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Von-Siemens-Raum am Technischen Institut offiziell eingeweiht – 300 000 Euro investiert

Neues Elektrotechnik-Labor
verbindet Theorie und Praxis

 St.Vith

Von Gerd Hennen

An der Bischöflichen
Schule/Technisches Institut wurde am vergangenen Freitag der VonSiemens-Raum und damit das modernste Elektrotechnik- und Mechatroniklabor in der Region
offiziell eingeweiht.

Die Schüler können ganze Produktionsstraßen simulieren und so theoretische und praktische Aspekte ihrer Ausbildung verbinden.

STICHWORT

UniTrain-I-System
Das Technische Institut
St.Vith verfügt nun über ein
so genanntes UniTrain-I-System des Lehrsystem-Herstellers Lucas Nülle.
Hierbei handelt es sich um
ein computergestütztes Trainings- und Experimentiersystem für die Aus- und Weiterbildung im Bereich der
Elektrotechnik, Elektronik
und der Mechatronik. Im
Rahmen von Multimediakursen integriert es kognitive mit haptischen Lerneinheiten zu einem Theorie und
Praxis verbindenden Gesamtkonzept und ermöglicht
somit gezielt das Erlangen
von Handlungskompetenz.
Angefangen
bei
den
Grundlagen bis hin zu weiterführenden Kursen aus
den verschiedensten Fachgebieten der Elektrotechnik
und Elektronik stehen eine

Vielzahl von Multimediakursen für die schulische und
berufliche Ausbildung zur
Verfügung. Das UniTrain-ISystem ist völlig autark und
kann überall und jederzeit
eingesetzt werden, so in der
Schule, am Praktikumsplatz
oder zu Hause. LabSoft, die
offene Experimentierplattform des Systems ermöglicht zudem den direkten
Zugriff auf Multimediakurse
sowie die Steuerung der virtuellen Instrumente und der
Experimentierhardware.
In den Kursen werden die
theoretischen Grundlagen
vermittelt und Experimente
direkt an der Experimentierhardware
durchgeführt.
Lehrer können ebenfalls ihre
eigenen Lehrschwerpunkte
mit ins Programm einbinden
und eigene Arbeitsaufträge
definieren.

Direktor Roland Lentz hatte
nach der Inbetriebnahme des
neuen TI-Gebäudes vor einigen Wochen von einem wichtigen Meilenstein im Bereich der
Schulentwicklung gesprochen.
Am TI sei damit die Basis geschaffen,
zukunftsorientiert
und vor allem praxisnah die
dringend benötigten Fachkräfte auszubilden. Der verantwortliche Fachlehrer Manfred
Henkes nahm die Gelegenheit
wahr, den Gästen die neuen
Räumlichkeiten vorzustellen.
Der Von-Siemens-Raum ist
zwei geteilt und beinhaltet neben zwölf UniTrain-I-Laborplätzen (siehe Artikel anbei)
auch ein sogenanntes Industrial Mechatronik System, das eine komplette industrielle Fertigungs- und Produktionsstraße
nachahmt.

Einzelne Lektionen
An den einzelnen Laborplätzen steht dem Schüler ein
komplettes Elektroniklabor mit
Messgeräten und Experimentierprocedere zur Verfügung.
»Von den Grundlagen der
Elektrotechnik bis zu den einzelnen Spezialdisziplinen können wir den Schülern nun differenzierte Lektionen anbieten. Die Vorteile sind ein vermischtes Lernen mit der Vorbereitung, dem Aufbau, der
Experimentierphase, der Überprüfung, der eventuellen Fehlersuche und -behebung sowie
der Einbindung in den Produktionskreislauf«, erklärte Manfred Henkes.
Die Laborplätze sind modular einsetzbar, transportierbar
und ermöglichen ein protokolliertes Lernen. Im Bereich der
Mechatronik, der gesteuerten
Bewegung, bietet das IMS
ebenfalls tolle Einsatzmöglichkeiten. Das gesamte Spektrum
der Automatisierungstechnik
wird mit dem System abgedeckt, so dass die Schüler ganze Industrieanlagen in Miniatur nachbauen können. Gerade
diese Verknüpfung von Theorie und Praxis wird den Schülern einen entsprechenden
Mehrwert in der Ausbildung
bieten. Die stellvertretende
TI-Direktorin Patricia Schäfer
griff in ihrer Ansprache den
Aspekt des »Learning by doing« auf und skizzierte kurz
und treffend den Namensge-

Zwölf Arbeitsplätze stehen für die Ausbildung zur Verfügung.
ber der neuen Räumlichkeiten,
Werner von Siemens, als nimmermüden Innovator und Pionier auf vielen Gebieten der
Elektrotechnik.
Laut Patricia Schäfer sei der
neu geschaffene Von-Siemens-Raum Ergebnis einer Podiumsdiskussion im Jahre
2008 im Rahmen des 25-jährigen Bestehens der TI-Elektronikabteilung, als die Schulverantwortlichen einen deutlichen Rückgang der Schülerzahlen in der technischen Ausbildungsschiene
beklagten.
»Wir haben seinerzeit die verschiedenen Verbesserungsvorschläge angenommen und die
Kritikpunkte akzeptiert, um

diese in einer Art Verjüngungsprojekt zu verarbeiten. Der
neue TI-Bau sowie die neu eingerichtete Elektronikabteilung
sind weitere Grundfeste für
unsere Schule«, so Patricia
Schäfer weiter. Werkstattleiter
René Murges sowie die Fachlehrer Manfred Henkes, Marco
König und Christian Zeyen
hätten viel Zeit und Herzblut
in die räumliche Gestaltung investiert.
»Wir sehen nun, wie ein Projekt aus einem anfänglichen
Notstand heraus geboren wurde und nun vielen Jugendlichen im Süden der DG neue
Berufsperspektiven eröffnet«,
erklärte die stellvertretende

Unterrichtsminister Oliver Paasch ließ sich die praktische Arbeit mit
den Modulen erklären.

TI-Direktorin
abschließend.
Für Unterrichtsminister Oliver
Paasch stellt die Gestaltung
der Von-Siemens-Klasse gerade in Zeiten von Finanz- und
Wirtschaftskrise eine lohnende
Investition in die Zukunft dar.
»Die Unterstützung von Bildungsmaßnahmen und -infrastrukturen ist für die Politik ein
geeigneter Kompass, auch
wenn die See derzeit unruhiger wird und Sparhaushalte
angemahnt werden«, meinte
Oliver Paasch.

3,3 Mio. Euro
Die DG habe in diesem Jahr
allein mit dem Neubau, der
Von-Siemens-Klasse sowie diversen mobilen eSchultafeln
rund 3,3 Mio € in das TI investiert. »Es handelt sich hierbei
wahrlich nicht um Luxus, sondern um eine langfristig und
zugleich auch nachhaltig ausgerichtete Investition in die
Zukunft«, so Paasch. Allein die
technische Ausstattung der
Klasse schlug mit 250 000 Euro zu Buche.
Mit dem Zitat von Benjamin
Franklin, »Investitionen in die
Bildung bringen die besten
Zinsen«, beschloss der Minister
seine Laudatio. Beim Rundgang durch die Räumlichkeiten der Elektrotechnik-Abteilung hatten die geladenen Gäste noch die Gelegenheit, die
UniTrain-I-Systeme im schulischen Einsatz zu erleben. Die
Schüler des fünften und sechsten Jahres Elektrotechnik berichteten hierbei teils mit funkelnden Augen über die Vorzüge des neu eingerichteten
Lehrsystems.

Filmvorführung am Freitag, 25. November

Kino Corso zeigt »Die Entbehrlichen«
 St.Vith
Der Film »Die Entbehrlichen«
erzählt die Geschichte des elfjährigen Jakob, der eines Tages von der Schule nach Hause
kommt und seinen toten Vater
in der Wohnung findet. Seine
Mutter ist in einer Klinik um
ihre Alkoholsucht therapieren
zu lassen und wird aber danach nicht mehr nach Hause
zurückkommen, weil sie ein
neues Leben beginnen möchte.
Jakob ist in dieser Situation
ganz allein auf sich gestellt.
Aus Angst in ein Heim zu müs-

sen, versteckt er die Leiche seines Vaters in der Wohnung
und versucht sein Leben weitestgehend normal weiter zu
führen. Den einzigen Halt, den
er in dieser Zeit findet, bekommt er von seiner Freundin
Hannah. Sie ist auch der einzige Mensch, dem er sich anvertraut.
»Die Entbehrlichen« zeigt
Menschen, die aus ihrer gesicherten Existenz herausgerissen werden und in einen Strudel geraten, der sie kontinuierlich in einen Abgrund zieht,
aus dem es scheinbar kein Ent-

rinnen gibt. Der Film gibt all
den Menschen ein Gesicht, deren Alltag ein Kreislauf aus
Hoffnung und Resignation, Armut, Alkohol, Gewalt und sozialer Ausgrenzung ist. Aber er
zeigt auch, dass es selbst in solchen Situationen noch Raum
für Freude, Liebe und Stolz
gibt. Die Inspiration für das
Drehbuch zum Film erhielt der
Regisseur Andreas Arnstedt,
durch eine wahre Begebenheit.
Der Film fand seit seiner Premiere im Jahr 2010 auf vielen
internationalen Filmfestivals
breite Anerkennung und ge-

wann viele Preise, u.a. in den
USA, Mexico und Brasilien, um
nur einige zu nennen.
Am Freitag, dem 25. November, um 20 Uhr wird dieser
Film von Miteinander Teilen,
dem JIZ - Jugendinformationszentrum und der freundlichen
Unterstützung des Kinos Corso
in St. Vith gezeigt.
Im Anschluss an den Film
besteht die Möglichkeit mit
Mitgliedern des Netzwerks
Süd (www.armutist.be) auszutauschen. An diesem Abend
gelten die normalen Eintrittspreise.

