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Endlich
SchuleJ

Keine Atempause – Geschichte wird gemacht…

Im Dezember 2007 telefonierte ich mit einem meiner Geschäftspartner: In Düsseldorf entsteht gerade etwas Fantas-
tisches, hörte ich am Telefon. Ein Gymnasium möchte komplett auf Apple-Technologie umsteigen. Das klang unglaublich, 
denn in Düsseldorf werden Schulen immer nur mit Systemen aus Redmond ausgestattet. Da war mein Interesse natürlich 
schnell geweckt. Welches kleine „Gallische Dorf“ leistet denn da Widerstand? Schnell hatten wir Telefonnummern ausge-
tauscht. Ich setzte mich dann mit dem Vorsitzenden des Trägervereins der Freien Christlichen Schulen in Verbindung. Ein 
erster Gesprächstermin wurde schnell gefunden. Und was ich dann sah und hörte, war wie ein Traum, den ich seit etwa 
zwei Jahren hatte und der plötzlich Realität wurde. Hier nun die Details:
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Smartboard statt Kreidetafel

Das Gymnasium hat ingesamt 32 Klassenräume. 
In jedem Klassenraum hängt eine elektronische 
Tafel der Firma Smarttech an der Wand. Diese 
elektronischen Tafeln speichern alles ab, was 
der Lehrer angeschrieben hat. Die mitgelieferte 
Software der Tafel kann zunächst eine einfache 
Kreidetafel darstellen. Sie kann aber auch 
Multimedia-Daten verarbeiten und interaktiv 
werden. So ist es zum Beispiel möglich, Flash-
animationen auf der Tafel abzuspielen. Vom 
einfachen Sprachtraining bis zur komplexen 
Darstellung eines Versuchaufbaus im Physik-
unterrricht ist alles möglich. Lehrer können dem 
Schüler nachweisen: Thema behandelt und ist 
per E-Mail zugestellt oder ausgedruckt wor-
den. Schüler können die Tafelbilder zu Hause 
in Ruhe durcharbeiten und ihre Haus aufgaben 
am nächsten Tag auf der Tafel präsentieren. Die 
elektronische Tafel ist drucksensitiv und reagiert 
je nach Modus auf einen Fingertipp oder auch 
durch Eingabe mittels farbigem Stift. Von den 
Stiften gibt es vier Stück. Diese sind aus Plastik 
in Rot, Grün, Blau und Schwarz. Sie dienen 
als Platzhalter in der Ablage. Die Tafelablage 
merkt durch einen Sensor, welchen Stift man 
nun zum Schreiben oder Zeichnen verwendet. 
Ein Schwamm zum Auswischen ist auch noch 
da. Der Tafeldienst mit echtem Schwamm und 
Wasser entfällt daher. Durch den Anschluss mit 
USB-Kabel an einen Mac mini, nutzt die Tafel 
auch die Funktionen des Computers. Das Bild 
des Computers wird mittels Beamer an die Tafel 
geworfen. Jeder Computer hat eine Netzwerk-
verbindung und kann auf das Internet zugreifen. 
So wird die Tafel dank Google Earth zur dre-
henden Weltkugel im Erdkundeunterrricht.   

Wenn Schüler in Deutschland an Rechner herangeführt werden, 
dann arbeiten sie mit PCs. In ganz Deutschland? Nein. Eine freie 
christliche Schule in Düsseldorf hat in ihrem jüngsten Lehrbe-
trieb komplett auf Apple-Technologie gesetzt und wir waren für 
Sie vor Ort.

So smart wie eine Tafel nur sein kann.

Stiftablage und Schwamm – so geordnet sicher kein Eintrag im Klassenbuch.
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Der Mac mini im Klassenzimmer

Der Mac mini ist ein kleiner aber feiner Begleiter 
für die elektronische Tafel und die Lehrer. Mit der 
drahtlosen Tastatur und Maus von Apple können 
sich die Lehrer frei im Klassenraum bewegen. Nie-
mand ist mehr an das Lehrerpult gefesselt. Der 
Lehrer kann individuell einem einzelnen Schüler 
über die Schulter schauen und den anderen an 
der Tafel etwas vorführen. Auf dem Computer 
stehen die beliebten Apple-Anwendungen iLife 
und iWork zur Verfügung. Ein Vokabeltrainer, 
Google Earth, Mathematikprogramme und 
diverse Lernsoftware der Schulbuchverlage sind 
ebenfalls vorhanden. Damit auch Lehrer nicht 
den Überblick verlieren, gibt es Apple Remote 
Desktop. Hat ein Schüler eine Frage oder eine 
Aufgabe prima gelöst, kann der Lehrer den Moni-
tor des Schülerlaptops an die Tafel holen. Durch 
die Netzwerkverbindung ist der Datenaustausch 
kein Problem, mit einem XServe im Serverraum 
und Gigabit-Geschwindigkeit. Haben die Schüler 
zum Beispiel einen Chemieversuch mit der Kame-
ra aufgezeichnet, können die riesigen Datenmen-
gen schnell kopiert und zentral für alle abgelegt 
werden. Danach kopieren die Schüler die Daten 
auf ihr eigenes MacBook. Zu Hause erstellen sie 
dann ein elektronisches Datenblatt oder verto-
nen und dokumentieren das Video mit iMovie.

Das fliegende/rollende Klassenzimmer

Der Laptopwagen von Bretford ist im Gymnasium in zweifacher Ausfüh-
rung im Einsatz. In jedem der beiden Laptopwagen befinden sich 30 Mac-
Books. Da es keinen PC-Arbeitsraum mehr gibt, stellt der Schulträger diese 
zur Verfügung. Hauptsächlich in den fünften und sechsten Schulklassen 
wird damit drahtlos gearbeitet. In jedem Klassenraum gibt es eine eigene 
 Airport Extreme-Station von Apple. Auch das Selbstlernzentrum ist drahtlos 
vernetzt. Hier kann man mit dem TIPP-10-Fingertrainer-Programm ganz 
gemütlich Zehn-Finger-Schreiben erlernen. Die Devise lauet: Mobiles Lernen 
einfach gemacht. Auch die Mittelstufe und Oberstufe kann sich die Laptops 
ausleihen. 

Für jede Klasse gibt es auf den Computern ein eigenes Profil. So hat die 
Oberstufe fast den Zugriff auf alle Programme und die fünfte Klasse nur 
Zugriff auf iWork, Internet und zehn-Finger-schreiben. Die Kindersicherung 
in Mac OS X 10.5 macht es einem IT-Manager da auch wirklich sehr einfach. 
Ab der siebten Klasse empfiehlt die Schule durch 1to1 von Apple ein privates 
Laptop anzuschaffen. 120 von insgesamt 400 haben noch vor den Som-
merferien ihr eigenes Laptop bestellt. Auf dem Server haben die Schüler ihr 
eigenes Homeverzeichnis. Am Ende des Schultages können sie so ihre Daten 
mit nach Hause nehmen, weiter bearbeiten oder einfach abspeichern.

Schritt für Schritt Apple Remote Desktop Lehren und administrieren

1: Auswahl der Laptops
Mit einem einfachen Mausklick wählt der Lehrer den 
Laptop eines oder gleich mehrerer Schüler aus.

2: Programm oder Dokument
Egal ob eine neue Version von Google Earth oder 
ein Pages-Dokument zur Bearbeitung – es wird nach 
dem Kopiervorgang sofort geöffnet.

3: Ich bin bereit
Es steht direkt alles zum Arbeiten zur Verfügung. Der 
Lehrer sammelt später die Dokumente wieder ein 
und kann Noten vergeben.
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Internet

Firewall, 
URL-Blocker, 
Virenscanner, etc.

Schülernetz
Klassenräume, Selbstlernzentrum
drathloses Netzwerk, Mac mini 
+ Smartboard, Laptopwagen, 
Schülerlaptops, Schülerserver.

Lehrernetz
Lehrerstationen, La Piaza, 
Lehrerserver, Lehrer Laptops

Vereinsnetz (Träger)

Laptopwagen im Einsatz Wovon Apple-Fans träumen

Vielleicht doch Lehramt studieren?


