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Das	  Inhaltsverzeichnis	  ist	  leer,	  da	  keiner	  der	  Absatzstile,	  die	  in	  den	  Informationen	  
„Dokument“	  ausgewählt	  sind,	  im	  Dokument	  verwendet	  wird.

0. Allgemeines

Das	  Schulprogramm	  der	  Schiller-‐Oberschule	  verfolgt	  den	  Erwerb	  einer	  breiten	  Palette	  
an	  Lernkompetenzen,	  das	  selbstständige	  Lernen	  und	  Arbeiten	  sowie	  fachübergreifendes	  
Unterrichten	  und	  Kooperationen.

Der	  Prozess	  der	  pädagogischen	  Schulentwicklung	  (PSE)	  wird	  von	  einem	  großen	  Teil	  des	  
Kollegiums	  unterstützt.	  Integriert	  in	  diesen	  Pfeiler	  der	  kontinuierlichen	  Qualitätsent-‐
wicklung	  werden	  auch	  in	  immer	  größerem	  Umfang	  moderne	  Medien	  genutzt.

Im	  Rahmen	  des	  Schulversuchs	  Staatliche	  Europa-‐Schule	  Berlin	  (SESB)	  wurde	  schon	  
frühzeitig	  das	  Fach	  Informationstechnische	  Grundbildung	  (ITG)	  verstärkt	  in	  den	  eng-‐
lischsprachigen	  Fachunterricht	  einbezogen.	  Biologie	  und	  ITG	  werden	  als	  integriertes	  
Fach	  in	  Klasse	  7	  unterrichtet.	  Ähnliche	  Entwicklungen	  zeichnen	  sich	  auch	  in	  den	  Regel-‐
klassen	  ab,	  wo	  Naturwissenschaften	  als	  integriertes	  Fach	  in	  Klasse	  7	  sowie	  als	  Wahl-‐
pYlichtfach	  ab	  Klasse	  8	  vermittelt	  werden.	  Außerdem	  gibt	  es	  verschiedene	  Ansätze	  zur	  
Kooperation	  zwischen	  verschiedenen	  Fächern,	  so	  auch	  mit	  ITG.	  Darüber	  hinaus	  wird	  in	  
den	  Rahmenplänen	  aller	  Fachbereiche	  der	  IT-‐Einsatz	  gefordert,	  ist	  jedoch	  bisher	  nicht	  in	  
dem	  geforderten	  und	  wie	  gewünschten	  Umfang	  möglich.

Entsprechende	  infrastrukturelle	  Maßnahmen	  würden	  bei	  ihrer	  Umsetzung	  vielfältige	  
Lern-‐,	  Arbeits-‐,	  Kommunikations-‐	  und	  Kooperationsformen	  im	  Sinne	  der	  bisherigen	  Aus-‐
führungen	  in	  allen	  Fachbereichen	  ermöglichen,	  insbesondere	  wenn	  sie	  durch	  angemes-‐
sene	  Maßnahmen	  der	  QualiYizierung	  und	  Personalentwicklung	  begleitet	  werden.	  

Mit	  einer	  entsprechenden	  Ausstattung	  würde	  auch	  unser	  Ziel,	  den	  fachübergreifenden	  
und	  fächerverbindenden	  Unterricht	  zunehmend	  zu	  etablieren,	  unterstützt	  und	  vorange-‐
trieben	  	  und	  dem	  Auftrag	  des	  Schulgesetzes	  entsprochen	  werden,	  den	  sachgerechten,	  
kritischen	  und	  produktiven	  Umgang	  der	  Lernenden	  mit	  Medien	  zu	  fördern.

1. Ziele	  und	  PerspekAven	  (Unterrichtsentwicklung)

Übergreifende	  Ziele
Parallel	  zum	  Prozess	  der	  pädagogischen	  Schulentwicklung	  (PSE)	  und	  der	  zunehmenden	  
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fachübergreifenden	  Ansätze	  an	  unserer	  Schule	  insbesondere	  im	  naturwissenschaftlichen	  
Unterricht	  (NAWI)	  zeigt	  sich,	  dass	  der	  qualiYizierte	  Einsatz	  von	  Computern	  im	  Unterricht	  
zunehmend	  praktiziert	  wird,	  z.	  T.	  sogar	  schwerpunktmäßig:	  

• fachübergreifender	  Unterricht:	  Bio/ITG	  SESB	  Klasse	  7,	  Schwerpunktsetzung	  der	  
Schule	  (Poolstunden)

• Kooperation	  ITG	  und	  NAWI	  in	  Klasse	  7
• WahlpYlichtfach	  NAWI	  (8.	  -‐	  10.	  Klasse	  mit	  verstärktem	  Unterricht)
• Grund-‐	  und	  Leistungskurse	  Mathematik,	  Biologie	  und	  Grundkurs	  Geschichte
• Kompetenztage	  zu	  Beginn	  jeden	  Schuljahres	  (EVA)
• Präsentationsprüfungen	  MSA	  und	  5.	  Prüfungskomponente	  Abitur

Unser	  Bestreben	  ist	  es,	  die	  Schüler	  gezielt	  an	  die	  sachgerechte,	  verantwortliche,	  selbst-‐
ständige	  und	  kreative	  Arbeit	  mit	  neuen	  Medien	  heranzuführen	  und	  diese	  alltäglich	  zu	  
nutzen.	  

Das	  Schwarze	  Brett	  im	  Eingangsbereich	  der	  Schule	  dient	  neben	  der	  Veröffentlichung	  des	  
aktuellen	  Vertretungsplanes	  und	  des	  Vertretungsplanes	  für	  den	  nächsten	  Tag	  auch	  der	  
Information	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  über	  Termine	  durch	  die	  pädagogischen	  Koor-‐
dinatorinnen.	  Daneben	  werden	  auch	  Bilder	  aus	  dem	  Schulleben	  gezeigt.

Unterrichtsziele
In	  diesem	  Rahmen	  sollen	  im	  Unterricht	  vor	  allem	  praktiziert	  werden:

• Informationen	  sammeln	  und	  auswerten
• Erstellen	  und	  Analysieren	  von	  Diagrammen
• Materialien	  für	  Projektberichte	  nutzen
• Texte	  als	  Arbeitsgrundlagen	  nutzen
• Emailaustausch	  mit	  anderen	  Schülern	  und	  Experten
• Präsentation	  von	  Unterrichtsergebnissen	  im	  Internet
• Entwicklung	  verschiedenster	  digitaler	  Produkte
• Suche	  nach	  Kooperationspartnern	  
• Nutzung	  von	  Schülerlernsoftware
• Nutzung	  von	  Lernarrangements	  aus	  dem	  Sinus-‐Transfer-‐Projekt
• Kleingruppenarbeit,	  individualisiertes	  Lernen,	  Binnendifferenzierung	  (vgl.	  Sek	  I-‐	  

Verordnung)
Das	  Internet	  soll	  qualiYiziert	  genutzt	  werden	  durch

• qualiYizierte	  Recherche	  in	  allen	  Klassenstufen	  insbesondere	  in	  Bezug	  auf	  MSA,	  
BLL,	  Präsentationsprüfungen,

• Suche	  und	  Diskussion	  in	  thematischen	  Foren,
• Bewusstmachen	  von	  Datensicherheit	  und	  Datenschutz,
• qualiYiziertes	  Arbeiten	  mit	  diversen	  Werkzeugen	  auf	  einer	  Lernplattform	  als	  

Lernraum	  für	  Lerngruppen	  mit	  arrangierten	  Lerngelegenheiten,
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• Nutzung	  der	  Lernplattform	  Lernraum	  Berlin	  in	  ausgewählten	  Lerngruppen	  als	  
virtuelles	  Klassenzimmer	  für	  Arbeitsergebnisse	  (Plakate,	  gelungene	  Hausaufga-‐
ben,	  Werkstücke,	  Versuchsanordnungen),	  zum	  Informationen	  bereitstellen,	  aus-‐
tauschen	  und	  gemeinsam	  editieren.

Dabei	  ist	  es	  beabsichtigt,	  den	  bewussten	  und	  gezielten	  Einsatz	  zu	  schulen,	  die	  Technik	  
möglichst	  nutzbringend	  einzusetzen,	  aber	  auch	  klar	  die	  Grenzen	  und	  die	  Problematik	  	  
des	  Mediums	  zu	  zeigen.

Interaktive	  Whiteboards	  schaffen	  neue	  mediale	  Möglichkeiten	  in	  der	  Unterrichtsarbeit.	  
Schüler	  und	  Lehrer	  werden	  gleichermaßen	  durch	  interaktiven	  Unterricht	  unter	  Einsatz	  
moderner	  Technologien	  in	  das	  21.	  Jahrhundert	  befördert.
Die	  Internetplattformen	  der	  Anbieter	  von	  interaktiven	  Whiteboards	  wie	  z.B.	  SmartEx-‐
change	  und	  Promethean	  Planet	  schaffen	  eine	  Fülle	  von	  spannend	  auYbereiteten	  Unter-‐
richtsmaterialien.

2. Nutzung	  und	  Betreuung	  (OrganisaAonsentwicklung)

Nutzungskonzept
Die	  Computerräume	  werden	  genutzt	  für

• den	  Fachunterricht	  (insbesondere	  Informatik,	  ITG	  ,	  Mathematik,	  Physik,	  Biologie,	  
NAWI,	  GeograYie,	  Musik,	  Englisch,	  Bildende	  Kunst	  und	  Deutsch),

• Schwerpunkt	  Klasse	  7	  SESB,
• für	  den	  Kursunterricht,
• Arbeitsgemeinschaften	  und
• selbständige	  Schülerprojekte.

Die	  Schwerpunkte	  sind
• Internetrecherche	  für	  den	  Fach-‐	  und	  Kursunterricht,
• Vorbereitung	  und	  Durchführung	  von	  Referaten,	  Präsentationen,
• Vorbereitung	  und	  Durchführung	  der	  Präsentationsprüfung	  MSA,
• projektorientierter	  Kursunterricht,
• Fachunterricht	  Mathematik	  (Nutzen	  von	  Lernraum	  Berlin	  für	  die	  LAL	  Klasse	  7),
• Fachunterricht	  Englisch,
• Kleingruppenarbeit,	  individualisiertes	  Lernen,	  Binnendifferenzierung	  und
• PYlege	  und	  Ausbau	  von	  Schulpartnerschaften	  im	  Fachbereich	  Fremdsprachen.

Die	  Benutzung	  der	  Computerräume	  wird	  über	  das	  MRBS-‐Raumbuchungssystem	  über	  
unseren	  Bechtle-‐Server	  mit	  Zugang	  über	  das	  Internet	  organisiert	  

Betreuungskonzept
Die	  organisatorische	  Rechnerbetreuung	  ist	  personell	  kaum	  noch	  zu	  leisten.	  Frau	  Studi-‐
enrätin	  Bergmann	  und	  Herr	  Studienrat	  Brennicke	  arbeiten	  zusammen	  mit	  Herrn	  Fürs-‐
tenau,	  der	  über	  bezirkliche	  Mittel	  für	  IT-‐Support	  und	  den	  Förderverein	  bezahlt	  wird,	  mit	  
viel	  Engagement	  und	  zeitlichem	  Aufwand	  im	  Bereich	  der	  Wartung	  und	  technischen	  und	  
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pädagogischen	  Weiterentwicklung	  unseres	  Schulnetzwerkes.	  Die	  Rechner	  im	  Lehrer-‐
zimmerbereich,	  die	  der	  pädagogischen	  Koordinatoren	  und	  das	  Schwarze	  Brett	  gehören	  
auch	  dazu.	  

• Dringend	  nötig	  ist	  ein	  professioneller	  Support	  für	  die	  Computerausstattung,	  weil	  
die	  Anzahl	  der	  Computer	  und	  Arbeitsplätze	  in	  den	  Fachbereichen	  inzwischen	  
eine	  Größe	  (80	  PCs)	  angenommen	  hat,	  die	  mit	  2	  Abminderungsstunden	  pro	  Wo-‐
che	  und	  4	  vom	  Förderverein	  bezahlten	  Administratorenstunden	  nicht	  mehr	  zu	  
leisten	  ist.	  Es	  ist	  dringend	  ein	  Konzept	  von	  Seiten	  des	  Schulträgers	  (Senat)	  nötig.	  
Anzudenken	  wäre	  eine	  volle	  IT-‐Stelle	  für	  ca.	  3	  Schulen.

• Ein	  Serverkonzept	  ist	  seit	  Mai	  2011	  durch	  den	  Berliner	  Bechtle-‐Server	  mit	  Fern-‐
wartung	  durch	  die	  Firma	  SBE	  realisiert.

3. Vorhandene	  AusstaMung

Im	  Oktober	  2010	  und	  September	  2011	  wurden	  über	  das	  Masterplan-‐Projekt	  „2nd	  Hand	  
IT“	  20	  PCs	  mit	  Bildschirmen	  und	  25	  PCs	  mit	  10	  Bildschirmen	  und	  6	  Drucker	  angeschafft.	  
Dabei	  handelt	  es	  sich	  um	  ca.	  4	  Jahre	  alte	  Geräte	  aus	  der	  Berliner	  Verwaltung,	  die	  abge-‐
schrieben	  sind,	  aber	  für	  Schule	  noch	  einen	  guten	  Nutzen	  haben.	  Die	  ersten	  20	  PCs	  sind	  
bereits	  im	  Netz	  eingebunden	  und	  die	  Fachbereiche	  größten	  Teils	  ausgestattet,	  die	  Dru-‐
cker	  und	  die	  anderen	  25	  PCs	  stehen	  bereit.	  Alte	  Windows	  2000	  Rechner	  wurden	  vom	  
Bezirksamt	  entsorgt.	  So	  sind	  nur	  noch	  WindowsXP-‐Rechner	  im	  Netz.

Im	  Januar	  und	  Juli	  2011	  ist	  uns	  durch	  2	  gezielte	  Einbrüche	  Hardware	  im	  Wert	  von	  35000	  
€	  gestohlen	  worden:	  20	  Notebooks,	  darunter	  die	  16	  Notebooks	  aus	  dem	  Notebookwagen	  
vom	  Masterplan	  Projekt	  und	  14	  Beamer.	  Das	  Bezirksamt	  hat	  die	  Geräte	  und	  den	  Anbau	  
weitestgehend	  ersetzt.	  Das	  Einrichten	  und	  Einbinden	  ins	  vorhanden	  Schulnetzwerk	  ü-‐
bernahmen	  und	  übernehmen	  Herr	  Fürstenau	  und	  Frau	  Bergmann	  sowie	  für	  die	  Bea-‐
merinstallation	  die	  Firma	  Hertel.	  Das	  kostet(e)	  wieder	  viele	  Administratorenstunden,	  
die	  so	  nicht	  eingeplant	  waren.	  Die	  neuen	  Notebooks	  laufen	  mit	  Windows	  7,	  was	  zusätzli-‐
che	  Administration	  bedeutete.

Raum Fach Typ Ausstattung von Beamer von Zustand

B4.01 Informa-‐
tik

Computer-‐
raum

12+1	  PCs 2008 X	  (fest) 2007 gut

C2.03 alle Medienraum 15+1	  PCs 2007 X	  (fest) 2011 gut
B2.01 alle Medienraum 4+1	  PCs 2nd	  Hand	  

2011
X	  (fest) 2007 gut

B4.03 BK 1	  Notebook 2006 X	  (porta-‐
bel)

2007 gut

B4.04 BK X	  (fest) 2011 gut
B1.01 PW Medienecke 2	  PCs 2nd	  Hand	  

2011
X	  (fest) 2010 gut

B3.01 Geogra-‐
Yie

Medienecke 5	  +1	  PCs 2nd	  Hand	  
2011+	  2007

X	  (fest) 2011 gut
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C0.02 Englisch Medienecke 1	  PC 2nd	  Hand	  
2011

X	  (fest) 2011 gut

C0.03 Franzö-‐
sisch

Medienecke 1	  PC 2nd	  Hand	  
2011

X	  (fest) 2011 gut

C0.04 Latein Medienecke 1	  PC 2008 X	  (fest) 2011 gut
C1.05 Chemie Medienecke 1	  PC 2008 X	  (fest) 2011 gut
C405 Biologie 1	  Notebook 2005 X	  (porta-‐

bel)
2005 gut

B4.05 Physik	  
Hörsaal

Medienecke 1	  PC 2nd	  Hand	  
2011

X	  (fest) 2011 gut

B4.10 Physik	  
Übung

Medienecke 1	  PC	  portabel	  
auf	  Wagen

2nd	  Hand	  
2011

X	  (fest) 2011 gut

C3.01 Deutsch Medienecke 1	  PC	   2nd	  Hand	  
2011

C3.02 Deutsch Medienecke 1	  PC	  portabel	  
auf	  Wagen

2nd	  Hand	  
2011

X	  (fest) 2008 gut

C3.04 Musik Medienecke 1	  Notebook+
1	  PC

2011	  +
2nd	  Hand	  
2011

X	  (	  fest) 2011 gut

C4.03 NAWI	  
Hörsaal
(alle)

Notebookpool	  
zur	  Ausleihe	  in	  
der	  4.	  Etg.
(Masterplan)
Medienecke

16	  Notebooks

2	  PC

2011

2nd	  Hand	  
2011

X	  (fest)	   2010 Sehr	  gut

gut

Fernseh-‐	  und	  Videogeräte,	  DVD-‐Player,	  Audiogeräte	  und	  OH-‐Projektoren	  sind	  hier	  nicht	  
aufgeführt.

In	  den	  Computer-‐	  und	  Medienräumen	  beYinden	  sich	  Netzwerkdrucker.	  Einige	  Mediene-‐
cken	  sind	  mit	  Einzelplatzdruckern	  ausgerüstet.	  

In	  der	  Schule	  ist	  eine	  strukturierte	  Verkabelung	  teilweise	  vorhanden.	  Es	  sind	  jeweils	  ein	  
Fachraum	  in	  jedem	  Fachbereich	  und	  der	  Computer-‐	  und	  der	  Medienraum	  vernetzt	  (je-‐
weils	  2	  Anschlüsse)	  und	  mit	  einem	  fest	  installierten	  Beamer	  ausgestattet.	  	  Der	  Klassen-‐
raumtrakt	  ist	  nicht	  vernetzt.

Im	  Haushaltsjahr	  2010	  wurden	  aus	  Schulmitteln	  Netzwerkkabel	  und	  Netzwerkdosen	  
gekauft	  und	  in	  Eigeninitiative	  begonnen,	  das	  Kabel	  im	  Fachraumtrakt	  der	  4.	  Etage	  zu	  
verlegen.	  Die	  Verlegung	  wurde	  aus	  Mangel	  an	  Zeit	  nicht	  fertig.	  Das	  Einbinden	  der	  20	  Ge-‐
brauchtrechner	  in	  das	  Schulnetz,	  die	  Schaffung	  von	  drei	  weiteren	  vernetzten	  Lehrerar-‐
beitsplätzen	  nach	  baulicher	  Fertigstellung	  der	  Vernetzung	  des	  Verwaltungsbereiches	  in-‐
klusive	  der	  3	  Lehrerzimmer	  und	  das	  Einbinden	  den	  20	  neu	  beschafften	  Notebooks	  mit	  
Windows	  7	  nahmen	  alle	  administrativen	  Ressourcen	  in	  Anspruch.	  
Bis	  zur	  Verwirklichung	  der	  Vernetzung	  werden	  als	  Überbrückung	  Access	  Points	  für	  ein	  
WLAN	  an	  entsprechende	  Stellen	  gesetzt.	  Dann	  sind	  zunächst	  die	  PCs	  in	  den	  Fachberei-‐
chen	  im	  Netz.

Das	  digitale	  Schwarze	  Brett	  „ConYire	  Blackboard“	  ging	  im	  Januar	  2011	  in	  Betrieb.	  Es	  ist	  
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er	  Dateifreigaben	  im	  Lehrerzimmernetz	  eingebunden.

Die	  Rechner	  sind	  weitestgehend	  einheitlich	  ausgestattet	  unter	  einem	  Server	  in	  betriebs-‐
bereitem	  Zustand	  gehalten.	  Wir	  nutzen	  MS	  OfYice,	  frei	  erhältliche	  Software	  (StarofYice,	  
Mindmanager	  Smart,	  ...)	  und	  fachspeziYische	  Software.

In	  den	  mit	  PC	  ausgestatteten	  Räumen	  wird	  eine	  servergestützte	  Arbeit	  mit	  Internetan-‐
schluss	  und	  einem	  pädagogischen	  Intranet	  praktiziert.	  Schulweit	  stehen	  die	  persönli-‐
chen	  und	  schulischen	  Ressourcen,	  die	  auf	  dem	  Schulserver	  liegen,	  zur	  Verfügung.	  
Das	  Schiller	  Gymnasium	  ist	  mit	  einer	  Schulserverlösung	  (Berliner	  Bechtle-‐Server)	  aus-‐
gestattet,	  der	  entsprechend	  den	  Bedürfnissen	  von	  Berliner	  Schulen	  weiterentwickelt	  
wird.	  
Eine	  Imageverteilung	  und	  Selbstheilung	  der	  im	  Schulnetz	  vorhanden	  Clients	  erfolgt	  
durch	  die	  Software	  Rembo/MySHN,	  Version	  5.
Der	  Berliner	  EduNet-‐Server	  wurde	  mit	  einer	  auf	  5	  Jahre	  verlängerten	  Gewährleistung	  
und	  einem	  Instandhaltungs-‐	  und	  PYlegevertrag	  für	  die	  Dauer	  von	  5	  Jahren	  beschafft.	  Da-‐
her	  sind	  systemkritische	  Benutzernamen	  und	  Passwörter	  für	  die	  KonYiguration	  von	  Ser-‐
ver	  und	  Router	  während	  der	  Laufzeit	  des	  Instandhaltungs-‐	  und	  PYlegevertrages	  nur	  dem	  
Lieferanten	  des	  Servers	  bekannt.

Unsere	  Schulhomepage	  wird	  mit	  dem	  CMS	  Typo3	  betrieben.	  Dieses	  wird	  extern	  gehostet	  
und	  hat	  professionellen	  Support,	  der	  vom	  Förderverein	  bezahlt	  wird.	  Die	  Fachbereiche	  
pYlegen	  die	  einzelnen	  Fachbereichsseiten	  in	  eigener	  Verantwortung.	  Den	  First-‐Level-‐
Support	  und	  die	  PYlege	  der	  allgemeinen	  schulischen	  Seiten	  übernimmt	  Frau	  Bergmann	  
mit	  ihrer	  Homepage-‐Arbeitsgemeinschaft.

Die	  Lernplattform	  Lernraum	  Berlin	  wird	  ansatzweise	  in	  diversen	  Projektgruppen,	  Klas-‐
sen	  und	  Kursen	  benutzt	  als	  Werkzeug	  für	  Kommunikation	  und	  einen	  selbstverantwort-‐
lich	  angelegten	  Lernprozess.

4. Angestrebte AusstaMung

Um	  im	  Unterricht	  mit	  neuen	  Medien	  zu	  arbeiten,	  sollte	  die	  Ausstattung	  so	  vorhanden	  
und	  installiert	  sein,	  dass	  Ausleih-‐	  und	  AuYbauzeiten	  nicht	  mehr	  anfallen.	  Auch	  mitten	  im	  
Unterrichtsverlauf	  sollte	  es	  möglich	  sein,	  die	  Technik	  wie	  selbstverständlich	  einzusetzen.
Dazu	  ist	  folgendes	  geplant.	  

• Weiterer	  Notebookpool	  im	  C-Trakt	  2.	  Etage
Ein	  Notebookpool	  zum	  variablen	  Einsatz	  in	  Fach-‐	  und	  Klassenräumen	  einer	  aus-‐
gewählten	  Etage	  (12	  Unterrichtsräume)	  steht	  seit	  2009	  für	  die	  4.	  Etage	  mit	  ei-‐
nem	  Notebookwagen	  mit	  16	  Rechnern	  zur	  Verfügung	  und	  hat	  sich	  bewährt.	  	  Die	  
Ausrüstung	  einer	  	  weiteren	  	  Etage	  sollte	  dringend	  dazukommen,	  um	  Computer	  
verstärkt	  in	  allen	  Lerngruppen	  und	  grundsätzlich	  in	  jedem	  Fach	  und	  bei	  jedem	  
Projekt	  nutzen	  zu	  können.	  Zunächst	  ist	  die	  Etage	  C2.00	  vorgesehen,	  um	  den	  
Computerraum	  mit	  16	  Rechnerplätzen	  mit	  einem	  Notebooksatz	  auf	  einen	  ganzen	  
Klassensatz,	  d.h.	  32	  Rechnerplätze	  auszustatten.	  
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Außerdem	  könnten	  die	  Notebooks	  im	  neu	  auszustattenden	  Raum	  C2.01	  im	  Zu-‐
sammenhang	  mit	  einem	  Interaktiven	  Whiteboard	  (siehe	  auch	  nächster	  Punkt)	  
genutzt	  werden.	  (Bewerbung	  in	  den	  Masterplan-‐Projekt	  „Werden	  Sie	  Master-‐
plan-‐Modellschule“	  vom	  26.10.2011)
Die	  Notebooks	  müssten	  über	  ein	  WLAN	  in	  das	  vorhandene	  Schulnetzwerk	  ein-‐
gebunden	  werden.	  Der	  nötige	  Access	  Point	  kann	  mit	  geringem	  Aufwand	  über	  ei-‐
ne	  vorhandene	  Netzwerksteckdose	  gesetzt	  werden.

• Interaktive	  Whiteboards	  (SmartBoards)
Inzwischen	  sind	  im	  Kollegium	  einige	  Kolleginnen	  und	  Kollegen,	  die	  Unterrichts-‐
erfahrung,	  z.B.	  im	  Referendariat,	  mit	  interaktiven	  Whitebords,	  insbesondere	  mit	  
SmartBoards	  gesammelt	  haben.	  Außerdem	  kommen	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  
aus	  den	  Grundschulen	  mit	  ähnlichen	  Vorerfahrungen	  in	  unsere	  Schule.
Einige	  Fachbereiche	  würden	  gern	  ihren	  Unterricht	  um	  das	  Medium	  interaktives	  
Whiteboard	  erweitern.	  So	  haben	  die	  Fachbereiche	  Französisch	  (C0.03),	  Erdkun-‐
de	  (B3.01	  –	  am	  besten	  mit	  zusätzlich	  beschreibbarer	  Seitentafel),	  Physik	  
(B4.08-‐Hörsaal),	  Biologie	  (C5.02-‐Hörsaal,	  Hier	  sollte	  unbedingt	  ein	  interaktives	  
Whiteboard,	  das	  auch	  mit	  Whiteboardmarkern	  zu	  beschreiben	  ist	  oder	  Seitenta-‐
feln	  hat,	  gewählt	  werden.),	  NAWI	  (C4.02),	  Deutsch	  (C3.02)	  und	  Mathematik	  (Me-‐
dienraum	  B2.01,	  alte	  Weißwandtafel	  bleibt	  bestehen)	  Bedarf	  signalisiert.	  Des-‐
weiteren	  sollte	  neu	  C2.01	  ausgestattet	  werden.	  (Bewerbung	  im	  Masterplan-‐Leit-‐
projekt	  „Berlin	  wird	  kreidefrei“	  vom	  26.10.2011)

• Vernetzung	  der	  Schule	  und	  Elektroinstallation	  für	  Medienecken/	  Interak-
tive	  Whiteboards
Bauanträge	  für	  die	  weitere	  Vernetzung	  der	  Schule	  sind	  seit	  2009	  gestellt.	  Die	  
Steckdosen	  zur	  Vorbereitung	  der	  Elektroinstallation	  interaktiver	  Whiteboards	  
sind	  darin	  noch	  nicht	  enthalten.	  (Verantwortlich:	  Bezirksamt)
Im	  Raum	  C3.01	  (Erdkunderaum)	  liegen	  die	  Kabel	  der	  Vernetzung	  mit	  einem	  Hub	  
offen	  auf	  den	  Schülertischen.	  Aus	  Sicherheitsgründen	  ist	  ein	  Bauantrag	  seit	  De-‐
zember	  2010	  (Wiederholung	  im	  März	  2011)	  gestellt,	  die	  Verkablung	  in	  einen	  
Brüstungskanal	  mit	  Steckdosen	  und	  Netzwerkdosen	  zu	  verlegen.	  (Verantwort-‐
lich:	  Bezirksamt)

• Schülerarbeitsraum	  mit	  PC-Pool	  und	  Drucker
Für	  Schüler	  ist	  ein	  offener	  PC-‐Arbeitsraum	  C2.04	  mit	  5	  Rechnerplätzen	  und	  ei-‐
nem	  Drucker	  in	  Planung.	  Dieses	  Vorhaben	  ist	  realisierbar,	  wenn	  der	  Doppeljahr-‐
gang	  sein	  Abitur	  abgelegt	  hat	  und	  die	  Schülerzahl	  an	  unserer	  Schule	  um	  ca.	  100	  
Schüler	  sinkt.	  Dann	  würde	  ein	  kleiner	  Raum	  frei	  werden,	  der	  zur	  Zeit	  noch	  Un-‐
terrichtsraum	  für	  kleine	  Gruppen	  ist.	  
Auch	  hier	  wären	  eine	  entsprechende	  Vernetzung,	  Elektroinstallation	  und	  eine	  
Verlegung	  der	  Kabel	  in	  einem	  Brüstungskanal	  nötig.	  Ein	  spezieller	  Bauantrag	  an	  
das	  Bauamt	  muss	  gestellt	  werden.	  (Bauliche	  Verantwortung:	  Bezirksamt)

• Möblierung	  für	  Medienarbeitsplätze
Es	  ist	  eine	  zum	  Konzept	  passende	  Möblierung	  nötig.	  Der	  Computer	  zum	  interak-‐
tiven	  Whiteboard	  muss	  in	  der	  Nähe	  des	  Boards	  stehen,	  um	  unnötige	  Kabellängen	  
zu	  vermeiden.	  Dennoch	  sollte	  das	  Möbelstück	  relativ	  abgeschlossen	  sein,	  um	  die	  
Sicherheit	  für	  die	  Geräte	  zu	  garantieren.	  (Verantwortlich:	  Finanzausschuss	  der	  
Schule)	  

• Ausbau	  des	  Medienraumes	  B2.01	  zu	  einem	  weiteren	  Computerraum
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Neben	  dem	  Medienraum	  C2.03	  (zzt.	  16	  Rechnerplätze)	  und	  dem	  Computerraum	  
B4.01	  (12	  Rechnerplätze)	  ist	  bei	  900	  Schülern	  ein	  dritter	  Raum	  mit	  mindestens	  
einem	  halben	  Klassensatz	  Computer	  dringend	  erforderlich.	  Dazu	  sind	  die	  bauli-‐
chen	  Voraussetzungen	  im	  Raum	  B2.01	  z.	  T.	  schon	  vorhanden.	  Es	  gibt	  7	  Rechner-‐
plätze	  mit	  5	  Rechnern	  aus	  dem	  Masterplan-‐Projekt	  „2nd	  Hand	  IT“	  sowie	  einen	  
fest	  installierten	  Beamer.	  Baulich	  fehlen	  also	  noch	  weitere	  9	  Rechnerplätze	  sowie	  
den	  heutigen	  Erfordernissen	  entsprechende	  Tische,	  Bestuhlung	  und	  Verdunke-‐
lung.	  
Des	  Weiteren	  ist	  es	  sinnvoll,	  einen	  weiteren	  Notebookwagen	  als	  Ergänzung	  der	  
16	  Plätze	  in	  den	  Raum	  zu	  stellen,	  der	  zudem	  im	  gesamten	  Stockwerk	  eingesetzt	  
werden	  könnte.	  Der	  Notebookwagen	  könnte	  dann	  im	  Medienraum	  und	  den	  Klas-‐
senräumen	  der	  2.	  Etage	  und	  in	  der	  vollständig	  vernetzten	  Aula	  genutzt	  werden.

• Weitere	  Beamer	  mit	  Deckeninstallationen	  in	  den	  Fachräumen	  und	  in	  ei-
nem	  Raum	  pro	  Etage	  im	  Klassenraumtrakt
Weitere	  fest	  installierte	  Beamer	  in	  den	  übrigen	  Fachräumen	  sollten	  geplant	  wer-‐
den,	  damit	  nicht	  nur	  in	  den	  Hörsälen	  mit	  Beamern	  gearbeitet	  werden	  kann,	  son-‐
dern	  auch	  im	  Zusammenhang	  mit	  den	  Notebooks	  in	  den	  Übungsräumen	  wie	  dem	  
Physikraum	  die	  Möglichkeit	  besteht,	  Zwischenergebnisse	  und	  Endprodukte	  zu	  
vergleichen,	  zu	  diskutieren	  und	  zu	  optimieren.	  Zwei	  Notebooks	  können	  bei	  der	  
Schulleitung	  ausgeliehen	  werden,	  um	  in	  den	  Klassenräumen	  mit	  Beamern	  dann	  
zu	  arbeiten.	  Das	  hat	  umso	  mehr	  Bedeutung,	  da	  alle	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  
schon	  beim	  MSA	  eine	  Präsentationsprüfung	  ablegen	  müssen	  und	  dafür	  sinnvoll	  
im	  Unterricht	  vorbereitet	  werden.

5. Qualifizierung	  der Kolleginnen	  und	  Kollegen	  (Personalentwick-‐
lung)

Ein	  Großteil	  des	  Kollegiums	  möchte	  sporadisch	  bis	  hin	  zu	  zielorientiert	  regelmäßig	  im	  
Unterricht	  Computer	  einsetzen	  und	  tut	  dies	  auch	  jetzt,	  entsprechend	  organisatorischer	  
Möglichkeiten	  und	  persönlicher	  Kompetenzen.	  

Die	  mittelfristigen	  Ziele	  sind	  eine	  Befähigung	  des	  Großteils	  des	  Kollegiums,	  in	  den	  vor-‐
handenen	  Räumen	  und	  fachspeziYisch	  wie	  auch	  allgemein	  medienkompetenzorientiert	  
zu	  arbeiten.	  

Eine	  qualiYizierte	  Arbeit	  auf	  der	  Lernplattform	  verlangt	  zunehmend	  auch	  die	  Möglich-‐
keit,	  in	  den	  Klassen-‐	  und	  Fachräumen	  mit	  PC	  bzw.	  Notebooks	  und	  einem	  interaktiven	  	  
Whiteboard	  zu	  arbeiten.	  Bei	  Einführung	  von	  interaktiven	  Whiteboards	  ist	  eine	  Fortbil-‐
dung	  unbedingt	  notwendig.

Notwendig	  ist	  eine	  weitere	  IT-‐Fortbildung	  des	  Kollegiums	  zur	  Steigerung	  vernetzter	  Ar-‐
beitskonzepte.

Bestehende	  Kompetenzen
Aus	  dem	  Fachunterricht	  (ITG,	  Mathematik,	  Biologie,	  Nawi,	  GeograYie,	  Bildende	  Kunst,	  
Informatik,	  Fremdsprachen)	  entwickelt	  sich	  stetig	  eine	  immer	  größere	  Sicherheit	  im	  
Umgang	  mit	  den	  neuen	  Medien	  im	  Unterricht.	  Spürbar	  erhöht	  sich	  die	  Bereitschaft	  im	  
Kollegium,	  sich	  auch	  auf	  experimentelle	  Phasen	  einzulassen.
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• Lehrer	  beginnen	  in	  einzelnen	  Projekten	  den	  Austausch	  über	  die	  Plattform	  Moodle	  
(EVA,	  Klassenteam,	  Unterrichtsmaterial	  in	  informellen	  Gruppen,	  SINUS-‐Transfer	  
Biologie	  in	  mehreren	  	  Arbeitsgruppen)	  

• Betreuung	  eines	  virtuellen	  Klassenraumes	  durch	  Schüler	  im	  ProYilkursbereich
• Im	  Frühjahr	  2007	  haben	  25	  Kollegen	  	  an	  einer	  Fortbildung	  zum	  Thema	  Präsenta-‐

tionen	  und	  im	  Dezember	  2007,	  im	  März	  2008,	  September	  2009	  und	  2010	  haben	  	  
einige	  Kolleginnen	  und	  Kollegen	  an	  Fortbildungen	  zum	  Lernmanagementsystem	  
Moodle	  teilgenommen.	  2010	  nahmen	  einige	  Kollegen	  an	  einer	  weiteren	  Fortbil-‐
dung	  zum	  Thema	  Präsentationsprüfung	  teil.	  Diese	  wurde	  durch	  das	  Projekt	  der	  
FU	  Berlin	  „Studenten	  machen	  Schule“	  angeboten.	  2011	  Yindet	  im	  Fachbereich	  Ma-‐
thematik	  eine	  Fachtagung	  mit	  dem	  Schwerpunkt	  eine	  dem	  Schulprogramm	  ent-‐
sprechende	  Zusammenarbeit	  in	  den	  Fachkollegien	  über	  eine	  Materialdatenbank	  
auf	  Lernraum	  Berlin	  zu	  realisieren.

BenöAgte	  Kompetenzen
Während	  zur	  Zeit	  durch	  die	  Einführung	  neuer	  Prüfungsformen	  das	  Präsentieren	  mit	  Hil-‐
fe	  moderner	  Medien	  im	  Mittelpunkt	  des	  Interesses	  von	  Schülern	  und	  Lehrern	  steht,	  wird	  
die	  weitere	  Fortbildung	  des	  Kollegiums	  im	  Bereich	  der	  folgend	  aufgeführten	  Fortbildun-‐
gen	  anzusetzen	  sein:

• Fortbildung	  im	  Kollegium	  zum	  Lernmanagementsystem	  Moodle	  
• eEducation	  Berlin	  Masterplan,	  Nutzung	  des	  Fortbildungsangebot	  in	  der	  Region	  

und	  überregional
• Fortbildung	  im	  Umgang	  mit	  interaktiven	  Whiteboards,	  zunächst	  extern,	  dann	  in-‐

tern	  in	  den	  Fachbereichen
• interne	  Fortbildung:	  Nutzung	  fachspeziYischer	  Software	  im	  Unterricht,	  qualiYizier-‐

tes	  Arbeiten	  im	  Schulnetzwerk
Bisher	  hatten	  Kolleginnen	  und	  Kollegen,	  die	  nicht	  im	  Bereich	  ITG,	  Informatik	  arbeiten,	  	  
eher	  weniger	  die	  Möglichkeit,	  	  ohne	  Aufwand	  regelmäßig	  in	  Computerräumen	  zu	  arbei-‐
ten.	  Ein	  sehr	  großes	  Problem	  ist	  auch	  die	  Klassenstärke,	  die	  in	  den	  7.	  Klassen	  oft	  die	  30	  
übersteigt	  und	  z.T.	  in	  der	  Oberstufe	  im	  Grundkursbereich	  bei	  34	  liegt.
Auch	  die	  große	  Klassenstärke	  macht	  individuelles	  Arbeiten	  ohne	  mediale	  Möglichkeiten	  
kaum	  noch	  realisierbar.

Regelmäßige,	  praxisorientierte	  und	  auch	  unterrichtsbegleitende	  Fortbildungsmaßnah-‐
men	  zu	  Entwicklung	  der	  Medien-‐,	  Methoden-‐	  und	  Fachkompetenz	  sind	  unerlässlich.	  Es	  
ist	  kaum	  möglich,	  sich	  neben	  der	  „normalen“	  Lehrtätigkeit	  experimentell	  mit	  der	  Prob-‐
lematik	  auseinanderzusetzen.	  Zur	  stetigen	  Ressourcen	  schonenden	  Verbesserung	  sind	  
im	  Fokus	  Material-‐	  und	  Erfahrungsaustausch	  gemäß	  dem	  Leitbild	  unseres	  Schulpro-‐
gramms	  (Leitsatz	  Nummer	  2).	  

6. Finanzierung

Wir	  benötigen	  zum	  Ausbau	  unseres	  Netzwerkes	  dringend	  Yinanzielle	  Ressourcen.	  

Für	  bauliche	  Maßnahmen	  im	  Elektrobereich	  zum	  Ausbau	  unseres	  Schulnetzwerkes	  so-‐
wie	  zur	  Installation	  weiterer	  Beamer	  benötigen	  wir	  die	  Unterstützung	  durch	  den	  	  Schul-‐
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träger.	  

An	  der	  Erweiterung	  und	  Instandhaltung	  der	  IT-‐Ausstattung	  der	  Schule	  hat	  sich	  der	  För-‐
derverein	  der	  Schule	  regelmäßig	  mit	  jährlich	  namhaften	  Beträgen	  beteiligt.	  Der	  Einsatz	  
der	  verantwortlichen	  Personen	  wie	  der	  unterrichtenden	  Kolleginnen	  und	  Kollegen	  geht	  
sehr	  weit	  über	  den	  durch	  Abminderungsstunden	  bzw.	  durch	  Bezirks-‐	  und	  Förder-‐
vereinsmittel	  abzudeckenden	  Umfang	  hinaus.

Der	  Masterplan	  unterstützt	  dankenswerterweise	  die	  Ausstattung	  auf	  der	  Hardwareseite.	  

Für	  die	  Nachhaltigkeit	  und	  PYlege	  der	  Ressourcen	  ist	  vor	  allem	  Yinanzielle	  Unterstützung	  
durch	  den	  Schulträger	  im	  Bereich	  der	  Administration	  und	  Wartung	  der	  inzwischen	  80	  
PCs	  nötig.	  Eine	  systematische	  PYlege	  sollte	  durch	  einen	  Netzwerktechniker	  erfolgen.	  
Denkbar	  wäre	  eine	  volle	  Stelle	  für	  3	  Schulen.

Hofmann,	  Datum

(Kommissarischer	  Schulleiter)

Verfasser/innen	  :	  K.	  Bergmann,	  E.	  Höpfner,	  E.	  Esche,	  N.	  Brennicke,	  M.	  Wijers	  v.	  Mering,	  
Chr.	  Witte,	  M.	  Brabandt,	  M.	  Dudeck	  mit	  der	  freundlichen	  Unterstützung	  von	  A.	  Fürstenau
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