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VVuppertaler Scr 
schließt am 30. 

Im Berufskolleg Technik 

"Pilotenschein " für 
Modell-Helis soll 
den Spaß am 
Umgang mit 
Technik fördern. 
Von Gerhard Schattat . 

Früher ließ man als Schüler 
mal. Papierschwalben fliegen. 
Die Pennäler von heute lassen 
hingegen funkgesteuerte 
Hubschrauber sich in die Lüf
te erheben. Dem Geheimnis 
des Fliegens sind Schüler aus 
Remscheid und W uppertal 
im Rahmen des ;,Bergischen 
Schultechnikums BEST" 
in einem Kurs auf die 
gegangen. Lehrer Carsten 
nert vom Remscheider Be
rnfskolleg Technik an der 
Neuenkamper Straße hat ih
nen in dem Lehrgang Pi
lotenfuhigkeit für Modell
hubschrauber" vermittelt. 

Keine leichte Sache. 
gentlich will der 
ber gar nicht fliegen", verrät 
Kunert. Durch die Eigendy
naI?ik der Rotoren erfordert "Immer in Bewegung bleiben!" Technik-lehrer Carsten Kunert erklärt die Funktionsweise des großen 
es .Jedenfalls sehr Übung, Helikopters. Die Aula des Berufskollegs Technik wurde gestern zur Heli-Flughalle. foto: Roland Keusch 
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mIt Haupt- und Heckrotor. b" . h Iantne SIC er steuern assen. 
Die Schüler konnten mit ~er 
Fu~err:steuernng erst. em
mal m eIDer Computersunu-.. " k" · "b D h'" Baumer-Gymna~1Um onnteIaUon u en. anac gmg sm. h II .. . . 
die Praxis mit anfängertaugli
chen Koaxialhelikoptern _ bis 
zu den "richtigen" Maschi
nen. Von der Flugtechnik 
entsprechen sie den großen 
Helikoptern. Das Schul

Techitikun:will den Spaß ar 
der Technik fördern. ,Es hat ,.Spaß gemacht" bestätigten 
die Schüler. Erik Müller (13) 
vom Remscheider Gertrud-

SK vorste .en, spater el
nen Tech~eruf zu erler
nen, der mit Luft- und Raum

. f~ zu tun hat.V Im Internet: 
0 www.nrw-best.de 
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ANSATZ Schülerinnen und Schü
ler ab Klasse 8 aller weiterfüh
renden Schulen haben durch 
das Bergische Schul-Technikum 
(zdi-Zentrum BeST) die Mög
lichkeit, spannende und inno
vative Technologien kennenzu
lernen und durch Experimente 
diese hautnah in Realität zu 

erleben. Sie lernen verschie
dene Ausbildungsberufe und 
Studiengange während der 
Kurse kennen und können 
anschließend eine fundierte 
Zukunftsentscheidung zum 
weiteren Werdegang tref
fen.Grundsätzlich soll Spaß an 
Technik geweckt werden. 
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