
 

 

 

 

                         

 

 

SCHORTBRIEF 26 – Schuljahr 2022/23 

Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern,  

wenn ich als Kind krank war und trotz abgeklungenen Fiebers noch das Bett hüten musste, erlaubten 

mir meine Eltern manchmal, das Transistorradio auf den Nachttisch zu stellen. Ich lauschte dann der 

Musik oder einfach nur den Stimmen – und schlief irgendwann ein. Das Radio war ein beruhigendes 

„Ohr zur Welt“. Heute ist das Transistorradio längst von Computern und Mobiltelefonen abgelöst 

worden. Es wird nicht mehr über Ultrakurz- oder Mittelwelle gesendet, sondern per 4- oder 5G-Netz 

gestreamt. Aber immer noch sind es die Klänge von Musik oder Stimmen, die Bilder in unseren Köpfen 

entstehen lassen, Gefühle wecken oder Gedanken auf Wanderschaft schicken. Dann fangen die Ohren 

an Augen zu machen. 

Noch als 2b haben die Kinder der heutigen 3b sich auf die andere Seite des „Radios“ begeben. Sie sind 

mit dem Mikrofon losgezogen, um Stimmen einzusammeln, Stimmen von Menschen aus der 

Evangelischen Schule Charlottenburg. Sie bildeten Teams, gaben diesen Teams Namen, wählten 

Erkennungsjingles (also Klangfolgen) aus und überlegten sich Interviewfragen. Und dann gingen sie mit 

ihrem Material ins Studio, um aus den Aufnahme eine Radiosendung zu machen. Kurz: Sie taten das, 

was Reporter*innen tun, wenn sie Radiosendungen oder Podcasts produzieren. Unterstützt wurden sie 

von einer professionellen Radio-Töne-Macherin, von Christine Schön (vielen Dank dafür :-). Das 

Guerickestr. 4-6 

10587 Berlin 

 

Fon 030.343 57 16 - 10 

Fax 030.343 57 16 - 20 

sekretariat@ev-schule-charlottenburg.de 

Datum:  10.03.23 

Staatlich anerkannte Ersatzschule 

Schüler*innen, Kolleg*innen, Eltern 

Evangelische Schule Charlottenburg 

Evangelische Schule Charlottenburg | Guerickestr. 4-6 | 10587 Berlin 
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Ergebnis könnt ihr/können Sie hier hören.  

*** 

In der kommenden Woche (am Donnerstag und Freitag) stehen an der ESC die Präsentationsprüfungen 

des 10. Jahrgangs an. Sie sind Bestandteil des mittleren Schulabschlusses. Anders als bei den 

Prüfungen in Deutsch, Mathematik und Englisch, wird das Prüfungsthema von den Schüler*innen hier 

selbst gewählt, mit den Prüfer*innen abgesprochen, eingereicht, genehmigt und dann vorbereitet. Die 

Prüfung wird – wie das später auch bei Prüfungen in der Berufsausbildung oder an der Hochschule sein 

wird – vor einer Prüfungskommission abgelegt. Grundlage ist ein Thesenpapier und eine Präsentation, 

zu der dann ein Prüfungsgespräch geführt wird. Bei Präsentationsprüfungen geht es um viel mehr, als 

um das Abfragen von Wissen. Es geht darum, sich in ein Themengebiet einzuarbeiten, eine 

Fragestellung zu entwickeln und zu verfolgen und in einem Gespräch zum Thema schlüssig und 

kenntnisreich zu argumentieren. Wenn ihr mich fragt/Sie mich fragen, ist das das interessanteste und 

für Prüflinge wie Prüfende spannendste Prüfungsformat. Allen Prüflingen wünschen wir viel Erfolg! 

Bitte beachten: Wegen der Präsentationsprüfungen haben die Schüler*innen der Jahrgänge 7 bis 10 

am Donnerstag und Freitag (16./17. März) keinen regulären Unterricht in der Schule, sondern erhalten 

Aufträge für häusliches Lernen. Genauere Informationen sind bereits über die Klassenleitungen bzw. 

Fachlehrer*innen transportiert worden oder werden noch folgen. 

*** 

In der kommenden Woche kommen zwei schulische Gremien zusammen: 

• Am Dienstag, 14.03.2023, 14.30 Uhr, tritt die ISS-Konferenz. Tagungsort ist die Mensa der ESC. 

• Am Donnerstag, 16.03.2023, 18.00 Uhr, trifft sich die GEV zu ihrer zweiten Sitzung im laufenden 

Schuljahr. Tagungsort ist gleichfalls die ESC-Mensa. 

*** 

Von der Schulstiftung wurden die Schulleitungen der 

Evangelischen Schulen gebeten, ihre Schule in einem kurzen, 

maximal 90 Sekunden langen Videoclip zu präsentieren. Hier ist 

das Ergebnis – entstanden an mehr oder weniger einem Tag in 

der zurückliegenden Woche: 

https://vimeo.com/806924379/2ec8b47ac1.  

Ein ganz großes Dankeschön in die Nachbarschaft an Marc und 

Micha von vimonda/culinary kiosk. 

*** 

Last but not least: Die 3. Fastenwoche steht unter dem Motto „Was 

mich trägt“. Markus Mirwald antwortet im Kalenderblatt zum 

heutigen Freitag so: Was uns dazwischenkommt, kommt uns 

mitunter gerade recht.  

Na dann: Bleibt/bleiben Sie behütet und gelassen – was auch 

immer dazwischenkommen mag. 

Schalom, ein schönes Wochenende und herzliche Grüße, 

https://drive.google.com/file/d/1GlVi2W-BQX3-Beir0huiGcW6eTZuSCTZ/view?usp=sharing
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrkNnjaWgtkgWklBehfCwx.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1678494554/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.berlin.de%2fsen%2fbildung%2fschule%2fpruefungen-und-abschluesse%2fabschluesse-an-der-iss-nach-klasse-9-und-10%2fpraesentationspruefung_sek1_schueler.pdf/RK=2/RS=J8kIy_Y24GJydsR3mLH.QjMahdA-
https://vimeo.com/806924379/2ec8b47ac1
https://culinary-kiosk.com/

