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Neue Kolleginnen und Kollegen
Die neuen Lehrkräfte
Johanna Wänehag-Jähn
Ich bin seit November an der
WBS tätig und unterrichte
hauptsächlich Englisch, aber
auch Deutsch. Zudem bin ich
Co-Klassen- lehrerin. Mein
Lehramt für die Gymnasiale
Ober-stufe habe ich in
Schweden absolviert.
Probleme gibt es nicht,
sondern nur Lösungen und diese sollten am besten gemeinsam gefunden werden! Ich freue mich, dass ich bei SuS
und KollegInnen gut aufgenommen wurde und blicke mit Euch
zusammen in eine sonnige Zukunft an der WBS.

Seit den Sommerferien weht ein frischer Wind durch
die heiligen Schulhaus-Hallen — einige unserer neuen
KollegInnen stellen sich hier vor:

Die erfahrenen Coaches
Antje Radünz

Nichts ist schwieriger, als über sich selbst zu
schreiben. Also habe ich meine 13jährigen Zwillinge gefragt, was sie über mich sagen würden.
Das Ergebnis in Stichworten: “Beste Mami, coole
Lehrerin, hilfsbereit, kreativ, lustig, offen, kommunikativ und vor allem ehrlich.“ Besser könnte ich
nicht abschneiden. All diese Eigen-schaften habe
ich sowohl als Radiojournalistin, Lehrerin und jetzt
als systemischer und lösungsorientierter Coach
gut einsetzen können. Als Coach bin ich nun auch
Lars Weichert
an der WBS und begleite die eine oder andere
Ich bin seit November mit den Fä- Lehrkraft auf ihrem professionellen Weg, damit alle bei guter Laune bleiben!
chern WAT und Sport an der WBS.
Davor habe ich meinen Vorbereitungsdienst an der Schule an der Haveldüne
absolviert.
Bisher bin ich vor allem als Unterstützung in Lerngruppen aller Jahrgänge in
den Bereichen Berufs- und Studienorientierung und Sport unterwegs.

Bernhard Lange

Christian Lampe
Hallo liebe Schüler, Kollegen, Eltern und Interessierte. Neben
diversen Sportarten hat mich schon immer die Musik sehr
interessiert, weshalb ich Musikpädagogik in Dresden studiert
habe. Ich habe viele Jahre in Bands Musik gemacht, bin durch
Deutschland und die Welt getourt und habe Unterrichtserfahrungen an unterschiedlichen Musikschulen mit verschiedensten Schülergruppen sammeln dürfen. Folglich bin ich
auch an der WBS viel im Musikraum zu finden, betreue aber
auch Schüler im Bereich der Sonderpädagogik.
Ich freue mich sehr auf neue, spannende Eindrücke und hoffe
auf eine gute Zeit mit Euch allen.

Ich war mehr als 38 Jahre Lehrer und
Fachbereichsleiter an einer
Sekundarschule in Reinickendorf.
Mir hat die Tätigkeit in der Schule viel
Spaß gemacht, auch wenn sie nicht
immer einfach ist.
Seit den Herbstferien coache ich vier
Lehrkräfte. an der WBS. Ich sitze in
der Klasse und beobachte, wie sie
unterrichten.
Anschließend besprechen wir, was
gut war und wo sich die Lehrkraft
noch verbessern kann.
Für mich ist die WBS eine
interessante Einrichtung, die ihren
SuS ein großes Angebot in
verschiedenen Bereichen bietet.

Klaus Brunswicker
Seit Anfang Oktober berate ich an
der Wolfgang-Borchert-Schule vor
allem jüngere Lehrkräfte in Fragen
der Unterrichtsplanung und- gestaltung. Ich habe bis zu meiner Pensionierung 2014 die Sophie-Scholl-Schule
in Berlin-Schöneberg über viele Jahre
geleitet und 37 Jahre lang Unterrichtserfahrungen gesammelt.
Davon hoffe ich, einiges weitergeben
zu können.
Wichtig ist mir, dass die Vielfalt der
Interessen und Begabungen in einer
„Schule für alle“ den Unterricht
prägt, also dass es entsprechend
differenzierte Angebote in allen
Fächern gibt.
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Tim Hoffmann

Dr. Mehrdad Saeedi
Ich bin 35 Jahre alt und seit August 2018
als einsteigender Lehrer für Deutsch und
Englisch an der WBS. Studium und Promotion in deutscher und persischer
Sprachwissenschaft. Meine Kernaufgabe
an der WBS ist die Leitung einer Sprachlernklasse, der sogenannten Turbo-8 (T8),
in der ich neben Deutsch als Zweitsprache
auch GEWI unterrichte.
Der Schwerpunkt der T8 ist die Sprachbildung, welche in Form von sprachsensiblem Unterricht in fast allen Schulfächern realisiert wird. Als nächstes Projekt
begleite ich meine T8 beim dreiwöchigen Betriebspraktikum im Januar

Moin! Seit letztem Sommer unterrichte ich gemeinsam mit einer
Kollegin Deutsch in einer 8. Klasse. Außerhalb der Schule schließe
ich gerade mein LehramtsStudium (Deutsch und Politik) ab
und beschäftige mich mit Kultur
in allen Formen und Facetten.
Gemeinsam mit meinem Freund
wohne ich in Moabit und fühle
mich dort und auch hier an der
Wolfgang-Borchert-Schule sehr wohl! Ich freue mich auf die
bevorstehenden Herausforderungen an der WBS!

Ievgenia Haack
Ich unterrichte seit Anfang des Jahres Kunst und
Englisch für alle Klassenstufen. Mit beiden Fächern
verbindet mich eine lange Leidenschaft. Einen Teil
meines Englisch-Studiums, das auch englische Literatur beinhaltet, habe ich in den USA absolviert. Im
Kunstunterricht interessiere ich mich besonders
für Graphik, was bei den SuS sehr gut ankommt.

Der Berufseinstiegsberater
Die Turbo-8
In der internationalen Turbo-8-Klasse von Herrn
Saeedi bereiten sich seit den Sommerferien neun SuS
aus Sri Lanka, Polen, Palästina, Bulgarien, Rumänien
und Syrien auf ihren Übergang in die Regelklassen vor.
Durch den sprachsensiblen Unterricht in einer kleinen
Gruppe lernen sie richtig gut Deutsch, bevor sie im
neunten Schuljahr in die regulären Klassen wechseln.
Zum Programm gehört auch, Bewerbungen für das zu
absolvierende Betriebspraktikum zu schreiben, das die
SuS z.B. in Apotheken, Hotels und Kitas absolvieren.
Marie Kretzschmar

Harald Sylvester Wolf
Ich bin seit Oktober 2018 an der WBS beschäftigt.
Meine Aufgabe besteht darin, die SuS über die Schule
hinaus zu betreuen, wenn sie nach der Schulzeit in die
Ausbildung oder in andere berufsvorbereitende Projekte gehen. Ich helfe den SuS, sich beruflich zu orientieren, die noch fehlenden Qualifikationen zu erkennen
und entsprechend zu erweitern, z.B. durch zusätzliche
Nachhilfe. Ich helfe auch dabei, Abbrecher wieder
„einzugliedern“. Es ist möglich, dass ich SuS bis zu vier
Jahre nach ihrem Abschluss betreue. Dafür arbeite ich
z.B. auch eng mit der Arbeitsagentur zusammen.

Projektwoche Jugendtheaterwerkstatt
Am Anfang des Schuljahres nahmen die vier 8. Klassen an einem Projekt
der Jugendtheaterwerkstatt teil. Eine Woche lang konnten sich die SuS in
unterschiedlichen Workshops unter Anleitung von Theaterpädagogen ausprobieren. Sie hatten die Wahl zwischen Tanz, Theater, Theaterperformance, Musik, Medien und Zeichnen, je nach ihren individuellen Neigungen.
Wir LehrerInnen sahen dem Projekt gespannt entgegen und fragten uns, ob sich
unsere SuS auf diese freie, künstlerische Form einlassen würden. Nach einer
kurzen Eingewöhnung hatten sie aber viel Spaß und die Präsentationen am Ende
der Woche zeigten viele sehenswerte Ergebnisse. Wir lernten die SuS von einer
ganz anderen Seite kennen und waren wirklich positiv überrascht von den vielen
versteckten Talenten. Es war eine gute Gelegenheit, eigene Stärken zu erkennen
und Ängste zu überwinden.
Aus unserer Sicht war es eine gelungene und produktive Woche!
Susanne Theel und Cati Klein
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„Anschluss nach dem Abschluss“ bleibt an der WBS nicht bloß graue Theorie!
Praxisorientiertes Lernen gibt es bei uns in verschiedenen Varianten:

Praxis Lernen
Seit den Sommerferien gibt es für die SuS des 9. Jahrgangs die Möglichkeit, an dem Projekt „Praxis
Lernen“ teilzunehmen, das von Modul e.V. angeboten wird. Jeden Montag treffen wir uns dazu im
Wedding. Wir beginnen mit Mathematikunterricht, der sich an den Unterrichtsinhalten der jeweiligen Themen des Jahrgangs orientiert. Danach geht es in die Werkstatt. Hier wird gesägt, gebohrt,
geschraubt, aber auch genäht. So sind bisher viele tolle Dinge entstanden, wie z.B. ein Namensschild,
eine Halterung für Handys und eine sehr schöne Handyhülle aus Stoff.
Außerdem lernen die SuS die verschiedenen Werkzeuge und deren Handhabung kennen. Es
verbindet sich auf diese Weise theoretisches Wissen mit direktem Praxisbezug. Und darum geht's
auch in erster Linie beim Praxis Lernen: Hier wird anhand von praktischer Umsetzung Theorie gelernt, so dass sich der Nutzen direkt ableiten lässt. Man weiß, wofür man lernt. Auf diese Weise
werden auch Vorbereitungen für den BBR getroffen, so dass die SuS hierfür ebenfalls gut vorbereitet werden. Im 10. Schuljahr werden die SuS jeden Montag einen Betrieb ihrer Wahl aufsuchen und
dort für ein Jahr ein Praktikum absolvieren. Die anstehenden Schulabschlüsse, BBR und MSA,
werden wie gewohnt in der Schule abgelegt. Praxis Lernen wendet sich in erster Linie an SuS die etwas „schulmüde“ sind und eine
entsprechende Motivation benötigen. So kann Schule auch wieder Spaß machen!
Janine Südfeld

Die PE – Klasse
Hinter der Abkürzung „PE“ verbirgt
sich „Praxiserprobung für
(geflüchtete) Jugendliche“. In unserer Klasse sind vier Mädchen und
neun Jungen, die aus Syrien, Afghanistan, dem Irak, aus Bulgarien und
Rumänien kommen. Es sind SuS im
Alter von 15 bis 17 Jahren, die alle
noch die deutsche Sprache so festigen müssen, damit sie am Regelunterricht teilnehmen können. Um die
Sprache auch im realen Leben zu lernen, sind die SuS an drei Tagen in der Woche an einem Praxisplatz und lernen dort durch ihre Tätigkeit
Alltags- und Fachsprache.
Sabine Janella

Produktives Lernen
Das Produktive Lernen ist ein Angebot an der WBS, welches das Lernen an selbstgewählten Praxislernorten und das Lernen in der Schule
verbindet. Seit mittlerweile zwölf Jahren haben SuS an unserer Schule so einen erfolgreichen Weg zum Schulabschluss und in den Beruf gefunden – oft entgegen der vorangegangenen Prognosen.
Für das Schuljahr 2018/2019 bewarben sich, wie in jedem Jahr, dreimal so viele BewerberInnen wie Plätze zur Verfügung stehen. Nach dem
Auswahlverfahren und der erfolgreichen Orientierungsphase haben die SuS des 9. PL-Jahrgangs schon einige interessante Berufsfelder kennen
gelernt und erste Erfahrungen in der „Erwachsenenwelt“ gesammelt.
Die SuS des 10. Jahrgangs ließen ihre Erfahrungen in eine bewusstere Wahl des Praxislernortes einfließen und haben gefestigte Vorstellungen,
wie es nach der Schule weiter gehen soll. Einige freuen sich schon, dass sie an ehemaligen Praxislernorten mit einer Ausbildung beginnen
können. Interessiert? Komm zum Tag der Offenen Tür! Wir freuen uns auf Euch und warten auf Bewerbungen bis zu den Osterferien!
Sylvia Agotz & Joachim Böker

Was genau & für wen ??
Mehr Infos zum PL beim
Tag der Offenen Tür
im MEB!
20.02.2019 / 10h - 14h

Auch voll in der Praxis: Die Gewinner des
Wanderpokals des Projekt Verantwortung :)
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Zweite Handshakerfahrt
Gemeinschaft erleben+++ Schulleben weiterentwickeln
Vom 15. bis 17. Oktober 2018 fuhren 22 SuS aller vier Klassenstufen in das
Feriendorf „Groß Väter See“. Der goldene Oktober machte seinem Namen
alle Ehre, sodass viele gruppenpädagogische Aktivitäten, aber auch schriftliche
Arbeitsaufträge im Freien unternommen und angefertigt werden konnten. Ziel
der Fahrt war es, neue „Handshaker“ auszubilden, die sich aktiv im Schulleben
einbringen und als Vorbildfunktion für ihre MitschülerInnen agieren. Neben
den Seminarinhalten „Was ist ein Handshaker? Was bedeutet Mobbing? Wie
kann ich Streitende trennen und den Konflikt lösen?“ stand das Kennenlernen
und Zusammenwachsen der Gruppe im Vordergrund. Ein Kegelabend, Vertrauensübungen, tänzerische Einlagen ums Lagerfeuer oder
„Werwolf-Nächte“ in den gemütlichen Ferienhäusern rundeten diese Fahrt ab! Du willst auf einer der nächsten Ausbildungsfahrten dabei
sein? Melde dich gerne bei Herrn Alekozai, Herrn Suermann oder Frau Hübner!

Weltraumforschung an der WBS
Unser Schulteam besteht dieses Jahr aus neun technik- und raumfahrtbegeisterten SuS zwischen 12 und 16 Jahren. Unser Auftraggeber ist die beSpace
Gmbh, eine Firma, die ihren Schwerpunkt in der praktischen Ausbildung im
Bereich Raumfahrttechnik hat und eng mit der Technischen Universität Berlin
zusammenarbeitet. Unterstützt werden wir vom Schülerforschungszentrum
Berlin. Ziel unseres Projektes ist die Auswahl, Evaluation und Erprobung von
geeigneten Modell-Robotersystemen für verschiedenste Mars-MissionsSzenarien, die wir ebenfalls entwickeln und aufbauen werden.
Ein Teil des Teams lernt Python 2 für die Raspberry PI 3+ Programmierung,
während andere an Zusammenbau und Steuerung eines Greifarms oder dem
Ausarbeiten von Mars-MissionsSzenarien arbeiten.
Sabine Wischnak, Ole Heinzow

Die Gruppe baut und diskutiert, hier beim Tag der
Offenen Tür am 12.01.2019. Das Projekt läuft im
Rahmen der Wahlpflicht-Kurse "Jugend-Forscht!"
und "Roberta" im Jahrgang 8 und 9.

… heißt eine der Start-up-Schülerfirmen unserer Schule, die
von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung begleitet wird.
In dieser Schülerfirma geht es um Ausbildungsvermittlung von
SuS der 9. und 10. Jahrgangsstufen. Die FirmenmitarbeiterInnen, z. Z. ca. 25 SuS (9. Klassen) bauen eine Bühne für eine
Berufs-Talentshow, die Schülerpersönlichkeiten mit ihren
beruflichen Kompetenzen lokalen Arbeitgebern präsentiert.
Was möchte „Discover-us!“?
Kontakte knüpfen, Praktika an Land ziehen, Ausbildungsplätze sichern - auf Augenhöhe mit Jobmachern und Jobsuchenden Gespräche führen, überrascht werden!
“Discover-us!”vereint viele
Aufgaben und Jobs, in
denen die SuS Erfahrungen
sammeln können:
- Akquisition
- Marketing
- Technik
- Gastronomie
- Organisation …
Status Quo:
Die SuS haben sich nach
einigen Holprigkeiten in
ihren Aufgaben-Teams gefunden - nun geht es in die erste Phase der Akquisition von Unternehmen.
Das Ziel ist, “Discover-us!” noch vor den Sommerferien auf die Bühne zu bringen.
Sandra Keisers und Lydia Beckstedt
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