
• 790 Schülerinnen und Schüler, 80 Lehrkräfte 

• Mischform aus Schulgeräten und BYOD

• Berliner Rahmenlehrplan wird nahezu ohne Medienbruch 
fachübergreifend umgesetzt

• SchülerInnen werden zu mündigen BürgerInnen der 
digitalen Welt 

John-Lennon- 
Gymnasium Berlin

„Wir benutzen 
itslearning, um 

das schulinterne 
Curriculum in 

Fachkollegien zu 
erstellen, in der Praxis 

umzusetzen und 
laufend zu reflektieren 

und zu überarbeiten.” 

Nico Tobias Wirtz

Lehrer und 
Koordinator 
für digitale 

Schulentwicklung

„Die Arbeitsgemeinschaft 
“Digitale Schulentwicklung” 

(DSE), entwickelt ein 
Schulkonzept zur digitalen 

Bildung. Transparent und 
funktional hilft itslearning 

dabei, alle internen Gremien 
und Arbeitsgruppen zu 

verzahnen. Besonders die 
curriculumbezogenen Prozesse 
erfahren dabei eine erhebliche 

Qualitätssteigerung.“

Know-How und Kompetenzen 
Digitalisierung von Schule bedeutet am John-Lennon-
Gymnasium, trotz allzu oft fehlender Ressourcen, den 
sogenannten Digital Natives  und ihren jetzigen und 
künftigen Bedürfnissen kompetent und pädagogisch 
reflektiert zu begegnen. Erklärtes Ziel ist es, digitale 
Medien aufgeklärt und funktional zu diesem Zweck 
zu nutzen und dadurch die Medienkompetenz der 
SchülerInnen gezielt zu steigern. Dafür bedarf es nicht 
nur einer funktionierenden digitalen Infrastruktur, in 
der  Hardwareausstattung, bereitgestellte Software 
und digitale Organisationsplattformen einander sinnvoll 
ergänzen - es muss auch das Kollegium entsprechend 
geschult sein, um die zur Verfügung gestellte Technik 
selbst effizient nutzen und die dafür notwendigen 
Kompetenzen an die Schüler und Schülerinnen vermitteln 
zu können.

Eine Teamaufgabe 
Um die Kooperation in den Fachbereichen 
zu intensivieren, werden die Planung und 
Unterrichtsorganisation aller Fächer und Jahrgangsstufen 
über die Lernplattform itslearning in enger Anlehnung an 
die schulinternen Curricula gebündelt. 



„Schule muss heute Digitalisierung vorleben: in der internen Kommunikation und im Unterricht - 
beides ist mit unserer Lernplattform in vorbildlicher Weise gewährleistet.“

Dr. Jochen Pfeifer
Schulleiter

John-Lennon-Gymnasium
Berlin

Ein Pool gemeinsam genutzter urheberrechtsfreier 
Materialien wird laufend erweitert und komplettiert. 

„Neben der Planung und Begleitung von Unterricht lässt sich 
die Plattform effektiv zur transparenten und funktionalen 
Planung von gemeinsamen Projekten, Vorhaben und 
Absprachen - zum Beispiel zur Fachbereichs- und 
Gremienarbeit - nutzen.“

Unterrichtsplanung
Der neue Rahmenlehrplan in Berlin fordert Schulen dazu auf, 
im schulinternen Curriculum die Basiscurricula Medienbildung 
und Sprachbildung in die Fächer zu integrieren. Diese komplexe 
Herausforderung löst das John-Lennon-Gymnasium über den 
in itslearning enthaltenen Unterrichtsplaner. Dieser ermöglicht 
es, direkt die Lehrplan-Kompetenzen in unseren Fachgruppen 
miteinander zu verbinden und somit den gemeinsamen 
Planungsprozess auch über die Fachkonferenzen hinaus 
übersichtlich zu gestalten. Ein Kompetenzverteilungsbericht 
zeigt übersichtlich, welche Kompetenzen ggf. inflationär und 
welche bisher noch nicht zugeordnet sind,  ermöglicht so eine 
fachübergreifend abgestimmte Planung und Entwicklung.

Der itslearning-Unterrichtsplaner ist 
der Ort, an dem fachübergreifend 
Kompetenzen mit Materialien und 
Aktivitäten verbunden werden. 

Mehr Informationen: 
Webseite der Schule
http://www.jlgym-berlin.de/jlg/
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Der Unterricht
Ohne Medienbruch können die im Team erstellen SchiCs samt 
der verbundenen Materialien von der Lehrkraft für den eigenen 
Unterricht kopiert und angepasst werden. SchülerInnen finden 
in ihrer Ansicht in einem itslearning-Kurs eine Übersicht zu den 
aktuellen Unterrichtssequenzen, Aufgaben und Materialien.  
Die eigenständige Erarbeitung und Vertiefung der Inhalte 
wird so angeregt und eine Diversität der Sozialformen im 
Unterricht befördert. Lernpfade ermöglichen perspektivisch ein 
differenzierteres Lehren und Lernen und verändern die Rolle 
der Lehrkraft vom Lehrer zum Lerncoach.

Auswertung
Da von Beginn an Kompetenzen mit interaktiven Materialien 
in der Plattform verknüpft werden, sind über verschiedene 
Auswertungsmechanismen Rückmeldungen über die 
Kompetenzniveaus der SchülerInnen möglich. So kann jede 
Lehrkraft entsprechende Rückschlüsse für  den weiteren 
Unterrichtsverlauf ziehen und in Fachkonferenzen frühzeitig 
auf Trends reagiert werden. itslearning bietet funktionale 
Werkzeuge für eine strukturierte Schulentwicklung und eine 
signifikante Qualitätssteigerung für den Unterricht des John-
Lennon-Gymnasiusms. 


