
Computer und digitale Kommu-
nikation sind seit Langem feste 
Bestandteile des Alltags von Ju-
gendlichen. Unterricht findet aber 
oft unter Ausschluss dieser tech-
nischen Möglichkeiten statt. Um 
das zu ändern, hat das Freie Gym-
nasium Borsdorf zusammen mit 
dem IT-Dienstleister procilon und 
dem Zentrum für Lehrerbildung 
und Schulforschung der Universität 
Leipzig das Projekt JUMPER gestar-
tet. Ziel ist es, für den Unterricht in 
allen Fächern neue Lehrmethoden 
zu entwickeln und anzuwenden, 
die vom Einsatz digitaler Medien 
gestützt werden.

Von Anfang an wurde berück-
sichtigt, dass neben innovativen 
technischen Lösungen, neue, 
attraktive Lerninhalte angeboten 
und neue didaktische Methoden 
durch die Lehrer umgesetzt werden 

Gymnasium entstaubt Unterricht

Das Freie Gymnasium Borsdorf will langfristig digitale Lernlösungen 
einführen und hat dazu das Projekt JUMPER ins Leben gerufen.

können. Mit der bewusst langfristig 
angelegten Realisierungsphase ist 
es möglich, das Konzept ständig 
wissenschaftlich zu überprüfen 
und Anpassungen vorzunehmen. 
Die Kombination aus Anwender, 
Wissenschaft und flexiblem IT-
Dienstleister stellt dabei ein Opti-
mum dar.

 Nach aktuellem Projektstand ist 
die technische Umsetzung durch 
procilon in Form einer vollständig 
vernetzten übergreifenden IT-Infra-
struktur, die auf Zukunftsfähigkeit, 
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit 
ausgerichtet ist, bereits abgeschlos-
sen. Zudem steckt die Forscher-
gruppe der Universität Leipzig in 
der Entwicklung von Lehrmetho-
den. Gemeinsam mit den Lehrern 
des Freien Gymnasiums Borsdorf 
werden erste didaktische Konzepte 
erstellt. Erste Unterrichtseinheiten 

sollen im zweiten Schulhalbjahr 
2013/2014 erprobt und anschlie-
ßend auf ihre Eignung hin ausge-
wertet werden. 

Am Ende des Projekts soll das 
Gymnasium technisch und päda-
gogisch auf dem Stand sein, seinen 
Schülern und Lehrern digitale 
Medien in allen Bereichen des 
schulischen Kontexts sowohl im 
Unterricht als auch außerschulisch 
anbieten zu können. Schüler und 
Lehrer werden sowohl an ihren 
privaten Laptops und Tablet-PCs 
als auch an den Geräten der Schule 
arbeiten können. Sie werden Zugriff 
auf elektronische Lehrbücher ha-
ben, Dokumente austauschen und 
Applikationen zur Ton-, Foto- und 
Kurzvideo-Aufzeichnung nutzen 
können; und das alles jederzeit bei 
hohem Sicherheitsstandard. Geför-
dert wird das innovative Vorhaben 
aus Mitteln des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung 
und des Freistaats Sachsen.
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