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Ein Technik-Check für die 5. PK ist in diesem Jahr NICHT möglich. 

 

Erläuterung der Entscheidung: 

 

Es müsste allen 150 AbiturientInnen in gleichem Maße die Möglichkeit 

gegeben werden, ihre Technik in den Prüfungsräumen unter Einhaltung der 

Abstandsregeln und Hygieneregeln (u.a. Desinfektion der Hardware nach 

jedem Test, etc.) durchzuführen. 

Der Aufwand entspräche in etwa den beiden angesetzten Prüfungstagen. 

 

Parallel finden in dieser Zeit sowohl die Abiturklausuren, als auch der 

Unterricht der 10. Klassen statt und auch die 11. Klasse wird wieder 

Unterricht in Teilen des Kurssystems erhalten. Es gibt nicht genügend 

personelle oder räumliche Ressourcen, um Technikchecks wie für alle 

Schülerinnen in den Prüfungsräumen wie beschrieben durchzuführen. 

 

Ausnahmen (ausschließlich in Absprache mit den Päkos) sind wenige 

Prüfungen in besonderen Formaten, bei denen z.B. Experimente 

durchgeführt oder besondere Technik eingesetzt wird. Hier haben die 

Lehrkräfte i.d. R. bereits mit uns Kontakt aufgenommen. 

 

 

Bedingungen für die Prüfungen: 

 

Für SchülerInnen mit eigenem Notebook (das war in den letzten Jahren der 

Regelfall) veröffentlichen wir eine Liste, welche Beamer-Anschlüsse 

(VGA/HDMI) in den Prüfungsräumen vorhanden sind, damit sie entsprechende 

Adapter besorgen und mitbringen können. Da Beamer grundsätzlich wie 

Monitore funktionieren, hatten wir in den letzten Jahren bei den 

Technikprogen keine nennenswerten Probleme mit den Anschlüssen. Die 

SchülerInnen müssen nur wissen, wie sie an ihrem Notebook das Bild auf 

den Monitorausgang umstellen (i.d.R. eine gerätespezifische 

Tastenkombination, bitte vorher ausprobieren!). 

 

In jedem Prüfungsraum wird sich ein PC/Notebook befinden, so dass die 

AbiturientInnen auch mit einem USB-Stick kommen könnten. 

Abspielbare Formate: Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress und PDF. 
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Achtung! Die größte Gefahr bei USB-Sticks war in der Vergangenheit, dass 

SchülerInnen in Einzelfällen nicht die Dateien mit ihren Präsentationen 

auf den USB-Stick kopiert hatten, sondern nur eine Verknüpfung. Daher 

empfehlen wir weiterhin, eigene Notebooks mit passendem Adapter 

mitzubringen. 

 

Der prüfende Fachausschuss reinigt die schulische Hardware vor/nach 

JEDER Benutzung. 

 

Jeder Abiturient sollte die Präsentation auch als PDF abspeichern, falls 

das Präsentationsformat schlecht dargestellt wird. Das Format zeigt zwar 

keine Animationen, funktioniert aber eigentlich immer und sieht auch 

immer gleich aus (Schriftarten, etc.). 

 

Sollte es Probleme mit dem Anschluss eines eigenen Notebooks geben, kann 

das Notebook umgedreht werden und die Präsentation unter Einhaltung der 

Abstandsregeln auf dem Monitor des Notebooks betrachtet werden. 

Alternativ kann die Präsentation auch auf den mitzubringenden Ausdrucken 

verfolgt werden (ggf. zusätzlich ganzseitige Ausdrucke mitbringen). 

Sollten in Einzelfällen derartige Lösungen nötig sein, erwächst den 

SchülerInnen kein Nachteil daraus, sofern Sie die beschriebenen 

Alternativen auch probieren/nutzen. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Andreas Gramm 

Falco Ripsas        Berlin, 27.4.2020 

Pädagogische Koordinatoren 

Schadow-Gymnasium Berlin-Zehlendorf 

 


