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Für zunächst fünf Jahre haben sich in

N ordrhein-Westfalen Kommunen und

Land verabredet, ihre Anstrengungen zu

bündeln, um allen Schülerinnen und

Schülern einen erfolgreichen Weg in die

durch Medien geprägte Informationsge-

sellschaft zu ebnen. In der gemeinsamen

e-nitiative.nrw – N etzwerk für Bildung

sollen die Voraussetzungen dafür ge-

schaffen werden, dass im alltäglichen

Fachunterricht jeder Schule mit Unter-

stützung der neuen Medien gelernt und

eine umfassende Medienkompetenz ver-

mittelt wird. 

Dabei wird unterstellt, dass damit ein

entscheidender Beitrag zur Q ualitäts-

verbesserung des Lernens und zur not-

wendigen Weiterentwicklung von Schule

insgesamt geleistet wird. 

In einer ersten Kraftanstrengung von

Schulträgern und Land müssen hierfür

zunächst die technischen und qualifika-

torischen Voraussetzungen geschaffen

werden. Z iel ist dabei eine vielfältige,

eigenständige, auf die jeweiligen kom-

munalen Gegebenheiten zugeschnittene

Profilbildung.

Dies soll in enger Abstimmung der

Beteiligten am Schulleben geschehen und

bedarf einer entsprechenden Steuerung

auf der kommunalen Ebene. Dabei steht

die lokale Medien-Entwicklungsplanung

durch den Schulträger im M ittelpunkt.

Für einen solchen systematischen und

längerfristigen Entwicklungsprozess ist

eine fachliche Beratung unerlässlich,

insbesondere vor dem Hintergrund der

sich ständig wandelnden Anforderungen

sowohl an die Technik als auch an die

erforderlichen M edien.

Mit der hier vorliegenden Schrift stellt die

e-nitiative.nrw – Netzwerk für Bildung

allen an diesen Prozessen Beteiligten

einen ausführlichen Leitfaden zur Ver-

fügung, der die zur Zeit relevanten Pla-

nungsfragen zu beantworten und damit

einen Beitrag zur Professionalisierung

der Schulentwicklung zu leisten sucht.

Er richtet sich sowohl an Schulträger als

auch an Schulen und fordert zur Ab-

stimmung auf.

Unser Dank gilt an dieser Stelle beson-

ders der neu organisierten medien-

beratung.nrw im M edienzentrum

Rheinland des Landschaftsverbands

Rheinland, die hiermit ihre erste Publi-

kation vorlegt, und allen Mitautorinnen

und M itautoren.

Ebenso bedanken wir uns bei den

Teilnehmerinnen und Teilnehmern an

dem eintägigen Workshop, der zu

wichtigen Ergänzungen des Konzepts

geführt hat.

Wir hoffen, dass der Leitfaden für Schul-

träger und Schulen eine H ilfestellung

für die Ausstattung mit neuen M edien

bietet.

Vorwor t

LANDKREISTAG  

NORDRHEIN-WESTFALEN
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• Z u Beginn des neuen Schuljahrs fassen wir die Ergebnisse der Software-Fach-

tagungen zusammen und stellen damit für alle allgemeinbildenden Schulen fach-

und themenbezogene O rientierungen zur Verfügung, die auf Praxiserfahrungen

beruhen. 

2  Zusammenfassung

Die folgende Zusammenfassung der Inhalte und Aussagen folgt der Gliederung des

Leitfadens. Die Hervorhebungen entsprechen den Kapitelüberschriften. 

Die e-nitiative.nrw fördert das Lernen mit neuen M edien im Unterricht und die

M edienkompetenz von Schülerinnen und Schülern. Für die Schulen soll es Alltag

werden, dass Schülerinnen und Schüler 

• M edien für das Lernen und Üben nutzen

• M edieninhalte kritisch reflektieren

• M edien im Unterricht selbst produzieren.

Die e-teams.nrw beraten in allen Kreisen und kreisfreien Städten Schulen und

Schulträger bei der Abstimmung ihrer Planungen.

Grundlage aller Planungen ist ein Medienkonzept der Schule. Ausgehend von fach-

lichen Zielen formuliert jede Schule, wie sie neue Medien in den Unterricht integrieren

und die M edienkompetenz der Schülerinnen und Schüler fördern will. Z ur Fort-

bildung des Kollegiums bestehen im Rahmen der e-nitiative.nrw Möglichkeiten in und

außerhalb der Schule. Auf der Basis einer Bestandsaufnahme sollten dem Schulträger

realistische Vorschläge für die schrittweise Ausstattung der Schule gemacht werden.

Damit neue M edien zu selbstverständlichen Werkzeugen im normalen Unterricht

werden, müssen Arbeitsplätze für Schülerinnen und Schüler flexibel an allen Lern-

orten der Schule zur Verfügung stehen. Der Schwerpunkt sollte dabei auf der Aus-

stattung derjenigen Unterrichtsräume liegen, die als Klassenräume genutzt werden.

Bei der Entwicklung entsprechender Ausstattungskonzepte sind verschiedene fest

installierte und auch mobile Varianten in und außerhalb der Unterrichtsräume

möglich. Bei der Einrichtung neuer Schüler-Arbeitsplätze sollte der Schwerpunkt auf

M edienecken in Klassenräumen liegen. Z ur Grundausrüstung für einen Schüler-
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1  Adressaten und Ziele

Mit dieser Broschüre unterstützt die e-nitiative.nrw die Planungsarbeit von Schulen

und Schulträgern, die Schulen für das Lernen mit neuen Medien ausstatten wollen.

Die Hinweise basieren auf den Erfahrungen der Schulen und den schon vorliegenden

Planungsbeispielen der Schulträger. Sie sind als H ilfestellung gedacht für:

• Schulleitungen und Beauftragte bzw. Arbeitsgruppen bei der Entwicklung von 

M edienkonzepten

• Schulträger bei der Erstellung von M edien-Entwicklungsplänen 

• e-teams.nrw als Grundlage für Beratung und Fortbildung

• Unternehmen bei der Gestaltung ihrer Beratungs- und Ausstattungsangebote 

für Schulen und Schulträger.

Konkrete Hinweise zu Hard- und Software-Technik und entsprechenden Marktange-

boten veröffentlicht die medienberatung.nrw im Internet unter www.e-nitiative.nrw.de.

Die vorliegende Broschüre ist als Leitfaden für die Ausstattung der Schulen konzipiert.

Sie behandelt grundsätzliche Fragen des Lernens mit M edien nur, soweit sie Aus-

stattungsfragen betreffen.

Zu folgenden Themen werden wir im Rahmen der e-nitiative.nrw an anderer Stelle

konkrete Beispiele und Hinweise zum Lernen mit neuen Medien im Unterricht geben: 

• Nach zwei Jahren Erfahrung mit Medienecken im Klassenraum zieht das KIRPP-

Projekt (kommunizieren – informieren – reflektieren – produzieren – präsentieren)

der Bezirksregierung Köln Bilanz und gewährt Einblick in den im Medienecken-

Unterricht entstandenen Fundus an praktischen Beispielen: Unterricht verschie-

denster Fächer im Klassenraum, bei dem zwei bis drei Computer plus Drucker,

Digitalkamera und Internet-Zugang einbezogen sind. Die Ergebnisse dieser Pio-

nierarbeit zeigen Wege, wie in offeneren Unterrichtsformen neue M edien inte-

graler Bestandteil normalen Unterrichts werden.

• N otebooks im Pool der Schule oder im Klassenschrank oder sogar das Gerät in 

Schülerhand – was bedeutet das pädagogisch? Worin sind Vorteile und neue

Chancen für das Lernen zu sehen? Wir stellen Erfahrungen verschiedenster

Schulen vor und reflektieren sowohl das Ausstattungskonzept als auch pädago-

gische Fragen.
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Das Medienzentrum Rheinland und die Landesbildstelle Westfalen nennen praxis-

erprobte schulgeeignete Lern-Software, optimieren die Lizenzbestimmungen für

Schulen und organisieren kostengünstige Sammelbestellungen. Lehrerinnen und

Lehrer können bei den Bildstellen und M edienzentren in N RW Software sichten

und ausleihen.

Bei der Verwendung der Fortbildungsbudgets zur flexiblen Ergänzung der bestehen-

den Fortbildungsangebote für die Schulen kann der Schulträger die Beratung und

Unterstützung des e-teams in Anspruch nehmen.

Eine Kostenschätzung muss alle bei der Ausstattung für das Lernen und Lehren

mit neuen M edien entstehenden Faktoren entsprechend den Prinzipien von „ Total

Cost of Ownership“  (TCO) berücksichtigen. Die vorgelegten ersten Zahlen müssen

in der Praxis überprüft werden.

Ein Stufenplan im Sinne einer Prioritätenliste für die Ausstattung der Schulen sollte

von folgenden Schritten geprägt sein:

• Vorhandene Arbeitsplätze in allen Unterrichtsräumen vernetzen

• Alle Unterrichtsräume vernetzen

• Server-Lösungen aufbauen

• Schüler-Arbeitsplätze vorrangig in Form von M edienecken in 

Klassenräumen einrichten.

Aufbauend auf die e-teams.nrw sollten die Kommunikationsstrukturen im Rahmen

der e-nitiative.nrw weiterentwickelt werden. 

Jedes e-team richtet eine lokale Geschäftsstelle ein und bestimmt eine Koordinatorin

oder einen Koordinator. Jede Schule benennt eine e-nitiative-Beauftragte oder einen

Beauftragten. Das gewährleistet  den Informationsfluss auf lokaler  Ebene und

Erfahrungsaustausch zwischen Schulen und e-team.

Bei der Entwicklung des Ausstattungs- und Wartungskonzepts sowie der regelmäßig

zu leistenden Wartungsdienste sollten schulische (für den First-Level-Support) und

kommunale Vertreterinnen und Vertreter (für den Second-Level-Support) von Anfang

an zusammenarbeiten.

1 0 2  Zusammenfassung

Arbeitsplatz gehört ein M ultimedia-Computer aus dem mittleren M arktsegment.

Drucker lassen sich von mehreren Computern gleichzeitig nutzen. Beamer, Scanner

und Digitalkameras bilden sinnvolle Ergänzungen, die für die Produktion von Medien

wichtig sind. Sie können zentral in einem Pool bereitgestellt werden.

Netzwerke haben eine hohe Bedeutung in der Schule. Die Vernetzung der vorhande-

nen Multimedia-Arbeitsplätze in allen Unterrichtsräumen ist die technische Voraus-

setzung sowohl für den Internet-Zugang als auch für vielfältige Formen der unterricht-

lichen Nutzung, nicht zuletzt für moderne, effiziente Formen der Wartung und Pflege

der Rechner. Die Vernetzung aller Unterrichtsräume ist für Grundschulen und weiter-

führende Schulen gleichermaßen sinnvoll. Auf der Basis der Vernetzung sind abge-

stufte Server-Lösungen für verschiedene Anwendungsdienste möglich. Eine Zugangs-

kontrolle, das Zwischenspeichern von Internet-Seiten und die zentrale Bereitstellung

von Inhalten und Programmen erfordern den Betrieb eines zentralen Servers im Netz.

Bei der Einrichtung und Vernetzung von Schüler-Arbeitsplätzen an verschiedenen

Lernorten der Schule sind bauliche und andere Rahmenbedingungen zu beachten,

die in der Regel auch infrastrukturelle Maßnahmen notwendig machen. Dazu zählen

neben den Vernetzungsbedingungen auch die Stromversorgung sowie Ergonomie

und M öblierung.

Um die Betriebssicherheit der Multimedia-Geräte zu gewährleisten, müssen Wartungs-

konzepte entwickelt werden, die einerseits den Aufwand für Wartung und Pflege

der Schüler-Arbeitsplätze möglichst gering halten und andererseits eine sinnvolle

und vertretbare Arbeitsteilung von Land bzw. Schule auf der einen und Schulträger

auf der anderen Seite im Sinne von First- und Second-Level-Support enthalten.

Auf der Grundlage der Medienkonzepte kann ein mit den Schulen abzustimmender

Medien-Entwicklungsplan auf kommunaler Ebene formuliert werden, der pädago-

gisch begründet, technisch machbar und wirtschaftlich vertretbar ist sowie politisch

beschlossen wird. Besonders die Kreisgemeinden sollten bei dieser Aufgabe zusam-

menwirken und gemeinsame Ausstattungs- und Wartungskonzepte erarbeiten.

Bei der Entscheidung für oder gegen Gebrauchtgeräte sind die kürzeren Standzeiten

und eingeschränkten Anwendungsmöglichkeiten, beim Kauf die Garantie- und Service-

bedingungen zu berücksichtigen. Leasing der Geräte stellt  eine Alternative zum

Kauf dar, durch die sich Erst- und Wiederbeschaffungskosten auf regelmäßige

Z ahlungen verteilen.
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N icht zuletzt wird die Technikausstattung einer Schule auch durch die Partner be-

stimmt, die gewonnen werden können – Partner, die die Schule finanziell oder mit

Sach- und Dienstleistungen bei der Ausstattung unterstützen. Bei Sponsoring-

Vereinbarungen ist darauf zu achten, dass der N utzen für beide Seiten formuliert

wird und eine „Win-win“-Situation entsteht. Kommunale Vorgaben, die den Schulen

O rientierung bieten, können dabei hilfreich sein.

3 .1  Fachliche Nutzung neuer  M edien

In eine pädagogische Konzeption für das Lernen mit M edien gehen insbesondere

die fachlichen Möglichkeiten der Nutzung neuer Medien ein. Die Fachgruppen einer

Schule müssen klären, welche neuen M edien sinnvoll und effektiv im Unterricht

eingesetzt werden können. Dazu müssen sich die Fachgruppen mit Medienangeboten

und den damit verbundenen didaktischen M öglichkeiten auseinandersetzen. 

Erste Schritte könnten sein, sich über fachbezogene Angebote zu informieren bzw.

informieren zu lassen. Dabei sind sowohl Offline-Produkte wie etwa CD-ROMs als

auch O nline-Produkte im Internet, besonders die der Bildungsserver, in den Blick

zu nehmen. Wenn in der Fachgruppe die notwendigen Kenntnisse fehlen, kann das

örtliche e-team helfen. 

Zusätzlich sollte geprüft werden, bei welchen Themen fächerübergreifende Standard-

Software wie Textverarbeitung und Tabellenkalkulation sowie andere Werkzeuge der

M edienproduktion das Lernen sinnvoll unterstützen.

Die Fachgruppe sollte auch aus ihrer Sicht formulieren, wo, in welcher Zahl und wie

Computer im Unterricht zur Verfügung stehen sollen, damit sie effektiv eingesetzt

werden können.

Die Richtlinien enthalten umfangreiche Hinweise auf den Einsatz der neuen Medien.

Gleiches gilt für die Regelungen für die Facharbeit in der Sekundarstufe II.

Auf Grundlage dieser Vorarbeiten kann die Fachgruppe überlegen, welche Möglich-

keiten die Medien für das Lernen und Lehren bieten. Konkretes Ergebnis könnte dann

eine Planung sein, in welchen Jahrgängen und bei welchen Themen neue M edien

zum Einsatz kommen sollen.
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Die technische Ausstattung mit M ultimedia-Einrichtungen muss möglichst genau

auf die Bedingungen der jeweiligen Schule abgestimmt sein, um Fehlinvestitionen

oder gar Investitionsruinen zu vermeiden.

Soll das Lernen mit M edien in den Unterrichtsalltag integriert und die M edien-

kompetenz der Schülerinnen und Schüler gefördert werden, dann können diese

Ziele nur erreicht werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Voraussetzung

aller weiteren Überlegungen ist die Formulierung pädagogischer Z iele, die mit dem

Einsatz insbesondere von neuen M edien verbunden werden. 

In diesem Sinne ist die Erarbeitung eines M edienkonzepts langfristig als Teil der

Schulprogrammentwicklung und -fortschreibung zu sehen. Dabei kann das örtliche

e-team in Abstimmung mit schulfachlicher Aufsicht Unterstützung leisten. Eine

Z usammenarbeit des e-teams mit den Fachmoderatorinnen und -moderatoren der

Unterrichtsfortbildung ist anzustreben, um das M edienkonzept der Schule in die

allgemeine Unterrichtsentwicklung einzubeziehen.

Fragen, über die man sich Klarheit verschaffen muss, sind: Was ist das Besondere

an den neuen M edien, und welche Chancen werden für die Verbesserung von

Schule und Unterricht gesehen? Ergeben sich mit den neuen M edien neue Unter-

richtsgegenstände, und lassen sich damit fachliche Themenstellungen besser und

effektiver bearbeiten?

Will man im Unterricht neue Medien nutzen und die Medienkompetenz der Schüle-

rinnen und Schüler fördern, dann setzt das eine entsprechende M edienkompetenz

der Lehrerinnen und Lehrer voraus. Ist sie vorhanden? Was wird geplant, um das

Kollegium weiterzuqualifizieren?

Schließlich muss die technische Ausstattung der Schule zu den pädagogischen Zielvor-

stellungen und der vorhandenen Medienkompetenz des Kollegiums passen. Lernen

mit neuen M edien braucht Technik. Ausstattungskonzepte beeinflussen aber auch

Unterrichtskonzepte: Neue Medien können im Rahmen von Medienecken im Klassen-

raum offenere Formen des Unterrichts unterstützen, und Klassenunterricht im zen-

tralen Computer-Raum der Schule stellt  das M edium in den Vordergrund und

schafft damit ein grundsätzlich anderes Lernarrangement.
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keit der Ergebnisse wird nur unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Medien-

bedingungen erklärbar. Das Internet und seine Z ugangs- und Veröffentlichungs-

bedingungen werden für kurze Z eit Thema des Unterrichts.

In dieser Phase des Unterrichts wäre es hilfreich zu wissen, ob dieselbe Thematik an

anderer Stelle schon systematisch aufgegriffen wurde oder ob solches geplant ist.

Wenn sich eine Schule Klarheit über zentrale Medienkompetenzen verschafft, die die

Schülerinnen und Schüler im Laufe der Schulzeit entwickeln sollen, kann ein Plan

entstehen, der Schwerpunkte in Jahrgangsstufen und Unterrichtsfächern setzt.

Fachüber gr eifende Aspekte

Fachübergreifend lassen sich zentrale Medienkompetenzen benennen, die einerseits

zu entwickeln sind und andererseits genutzt werden können. Dazu zählen im Bereich

der neuen M edien Textproduktion, Interpretation und Erstellung von Tabellen-

kalkulationen, Modellbildung und Simulation sowie Internet-Recherche und Anlage

von Internet-Seiten. Ohne und mit digitalen Medien sind aber auch Hörspiele, Video-

filme oder Präsentationen zu analysieren und zu produzieren.

Tragen die Fachgruppen ihre jeweiligen Themen und Projekte, bei denen M edien-

kompetenzen entwickelt bzw. vorausgesetzt werden, zusammen, dann kann dies

als Grundlage für eine Planung dienen, die diese Vorhaben einzelnen Fächern über die

Jahrgangsstufen verteilt zuordnet. Das ermöglicht nicht nur eine planvolle Förderung

der M edienkompetenz der Schülerinnen und Schüler, sondern auch ihre bewusste

Einbeziehung in den Unterricht.

3 .3  M edienkompetenz der  Lehr er innen und Lehr er

N achdem die fachlichen N utzungsmöglichkeiten formuliert und die Förderung

zentraler M edienkompetenzen der Schülerinnen und Schüler geplant sind, stellt

sich die Frage, ob die für die Umsetzung notwendigen Medienkompetenzen bei den

Lehrerinnen und Lehrern vorhanden sind. Eine Bestandsaufnahme ergibt in der

Regel, dass einzelne Kolleginnen und Kollegen über entsprechende Kompetenzen

verfügen, andere aber Unterstützung und Fortbildung wünschen.
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Liegen aus allen Fachbereichen derartige Planungen vor, dann können diese gesammelt

und ausgewertet werden. Die Auswertung vergleicht die Planungen und formuliert

die daraus abzuleitenden Anwendungen, die im Unterricht gewünscht werden. Z iel

dieser Vorgehensweise ist es, den Beitrag der neuen Medien im Rahmen allgemeiner

Unterrichtsentwicklung zu definieren und die damit verbundenen Chancen zu nutzen.

3 .2  M edienkompetenz der  Schüler innen und Schüler

In der ersten Planungsphase wurde bestimmt, welche Funktionen neue Medien für

den Fachunterricht haben können. In einer zweiten Phase kann überlegt werden, bei

welchen Themen die Medien selbst zum Thema gemacht werden können, um gezielt

die M edienkompetenz der Schülerinnen und Schüler zu fördern. 

Als M edienkompetenzen lassen sich folgende Dimensionen benennen:

• Auswählen und N utzen von M edienangeboten

• Gestalten und Verbreiten eigener M edienbeiträge

• Verstehen und Bewerten von M ediengestaltungen

• Erkennen und Aufarbeiten von M edieneinflüssen

• Durchschauen und Beurteilen von Bedingungen der M edienproduktion 

und M edienverbreitung im gesellschaftlichen Z usammenhang.

Diese Dimensionen beziehen sich nicht allein auf neue, sondern auf alle M edien,

die in der Schule für den Lernprozess eine Rolle spielen. 

Fachliche Aspekte

Recherchieren die Schülerinnen und Schüler z.B. zu einem Jugendthema im Internet 

nach Diskussionsmaterial, dann wird man in aller Regel nicht umhinkönnen, die

Fundstellen sehr kritisch unter die Lupe zu nehmen. Das bedeutet nicht notwendiger-

weise, dass mehr Unterrichtszeit investiert wird, sondern meist können fachliche

und medienzentrierte Z iele miteinander verbunden werden.

M an wird die Internet-Recherche mit den Ergebnissen, die mit anderen M edien

(Bücher, Zeitschriften, Filme etc.) erarbeitet wurden, vergleichen. Die Unterschiedlich-
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Geht man bei der Erarbeitung des Medienkonzepts den Weg über die Gremien der

Schule (Lehrer- und Schulkonferenz), so sind die genannten Gruppen einbezogen. Es

kann aber auch sinnvoll sein, außerhalb oder zusätzlich zu den Gremien Gesprächs-

kreise oder Arbeitsgruppen zu initiieren, die bei der Konzeptentwicklung mitwirken.

Oft beginnt der Prozess mit einer pädagogischen Konferenz, an deren Vorbereitung

und Durchführung Vertreter der Schulgemeinde beteiligt sind und deren Ergebnis

die Planung weiterer Schritte ist.

Lernen mit neuen Medien hat Auswirkungen auf viele Bereiche der Schule. Die beson-

deren Chancen der neuen Medien für das fachliche Lernen wie für die Förderung von

Medienkompetenz können nur dann effektiv genutzt werden, wenn die Lernenden

im Mittelpunkt stehen. Zwar können Lehrerinnen und Lehrer mit neuen Medien auch

besonders gut Sachverhalte demonstrieren, aber für das Lernen werden die Medien

erst wirklich wirksam, wenn die Schülerinnen und Schüler selbst damit umgehen. 

Z u diesem Z weck sind Lernumgebungen zu schaffen, die es ermöglichen, den

Raum für selbstständiges Lernen zu erweitern. Damit wird sich der Unterricht ver-

ändern, was aber nur gelingen kann, wenn sowohl Lehrerinnen und Lehrer als

auch Schülerinnen und Schüler ihre Rolle in diesem Unterricht finden. Von Anfang

an sollten also alle am Unterricht und Schulleben Beteiligten an der Entwicklung

des M edienkonzepts der Schule mitwirken.

Dieser Beteiligungsprozess muss moderiert werden. Die Unterstützung der Schul-

leitung ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung. Sinnvoll erscheint

die Bildung einer Arbeitsgruppe aus Vertretern der Schulgemeinde, die sich in diesem

Thema besonders engagieren. 

Die Erarbeitung des Medienkonzepts ist gemäß des Erlasses zur e-nitiative.nrw vom

8. März 2001 in die Schulprogrammentwicklung bzw. -fortschreibung zu integrieren.

3 .5  Ausstat tungsplanung

Auf der Grundlage der von den Fachgruppen formulierten fachlichen und medien-

erzieherischen Z iele sollen Beauftragte bzw. eine eingesetzte Arbeitsgruppe ein

mehrstufiges Ausstattungskonzept für die Schule entwickeln. Das örtliche e-team

bietet auch in diesem Z usammenhang Beratungsleistungen an.
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Die e-nitiative.nrw hat das im Aufbau befindliche flächendeckende Unterstützungs-

system der e-teams.nrw sowie zusätzliche Fortbildungsmöglichkeiten geschaffen. 

Auf der Basis der Vorarbeiten sollte das örtliche e-team in die Fortbildungsplanung

der Schule einbezogen werden. Das e-team kann die Schule sowohl bei der Planung

und Finanzierung von Fortbildungsmaßnahmen beraten als auch selbst Fortbil-

dungen anbieten.

H ier ein kurzer Überblick über die bestehenden M öglichkeiten schulinterner und

schulexterner Fortbildung:

• Anwendungsschulung in VH S-Kursen: die e-card.nrw

• Anwendungsschulung und Unterrichtseinsatz: „ Intel – Lehren für die Z ukunft“

• (Fach-)Fortbildung durch das e-team – on demand

• Finanzierung nicht-staatlicher Angebote über die Fortbildungsbudgets

• Finanzierung von Fortbildungsmaßnahmen über Projektmittel

bei den Bezirksregierungen

• Angebote der M edienzentren und anderer Einrichtungen

• Landesweite und lokale Angebote von Unternehmen 

• Einbeziehung von Schülerinnen und Schülern.

3 .4  Beteiligung

In die Entwicklung des M edienkonzepts der Schule sollten alle am Schulleben Be-

teiligten einbezogen werden.

Einige Schülerinnen und Schüler verfügen bereits über entwickelte Kompetenzen

und können einen Beitrag zur Konzeptentwicklung leisten. Sie können ihre Kenntnisse

einbringen und die Schule bei Ausstattungsplanung und Fortbildungsaktivitäten

unterstützen. Darüber hinaus haben sie aber auch als Schülerinnen und Schüler eine

M einung über die M öglichkeiten von Unterricht mit M edien.

Eltern hegen großes Interesse daran, dass die Schule die M edienkompetenz ihrer

Kinder gezielt fördert. In vielen Schulen engagieren sie sich, um die Bedingungen

für das Lernen mit M edien zu verbessern.
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in den Räumen. Gibt es z.B. Kabelkanäle, fällt der Auf- oder Ausbau einer Vernetzung

deutlich einfacher und kostengünstiger aus. Reicht die Absicherung der Stromver-

sorgung in den Unterrichtsräumen grundsätzlich nicht für den Anschluss mehrerer

Stromabnehmer, dann wird eine größere Baumaßnahme erforderlich.

Derartige Informationen sind für die Planung des Schulträgers unerlässlich.

Z ur Bestandsaufnahme und Ausstattungsplanung zählt auch die schon benutzte

Software unter Angabe der vorhandenen Lizenzen sowie die Liste der in Z ukunft

gewünschten Anwendungen und Software-Produkte. Für die Planung des Schul-

trägers sind auch diese Angaben von Belang, denn die gewünschten Anwendungen

und Software-Produkte bestimmen die Ausstattung und Leistungskriterien der zu

beschaffenden Geräte und einzurichtenden Vernetzungen.

Ar beit steilung zwischen Schule und Schult r äger

Die konkrete Planung sowie Ausschreibung und Beschaffung der Ausstattung ist Auf-

gabe des Schulträgers. Die Schule definiert die pädagogischen Z iele und formuliert

mit Blick auf die verfügbaren Finanzmittel ein realistisches Ausstattungskonzept

als Voraussetzung für die Planungen des Schulträgers. Verantwortlicher Ansprech-

partner für den Schulträger ist die Schulleitung.

Diese Arbeitsteilung zwischen Schule und Schulträger ist aus folgenden Gründen

zu empfehlen: 

Die technische Ausstattung der Schulen eines Schulträgers sollte einheitlich sein,

damit sowohl in der Beschaffung günstige Preise erzielt als auch die Voraussetzungen

für eine Unterstützung des Schulträgers bei Pflege und Wartung sowie beim Ersatz

der Geräte und N etze geschaffen werden. Alleingänge einzelner Schulen machen

diese möglichen Vorteile zunichte und bedeuten, dass die Schule in Z ukunft ohne

H ilfe von außen auskommen muss. 

Wenn man sich bewusst macht, dass die tatsächlichen Kosten der Computer-Nutzung

um ein Vielfaches über den Anschaffungskosten der Geräte liegen – man spricht

hier von „Total Cost of Ownership“  (TCO) –, dann wird deutlich, dass Alleingänge

einzelner Schulen bei der technischen Ausstattung sehr teuer werden können und im

Rahmen der H aushaltsentscheidungen der Kommune nicht zu rechtfertigen sind.
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Pädagogisches Konzept

Ähnlich wie bei den Fachgruppen steht bei dieser Aufgabe die konkrete technische

Umsetzung zunächst nicht im Vordergrund. Die vorliegenden fachlichen Z ielformu-

lierungen sind zu vergleichen und in ein Konzept zu integrieren, das aus den oben

beschriebenen Ausstattungsmodulen ein Ausstattungskonzept zusammenstellt. 

Auch wenn die Z ielvorstellung der e-nitiative.nrw, dass neue M edien zum selbst-

verständlichen Werkzeug in allen Fächern und Jahrgangsstufen werden, in allen

Schulen im Vordergrund stehen soll, sind die konkreten pädagogischen Vorstellungen

und Bedingungen von Schule zu Schule unterschiedlich. Das M edienkonzept der

Schule muss möglichst genau zu den Lehrerinnen und Lehrern wie auch zu den

Schülerinnen und Schülern der Schule passen und die gegebenen Rahmenbedingun-

gen und Voraussetzungen berücksichtigen.

Während z.B. in Grundschulen der Schwerpunkt auf Medienecken im Klassenraum

liegen wird, ergeben sich in weiterführenden Schulen, insbesondere in Berufskollegs,

spezielle Anforderungen, die Mischformen der Ausstattungsvarianten je nach Bedarfs-

lage notwendig machen.

Das oberste Ziel sollte sein, die Medien zu den Schülerinnen und Schülern zu bringen.

Die Ausstattungsvarianten, zu denen die Klasse bzw. Lerngruppe den Raum wechseln

muss, vor allem der zentrale Computer-Raum, sind für den normalen Unterricht nur

bedingt tauglich und können lediglich einen Teil des Bedarfs decken. Sie setzen eine

genaue Planung des Unterrichts voraus und stellen die Schule vor das organisatorische

Problem, allen Lerngruppen den Zugang zu ermöglichen. Fahrbare Computer-Ein-

heiten und Laptops im Pool der Schule sind flexibler, erfordern aber ebenfalls Planung

und Organisation sowie einen erhöhten Wartungsaufwand. Sie erscheinen deshalb

nur als zusätzliche Ausstattung und Ergänzung der festen M edienecken sinnvoll.

Bestandsaufnahme

Bevor sich ein schulisches Ausstattungskonzept formulieren lässt, müssen die schon

vorhandenen M öglichkeiten für das Lernen mit neuen M edien und die Rahmen-

bedingungen festgestellt werden.

Dazu sind die für Unterricht verfügbaren Computer und ihre Ausstattung zu erheben.

Wichtig sind auch der Stand der Vernetzung und die Prüfung der Stromversorgung
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möglichkeiten für technische Veränderungen, aber auch für die sich wandelnden

pädagogischen Bedürfnisse sollten soweit wie möglich bei der Konzeption berück-

sichtigt werden.

Eine möglichst einheitliche Ausstattung und unkomplizierte Infrastruktur reduzieren

den Wartung- und Administrationsaufwand. 

4 .1  Ler nmedien und Lehr medien

Unter Lernmedien verstehen wir alle neuen Medien, mit denen die Schülerinnen und

Schüler produktiv und lernend umgehen. Das sind in erster Linie die Rechner, an

denen sie in diesem Sinne Standard- und Lern-Software benutzen. In zweiter Linie

sind Drucker, Digitalkameras, Scanner und CD-Brenner zu nennen.

Der Begriff Lehrmedien umfasst hier alle M edien, die zur Präsentation von Unter-

richtsinhalten durch den Lehrer dienen. Das waren früher die Computer-Displays

für O verhead-Projektoren, jetzt zählen Beamer dazu, aber auch Software, die die

Video-Übertragung von Bildschirminhalten gestattet.

Das erklärte pädagogische Z iel der e-nitiative.nrw ist die Förderung der M edien-

kompetenz der Schülerinnen und Schüler. Der Schwerpunkt der Anschaffungen

liegt daher zunächst auf den Lernmedien – Lehrmedien sind erst an zweiter Stelle

zu berücksichtigen. Dies betrifft insbesondere aus Kostengründen den Kauf eines

Beamers. Gegebenenfalls reicht zur Lehrversorgung eine begrenzte Anzahl von Ge-

räten in einem Gerätepool der Schule.

4 .2  Neue M edien im Klassenr aum

Die Förderung der M edienkompetenz der Schülerinnen und Schüler sowie die Be-

nutzung des Computers als selbstverständliches Werkzeug erfordern die Verfügbar-

keit der M edien im unmittelbaren Unterrichtszusammenhang. Deshalb sollten die

Klassenräume entsprechend ausgestattet werden. 
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Stufenkonzept

Da in keinem Fall die zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen werden, um alle

Schulen komplett auszustatten, ist eine mittel- und langfristige Planung jeder Schule

notwendig. Sie muss angeben, auf welche Ausstattungsmodule sie im ersten Schritt

besonderen Wert legt und wie der Ausbau in den nächsten Jahren erreichbar ist.
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Die aufgeführten Ausstattungskonzepte beruhen auf unterschiedlichen methodischen

und didaktischen Anwendungszusammenhängen und sind in einem Gesamtrahmen

zu sehen. Das heißt, neben der Computer-H ardware müssen auch die Peripherie-

geräte, die N etz-Infrastruktur und die Software berücksichtigt werden.

Es wird generell von der folgenden H ardware-Situation ausgegangen: Bei den

Rechnern handelt es sich um M ultimedia-PCs aus dem mittleren M arktsegment,

deren Leistungsdaten sich aufgrund des technischen Fortschritts laufend ändern.

Die Ausstattung der Geräte mit leistungsstarken DVD-Laufwerken ist sinnvoll, da

M edieninhalte, die bisher auf CD-RO M  angeboten werden, zunehmend auf DVD

erhältlich sind.

Auch immer mehr M edien, die bisher als 16-M illimeter-Film oder Video in die

Schulen gelangen, sind künftig auf DVD verfügbar. Ihre pädagogischen Nutzungs-

möglichkeiten erweitern sich durch die variable Ansteuerung einzelner Szenen und

die oft sehr umfangreichen Z usatzinformationen zum Inhalt.

Ist die Schule auch mit Beamern ausgestattet, können darüber sowohl alle digi-

talen M aterialien (Filme, Bilder, Arbeitsblätter, Schülerergebnisse, Internet-Seiten

etc.) als auch auf Video verfügbare Filme im Unterricht projiziert werden.

Die Geräte sollten sowohl innerhalb des Raums als auch innerhalb der Schule ver-

netzt sein.

Da die Informationstechnologie einer sehr dynamischen Entwicklung unterliegt,

ist bei der Planung der Ausstattung und besonders der Netzwerk-Komponenten auf

eine größtmögliche Zukunftssicherheit der Technik zu achten. Flexible Erweiterungs-
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Standger äte/ Laptops in M edienecken

Um neue M edien im Unterricht verfügbar zu machen, empfehlen wir die Bereit-

stellung der Ausstattung in den Klassenräumen:

• zwei bis vier untereinander vernetzte Computer-Arbeitsplätze

• Drucker

• Z ugang zum Internet über das Schulnetz.

Bei der Ausstattung verschiedener Schulformen und -stufen sind die jeweils spezifi-

schen Anforderungen und konkreten Bedingungen zu berücksichtigen. Es wird

aber im Grundsatz, M edienecken im Unterrichtsraum bereitzustellen, kein Unter-

schied gesehen.

In der Regel wird es sich dabei um fest installierte Geräte handeln. N achteilig bei

der Ausstattung mit Standgeräten kann sich der Raumbedarf erweisen. Aus diesem

Grund werden auch Lösungen realisiert, bei denen man Standgeräte auf Rollwagen

in die Klasse fährt.

Je nach den räumlichen Bedingungen und dem unterrichtlichen Bedarf kann auch

der Einsatz von Laptops, eventuell mit Funkvernetzung, als mobile Form der Ver-

sorgung angebracht sein. Die Geräte werden entweder im Klassenraum (Schrank)

oder an zentraler Stelle in der Schule aufbewahrt.

Schüler -Laptops

Verfügen jede Schülerin und jeder Schüler über einen eigenen Laptop, so spricht

man von Schüler-Laptops. Die Geräte werden nicht nur in der Schule, sondern

auch zu Hause benutzt. Schülerinnen und Schüler können in der Schule wie bei

H ausaufgaben und Exkursionen auf das M edium Computer zurückgreifen.

Laptops für alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse oder Jahrgangsstufe stellen

zum jetzigen Z eitpunkt vor allem aus finanziellen Erwägungen ein schwer bzw.

kaum realisierbares Konzept dar. Deshalb ist diese Ausstattungsvariante als Aus-

nahme anzusehen.

Ab der Mittelstufe allgemeinbildender Schulen, aber auch in Berufskollegs, werden

im Rahmen von M odellprojekten einzelne Laptop-Klassen eingerichtet. Vor allem
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Die Erfahrungen der Grundschulen mit dem Konzept der Medienecken im Klassen-

raum und auch der Eingangsklassen weiterführender Schulen im M odellprojekt

KIRPP (kommunizieren – informieren – reflektieren – produzieren – präsentieren) der

Bezirksregierung Köln (www.learn-line.nr w.de/ angebote/ kirpp) zeigen, dass man

neue M edien erfolgreich im Unterricht nutzen kann. Die Klassen verfügen in der

Regel über je zwei bis vier Computer, mit denen Schülerinnen und Schüler in offeneren

Unterrichtsformen arbeiten. Für lehrerzentrierte Unterrichtsformen ist dieses Lern-

arrangement weniger geeignet, wohl aber für handlungsorientierte und die Selbsttätig-

keit der Schüler unterstützende Arbeitsformen. Neue Medien fordern geradezu die

Selbsttätigkeit der Schülerinnen und Schüler, jedoch ist eine Komplettausstattung, wie

sie von Computer-Räumen her bekannt ist, nicht notwendig. Es reicht eine Ausstat-

tung, die für eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern Arbeitsplätze bereitstellt.

Steht diese Ausstattung jederzeit im Unterrichtsraum zur Verfügung, kann sie regel-

mäßig und auch spontan genutzt werden. Die Erfahrungen der Grundschulen und

des KIRPP-Projekts belegen, dass sich die Kompetenz der Schülerinnen und Schüler

im alltäglichen Umgang mit diesen Medien systematisch und gleichmäßig ausbildet.

Gerade weil Computer zum normalen Arbeitsmittel werden, entwickeln die Schüle-

rinnen und Schüler sehr realistische Einschätzungen zu den Möglichkeiten von Multi-

media. Die Evaluation des KIRPP-Projekts zeigt das deutlich: Während in den Kon-

trollgruppen signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede in den Einstellungen zu

Computer und Internet zutage traten und sich vor allem M ädchen eher angstbe-

setzt äußerten, schätzten in den KIRPP-Klassen beide Geschlechter die Geräte nüch-

tern als nützliche Werkzeuge ein, die ihnen beim Lernen helfen.

Der klassische Computer-Raum bildet im Vergleich zur M edienecke im Klassen-

raum eine grundsätzlich andere Lernumgebung. Unterricht im Computer-Raum

stellt das Gerät und seine M öglichkeiten in den M ittelpunkt, was für bestimmte

Aufgaben, insbesondere den Informatikunterricht, sinnvoll und notwendig ist. Für

den übrigen Fachunterricht wird das aber eher die Ausnahme sein. Der Computer-

oder besser Medienraum kann die Ausstattung der Klassenräume mit Medienecken

ergänzen, aber keinesfalls ersetzen.

Die in Arbeit befindlichen Publikationen zu den Ergebnissen des KIRPP-Projekts und

den Erfahrungen der Grundschulen mit Medienecken werden didaktische und metho-

dische Anregungen und viele Beispiele und Tipps zur Unterrichtsgestaltung geben.

Wie neue M edien im Unterricht zur Verfügung gestellt  werden können, dazu

möchten wir im Folgenden verschiedene M öglichkeiten vorstellen.
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Verantwortliche benannt werden, die sich um die primäre Verwaltung der Geräte

kümmern.

Gründe für die Wahl mobiler Lösungen können folgende Überlegungen sein:

• Die Klassenräume sind zu klein, um Stand-Computer zu installieren

• Räume oder PCs können nicht gesichert werden und müssen deshalb zentral 

verschlossen werden

• Z urzeit reichen die finanziellen M ittel noch nicht aus, um alle Klassenräume 

auszustatten.

In diesem Z usammenhang sind weitere Aspekte zu bedenken:

• Die Verkabelung der Computer

• Die Computer sind unter Umständen reparaturanfälliger

• Die zeitliche N utzung ist durch den Z ugriff vieler Klassen eingeschränkt

• H insichtlich der Betriebsbereitschaft müssen zuverlässige Absprachen 

getroffen werden.

Scanner, Digitalkameras und CD-Brenner bilden notwendige Ergänzungen der

Medienecken-Ausstattung, die für die Produktion von Medien wichtig sind. Laptops

mit Datenbeamer erlauben die Projektion digital vorliegender Materialien. Dabei ist

ein Beamer dem Display für Overhead-Projektoren vorzuziehen. Aus Kostengründen

können diese Geräte nicht für jeden Klassenraum angeschafft werden.

Weil diese Geräte die IT-Ausstattung sinnvoll ergänzen, sollten sie in einem zentralen

Pool zur Verfügung stehen.

4 .3  Neue M edien außer halb der  Klassenr äume

Neben den Klassenräumen gibt es weitere Orte in der Schule, an denen die Benutzung

eines Computers sinnvoll ist. Dort haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit,

auch außerhalb des Unterrichts, in den Pausen oder der M ittagsfreizeit, die neuen

Technologien zu nutzen. Selbsttätigkeit und eigenständiges Lernen werden durch

dieses Konzept gefördert. 
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die Auflösung der Klassenverbände und die Unterrichtsform der Oberstufe machen

den Einsatz wünschenswert. Der Schüler-Laptop erleichtert die Thematisierung an-

spruchsvoller Aufgaben. 

Im Rahmen eines solchen Konzepts muss in besonderer Weise über die Finanzierung

nachgedacht werden. Die (anteilige) Finanzierung, Versicherungsfragen wie auch

der pädagogische N utzen werden gegenwärtig erprobt. Die e-nitiative.nrw wird

entsprechende Erfahrungen von Schulen veröffentlichen und auswerten.

N achteilig erweisen sich bei Schüler-Laptops die hohen Anschaffungskosten, das

Gewicht in der Schultasche und die Diebstahlgefahr. Weil Schülerinnen und Schüler

die Geräte täglich transportieren, ist außerdem mit Beschädigungen zu rechnen.

Künftige Entwicklungen in Richtung auf Bereitstellung von O nline-Anwendungen

(siehe ASP im folgenden Kapitel) können den Mobilitätsvorteil von Laptops relati-

vieren, da damit sowohl eigene Daten als auch Programme nicht mehr lokal, sondern

zentral im Internet ständig verfügbar sind.

M ult imedia im Pool der  Schule

Der Begriff des Multimedia-Pools beinhaltet die zentrale Bereitstellung von mobilen

Rechnern und Peripheriegeräten.

Als Übergangslösung können mobile Computer-Lösungen wie z.B. Laptops in

Rollschränken oder Standrechner auf Rollwagen zur Anwendung kommen. Der

Einsatz ist vom jeweiligen Inhalt der Stunde abhängig und erfolgt nur innerhalb

des Unterrichts. Dies erhöht die bedarfsabhängige Verfügbarkeit der Geräte, er-

fordert aber einen höheren organisatorischen Aufwand. In der Regel steigt der

Wartungsaufwand wegen der Vielzahl der unterschiedlichen Nutzer bei gleichzeitig

geringerer Verantwortlichkeit (die Rechner „ gehören“  der Klasse nicht).

Damit die Verfügbarkeit der Rechner gewährleistet ist, ist deren zentrale Verwaltung

nötig und muss die Ausleihe geregelt werden. Darüber hinaus ist für das einwandfreie

Funktionieren der Geräte Sorge zu tragen, wozu etwa bei Laptops das regelmäßige

Aufladen der Akkus gehört. 

Schon allein wegen der Verwaltungsaufgaben, die mit dem Rechnerpool einhergehen,

ist ein eigener Serviceraum empfehlenswert. Des Weiteren sollten ein oder mehrere
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Der Computer stellt eine gute Ergänzung zu der vorhandenen Fachliteratur dar. Er

kann eine Suche im Buchbestand der Schule erleichtern und  Informationen aus

dem Internet zu Unterrichtsthemen liefern. Schülerinnen und Schüler erhalten so ein

mächtiges Werkzeug, um sich auch außerhalb der Unterrichtszeit über Lerninhalte

zu informieren. Dies ist beispielsweise im Rahmen einer Facharbeit unerlässlich.

Ferner dient der Computer in der Bibliothek als Produktionswerkzeug. Auch Schüle-

rinnen und Schüler, die zu H ause keinen PC besitzen, können Referate und H aus-

arbeiten professionell anfertigen.

Bei der Ausstattung der Bibliothek mit neuen Technologien sollte man berück-

sichtigen, dass die N utzung der vorhandenen M edien nicht durch den Rechner-

einsatz gestört wird. Beispielsweise ist das Auffinden von möglichen Lärmquellen

(z.B. ein Drucker) und der Umgang damit bei der Planung zu bedenken.

Computer -Fachr aum

H istorisch gesehen stellt der Computer-Raum die klassische Erstausstattung der

Schule mit Rechnern dar. In der Regel ist hier eine ausreichende Anzahl von Rech-

nern, meistens zehn bis 15 Stück, vorhanden. 

Bisher benutzten diesen Raum hauptsächlich Informatikkurse. Andere Fächer sollten

jedoch nicht ausgegrenzt werden. Die meisten weiterführenden Schulen verfügen

über einen oder mehrere Computer-Räume. Die sollten allgemein zugänglich sein

und allen Lerngruppen offen stehen, wenn innerhalb geplanter Unterrichtssequenzen

ein andauerndes Arbeiten mit dem M edium Computer erforderlich ist – etwa in

Vermittlungs- oder Übungsphasen. Dies kann aber auch für längere Recherche-

phasen zu Beginn einer Unterrichtsreihe oder längere Produktionsphasen am Ende

einer Unterrichtsphase gelten.

Demzufolge muss sowohl fachunterrichtorientierte Software als auch die so genannte

Standard-Software auf diesen Rechnern verfügbar sein. So besteht die Möglichkeit,

den Computer-Fachraum im Sinne eines Selbstlernzentrums/M edienraums weiter

auszubauen.
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Selbst ler nzent r en/ M edienr äume

In Selbstlernzentren/Medienräumen sollten Rechner in einer ausreichenden Anzahl

zur Verfügung stehen, so dass Einzel- oder Partnerarbeit durch eine Klasse oder einen

Kurs möglich ist. 

Schülerinnen und Schülern sind hier die neuen Technologien zu mehreren Zwecken

zugänglich: Die im Unterricht erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten können

mit H ilfe von Übungs-Software und Repetitorien vertieft werden. Recherchen im

Internet liefern Z usatzinformationen zu Unterrichtsinhalten. Standard-Software

ermöglicht die Erledigung von Aufgaben auf dem PC.

Dieses Konzept bildet neben der eigenständigen N utzung durch die Schülerinnen

und Schüler eine gute Ergänzung zu den neuen M edien im Klassenraum, wenn die

unterrichtliche Situation die Bereitstellung von Rechnern für Einzel- oder Partner-

arbeiten nach sich zieht.

Die Organisation eines solchen Selbstlernzentrums oder Medienraums kann flexibel

gestaltet werden. Raumsituation und pädagogische Intention werden einen ent-

scheidenden Einfluss auf die Ausgestaltung haben. So fördert eine so genannte

Lerninsel eher die Gruppenarbeit und Kommunikation der Schülerinnen und Schüler

untereinander, während eher abgeschottete Arbeitsplätze die Stillarbeit oder Partner-

arbeit unterstützen.

Denkbar ist ferner ein Internet-Café in der Schule. H ierbei rücken der Freizeit-

charakter und die Informationsrecherche über das weltweite Kommunikationsnetz

in den Vordergrund.

Dass eine Schule für den Einsatz von neuen Medien nicht völlig neue Raumkonzepte

entwerfen muss, sollen die folgenden beiden Abschnitte zeigen. Dabei geht es um

die Integration und N utzung von Rechnern in bestehende Räume.

Bibliothek

Die Bibliothek ist eine M öglichkeit, einem bestehenden Raum die Funktion eines

Selbstlernzentrums bzw. M edienraums hinzuzufügen. Aufgrund der Affinität zu

Selbstlernzentren ist hier die Einrichtung von Computer-Arbeitsplätzen sinnvoll,

wobei deren Anzahl stark von den räumlichen Gegebenheiten abhängt.
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die allen Schulformen zugute kommt. Mittlerweile wurden diverse Verwaltungsplatt-

formen für N etze entwickelt, die speziell auf die Bedürfnisse von Schulen zuge-

schnitten sind. Damit bleiben Netze nicht nur auf weiterführende Schulen beschränkt,

sondern finden auch in der Grundschule einen sinnvollen Einsatz.

N eben dem Unterrichtsnetz zu pädagogischen Z wecken ist in der Schule auch das

Verwaltungsnetz auf- bzw. auszubauen. Beide sind voneinander zu trennen und als

eigenständige N etze zu konzipieren, weil beispielsweise die personenbezogenen

Daten der Verwaltung besonderem Schutz unterliegen und den Schülerinnen und

Schülern nicht zugänglich gemacht werden dürfen.

Zunächst erklären wir grundsätzliche Begriffe und Techniken der Vernetzung. Da-

rauf folgen Anmerkungen zu verschiedenen N etzwerk-Typen, die nach ihrer topo-

graphischen Ausdehnung und Komplexität geordnet sind. Abschließend erörtern

wir, wie man N etze über die Grenzen der Schulen hinaus einsetzt.

5 .1  Ver netzung

Vernetzung bedeutet die Verbindung von Rechnern (Computern) und Peripherie-

geräten (z.B. Druckern) mit Hilfe eines Übertragungsmediums, so dass der Austausch

von Daten zwischen diesen Geräten möglich ist. Übertragungsmedien können Kabel

sein wie z.B. Koaxial-, Glasfaser- oder Twisted-Pair-Kabel, jedoch besteht auch die

M öglichkeit der Vernetzung über Funk. N eben der Bereitstellung eines geeigneten

Übertragungsmediums müssen die Rechner oder Peripheriegeräte über eine so genann-

te Netzwerk-Karte verfügen, die die Verbindung zum Kabel oder Funknetz herstellt.

Der entscheidende Nutzen eines Netzwerks liegt im Teilen der Ressourcen. Speicher-

medien, Dateien, Programme und Peripheriegeräte können allen Benutzern des

Netzes zur Verfügung gestellt werden. Für die Schule ergeben sich mehrere Vorteile:

Projekte und Teamarbeiten werden aufgrund der Zentralisierung der Daten unter-

stützt, fachübergreifender Unterricht erleichtert. Außerdem wird Geld gespart: Nur

wenige hochwertige Peripheriegeräte sind vorhanden, und doch kommen alle

N etzwerk-Teilnehmer in den Genuss ihrer Vorzüge.

Eine effektive Nutzung des Internets in der Schule macht eine Netzwerk-Installation

unumgänglich. Zu diesem Zweck wird nur ein Rechner über die Telefonleitung mit
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4 .4  Neue M edien im Lehr er zimmer

H intergrund für die Installation eines PCs im Lehrerzimmer ist die Überlegung,

dass nicht nur die Schülerinnen und Schüler den Computer als selbstverständliches

Handwerkszeug zu nutzen lernen sollen, sondern auch ihre Lehrerinnen und Lehrer.

Einsatzbereiche bietet unter anderem die Vorbereitung des Unterrichts, z.B.:

• Testen von Lernprogrammen

• Erstellung interaktiver Arbeitsblätter

• Erstellung von Arbeitsblättern in Printform

• Z usammenstellung von Unterrichtsmaterial für die H and der Schüler

• Recherche aktueller Inhalte und Unterrichtsmaterialien im Internet

• Austausch von Unterrichtsmaterialien unter Kolleginnen und Kollegen

• Vorbereitung von Präsentationen für den Unterricht 

(statt Folien für O verhead-Projektoren)

• H erunterladen (englisch „ download“ ) von Programmen und M aterial 

aus dem N etz.

N icht zuletzt ergeben sich im informellen Austausch individuelle Beratungs- und

Fachgespräche, wie sie in der Fortbildung nur schwer zu leisten sind.

Dazu erscheint es sinnvoll, die Geräte an kommunikativen Knotenpunkten im Lehrer-

zimmer aufzustellen, an denen sich die Kolleginnen und Kollegen in den Pausen

und Freistunden aufhalten. Vielleicht ist sogar eine Stehlösung realisierbar, die zur

spontanen N utzung durch mehrere Personen gleichzeitig einlädt.

5  N etzwerke und ihre Bedeutung in der  Schule

Wie erwähnt empfehlen wir, die Rechner zu vernetzen. Um diese Empfehlung trans-

parent zu machen, soll folgendes Kapitel den technischen Hintergrund der Vernetzung

erläutern und die Anwendbarkeit vernetzter Systeme in der Schule herausstellen.

Generell lässt sich festhalten, dass mit der Vernetzung eine erhebliche Arbeitser-

leichterung bei der Wartung, Pflege und Nutzung der EDV-Ausstattung einhergeht,
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Proxyserver und Terminalserver. Im Folgenden skizzieren wir die Aufgaben und

den pädagogischen N utzen der einzelnen Server-Arten.

Durch die Einrichtung des Servers kann dem Netzwerk eine Struktur gegeben wer-

den, die gut zur jeweiligen Schule passt. Das erfordert jedoch EDV-Wissen, das von

den Lehrerinnen und Lehrern nicht erwartet werden kann. Zur Pflege eines Servers,

vor allem der Benutzerverwaltung bei Dateiservern, ist eine Einarbeitung in das

jeweilige N etzwerk-Betriebssystem erforderlich. Je nach Aufgabenbereich ist die

Leistungsfähigkeit des Servers passend zu dimensionieren, so dass ein solcher

Rechner – zuzüglich zum geeigneten Netzwerk-Betriebssystem – in der Regel höhere

Anschaffungskosten als ein gewöhnlicher Client verursacht. Je nach schulischer Situa-

tion gilt es abzuwägen, ob die Vorteile eines serverbasierten Netzwerks die dadurch

entstehenden Kosten aufwiegen.

Fileser ver

Ein Fileserver stellt im Netzwerk Dateien und Programme, im Folgenden Ressourcen

genannt, an zentraler Stelle bereit. Jeder Benutzer des Netzwerks hat die Möglichkeit,

auf benötigte Daten zuzugreifen oder Programme zu starten, unabhängig davon,

an welchem Computer des N etzwerks er arbeitet. Dies hat den entscheidenden

Vorteil, dass die Ressourcen nur ein einziges Mal installiert werden müssen, nämlich

auf dem Rechner, dem die Rolle des Fileservers zugedacht ist.

Fileser ver  im  Peer -to-Peer -Netz

Technisch ist dieses Konzept auch schon auf der Basis eines Peer-to-Peer-Netzwerks

realisierbar. Eine der gleichberechtigten Arbeitsstationen wird zum Fileserver ernannt.

Die Ressourcen werden in entsprechenden Ordnern auf der Festplatte des Computers

hinterlegt. Diese O rdner werden zur Benutzung im N etzwerk freigegeben – das

heißt, die Benutzer des Netzwerks können auf die Ordner und die darin abgelegten

Inhalte zugreifen, also Dateien lesen, bearbeiten und löschen bzw. Dateien neu er-

stellen und Programme starten. Da es sich bei diesem Rechner nichtsdestotrotz um

eine gewöhnliche Arbeitsstation handelt, kann an ihm auch unabhängig von seiner

Server-Funktion wie an jedem anderen Computer des N etzes gearbeitet werden.

Aufgrund der neuen, wichtigen Aufgabe als Fileserver sollte er jedoch nur befugtem

Personal zugänglich sein. Eine räumliche Trennung des Fileservers von den rest-

lichen N etzkomponenten ist ratsam.

3 0 5  Netzwer ke und ihr e Bedeutung in der  Schule

dem Internet verbunden. Durch die Vernetzung können die übrigen Computer ihre

Internet-Anfragen über diesen Rechner abwickeln. 

5 .2  Peer  to Peer

Die einfachste Vernetzung von Computern ist ein Peer-to-Peer-N etzwerk. Dabei

handelt es sich um eine Vernetzung aller Rechner und Peripheriegeräte unterein-

ander – ohne zentralen Knotenpunkt. Ein solches System lässt sich mit Standard-

Betriebssystemen einfach realisieren und ist im Vergleich zu serverbasierten Netzen

kostengünstiger.

Es gewährt alle Vorteile, die in Kapitel 5.1 erläutert sind. Aufgrund der gleichbe-

rechtigten Stellung aller Teilnehmer und des Fehlens einer „ Benutzerverwaltung“

bietet das System allerdings keine sichere Grundlage für eine zentrale Steuerung

und Sicherung von Dateien und Programmen. Z war erlaubt es die Beschränkung

des Z ugriffs auf bestimmte Datenordner, doch ist dies recht aufwendig und daher

nicht empfehlenswert. 

Wegen der einfachen Installation und geringen Ausdifferenzierung der Benutzer ist

diese N etzform als Einstieg in die EDV-Ausstattung von Grundschulen denkbar.

Eine Erweiterung zu einem serverbasierten N etz ist möglich.

5 .3  Netzwer ke m it  Ser ver

Wird ein Rechner im N etzwerk auf bestimmte Dienste, die den übrigen Rechnern

zur Verfügung stehen, spezialisiert, nennt man ihn Server. Computer, die diese

Dienste nutzen, werden als Clients bezeichnet. (Streng genommen ist ein Server nur

ein Dienstprogramm, das auf diesem Rechner läuft, doch es ist üblich, den Begriff

Server als Synonym für den mit einem oder mehreren Dienstprogrammen belegten

Rechner zu gebrauchen. Das gleiche gilt für den Begriff Client.)

Je nach Dienst unterscheidet man verschiedene Server-Arten: Fileserver (auch Datei-

server genannt), Printserver (Druckerserver), Kommunikationsserver (Gateway),
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Abschließend weisen wir darauf hin, dass sich nicht alle Programme oder CD-

ROMs in der oben beschriebenen Weise verwenden lassen. Sie müssen netzwerkfähig

sein. Beim Kauf von Software ist zu beachten, ob die N utzung in einem N etzwerk

lizenziert ist.

Pr intser ver

Zur dauerhaften Sicherung von Dokumenten und Informationen sowie zur Präsenta-

tion von Arbeitsergebnissen ist ein Drucker ein unerlässliches Arbeitsmittel. O hne

Vernetzung der Rechner ist das Drucken von Dokumenten jedoch umständlich. An

jedes Gerät müsste ein Drucker angeschlossen sein, oder man müsste zunächst jede

zu druckende Datei auf einer Diskette speichern, sie an einem Arbeitsplatz mit

Drucker neu laden und schließlich dort ausdrucken. Ein N etzwerk-Drucker hilft,

Zeit und Kosten zu sparen. Durch ihn braucht die Schule nur wenige Drucker und

kann sich gegebenenfalls hochwertigere M odelle leisten.

Die Installation eines Netzwerk-Druckers kann, ähnlich wie beim Fileserver-Konzept,

schon durch ein Peer-to-Peer-Netz geleistet werden. Eine der Arbeitsstationen wird

zum Printserver ernannt. An diesen Rechner wird der Drucker wie an eine gewöhn-

liche Arbeitsstation angeschlossen und zur Benutzung im N etz freigegeben. Aus

ähnlichen Gründen wie bei der Realisierung eines Fileservers über Peer to Peer sollte

man auf einen ausreichenden Schutz des Druckerservers vor M issbrauch achten.

Ein Peer-to-Peer-Druckerserver weist ähnliche Vor- und N achteile auf, wie wir sie

beim Peer-to-Peer-Fileserver erörtert haben. Die einfache Installation spricht für

dieses System, nachteilig wirkt allerdings die nicht vorhandene Differenzierung

nach Benutzern. Ferner besteht für die Lehrerinnen und Lehrer keine Möglichkeit,

Druckaufträge zu kontrollieren. Unmäßiger Materialverbrauch seitens der Schüle-

rinnen und Schüler kann die Folge sein.

N etzwerk-Betriebssysteme enthalten in der Regel neben einem Dateiserver einen

Druckerserver. Dieses Programm wird auf dem Rechner installiert, an den der

N etzwerk-Drucker angeschlossen ist. M it ihm ist eine Z ugriffskontrolle abhängig

vom Benutzernamen möglich. Systembetreuer und ausgewählte Personen können

die Druckaufträge gegebenenfalls abbrechen.

Abschließend sei auf die M öglichkeit hingewiesen, Drucker direkt ans N etz anzu-

schließen. In solche Drucker sind eine interne N etzwerk-Karte und ein interner
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Die einfache Handhabung der Ressourcenteilung mit Hilfe eines Peer-to-Peer-Netzes

erweist sich bei der Realisierung eines Fileserver-Konzepts als Vorteil. Die teure

Anschaffung eines Netzwerk-Betriebssystems entfällt, schon ein Standard-Betriebs-

system leistet das Gewünschte.

Nachteil des Peer-to-Peer-Prinzips: Eine benutzerdefinierte Ablage von Dateien auf

dem Fileserver ist ausgeschlossen. Zwar ermöglicht die Peer-to-Peer-Lösung, Lese-

und Schreibrechte für bestimmte O rder zu erteilen, doch können die nicht nach

N etzwerk-Benutzern differenziert werden. Alle Schülerinnnen und Schüler haben

auf alle Programme gleichermaßen Z ugriff, ungeachtet ihres Alters oder des je-

weiligen Fachunterrichts.

Da zentral abgelegte Dateien für alle Netzwerk-Benutzer zugänglich sind, könnten

Ergebnisse etwa einer Gruppenarbeit von Unbefugten manipuliert oder sogar gelöscht

werden. Auch die Daten, die das Lehrpersonal zur Unterrichtsvorbereitung zentral auf

dem Fileserver ablegt, stehen allen Netzwerk-Teilnehmern automatisch zur Verfügung.

Fileser ver  m it  Netzwer k-Bet r iebssystem

Diesen N achteil beheben Z ugriffsbeschränkungen, für die ein N etzwerk-Betriebs-

system mit Benutzerverwaltung nötig ist. Es wird auf dem Fileserver installiert. Um

die Dienste des Fileservers in Anspruch zu nehmen, müssen sich die Benutzer des

Netzwerks namentlich bei ihm anmelden. Zuvor richtet ein Netzwerk-Betreuer die

Rechner der Benutzer entsprechend ein. Dabei werden die N utzungsrechte für be-

stimmte Dateien und O rdner festgelegt. 

Es ist möglich, einen persönlichen O rdner anzulegen, den nur der jeweilige N etz-

werk-Teilnehmer öffnen und bearbeiten kann. Unterrichtstechnisch bedeutet das:

Kurse mit einer entsprechenden Netzwerk-Identifikation haben nur Zugriff auf die

für sie bestimmte Software. Dateien, die zu einem Unterrichtsprojekt gehören,

können nur von den beteiligten Schülerinnen und Schülern eingesehen und verändert

werden. Lehrerinnen und Lehrer nutzen ihren persönlichen Speicherbereich zur

Unterrichtsvorbereitung und stellen die fertigen Ergebnisse für die Schülerinnen und

Schüler bereit, indem sie die Ressourcen in entsprechende Schülerordner kopieren.

Zur Verwaltung eines solchen Betriebssystems sind Fachwissen und eine gründliche

Planung der Nutzerstruktur erforderlich. Im Einzelfall gilt es zu klären, ob und wie

das Lehrpersonal diese Leistung erbringen kann.
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wünschte Inhalte zu sperren. Ferner gibt es Lösungen, mit denen nachverfolgt werden

kann, welcher Nutzer welche Seite aufgerufen hat. Diese Werkzeuge können einen

pädagogisch verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet gewährleisten.

Ter minalser ver

Terminalserver übernehmen nahezu alle Rechenaufgaben und übermitteln den an-

geschlossenen Clients die Bildschirminhalte, die diese per Tastatur- oder Mausbefehl

angefordert haben.

Um die Funktionsweise eines Terminalservers zu verdeutlichen, wollen wir zunächst

noch einmal das Konzept des Fileservers unter dem Blickwinkel der Software-Nut-

zung betrachten. Startet ein Benutzer von seinem Arbeitsplatz aus ein Programm,

das auf dem Fileserver installiert ist, dann geschieht Folgendes: Der Arbeitsplatz-

rechner lädt das Programm in seinen Arbeitsspeicher und führt die Befehle des

Programms dort aus. Die Rechenleistung ist demnach vom Computer des Benutzers

zu erbringen, der Fileserver stellt lediglich das Programm zur Verfügung.

Beim Terminalserver ist die Situation anders. Wir gehen wieder davon aus, dass

der Benutzer ein nun auf dem Terminalserver installiertes Programm startet. Dies

geschieht in Form von Tastatur- oder M auseingaben, die an den Server gesendet

werden. Das Programm wird in den Arbeitsspeicher des Terminalservers geladen

und auf diesem Rechner ausgeführt, die Rechenleistung erbringt der Terminalserver.

Der Arbeitsplatzrechner erhält lediglich die Ausgaben des Programms in Form von

Bildschirminhalten.

Damit das Terminalserver-N etz reibungslos funktioniert, muss die H ardware be-

stimmte technische Anforderungen erfüllen. Da die Rechenlast beim Terminalserver

liegt, sollte er besonders leistungsfähig sein. Ferner ist auf eine ausreichende Band-

breite innerhalb des Netzwerks zu achten, die gerade für Multimedia-Anwendungen

unerlässlich ist. (Unter Bandbreite versteht man die Leistungsfähigkeit des N etz-

werks, Datenmengen in einer bestimmten Z eit zu übertragen.)

Bei den Clients dagegen ist nur eine relativ geringe Rechnerleistung nötig. Lediglich

die grafische Darstellung von Bildschirminhalten muss in adäquater Weise gewähr-

leistet sein. In der Schule benötigen die Client-Rechner nur noch ein Betriebssystem

– Standard- und Lern-Software werden über den Terminalserver bereitgestellt.
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Druckerserver integriert. Da das Kabel direkt an den Drucker angeschlossen wird,

muss kein Rechner als Server eingerichtet werden.

Kommunikat ionsser ver und Pr oxyser ver

Soll die Nutzung des Internets nicht auf einen Arbeitsplatz beschränkt bleiben und

von allen Rechnern der Schule aus möglich sein, gilt es, über eine geeignete Methode

der Internet-Anbindung aller Rechner nachzudenken. O hne Vernetzung müßte

man jeden einzelnen Rechner an eine Telefonleitung anbinden – ein Aufwand, der

nicht zu realisieren wäre. Daher erscheint gerade für die Internet-N utzung ein

N etzwerk unumgänglich.

Zu diesem Zweck wird ein Rechner des Netzes zum Kommunikationsserver ernannt.

Er stellt die Verbindung zwischen den Arbeitsplätzen und dem Internet her. Ruft

ein N etzbenutzer Internet-Inhalte ab, so geht diese Anforderung zunächst an den

Kommunikationsserver, der dann eine Anfrage an das weltweite N etz stellt. Das

sendet kurz darauf die gewünschten Informationen an den Kommunikationsserver,

der sie an den Computer des Netzbenutzers weiterleitet. Der Kommunikationsserver

ist der einzige Rechner, der physikalisch mit der Telefonleitung verknüpft ist und

eine Verbindung zu einem Einwahlknoten des Internets herstellt . Deshalb wird

auch nur eine einzige Telefonleitung benötigt, um alle Rechner des N etzwerks ins

Internet zu bringen.

Durch die Aufteilung einer Leitung auf zahlreiche Benutzer kann es allerdings zu

langen Wartezeiten kommen, vor allem wenn viele N utzer gleichzeitig im Internet

arbeiten. Ein Proxyserver (abgeleitet von lateinisch „proximus“ , der nächste) wirkt

diesem Problem entgegen. Er veranlasst das Z wischenspeichern von bereits aus

dem Internet abgerufenen Inhalten. Werden sie ein zweites M al angefordert,

braucht der Kommunikationsserver die Anfrage nicht an das Internet weiterzuleiten,

sondern ruft die gewünschten Inhalte vom näheren Proxyserver ab. Gerade in der

Schule bietet sich diese Lösung an, wenn die Fachlehrerin oder der Fachlehrer eine

konkrete Internet-Seite zur Erschließung bestimmter Unterrichtsinhalte vorgibt.

Da Kommunikationsserver und Proxyserver eng miteinander zusammenarbeiten,

sind sie in der Regel auf ein und dem selben Computer installiert.

Neben der Herstellung der Verbindung kann der Kommunikationsserver eine Nut-

zungskontrolle des Internets leisten. Es ist möglich, Internet-Adressen oder uner-
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Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern zu Hause genutzt werden

können – für Hausaufgaben beziehungsweise Unterrichtsvorbereitung. Voraussetzung

ist neben dem häuslichen Computer eine Verbindung zum Internet. Da die Nutzung

von Programmen auf einem Terminalserver eine permanente Internet-Verbindung er-

fordert, entstehen bei der häuslichen Nutzung Telefon- und Provider-Kosten. Ein Pro-

vider stellt einen Zugang zum weltweiten Internet zur Verfügung (Einwahlknoten).

ASP-Lösungen werden in der Wirtschaft zunehmend eingesetzt, sind aber im schuli-

schen Bereich noch nicht erprobt. Im Rahmen der e-nitiative.nrw werden zusam-

men mit entsprechenden Anbietern derzeit Modelle für die schulische Anwendung

erarbeitet.

5 .4  Int r anet

Ein lokales N etzwerk, das auf den Raum der Schule beschränkt ist, nennen wir

Intranet. Dieses N etz bietet alle typischen Dienste und Vorteile, die schon in den

vorigen Kapiteln erläutert wurden. Darüber hinaus kann das Intranet die Dienste

des Internets auf lokaler Ebene nutzen. 

Lehrerinnen und Lehrer können Seiten aus dem Internet laden und den Schülerinnen

und Schülern im Intranet „ offline“ , also ohne dass diese direkt mit dem Internet

verbunden sind, zur Verfügung stellen. Die Seiten werden lokal im Intranet auf einem

geeigneten Server zwischengespeichert. Dadurch sind sie schneller abrufbar, und

es kann eine Inhaltskontrolle durch die Lehrperson stattfinden.

Auch E-M ails, elektronische N achrichten, lassen sind im Intranet verschicken. Sie

unterstützen die Kommunikation innerhalb der Schule. Die Einrichtung eines eigenen

Mailservers ist wegen der kostenlosen E-Mail-Dienste im Internet nicht unbedingt

notwendig. 

Das Intranet dient zudem als „Schonraum“ , in dem Schülerinnen und Schüler, aber

auch das Lehrerkollegium die Techniken des Internets kennen lernen und üben

können. 

Weiterer Vorteil des Intranets: Es entlastet die Internet-Verbindung der Schule, so

dass dort eine größere Bandbreite verfügbar ist.
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Das Terminalserver-Konzept kann die Standzeit der Computer-Arbeitsplätze deut-

lich verlängern. Bei wachsenden Anforderungen wird einzig der Terminalserver

aufgerüstet.

Außerdem reduziert sich der Wartungs- und Pflegeaufwand, weil die Installation

neuer Software nur einmal notwendig ist. Einrichtung und Pflege von Terminal-

servern erfordern aber eine hohe technische Qualifikation und sind deshalb in aller

Regel nicht mehr von Lehrerinnen und Lehrern zu leisten.

ASP

Eine weitere Erleichterung der Wartung stellt die Benutzung von Terminalservern

außerhalb der Schule dar. Bei dieser Methode, ASP (Application Service Providing)

genannt, werden sämtliche Anwendungen via Internet gestartet und Dateien auf

dem Terminalserver abgelegt. Damit wird die Wartung nahezu gänzlich aus der

Schule ausgelagert und zentral von Fachleuten – in spezialisierten Unternehmen

oder der Kommune – erledigt. 

ASP setzt eine ausreichend hohe Bandbreite bei der Internet-Verbindung voraus.

Für kleinere Einheiten wie z.B. Grundschulen scheint diese Voraussetzung mit der

kostenlosen T-DSL-Anbindung der Deutschen Telekom, die spätestens 2002 flächen-

deckend vorhanden sein soll, erfüllt . Bei größeren Einheiten mit vielen ange-

schlossenen Clients, vor allem bei Berufskollegs, wird eine T-DSL-Verbindung oft

nicht ausreichen.

Auch in Grundschulen werden über einen Terminalserver gestartete multimediale An-

wendungen bei begrenzter Bandbreite der Internet-Anbindung unter Umständen an

Geschwindigkeit einbüßen: Programme laufen auf einem Server in aller Regel deutlich

schneller als auf einem lokalen Rechner, doch kann die Übertragung der Tastatur-

befehle und Bildschirminhalte über Internet langsamer sein. Als eindeutiger Vorteil ist

allerdings die erhebliche Reduzierung des Wartungsaufwands in der Schule zu sehen.

Denkbar wäre auch, den Teil der Anwendungen, für den die Anbindung ausreicht,

über ASP bereitzustellen. Dann müssten nur noch Programme, die besonders hohe

Anforderungen stellen, lokal installiert werden.

Der pädagogische Vorteil von ASP besteht darin, dass nicht nur alle zur Verfügung

stehenden Programme auf allen Rechnern identisch sind, sondern diese auch von
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Damit die Schule das Internet nutzen kann, benötigt sie einen entsprechenden Z u-

gang. Allen Schulen in NRW wurde im Jahr 2000 ein kostenfreier Zugang zur Ver-

fügung gestellt.

Soll das Surfen nicht auf einen Einzelplatzrechner beschränkt bleiben, ist eine Ver-

bindung der miteinander vernetzten Schüler-Arbeitsplätze mit dem Internet über

einen „Router“  oder einen speziellen Rechner, den Gateway-Server, erforderlich. Auf

diesem Rechner läuft eine Software, die die Anfragen der Arbeitsplätze an das Inter-

net verwaltet. Der zusätzliche Einsatz von Proxyservern erhöht die Geschwindig-

keit und Verfügbarkeit. 

Der Zugang zum Internet bildet auch die technische Voraussetzung für die Nutzung

von überregionalen und regionalen Bildungsservern, die als Plattformen für Informa-

tion, Kommunikation und Kooperation dienen, sowie für eine zentrale Software-

Administration und die Fernwartung der Schul-Computer.

5 .6  Sicher heit und Inter net

Der Internet-Zugang über Schüler-Arbeitsplätze bedeutet eine Öffnung der Schule.

Schülerinnen und Schüler können per E-Mail oder auf der schuleigenen Web-Seite

(Homepage) ihre Arbeit und deren Ergebnisse einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen.

Gleichzeitig können sie aber auch auf Inhalte zugreifen, die in ihrer Fülle und Her-

kunft nicht überschaubar sind. Anders als bei allen anderen Medien, die in Schulen

zum Einsatz gelangen, ist es Lehrerinnen und Lehrern nicht möglich, die verfügbaren

Internet-Angebote in ihrer Gesamtheit auf pädagogische Tauglichkeit zu überprüfen.

Folgende Wege erleichtern es, der pädagogischen Verantwortung gerecht zu werden:

Es werden Programme eingesetzt, die Internet-Angebote nicht zu den Schüler-Arbeits-

plätzen durchlassen, wenn sie in einer Sperrliste geführt werden oder bestimmte

vorab definierte Begriffe enthalten. Dieser Schutz erweist sich allerdings nur dann

als effizient, wenn die Sperrliste permanent gepflegt und aktualisiert wird. Außerdem

besteht die Gefahr, dass angefragte Internet-Seiten zurückgehalten werden, die einen

oder mehrere der definierten Begriffe enthalten, die dem Inhalt nach aber dennoch

erwünscht sind. 
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5 .5  Inter net

Das Internet ist eine weltweite Vernetzung von Rechnern und Netzwerken. Wie im

vorigen Kapitel bereits angerissen, bietet es verschiedene Dienstleistungen: World-

Wide-Web (www), File-Transfer-Protocol (ftp), E-M ail, N ewsgroups und Chat.

M it H ilfe eines Browsers, der Internet-Seiten darstellt , kann das weltweite N etz

erkundet werden. In der Internet-Sprache nennt man das „ surfen“ . Sämtliche Infor-

mationen, die das N etz bietet, sind über so genannte Internet- oder Web-Seiten

(englisch „ websites“ ) verfügbar. 

ftp ermöglicht es, sich Dateien aus dem Netz herunterzuladen – Freeware (kosten-

lose Angebote) ebenso wie Shareware (kostenpflichtige Angebote). Auch kann man

mit ftp eigene Web-Seiten veröffentlichen.

E-Mail ermöglicht das Versenden von Mitteilungen und Daten jeglicher Art. E-Mail

ist mit dem herkömmlichen Briefverkehr vergleichbar, nur wesentlich schneller.

Der Chat ist eine elektronisch vermittelte schriftliche Unterhaltung von zwei oder

mehr Personen.

N ewsgroups liefern Diskussionsforen in Form von schwarzen Brettern, die einem

jeweiligen Thema zugeordnet sind.

Wegen der wachsenden Bedeutung des Internets ist es unerlässlich, Schülerinnen

und Schüler auf dieses Medium vorzubereiten. Dies beinhaltet sowohl den sicheren

Umgang mit Standard-Software (z.B. Browser, Textverarbeitung) als auch eine kri-

tische Auseinandersetzung mit dem M edium Internet.

Die Lerninhalte, die das Internet bietet, sind äußerst vielfältig. Durch umfassende

Recherchen ist die Aneignung von aktuellem Wissen aller Fachrichtungen möglich.

Fremdsprachliche Fähigkeiten können in E-Mail-Projekten mit ausländischen Partner-

schulen erprobt werden. Die Erstellung einer eigenen Web-Seite regt die Kreativität

der Schülerinnen und Schüler an.

Was die Sozialformen des Unterrichts angeht, fördert gerade das Internet Teamarbeit,

z.B. bei Online-Recherchen, also dem Recherchieren im Internet, oder der Erstellung

einer umfangreichen Web-Seite, in die die Ergebnisse der koordinierten Arbeit in

Kleingruppen einmünden.
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tralen Servern schneller zu den Schulen übertragen lassen und auch die oben be-

schriebenen ASP-Lösungen eher verwirklicht werden können. 

Für höhere Bandbreiten sind jedoch zusätzliche Investitionen unvermeidbar, die

nichtsdestotrotz sinnvoll erscheinen, wenn die Kommune die Chance sieht, ihre

Schulen an bestehende oder entstehende breitbandige Netze – in kommunaler oder

privater Trägerschaft – anzuschließen. 

M it einem „ eigenen“  N etz, das neben den Schulen und der Kommunalverwaltung

eventuell weitere Bildungs- und Kultureinrichtungen einbezieht, macht sich die

Kommune von privaten Telefonanbietern unabhängig und erreicht mehr Sicherheit

im regionalen Datenaustausch.

6  Infrast rukturelle M aßnahmen

6 .1  Raumkonzept

Ein wichtiger Aspekt bei der Konzeption der Ausstattung ist die Raumplanung. Sie

muss sowohl für die ganze Schule als auch für den einzelnen Raum erfolgen. Die

Aufstellung der Computer und M öbel richtet sich einerseits nach den räumlichen

Gegebenheiten, andererseits nach pädagogischen Erwägungen. 

Wenn genügend Platz vorhanden ist, kann eine PC-Insel geschaffen werden. Gemeint

sind Computer-Tische, die einander gegenüber oder im Dreieck stehen und frei

umgehbar sind. Das fördert Team- und Gruppenarbeit.

Sitzen die Schülerinnen und Schüler mit dem Rücken zur Klasse, verläuft die Com-

puter-Arbeit im Allgemeinen ungestörter. Z war ist der Bildschirm der Klasse zu-

gewandt, was zumindest in der ersten Zeit ungeheures Interesse bei Mitschülerinnen

und M itschülern provoziert, doch verliert der Computer als potenzieller Unruhe-

faktor an Bedeutung, sobald er als alltägliches Arbeitsgerät akzeptiert ist.

Eine Alternative: Der Blick der Schülerinnen und Schüler am Computer ist zur

Klasse gewandt, das M obiliar unter Umständen so gewählt, dass der Bildschirm

abgesenkt ist. Mit dieser Lösung ist die Absicht verbunden, dass das Geschehen im
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Eine weitere M öglichkeit der Kontrolle ist über so genannte Logfiles gegeben.

Lehrerinnen und Lehrer können im Web-Browser nachsehen, welche Seiten von den

Schülerinnen und Schülern aufgerufen wurden. Ist in der Schule ein Proxyserver

eingerichtet, der nur Anfragen persönlich angemeldeter Nutzer zulässt, dann lassen

sich Schülerinnen und Schüler zumindest im N achhinein verantwortlich machen.

Da die beschriebenen technischen Möglichkeiten wegen der sich ständig ändernden

Internet-Angebote keinen wirklich 100-prozentigen Schutz bieten und der auch nur

innerhalb der schulischen N utzung greifen könnte, muss der Schwerpunkt auf der

Förderung der Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler liegen. Die kritische

Reflexion der Internet-Angebote und ihrer Botschaften ist als integraler Bestandteil

jeden Unterrichts zu sehen, der das Internet als Medium nutzt. Ähnlich wie bei der

kritischen Textanalyse sind Internet-Seiten – auch ihre Verknüpfungen mit anderen

Seiten – zu hinterfragen, versteckte Absichten zu verdeutlichen und versuchte

M anipulationen aufzudecken. 

Sicher ist diese Aufgabe bei Internet-Angeboten weitaus schwieriger als bei her-

kömmlichen M edien, da es Anbietern aller Art offen steht und die klassische

Q uellenangabe oft fehlt. Um so wichtiger ist daher der Auftrag an die Schule, den

Schülerinnen und Schülern zu helfen, das Internet zielgerichtet und kritisch für die

eigenen Belange – nicht nur im engeren Z usammenhang mit fachlichen Arbeits-

aufträgen – einzusetzen.

Jede Schule muss auf der Basis der beschriebenen technischen und pädagogischen

M öglichkeiten ein Konzept erarbeiten, das einen verantwortlichen Einsatz des

Internets erlaubt.

5 .7  Regionale Netze

M it den vorhandenen Telefonanschlüssen der Schulen bleiben selbst bei moderner

Übertragungstechnik wie ADSL bzw. S-DSL die verfügbaren Bandbreiten begrenzt.

Insbesondere bei Schulen mit einer größeren Zahl von Schüler-Arbeitsplätzen sind

damit multimediale Anwendungen via Internet nur eingeschränkt realisierbar.

Höhere Bandbreiten bei der Vernetzung zwischen den Schulen und der Anbindung

ans Internet sind wünschenswert, weil sich damit z.B. Unterrichtsmedien von zen-



6  Infr ast r uktur elle M aßnahmen 4 3

Die Anzahl der Accesspoints nimmt mit der Größe des Gebäudes zu. Allerdings

sind auch die Bauweise und das Baumaterial des Gebäudes in die Planung einzu-

beziehen. Verwinkelte Räumlichkeiten erfordern mitunter eine größere Anzahl von

Accesspoints. M etallische Bauteile, insbesondere in Wänden, können den Funk-

kontakt stören.

Funkvernetzung im Schulgebäude ist derzeit wegen der technisch bedingten be-

grenzten Bandbreite von 11-Mbit/s nur als Ergänzung bestehender Kabelvernetzung

denkbar. Die eventuelle Gefahr von Funksmog lässt sich bisher nicht abschließend

beurteilen. H ierzu führt die e-nitiative.nrw Untersuchungen durch.

Eine weitere Vernetzungsmöglichkeit, die gegenwärtig noch nicht gängig ist, bildet

die N utzung der Stromverkabelung für die Datenübertragung. Dabei wird die In-

stallation durch die bereits vorhandene Verkabelung erleichtert. Leider sind noch

keine Aussagen über Praktikabilität und Leistungsfähigkeit einer solchen Übertragung

möglich, da keine Erfahrungsberichte vorliegen.

Die Vernetzung der vorhandenen Rechner erlaubt über zentrale ISDN -Leitungen

den Zugang zum Internet, der für Schulen dank Public-Private-Partnership-Initiativen

kostenfrei ist.

Der ISDN -Z ugang zum Internet über t-online wird nach Aussagen der Deutschen

Telekom im Laufe des Jahres 2001 – soweit technisch verfügbar – auf T-DSL und

damit auf eine deutlich höhere Bandbreite erweitert.

6 .3  Er gonomie

Auch wenn die Schülerinnen und Schüler in der Schule nur in eingeschränktem

zeitlichem Umfang an Rechnern arbeiten, sollten die Arbeitsbedingungen gesundheits-

fördernd sein. Deshalb ist auf eine sinnvolle Aufstellung der Geräte und geeignete

M öbel zu achten.

Für die Beleuchtung des Raums gilt, dass keine Lichtreflexe im Bildschirm entstehen

dürfen. Ferner müssen die Rechner so positioniert sein, dass blendfreies Arbeiten

möglich ist.
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Klassenverband uneingeschränkt verfolgt bzw. daran teilgenommen werden kann.

Innerhalb des Schulgebäudes ist die Einrichtung von separaten Räumen zur Auf-

bewahrung von Servern, N etzwerk-Druckern und Gerätepools sinnvoll. Damit

wird der Z ugriff auf wichtige H ardware-Komponenten, die für das Funktionieren

der EDV-Ausstattung relevant sind, kontrolliert. Dieser H inweis ist allerdings nur

als allgemeine Anregung zu verstehen, die Verwirklichung hängt stark von der indi-

viduellen räumlichen Situation der Schule ab.

6 .2  Ver netzung

Damit die Rechner innerhalb eines Raums vernetzt werden können, ist die Installation

von Kabelkanälen erforderlich. Durch das Verlegen über Putz fällt eine eventuelle

spätere Veränderung der Verkabelung oder Erhöhung der Bandbreite vergleichs-

weise einfach und kostengünstig aus. 

Zur Vernetzung der Räume sind Kabelschächte durch Wände und Decken notwendig.

In der Regel erfolgt die Vernetzung sternförmig über eine strukturierte Twisted-Pair-

Verkabelung in 100-Mbit/ s-Technik. Bestehende 2- oder 10-M bit/s-Techniken

eventuell mit Koaxialverkabelung sollten nicht weiter ausgebaut werden. Sie lassen

sich aber in die neu entstehenden Netze integrieren und brauchen erst später ersetzt

zu werden. 

Die 100-M bit/s-Technik ermöglicht Bandbreiten, durch die das Schulnetzwerk 

auch zu einem Sicherungsmedium wird. Große Datenmengen, wie sie bei der Nutzung

von Videobildern entstehen, sind nur bei N etzen dieser Dimensionierung sinnvoll

einsetzbar. Z udem ist davon auszugehen, dass die benötigten Bandbreiten weiter

steigen werden.

Die Kabelvernetzung bietet die Vorteile einer hohen Betriebssicherheit und Band-

breite. Eine Alternative ist die Funkvernetzung. Dafür müssen in der Schule so ge-

nannte Accesspoints installiert werden, also Funkempfänger, die die Kommunikation

unter den N etzwerk-Komponenten regeln. Dies sind die einzigen N etzwerk-Kom-

ponenten, für die man noch Kabel verlegen muss. Die Funkvernetzung erspart der

Schule größere bauliche Veränderungen. Bestehende N etze und Arbeitsstationen

lassen sich problemlos in das Funknetz integrieren.
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Support hinausgehende M aßnahmen sollten auf kommunaler Ebene bereitgestellt

werden – als Second-Level-Support. 

Entscheidend für die Bewältigung der Wartungsaufgabe ist die planvolle und systema-

tische Ausstattung der Schulen, bei der wartungsarme Geräte und Software-Lösun-

gen zum Einsatz kommen. In diesem Zusammenhang spart eine höhere Investition

in Präventivmaßnahmen Kosten, da der Wartungs- und damit auch der Personal-

aufwand reduziert werden.

7 .1  Pr ävent ivmaßnahmen

Durch Präventivmaßnahmen kann die Konfiguration des Systems geschützt werden,

so dass ein sicherer und wartungsarmer Gebrauch der Rechner gewährleistet ist.

Konkret bedeutet das einfaches Software- und Benutzermanagement sowie die

schnelle Wiederherstellung eines unbrauchbar gewordenen Computers. Auf diese

Weise können weitergehende Wartungsarbeiten, mit denen entsprechende Firmen

beauftragt werden, eingeschränkt werden.

Schutz der  Rechner

Die Rechner sollten so eingerichtet werden, dass ihr sicheres Funktionieren gewähr-

leistet ist. Daher müssen sie sowohl gegen Systemmanipulationen als auch gegen

Viren aus dem Internet geschützt werden.

Eine wichtige Maßnahme stellt der Einbau von so genannten Protektorkarten dar, die

bei Fehlbedienung oder Manipulation nach einem Neustart die alte Konfiguration,

das heißt den alten Datenbestand, sicher wiederherstellen. So lassen sich auch Viren,

die sich auf der Festplatte eingenistet haben, entfernen.

Die Protektorkarten belegen zwar einen Teil des Speicherplatzes und verlangsamen

geringfügig die Geschwindigkeit der Rechner, gewähren aber effektiven Schutz.

Computer, die von verschiedenen Personen genutzt werden – und das sind praktisch

alle unterrichtlich genutzten Geräte – werden ständig bewusst oder unbewußt ver-

ändert und enthalten Programme und Daten, die bald niemand mehr überschauen

kann. Eingeschränkte Funktionalität ist die Folge, schlimmstenfalls sogar der
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6 .4  St r omver sor gung

In den Klassenräumen muss es genügend Stromanschlüsse mit ausreichender Ab-

sicherung geben. In der Regel sind Klassenräume nicht auf den Anschluss mehrerer

Stromabnehmer vorbereitet. Bei drei Computern, einem Drucker und dem not-

wendigen H UB (Verteiler für N etzwerkanschlüsse) zur Vernetzung der Geräte

werden schon fünf bis acht Steckdosen notwendig, die entsprechend der Belastung

abgesichert sind.

Bevor Geräte angeschafft werden, sollte das Bauamt prüfen, ob der Betrieb in den

vorgesehenen Räumen möglich ist oder ob entsprechende Baumaßnahmen er-

forderlich werden, um die Stromversorgung den gewachsenen Anforderungen an-

zupassen.
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Mit der wachsenden Computer-Ausstattung steigen auch die Anforderungen an die

Wartung. Während es in der Vergangenheit „nur“  um die Funktionsfähigkeit einzel-

ner Computer-Räume ging, führt die Ausstattung der Klassenräume mit Computer-

Arbeitsplätzen zu komplexeren Wartungs- und Pflegeaufgaben.

Schon die Wartung und Pflege von vernetzten Computern in einzelnen Räumen

wirft die Frage nach den personellen Ressourcen auf: Wer mit welcher Qualifikation

übernimmt diese Aufgabe? In der Regel waren und sind es engagierte Informatik-

lehrerinnen und -lehrer, die neben ihrer Unterrichtsverpflichtung die Geräte instand

halten und oft auch reparieren.

Angesichts der angestrebten Ausstattung aller Klassenräume sowie anderer Lernorte

der Schule mit M edienecken werden neue Lösungen erarbeitet. Alle erkennbaren

Lösungsansätze gehen von einer Arbeitsteilung von Schule und Schulträger aus. 

Die Schule wird aus praktischen wie pädagogischen Gründen einen bestimmten

Teil der Wartung und Pflege der Geräte und Netze übernehmen müssen. Diese Auf-

gabe nennen wir First-Level-Support (siehe Kapitel 3). Die Schaffung der Voraus-

setzungen für den First-Level-Support ist Aufgabe des Landes. Über den First-Level-
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Zent r ales M anagement

Die Verwaltung der Netzwerk-Benutzer und die Installation neuer Software lassen

sich mit Hilfe eines serverbasierten Netzwerks zentralisieren. Die Vorteile hinsichtlich

der Reduzierung des Wartungsaufwands haben wir bereits erläutert. Prinzipiell stehen

je nach Vernetzungsgrad folgende M öglichkeiten offen:

Software und Benutzer werden auf dem schuleigenen Server verwaltet. Dazu muss

die betreuende Person entsprechendes Fachwissen besitzen. Ihre Q ualifikation

braucht weniger umfassend zu sein, wenn die Schule auf Fernwartung zurückgreift.

Dabei wird von einer Einbindung der Schule in ein kommunales Netzwerk ausgegan-

gen: Die Kommune verfügt über einen Server, der die Benutzer und die Software der

Schule verwaltet. Durch einen so genannten Datenabgleich werden die nötigen Dateien

auf den Schulserver heruntergeladen. Benutzt die Schule einen ASP-Dienst, braucht

sie sich nur noch um einen geeigneten Netzzugang der Arbeitsstationen zu kümmern.

7 .2  Suppor t -Konzept  auf zwei Ebenen

Das in der Diskussion befindliche Wartungskonzept besteht im Wesentlichen aus den

beiden Ebenen Schule und Schulträger. Im Auftrag der Kommune übernehmen spezi-

alisierte Firmen die Arbeiten, die in der Regel weder die Schule noch die Kommune

alleine leisten kann. Die Arbeitsteilung von Schule und Schulträger soll zu sachge-

rechten und finanzierbaren Lösungen führen.

Fir st -Level-Suppor t

Die Wartung und Pflege der Multimedia-Einrichtungen ist eine gemeinsame Aufgabe

von Schule und Schulträger. Während der Schulträger auf kommunaler Ebene mit

eigenem Personal und/oder beauftragten Firmen den rein technischen Support

übernehmen will, verbleiben in der Schule Aufgaben, die aus praktischen, aber

auch inhaltlichen Gründen nur die Schule selbst ausführen kann.

Jede Schule muss für den First-Level-Support einen oder mehrere Beauftragte be-

nennen, die dann entsprechend zu schulen sind und in die M edien-Entwicklungs-

planung des Schulträgers einbezogen werden können.
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Komplettausfall. Z eitraubende und oft frustrierende Arbeiten werden notwendig.

Eine Protektorkarte bewirkt, dass nur befugte Personen, die das Passwort kennen,

bleibende Veränderungen durchführen können. Alle anderen Veränderungen sowie

Vireninfektionen sind nach einem N eustart des Computers behoben.

Neben den Karten, die in den Rechner eingebaut werden, gibt es auch preiswertere

Software-Lösungen, die kein Öffnen des Geräts verlangen. Vor allem bei einem Be-

stand an älteren Rechnern, die man schützen will, ist es sicher einfacher, diesen

Software-Schutz zu installieren. Allerdings zeigen die Erfahrungen in der Schule,

dass die Hardware-Lösung die sicherste ist. In jedem Fall sollte man angesichts der

wachsenden Wartungsaufgaben in einen Konfigurationsschutz investieren – auch

dann, wenn die Schule über erweiterte Wartungsmöglichkeiten eines vorhandenen

N etzes verfügt.

Eine weitere Möglichkeit der Wiederherstellung beschädigter Konfigurationen sind

Images. Unter einem Image versteht man eine komprimierte Kopie der Festplatte

eines Rechners (also der in den Computer eingebauten H arddisk, auf der alle Pro-

gramme und Daten gespeichert sind). Das Rückladen eines Images auf die Festplatte

kann eine funktionierende Konfiguration des Computers rekonstruieren. M it der

selben Methode kann diese Konfiguration auch auf neue Rechner übertragen werden;

diesen Vorgang nennt man auch „ klonen“ . Voraussetzung ist die Ausstattung der

Geräte mit den gleichen H ardware-Komponenten, da mit dem Image auch die

Treiberdateien übertragen werden. N ur mit diesen Treiberdateien funktionieren

die H ardware-Komponenten.

Eine so genannte Firewall schützt gegen Angriffe aus dem Internet. Sie verhindert,

dass unbefugte externe Benutzer Daten von den Rechnern der Schule einsehen. Die

Vergabe von Berechtigungshierarchien und N utzungseinschränkungen vermindert

die Gefahr des unerlaubten Durchsuchens von Datenbeständen auf dem Dateiserver

wesentlich.

Z usätzliche Sicherheit gibt ein Virenschutzprogramm, das sämtliche im N etzwerk

befindlichen und alle von außen eingebrachten Dateien auf ihre Schädlichkeit

überprüft. Sind die Clients des Schulnetzes mit einer Protektorkarte ausgestattet,

so ist ein getrennter Virenschutz für diese Rechner nicht immer erforderlich. Diese

Überlegung spielt insofern eine Rolle, als der Virenschutz das System verlangsamt. In

jedem Fall unverzichtbar ist es aber, die Server zu schützen. In der Regel laufen diese

Geräte ständig, und ständig greifen Clients auf sie zu. Viren, die von einem Rechner

eingeschleust werden, könnte der Server auf das gesamte N etz verteilen.
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Second-Level-Suppor t in der  Kommune

Der Second-Level-Support ist eine Leistung des Schulträgers und sollte den Schulen

zur Verfügung stehen, wenn Probleme vor Ort aus zeitlichen oder fachlichen Gründen

nicht mehr ohne Unterstützung von außen lösbar sind.

Voraussetzung für eine ökonomische Lösung dieser Aufgabe ist eine möglichst

wartungsarme und einheitliche Ausstattung der Schulen. Dazu sollte der Schulträger

bei der Planung der Ausstattung professionelle H ilfe von Fachfirmen in Anspruch

nehmen. 

Für die regelmäßig zu leistende Unterstützung der Schulen bei der Wartung der Ge-

räte und N etze sind personelle Ressourcen mit entsprechender Q ualifikation not-

wendig. Grundsätzlich sehen wir zwei Möglichkeiten, diese bereitzustellen: Entweder

stellt die Kommune Fachleute zur Verfügung oder beauftragt Firmen.

Leistungen des Second-Level-Supports im Rahmen der verabredeten Arbeitsteilung

von Schulen und Kommunen sind:

• Betreuung und Unterweisung/Schulung der First-Level-Beauftragten

• H otline für First-Level-Beauftragte der Schulen

• gegebenenfalls Fernwartung

• Vor-O rt-H ilfe

• Fehlerdiagnose und gegebenenfalls Beauftragung von Fachfirmen.

Leistungen, die technisch begabte Pädagogen und Verwaltungsmitarbeiter nicht er-

bringen können, sind Aufgabe von Fachfirmen, die im Auftrag der Kommune handeln.

Dazu zählen:

• professionelle Planung einer einheitlichen und wartungsarmen Ausstattung 

der Schulen einer Kommune auf der Basis der pädagogischen Konzepte

• Lieferung, Aufstellung, Installation und Konfiguration der Geräte 

bzw. N etze sowie Einweisung einzelner Kolleginnen und Kollegen in die 

H andhabung der Ausstattung

• Reparatur oder Austausch defekter Geräte und N etzwerk-Komponenten.
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Pr akt ische Gr ünde

Z u den praktischen Gründen, die für den Verbleib bestimmter Aufgaben in der

Schule sprechen, zählt der First-Level-Support bei Anwendungsproblemen mit

Software und dem lokalen N etzwerk. In jeder Schule muss es Pädagogen geben,

die bei Fehlbedienungen helfen und das Kollegium in der Handhabung von Software

und N utzung lokaler Vernetzung unterstützen und schulen können. Auch die Be-

dienung der Datensicherung und die Wiederherstellung von Systemkonfigurationen

können von der Schule geleistet werden, wenn die Geräte entsprechend einfach

und sicher geschützt sind (Konfigurationsschutz).

Bei Defekten der Hardware und Problemen mit komplexen Konfigurationen, deren

Behebung zeitaufwendig ist und entsprechendes Fachwissen und Erfahrung verlangt,

ist auf H ilfe von außen zurückzugreifen.

Bei Beschaffungs- und Einrichtungsvorhaben sollte bedacht werden, dass auch die

für den Betrieb notwendigen Kenntnisse vorhanden sein oder durch Schulungen

vermittelt werden müssen. Komplexe Anwendungen und Einrichtungen, die über

das Know-how in der Schule weit hinausreichen oder die nur ganz wenige Personen

in der Schule bedienen können, sind zu vermeiden.

Pädagogische Gr ünde

Inhaltlich lässt sich die Übernahme von Wartungs- und Pflegediensten durch die

Schule bei folgenden Aufgaben, die pädagogische Q ualifikationen verlangen, be-

gründen:

• Planung und Ausbau von N etzstrukturen für unterrichtliche Anwendungen

• Planung und H andhabung eines sicheren Konfigurationsschutzes

• Absprache und Planung von unterrichtlich zu nutzenden Verzeichnisstrukturen

• Einrichtung und Pflege von abgestuften Z ugangsberechtigungen 

• Benutzerverwaltung

• Rechts- und Sicherheitsfragen bei der Internet-N utzung

• Auswahl und Lizenzierung von Software.
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In diesem Zusammenhang reicht auch eine mehr oder minder allgemein gültige und

gut begründete Empfehlung von außen nicht aus, denn das Lehren und Lernen mit

neuen Medien verändert den Unterricht und kann deshalb nur gelingen, wenn Lehre-

rinnen und Lehrer einer Schule in diesen Prozess aktiv einbezogen sind.

Mit der Nutzung neuer Medien im Unterricht sind vielfältige Rahmenbedingungen zu

beachten und Voraussetzungen zu schaffen. Damit sind Entscheidungen verbunden,

die nur in Abstimmung mit dem Kollegium einer Schule zum Erfolg führen werden.

Deshalb ist es unverzichtbar, dass Schulen Medienkonzepte erarbeiten, in denen sie

die gewünschten Anwendungen und Software-Produkte, die bevorzugten Ausstat-

tungsvarianten und auch Beratungs- und Fortbildungswünsche formulieren.

Technischer  Aspekt

Pädagogen sind keine Techniker und können deshalb nicht alleine über Ausstattungs-

konzepte befinden, die nicht nur in der Anschaffung, sondern vor allem im Betrieb

und beim Ersatz und Ausbau langfristig Kosten verursachen. Auf kommunaler

Ebene sind die verschiedenen Schulkonzepte zu vergleichen und mit professioneller

Hilfe (kommunale Fachkräfte, Firmen) angemessene technische Lösungen zu finden.

Insbesondere die Verkabelung für die Vernetzung der Schulen, die Prüfung der

Stromversorgung und andere Fragen wie z.B. Diebstahlschutz und Sicherheit fallen

in den Aufgabenbereich der Kommune.

W ir tschaft licher  Aspekt

Auf kommunaler Ebene erarbeitete einheitliche Konzepte zur Ausstattung der

Schulen helfen, die Beschaffung kostengünstig zu gestalten – bei der Abnahme höhe-

rer Stückzahlen werden Rabatte gewährt. Die Wartungsprobleme, die mit der

Computer-Ausstattung und -Vernetzung in den Schulen verbunden sind, lassen sich

nur bewältigen, wenn Geräte und Betriebssystem sowie Server-Lösungen einheitlich

konzipiert sind. Deshalb erscheint es sinnvoll, dass sich die Schulen auf das pädago-

gische Medienkonzept beschränken und es im Rahmen ihrer Möglichkeiten beraten,

aber die technische Konzeption und Umsetzung dem Schulträger überlassen bleiben.

Hoher Mitteleinsatz und langfristige Kostenbindung müssen wirtschaftlich vertretbar

sein und zudem alle Schulformen angemessen fördern. Einzelinteressen von Schulen

sind auf kommunaler Ebene abzugleichen und in ein Gleichgewicht zu bringen.
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8  M edien-Entwicklungsplan auf kommunaler Ebene

Die technische Ausstattung der Schulen ist Aufgabe der Schulträger. Jedoch besteht

ohne Abstimmung und Arbeitsteilung zwischen Schulen und Schulträger die Gefahr,

dass diese Technik nicht so intensiv genutzt wird, wie es notwendig und sinnvoll

ist, oder nicht passgenau zu den pädagogischen Erfordernissen konzipiert wird und

sich deshalb nicht zielgerichtet im Unterricht einsetzen lässt. H inzu kommt, dass

die Aufgaben, die vor allem bei der Wartung und Pflege der M ultimedia-Einrich-

tungen anfallen, nur durch eine abgestimmte Arbeitsteilung zwischen Schule und

Schulträger zu leisten sind.

Die Formulierung und regelmäßige Fortschreibung sowie Umsetzung eines Medien-

Entwicklungsplans ist für Schulverwaltungen eine neue Aufgabe, die in den kommu-

nalen Strukturen berücksichtigt und eingefügt werden sollte. Insbesondere erfordert

diese neue Aufgabe die Bereitstellung von qualifiziertem Personal. An der Nahtstelle

zwischen Schulen und Schulträger sind neben Grundkenntnissen im Bereich der

neuen Medien und deren Technik auch moderative Fähigkeiten bei der Gestaltung

der notwendigen Abstimmungsprozesse gefordert.

8 .1  Aspekte der  Ausstat tungsplanung

Eine Abstimmung schulischer Planungen auf kommunaler Ebene ist aus verschiedenen

Gründen sinnvoll und notwendig.

Die M edienkonzepte der einzelnen Schule sind eine notwendige, aber nicht hin-

reichende Voraussetzung für die Ausstattung. Die Verantwortung des Schulträgers

geht weiter, als es die einzelne Schule überblicken kann.

Pädagogischer  Aspekt

Voraussetzung der Medien-Entwicklungsplanung auf kommunaler Ebene sind Medien-

konzepte der Schulen. Pädagogische Zielvorstellungen bestimmen den Medieneinsatz.

Medien sind im Lehr- und Lernprozess ein Mittel. Passt die technische Ausstattung

nicht zu den pädagogischen Z ielen, dann kann sie nicht sinnvoll genutzt werden.
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8 .3  Zusammenarbeit  der  Kommunen auf Kreisebene

Unter den circa 400 kommunalen Schulträgern in NRW befinden sich neben größe-

ren Städten viele kleinere Gemeinden, die zum Teil nur wenige Schulen auszustatten

haben. Sind diese Gemeinden ganz auf sich gestellt , fehlt  oft  das Personal, um

die M edien-Entwicklungsplanung und insbesondere das Wartungskonzept so zu

realisieren, wie wir es oben beschrieben haben.

Auch die Bildung der e-teams.nrw zur Beratung und Fortbildung war nur auf der

Ebene der kreisfreien Städte und Kreise möglich. In vielen Gebietskörperschaften

haben die kreisangehörigen Gemeinden Arbeitskreise gebildet, in denen sich die

Schulträger gegenseitig helfen und vom örtlichen e-team beraten lassen.

Eine intensive Beratung durch das e-team ist wegen der zur Verfügung stehenden

Personalressourcen nur auf Kreisebene möglich und sinnvoll. Unabhängig von der

Größe einer Gemeinde sind alle Fragen ähnlich intensiv zu diskutieren und zu be-

antworten. 

Auf Kreisebene lassen sich folgende finanziellen und personellen Ressourcen bündeln:

• qualifiziertes Personal des Schulträgers zur Erarbeitung

des M edien-Entwicklungsplans

• M ittel zur Finanzierung professioneller Unterstützung durch Fachfirmen 

bei Planung der Ausstattung 

• Einstellung von Fachpersonal für den Second-Level-Support

• M ittel zur Finanzierung des Second-Level-Supports.

8 .4  Ger ätebeschaffung

Wegen der sich ständig weiterentwickelnden Leistungsdaten technischer Geräte im

Bereich der Informationstechnologie erscheint es nicht sinnvoll, an dieser Stelle

konkrete Empfehlungen auszusprechen. H ilfreiche aktualisierte Angaben finden

sich jedoch auf den Internet-Seiten der e-nitiative.nrw. 
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Polit ischer  Aspekt

Da im Rahmen kommunaler Selbstverwaltung Entscheidungen über Investitionen

für das Lernen mit Medien auch auf politischer Ebene gerechtfertigt werden müssen,

ist die gesellschaftliche Akzeptanz der Medienkonzepte der Schulen und des Medien-

Entwicklungsplans der Kommune Voraussetzung für die Finanzierung und Umset-

zung der Planungen. Ähnlich wie man auf schulischer Ebene die M itglieder der

Schulgemeinde in den Prozess einbezieht, ist auf kommunaler Ebene ein Prozess zu

initiieren und moderieren, der möglichst im Konsens zu Entscheidungen führt.

8 .2  Zusammenar beit  von Schult r äger und Schulen

Für die Z usammenarbeit von Schulträger und Schulen haben sich im Rahmen der

e-nitiative.nrw neue Formen ausgebildet.

M it den e-teams.nrw in allen kreisfreien Städten und Kreisen wurde eine Struktur

geschaffen, die neben (staatlichen) M edienberatern und M oderatoren der Lehrer-

fortbildung sowie Vertretern der Schulaufsicht auch kommunale Vertreter der

Schulverwaltung und des M edienzentrums einbindet. 

Die schon bestehenden Beispiele für M edien-Entwicklungspläne der Kommunen

haben in der Regel ähnlich besetzte Arbeitsgruppen erarbeitet. Mit den e-teams ist

eine Struktur entstanden, die sich vor Ort für die Unterstützung des Schulträgers bei

der Formulierung und Erarbeitung von M edien-Entwicklungsplänen anbietet.

Auch wenn sich andere Strukturen vor Ort entwickeln oder die Konzeption bei einem

Unternehmen in Auftrag gegeben wird, ist die Beteiligung der Schulaufsicht, der

Schulleiter-Konferenzen, der beratenden und fortbildenden Medienpädagogen aus

Schule und M edienzentrum sinnvoll und notwendig, um Fehlinvestitionen zu ver-

meiden und die Akzeptanz des Medien-Entwicklungsplans zu erhöhen sowie seine

Umsetzung zu gewährleisten.
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Gar ant ie und Ser vice

Die Ausschreibung für die Ausstattung mit EDV-Geräten sollte folgende ver-

pflichtende Bestandteile enthalten:

• Komplette Konfiguration der Geräte

• Installation der bestellten Software 

• Anlieferung der Geräte 

• Aufstellung und vollständige Verkabelung

• Durchführung eines Funktionstests

• Einweisung der zuständigen Lehrkräfte in die H andhabung der Geräte

• Im Garantiefall soll der H ändler die Geräte abholen und sie nach der 

Reparatur zurückbringen

• Für M onitore, Drucker und H UBs sollten Austauschgeräte kostenlos 

zur Verfügung stehen

• Erweiterung der Garantiezeit auf die Dauer der Austauschzyklen 

(36 oder 48 M onate).

Ein Servicevertrag, der den Händler verpflichtet, bei allen Betriebsproblemen vor Ort

zu helfen, kann zu höheren Kosten führen.

Leasing

Leasing ist eine Form der Finanzierung, die vor allem für Wirtschaftsunternehmen

aus steuerlichen Gründen interessant ist (keine Bilanzierung der Leasing-O bjekte,

volle Abzugsfähigkeit der Leasing-Raten, Liquiditätsvorteile). Inwieweit dieses

Modell für den Schulträger finanzielle Vorteile bringt, richtet sich nach dem Leasing-

Angebot des H ardware-Lieferanten oder der Bank. Beispielsweise ist der Z inssatz

von der Laufzeit und den Kapitalmarktbedingungen abhängig. Außerdem muss für

Leasing-O bjekte eine Technologieversicherung abgeschlossen werden, und bei

manchen Verträgen kommt verpflichtend ein Wartungsvertrag hinzu. Das bedeutet

weitere Kosten.

Ein Vorteil des Leasings ist die Verteilung der Anschaffungskosten auf den Leasing-

Z eitraum. Die Liquidität wird auf diese Weise nicht so stark belastet wie beim

Kauf. Die Gesamtkosten des Leasings liegen allerdings über den Anschaffungskosten.
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Trotzdem lässt sich zu folgenden Aspekten Grundsätzliches sagen:

Ausstat tung der  Ger äte

Die Ausstattung der Geräte muss im Sinne von Multimedia-Computern vollständig

und den schulischen Bedingungen angepasst sein. Neben den allgemein bekannten

Ausstattungsmerkmalen ist auf eine Protektorkarte für den Konfigurationsschutz

zu achten. Außerdem sollten die Geräte ein DVD-Laufwerk besitzen – das Angebot

an Software, die auf DVD, einer leistungsstärkeren Variante der CD-RO M , gelie-

fert wird, vergrößert sich ständig. Filme auf DVD können im Unterricht über die

Computer abgespielt und eventuell zusätzlich über Beamer projiziert werden.

Standzeiten der  Ger äte

Man geht heute von einer Standzeit von rund vier Jahren aus. Danach entsprechen die

Geräte nicht mehr in vollem Umfang den gewachsenen Software-Anforderungen. Die

Standzeiten lassen sich durch den Einsatz von Terminalservern und ASP verlängern.

Gebr auchte Ger äte

Bei begrenzten Mitteln erhöhen gebrauchte Geräte, die den Schulen geschenkt werden

oder die diese kostengünstig erwerben, die Versorgung deutlich. Sie haben aber

gegenüber neuen Geräten kürzere Standzeiten, und man muss sie früher aufrüsten

oder entsorgen. Geschenkte Geräte müssen meist überprüft und in der Ausstattung

ergänzt werden. Diese Aufgabe können Spezialfirmen übernehmen (Informationen

unter www.e-nit iat ive.nr w.de), was jedoch Kosten verursacht. Auch ist zu prüfen

und in der Kalkulation zu berücksichtigen, ob eine Lizenz für ein Betriebssystem

mitgeliefert wird. 

Vor der Annahme von Geschenken oder dem Kauf von Gebrauchtgeräten sollte

man sich vergewissern, dass sie sich für die gewünschten Anwendungen eignen und

ins Ausstattungs- und Wartungskonzept von Schule und Kommune passen.
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einflusst, ist eine intensive Auseinandersetzung mit den Produkten und ihren unter-

richtlichen Anwendungsmöglichkeiten wichtig. Dabei setzt die medienberatung.nrw

auf den Erfahrungsaustausch aus der Schulpraxis heraus, damit empfohlene Produkte

auch tatsächlich im Unterrichtsalltag in relevantem Umfang genutzt werden können.

Die medienberatung.nrw organisiert Fachtagungen für Grundschulen und ver-

schiedene Fachbereiche der Sekundarstufen. 

Im Vorfeld nominieren erfahrene Kolleginnen und Kollegen aus den Schulen und den

e-teams.nrw via Internet Produkte, über die Erfahrungen im Unterricht vorliegen.

Diese Produkte können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachtagungen auf

bereitgestellten Rechnern ansehen und begutachten. Software-Produzenten und

-Verlage stellen ihre Produkte vor und diskutieren mit den Teilnehmerinnen und

Teilnehmern über die Einsatzmöglichkeiten. Abschließend wird ein M einungsbild

erhoben, das einen ersten Eindruck über die Praxisrelevanz der nominierten und

vorgestellten Produkte gibt.

Mit der Software-Datenbank der medienberatung.nrw wird es möglich, den Informa-

tions- und Erfahrungsaustausch über die Fachtagungen hinaus auf alle interessierten

Kolleginnen und Kollegen auszudehnen. Dort können Produzenten und Verlage

ebenso wie Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler sowohl Software

kommentieren und empfehlen als auch neue, bisher nicht aufgeführte Produkte

einfügen.

Die Datenbank wie die Fachtagungen organisieren und moderieren die medien-

beratung.nrw und eine Gruppe von M edienberaterinnen und -beratern aus allen

Regierungsbezirken.

Ber eit stellung und Beschaffung

Ergebnis des Auswahlprozesses sind Software-Listen, die sowohl den Schulen bei

Kaufentscheidungen als auch den Medienzentren bei der Anschaffung zwecks Sich-

tung und Verleih helfen.

In den Medienzentren können sich interessierte Kolleginnen und Kollegen die Produkte

anschauen und sich beraten lassen. Je nach vorliegender Lizenz kann die Software

mitgenommen und im Unterricht eingesetzt und erprobt werden. So werden teure

Fehlentscheidungen bei der Beschaffung von Software durch die Schulen vermieden.
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Das Leasing-Verfahren stellt sich modellhaft so dar:

• Der Leasing-Geber stellt das Leasing-O bjekt gegen eine Gebühr zur Verfügung

• Die Leasing-Gebühr hängt von der Laufzeit des Vertrags ab

• Die zu zahlenden Raten enthalten die Anschaffungs-, N eben- und 

Finanzierungskosten

• Das Leasing-O bjekt bleibt Eigentum des Leasing-Gebers

• Je nach Vertragsgestaltung hat der Leasing-N ehmer am Ende der Laufzeit die 

Möglichkeit, das geleaste Objekt zurückzugeben oder zum Marktpreis zu kaufen

• Eine Kündigung des Leasing-Vertrags ist meist nur unter Wahrung 

bestimmter Fristen möglich.

Veränderungen am Leasing-Objekt, die bei einer Rückgabe wieder entfernt werden

müssen (Einbau einer Netzwerk-Karte, größere Festplatte, mehr Speicher), müssen

mit dem Leasing-Geber vorher abgestimmt sein.

8 .5  Ler n-Softwar e

Der Markt der Software-Produkte für das Lernen mit neuen Medien wächst ständig.

Der Anteil, der sich speziell für schulisches Lernen eignet, ist jedoch verglichen mit den

vielen Produkten des so genannten Nachmittagsmarkts klein. Den „Vormittagsmarkt“

fördert die e-nitiative.nrw durch die Bereitstellung von Fördermitteln zum Kauf

entsprechender Produkte – eine M aßnahme, die den M arkt beleben soll. Darüber

hinaus wird die Entwicklung von schulgeeigneter Software durch Bundesmittel in

H öhe von 100 M illionen DM  unterstützt, mit denen Entwicklungskonzepte zur

M arktreife gebracht werden sollen.

Auch die Fachtagungen der medienberatung.nrw fördern die Entwicklung schul-

geeigneter Software. Dort treffen Software-Produzenten und -Verlage mit erfahrenen

Schulpraktikern zusammen und treten mit ihnen in Erfahrungsaustausch.

Auswahl

Eine Unterstützung bei der Auswahl adäquater Software-Produkte ist schon aus Kosten-

gründen notwendig. Weil die Auswahl der Medien die Gestaltung des Unterrichts be-
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Gut kalkulierbar sind die Kosten für die Clients inklusive Betriebs- und Standard-

Software, da es sich meist um handelsübliche Multimedia-Computer nebst Peripherie-

geräten handelt. Die Ausgaben für Server-Geräte und N etzwerk-Betriebssysteme

richten sich zwar stark nach Dimensionierung und Wahl der Software, sind aber

ebenfalls sicher kalkulierbar.

Die Kosten für die Vernetzung der Unterrichtsräume hängen von den baulichen

Gegebenheiten der Schule ab. Existieren zugängliche Kabelschächte und -kanäle,

dann muss nur noch die Verlegung der Kabel und Installation der notwendigen

Anschlussdosen und Verbindungsgeräte finanziert werden. Handelt es sich um ältere

Gebäude, die in keiner Weise auf die Installation von zusätzlichen Verkabelungen

vorbereitet sind, werden Baumaßnahmen erforderlich.

Die Kosten für die in der Regel notwendige zusätzliche und wenn möglich eigen-

ständige Absicherung der Stromversorgung für die Multimedia-Geräte im Klassen-

raum sind ebenfalls von den baulichen Voraussetzungen der Schule abhängig.

Bei den Wartungskosten handelt es sich in erster Linie um Personalkosten, die zu-

mindest auf schulischer Seite nicht beziffert werden können. Die Arbeitsteilung von

Schule und Schulträger bei der Wartung und Pflege der Multimedia-Einrichtungen

entwickelt sich erst.

Die folgenden Angaben basieren auf Erfahrungen von Schulträgern und nennen

geschätzte Beträge, die über alle Unterschiede hinweg Anhaltspunkte für den

durchschnittlichen Investitionsbedarf geben.

Kosten pr o Unter r ichtsr aum

Für die Vernetzung der Unterrichts-Computer zu einem Schulnetz und die Ergänzung

der Elektrizitätsversorgung sowie die Ausstattung mit einem einfachen Tinten-

strahl-Drucker und eventuell einem einfachen Scanner werden circa 3000 DM  je

Unterrichtsraum kalkuliert. 

Diese Schätzung geht davon aus, dass die bestehenden Fachräume bereits weitgehend

vernetzt sind und in den nächsten Jahren überwiegend Arbeitsplätze in M edien-

ecken in Klassenräumen geschaffen werden. Die Kosten entstehen einmalig als Investi-

tionskosten und enthalten anteilig die Kosten für die Anbindung des Schulnetzes

ans Internet. 
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Auf der Basis der Empfehlungslisten organisieren die Landesbildstellen Westfalen

und das Medienzentrum Rheinland außerdem Sammelbestellungen, die zu beträcht-

lichen Einsparungen bei der Beschaffung führen.

8 .6  For tbildungsbudgets

Die im Jahr 2000 zum erstenmal bereitgestellten Fortbildungsbudgets haben das

Angebot an Lehrerfortbildung vor O rt deutlich erhöht. Die Rückmeldungen von

Schulen und Schulträgern haben bewirkt, dass es 2001 zu einer Erhöhung dieser

Budgets kommt.

Ähnlich wie bei der Ausstattungsplanung ist bei der Verwendung der Fortbildungs-

budgets die enge Z usammenarbeit von Schulträgern und Schulen wichtig. 

Die inhaltliche Gestaltung und O rganisation der Fortbildungen ist Aufgabe der

Schulen, die diese Maßnahme wünschen. Werden die Fortbildungsbudgets oder ein

Teil davon gebündelt und damit Angebote weiterer Träger finanziert, ist eine Ab-

stimmung mit den Schulen und der Schulaufsicht über die Gestaltung und Organi-

sation notwendig. 

Das örtliche e-team berät bei der Verwendung der Fortbildungsbudgets und hilft

bei der Gestaltung des Angebots.

Fortbildungsmittel auf lokaler Ebene bedeuten zwar auch Verwaltungsaufwand auf

kommunaler Seite, bieten aber die M öglichkeit, Ausstattungsmaßnahmen und die

Bereitstellung von Mitteln für Qualifizierungsangebote aufeinander abzustimmen.

8 .7  Kostenschätzung

Die tatsächlich entstehenden Kosten bei der Einrichtung von Computer-Arbeits-

plätzen für Schülerinnen und Schüler hängen in den einzelnen Schulen von sehr

unterschiedlichen Bedingungen ab.
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Erste Planungen der Kommunen und Erfahrungswerte aus der Wirtschaft in diesem

Bereich führen zu einer Kostenspanne von 500 bis 1200 DM  pro Schüler-Arbeits-

platz und Jahr. Der Betrag umfasst Kosten für zusätzliches Personal, für M aterial

und Fahrten sowie für an Unternehmen vergebene Aufträge. 

Für die Gewichtung der genannten Kostenanteile ist Spielraum gegeben. Besonders

die Zahl der zusätzlichen Stellen sowie deren Qualifikation können variieren. Ent-

sprechend ändert sich das Volumen der an Unternehmen zu vergebenden Aufträge.

N ach M einung der befragten Kommunen ist aber auf zusätzliches Personal nicht

gänzlich zu verzichten.

8 .8  Stufenplan/ Pr ior it ätenliste

Unabhängig von der einzelnen Schule lassen sich folgende Prioritäten beim stufen-

weisen Ausbau der Ausstattung formulieren:

• Die Multimedia-Arbeitsplätze in allen Unterrichtsräumen sollten möglichst früh 

untereinander vernetzt werden, um Daten austauschen sowie Drucker und 

Internet-Z ugang gemeinsam nutzen zu können. 

• Sowohl für weiterführende Schulen mit Informatikräumen als auch für Grund-

schulen, die mit der Einrichtung von M edienecken begonnen haben, ist die 

Vernetzung aller Unterrichtsräume ein sinnvoller nächster Schritt, der für alle 

bestehenden und zukünftigen Arbeitsplätze den Z ugang zum Internet sichert. 

• Eine Z ugangskontrolle, das Z wischenspeichern von Internet-Seiten und die 

zentrale Bereitstellung von Inhalten und Programmen erfordern den Betrieb 

eines zentralen Servers im N etz. Server-Lösungen sind auf der Basis der Ver-

netzung der Schule ausbaufähig. 

• Neue Schüler-Arbeitsplätze sollten vorrangig in Form von Medienecken in Klassen-

räumen eingerichtet werden. Zur Grundausrüstung eines Schüler-Arbeitsplatzes

gehört ein Multimedia-Computer aus dem mittleren Marktsegment. Drucker 

können von mehreren Computern gleichzeitig genutzt werden. Beamer, Scanner

und Digitalkameras stellen sinnvolle Ergänzungen dar, die für die Produktion

von Medien wichtig sind. Sie können zentral in einem Pool bereitgestellt werden.
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Bei künftigen Bau- und Renovierungsarbeiten sollten die Schulen zugleich die Ver-

netzung vornehmen lassen. In der Regel wird die vollständige Vernetzung aller

Räume in einer einzigen Maßnahme weniger kosten als die schrittweise Vernetzung

parallel zur Einrichtung der Arbeitsplätze in den Klassen. 

M ittelfristige Kosten für Ersatzbeschaffungen fallen bei der Kalkulation weniger

ins Gewicht, da sie sich nur auf Drucker und Scanner beziehen.

Kosten pr o Schule

Sicher in einem Schrank untergebrachte aktive Netzwerk-Komponenten und eine USV

(unterbrecherfreie Stromversorgung) erfordern Investitionen von rund 15000 DM.

Ein Beamer kostet circa 6000 DM und ein Laptop circa 5000 DM. Für eine digitale

Fotokamera werden 1000 DM  angesetzt.

Bei den Kosten für Ersatzbeschaffungen ist von Standzeiten von vier bis fünf Jahren

auszugehen, das heißt von jährlichen Kosten in H öhe von 20 bis 25 Prozent der

Erstinvestition.

Kosten pr o Schüler -Ar beit splatz

Von der bisherigen Ausstattungspraxis von Schulen lässt sich für die Kosten der

Einrichtung weiterer Arbeitsplätze ein M ittelwert ableiten: 3000 DM . Darin sind

M ultimedia-Computer, Standard-Software und M öbel enthalten.

Bei den einzukalkulierenden Ersatzbeschaffungskosten ist ebenfalls von 20 bis 25

Prozent der Erstinvestition auszugehen.

Kosten für  W ar tung und Administ r at ion

Während sich für den First-Level-Support auf schulischer Seite keine Beträge nennen

lassen, entstehen auf kommunaler Ebene für den Second-Level-Support Kosten für

zusätzliches Personal und für Leistungen beauftragter Unternehmen.
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Wünschenswert erscheint die Einrichtung einer Geschäftsstelle für das e-team, um die

lokale Arbeit organisieren zu können und sicher erreichbar zu sein. Dafür bieten sich

zunächst, dort wo sie vorhanden sind, die Medienzentren/Bildstellen an. Alternativ

sind andere Anbindungen denkbar, z.B. an das Schulamt/Schulverwaltungsamt.

9 .2  e-nit iat ive-Beauft r agter

Für den Informationsfluss und den engen Kontakt des e-teams zu den Schulen der

Gebietskörperschaft – den kreisfreien Städten und Kreisen – ist es sinnvoll, dass

jede Schule einen e-nitiative-Beauftragten benennt.

Gelingt es dem e-team, ein derartiges Netz mit den Schulen aufzubauen, dann können

die Schulen über die Angebote an Beratung und Fortbildung zuverlässiger informiert

werden. Zudem erhält das e-team einen Überblick über den Stand der Entwicklung 

des M edienkonzepts und erfährt die tatsächlichen Beratungs- und Fortbildungs-

wünsche der Kollegien. Eine weitere Chance besteht darin, dass die Schulen ihrerseits

bewusst die Angebote der e-nitiative.nrw wahrnehmen und über Fördermöglichkeiten

jederzeit aktuell informiert sind.

9 .3  Fir st - und Second-Level-Suppor t

Die beschriebene Arbeitsteilung von Schule und Kommune bei Wartung und Pflege

der Computer-Ausstattung und N etze bedarf klarer Strukturen. Deshalb erscheint

es notwendig, dass sowohl jede Schule als auch der Schulträger Personen benennen,

die in diesem Aufgabenbereich zusammenarbeiten. Die theoretisch formulierte

Arbeitsteilung muss vor O rt konkretisiert und umgesetzt werden.

Schon an der Ausstattungsplanung auf kommunaler Ebene sollten die Kolleginnen

und Kollegen aus den Schulen, die mit dem First-Level-Support beauftragt sind oder

werden, frühzeitig teilnehmen. Aus dem kommunalen Ausstattungskonzept ergeben

sich auch Q ualifikationsanforderungen an den First-Level-Support, die in ent-

sprechenden Unterweisungen und Fortbildungen gesichert werden müssen.
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9  Kommunikat ionsst rukturen

Für die Kooperation von Land und Kommunen – Schulen und Schulträger – haben

sich Kommunikationsstrukturen entwickelt, die ausgebaut werden können.

Die Zusammensetzung der e-teams.nrw kann als Basisstruktur für die Zusammen-

arbeit von Schulaufsicht, Schulträger, M edienberatung bzw. M edienzentren und

Lehrerfortbildung angesehen werden. Die e-teams.nrw wurden im Rahmen der

e-nitiative.nrw eingerichtet und bestehen in allen kreisfreien Städten und Kreisen

in N RW. Gebildet werden sie von der Unteren Schulaufsicht in Z uständigkeit der

Generalie M edien.

Über die Schulformvertreter in den e-teams.nrw kann ein regelmäßiger Austausch

mit den örtlichen Schulleiterkonferenzen erreicht werden. Die Bezirksregierungen

koordinieren die Zusammenarbeit von Medienberatung und Lehrerfortbildung in den

e-teams.nrw. Das Medienzentrum Rheinland unterstützt die Arbeit der e-teams.nrw

auf Landesebene und leitet die „Koordinierungsgruppe e-teams.nrw“ zur Abstimmung

der Aktivitäten der Bezirksregierungen, des Projektbüros und des Landesinstituts

für Schule und Weiterbildung.

Die Zusammenarbeit vor Ort sollten alle Beteiligten aktiv wahrnehmen, damit sich

die e-teams.nrw in der Praxis tatsächlich als lokales Support-System der Schulen

für das Lernen mit M edien etablieren. 

Auf der lokalen Ebene muss die Zusammenarbeit von Schulen und Schulträger für

verschiedene Aufgaben weiter konkretisiert werden.

9 .1  e-team-Koor dinator

Die Bildung des e-teams liegt in der Verantwortung des Schulamts. Sinnvoll erscheint

die Benennung von einem oder zwei Koordinatoren, die als zentrale Ansprech-

partner fungieren, zu Teamsitzungen einladen und eine Art Geschäftsstelle des e-teams

bilden. Die Benennung des oder der Koordinatoren sollte im e-team abgestimmt

werden. Die Beteiligten entscheiden selbst und gemeinsam, welche Personen die

Koordination übernehmen.



Auf kommunaler Seite sind Personen aus der Schulverwaltung und/oder den beauf-

tragten Firmen zu benennen, die für Schulen bzw. die dort mit dem First-Level-Support

betrauten Personen in technischen Fragen als „offizielle“  Ansprechpartner dienen.

Soll die beschriebene Arbeitsteilung funktionieren, müssen die Beteiligten in den

Kommunikationsprozess einbezogen sein. Ähnlich wie beim Verhältnis von Medien-

konzepten der Schulen und M edien-Entwicklungsplan der Kommune helfen bei

der Entwicklung des Wartungskonzepts rein technisch motivierte Alleingänge

nicht. Während Fachleute auf dem Second Level professionelle technische Kompetenz

einbringen können, haben die Kolleginnen und Kollegen in den Schulen die praktische

Erfahrung und können eher beurteilen, welche Wartungsprobleme bestehen bzw.

zu erwarten sind und wie sie sich im pädagogischen Alltag lösen lassen.
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1 0  Anhang

1 0 .1  Er stellung eines M edienkonzepts der  Schule

Die beiden folgenden Arbeitsblätter können als Beispiele dienen, wie auf schulischer

Ebene ein M edienkonzept konkret erarbeitet werden könnte. Auch die Checkliste

für die Ausstattungsplanung ist als H ilfe gedacht.
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Ler nen m it  neuen M edien im Fachunter r icht

Lernen mit neuen M edien im Unterricht aller Fächer soll zum Alltag werden. Vor-

aussetzung für den Ausbau der Ausstattung Ihrer Schule ist ein pädagogisches

Konzept. Erster Schritt  hin zu diesem M edienkonzept ist die Beantwortung der

Frage, welche Bedeutung die neuen Medien für Ihren Fachunterricht haben können.

Das erste Blatt kann Ihnen dabei helfen, Ziele für das Lernen und Lehren mit neuen

Medien zu formulieren.

Gehen Sie bitte nicht vom gegenwärtigen Stand der Ausstattung Ihrer Schule aus, son-

dern formulieren Sie, welche M edien unter welchen N utzungsbedingungen Ihnen

im Unterricht zur Verfügung stehen sollten.

Machen Sie sich bitte keine Gedanken über technische Aspekte, sondern beschränken

Sie sich auf Anwendungsmöglichkeiten und deren pädagogische Bedeutung.

In Ihrer Schule werden dann die Vorstellungen der verschiedenen Fachgruppen ge-

sammelt und verglichen. Die Fachleute bzw. Beauftragten Ihrer Schule werden auf

dieser Basis ein Ausstattungskonzept entwickeln, das mit Ihnen wiederum abgestimmt

und danach dem Schulträger vorgelegt wird.  

Lassen Sie sich bei der  Beantwor tung der  Fr agen helfen.  Vielleicht  gibt  es in Ihr er  Schule
Kolleginnen und Kollegen,  die sich in ver schiedenen Ber eichen der  neuen M edien besonder s
gut  auskennen. Nutzen Sie insbesonder e die Ber atungs- und For tbildungsangebote Ihr es ör t -
lichen e-teams.  Infor m ier en Sie sich unter  www.e-nit iat ive.nr w.de oder  r ufen Sie bei Ihr em
M edienzent r um an.   

W elche M öglichkeiten sehen

Sie,  in Ihrem Fach 

neue M edien einzusetzen?

W elche Standardanwendungen
(W er kzeuge) möchten 
Sie im  Unter r icht  einsetzen?

W elche speziellen Softwar e-
Pr odukte sollt en Ihnen für
den Unter r icht  zur  Ver fügung
stehen?

W ie ist  das Inter net in Ihr em
Fach sinnvoll zu nutzen?
W elche Angebote und
Anwendungen wär en dabei
besonder s wicht ig?

W o, in welcher  Zahl und wie 
sollt en Computer  im
Unter r icht  zugänglich sein?

Diese Spalte bit te 

ausfüllen.

Beispiele/ Hinweise

Textver ar beitung,  
Tabellenkalkulat ion,  
Pr äsentat ionswer kzeuge
wie Power point ,
M ediator,  W eb-Editor
etc.

Infor m ier en Sie sich 
über  Fach-Softwar e:
www.e-nit iat ive.nr w.de

Infor m ier en Sie sich 
über  fachliche
Angebote und
Anr egungen z.B.  auf
www. lear n-line.nr w.de

M edienecke im
Klassenr aum,
Computer  in Bibliothek
und in M edienr äumen,
Computer -Fachr aum
(Infor mat ikr aum)

Fachliche Ziele for mulier en

Fachgr uppe………………………………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1 0 .2  Checklisten

Checkliste: Ausstat tungsplanung

• Beauftragung einzelner Personen bzw. Einrichtung von Arbeitsgruppen

• Ergebnisse der pädagogischen Beratungen sammeln und abgleichen

• Erhebung des Kenntnisstands im Kollegium und Formulierung des

Fortbildungsbedarfs

• Bestandsaufnahme H ardware (Unterteilung in Pentium- und ältere Geräte, 

Differenzierung der Ausstattung z.B. nach CD-RO M -Laufwerk, 

N etzwerk-Karte etc.)

• Bestandsaufnahme Vernetzung (Kabelkanäle)

• Bestandsaufnahme Software/Internet-Verfügbarkeit

• Ermittlung räumlicher und baulicher Voraussetzungen 

(inklusive Stromversorgung)

• Formulierung pädagogischer Ansprüche an Ausstattung und Vernetzung.

Checkliste: M edien-Entwicklungsplan der  Kommune

• Beratungsgruppe bilden, e-team einbeziehen

• M edienkonzepte der Schulen abgleichen

• Schulleiterkonferenzen beteiligen

• Ist-Ausstattung der Schulen mit H ard- und Software erheben

• Infrastruktur der Schulen für das Lernen mit M edien begutachten (Bauamt)

• M edienkompetenz und Fortbildungswünsche der Lehrerinnen 

und Lehrer erfragen

• Einheitliches und wartungsarmes Ausstattungskonzept entwickeln (lassen)

• Technik-Support auf kommunaler Ebene sicherstellen, 

Second-Level-Support planen

• Anwendungskompetenz und Fortbildungsbedarf der schulischen Beauftragten 

(First-Level-Support) erfragen

• Kosten- und Finanzierungsplanung 

• M ittel- und langfristige Planung: Prioritätenliste/Stufenplan

• Fortschreibung des M edien-Entwicklungsplans in regelmäßigen Z eitabständen.
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For tbildungsbereich

Gr undlagen im Sinne von 
Anwendungsschulung 

Anwendungsschulung und 
Unter r ichtspr ojekte  

Spezielle fachliche 
Anwendungen

Fachdidakt ische Fr agen 

M ethodische Fr agen,  
insbesonder e zu offener en 
Unter r ichtsfor men

Angebote im Rahmen

der  e-nit iat ive.nrw

e-car d.nr w bei der  
ör t lichen VHS,
3 0 -Stunden-Zer t ifikat  
möglich

Intel – Lehr en für  die 
Zukunft ,
4 0  Stunden schulinter n
M aster teacher  
er for der lich,
Softwar e und M ater ial-
band für  5 0  DM

e-team und/ oder  
Angebote weiter er  
Tr äger,  finanzier t  über  
For tbildungsbudgets 

s.o.

s.o.

Ihre Planung

M edienkom pet enz der  Lehr er innen/ Lehr er  för der n

Fachgr uppe………………………………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Vorbem erk ung 

In den vergangenen Jahren hat der Computer in den Schulen immer mehr Einzug gehalten. Mittlerweile 

stehen diese Rechner nicht nur in Computerräumen, sondern in den Klassen- und Fachräumen sowie an 

anderen Orten in den Schulen. In den gemeinsam mit den Kommunalen Landesverbänden herausgege-

benen "Multimedia-Empfehlungen" werden unter dem "Leitbild vernetzte Schule" entsprechende Ausstat-

tungsvarianten beschrieben. Ein grundlegendes Merkmal der vernetzten Schule ist der einfache Zugriff auf 

alle Programme über das schulische Netzwerk. Jeder Schüler und jeder Lehrer sollte von jedem Platz und 

zu jeder Zeit auf seine Ressourcen und Programme zugreifen können.  

Betrachtet man das Angebot an pädagogisch einsetzbarer Software, so ist leider immer noch festzustel-

len, dass viele Programme diesen Anforderungen nicht genügen. Programme, die nur an einer Arbeitssta-

tion bzw. nur von einem Benutzer verwendet werden können, sind für den Einsatz im schulischen Netz 

nicht geeignet. Der Aufwand für Installation und Wartung dieser Programme wäre einfach zu groß. Ziel 

sollte es vielmehr sein, Software (soweit es notwendig ist) serverbasiert verfügbar zu machen und die 

notwendigen lokalen Veränderungen der Clientseite mit standardisierten Paketen zu bewerkstelligen. 

Auch die bislang verfügbaren Lizenzierungsmodelle lassen noch einen großen Spielraum für Verbesse-

rungen. Es macht zum Beispiel wenig Sinn, von klassenraumbezogener Software und entsprechenden Li-

zenzierungsmodellen zu sprechen, wenn die Realität ganz andere Anforderungen stellt. Vor dem Hinter-

grund, dass die finanziellen Budgets der kommunalen Haushalte und der Sachmittelträger der Schulen 

zunehmend kleiner werden, ist es nicht mehr vertretbar, dass jede Schule einer Kommune eine Software 

für den Unterricht kauft und diese dann nur für eine kleine Unterrichtseinheit einsetzt. Es wäre sehr sinn-

voll in anderen Modellen zu denken, angefangen von kommunalen Lizenzen bis hin zu Landeslizenzen. 

Auch die Vertriebswege für die Übermittlung und Installation der Softwarepakete sollten verbessert wer-

den. 

 

 

Die im Folgenden aufgeführten "Empfehlungen für schulnetzgeeignete Software" wurden auf der Tagung 

der Arbeitsgruppe "Software im Netz" in Tettnang am 08. März 2005 zusammen mit Vertretern namhafter 

Softwarehersteller und Softwareanbieter erarbeitet. Hintergrund sind Erfahrungen bei den mittlerweile über 

eintausend Schulen in Baden-Württemberg, die die "Musterlösung" für schulische Netzwerke einsetzen. 

Die Autoren haben sich aber bemüht, die Empfehlungen so allgemein zu formulieren, dass sie auch für 

andere schulische Netzwerklösungen anwendbar sind. 
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1.  
Inst a l lat ionsor t  und -ver fahren 

Die Software ist, soweit immer möglich, serverbasiert zu installieren. 

1.1 Optimal ist es, wenn das Programm einmalig in ein Verzeichnis auf den Server installiert wird und 

dann von jedem Client im Netz per Verknüpfung aufgerufen werden kann.  

1.2 Es sollte aber auch ein einfaches Installationsverfahren für die clientseitige Installation mitgeliefert 

werden. Notwendige clientseitige Änderungen sind als MSI-File mitzuführen. 

1.2.1 Die Installation wird mit erhöhten Rechten automatisch durchgeführt.  

1.2.2 Hierfür ist für beide Fälle ein MSI-Paket erforderlich, das „unattended“ installiert werden kann. 

1.2.3 Installationen der Bauart „[..] und wiederholen Sie diesen Schritt an jedem Client“ sind nicht praktika-

bel (Single point of administration). 

1.3 Der Installationspfad auf dem Server, wie auf dem Client sollte frei wählbar sein (Dialog beim ad-

minstrativen Setup) und sich auf jeden Fall an den Standards orientieren (c:\programme und nicht direkt 

unterhalb von c:\). 

1.4 Das Installationsverfahren ist für die Serverinstallation und die Clientinstallation getrennt und ausführ-

lich zu dokumentieren. 

1.5 Es wäre wünschenswert, dass die Software in einer Terminal-Serverumgebung einsetzbar ist. 

2.  
Berec ht igungen und Dat e iab lage bei  Benut zung 
des Program m s 

2.1 Die Software sollte bei Benutzung ohne Hauptbenutzer- oder Administratorenrechte im vollen Umfang 

verwendbar und konfigurierbar sein. 

2.2 Alle benutzerspezifischen Daten, Programmkonfigurationen etc. dürfen nur in das Home-Verzeichnis 

des Benutzers gespeichert werden (Windows bietet die Möglichkeit, den Ordner „Eigene Dateien“ auf eine 

Laufwerksfreigabe des Servers verweisen zu lassen). Andere Schreibzugriffe sollten nicht erforderlich 

sein. 

2.3 Einträge in Systemverzeichnisse (zum Beispiel c:\winnt) oder computerspezifische Registry-Zweige 

dürfen zur Laufzeit nicht vorgenommen werden. 

2.4 Für temporäre Dateien muss das dafür spezifizierte Windows-Verzeichnis (unterhalb von Dokumente 

und Einstellungen...) verwendet werden. 

2.5 Programme, die Dateien im RW Modus öffnen, sollen nicht mehr vorkommen (readonly-

Kompatibilitätsmodus). 

3.  
Gem einsam es Arbei t en, Mul t iuser, Ler nfor t sc hr i t t e  

3.1. Die Software sollte nach Möglichkeit keine eigene Benutzerverwaltung benötigen und stattdessen mit 

dem Anmeldenamen am Netz arbeiten. 

3.2. Es sollte aber auf alle Fälle möglich sein, die Authentifizierung gegenüber dem Netzwerk, z. B. mittels 

LDAP etc., vorzunehmen. 
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3.3. Ist das nicht möglich, so sollte zumindest ein Einlesevorgang über eine standardisierte Liste möglich 

sein (csv). 

3.4 Der Speicherort für Lernfortschritte sollte im serverbasierten Homeverzeichnis des Schülers liegen. 

Falls ein gemeinsamer Speicherort gebraucht wird, wie zum Beispiel ein Projektverzeichnis, sollte der 

physikalische Speicherort für die Schüler nicht zu erkennen sein.  

3.5. Da auf dem Server Speicherplatzbeschränkungen möglich sind, sollte die Größe des erforderlichen 

Speicherplatzes angegeben werden.  

4.  
Dezent ra les Arbei t en 

Die Software muss für beliebige Benutzer verwendet werden können (nicht benutzerabhängig); sie muss 

ferner auf beliebigen Computern installierbar sein (nicht workstationabhängig).   

Das bedeutet: Jeder Schüler und jeder Lehrer sollte von jedem Platz, zu jeder Zeit auf seine Ressourcen 

und Programme zugreifen können. 

5.  
Sof t w aresc hut z 

5.1 Es sollten für die Benutzung der Software im Schulnetz keine Hardwaresicherungsmechanismen ver-

wendet werden. 

5.2 Programme bzw. Multimediaanwendungen müssen auch ohne eingelegte CD (DVD) lauffähig sein. 

5.3. Für eine vom jeweiligen Hersteller selbst zu definierende Übergangszeit ist es möglich, eine CD/DVD, 

die als reiner Mediendatenträger dient und als solches nicht installierbar ist, als ISO-Image auszuliefern 

und das Verwenden eines virtuellen Laufwerkes zu erlauben. 

6.  
L izenzm odel l   

6.1 Neben bestehenden Lizenzverträgen sollten nach Möglichkeit mit dem Schulträger, dem Stadt- oder 

Landkreis oder auf Landesebene Lizenzverträge abgeschlossen werden können. 

6.2. Der moderne Schulbetrieb erfordert flexible Lizenzen, da weder mit festen Benutzern noch an festen 

Arbeitsplätzen gearbeitet wird.  

6.3. Für die Unterrichtsvorbereitung soll der Lehrer die Software auch zu Hause verfügbar haben.  

6.4. Nach Möglichkeiten sollten Zusatz-Lizenzen für Schüler angeboten werden. 
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IT-Service-Management im IT-Support für Schulen -
Einordnung in das IT-Management des Schulträgers
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Phasen der IT-Entwicklung

[Nolan 1993]
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Zeit

N
u

tz
u

n
g

sg
ra

d

Initialisierung

vereinzelte 

Nutzer/innen

Technik-
dominiert

Keine Steuerung
Aktivitäten Einzelner

Steuerung

Wiederholbare 
Nutzung und 
Ausbreitung

ergänzend,
teilintegriert

Pädagogisch-didakt.
orientierte

Steuerung (MEP)

Ansteckung

Technikorientierte
Steuerung (Einzel-

projekte)

additiv

Nachmacheffekt, 
Ausweitung der 

„Nutzergemeinde“

Integration

Aktive Nutzung und 

volle Integration in 
Lehre und Verwaltung

Integraler Bestandteil 
von Lernen und Lehren

Umfassende
Steuerung

(QSE, NSM)

Organisationale Lernkurve
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Management der IT –
ein Blick auf den Eisberg 

Hardware, Software,
Netzinfrastruktur

Installation, Betrieb,
Verfügbarkeit,
Service & Support,
Updates, Sicherheit
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Gründe für IT-Management

• Bedeutung und Abhängigkeit von IT hat bei Unternehmen und der 
öffentlichen Verwaltung einen hohen Stellenwert (und steigt weiter…) 

• Größere Geschäftsvolumina 

• Ansprüche an IT-Verantwortliche wachsen bei sich ändernden 
Schwerpunkten: 

• Früher: Entwicklung und Betrieb der IT

• Heute: Bedarfsgerechte und effiziente Bereitstellung von 
Dienstleistungen

• Kostencontrolling für IT immer wichtiger 
- ( Berechnung, Zuordnungsbarkeit)

• Oft geringe Zufriedenheit auf Seiten des Kunden 

• å Verbesserung der Qualität und Effizienz bei der Bereitstelltung von 
qualitativ IT-Dienstleistungen
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IT-Management
- ein Definitionsversuch

„Steuerung, Organisation und Kontrolle des 
unternehmensweiten IT-Einsatzes.“
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Umfang des IT-Managements

Planung
Sourcing

Security-Management

Service-Management ITIL, 
MOF, …

Controlling TCO,
COBIT, …Prince 2, 

…
ISO 9000,

…
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Spannungsfelder des IT-Einsatzes

• verstehen die IT-Systeme nicht
• erwarten mehr als „geliefert“

wird
• Ständige Anforderungs-

änderungen
• Schlechte IT-Erfahrungen

• fehlende Integration IT/
Geschäftsstrategie

• Fehlende IT-Vision/Strategie
• IT unterstützt Geschäfte 

unzureichend
• Nutzen unklar / Kosten hoch
• Verantwortung ungeregelt

• Technikorientiert
• Stereotypes Verhalten
• Unzufriedenheit sorgt für 

Konflikte
• Erfahrungen im Widerspruch 

zu Botschaften (Vision, Ziele)

• gestörter IT-Betrieb
• Programmfehler/Viren
• Unklare Abläufe
• Veraltete Technik
• Nichterkennung v. Trends

[Siehe auch http://wip.wi-inf.uni-essen.de]
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Das Support-Problem

• keine strukturierten Support-Mechanismen vorhanden
- ausuferndes Support-System mit vielen unabhängigen Akteuren
- Dienstleistungen sind nicht definiert
- starke Abhängigkeit von Schlüsselpersonen 
- Mangel an Schwerpunktsetzung

• andauerndes „Fire-Fighting“
- Support wird durch Unterbrechungen/Störungen gesteuert
- gleiche Probleme werden immer wieder gelöst, anstatt sie endgültig zu eliminieren

• schwaches Änderungsmanagement
- Änderungen laufen unkoordiniert ab
- Änderungen werden nicht dokumentiert
- auf veränderte/neue Anforderungen aus dem Anwendungsbereich kann nicht 

ausreichend reagiert werden

• Support-Resourcen werden nicht ausreichend gemanaged, 
- unklare Personalressourcen 
- unklarer Finanzbedarf (oft projektfinanziert und nicht am echten Bedarf 

ausgerichtet)

• Kundenzufriedenheit und -vertrauen sind oft gering 
• keine Managementinformationen für Steuerung verfügbar
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Gap-Modell zur Servicequalität

K
u

n
de

n
si

ch
t

Si
ch

t 
de

s 
IT

-S
er

vi
ce

an
bi

et
er

s
erwarteter Service

Wahrgenommene 
Serviceerwartung

Gap 1

Gap 5

Umsetzung in 
Leistungsspezifikation

Gap 2

gelieferter Service

Gap 3

externe Kommunikation
mit Kunden

Gap 4

Servicewahrnehmung

[nach Parasuraman et al.]
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Reifegrad von IT-Organisationen
(nach „The IT Service Capability Maturity Model “, www.itservicecmm.org)

Funktions-
orientierung

Prozess-
orientierung

Produktivität

&

Qualität

Risiken

Level 2: Repeatable
• reproduzierbare Dienstleistungen
• erste Basisprozesse eingeführt

Level 3: Defined
• Serviceprozesse sind dokumentiert, standardisiert und integriert
• IT-Dienstleistungen auf Anwendungsbereich ausgerichtet

Level 4: Managed
• Qualitätssicherung und Controlling
• Einhaltung von Service-Level-Agreements

Level 5: Optimizing
•kontinuierliche Prozessverbesserung
•Einsatz neuer Technologien

Level 1: Initial
• unregelmäßige und unsystematische IT-Services
• abhängig von individuellem Mitarbeitereinsatz
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Optimierung der IT-Dienstleistungen

Was ist unser Ziel?
Vision und

Zielvorgaben

Was ist unser 
Ausgangspunkt?

Einschätzung

Wie können wir 
unser Ziel erreichen?

Anpassung

Wie wissen wir, ob wir
unser Ziel erreicht haben?

Messdaten

[nach ITSMF 2002]
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Aufgabenorientierung vs. Prozessorientierung

bisher: Einzelne Aufgaben jetzt: Definition von Prozessen

Störungsbehandlung

Problembehandlung

Änderungshandhabung

Versionsverwaltung

…

PC installieren …

Internet fällt immer 
wieder aus …

Budenberg läuft in 
Schulnetzwerken 

nicht 

Virenupdates 
einspielen …

neue 
Serverfunktionalitäten 

bereitstellen …

Drucker druckt 
nicht …neuen 

Computerraum 
einrichten ...

Schulserver muss 
ausgetauscht werden …

• was soll geschehen?

• welche Ergebnisse werden 
erwartet?

• wie wird festgestellt, ob die 
Ergebnisse erreicht wurden?

• wie beeinflussen die Ergebnisse die 
anderen Prozesse?
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IT-Management

Netzwerk-
administration

Desktop-
Services

Service-Desk

Netzverwaltung
Server-

administration
Beschaffung

Anwendungs-
management

Kunde

[itsmf 2002]

Prozessorientierung

Aufgabenorientierte Organisationsstruktrurenå Prozessorientierung
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Management

Konzepte zur Erbringung von 
IT-Services auf strategischer, 
taktischer und operativer 
Ebene

IT-Service-Management

„Prozess- und servicegerichtete Methode für das IT-Management“

Prozesse

IT-Dienstleister

Kunde

N
u

tzu
n
gE

rb
ri

n
g
u

n
g

IT-Systeme

Server, Clients, 
Netzwerkkomponenten, 
Software, 
Informationssysteme, …

Service-
prozesse

Störungs-, Problembehandlung, 
Konfigurationsmanagement, 
Systemänderungen, 
Leistungsdefinition, …
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Was genau ist ITIL?

• Ursprung: UK Central Communications and Telecommunications Agency 
(CCTA), heute: Office of Government Commerce (OGC), ständige 
Weiterentwicklung durch das IT-Service-Management-Forum (ITSMF)

• Ansatz zur Entwicklung eines Referenzmodells, entstanden aus einer 
Sammlung von „best practices”; heute als Quasi-Standard für das 
gesamte IT Service Management einer Organisation anerkannt

- Planung, Bereitstellung und Finanzierung von IT Dienstleistungen, Betrieb, 
Anwendungsmanagement, Support, Datensicherheit

- Beschreibung der wichtigsten Verfahrensweisen innerhalb von IT-
Organisationen (Prozessorientierung)

- Definition von Aufgaben, Verfahren und Zuständigkeiten (Checklisten)

- Ausrichtung der IT-Services auf den Anwendungsbereich

- Training und Zertifizierung von IT-Dienstleistern

- skalierbar
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Hintergrund

• Organisationen sind zunehmend von IT abhängig

• IT-Anwendungen helfen erst dann bei der Unterstützung 
der Unternehmensziele, wenn
- das Gesamtsystem verfügbar ist und

- bei Störungen oder bei notwendigen Anpassungen und Wartungen 
der Betrieb sichergestellt ist.

• Betrieb und Support erfordern ca. 70-80% des Kosten- und 
Zeitaufwandes über den gesamten Lebenszyklus von IT-
Systemen (âTotal Cost of Ownership - TCO)
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Ziele / Vorteile von ITIL

Kunden und Anwender/innen

• stärkere Ausrichtung der IT-Services 
auf die Bedürfnisse 

• Klare Absprachen und Beschreibung 
von Leistungen (Vertrauen)

• detailliert definierte Prozesse 
erhöhen Service-Qualität und 
verringern die Prozesskosten

• Verbesserung der Kommunikation 
durch definierte Ansprechpartner

IT-Organisation
• genauere Ausrichtung auf die 

„Unternehmensziele“

• bessere Reaktion auf Kundenwünsche

• bessere Steuerung, Bewertung und 
Kontrolle der IT-Organisation durch 
messbare Indikatoren

• klares Rollenkonzept für eindeutige 
Kompetenz- und Verantwortungsbereiche

• Basis für das Outsourcing von 
Teilbereichen

• leichtere Kontrolle bei Veränderungen

• Unterstützung bei QM-Einführung

• Referenzrahmen für interne 
Kommunikation und Standardisierung

• Reduzierung von Kosten
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Mögliche Hindernisse

• Einführung lang (meist mehrere Jahre) und aufwändig å
erfordert „Kulturveränderung“ innerhalb der Organisation 
(Problem: Mitarbeitermotivation)

• IT-Services werden häufig als bürokratische Hindernisse 
(„Prozesskult“) empfunden.

• Verbesserungen können wegen fehlender Informationen 
bzw. Leistungsindikatoren nicht erreicht werden

• Verbesserungen und Einsparungen können nicht 
ausreichend sichtbar gemacht werden

• Fehlende Beteiligung aller Akteure



Arne Fischer • Björn Eric Stolpmann

Service Management

Service 
Delivery
Planung und 
Lieferung von IT-
Services

Service 
Support

Unterstützung und 
Betrieb der IT-

Services

The Business 
Perspective

IT-Services als integraler 
Bestandteil des Managements 

einer Organisation

ICT Infrastructure 
Management

operatives Management der 
Infrastruktur

T
echnology

IT
-M

anagem
ent

B
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Planning to Implement Service Management

Planung, Implementierung und Optimierung von IT-Service-Management-Prozessen

Applications Management
Management des Software-Lebenszyklus

IT Service Management mit ITIL
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Planning to Implement Service Management

Planung, Implementierung und Optimierung von IT-Service-Management-Prozessen

Applications Management
Management des Software-Lebenszyklus

IT Service Management mit ITIL

• Analyse bestehender 
Prozesse

• Verstehen der 
Organisationskultur

• Potenziale für 
Verbesserungen und 
Neuimplementationen

• Projektmanagement
• Qualitätssicherung

• Network Service Management
• Operations Management
• Management of Local Prozessors
• Computer Installation an 

Acceptance
• Systems Management
• Environmental Management

• Abstimmung der IT-Services auf 
den Anwendungsbereiche

• Partnerschaften und Outsourcing
• Dienstleister und Lieferanten
• „Überleben“ von Änderungen 

• Software Lifecycle Support
• Testen neuer IT-Services
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Planung, Implementierung und Optimierung von IT-Service-Management-Prozessen

Applications Management
Management des Software-Lebenszyklus

IT Service Management mit ITIL

• wo und wie bekommen 
Anwender/innen Hilfe?

• wie können Störungen behoben 
werden?

• wie können Probleme in der IT-
Infrastruktur gefunden und 
behoben werden?

• wie wird der Überblick über die 
IT-Infrastruktur hergestellt und 
behalten?

• wie können Änderungen geplant 
und strukturiert durchgeführt 
werden?

• wie können neue Versionen 
erstellt und verwaltet werden?

• wie kann der Leistungsumfang für 
IT-Services vereinbart und 
überwacht werden und die 
Dienstleistungsqualität auf hohem 
Niveau gehalten werden?

• wie können die Kosten für IT-
Services ermittelt, überwacht und 
verrechnet werden?

• wie können die erforderlichen 
Verfügbarkeiten der IT-Services 
gemäß den Anforderungen aus dem 
Anwendungsbereich erreicht 
werden?

• wie können die erforderlichen 
Ressourcen gemäß den 
Anforderungen aus dem 
Anwendungsbereich vorgehalten 
werden?

• wie kann die Aufrechterhaltung der 
IT-Services nach Totalausfällen 
durch vorbeugende Maßnahmen 
sichergestellt werden?
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Prozessimplementierung

Schritt 1: Service-Katalog aufbauen
- welche IT-Services sollen erbracht werden?
- wie sehen diese Services aus?

Schritt 2: Service-Level-Agreements schließen
- welche Dienstleister sollen welche IT-Services übernehmen?
- wie sollen die Vereinbarungen (Levels) für die IT-Services aussehen?
- zu welchen Konditionen?

Schritt 3: Support-Prozesse implementieren:
- Service-Desk / Incident-Management
- Problem-Management
- Change-Management
- Configuration-Management

Schritt 4: Delivery-Prozesse für das IT-Controlling
- Service-Level-Management
- Availability- / Capacity- / Finance-Management
- …
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Schule

Idee: Virtuelle Serviceorganisation

Technische 
Lösung

Schulträger
IT-Management, 

Beschaffung, päd. 
Beratung,   …

Service-Team

Netzprovider,
…

Dienstleister
Systemplattform

Problem-Management

Configuration-Management

Change-Management

Release-Management
Availability-Management

Capacity-Management

Service-Level-Management

Security-Management

Financial-Management

Continuity-Management

Incident-Management

Service Desk

• Welche Prozesse mit welcher 
Priorität?

• Wie werden die Prozesse für 
ausgestaltet?

• Welcher Dienstleister 
übernimmt welchen Prozess?

• Welche Voraussetzungen 
fehlen bei den DL noch?
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Organisationsstruktur 
mit bestehenden Akteuren

Schulträger /
IT-Management

IT-Service-Team
Entwickler 

Systemplattform
Provider 

Netzinfrastruktur
Lieferanten

Päd. Beraterteam

IT-
Koordinatoren in 

den Schulen

0 Level 1st Level, 
Service Desk

2nd Level 3rd Level

Weitere 
Dienstleister

Incident-Management: n-Level Support mit Vorqualifizierung in den Schulen



IT-Service-Management im IT-Support für Schulen -
Die ITIL-Prozesse

Arne Fischer

Björn Eric Stolpmann

Hamburg, 7./8. Februar 2005
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Service Desk
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Service Desk: Ziele

• „Front Office“ der IT-Organisation als zentraler 
Ansprechpartner für alle Anwender/innen („Single Point of 
Contact“, SPoC)
- gewährleistet die Erreichbarkeit der IT-Organisation

- filtert die Anfragen der Anwender/innen

- entlastet nachgelagerte Support-Teams
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Service Desk: Begriffe

• Organisation
- zentraler Service Desk als einheitliche Kontaktadresse für alle 

Anwender/innen

- lokaler Service Desk an mehreren Standorten

- virtueller Service Desk durch Einsatz moderner 
Kommunikationstechnologien

• Personelle Besetzung
- Call Center: Annahme und direkte Weiterleitung an Spezialisten

- unskilled oder erfassender Service Desk: Anfragen werden vor 
Weiterleitung einheitlich dokumentiert und klassifiziert

- skilled oder lösender Service Desk: Behebung von Störungen auf 
Grundlage dokumentierter Lösungen

- Expert Service Desk: direkte Behebung der meisten Störungen
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Service Desk: Aktivitäten

• Bearbeitung von Anfragen:
- Incidents (Störungen, Service-Requests für einmalige Aufträge)
- Änderungen (Requests for Change (RfC) - Installationen, Bestellungen 

usw.)

• Bereitstellen von Informationen für Anwender/innen zu
- existierenden oder erwarteten Störungen
- neuen oder existierenden Services
- Vereinbarungen in SLAs
- Bearbeitungsstand von Service Requests

• Hinzuziehen von externen Dienstleistern
• operative Aufgaben

- Datensicherungen, Recovery, 
- einfache Wartungsarbeiten,
- Anwender- und Passwort-Administration

• Überwachung der Infrastruktur
- Monitoring von Gerätezuständen
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Service Desk: Schnittstellen

• der Service Desk ist kein eigener Prozess, sondern eine 
Funktion, die von anderen Prozessen genutzt wird: 
- Incident-Management (meist First-Level im Service Desk integriert, 

Großteil der Anfragen sind Störungen)

- Release-/Change-Management (z.B. Aufträge zur (Neu-)Installation
von Soft-/Hardware)

- Configuration-Management (Abgleich zwischen Anfrager/innen, 
den IT-Komponenten und der CMDB)

- Change-Management (Annahme von Standardanträgen wie Umzug, 
LAN-Anbindung, Softwareinstallationen usw.), 

- Service-Level-Management (Informationen über Service und 
Produkte)
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Service Desk: Steuerung

• Leistungsindikatoren
- Zahl der Anfragen, Verteilung auf Mitarbeiter/innen bzw. 

Störungsarten

- Prozentsatz der Störungsbehebungen durch den 1st Level

- Zeitaufwand für die Lösung von Störungen bzw. Erledigung von 
Anfragen nach Durchlaufzeit bzw. aufgewandte Zeit

- durchschnittliche Dauer der Anruf-Entgegennahme, der Dauer der 
Telefonate sowie Abwurfquote

- Befragung der Anwender/innen (Zufriedenheit)
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Incident-Management
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Incident-Management: Ziele

• Annahme aller Störungen, Anfragen und Aufträge der Anwender/innen 
(über den Service Desk)

• schnellstmögliche Behebung von Störungen 
- negative Auswirkungen auf den Anwendungsbereich möglichst gering 

halten

- Verfügbarkeit der IT-Services verbessern

- Arbeitsbedingungen für Anwender/innen verbessern

• Unterstützung der IT-Organisation durch
- Überwachung der Leistungsfähigkeit gemäß SLA

- verbesserten und effizienteren Einsatz von Mitarbeiter/innen

- Verhinderung des Verlustes oder der falschen Registrierung  von Störungen 
und Service-Requests

- Berichtswesen für das IT-Management

- kontinuierliche Aktualisierung der Konfigurationsdaten

- Verbesserung der Kundenzufriedenheit
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Incident-Management: Begriffe

• Incident (Störung): Ereignis, das nicht zum standardmäßigen Betrieb 
eines Service gehört und das tatsächlich oder potenziell eine 
Unterbrechung oder Minderung der Service-Qualität verursacht

• Service-Request: Anfrage von Anwender/innen zur Unterstützung, 
Service-Erweiterung, Lieferung, Information, Rat oder Dokumentation 

• Workaround: Übergangslösung, bis ein Problem durch eine Änderung 
endgültig behoben werden kann

• Priorität: dient der Steuerung der Störungsbearbeitung und wird durch 
mögliche Auswirkungen der Störung und die Dringlichkeit für eine 
Beseitigung bestimmt

• Eskalation: Weiterleitung an die nächste Instanz, wenn eine Störung 
nicht innerhalb einer vereinbarten Zeit behoben werden kann

• First-Level-, Second-Level, Third-Level-, n-Level-Support: …
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n Level1st Level 2nd Level 3rd Level

N-Level Modell

Annahme und 
Erfassung

Klassifizierung 
und Unterstützung

Prüfung 
Störungsmuster

Lösung bekannt?

Behebung

Störungsabschluss

ja

usw.
nein

Analyse und 
Diagnose

Lösung bekannt?

Behebung

nein

ja

Analyse und 
Diagnose

Lösung bekannt?

Behebung

nein

ja
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Incident-Management: Aktivitäten

• Störung annehmen und erfassen (Ticket öffnen)

• Klassifizierung und erste Unterstützung
- Code für Art, Status, Auswirkungen, Dringlichkeit, Priorität, SLA, …

- Tipps zur Fortsetzung der Arbeit

- Weiterleitung von Service-Requests

• Prüfung Störungsmuster
- ist die Störung bekannt? 

- gibt es eine Lösung oder einen Workaround?

• Analyse und Diagnose

• Beheben und Wiederherstellen

• Störung abschließen

• Verfolgen und Überwachen, ggf. Eskalieren
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Incident-Management-Prozess:

• Erkennung und Erfassung

• Klassifizierung und erste 

Unterstützung

• Prüfung: Lösung bekannt?

• Untersuchung und Diagnose

• Behebung und 

Wiederherstellung

• Bearbeitungsabschluss

Problem-
Management

Change-
Management

Störungen

Lösungen

RfCs

Lösungen

CMDB

Konfigurationsdaten

Service
Requests

Weitergabe, Steuerung, Überwachung, Abschluss

sonstige 
Störungsquellen

Service Desk

System-
verwaltung

Netzwerk

Verfahren
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Incident-Management: Prozess
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Incident-Management: Steuerung

• Leistungsindikatoren
- Gesamtzahl der Störungen

- durchschnittliche Lösungszeit

- durchschnittliche Lösungszeit pro Priorität

- Durchschnittswerte, die innerhalb eines vereinbarten Service-Level 
liegen

- Prozentsatz der vom First-Level-Support behobenen Störungen 
(Lösung in erster Instanz ohne Weiterleitung)

- durchschnittliche Supportkosten pro Störung

- behobene Störungen pro Workstation oder pro Service-Desk-
Mitarbeiter/in

- Anzahl der Störungen, die anfänglich falsch klassifiziert wurden

- Anzahl der Störungen, die falsch weitergeleitet wurden
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Problem-Management
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Problem-Management: Ziele

• Allgemein: Vermeidung von Störungen

• Suche nach Ursachen für bereits eingetretene Störungen 
und Vorschläge zur Verbesserung bzw. Korrektur der 
Situation (reaktiv) 

• Verhinderung von Störungen bevor sie auftreten durch 
Analyse von Schwachstellen in der Infrastruktur (proaktiv) 
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Problem-Management: Begriffe

• Problem: unerwünschte Situation, hinweisend auf die noch 
unbekannte Ursache einer oder mehrerer (potenzieller) 
Störungen

• Bekannter Fehler (Known Error): Problem, dessen Ursache 
erfolgreich festgestellt wurde

• Request for Change: Änderungsantrag, um ein Problem zu 
beseitigen
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Problem-Management: Aktivitäten

• Symptome und (vorübergehende) Lösungen von Störungen dokumentieren

• strukturelle Fehler lokalisieren (auch proaktiv), dokumentieren und verfolgen

• Problembehandlung
- Identifizierung und Erfassung von Problemen

- Klassifizierung und Zuweisung

- Untersuchung und Diagnose

- Fehlerquellen aus anderen Umgebungen

• Fehlerbehandlung
- Identifizierung und Erfassung von Fehlern

- Suche nach der Lösung

- Durchführen von Notlösungen

- Festlegen der gewählten Lösung

- Post Implementation Review (PIR)

- Verfolgung und Überwachung

- Informationsbeschaffung

• RfCs zur Anpassung der Infrastruktur einreichen

• Qualität der Infrastruktur und des Prozesses protokollieren



Arne Fischer • Björn Eric Stolpmann

Problem-Management: Prozess

itSMF 2001: 60

Incident-Management

Störungs-
Datenbank

Störungen
Erfassung

Übereinstimmung

Problem-Management

Fehlerkontrolle

Problemkontrolle

Problem data

Fehlerdaten

Probleme

Bekannte Fehler

Matching 
Information

Trends, 
Frequenz, 
Auswirkungen

Problemerfassung

Fehlererfassung

Diagnose

Workarounds

Workarounds und schnelle Lösungen

Change-Management Änderungen

Behebung

RfCs
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Problem-Management: Steuerung

• Berichtswesen
- Stundennachweis

- Qualität von Produkten bzw. in der Entwicklung befindlicher 
Produkte 

- Effektivität des Problem-Management

- Verhältnis zwischen reaktivem und proaktiven Problem-
Management

- Pläne für offene Probleme

- Verbesserungswesen
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Configuration-Management
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Configuration-Management: Ziele

• Aufbau und Pflege eines gesicherten Datenbestandes über 
Betriebsmittel und IT-Services und deren Beziehungen zueinander zur 
Unterstützung aller anderen Service-Management-Prozesse
- Daten zu Hardware, Software, … und deren Beziehungen zu einander
- IT-Services und deren Verrechnung
- Finanzdaten und Produktrichtlinien (Policies)
- Troubleshooting-Informationen und Bestimmung der Auswirkungen

• Vorteile
- Kontrolle der IT-Betriebsmittel
- effektive Problemlösung (Identifizierung der von Störungen betroffenen 

Konfigurationselemente) und Umsetzung von Änderungen
- schnelle Umsetzung von Änderungen
- bessere Kontrolle von Hard- und Software å größere Sicherheit, 

Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen (Lizenzen)
- Basis für Verfügbarkeits-, Kapazitäts- und eine detaillierte 

Kontinuitätsplanung
- Ausgabenplanung, Ermittlung verdeckter Kosten
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Configuration-Management: Begriffe

• Configuration-Items (CIs): Konfigurations-Elemente; 
Betriebsmittel (Hardware, Software, 
Netzwerkkomponenten, Server, zentrale Geräte, 
Dokumentationen) und die daraus resultierenden IT-
Services, SLAs

• Configuration Management Database (CMDB): Datenbank in 
der sämtliche Betriebsmittel (CIs) registriert und in 
Beziehung zueinander gesetzt sind
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Configuration-Management: Aktivitäten

• Planung
- Festlegung von Strategie, Grundsätzen (Policies) und Zielsetzungen
- Analyse der vorhandenen Informationen
- Auswahl der Werkzeuge und Ressourcen
- Einrichtung der Schnittstellen zu anderen Prozessen, Dienstleistern, etc.

• Identifizierung
- Erstellung des Datenmodells zur Erfassung der Komponenten und deren 

Beziehungen zueinander, Informationen über Verantwortlichkeiten, 
Statusinformationen, verfügbare Dokumentationen

- Etablieren von Verfahren für die Aufnahme neuer CIs bzw. von Anpassungen

• Kontrolle
- Aktualität der CMDB durch gesicherte Verfahren bei Änderungen an CIs oder deren 

Beziehungen

• Statusüberwachung
- Überwachung des Status eines CIs während seines Lebenszyklus

• Verifizierung
- Prüfung der Aktualität der CMDB in Reviews

• Berichtswesen
- Berichte für andere Prozesse
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Configuration-Management: Prozess
CM
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Evaluation

Ende

Change-Management Release-Management Configuration-Management

RfC
Filtern, erfassen, codieren

Berichte und Daten 
aus Audits

Klassifizieren und planen
Änderung vorbereitet

Berichte

Freigabe CI-Daten aktualisieren

Ausführen
Entwicklung, Test, Implement.

CMDB, SW und HW
aktualisieren, freigeben

Release + Verteilung 
neuer dokum. 

HW/SW

Abschließen CMDB auf aktuellem Stand?
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Configuration-Management: Steuerung

• Berichtswesen
- Qualität des Prozesses

- Unterschiede zwischen dem Stand der CMDB und der in Audits 
ermittelten Situation

- Häufigkeit nicht zugelassener Konfigurationen

- Häufigkeit nicht erfasster Konfigurationen

- Zeit, die für eine Aufnahme in die CMDB gebraucht wird

- statistische Daten, Wachstumsdaten über die IT-Infrastruktur

- Vorschläge für Verbesserungen der IT-Infrastruktur

- Überblick über entstandene Aufwände bestimmter Aktivitäten



Arne Fischer • Björn Eric Stolpmann

Change-Management
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Change-Management: Ziele

• geplante Durchführung von Änderungen an der IT-Infrastruktur:
- Einbindung neuer Services und neuer technischer Konzepte

- Installationen und Standortwechsel

- Behebung struktureller Fehler und Weiterentwicklungen der IT-
Infrastruktur

• Minimierung der durch Änderungen verursachten Störungen, weniger 
negative Einflüsse auf die Qualität

• bessere Abschätzung der Kosten für Änderungen

• Rückfalloptionen bei Fehlern

nicht jede Änderung bedeutet eine Verbesserung, 
aber jede Verbesserung ist eine Änderung!
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Change-Management: Begriffe

• Request for Change (RfC): Anfrage zur Durchführung einer 
Änderung

• Routine Changes und Service Requests: vollständig 
beschriebene Änderungen, die zwar erfasst und 
dokumentiert werden, aber nicht wieder neu durch das 
Change-Management beurteilt werden müssen 

• Change-Manager: filtert, klassifiziert und akzeptiert 
sämtliche Änderungen

• Change-Advisory-Board (CAB): Gremium zur Beurteilung 
und Autorisierung größerer Änderungen

• Backout: Rückfallposition
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Change-Management: Aktivitäten

• Einreichen und Erfassen
- sicherstellen, dass alle Änderungen korrekt erfasst werden (Identifikation, 

Einreicher, Kostenstelle, (techn.) Begründung, Relevanz, benötigte Ressourcen, …)

• Akzeptieren
- filtern (unnötige, doppelte, nicht durchführbare ablehnen) und für die weitere 

Bearbeitung akzeptieren

• Klassifizieren
- Einteilung der RfCs nach Priorität (niedrige, normale, hohe, höchste) und Kategorie 

(geringfügige, erhebliche, weitreichende Folgen)

• Planen
- Ausführung
- Ressourcen

• Koordinieren
- Entwicklung
- Test
- Ausrollen

• Evaluieren
- erfolgreiche Durchführung
- Schlussfolgerungen für künftige Projekte
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Change-Management: Prozess

itSMF 2001: 91
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Change-Management: Steuerung

• Berichtswesen
- Anzahl der implementierten Änderungen

- Überblick über die Ursachen von Änderungen

- Zahl der erfolgreich durchgeführten Änderungen

- Zahl der Backout-Situationen und deren Ursache

- Zahl der Störungen im Verhältnis zu den durchgeführten 
Änderungen

- Zahl der nicht-autorisierten Änderungen

- Grafiken und Trendanalysen
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Release-Management
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Release-Management: Ziele

• Erstellung und Verteilung neuer oder geänderter Hard- und 
Software-Versionen, die zusammenhängend getestet und in 
die Produktionsumgebung überführt werden
- Planung, Koordinierung und Ausführung der Implementierung von 

Hardware und Software, Abstimmung und Kontrolle durch das 
Change-Management

- Entwurf und Implementierung von Verfahren zur Verteilung und 
Installation von Änderungen (z.B. Softwareverteilung)

- Schutz der Produktionsumgebung und die Gewährleistung von 
Service-Qualität durch formelle Verfahren und 
Kontrollmechanismen

- Vorhalten aller aktuellen Versionen in einer Bibliothek
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Release-Management: Begriffe

• Release (minor – major – emergency; delta – full – package): Version, 
eine oder mehrere autorisierte Änderungen an einem IT-Service oder 
Teilen der IT-Infrastruktur 

• Systemumgebungen

- Entwicklungsumgebung

- Testumgebung

- Produktionsumgebung

- Archiv

• Definitive Software Library (DSL): sicherer Aufbewahrungsort, an dem 
alle autorisierten Versionen (master copy) aller Software CIs aufbewahrt 
und geschützt werden

• Definitive Hardware Store (DHS): Lager für Ersatzteile und Hardware-
Komponenten für Austausch und Reparatur
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Release-Management: Aktivitäten

Entwicklungsumgebung ProduktionsumgebungÜberwachte Testumgebung

Release-Management

Versions-
grundsätze 
erstellen 
(Policy)

Planung 
der 

Version 
(Personal, 
Auswirkun
g, Zeit …)

Planung 
des 

Roll-
Outs

Erstellung 
und 

Zusammen-
setzung der 

Version

Versions-
abnahme

Testung
(funktionale 

und 
operationale 

Tests)

Entwurf 
und 

Entwicklung 
oder 

Bestellung 
und Ankauf
(Backout-
Planung)

Kommuni-
kations-

vorbereitung 
und Schulung

Distribution 
und 

Installation

Definitive Software-Bibliothek (DSL)
Definitive Hardware-Lager (DHS)

Configuration-Management-Database (CMDB)
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Release-Management: Prozess

Release-Management
• Release Grundsätze und Planung
• Release entwerfen, entwickeln und 

zusammensetzen
• Testen und Release-Annahme
• Planung Einführung (Roll-Out)
• Kommunikation, Vorbereitung 

Training
• Release-Verteilung und Installation
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Definitive
Software-
Bibliothek 

(DSL)

Definitives 
Hardware-

Lager 
(DHS)

Change-Management
• Erfassen
• Akzeptieren
• Klassifizieren
• Planen
• Entwickeln & Testen
• Implementieren
• Evaluieren

Configuration-Management
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Release-Management: Steuerung

• Berichtswesen:
- Verhandlung von Release-Plänen

- Zahl der behandelten Versionen

- Testergebnisse

- Überblick über die Schulungen in Bezug auf die aktuellen Releases

- Probleme bei der Planung und Verteilung

- Informationen über die DSL und das DHS

• Leistungsindikatoren
- Anzahl der zeitgerecht und im Finanzplanrahmen erstellten und 

verteilten Releases

- Anzahl der Releases, bei denen ein Backout notwendig war

- Größe und Kapazität der DSL

- Zahl der Fehler, die in Produktionsversionen gefunden wurden

- Zahl der nicht-autorisierten Versionen, die entdeckt wurden
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Beispiel: Service Support
Service Desk

Incident-
Management

Problem-
Management

Change-
Management

Release-
Management

Configuration-
Management

CM
D

B

Schule / IT-
Administrator 
(Vorqualifizierung)

Störung / 
Serviceanfrage

Eingang
(Ticket geöffnet)

Incident (Störungen, Serviceanfragen)

1st-Level 2nd-Level 3rd-Level

Bekannter
Fehler

Request 
for Change

Autorisierter
Change

Change getestet,
implementiert 

und ausgeliefert
Abschluss

Ticket 
schließen!

Problem

RfC
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Service-Level-Management
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Service-Level-Management

Service Level Management

Menge von 
Leistungen, die 
zwischen einem 
Dienstleister und 
einem Kunden 

ausgetauscht werden

Messung der 
versprochenen und 

gelieferten 
Leistungen, und 
Ermittlung der 

Differenz

Überwachen, 
analysieren, 

kontrollieren, 
administrieren, 
liefern, messen, 
verfolgen und 

berichten.
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Service-Level-Management: Ziele

• Ermittlung von Kundenbedürfnissen, Pflege der 
Kundenbeziehungen

• Definition der zu erbringenden Services

• Verhandlungen mit Kunden sowie Vertragsabschluss in 
Bezug auf Leistungsart, –umfang und Kosten

• Überwachung der in SLAs niedergelegten Service Levels

• Erstellung von Service-Level-Berichten

• Auswertung / Evaluation des Service zur kontinuierlichen 
Verbesserung
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6 Gründe für Service-Level-Management

• Kundenzufriedenheit

- ermöglicht den Dialog zwischen Dienstleister und Kunden

- bietet einen Katalog an Messkriterien und deren Überprüfung
• Steuerung der Erwartungen

- keine ständig wachsenden (undokumentierten) Nutzeranforderungen
• Ressourcensteuerung

- Abstimmung (bei übermäßigen Forderungen und Vermeidung von 
Kapazitätsproblemen)

• Internes Marketing der IT-Abteilung

- Hilft bei der Darstellung der erbrachten Leistungen 

• Kostenkontrolle

- statt Kostenschätzungen, klare Absprachen über Leistungen, ermöglicht 
Leistungsverrechnung

• Abwehrstrategie

- Motiv der IT-Manager, um Nutzerbeschwerden abzuwimmeln
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Service-Level-Management: Begriffe

• IT-Service: Bereitstellung eines oder mehrerer technischer Systeme in einer Form, die zur 
Unterstützung eines Geschäftsprozesses dient

• Kunde trifft als Vertreter einer Organisation Vereinbarungen über die Inanspruchnahme von IT-
Services im Gegensatz zum (End-)Anwender dieser IT-Services. Dienstleister trifft als Vertreter 
einer Organisation Vereinbarungen über die Erbringung von IT-Services

• Service-Anforderungen (Service Level Requirements, SLR): Anforderungen des Kunden für 
(Neu-)Erstellung, Anpassung oder Erneuerung eines IT-Services

• Service-Spezifikationen (Service Specsheets): Überführung der SLRs in eine technische Form
• Service-Katalog: detaillierte Übersicht über alle IT-Services, die eine Organisation einem 

Kunden liefern kann
• Service Level Agreement (SLA): Absprachen zwischen IT-Organisation mit einem Kunden über 

zu liefernde IT-Services; Vertragsgrundlage für die Leistungserbringung und Steuerung 
• Operational Level Agreement (OLA): Absprachen mit einer internen IT-Abteilung hinsichtlich der 

zu liefernden (Teil-)Services
• Absicherungsvertrag (Underpinning Contract, UC): Absprachen mit einem externen Dienstleister 

über die Abwicklung bestimmter Bereiche eines Service
• Service-Achievement: tatsächlich erbrachte Services in Form von erreichten Service-Levels
• Service-Optimierungs-Programm (Service Improvement Program, SIP): Dokumentation von 

Aktionen, Phasen und Meilensteinen zur Verbesserung des IT-Service in einem definierten 
Arbeitsbereich oder Prozess

• Service Quality Plan (SQP): enthält alle notwendigen Managementinformationen zur Steuerung 
der IT-Organisation durch Spezifikation interner Ziele und deren Messbarkeit über 
Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators)
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Quelle: Astrium 
Standort Bremen

Beispiel für „Service Level Agreement“
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Service-Level-Management: Aktivitäten

Service-Level-
ReportsBerichtswesen

Überwachung der 
Service-Level

Service-
Achievement

itSMF 2001: 131

Service-
Spezifikationen

Definieren:
intern und extern Service-Quality-

Plan

Kunden-
Anfrage

Evaluieren
Service-

Optimierungs-
Programm

Service-Katalog

Vertraglich festlegen:
• verhandeln
• erstellen
• anpassen
• festlegen

Service-Level-
Agreement

Operational-
Level-Agreement

Absicherungs-
Vertrag

Identifizieren:
Bedarf

Service-
Anforderungen
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Service-Level-Management: Prozess

Service-Level-Management

SLAs

Service-Katalog

Service-Team
technische DL / Systementwickler

Netzprovider
Lieferanten

…

Schulen

Schulträger / 
IT-Management

OLAs

Erbringung von 
IT-Services

Fin
an

ce-M
an

agem
en

t

Infos über Kosten von IT-Services 
und deren Verrechnung, …

Capacity-
Management

Planung von 
Kapazitäten für 

Services, Beratung 
bei der Realisierung 

von SLAs, …

Infos über die 
Kosten für die 

Bereitstellung von 
Kapazitäten, Kosten-

Nutzen-
Überlegungen, …

Reporting von 
Leistungs- und 

Kapazitätsproblemen, 
Mindestkapazität zur 

Aufrechterhaltung 
des Services bei 
Störungen, …

Vereinbarungen über 
die Wiederherstellung 

von Services, …

Availability-
Management

Continuity-
Management

Definition der 
Verfügbarkeit von 
Services, Messung, 

Überprüfung, …
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Service-Level-Management: Steuerung

• Leistungsindikatoren
- Service-Komponenten, die im SLA aufgeführt sind

- Komponenten eines SLA, die über OLAs und UCs zugeliefert werden

- Komponenten des SLAs, die überwacht und über die Mängel 
berichtet werden

- Teile des SLAs, die regelmäßig überprüft werden

- Einhaltung der vereinbarten und gemessenen Service-Levels

- Identifizierte Mängel und die dazu eingeleiteten Maßnahmen

- Identifizierte Trends hinsichtlich der gelieferten Service-Levels
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Availability-Management
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Availability-Management: Ziele

• Gewährleistung, dass IT-Services so gestaltet werden, dass 
sie den Anforderungen des Anwendungsbereiches an die 
Verfügbarkeit entsprechen

• fortlaufende Messung und Überwachung des 
Verfügbarkeitsniveaus

• Optimierung des Verfügbarkeitsniveaus um Kosten zu 
senken und den Nutzen für den Anwendungsbereich zu 
erhöhen

• Reduzierung der Frequenz und Dauer von Störungen, die 
Einfluss auf die Verfügbarkeit haben

• Sicherstellung, dass Engpässe in der Verfügbarkeit von IT-
Service rechtzeitig erkannt und korrigiert werden können

• vorausschauende Verfügbarkeitsplanung
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Availability-Management: Begriffe I

• Verfügbarkeit (Availability): IT-Service ist jederzeit im vereinbarten Rahmen verfügbar; 
abhängig von:
- Komplexität der IT-Infrastruktur
- Zuverlässigkeit (Reliability der Komponenten)
- Fähigkeit, schnell und angemessen auf Störungen reagieren zu können
- Qualität der Wartungs- und Support-Organisation(en) sowie der Dienstleister
- Qualität und Reichweite der operativen Management-Prozesse

• Zuverlässigkeit (Reliability): IT-Service steht für den vereinbarten Zeitraum störungsfrei 
zur Verfügung; abhängig von:
- Zuverlässigkeit einzelner Komponenten
- Fehlertoleranz
- präventiver Wartung

• Wartbarkeit (Maintainability): Aufwand, der erforderlich ist, um den Betrieb eines Service 
aufrecht zu erhalten oder diesen bei einem Ausfall wiederherzustellen
- proaktive Fehlervorbeugung (präventive Wartungsarbeiten)
- Fehlersuche, Diagnose (einschließlich Selbstdiagnose) und Fehlerbehebung
- Wiederherstellung nach einem Fehler (Recovery)
- Wiederaufnahme des Services (Restoration)

• Servicefähigkeit (Serviceability): Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Wartbarkeit von IT-
Services, die unter die vertraglichen Pflichten der externen Dienstleister (Third Parties) 
fallen
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Availability-Management: Begriffe II

Anwender

Anwender Anwender Anwender Anwender

IT-Dienstleister

IT-Systeme IT-Systeme

IT-Services

Service-Level-Agreements Verfügbarkeit

Interne Dienstleister und Wartungsabteilungen

Software-
Entwickler

Sonstige 
Wartung

Software-
Wartung

Externe Dienstleister und Wartungsabteilungen

Hardware Umgebung
Software-

Dienstleister
Tele-Komm.

Absicherungsverträge
Servicefähigkeit und Wartbarkeit

Operational-Level-Agreements
Zuverlässigkeit und Wartbarkeit
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Availability-Management: Aktivitäten

• Ermittlung der Verfügbarkeitsanforderungen des Anwendungsbereichs und 
Formulierung der Verfügbarkeits- und Wiederherstellungskriterien für die IT-
Infrastruktur

• Ermittlung der (über-)lebenswichtigen Anwendungsbereiche und 
Auswirkungen bei Ausfällen von IT-Komponenten

• Ziele für Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Wartbarkeit der IT-Infrastruktur 
festlegen, die den IT-Services zu Grunde liegt

• Messkriterien festlegen, die die Anforderungen von Anwendungsbereich, 
Benutzer/innen und Supportorganisation an Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und 
Wartbarkeit wieder spiegeln

• Überwachung und Trend-Analysen für Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und 
Wartbarkeit der IT-Komponenten und Schwachstellen identifizieren
- durchschnittliche Ausfallzeit (Mean Time to Repair, MTTR)
- durchschnittliche produktive Zeit bis zum Auftreten einer Störung (Mean Time 

Between Failures, MTBF)
- durchschnittlicher Zeitraum zwischen dem auftreten von Störungen (Mean Time 

Between System Incidents, MTBSI)

• Untersuchung der Ursachen für unbefriedigendes Verfügbarkeitsniveau
• Aufstellen eines Verfügbarkeitsplans mit Maßnahmen zur Verbesserung der 

Verfügbarkeit



Arne Fischer • Björn Eric Stolpmann

itSMF 2001: 188
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Availability-Management: Prozess

Availability-
Management

Anforderungen an Verfügbarkeit, 
Zuverlässigkeit und Servicefähigkeit

Erreichte Service-Levels

Konfigurations- und 
Überwachungsdaten

Störungs- und Problemdaten

Einschätzung der Auswirkungen auf 
den Betrieb

Verfügbarkeitsanforderungen des 
Anwendungsbereichs

Vereinbarte Ziele zu Verfügbarkeit, 
Zuverlässigkeit und Wartbarkeit

Pläne zur Verbesserung der 
Verfügbarkeit

Überwachung der Verfügbarkeit

Berichte über erreichte Verfügbarkeit, 
Zuverlässigkeit und Wartbarkeit

Fehlertoleranz der IT-Infrastruktur 
und Bewertung

Entwurfskriterien zur Verfügbarkeit 
und Wiederherstellung

itSMF 2001: 184
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Availability-Management: Steuerung

• Messdaten (pro Service, pro Team oder pro Infrastrukturbereich)

- Erkennungszeiten

- Reaktionszeiten

- Reparaturzeiten

- Wiederherstellungszeiten

• Leistungsdaten

- Prozentsatz der Verfügbarkeit pro Service oder Anwendergruppe

- Dauer der Nicht-Verfügbarkeit

- Häufigkeit der Nicht-Verfügbarkeit

• Erfolgsfaktoren

- klar formulierte Anforderungen aus dem Anwendungsbereich

- Service-Level-Management muss Vereinbarungen formalisieren können

- gemeinsames Verständnis von Verfügbarkeit und Downtime
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Capacity-Management
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Capacity-Management: Ziele

• rechtzeitige und kosteneffektive Bereitstellung von IT-
Kapazitäten gemäß den Anforderungen aus dem 
Anwendungsbereich
- Ressourcen werden gut verwaltet und Performance wird ständig 

überwacht

- Auswirkungen neuer Anwendungen auf bestehende Systeme 
werden rechtzeitig ermittelt

- in Abstimmung mit dem Change-Management bei Bestimmung der 
Auswirkung von Änderungen auf einen Kapazitätsbereich 

- zuverlässige Prognosen über künftig benötigte Kapazitäten im 
Anwendungsbereich

- steigende Effizienz durch rechtzeitige Abstimmung von Angebot und 
Nachfrage

- Kosteneinsparungen, weil Investitionen im richtigen Moment 
getätigt werden können
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Capacity-Management: Begriffe

• Performance-Management: Messung, Überwachung und 
Angleichung („Tuning“) der Leistungen der Komponenten 
in der IT-Infrastruktur

• Application Sizing: Bestimmung der erforderlichen 
Kapazität (z.B. Hardware oder Netzwerk), um neue oder 
veränderte Anwendungen zu unterstützen

• Modellierung (Modeling): durch Rechenmodell die Folgen 
verschiedener Alternativen für Kapazitäten zu bestimmen 
(z.B. Szenarien für die Zunahme der Nachfrage nach 
Services)

• Kapazitäts-Planung: Erstellung eines Kapazitäts-Plans, für 
die aktuelle Situation und Prognose für die zukünftige 
Entwicklung und die dafür benötigten Mittel 
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Capacity-Management: Aktivitäten

Überwachung
von Komponenten 
(Schwellenwerte)

Implementierung
von angepassten oder 

erneuerten Kapazitäten
(über Change-Management)

Tuning
von Systemen

Analyse
der Messdaten

Ressourcen-
Schwellenwerte

SLM-
Schwellenwerte CDB

SLM-
Abweichungen

vom Bericht

Ressource-
Abweichungen 

vom Bericht
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Capacity-Management: Prozess

• Technologie
• Service-Levels
• Geschäftliche Pläne
• Geschäftsstrategie
• Geschäftsbedarf
• Geschäftsvolumen
• Zeitliche Änderungsprojektierung 

(RfC)
• Verwaltungsmuster
• Projektpläne
• Implementierungspläne
• Störungen und Probleme
• Finanzielle Pläne
• Budgets

• Kapazitätsplan
• Capacity Database
• Baselines und Profiles
• Schwellwerte und Alarme
• Kapazitätsberichte
• Service-Level-Empfehlung
• Costing and Charging 

Empfehlung
• Proactive Changes
• Serviceverbesserungen
• Revidierter operativer Plan
• Effektivitätsanalyse
• Auditberichte

¸ Business-Capacity-Management:
Trendanalyse, Prognose, 
Modellierung, Maßgebung und 
Dokumentierung der 
Kundenbedürfnisse

¸ Service-Capacity-Management:
Überwachung, Analyse, Tuning 
und Berichterstattung über die 
Leistungen der Services; festlegen, 
was normale Belastungen für die 
Services sind; Nachfrage 
angleichen

¸ Resource-Capacity-Management:
Überwachung, Analyse, Tuning 
und Berichterstattung über die 
Nutzung der Komponenten; 
Festlegen der normalen Nutzung

itSMF 2001: 157
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Capacity-Management: Steuerung

• Berichtswesen:
- Abweichung der realisierten Kapazitätsbeanspruchung im Vergleich zur geplanten
- Trends innerhalb dieser Abweichungen
- diesbezüglicher Einfluss auf die Service-Levels
- Wachstum bzw. Abnahme der Kapazitätsbeanspruchung auf lange wie auf kurze Sicht
- Kapazitätsschwellwerte, die bei Erreichen zur Beschaffung weiterer Kapazität führen

• Leistungsindikatoren:
- Vorhersagbarkeit der Fragestellung des Kunden: Entwicklungen und Trends des Nutzungsgrades 

sowie die Genauigkeit des Kapazitätsplans voraussagen 
- Technik: Leistungen sämtlicher IT-Services messen, Geschwindigkeit, mit der neue Technologie 

implementiert werden kann, Erfüllung vereinbarter Service-Level
- Kosten: Verringerung der Zahl der Panikkäufe, Senkung von Überkapazität, rechtzeitige 

Erstellung von Kapazitätsplänen
- operativ: Reduzierung der Störungen aufgrund von Performance-Problemen, Fähigkeit den 

Anforderungen der Kunden entsprechen zu können

• Erfolgsfaktoren:
- genaue Vorhersagen und Prognosen für das Geschäft / den Anwendungsbereich
- Kenntnis der IT-Strategie und –Planung, sowie deren Genauigkeit
- Kenntnis der Entwicklungen im Technologiebereich
- Zusammenarbeit mit anderen Prozessen
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Finance-Management
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Finance-Management: Ziele

• Gewährleistung einer effizienten, wirtschaftlichen und 
kostenwirksamen Erbringung von IT-Services
- vollständige Erfassung von Kosten und Zuordnung zu den jeweils 

erbrachten Services

- Modelle für die Verrechnung von Leistungen

- Controlling für sämtliche verursachten Kosten

- Entscheidungsunterstützung bei IT-Investitionsfragen
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Finance-Management: Begriffe

• Finanzplanung (Budgeting): Kostenvorhersage und Ausgabenmanagement
• Kostenrechnung (Accounting): exakte Bestimmung der Kosten pro Kunde, pro Service, pro 

Aktivität
• Leistungsverrechnung (Charging): erforderliche Aktivitäten um Kunden Leistungen für 

einzelne IT-Services in Rechnung zu stellen
• Kostenkategorien

- direkte Kosten: können exklusiv einem Service zugeordnet werden
- indirekte Kosten: verteilen sich auf mehrere Services (z.B. Mieten)
- Festkosten: bleiben von Änderungen unbeeinflusst (z.B. Investitionen)
- variable Kosten: unterliegen Schwankungen und sind abhängig von den erbrachten Services 
- Kapital-Kosten: Kosten bei Anschaffung von (meist langfristig) verwendeten Vermögenswerten
- Betriebskosten: regelmäßig auftretende Kosten, denen keine materiellen Betriebsmittel 

gegenüberstehen (Wartungsverträge etc.)

• Kostenarten
- Ausrüstungskosten / Equipment Cost Unit (ECU): Server, Speicher, Netzwerk, Drucker, …
- Softwarekosten / Software Cost Unit (SCO): System-Software, Anwendungen, …
- Organisationskosten / Organisation Cost Unit (OCU): Gehälter, Schulung, Reisekosten, …
- Mietkosten / Accomodation Cost Unit (ACU): Computerräume, Büros, Schulungsräume, …
- Übertragbare Kosten / Transfer Cost Unit (TCU): Kosten für Güter und Services durch andere 

Abteilungen
- Managementkosten / Cost Accounting (CA): Kosten in Verbindung mit dem eigentlichen Finanz-

Management
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Finance-Management: Aktivitäten

• Finanzplanung
- Finanzplanungsmethoden

• Incremental Budgeting: Planung auf Basis von Vorjahreszahlen
• Zero-Based Budgeting: Begründung der Ressourcen im Finanzplan in 

Form von Kosten
- Finanzplanungsprozess

• Verkaufs- und Marketingfinanzplan
• Produktionsfinanzplan
• Managementfinanzpläne
• Kosten- und Investitionsfinanzpläne

- Finanzplanungszeitraum

• Kostenrechnung: eindeutige Ermittlung sämtlicher Kosten für die IT
• Leistungsverrechnung: Zuordnung der Kosten zu einzelnen IT-Services

- Verrechnungsgrundsätze
- Preisbildung

• Berichtswesen
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Finance-Management: Prozess

Modelle zur 
Kosten-

rechnung

Kostenanalyse 
(Kostenrechnung)

Modelle zur 
Leistungs-

verrechnung

Modelle zur 
Leistungs-

verrechnung

Belastungen

Rückmeldung über 
geplante Verrechnung

IT-Erfordernisse des 
Unternehmens

Service-Level-
Management

finanzielle 
Ziele 

festlegen

IT-Betriebsplan
(einschl. Finanzpläne)

Finance-
Management
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Finance-Management: Steuerung

• Berichtswesen
- Gesamtkosten und –erträge des IT-Services
- Kostenanalysen pro IT-Abteilung, pro Plattform oder pro anderer relevanter Einheit
- Kosten für das Finance-Management-System
- Planung für künftige Investitionen

• Leistungsindikatoren
- Kosten-/Nutzenanalyse des zu erbringenden Services
- Verrechnungsmethode ist durch Kunden akzeptiert
- IT-Organisation erreicht ihre erwarteten finanziellen Ziele
- das Benutzungsverhalten des Kunden ändert sich
- rechtzeitige Lieferung von Berichten an das SLM

• Erfolgsfaktoren
- Anwender/innen sollen Services kennen, für die eine Bezahlungerforderlich ist
- Anwender/innen sollte die Verrechnungsmethode bekannt sein um die Kosten 

beeinflussen zu können
- Kostenüberwachung sollte so ausgelegt sein, dass Ausgaben detailliert begründet 

werden können
- IT-Service-Management muss sicherstellen, dass IT-Services zu vertretbaren Preisen 

angeboten werden
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Continuity-Management
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Continuity-Management: Ziele

• Bereitstellung von Verfahren zur schnellen 
Wiederherstellung der IT-Infrastruktur und von IT-Services 
im Katastrophenfall
- Systeme können mit Bedacht wiederhergestellt werden

- wenig Zeitverlust und größere Kontinuität für den Kunden 

- minimale Unterbrechung der Arbeit für die Anwender/innen

Katastrophe: Ein Ereignis, das den Betrieb eines Services oder eines 
Systems in solch hohem Maße stört, dass ein erheblicher Aufwand zur 
Wiederherstellung des normalen Betriebsablaufs erforderlich ist (z.B. 
Wasser-, Brandschäden, Vandalismus, Diebstahl, etc.)
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Continuity-Management: Begriffe

• Business-Continuity-Management (BCM): Analyse und 
Management von Risiken, damit die Organisation jederzeit 
die erforderliche Mindestproduktionskapazität und/oder 
den Mindest-Service gewährleisten kann

• Continuity-Management für IT-Services (ITSCM): Auffangen 
von Katastrophen innerhalb des IT-Service
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Continuity-Management: Aktivitäten

Phase 1: 
Initiierung Umfang des ITSCM definieren

Phase 2: 
Erfordernisse
und Strategie

Analyse der Auswirkung auf das Geschäft

Risiko-Einschätzung

Kontinuitätsstrategie für das Geschäft

Phase 3: 
Implementierung

Analyse der Auswirkung auf das Geschäft

Risiko-Einschätzung

Kontinuitätsstrategie für das Geschäft

Planung und 
Organisation der 
Implementierung

Phase 4: 
Operatives 
Management Absicherung

Schulung und 
Bewusstmachung

Beurteilung und 
Begutachtung

Prüfung
Change-

Management

nach itSMF 2001: 146
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Continuity-Management: Prozess

Continuity-
Management 

für IT-
Services

Service-Level-
Management

Verpflichtungen 
für IT-Services

Availability-
Management

Entwicklung und 
Implementierung von 
Präventivmaßnahmen Configuration-

Management

Basiskonfigurationen für 
die wiederher-
zustellende Infrastruktur

Capacity-
Management

Bereitstellung der IT-
Ressourcen

Change-
ManagementEinbeziehung des ITSCM in alle 

Änderungen mit Auswirkung auf 
Präventivmaßnahmen oder 
Kontinuitätspläne
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Continuity-Management: Steuerung

• Berichtswesen
- Ursachen und Folgen von „Katastrophen“
- reaktives Vorgehen und dessen Erfolg
- Mängelbeseitigung in Verbesserungsplänen
- Auswertungen von Tests
- Zahl der Änderungen mit Auswirkungen auf Wiederherstellungspläne
- neu erkannte Risiken

• Leistungsindikatoren
- Anzahl der festgestellten Mängel im Wiederherstellungsplan
- (finanzielle) Einbußen nach einer „Katastrophe“
- Kosten für den Prozess

• Erfolgsfaktoren
- effektiv eingerichteter Configuration-Management-Prozess
- Begleitung und Engagement der gesamten Organisation (einschließlich des oberen 

Managements)
- gute und moderne Ausstattung
- Schulung der an dem Prozess beteiligten Personen
- regelmäßige, unangekündigte Tests des Wiederherstellungsplans
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Fallbeispiele Beschreibung, 08, 2005-02-03, BES.doc Seite 1 

‚ Die Aufgaben sind in drei Blöcken an einem durchgängigen Fallbeispiel gestellt und beziehen sich 
dabei immer auf mehrere miteinander in enger Beziehung stehende Prozesse. Jede Arbeitsgruppe 
erhält innerhalb eines Aufgabenblockes eine andere Teilaufgabe. 

‚ Die Aufgaben und mögliche Lösungsansätze sollen zunächst in der Gruppe diskutiert werden. Dabei 
soll immer von dem konkreten Anwendungsbereich „Schul-Support“ ausgegangen und erörtert 
werden, an welchen Stellen eine stärkere Ausrichtung auf ITIL in der Praxis sinnvoll erscheint und an 
welchen Stellen eher nicht. Anschließend sollen Lösungswege aufgezeigt und stichpunktartig 
skizziert werden. 

‚ Anschließend sollen die Ergebnisse kurz (ca. 5 Minuten pro Gruppe) im Plenum vorgestellt werden. 

Dem hier vorgestellten Beispielszenario liegt ein fiktiver Schulträger in einer mittelgroßen Stadt zu 
Grunde, der dabei ist, seine IT-Service-Management-Prozesse nach ITIL zu optimieren. Der 
Beispielschulträger hat rund 80 Schulen zu betreuen. In den Schulen stehen 4.000 Rechner und 120 
Server. Sie werden neuerdings bei einem lokalen Händler beschafft und ausschließlich nach definierten 
Standards ausgestattet, die der Schulträger gemeinsam mit den Schulen erarbeitet hat. Trotzdem sind in 
den Schulen noch viele Altgeräte aus unterschiedlichen Beschaffungsquellen im Einsatz. 

Die IT-Abteilung des Schulträgers ist im Rahmen des IT-Managements verantwortlich für die 
Organisation und Überwachung der laufenden Dienstleistungsverträge sowie für die 
Strategieentwicklung und -umsetzung. Ein dort angesiedeltes Service-Team steht zur direkten 
Unterstützung bereit. Weiterhin wurden Supportleistungen mit dem Provider für die Netzinfrastruktur, 
dem Entwickler der Systemplattform (Server-Infrastruktur, Softwareverteilung etc.) sowie Hard- und 
Softwarelieferanten vereinbart. Ein beim regionalen Medienzentrum angesiedeltes Beratungsteam 
betreut den Einsatz der schulischen IT aus pädagogisch-didaktischer Sicht. Neben der Beratung für die 
Medienentwicklung umfasst dies auch pädagogischen Support für Lehrkräfte sowie die Durchführung 
von Fortbildungsmaßnahmen.  



________________________________________________________________________________ 

Beim Service-Team des Schulträgers wird eine Hotline betrieben, die allen Schulen bei technischen 
Störungen Unterstützung bietet. Die Schulen haben in vielen Fällen IT-Koordinatoren (Lehrkräfte) 
ernannt, die einen Teil der technischen Wartung übernehmen, es gibt jedoch meist keine genauen 
Regelungen und Aufgabenbeschreibungen für deren Arbeit. Dies führt dazu, dass Lehrkräfte bei 
Störungen entweder selbst versuchen den Fehler zu finden, sich an die Kollegen wenden, oder direkt die 
Hotline anrufen. Die Hotline ist nur für die technische Unterstützung zuständig. Bei allen anderen 
Anfragen (bspw. pädagogischen Beratungsbedarf oder Beschaffungsvorgängen) müssen die Schulen 
individuell die zuständigen Organisationen (Dienstleister, Medienzentrum etc.) kontaktieren.   

Für die Hotline wird ein Ticketing-System betrieben, in dem für alle telefonisch gemeldeten Störungen 
ein Ticket eröffnet wird. Dabei wird eine Fehlerbeschreibung erfasst, eine weitere Dokumentation der 
Ticketbearbeitung und Lösungsbeschreibung erfolgt jedoch nicht konsequent, ebenso gibt es keinen 
definierten Prozess, wann Tickets als abgearbeitet gelten und geschlossen werden. Der 
Bearbeitungsstand ist für die Schulen nicht einsehbar. Darüber hinaus haben viele Schulen die Mail-
Adressen der Supporter/innen und kontaktieren diese direkt. In diesen Fällen werden oft keine Tickets 
eröffnet.  

Wenn möglich wird versucht die Störungen direkt telefonisch zu lösen. Da die Systeme in den Schulen 
immer noch sehr heterogen ausgestattet sind, ist es schwierig, bei einem Anruf einen Überblick zu 
bekommen. Die Möglichkeit der Lösungsfindung ist daher abhängig von den individuellen Kenntnissen 
und Fähigkeiten der Mitarbeiter an der Hotline, die teilweise durch Techniker, teilweise nur von 
Aushilfen besetzt ist, so dass in den meisten Fällen ein Vor-Ort Besuch notwendig wird.  

Bei der Störungsbeseitigung wird der Fehler individuell gesucht und behoben. Eine Dokumentation der 
Tätigkeiten und Störungsmuster findet nur rudimentär statt, so dass kein systematischer Rückgriff auf 
Beschreibungen alter Tickets möglich ist. Dies führt dazu, dass für erneut auftretende Fehler oft 
mehrfach eine Lösungsfindung durchgeführt wird. Wenn auf Teamsitzungen festgestellt wird, dass 
bestimmte Störungsmuster immer wieder auftreten, wird beim Service-Team versucht die Ursache für 
das Problem zu finden und diese grundsätzlich zu beheben.  

Wenn eine Problemlösung nicht durch das Service-Team erfolgen kann, wird die Störung an weitere 
Dienstleister weitergeleitet (bspw. den Netzprovider oder Entwickler der Systemplattform). Teilweise 
erfolgt auch eine direkte Kontaktaufnahme seitens der Schule, da die Rufnummern allgemein bekannt 
sind. Da diese Dienstleister noch keine Anbindung an das Ticketingsystem haben, werden die hier 
durchgeführten Tätigkeiten nicht erfasst und dokumentiert. Auch wird das Service-Team nicht über 
geplante Änderungen und aktuelle Probleme informiert, so dass aktuelle Auskünfte der Hotline nicht 
möglich sind.  

(1) Service Desk:  

̇ Der Service Desk soll als zentrale Anlaufstelle für die Schulen für alle Fragen bzgl. der 
Computerausstattung bereitstehen, so dass es für unterschiedliche geartete Anliegen 
(Störung, Information, Beschaffung, Beratung usw.) nur noch einen Kontaktpunkt gibt. Es 
wird angestrebt, möglichst viele Anfragen direkt im Service Desk zu lösen. Wie kann der 
Service Desk sinnvollerweise personell besetzt und organisiert werden? Welche Akteure 
sollten wie eingebunden werden?  

̇ Für die Weiterbearbeitung soll ein mehrstufiges System mit Schulen, Schulträger und 
Dienstleistern aufgebaut werden. Wie sollten die einzelnen Support-Level verteilt sein? Wo 
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bestehen Schnittstellen, welche Informationen müssen bereitstehen und ausgetauscht 
werden? Wo liegt die Prozessverantwortung und Koordination? Wie kann ein 
exemplarischer Prozessablauf aussehen? Wie kann der Informationsfluss verbessert 
werden? 

̇ Die Leistung des Service Desks soll für den Schulträger dokumentiert werden. Welche Daten 
sollten hierfür (jeweils auch von den anderen Akteuren) erhoben und bereitgestellt werden? 

(2) Incident-Management:  

̇ Beim Auftreten von Störungen ist derzeit nicht klar, welche Ansprechpersonen kontaktiert 
werden müssen und wie die weitere Bearbeitung erfolgt. Wie kann der Prozess zur 
Behebung der Störung definiert sein? Es sollten dabei die einzelnen Prozessschritte 
detailliert beschrieben werden. Welche Akteure spielen eine Rolle?  

̇ Welche Daten müssen verfügbar sein, was muss überprüft werden und wo liegen diese 
Informationen? Welche Informationen / Daten entstehen neu bzw. müssen erfasst werden? 
Hierbei sollte besonders berücksichtigt werden, dass keine Informationen verloren gehen. 

̇ Welche Daten sollten wie erfasst und ausgewertet werden, um Aussagen über Störungsfälle 
und deren Kosten treffen zu können? 

(3) Problem-Management: 

̇ Einige Störungsmuster treten wiederholt auf. Derzeit werden solche Probleme nur durch 
bilateralen Austausch „zufällig“ erkannt. Wie kann eine zuverlässige Erkennung 
sichergestellt werden? Wer muss dies tun und welche Daten werden hierfür benötigt? Was 
kann getan werden, um die Ursachen zu finden?  

̇ Bei der Identifikation von Problemen müssen alle IT-Dienstleister mit einbezogen werden. 
Wie können die Zuständigkeiten auf verschiedene Akteure verteilt werden?  

̇ Wenn die Ursachen gefunden wurden, müssen Änderungen durchgeführt werden. Wo sind 
diese einzureichen und wie können die verschiedenen Akteure dabei koordiniert werden?  

̇ Um die Verfügbarkeit zu erhöhen sollten mögliche Probleme erkannt werden, bevor sie 
entstehen. Was kann hierfür getan werden? Nach der Durchführung von Änderungen muss 
sichergestellt sein, dass die Probleme wirklich behoben sind. Wie kann dies organisiert 
werden? 
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Auch wenn der Schulträger inzwischen eine einheitliche Systemplattform eingeführt hat, sind die IT-
Infrastrukturen in den Schulen immer noch sehr schlecht dokumentiert. Informationen zu den 
vorhandenen Geräten und deren Konfiguration sind in einigen Schulen mit Hilfe von Excel-Listen oder 
papierbasiert dokumentiert, in anderen Fällen gib es gar keine Dokumentation. Das Service-Team des 
Schulträgers hat auf diese Dokumentationen vielfach keinen Zugriff, so dass die vorhandenen 
Informationen nicht genutzt werden können. Die durchgeführten Arbeiten werden dann vom Service-
Team stichwortartig notiert, dementsprechend erfolgt jedoch keine Ergänzung der Dokumentation in den 
Schulen.  

Die Software wird in den Schulen ausgewählt. Teilweise installieren auch Lehrkräfte 
Anwendungsprogramme auf den Systemen. Dies ist möglich, da die Schulen Administratorrechte haben. 
Ein vorheriger Test wird meist nicht durchgeführt; wenn eine Software nicht den Anforderungen 
entspricht oder Probleme bereitet wird diese wieder deinstalliert.  

Größere Konfigurationsänderungen in den Schulen werden durch das Service-Team nach Möglichkeit in 
den Ferien durchgeführt. Dies ist jedoch nicht immer möglich, so dass auch während der Unterrichtszeit 
Änderungen durchgeführt werden und die Systeme in dieser Zeit nicht verfügbar sind.  

Änderungen auf übergeordneter Ebene, bspw. Modifikationen an der Netzwerkinfrastruktur durch den 
Netz-Provider, werden isoliert durch die zuständigen Akteure vorgenommen. Eine Abstimmung mit dem 
Service-Team oder den Schulen über mögliche Auswirkungen erfolgt meist nicht. Das kann zu 
Problemen führen, da kein Überblick über die gesamte Infrastruktur besteht. 

(1) Configuration-Management: 

̇ Welche Probleme können durch die nicht vollständige Dokumentation entstehen?  

̇ Das Configuration-Management soll verbessert werden und eine durchgehende 
Konfigurationsverwaltung ermöglichen. Welche Daten sollten in der CMDB erfasst werden 
(Skizze, keine detaillierte Auflistung)? 

̇ Welche Informationen können für die unterschiedlichen Akteure (Schulen, Service-Team, 
Netzprovider, strategisches IT-Management beim Schulträger) wichtig sein? Welche Daten 
sollten den Prozessen Incident-, Problem- Change- und Release-Management sowie dem 
Service Desk zur Verfügung stehen? 

̇ Wie kann sichergestellt sein, dass die Daten stets einem aktuellen Abbild der tatsächlichen 
Infrastruktur entsprechen und alle Änderungen erfasst werden? Welche Tätigkeiten müssen 
hierfür von den verschiedenen Akteuren in den Prozessen Incident-, Problem- Change- und 
Release-Management bzw. Service Desk durchgeführt werden? 

̇ Wie könnte die Einführung von Configuration-Management im Beispiel geplant werden? 
Welche anderen ITIL-Prozesse sollten sinnvollerweise vorhanden sein, bevor eine CMDB 
aufgebaut wird? 

̇ Wie kann eine Qualitätssicherung (Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit der 
Daten) organisiert werden?  
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(2) Change-Management:  

̇ Die Systemplattform (Server-Dienste, Software-Basispakete etc.) in den Schulen soll durch 
einen Dienstleister vereinheitlicht werden. Welche Schritte sind für die Planung erforderlich, 
wie müssen die Akteure mit einbezogen werden? Welche Informationen müssen für eine 
Beurteilung möglicher Auswirkungen verfügbar sein?  

̇ Eine häufig auftretende Störung wird als Problem an der Server-Infrastruktur erkannt und 
macht eine grundlegende Änderung notwendig. Die möglichen Auswirkungen müssen 
genau betrachtet und abgestimmt werden, bevor die Änderung geplant werden kann. Was 
ist in diesem Fall zu tun? 

̇ Eine Lehrkraft hat den Wunsch, eine neue Lernsoftware einzusetzen. Für jegliche 
Änderungswünsche sollen einheitliche Prozesse zur Bearbeitung mit einem zentralen 
Kontaktpunkt eingeführt werden. Wie könnten in diesem Fall die einzelnen Aktivitäten des 
Änderungsprozesses aussehen? Wie müssen die Akteure mit einbezogen werden?  

̇ Welche Informationen werden in den genannten Beispielen von den Prozessen Incident-, 
Problem- Configuration- und Release-Management sowie dem Service Desk benötigt? 
Welche Informationen werden nach Prozessende weitergeleitet?  

(3) Release-Management: 

̇ Bei der Entwicklung einer einheitlichen Systemplattform (Server-Dienste, Software-
Basispakete etc.) muss sichergestellt werden, dass die Infrastruktur nach der Einführung 
und bei später notwendigen Änderungen in Form von Anpassungen und 
Weiterentwicklungen, fehlerfrei funktioniert. Welche Tätigkeiten kommen hierbei dem 
Release-Management zu?  

̇ Welche Schritte sind bei einer Software-Neuinstallation zu bearbeiten? Welche Akteure sind 
mit einzubeziehen? Wie kann verhindert werden, dass die gleichen Software-Versionen 
mehrfach erstellt werden? 

̇ Bei welchen Akteuren sollte die Verantwortung für das Release-Management liegen 
(Prozess-Owner)? 

̇ Welche Informationen werden in den beiden genannten Beispielen von den Prozessen 
Incident-, Problem- Change- und Configuration-Management, sowie dem Service Desk 
benötigt? Welche Informationen werden nach Prozessende weitergeleitet?  
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Die Aufgaben und der Umfang der Leistungen zwischen Schulträger, Providern, Medienzentrum und 
Schulen sind nicht eindeutig beschrieben. Es ist dadurch bspw. nicht klar, welche Leistungen in welcher 
Zeit durch das Service-Team zu erbringen sind (z.B. bei der Behebung von Störungen) und welche 
Aufgaben den Schulen zukommen. Eine Verfügbarkeit der Infrastruktur wird nicht gewährleistet, im 
Störungsfall ist daher nicht klar geregelt, wie schnell eine Behebung erfolgen muss und in welchem 
Umfang technischer Support (in den Schulen, beim Service-Team und bei den Providern) bereitsteht. Die 
Qualität des IT-Services wird von den Lehrkräften daher als ungenügend wahrgenommen.  

Die entstehenden technischen und personellen Kosten sind noch nicht klar ermittelt worden, so dass 
eine langfristige Budgetplanung für den Schulträger nicht möglich ist. Bisher wird durch den 
Schulträger jedes Jahr ein Geldbetrag festgelegt, in dessen Rahmen dann Supportleistungen erbracht 
werden. Schulen haben keinen Einfluss auf dieses Budget. Als Folge haben einige Schulen eigene IT-
Koordinatoren eingesetzt und nutzen zusätzlich die Dienste des Service-Teams, andere Schulen nehmen 
die zentralen Angebote gar nicht in Anspruch.  

Die Ressourcen für Service und Support und die Dimensionierung der technischen Infrastruktur werden 
nicht regelmäßig überprüft. So ist es bereits mehrfach passiert, dass Speicher- und 
Übertragungskapazitäten zentraler Server nicht ausreichend dimensioniert waren und zu Fehlern 
führten. Bei größeren Installationen stehen häufig nicht genügend Techniker/innen bereit.  

(1) Service-Level-Management: 

̇ Um die Service-Leistungen transparenter zu gestalten, sollen die zu erbringenden 
Leistungen in einem Service-Katalog klar definiert werden. Welche Informationen müssen 
aufgenommen werden? Wie und wo sollte der Katalog zugänglich sein?  

̇ Für die im Service-Katalog definierten Leistungen sollen Service-Levels vereinbart werden. 
Wie könnten diese Vereinbarungen zwischen den Akteuren (Schulen, Schulträger, Service-
Team, externe Provider, Medienzentrum) ausgestaltet werden? Wer ist wem gegenüber 
verpflichtet (Diskussion anhand verschiedener Beispiele)? 

̇ Wie kann die Verantwortung für die Planungsschritte (Anforderungsermittlung, Definition 
von Servicespezifikationen und –plänen, Vertragsgestaltung, Überwachung, Berichtswesen, 
Evaluation) auf die Akteure verteilt werden? 

̇ Welche Informationen werden von den anderen diskutierten Prozessen benötigt? Welche 
Informationen werden weitergeleitet?  

̇ Welche Daten sollte das Service-Team dem Schulträger bereitstellen, damit a) die 
Einhaltung der Servicequalität überprüft und b) die Kosten bestimmt werden können 
(Beispiele)? 

(2) Availability-Management:  

̇ Die Verfügbarkeit der Systeme in den Schulen soll erhöht werden. Wie kann die 
Systemgestaltung die Wartbarkeit beeinflussen? Welche Vereinbarungen sind mit externen 
Providern (bspw. dem Netzprovider) zu treffen? Was muss zwischen internen Akteuren 
(Service-Team, Schulträger, Schulen) geregelt sein (Beispiele)? 
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̇ Welche Daten müssen erfasst werden, um die Verfügbarkeit von IT-Services und Geräten 
messen und beurteilen zu können? Welche Informationen werden von den anderen 
diskutierten Prozessen benötigt? Welche Informationen werden weitergeleitet?  

(3) Capacity-Management: 

̇ Das Medienzentrum will einen Medienserver in Betrieb nehmen, auf dem alle digitalen 
Medien (Fotos, Videos, Audio-Dateien) von den Schulen im Intranet genutzt werden können. 
An welchen Stellen spielt hier das Capacity-Management eine Rolle? Welche Informationen 
werden hierfür benötigt?  

̇ Künftig sollen alle Lehrkräfte digitale Medien in ihrem Unterricht einsetzen. Der Schulträger 
hat daher eine umfangreiche Schulungsoffensive für Lehrkräfte gestartet. Inwieweit sind 
diese Informationen für das Capacity-Management relevant? 

̇ Wo liegen die Verantwortlichkeiten für die Kapazitätsüberwachung (Beispiele)? 

̇ Welche Informationen werden von den anderen diskutierten Prozessen benötigt?  Welche 
Informationen werden weitergeleitet? Welche Bedeutung kommt dem Kapazitäts-
Management insbesondere für das Verfügbarkeits- und Service-Level-Management zu? 
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Ausgangssituation 

Trennung von inneren und äußeren Schulangelegenheiten ist 
im Kontext moderner Medienbildung heute problematisch! 

Aktuelle Herausforderungen: 
1. Die aktive Nutzung von neuen Medien für das Lehren und 

Lernen in allen Unterrichtsfächern.  
2. Die Vermittlung von Medienkompetenz.

Die Bedeutung der Informationstechnik in Schulen steigt in hohem
Maße. 

Die qualitativen Anforderungen an Schul-IT sind hoch. 

IT an Schulen muss eine kommunale Daueraufgabe sein. 

Es fehlen i.d.R. in den Kommunen die entsprechenden 
organisatorisch-technischen Konzepte für die Wartung und 
Betreuung (Support). 
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Strategie 

Medienkonzept

IT- Infrastruktur Ressourcen



KGStKGStHans-Jörg Frick, KGSt

Anforderungen  - Was muss Schul-IT leisten? 

Generell: - Qualitative Verbesserung von Unterricht
- Wirtschaftlichkeit des IT-Einsatzes

Im Einzelnen: 
- Funktionierende Infrastruktur
- Verfügbarkeit von schulformgerechter Lehr- und 

Lernsoftware
- Ansprechpartner
- Lernen ohne Medienbruch 
- Differenzierung von Nutzerprofilen und deren 
Nutzungsmöglichkeiten

- Verlässlichkeit
- Verantwortlichkeit
- Hohe Attraktivität und Akzeptanz der Systeme
- Verträgliche und verlässliche Kosten
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Aufgaben des IT-Managements für Schulen

Das IT-Management hat die Aufgabe, die Ziele des IT-Einsatzes 
an Schulen strategisch, administrativ und operativ zu 
unterstützen.

Handlungs-
felder Planung Realisierung

Steuerung & 
Evaluation

̇ Ist-Analyse 

̇ Bedarfsanalysen

̇ Planung von Leistungen, 

Service und Support

̇ Finanzplanung 

̇ Technische Planung

̇ Nutzer-/Zugangsverwaltung

̇ Sicherheit (Datenschutz, 

Jugendschutz, Virenschutz) 

̇ Entwicklung von Standards

̇ Qualifizierungsplanung  

̇ Beschaffung

̇ Installation

̇ Bereitstellung von Medien

̇ Betrieb/Systembetreuung

̇ Support

̇ Qualifizierung

̇ Qualitätssicherung

̇ Messung des Ziel-

erreichungsgrades

̇ Finanzcontrolling
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Aufgaben des IT-Managements für Schulen

Zu klären ist, inwieweit die Aufgaben des IT-Managements zentral 
oder dezentral wahrgenommen werden sollen. 

Wirtschaftlichkeit der Beschaffung und des Betriebs von Schul-IT 
liegt vor allem in der Standardisierung! 

- Minimierung des Aufwands durch einheitliche Infrastruktur.
- Softwarepools, Softwarebibliotheken
- Ermöglicht automatisierte Softwareverteilung, Fernwartung und 
einheitliches Change-Management.

- Musterlösungen für den IT-Support
- Nutzen von Synergien (z.B. gemeinsame Beschaffung) und 
Erfahrungsaustausch.

Standardisierung kann durch eine kommunale 
Medienentwicklungsplanung unterstützt werden. 
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IT-Support-Konzepte 

Generelle Aufgaben des IT-Supports:

- Sicherstellung des technischen Betriebs (Systemverwaltung, 
Netzverwaltung, Datenbankverwaltung, Verfahrens- und 
Anwendungspflege),

- „Trouble shooting“ (d.h. Fehlerbeseitigung),
- Qualifizierung, 
- allgemeine Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit dem 
Betrieb der Informationstechnik,

- Koordination zwischen den Schulen und der kommunalen IT-
Organisation bzw. zentralen Servicestellen oder Kommunalen 
Datenverarbeitungszentralen.
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IT-Support-Konzepte 

Heute in der Regel dreistufige Support-Modelle: 
- First-Level-Support: Schulen 
- Second-Level-Support: Schulträger 
- Third-Level-Support: Zentrale Stellen (z.B. 
Landesmedienzentren , pädag. Institute) oder Hersteller. 

Verantwortung für Strategie, Steuerung und Controlling des 
Supports bleibt allerdings immer beim kommunalen Schulträger. 
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Organisation des IT-Supports

Voraussetzung für qualitätsvollen und wirtschaftlichen Support ist 
eine wartungsarme und möglichst einheitliche Infrastruktur.
- Hardwarekomponenten: Protektorkarten, Firewall, Images etc. 
- Softwarekomponenten : Konfigurationsschutz, Spam- und 
Virenschutzprogramme, Webfilter, zentrale Rechte- und 
Benutzerverwaltung, Remote-Systeme etc. 

Möglichkeiten eines ortsunabhängigen IT-Supports
- Ferndiagnose/Fernwartung 
- Automatisches Operating (automatische, ortsunabhängige
Bedienungs- und Überwachungseinheit)

- Automatische Softwareverteilung 
- Automatisierte Hilfsangebote
- Systeme zur Anfrageverwaltung
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Organisation des IT-Supports

Support-Aufgaben (Rollenverteilung) sollte in einer schriftlichen 
Vereinbarung zwischen Land und Kommune festgehalten 
werden (Kontrakte, Service-Level-Agreements etc.). 

Diese sind gegenüber den Schulen und Lehrkräften zu 
kommunizieren!

Kontraktpartner können sein...
- Schulen: Zu empfehlen, da dies die „Endabnehmer“ sind; 
individuelle Anforderungen können berücksichtigt werden; 
Voraussetzung sind Schulbudgets.

- Schulträger: Sinnvoll, wenn hohe Standardisierung gewünscht 
ist. 

Wichtig ist vor allem, dass Vereinbarungen geschlossen werden!
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Organisation des IT-Supports

Personalausstattung des IT-Supports ist u.a. abhängig von ...
- der Größe der Verwaltung
- dem Grad der Standardisierung 
- der Komplexität der eingesetzten Software und Netze 
- Zahl und Qualifikationsstand der Anwender/innen
- den örtlichen/räumlichen Gegebenheiten

Der KGSt-Bericht nennt keine verbindliche Kennzahl !

Hohe Standardisierung der IT-Systeme verringert den Umfang 
individueller Unterstützung deutlich, die Routine der 
Benutzerbetreuung steigt und es bestehen Möglichkeiten zur 
Spezialisierung. 

Höhere Investition in Technik bewirkt in der Folge eine 
Reduzierung der Support-Kosten !
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Organisation des IT-Supports

Für den IT-Support für Schulen sollten die Synergien genutzt 
werden, die intrakommunale, interkommunale und regionale 
Kooperationen bieten. 

Intrakommunal: z.B. Projekt „Vernetzte Schul- und Studienstadt 
Wolfenbüttel“ (VerSuS) 

Interkommunal: z.B. „Schulen Online“ des KRZN

Regional: z.B. institutionalisierte Zusammenarbeit im Rahmen des 
NRW-Projektes „Regionale Bildungslandschaften“
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Finanzierung des IT-Supports

Bericht gibt keine Empfehlung zu Kostenaufteilung zwischen 
Land und Kommunen!

Problem bei der Finanzierung und der Finanzplanung sind in 
erster Linie die Folgekosten. Support hat hier einen hohen Anteil.

Hardware 
25%

Netzwerk 
4%

Software 
2%

Qualifizierung 
15%

Support
54%
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Finanzierung des IT-Supports

Kostenfaktoren des IT-Supports sind u.a. ...

- Heterogenität der IT-Infrastruktur (Betriebssysteme, 
Rechnertypen, Peripheriegeräte, Treiber), 

- Serverarten und aktive Komponenten, 
- Zahl der installierten Software,
- Anzahl der Benutzer und Struktur der Zugriffsrechte,
- Standorte der Rechner (zentral/ dezentral)
- Freie Zugangsmöglichkeiten (Medienecken etc.),
- Vernetzungsgrad und –art, 
- existierende Schutzmaßnahmen (Backup, Viren, Images etc.)
- Kompetenzniveau bei Lehrkräften und Schülern,
- existierendes Bestands- und Lizenzmanagement, 
- Art der Internetanbindung (Bedarf an Filtermaßnahmen), 
- Interne Organisation (Ansprechpartner, Administratoren). 
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Erfolgsfaktoren

Qualifizierung
- der Schulträger
- der IT-Koordinatoren bzw. Medienbeauftragten
- der Schulleitungen 

Beratung
- z.B. durch e-teams.nrw – Netzwerke für Bildung vor Ort 
- z.B. durch Aktionsprogramm n-21 – Schulen in Niedersachsen 
Online
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Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit !

Kontakt:

Hans-Jörg Frick 
KGSt
Lindenallee 13-17
50968 Köln 
0221/37689-24
hans.frick@kgst.de
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1 Neue Medien an Schulen  

Als Schulträger sind die Kommunen für die Beschaffung und den Unterhalt 

der schulischen Infrastruktur  verantwortlich. Hierzu gehört auch die Infor-

mationstechnik (IT). Obwohl bereits seit Jahren der Informatikunterricht 

Bestandteil an den allgemeinbildenden Schulen ist, stehen durch den 

wachsenden Einfluss der modernder Informationstechnik auf unsere Ge-

sellschaft (insbesondere Internet) die Schulen vor neuen Herausforderun-

gen. Dabei stehen vor allem zwei Ziele im Vordergrund: 

o die aktive Nutzung von neuen Medien für das Lehren und Ler-

nen in allen Unterrichtsfächern (zur qualitativen Verbesserung 

des Schulunterrichts) und  

o die Vermittlung von Medienkompetenz.  

Die Beschaffung, Wartung und Betreuung der schulischen IT-Infrastruktur 

stellt die Kommunen vor große Herausforderungen. Zur Veranschaulichung 

ein paar Zahlen: In Deutschland gibt es ca. 10 Mio. Schüler an allgemein-

bildenden Schulen. Die im Rahmen des europäischen Aktionsplans ‚eLear-

ning’ angestrebte PC-Durchdringung liegt bei einem PC pro 5 bis 15 Schü-

ler.1 Hochgerechnet würde das bedeuten, dass im gesamten Bundesgebiet 

zwischen 700.000 bis 2 Mio. Schulcomputer im laufenden Betrieb sind, die 

nach der Anschaffung vernetzt, unterstützt, gewartet usw. werden müssen. 

Erste Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass nicht  - wie man vermuten 

könnte - minderwertigere Geräte oder gar ausgemusterte Gebrauchtgeräte 

den Anforderungen des Einsatzes an Schulen genügen. Im Gegenteil, an 

die Qualität und Leistungsfähigkeit von Hard- und Software sowie des Sup-

ports müssen für den Einsatz im Unterricht hohe Anforderungen gestellt 

werden.  

Das Thema „IT an Schulen“ entwickelt sich für die Kommunen zu einem 

neuen Aufgabenfeld und hat nur zu Beginn der Einführung Projektcharak-

ter. Die Ausstattung und der Betrieb von IT an Schulen ist vielmehr eine 

Daueraufgabe, die im Hinblick auf ihre Nutzungsintensität und ihre Anfor-

derungen an die Betreuung, Beratung und Qualifizierung in den nächsten 

stark an Bedeutung gewinnen wird. Geht man davon aus, dass sich in Zu-

kunft die Nutzungsdichte von PCs im Unterricht stark erhöhen wird, wird 

schnell klar, dass das Thema Schul-IT bereits heute zu einem bedeutenden 

Bestandteil einer kommunalen IT-Strategie werden muss.  

                                                 
1  vgl. „eLearning - Gedanken zur Bildung von morgen“, Mitteilung der Kommission vom 24. Mai 2000, 

weitere Informationen unter http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/cha/c11046.htm 
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In den letzten Jahren wurden viele Schulen im Rahmen von kommunalen 

Investitionsprogrammen mit Informationstechnik ausgestattet, unterstützt 

durch private und staatliche Initiativen auf Bundes- und Länderebene. In 

der Zwischenzeit haben aber die meisten Kommunen erkannt, dass eine 

bloße Ausstattung der Schulen mit PCs und Netzwerken zu kurz greift. 

Zum einen werden in der Phase der Erstbeschaffung oft die immensen 

Folgekosten des IT-Betriebs an Schulen (Wartung und Betreuung, Qualifi-

zierung, Instandhaltung, Wiederbeschaffung etc.) unterschätzt und zum 

anderen wird die technische Infrastruktur nicht ausreichend mit den päda-

gogischen Zielsetzungen abgestimmt, die mit dem Einsatz Neuer Medien 

im Unterricht verbunden sein sollen. Dies erzeugt nicht selten Investitions-

ruinen; Kosten die zu Lasten der Kommunen gehen.  

Das Thema „IT an Schulen“ ist kein – wie man evtl. vermuten könnte - rein 

technisches Thema, auch wenn die Kommunen als Schulträger in erster 

Linie für die technische Infrastruktur verantwortlich sind. Das Thema steht 

im Spannungsverhältnis von Medienpädagogik (Medienkonzepte), informa-

tionstechnischer Infrastruktur und Ressourceneinsatz.  

o Medienkonzepte:  Um Fehlinvestitionen zu vermeiden, müssen die 

Ziele des IT-Einsatzes an Schulen möglichst umfassend und opera-

tionalisiert in einem schulischen Medienkonzept dargelegt und ver-

öffentlicht sein. Dabei geht es einerseits um die Unterstützung des 

Unterrichts durch den Einsatz von neuen Medien wie auch die Ver-

mittlung von Medienkompetenz.  

o IT-Infrastruktur: Ausgehend von den in den Medienkonzepten for-

mulierten Zielen ist eine geeignete IT-Infrastruktur zu schaffen und 

zu betreiben. Die Lösungen können sich dabei sowohl örtlich wie 

auch im Hinblick auf die einzelnen Schulformen höchst unterschied-

lich gestalten.  

o Ressourcen: Für Wartung und Betrieb der Infrastruktur sind Res-

sourcen, d.h. Personal und Sachmittel notwendig. Häufig sind es 

heute noch die Lehrkräfte, die die IT-Systeme an den Schulen tech-

nisch betreuen. Im Zuge eines flächendeckenden Einsatzes Neuer 

Medien muss hierfür allerdings professionelles IT-Fachpersonal hin-

zugezogen werden. Gleichzeitig müssen Sachmittel für einen dau-

erhaften Betrieb der Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden.  

Alle drei Gestaltungsfelder sind nicht unabhängig voneinander zu sehen, 

sondern sie beeinflussen und bedingen sich gegenseitig. Die Beschreibung 

dieses Spannungsverhältnisses macht auch deutlich, dass die Kommunen 

als Träger der sog. äußeren Schulangelegenheiten nicht alleinige Akteure 

in diesem Feld sind, sondern dass hier eine enge Abstimmung und Koordi-
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nation zwischen Land als verantwortliche Ebene für Fragen der Lerninhalte 

(Curricula) und das Lehrpersonal einerseits und Kommunen als Sachauf-

wandsträger andererseits notwendig ist.  

 

Medienkonzept

IT- Infrastruktur Ressourcen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: IT-Support als vernetzte Aufgabe 

 

2 Welche Anforderungen sind an den IT-Betrieb an 

Schulen zu stellen 

Oberstes Ziel des IT-Einsatzes an Schulen ist die qualitative Verbesserung 

von Unterricht. Dieses Ziel soll durch die Schaffung einer geeigneten und 

leistungsfähigen IT-Infrastruktur und durch Bereitstellung von Support-

Diensten unterstützt werden. Gleichzeitig sollte der Betrieb aus Sicht der 

Kommunen wirtschaftlich sein.  

Während der klassische Informatikunterricht noch in geschlossenen Com-

puterräumen stattfand, zielen aktuelle Konzepte heute stärker auf eine in-

tegrative Nutzung Neuer Medien im „normalen“ Fachunterricht. Das heißt, 

der Computer hält auch Einzug in den Klassenzimmern und wird dadurch 

zum alltäglichen Arbeitsinstrument für Schüler 2 und Lehrer.  

 

                                                 
2  Ein Hinweis zur Sprachregelung: Der Artikel „der“, „die“ oder „das“ ist bei Personenbezeichnungen 

und bei der Bezeichnung von Personengruppen nicht generell als Markierung des Geschlechts zu 
verstehen (Institut für deutsche Sprache, Mannheim). Dies gilt auch für den vorliegenden Bericht. 
Sofern nicht ausdrücklich anders bezeichnet, ist stets die weibliche und die männliche Form ge-
meint. 
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Einzelanforderungen an die Schul-IT sind u.a.: 3   

o Funktionierende IT-Infrastruktur: Netzanbindung, Druckeranbin-

dung, Lauffähigkeit der Anwendungen, Verlässlichkeit der Systeme, 

geeignete Konfiguration.  

o Verfügbarkeit von schulformgerechter Lehr- und Lernsoftware 

in ausreichender Zahl und wenn möglich zentral administrierbar. 

o Ansprechpartner: Verantwortliche für die Beschaffung, für den 

Support, das Lizenzmanagement und das Krisenmanagement. 

o Lernen ohne Medienbruch: Unabhängig von den Unterrichtszeiten 

und Lernorten sollten Lehrer und alle Schüler Zugriff auf alle not-

wendigen Daten und Anwendungen haben. 

o Differenzierung der Nutzerprofile (Schüler, Lehrer) und der 

Nutzungsmöglichkeiten, abhängig von der Unterrichtssituation 

(z.B. Sperrung des Netzzugangs während der Klassenarbeiten).  

o Verlässlichkeit: Eine geschützte Internetumgebung, die Einbindung 

in eine pädagogische Oberfläche, Schulungen der Lehrer etc. 

o Verantwortlichkeit: Es muss eine klare Festlegung über die Rol-

lenteilung zwischen Lehrern und professionellen IT-Fachleuten 

stattfinden, die bis auf einzelne Tätigkeiten heruntergebrochen ist. 

o Hohe Attraktivität und Akzeptanz der Systeme bei Schülern und 

Lehrern. 

o Wirtschaftlichkeit: Verträgliche und verlässliche Kosten. 

Diese Anforderungen machen deutlich, wie komplex sich in diesem Kontext 

Supportaufgaben für Schulen gestalten können. Die Anforderungen sind 

damit mindestens so hoch wie die an die IT-Infrastruktur der Verwaltung, 

wenn nicht gar höher. Geht man davon aus, dass die Anzahl der Anwen-

dungen an einem Standardarbeitsplatz der Verwaltung sich i.d.R. auf die 

Bürokommunikation plus ein bis zwei Fachanwendungen beschränkt, so ist 

davon auszugehen, dass die Betreuungsintensität von Schul-PCs um ein 

Vielfaches höher liegt, da alleine die Anzahl der Anwendungen pro Endge-

rät deutlich höher einzustufen ist.  

 

                                                 
3  vgl. auch Vortrag Schmale/Höllen vom 01.04.2003 
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3 IT-Management als kommunale Kernaufgabe  

Während die systematische Steuerung und Weiterentwicklung der IT in den 

Kommunalverwaltungen bereits seit Jahren als Selbstverständlichkeit an-

gesehen wird, ist das IT-Management an Schulen für die Kommunen ein 

noch junges Aufgabenfeld. Die Bedeutung dieses Aufgabenfeldes wächst 

jedoch insbesondere mit den (pädagogischen) Anforderungen an die IT-

Systeme sowie mit der Komplexität der Infrastruktur; und es ist abzusehen, 

dass sich der Schul- und Unterrichtsalltag in den nächsten Jahren, ange-

trieben durch eine veränderte Medienlandschaft und -nutzung, immer stär-

ker verändern wird.  

 

3.1 Aufgaben des IT-Managements für Schulen  

Das IT-Management hat die Aufgabe, die Ziele des IT-Einsatzes an Schu-

len strategisch, administrativ und operativ zu unterstützen. Die folgende 

Grafik beschreibt die zentralen Handlungsfelder:  

Planung Realisierung
Steuerung & 

Evaluation

̇ Ist-Analyse 

̇ Bedarfsanalysen

̇ Planung von Leistungen, 

Service und Support

̇ Finanzplanung 

̇ Technische Planung

̇ Nutzer-/Zugangsverwaltung

̇ Sicherheit (Datenschutz, 

Jugendschutz, Virenschutz) 

̇ Entwicklung von Standards

̇ Qualifizierungsplanung  

̇ Beschaffung

̇ Installation

̇ Bereitstellung von Medien

̇ Betrieb/Systembetreuung

̇ Support

̇ Qualifizierung

̇ Qualitätssicherung

̇ Messung des Ziel-

erreichungsgrades

̇ Finanzcontrolling

 

Abb.: Aufgaben und Phasen des IT-Managements für Schulen  

Die Grafik macht deutlich, dass der IT-Support Bestandteil aller Phasen 

des IT-Managements ist.  

 

3.2 Prozesssicht auf den IT-Support 

IT-Support kann auf Dauer für Schulträger nur dann organisiert und finan-

ziert werden, wenn alle anfallenden Aufgaben und Maßnahmen in einen 
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größeren Kontext einbettet werden können. Dabei ist grundsätzlich darüber 

zu befinden, ob die Schulen (teil)autonom handeln sollen oder bestimmte 

IT-spezifische Aufgaben zentralisiert werden. In jedem Fall ist dabei zu 

berücksichtigen, dass außer beruflichen Schulen und größeren allgemein 

bildenden Schulen der Großteil der Schulen (z.B. Grundschulen, Förder-

zentren) kein eigenständiges IT-Management wird aufbauen können. 

Es existieren vor- und nachgelagerte Aufgaben für den IT-Support, die er-

heblichen Einfluss auf die Qualität und vor allem die Kosten haben. Somit 

sollte IT-Support immer in einem größeren Zusammenhang betrachtet wer-

den.  

Sämtliche Planungen müssen auf Basis einer Ist-Analyse erfolgen. Hierzu 

sind nicht nur die hard- und softwaretechnische Ausstattung zu erheben, 

sondern auch bestehende IT-relevante Organisationsstrukturen und –

prozesse (Beschaffung, Support etc.).  

Eine mittelfristig angelegte Ausstattungsplanung (von den erforderlichen 

Baumaßnahmen für die passive Verkabelung bis zu der Installation von 

Schulservern und Clientrechnern) ist eine Voraussetzung um zentrale, 

standardisierte Servicedienstleistungen anbieten zu können. Dadurch lie-

ßen sich nicht nur Kosten sparen, sondern dies würde zu einer Zeiterspar-

nis und einer größeren Zufriedenheit bei den Endabnehmern führen. In 

diesem Rahmen sind auch Standardisierungsmaßnahmen zu organisie-

ren. Für transparente Entscheidungen, die eine breite Unterstützung erfah-

ren ist es aber unabdingbar, die Schulen frühzeitig daran zu beteiligen. Wie 

bereits in einigen Bundesländern und bei Kommunen erfolgt, können Mus-

terlösungen zusammen mit Schulen definiert werden, die dann als Beschaf-

fungsempfehlung ausgegeben werden. Auch die Einigung auf einen Basis-

Software-Pool bzw. der Aufbau von Softwarebibliotheken, über die ein be-

schränktes Kontingent an erworbenen Lizenzen intelligent und nach Bedarf 

auf die Schulen verteilt werden kann, erleichtert die spätere Installation und 

Wartung. Es sollten dabei grundsätzlich verschiedene und offene (d.h. er-

weiterbare) Lösungen erarbeitet werden, um den unterschiedlichen Anfor-

derungen aller Schulstufen möglichst gerecht zu werden.  

Die Endgeräte müssen beschafft und bereitgestellt werden. Bereits hier 

werden die Weichen für mehr oder weniger Supportaufwand gestellt. Durch 

eine standardisierte Beschaffung können im Wesentlichen baugleiche 

Geräte eingekauft und durch Zertifizierung ihre Eignung für das Gesamt-

system bestätigt werden. Dies kann Einsparungen bei den Produktkosten 

ermöglichen, wichtiger sind aber die Einsparungen bei den Prozesskosten 

wie Ausschreibung, Bestellung, Lieferung, Abnahme. Warum muss jede 

Schule drei Angebote einholen und diesen Prozess erneut durchlaufen? 

Auch beim Schulträger könnten Prozess- und Produktkosten durch Verab-
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redung von Rahmenverträgen sinken. Um den Schulen eine größere Flexi-

bilität zu ermöglichen, bietet sich die Realisierung eines Warenkorbs an, 

aus dem dann die Endgeräte ausgewählt werden können. Auch bei der 

Beschaffung von Software-Lizenzen könnten durch eine enge Zusammen-

arbeit zwischen Medienzentrum (Bildstelle), Land und Kommunen Einspa-

rungen durch Landeslizenzen oder schulträgerbezogene Lizenzen realisiert 

werden. Außerdem ließe sich durch einen fest definierten Software-Pool je 

nach Schulart die Kosten für die Betankung der Rechner mit der Software 

reduzieren. 

Ähnliches Einsparungspotenzial liegt bei der Bereitstellung (Installation 

und Roll-out) der Geräte. Es ist wesentlich effektiver, 100 Geräte parallel 

zu installieren und mit Software zu „betanken“, als jeden Computer indivi-

duell zu konfigurieren. Hierfür gibt es entsprechende Werkzeuge. Eine der-

artige Vorgehensweise ließe immer noch genügend Spielraum in den 

Schulen, da weitere (selbst beschaffte) Software-Produkte nachinstalliert 

werden könnten. Somit stehen den Schulen aber unmittelbar funktionsfähi-

ge Geräte zur Verfügung und sie müssen nicht in Handarbeit aufgebaut 

werden. 

Wenn der IT-Support zentral organisiert wird, ist eine Datenbank für den 

User Help Desk erforderlich, in der alle Vorgänge rekonstruierbar doku-

mentiert werden und Supportfälle von der Annahme bis zum Abschluss 

verfolgt werden können. Darüber hinaus empfiehlt es sich, eine detaillierte 

Konfigurations-Datenbank aufzubauen, in der alle Inventardaten (Vermö-

gensdaten, Rechnungen) und die technischen Daten der Endgeräte (Hard-

ware, Software, Konfiguration, Standort) gespeichert sind. Wenn diese Da-

tenbank bereits bei der Beschaffung der Geräte gefüllt wird, ist der Ar-

beitsaufwand nur gering, erleichtert aber später das Auffinden von be-

stimmten Fehlermustern, die an bestimmten Geräten zu erkennen sind und 

der User Help Desk weiß immer genau, mit welchem Gerät er es zu tun 

hat, wodurch die telefonische Hilfe schneller und präziser erfolgen kann.  

Die Innovationszyklen bei IT sind sehr kurz und insbesondere die Software-

industrie orientiert sich am aktuellsten technischen Standard, so dass jedes 

Jahr mit zahlreichen Änderungen gerechnet werden muss. Zudem erfor-

dern Sicherheitsmaßnahmen (gegen Viren, Würmer, usw.) eine regelmäßi-

ge Aktualisierung. Da aber nicht alle Versionen erforderlich und nicht alle 

neuen Funktionen mit den alten verträglich sind, hilft ein abgestimmtes 

Veränderungsmanagement bei der Prozessoptimierung und der Rück-

kopplung an Service und Support sowie die Optimierung der Beschaffung. 

Neue Software-Installationen werden in einer Testumgebung erprobt – hier 

können sich auch mehrere Kommunen zusammenschließen oder die Auf-

gaben auslagern – und erst nach Zertifizierung für die Lösung des Schul-
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trägers in den Dauerbetrieb überführt. So erspart man sich lästige wieder-

holte Neuinstallationen aufgrund von Fehlern und Inkompatibilitäten – häu-

fig ein Zeitaufwand. Außerdem lassen sich so auch neu zu beschaffende 

Peripheriegeräte in der zukünftigen Systemumgebung testen, damit Treiber 

auch verträglich sind.  

3.3 Medienentwicklungsplanung 

Unter Medienentwicklungsplanung versteht man die schulübergreifende 

Koordination und Planung des Medien- und IT-Einsatzes an Schulen auf 

Stadt- oder Gemeindeebene. Sie ist zentrales Planungs- und Steuerungs-

instrument der Kommune für den Aufbau und Betrieb von schulischer IT-

Infrastruktur. Während die Medienkonzepte, die auf Ebene der einzelnen 

Schulen erarbeitet werden, vor allem medienpädagogische Ziele und Inhal-

te enthalten sollten, beschreiben Medienentwicklungspläne – quasi als Ge-

samtergebnis der Medienkonzepte - die technischen Rahmenbedingungen.  

Wesentliche Grundlage für die Medienentwicklungsplanung ist eine syste-

matische Abstimmung zwischen den Schulen und dem Schulträger. Nur so 

können Infrastruktur und Support passgenau auf die jeweiligen pädagogi-

schen Anforderungen abgestimmt werden. Dieser Abstimmungsprozess 

sollte idealerweise als diskursiver Prozess angelegt sein, in den alle am 

Schulleben beteiligten Personengruppen einbezogen werden.4  

Die IT-Infrastruktur ist nur dann wirtschaftlich und auch supportbar zu 

betreiben, wenn auf Ebene der Kommune eine möglichst standardisierten 

Ausstattung realisiert werden kann, die durch eine einheitliche Support-

Organisation unterstützt wird. Die Medienentwicklungsplanung schafft 

Standardisierungsvorteile und trägt damit wesentlich zur Qualitätssicherung 

und zur Wirtschaftlichkeit bei.  

Für die notwendigen Koordinationsaufgaben müssen entsprechende Pro-

zesse und (Organisations-)Strukturen definiert sein, die auch eine Anpas-

sung und Weiterentwicklung der Medienentwicklungspläne gewährleisten. 

 

4 IT-Support-Konzepte   

Erfahrungen aus Kommunen zeigen, dass insbesondere der Support ein 

wesentlicher Faktor für einen erfolgreichen Einsatz von IT und Neuen Me-

dien in Schulen darstellt. Der Grund liegt in den vergleichsweise hohen 

Anforderungen, die für eine funktionierende schulische IT-Infrastruktur not-

                                                 
4  vgl. hierzu ausführlicher Vaupel/Hoffmann: Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien, 2001, 

S.16 ff.   
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wendig sind. Der IT-Support für Schulen ist eine Gemeinschaftaufgabe von 

Ländern und kommunalen Schulträgern. Alle Konzepte sehen daher eine – 

wie auch immer gestaltete - Arbeitsteilung zwischen Land und Kommunen 

vor.  

Wenn in diesem Bericht von Support die Rede ist, so ist immer der techni-

sche Support gemeint. In der Praxis kommt es allerdings zu Überschnei-

dungen zwischen technischen und pädagogischem Support, bspw. bei 

dem Einsatz und der Anwendung von Lernsoftware.  

Zu den generellen Aufgaben des technischen IT-Supports an Schulen ge-

hören:  

o Sicherstellung des technischen Betriebs (Systemverwaltung, Netz-

verwaltung, Datenbankverwaltung, Verfahrens- und Anwendungs-

pflege), 

o  „Trouble shooting“ (d.h. Fehlerbeseitigung), 

o Qualifizierung,  

o allgemeine Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Be-

trieb der Informationstechnik, 

o Koordination zwischen den Schulen und der kommunalen IT-

Organisation bzw. zentralen Servicestellen oder Kommunalen Da-

tenverarbeitungszentralen.  

Während vielmals engagierte Lehrer (oft auch in der Freizeit) die Wartung 

und Pflege der Schul-IT übernehmen, so kann dies aus heutiger Sicht nur 

noch im Rahmen einer professionellen Support-Organisation geschehen, 

die eine Arbeitsteilung zwischen Schulträger und Schulen mit einer klaren 

Rollenzuteilung vorsieht.  

Die Wahrnehmung des Supports jeweils durch die Schule oder den Schul-

träger alleine sowie eine vollkommene Auslagerung der Leistungen an Drit-

te stellen – so die Erfahrungen der Praxis - keine geeignete Organisations-

form dar. Vielmehr hat sich in der Zwischenzeit in der Praxis ein dreistufi-

ges Support-Modell herauskristallisiert.  

In diesem Bericht wird bewusst darauf verzichtet, ein idealtypisches Sup-

portmodell vorzustellen, da sich in der Praxis, auch aufgrund verschiedener 

Ausgangs- und Rahmenbedingungen in den Bundesländern, unterschiedli-

che Konzepte herausgebildet haben. Im Folgenden werden daher die we-

sentlichen Bausteine eines solchen Konzeptes skizziert, ohne dass dabei 

Festlegungen oder Empfehlungen über klare Verantwortlichkeiten formu-

liert werden. In der Anlage zu diesem Bericht werden weiterführenden Hin-
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weise zu Praxisbeispielen dargestellt, die als Anregung und Hilfestellung 

für die örtliche Konzeptentwicklung dienen können.  

 

4.1 Grundelemente eines Support-Konzeptes 

Zunächst müssen zwischen den Beteiligten (Land, Kommune, Schule, evtl. 

Dritte) die Verantwortlichkeiten für den IT-Support eindeutig geklärt werden. 

Hierauf aufbauend sollten schriftliche Vereinbarungen (Kontrakte, Service-

Level-Agreements) getroffen werden, die unter allen Beteiligten – vor allem 

auch gegenüber den Schulen und Lehrkräften – zu kommunizieren sind. 

In diese Vereinbarungen müssen die örtlichen und auch schulischen Ge-

gebenheiten und Anforderungen einfließen.  

In der Regel wird es im Ergebnis zu einem abgestuften Support-Modell 

(First-Level-, Second-Level- und evtl. Third-Level-Support) kommen.  

Die einzelnen Support-Levels lassen sich wie folgt beschreiben:  

o First-Level-Support 

Erste Anlaufstelle ist in vielen Fällen bei der Wartung und Betreuung der IT-

Infrastruktur die Schule selbst. Dort stehen dann ein oder mehrere Beauf-

tragte oder IT-Koordinatoren zur Verfügung. Zu deren Aufgaben gehören 

sowohl technische als auch pädagogische Unterstützungstätigkeiten.  

o Second-Level-Support  

Der Second-Level-Support ist vielfach eine Leistung des Schulträgers und 

steht den Schulen dann zur Verfügung stehen, wenn Probleme vor Ort aus 

zeitlichen oder fachlichen Gründen nicht mehr ohne Unterstützung von au-

ßen lösbar sind. Für die regelmäßig zu leistende Unterstützung der Schu-

len bei der Wartung der Geräte und Netze sind dann personelle Ressour-

cen mit entsprechender Qualifikation notwendig. Grundsätzlich existieren in 

der Praxis zwei Wege, diese bereitzustellen: Entweder stellt die Kommune 

eigene Fachleute zur Verfügung oder sie beauftragt externe Firmen bzw. 

den kommunalen IT-Dienstleister.  

o Third-Level-Support 

Hierbei handelt es sich um Support-Leistungen, die weder von Seite der IT-

Beauftragten der Schulen noch vom Second-Level-Personal  der Kommune 

oder des Dienstleisters erbracht werden können. Dies können sowohl Leis-

tungen von zentralen Stellen wie Landesmedienzentren oder Pädagogi-

schen Instituten als auch  von Herstellern oder Fachfirmen, die entweder im 

Rahmen von Wartungsverträgen oder durch Einzelauftrag der Kommune 

handeln. Zu beachten ist allerdings, dass auch beim Third-Level-Support 
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Aufgaben und Verantwortung in den Bereichen Strategie sowie Steuerung 

und Controlling von den Kommunen wahrgenommen werden müssen. Eine 

Auslagerung von Aufgaben auf Dritte bedeutet demnach nicht, diese nicht 

steuern zu müssen!  

 

4.2 Zusammenarbeit zwischen Ländern und Kommunen  

Zu den grundlegenden Problemen beim IT-Support für Schulen gehören 

die vielfach noch unklaren Arneitsstrukturen und die fehlende Rollen- und 

Aufgabenteilung zwischen Ländern und Kommunen. Die Länder sind i.d.R. 

als Personalaufwandsträger für die personalwirtschaftlichen Fragen bezo-

gen auf die Lehrkräfte und auch für die Lehrerfortbildung verantwortlich. 

Die Kommunen sind als Sachaufwandsträger für Aufbau, Betrieb und War-

tung der IT-Infrastruktur verantwortlich und damit für die „infrastrukturellen 

Voraussetzungen für den Support“5. In der Praxis gibt es hierbei häufig 

Auseinandersetzungen über die Zuständigkeiten im Einzelfall und vor allem 

über Bereitstellung der notwendigen Ressourcen. Technischer und päda-

gogischer Support sind in im Schulalltag nicht immer zu trennen. Dies kann 

auch nicht Ziel eines medienintegrierenden Unterrichts sein. Notwendig 

sind vielmehr eine systematische und regelmäßige Abstimmung und Ko-

operation zwischen Land und Kommunen. Dies kann im Rahmen von insti-

tutionalisierten Arbeitsgruppen oder in gemeinsamen „Medienteams“ oder 

„E-Teams“6 und letztlich vor Ort durch eine enge Zusammenarbeit von 

Schulträger und Schulen geschehen.  

  

5 Organisation des IT-Supports  

Die Organisation des IT-Supports an Schulen zeichnet sich durch die Zu-

sammenarbeit zwischen Schulträger und IT-Koordinatoren (i.d.R. Lehrkräf-

te) in den Schulen aus. Ziel muss ein möglichst störungsfreier Betrieb der 

IT-Systeme und eine qualitativ hochwertige bzw. angemessene Benutzer-

betreuung sein. Der Kommune dienen die Servicevereinbarungen als Pla-

nungs- und Steuerungsinstrument für den IT-Support.  

 

                                                 
5  vgl. Breiter et al.: Regionales IT-Management als Organisationsentwicklungsprozess, in: ..., Güters-

loh 2003, S. 29.  
6  Ansprechpartner für die Schulen und die Lehrerinnen und Lehrer in NRW sind die e-teams.nrw. In 

allen kreisfreien Städten und Kreisen in NRW gibt es ein e-team, dessen Aufgabe es ist, Schulen 
und Lehrkräfte in Fragen des Lernens mit neuen Medien zu unterstützen. Es bietet Beratung in Sa-
chen Hardware und Software, Lehrerfortbildung und Hilfe bei der Entwicklung von Schulkonzepten 
bzw. kommunalen Medienentwicklungsplänen. Im e-team einer Kommune arbeiten Medienberater, 
Moderatoren der Lehrerfortbildung, Vertreter der Schulaufsicht und der Schulverwaltung zusam-
men. Weitere Informationen unter www.e-nitiative.de.   
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5.1 Voraussetzungen für einen wartungsarmen Support  

Voraussetzung für einen qualitativ hochwertigen und zugleich wirtschaftli-

chen Support ist eine möglichst wartungsarme und einheitliche informati-

onstechnische Ausstattung der Schulen. Dabei gibt es verschiedene tech-

nische Möglichkeiten, sowohl präventiv als auch im Rahmen des laufenden 

Betriebs, eine wartungsarme IT-Umgebung zu realisieren. 7  

Hierzu gehören:  

o Hardwarekomponenten: Protektorkarten, Firewall, Images etc.  

o Softwarekomponenten : Konfigurationsschutz, Spam- und Viren-

schutzprogramme, Webfilter, zentrale Rechte- und Benutzerverwal-

tung, Remote-Systeme etc.  

Ferner existieren heute eine Vielzahl von Möglichkeiten des ortsunabhän-

gigen IT-Supports (Fernadministration).  

Hierzu gehören:  

o Ferndiagnose/Fernwartung (ortsunabhängige Systemverwaltung)  

o Automatisches Operating (automatische, ortsunabhängige Bedie-

nungs- und Überwachungseinheit) 

o Automatische Softwareverteilung  

o Automatisierte Hilfsangebote 

o Systeme zur Anfrageverwaltung 

Eine Fernadministration setzt eine möglichst umfassende Vernetzung der 

Medieninfrastruktur voraus. Sie kann über das interne Netz einer Schule 

oder eines Schulkomplexes („Intranet“), über ein schulübergreifendes eige-

nes Netzwerk und über das Internet erfolgen. Sie erfordert neben dem Be-

stehen eines Netzwerkes die Installation entsprechender Wartungssoft-

ware. Viele - wenn auch nicht alle Wartungsprobleme - können auf diese 

Weise von einer zentralen Serviceeinrichtung erledigt werden, die in der 

Verwaltung des Schulträgers oder in kommunalen Einrichtungen (Stadt-

werke, Datenverarbeitungszentrale, Kreisbildstelle u. a.) oder an anderer 

Stelle (z. B. privates oder öffentliches Rechenzentrum) eingerichtet werden 

kann. Die  Vorteile liegen vor allem in einem geringeren Personalaufwand 

und in der die Einsparung von Wegezeiten der IT-Betreuer. 

 

                                                 
7 Vgl. hierzu ausführlicher Angerhöfer, Katja/ Garbe, Detlef: Wartung und Support von Schulnetzwerken, 

in: Regionale IT-Planung für Schulen...., S. 268 ff.  
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5.2 Vereinbarungen zwischen Schulträgern und Schulen  

Die einzelnen Bestandteile des IT-Supports (quantitativ und qualitativ) soll-

ten zwischen den Beteiligten idealerweise in schriftlichen Servicevereinba-

rungen geregelt werden. Dies schafft für beide Seiten ein Höchstmaß an 

Transparenz über Aufgaben, Leistungs- bzw. Servicequalität, Rollen, Ver-

antwortlichkeiten und Kosten.  

 

5.2.1 Wer schließt die Servicevereinbarung?  

Zunächst ist zu klären, wer als Partner an einer Servicevereinbarung betei-

ligt ist. Dabei gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, die unterschiedlich 

zu bewerten sind:  

o Schule als  Kontraktpartner 

Wenn in einer Kommune die Schulen mit Schulbudgets ausgestattet sind, 

ist es sinnvoll, dass diese als „Endabnehmer“ des Supports auch Kontrakt-

partner sind. Dann ist es möglich, die Vereinbarungen individuell auf die 

Schulanforderungen abzustimmen. Dies erhöht die Selbständigkeit aber 

auch die Flexibilität der Schule für den Einsatz von Neuen Medien und IT. 

Gleichzeitig erhöht dies die Bindungswirkung und Wertigkeit der Kontrakte, 

wenn die Schulen für die vereinbarten Leistungen auch bezahlen müssen.  

o Schulträger als Kontraktpartner  

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sowie aus Steuerungsgesichtspunkten 

heraus kann auch der Schulträger mit dem IT-Dienstleister die Servicever-

einbarungen abschließen, die dann für alle Schulen (evtl. nach Schulfor-

men differenziert) einheitlich gelten. Die Schulen erhalten dann einen stan-

dardisierten IT-Support, der nicht individuell ausgestaltbar ist. Wichtig ist 

allerdings, dass die Schulen über diese Vereinbarungen und deren Inhalte 

in Kenntnis gesetzt werden.  

Im Ergebnis ist die Entscheidung, wer Kontraktpartner bei den Servicever-

einbarungen sein soll, eine Frage der kommunalen Steuerungsphilosophie 

und hängt vom Grad der Dezentralisierung der Ressourcenverantwortung 

in den Kommunen ab. Wichtig ist, dass überhaupt Vereinbarungen ge-

schlossen werden. Erst in einem zweiten Schritt, z.B. im Rahmen eines 

Stufenplans, ist dann zu überlegen, wer Kontraktpartner ist. Dies sollte 

dann jedoch innerhalb einer Kommune einheitlich geregelt sein.  

Manche Kommunen arbeiten mit sog. „Support-Bonus-Systemen“. So wird 

bspw. in der Stadt Chemnitz der Third Level Support von externen 

Dienstleistern sichergestellt. Diese werden mit Rahmenverträgen durch den 
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Schulträger gebunden. Die externen Dienstleister zeichnen sich in Chem-

nitz durch eine hohe Fachkompetenz und kurze Reaktionszeit aus. Sie wer-

den durch das Verwaltungsadministrationszentrum (VAZ) benachrichtigt 

und lösen die in der Schule aufgetretenen Probleme entweder direkt vor ort 

oder via Fernwartung. Die Bezahlung des Third Level Supports erfolgt mit 

Hilfe eines Bonunssystems: Bei Abschluss der Rahmenverträge wird ein 

bestimmter Leistungsumfang verhandelt, der durch das VAZ abgerufen 

werden kann. Dieser Leistungsumfang wird, wie bei Wartungsverträgen 

üblich, im voraus bezahlt. Werden jedoch die Leistungen der externen 

Dienstleiter nicht in Anspruch genommen, können im Wert dieser Dienst-

leistungen Waren erworben werden. Damit ist für alle Beteiligten ein zu-

sätzlicher Anreiz zur Kostenminimierung geschaffen. Der Leistungsumfang 

und der Preis werden jährlich neu verhandelt und so eine Kostenoptimie-

rung für den Schulträger angestrebt. Ziel soll die Ermittlung eines War-

tungspreises pro PC sein.   

 

5.2.2 Inhalte einer Servicevereinbarung 

Eine Servicevereinbarung bzw. ein Service Level Agreement (SLA) doku-

mentiert die vereinbarten Leistungen nach Art, Umfang und Qualität. Dabei 

ist zwischen Anwendungen und der technischen Infrastruktur zu differen-

zieren. Denkbar sind auch Vereinbarungen zum pädagogischen Support.  

Eine solche Servicevereinbarung könnte bspw. nach folgender Struktur 

gegliedert werden:  

 

Deckblatt Auf dem Deckblatt werden Auftraggeber und Dienstleister, der Name 

des SLAs, die Versionsnummer sowie das Erstellungsdatum ange-

geben. 

Inhalts-verzeichnis Das Inhaltsverzeichnis listet alle Elemente des SLAs auf und ermög-

licht ein leichtes Auffinden der jeweiligen Bestandteile. 

Vorwort Im Vorwort wird der strukturelle Aufbau des SLA-Dokuments erläu-

tert. 

Änderungs-

dokumentation 

Die Änderungsdokumentation („Änderungen“) enthält alle fortlaufen-

den Angaben zur Version, der Art bzw. des Auslösers einer Ände-

rung, des Namens der Person, die für die vorgenommenen Änderun-

gen verantwortlich ist und das dazugehörige Datum. 

Genehmigung Hier erteilen der Auftraggeber und der Dienstleister mit ihrer Unter-

schrift und dem Datum der Unterzeichnung ihre Zustimmung zu dem 

Inhalt des SLA-Dokuments in der vorliegenden Form. 

Glossar Das Glossar enthält eindeutige Definitionen zu Begriffen, die mögli-
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cherweise von Auftraggeber und Dienstleister unterschiedlich inter-

pretiert werden könnten. Aufgenommen werden ausschließlich Beg-

riffe, die auch in diesem SLA-Dokument verwendet werden. 

Servicebeschrei-

bung 

Die Servicebeschreibung enthält eine kurze Zusammenfassung der 

im SLA abgebildeten Leistungen und benennt die Servicepakete für 

die definierte Leistungen erbracht werden. 

Servicepaket Servicepakete sind für den Auftraggeber relevante Teilleistungen. Zu 

jedem Servicepaket gehört eine Service Definition, ein Service Level 

und Angaben zur Service Messung. 

Servicedefinition Jedes Servicepaket wird hier kundenspezifisch definiert und so kon-

kret wie möglich formuliert. 

Service-Level Jeder Servicedefinition wird ein Service-Level zugeordnet. Dieser 

beinhaltet den messbaren Teil der Leistung und benennt den zu 

erfüllenden Leistungsgrad. Handelt es sich um eine nicht messbare 

Leistung bzw. wird keine Messung erwünscht, wird „kein Service 

Level definiert“ bzw. „kein Service Level vereinbart“. 

Servicemessung Enthält detaillierte Angaben zum Messverfahren. 

Anhang Anhänge sind optional und können Erläuterungen, leistungsspezifi-

sche Besonderheiten, Formblätter etc. enthalten. 

Servicevereinbarungen können sowohl mit fixen Pauschalvergütungen als 

auch mit produkt- oder leistungsbezogenen Einzelpreisen vereinbart wer-

den. In der Regel werden IT-Dienstleister jedoch „Servicepakete“ zusam-

menstellen, die den Schulen bzw. Schulträgern die Möglichkeit eröffnen, 

entsprechend ihrer Anforderungen und ihrer medienpädagogischen Ziel-

setzungen einen passenden IT-Support einzukaufen.  

Im Einzelnen können in SLA´s z.B. die folgenden Festlegungen getroffen 

werden:  

Betriebszeiten So 00.00 – Sa 24.00 Uhr (7/24). 

Die Systeme sind während dieser Zeit in Betrieb. 

Online-Zeiten Mo – Do 06.00 – 20.00 Uhr, 

Fr 06.00 – 14.00 Uhr ausgenommen gesetzliche und regiona-

le Feiertage. 

Während dieses Zeitraums wird dem Auftraggeber die Online-

Nutzung garantiert. 

Supportzeiten Mo – Do 08.00 – 17.00 Uhr, 

Fr 08.00 – 13.00 Uhr ausgenommen gesetzliche und regiona-

le Feiertage. 

Während dieses Zeitraums wird dem Auftraggeber personelle 
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Unterstützung garantiert. 

Telefonische 

Störungsannah-

me  

(Hotline) 

Mo – Do 08.00 – 17.00 Uhr 

Fr 08.00 – 13.00 Uhr ausgenommen gesetzliche und regiona-

le Feiertage. 

Montag – Do 17.00 – 08.00 Uhr, 

Fr ab 13.00 Uhr bis Montag 08.00 Uhr und an gesetzlichen 

und regionalen Feiertagen wird auf Anrufbeantworter umge-

schaltet. 

Störungsbehe-

bung 

Mit der Behebung der Störung wird schnellstmöglich begon-

nen, spätestens jedoch Mo – Fr ab 08.00 Uhr ausgenommen 

gesetzliche und regionale Feiertage. 

Wartungsfenster Zur Reorganisation der Datenbank werden Wartungsarbeiten 

automatisiert dienstags in der Zeit von 5:20 bis 5:50 Uhr 

durchgeführt. 

Abb. Beispiel für eine IT-Servicevereinbarung 

Die Anforderungen, die an die Verfügbarkeit der Schul-IT zu stellen sind, 

sind mindestens so hoch zu bewerten, wie die an die IT der Verwaltung. So 

kann vor allem eine geringe Verfügbarkeit der Systeme zu hoher Unzufrie-

denheit bei den Lehrkräften führen, die im Rahmen ihrer Unterrichtsvorbe-

reitung auf Daten und Anwendungen zugreifen müssen. Dies geschieht 

häufig am Abend oder am Wochenende. Solche Überlegungen müssen in 

die Servicevereinbarungen einfließen. In der Praxis hat sich sowohl aus 

fachlichen sowie aus Gründen der Wirtschaftlichkeit die selbe Verfügbar-

keitsrate wie die der Verwaltung als sinnvoll und realisierbar erwiesen, was 

z.B. auch über die Nutzung des Verwaltungsnetzes erreicht werden kann.  

In den meisten Kommunen hat die Verfügbarkeit der Schulnetze heute 

noch nicht diesen hohen Standard. Dieser sollte allerdings angestrebt wer-

den. Denn nur durch eine hohe Verfügbarkeit und Verlässlichkeit der infor-

mationstechnischen Infrastruktur kann das Lernen und Lehren mit Neuen 

Medien die notwendige Akzeptanz bei Schüler/innen, Lehrkräften und El-

tern erhalten. Eine Infrastruktur, die keine ausreichende Qualität und 

Zuverlässigkeit bietet, und daher nicht genutzt wird, erschwert nicht 

nur das Erreichen der medienpädagogische Ziele, sondern ist im Er-

gebnis auch in hohem Maße unwirtschaftlich.  
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5.3 Personalausstattung 

IT-Benutzerplätze an Schulen sollen wirtschaftlich, nicht billig sein. Die 

Frage nach dem konkreten Personalbedarf für den IT-Support in der Kern-

verwaltung hat die KGSt in ihren Berichten immer wieder angesprochen. 

Dabei wurden zwar Planzahlen genannt, die aber niemals als gesicherte 

Festwerte definiert wurden. Vielmehr müssen sie vor der erheblichen 

Bandbreite dessen gesehen werden, was vor Ort Systembetreuung aus-

macht.  

Wichtige Kriterien, die Aufgabenvielfalt und -qualität des Services ausma-

chen und die man in die Stellenbemessung einbeziehen muss, werden im 

KGSt-Bericht 3/1998 „TuI-Fachkräfte: Funktionen, Anforderungen, Perso-

nalbedarf“ genannt:  

o die Größe der Verwaltung (analog: Anzahl der Schulen, A.d.V.), 

o der Durchdringungsgrad mit Informationstechnik, 

o die Vielfalt/der Grad der Standardisierung der eingesetzten Hard-

ware, Software und Netze, denn je größer die Vielfalt der eingesetz-

ten Hardware, Software und Netze, desto größer ist in der Regel der 

(personelle) Aufwand für das Servicemanagement. Dies hat einen 

trivialen Grund: Die IT-Service-Mitarbeiter(innen) können lediglich 

eine begrenzte Zahl unterschiedlicher technischer Systeme kom-

petent betreuen,  

o die Komplexität der eingesetzten Software und Netze, denn je kom-

plexer Software und Netze, desto höher ist der (personelle) Auf-

wand für den IT-Service (z.B. Aufwand für aufwendige Fach- oder 

Spezialanwendungen; Anpassungs-, Wartungs- und Pflegeaufwand 

für Standard-Software), 

o die Qualität der Nutzung der Informationstechnik, denn je vielfältiger 

und individueller die Anwender(innen) Software-Produkte an den Ar-

beitsplätzen nutzen können, desto höher ist in der Regel der (per-

sonelle) Aufwand für den IT-Service, 

o die Zahl und die Qualifikation der Anwender(innen), denn der Auf-

wand für das Servicemanagement sinkt mit wachsendem Kenntnis-

stand der Anwender(innen) erfahrungsgemäß nicht, sondern es 

wachsen die qualitativen Anforderungen an die Benutzerbetreuung. 

Außerdem muss man Anwender(innen), die Probleme im Umgang 

mit der Technik haben, nach wie vor besonders intensiv unterstüt-

zen, 
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o das Konzept der Qualifizierung und Unterstützung, denn je eher das 

Konzept davon ausgeht, dass man die Techniknutzung gemeinsam 

mit den Anwendern und Anwenderinnen ständig weiterentwickelt, 

desto größer ist der personelle Aufwand (aber auch der zu erzielen-

de Effekt), 

o die räumlichen Gegebenheiten, denn räumliche Dezentralisierung 

erhöht in der Regel den (personellen) Aufwand für den IT-Service. 

Die KGSt hat 1990 für die Client-Betreuung (inkl. einfache Sy-

stemverwaltungsfunktionen) ein Verhältnis von 1 : 30 (eine Stelle für 30 

Anwender) im Bereich der Kernverwaltung empfohlen. Fortgeschrieben 

wurde diese Planzahl für IT-Investitionen im KGSt-Bericht Nr. 7/1996 

„Technikunterstützte Informationsverarbeitung: Die ökonomische Dimensi-

on“. Die Gültigkeit der Planzahl wird dabei bestätigt. Gleichzeitig wird die 

steigende Tendenz der Personalkosten (enthalten in Wartung, Betreuung, 

Schulung und Organsitation) festgestellt. In einer Modellrechnung wird der 

Anteil der Kosten für die „Betreuung“ bei 20% der gesamten IT-Kosten 

(Folgekosten), d.h. ca. € 10.000.-  je Arbeitsplatz und Jahr, festgemacht. 8

Studien, die sich in den letzten Jahren speziell mit dem IT-Support an 

Schulen auseinandergesetzt haben, haben festgetellt, dass in der Praxis 

auch weitaus geringere Betreuungsschlüssel existieren.9 Dabei gehen die-

se Autoren von einer ortsfesten Aufstellung vernetzter Rechner in Daten-

verarbeitungsräumen und Klassenzimmern aus, ohne mobile Rechner für 

Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen. 

Wichtig ist, dass alle Zahlenverhältnisse nicht als linear angesehen werden 

können. Sie sind in hohem Maße abhängig von den technischen Lösun-

gen (bspw. Möglichkeiten der Fernwartung), von den Qualifikationsni-

veau der Support-Mitarbeiter/innen und vor allem von dem Grad der 

Standardisierung. Bei zunehmender Standardisierung der IT-Systeme 

verringert sich der Umfang individueller Unterstützung deutlich, die Routine 

der Benutzerbetreuung steigt und es bestehen Möglichkeiten zur Speziali-

sierung. Dies bedeutet auch, dass man u. U. durch eine höhere Investition 

in Technik in der Folge eine Reduzierung der Support-Kosten erreichen 

kann.  

 

                                                 
8  vgl. KGSt-Bericht Nr. 7/1996 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung: Die ökonomische 

Dimension“, Ziffern 4.1, 4.2 und 4.3 , S. 13 ff. 
9  Breiter Andreas, Kubicek Herbert (1999): Die Finanzierung neuer Medien in Schulen. Probleme und 

Lösungsmöglichkeiten in Deutschland und in den USA. Kurzfassung eines Gutachtens für die Ber-
telsmann-Stiftung. Universität Bremen. 
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5.4 Intrakommunale, interkommunale und regionale Koopera-

tion  

Für den IT-Support für Schulen sollten die Synergien genutzt werden, die 

intrakommunale, interkommunale und regionale Kooperationen bieten.  

o Intrakommunale Kooperation  

Auch in anderen kommunalen Bildungseinrichtungen wie Volkshochschu-

len, Bibliotheken oder Jugendzentren spielt der Einsatz Neuer Medien und 

die IT-Nutzung eine zunehmend wichtige Rolle. Auch hier stellen sich die 

Fragen eines professionellen IT-Supports. Durch die Kooperation dieser 

Einrichtungen innerhalb einer Stadt, einer Gemeinde und innerhalb eines 

Kreises lassen sich gemeinsame Strukturen schaffen, die einen ressour-

censchonenden IT-Einsatz ermöglichen.   

So wurde bspw. in der Stadt Wolfenbüttel das Projekt „Vernetzte Schul- 

und Studienstadt Wolfenbüttel“ (VerSuS) ins Leben gerufen. VerSuS hat 

zum Ziel, unter Beteiligung der örtlichen Stadtwerke und der Fachhoch-

schule Braunschweig/Wolfenbüttel alle Schulen der Stadt unter Ausnutzung 

bestehender Netzwerkstrukturen über eine schnelle 2 MBit/s - Leitung mit 

dem Internet zu verbinden soll.10

o Interkommunale Kooperation  

Auch durch interkommunale Zusammenarbeit lassen sich z.T. erhebliche 

Einsparungen erzielen. Dies wurde für die kommunale IT bereits in ver-

schiedenen KGSt-Berichten beschrieben.11 Bei solchen Kooperationsmo-

dellen kommt vor allem kommunalen Datenverarbeitungszentralen eine 

wesentliche Bedeutung zu.  

So realisiert bspw. das Kommunale Gebietsrechenzentrum Niederrhein 

(KRZN) im Rahmen des Projektes „Schulen Online“ für Schulen des linken 

Niederrheins innerhalb eines Intranets die koordinierte Anbindung ans In-

ternet. Darüber hinaus bietet der IT-Dienstleister  den Schulen auf einem 

zentralen „Medienserver“ diverse Angebote für den Unterricht und die Un-

terrichtsvorbereitung (Lehr-/Lernumgebung, Mediendatenbank etc.) sowie 

verschiedene Internetdienste zur Verfügung. Der IT-Support auf Ebene 

eines Second–Level-Supports wird für die angebundenen Schulen über ein 

telefonischen „User Help Desk“ abgewickelt. Das KRZN hat die Leistungen, 

die im Rahmen des Projektes den Schulen angeboten werden, in einem 

                                                 
10  Weitere Informationen als Download unter Hhttp://www.geitelschule.de/docs/versus.pdfH  
11  vgl. bspw. KGSt-Bericht 13/1996 „TuI-Leistungserstellung: Interkommunale Zusammenarbeit und 

Alternativen“ 
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sog. Dienstleistungskatalog zusammengestellt. Die Verrechnung erfolgt 

nicht pauschal über die Verbandumlage, sondern verursachungsbezogen.12  

o Institutionelle und regionale Zusammenarbeit 

Große Potentiale für mehr Qualität und höhere Wirtschaftlichkeit beim IT-

Support bieten regionale Kooperationsmodelle, die auf eine enge Verzah-

nung und institutionalisierte Zusammenarbeit der Akteure abzielen. Ein 

solches Modell entsteht derzeit in Nordrhein-Westfalen unter dem Titel 

„Regionale Bildungslandschaften“ im Rahmen des Projektes „Selbständige 

Schule“.13 Das Kooperationsmodell entsteht in gemeinsamer Verantwor-

tung und Zusammenarbeit von Schulen, Schulträgern und Schulaufsicht. 

Im Rahmen des NRW-Projektes werden in ausgewählten Modellregionen 

regionale Steuergruppen gebildet, in der die Akteure zusammenarbeiten. 

Im Rahmen der qualitativen Schulentwicklung in der Region gehört es zu 

ihren Aufgaben, 

o die Förderung der Lernkompetenz an allen Schulen der Region zu 

unterstützen, 

o die Übergänge zwischen den Schulstufen bzw. zur Berufsausbil-

dung und zum Studium zu verbessern, 

o Schülerinnen und Schüler sowie Eltern an den regionalen Entwick-

lungsprozessen zu beteiligen, 

o die Zusammenarbeit mit den anderen Bildungsakteuren in der Re-

gion zu koordinieren und 

o eine regionale Bildungsberichterstattung aufzubauen. 

Die regionale Steuergruppe entwickelt die notwendigen Beratungs- und 

Unterstützungsstrukturen. Dazu kann ein Regionales Bildungsbüro einge-

richtet werden. Von dieser Möglichkeit der Einrichtung eines Regionalen 

Bildungsbüros ist bereits in vielen Modellregionen Gebrauch gemacht wor-

den.  

Das Projekt „Regionale Bildungslandschaften“ steht derzeit noch am An-

fang, es bildet jedoch eine geeignete Plattform, im Rahmen der institutiona-

lisierte Zusammenarbeit von Schulen, Schulträgern und Schulaufsicht den 

IT-Support für Schulen gemeinsam konzeptionell zu entwickeln und auch 

operativ zu steuern.  

 

                                                 
12  Weitere Informationen unter www.krzn.de. 
13  Hinweis auf KGSt-Gutachten (bisher unveröffentlicht). 
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6 Kosten und Finanzierung des IT-Supports  

Grundsätzlich muss die Kommune als Sachaufwandsträger für die Kosten 

des Betriebs der IT-Infrastruktur an Schulen aufkommen. Vor dem Hinter-

grund des oben beschriebenen Support-Ansatzes ist allerdings eine trenn-

scharfe Abgrenzung der Verantwortlichkeiten von infrastrukturellen und 

pädagogischen Aufgaben nicht möglich. Dass heißt, Länder und Kommu-

nen müssen sich über die Fragen der Kosten des IT-Supports einigen14; 

dabei sind die bundeslandspezifischen Rahmenbedingungen zu beach-

ten.15

Der Bericht kann an dieser Stelle keine eindeutige Empfehlungen für eine 

Aufteilung der Kosten des IT-Supports zwischen Land und Kommunen ge-

ben. Dies ist abhängig von den vorhandenen oder geplanten Support-

Strukturen. Wichtig ist allerdings, dass sich jede Kommunen früh Klarheit 

über die entstehenden IT-Folgekosten (hierzu zählt auch der Support) ver-

schafft, damit diese rechtzeitig in die Haushaltsplanungen einfließen kön-

nen. Dies muss auch vor dem Hintergrund geschehen, dass viele staatliche 

Programme im Bereich der IT-Finanzierung an Schulen reine Investitions-

programme sind, deren Gelder für Wartung und Betreuung der Systeme 

aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht verwandt werden dürfen (Trennung 

von Vermögens- und Verwaltungshaushalt). 16

Die IT-Folgekosten, d.h. die laufenden Kosten des IT-Betriebs an Schulen,  

werden bei der Gesamtkostenrechnung häufig unterschätzt. Im Blickpunkt 

stehen vielfach nur die Investitionskoten. Eine Studie der Universität Bre-

men hat die folgende prozentuale Verteilung der einmaligen und laufenden 

IT-Kosten im Schulbereich identifiziert:17  

Zu den einmaligen IT-Kosten zählen: 

o Kosten für Hardware und Softwarebeschaffung, 

o Kosten für bauliche Maßnahmen (z.B. Verkabelung, Stromversor-

gung, Diebstahlsicherung), 

o Kosten für die Beschaffung von Unterrichtssoftware, 

o Kosten für die Basisqualifizierung. 

                                                 
14  In Baden-Württemberg konnten sich Land und Kommunen im Rahmen des Projektes „Multimedia-

empfehlungen“ auf ein gemeinsames Finanzierungsmodell einigen. In Niedersachsen zahlt das 
Land derzeit € 5 Mio. zur Förderung des IT-Einsatzes an Schulen in den kommunalen Finanzaus-
gleich.  

15  In Bayern sind z.B. viele Schulen in kommunaler Trägerschaft, d.h. dass dort auch die Lehrer kom-
munale Beschäftigte sind.  

16  vgl. Breiter, Andreas: Folgekosten der IT-Investitionsprogramme für Schulen  - Konsequenzen für 
den Support, Vortrag auf der Tagung der GI-Fachgruppe 7.3.1 am 28.02.2002.  

17  vgl. Andreas Breiter/Kubicek, Herbert: Die Finanzierung neuer Medien in Schulen. Probleme und 
Lösungsmöglichkeiten in Deutschland und in den USA, Gütersloh 1998.  
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Hardware 
77%

Netzwerk 
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Software 
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Qualifizierung 
6% Support
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Abb.: Prozentuale Verteilung einmalige IT-Kosten  

Zu den laufende IT-Kosten zählen:  

o Kosten für Wartung und Sicherung der Betriebsbereitschaft der IT-

Infrastruktur,  

o Kosten für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen,  

o Kosten für die Benutzerbetreuung und Schulung vor Ort,  

o Kosten für Verbrauchmaterialien und Telekommunikationskosten.  

Hardware 
25%

Netzwerk 
4%

Software 
2%

Qualifizierung 
15%

Support
54%

 Abb.: Prozentuale Verteilung laufende IT-Kosten 

Diese Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit einer IT-Planung für 

Schulen, die eine systematische Kostenplanung mit einschließen sollte. 

Gleichzeit wird deutlich, welche kostenmäßige Bedeutung der IT-Support 

im Rahmen des laufenden IT-Betriebs hat.  
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6.1 Kostenfaktoren des IT-Supports 

Eine Kostenplanung muss einerseits auf der Ist-Situation, d.h. auf der vor-

handenen informationstechnischen Infrastruktur, auf dem Grad der Qualifi-

zierung etc. aufbauen. Je nach Voraussetzungen, die in der Kommune und 

in den Schulen vorzufinden sind, werden damit die Kosten für den IT-

Support unterschiedlich hoch ausfallen. Andererseits wird die Kostenpla-

nung aber auch durch die pädagogischen und technischen Zielsetzungen 

beeinflusst, die sich wiederum in einem bestimmten, zukünftig zu errei-

chenden Qualitätsstandard widerspiegeln.   

Eine Vielzahl von unterschiedlichen Faktoren beeinflussen die Kosten des 

IT-Suppots. Hierzu gehören u.a.: 18

o Heterogenität der IT-Infrastruktur (Betriebssysteme, Rechnertypen, 

Peripheriegeräte, Treiber),  

o Serverarten und aktive Komponenten,  

o Zahl der installierten Software, 

o Anzahl der Benutzer und Struktur der Zugriffsrechte, 

o Standorte der Rechner (zentral/ dezentral) 

o Freie Zugangsmöglichkeiten (Medienecken etc.), 

o Vernetzungsgrad und –art,  

o existierende Schutzmaßnahmen (Backup, Viren, Images etc.) 

o Kompetenzniveau bei Lehrkräften und Schülern, 

o existierendes Bestands- und Lizenzmanagement,  

o Art der Internetanbindung (Bedarf an Filtermaßnahmen),  

o Interne Organisation (Ansprechpartner, Administratoren).  

Die Schulträger müssen daher in einen Diskussionsprozess mit den Schu-

len über diese Qualitätsstandards eintreten. So beeinflusst bspw. die An-

zahl der Anwendungen auf Schulrechnern und in Schulnetzwerken in er-

heblichem Maße die Höhe der Kosten: Ziel der Lehrkräfte wird es sein, eine 

möglichst große Auswahl an pädagogischer Software zur Verfügung zu 

haben, die den individuellen Bedürfnissen jedes Einzelnen entsprechen. 

Ziel des Schulträgers wird es wiederum sein, die Anzahl an Anwendungen 
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möglichst klein zu halten und auf einige Standardanwendungen zu be-

schränken, um den Installations-, Betreuungs- und Wartungsaufwand mög-

lichst gering zu halten und damit überhaupt wirtschaftlich realisierbar zu 

machen . Das Ergebnis wird stets eine Abwägung zwischen pädagogisch-

qualitativen und wirtschaftlichen Zielen sein.  

 

6.2 Public-Private-Partnerships (PPP) 

In einigen Kommune wird der IT-Support für Schulen gemeinsam mit priva-

ten oder auch anderen öffentlichen Partnern durchgeführt. Vorteil eines 

solchen Modells ist, dass der Partner die Leistungen oft zu günstigen Kon-

ditionen anbietet. Zum Teil wird in die Kooperation auch spezielles Know-

How eingebracht, das in den Kommunen nicht vorhanden ist.  

Erfahrungen aus Projekten, auch außerhalb des Schulbereichs, haben al-

lerdings gezeigt, dass sich die Zusammenarbeit mit Privaten oftmals als 

konfliktträchtig erweist. Dies liegt meist an den unterschiedlichen Zielen 

und Rollenverständnissen der jeweiligen Partner. Der Abstimmungsauf-

wand in solchen Partnerschaften kann z.T. recht hoch sein. Die Kommunen 

können sich ferner, sind die Rollen und Aufgaben der Beteiligten im Vorfeld 

nicht detailliert geklärt, in eine Abhängigkeit vom privaten Partner begeben, 

die den eigentlichen Zielen entgegensteht. 

Strebt man beim IT-Support eine Kooperation im Rahmen eines PPP an, 

dann sollten die folgenden Punkte beachtet werden:  

o PPP´s sollten wenn möglich ausgeschrieben werden.  

o Es müssen Vereinbarungen getroffen werden, die die Aufgaben– 

und Rollenteilung und insbesondere die jeweiligen Rechte und 

Pflichten der Partner, vor allem im Hinblick auf die Finanzen, detail-

liert und eindeutig beschreibt.  

o Der kommunale Partner sollte parallel ein Mindestmaß an eigenem 

Know-How aufbauen, so dass im Falle einer Beendigung der Part-

nerschaft der IT-Support weiterhin durchgeführt werden kann.  

o PPP´s sind keine geeignete Organisationsform für den Dauerbetrieb 

und sollten daher zeitlich begrenzt sein.  

 

                                                                                                                          
18  vgl. ebd.  
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7 Erfolgsfaktoren für den IT-Support an Schulen  

7.1 Qualifizierung  

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für einen nachhaltig hochwertigen IT-Support 

ist die Qualifikation der IT-Koordinatoren und der IT-Support-

Mitarbeiter/innen. Die KGSt hat in der Vergangenheit für IT-Fachkräfte, die 

ihren Aufgabenschwerpunkt in der Kernverwaltung haben, die folgenden 

Qualifikationsmerkmale im Sinne eines „Kompetenz-Mix“ herausgestellt:19  

o Technische Fachkompetenz im Hinblick auf Systeme, Netze und 

Anwendungen. 

o Methodenkompetenz als Voraussetzung dafür, dass Mitarbei-

ter(innen) ihr Fachwissen mit systematischem Denken aufgaben-

spezifisch besser nutzen, mit anderen Wissensfeldern kombinieren 

und ergänzen können. Sie ist Voraussetzung für die Aneignung 

neuen Wissens, für die Beherrschung von Arbeitsmethoden und die 

Benutzung von Hilfsmitteln aller Art. 

o Sozialkompetenz als Voraussetzung, die eigenen Fähigkeiten zu 

erkennen, über die eigene Rolle in verschiedenen Sozialbeziehun-

gen und die damit verbundenen Anforderungen nachzudenken, Kri-

tikbereitschaft und Kritikfähigkeit, Konfliktbereitschaft und Konfliktfä-

higkeit zu entwickeln. 

Einer der wesentlichen Kompetenzen für alle Zielgruppen liegt im Bereich 

des Projektmanagements. Diese sind notwendig, um den komplexen Pro-

zess der Vernetzung und Koordination zwischen den unterschiedlichen 

Akteuren (Schulträger, Schulen, Schulaufsicht/Land) zu bewerkstelligen. 

Das Projektmanagement bietet hierfür die notwendigen Instrumente wie 

Projektplanung, Projektsteuerung und Projektcontrolling.20  

 

7.1.1 Qualifizierung der Schulträger  

Die Mitarbeiter/innen im IT-Support für Schulen müssen dahingehend quali-

fiziert werden, dass sie sicher sind im Umgang mit der schulischen IT-

Infrastruktur und die Aufgaben zuverlässig und professionell erledigen kön-

nen, die ihnen im Rahmen des jeweiligen Support-Konzeptes zugeteilt sind. 

Wesentlich ist hierbei die kommunikative Kompetenz gegenüber den Lehr-

kräften.  

                                                 
19  vgl. KGSt-Bericht Nr. 3/1998, S. 25 ff.
20  vgl. hierzu vgl. Breiter et al.: Regionales IT-Management als Organisationsentwicklungsprozess, in: 

..., Gütersloh 2003, S. 47.  
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Qualifizierungsinhalte auf Schulträgerseite können bspw. sein: 21

o Realisierung der logischen und physikalischen Netzwerkstruktur 

nach den Vorgaben der pädagogischen Systembetreuung, 

o Hard- und Software-Beschaffung jeglicher Art, 

o Aufstellung, Verkabelung und Einrichtung der Server und Arbeits-

stationen mit ihrer jeweiligen Peripherie, 

o Prüfung der Einsetzbarkeit von Unterrichtssoftware auf der vorhan-

denen Rechenanlage, 

o Installation und Konfiguration von Hard- und Software-

Komponenten jeglicher Art, 

o Konfiguration und Dokumentation des Schulnetzes auf der Grundla-

ge der pädagogischen Anforderungen, 

o Reparatur- bzw. Wartungsarbeiten an Hard- und Software (mit ga-

rantierten Reaktionszeiten), 

o Arbeiten zur Vergabe und Pflege von Kennwörtern, persönlichen 

Datenbereichen und Gruppenarbeitsbereichen, 

o Erstellung eines Konzeptes zur Datensicherung und Einrichtung der 

dazu notwendigen Hard- und Software, 

o Konzeption, Überwachung und Durchführung von Datensicherungs-

arbeiten. 

Bereits bei der Auswahl des technischen Personals sollte vom Schulträger 

auf eine entsprechende Qualifizierung geachtet werden.  

 

7.1.2 Qualifizierung der IT-Koordinatoren bzw. Medienbeauf-

tragten 

Die IT-Koordinatoren sind einer der wesentlichen Akteure beim IT-Support 

an Schulen. An diese Lehrkräfte werden besondere Anforderungen im Hin-

blick auf ihre Kompetenzen und Fähigkeiten gestellt. Zu den oben genann-

ten „Kompentenz-Mix“ kommt dabei hinzu:  

                                                 
21  Vgl. Empfehlungen der Gesellschaft für Informatik e.V. zur Planung und Betreuung von Rechner-

systemen an Schulen;  erarbeitet von der GI-Fachgruppe 7.3.1 „Informatiklehrer und -lehrerinnen“,  
2001, S. 4.  
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o Pädagogisch-didaktische Fachkompetenz als Voraussetzung, 

die Einsatzmöglichkeiten von Neuen Medien im Unterricht zu er-

kennen und zu fördern; auch als Voraussetzung für die Formulie-

rung von Medienkonzepten.  

In der Regel steht für den IT-Support nicht in allen Schulen ausreichend 

qualifiziertes Personal zur Verfügung. Daher wird gerade die Qualifizierung 

der IT-Koordinatoren in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen. 

Wichtiger als die Frage ob Kommunen oder Länder die Durchführung und 

Finanzierung dieser Qualifikationsmaßnahmen verantworten, sind Fragen 

der Kompetenzvermittlung, sprich inhaltliche Aspekte.  

Gegenstand der Qualifizierung von IT-Koordinatoren kann bspw. sein: 22

o Technische23 und fachdidaktische Schulung und Fortbildung,  

o Information über die installierte Hard- und Software,  

o Fortbildung, Beratung und Betreuung beim Einsatz von IT-

Systemen als Lernhilfen,  

o Beratung, Einweisung und Betreuung bei der Anwendung der instal-

lierten Hard- und Software. 

7.1.3 Qualifizierung der Schulleitung  

Für die operative Umsetzung des IT-Supports spielt die Gruppe Schullei-

tung eine herausgehobene Rolle. Sie bilden quasi das „Scharnier“ zwi-

schen Schulträger und Schule. Die Schulleitung müssen im Rahmen von 

Qualifizierungsmaßnahmen auf ihre neuen Aufgaben im Rahmen eines IT-

Managements vorbereitet werden. Zu diesen Aufgaben könnten in Zukunft 

u.a. gehören:24

o Strategische Einbettung des Medieneinsatzes in gesamtschulische 

Zielsetzungen im Rahmen der Schulprogrammentwicklung (Me-

dienkonzept),  

o Projektmanagement / Entwicklung innerschulischer Arbeitsstruktu-

ren,  

o Motivation und Unterstützung der Qualifizierung der Lehrer, 

                                                 
22  Empfehlungen der Gesellschaft für Informatik e.V. zur Planung und Betreuung von Rechnersyste-

men an Schulen;  erarbeitet von der GI-Fachgruppe 7.3.1 „Informatiklehrer und -lehrerinnen“,  2001. 
 
23  Im Hinblick auf vorhandene Geräte, Netze und Anwendungen. 
24   vgl. Breiter et al.: Regionales IT-Management als Organisationsentwicklungsprozess, in: ..., Güters-

loh 2003, S. 42.  
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o Fortbildungsplanung,  

o Controlling und Evaluation.  

Während die Verantwortung der Qualifizierung der Schulleitungen eindeutig 

bei den Ländern liegt, gibt es in den Kommunen eine unterschiedliche Pra-

xis bei den Qualifizierungsangeboten für die IT-Koordinatoren bzw. Me-

dienbeauftragen an den Schulen. Während die Mehrzahl der Kommunen 

diese Aufgabe auch bei den Ländern als Personalaufwandsträger sehen, 

gibt es einige Schulträger, die auch gezielt Fortbildungen für diese Ziel-

gruppe anbieten. Letztendlich muss dies in den entsprechenden Vereinba-

rungen, die die Finanzverantwortung zwischen Kommunen und Ländern 

beim IT-Support für Schulen regeln, festgelegt werden.  

Für die Gruppe der Schulleitung sind über die o.g. Aspekte hinaus vor al-

lem auch rechtliche Fragen der Internetnutzung von großer Bedeu-

tung.25 Da die Schule - und letztlich der Schulträger - im Rahmen der schu-

lischen Internutzung als Zugangsprovider fungiert, trägt die Schulleitung 

hierbei eine hohe rechtliche Verantwortung. Dies muss bei den jeweiligen 

Qualifizierungskonzepten berücksichtigt werden. Dies betrifft insbesondere 

die Themen Urheberrecht, Jugendschutz und Datenschutz.  

 

7.2 Beratung  

Es gibt verschiedene Institutionen, die auf überörtlicher Ebene Beratung 

von Schulen und Schulträgern anbieten. Drei Ansätze werden hier kurz 

exemplarisch dargestellt.  

(1) Schulen ans Netz e.V. -  ITworks 

Seit 2001 engagiert sich der Verein Schulen ans Netz mit seinem Projekt 

'IT works' - gefördert und unterstützt durch das Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung (BMBF) und die Deutsche Telekom AG – bei der För-

derung, Begleitung und Diskussion des bildungspolitischen Prozesses im 

Hinblick auf den technischen Einsatz neuer Medien im Schulunterricht. 

Das Projekt initiiert die bildungspolitische Diskussion über den Einsatz 

neuer Medien im Unterricht und bietet konkrete Hilfestellungen bei der Um-

setzung im Schulalltag an. Im Rahmen der BMBF-Maßnahme „Förderung 

von Systemlösungen für die Computernutzung in der schulischen Bildung“ 

erarbeiten Schulträger - in Kooperation mit IT-Unternehmen – übertragbare 

Musterlösungen. IT works begleitet, berät und evaluiert diese Projekte. In 

                                                 
25  Vgl. hierzu bspw. Landesbeauftragter für den Datenschutz Bremen: Schulen ans Netz – mit Sicher-

heit, Download unter Hhttp://www.datenschutz-bremen.de/recht/schulen.htmH.  
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Print- und elektronischen Medien werden der Fortschritt und Ergebnisse 

der unterstützten Vorhaben dargestellt und für Schulen und Schulträger 

verfügbar gemacht. Die interaktive Landkarte 'Landis' gibt ergänzend einen 

bundesweiten Überblick zu bestehenden Systemlösungen und stellt Infor-

mationen zu Projektinhalten sowie Ansprechpartnern zur Verfügung.  

 Im Rahmen der bundesweiten Ausschreibung des BMBF wurden von dem 

IT works-Team insgesamt über 200 Projektskizzen ausgewertet und analy-

siert. Mit diesem Hintergrund wird das Projektteam in den kommenden Jah-

ren eine Transformationsfunktion wahrnehmen und den dringenden Aus-

tausch zwischen den Zielgruppen Kommunal- und Bildungspolitik, Schul-

träger, Systembetreuer, Pädagogen und Technikanbietern moderieren.  

In den kommenden Jahren gilt es weiterhin, zur Frage Wartung und Sup-

port der Computer und Netzwerke die Pionierphase zu verlassen und den 

Weg zu übertragbaren Systemlösungen für die Computernutzung in der 

schulischen Bildung zu ebnen. IT works wird durch Ausrichtung von 

Workshops und Arbeitsgruppen sowie Begleitung, Evaluation und Veröf-

fentlichung ausgesuchter Projekte und Systemlösungen einen Wissens-

transfer und Erfahrungsaustausch mit und zwischen Experten fördern und 

unterstützen. 

http://www.schulen-ans-netz.de/itworks

 

(2) Das Unterstützungskonzept der e-nitiative.nrw  

Grundphilosophie ist die Zusammenarbeit des Landes Nordrhein-Westfalen 

und den Kommunen auf allen Ebenen, um gemeinsam die Qualitätsver-

besserung von Unterricht durch neue Medien und neue Unterrichtsmetho-

den zu erreichen. Kommunaler Partner in der Gesamtsteuerung des Lan-

des ist das Medienzentrum Rheinland unter dem Dach des Landschafts-

verbandes Rheinland. 

Auf Landesebene erarbeitet die Medienberatung NRW im Medienzentrum 

Rheinland im Auftrag des MSJK Hilfestellungen zur Entwicklung von Me-

dienkonzepten in den Schulen und zur Medienentwicklungsplanung der 

Schulträger. Das Projektbüro der e-nitiative.nrw fördert die öffentliche Dis-

kussion über das Lernen mit Medien und organisiert innovative Projekte zur 

Beantwortung zentraler Fragen von Ausstattung, Medienentwicklungspla-

nung und geeigneten Angeboten der Wirtschaft. 

e-teams.nrw - Netzwerke für Bildung vor Ort: Das Landesinstitut für 

Schule macht den pädagogischen Multiplikatoren Qualifizierungsangebote. 

Das Medienzentrum Rheinland entwickelt, fördert und qualifiziert ein loka-

 

http://www.schulen-ans-netz.de/itworks
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les Unterstützungssystem angebunden an die kommunale Infrastruktur der 

lokalen Medienzentren. Auf der regionalen Ebene bündeln die Bezirksre-

gierungen ihre pädagogischen Multiplikatoren aus Medienberatung und 

Lehrerfortbildung und entwickeln spezifische Strukturen zur Unterstützung 

der Mediengeneralist/innen als Leiter/innen der e-teams.nrw. Sie entwi-

ckeln Instrumente der Abstimmung innerhalb der Bezirksregierungen (z.B. 

Steuergruppen), um das Lernen mit Medien in allen Bereichen und Fächern 

der Lehrerfortbildung und der Schulaufsicht zu integrieren. Auf der lokalen 

Ebene bilden die Generalisten für Medien in den 54 Schulämtern gemein-

sam mit den örtlichen Schulträgern und in Abstimmung mit den Bezirksre-

gierungen 54 e-teams.nrw und organisieren die konkrete Unterstützung 

ihrer Schulen bei der Entwicklung und Umsetzung der Medienkonzepte und 

begleiten die Medienentwicklungsplanung ihrer Schulträger. Die Generalis-

ten für Medien haben in der Regel die Geschäftsstelle ihres e-teams.nrw in 

den kommunalen Medienzentren eingerichtet. Die Medienzentren unter-

stützen die Arbeit der e-teams.nrw mit ihrer Infrastruktur und als Veranstal-

tungs- und Lernorte. 

http://www.e-nitiative.nrw.de/beratung_vor_ort.php

 

(3) Aktionsprogramm n-21: Schulen in Niedersachsen online 

Im Juni 2000 wurde in Niedersachsen das Aktionsprogramm n-21 auf der 

Basis von Public-Private-Partnership gestartet. Eine Projektgruppe im Kul-

tusministerium und der am 5. Juni 2000 gegründete Verein n-21: Schulen 

in Niedersachsen online e. V. führten Maßnahmen zur Realisierung von 

Medienkonzepten und zur Verbesserung der IT-Ausstattung an Schulen, 

zur Aus- und Fortbildung von Lehrkräften sowie zur Entwicklung von multi-

medialen Lernumgebungen und Online-Materialien durch. 

In drei Förderrunden, in denen sich ca. 2.200 Schulen mit ihren Medien-

konzepten erfolgreich um Förderung bewarben, investierten das Land, die 

Schulträger und Sponsoren rund 50 Millionen Euro in die IT-Ausstattung an 

Schulen. Rund 40.000 Lehrkräfte bildeten sich über n-21 im IT-Bereich fort. 

In vier Regionen Niedersachsens wurden durch das n-21-Projekt 

“1000mal1000: Notebooks im Schulranzen” seit 2002 persönliche Note-

books für Schüler/innen des 7. Jahrgangs eingeführt. 

Zwar waren die n -21-Förderrunden auf die Jahre 2001-2003 beschränkt, 

der Verein n-21 und das Land Niedersachsen engagieren sich aber weiter-

hin mit vielfältigen Aktivitäten für die Förderung von Multimedia und Internet 

im Unterricht. Eine aktuelle Übersicht finden Sie auf dieser Seite! 

  

http://www.e-nitiative.nrw.de/beratung_vor_ort.php
http://www.n-21.de/programm/aktionspunkte/aktionspunkte.html
http://www.n-21.de/foerderrunden/foerderrunden.html
http://www.n-21.de/1000mal1000
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Das Aktionsprogramm beinhaltet auf einander abgestimmte Aktionen zur 

Ausstattung von Schulen, zur Aus- und Fortbildung von Lehrkräften, zur 

Entwicklung didaktischer Konzepte und multimedialer Lernumgebungen, 

zur Intensivierung der Ausbildung im IT- und Medienbereich sowie zur Öff-

nung des Zugangs zum Internet und Multimedia für breite Bevölkerungs-

gruppen. 

http://www.n-21.de; http://www.nibis.de

 

http://www.n-21.de/
http://www.nibis.de/
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8 Gutachtliches Verfahren 

Dieser Bericht wurde unter dem Vorsitz von Hans-Jörg Frick, Referent der 

KGSt, mit folgender Arbeitsgruppe erarbeitet: 

 

Dieter Alm Verein n-21 in Hannover, stellvertre-

tender Geschäftsführer 

Dr. Andreas Breiter Institut für Informationsmanagement 

Bremen 

Ines Faulstich Magistrat der Stadt Frankfurt am 

Main, Stadtschulamt 

Peter Funk Stadt Köln, Schulverwaltungsamt 

Klaus Hebborn Deutscher Städtetag in Köln 

Michael Höllen Schulen ans Netz e.V. in Bonn, Pro-

jektleiter Projekt IT works 

Hanno Humann Senator für Bildung und Wissen-

schaft in Bremen 

Evelyn Jugelt Stadtverwaltung Chemnitz, Referen-

tin Dezernat 1 

Detlef Kaenders e-nitiative-nrw, Netzwerk für Bildung 

in Düsseldorf 

Achim Kern Landesmedienzentrum Baden-

Württemberg in Stuttgart, Projektlei-

ter „Support-Netz“ 

Gerhard Mayer Landeshauptstadt München, Schul- 

und Kultusreferat – IK, Stellvertreter 

des Abteilungsleiters 

Marie-Luise Paul Stadt Willich, Geschäftsbereich 

Schule Sport Kultur 

Günter Sancken Stadt Bremerhaven, Leiter der Stadt-

bildstelle 

Horst Tahetl-Matheis Landeshauptstadt München, Schul- 

und Kultusreferat – IK, Abteilungslei-

ter 
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Michael Thessel e-nitiative NRW, Medienzentrum 

Rheinland, , Direktor 

Wolfgang Vaupel e-nitiative, Medienzentrum Rhein-

land, Abteilungsleiter 

Bernd Weggen Kommunales Rechenzentrum Nie-

derrhein; Geschäftsführer 

 

Hans-Joachim Hilbertz 

Edmund Fischer 
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10 Anhang 

Anlage 1 

 

Wartung und Pflege von IT-Ausstattungen in Schulen -

eine Orientierungshilfe für Schulen und Schulträger  

von B.Hoffmann und W. Vaupel / Medienzentrum Rheinland26

 

1 Ausgangssituation 

Die e-nitiative.nrw unterstützt das Lernen mit neuen Medien im Unterrichts-

alltag in allen Schulformen und Unterrichtsfächern. Damit steigt die Zahl 

der Computerarbeitsplätze für Schülerinnen und Schüler deutlich an, die 

Vernetzung erfasst die ganze Schule und Nutzer sind alle Schülerinnen 

und Schüler und alle Lehrerinnen und Lehrer.  

Die e-teams.nrw unterstützen die Schulen bei der Medienkonzeptentwick-

lung und die Lehrerinnen und Lehrer in allen Fragen zum Lernen mit Me-

dien. 

Auch im Bereich der Schulverwaltung sollen die Möglichkeiten der moder-

nen Informationstechnologien zur Organisation der unterrichtlichen Rah-

menbedingungen (Planung der Unterrichts- und Stundenverteilung, Erhe-

bung von amtlichen Schuldaten und Schülerdatenverwaltung) genutzt wer-

den, wie dies bereits heute an vielen Schulen in NRW der Fall ist. Es er-

scheint sinnvoll, die Pflege und Wartung entsprechender IT-Ausstattungen 

in ein abgestimmtes Support-Konzept einzubeziehen. 

Die Ausstattung der Schulen mit Schülerarbeitsplätzen im Klassenraum 

und an anderen Lernorten der Schule sowie in der Schulverwaltung kann 

nur gewartet und gepflegt werden, wenn die Schulen wie auch die Schul-

träger im Rahmen einer definierten Arbeitsteilung und eines abgestimmten 

Kommunikationsprozesses gemeinsam für funktionierende Systeme Sorge 

tragen. 

                                                 
26    Die Broschüre ist zum Download verfügbar unter     

Hhttp://www.medienzentrumrheiland.lvr.de/FachDez/Kultur/Medienzentrum/medienberatungnrw/Pu
blikationen/supportit2004.pdfH.  
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In gemeinsamer Verantwortung von Land und Kommunen liefert das im 

Folgenden beschriebene Supportsystem, bestehend aus dem First-Level in 

den Schulen und dem Second-Level auf kommunaler Ebene, eine Orientie-

rungshilfe für Schulen und Schulträger. Ziel eines solchen Systems ist die 

Gewährleistung einer dauerhaften Funktionssicherheit der Rechnersysteme 

in den Schulen. Dies kann nur dann erreicht werden, wenn beide Partner, 

Land und Kommunen, ihren Aufgaben verantwortungsbewusst nachkom-

men. 

2 Ziele dieser Schrift 

Diese Schrift basiert auf der Publikation „Ausstattung für das Lernen mit 

neuen Medien – Ein Leitfaden für Schulen und Schulträger“ (e-nitiative.nrw, 

Medienzentrum Rheinland, Düsseldorf 2001), in der die Zusammenarbeit 

von Schule und Kommune bei der Ausstattungsplanung beschrieben ist: 

‚" Medienkonzepte der Schulen sind die Basis für die kommunale Pla-

nung. 

‚" Wartungs- und Administrations-Konzepte sind Teil der Medienentwick-

lungsplanung der Kommune. 

Auch und gerade für den Aufbau von Supportsystemen ist die enge Zu-

sammenarbeit von Schule und Schulträger unerlässlich, wenn sich die Ar-

beitsteilung von First- und Second-Level-Support im Alltag bewähren soll. 

Die technischen Möglichkeiten und Notwendigkeiten müssen an die im pä-

dagogischen Alltag vielfältigen Nutzungsszenarien und den damit verbun-

denen Anforderungen an die Wartung und Pflege der Geräte und Netze 

angepasst werden . 

Die Ziele dieser Schrift sind die Beschreibung und Abgrenzung von anfal-

lenden Aufgaben und die Darstellung der Kommunikations- und Ablaufpro-

zesse.  

Adressaten dieser Schrift sind die Schulen, die Schulträger, die e-

teams.nrw, das Land NRW sowie Unternehmen der IT-Branche. 

 

3 Aufgabenbereiche des First-Level-Supports 

(Land) 

Ein Teil der Ausstattungsplanung und des alltäglichen Betriebs müssen in 

den Schulen organisiert werden. Es hat sich bewährt, mit der Steuerung 

dieser Aufgabe eine oder mehrere Personen des Lehrpersonals zu beauf-

tragen. Die Größe des Teams dieser Medienbeauftragten hängt von der 
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Größe der jeweiligen Schule ab. Kleinere Systeme wie z. B. eine Grund-

schule werden eher ein bis zwei Personen benennen, während größere 

Schulen wie z. B. ein Berufskolleg auch ein größeres Team einrichten kön-

nen. Die Aufgaben und die damit verbundenen Verfahrensweisen eines 

schulischen Medienbeauftragten werden im Folgenden dargestellt. Sie sind 

auf alle Schulformen – von den Grundschulen bis zu den Berufskollegs – 

anwendbar. 

3.1 Beteiligung an der Medienkonzeptentwicklung in der 

Schule 

Die Medienbeauftragten koordinieren die Entwicklung des Medienkonzepts 

der Schule. Sie regen zur Integration der Medien in den Unterricht an und 

stehen beratend zur Seite. Als Grundlage dienen dazu fachspezifische Ü-

berlegungen der Fachkonferenzen sowie ein schulisches Konzept der 

Vermittlung von Lern- und Arbeitsmethoden. Die Rahmenbedingungen der 

Kommunen (z.B. Standardisierung, Finanzierung) sollten bei der Medien-

konzeptentwicklung berücksichtigt werden. 

 

3.2 Zusammenarbeit mit der Kommune  

Die Medienkonzepte der einzelnen Schulen bilden die Grundlage für die 

Medienentwicklungsplanung der Kommune. Sie werden durch die Medien-

beauftragten erläutert und begründet. Sie sollten an den Prozessen, die zur 

Abstimmung des Medienentwicklungsplans beitragen, beratend teilneh-

men.  

 

3.3 Fortbildung für die praktische Handhabung der  

       Medientechnik 

Nach der technischen Ausstattung der Schule entsteht ein Vermittlungs- 

und Fortbildungsbedarf in der Schule. Die Medienbeauftragten müssen den 

Lehrerinnen und Lehrern sowie gegebenenfalls auch nicht-lehrendem Per-

sonal der Schule das EDV-System so erklären, dass sie es problemlos be-

nutzen können. Das bedeutet beispielsweise die Klärung der Fragen „wie 

melde ich mich im Netzwerk an“, „wie kann ich meine Daten abspeichern 

und verwalten“ oder „wie drucke ich Dokumente aus“. Mitunter stellt die 

Fortbildung des Kollegiums einen erheblichen Arbeitsaufwand dar. Daher 

können in diesen Prozess zur Entlastung der Medienbeauftragten externe 

Instanzen einbezogen werden. 
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Das Erlernen des Umgangs mit Standardprogrammen wie Textverarbeitung 

oder die Nutzung des Internets sind Inhalte, die z.B. durch die Intel-

Fortbildung oder die e-card.nrw abgedeckt sind und nicht durch den Me-

dienbeauftragten geleistet werden sollen.  

Voraussetzung für die Vermittlungsleistung des Medienbeauftragten ist 

eine Einweisung seinerseits durch den Second-Level-Support der Kommu-

ne bzw. durch die beauftragten Unternehmen. 

 

3.4 Aufgaben im Rahmen des Systemmanagements 

Dieser Abschnitt behandelt regelmäßig wiederkehrende Aufgaben, die 

durch den Medienbeauftragten vor Ort zu leisten sind. Dazu gehört in erster 

Linie die Organisation und Pflege der Benutzerstruktur. Insbesondere am 

Anfang und Ende eines Schuljahres sollten die Benutzer des EDV-Systems 

mit den Schüler- und Lehrerlisten der Schule abgeglichen werden. Dabei 

müssen neue Benutzerprofile angelegt bzw. alte Benutzerprofile gelöscht 

oder verändert werden. Da es sich hierbei je nach Schulgröße um sehr 

viele Benutzer handelt, ist eine weitgehende Automatisierung dieses Pro-

zesses mit geeigneten Hilfsprogrammen sinnvoll. Die Stammdaten der 

Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrerinnen und Lehrer, die durch die 

Schulverwaltung erfasst werden, bilden die Datengrundlage für diese Hilfs-

programme. Für die Automatisierung des Prozesses ist eine exakt definier-

te Vergabe für die Benutzernamen und für die Namen der damit verbunde-

nen Systemressourcen nötig. An dieser Definition sollte der Medienbeauf-

tragte im Rahmen der Medienkonzeptentwicklung beteiligt werden. 

Um die Betriebssicherheit der Arbeitsstationen zu gewährleisten, empfiehlt 

es sich, diese in regelmäßigen Abständen mit Hilfe eines geeigneten Siche-

rungsverfahrens in einen vordefinieren Ausgangszustand zu versetzen. 

Bei einem solchen Vorgehen dürfen die Daten der Benutzer nicht verloren 

gehen. Ihre Dateien könnten beispielsweise auf einem zentralen Server 

gespeichert werden. Andere Lösungsmöglichkeiten, die den gleichen 

Zweck erfüllen, sind denkbar. Unabhängig von der konkreten Realisierung 

einer Datensicherung ist die Möglichkeit der Datenwiederherstellung maß-

gebend. Der Vorgang zur Datensicherung und  

–wiederherstellung muss einfach durchführbar und gut dokumentiert sein. 
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3.5 Aufgaben im Rahmen der Gewährleistung der  

       Systemverfügbarkeit 

Betriebsstörungen des Systems dürfen nicht zu einem langfristigen Ausfall 

der Geräte führen. Andernfalls wird die Akzeptanz der neuen Medien im 

Kollegium auf Schwierigkeiten stoßen und der alltägliche Einsatz in allen 

Unterrichtsfächern gefährdet. 

Im Falle einer Störung sollte der Medienbeauftragte in der Lage sein, einfa-

che Fehler selber beheben zu können. Die folgenden Kriterien sollen den 

Begriff „einfacher Fehler“ abgrenzen: 

Eine Störung gilt als einfacher Fehler, wenn 

‚" die Behebung durch die Korrektur einfacher äußerer Einflüsse möglich 

ist. Dazu gehören bspw. die Überprüfung von Stromversorgung, der 

Steckverbindungen oder der Verbrauchsmaterialien. Diese äußeren 

Einflüsse hängen immer vom jeweiligen Gerät ab, so dass an dieser 

Stelle keine allgemeingültige Definition gegeben werden kann. 

‚" die Behebung des Fehlers innerhalb eines angemessenen Zeitlimits 

möglich ist. 

‚" die Behebung des Fehlers durch eine Wiederherstellung des Systems 

mit Hilfe eines geeigneten Sicherungsverfahrens möglich ist. Diese Me-

thode ist als letzter eigenständiger Lösungsversuch anzusehen, wenn 

vorherige Bemühungen nicht zum Ziel geführt haben. Die einzelnen Ar-

beitsstationen sollten so konfiguriert sein, dass dieser Vorgang einfach 

zu initialisieren ist. Geht es um die Wiederherstellung eines Servers, so 

ist in der Regel der Second-Level hinzuzuziehen. 

‚" die Behebung kein Öffnen des Gerätes erfordert. 

Insbesondere zur Behebung einfacher Fehler sollten die Medienbeauftrag-

ten über geeignete Hilfsmittel und Informationsquellen verfügen. Wie diese 

Informationsquellen zusammenarbeiten und wie sie genutzt werden kön-

nen, wird weiter unten näher erläutert. 

Um die Hilfsmittel zu nutzen, müssen die Medienbeauftragten geeignete 

Fehlerbeschreibungen formulieren können. Daher ist entsprechendes 

Fachwissen erforderlich wie es im Abschnitt Qualifikationsprofil erläutert 

wird. 

 

 



48                               Entwurf- Stand Februar 2005    KGSt   

3.6 Aufgaben im Rahmen einer verantwortlichen Nutzung von 

Computern und Internet 

Ein Rechner in der Schule, der für das Lernen zur Verfügung steht, wird zu 

verschiedenen Zeiten durch eine große Zahl von Personen genutzt. Als 

pädagogische Maßnahme sollte daher eine Benutzerordnung erstellt wer-

den, um den verantwortlichen Umgang mit den Geräten zu sichern. Die 

Medienbeauftragten koordinieren die Erstellung und Abstimmung einer 

Benutzerordnung. 

Neben einer Vielfalt von nützlichen Informationsquellen eröffnet das Inter-

net den Zugriff auf jugendgefährdende Inhalte. Im Rahmen der Aufsichts-

pflicht sollte es den Lehrerinnen und Lehrern ermöglicht werden, den Be-

such von Internetseiten nachvollziehen und im Einzelfall nachweisen zu 

können. Dies kann mit Hilfe von Protokolldateien realisiert werden, die die 

Medienbeauftragten ihren Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen. 

Soweit dabei auch Lehrerdaten betroffen sind, ist gegebenenfalls der Per-

sonalrat zu beteiligen.  

 

3.7 Qualifikationsprofil des Medienbeauftragten 

Ein Medienbeauftragter sollte ein Grundverständnis der unterrichtlichen 

Möglichkeiten eines Netzwerks besitzen. Darüber hinaus ist ein Grundver-

ständnis über die Funktionsweise von Netzwerken erforderlich. Ein Me-

dienbeauftragter sollte ggf. nach entsprechender Fortbildung über solche 

Kenntnisse verfügen. Pädagogisches Wissen sollte er bei der Erstellung 

des Medienkonzepts einbringen können. Technisches Orientierungswissen 

ist eine wichtige Voraussetzung für eine qualifizierte Störungsmeldung. 

Ist die Schule ausgestattet, sind die Medienbeauftragten an der Schulung 

ihrer Kolleginnen und Kollegen zur Nutzung der vorhandenen Technik be-

teiligt. Daher sollten die Medienbeauftragten über Moderationsfähigkeit 

insbesondere im Bereich der Erwachsenenbildung verfügen. 

Für die Aufgaben im Rahmen des Systemmanagements ist die Bereitschaft 

in die Einarbeitung entsprechender Werkzeuge, insbesondere zur Benut-

zerpflege, erforderlich. 
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4 Aufgabenbereiche des Second-Level-Supports  

   (Kommunen) 

Die Aufgabe der Kommune ist der Aufbau des Second-Level-Supports als 

Teil der Medienentwicklungsplanung. 

 

4.1 Beteiligung der Medienbeauftragten 

Die Medienkonzepte bilden die Basis der kommunalen Medienentwick-

lungsplanung, die die Voraussetzungen für die Realisierung eines war-

tungsarmen Netzwerkes in den Schulen bzw. in der Region schafft. Für 

dessen Realisierung muss zwischen pädagogischen Ansprüchen, tech-

nischen und finanziellen Möglichkeiten abgewogen werden. 

Die aus dieser Planung resultierenden i.d.R. standardisierten Systeme stel-

len die Grundlage für einen effektiven und kostengünstigen Second-Level-

Support dar. Sowohl technische Realisierungsmöglichkeiten als auch pä-

dagogische Anforderungen sind variable Größen innerhalb des Rechner-

systems einer Schule. Daher ist es notwendig, die Medienentwicklungspla-

nung ständig fortzuschreiben. 

Die Zusammenarbeit der schulischen Medienbeauftragten mit der Kommu-

ne, also den dort Verantwortlichen für Ausstattungs- und Wartungsfragen, 

sollte zuverlässig organisiert und verstetigt werden. In der Regel ist sie in 

Arbeitskreisen organisiert. Bestehende Strukturen wie z.B. das e-team oder 

das Medienzentrum sollten zur Vermittlung genutzt werden. Federführend 

ist die Kommune im Rahmen der Medienentwicklungsplanung. 

 

4.2 Aufgaben im Rahmen des Systemmanagements 

Ähnlich zum First-Level gibt es regelmäßig wiederkehrende Wartungs- und 

Pflegeaufgaben, die aus Praktikabilitätsgründen zentralisiert und vom Se-

cond-Level übernommen werden sollten. Dazu kann der Virenschutz, der 

Schutz vor Angriffen von Außen auf das Netzwerk sowie das Ausfiltern von 

jugendgefährdenden Inhalten des Internets gehören. 

Um einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten, ist insbesondere beim 

Virenschutz und bei Filtern ein ständiger Aktualisierungsprozess der benö-

tigten Daten erforderlich.  

An dieser Stelle sollten bei der technischen Bereitstellung des Schutzes 

zentrale Lösungen entwickelt werden. Aktualisierung der Software und der 
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benötigten Daten (wie z. B. Virensignaturen, Filterregeln) müssen dann für 

alle beteiligten Schulen nur einmal durchgeführt werden. 

 

4.3 Elemente des Second-Level-Supports  

Zur Unterstützung der Medienbeauftragten werden auf kommunaler Seite 

die folgende Supportwerkzeuge als beispielhafte Möglichkeiten genannt. 

 

4.3.1 Hotline 

Die Hotline nimmt telefonische Störanfragen entgegen. Einfache Probleme 

können im Gespräch gelöst werden. Ist dies nicht möglich, so wird ein Vor-

Ort-Service notwendig. Das Personal muss über entsprechendes techni-

sches Fachwissen verfügen. Die Kenntnis der EDV-Infrastruktur der einzel-

nen Schule ist zwingend erforderlich (Assetverwaltung). Beantwortete Sup-

portanfragen könnten in einer FAQ-Liste dokumentiert und online zur Ver-

fügung gestellt werden. 

Ein sogenanntes Trouble-Ticket-System (TTS) beliefert die Liste mit Inhal-

ten. Dieses Werkzeug verbindet die Sammlung gelöster Supportanfragen 

mit einer kommunikativen Schnittstelle. Die Medienbeauftragten können 

gelöste Anfragen recherchieren und darüber hinaus Anfragen per E-Mail 

stellen. 

Damit bündelt der Schulträger effizient die Erfahrungen der Einzelschulen 

und gewährleistet den Erfahrungstransfer. Die Medienbeauftragten hätten 

damit Zugriff auf eine aktuelle, elektronische Informationsquelle, die bei der 

Behebung häufig auftretender und einfacher Probleme helfen kann und 

damit die Hotline und den Vor-Ort-Service entlastet. 

 

4.3.2 Vor-Ort-Service 

Störungen, die weder durch eine FAQ-Liste noch mit Hilfe der Hotline be-

hoben werden können,  beispielsweise komplette Neukonfigurationen oder 

Installation von Hardwareelementen, können nur durch fachkundige Tech-

niker eines Vor-Ort-Services bearbeitet werden. 

Hierbei sind unterschiedliche Organisationsmodelle denkbar, kommunal 

getragene, rein privatwirtschaftliche und Mischformen. 

Damit der laufende Unterricht mit neuen Medien aufrecht erhalten werden 

kann, sollte der zeitliche Abstand zwischen Supportanfrage und Behebung 
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durch einen Techniker definiert sein. Es empfiehlt sich, dies bereits bei der 

Beschaffung und in Wartungsverträgen zu vereinbaren. 

 

4.3.3 Einweisung der Medienbeauftragten in Technik und  

          Supportwerkzeuge 

Damit die Medienbeauftragten kleinere Fehler selbst beheben, Fehler quali-

fiziert beschreiben und z.B. Hinweise der Hotline umsetzen können, muss 

eine Einweisung der beauftragten Personen aller Schulen erfolgen. 

Die Medienbeauftragten lernen dabei die angebotenen Hilfsinstrumente 

(gegebenenfalls FAQ-Liste, Hotline und Vor-Ort-Service) zu nutzen. Die 

Qualität dieser Einweisung  hat großen Einfluss auf die Nutzungsintensität 

des Vor-Ort-Service. Sind die Medienbeauftragten in der Lage, die Hilfsin-

strumente souverän zu nutzen, so können Fehler im Vorfeld behoben wer-

den. Daraus resultiert eine Entlastung weiterer Serviceleistungen und damit 

eine Kostenreduktion. 
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5 Zusammenarbeit zwischen First-Level und  

    Second-Level 

Die folgende Abbildung basiert auf der Annahme, dass die im Vorfeld ge-

nannten Hilfsmittel wie FAQ-Liste, Hotline und Vor-Ort-Service vorhanden 

sind. Da diese Instrumente beispielhafte Möglichkeiten für ein Supportsys-

tem darstellen, ist das folgende Eskalationsmodell als eine Lösungsmög-

lichkeit zu verstehen. Beispiele aus der Praxis zeigen, dass sich ein sol-

ches System bewährt. 

 

Abb. Mögliches Zusammenspiel der Komponenten 

 

Ziel einer solchen Abstufung ist die Entlastung der Hotline. Ferne werden 

unnötige Kosten, die durch den Vor-Ort-Service entstehen können, vermie-

den, wenn Fehlfunktionen durch vorgeschaltete Werkzeuge abgefangen 

werden. 
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6 Checkliste 

‚" Jede Schule benennt einen oder mehrere Medienbeauftragte. 

‚" Bei der Entwicklung des Medienkonzepts der Schule wirken die Me-

dienbeauftragten beratend mit. 

‚" Die Medienbeauftragten tragen zur pädagogischen und verantwor-

tungsvollen Nutzung des schulischen Netzes und des Internets bei. 

‚" Die Kommune entwickelt eine regelmäßige Zusammenarbeit der eige-

nen Second-Level-Beauftragten mit den Medienbeauftragten der Schu-

len in Ausstattungs- und Wartungsfragen. 

‚" Die Kommune erarbeitet im Rahmen der Medienentwicklungsplanung in 

Abstimmung mit den Medienbeauftragten ein Ausstattungs- und War-

tungskonzept für ihre Schulen. 

‚" Die Kommune baut in Abstimmung mit den Medienbeauftragten den 

Second-Level-Support auf. 

‚" Die Kommune sichert die Einweisung der Medienbeauftragten in die 

Handhabung der bereit gestellten Technik. 

‚" Die Medienbeauftragten unterweisen in Zusammenarbeit mit weiteren  

möglichen Instanzen ihre Kolleginnen und Kollegen und gegebenenfalls 

nicht-lehrendes Personal in der Nutzung der installierten Technik. 

‚" Die Medienbeauftragten nutzen die bereitgestellten Werkzeuge zur re-

gelmäßigen Pflege und Wartung des Netzwerkes. 

‚" Die Medienbeauftragten beheben einfache Störungen. 

‚" Die Medienbeauftragten greifen bei der Beseitigung der Betriebsstörung 

auf die Leistungen des Second-Level-Supports nach Möglichkeit in ei-

nem abgestuften Verfahren zurück. 
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7 Aufgaben im Überblick 

Bei den hier dargestellten Aufgaben handelt es sich um eine beispielhafte 

Sammlung, die aus dem vorherigen Text resultiert. Aufgrund der möglichen 

Ausdifferenzierung in den einzelnen Kommunen kann daher kein Anspruch 

auf Vollständigkeit erhoben werden. Vielmehr stellt die Liste eine Orientie-

rungshilfe dar. 

 

7.1 Aufgaben des First-Level-Supports 

Mitwirkung bei der Medienkonzeptentwicklung 

‚" Unterstützung der Kommunikation zwischen den Schulgremien 

‚" Beratung und Information zu Ausstattungsszenarien unter pädagogi-

schen Gesichtspunkten 

‚" Schnittstelle zum e-team zwecks weiterer Informationsbeschaffung 

Schulung und Beratung des Kollegiums und gegebenenfalls des 

nicht-lehrenden Personals 

‚" Technischer Umgang und Benutzung der Multimediaeinrichtungen und 

des Netzwerks 

Ressourcenverwaltung  

‚" Hilfe bei der Pflege der Inventarliste der Hard- und Software 

‚" Installation von Software auf Stand-Alone-PCs 

‚" Einrichten und Verwalten von Benutzerkonten 

Schutz und Wiederherstellung des EDV-Systems 

‚" Automatisierte Wiederherstellung von Arbeitsplätzen 

‚" Werkzeuge zur Sicherung des Servers nutzen 

‚" Einfache Fehler beheben können 

‚" Strukturierte Fehlermeldung an den Second-Level-Support 

Webmanagement 

‚" Protokollierung besuchter Adressen geeignet auswerten oder ggf. wei-

terleiten 
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Pädagogische Benutzerkontrolle 

‚" Beteiligung an der Erstellung einer Benutzervereinbarung 

‚" Unterstützung bei der Reglementierung von Fehlverhalten 

 

7.2 Aufgaben des Second-Level-Supports 

Netzwerkgestaltung 

‚" Aufstellung und Einrichtung der Geräte 

‚" Verkabelung der Geräte/Räume 

‚" Konfiguration des Netzwerkes 

‚" Für die Reparatur defekter Geräte sorgen 

‚" Behebung von Fehlfunktion des Netzwerkes 

Ressourcenverwaltung 

‚" Inventarisierung der Hard- und Software 

‚" Datei- und Benutzerstruktur definieren und ggf. einrichten 

‚" Software nach Warenkorb im Netzwerk installieren 

‚" Bereitstellung von Werkzeugen zur Benutzerpflege 

Entwurf und Überwachung eines Sicherungskonzeptes 

‚" Schutz der Arbeitsplätze durch geeignete Sicherungsverfahren 

‚" Wiederherstellung des Servers 

‚" Virenschutz und Firewall installieren und aktualisieren 

Webmanagement 

‚" Einrichtung des Internetzugangs 

‚" Installation und ggf. Aktualisierung von Protokollierungs- und Filtersoft-

ware 
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Anlage 2 

3-Stufen-Modell des IT-Services für Schulen bei der Stadt Chemnitz 

Zentrales Management
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I- Team
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- Planung der IT-Infrastruktur

- Leitung und Koordinierung des I -

- Wartung und Pflege der PC -Kabinette

- Lösung von alltäglichen Problemen

- Unterstützung anderer Schüler

- Telefonsupport bei Problemen, die 

durch den Systemverantwortlichen und 

das I -Team nicht gelöst werden können

- Entscheidung über Benachrichtigung 

des externen Dienstleisters

- Support vor Ort bzw. via Fernwartung, 

wenn Probleme durch Callcenter nicht 

gelöst werden können
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- proaktives Management
- Fernwartung
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Anlage 3 

 

 

 

 

Auszug aus den Multimediaempfehlungen27 des Landes Baden-

Württemberg und der kommunalen Spitzenverbände in Baden-

Württemberg 

- folgt - 

                                                 
27 Die Broschüre ist als Download verfügbar unter Hhttp://www.medienoffensive.schule-

bw.de/downloads/multimedia2002.pdfH.  

 













































Support-Werkstatt Gesamtschulen Essen Unna 4.3.2005

1

Klaus Paschenda

Die Support-Werkstatt zum 
First-Level-Support und zum 
Service-Level-Agreement

Pilotphase an den Gesamtschulen der 
Stadt Essen und das Kreises Unna

• Aufgabenstellung

• Inhaltliches

• Werkstatt-Konzept

• Vorgehen



Support-Werkstatt Gesamtschulen Essen Unna 4.3.2005

2

Klaus Paschenda

Ausgangspunkt
• Initiativantrag des HPR Gesamtschule zu einer 

landeseinheitlichen Fortbildung zum 
sicheren Umgang mit Neuen Medien

Aufgabenstellung
• Pilot-Werkstatt in Verantwortung der e-teams

• Qualifizierung der Medienbeauftragten 



Support-Werkstatt Gesamtschulen Essen Unna 4.3.2005

3

Klaus Paschenda

Aufgaben des Medienbeauftragten
• First-Level-Support

• Service Level Agreement im Dialog erstellen und verfolgen

• Ressourcenverwaltung

• pädagogische Beratung vor Ort

dazu:
• Grundkenntnisse Informationstechnologie

• Neue Medien im Unterricht

• Kommunikationstraining



Support-Werkstatt Gesamtschulen Essen Unna 4.3.2005

4

Klaus Paschenda

Charakteristika 
des Werkstatt-Konzepts

• Ausbildung im realen Einsatz

• unterschiedliche Teilnehmergruppen (Kenntnisse, Interessen)

• gemeinsam erstelltes Produkt (SLA, Qualifikation, ...) 

• Koordination durch beliebigen Teilnehmer

• frei kombinierbare Module

• lokal variabel

• bei Bedarf wiederholbar



Support-Werkstatt Gesamtschulen Essen Unna 4.3.2005

5

Klaus Paschenda

Vorgehen

• Vorgespräche (bis Ende Februar)

• Ausschreibung und Einladung (bis Ende Osterferien)

• Konzeptionierung und Ausarbeitung der Module 

• Information beteiligter e-teams

• Durchführung 1. Halbjahr Sj. 2005/06 

• begleitende Evaluation und Dokumentation
(methodische Dimension!)
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