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A7 Anlage zur Anzahl der Lehrkräfte 

An der TMS werden bestimmte Fächer im MINT-Bereich auch fachfremd von entsprechend 

qualifizierten Lehrpersonal aus anderen MINT-Fächern unterrichtet. Ergänzend zum Punkt A7 

im Bewerbungsbogen ist dies der folgenden Tabelle zu entnehmen (im Bewerbungsbogen 

konnte dies nicht differenziert werden). 

 

Unterrichtsfach Anzahl der Lehrkräfte davon mit Fakultas 

Mathematik 11 9 

Informatik 6 1 

Physik 6 3 

Chemie 4 3 

Biologie 9 6 

Technik 2 1 

 

A8 Positive und negative Rahmenbedingungen unserer MINT 

- Arbeit 

Die Rahmenbedingungen für unsere MINT-Arbeit sind an der Thomas-Morus-Schule 

überwiegend positiv.  

Die Schulleitung unterstützt die Kolleginnen und Kollegen (KuK) bei ihren Ideen, Vorschlägen, 

Fortbildungen und Ambitionen voll und ganz.  

Für den Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern stehen 4 Fachräume zur Verfügung, 

die mit Strom-, Gas- und Wasseranschlüssen ausgestattet sind. Im NW-Vorbereitungsraum 

befindet sich alles, was für die NW-Versuche benötigt wird. Da in diesem Schuljahr der 

finanzielle Rahmen für die interaktiven Tafeln nicht passte, arbeiten wir im Schuljahr 2019/2020 

z.T. noch mit Laptops und Beamer in den Fachräumen. Aktuell werden die Fachräume für 

Biologie und Physik mit neuen Rechnersystemen mit einem Touch-Display ausgestattet. 

In 2 Werk- bzw. Technikräumen kann praktisch an den Werk- und Technikthemen mit jeweils 

halber Klassenstärke gearbeitet werden. 
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Für zahlreiche Schulaktionen wie dem jährlichen Zoobesuch in Klasse 6 und 10, den jährlichen 

Waldspielen für Klasse 6 und den Museumsgängen zum Museum Schölerberg, Besichtigungen 

des Kraftwerks in Ibbenbüren und anderen Aktionen liegt unsere Schule geografisch sehr gut. 

D.h. in der Regel kann mit dem ÖPNV alles erreicht werden. Ansonsten wird mit Bussen 

verschiedener Firmen gefahren, die u.U. vom Förderverein der Schule finanziert werden. 

Soziokulturell betrachtet haben wir teilweise Schwierigkeiten unsere SuS an MINT- Themen 

heranzuführen, wenn es um die Wahl von Kursen und Arbeitsgemeinschaften geht. Die 

„veränderte Schülerschaft“ lässt sich von Wettbewerben wie „Jugend forscht“ ansprechen, aber 

neue Bereiche wie „Robotik, Physik im Alltag, Lego“ werden teils ungern angewählt und 

bedürfen einiger Überzeugungsarbeit. Ziel unserer Arbeit an der Thomas-Morus-Schule muss 

die stärkere Förderung und Unterstützung von Mädchen sein, damit sie trotz geringem Zutrauen 

in ihre MINT-Leistungsfähigkeit (besonders im Fach Physik) ihrer kognitiven Begabung folgen. 

Dazu möchten wir im nächsten Schuljahr u.a. einen ersten MINT-Forschertag für die neuen 

SuS der 5. Klassen einführen, um das Interesse für die Themen in den Fächern Mathematik, 

NW und Technik zu wecken. In diesem Zusammenhang sind auch die Wettbewerbe für 

Mathematik zu werten. Außerdem werden sich die entsprechenden Fachkonferenzen in den 

Sitzungen im 2. Halbjahr dieses Schuljahres mit der Förderung der Motivation für die MINT-

Fächer beschäftigen. 

Politisch-rechtlich wünschen wir uns eine stärkere Beteiligung der Wirtschaft mit ihren Ideen 

und Wünschen für eine bessere Ausbildung. Die Themen der realen Berufswelt müssen aus 

unserer Sicht noch stärker in der Schule bekannt werden, um eine noch optimalere Verzahnung 

zu erreichen. 

B2 Kommunikation des MINT – Schwerpunktes nach innen 

und außen 

Der Schnuppertag für die zukünftigen Fünftklässler 

Zur Kommunikation von MINT-Inhalten nach außen ist der Schnuppertag an der TMS eine gute 

Möglichkeit, Eltern, SuS und potentiellen neuen SuS die MINT-Schwerpunkte der Schule zu 

präsentieren. Hierfür werden interessierte Eltern und SuS in kleinen Gruppen vom Lehrpersonal 

(Eltern) und älteren SuS (potentielle neue SuS) durch die einzelnen Fachbereiche geführt. In 

den jeweiligen Fachbereichen finden dann die Präsentationen/Vorführungen/Aktionen statt, 

welche von den entsprechenden Fachlehren betreut werden. 

Technik: Die Vorführung eines 3D-Druckers wird erfahrungsgemäß von den SuS als sehr 

interessant wahrgenommen. Im Technikraum soll dazu ein 3D-Drucker neben der interaktiven 

Tafel aufgebaut werden, so dass das Publikum direkt den Zusammenhang zwischen einem am 
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PC konstruierten Bauteil und dem aktuellen Druckfortschritt erkennen kann. Während des 

Druckvorganges sollen SuS aus dem Technik-WPK dem Publikum die einzelnen Schritte von 

der selbst konstruierten CAD-Datei bis hin zum fertig gedruckten Bauteil erklären. 

Physik: Der Fachraum mit seiner spezifischen Ausstattung wird vorgestellt. Um physikalische 

Inhalte zu verdeutlichen werden exemplarisch mit den Eltern und SuS zusammen Versuche 

durchgeführt, die physikalische Effekte und Gesetzmäßigkeiten anschaulich verdeutlichen (z.B. 

durchbrennender Nagel mit einem Hochstromtrafo, Versuche am Bandgenerator, 

verschiedenen kleine physikalische Show-Effekte). 

Biologie: Mit SuS und Eltern wird in kleinen Gruppen ein Quiz durchgeführt, welches sich mit 

den unterschiedlichen Bereichen der Biologie beschäftigt. Hierfür werden 

Anschauungsmaterialien aus der biologischen Sammlung zur Verfügung gestellt. Ältere SuS 

und mehrere Fachlehrer stehen den Eltern und potentiellen neuen SuS als Ratgeber zur Seite. 

Ziel ist es den Besuchern einen breiten Überblick über die Sammlung und Unterrichtsinhalte der 

Biologie zu geben. 

Chemie: Der Fachraum mit seiner spezifischen Ausstattung und Sicherheitseinrichtungen wird 

den Eltern und SuS von den Fachlehren vorgestellt. Um das Unterrichtsfach Chemie mit seinen 

an der TMS vorhandenen Inhalte und Möglichkeiten vorzustellen werden kurze anschauliche 

Vorführversuche und auch Schülerversuche vorgestellt, die sich mit Alltagsphänomenen und 

bestimmten chemischen Gesetzmäßigkeiten anschaulich und einführend beschäftigen. 

Informatik/Digitalisierung: Eltern- und Schülergruppen werden von Mitgliedern der digitalen 

Steuergruppe in das Prinzip der Digitalisierung an der TMS eingeführt.  Während die 

potentiellen SuS an digitalen Arbeitsplätzen mit kleinen Aufgaben das Arbeiten mit den 

Endgeräten in der Gruppe spielerisch erforschen (z.B. werden an Notebooks Bilder ausgemalt, 

die in Echtzeit pro SuS an der interaktiven Tafel für alle einzusehen sind) werden zeitgleich den 

Eltern die Prinzipien der Digitalisierung an der TMS erklärt und entstehende Fragen und 

Anmerkungen diskutiert. Ziel dieser Präsentation ist es Möglichkeiten im Bereich der 

Digitalisierung aufzuzeigen. Es soll direkt an den Beispielen gezeigt werden, dass die SuS 

langsam und behutsam in diese Thematik eingeführt werden. Neben den technischen Details 

werden mit den Eltern auch Fragen und Probleme diskutiert. 
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B3 Weitere Schwerpunkte der Schule 

Neben MINT gibt es weitere Schwerpunkte an der Thomas-Morus-Schule: 

Die Oberschule hat zum dritten Mal und damit auf Dauer das Zertifikat “Sportfreundliche 

Schule” verliehen bekommen. Der Sportfachbereich kooperiert neben dem deutschen 

Fußballbund verstärkt mit der Schwimmabteilung des VFL Osnabrück im Bereich 

“Leistungsschwimmen/Talentförderung”. Darüber hinaus wird eine große Bandbreite sämtlicher 

Sportarten sowohl in den Sportstätten der Schule als auch an außerschulischen Standorten (z. 

B. Tennis und Bouldern) durch den AG-Bereich abgedeckt. 

Die TMS trägt seit seiner Einführung das Gütesiegel “Startklar für den Beruf” und hat einen 

Schwerpunkt im Bereich der Berufsorientierung. Gerade erst jüngst erfolgte die Etablierung des 

Forums “Betriebe und Thomas-Morus-Schule" zum aktuellen Austausch von Gedanken aller am 

Bereich Berufsorientierung beteiligter Akteure. Auch die Berufsbildenden Schulen sowie die 

Kammern sind in diesem Forum aktiv. Um ehrliche Lebensperspektiven für die uns anvertrauten 

Kinder und Jugendlichen bereits frühzeitig in den Blick zu nehmen, wurden im laufenden 

Schuljahr, zunächst in einem Testdurchlauf, Praxistage im Jahrgang 8 eingeführt. Alle SuS 

besuchen für ein halbes Jahr an einem Tag jeder Schulwoche nicht den Unterricht, sondern 

arbeiten in einem zugewiesenen Betrieb. Wir sind gespannt auf die Evaluation dieses 

Durchgangs. 

Die Thomas-Morus-Schule fußt auf vier pädagogischen Säulen, die im Gesamten einen 

weiteren Schwerpunkt ausmachen: Die Ermöglichung der Erziehung der SuS zu einem 

mündigen Bürger unserer Gesellschaft. Neben der eindeutig christlichen Ausrichtung der 

Schule sorgen die vier Säulen: Morgenkreis, Wochenabschluss, Vernetzter Unterricht und 

Selbstständige Arbeitszeit für eine eng am SuS mögliche pädagogische Arbeit. Wir erlauben 

uns den “Luxus”, zwei Klassenlehrer*innenstunden pro Woche (Wochenanfang, 

Wochenabschluss) durchzuführen. Das ist im Rahmen staatlichen Handelns unmöglich, gibt 

uns jedoch die Chance, sehr nah an den Bedürfnissen unserer Kinder zu agieren und ihnen 

größtmöglich gerecht zu werden. Im Vernetzten Unterricht über den Tellerrand zu schauen und 

Themen zu weiten, Verbindungen zu knüpfen sowie Zusammenhänge zu erkennen, muss im 

Rahmen dieser Bewerbung nicht weiter als Gewinn beschrieben werden. Selbstständige 

Arbeitszeit ist aus unserer Sicht der Schlüssel für ein gelingendes Einsteigen in die heutige 

Arbeitswelt. Je eher wir Schüler*innen in ihrer Eigenverantwortung schulen, umso leichter fällt 

ihnen der Weg in das Berufsleben oder eine weitere Studienorientierung. 

Demokratisierung und Umweltbildung bilden weitere Schwerpunkte der Schule. Bereits ab dem 

Jahrgang 5 erklären wir Schüler*innen die Bedeutung von Grundrechten, Grundgesetz und 

Schöpfung wie wir sie als christliche Schule verantwortlich sehen. Anhand der päpstlichen 



Anlage MINT-Bewerbung – Thomas-Morus-Schule - 2019 

8 

 

Enzyklika “Laudato si” und dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland führen wir die 

Schüler*innen Jahrgang für Jahrgang an die Grundlagen unseres menschlichen Miteinanders 

heran. Die liturgischen Feiern des Kirchenjahres helfen uns dabei. 

Neben den Klassen, in denen die Schüler*innen bei uns ein Blasinstrument erlernen können, 

sind wir im Bereich der künstlerischen Gestaltung eine sehr “wache Schule”. Kunst in den 

verschiedensten Formen ist uns ein Anliegen. Sowohl in der Gestaltung unserer eigenen 

Räume als auch in der erkennbaren Kreativität unserer Schüler*innen sehen wir eine Stärke, 

die aus dem Ernstnehmen sowie dem konkreten Fördern künstlerischer Begabungen 

erwachsen. Verschiedene Preise im Bereich “Kreativität” der letzten Jahre zeugen davon.  

“Die Geschichte wachhalten und Gedenken aktiv betreiben” ist die Maxime der Fachbereiche 

Religion und GSW (Geschichte, Erdkunde, Politik). Unsere Schule hat in den vergangenen 

Jahren sehr aktiv an der Auseinandersetzung aller Schüler*innen mit der deutschen Geschichte 

gearbeitet. Verschiedenste Projekte, Auszeichnungen und Ergebnisse zeugen von dieser 

Arbeit. Es bedarf eines intensiven Einblicks in die Vielschichtigkeit dieser Arbeit, der den 

Rahmen an dieser Stelle sprengen würde. 

Die Ausgestaltung der Arbeit an der Oberschule sei an dieser Stelle der letztgenannte 

Schwerpunkt. Keine Schulform in Niedersachsen ist erlasslich so frei zu gestalten wie die 

Oberschule. Neben der staatlichen Freiheit gilt für uns auch noch der Status der kirchichen 

Ersatzschule, der Gleichwertig- aber nicht Gleichartigkeit bietet. Das heißt, unsere Form der 

Oberschule ist in ihrer Gestaltung und der ständigen Evaluation und damit Veränderung 

einmalig. Exemplarisch nennen wir an dieser Stelle die Ausgestaltung sowie die grundlegende 

Idee der E+-Kurse als auch die jahrgangsbezogene Binnendifferenzierung in nahezu allen 

Schulfächern (-Englisch) bis zum Ende der 8. Klasse. Die Ideen unseres Pädagogischen 

Arbeitskreises bestimmen stetige “Kurskorrekturen” und einen ehrlichen Umgang mit 

unterrichtlichen Wahrnehmungen, der auch von Schüler*innen und Eltern begleitet wird.  

 

B4 Stundentafel - Erlasslage 

Die im Bewerbungsformular dargestellte Stundentafel entspricht der Erlasslage. Im Fach 

Mathematik sind in den Jahrgängen 6-10 die Stunden als 4+1 dargestellt. Hierbei erhalten alle 

SuS 4 Mathestunden pro Woche. Zusätzlich bekommen die Schüler, welche den Grundkursen 

zugeordnet sind (G-Kurse) eine weitere Mathestunde. Die Schüler der Erweiterungskurse (E-

Kurse) belegen in dieser Zeit spezielle Wahlpflichtkurse, u.a. in Informatik oder Technik (siehe 

auch B6). 
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Die Stundenaufteilung in den naturwissenschaftlichen Fächern ist verstärkt auf den 

physikalischen Bereich ausgelegt, da das Fach Physik ab der neunten Jahrgangsstufe als 

viertes Hauptfach, binnendifferenziert nach E- und G-Niveau, unterrichtet wird. Aktuell werden 

Überlegungen diskutiert, die neben dem Fach Physik auch das Fach Chemie als Hauptfach ab 

der Jahrgangsstufe neun etablieren. Hierbei sollen die SuS eines der beiden Fächer als 

Hauptfach anwählen können, welches dann entsprechend binnendifferenziert unterrichtet wird. 

Das nicht angewählte Fach wird zusätzlich ohne Niveau-Einstufung unterrichtet. 

 

B5 Beschreibung der Profile an der TMS 

Mit dem Eintritt in die Jahrgangstufe 9 beginnt für die SuS der TMS die Profilierungsphase. 

Hierbei werden 5 Profile angeboten, aus denen die SuS eines belegen. Im Folgenden sind die 

einzelnen Profile genauer beschrieben. 

 

Profil   Technik     Kl. 9/10 

 

Modul Technik/Modellbau Kl. 9 

A   Elektrotechnik - Grundkurs Weichlöten  

Es werden sog. heiße (200 – 450˚) Verbindungen hergestellt, bei denen zwei Metalle durch ein 

hinzugefügtes drittes, das an der Lötspitze schmelzende Lot, zusammengefügt werden, indem 

dieses in die feinsten Oberflächenporen der zu verbindenden Metalle eindringt und eine 

Legierung eingeht. 

Nachdem diese Grundkenntnisse der Löttechnik erworben sind, werden elektronische 

Schaltungen (Wechsel-blinker, Heulboje) nach Schaltplan gebaut. Bei der Montage dieser 

Bausätze kommen Bauteile wie Transistoren, Widerstände, Kondensatoren, Elkos zum Einsatz. 

 

B   Arbeiten und Produzieren - Duftlampe 

In dieser Unterrichtseinheit (Kaltschmieden) gilt es, eine Kupferronde mittels Treibklotz und 

Treibhammer in der Weise zu bearbeiten (schmieden), dass am Ende eine halbrunde Schale 

entsteht. Diese wird an Zierketten befestigt und an einer Konstruktion aufgehängt, die aus 

Schweißdraht geformt wird. Hier sind auch individuelle Lösungen möglich. Die zweiteilige 

Metallkonstruktion kommt auf einem Sockel aus Holz zu stehen, der nach Maßstäben der 

Formgebung gestaltet wird. 
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C   Energiewandlung und Antriebssysteme - Dampfturbine 

Dampfturbine besteht aus einer schnell rotierenden Welle, die bestückt ist mit vielen 

Turbinenschaufeln, die von Wasserdampf angeströmt werden. Im Modell einer Dampfturbine 

bringen wir Wasser in einem Behälter (Kaffeemilchdose) zum Kochen; der Wasserdampf wird 

mithilfe eines Dampfleitungsrohres (6 mm-Kapillarrohr Kupfer) auf das Schaufel-, Turbinenrad 

gelenkt, das dann sich schnell zu drehen beginnt. Die so gewonnene Energie kann dann z.B. 

auf ein Mobile übertragen werden. 

 

Modul Physik:  Energie und Technik Kl. 10 

Um Technik in allen Bereichen der Gesellschaft anwenden zu können, ist immer mehr Energie 

nötig, die überwiegend aus Energieträgern, die endlich sind (Kohle, Öl, Gas), gewonnen wird. 

Schon jetzt stehen wir vor gewaltigen Herausforderungen, die mit dem Begriff „Energiewende“ 

verbunden sind. 

Inhalte: 

In diesem WPK lernen die Schüler die sogenannten „regenerativen Energien“ kennen 

 Wasserkraft, 

 Windkraft, 

 Solarstrahlung, 

 Biomasse, 

 Gezeitenströmung, 

 Brennstoffzellen 

 

Modul Chemie:  Werkstofftechnik Kl. 10 

Inhalte: 

 Werkstoffe (Metalle, Naturstoffe, Kunststoffe): 

 Welche typischen Eigenschaften haben sie? Wie werden sie gewonnen? Wie erfolgt die 

Verarbeitung? Wie lassen sie sich wiederverwerten? 

 Antriebssysteme und das Auto der Zukunft: 

 Welche Antriebssysteme gibt es? Wie lässt sich Energie speichern? Wie könnte das 

Auto der Zukunft aussehen? 
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Mögliche berufliche und schulische Bildungsgänge 

Ausbildung in handwerklichen und technischen Berufen 

Berufsfachschule  Metall- und Elektrotechnik (einjährig) 

Fachoberschule  Technik (zweijährig); Abschluss: Hochschulreife 

Fachgymnasium  Technik (dreijährig); Abschluss Abitur 

 

Profil   Wirtschaft     Kl. 9/10 

 

Modul 1: Wirtschaftliches Handeln Kl. 9 

Modul 2: Verbraucher und Erwerbstätige im Wirtschaftsgeschehen (Kl. 10) 

Mögliche berufliche und schulische Bildungsgänge 

Ausbildung in Wirtschafts- und Verwaltungsberufen 

Berufsfachschule Wirtschaft (einjährig) 

Fachoberschule: Wirtschaft und Verwaltung (zweijährig); Abschluss: Hochschulreife 

Fachgymnasium: Wirtschaft (dreijährig); Abschluss Abitur 

 

Profil   Gesundheit und Soziales     Kl. 9/10 

 

Das Profil besteht aus vier eigenständigen Modulen, die jeweils ein Schulhalbjahr unterrichtet 

werden. 

Modul 1: Persönliche und berufliche Perspektiven 

Modul 2: Sozialpädagogik 

Modul 3: Gesundheit und Pflege 

Modul 4: Ernährung und Hauswirtschaft 

Mögliche berufliche und schulische Bildungsgänge 

Ausbildung in Berufen der Gesundheit, Pflege und Erziehung 

Berufsfachschule  Hauswirtschaft und Pflege (einjährig) 

Fachoberschule  Gesundheit und Soziales (zweijährig); Abschluss: Hochschulreife 
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Fachgymnasium  Gesundheit und Soziales (dreijährig); Abschluss Abitur 

 

Profil   Musisch-Kulturelle-Bildung     Kl. 9/10 

 

Die Module Kunst und Textil werden im halbjährlichen Wechsel unterrichtet. 

Modul Kunst: Design und Werbung, Klasse 9 

Block 1: Design / Auseinandersetzung mit der Bildenden Kunst 

Mögliche außerschulische Standorte:   

Osnabrücker Museen, z.B. Kunsthalle Osnabrück 

Stadt Osnabrück 

Fachoberschule:  Bereich Gestaltung  

Atelier eines Künstlers / Künstlerin  

Mögliche berufliche und schulische Bildungsgänge 

Ausbildung in Berufen der Drucktechnik, Werbung, Textiltechnik 

Berufsfachschule Druck- und Medientechnik; Abschluss: Hochschulreife 

Modul Kunst: Kreative Gestaltung, Klasse 10 

Architektur und Kreative Gestaltung 

Mögliche außerschulische Standorte: 

Fachoberschule: Bereich Gestaltung 

Osnabrücker Museen, z.B. Kunsthalle Osnabrück, Felix Nussbaummuseum 

Stadt Osnabrück: Architektur 

Mögliche berufliche und schulische Bildungsgänge 

Ausbildung in Berufen der Drucktechnik, Werbung, Textiltechnik 

Berufsfachschule Druck- und Medientechnik; Abschluss: Hochschulreife 

Modul Textil: Kreatives Gestalten mit textilen Materialien und Techniken 

Block 2: Upcycling (Klasse 9) 

Aus anscheinend wertlosen Alltagsprodukten werden interessante, tolle Nähprojekte! 

Mögliche berufliche und schulische Bildungsgänge 
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Modellmacher, Schnittdirektrice in der Bekleidungsbranche, Modeschneiderin, Produktgestalter 

in Textil, Bekleidungstechnische Assistentin, Berufsfachschule für Design  

Block 3: Wohnen mit textilen Materialien (Klasse 10) 

Außerschulisches Lernen 

• Textilhandwerk/Textilkunst: Besuch einer Werkstatt/eines Museums 

Vorstellen eines Berufsbildes: 

• Vorstellung des Berufsbildes einer Bekleidungstechnischen Assistentin/Assistenten 

(BTA) am Berufskolleg Halle 

 

Profil Französisch       Kl. 9/10 

Im Rahmen der Berufsorientierung und -vorbereitung bietet das Fremdsprachenprofil mit 

Französisch die Möglichkeit, Sprachenkenntnisse und interkulturelle Handlungsfähigkeit bei der 

Berufswahl und im Bewerbungsprozess miteinzubringen. 

Der erfolgreiche Abschluss des sprachlichen Profils Französisch am Ende der Klasse 10 erhöht 

die Chancen auf dem Arbeitsmarkt und attestiert Lern- und Einsatzbereitschaft als geforderte 

Schlüsselqualifikationen in einer globalisierten Arbeitswelt. Bei den vom Arbeitsmarkt 

geforderten Fremdsprachen steht Französisch an vorderer Stelle. Gute Französischkenntnisse 

können ein entscheidender Pluspunkt sein, um sich von Mitbewerbern abzusetzen! 

Wer am Ende der 10. Klasse den Erweiterten Sekundarabschluss I schafft und den fünfjährigen 

Französischunterricht erfolgreich beendet, braucht nach dem Übergang in die gymnasiale 

Oberstufe (außer Englisch) keine weitere Fremdsprache mehr belegen. 

Französisch setzt allerdings die Teilnahme am Französischunterricht in den Jahrgängen 6 – 8 

voraus. 

  



Anlage MINT-Bewerbung – Thomas-Morus-Schule - 2019 

14 

 

B6 Wahlpflichtkurse im MINT-Bereich 

In dieser Anlage werden die Inhalte der einzelnen Wahlpflichtkurse der Thomas-Morus-Schule 

vorgestellt. Die Texte stammen aus dem Heft, in welchem die Kurse für unsere Schüler 

beschrieben werden. Anschließend wählen die Schüler je nach Interesse zwei Wahlpflichtkurse. 

 

Angebot in der 6. Jahrgangsstufe 

 

Informatik I 

Der WPK Informatik ist in zwei Abschnitte gegliedert, die jeweils in einem Schulhalbjahr 

unterrichtet werden. 

 Verantwortungsvoller Umgang mit dem Internet und Handy (Sicherheit, Rechte und Pflichten) 

Mit der neuen Technik von Internet und Handy gibt es viele neue Kommunikationsmöglichkeiten. 

So sind WhatsApp, Instagram, Facebook und Instant Messaging Wege, um mit anderen 

Menschen in Kontakt zu treten. Wir erkunden die Möglichkeiten, nehmen aber alles genau unter 

die Lupe und schauen, wo Gefahren lauern. Ein wesentliches Ziel ist der Erwerb des 

Internetführerscheins. 

 Maschinenschreiben und Textverarbeitung mit MS Word  

und Präsentationen mit PowerPoint 

Ziel ist die Beherrschung von Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit dem Computer und 

den o. g. Programmen zur Erlangung eines Computerführerscheins für SuS (in Anlehnung an 

ECDL) für diese Programme. Diese Fähigkeiten sollen anhand praktischer Übungen am PC 

anwendungsbezogen angeeignet werden. 

 

Angebote in der 7. Jahrgangsstufe 

 

Informatik II 

Ziel ist die Erweiterung von Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit dem Computer und den 

o. g. Programmen zur Erlangung eines Computerführerscheins für SuS (Standard abgestimmt 

mit IHK und HWK in Anlehnung an ECDL nach mzo, Osnabrück, 17.04.2002) für diese 

Programme. Diese Fähigkeiten und Fertigkeiten sollen anhand praktischer Übungen am PC 

anwendungsbezogen angeeignet werden. 
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Themenschwerpunkte: 

 Präsentation mit MS Powerpoint 

 Informations- und Kommunikationsnetze 

 Tabellenkalkulation mit MS-Excel 

 

Technik 

Neugierig auf Technik? 

 Warum blinkt die Warnleuchte an der Baustelle und brennt nicht durchgehend so wie die Lampe 

im Zimmer? 

 Wieso ist der Lötkolben an der Spitze viermal so heiß wie kochendes Wasser? 

 Wie bohre ich ein Loch in eine Alu-Platte, ohne mich dabei an den Händen oder Augen zu 

verletzen? 

„Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt bleibt dumm!“ heißt es in einem bekannten Kinderlied. 

Getreu diesem Motto erkunden wir die Welt der Technik und wollen dabei auf Dauer 

herausfinden, ob euch Technik Spaß macht, ob ihr sie versteht und ob ihr eines Tages sogar 

einen Beruf darin findet ...... 

 

Angebote in der 8. Jahrgangsstufe 

 

Informatik I 

Die Inhalte lehnen sich an den Inhalten des Informatik Kurses II – Jahrgangstufe 7 an. Zusätzlich 

wird Microsoft OneNote vetrieft, um in den höheren Klassenstufen in allen Fächern 

Klassennotizbücher zu nutzen. 

 

Robotik 

In diesem Kurs werden Roboter oder einfache technische Maschinen zusammengebaut und 

programmiert. 

Gruppen von maximal drei SuS bauen auf Grundlage eines Bausatzes Roboter oder einfache 

Maschinen auf. Diese Roboter müssen bestimmte Aufgaben erledigen können, wie z. B. 

Hindernissen ausweichen, einem bestimmten Weg folgen oder Gegenstände bewegen. 
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Hierfür müssen die SuS durch die Nutzung einer Software Programme schreiben, die 

anschließend in den Roboter übertragen werden. 

Dieser Kurs spricht SuS an, die gerne mit LEGO- und Fischertechnik spielen, die gerne tüfteln 

und ausprobieren oder die sich für den Aufbau und die Programmierung von technischen 

Geräten interessieren. 

 

Schulsanitäter 

In diesem Wahlpflichtkurs steht die Ausbildung zur/zum Schulsanitäter(in) in Zusammenarbeit 

mit dem Malteser-Hilfsdienst im Vordergrund. 

Die teilnehmenden SuS erhalten hier die theoretischen und praktischen Grundlagen für das 

medizinische Grundwissen für die Ausbildung zum Schulsanitäter. Die Ausbildung können sie 

zusammen mit einem Erste-Hilfe-Kurs (notwendig auch für den Mofa- oder Rollerführerschein) 

in einem 4-tägigen Kursus machen. 

Durchgeführt wird dieser während der Unterrichtszeit von montags bis freitags durch den 

Malteser-Hilfsdienst bei uns in der Schule. Am Ende steht dann die Abschlussprüfung zur/zum 

Schulsanitäter(in). 

Danach steht dann die Tätigkeit im Schulsanitätsdienst der Thomas-Morus-Schule an. In festen 

Dienstgruppen zu dritt arbeitet ihr dann als Schulsanitäter in Pausen, bei Schulveranstaltungen 

wie Bundesjugendspielen oder Erntedank als Ansprechpartner in medizinischen Notfällen. 

Mit der erfolgreich bestandenen und beurkundeten Prüfung hat jede(r) Schüler(in) auch eine 

gute Basis für medizinische Berufe. 

 

Garten 

Wie arbeitet man im Garten? Wie säe ich? Was muss ich tun, damit die Gartenerde fruchtbar 

bleibt? Wie füttert man Ziegen?  

Wie hält man Hühner? 

Auf diese Fragen werden wir in unserem Schulgarten an der „Nackten Mühle“ Antworten finden. 

Wir werden uns ganz viel draußen aufhalten und unseren Schulgarten pflegen und bearbeiten. 

Die Tiere werden wir füttern und die Arbeit des Imkers kennenlernen. Im Herbst können wir 

Äpfel ernten und es uns bei einem Apfelfest gutgehen lassen. 
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Technik 

siehe Jahrgangsstufe 7 

 

Angebote in der 9. Jahrgangsstufe 

 

Webdesign, HTML und CSS 

In diesem WPK wollen wir uns mit der Gestaltung von eigenen Internetseiten beschäftigen. 

Internetseiten werden mit Hilfe der Seitenbeschreibungssprache HTML (Hypertext Markup 

Language) geschrieben. Hierbei wird die Formatierung des Inhaltes einer Seite in so genannten 

HTML Tags definiert. 

Mit Hilfe von CSS können die in HTML vorgegeben Formatierungen geändert und erweitert 

werden. CSS bedeutet ausgeschrieben Cascading Style Sheets und ist eine Gestaltungs- und 

Formatierungssprache vor allem für Internetseiten und ist Standard bei heutigem Webdesign 

und Layout. Mit Hilfe von CSS können nicht nur einfache Texte und Inhalte einer Webseite 

dargestellt und formatiert werden, sondern auch interaktive Elemente wie Navigationen 

aufgebaut werden. 

 

Angebote in der 10. Jahrgangsstufe 

 

Technik 

A Grundkurs Weichlöten II 

B Bausatz LED-Ampel 

Die fortgeschrittenen Kenntnisse aus den beiden Grundkursen Weichlöten wenden wir im 

Nachbau elektronischer Schaltungen (auf erhöhtem Anforderungsniveau) an und bauen ein 

Modell einer Heulboje, die uns nach erfolgreicher Fertigstellung freitags um 13 Uhr das 

Wochenende ankündigen könnte. 

C Technisches Werken 

Es wird eine wasserfest verleimte Werkzeugkiste, deren Verbindungen mit Bohrschraubern u. 

Zubehör (s.o.) von Hand (und doch für die Ewigkeit) gefertigt werden, konstruiert. Dabei 

kommen auch typische elektrische (Heimwerker-) Werkzeuge wie Stichsage, Schwing- u. 

Deltaschleifer zum Einsatz. Der Bauplan ist nur in den Grundzügen (Außenmaße, ...) für alle 
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gleich, so dass bei der Ausgestaltung des funktionellen Innenraumes zahlreiche Spielräume für 

die kreativen Ideen der Kursteilnehmer bleiben. 

D Betriebserkundung 

Eine Betriebserkundung in einem großen Osnabrücker Industriebetrieb / al. Berufsfeuerwehr 

rundet das praxisnahe Lernprogramm dieses WPKs Technik anschaulich und nachhaltig ab. 

Vorkenntnisse:  

Dieser Kurs wendet sich vorrangig an die Schüler, die den WPK Technik im Jg. 9 besucht 

haben. 

 

Programmierung mit Scratch 

Das Programmieren von Computern ist definiert als der Prozess der Erstellung von 

Computerprogrammen mithilfe von Programmiersprachen. 

Genau wie wir Englisch, Spanisch oder Französisch sprechen und verstehen, können 

Computer Programme verstehen, die in bestimmten Sprachen geschrieben sind. Diese werden 

Programmiersprachen genannt. 

Die Programmierumgebung Scratch erleichtert Anfängern den Einstieg. Softwareentwicklung 

mit Scratch soll Spaß bringen und die wunderbare Welt der Programmierung zugänglicher 

machen. 

Wir wollen uns anschauen was OOP bedeutet, wie man logisch an Probleme herangeht und 

Struktogramme schreiben und lesen lernen.  

 

B7 Das AG-Angebot an MINT-Kursen 

In dieser Anlage werden die einzelnen AGs der Thomas-Morus-Schule vorgestellt. Die Texte zur 

Beschreibung der AGs stammen aus dem AG – Heft der Thomas-Morus-Schule, welche die 

Schüler erhalten, sich durchlesen und dann nach ihrem Interesse die AGs belegen. Die AG-Hefte 

sind ebenso digital auf der Hompage der TMS abrufbar und somit der Öffentlichkeit zugänglich 

(siehe auch B2). 

Zuerst möchten wir in einer Tabelle auflisten, wie viele Schüler jahrgangsgebunden an den AGs 

teilnehmen. Anschließend werden wir die AGs beschreiben.  
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 M,I,N,T JGS6 JGS   7 JGS   8 JGS   9 JGS   10 

Jugend 

forscht 

N; M; 

T; I 

7/99 6/102    

TMS-Print T 3/99 9/102    

Fahrradwerkst

att 

T    2/101 3/102 

Imkerei N  5/102    

Fotobuch  T 16/99 1/102 1/98   

Prüfungsvorbe

reitung 

Mathe G-Kurs 

M    2/101 2/102 

Prüfungsvorbe

reitung 

Mathe E-Kurs 

M     33/102 

 

Technik /  

OS-Halle 

T     2/102 

GESAMT  26/99 21/102 1/98 4/102 40/102 

 

Fahrrad-Werkstatt 

Bike-Shop „Drehmoment und Steuerreform“ In dieser AG wollen wir Theorie und Praxis des 

Fahrrades genauer untersuchen. Ihr werdet alles Wissenswerte über das Rad selbst (wichtige 

Bauteile wie unterschiedliche Beleuchtungen, verschiedene Bremssysteme, diverse 

Schaltungen und vieles mehr) kennen lernen, sollt aber auch in der Praxis erfahren, wie diese 

Komponenten ersetzt bzw. repariert werden können. Dieses praktische Tun soll nicht nur euch, 

sondern auch anderen SuS, die zu euch in die Werkstatt kommen, Hilfe anbieten. 

Geschicklichkeitsübungen mit dem Fahrrad ergänzen diese AG, zudem werden eure Wünsche 

und Interessen gerne gehört. 

 

Imkerei 

Bienen - die können doch stechen?! Ja, aber keine Angst: Eigentlich sind das ganz großartige 

Tiere, die in einem wunderbaren Staat leben. Zwar wird die einzelne Biene nur ein paar 

Wochen alt, aber in dieser Zeit übernimmt sie eine ganze Reihe Aufgaben. Diesem Leben im 
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Bienenstock wollen wir auf die Spur gehen. Im Park der Angelaschule pflegen wir mehrere 

Bienenvölker, die wir bei ihrer Arbeit beobachten können: bauen, füttern, lüften, bewachen und 

natürlich sammeln. Und dann gibt es auch noch eine Königin, die alle Eier legt für ein Volk, das 

aus 50.000 Tieren bestehen kann! In unserer AG lernen wir alles darüber, wie es den Bienen 

gut geht in ihrem Bienenhaus und in der Umgebung. Und was das Stechen angeht - dafür 

haben wir die passenden Schutzanzüge! Unsere Welt braucht Umweltfreunde – werde ein 

Bienenschützer. 

 

Technik – AG / Osnabrück – Halle 

Die Technik – AG ist eine kleine Gemeinschaft aus zwei bis vier Schülern, die sich um die 

technischen Bedürfnisse der Schule bei allen wichtigen Veranstaltungen kümmert. 

Zu Gottesdiensten und Festen wie Karneval bauen wir die Anlage auf, machen damit Musik 

oder unterstützen die Schulbands und -chöre beim Musik machen. Außerdem überprüfen wir 

regelmäßig, ob die Anlage auch richtig funktioniert. 

Des Weiteren arbeiten wir mit Osnabrück – Halle zusammen. Dort entsenden wir immer zwei 

Schüler zu Terminen, die in regelmäßigen Abständen stattfinden. Die Schüler arbeiten dann als 

Praktikanten im Bereich der Veranstaltungstechnik und erledigen Aufgaben im Bereich „Licht“ 

oder „Ton“. An dieser AG nehmen zwei bis vier Schüler teil. 

 

Fotobuch 

In dieser AG werden wir mit kostenlosen, recht einfachen Bildbearbeitungsprogrammen selbst 

„geschossene“ oder von euch vorgegebene Digitalfotos qualitativ verbessern, um sie in einem 

Fotoheft oder –buch einzuarbeiten. Diese kreative Tätigkeit bietet viele 

Gestaltungsmöglichkeiten. Mögliche Anbieter sind Cewe, Photo Dose, fotokasten usw. Möchte 

man das selbst gestaltete Heft oder Buch bestellen, um es vielleicht zu verschenken, wird es 

natürlich kostenpflichtig. Man kann aber auch auf Sonderangebote warten, die immer mal 

wieder „auftauchen“. Auf jeden Fall ist es ein nettes Geschenk, das ihr selbst entworfen habt. 

 

Jugend forscht 

Du hast Fragen an die Natur, bist begeistert von Chemie, Physik, Technik oder Informatik? Du 

möchtest selbst experimentieren, forschen, mit anpacken und Lösungen finden? Dann wäre die 

Jugend forscht AG etwas für dich. Jugend forscht ist Deutschlands bekanntester 

Nachwuchswettbewerb. „Schüler experimentieren“ ist die Juniorensparte des Wettbewerbs 
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Jugend forscht. Hier nehmen alle Jungforscher teil, die am 31. Dezember des Anmeldejahres 

nicht älter als 14 Jahre sind. Ziel ist, Jugendliche für Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaften und Technik zu begeistern, Talente zu finden und zu fördern. Wer 

mitmachen will, sucht sich selbst eine interessante Fragestellung für sein Forschungsprojekt. In 

der AG werdet ihr von Fachlehrern der Biologie, Chemie, Physik, Technik und Informatik bei der 

Planung und Umsetzung eurer Forschungsprojekte unterstützt. Unser Ziel ist eure Teilnahme 

am Regionalwettbewerb. 

Aktueller Status - Schuljahr 2019/2020: 

Derzeit werden vier Schülerprojekte durchgeführt, die bei “Jugend Forscht” gemeldet werden 

sollen. Alle Projekte haben einen naturwissenschaftlichen Hintergrund. In jedem Projekt sind 

drei SuS aus den JGS 6 und 7 beteiligt, die jeweils von einem qualifizierten Fachlehrer begleitet 

werden. Es erfolgt eine kurze Beschreibung der Projekte: 

 

1. Selbststeuernde Aquarium-Pumpe 

Durch den Klimawandel sind die Sommermonate immer sehr warm. Diese Temperaturen 

übertragen sich auf das Schulaquarium sehr hohe Wassertemperaturen. Diese Erwärmungen 

sind schon seit Jahren verantwortlich für eine Erhöhung der Krankheits- und Sterblichkeitsrate 

der Fische. Einige Schüler hatten die Idee eines thermometergesteuerten Kühlsystems, 

welches die Temperatur nicht über einen bestimmten Wert ansteigen lässt, denn alle 

Temperaturen über 29°C sind kritisch für die Fische. Besonders in den Sommerferien soll diese 

autarke Pumpe ihren Zweck erfüllen, indem sie die Teilwasserwechsel reduziert und dadurch 

die Einmischung des Menschen (sprich: der Lehrkräfte) reduziert. Momentan gibt nicht die 

Möglichkeit eine entsprechende Pumpe im Zoogeschäft einzukaufen. Deshalb ist die Motivation 

groß, mit kostengünstigeren Mitteln eine solche Pumpe mit eigenem Know – How und 

gesammelten Erfahrungen zu bauen.  

 

2. Einfluss von Computerspielen auf die Konzentrationsfähigkeit von Schülern 

In einer vergleichenden empirischen Studie (das genaue Projektdesign wird derzeit erarbeitet) 

wird der Einfluss von Computerspielen auf die Konzentrationsfähigkeit von Schülern getestet. 

Hierbei sollen mindestens zwei Testgruppen untersucht werden, die in einem noch zu 

erarbeitenden Setup einen Mathematiktest schreiben, nachdem sie eine gewisse Zeit ein 

Computerspiel durchgeführt haben. Als Vergleichsgruppe wird ein ähnlicher Test durchgeführt, 

nachdem die SuS einen Waldspaziergang gemacht haben. Das genaue Setup wird gerade 

erarbeitet. 
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3. Einfluss von Stickoxiden auf das Wachstum von Tomaten-Pflanzen 

In Zeiten der Diesel-Skandale wird der breiten Öffentlichkeit die Belastung der Luft durch 

vermehrte Akkumulation von Stickoxiden in der Luft bewusst. Der negative Einfluss von 

Stickoxiden auf die menschliche Gesundheit ist hinlänglich bekannt. Hingegen ist der Einfluss 

selbiger auf das Wachstum heimischer Kulturpflanzen nur rudimentär untersucht. Eine 

Schülergruppe wird dies in diesem Projekt an Tomatenpflanzen durchführen, welche mit 

verschiedenen Konzentrationen an Stickoxiden begast werden. Das genaue Setup wird derzeit 

erarbeitet. 

 

4. Steuerung und Positionsbestimmung eines Teleskops 

Eine Schülergruppe erarbeitet in technischer in informatischer Blickrichtung eine automatisierte 

Steuerung für ein Teleskop. Hier soll der Fokus darauf liegen, dass eine solche Steuerung und 

Positionsbestimmung automatisiert an allen möglichen Typen von Teleskopen angebracht 

werden kann. Das genaue Setup wird derzeit in der Schülergruppe noch erarbeitet. 

 

Erste Hilfe 

Erkennen, beurteilen und handeln. Jederzeit kannst du Augenzeuge eines Notfalls werden. Das 

Schicksal eines Menschen wird dann vielleicht gerade von dir abhängen. Das Üben der 

Maßnahmen kannst du in diesem Kurs erlernen. Am Ende des Kurses wird eine Bescheinigung 

ausgestellt, die auch für den Mofa-, Roller- oder Autoführerschein gilt. 

 

Schülerfirma „TMS Print“ 

In der Schülerfirma „TMS Print“ wenden wir verschiedene Druckverfahren an, mit denen wir 

unterschiedliche Oberflächen (z.B.: Textilien, Porzellan, Kunststoffe oder Holz) bedrucken 

können. Wir bearbeiten in der Schülerfirma Aufträge von der Schulgemeinschaft und von 

Auftraggebern außerhalb der Schule. Die Teilnehmer der Schülerfirma beraten die 

Auftraggeber, erstellen Kostenvoranschläge, kalkulieren Preise, bestellen Waren, bedrucken 

die Waren, schreiben Rechnungen, liefern die Waren an den Auftraggeber aus und führen die 

Buchhaltung der Schülerfirma. Wenn Du Interesse an betriebswirtschaftlichen Abläufen hast 

und dir vielleicht schon überlegt hast, in der 9 Klasse das Profil Wirtschaft zu wählen bist du bei 

der Schülerfirma „TMS Print“ genau richtig! Willkommen ist jeder der Lust hat, mit viel Freude 

und Kreativität an diesem Projekt mitzuarbeiten! 
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B8 MINT-relevante Ausstattung 

Die Naturwissenschaften, Technik und Informatik verfügen an der TMS über eigene Fachräume 

und Vorbereitungsräume (siehe auch B9), in welchen die Sammlungen aufbewahrt werden. Die 

naturwissenschaftlichen Räume sind auf einem aktuellen Stand und erfüllen alle 

Sicherheitsvorkehrungen, um die Naturwissenschaften mit entsprechenden praktischen 

Versuchen zu unterrichten. Die Sammlungen (Chemie, Physik und Biologie) sind komplett und 

werden kontinuierlich aktualisiert/modernisiert, um möglichst aktuell unterrichten zu können. 

Für die Fachbereiche Biologie, Physik und Chemie haben wir einen Experimentierkoffer von 

Experimento angeschafft. Diese Koffer beinhalten sehr viele Experimentiermöglichkeiten für 

viele Themenbereiche in diesen drei Unterrichtsfächern.1 

Artenschutzkoffer:  das Museum verleiht einen sog. Artenschutzkoffer, den wir am Ende des 

Schuljahres in die Schule holen; Abschlussschüler bereiten einen Museumsgang für die SuS der 

5. und 6. Klasse vor und führen ihn mit den Materialien durch. 

Die Technik-Räume stehen im Zuge der personellen und inhaltlichen Umstrukturierung des 

Fachbereiches ebenfalls vor einer Neugestaltung, die derzeit in Planung ist und in Kürze 

umgesetzt wird (Ziel: Neue Technik-Räume zu Beginn des Schuljahres 2020/2021). Ein 

herausragende MINT-relevante Ausstattung an der TMS ist im Bereich der Digitalisierung zu 

finden (siehe auch D1), welche im Folgenden genauer beschrieben ist. 

Seit dem 21.10.2019 sind wir zur Auszeichnung als “Digitaler Ort Niedersachsens” eingeladen. 

Die Auszeichnungsfeier findet auf der Messe “Techtide” in Hannover im Dezember 2019 statt. 

 

Schritte der Digitalisierung an der TMS (siehe auch D1) 

Im Zuge der Renovierungsarbeiten wurden an der Thomas-Morus-Schule zwischen 2017 und 

2019 umfassende Hard- und Software Ressourcen geschaffen. Jede Lehrkraft und auch jeder 

Schüler hat eine Lizenz für ein Microsoft – Office365 - Konto erhalten. Das bedeutet, dass sich 

jede Person an der TMS das komplette Microsoft – Paket auf seine digitalen Geräte installieren 

kann.  

Für den Unterricht sind insbesondere die Programme Powerpoint, Word und Excel sehr wichtig. 

OneNote dient als wichtige Grundlage zur Unterrichtsvermittlung im Klassenzimmer. Die 

                                                

1 Links: https://www.siemens-stiftung.org/de/projekte/experimento/  

https://medienportal.siemens-stiftung.org/experimento_matrix&changelang=de?id=experimento_matrix 

https://www.siemens-stiftung.org/de/projekte/experimento/
https://medienportal.siemens-stiftung.org/experimento_matrix&changelang=de?id=experimento_matrix
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Anwendung dieses Programmes wird im Folgenden sehr eingehend auf die 

Gestaltungmöglichkeiten des Unterrichts durch unsere Lehrkräfte beschrieben.  

 In den letzten drei Jahren wurden unsere Klassenräume in drei Phasen nacheinander mit 

interaktiven Tafeln ausgestattet. In den NW–Räumen sind z.T. noch Beamer und Laptops im 

Einsatz, die aufgrund der Hörsaaltafel-Situation (hochwertige doppelte Schiebetafeln zunächst 

Bestand haben sollen. Allerdings werden die vorhandenen PC gerade auf ein interaktives Display 

umgestellt, was die Präsentations”arbeit” für den/die Lehrer*in deutlich verbessert.  

 

 

Diese interaktiven Tafeln ermöglichen allen Lehrern Zugang zu ihren Windows -Accounts und zu 

ihren Unterrichtsvorbereitungen:   

Sobald eine Lehrkraft sich einloggt, kann sie sämtliche Dateien und Informationen (auch z.B. aus 

dem Internet) abrufen und mit ihren zu Hause (oder auch in der Schule) vorbereiteten 

Unterrichtsseiten ihren Unterricht starten.  

Als Unterrichtsgrundlage dient das Microsoft – Programm OneNote. Viele Lehrer des Kollegiums 

bereiten damit Kursnotizbücher für ihre Klassen und Kurse vor.  

Dies birgt viele nützliche Vorteile für den (MINT-) Unterricht:  

 

 Vorbereitung des Unterrichts mit Hilfe von (zu Hause oder in der Schule) vorgefertigten 

Folien.  

 OneNote bietet gute Strukturierungsmöglichkeiten für Lehrer und Schüler an, wenn 

eine Lehrkraft ein Kursnotizbuch folgendermaßen aufbaut:  
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o Pro Klasse / Kurs ein Notizbuch, welches mit dem Schuljahr; Jahrgang; Fach und 

der Lehrkraft betitelt wird, z.B. „18-19 Mathematik 8d Wol“.  

  

 

o Innerhalb der Inhaltsbibliothek des Notizbuchs können die einzelnen 

Unterrichtseinheiten als Abschnitte angelegt werden.  Dann kann innerhalb eines 

jeden Abschnitts der Verlauf des Unterrichts auf jeder Folie nachverfolgen, sprich 

nachschlagen, welche Inhalte wann bearbeitet wurden.  
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Aus diesem Angebot ergeben sich für die Schüler und Lehrer folgende Vorteile: 

- Es kann in jedem Unterrichtsraum die vorbereitete Unterrichtsstunde gehalten werden, 

weil man an jeder Tafel auf seine vorbereiteten Seiten zurückgreifen kann. 

- Der Unterricht wird für die Schüler (und Eltern) transparent gemacht, weil das Tafelbild 

immer online ist:  

o Die Schüler können zu Hause ihr Kursnotizbuch öffnen und sehen, was sie am 

Vormittag im Unterricht erarbeitet haben. 

 gute Grundlage zum Lernen von Klassenarbeiten 

 gute Grundlage zum Nachschlagen bei Hausaufgabenproblemen 

 Verpasster Unterricht kann auf dem heimischen Computer oder dem 

Smartphone nachverfolgt werden. 

o Arbeitsblätter samt (Schüler-)Lösungen werden hinterlegt. 

o Jeder Schüler hat während seiner ganzen TMS – Zeit Rückgriff auf alle 

Kursnotizbücher aus allen Schuljahren. 
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Vor Allem der letzte Punkt hat auch den Vorteil, dass Schüler in höheren Jahrgängen Rückgriffe 

auf frühere Schuljahre machen können.  

 

Hier ein Beispiel aus der Unterrichtspraxis: 

Ein Schüler der 9. Jahrgangsstufe möchte wissen, wie er den Flächeninhalt einer viereckigen 

Figur berechnen kann. Dies kann er in den Aufzeichnungen nachschlagen und dann auf die 

anstehende Aufgabe anwenden. 

Schüler können von ihnen erstellte Videos in OneNote einbinden und somit anderen Schülern zur 

Verfügung stellen. 
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In diesem Beispiel hat ein Schüler auf dem Platz für Zusammenarbeit bei OneNote ein Bild von 

seiner Schranke hochgeladen. Außerdem hat er sein Programm eingefügt und kommentiert. Der 

komplette Kurs erhält hierüber Zugang zu seinen Ideen und Umsetzungen. 

Unten links im Bild wird das Icon zu einem Video abgebildet, in welchem die 

Funktion der Schranke gezeigt wird. Dieses Video kann mit dem folgenden QR 

– Code angesehen werden: 

Die Fachbereiche der naturwissenschaftlich – mathematischen Fächer haben begonnen, ihre 

Unterrichtsmaterialien, -entwürfe und -einheiten in einer Art Bibliothek zu sammeln und somit 

untereinander zur Verfügung zu stellen.  

Die Grundidee entstand, als der Fachbereich Mathematik vor einigen Jahren beschlossen hatte 

die Klassenarbeiten untereinander auszutauschen. Dies geht nun über die genannten Inhalte 

hinaus: 

o Komplette Unterrichtseinheiten sind mit Hilfe von „Musterfolien“ für die Fachlehrer 

abrufbar. Diese dient zur Bereitstellung von Unterrichtsverläufen- und Materialen. 

 Arbeitsaufträge, Erklärungen und Übungsaufgaben. 

 Einbettung von Youtube - Videos, Geogebra – Animation, Excel – Tabellen 

und Graphiken. 

 Verarbeitung und Verlinkung von Informationen von Internetseiten. 

o Von den Lehrkräften selbst erstellte Arbeitsblätter werden hinterlegt und können 

heruntergeladen werden. 

 

Ein weiterer großer Pluspunkt ist, dass Vertretungsunterricht besser organisiert werden kann:  

o die erkrankte/nicht anwesende Lehrkraft stellt die Aufgaben (und ggf. die 

Lösungen) für den Vertretungsunterricht in die Inhaltsbibliothek. 

o Meldet sich ein Schüler nun an der interaktiven Tafel an, so kann er mit OneNote 

die gestellten Aufgaben öffnen und der Lerngruppe zugänglich machen. Die 

Schüler können die Aufgaben bearbeiten. 

o Wenn so vorgegangen, sprich, wenn die Schüler ihre Ergebnisse uns 

Lösungsschritte in OneNote reinschreiben, kann die abwesende Lehrkraft (z.B. zu 

Hause oder mobil auf seinem Smartphone) nachverfolgen, ob und wie die 

Aufgaben in seiner Abwesenheit von der Lerngruppe bearbeitet worden sind. 

Seit zwei Jahrzehnten führen viele Mathelehrer zu Beginn der 5. Jahrgangsstufe eine Kladde 

mit den wichtigsten Formeln und Lernsätzen über das Berechnen und die Geometrie ein. Diese 
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Kladde wird im optimalen Fall bis zur 10. Jahrgangstufe konsequent weitergeführt und dient den 

Schülern als „Matheschatz“, auf den sie bei Hausaufgaben zurückgreifen können.  

 

 

Als digitale Ergänzung können den Schülern sämtliche Kladdeneinträge auch digital in einem 

dafür vorbereiteten Abschnitt eines jeden Kursnotizbuchs zur Verfügung gestellt werden.  

Der Vorteil hierbei ist, dass die Kladdeneinträge schnell abrufbar und von den Schülern mit vielen 

Beispielen und Markierungen versehen werden kann, weil jede Seite mit einem Kladdeneintrag 

praktisch unendlich viel Platz für Ergänzungen zur Verfügung stellt. 

Diese interaktiven Tafeln ermöglichen jeder Lerngruppe Rückgriffe, um Informationen aus dem 

Internet zu entnehmen.   

Die Schüler haben auch die Möglichkeit, über OneNote Kontakt zu den Lehrern aufzunehmen, 

um mit ihnen Aufgaben zu besprechen, bei denen sie Probleme haben. Ein Schüler kann 

beispielsweise seine Aufgabe in OneNote reinkopieren und dazu dann eine Frage stellen. Diese 

kann ihm der Lehrer dann auf derselben Plattform erklären -auf visuelle und auch auf auditive 

Weise. 

In dem folgenden Beispiel hatte eine Schülerin ihre Hausaufgabe (durchgestrichene Zeichnung 

und Berechnungen) eingestellt, weil sie durch die vorgegebene Lösung erfahren hatte, dass ihr 

Ergebnis falsch war, sie aber nicht wusste, warum. 
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Der bearbeitete Teil der Hausaufgabe wurde von der Lehrkraft kommentiert und darüber hinaus 

hat die Schülerin noch einen Tipp darüber erhalten, was sie falsch gemacht hat. Dadurch wurde 

ihr ein helfender Impuls gegeben, um die Aufgabe noch eigenständig zu Ende zu lösen. 

 

B9 Art und Anzahl unserer MINT – Fachräume und -orte 

Unser Naturwissenschaftstrakt besitzt vier Räume, in denen jedes naturwissenschaftliche Fach 

unterrichtet werden kann. Jeder dieser vier Räume hat allerdings ein „Schwerpunktfach“: 

Zwei dieser Räume sind eher für den Physikunterricht, ein Raum für den Chemieunterricht und 

ein Raum ist auf den Biologieunterricht spezialisiert. Im Biologiefachraum steht ein großes 

Aquarium, das mit Süßwasserfischen belegt ist.  

Am schulnahen Lernstandort „Nackte Mühle“ am Östringer Weg 18 besitzt die TMS einen 

Schulgarten. 16 Schüler und SuS bearbeiten, pflegen und ernten ein Beet. Außerdem pflegen 
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sie den Garten, legen Insektenhotels an, pflegen den Kompost, schneiden die Hecke, füttern 

die Tiere, Kochen mit Gemüse und Wildkräutern, uvm. 

Die Schule besitzt zwei Werkräume, in denen Werken und Technik unterrichtet werden. In 

naher Zukunft sollen diese Räume durch einen Technikraum ergänzt werden. Außerdem besitzt 

unsere Schule einen Computerraum mit 30 Rechnern. Ergänzend dazu besitzen wir 32 

Notebooks und 33 Netbooks, die es uns ermöglichen, in einem der großen Physikräume bei viel 

Platz Robotik zu unterrichten. 

 

Neue Werk- und Technikräume 

Aktuell wird ein Konzept für neue Werk- und Technikräume ausgearbeitet. Die Umsetzung 

dieses Konzeptes soll in Sommerien 2020 mit dem Umbau der bestehenden Werk- und 

Technikräume beginnen.  

Wenn Werkzeuge in der Industrie z.B. im Schichtbetrieb von verschiedenen Personen benutzt 

werden, stellt das Halten von Ordnung immer eine gewisse Herausforderung dar. Noch größer 

ist diese Herausforderung in Werk- und Technikräumen an Schulen. Hier sind an der TMS pro 

Tag bis zu vier „Schichtwechsel“ mit jeweils bis zu 16 SuS möglich. Für die SuS ist es unter 

diesen Bedingungen leicht, sich aus der Verantwortung für Ordnung und einen gewissenhaften 

Umgang mit Werkzeugen herauszuziehe. Daher soll bei der Konzeption der neuen Werk- und 

Technikräume die 5S-Methode implementiert werden, welche in der Industrie bereits sehr 

verbreitet ist.   

Bei der Planung der neuen Räume müssen die Bedingungen für ein dauerhaftes Gelingen der 

5S Methode geschaffen werden. Die ersten drei Phasen des 5S werden durch das neue 

Konzept beim Umbau der Werk- und Technikräume realisiert.  

1. Sortieren: Die neuen Werkräume sind von Beginn an gut sortiert. 

2. Systematisieren: Jedes einzelne Werkzeug bekommt eine Nummer und einen Fixplatz, dem 

diese Nummer auch zugewiesen ist. An jedem Arbeitsplatz befindet sich dann ebenfalls 

eine Nummer die kennzeichnet, welche SuS aktuell für welche Werkzeuge verantwortlich 

sind.  

3. Säubern: Die neuen Werkräume sind von Beginn an sauber, die Herausforderung besteht 

(auch bei 5S) darin, diese Räume weiterhin sauber und ordentlich zu halten.  

Das vierte und fünfte „S“ haben den Zweck, die ersten drei S aufrecht zu erhalten und soll 

deshalb zukünftig mit den SuS zu einer an der TMS gelebten „Philosophie“ in den Werk- und 

Technikräumen werden. 
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4. Standardisieren: Die Arbeiten werden auf eine bestimmte Art und Weise erledigt, die zuvor 

unterrichter werden muss und in den Klassen zum Standard wird. Das gilt nicht nur für die 

fachlich korrekte Durchführung von Arbeitsschritten, sondern in besonderem Maße auch für 

die Schritte Aufräumen und Sauberhalten. 

5. Selbstdisziplin: Der Ergebis der ersten 4S muss gemeinsam mit den SuS aufrecht erhalten 

werden, was eine Sache der Disziplin von SuS und KuK ist. Hierfür müssen Bedingungen 

geschaffen werden, um die Aufrechterhaltung so einfach wie möglich zu machen.  

Auf den folgenden Bildern ist ein gutes Beispiel für eine erfolgreiche Implementation und 

Anwendung von 5S an der Geschwister-Scholl-Schule in Vechta zu sehen. Die Fotos zeigen 

Werkräume, die seit drei Jahren in Benutzung sind.  
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C1 Verknüpfung der MINT-Fächer  

 

WPK – Robotik (Technik – Informatik) 

Im WPK Robotik vernetzt die Lerngruppe die beiden MINT - Fächer Technik und Informatik. An 

der TMS verwenden wir Fischertechnik - Bausätze, mit denen Modelle gebaut werden (z.B. eine 

Fußgängerampel, ein Händetrockner, eine Parkhausschranke, uvm.), die Aufträge erfüllen 

müssen.  

Beim Aufbau ist die technische Genauigkeit gefragt. Die SuS müssen sich sehr genau an die 

Baupläne halten, da die Modelle ansonsten ihre Aufgaben nicht fehlerfrei durchführen können.  

Nach dem Aufbauen müssen die Schüler ein Programm schreiben, dabei müssen die SuS die 

einzelnen Aktoren und Sensoren der Modelle gut miteinander verknüpfen, damit die Modelle 

ihre Aufgaben autonom erfüllen können. 

Der Technikunterricht bietet eine gute Möglichkeit, das in bestimmten MINT-Fächern erlernte 

Wissen praktisch anzuwenden und dadurch nochmal zu festigen. Für Ausbildungsberufe im 

technischen Bereich sind heutzutage vor allem die Fächer Mathematik, Physik, Informatik und 

Technik relevant. Der Technikunterricht wird daher an der TMS so gestaltet, dass das zuvor in 

den anderen Fächern vermittelte Wissen benötigt wird. So wird z.B. mathematisches oder 

physikalisches Vorwissen nochmal reaktiviert und in einem beruflichen Kontext praktisch 

angewendet. Einige Projekte im Technikunterricht haben ihren Schwerpunkt dann z.B. in der 

Verknüpfung mit der Mathematik oder der Informatik (z.B. die parametrische Konstruktion), 

während andere Projekte eher mit der Physik verknüpft sind (z.B. Löten von elektrischen 

Schaltkreisen). In der Physik wurde im Vorfeld passend dazu besprochen, weshalb ein 

Lötkolben über 300°C heiß wird und wie elektrische Schaltungen gelesen werden können. 

Eine Verknüpfung wie hier für das Fach Technik beschrieben lässt sich auch für andere Fächer, 

wie z.B. Biologie und Gesundheit oder Mathematik und Informatik anwenden. Wichtig dabei ist, 

dass in allen MINT-Fächern ein beruflicher Bezug hergestellt wird. 

 

Jugend forscht 

Im Rahmen der Jugend Forscht Projekt werden alle MINT-Fächer auf vielfältige Weise 

verknüpft. Hierbei werden alle MINT-Bereiche durch entsprechende Fachlehrer in der AG 

abgedeckt, die sich mit den entsprechenden Punkten in den Projekten beschäftigen. So sind 

z.B. am Projekt 3 (Wirkung von Stickoxiden auf Pflanzen) Aspekte der Biologie 

(Pflanzenwachstum), Aspekte der Chemie (Aufbau und Akkumulation von Stickoxiden), 
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technische Aspekte (Bau einer Pflanzenwuchskammer mit einer automatischen Saug-

Einspeisung von Stickoxiden über eine Pumpe) sowie Anwendungen im informatischen Bereich 

(Messsensoren digital ansteuern und beobachten, die z.B. die Klimadaten und 

Stickoxidkonzentrationen in den Pflanzenkammern aufzeichnen und kontrollieren). Auch die 

anderen Projekte sind interdisziplinär aufgebaut. An den AG-Tagen sind immer mehrere 

Fachlehrer aus den unterschiedlichen Bereichen anwesend, um alle MINT-Bereiche kompetent 

beraten zu können. Immer anwesend sind zwei promovierte Naturwissenschaftler und ein 

diplomierter Informatiker, die federführend die einzelnen Projekte interdisziplinär begleiten. 

 

C2 Weitere Verbindungen in anderen Fächern der 

Stundentafel  

Die MINT-Fächer finden in vielen Bereichen Verbindungen in die anderen Fächer der 

Stundentafel. Seit vielen Jahren sind zum Beispiel die vernetzten Themen an der TMS etabliert.  

Im vernetzten Unterricht (VU) finden pro Jahrgang ein bis zwei festgelegte Themen Raum. 

Der VU stellt die zu behandelnden Inhalte ganzheitlich und vernetzt dar. Im Mittelpunkt steht ein 

Unterrichtsthema, an dem längere Zeit, oft sogar über mehrere Wochen hinweg, in 

verschiedenen Fächern gearbeitet wird. Ein gemeinsamer Auftakt sowie Abschluss für alle 

beteiligten Klassen eines Jahrgangs bilden auch hier einen verlässlichen Rahmen. Für jedes 

vernetzte Thema gibt es ein bis zwei verantwortliche Lehrer, die sich unter anderem auch 

darum kümmern, Experten einzuladen, Unterrichtsgänge zu organisieren und außerschulische 

Lernstandorte zu besuchen. 

 

Wasser – Leben für alle – Jahrgangsstufe 6 

Bei diesem vernetzten Thema wird die Wichtigkeit des Wassers in den Vordergrund gestellt. In 

der Biologie wird gelehrt, dass Wasser die Grundlage allen Lebens ist. Die Anpassung der Tiere 

und Pflanzen an das Leben im Wasser wird durch die Arbeit mit dem Mikroskop und der 

Stereoluge beobachtet. Besonders beim verpflichtenden Besuch der Zooschule im Osnabrücker 

Zoo wird die Anpassung der Tiere an den Lebensraum Wasser intensiv besprochen. Die 

Wasserqualität und das Leben im Wassertropfen bzw. im Fließgewässer wird am schulnahen 

Lernstandort „Nackte Mühle“ projektartig an einem Vormittag im Frühsommer bearbeitet. 

Außerdem wird aufgezeigt, was passiert, wenn Wasser verschmutzt oder vergiftet wird. 

Die Chemie behandelt unter der Fragestellung „Wie erhalte ich sauberes Wasser?“ die 

Trennverfahren mit Wasser. Am Ende der Einheit steht somit die Reinigung des Wassers mit 
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Hilfe einer Kläranlage Außerdem wird die Wichtigkeit des „Wasser Sparens“ behandelt 

(“Virtuelles Wasser”). 

Ergänzend zu den MINT – Fächern wird im Fach GSW die soziokulturellen Aspekte der 

Wasserverfügbarkeit für die Menschheit besprochen. 

 

Vom rechten Sehen – Jahrgangsstufe 7 

Im Fach Biologie wird der Aufbau und die Arbeitsweise des menschlichen Auges mit der 

Bildentstehung in der Lockkamera besprochen und bei der Sezierung eines Schweineauges am 

konkreten Objekt überprüft. Die Arbeit der Netzhaut (Zapfen-, Farbensehen, Stäbchen-

Schwarz/Weißsehen) wird durch Versuche vervollständigt. 

In der Physik behandeln die SuS das Prinzip des Strahlenverlaufs von Licht - Wie es reflektiert, 

gebrochen und gesammelt wird, um damit Abbildungen von Gegenständen darzustellen. Sie 

lernen somit die Grundlagen optischer Geräte kennen. Darauf basierend behandeln sie 

abschließend die Behebung von Sehfehlern mit Hilfe einer Brille. 

Ergänzend dazu behandeln die Fächer Deutsch und GSW die „Sicht mit dem Herzen“, was 

bedeutet, dass die Schüler lernen sollen, dass man die Bedürfnisse eines Gegenübers nicht mit 

den Augen, sondern nur mit dem Herzen richtig sieht und dass es ganz wichtig ist, seinem 

Gegenüber richtig und empathisch zuzuhören, damit man auch auf seine Bedürfnisse eingehen 

kann. 

Jede Klasse erhält einmal Besuch von einer blind geborenen Frau. Diese Frau schildert, wie sie 

ihr Leben gemeistert hat und auf welche Hilfen sie zurückgreifen kann. Sie verdeutlicht den 

Schülern sehr eindrucksvoll, dass sie trotz dieser Behinderung eine glückliche Person ist. 

 

Stark gegen Drogen – Jahrgang 8 

Bei diesem vernetzten Thema steht die Verdeutlichung der gesundheitlichen Auswirkungen, die 

Stoffe wie Zigaretten, Alkohol und weitere Drogen auf den Menschen haben können, an ganz 

vorderer Stelle. Dafür durchlaufen die Schüler z.B. einen „Klarsicht – Parcour“ der Caritas, um 

die gesundheitlichen Konsequenzen und die eingeschränkten Wahrnehmungen beim 

Alkoholkonsum an der eigenen Haut nachzuerleben. Außerdem werden die bestehende 

Suchtgefahr und die daraus resultierende Abhängigkeit, der man sich nur schwer entweichen 

kann, aufgezeigt. Im Biologieunterricht werden die möglichen gesundheitlichen Konsequenzen 

des Alkoholkonsums und Rauchens tiefgehend behandelt (Auswirkungen auf die Organe wie 

z.B. Lebererkrankungen, Krebs, usw.) mit dem Ziel, die Schüler für einen verantwortungsvollen 
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Umgang mit Drogen (wie Alkohol und Zigaretten) zu sensibilisieren und ihnen zu verdeutlichen, 

dass es in einigen Phasen des Lebens notwendig ist, darauf zu verzichten (Schwangerschaft). 

In Chemie wird die chemische Zusammensetzung von Alkohol behandelt und geklärt, dass es 

auch Arten von Alkohol gibt, die nicht konsumiert werden können (z.B. Methanol). 

In den weiteren Fächern Deutsch und Religion wird darauf eingegangen, wie der Alkohol- und 

Drogenkonsum das menschliche Wesen in negativer Weise verändern kann und welche 

Probleme sich daraus ergeben. Im Fach Deutsch bzw. im Wochenanfang wird eine Lektüre zum 

Thema Jugendalkoholismus gelesen (Ann Ladiges: „Hau ab du Flasche“). 

Außerdem nehmen die Klassen am bundesweiten Wettbewerb „Don´t start, be smart“, teil. Die 

Schüler schließen einen Vertrag gegen das Rauchen ab. Im wöchentlichen Rhythmus werden 

Fragen zum Thema Tabakkonsum bearbeitet. 

Die Polizei Osnabrück (Prävention) kommt für einen Vormittag in die Schule und klärt über ihre 

Arbeit besonders im Bereich Drogenkriminalität auf. Falls möglich wird das Thema ” 

Folgeschäden durch Cannabiskonsum” durch Mitarbeiter der Ameos-Kliniken ergänzt. 

 

Verantwortete Partnerschaft und Sexualität – Jahrgang 9 

Im Fach Biologie wird der Aufbau und die Entwicklung des menschlichen Körpers, insbesondere 

der weiblichen und männlichen Geschlechtsmerkmale, behandelt. Die SuS erfahren neben dem 

Aufbau und der Funktion der Geschlechtsorgane, Hintergrundinformationen zum Thema 

„Verantwortungsvolle Sexualität“, Verhütung und die Auswirkungen und die Verhinderung einer 

HIV-Infektion. In Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle: „Donum Vitae“ (Osnabrück) wir auf 

Grundlage des christlichen Menschenbildes das Thema Sexualität, Schwangerschaft, 

Verhütung und Abtreibung besprochen. Dazu kommen Mitarbeiter für einen Vormittag in die 

Schule.  

In den Fächern Deutsch und Religion wird ergänzend dazu der Schwerpunkt auf das Thema 

verantwortete Partnerschaft gesetzt und wichtige Fragen bearbeitet: 

Was für schöne Möglichkeiten stecken in einer Partnerschaft? Wie verhalte ich mich richtig 

gegenüber meinem Partner? Welche Stellenwerte und Bedeutungen haben Vertrauen, 

füreinander da sein und Sex in meiner Beziehung? 
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Vernetztes Thema Industrialisierung – Geschichte Jahrgang 8 

Im Geschichtsunterricht werden die Grundzüge der Industrialisierungsphasen und ihre 

Auswirkungen auf die Gesellschaft behandelt. Elementarer Bestandteil dieser Unterrichtseinheit 

ist ein Projekttag im Museum Industriekultur Osnabrück.   

Ausgehend von den frühen Protoindustrien bis zur Industrialisierung 4.0 werden technische 

Voraussetzungen und deren Auswirkungen auf die Lebens- und Arbeitswelten in Vergangenheit 

und Gegenwart beleuchtet.  

Vernetzt ist diese Unterrichtseinheit mit den Fächern Technik, Physik und Religion. Im Fach 

Technik werden beispielsweise Dampfturbinen und einfache Generatoren gebaut 

 

Weitere Fächer mit MINT- Bezug 

 

Politik 

  Mechanisierung, Elektrifizierung, Digitalisierung als Auslöser für Probleme und 

Umbrüche in Gesellschaft und Politik.  

 Trollfabriken, Meinungsmanipulation, Fake News, Bots. Meinungsmache/indirekte 

Wahlmanipulation in den Sozialen Medien. Hoaxses erkennen und bewerten 

 

Erdkunde: 

 Klimawandel und Klimatechnologien,  

 Energiequellen und ihre Nutzung,  

 nachhaltige Ressourcennutzung 

 Vermessung der Erde durch moderne Technik wie Satelliten, etc. … 

 Wechselwirkung zwischen Nahrungs- und Energieversorgung. 

 Kohlenstoffkreislauf 

 Maschineneinsatz in der Landwirtschaft 

 Mobilität 

 

Kunst:  

 Medienkunst – Besuch des European Media-Art-Festivals 
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 Veränderung des Kunstschaffens und durch die Erfindung neuer Werkstoffe 

(Glasfaser, Polyester, Stahl, beschichtete Stoffe, Plexiglas) Wechselwirkungen 

durch Kunst und Technik. Beispiele: Jeff Koons, Duane Hanson 

 Kunst am Bau 

 Überschneidungen von Kunst und Technik: Leonardo da Vinci 

 

 

C3 Förderung und Implementierung des 

handlungsorientierten Lernens in MINT-Fächern  

Eine weitgehende Überschneidung mit dem Konzept des Projektunterrichts lässt sich beim 

handlungsorientierten Unterricht nicht Übersehen und am Ende des Lehr-Lern-Prozesses steht 

wie beim Projektunterricht ein Produkt. Der handlungsorientierte Unterricht wird in der 

beruflichen Bildung schon länger praktiziert und eignet sich auch für den allgemeinbildenden 

Bereich z.B. in MINT-Fächern und bei der Berufsorientierung. 

 

Mathematik 

Basierend auf dem EIS – Prinzips (enaktiv – ikonisch – symbolisch) aufbauenden Unterrichts 

binden wir einen handlungsorientierten Anteil in den Lernprozess mit ein.  

Als Beispiele dienen viele Aufgaben aus der Geometrie, in welchen Figuren und Körper erstellt 

und gezeichnet und darauf basierend berechnet werden können.  

Auch beim Thema Größen werden den Schülern viele Möglichkeiten gegeben die einzelnen 

Größen zu erfahren um die mathematischen Zusammenhänge dadurch besser erfahren, 

behalten und anwenden zu können. 

Viele Gegebenheiten aus dem Alltag bieten eine gute Grundlage zur handlungsorientierten 

Arbeit. Als Beispiel wird die Berechnung an der Verpackungsoberfläche von Süßigkeiten 
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angeführt, die als Wiederholung des Themenbereichs “Berechnungen am Prisma” dient.

 

 

Im ersten Schritt wird der Körper betrachtet und die grundlegenden Bezeichnungen (Vokabeln) 

wie Grundfläche, Körperhöhe und Umfang wiederholt und an einem Beispiel gezeigt.  

Dann werden zusammen mit der Lerngruppe die einzelnen Arbeitsschritte der Gruppenaufträge 

formuliert, die gemacht werden müssen, um die Größen Mantel, Oberflächeninhalt und 

Volumen der Verpackungen berechnen zu können (siehe Auftrag zur Gruppenarbeit). Darauf 

basierend kam die Lerngruppe noch zu den Formeln, die man zur Berechnung der gesuchten 

Größen benötigt. 

In der Arbeitsphase haben die einzelnen Lerngruppen mindestens eine der beiden 

Verpackungen bearbeitet und ihre Ergebnisse zur Präsentation zur Verfügung gestellt: 
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Die Körper wurden zur Bearbeitung herausgegeben und es wurde angefangen, die wichtigsten 

Größen zu bemessen und die Körper mit diesen Maßen zu beschriften. An den Skizzen und 

den gezeichneten Schrägbildern erkennt man wie die SuS diese Grundflächen aufgeteilt haben, 

um anschließend die Oberflächen- und Volumenberechnungen durchführen zu können. 

Handelnde und überlegende Tätigkeiten geben sich durch diese enaktiv – ikonische 

Herangehensweise die Klinke in die Hand und ermöglichen so anschaulich die formalisierte 

Berechnung (symbolisch).  

Abschließend wurden wieder im Plenum beispielhaft zwei Ergebnisse und die dazugehörigen 

Berechnungen besprochen und die dabei gemachten Fehler korrigiert. Diese Fehlerkultur ist 

auch ein fester Bestandteil der Gruppenarbeit: 

Respektvoll Fehler besprechen, um daraus zu lernen und diese Fehler nicht zu wiederholen. 

Ergänzend dazu wurden noch anderen Möglichkeiten zur Flächenberechnung beschrieben, weil 

nicht jede Gruppe denselben Weg zur Berechnung gewählt hat. 

Sehr intensiv kommt der handlungsorientierte Teil im SAZ – Unterricht zur Geltung, in welchem 

die Schüler selbständig (in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit) und möglichst ohne “direkte” 

Hilfe durch die Lehrkraft Übungs- und problemorientierte Sachaufgaben bearbeiten müssen. 

Dadurch soll den Schülern viel Zeit für die Zusammenarbeit und den Austausch gegeben 

werden. Die Lehrkräfte geben als Lernhilfen Tipp - Kärtchen oder Hinweise zu analog 

bearbeiteten Aufgaben und heraus. Ergänzend dazu können die Mathematikkladde und die 

Formelsammlung im Jahresplaner der TMS herangezogen werden. Die Lehrkraft hat die 

Möglichkeiten Ergebnisse einzusammeln, zu korrigieren und zu kommentieren, sprich - 

Rückmeldung über den Lernstand der Schüler zu geben und gezielt weiteres Übungsmaterial 

zur Wiederholung oder Vertiefung zu herauszugeben. 

 

Informatik 

Das Fach Informatik ist prädestiniert für den Handlungsorientierten Unterricht. Hier bieten sich 

viele Möglichkeiten, von der einfachen Bedienung diverser Office-Produkte über den Umgang 

mit Datenbanken bis hin zur Programmierung von Webseiten oder einfachen Spielen. Zu diesen 

Themen lassen sich recht einfach Probleme erstellen, die handlungsorientiert durch die 

Erstellung eines entsprechenden Produktes im beruflichen Kontext gelöst werden können. 

Dabei sind auch Überschneidungen zu anderen Fächern, wie z.B. dem Technikunterricht 

möglich. 
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Naturwissenschaften 

Der Unterricht in den drei Naturwissenschaften Chemie, Biologie und Physik verläuft bezogen 

auf das Kerncurriculum nach einem problemorientierten Unterrichtskonzept. Hierbei steht dem 

Unterricht eine Frage/Problemstellung voran, die im Idealfall von den SuS selbst formuliert wird 

und in einem handlungsorientierten und alltagsbezogenen Unterricht erforscht 

(Hypothesenbildung, Entwurf eines Experimentes, Experiment und Auswertung) und 

beantwortet wird. Hierbei steht in allen drei Naturwissenschaften der Versuch und im 

Wesentlichen der Schülerversuch im Mittelpunkt der Erarbeitungsphase. Ziel ist es, den im 

Kerncurriculum vorgegeben Stoff handlungsorientiert zu vermitteln und so in jeder 

Unterrichtsstunde ein Experiment, möglichst als Schülerexperiment, einzubinden. Das Thema 

ist hierbei möglichst alltagsbezogen, um die SuS zu motivieren, sich mit der Thematik aus einer 

intrinsischen Motivation heraus zu befassen. Naturwissenschaften sind empirische 

Wissenschaften, in denen das Experiment zentrales Mittel zum Zweck ist, um Hypothsenen zu 

beweisen/widerlegen. Dies sollen die SuS im Regelunterricht eben durch einen problem- und 

handlungsorientierten Ansatz als zentrales Prinzip der Naturwissenschaften kennenlernen.  

Als wichtige Grundlage zur Dokumentation und Strukturierung naturwissenschaftlicher 

Beobachtungen und Gesetzmäßigkeiten wird das Protokollieren der durchgeführten 

Experimente ab dem Beginn des NW - Unterrichts eingeführt und sorgfältig vertieft. Zum 

“klassischen” Protokollieren eines Experiments werden die Unterpunkte zur Skizzierung des 

Aufbaus eines Experiments, der Durchführung des Versuchs, der Beobachtung der Vorgänge 

und der Deutung der Ergebnisse bearbeitet. 

Hier wären etliche Beispiele aus den drei Naturwissenschaften zu nennen. Das Prinzip des 

Elektromagnetismus wird in der Physik u.a. am Beispiel von Kopfhörern für Mobiltelefone 

thematisiert. Die SuS können hierbei in kleinen Gruppen Kopfhörer auseinanderbauen, um sich 

daran das Funktionsprinzip selbiger zu erarbeiten. In der Chemie werden im Rahmen der 

Funktionsweise des Periodensystems Elemente am Beispiel von Mobiltelefonen thematisiert. 

Hierbei weisen die SuS an Hand ihrer alten Mobiltelefone im Schülerversuch einige 

entscheidende Elemente nach, aus denen ein Mobiltelefon aufgebaut ist. Im Biologieunterricht 

fertigen die SuS zum Thema Molekulare Genetik/Vererbungslehre mit Hilfe der Abteilung 

Genetik am Fachbereich Biologie/Chemie der Universität Osnabrück (einige der Materialien 

werden von diesem Fachbereich bereitgestellt) genetische Fingerabdrücke und vergleichen 

selbige in einem fiktiven Kriminalfall. 

Das Grundkonzept des problem- und handlungsorientierten Unterrichts wird von den 

Fachkollegen in allen drei Naturwissenschaften umgesetzt. 
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Technik 

Im Fach Technik gibt es viele Möglichkeiten eine Problemstellung zu erzeugen, die sich an 

einer Handlung aus dem technischen Berufsalltag orientiert. Das bereits erwähnte Becherwerk 

stellt als Lernträger z.B. eine reale Problemstellung dar, die projektbasiert von den SuS gelöst 

werden soll. Die CAD-Datei dient als Handlungsprodukt, an dem überprüft werden kann, ob die 

Problemstellung erfolgreich gelöst wurde. Durch die Handlungsorientierung wird ein hoher 

Praxisbezug und somit auch ein Einblick in verschiedene technische Berufe gegeben. So bietet 

dieser Unterricht z.B. beim Thema CAD einen Einblick in den Alltag von technischen 

Produktdesigner*innen. Es bestehen noch viele weitere Möglichkeiten im Rahmen des Technik-

Curriculums z.B. in Themenfelder wie „Antriebssysteme“ oder „Elektrische Stromkreise“ 

handlungsorientiert an Problemen aus dem Berufsalltag zu arbeiten. 

 

C4 Unterstützung der MINT – Bildung durch die Schulleitung 

und Weiterentwicklung des Konzepts durch das 

Kollegium 

Die Schulleitung fördert die Lehrkräfte der Schule im Bereich der Kompetenzerweiterung 

unterrichtlicher Aufgaben hinsichtlich der MINT-Bildung der Schüler*innen. Ihr ist es wichtig, 

einen zentralen Schwerpunkt der TMS, “Berufsorientierung”, durch ehrlichen Fokus auf hier 

speziell relevante Fächer zu schärfen. Alle Lehrer*innen haben zu jedem Zeitpunkt im 

Schuljahresverlauf die Möglichkeit, die Teilnahme an Fortbildungen anzumelden, mit SuS an 

Wettbewerben teilzunehmen und sich innerhalb des KuK-Teams auszutauschen bzw. 

gegenseitig fortzubilden und dafür Zeitkontingente zu bekommen.  

Diese Förderung impliziert auch klar die Forderung seitens des Schulleitungsteams, MINT als 

Schwerpunkt der Schule abzubilden. Das SuS-Potenzial unserer Schule bietet die klare Chance, 

die Kinder und Jugendlichen im zentralen Bereich naturwissenschaftlicher Bildung stärker mit auf 

den Weg zu nehmen, als das in Ansätzen in den vergangenen Jahren passiert ist. Sowohl die 

sächlichen als auch die inhaltlichen Voraussetzungen sind an der Schule, spätestens nach dem 

bereits terminierten Umbau des Technikbereichs in allen relevanten Fächern außerordentlich gut 

möglich.  

Das Kollegium der Schule zeigt eine hohe Bereitschaft, den Schwerpunkt MINT tiefer zu 

verankern. Durch die Fachbereichsleitung Naturwissenschaften gibt es die Möglichkeit, den 

Blick über alle mintrelevanten Fächer zu legen. Im Rahmen der Erweiterten Schulleitung (alle 
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Fachbereichsleiter und das Schulleitungsteam) werden Vernetzung und die Ansprache 

einzelner Fachkonferenzen koordiniert und initiiert. Durch die Beschäftigung aller Fächer mit 

dem Bereich “Berufsorientierung” nimmt auch das Bewusstsein der Relevanz der MINT-Fächer 

deutlich zu. “Das große Ganze” wird den KuK klarer. Ebenso hilft die durch das Vorantreiben 

der Digitalisierung unserer Schule Vernetzung aller Beteiligten, mintrelevante Inhalte 

“flächendeckender” zu sehen und anzugehen. 

Die Schulleitung hat im Kollegium das Prinzip der “Dinge im Fluss” ausgerufen. Es geht darum, 

einen Prozess anzustoßen, ihn wohlwollend zu begleiten, stetig zu evaluieren und in 

letztendlich zum festen Bestandteil des Schulprogramms der TMS werden zu lassen. Die MINT 

Profilierung unterliegt eindeutig diesem Prinzip und wächst, wird bewusster sowie immer mehr 

von Eltern, und damit unserem nachwachsenden Schüler*innenpotenzial, wahrgenommen und 

als dringend angezeigt eingefordert. 

  

C5 MINT-relevanten Fortbildungen  

Fortbildung Lehrkräfte Jahr Fach verpflichtend 

Chemie: Chemie in den Klassen 5-10 

(10 Termine) 

M. Huß 

I. Voß 

2016 - 

2017 

N 

(Che) 

Nein 

Workshop I OneNote – digitale 

Displays 

div. KuK 

(mehr als 30) 

2017 I Nein 

Workshop II OneNote div. KuK 

(mehr als 30) 

2017 I Nein 

Workshop III OneNote div. KuK 

(mehr als 30) 

2017 I Nein 

Workshop IV OneNote div. KuK 

(mehr als 30) 

2018 I Nein 

Datenschutz in Schulen H. 

Bögershausen 

2018 I Nein 

„Digitalisierung leicht gemacht - 7 

Techniken, wie Sie Ihre Schüler mit 

neuen Medien begeistern werden“ 

S. Meiners, 

H. 

Bögershausen 

2018 I Nein 

IPv6 in modernen Netzwerken S. Meiners 2018 I Nein 
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Umgang mit dem Touch-Display / 

Grundlagen 

div. KuK 

(mehr als 40) 

2018 I 

T 

Nein 

Bundeskongress Musikunterricht (u.a. 

mit den Kursangeboten: „Arbeitskreis 

Digitalisierung“, „Den Einsatz von 

Tablet PC/ iPad mit digitalen Tafeln im 

Musikunterricht kombinieren“ und 

„KEY CONCEPTION ‐ Digitaler 

Musikunterricht“ 

C. Nöring 2018 I 

T 

(Mu) 

Nein 

„Digitalisierung leicht gemacht - 7 

Techniken, wie Sie Ihre Schüler mit 

neuen Medien begeistern werden“ 

C. Meyer, 

H. Wolters 

2018 I Nein 

Digitalisierungsfortbildung (für 

Anfänger) 

div. KuK 

(mehr als 20) 

2018 I Nein 

Digitalisierungsfortbildung 

(Fortgeschrittene) 

div. KuK 

(mehr als 15) 

2018 I Nein 

„Digital kompetent!? – Digitalisierung 

als Herausforderung von Schule und 

Unterricht“ 

H.-G. Tiemann 2018 I Nein 

Physik: Physics Teachers Day M. Huß 2018 N 

(Phy) 

Nein 

Chemie: Smartboard Einsatz im 

Chemieunterricht 

M. Huß 2018 N 

(Che) 

Nein 

Chemie: Unterrichtseinheit 

Verbrennung 

M. Huß 2018 N 

(Che) 

Nein 

"Calliope" Platinen Programmierung S. Meiners, 

H. Wolters 

2019 I 

T 

Nein 

Einfach digital machen – reflektierte 

Praxis für den Schulalltag 

C. Nöring 2019 I Nein 

Vernetzungsfortbildung „Lernen mit 

Tablets“ Schulzentrum Lohne 

H. 

Bögershausen 

2019 I Nein 
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Schilf: Digitalisierung in der Schule Alle Mitarbeiter 

und KuK der 

TMS 

2019 I Nein 

Erstellen von Lernvideos im Unterricht Div. KuK 

(mehr als 10) 

2019 I 

T 

Nein 

Arbeit mit dem Artenschutzkoffer 

(Museum Schölerberg) 

G. Kassing 

U. 

Hörnschemeyer 

2019 N 

(Bio) 

Nein 

Nachhaltigkeit im Unterricht M. Huß 2019 N Nein 

Jugend forscht-Schülerwettbewerb 

entdecken und erleben 

M. Huß 2019 N Nein 

  In Kürze wird schulintern eine Fortbildung zur Programmierung von CAD durchgeführt, die 

dem Kollegium offensteht. 

C6 MINT – Wettbewerbe der letzten drei Jahre  

Name des 

Wettbewerbs 

Jahr Ebene Anzahl der 

teilnehmenden 

Schüler/innen 

Anzahl der 

betreuenden 

Lehrkräfte 

Ergebnis 

Jugend forscht 2019/2020 Region 15 2 Läuft noch 

Echt KUH`L, 

Schülerwettbewerb zur 

nachhaltigen 

Landwirtschaft und 

Ernährung 

2017/2018 Bund 4 1 Trostpreis 

Echt KUH´L, 

Schülerwettbewerb zur 

nachhaltigen 

Landwirtschaft und 

Ernährung 

2018/ 

2019 

Bund 16 1 6. Platz im 

Jahrgang 7/8 

Von 2800 

Beiträgen 

Mathematikwettbewerb 

Pangea 

2016/2017 Bund 100 14 1 Schüler zum 

Landeswettbewerb 

Mathematikwettbewerb 

Pangea 

2017/2018 Bund 100 14 3 Schüler zum 

Landeswettbewerb 
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Mathematikwettbewerb 

Pangea 

2018/2019 Bund 100 14 0 Schüler zum 

Landeswettbewerb 

Lange Nacht der 

Mathematik 

2017/ 

2018 

Bund 20 2 2. Runde 

Lange Nacht der 

Mathematik 

2018/2019 Bund 25 2 2. Runde 

Be smart don´t start/ 

Wettbewerb für 

rauchfreie 

Schulklassen 

2016/2017 EU 100 1  

Be smart don´t start/ 

Wettbewerb für 

rauchfreie 

Schulklassen 

2017/2018 EU 100 1  

Be smart don´t start/ 

Wettbewerb für 

rauchfreie 

Schulklassen 

2018/19 EU 100 1  

Be smart don´t start/ 

Wettbewerb für 

rauchfreie 

Schulklassen 

2019/20 EU 100 1  

 

C7 MINT – Kooperationen mit anderen Institutionen 

In den letzten drei Jahren haben Schüler und Lehrer der TMS an einer ganzen Reihe 

spannender Projekte teilgenommen, die von anderen Institutionen organisiert und durchgeführt 

wurden.  

Das Angebot dieser Kooperationen war vielfältig. Einerseits wurden außerschulische Standorte 

besucht, bei denen Besichtigungen durchgeführt wurden oder bei denen die Schüler 

selbstständig etwas erarbeiten konnten. Darüber hinaus entstanden durch andere 

Kooperationen Projekte oder Arbeitsgemeinschaften, die über Jahre fortgeführt wurden und von 
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denen die außerschulische Institution sowie die TMS stark voneinander profitier(t)en. Diese 

spannenden Projekte werden im Folgenden vorgestellt.  
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Kooperative MINT-Projekte der letzten Jahre (Pressespiegel) 

Besichtigung des Steinkohlekraftwerks Ibbenbüren 
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Baumpflanzaktion mit den Niedersächsischen Landesforsten 
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Technik – AG: Projekt mit der Osnabrück – Halle 
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Lego und Fischertechnik Woche bei VW Osnabrück 

Sieben Schüler der 8. Jahrgangsstufe waren vom 29.05. - 02.06.2017 bei VW Osnabrück, um 

dort aus Legotechnik bzw. Fischertechnik funktionsfähige Modelle von Maschinen zu bauen. 

Am ersten Tag wurde das Projekt vorgestellt. Es folgte eine Betriebsbesichtigung, um Ideen für 

eine Maschine zu bekommen. 

Im nächsten Schritt wurde die Maschine geplant und gebaut. Dabei mussten die Schüler ihre 

Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Es stellet sich heraus, dass es nicht einfach ist, die Ideen so 

umzusetzen, wie sie geplant gewesen waren. So mussten Kompromisse gefunden werden, um 

eine sinnvolle und funktionsfähige Maschine bauen zu können, die Arbeitsprozesse im VW – 

Werk modelliert. Genauso verhielt es sich bei der Programmierung der Maschine. 

Am Ende der Woche wurde die Maschine präsentiert. 
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Teilnahme an der Ideen - Expo in Hannover mit ca. 70 Schülern (2017 und 2019) 
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Erkundung des Wasserwerks Wittefeld  
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Roboter – Workshop mit dem Schüler-Forschungs-Zentrum (SFZ) Osnabrück 
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Waldschule für Landesgartenschau Iburg gebaut 

Der folgende Zeitungsartikel aus der NOZ vom 30.11.2017 schildert, wie SuS der TMS eine 

Waldschule für die Laga aus den Jahren 2017/18 zu gestalten.2 

 

Waldschule für Landesgartenschau Iburg gebaut 

Bad Iburg. Schüler der Osnabrücker Thomas-Morus-Schule haben auf dem Gelände der 

Landesgartenschau 2018 eine Waldschule gebaut. In mehreren Stunden Arbeit errichteten sie 

ein „Klassenzimmer“ und pflanzten Sträucher zur Abgrenzung.  

„Im Prinzip ist das hier wie ein Baukasten“, sagte Paul. Er ist einer von zehn Schülern der 

Thomas-Morus-Schule. Baukasten bedeutet, dass die Schüler sich die passenden Holzteile 

zusammensuchen müssen. Das ist nicht so schwer, denn die Teile sind vorab nummeriert 

worden. Kniffliger ist das Zusammenschrauben der niemals ganz geraden Robinienstämme. 

„Die Nummer zwei ist am schwierigsten, weil man solange fummeln muss, bis die Schraube 

passt“, weiß Paul mittlerweile. 

Raus aus der Klasse 

Ihre Wahl, den Wahlpflichtkurs „Bio-Garten“ oder „Jugend forscht“ zu nehmen, hat den zehn 

Schülern einige Stunde außerhalb der Klassenzimmer beschert. Froh sind sie ebenfalls, etwas 

Praktisches zu machen. Mit jeder Drehung der Schraub-Knarre verfestigt sich dieser Eindruck 

bei ihnen.  

Auch bei Lehrer Markus Huß. „Ich muss die Schüler nicht antreiben. Sie machen viel von sich 

aus“, hat der Lehrer für die naturwissenschaftlichen Fächer beobachtet. Und einen doppelten 

Vorteil gibt es für den Pädagogen und seine Schüler. Zum einen schaffen sie mit den 

überdachten Sitzgelegenheiten und Heckenpflanzungen etwas, das noch nach der Bestand 

haben soll. Der zweite Vorteil ist der Nachhaltigkeitswert des Unterrichts im Freien, wie Markus 

Huß findet: „Ich habe Gelegenheit, die Schüler mal von einer anderen Seite kennenzulernen.“ 

Fähigkeiten, die im Unterricht im Klassenverband nicht sichtbar werden, zeigen sich für Huß 

plötzlich bei der praktischen Arbeit im Team. „Das ist hilfreich, weil wir gerade Profile der 

Schüler für die Berufsvorbereitung erstellen.“ 

 

 

                                                

2 Link: https://www.noz.de/lokales/bad-iburg/artikel/986704/waldschule-fuer-landesgartenschau-

iburg-gebaut  

https://www.noz.de/lokales/bad-iburg/artikel/986704/waldschule-fuer-landesgartenschau-iburg-gebaut
https://www.noz.de/lokales/bad-iburg/artikel/986704/waldschule-fuer-landesgartenschau-iburg-gebaut


Anlage MINT-Bewerbung – Thomas-Morus-Schule - 2019 

58 

 

Hecke 

Die Mithilfe der Schule hatte Horst Wieting vom Waldpädagogikzentrum angefragt. Der Förster 

und Experte für alles, was im Wald gedeiht, kreucht und fleucht, formulierte als 

Projektbeschreibung: Aufbau von drei überdachten Sitzgelegenheiten, die als Waldschule 

gedacht sind. Halbkreisförmig soll noch eine Hecke aus Hasel, Hainbuche und Feldahorn die 

Schule unter freiem Himmel noch eine Hecke aus Hasel, Hainbuch und Feldahorn. „Während 

der Landesgartenschau soll es nämlich zweimal in der Woche hier waldpädagogische Angebote 

geben“, so Wieting.  

Und weil die Landesgartenschau-Planer in Sachen Effektivität punkten wollen, ist vorgesehen, 

die Waldschule auch über den Oktober 2018 hinaus anderen Gruppen zur Verfügung zu stellen. 

Deshalb hat Wietings Kollege, der Forstwirtschaftsmeister und Motorsägenkünstler Hubert 

Krogmann, mit der Robine auch besonders widerstandsfähiges Holz für die überdachten 

Sitzgelegenheiten ausgewählt. Von ihm stammte die Idee, alle Hölzer im Baukastenprinzip so 

zu nummerieren, wie es der Aufbau erfordert. 

 

 

 

Schrauben Sitzgelegenheiten für die Waldschule zusammen, die für die LaGa und die Zeit danach 

gebraucht werden: Leonie, Paul, Jo-Ann und Aliyah von der Osnabrücker Thomas-Morus-Schüler (u. v. l).  

Foto: Stefan Buchholz 
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Kooperation mit der Generationenwerkstatt 

Die TMS führt eine Kooperation mit der Generationenwerkstatt von KME. Die vier folgenden Artikel 

beschreiben die Tätigkeiten zwischen Schülern der TMS und ehemaligen Mitarbeitern (Un - 

Ruheständlern) von KME. 

 

Thomas-Morus-Schüler erschaffen große Weltkugel3 

(Zeitungsartikel aus der NOZ vom 06.06.0217) 

Den Schulhof der Thomas-Morus-Schule Osnabrück ziert seit Freitag die mannshohe Skulptur einer 

Weltkugel. Fünf Achtklässler bauten sie in den Werkstätten der Firma KME im Rahmen der 

Generationenwerkstatt. 

Vier Monate lang verbrachten Pajtim Syla, Jannik Schüler, Mohammad Najafi, Johannes 

Kasselmann und Gunar Wansorra bis zu drei Stunden pro Woche bei KME, um an der Skulptur zu 

                                                

3 Link zum Artikel:  http://thomas-morus-schule.net/2017/06/22/thomas-morus-schueler-erschaffen-

grosse-weltkugel/#more-4910019  

http://thomas-morus-schule.net/2017/06/22/thomas-morus-schueler-erschaffen-grosse-weltkugel/#more-4910019
http://thomas-morus-schule.net/2017/06/22/thomas-morus-schueler-erschaffen-grosse-weltkugel/#more-4910019
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arbeiten. Und das außerhalb der Schulzeit. Entstanden ist ein großer Globus aus Stahl, die 

Landmassen wurden aus Kupferplatten gefertigt. Auch kleine Details wie Karibikinseln haben die 

Schüler nicht ausgelassen. 

 

Das Ziel der Schule war, den heranwachsenden Jungen die Arbeitswelt näherzubringen. „Wir haben 

die Klassenlehrer gefragt, wen sie sich dafür zur Berufsorientierung vorstellen könnten“, erklärt 

Matthias Wocken, Leiter der Oberschule. Lars Schönball, Ausbildungsleiter am KME-Standort 

Osnabrück, sagt, dass er mit den Jungen erst einmal „bei Null“ angefangen habe. Doch dann 

lernten sie die handwerklichen Fähigkeiten schnell: messen, sägen, feilen, biegen, schweißen. 

Teil einer bundesweiten Initiative 

Der Globus entstand im Rahmen der Generationenwerkstatt. Dabei arbeiten Schüler mit 

Arbeitnehmern und Ruheständlern aus einem Betrieb zusammen. Reinhard Wessel betreute die 

Thomas-Morus-Schüler bei KME und nennt sie seine „fünf Kollegen“. Ohne sie habe er die 

Weltkugel nicht bauen können. 

Die Generationenwerkstatt ist ein Projekt der Osnabrücker Ursachenstiftung und Teil der 

bundesweiten Initiative „Männer für morgen“. Die Zielgruppe sind Jungen zwischen zwölf und 15 

Jahren. „Denn gerade in diesem Alter darf man die Jungen nicht vergessen“, sagt Johannes Rahe, 

Gründer und Vorsitzender der Stiftung. Im vergangenen Jahr gab es fast 40 Projekte mit Schulen 

und Unternehmen aus der Region. 

Mangelndes Interesse am Handwerk 

Das Projekt soll auch dem Fachkräftemangel im Mittelstand entgegenwirken. Schönball gibt zu: „Wir 

merken, dass viele Leute keine Lust mehr auf handwerkliche Berufe haben.“ Der Kupferverarbeiter 

KME hat zudem seit einigen Jahren Probleme, sich an den veränderten Markt anzupassen. Daher 

wurden Stellen abgebaut, wie zuletzt im Februar. Den Schülern sagt Schönball: „Vielleicht habt ihr 

aber gemerkt, dass das Handwerk etwas für euch ist.“ 

http://thomas-morus-schule.net/wp-content/uploads/2017/06/kugel1.jpg
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Einige der Jungen konnten sich schon vorher vorstellen, einen handwerklichen Beruf zu ergreifen. 

Gunar ist sich jetzt sogar sicher. Für eine zukünftige Bewerbung kann ihm sicherlich die Urkunde 

helfen, die die Jungen zum Abschluss des Projekts bekamen. 

 

Weil eben nicht nur das Abitur zählt  

(Zeitungsartikel aus der NOZ vom 15.11.2018) 

„First Lady“ Elke Büdenbender zu Besuch in der Osnabrücker Generationen-Werkstatt 

Autor: Raphael Steffen, Fotograf: Michael Gründel 

  

Die berufliche Bildung liegt Elke Büdenbender am Herzen. Als Ehefrau des Bundespräsidenten hat 

sie zwar viele Schirmherrschaften und Verpflichtungen übernommen, aber für die Generationen-

Werkstatt der Osnabrücker Ursachenstiftung nimmt sie sich trotzdem einen ganzen Vormittag lang 

Zeit. 

 Zwei Unternehmen unterschiedlicher Größe, zwei Branchen, ein Projekt: Sowohl Amelingmeyer 

Metallbau als auch KME Germany beteiligen sich an der Generationen-Werkstatt der Osnabrücker 

Ursachenstiftung. „Schüler zwischen 12 und 15 Jahren kommen in die Werkstatt, lernen das 

Unternehmen kennen und schaffen dort etwas Neues“, erläutert Renate Beineke von der Stiftung 

das Konzept: „Eine erfahrene Person aus dem Betrieb betreut die Schüler und vermittelt praktische 

und soziale Fähigkeiten.“ Oft handelt es sich dabei um einen „Un-Ruheständler“, also um einen 

Rentner, der sein Wissen gerne an die folgende Generation weitergeben möchte. 

   

Büdenbender sucht das Gespräch 

 Elke Büdenbender lässt sich durch die Werkstätten führen, sucht das Gespräch mit den 

Jugendlichen, hört interessiert zu. Bei der Firma Amelingmeyer, einem mittelständischen 

Familienbetrieb in Atter, haben schon öfter Schüler der Schule am Roten Berg in Hasbergen mit 

Metall gearbeitet. „Die Schüler brauchen ein Netzwerk, um in die Ausbildung zu gelangen“, weiß 

Schulleiter Thorsten Peters. „So viele Jugendliche haben zig Umwege gemacht, weil sie dachten, 

dass nur Abitur zählt“, sagt Fachlehrer Klaus Greiwe, „die Generationen-Werkstatt ist ein wichtiger 

Baustein, um jedem gerecht zu werden“. Sven Ruschhaupt, Hauptgeschäftsführer der 

Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, nennt das Projekt gar ein „Juwel“: „In 

Handwerksbetrieben sind die Mitarbeiter nicht ein kleines Rädchen in einem großen Konzern, 

sondern Familienmitglieder.“ 
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 Friedrich Amelingmeyer, Seniorchef und Betreuer der Jugendlichen, ist ein alter Hase in seinem 

Fach. Seine Erfahrung: „Man muss die Jungen erst mal ein paar Fehler machen lassen, dann blüht 

das Selbstbewusstsein auf, wenn sie etwas schaffen.“ Elke Büdenbender ist es wichtig, Ausbildung 

und Studium nicht gegeneinander auszuspielen: „Es gibt so viel dazwischen. Man darf nicht mit 

Scheuklappen herangehen.“ Sie selbst habe zunächst eine Ausbildung gemacht und wurde später 

Richterin. „Ich habe dabei fachlich und menschlich sehr viel gelernt.“ Die Generationen-Werkstatt 

findet sie großartig: „Ich bin jetzt die gefühlte Botschafterin des Handwerks.“ 

 

Die Kids stehen im Mittelpunkt 

Bei KME sind gerade sechs Jungen der Thomas-Morus-Schule aus Haste zu Besuch. Unter der 

Anleitung von „Un-Ruheständler“ Friedhelm Kaiser basteln sie an einer Kupferstele für den VfL 

Osnabrück. „Über manche muss man sich wundern, wie schnell sie lernen“, erzählt Kaiser. Nach 

Angaben von Schulleiter Matthias Wocken hat man bei der Auswahl der Teilnehmer bewusst auch 

solche ausgewählt, die noch Orientierung brauchen: „Die Kids stehen im Mittelpunkt.“ Auch die 

Stichworte Inklusion und Integration fallen. 

Axel Gerle, KME-Geschäftsführer, findet es „selbstverständlich für einen der größten Arbeitgeber 

vor Ort, solche Projekte zu begleiten. Es ist eine Win-win-Situation.“ 

 Für Elke Büdenbender ist die Generationen-Werkstatt ein Beispiel dafür, wie man die Gesellschaft 

besser machen kann. „Die Eltern müssen merken, dass eine Ausbildung keine Einbahnstraße ist. 

Bildungsgerechtigkeit herrscht dann, wenn es genauso selbstverständlich ist, dass der Sohn des 

Arbeiters an die Uni geht, wie wenn die Tochter des Arztes eine Ausbildung macht.“ 

 

Spaß bei der Arbeit: Elke Büdenbender im Gespräch mit dem 13-jährigen Lukas, Teilnehmer der „Generationen-Werkstatt“ 

bei KME 
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Deutschlands „First Lady“ Elke Büdenbender im Gespräch mit Lukas von der Thomas-Morus-Schule in Haste. 

Zusammen mit seinen Mitschülern bastelt der 13-Jährige gerade bei KME an einer Kupferstele für den VfL 

Osnabrück. 

 

Der 14-jährige Janno von der Osnabrücker Thomas-Morus-Schule zeigt Elke Büdenbender bei KME, was er in der 

„Generationen-Werkstatt“ gelernt hat 

 

Zeit für ein Selfie: Der 13-jährige „Generationen-Werkstatt“-Teilnehmer Lukas fotografiert sich bei KME zusammen mit 

„First Lady“ Elke Büdenbender 
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Zeitungsartikel aus der NOZ vom 04.04.2019 

 

 

 

Unter dem folgenden QR – Code geht es zu einem Video über die Entstehung dieser Skulptur: 
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Projekt „Soundtrack Technik“ an der Thomas-Morus-Schule 

Der folgende Artikel stellt das Projekt Soundtrack Technik stellt ein Projekt vor, das von der VME – Stiftung 

organisiert und gesponsert sowie von KME technisch unterstützt wird.  

Aus einigen Klassenräumen der Thomas-Morus-Schule schallte im Dezember Musik. Keine Weihnachtsmusik 

wie man jetzt annehmen würde, sondern von Schülern selbst komponierte Songs. 15 SuS aus den Jahrgängen 

9 und 10 nahmen im Rahmen einer Projektwoche an dem musikalischen Technikprojekt „Soundtrack Technik“ 

der VME-Stiftung Osnabrück-Emsland teil.  

Fünf Tage lang ging es für sie um den Bau von Lautsprecherboxen und das Entwickeln von Werbesongs am 

Computer. Die Teilnehmer arbeiteten in drei konkurrierenden Teams. Zu tun gab es reichlich: Löten von 

Frequenzweichen, Konstruieren, Fertigen und Stylen eines Gehäuses, Entwickeln eines firmenspezifischen 

Songs, Erstellen von Werbematerialien und vieles mehr. Beim Löten wurden die Teilnehmer von zwei 

Auszubildenden der KME Germany GmbH & Co. KG unterstützt. Angeleitet und begleitet wurden sie von ihrer 

Technik-Lehrkraft Hendrik Wolters.  

Das Ergebnis: kreative Lautsprecherboxen und Erfolgserlebnisse, die bei den Teilnehmern Interesse für Technik 

geweckt haben. Am Ende der Projektwoche hatten die drei Teams bei einer Produktpräsentation fiktive 

Kaufinteressenten von ihrer Lautsprecherbox samt Song zu überzeugen. Jedes Team hob souverän die 

Vorzüge seiner Box vor dem 60-köpfigen Publikum, bestehend aus Eltern, Lehrkräften und Schülern, hervor. 

Der gute Klang ihrer kreierten Songs wurde selbstverständlich durch die eigene Lautsprecherbox bewiesen.  

Optisch fiel eine Gruppe besonders ins Auge: Ihre T-Shirts spiegelten ihr Lautsprecher-Design wider. Das 

Rennen machte jedoch mit einem Punkt Vorsprung das Konkurrenzteam. Zusätzlich zur Box hatte die 

Siegergruppe einen fahrbaren Untersatz in Form eines zu ziehenden Wagens gebaut, um die Box bequem 

verschieben zu können.  

Im Anschluss an die Präsentationen fachsimpelten die Teilnehmer mit der Bildungsreferentin der VME-Stiftung, 

Christina Suthe, über Technik. „Das Löten auf Platinen ist anspruchsvoll“, so eine Schülerin. „Am Ende musste 

eine intensive Fehlersuche betrieben werden, da der Tieftöner nicht funktionierte. Das lag daran, dass Plus und 

Minus auf falschen Leiterbahnen gelötet worden waren. Nachdem der Fehler behoben war, lief das Gerät – das 

war ein tolles Gefühl“, erläuterte sie weiter. 

 Die VME-Stiftung Osnabrück-Emsland organisiert und finanziert „Soundtrack Technik“, um insbesondere die 

naturwissenschaftlich-technische Bildung in Schulen zu fördern und die Zusammenarbeit von Schulen und 

Unternehmen zu stärken. Die Bildungsstiftung möchte junge Menschen für Technik begeistern. Und das klappt 

mit einem Thema, das die meisten von ihnen ohnehin packt: mit Musik. 

Bernadette Grabowski 

Bildungsreferentin VME-Stiftung 
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Mit Musik für Technik begeistern: 15 Schülerinnen und Schüler der Thomas-Morus-Schule nahmen am  

Projekt „Soundtrack Technik“ der VME-Stiftung teil.  (Foto: Christina Suthe) 

 

Calliope Workshop (Informatik, Technik) 

In Kooperation mit der Didaktik der Informatik an der Universität Osnabrück unter der Leitung von 

Herrn Professor Brinkmeier hat der WPK Robotik aus der 8. Jahrgangsstufe gegen Ende des 

Schuljahres 2018/19 ein Projekt durchgeführt, in welchem die Bewegung eines Zeigefingers 

nachgestellt werden musste. Im ersten Schritt haben die SuS einen ganz einfachen Roboterfinger aus 

Pappe, Strohhalmen und Bindfaden gebaut.  
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Ein 9g – Servomotor sorgte für die notwendige Bewegung. Gesteuert wurde er von einem “Calliope 

Mini”, einem Mini – Computer, dessen Bewegungen die Schüler im zweiten Schritt über das 

Programm “abbozza! Calliope” programmieren mussten.  

 

Mit unterschiedlichen Programmen sollte sich der Finger so bewegen können, dass er z.B. 

unterschiedlich weit gespreizt, oder sich auch hin und her krümmen konnte. 

Die SuS übertrugen bei der Bearbeitung dieser Aufgaben ihre am Fischertechnik - System erlernten 

Fähigkeiten aus dem WPK auf ein anderes, freieres Bausystem und eine andere 

Programmierungssoftware wodurch sie ihren Horizont sowohl im handwerklichen 

Zusammenstellen/Basteln als auch im Programmieren erweitern konnten. 

 

Workshop an der BBS Brinkstraße im Herbst/Winter 2019 

In diesem Herbst und Winter werden an der BBS Brinkstraße drei Praktika für Schüler angeboten, 

die sich jeweils an vier Nachmittagen mit drei Themenschwerpunkten beschäftigen: 

CAD – Inventor: Die Schüler lernen das Arbeiten mit einer CAD – Software an, entwerfen 

selbständig Werkstücke und Werkstückgruppen und drucken diese mit einem 3D – Drucker aus. 

Mechatronik: Die Schüler entwerfen automatische Steuerungssysteme für ihre Wohnumgebung. Es 

werden Teilprogramme für die Garten-, Haus- und Garagensteuerung entwickelt und anschließend 

zu einem Programm zusammengefasst. 
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Informationstechnik: In diesem Workshop lernen die Schüler die Programmierung und Vernetzung 

von Microcomputern kennen.  

Von der TMS nehmen pro Veranstaltung vier bis sechs Schüler an diesem Praktikum teil. 
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C8 MINT – Berufsorientierung in der Schule 

Im Rahmen des “BliK-Projektes” (Berufe Live im Klassenzimmer) kommen Arbeitnehmer*innen aus 

technischen Berufen in die Schule, um den SuS einen Einblick in das reale Arbeitsleben zu geben. 

Gerne werden dazu auch ehemalige SuS der TMS eingeladen, von denen bekannt ist, dass diese 

z.B.  in technischen Berufen ausgebildet wurden. So kommen z.B. KFZ-Mechatroniker in den 

Technikunterricht und erläutern, wofür man z.B. das Löten im späteren Berufsleben braucht. Dabei 

geht es aber auch darum, wie Unternehmen funktionieren, was die Anforderungen an zukünftige 

Mitarbeiter*innen sind und was z.B. bei Bewerbungen beachtet werden muss.  

Im Rahmen der Berufsorientierung wird in MINT-Fächern außerdem darauf geachtet, dass mit 

Beispielen aus beruflichen Alltagssituationen gearbeitet wird. Solche beruflichen Situationen können 

in der Schule am besten in Projektform abgebildet werden, dabei wird eigenständig oder in Teams 

über mehrere Stunden hinweg an einem Projekt gearbeitet, an dessen Ende ein Handlungsprodukt 

steht. Der Technikunterricht bietet z.B. eine gute Möglichkeit, in anderen MINT-Fächern erlerntes 

Wissen praktisch anzuwenden und dadurch nochmals zu festigen.  

In zwei Klassen der achten Jahrgangsstufe läuft seit diesem Schuljahr das Pilotprojekt Praxistage, 

wobei die SuS ein Praktikum im Betrieb absolvieren. Hierbei sind die SuS einmal pro Woche 

komplett im Betrieb eingesetzt. Dieses Pilotprojekt wird bis Januar 2010 andauern und dann 

evaluiert. Viele SuS sind in MINT-relvanten Betrieben oder Unternehmen untergebracht. Z.B. ist ein 

Schüler im Praktikum an den Nils-Stensen-Kliniken in Osnabrück und ist dort im informatisch 

administrativen Bereich (Fachinformatik für Systemadministration) eingesetzt. Ein weiter Schüler ist 

ebenfalls als Fachinformatiker für Systemadministration bei der Firma Koch beschäftigt. 

 

C9 Aktive Einbeziehung der Eltern in MINT-Projekte und 

Infoveranstaltungen zur Berufswahl 

Die Eltern unserer SuS werden in vielfältiger Weise in die MINT-Projekte und 

Informationsveranstaltungen einbezogen. Alle MINT-Projekte, die letztlich in einer 

Abschlusspräsentation von unseren Schülern vorgestellt werden, werden hierbei auch den 

interessierten Eltern präsentiert. Gerade für diese Veranstaltungen sind die Eltern ein wichtige 

Zeilgruppe und werden auch im Vorfeld entsprechend beworben. Zum Beispiel wurde im Schuljahr 

2015 von der Robotik-AG in Zusammenarbeit mit dem Fahrzeugteilehersteller ZF aus Lemförde ein 

Roboterarm konstruiert. Dieser funktionale Roboterarm wurde im Rahmen einer  
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Abschlusspräsentation von den Schülern der Robotik-AG Eltern, Mitschülern, Lehrern der TMS und 

Abgeordneten der Firma ZF präsentiert. 

An der TMS ist die Zusammenarbeit mit den Eltern unserer Schüler einer unserer Ecksäulen. Die 

Eltern werden aktiv und informativ in alle MINT-Projekt sowie der Berufsorientierungsmaßnahmen 

einbezogen. Dies geschieht z.B. durch themengebundene Elternabende, Elternbriefe oder auch 

direkter Kommunikation mit einzelnen Eltern. Dies geschieht häufig nicht nur informativ, sondern 

auch in der Absicht die Eltern aktiv einzubinden, um Know-How der Elternhäuser im Rahmen der 

MINT-Projekt auch zu nutzen. Ein einfaches, aber plakatives Beispiel ist im Biologie-Unterricht der 

aktuellen achten Jahrgangsstufe zu finden. Hier sollen Schweineherzen von den SuS seziert und 

entsprechend anatomisch untersucht werden, um letztlich die Funktionsweise abzuleiten. Dies an 

einem echten Herzen zu tun ist das Prinzip des problem- und handlungsorientierten Unterrichtes, 

welcher in den MINT-Fächern an der TMS praktiziert wird. Die hierfür benötigten Schweineherzen 

bekommt die Schule von einem lokalen Schlachter unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Dieser 

lokale Schlachter ist der Vater eines mittlerweile ehemaligen Schülers der TMS. Diese Einbeziehung 

der Eltern ermöglicht es, auch über der eigentlichen Schulzeit der Kinder hinaus, vorhandene 

Ressourcen zu nutzen. 

Auch in der Berufsorientierung werden die Eltern der SuS aktiv und informativ mit einbezogen. Zum 

einem ist ein stetiger Informationsfluss über Elternabende, Informationsveranstaltungen, Elternbriefe 

oder über die digitalen Medien (Mail, Homepage) jederzeit gegeben. Zum anderen werden die 

Eltern auch in persönlichen Gesprächen ganz eng in die Berufsorientierung eingebunden. Auch hier 

nutzt die Thomas-Morus-Schule entstandene Ressourcen, um den SuS z.B. Praktikumsplätze zu 

verschaffen. Oftmals haben die Eltern eine Verbindung zu bestimmten Unternehmen und können so 

eine Brücke bauen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass an der TMS die Elternarbeit ein zentraler Bestandteil vieler 

Projekte darstellt und dies gilt auch insbesondere im MINT-Bereich. 
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D1 Leuchtturmcharakter 

 

An der TMS sind in den letzten Jahren zwei Institutionen entstanden, die neben den vielen 

weiteren MINT-Angeboten an der TMS nicht nur einzigartig in der niedersächsischen 

Schullandschaft, sondern auch sehr erfolgreich an der Schule etabliert sind. 

 

Einrichtung der E+ - Kurse im Fach Mathematik 

Um allen Schülern der TMS im Bereich Mathematik bezogen auf Ihren persönlichen Fähigkeiten 

und Bedürfnissen gerecht zu werden ist ein in Teilen einzigartiges Kurssystem etabliert worden. 

Neben der für die Oberschulen klassischen Einteilung der SuS in die Grundkurse (G-Kurse) und 

Erweiterungskurse (E-Kurse), welche ab der Klasse 6 bis zur Klasse 8 bei einer inneren 

Differenzierung im Klassenverband durchgeführt werden, ist ab der Klasse 9 ein zusätzliches 

Angebot etabliert worden. Das Kurssystem in den 9. und 10. Klassen ist außen differenziert, 

das heißt Schüler der G-Kurse und E-Kurse werden separat unterrichtet. Zusätzlich ist ab der 

Klasse 9 ein sogenannter E+-Kurs eingerichtet worden, der sich speziell im Fach Mathematik 

an die Schüler wendet, die das gymnasiale Niveau erreichen können. Ziel dieser E+-Kurse ist 

es, die Stärken der SuS im Fach Mathematik gezielt herauszuarbeiten und auf einem 

gymnasialen Niveau zu festigen, um letztlich mit einem entsprechenden Abschluss mit 

Qualifikation für den Besuch der gymnasialen Oberschule hier einen fließenden Übergang im 

Fach Mathematik sicherzustellen. Die E+-Kurse, die ebenfalls außendifferenziert sind, werden 

zum Teil von gymnasialen Lehrkräften des benachbarten Angela-Gymnasiums unterrichtet. In 

diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass u.a. auf Grund der räumlichen Nähe, eine enge 

Kooperation mit der Angela-Schule seit Jahren etabliert ist und weiter ausgebaut wird.  Interne 

Rücksprachen mit dem Angela-Gymnasium belegen, dass seit der Einrichtung der E+-Kurse an 

der TMS der Übergang in die gymnasiale Oberstufe auf vielen Ebenen reibungsloser abläuft als 

vor der Einführung. Die SuS werden in den E+-Kursen gezielt auf das gymnasiale Niveau 

vorbereitet. Der Erfolg der E+-Plus Kurse im Fach Mathematik hat erste Überlegungen 

angestrengt, diese Kurse auch im Fach Physik anzubieten. Physik wird an der TMS als viertes 

Hauptfach ab der Klasse 9 im Kurssystem unterrichtet. Aktuell sind diese Kurse 

binnendifferenziert, so dass SuS in den E-Kursen und G-Kursen zusammen im Klassenverband 

unterrichtet werden. Der Erfolg in Mathematik hat interne Überlegungen angestrengt ab der 

Klasse 9 ein außen differenziertes Kurssystem einzurichten, in dem es neben den E- und G-

Kursen auch ein E+-Kurs geben soll.   
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Digitalisierung an der Thomas-Morus-Schule  

Im Zuge umfassender Renovierungsarbeiten ist die Thomas-Morus-Schule von 2017 bis 2019 

auf diversen Ebenen digitalisiert worden. Sowohl Unterrichts, Vorbereitungs- als auch 

Verwaltungsprozesse können und werden zunehmend digital durchgeführt. Im MINT-Bereich 

stellt diese Digitalisierung der Schule auf mehreren Ebenen einen Leuchtturm-Charakter dar. 

Zunächst wurde die TMS im Rahmen der Renovierung umfassend mit Hardware ausgestattet. 

Alle Klassenräume und viele der Fachräume wurden mit interaktiven Tafelsystemen der Firma 

VS ausgestattet. Für die Lehrerschaft wurden Arbeitsräume mit neuen Rechnern für die 

Unterrichtsvorbereitung geschaffen. Somit wurde die Voraussetzung für ein digitales Arbeiten 

an der TMS im Hardware-Bereich erfüllt. Zusätzlich stellt die Thomas-Morus-Schule allen 

Schülern, Lehrern und Angestellten ein umfassendes Software-Paket (Office 365) zur 

Verfügung. Das Office 365 Softwarepaket ist sowohl lokal zu installieren als auch Endgerät-

unabhängig im Browser abzurufen. Ein Arbeiten mit der Software ist demnach ortsunabhängig 

und mit allen gängigen Endgeräten möglich. Durch die Etablierung von Hardware an der Schule 

sowie der Bereitstellung eines umfangreichen Softwarepaketes sind die Voraussetzungen 

geschaffen worden mit den Schülern digital zu arbeiten. Neben den klassischen Office-

Anwendungen nutzt das Kollegium mittlerweile flächendeckend die Software Microsoft OneNote 

für administrative Zwecke, als auch zur Vorbereitung und Durchführung von Unterricht. 

OneNote ist ein digitales Notizbuch, in welchen Themen gegliedert und digitale Materialien jeder 

Art (Arbeitsblätter, Videos, Links usw.) abgelegt, verknüpft oder auch direkt erstellt werden 

können. Die Notizbücher werden in einem Cloud-System gespeichert, so dass es möglich ist an 

jedem Endgerät ortsunabhängig die Inhalte einzusehen. Fachkollegen teilen sich gemeinsame 

OneNote-Notizbücher für die Unterrichtsvorbereitung und den Austausch von Arbeitsblättern 

und weiteren Materialien. Die Nutzung von OneNote im Kollegium erzeugt innerhalb der 

Fachbereiche eine hohe Transparenz und gibt den Kollegen die Möglichkeit einfach 

Unterrichtsmaterialien zu tauschen, zu verändern und zu benutzen (In den Fachbereichen 

Chemie, Physik und Mathematik werden z.B. gemeinsame OneNote-Notizbücher verwendet, 

um ein möglichst vielfältige Unterrichtsgestaltung abgestimmt unter den Fachkolleginnen und 

Fachkollegen zu erreichen).  

 

Eine fortgeführte Anwendung von OneNote sind die Klassennotizbücher. Klassennotizbücher 

werden von der Lehrperson für einzelne Kurse angelegt. Die Schüler bekommen in diesen 

OneNote Notizbüchern eigenen Bereiche, die sie sich selbst organisieren können. Zusätzlich 

gibt es auch gemeinsame Bereiche, in denen die Arbeit in Teams möglich ist. Zudem wird von 

der Lehrperson eine Inhaltsbibliothek mit Unterrichtsmaterialien bestückt. OneNote 

Klassennotizbücher fungieren demnach als Unterrichtsplattform, die es ermöglicht live digitale 
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Inhalte direkt an die Schüler weiterzugeben. Die Schüler wiederum können sich innerhalb des 

Notizbuches selbstständig organisieren und haben jederzeit Zugriff auf alle 

Unterrichtsmaterialien. Der Einsatz der Kursnotizbücher ist vielfältig und reicht von der reinen 

Funktion als Ablageordner bis hin zum interaktiven Portal, in welchem Unterricht stattfindet. Im 

Falle von Vertretungsstunden bekommen die SuS Ihre Aufgaben über das Klassennotizbuch 

direkt in Ihre eigenen digitalen Ordner gesendet. 

Erfahrungen in den letzten beiden Jahren zeigen, dass die Verwendung von OneNote-

Kursnotizbüchern die Organisation und Motivation der SuS zunehmend steigert. Weiter lernen 

die SuS digitale Materialien in sämtlichen Fachbereichen sinnvoll einzusetzen.  

Es ist hierbei festzuhalten, dass sich die Nutzung digitaler Medien nicht aus sich selbst heraus 

legitimiert, sondern sinnvoll im Unterricht einfließt. Vorteile digitalen Arbeitens werden genutzt 

und die SuS werden flächendeckend durch die Bereitstellung gleicher Voraussetzungen auf 

eine zunehmend im Alltag und der Arbeitswelt (siehe unten: Industrie 4.0) digitalisierte 

Gesellschaft vorzubereitet. Unser hoher Anspruch an digitalen Arbeiten in sämtlichen 

Fachbereichen soll alle unsere Schüler auf diese digitale Gesellschaft vorbereiten. Der 

Anspruch der Thomas-Morus-Schule ist hier alle SuS durch die kompetente Nutzung digitaler 

Anwendungen im Unterricht auf unsere mittlerweile hoch digitalisierte Gesellschaft 

vorzubereiten. Eine gesellschaftliche Spaltung in digitale Anwender und Nicht-Anwender und 

der daraus entstehenden Chancenungleichheit soll so bereits früh entgegengewirkt werden, 

indem bereits in der Schule hoch digitalisiert dem aktuell in Gesellschaft und Beruf 

vorausgesetzten digitalen Niveau angepasst gearbeitet wird.    

Um diesen hohen Anspruch zu erfüllen ist neben den hardware- und software-Voraussetzungen 

eine kompetente Lehrerschaft nötig, die die Möglichkeiten nicht nur nutzen, sondern auch 

kompetent vermitteln kann. Dies ist an der TMS im hohen Maße gegeben. Alle Lehrkräfte 

wurden in diversen Fortbildungen, u.a. auch von der Firma VS finanziert, geschult, die 

vorhandenen Ressourcen nicht nur zu beherrschen, sondern auch sinnvoll einzusetzen. Zudem 

wurde eine „digitale Steuergruppe“ aus Experten installiert, die sich konzeptionell und operativ 

der Digitalisierung an der Thomas-Morus-Schule annimmt (Bsp.: Konzeptionierung weiterer 

Digitalisierungsschritte, Troubleshooting, Planung und Durchführung von Schilfs, feste 

Lehrersprechstunden) und dadurch als Multiplikatoren fungieren. 

 

Unterricht für Techniker*innen der Zukunft 

In der Industrie ist aktuell eine immer stärker werdende Verzahnung zwischen den 

Fachgebieten der Technik und der Informatik zu verzeichnen. Man spricht in diesem 

Zusammenhang bereits von einer vierten industriellen Revolution. Aus diesem Grund soll der 
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Technikunterricht der TMS an bestimmten Stellen auf die aktuellen Entwicklungen hin 

angepasst werden. Dadurch sollen die SuS einen Eindruck der aktuellen Berufsrealität vieler 

technischer Berufe mit Einblick in die Zukunft bekommen. Primäres Ziel ist dabei, Interesse bei 

den SuS für technische Berufe in Zeiten der sog. Industrie 4.0 zu wecken. Dabei soll ein noch 

stärkerer Fokus auf der Berufsvorbereitung in diesem Bereich gelegt werden, wobei im 

Wahlpflichtbereich auch propädeutische Inhalte Gegenstand des Technikunterrichtes sind. Die 

digitale Ausstattung der TMS macht es möglich, durch die Arbeit mit OneNote 

fächerübergreifende Projekte zum Thema Industrie 4.0 z.B. in den Fächern Technik und 

Informatik zu realisieren. 

Die TMS konnte für diese Aufgaben mit Marco Düvelmeyer als ehemaligen Berufsschullehrer 

für Metalltechnik und Physik einen neuen Kollegen gewinnen, der aufgrund seiner früheren 

Ingenieurstätigkeit auch die betriebliche Seite der Ausbildung kennt und weiß, worauf es bei 

einem praxisnahen Technikunterricht ankommt. Auch der in der beruflichen Bildung bereits seit 

längerem verbreitete handlungsorientierte Unterricht soll zukünftig nicht nur im 

Technikunterricht, sondern auch in anderen MINT-Fächern mit Blick auf die Berufsorientierung 

implementiert werden. Es besteht aktuell bereits ein erprobtes Unterrichtskonzept zu den 

Themen “Konstruktion” und “Automatisierung”, welches teilweise noch vom berufsschulischen 

Kontext an den Technikunterricht der TMS angepasst werden muss. Im Folgenden sind die 

Themenbereiche daraus skizziert, die im Technikunterricht an der TMS umgesetzt werden 

sollen.  

Computer Aided Design (CAD) 

Aufgrund der hohen Komplexität von CAD-Programmen soll an der TMS zukünftig mit Video-

Tutorials gearbeitet werden, wodurch alle SuS jeweils in ihrem individuellen Tempo arbeiten 

können. Unter www.marco.duevelmeyer.de ist bereits ein solches Tutorial hinterlegt, das sich 

im berufsschulischen Kontext bereits mehrfach bei Werkzeug- und Fluggerätemechanikern 

bewährt hat. Ein Tutorial für das an der TMS zum Einsatz kommende CAD-Programm 

„Inventor“ ist aktuell in Planung und aufgrund vorhandener Erfahrungen mit diesem Programm 

schnell realisierbar. Das Inventor-Tutorial kann neben dem Einsatz im Klassenraum auch für 

interessierte KuK zu Fortbildungszwecken genutzt werden.  

Sobald eine CAD-Datei erstellt ist, dient diese als Grundlage für sämtliche weiterführenden 

Bearbeitungs- und Produktionsprozesse, die auch in modernen Industriebetrieben abgebildet 

werden. Aus diesem Grund hat die von den SuS erstellte CAD-Datei eine Schlüsselfunktion und 

kann im Rahmen der Automatisierung zukünftig neben der Technik auch im Fach Informatik 

genutzt werden.  

 



Anlage MINT-Bewerbung – Thomas-Morus-Schule - 2019 

75 

 

CAD-Konstruktionen automatisieren (Parametrik) 

Ein einfaches Beispiel für parametrische Konstruktion ist die 

in der folgenden Abbildung dargestellte Platte. Das 

Höhenmaß 50mm wurde durch eine einfache Formel so 

parametrisiert, dass es immer der Hälfte des Längenmaßes 

entspricht.  

Da Parameter nicht nur in der Technik, sondern auch beim 

Programmieren im Informatikunterricht eine Rolle spielen, soll die 

„parametrische Konstruktion“ im CAD fachübergreifend in den 

Bereichen Technik und Informatik unterrichtet werden. Durch die 

Parametrisierung können Programme in ihrer Anwendung 

flexibilisiert werden, ohne dass das Programm dazu neu erstellt 

werden muss.4 In der CAD-Konstruktion wird die Parametrik z.B. 

angewendet, wenn ein Programm zur automatischen Generierung 

verschiedener Bauteilvarianten erstellt werden soll. Denkbar wäre 

z.B. eine 6kt-Schraube, für die nur die gewünschte Länge und der 

Gewindedurchmesser eingegeben werden muss, um die 

entsprechende Schraube automatisch vom CAD-Programm 

generieren zu lassen.  

Sollen kompliziertere Bauteile oder Baugruppen parametrisch aufgebaut werden, müssen die 

erforderlichen Grundlagen dazu im Fach Informatik gelegt werden. Ein weiteres Beispiel ist das 

rechts abgebildete Becherwerk. Die Becher rollen im Schacht auf zwei Ebenen und bewegen so 

Material von A nach B. Das Becherwerk soll jeweils in 5 verschiedenen Längen, Breiten und 

Höhen angeboten werden, die alle miteinander kombinierbar sind, wodurch 125 mögliche 

Varianten entstehen. Statt jede Variante einzeln zu konstruieren ist es einfacher, die Baugruppe 

nur einmal, aber dafür parametrisiert aufzubauen. In nebenstehendem Beispiel wurde die 

Baugruppe so parametrisiert, dass man lediglich die gewünschte Länge, Breite und Höhe in 

Excel eingeben muss, um das entsprechende Becherwerk automatisch vom Programm 

generieren zu lassen. Dieser Lernträger bildet ein reales Problem aus der Industrie nach. 

Daneben sollen für den Unterricht an der TMS aber auch noch weitere Baugruppen angeboten 

werden, die vom Grundaufbau weniger komplex sind.  

 

 

                                                

4 https://computerwelt.at/vocabulary/parameter-informatik/ 

https://computerwelt.at/vocabulary/parameter-informatik/
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Computer Aided Manufacturing (CAM) 

Hinter dem CAM verbirgt sich die Idee, dass Geometrie- und Steuerungsdaten in elektronischer 

Form direkt an die Maschinen übermittelt werden. Den dafür zwingend erforderlichen 

Grundstein bildet eine CAD-Datei, die dann je nach Anwendungsbereich noch entsprechend 

aufbereitet oder weiterverarbeitet werden muss. In industriellen Fertigungsprozessen kommen 

bei der Bearbeitung von Werkstücken vor allem CNC-Dreh- und Fräsmaschinen zum Einsatz.  

Die Nutzung solcher Maschinen sollte allerdings nur von Fachpersonal erfolgen und setzt 

tiefgehende Kenntnisse bei der Bedienung voraus, weshalb für SuS eine praktische Bedienung 

ausgeschlossen ist. Aber auch Kollegen laufen Gefahr, bei falscher Bedienung eine Kollision 

zwischen Werkstück und Werkzeug und somit hohe Kosten zu verursachen. Neben den hohen 

Anschaffungskosten und dem großen Platzbedarf spricht auch der geringe Praxisanteil für SuS 

gegen einen Einsatz CNC gesteuerter Maschinen an der TMS. Interessanter für die SuS ist an 

dieser Stelle eine Werksbesichtigung in Betrieben, in denen die technischen Möglichkeiten des 

CNC gesteuerten Drehens und Fräsens eindrucksvoll ausgereizt werden (z.B. VW).  

Additive Fertigung (3D-Druck)  

In den Letzten Jahren nimmt die Additive Fertigung im CAM-Bereich einen immer größeren 

Stellenwert ein und bietet ein großes Potential für die Zukunft. Besonders interessant ist diese 

Technologie überall dort, wo sehr komplexe und hochfeste Bauteile benötigt werden, wie z.B. in 

der Flugzeugindustrie. Der 3D-Druck wird momentan aber auch in Bereichen wie der 

Automobilindustrie oder dem Werkzeugbau immer relevanter.  

Aus diesem Grund soll an der TMS das Thema CAM von der Konstruktion im CAD bis hin zum 

fertigen Produkt ganzheitlich mit Hilfe eines 3D-Druckers auf theoretischer und praktischer 

Ebene behandelt werden. Ein fertiges Werkstück ist dadurch mit relativ kleinem technischem 

Aufwand und sehr geringen Kosten zu realisieren. Das Thema 3D-Druck ist außerdem 

besonders gut geeignet, um technisches Interesse bei den SuS zu wecken, da es 

erfahrungsgemäß eine besondere Faszination ausübt.  

Die entsprechenden Voraussetzungen dafür werden an der TMS aktuell geschaffen. Eine 

entsprechende Unterrichtsreihe dazu wurde bereits entwickelt und mehrfach erprobt. Eine 

Übersicht dieser Unterrichtsreihe ist in Form eines Advance-Organizers unter 

www.marcoduevelmeyer.de zu finden. Diese Unterrichtssequenz wurden ursprünglich für den 

berufsschulischen Kontext an der “Beruflichen Schule - Gesundheit Luftfahrt Technik” in 

Hamburg entwickelt und muss stellenweise noch für den Einsatz an der TMS angepasst 

werden. 
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Industrie 4.0  

Der Grundbaustein der Industrie 4.0 ist die 

CAD/CAM gesteuerte Fertigung. Diese hatte 

ihren Ursprung bereits in den 1980er Jahren. 

Die grundlegende Änderung der Industrie 4.0 ist 

die Vernetzung und Kommunikation der am 

Fertigungsprozess beteiligten Computer und 

Maschinen untereinander. Man spricht auch 

vom Internet of Things (IoT), das bereits 

praktisch im Schulalltag der TMS genutzt, indem z.B. SuS und Kollegen mit OneNote arbeiten. 

Die praktische Umsetzung der Vernetzung von Maschinen im Rahmen der Industrie 4.0 ist eine 

große Herausforderung, weshalb dieses Thema aktuell noch primär theoretisch im Bereich der 

Informatik angesiedelt ist. Die Voraussetzungen für eine praktische Umsetzung der Industrie 4.0 

an der TMS sind mit der Robotik bereits zum Teil gegeben, oder werden mit der Einführung des 

3D-Druck aktuell geschaffen.  

D2 Motivation der Schule zur Bewerbung um die 

Mitgliedschaft im Exzellenz-Netzwerk 

Lernen ist ein steter Prozess im Leben eines jeden Menschen. Der Profit, den lebenslanges 

Lernen auswirft, ist mit nichts vergleichbar. Lernen bedeutet Wissenszuwachs und damit 

einhergehend eine durchgehende Verbesserung der eigenen Lebenssituation. “Lernen ist wie 

Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück.” stellt Laotse als Philosoph 

der Antike fest. Und die Thomas-Morus-Schule möchte Lernen! Einmal durch ihren eigenen 

selbstgesteuerten Lernprozess in der Gremienarbeit des Systems sowie der Fortbildung des 

Einzelnen und zum Zweiten durch den Austausch mit anderen Menschen und Institutionen – 

durch Netzwerkarbeit. 

Aus der Erfahrung mit der Arbeit in den verschiedensten Netzwerken und der Zusammenarbeit 

mit den unterschiedlichsten Kooperationspartnern wissen wir, wie unglaublich bereichernd der 

Austausch in diesen Rahmen ist. Wir wünschen uns, Teil des Netzwerks der MINT-Schulen zu 

werden, um lernen zu dürfen, aber auch, um von unseren Erfahrungen in den 

unterschiedlichsten MINT-Bereichen zu berichten. Wir glauben, dass wir speziell im Bereich der 

MINT-Ausgestaltung einer Oberschule und als ausgewiesener “Digitaler Ort in Niedersachsen” 

(ausgezeichnet durch die Digitalagentur des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums) 

Erfahrungen und Know-How zu bieten haben, von dem andere Schulen und 

Kooperationspartner profitieren können.  
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Im Austausch erhoffen wir uns dafür beispielsweise einen Wissenszuwachs bzgl. 

Parametrischer Konstruktion im CAD-Verfahren (Verknüpfung von Technik und Informatik) oder 

aber hinsichtlich der fächerübergreifenden Berufsorientierung der MINT-Fächer. Die 

Neueinrichtung unseres Technik-Fachbereichs im kommenden Schuljahr fordert uns sehr 

heraus. Der Austausch im Exzelllenz-Netzwerk würde eine Perfektionierung der Planung 

ergeben. So gibt es beispielsweise die Überlegung, einen speziellen “Informatik-Technik-Raum" 

zu installieren, der speziell einen geschützten Bereich für empfindliche Werkzeuge bzw. 

Ausstattung in diesem Bereich bietet (z. B. CAD und 3D-Druck). Bisher hat unsere Schule 

keinerlei Erfahrung in diesem Bereich und wir wünschen uns Hinweise seitens bereits tätiger 

Praktiker. 

Wir stellen uns darüber hinaus den Austausch hinsichtlich der Erfahrungen bei der Umsetzung 

des handlungsorientierten Naturwissenschaftsunterrichts vor. Hier ist für uns der Einblick in die 

Unterrichtsstrukturen von anderen Schulen absolut spannend. Wir haben im Bereich des 

Wettbewerbs “Jugend forscht” gespürt, wie wichtig der Blick “über den Tellerrand” gerade an 

dieser Stelle ist. 

 

FAZIT 

Wir haben in den vorangegangenen MINT-Zertifizierungsbewerbungen bemerkt, wie wichtig es 

ist, sich als Schule zu vergegenwärtigen, was man tatsächlich in diesem Bereich abbildet. Diese 

Sammlung war nie vollständig und ist es auch jetzt nicht. Aber durch diesen erneuten 

Bewerbungsdurchlauf und die vorliegende Sammlung/Konzeptionierung sind wir uns sicher, gut 

im Fluss zu sein und ehrliche Beiträge im Exzellenz-Netzwerk liefern zu können sowie 

gewinnbringender Partner in der Multiplikation sinnstiftender Themen und Inhalte zu sein. 

Uns drückt der Gedanke, dass wir trotz des hohen Niederschriftaufwands immer noch keinen 

Gesamteinblick in unser Handeln geben können und bei jedem Korrekturlesen erneut 

feststellen, was inhaltlich alles noch fehlt (schwerpunktmäßig im Bereich des unterrichtlichen, 

projektorientierten Handelns sowie zum Thema “Digitalisierung”, zu dem wir beispielhaft 

deutlich mehr als mittlerweile 400 Gäste im Haus hatten, die sich mit uns zur Thematik 

ausgetauscht haben). 

Wir sind durch die vorliegende Sammlung unseres MINT-Handelns noch motivierter als zuvor, 

die Schwerpunktsetzung in diesem Bereich weiter auszubauen und bitten Ihr Netzwerk, uns 

dabei zu unterstützen. 


