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Ausgangssituation
Die aktuelle Multimediainstallation an der
TBZ ist veraltet und nicht mehr zeitgemäss.
Sie wurde mit allen möglichen Mitteln «aktuell» gehalten. Zurzeit wird das Bildsignal
über ein VGA Kabel zum Multimediaprojektor übertragen. Um mehrere Bildeingabequellen zu haben, hat jeder Lehrertisch eine
Umschaltbox verbaut. Um das Bild auf das
Display und den Multimediaprojektor zu bringen, ist ein VGA Splitter im Tisch verbaut.
Aufgrund der Änderungen der Unterrichtsformen an der TBZ ist es eine gute Gelegenheit
auch die Multimediainstallation diesen neuen
Bedürfnissen anzupassen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein Konzept einer möglichen BasisInfrastruktur eines neuen Schulzimmers zu

erstellen, das den Lehrer bestmöglich in seiner
Arbeit unterstützt.
Die Bildübertragung in den Schulzimmern ist
zurzeit mit VGA realisiert. Dies ist veraltetet
und muss mit einer aktuellen Lösung ersetzt
werden. Die Multimediaprojektoren haben
ebenfalls ihre Lebensdauer erreicht.

Vorstudie
Um verschiedene Variante in einer Vorstudie
auszuarbeiten, musste ich zuerst Wissen was
die Lehrpersonen für Anforderungen an die
neue Infrastruktur haben.
Dazu machte ich eine Bedarfsanalyse anhand
einer Umfrage. Es nahmen 89 Personen an
dieser Umfrage Teil.

-2-

Anhand dieser Auswertung konnte ich nun drei
verschiedene Varianten erarbeiten, um diese
zum Abschluss der Vorstudie meine Experten
zu zeigen. Ich habe drei Varianten erarbeite,
welche folgender massen aussahen:
•

•

•

Lehrervariante
Diese Variante wurde exakt anhand
der Auswertung der Bedarfsanalyse erstellt
Meine Persönliche Variante
In dieser Variante ging ich ebenfalls
von Bedarfsanalyse aus habe noch einige Änderungen vorgenommen. Diese
basieren auf Erfahrungen und Rückmeldung von Lehrpersonen
Kantonsvariante
Der Kanton Zürich hat mit dem Mittelschul und Berufsbildungsamt eine Lösung entwickelt. Dieser Vorschlag
wurde so übernommen wie es das
MBA vorschlägt.

Hauptstudie
In der Hauptstudie wurde meinen Persönlicher
Vorschlag weiter verfeinert. Meine Experten
empfanden die Variante zwei als sinnvoll.
Deshalb habe ich mich in der Hauptstudie darum gekümmert, was gibt es für mögliche

Optionen wie die Variante zwei umgesetzt
wird. Es war klar was ich für Geräte in einem
Schulzimmer habe, aber wie die Lehrpersonen
sie verwenden können nicht.
Aus diesem Grund habe ich drei Optionen erarbeitet, bei denen es verschiedene Lösungsansätze gibt.
Von diesen Optionen habe ich weitere Umsetzungsvarianten ausgearbeitet, um die Optionen zu vereinfachen und auf einen Nenner zu
bringen.
Eine solche Multimediainstallation ist ebenfalls
nicht nur technisch eine grosse Herausforderung, sondern auch politisch. Da solche Entscheidungen gross Auswirkung auf den
Unterricht der Lehrperson hat.

Weiteres Vorgehen
Nach dieser Diplomarbeit, kommt das Thema
Schulzimmer 21 erst richtig ins Rollen. Ich
werde weiter an diesem grossen Projekt mitwirken, da ich im Technischen Dienst der TBZ
arbeite.
Diese Arbeit dient dazu der Schulleitung sowie
der Projektgruppe «Schulzimmer 21» mögliche
Vorschläge zu liefern, wie das neue Schulzimmer gestaltet werden könnte.

