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Vorwort der Autoren

Rahmen

Im folgenden Buch wird dargestellt, wie wir, die Schüler der Klasse FA 14, uns eine

perfekte  Schule  mit  ihrem  Umfeld  vorstellen.  Die  Idee  dazu  wurde  im  WSK-

Unterricht geboren,  nachdem wir Thomas Morus’  Utopia (1516) behandelt hatten.

Dazu  stellten  wir  uns  zunächst  inhaltliche  Fragen  und  ergründeten,  was  wir  an

unserer  jetzigen  Schulsituation  verbessern  würden.  Aus  den  entstandenen  Kritik-

punkten  heraus  und  mit  zahlreichen  eigenen  Ideen  entwickelten  wir  dann

gemeinsam unser Bild einer perfekten Schule und tauften diese – in Anlehnung an

den Namen des OSZ IMT – „OSZIMTopia“. Dabei ließen wir auch Aspekte aus den

Utopien von Thomas Morus, Ernest Callenbach (Ecotopia, 1975) und anderen ein-

fließen. 

In  vielen  Projektstunden  verfeinerten  wir  das  Bild  unserer  Schul-Utopie  und

gliederten  unsere  Gedanken  in  verschiedene  Bereiche.  Diese  wurden  dann  von

jeweils einem Schüler aufgearbeitet und niedergeschrieben. So entstand das Buch zu

OSZIMTopia mit seinen verschiedenen Kapiteln.

Einleitung

Die folgenden Berichterstattungen über OSZIMTopia sind aus verschiedenen Quellen

zusammengetragen. Teilweise stammen sie aus Briefen an Freunde oder Verwandte,

teilweise  aus  Niederschriften  der  Erzählungen  von  Schülern.  Es  ist  wichtig,  zu

beachten, dass eventuelle zeitliche Abstände zwischen den Berichten vorhanden sein

können. So kommt es auch vor, dass Kapitel sich an manchen Stellen überschneiden

oder  Aspekte  sich unterscheiden.  Denn natürlich entgeht auch OSZIMTopia nicht

dem Wandel der Zeit.

Klar ist,  dass die aufgezeichneten Eindrücke nur Ausschnitte aus einem sich stets

wandelnden Gesamtgebilde darstellen.  Dies ist  auch ein Grund dafür,  dass  dieses

Buch nie einen endgültigen Abschluss finden wird,  solange OSZIMTopia existiert.

Wir hoffen, dass zukünftig noch weitere Details über diese großartige, kleine Welt

veröffentlicht werden.

Sich  mit  den  Grundlagen  der  Sozialutopie  und  daraus  folgenden  Sozialwert-
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grundsätzen zu beschäftigen, gar selbst eine Utopie in Ansätzen zu entwickeln und in

plastischer und schriftlicher Form zu erarbeiten, war eine große Herausforderung.

Denn Utopien verändern nicht nur Realitäten, sie sind manchmal bereits auch Teil

dieser Realität und bewusst oder unterbewusst im Geiste der Menschen verankert. 

Verfasser

Die Ideen zu den Kapiteln stammen von allen,  gesammelt,  verfeinert  und nieder-

geschrieben wurden sie von folgenden Schülern:

Tobias Glöckler: 

Schüler; Energieversorgung, Umwelt; Tugenden; Verhältnis zur Außenwelt, Umgang 

mit Fremden.

Christian Haushälter: 

Schulfächer, Wissenschaft; Technik; Kunst

Burak Memis: 

Lehrer; Sport, Sportunterricht; Feiertage.

Matthias Stach: 

Klassenräume; Klassenverband; Schulorganisation; Handwerk, Werkstatt.

Stephanie Stehfest: 

Lage, Zugang; Aufbau von OSZIMTopia; Gebäude; Landwirtschaft.

Dennis Trost: 

Zentraler Platz, Mensa; Lehrerzimmer; Vegetation, Landschaftsgestaltung; Soziales 

Leben.
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Kapitel 1 – Lage, Zugang

Unsere  Schule  befindet  sich,  ein  wenig  versteckt  zwar,  in  Berlin.  Und  zwar  im

Müggelsee. Sie ist komplett von Wasser umgeben und vom Ufer aus nur schwer zu

erreichen.  Der Standort wurde in Anlehnung an Morus‘  Utopie gewählt,  denn ein

Bestandteil  dieser  ist  die  Abgrenzung  -  außerdem  soll  unser  Schulalltag  ja  nicht

gestört  und  eine  optimale  Lern-  und  Arbeitsumgebung  geschaffen  werden.  Jetzt

fragst Du Dich bestimmt, wie der Zugang realisiert ist, immerhin wollen jeden Tag

Schüler und Lehrer stressfrei am Morgen in die Schule gelangen und am Abend auch

wieder nach Hause. Die Lösung ist ganz einfach, eine U-Bahn verbindet den Bahnhof

am Ufer mit dem Zentralen Platz unserer Schule.

Die  Station  am  Ufer  des  Müggelsees  ist  von  außen  ein  schlichter,  kleiner  grauer

Kasten. Lediglich ein Schild, das über dem Eingang angebracht ist, weist darauf hin,

dass dies der Zugang zu OSZIMTopia ist. Betritt man das Gebäude, führen mehrere

Rolltreppen zu den Gleisen. Die Rolltreppe besteht aus zwei Bahnen. Je nach Bedarf

fahren beide in die gleiche Richtung, oder entgegengesetzt. So ist gewährleistet, dass

der große Andrang von Personen ohne Probleme bewältigt werden kann. Selbstver-

ständlich erkennt das System auch sofort einen Sturz oder Ähnliches und hält dann

sofort an.

Die  Haltestelle  selbst  erinnert  an ein  altes  Kellergewölbe.  Von der  Decke  hängen

große Kronleuchter, die ein warmes Licht spenden und immer am Kreuz des Kreuz-

gewölbes angebracht sind. Der Fußboden ist mit großen Steinfliesen belegt, die das

rustikale Erscheinungsbild vervollständigen.  Die Steinmauern sind mit Eichenholz

vertäfelt.  An der Wand stehen viele Vitrinen, in denen alte Unterrichtsmaterialien

und kleine von uns gebastelte Modelle alter Klassenräume zu sehen sind. Die erste

Überraschung, die einen erwartet, ist die hochmoderne U-Bahn. Ihr Äußeres ähnelt

dem eines ICEs, nur dass die U-Bahn komplett weiß ist. Die Stromlinienform ver-

ringert den Luftwiderstand, sodass beim Fahren Energie gespart wird und ein sehr

hohes Tempo erreicht werden kann. Außerdem wird sie komplett elektronisch ge-

steuert und benötigt keinen Zugführer. Sollte es zu einem Stromausfall kommen, so

springen sehr effiziente Generatoren im hinteren Teil des Zuges an und sorgen für die

Energie, die benötigt wird, damit der Zug sein Ziel erreicht. Im Inneren der Bahn gibt

es ausreichend Sitzplätze, die ein wenig gepolstert sind. Die Temperatur im Inneren

beträgt konstant zwanzig Grad Celsius, denn wer sitzt schon gern in stickigen Zügen?

Es greift ein System, welches die Luft immer frisch hält, egal wie voll die Bahn ist.
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Kommt man dann nach ungefähr einer Minute am Bahnhof unter dem Zentralen

Platz  an,  erwartet  einen  die  zweite,  viel  größere  Überraschung.  Dieser  ist

hochmodern. Die Leuchten sind in die Decke und den Fußboden eingelassen und

erinnern  an  Bullaugen.  Dahinter  verbergen  sich  Energiesparlampen,  deren  Licht

greller wirkt,  aber durch eine spezielle Beschichtung des Glases nicht blendet. Die

Lichter  werden  durch  Bewegungsmelder  gesteuert,  um  nicht  unnötig  Energie  zu

verschwenden. Mit ein bisschen Glück sieht man die Lichter Block für Block angehen,

wenn man mit dem Zug einfährt. Die Decke ist weiß, genau wie die großen, leicht

spiegelnden  Fliesen  auf  dem  Boden.  An  den  Wänden  sind  große,  dunkelbraune

Fliesen angebracht. Auch hier befinden sich viele Vitrinen, die jedoch in die Wand

eingelassen  sind.  Es  werden  aktuelle  Unterrichtsmaterialien  und  Techniken

ausgestellt.  Natürlich  haben  wir  auch  hier  wieder  kleine  Modelle  gebastelt,  die

diesmal jedoch unsere derzeitigen Räume in Miniatur zeigen. Besucher können sich

außerdem  auf  Knopfdruck  erklären  lassen,  was  zu  sehen  ist  und  woraus  es  sich

entwickelt  hat.  Natürlich  werden  dabei  die  Hintergrundgeräusche  der  vielen

Menschen für optimales Verständnis gedämpft. Es ist beeindruckend, wenn man sich

die Modelle und den Bahnhof am Müggelsee und die in OSZIMTopia anschaut, wie

weit  wir  in  der  Technik  fortgeschritten  sind.  Dies  unterstreicht  auch  das  Tele-

portationssystem, welches die vielen Schüler und Lehrer jeden Tag zuverlässig vom

unterirdischen Bahnhof in die Haupthalle des Zentralen Platzes befördert, von wo

aus der Alltag beginnt. Im Bahnhof sind acht Teleporter installiert, die ausreichen,

um dem Andrang an Personen gerecht zu werden. Es gibt zwei an jeder Stirnseite des

Bahnhofes und nochmal vier, die entlang des Zuges zwischen den Vitrinen verteilt

sind. Man kann sich einen Teleporter als Zylinder vorstellen, der in ein azurblaues

Licht gehüllt ist. Mich erinnern sie jedes Mal wieder an Science-Fiction-Filme. Das

Prinzip der Nutzung ist ganz einfach, man geht hinein, sagt, an welchem Teleporter

im Zentralen Platz man herauskommen möchte und innerhalb von Bruchteilen einer

Sekunde  ist  man  am  Zielort  angekommen.  Man spürt  dabei  nicht  das  Geringste.

Natürlich  sind  alle  Techniken,  die  bei  uns  zum  Einsatz  kommen,  seien  es  die

Teleporter oder die Züge, komplett ungefährlich und sicherheitsgeprüft. Es werden

auch in regelmäßigen Abständen Wartungsarbeiten durchgeführt. Nun sind wir also

in OSZIMTopia angekommen. Unsere kleine Reise werden wir vom Zentralen Platz

aus fortsetzen.
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Kapitel 2 – Aufbau von OSZIMTopia

In diesem Abschnitt werde ich kurz anreißen, wie das Areal unterteilt ist und welche

Aufgaben die einzelnen Bereiche erfüllen. Dabei wird zu einem späteren Zeitpunkt

auf  die  einzelnen  Bereiche  noch  einmal  Bezug  genommen  und  diese  ausführlich

erläutert.

Beginnen wir mit dem Herzstück der Insel  von OSZIMTopia,  wo unsere Reise im

vorherigen  Kapitel  geendet  hat.  Dem Zentralen  Platz.  Dieser  befindet  sich  in  der

Mitte,  wie  man  aus  dem  Namen  schon  schließen  kann  und  ist  der  Ort,  der  alle

vereint.  Er  ist  nicht  nur  Ankunfts-  und  Abreiseort,  sondern  erfüllt  auch  noch

unzählige  andere  Funktionen.  Er  dient  zum  Beispiel  als  zentraler  Speisesaal  für

Schüler  und  Lehrer,  als  Ort  für  Veranstaltungen,  wie  die  Verabschiedung  der

Schulabgänger  und  die  Begrüßung  der  Neuankömmlinge,  Theaterveranstaltungen

und so weiter. Die Dimensionen, die dieses Gebäude einnimmt, sind unvorstellbar

groß. Die äußeren Maße des  Platzes betragen zweihundert mal zweihundert Meter,

somit hat das Gebäude also eine Grundfläche von sage und schreibe vier Hektar! Es

Abbildung 1: Vogelperspektive auf OSZIMTopia.
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sollen  schließlich  auch  alle  Personen,  die  auf  OSZIMTopia  anwesend  sind,  Platz

finden.  Außerdem  muss  das  Gebäude  auch  seinen  vielen  verschiedenen  Anfor-

derungen gerecht werden können, da spielt genügend Platz für verschiedene Möbel

etc.  eine  bedeutende  Rolle.  Ringsherum  um  den  Zentralen  Platz  befinden  sich

ausgiebige  Grünflächen  mit  Bäumen,  Blumen  und  allem,  was  zu  einem  Park

dazugehört.  Dabei führt aus jeder Himmelsrichtung ein Weg zum Zentralen Platz,

sodass die Fläche in vier kleinere, Quadratische Abschnitte geteilt wird. Auf jedem

dieser  Abschnitte  befindet  sich  je  ein  Lehrerzimmer  und  zwei  Sportplätze.  Die

Sportplätze besitzen ein raffiniertes System, welches die bevorstehende Wetterlage zu

einhundert Prozent genau vorhersagen kann. So sind sie je nach Wetterlage über-

dacht,  sodass  richtige  Sporthallen  überflüssig  geworden  sind.  Die  Lehrerzimmer

dienen als  Ort  der  Vorbereitung  auf  den  Unterricht  und als  Rückzugsort  für  die

Lehrkräfte von OSZIMTopia. Es sind runde Gebäude, die über einen Weg mit dem

Hauptweg des inneren Quadrates verbunden sind. Bewegt man sich vom Zentralen

Platz aus auf einem Weg, der abgeht, so kommt man nach ca. zweihundertsiebzig

Metern zum ersten Streifen der Klassenräume, die das innere Quadrat in zwei Reihen

umschließen, sowie den eben angesprochenen Weg. Ein Klassenraum misst zwanzig

mal zwanzig Meter und ist umgeben von einer kleinen Grünfläche, die sich nochmals

zehn  Meter  in  jede  Richtung  des  Klassenzimmers  ausdehnt.  Somit  okkupiert  ein

Klassenzimmer mit Grünstreifen eine Fläche von neunhundert Quadratmetern. Der

innere  Ring  aus  Klassenräumen  besteht  aus  zweiundneunzig  Klassenräumen,  pro

Seite also dreiundzwanzig. Der äußere Ring, bestehend aus einhundertacht Räumen,

pro Seite siebenundzwanzig und schließt sich in einem Abstand von zwanzig Metern

an die innere Reihe an. Läuft man den inneren Weg von einer Ecke des Quadrates zur

anderen, legt man stolze sechshundertneunzig Meter zurück. Auf dem Weg, der die

äußere  Reihe  der  Klassenräume  säumt,  sogar  stolze  achthundertzehn  Meter.  Um

noch einmal eine Vorstellung der Dimensionen zu bekommen, der äußere Rand des

zweiten Ringes aus Klassenzimmern ist stolze vierhundertfünfundfünfzig Meter vom

Mittelpunkt des Zentralen Platzes entfernt!

Nach  dem  äußeren  Ring  schließen  sich  zunächst  weitere  Parkflächen  an.  In

gebührendem Abstand dazu gibt es weiter außen Nutzflächen, die von den Schülern

und  Lehrern  selbst  bewirtet  werden.  So  gibt  es  zum  Beispiel  eigene  Felder  und

Viehzuchtstätten, um den Bedarf an Essen zu decken. Außerdem werden dabei noch

die  Fähigkeiten  der  OSZIMTopier  gestärkt.  Neben  den  Nutzflächen  gibt  es  noch

Einrichtungen  zur  Energiegewinnung  und  Wasserreinigung,  um  die  Grundver-
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sorgung der  Insel  zu decken.  Zu guter  Letzt  wird die  Insel  von OSZIMTopia von

einem Streifen aus Bäumen umrandet.  Sie hat sozusagen einen Wall  aus Bäumen

ringsherum. Dieser schützt nicht nur vor neugierigen Blicken, sondern schwächt auch

den Wind ab, der gern in Böen über den See weht. Außerdem bietet der kleine Wald

auch eine schöne Kulisse zum Wandern und Radeln. Danach folgt noch ein kleiner

Strand, dem sich das kühle Nass des Müggelsees anschließt. Dieser kann natürlich

auch für Freizeitaktivitäten der OSZIMTopier genutzt werden. Generell befinden sich

auf dem gesamten Gelände der Insel viele Möglichkeiten seine Freizeit zu nutzen, um

zum Beispiel Tischtennis zu spielen, sich auszuspannen oder zu grillen. Schließlich

sollen  sich  die  Schüler  während des  Tages  auch ausreichend von dem Lernstress

erholen  können  und  auch  neben  den  schulischen  Sport-  und  Kunstaktivitäten

Möglichkeiten finden, sich mal richtig auszutoben.

Kapitel 3 – Gebäude

Nun werde ich Dir das Aussehen der Gebäude näher erläutern. In späteren Kapiteln

wird  noch  genauer  auf  die  Funktionen  und  Hintergründe  des  Aufbaus  der  ver-

schiedenen Gebäude eingegangen. Allgemein kann man festhalten, dass alle Gebäude

auf dem neuesten Stand der Technik sind. Die Solaranlagen und die ausgeklügelten

Belüftungssysteme sind die besten Beispiele für diese Tatsache. Alle Gebäude sind

außerdem  aus  Backstein,  denn  dieser  hat  schon  von  sich  aus  gute  Isoliereigen-

schaften. Weitere Gemeinsamkeiten sind die ergonomischen Tische und Stühle und

der Korkboden, mit dem die Räume ausgestattet sind. Nie mehr Rückenschmerzen

von  schlecht  eingerichteten  Räumen  und  Stühlen  aus  dem  letzten  Jahrhundert!

Außerdem  sind  die  Fenster  alle  aus  speziellem  Glas  und  mit  einem  Alu-Rollo

ausgestattet, was in Kombination für die perfekten Lichtverhältnisse sorgt. Die Dach-

flächen aller Gebäude werden, neben der Energiegewinnung durch die Sonne, auch

zum Sammeln des Regenwassers eingesetzt,  welches in großen Wassertanks unter

der Erde gespeichert wird. Die Erbauer haben sich weiterhin dafür entschieden, mit

den Gebäuden in die räumliche Breite und nicht in die Höhe zu gehen. Gründe dafür

sind natürlich die Luftverhältnisse in den Räumen, denn bei vielen Stockwerken wird

es schwer, alle Räume mit guter Luft zu versorgen. Außerdem ist der Lärm wesentlich

geringer und der Unterricht  wird erleichtert,  wenn einem nicht  hunderte  anderer

Klassen auf dem Kopf herumtrampeln. Die einzige kleine Ausnahme bilden da die

Lehrerzimmer,  die  Aufgrund der  Unterteilung in  Schlafräume und Bibliothek etc.

noch einen Aufsatz haben.
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Nun möchte  ich  Dir  aber  die  verschiedenen Gebäudetypen noch etwas  näher  be-

schreiben. Beginnen wir mit dem wichtigsten Gebäudetyp, den Klassenräumen. Die

Klassenräume  sind  einstöckige  Gebäude  mit  einer  Grundfläche  von  zwanzig  mal

zwanzig Metern. Die Wände sind aus Backstein und die Fassade ist schlicht verputzt.

Doch auch wenn der Putz unscheinbar ist, er hat schmutz- und wasserabweisende

Eigenschaften.  Außerdem  ist  er  so  konzipiert,  dass  er  nicht  von  dem  Gebäude

abblättern kann, wie  man das von einigen Altbauten in der Stadt  kennt.  An zwei

Seiten besitzt das Gebäude große Fenster, die mit den besagten Alu-Rollos für die

perfekten Lichtverhältnisse sorgen. Das Dach der Klassenräume ist schräg und mit

Solarzellen versehen. Die Gebäude, die in einer Reihe stehen, sind alle in die gleiche

Richtung ausgerichtet,  um die Sonnenstrahlen optimal zur Energiegewinnung auf-

zufangen und nutzen zu können. Die Höhe des Daches beträgt an der langen Seite

neun Meter, fällt dann ab und ist an der flachen Seite noch fünf Meter hoch. Unter

dem Dach, zwischen Dachschräge und der eigentlichen Decke der Klassenräume, ist

das  ausgeklügelte  Belüftungssystem eingebaut,  schließlich braucht  man für  Hoch-

leistungen  auch  frische  Luft.  Im  Inneren  ist  das  Gebäude  in  mehrere  Abschnitte

unterteilt. Der Boden des Hauses ist, wie gesagt, in allen Räumen mit Kork ausgelegt,

denn der ist  besonders angenehm für die Füße und trotzdem strapazierfähig und

zahlt sich gerade in den Werkstatträumen aus.

Ein weiterer Gebäudetyp sind die Lehrerzimmer. Diese sind, im Gegensatz zu den

Klassenzimmern,  rund.  Dabei  besteht  das  Gebäude  aus  zwei  Teilen,  die  beide

identisch sind. Der eine Teil liegt auf dem anderen Teil mit leichtem Überhang auf

und wird  auf  der  Erde von zwei  Stützen  getragen.  Die  Grundflächen der  Lehrer-

zimmer  haben  jeweils  einen  Durchmesser  von  fünfzig  Metern.  Die  Fassade  ist

Abbildung 2: Reihen von Klassenzimmern.
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natürlich auch hier aus Stein. In die Fassade sind viele Fenster eingelassen, sodass

auch im Lehrerzimmer optimale  Lichtverhältnisse herrschen.  Es  kommt natürlich

auch bei  den Lehrerzimmern der spezielle  Putz zum Einsatz,  nur dass er  bei  den

Lehrerzimmern eine andere Farbe hat. Das Innere der Gebäude ist ebenfalls mit Kork

ausgelegt  und  in  viele  Bereiche  unterteilt,  auf  die,  wie  erwähnt,  später  noch

eingegangen wird.  Auch  auf  dem Dach der  Lehrerzimmer  sind Solarzellen  aufge-

bracht, um zur Energiegewinnung beizutragen.

Als drittes Gebäude ist nun zu guter Letzt noch der Zentrale Platz zu nennen. Dieser

ist zweihundert mal zweihundert Meter groß und ein sehr imposantes Gebäude. Auch

er besteht natürlich aus Stein und ist mit sehr viel Technik für alle nur erdenklichen

Zwecke ausgestattet. Die Fassade ist glänzend weiß. Das Material, was zum Einsatz

kommt, ist eine spezielle Art Kunststoff und hat ähnliche Eigenschaften wie der Putz

der  Lehrerzimmer und Klassenräume.  Es  gibt  viele  Fenster,  die  mit  einem Holz-

rahmen  eingefasst  und  ebenfalls  in  die  Fassade  eingebracht  sind.  Von  weitem

betrachtet erweckt es den Eindruck, es sei ein großes Raumschiff. Schaut man sich

beim  Näherkommen  die  ganze  Technik  an,  wird  dieser  Eindruck  teilweise  auch

bestätigt. Zusammenfassend kann man sich die Insel von OSZIMTopia als Technik-

wunder Seitens der Gebäude vorstellen.

Kapitel 4 – Zentraler Platz, Mensa

Der Zentrale Platz ist eines der Hauptgebäude von OSZIMTopia. In diesem Gebäude

wird  gegessen,  Reden  werden  gehalten,  es  werden  Feiern  durchgeführt  und

außerdem bietet der Zentrale Platz die einzige Möglichkeit, OSZIMTopia zu betreten

und  zu  verlassen.  Der  Zentrale  Platz  hat  eine  Grundfläche  von  zweihundert  mal

zweihundert  Metern  und  befindet  sich  in  der  Mitte  des  Schulgeländes,  also

umschlossen von den Klassengebäuden. Den Strom bekommt der Zentrale Platz über

eine Solaranlage auf  dem Dach. Das Essen für die Mensa stammt von den schul-

eigenen Feldern.  Wie  schon erwähnt ist  der Zentrale  Platz  der einzige Zugang zu

OSZIMTopia. Man kommt mit der U-Bahn unter dem Zentralen Platz an und benutzt

dann eine Art „Fahrstuhl“, welcher einen nach dem Betreten in den Zentralen Platz

teleportiert. Dasselbe gilt auch für das Verlassen von OSZIMTopia, nur dass man in

diesem Falle  eben den Fahrstuhl  aus  dem Zentralen Platz  benutzt  und sich dann

herunter in den U-Bahnhof teleportiert. 
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Die Hauptfunktion des  Zentralen Platzes ist  neben dem Zugang durch Teleporter

auch die Mensa. Die Mensa ist jedoch keine normale Mensa, sondern eine „Allzweck-

mensa“. Der Zentrale Platz kann nämlich an einer bestimmten Stelle, genau in den

Maßen, die für die Mensa verfügbar sind, den Boden verändern. Mittig unter dem

Gebäude befindet sich ein Schacht, welcher nach links und rechts kleine Einfahrten

hat, in welchen sich jeweils eine große Bodenplatte samt Ausrüstung (Tische, Stühle,

Bühne etc.) befinden. Die normale Bodenplatte, welche standardmäßig zu sehen ist,

ist leer, bis auf eine Bühne, welche sich jedoch beim Plattenwechsel nicht mitbewegt.

Je  nachdem,  ob  nun  gerade  Essenspause  oder  eine  Versammlung  ist,  fährt  die

Bodenplatte ein Stück nach unten, dann trennt sie sich in der Mitte und eine Hälfte

geht  in  die  linke  Einfahrt,  die  andere  in  die  rechte,  anschließend  fahren  die

gewünschten Bodenplatten aus ihren Einfahrten (eine links, eine rechts), schließen

sich  zusammen,  fahren  nach  oben  und  bilden  so  den  Untergrund  des  Zentralen

Platzes. Während dieser Bodenveränderung ist höchste Sicherheitsstufe geboten und

es  darf  sich  zu  diesem  Zeitpunkt  niemand  im  Gebäude  des  Zentralen  Platzes

aufhalten. Auch die Fahrstühle funktionieren zu diesen Zeitpunkten nicht. Jeweils ab

zehn Minuten vor der Bodenveränderung werden Durchsagen gemacht und Lehrer

kontrollieren den Zentralen Platz und bitten alle Schüler sowie Besucher oder Lehrer

das Gebäude zu verlassen.

Es gibt drei verschiedene Bodenplatten. Zum einen die Cafeteria, zum zweiten die

Bodenplatte, wenn Reden oder Versammlungen stattfinden und zu guter Letzt noch

eine Platte  für  Feierlichkeiten oder  Theater.  Kommen wir  zunächst  zur  Cafeteria.

Hier sitzen die Schüler getrennt von den Lehrern. Die Schüler sitzen alle ziemlich in

der Mitte des großen Platzes und die Lehrer ein Stück weiter außen. Das hat jedoch

Abbildung 3: Der Zentrale Platz.
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nichts damit zu tun, dass die Lehrer eine höhere Position einnehmen, sondern damit,

dass  die  Lehrer  einfach  zusammensitzen  müssen,  um  neue  Unterrichtsmethoden

oder Taktiken zu besprechen.

Eine weitere Besonderheit an den Tischen der Cafeteria ist der Touchscreen auf dem

Tisch.  Mithilfe  dieses  Touchscreens  kann  man  auswählen,  welches  Essen  sowie

Trinken  man  haben  möchte.  Man  wählt  es  einfach  aus  und  wartet  drei  bis  fünf

Minuten, bis das Essen aus dem Tisch gefahren kommt. Wenn Reden oder Versamm-

lungen  gehalten  werden,  werden  Rednerpulte,  ca.  fünf  bis  sieben  Stück,  auf  die

Bühne gestellt (je nachdem, bei Versammlungen mehr, bei Reden weniger). Vor der

Bühne werden dann Stühle mit kleinen ein- und ausklappbaren Tischen aufgestellt,

auf welchen sich Schüler aber auch Lehrer hinsetzen und dort dann Notizen machen

können.  Bei  Feierlichkeiten  oder  Theaterstücken  werden  ebenfalls  die  Bühnen

benutzt. Der Hauptteil spielt sich dann natürlich auf der Bühne ab, die Schüler und

nicht  beteiligten Lehrer  sitzen vor der  Bühne auf  normalen Stühlen,  bei  Theater-

stücken jedoch auf denselben Stühlen, welche sich auch in der Mensa befinden, da

bei den Feierlichkeiten stets ein Festmahl stattfindet.

Kapitel 5 – Klassenräume

In  unserem  OSZIMTopia  sind  die  Klassenräume  alle  in  einzelnstehende  Häuser

aufgeteilt. Jede Klasse hat im Grunde ihr eigenes kleines Häuschen. Die Wände und

die Decken sind gut isoliert, das Lernklima ist somit sehr harmonisch und ruhig. Die

Klasse ist vom Lärm der anderen Klassenräume oder auch der Außenwelt, wie zum

Beispiel von Flugzeugen, sehr gut abgeschottet und hat nur den eigenen Lärm im

Haus (einzelne Klassenzimmer) zu regulieren. 

Die Klassenräume sind in vier ergonomische Bereiche unterteilt. Die Bereiche sind

für den Schulalltag bestens ausgestattet,  da jeder Bereich seine fachlichen Spezifi-

kationen für  die  jeweiligen  Unterrichtseinheiten besitzt  und für  alle  zehn Schüler

ausreichend  Platz  bietet.  Die  Räume  sind  mit  ausreichend  Licht  und  Fenstern

ausgestattet. Von außen sind die Klassenräume kaum einsehbar und für die Schüler

sind Ablenkungen im Sichtbereich dann kaum vorhanden.

Ein Bereich ist  nur  für den theoretischen Unterricht  ausgestattet.  In  diesem sind

genügend Sitzmöglichkeiten,  Stühle  und Tische.  Dieser  Bereich  ist  ohne Sichtein-

schränkung  für  jeden  Schüler  auf  die  Unterrichtsmedien,  die  aus  einer
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selbstreinigenden Tafel, einer ausfahrbaren Leinwand für einen Beamer und einem

OH-Projektor  bestehen.  Der  Lehrer  hat  ein  kleines  Lehrerpult,  ausgestattet  mit

Computer,  dem  digitalen  Klassenbuch  und  ausreichend  Licht  und  Stauraum  für

benötigte  Unterrichtsmaterialien.  Für  Bücher  und  Lernmaterial  der  Schüler  sind

Regale und schülereigene Fächer vorhanden.

Der  Laborunterrichtsraum  ist  von  der  Ausstattung  her  dem  theoretischen  sehr

ähnlich, jedoch gibt es im Labor an jedem Schülerarbeitsplatz noch einen Computer

mit  immer  modernster  Soft-  und  Hardwareausstattung.  Die  Schüler  sind  für  die

Sauberkeit  ihrer  Geräte  und  Materialien  selbst  verantwortlich  und  der  Lehrer

überprüft die Einhaltung in regelmäßigen Abständen. Schadsoftware kann nicht auf

Schüler- und Lehrercomputern landen, da zwar eine Internetanbindung besteht, aber

keine Zugriffe von außen möglich sind auf das Netz von OSZIMTopia.

Der Werkstattbereich des Hauses ist für den praktischen, handwerklichen Unterricht

bereitgestellt  und  umfasst  für  alle  Schüler  Werkbänke  und  ein  kleines  Lager  an

Baumaterialien. Im Werkstattunterricht fertigen die Klassen die Möbel und sonstiges

selbst  herzustellendes  Inventar  innerhalb  der  Klassenräume.  Eine  kleine  medi-

zinische Notversorgung ist ebenfalls vorhanden und jeder Schüler, sowie Lehrer kann

medizinische Soforthilfe leisten.

Ein  Ruhe-  und  Pausenraum  ist  zur  Erholung  der  Schüler  nach  den  Unterrichts-

einheiten  da.  In  diesem  stehen  den  Schülern  Polstermöbel  (Sofa,  Sessel)  zur

Verfügung und ein paar Bücher oder auch kleinere Beschäftigungsmöglichkeiten wie

veraltete, leise Videospiele.

Das Haus als solches ist großzügig für alle Bereiche der Klassenzimmer ausgelegt, in

jeden Raum gelangt man schnell, dennoch ist eine Störung für den Klassenverband

kaum möglich und wenn, dann nur durch den Klassenverband selbst.

Das Haus besitzt auf dem Dach Solarzellen, um sich selbst mit ausreichend Energie

zu  versorgen.  Die  Energie  gelangt  in  ein  Stromaggregat  und  wird  dort  auch

gespeichert.  Der  Speicher  wird  durch  den  Lehrer  und  die  Schüler  regelmäßig

überprüft. Die Energie wird auch nur in festgelegten Zeiten verbraucht und je nach

Bestand der Energie kann dieser dann zu bestimmten Zeiten genutzt werden, so dass

immer ausreichend Energie für Grundversorgungen vorhanden ist. Beheizt werden
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die Klassenräume durch eine zentrale Fußbodenheizung die unter energiesparendem

Korkbelag versteckt ist.

Die  Klassenräume  und  das  Haus  selber  werden  durch  die  Schüler  versorgt  und

regelmäßig gereinigt. Die farbliche Gestaltung und die Pausen- und Lernräume zu

möblieren und nach eigener Vorstellung einzurichten, liegt bei den Schülern. Alles

wird  nach  Bedarf  selbst  hergestellt,  mit  Ausnahme  der  Computer,  aber  deren

Modernisierung und Instandhaltung obliegt ebenfalls den Schülern.

Alles in allem sind die Schüler und Lehrer für jeden Klassenraum verantwortlich und

können  ihn  nach  ihrer  Vorstellung  gestalten.  Nach  einem  Schuljahr  werden  die

Klassenräume dann mit anderen Klassen getauscht, so dass jeder Schüler auch die

neuen und alten Ideen der älteren Klassen lernt und neu nach seinen Vorstellungen

gestalten kann, die Klassenräume somit nie länger als ein Jahr in denselben Farben

oder Ausstattungen verbleiben.

Abbildung 4: Raumaufteilung eines Klassenzimmers.
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Kapitel 6 – Klassenverband

Jeder  Klassenverband  besteht  aus  maximal  zehn  Schülern.  Die  Schüler  sind

ausgewählt aus fünf Schülern mit guten Leistungen und Betragen und fünf Schülern,

deren Leistungen etwas schlechter sind. Das Ziel ist Gruppen zu bilden, bei denen die

schwächeren  Schüler  von  den  besseren  Schülern  in  allen  Unterrichtseinheiten

Hilfestellungen bekommen. Dies bezieht sich dann auch auf die Dynamik der Klasse,

da die Gruppen ständig wechseln sollen und die Leistungen der guten Schüler nicht

durch die Hilfeleistungen beeinträchtigt werden sollen.

Der  Klassenverband  bildet  eine  Gemeinschaft,  die  durch  Lernmethoden  eine

Selbstständigkeit entwickeln soll, damit die Schüler sich selbst unterrichten könnten

und jeder diese Aufgabe ernst nimmt. Dem Unterricht ist stets aufmerksam zu folgen.

Bei Vorkenntnissen von einzelnen Schülern werden die Lehrer im Unterricht stets

unterstützt  und anderen Schülern bei  Lernschwierigkeiten vermehrt  geholfen und

mit ihnen nachgearbeitet. Der Umgang mit Maschinen oder Computern wird durch

Lehrer  stets  überwacht,  aber  Fehler,  die  jemand macht,  sollen andere  nicht  auch

machen. Klare Regeln sind vorgegeben und einzuhalten, diese Regeln sind auch von

Schülern mitentwickelt worden. Lehrer bringen dabei den Grundstoff bei und prüfen

den Kenntnisstand in regelmäßigen Abständen. 

Die Klasse wählt einen Klassenvertreter, der nach vorheriger Abstimmung durch den

Klassenverband mit Anliegen an den Lehrer herantritt.  So gibt es keine Probleme

einzelner Schüler,  sondern diese gehen den gesamten Klassenverband an und der

diskutiert  vorher sachlich und bedacht  über  eine  weitere  Vorgehensweise  mit  der

Problematik, damit der Klassensprecher die Problematik protokolliert und sie dem

Lehrer  fachgerecht  argumentieren  kann.  Das  Ergebnis  wird  dann  dem  Klassen-

verband  vorgetragen  und  akzeptiert,  ansonsten  werden  diese  Problematiken  den

Schülervertretern der Schule weitergegeben.

Neben  dem  Unterrichtsalltag  beschäftigt  sich  der  Klassenverband  innerhalb  der

Schulzeit  gemeinsam.  Die  Gestaltung  der  Unterrichtsräume  nimmt  dabei  einen

großen  Anteil  ein.  Alle  Neuerungen  werden  gemeinsam  geplant,  mit  dem Lehrer

abgestimmt  und  dann  durch  alle  umgesetzt.  Dabei  finden  Neukäufe  wenig

Zustimmung und eher eigene Herstellungen in der Werkstatt mit Materialien aus den
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OSZIMTopia-Ressourcen werden dann in die Tat umgesetzt. 

Ein kleiner Klassengarten wird neben dem Haus angelegt unter der Bewirtschaftung

aller Schüler der Klasse. In diesem finden sich neben Blumen und Pflanzen aller Art

auch  Kräuter  und andere  Verbrauchsgüter,  die  zum Nutzen  der  gesamten Schule

dienen.  Es  gehört  zu  den  alltäglichen  Aufgaben  der  Klasse  sich  um die  Instand-

haltung und Bewirtschaftung zu kümmern. Für den ertragreichsten und schönsten

Garten nach einem Jahr wird dem Klassenverband von der Schule eine Belohnung

für den nächsten Klassenraum geschenkt.

Eine feste Regelung für die Nutzung der Klassenräume wird ausgearbeitet und nach

dem Lehrplan festgehalten. Jeder Schüler hat sich an diesen Plan zu halten und nach

bestem Gewissen fortzuführen. Schüler, die den Unterricht oder den Klassenverband

stören,  werden  nicht  nur  disziplinarisch  bestraft,  sondern  der  gesamte  Klassen-

verband  hat  dies  zu  verantworten  und  die  Fehler  gemeinsam  aufzuarbeiten.  Bei

Konflikten  innerhalb  des  Klassenverbandes  zwischen  Schülern  hat  der  Klassen-

sprecher diese zu lösen und beizulegen. Bei grob fahrlässigen Verstößen gegen Regeln

des Klassenverbandes durch Einzelne entscheidet die Klasse unter Abstimmung über

eine  Bestrafung  oder  ein  weitergehendes  Verfahren  aller.  Ein  Einschreiten  des

Lehrers  ist  nur  dann von Nöten,  wenn keine weitere  Alternative besteht  und alle

Konfliktlösungen vorher scheitern. Bei mehrmaligem Einschreiten eines Lehrers bei

Konflikten, in die ein Schüler mehrmals involviert ist, wird dieser verwarnt und sonst

entweder in eine andere Klasse getauscht oder aus OSZIMTopia verwiesen.

Der Klassenverband ist eine selbstständige Gemeinschaft, die miteinander lernt und

untereinander gut miteinander umgehen muss. Kein Schüler ergreift eigenmächtige

Entscheidungen und wenn nur  zur  Verantwortung der  gesamten  Klasse.  Der  Zu-

sammenhalt und die Einhaltung aller intern festgehaltenen Regeln ist unumgänglich.

Kapitel 7 – Schulorganisation

Die Schulorganisation von OSZIMTopia übernehmen die Schulverwaltung, die aus

dienstälteren Lehrern besteht und Vertretern der Schüler, die ein Mitspracherecht in

der Unterrichtsgestaltung haben und eins in Belangen, die die Versorgung und die

allgemeine Umbauung von Schulgebäuden wie der Mensa oder den agrarwirtschaft-

lichen Feldern rund um die Schule betreffen.
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Planung

Von der Organisation der Lehrpläne sind die Schüler hauptsächlich ausgenommen,

denn  es  beraten  die  Lehrkräfte  in  ihren  Verbänden  darüber,  was  wesentlich

vermittelt und geprüft werden muss, da sie jeweils eine Klasse unterrichten und den

Wissensstand des Klassenverbandes am besten einzuschätzen vermögen. Ein Stun-

denplan ist von den Gesamtstunden und vom Beginn bis zum Ende bei allen Klassen

gleich. Keine Klasse arbeitet oder lernt länger als eine andere, damit es nicht zu Neid

und Eifersucht kommt. 

Der  Lehrplan  ist,  wie  erwähnt  in  gewissen  Teilen  vorgegeben,  aber  die

Klassensprecher suchen die jeweiligen Inhalte einer Unterrichtswoche für die Klasse

aus. Die Absprache ist selbstverständlich mit dem Lehrer vorher getroffen worden

und die Schwächen und noch zu vermittelnden Stoffe haben Vorrang, jedoch sollen

die  Schüler  im  Verband  abstimmen,  welche  Themengebiete  sie  an  welchem  Tag

lernen wollen oder was sie für die Versorgung der Schule an den Unterrichtstagen

beitragen wollen. Besondere Vorschläge und Neuerungen fürs gesamte OSZIMTopia

werden an den Schulrat weitergegeben und finden so eventuell ein stetiges Element

in  Lehr-  und  Unterrichtsplan.  Dabei  werden  den  Schülern  Unterrichtszeiten

gestattet,  in  denen sie  an Herstellung  oder  Entwicklung der  Neuerung oder  auch

Modernisierung selbstständig arbeiten dürfen.

Die Pausen nach Unterrichtseinheiten dienen ausschließlich zur Erholung und dürfen

nicht  zum  Arbeiten  oder  Lernen  genutzt  werden,  da  regelmäßiges  Erholen  die

Konzentration  wieder  auffrischen  soll.  Dabei  ist  dann  auch  die  Klassenraum-

gestaltung ein Inhalt des Lehrplans und soll nicht in Erholungsphasen weitergeführt

werden. Die Schaffung des Gartens um den Klassenraum zählt zu den Pausen, da

frische  Luft  und  eine  Ablenkung  von  den  außerschulischen  Aktivitäten  zwingend

erforderlich ist.

Ein  weiterer  wichtiger  Punkt  in  der  Planung  ist  die  Verteilung  der  einzelnen

Klassenverbände. Nach einem Jahr werden Leistungsstände der Klassen geprüft und

nach diesen neu aufgeteilt. Das heißt, gute und sehr gute Klassen werden an Hand

der Leistungskriterien aufgeteilt und wieder zu gleichen Teilen mit schwachen und

guten Schülern zusammen getan, so dass ein Jahreswechsel der Schüler innerhalb

der  Klassen  stets  durchgeführt  wird  und  die  schwächeren  Schüler  eine  große

Unterstützung von allen Schülern der Schule erhalten.
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Schülerrat, Ältestenrat

Der Schülerrat oder auch Ältestenrat, in dem die Schüler über bestehende und neu

entworfene  Lehrpläne  informiert  werden,  besteht  aus  Schülern  und  Lehrern.  Die

Schüler haben zudem ein Mitspracherecht. Es besteht eine gewisse Autorität bei den

Lehrern,  jedoch haben die Schüler an Versorgung,  Modernisierung und vor allem

Neuerungen  von  Reglungen  in  OSZIMTopia  wesentliche  Mitbestimmungsrechte.

Auch Vorschläge der Schüler finden Gehör und sind keineswegs eine „kleine Stimme“

im gesamten Schulverband. 

Der Rat beschließt und entscheidet über den endlichen Stundenplan und optimiert

ständig von den Methoden und Inhalten die aktuellen oder auch zukünftigen Lehr-

pläne. Erfahrungen aus vorangegangen Methoden und Inhalten werden ausgetauscht

und anhand der guten oder schlechten Erfahrung weitergeben oder aus Lehrplänen

gestrichen. Neuerungen in der Schulversorgung werden beschlossen.

 

Der  Ältestenrat  entscheidet  über  Tadel  und  Maßnahmen  gegenüber  auffälligen

Schülern, so wie auch Lehrern, die durch mehrmalige Verwarnungen trotz allem ihre

Haltung der Schule  gegenüber  nicht  ändern.  Im äußersten Fall  können selbst  die

Schüler  mit  den  Lehrern  über  eine  Verbannung  dieser  nach  gemeinsamer  Ab-

stimmung entscheiden.

Versorgung

Die Versorgung für Ernährung oder schulische Materialien findet durch OSZIMTopia

selbst statt. Alle Grundnahrungsmittel und wichtigen Lehrmittel, sowie Materialien

zur  Selbstherstellung  werden  von  der  Schule  bewilligt  und  aus  den  umliegenden

Mitteln eingeholt.

Für alle gibt es drei Mahlzeiten mit ausgewogener Ernährung täglich. Gegessen wird

in der Mensa im Zentralen Platz. So müssen wechselnde Klassenvertreter oder auch

ganze Klassenverbände für  die täglichen Mahlzeiten sorgen und zubereiten.  Diese

Zeit  wird  ebenfalls  als  Unterrichtszeit  gesehen,  damit  die  Schüler  eine  bessere

Selbstständigkeit  erlernen.  Dabei  werden durch den Rat und die Klassenverbände

Essenspläne  erstellt,  in  denen  die  körperlichen  Gegebenheiten  jedes  Schülers

protokolliert  werden  und  die  Essensausgaben  daran  angepasst  sind.  Die  Essens-

ausgabe  wird  durch  die  eingeteilten  Schüler  getätigt  und  auf  die  Hygiene  wird
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besonders  geachtet.  Jede  Mahlzeit  wird  den  Schülern  durch  eine  Schüleridentifi-

kationskarte  zugeordnet,  dann kann dem jeweiligen  Schüler  die  richtige  Mahlzeit

zugeordnet und ausgegeben werden.

Die Gesundheit ist ein allerhöchstes Maß in OSZIMTopia. Eine Kontrolle dieser ist in

regelmäßigen  Abständen  durch  den  Rat  veranlasst.  Die  Schüler  ernten  Versor-

gungsmittel  von  den  umliegenden  Anbaufeldern  und  bereiten  diese  landwirt-

schaftlichen Erträge für die eingeteilten,  bekochenden Klassenverbände zu.  Mora-

lische oder seelische Verletzungen der Schüler kommen dabei nicht vor, diese werden

durch  Lehrer  oder  andere,  ältere  Schüler  abgenommen.  Die  Lehrer  unterstützen

dabei  alle  Vorhaben  nach  bestem  Wissen  und  teilen  ihre  Erfahrungen  mit  den

Schülern. Im Besonderen bei Schlachtungen von Tieren sind die Schüler nicht ge-

zwungen diesen beizuwohnen oder sie selbst durchzuführen. Jeder Schüler wird an

solche notwendigen Versorgungstätigkeiten herangeführt und nicht dazu gezwungen,

sie selbst zu übernehmen.

Kapitel 8 – Lehrer

Die Lehrer sind einige der einflussreichsten Personen in OSZIMTopia. Sie müssen die

Schüler koordinieren und diese durch die Schuljahre begleiten. Die Lehrer kümmern

sich  nicht  nur  um  die  schulischen  Probleme,  sondern  auch  um  private

Angelegenheiten der Schüler. Ihr könnt euch die Beziehung so vorstellen, als wären

alle sehr gut miteinander befreundet. Die Schüler dürfen aber die Lehrer nicht duzen

und die Lehrer die Schüler nicht. Respekt beruht hier auf Gegenseitigkeit. Wichtig ist

hier, dass die Schüler und Lehrer miteinander gut harmonieren. Denn dies ist die

Grundvoraussetzung,  damit  der  Unterricht  erfolgreich  ablaufen  kann.  Die  Lehrer

begleiten also die Schüler in privaten und öffentlichen Angelegenheiten. 

Die Beziehung unter den Lehrern ist anders. Die Lehrer kennen sich meistens schon

etwas länger, weil die Lehrer zusammen in OSZIMTopia gemeinsam gelernt haben.

Die  Lehrer  arbeiten  zusammen  an  Arbeitsblättern  und  bereiten  gemeinsam  die

Unterrichtsstunden vor. Wichtig für die Lehrer ist, dass alle Schüler dieselben Inhalte

erlernen. Des Weiteren werden die Klassenarbeiten nur von allen Lehrern gemein-

sam erstellt. Außerdem treffen sie sich viermal im Jahr zu einer Gesamtkonferenz, wo

die aktuellen Fortschritte der Schüler besprochen werden. Dann wird auch über die

weiteren  Themen  der  Unterrichtsfächer  geredet  und  zusammen  geplant.

Anschließend werden noch Pläne für die leistungsschwächeren Schüler erstellt. Denn
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diese  sollen  den Anschluss  an die  Themen bzw.  die  Motivation in  den jeweiligen

Fächern nicht verlieren. Die Lehrer legen also einen hohen Wert darauf, dass alle

Schüler  ihren  Schulabschluss  erfolgreich  meistern.  Denn  durch  den  Erfolg  der

Schüler werden auch die Qualitäten der Lehrer bestätigt. 

Kapitel 9 – Lehrerzimmer

Die  Lehrerzimmer  in  OSZIMTopia  befinden  sich  um  den  Zentralen  Platz  und

zwischen den  Sportplätzen.  Sie  sind  rund  und sehen  aus  wie  Zylinder.  In  jedem

einzelnen  Lehrerzimmer  sind  Toiletten,  Ruheräume  mit  Betten  zur  Entspannung

sowie ein Billardtisch, ein Arbeitszimmer und eine eigens für die Lehrer errichtete

Bibliothek. Außerdem beinhaltet das Lehrerzimmer eine Küche, welche nach dem-

selben Prinzip funktioniert wie die Tische in der Mensa auf dem Zentralen Platz. In

den Arbeitszimmern haben die Lehrer eigene Computer, an denen sie die verschie-

denen Schülerakten verwalten sowie den Unterricht vorbereiten und Klausuren und

Tests  korrigieren.  Die  Computer  sind  jedoch  lediglich  Touchscreenbildschirme,

welche  ca.  fünfzehn  Zentimeter  über  den  Schreibtischen  hängen  und  mit

Überprüfung  der  Handfläche  freigeschaltet  werden.  Auf  den  jeweiligen  Rechnern

sind Datenbanken mit jeder Klasse und jedem Schüler. Man kann in diesen Klausur-

noten, Testnoten, Zeugnisnoten sowie persönliche Informationen über die einzelnen

Schüler finden. 

Die  Lehrerzimmer  in  OSZIMTopia  sind  sehr  futuristisch  gestaltet.  Es  gibt  wenig

Holzmöbel, bis auf die Schränke in der Bibliothek bestehen alle Möbel aus Kunststoff

und Leder, bzw. Hartplastik. Die Möbel werden von den Lehrern selber entworfen

und dann von schuleigenen Handwerkern umgesetzt. Im Lehrerzimmer finden des

Öfteren  Besprechungen  statt,  in  denen  die  Lehrer  ihre  Unterrichtsmethoden

miteinander  absprechen  und  verbessern.  Die  Lehrer,  auch  „Ältestenrat”  genannt,

organisieren  den  Schulalltag  und  besprechen  Maßnahmen  bei  Ungehorsamkeit,

Abbildung 5: Ein Lehrerzimmer.
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damit den Schülern alle Lerninhalte und Fähigkeiten vermittelt werden können.

Kapitel 10 – Schüler

Wenn ihr nach den Schülern von OSZIMTopia fragt, so müsst ihr diese Frage nicht

nur nach der Art und Beschaffenheit des Charakters im Schulwesen, sondern auch

nach dem im allgemeinen Umgang miteinander stellen. Die Schüler sind nämlich in

ihrem  Umgang  mit  anderen  Menschen  nicht  merklich  anders,  als  sie  es  unter-

einander  und  im  Klassenverband  sind.  Auf  den  ersten  Blick  fällt  das  entgegen-

kommende, fürsorgliche Verhalten auf. Bemerkbar macht sich dies in vielen kleinen

Gesten  und  Umgangsformen,  wie  man  sie  doch  heutzutage  eher  vermisst  als

vorfindet. 

Wenn man zum Beispiel durch eine Tür treten möchte, so wird den Älteren diese

stets aufgehalten und der Vortritt gelassen. Freundliche Grußformeln werden nicht

nur aus Respekt vor Obrigkeit und Alter, sondern auch aus reiner Wertschätzung an

andere gerichtet.  Die OSZIMTopier,  so müsst ihr wissen, halten die wie sonst für

unnötig und lästig betrachteten kleinen Gesten für eins der höchsten kulturellen und

zwischenmenschlichen Güter.  In ihnen steckt  all  das,  was die Bildung der jungen

Jahre hergibt und somit als Grundlage jeglichen Benehmens dient.

Manchmal kommt es gar soweit,  dass sich ihr Verhalten untereinander kaum von

dem zu ihrer Familie oder besten Freunden unterscheidet, so dass ersichtlich ist, dass

sie tatsächlich viele der zwischenmenschlichen Barrieren beseitigt und eine ehrliche,

reine Basis geschaffen haben.

Sie  sprechen  stets  bedacht  und  wohlüberlegt  zu-  und  miteinander.  Konflikte

entstehen daher nur sehr selten, sollte es jedoch einmal vorkommen, dass sich ein

solcher nicht vermeiden lässt, so wird eine konstruktive Diskussion begonnen. Die

beiden Streitparteien hören sich die Argumente des jeweils anderen an. Ein dritter,

unbeteiligter,  führt  die  Für-  und  Gegenargumente  in  einem  sinnvollen  Fazit  zu-

sammen, so dass keine von beiden Seiten empfindet, dass die eigenen Argumente

missachtet  würden.  Die  nötigen  Kenntnisse  zur  Konfliktbewältigung,  sowie  die

sprachlichen und psychologischen Elemente einer solchen Diskussion bekommen die

jüngeren  von  den  erfahrenen  älteren  Schülern  überliefert  und  werden  häufig  zu

Trainingszwecken eingesetzt.

Da die OSZIMTopier die Gewandtheit des Wortes so sehr schätzen, kommt es nicht

selten vor,  dass Gespräche oder Diskussionen auf  voller  fachlicher  und sachlicher

Breite  geführt  werden.  Falls  jemand  nämlich  derart  viel  Wissen  über  ein  ihm
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gelegenes Thema akkumuliert hat, ist er natürlich bereit, dieses zu teilen, wobei er

schwierige oder unverständliche Thematiken auf eloquente Weise vorzutragen weiß.

Da solch eine Unterredung im Eifer über mehrere Stunden gehen kann, ist es üblich,

dass sie  sich dabei  in eine sehr  bequeme Position begeben,  sich zum Beispiel  im

Sommer im Kreis auf die Grünanlage im Freien setzen. Für die Verpflegung soll dabei

auch gesorgt sein, daher beschaffen sie sich ihre Leibgetränke wie Tee, Kaffee und

Wasser, um bei den langen Gesprächen auch ihre Körper bei Laune zu halten.

Ist  jedoch einmal ein Thema zeitlich zu begrenzen oder ein anderes vorrangig zu

behandeln, so haben sie sich darauf geeinigt, eine Verschiebung ohne böse Gedanken

hinnehmen zu müssen und sich stattdessen ebenso aktiv am aktuellen Kontext zu

beteiligen.

Soziales Engagement wird als eines der höchsten Güter angesehen. So ist ihnen stets

das Wohl ihrer Mitmenschen am Herzen gelegen, weswegen sie sich bei Problemen

oder Sorgen gegenseitig mit Rat und Tat zur Seite stehen. Den Glauben, dass jeder

Mensch alle erdenklichen Probleme für sich selbst erleben und lösen müsste, halten

sie  nämlich  für  einen  irrsinnigen.  Warum sollte  man,  wenn man die  Lösung des

Problems denn schon kennt, seinen Mitmenschen die Qual, diese Lösung zu finden,

nicht ersparen? Die seelische Belastung geht nämlich einher mit der körperlichen,

was eine gesamte negative Spannung und Einstellung hervorruft.

 

Sieht man diese Einheit der Schüler untereinander, so ist aus dieser Festigkeit schwer

auszumachen, wie sie  sich denn dazu motivieren,  neben all  diesen stillen Verein-

barungen auch noch Kraft in den Unterricht zu investieren. Nun, ihr werdet nicht

erstaunt sein zu hören,  dass sie  hier geradezu phänomenales Engagement zeigen.

Gestellte  Aufgaben  werden  ohne  weitere  Aufforderung  in  Gruppen  gelöst,  wobei

darauf geachtet wird, dass jeder seine Fähigkeiten zur Geltung bringen kann. Sollte

jedoch  mal  jemand  Schwierigkeiten  haben,  so  helfen  die  anderen  diesem.

Grundsätzlich wird Hilfe geleistet, wo benötigt.

Die OSZIMTopier achten die Verfassung und ehren die in ihr beschriebenen demo-

kratischen Wertgrundsätze und leben nach diesen.
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Kapitel 11 – Schulfächer, Wissenschaft

Der Unterricht in OSZIMTopia ist angelegt wie der Unterricht in einem normalen

Oberstufenzentrum. Der Unterschied liegt darin, dass es noch weitere Fächer gibt.

Eines  dieser  Fächer  ist  das  Handwerksfach.  Die  Schüler  sollen  dabei  lernen  ihre

handwerklichen Fähigkeiten zu steigern und mit hochwertigen Stoffen umzugehen,

welche  natürlich  zahlreich  vorhanden  sind.  Nebenbei  stehen  in  diesem  Fach

natürlich auch informationstechnische Arbeiten auf dem Plan.

So  werden  dort  Netzwerkgeräte,  sowie  kleine  Computer  gebaut.  Dabei  wird  den

Schülern  dadurch  geholfen  die  komplexen  Strukturen  und  Arbeitsweisen  von

Computer  zu  verstehen.  Natürlich  stehen  auch  hier  nur  die  hochwertigsten

Materialien zur  Verfügung.  Ebenfalls  forschen die  Schüler  noch,  wie  die  Energie-

versorgungsanlagen verbessert werden können. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den

alternativen Energien. Neben diesem Fach gibt es auch noch ein Fach, welches sich

eher  um  Software  kümmert  und  nicht  um  die  Hardware.  Es  werden  Viren-

schutzprogramme  für  das  Netz  der  OSZIMTopier  erstellt,  sowie  stetig  weiter-

entwickelt.  Ebenfalls  werden  Programme  geschrieben,  die  den  Leuten  bei  der

täglichen Arbeit helfen. Ein weiteres Fach ist das Landwirtschaftsfach. In diesem liegt

der  Unterrichtsschwerpunkt  darauf,  die  Felder  des  jeweiligen  Klassenraums  zu

bestellen und diese unter Einsatz bestimmter Techniken zu bearbeiten. Einmal in der

Woche wird dann das Obst und Gemüse geerntet,  damit die Selbstversorgung der

Klassen garantiert ist. Zu Beginn ihrer Zeit in OSZIMTopia legen die Schüler nach

einer Einführung selber die Felder an und bepflanzen sie. Ebenfalls gibt es noch ein

künstlerisches Fach, in welchem die Schüler sich kreativ betätigen sollen. Es geht

dabei  um  einen  Ausgleich,  bei  dem  sie  den  Kopf  frei  bekommen  können.  Die

OSZIMTopier bekommen auf dieses Fach keine Noten, aber trotzdem gibt es eine

Anwesenheitspflicht, wobei den Schülern selbst zusteht, ob sie aktiv werden wollen.

Ein weiterer Ausgleich für die Schüler ist der Sportunterricht, in dem sie sich einfach

ein  bisschen  bewegen,  wenn  sie  das  wollen.  Des  Weiteren  gibt  es  noch  ein

betriebswirtschaftliches Fach, in diesem werden neben den wirtschaftlichen Themen

auch  die  sozialwissenschaftlichen  Bereiche  behandelt.  Die  Schüler  bekommen

umfangreiches Wissen darüber,  wie  Firmen geleitet  werden und wie  verschiedene

Wirtschaftssysteme funktionieren. Ebenfalls werden in diesem Fach Projekte durch-

geführt,  in denen die Schüler Geschäftsideen entwickeln, welche sie bis ins Detail
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verbessern können. Wenn die Ideen wirklich sinnvoll erscheinen, dann können sie

nach der Schulzeit auch verwirklicht werden. 

Kapitel 12 – Technik

In OSZIMTopia fällt auf den ersten Blick auf, wie hochentwickelt es ist. Die Technik

befindet sich auf dem neusten Stand und wurde teilweise von den Menschen von

OSZIMTopia selbst erfunden und gebaut. Es gibt natürlich auch Standards in der

Technik, welche entweder von der Außenwelt übernommen wurden und so blieben,

wie sie sind, oder noch weiterentwickelt wurden. Die bestehende Technik ist höchst

modern,  fortschrittlich  und sehr  sauber.  Die  atemberaubenden Techniken  gibt  es

nirgendwo anders auf der Welt, jedenfalls nicht so gebündelt und grandios wie hier.

 

Der ökologische Aspekt wird hier ganz groß geschrieben. Es fallen keine Schäden für

die  Umwelt  an,  nicht  durch  rauchende  Kraftwerke  oder  elektrische  Geräte.  Der

Stromverbrauch ist so niedrig, da alle Geräte in eine Art Ruhemodus schalten. Dies

kann durch manuelle Bestätigung geschehen oder durch einen Timer, welcher für

einige Geräte genutzt wird. Diese können z.B. elektronische Wegkarten oder an sich

Karten, Plakate oder andere Informationsschalter sein. Sie werden durch einfaches

Berühren  aus  ihrem  Schlafmodus  geweckt  und  sind  innerhalb  von  einigen

Nanosekunden  wieder  einsatzbereit.  Da  die  Geräte  in  ihrem  Schlafmodus  keine

Energie verbrauchen, ist diese Technik extrem umweltschonend. Alle verwendeten

Lampen  in  OSZIMTopia  sind  eigens  hergestellte  Energiesparlampen.  Diese  sind

neunzig  Prozent  effizienter  als  herkömmliche  Sparlampen  und  nebenbei  sogar

weniger  gefährlich.  Normale  Energiesparlampen bestehen im Inneren aus  Queck-

silber und stellen dadurch eine Gefahrenquelle dar, denn wenn diese herunterfallen

und  das  Quecksilber  austritt,  gefährdet  dies  Gehirnzellen.  Durch  Einatmen  von

Quecksilber  können  nämlich  Gehirnzellen  absterben  und  da  die  Forscher  im

OSZIMTopia diese Gefahrenquelle nicht mehr wollten, haben sie eine ungefährliche

Sparlampe entwickelt. Neben der höheren Spareffizienz und geringeren Gefahr für

den Menschen hat diese hochentwickelte Sparlampe einen weiteren Vorteil. Sie kann

von der  Strahlungsintensität  noch  eingestellt  werden.  Dies  geschieht  durch  einen

kleinen Regler am unteren Teil der Lampe. Was den Zugang zu PCs betrifft, stehen in

OSZIMTopia  an  vielen  Positionen  Terminals,  die  von  jedermann  bedient  werden

können.  Es  sind  PCs  mit  Touchpad,  welche  in  Brusthöhe  stehen.  Um  diese  zu

aktivieren,  muss  man  sie  per  Knopfdruck  auf  dem  Boden  erst  aus  eben  diesem
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herausfahren lassen. Die Terminals sind alle mit einer Wireless-Internetverbindung

ausgestattet, welche über High-Speed-Geschwindigkeit verfügt. Die Verbindung er-

streckt sich bis an die entlegensten Winkel der Schulfläche, somit können die Schüler

auch jederzeit an allen Ecken des Schulgeländes kostenloses und schnelles Internet

haben. Die Verbindung ist komplett sicher, da von außerhalb keine Personen darauf

zugreifen können.  Alle  Personen haben Zugang zu den Computern.  Es  gibt  keine

Zugriffseinschränkungen,  da  die  Schüler  eh  keine  gefährlichen  Seiten  besuchen

werden. Und wenn dies doch einmal geschieht, dann greift immer noch das Anti-

Viren-System  von  OSZIMTopia  ein.  Das  System  wurde  von  den  Schülern  und

Lehrern selber entwickelt und wird von den Schülern gewartet und weiterentwickelt,

damit man auf alle neuen Gefahren optimal eingestellt ist. 

Kapitel 13 – Energieversorgung, Umwelt

Wenn man  all  die  geographischen und  organisatorischen Aspekte  betrachtet  und

dabei an ähnlich große Gebäudekomplexe denkt, so stellt sich doch sehr schnell die

Frage  nach  den  umweltlichen  Einflüssen  und  Nachhaltigkeitsaspekten.  Ihr  müsst

nämlich  wissen,  dass  die  Strukturen  nicht  minder  ausgeklügelt  sind,  als  die

vergleichbarer Kunstbauwerke in den schönsten Städten der Welt.

Um alle Anlagen und Schulgebäude mit den notwendigen Ressourcen zu versorgen,

haben  die  OSZIMTopier  eine  raffinierte  Infrastruktur  entwickelt.  Vordergründig

müssen alle technischen Geräte mit Strom versorgt werden. Ganz OSZIMTopia wird

durch ökologisch erzeugten Strom versorgt. So haben sie auf nahezu allen Dächern

große Solaranlagen, die die Energie der Sonne in ihr System speisen und Batterien

mit  der  überschüssigen  Energie  befüllen,  um  an  Tagen  ohne  Sonne  benutzt  zu

werden. Weitere natürliche Quellen für den Strom sind kleinere Windräder, die an

den dafür am besten geeignetsten Stellen stehen. Im heißen Sommer nutzen sie die

Thermoenergie, in angelegenen Gewässern die Kraft der Wellen.

Ein weiteres Geheimnis ihrer exzellenten Stromversorgung liegt in ihrer Liebe zur

Natur und Wissenschaft. Sie haben ihre Kräfte nämlich derartig konzentriert, dass es

ihnen gelungen ist,  Pflanzen zu erschaffen,  die bei  Nacht  in  einem der restlichen

Menschheit unbekannten Prozess elektrische Ladungen von sich geben. Diese fangen

die OSZIMTopier mittels einer eigens dafür geschaffenen, geheimen Anlage ab und

leiten einen Großteil in die Ladebatterien. Jedoch versuchen sie, den Gebrauch dieser

Wunderpflanzen als letzte Möglichkeit zu sehen, da sie das Gleichgewicht der Natur

nicht stören wollen.
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Wo viel gearbeitet wird, entsteht bekanntlich auch viel Dreck. Da die OSZIMTopier

sehr reinlich sind und auf  die Sauberkeit achten, sind pro Arbeitsstunde ein paar

Minuten für die Reinigung der Arbeitsmittel und Räumlichkeiten vorgesehen. Weil es

keine festen Zuständigkeitsbereiche geben soll, wird innerhalb der Klassenverbände

rotiert,  so dass jeder einmal den schmutzigeren oder weniger schmutzigen Teil  zu

reinigen hat. Dies ist für sie jedoch selbstverständlich und wird ohne Beanstandung

erledigt.

Die  Entsorgung  des  Mülls  geschieht  teils  durch  Kompostierung  der  organischen

Stoffe,  teils  durch  Abholung  der  Restmüllbestände  durch  einen  Vertragspartner.

Diese freuen sich, den OSZIMTopiern sogar weniger zu berechnen, als es Standard

ist,  da sie vorbildlich den Trennregeln folgen und dadurch keine weiteren Kosten

anfallen. Es kommt sogar vor, dass derart wenig anorganischer Müll entsteht, dass

eine Abholung unnötig ist.

Weiterhin  schonen  sie  die  Umwelt,  wobei  sie  gleichsam  versuchen,  mit  ihr  in

größtmöglichem  Einklang  zu  leben.  Daher  haben  sie  verschiedene  Festlegungen

getroffen, die unter allen Umständen einzuhalten sind. Im Winter zum Beispiel, wenn

die Kälte den Gebrauch einer Heizung erfordert, macht sich sofort bemerkbar, dass

die  gut  isolierten  Wände  keinen  Energieverlust  zur  Folge  haben.  Die  Heizungen

sollen auf einem Pegel bleiben, um gleichmäßig Wärme zu liefern.

Der Gebrauch von nicht  wiederverwendbaren Materialien wird zu vermeiden ver-

sucht.  Dies  reduziert  die  Notwendigkeit  der  Müllabholung  erheblich.  Durch  die

reiche Vegetation wird der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß dermaßen ausgeglichen, dass

sie  hierbei  weltweit  führendes  Beispiel  sind.  Die  gewonnene Energie  geschickt  zu

nutzen, verwertetes Material zu recyclen und die Balance mit der Natur im Ganzen zu

halten, was wünscht man sich mehr?

Kapitel 14 – Vegetation, Landschaftsgestaltung

Da  OSZIMTopia  von  einem  schmalen  Waldgebiet  umschlossen  ist,  spielt  für  die

Schüler auf dem Schulgelände Natur eine wichtige Rolle. OSZIMTopia ist am äußeren

Rand  voll  mit  Feldern  für  Ackerbau  und  Ernährung  der  Schüler  und  Lehrer.

Zwischen den Schulhäusern rund um den Zentralen Platz befinden sich Parkflächen,

welche mit Bänken bestückt und mit Bäumen und Blumen geschmückt sind, um den

Schülern zur Entspannung einen Platz zu bieten, der ruhig ist und an dem man sich

wohl  fühlt.  Die  Felder  befinden sich am äußeren  Rand des  Schulgeländes,  direkt

hinter den Schulhäusern und sind dafür da, die Schule mit Nahrung zu versorgen. Es
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gibt z.B. Kartoffelfelder, Felder mit Apfelbäumen und andere Felder mit Obst und

Gemüse. Dazu hat jedes Schulhaus noch einen eigenen Garten. Dort befinden sich

Blumen und Pflanzen, die von den Schülern angebaut werden und um die sich jede

Klasse selber kümmert. Am Ende jedes Schuljahres gibt es eine Auszeichnung für die

Klasse, welche den schönsten Garten hat. Die Felder werden jede Woche von einer

anderen  Klasse  bewirtschaftet.  Außerdem  wird  ein  Plan  geführt,  auf  dem  die

jeweiligen Klassensprecher eintragen, was wann und wie auf dem Feld gemacht bzw.

verändert wurde. Die Arbeitswerkzeuge, wie z.B. ein kleiner Traktor zum Mähen der

Grünflächen im Parkbereich, oder die Geräte zur Pflege der Felder werden von der

Schule  gestellt.  Da der  Bedarf  an Nahrung durch die Felder  gedeckt  werden soll,

werden diese regelmäßig mit einem Mittel behandelt, welches die Pflanzen schneller

wachsen lässt. Dieses Mittel ist eine eigene Erfindung von OSZIMTopia und wird vor

der Öffentlichkeit geheim gehalten. Südlich des Zentralen Platzes befindet sich ein

See,  welcher  an  der  tiefsten  Stelle  acht  Meter  tief  ist  und  eine  Fläche  von  20

Quadratmetern hat. Der See stammt aus einer unterirdischen Quelle und dient zur

Trinkwasserversorgung  von  OSZIMTopia.  Für  die  Parkflächen  der  Schule  gibt  es

wiederum  eine  Klasse,  welche  Abfälle  und  sonstigen  Schmutz  beseitigt  und  die

Anlagen pflegt.

Kapitel 15 – Landwirtschaft

In  diesem  Abschnitt  werde  ich  Dir  erklären,  wie  die  OSZIMTopier  sich  selbst

versorgen und wie die Landwirtschaft organisiert ist. Selbstversorgung ist ein sehr

wichtiger Punkt. Immerhin wollen die OSZIMTopier unabhängig von der Außenwelt

und nicht an Lebensmittellieferungen gebunden sein. Diese würden sich außerdem

durch den eingeschränkten Zugang zur Insel als sehr schwierig erweisen. Doch auch

als Unterrichtsfach spielt die Landwirtschaft für die OSZIMTopier eine Rolle, denn so

kann ihnen der Umgang mit landwirtschaftlichen Geräten beigebracht werden. Es

lässt sich ein bisschen mit dem altmodischen Schulgarten vergleichen, nur in ganz

anderen  Dimensionen.  Der  Umgang  mit  den  Tieren  wird  ebenfalls  geschult.  Die

Pflege und Fütterung genau wie das Schlachten. Ferner können die OSZIMTopier viel

über  den  Ackerbau  lernen.  Sie  bekommen  die  Zeitpunkte  zur  Saat  beigebracht,

lernen,  auf  was  beim  Düngen  zu  achten  ist  und  können  viele  weitere  Faktoren

erkunden, die das Wachstum der Pflanzen beeinflussen.

Doch nun erst einmal zu den Tieren, die auf der Insel gehalten werden. Nutztiere wie

Schweine, Kühe und Hühner werden sowohl in Ställen als auch in Freiland-Gehegen
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gehalten. Sie sind dabei nicht nur Fleischlieferanten. Da die Schweine Allesfresser

sind, kann an sie ein Teil der Abfälle, die anfallen, verfüttert werden. Die Kühe liefern

frische Milch, die in Käse, Quark, Butter und andere Milchprodukte weiterverarbeitet

werden kann.  Unabhängig  davon,  dass die Tiere  als  Lebensmittellieferant  dienen,

kann von beiden Tiergruppen der Dung als Düngemittel für die Anbauflächen von

Obst  und  Gemüse  genutzt  werden.  Die  Hühner  werden  natürlich  wegen  des

Eierlegens  gehalten,  manche  werden  aber  auch  geschlachtet  und  ebenfalls  zur

Fleischproduktion  benutzt.  Ein  Teil  der  Erzeugnisse  wird  maschinell  über  ausge-

klügelte Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung weitergeleitet. Ein Teil wird auch

von  den  Schülern  gesammelt,  bzw.  wird  ein  Teil  der  Kühe  von  den  Schülern

gemolken.

Das Futter für die Tiere stammt, unter anderem, von den eigenen Getreidefeldern.

Neben Weizen und Hafer werden natürlich auch noch verschiedenste Gemüse- und

Obstsorten bewirtschaftet. Neben einer eigenen Apfelplantage werden auch Birnen,

Kirschen,  Erdbeeren  und  Himbeeren  angebaut.  In  der  Gemüsesparte  sind  auch

Kopfsalat, Kartoffeln, Erbsen und Tomaten vertreten. Das sind alle Pflanzen, die im

großen  Stil  auf  Feldern  und Plantagen  angebaut  werden,  sodass  der  Bedarf  aller

OSZIMTopier gedeckt werden kann. Natürlich können die einzelnen Klassen in dem

kleinen Grünstreifen um ihre Klassenräume herum noch weitere Pflanzen anbauen

und pflegen.

Abbildung 6: Landwirtschaftliche Felder.
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Grundsätzlich tragen alle OSZIMTopier zur Bewirtschaftung bei. Die Schüler werden

von den Lehrern in der Benutzung der Maschinen und im Umgang mit Düngemitteln

geschult. Jede Klasse muss dabei auch eine Zeit lang die Felder und Ställe bewirt-

schaften. Sollte die Arbeit in der Landwirtschaft einige Schüler besonders ansprech-

en, können sie sich auch freiwillig melden, die Felder und Ställe in ihrer Freizeit zu

pflegen. Um die Landwirtschaft auf Vordermann zu halten, kommen Traktoren zum

Einsatz, die natürlich, wie der Rest der Technik auch, auf dem neuesten Stand sind.

Sie sind universell einsetzbar, können also das Getreide auf den Feldern ernten, die

Felder  bestellen  und  sogar  durch  die  schmalen  Baumreihen  der  Äpfel-  und

Kirschbäume fahren. Weiterhin können Tanks angebracht werden, die das Dünge-

mittel  und Spritzmittel  fassen können,  um die  Pflanzen,  wenn es  nötig  wird,  vor

Krankheiten  und  Schädlingen  zu  schützen.  Natürlich  kommen  nur  Mittel  zum

Einsatz, die nicht schädlich für die Umwelt oder die Gesundheit sind. Sie wurden

eigens  von  Schülern  im  Unterricht  entwickelt  und  hergestellt.  Eine  weitere  tolle

Funktionalität der Traktoren ist,  dass sie auch das Obst schonend ernten können.

Man kann es sich vorstellen, als würden die Früchte von den Bäumen und Sträuchern

abgesaugt werden, wenn die Maschine durch die Reihen fährt. Dann werden sie auf

einem Luftpolster durch Leitungen in den Hänger transportiert. Dabei werden die

Früchte schon gewaschen, sodass sie so gut wie verzehrfertig sind, wenn sie in der

Lebensmittelverarbeitung ankommen. Es werden aber nicht alle Reihen maschinell

geerntet, auch hier werden einige durch die Schüler selbst geerntet. So lernen sie, auf

was zu achten ist um keine Druckstellen zu verursachen, oder zu verhindern, dass die

Früchte schnell  schimmeln.  Das ist der Fall,  wenn man z.B.  bei  den Äpfeln nicht

darauf achtet, den Stiel beim Pflücken an der Frucht zu lassen. Alle Erzeugnisse der

Insel  werden  in  einem  großen,  ebenfalls  unterirdischen  Lager  aufbewahrt  und

gegebenenfalls weiterverarbeitet. Dort herrscht immer die optimale Luftfeuchtigkeit

und Temperatur.  Ein  System erkennt  auch  Früchte,  die  anfangen zu  faulen,  und

entfernt sie, sodass zu jedem Zeitpunkt die Qualität von Obst und Gemüse stimmt.

Das Fleisch wird in einem eigenen Bereich gelagert und verarbeitet. Hier kommt aber

professionelles Metzgerpersonal zum Einsatz. Auf Wunsch können sich die Schüler

aber am Schlachten und an der Weiterverarbeitung des Fleisches beteiligen.

28



Kapitel 16 – Handwerk, Werkstatt

Auf das Handwerk in OSZIMTopia wird größten Wert gelegt. Alles, was an Mobiliar

und anderen täglichen Gebrauchsgegenständen benötigt wird, soll ausschließlich von

den Werkstätten in den Klassenräumen hergestellt werden. Die Ausstattungsdinge,

die nicht von der Schule hergestellt werden können (Teile der Computerhardware,

Heizungen, Solarzellen, etc.), müssen durch den Schüler- bzw. Ältestenrat genehmigt

werden. Das Material für die Häuser (Klassenräume) wird mit vielen Erträgen aus

dem  landwirtschaftlichen  oder  naturgegebenen  Umfeld  der  Schule  gewonnen.

Größere  Bauten  oder  Bauteile  werden  dann  auch  zum  Teil  im  Zentralen  Platz

hergestellt, für Transporte oder schwerwiegende Arbeit werden dann alle Schüler und

Lehrer herangezogen, um Hilfestellung zu leisten.

Im Handwerk wird eine Vielzahl von Fertigkeiten benötigt, gerade im Hinblick auf

die Selbstversorgung der Schule. Somit bestehen wesentliche Inhalte des Handwerks

aus der Fertigung von Mobiliar, einer guten Raumoptimierung und zugleich Energie-

versorgung, sowie dem Zusammenbau von Computern, dem Anlegen von Gärten und

Feldern, dem Erbauen eines Hauses selbst und dem Bedienen von Maschinen. Im

Grunde  sind  Berufe  wie  Tischler,  Maler  und  Lackierer,  Elektriker,  Gärtner,  IT-

Servicetechniker,  Landschaftsbauer  und  Landwirt  kein  wirkliches  Neuland  für

Schüler und Lehrer. Dabei sind die Klassenverbände mit ihren Schülern sogenannte

Multiplikatoren, das bedeutet, zwei Schüler erlernen dasselbe Handwerk und geben

diese Fähigkeiten und das Erlernte an die anderen Mitschüler weiter, so dass auch

diese  das  Handwerk  beherrschen  können.  So  ist  die  Lerngruppe  nicht  besonders

groß, da eine Vielzahl von Fertigkeiten an Schüler vermittelt  wird,  aber innerhalb

eines Klassenverbandes nur zwei Schüler dasselbe Handwerk erstmalig beigebracht

bekommen. Das heißt, ein Klassenverband kann somit fünf verschiedene Handwerke

erlernen und umsetzen.

Die Lehrer sind dabei der wichtigste Teil. Sie sind diejenigen, die den Schülern diese

handwerklichen  Fähigkeiten  näher  bringen.  Im  Vorwissen  hat  jeder  Lehrer  min-

destens ein Handwerk erlernt und kann dieses problemlos an Schüler vermitteln. Um

stets  auf  dem  aktuellsten  Stand  zu  bleiben,  erlernen  Lehrer  außerhalb  von

OSZIMTopia neue Berufsfelder und Techniken, damit die Schule auch den neuesten

Techniken anpassen kann und Fortschritte macht. Durch die unterschiedliche Band-

breite des Wissens jedes Lehrers muss dieser seine Fähigkeiten ebenfalls den anderen
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Lehrern  weitergeben,  damit  alle  Klassenverbände  von  dem  Wissen  profitieren.

Dadurch  entsteht  ein  Kreislauf,  mit  dem  das  Wissen  aller  über  Handwerk  und

Schaffung von Lebensraum einen unschätzbaren Wert für OSZIMTopia einnimmt. 

Wenn in bestimmten Bereichen des jeweiligen Handwerks mit riskanten Maschinen,

oder selbst eine Bedrohung beim Arbeiten für die Gesundheit der Schüler entstehen

würde, so erledigen diese speziellen Aufgaben nur die Schüler oder Lehrer, die in

dem  jeweiligen  Berufsbild  ausgebildet  sind  und  bedenkenlos  mit  Gefährdungen

umgehen können und sich den Gefahren bewusst sind. Bei schweren Lasten werden

ausgewählte  Unternehmen zur  Hilfestellung  hinzugezogen.  Das  Zurückgreifen  auf

schulfremde Firmen soll dennoch so selten wie möglich passieren.

Neu erlernte Techniken oder Herstellungsweisen geeigneter Maschinen für die Schul-

bewirtschaftung und deren Räumlichkeiten, Möbel oder Fahrzeuge für OSZIMTopia

werden genauestens dokumentiert und als Wissen an weitere Multiplikatoren weiter-

gegeben, um eine stetige Modernisierung am Laufen zu halten und den Erhalt des

gesamten  wirtschaftlichen  Lebens  im  Schulalltag  zu  jeder  Zeit  zu  gewährleisten.

Solarzellen auf  den Klassenzimmern werden ausschließlich durch Spezialisten der

Schüler und Lehrer gewartet und auch diese vermitteln ihr Fachwissen immer weiter.

Sportplätze sind selbst ausgehoben und mit den Sportgeräten aus den Werkstätten

der Klassen bestückt.

 

Letztlich sind Neuanschaffungen sehr selten und jegliche Hilfestellung von externen

Unternehmen für die Schule selten, da Reparaturen und Wartung durch die Schule

selbst vorgenommen werden. Das Handwerk und die Werkstätte sind ein wichtiges

Element der Selbstversorgung von ganz OSZIMTopia und stehen stets neuen Anfor-

derungen gegenüber, denen sie gerecht werden und so der gesamten Schule einen

flexiblen und bewussten Umgang mit ihren Ressourcen ermöglichen.

Kapitel 17 – Sport, Sportunterricht

Warum spielt Sport eine wichtige Rolle in OSZIMTopia?

Sport  zählt  neben  einer  ausgewogenen  Ernährung  und  genügend  Schlaf  zu  den

wichtigsten  Dingen  einer  gesunden  Lebensweise.  Sport  hält  unseren  Körper  fit,

indem  Muskeln  gestärkt  und  Gelenke  und  Sehnen  gekräftigt  werden.  Außerdem

bleibt man mit Sport beweglicher und kann chronischen Schmerzen vorbeugen. In
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unserer Utopie ist für die Lehrer die Gesundheit der Schüler sehr wichtig. Damit die

Schüler auch gesund bleiben, haben sie vier mal in der Woche Sportunterricht. Der

Sportunterricht findet im Sommer immer unter freiem Himmel statt. Denn es macht

einen  Unterschied,  ob  man in  der  Halle  trainiert  oder  unter  freiem Himmel.  Im

Sportunterricht  werden  die  Schüler  für  eine  Art  Olympiade  trainiert.  Jedes  Jahr

findet eine solche auf dem Schulgelände statt. Die Schüler messen sich in Disziplinen

wie  Weitsprung,  100-Meter-Lauf,  Kugelstoßen,  Speerwerfen und Hochsprung.  Die

leistungsstarken  Schüler  trainieren  im Unterricht  die  etwas  schwächeren  Schüler.

Denn am Ende gewinnt nicht der einzelne Schüler, sondern die Klasse. Ein weiterer

Grund, der  die Wichtigkeit  von Sport  zeigt,  ist,  dass im Sportunterricht  auch der

Teamgeist eine wichtige Rolle spielt. Die Schüler lernen sich somit besser kennen und

miteinander  umzugehen.  Sie  müssen  zusammen arbeiten,  um zusammen ein  Ziel

erreichen  zu  können.  Dies  gehörte  auch  zu  den  Grundsätzen  des  Gründers  von

OSZIMTopia. Gemeinsam kann man viel mehr erreichen als ein Einzelner. Fußball,

Basketball  und Volleyball  zählen  zu den Sportarten,  oder  besser  Sportkursen,  die

man  belegen  kann.  Doch  nicht  nur  Ballsportarten  kann  man  als  Kurse  belegen,

sondern auch traditionelle Sportarten, wie Fechten, Tanzen (Ballett, Walzer etc.) und

Ringen. Die Schüler müssen zwei  Leistungssportfächer wählen.  In diesen Fächern

vertreten sie  dann ihre  Klassen.  Jeder Schüler  muss  aber  nach zwei  Jahren neue

Sportarten  wählen.  Dies  fördert  die  Leistung  jedes  einzelnen  mehr.  Die  Schüler

spezialisieren  sich  dann  nicht  nur  in  einer  Sportart,  sondern  in  mehreren.  Ein

weiterer Aspekt ist, dass die Schüler immer wieder neu gemischt werden und somit

das Miteinander gestärkt und das Gemeinschaftsgefühl ausgeprägt wird. Durch das

Belegen  der  verschiedenen  Sportkurse  vernetzen  sich  die  Schüler  stärker  in  der

Schule. Denn in der Schule soll es keine anonymen Schüler geben. Transparenz ist

wichtig für die Schule und die Gemeinschaft. Die Schüler werden außerdem immer

am Ende des Jahres in den verschiedenen Sportarten ausgezeichnet.

Sportplatz

Der Sportplatz  in  OSZIMTopia ist  einer  der  besten Sportplätze  auf  der  Welt.  Ihr

könnt euch die Sportplätze wie riesige Tablet-PCs vorstellen, mit einem Touchscreen

in  der  Mitte.  Für  ein  besseres  Verständnis  beschreibe  ich  euch  einen  Sportplatz.

Zunächst gibt es acht Sportplätze und alle sehen gleich aus und besitzen die gleiche

Technik.
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Ein  Sportplatz  hat  Platz  für  zehntausend  Zuschauer.  Die  komplette  Einrichtung

besteht nur aus elektronischen Bauteilen. In der Mitte des Sportplatzes befindet sich

das Spielfeld, welches von einer quadratischen Tribüne umschlossen wird. An jeder

Ecke des Sportplatzes stehen lange Stahlsäulen mit Projektoren, also vier Säulen mit

jeweils einem Projektor. Die Projektoren bilden das Herzstück der Sportanlage. Diese

können verschiedene Spielfelder simulieren. Die Technik arbeitet mit verschiedenen

Kristallen  und  Lichteffekten.  Man  kann  sich  das  wie  einen  riesigen  Projektor

vorstellen, welcher die Spielfläche als Bild auf den Boden strahlt. Das Problem bei

einem normalen Beamer, so wie ihr ihn kennt, ist, dass Schatten geworfen werden,

wenn man sich vor den Beamer stellt. Dieses Problem wird durch den Einsatz von

den  vier  Projektoren  behoben.  Die  Technologie  erkennt  Schattenbildung  und

korrigiert  diese anschließend. Jeder Projektor hat seine eigene Aufgabe.  Projektor

eins  erzeugt  das  Bild  bzw.  die  Spielfläche.  Der  zweite  Projektor  ist  für  die  Farbe

zuständig. Denn die Spielfelder würden sonst farblos erscheinen. Der dritte Projektor

nennt sich „Recognizer“.  Dieser scannt das Spielfeld nach Schatten ab und erfasst

immer  wieder  die  Koordinaten  der  Schattenpunkte.  Simultan  arbeitet  der  vierte

Projektor mit. Dieser hat nur die Aufgabe, die erfassten Koordinaten von Projektor

drei auszuwerten. Anschließend wird das neue Spielfeld berechnet und das neue Bild

wird auf das Spielfeld projiziert.

Eine weitere  Fähigkeit  des  Sportplatzes  befindet  sich im Spielfeld.  Der  Standard-

boden des Spielfeldes besteht aus Holz. Jedoch ist es nicht möglich auf Holz für den

Weitsprung zu trainieren. Dank Plattenverschiebung ist es möglich jedes Spielfeld zu

simulieren. Denn unter dem Spielfeld befinden sich viele verschiedene Platten. Diese

Platten haben unterschiedliche Materialien, zum Beispiel Rasen, Holz, Sand und Eis.

Zu der passenden Sportart wird dann auch das passende Material ausgewählt und

nach  oben  transportiert.  Die  Schüler  sollen  die  Sportarten  unter  den  besten

Bedingungen trainieren können. Die Sportplätze bieten für die Schüler zweihundert-

zwanzig  Kabinen  und  einhundertfünfzig  Fitnessräume.  Des  Weiteren  können  die

Schüler  die Sportplätze  auch in ihrer  Freizeit  benutzen.  Es  wird viel  Wert  darauf

gelegt, dass die Schüler sich sportlich engagieren und betätigen. Deswegen hat man

auch viel Mühe und Arbeit in die Konstruktion der Sportanlagen investiert.
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Kapitel 18 – Kunst

Das Kunstverständnis der OSZIMTopier ist vielfältig. Sie sehen Kunst in allen Arten,

wie die Menschen in der Außenwelt auch. Ob es sich um einfache Gemälde handelt,

Fotografien, Architektur, Musik, Video, Theaterstücke, Konzerte oder Kampfkünste.

Da die OSZIMTopier ein Schulfach besitzen, welches Kunst heißt,  kann in diesem

jeder erkunden, was für ihn Kunst bedeutet. Es geht darum, kreativ zu sein und, egal

in welche Richtung man etwas macht, ist es einfach nur wichtig sich zu entfalten und

dies ohne Stress oder Druck. Die Kunst, für die sich entschieden wurde, wird dann

entweder  ausgestellt,  oder  auf  irgendeine  Weise  vorgeführt.  Wenn  sich  größere

Talente  herauskristallisieren,  werden  diese  auf  eigenen  Wunsch  weiter  gefördert.

Einmal im Jahr gibt es dann eine riesige Ausstellung von allen Schülern. Dies ist die

sogenannte Kunstwoche. In dieser gibt es dann auch verschiedene Thementage, an

welchen wichtige und interessante Kunstprojekte erarbeitet werden. Die Teilnahme

ist natürlich wieder freiwillig, aber da ja jeder auf irgendeine Art und Weise künstle-

risch  tätig  werden  kann,  nehmen  alle  Schüler  und  Lehrer  teil.  Niemand  braucht

Angst zu haben, dass sein Kunstwerk nicht ausgestellt wird, da alle gezeigt werden.

Ebenfalls werden als Kontrastprogramm auch Kampfkünste angeboten. Diese sollen

helfen Aggressivität und Wut abzubauen. Des Weiteren erzeugen Kampfkünste in den

Augen einiger auch eine gewisse Ästhetik.

Architektur  wird  in  OSZIMTopia  auch  gelehrt.  Dabei  werden  Miniaturprojekte

erstellt. Die Modelle handeln von allem, was mit Architektur zu tun hat, von Brücken,

Gebäuden oder  Säulen.  Es  werden alle  Epochen behandelt,  sowie  neuartige  Kon-

strukte erstellt. Ein weiteres Programm, das angeboten wird, ist die Erstellung von

Filmen. Dabei erstellen die Schüler Kurzfilme, welche sie entweder durch Animation

umsetzen, oder durch das Filmen der Realität. Diese werden dann auch allesamt an

einem Wochenende in der großen Halle auf dem Zentralen Platz vorgeführt. Weitere

Vorführungen die es dort gibt, sind zu einem die der Kampfkünstler, sowie die der

Theaterleute,  welche  umfassende  klassische  Stücke  vorführen,  oder  sich  neue

ausdenken.
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Kapitel 19 – Tugenden

Um das Gemüt und die Einstellung der OSZIMTopier beschreiben zu können, bedarf

es einer genaueren Betrachtung ihrer Vorstellungen vom perfekten Charakter.  Ihr

müsst nämlich wissen, dass sie besonderen Wert auf die Tugendhaftigkeit und die

damit verbundenen Pflichten legen.

So  fällt  auf,  dass  niemals  jemand,  mag  das  Leben  ihm  auch  mit  seinen  vielen

Verzweigungen und Entscheidungen noch so schwer auf den Schultern lasten, unan-

gemessenes Verhalten zeigt oder die ihm auferlegten Pflichten in irgendeiner Weise

vernachlässigt.

Ähnlich dem ciceronianischen Bild der „virtus“ wird der Charakter durch eine Viel-

zahl  von tugendhaften Verhaltensweisen definiert,  welche im Zusammenhang den

Motor  des  Menschen mit  seinen  Grundfesten  abbilden.  Abzugrenzen  ist  hier  der

Bezug  auf  den  kriegerischen  Mann,  da  der  Krieg  als  eine  Form  der  Barbarei

angesehen wird und die Unmenschlichkeit des Menschen verkörpert. Hervorzuheben

sind jedoch die Disziplin, der persönliche Mut, all das zu schaffen was man im Leben

erreichen möchte und die Ausdauer, nicht im Kampfe, sondern für die Wissenschaft.

Befinden sich die OSZIMTopier im Klassenverband, so gibt es zu keinem Zeitpunkt

die Notwendigkeit,  den eigenen Charakter  vor den anderer  zu stellen.  Da sie  alle

weder Neid noch Bevorzugung fürchten, können sie daher frei von jeglichem Konkur-

renzdenken und dem Druck, Leistung erbringen zu müssen, als eine geschlossene

Einheit agieren. Da sie geübt in der Kunst der Konversation sind, gibt es in der Regel

keine  Probleme der  Verständigung unter  Anwendung der  Kommunikationsregeln.

Sollte  die  Unterhaltung  doch  einmal  etwas  hitziger  oder  unübersichtlich  werden,

kehren sie schnell zur Form der Unterhaltungsführung durch einen Gesprächsleiter

zurück.

So wie die Selbstbeherrschung und Weisheit ihnen stets Antrieb zu neuen Höchst-

leistungen  und  Ansporn  zur  Erschließung  neuer  Weisheiten  gibt,  versuchen  sie

ebenso, ihre Euphorie mit anderen zu teilen und sich somit immer wieder gegenseitig

zu neuen Taten zu ermutigen. Denn nichts empfinden sie schöner, als die Freude an

der Wissenschaft und ihren unendlichen Möglichkeiten.
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Kapitel 20 – Verhältnis zur Außenwelt, Umgang mit 

Fremden

Betrachtet man nun all die Dinge, die die Vorgänge in OSZIMTopia beschreiben, so

ist jedem doch bewusst, dass es auch eine Welt außerhalb dieser wunderschönen, in

sich geschlossenen Welt  gibt.  Ihr  fragt  euch  sicher,  wie  diese  beiden Welten  nun

ineinander greifen, wie der Kontakt zustande kommt und wie der öffentliche Diskurs

auch nach außen getragen wird.

Ich will euch daher anhand einer Begebenheit beschreiben, wie dies vor sich geht. Als

eines Tages eine Delegation von Wirtschaftsministern zu Besuch angekündigt wird,

entsteht  ein  reges  Treiben.  Vorbereitungen  werden  getroffen,  um  den  Besuch  zu

empfangen. Der Empfang findet am Eingang durch Schüler und Lehrer statt, wobei

sogleich rege Konversation betrieben wird, um den Kontakt zu knüpfen.

Das  Rahmenprogramm  umfasst  dabei  die  landwirtschaftlichen  und  schulischen

Aspekte,  Freizeit-  und  sportliche  Aktivitäten,  sowie  eine  Vielzahl  von  wissen-

schaftlichen  Thematiken,  welche  größtenteils  auf  das  fachliche  Interesse  der  Be-

sucher zugeschnitten sind.

Da die OSZIMTopier der Meinung sind, dass der Körper und der Geist eine Einheit

bilden,  steht  vor  dem gesunden Fachgespräch  daher  ein  gesundes  Mahl  auf  dem

Zentralen Platz  an.  Hierfür  werden die besten Nahrungsmittel  zubereitet  und auf

langen  Tafeln  aus  feingeschliffenem  Holz  aufgetischt.  Die  Fülle  der  Speisen  und

Getränke ist groß, aber dennoch maßvoll, da die OSZIMTopier Verschwendung ver-

achten.  Warum  sollte  man  auch  die  mit  harter  Arbeit  erworbenen  Produkte  mit

Leichtfertigkeit im Überfluss auftischen, so dass am Ende die Hälfte weggeworfen

werden müsste? Viel mehr informieren sie sich im Voraus über die Genusswünsche

der Fremden, so dass sie exakt diese Speisen und Getränke erhalten und zufrieden

sind.

Aber  auch  für  die  anderen  Sinne  bereiten  sie  unterschiedliche  Freuden  vor.  So

hängen  zur  Beleuchtung  nicht  simple  Lampen aus,  sondern  Fackeln  aus  Bienen-

wachs,  welches  sie  selbst  gewinnen und wenig  störenden Qualm erzeugt.  Es  gibt

keine festgelegte Sitzreihenfolge, jeder darf dort sitzen, wo es ihm am liebsten ist.

Versucht wird doch, gemischt zu sitzen, um sich während des Essens schon gemütlich

kennen lernen zu können.
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Im  Falle  der  Delegation  der  Wirtschaftsminister  ging  es  um  die  Frage,  welche

Maßnahmen  für  die  Umwelt  zuträglich  sind,  ohne  die  Wirtschaftlichkeit  großer

Unternehmungen  zu  beeinträchtigen.  Eine  entsprechende  Präsentation  mit  Vor-

schlägen unter Einbezug vieler Faktoren wird auf großen Leinwänden vorgeführt. Die

Gesprächsrunde wird dann an quadratisch angeordneten Tischen fortgesetzt, so dass

alle  sich gegenseitig sehen können. Die fachlichen Inhalte können so genauestens

erörtert werden. Es ist wichtig für die OSZIMTopier, dass jedoch nur fachliche und

sachliche Standpunkte, die ihnen selbst geläufig sind, diskutiert werden. Sollten sie

nämlich doch einmal etwas nicht wissen, so wollen sie, anstatt um des Redens Willen

zu sprechen, sich lieber die dafür notwendigen Informationen beschaffen und sich

somit die Grundlage zunächst erarbeiten.

Die erreichten Ziele werden exakt dokumentiert und für jedermann verwendbar an

die Medien verteilt. Die Informationen sollen ihrer Meinung nach frei, kostenlos und

öffentlich zur Verfügung stehen, so dass die harte Arbeit dem Wohle der Menschheit

dient. Sollte das Ergebnis jedoch absehbar nicht dieses Ziel verfolgen, sondern von

zerstörerischen Einrichtungen wie Geheimdiensten oder Militär genutzt werden, so

verhindern sie die Weitergabe. Im Vorfeld wird stets versucht, solchen Begebenheiten

selektiv entgegenzuwirken. Hierfür setzen sie auf Auswahlgespräche, die außerhalb

von OSZIMTopia stattfinden und den wahren Charakter eines potentiellen Besuchers

aufdecken sollen. Wie genau diese Gespräche ablaufen, wird jedoch geheimgehalten.

Sollte es nun jedoch einmal vorkommen, dass Fremde hereinwollen, die nicht will-

kommen sind, seien es Lobbyisten, Extreme, die Wissenschaft für Böses nutzende

oder allgemein ihren Grundsätzen widersprechende Figurationen, so verwehren sie

diesen den Zutritt und lehnen die Kontaktaufnahme ab.

Ein weiterer beachtenswerter Aspekt ihrer Verhältnisse zur Außenwelt ist die starke

Eingliederung in den politischen Diskurs durch besonders hohe Wahlbeteiligung und

Wahrnehmung der Bürgerbeteiligung.

Kapitel 21 – Soziales Leben

In OSZIMTopia wird natürlich auch die Freizeit gestaltet und sehr geschätzt, damit

sich  die  Schüler  auch  außerhalb  des  Schullebens  beschäftigen  können und  einen

freien Kopf bekommen. Die Schüler von OSZIMTopia sind sehr sportlich, deshalb

macht Sport auch eine der größten Freizeitaktivitäten aus. Doch das ist nicht alles.

OSZIMTopia bietet auch handwerkliche Tätigkeiten, sowie die Bewirtschaftung der
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Felder an. So finden beispielsweise freiwillige Kurse zur Bewirtschaftung der Agrar-

flächen statt, welche die Schüler in ihrer Freizeit besuchen können. Sie lernen dort,

was bei der Bewirtschaftung wichtig ist und was welche Pflanze zum Leben braucht.

Es gibt auch Handwerkskurse, in denen Schüler lernen mit Werkzeugen umzugehen,

wie z.B. Hammer, Meißel, Sägen und vielen mehr. Außerdem lernen sie dort verschie-

dene Baumaterialien kennen, wie man sie pflegt,  wie sie  benutzt  werden und mit

welchem Werkzeug man sie behandelt. Die Bewohner von OSZIMTopia gehen kaum

feiern. Sie feiern nur das jährliche Jubiläum von OSZIMTopia, sowie andere wenige

Feiertage. Alkohol ist kaum bis gar nicht vorhanden.

Kapitel 22 – Feiertage

Natürlich gibt es auch Feiertage in OSZIMTopia. Einer der wichtigsten Feiertage ist

der Gründungstag.  Wie der  Name schon sagt,  wird die Gründung der  Insel,  oder

besser, die Gründung der neuen Schule gefeiert. An diesem Tag haben die Schüler

keinen Unterricht. In der Schule sitzen die Schüler und Lehrer zusammen und feiern.

Ihr  könnt  euch das  so  vorstellen,  wie  bei  einem gemütlichen Kaffee-Treffen.  Der

Tagesablauf ist wie folgt: Als erstes versammeln sich alle Schüler am Zentralen Platz

und nehmen an der Rede des Schulleiters teil. Der Schulleiter erzählt, wie jedes Jahr,

wie der Gründer  diese Schule geplant  und umgesetzt  hat.  Des Weiteren wird aus

seinem Leben berichtet, wie er gelebt hat und welche Visionen er für die Schule hatte.

Anschließend gibt es eine Theateraufführung. Bei der Aufführung wird die Biografie

von dem Gründer gespielt. Jedes Jahr stehen die Schüler im Wettkampf zueinander,

denn jeder will die Hauptrolle spielen. Für die Schüler ist es eine Ehre, den Gründer

zu verkörpern. Nach der Aufführung gibt es ein Festmahl. Es werden Fische serviert,

dazu viel Obst und Gemüse. Der Tag wird mit einer Abschlussrede beendet.

Ein weiterer Feiertag ist der Erntetag. Hier wird die Ernte gefeiert, die die Schüler im

Jahr eingefahren haben. An diesem Tag findet ebenfalls kein Unterricht statt.  Die

Schüler präsentieren an diesem Tag ihre Ernte und vergleichen ihren Erfolg mit den

anderen  Schülern.  Am Ende  wird  eine  Klasse  zum Sieger  ernannt  und bekommt

einen  kleinen  Preis.  Im  Fokus  steht  jedoch  an  diesem  Tag  die  Gesundheit.  Die

Schüler sollen Obst und Gemüse zu schätzen wissen,  weil  der Sport eine wichtige

Rolle in OSZIMTopia spielt. Um gesund und fit zu bleiben reicht Sport allein nicht

aus, auch die Ernährung ist ganz wichtig für die Gesundheit.

Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was mit den normalen Feiertagen wie Weihnachten

oder Ostern ist. Diese Tage gibt es natürlich und sie werden auch traditionell gefeiert.
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