
Welt mit endlichen Ressourcen müssen wir den Zu-
sammenhang von Wohlstand, Wirtschaftswachstum 
und Ressourcenverbrauch entkoppeln.  

Das Medienprojekt ermöglicht Jugendlichen, sich 
mit der Thematik auseinanderzusetzen und Stellung 
zu beziehen. Sie werden motiviert, ihre Zukunft mit-
zugestalten. 

Am 1.12.2015 fand diese Multivionsveranstaltung 
mit ca. 300 Schülerinnen und Schülern von unserem 
OSZ und aus unseren Partnerschulen (ISS) in unserer 
Mensa statt. 

(C. Maasz) 

 

___________________________________________________________________________ 



Da ist Musike drin! 
Unser Grundkurs Musikelektronik 

Dieser Grundkurs/Ergänzungskurs vermittelt tontechnisches Basiswissen in Theorie und Praxis. Der 

Kurs legt Schwerpunkte auf Mikrofonierung, Signalbearbeitung, Aufnahme und Verstärkung von 

Stimmen und Instrumenten. Die Schüler sollen die Grundbegriffe der Musiktheorie, der Elektroakus-

tik sowie die dazugehörenden Anlagenkomponenten kennenlernen. Schwerpunkte liegen hierbei 

insbesondere auf sinnvoller Planung, fachgerechtem Aufbau, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung. 

Der Grundkurs hat nicht nur theoretisch sondern auch praktisch gelernt. 

Diese kleine Bildcollage zeigt die spektakulärsten Einsätze unserer jungen Tontechniker im letzten 

Jahr.  

(C. Wohlenberg) 

 

___________________________________________________________________________  



Wir sind Europäer!  

Auch im letzten Jahr hat das OSZ TIEM wieder vielen Schüle-
rinnen und Schülern die Möglichkeit geboten, an Aus-
landspraktika teilzunehmen. 

Insgesamt hatten wir 41 Schüler für sieben Wochen im Aus-
land. Diese Aufenthalte werden über Stipendien der EU finan-
ziert. 

Die Schülerinnen und Schüler waren von ihrem Auslandsauf-
enthalt begeistert. Sie haben unmittelbar erleben dürfen, was 
europäische Freizügigkeit bedeutet. Alle Praktikantinnen und Praktikanten wurden von Lehrerinnen 
und Lehrern des OSZ TIEM an ihren Praktikumsplätzen besucht. So wurde auch ein europäischer 
Dialog zwischen den Lehrenden in der Berufsbildung möglich gemacht.  

Auch 2016 wollen wir wieder mit dabei sein und unseren Schülerinnen, Schülern und uns diese 
wertvollen Erfahrungen möglich machen. 

 Zwei Assistenten für regenerative Energietechnik waren auf El Hierro (Spanien, Kanarische Inseln) 
bei der Firma Gorona del Viento. 

 Fünf Assistenten für regenerative Energietechnik und zwei für Computer- und Automatisierungs-
technik waren auf Teneriffa in sieben unterschiedlichen Firmen. 

 In Finnland (Kuopio) waren 
drei Schüler. 

 In Finnland (Rovaniemi, am 
Nordpolarkreis) waren fünf 
Assistenten für Computer- 
und Automatisierungstech-
nik - zwei am College und 
drei in verschiedenen Be-
trieben). 

 In der Türkei (Antalya) wa-
ren vier Praktikanten – drei 
Assistenten für Computer- 
und Automatisierungstech-
nik und ein Assistent für regenerative Energietechnik. 

 In der Türkei (Ankara) waren zwei Praktikanten – zwei Assistenten für Computer- und Automatisie-
rungstechnik. 

 In der Türkei (Izmir) waren vier Assistenten für regenerative Energietechnik. 

 In den Niederlanden (Zwolle) waren sieben Praktikanten am „Deltion College“ (ein College mit 
13000 Schülern und ca. 1300 Lehrern) - vier Assistenten für regenerative Energietechnik und drei 
Assistenten für Computer- und Automatisierungstechnik. 

 in Dänemark (Randers) waren acht Praktikanten - sieben Assistenten für regenerative Energietech-
nik, ein Assistent für Computer- und Automatisierungstechnik. 

(A. Gottschalk) 

_________________________________________________________________________________________ 
  



___________________________________________________________________________ 

Ausblicke 2016 
Schul- und Unterrichtsentwicklung heißt für uns, die vielen Dinge, die den pädagogischen All-

tag am OSZ TIEM für unsere Schülerinnen und Schüler und für uns, interessant, abwechslungsreich 
und schön gemacht haben, fortzusetzen und zu bewahren. In diesem Jahresbericht ist davon viel zu 
lesen und zu sehen.  

Wir wollen uns aber auch kritisch und konstruktiv den Dingen zuwenden, die verbessert, neu ge-
dacht und anders gemacht werden müssen.  

Im Rahmen der letzten Schulinspektion (2015) haben 91 Prozent der Schülerinnen und Schüler un-
serer gymnasialen Oberstufe und 70 Prozent der 3-jährigen Berufsfachschule angegeben, dass sie 
gern und sehr gern am OSZ TIEM lernen. Dieses Ergebnis macht uns stolz. 
Bei den Berufsschüler*innen waren es dagegen nur 43 Prozent(1). Daran wollen wir arbeiten. Die 
Chancen, dass im nächsten Jahr auch diese Schülergruppe mit deutlicher Mehrheit gern an unserer 
Schule lernt, sind gut, denn 92 Prozent unseres Kollegiums(1) gab an, gern und sehr gern am OSZ 
TIEM zu arbeiten. 

Bis zu den Sommerferien wollen wir ein neues, aktuelles Schulprogramm entwickelt haben.  

Wir werden nun auch wieder regelmäßiger von unserem Schulleben berichten –  wie schon in den 
Jahren 2006 bis 2012. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Gelegenheit bekommen, von ihren 
vielen Projekten zu berichten aber auch von ihren Wünschen an das Lehrerkollegium und über ihre 
Vorstellungen von interessantem Schulalltag zu schreiben.  

Das hausinterne Schuljournal TIEMGEIST erscheint von nun an wieder regelmäßig in jedem 

Schulhalbjahr. Und am Ende des Jahres gibt es einen Jahresrückblick.  

Wir können noch so viel. Zeigen wir es auch. Wir freuen uns darauf.   

___________________________________________________________________________ 

Energie – Umwelt – Verantwortung 
___________________________________________________________________________ 
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(1) Werte beziehen sich auf die im Zusammenhang mit der Schulinspektion befragten Schülerinnen und Schüler bzw. Kolleginnen und 
Kollegen. Die Anzahl der durchgeführten Befragungen sind selbstverständlich statistisch relevant. 


