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Stellungnahme zum Gespräch im Ausschuss für Schule und Bildung, 03. April 2019 

Empfehlungen zu Mindeststandards für den IT-Betrieb  in Schulen sowie zur IT-
Ausstattung von Lehrkräften 

Prof. Dr. Andreas Engel, Stadt Köln, Amt für Informationsverarbeitung 

 

1. Zum Stand der IT-Ausstattung und des IT-Betriebs  in Schulen 

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen investieren als Schulträger nachhaltig und mit erheb-
lichen Aufwänden – unterstützt durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ – in die Ver-
besserung der Glasfaseranbindung, die Inhouse-Verkabelung der Schulen (einschließlich 
WLAN) und den Ausbau der digitalen Lernumgebungen in Klassen- und Fachräumen (Note-
books, Tablets, Beamer, Whiteboards, Panels etc.). Mit der Verabschiedung des DigitalPakt 
Schule stehen nochmals über 5 Mrd. € bundesweit für die gleichen Förderzwecke bereit.  

Zweifellos besteht in allen Bereichen nach wie vor Nachholbedarf, wie auch eine bundesweite 
Umfrage des Branchenverbands BITKOM bestätigt:1 Über die Hälfte (58 %) der Lehrkräfte, die 
gerne öfter digitale Medien einsetzen würden, geben an, dass die entsprechenden Geräte für 
die Nutzung im Unterricht an ihrer Schule fehlen. Und 74 % der befragten Lehrkräfte teilen die 
Aussage, dass jemand fehlt, „der sich um die Technik kümmert und bei Problemen schnelle 
Abhilfe schafft.“  

Als weitere Herausforderung kommt nun die flächendeckende Bereitstellung einer zeitgemä-
ßen, digitalen Arbeitsumgebung für Lehrkräfte hinzu. Das heißt: obwohl noch längst nicht der 
notwendige und wünschenswerte Ausstattungsgrad in den Schulen erreicht ist, hat die digitale 
Infrastruktur in den meisten Schulen schon jetzt eine Größenordnung und Komplexität erlangt, 
die kaum noch mit den Ressourcen vor Ort, also mit engagierten Lehrkräften, betrieben und 
gewartet werden kann. 

Es ist an der Zeit, den Betrieb der schon beschafften und noch zu beschaffenden Geräte, 
Netze und Anwendungen nicht einfach den Schulen zu überlassen, sondern in professionelle 
Betriebs- und Supportstrukturen zu überführen, damit überall die steigende Zahl der digitalen 
Geräte sicher und effizient betrieben werden kann und anerkannte (Mindest-) Betriebsstan-
dards auch für die digitale Infrastruktur in den Schulen erfüllt werden. In diesem Zusammen-
hang muss das Land die gesetzliche Aufgabenzuweisung klarstellen und eine dauerhaft trag-
fähige Grundlage für die Tätigkeit der kommunalen Schulträger auf dem Weg zu digitalen 
Schule schaffen. 

2. Eckpunkte einer Bedarfs- und Anforderungsanalyse  für die IT-Ausstattung der 
Lehrkräfte aus betrieblicher Sicht 

In der Diskussion um eine bessere IT-Ausstattung für alle Lehrkräfte steht immer wieder die 
Frage nach dienstlichen Geräten im Mittelpunkt. Dabei wird übersehen, dass es nicht in erster 
Linie auf die Geräte ankommt (dienstlich oder privat, Notebook, Tablet oder PC), sondern dass 

                                                
1 Umfrage der Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Es wurden 503 Lehrer der Sekundarstufe 
I an Hauptschulen, Schulen mit mehreren Bildungsgängen, Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen und Wal-
dorfschulen telefonisch befragt. Die Befragung ist repräsentativ. https://www.bitkom.org/Presse/Presseinforma-
tion/Lehrer-sehen-deutsche-Schulen-digital-abgehaengt  
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Lehrkräfte mit den verfügbaren Geräten in ihren unterschiedlichen Arbeitsumgebungen effek-
tiv, flexibel und sicher agieren können: in der persönlichen Arbeitsumgebung, mit anderen 
Lehrkräften in Arbeitsgruppen, im Unterricht mit Schülerinnen und Schülern und für administ-
rative Aufgaben auch mit Verwaltungskräften.  

Die entscheidende Anforderung an eine gute IT-Ausstattung für Lehrkräfte ist, dass sie mit 
ihren Geräten (egal ob dienstlich oder privat) in allen relevanten Arbeitsfeldern sicher und sou-
verän agieren können.2 Dazu ist ein an diesen Nutzungsszenarien orientiertes, ganzheitliches 
Betriebsmodell für die IT-Infrastruktur in Schulen zu entwickeln und umzusetzen. 

Eine zweite, ebenso wichtige Randbedingung ist, dass es die räumliche Situation in den Schu-
len nicht zulässt, alle Lehrkräfte mit einem festen PC-Arbeitsplatz auszustatten (unabhängig 
davon, ob dies der Arbeitsweise angemessen wäre). Eine gute IT-Ausstattung der Lehrkräfte 
kann nur eine mit mobilen Endgeräten sein. Die Betriebsumgebung in der Schule muss des-
halb so ausgebaut werden, dass Lehrkräfte überwiegend mobile Geräte nutzen können, mit 
denen sie sowohl in der Schule wie zu Hause arbeiten, dass auch ein Wechsel zu einem sta-
tionären Gerät möglich ist (insbesondere am Arbeitsplatz zu Hause) und die Geräte sowohl 
dienstlich (Get Your Own Device – GYOD) als auch privat beigestellt sein können (Bring Your 
Own Device – BYOD).  

Das in Köln entwickelte und umgesetzte Betriebs- und Supportmodell ist grundsätzlich geeig-
net, diese Anforderung umzusetzen. Es dient im Folgenden als „Blaupause“ für Mindeststan-
dards an ein dem Stand der Technik entsprechendes Schul-IT-Betriebsmodell. 

 

3. Struktur und Aufgaben eines gemeinsamen, Schulen  übergreifenden kommunalen 
Schul-IT-Betriebs  

In den Schulen sind drei Arbeitsumgebungen (Arbeitsdomänen) mit unterschiedlichen Anfor-
derungen an Anwendungen und Dienste sowie Sicherheit und Datenschutz zu unterscheiden: 

• die Arbeitsumgebung für Lehrkräfte mit einem geschützten, persönlichen Arbeitsbe-
reich (einer Benutzerkennung) für jede einzelne Lehrkraft und dem Zugriff auf Anwen-
dungen, die nur Lehrkräften und/oder Verwaltungskräften vorbehalten sind 

• die pädagogische Arbeitsumgebung mit geschützten, persönlichen Arbeitsbereichen 
für Schülerinnen und Schülern sowie gemeinsamen Anwendungen und Arbeitsberei-
chen mit Lehrkräften, 

• die Arbeitsumgebung der Schulverwaltung. 

Diese Arbeitsumgebungen legen es nahe, pro Schulträger ein Schulnetz aufzubauen, das aus 
drei sicherheitstechnisch abgeschotteten Subnetzen (Anwendungsdomänen) besteht: dem 
Lehrkräfte-Netzwerk, dem pädagogischen Netzwerk und dem Schulverwaltungsnetzwerk. 
Hinzu kommt die Anforderung, dass innerhalb eines Schulnetzwerks jede einzelne Schule als 
selbständige Organisationen abgebildet werden kann. 

Um diese Anforderungen betriebstechnisch zu erfüllen und die Schulen nicht mit notwendigen 
administrativen Aufgaben für den sicheren und professionellen Betrieb eines Schulnetzwerks 

                                                
2 Laut BITKOM-Umfrage nutzen Lehrkräfte eigene Geräte besonders häufig für Unterrichtsvorbereitungen (79 %), 
für die Schüler- und Notenverwaltung (84 % und 67 %) sowie für die Kommunikation mit Schülern und Eltern (68 
%), vgl. Fußnote 1. 
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zu belasten, wird empfohlen, diese Aufgaben auf einen Kommunalen Schul-IT-Betrieb als Da-
tenverarbeitung im Auftrag zu übertragen.  

Im Kölner Referenzbeispiel, das eine hinreichende Größe für einen effizienten, zentralen Be-
trieb hat, umfasst das Schulnetzwerk 264 Schulen aller Schulformen. Um auf diese Größen-
ordnungen zu kommen, müssen sich insbesondere in ländlichen Regionen mehrere Schulträ-
ger zusammenschließen. Prädestinierte Partner für den Aufbau eines gemeinsamen zentralen 
Schul-IT-Betriebs sind die kommunalen IT-Dienstleister vor Ort, die sich ggf. auch externer 
Dienstleister bedienen können, wie z.B. die Stadt Köln der NetCologne. Landesweite Mindest-
standards könnten über den Dachverband der kommunalen IT-Dienstleister – KDN – weiter-
entwickelt und umgesetzt werden. Die Struktur und Aufgaben eines gemeinsamen, Schulen 
übergreifenden kommunalen Schul-IT-Betriebs beschreibt Abbildung 1. 

 

Abb. 1: Struktur und Aufgaben eines zentralen Kommunalen Schul-IT-Betriebs 

 

4. Aufgaben und Mindeststandards für einen gemeinsa men, Schulen übergreifenden 
Kommunalen Schul-IT-Betrieb 

Ein zentraler Kommunaler Schul-IT-Betrieb, der für die Schulen eines oder mehrerer Schulträ-
ger aufgebaut wird, entlastet die Schulen, insbesondere Lehrkräfte, von IT-Administrationsauf-
gaben, schafft Synergien bei Betriebsaufgaben, die einmal für alle Schulen geleistet werden 
können, und professionalisiert den IT-Betrieb und IT-Support. Nur mit einem solchen Betriebs-
modell sind auf Dauer die Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit in dem sensib-
len Anwendungsfeld Schule zu garantieren. Aufgaben eines gemeinsamen Kommunalen 
Schul-IT-Betriebs sind: 

• Zentrale Benutzerverwaltung und zentrales Endgeräte -Management für alle Schulen 
in einem Schulnetz  

Die zentrale Benutzerverwaltung ist eine Datenbank, in der alle im Schulnetz berechtigten 
Nutzerinnen und Nutzer (Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Verwaltungskräfte) mit ih-
ren Daten einmal zentral gespeichert und administriert werden. Dazu gehört ein Identity- 
und Access-Managementsystem (IAM), das den Zugriff der Nutzerinnen und Nutzer auf 
die unterschiedlichen Anwendungen und Dienste sicher und zuverlässig organisiert. Nur 
mit einem transparenten, zentral gemanagten Rechte- und Rollensystem kann eine Ab-
schottung der Daten- und Kommunikationsnetze mit kontrolliertem Übergang zwischen 
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den verschiedenen Anwendungen im Lehrkräfte-Netzwerk, im pädagogischen Netzwerk 
und im Schulverwaltungsnetzwerk erreicht werden.  

Erfasst und gepflegt werden die Nutzerdaten am „Ort ihrer Entstehung“. So werden bei-
spielsweise in Köln die Stammdaten für Schüler und Lehrkräfte aus der zentralen Anwen-
dung SCHILDzentral übernommen. Lehrkräfte im pädagogischen Netz können Gruppen-
berechtigungen anlegen (z.B. für Dateiablagen). In der Schule können beispielsweise 
Klassen- oder Kursberechtigungen vergeben werden. Ein zentral gemanagtes Rollen- und 
Berechtigungssystem ist die Basis für das sichere und datenschutzkonforme Arbeiten der 
Lehrkräfte wie auch der Schülerinnen und Schüler in den verschiedenen Bereichen eines 
Schulnetzes.  

In Verbindung mit der zentralen Benutzerverwaltung ist auch ein zentrales Endgeräte-
Management aufzubauen. Alle zentral bereit gestellten Endgeräte (PC, Laptop, Tablets, 
Drucker, Präsentationstechnik etc.) werden im zentralen Schul-IT-Betrieb für das gesamte 
Schulnetz einmal (und nicht mehrfach in jeder Schule) in Betrieb genommen. Das betrifft 
die Geräte für die Klassen- und Fachräume genauso wie die (persönlichen) Geräte für 
Verwaltungs- und Lehrkräfte. Damit der Betriebs- und Wartungsaufwand minimiert wird, 
müssen die Gerätetypen standardisiert sein. Auch Fremdgeräte können in den Betriebs-
verbund aufgenommen werden, wenn sie in das zentrale Managementsystem integriert 
werden (Mobile Device Management - MDM). Über sichere Netzverbindungen und in den 
Schulen über ein professionell installiertes und ausgeleuchtetes WLAN kann so der Zugriff 
auf das Schulnetz für alle zugelassenen Endgeräte eingerichtet werden. 

• Infrastruktur-Management 

Zu den zentralen Betriebsaufgaben gehören:  
– der Betrieb eines eigenständigen, sicheren (zertifizierten) Daten- und Kommunikati-

onsnetzwerks in den angeschlossenen Schulen (in Köln: CAS – Cologne Area 
Schoolnet), einschließlich einer bedarfsgerechten Breitbandanbindung der Schulen 
auf Glasfaserbasis, der strukturierten Inhouse-Verkabelung, der Ausstattung mit ei-
nem vollflächigen, zentral gemanagten WLAN und einem VPN-Verbund 

– Server- und Speicherbetrieb für die zentralen Anwendungen und Dienste  
– Aufbau und Betrieb eines IT- und Informationssicherheitsmanagements (ISM) zur Ge-

währleistung der gesetzlichen Anforderungen des Datenschutzes, des Jugendmedi-
enschutzes und der Informationssicherheit 

– der Betrieb von zentralen Schul-Anwendungen und Diensten, einschließlich Web-
Hosting. 

Zentral und in den Schulen lokal betriebene Software wird im Schul-IT-Betrieb für alle 
freigegebenen Endgerätetypen einmal (und nicht mehrfach in jeder Schule) getestet, in 
Betrieb genommen, paketiert und automatisiert auf die dafür vorgesehenen Geräte in den 
Schulen verteilt.  

Nur ein Betriebs- und Supportmodell, das diese Mindeststandards erfüllt, kann ein orts- 
und zeitunabhängiges Arbeiten der Lehrkräfte sicher und performant ermöglichen, sei es 
von zu Hause aus über das private WLAN und den privaten Internetanschluss, von au-
ßerhalb der Schule über das Internet oder mobile Datennetze oder in der Schule über die 
vorhandenen schulischen Netze bzw. das Schul-WLAN.  
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• Zentrale Anwendungen & Dienste 

Von den Schulen gemeinsam nutzbare Dienste und Anwendungen werden vom Schul-IT-
Betrieb bzw. in seinem Auftrag von externen Dienstleistern betrieben und bereitgestellt. 
Als webbasierte Dienste stehen den Kölner Schulen aktuell die Nutzung von E-Mail-Diens-
ten, die Stundenplananwendung UNTIS, das SCHILDweb Notenmodul zur Erfassung von 
Leistungs- und Zeugnisdaten und weitere cloudbasierte Datendienste wie z.B. Office365 
und ucloud in sicheren Arbeitsumgebungen zentral zur Verfügung. Auch Lernplattformen 
wie Moodle und LOGINEO sind Dienste, die zentral bereitgestellt werden sollen.  

Um Betriebsaufwände zu minimieren und die geräteunabhängige Nutzung zu gewährleis-
ten, muss für die zentralen Dienste und Anwendungen „Webfähigkeit“ gefordert werden, 
d.h., dass sie auf beliebigen Endgeräten mit einem Browser bedienbar sind. So kann der 
direkte Anwendungssupport vor Ort minimiert und sichergestellt werden, dass zentrale 
Anwendungen und Dienste in unterschiedlichen Infrastrukturen bzw. auf unterschiedli-
chen Endgeräten genutzt werden können. Nicht webfähige Lösungen werden nur im Aus-
nahmefall bereitgestellt.  

• Supportaufgaben der Kommunalen Schul-IT 

Die Aufgaben des zentralen IT-Supports umfassen:  
– Beratung der Schulträger und der Schulen zur IT- und Medien-Ausstattung im päda-

gogischen Bereich im Rahmen der definierten Architektur- und Infrastrukturstandards 
– Erstellen von Leistungsverzeichnissen für Ausschreibungen und Vergaben auf der 

Grundlage von Anforderungs- und Bedarfsanalysen des Schulträgers bzw. der Schu-
len, Abschluss von Rahmenverträgen, Management der IT-Beschaffungen 

– Betrieb einer Hotline und Ansprechpartner für die IT-Manager in den Schulen in der 
Rolle des 2.-Level-Support (schnelle Problemlösung) und des 3.-Level-Support 
(Problemanalyse und -behebung in den Basissystemen) 

– Fachanwendungsbetreuung: administrative Betreuung der zentralen Anwendungen 
und Dienste 

– Unterstützung des Schulträgers bei der Regelung des Benutzerverhaltens (Benutzer-
ordnung) 

 

5. Mindeststandards für den IT-Support in den Schul en vor Ort: die neue Rolle des 
Schul-IT-Managers 

Die Verlagerung von Betriebsaufgaben aus den Schulen in den gemeinsamen Schul-IT-Be-
trieb eröffnet die Chance, auch die IT-Aufgaben in den Schulen vor Ort neu zu definieren und 
personell zu verlagern. Ziel muss es sein, Lehrkräfte soweit es geht von Betriebs- und Sup-
portaufgaben zu entlasten, zumal durch den kontinuierlichen Ausbau der digitalen Infrastruktur 
die Supportaufgaben vor Ort noch steigen. Allein der Aufgabenzuwachs macht es notwendig, 
in den Schulen die neue Rolle eines Schul-IT-Managers zu etablieren.  

Schul-IT-Manager sind der 1. Ansprechpartner für IT-Nutzer in den Schulen vor Ort und das 
Bindeglied zum zentralen Schul-IT-Betrieb. Sie beteiligen sich an den Bedarfsanalysen und 
Planungen zu IT-Beschaffungen, begleiten die Einführung und Inbetriebnahme der Geräte vor 
Ort (durch den zentralen IT-Dienstleister) und beheben einfache Störungen im laufenden Be-
trieb. Darüber hinaus können sie die Social Media- oder Web-Auftritte der Schule administra-
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tive betreuen. Nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung, die auch durch die Kölner Erfah-
rungen gestützt wird, kann bei IT-Managern von einem Betreuungsverhältnis von 1 : 400 End-
geräten ausgegangen werden.3  

6. Eckpunkte zur Kostenfolgeabschätzung 

Eine Kostenfolgenabschätzung für den Betriebs- und Supportaufwand in einem gemeinsamen 
Schul-IT-Betrieb muss zahlreiche Parameter berücksichtigen und bedarf einer fundierten em-
pirischen Erhebung und Analyse. Die folgenden Überlegungen beschränken sich auf die in 
Kapitel 4 beschriebenen laufenden Betriebs- und Supportaufwände im gemeinsamen Schul-
IT-Betrieb (nicht in den Schulen), bezogen auf die eingesetzten Endgeräte im pädagogischen 
Bereich. Sie schließen keine Investitions- und Abschreibungskosten für Hard- und Software 
oder Netzanbindungskosten ein und erheben nicht den Anspruch einer TCO-Berechnung (To-
tal-Cost-of-Ownership).  

Grundsätzlich muss festgestellt werden, dass die Betriebs- und Supportaufwände entschei-
dend beeinflusst werden von: 

– der Anzahl und Art der bereitgestellten Endgeräte, Anwendungen und Dienste 
– dem Grad der Standardisierung bei der eingesetzten Hardware, hier insbesonders bei 

den Endgeräten (PC, Notebook, Tablet etc.) und den aktiven Netzwerkkomponenten 
– dem Ausbaustand der strukturierten Netzwerkinfrastruktur 
– den Service-Level-Erwartungen für den Betrieb, vor allem für das realisierte Sicher-

heitsniveau und die Verfügbarkeit von Anwendungen und Dienste (einfach/redundant) 
– den Service-Level-Erwartungen für den Support (Reaktionsgeschwindigkeit) 

Als Referenzbeispiel werden die Aufwände der Stadt Köln herangezogen. Die Eckdaten erge-
ben sich aus der folgenden Tabelle: 

Allgemeine statistische Daten   

Schulen 264 

Schülerinnen/ Schüler ca. 135.000 

Lehrerinnen und Lehrer ca.   11.000 

Endgeräte  

PCs und Notebooks ca. 17.000 

Tablets ca.   7.000 

IT-Betrieb & Support  

Extern (pädagogischer Bereich)  5.750 PT/Jahr (max.) 

Intern Fachanwendungsbetreuung   1.600 PT/Jahr 

Intern Beratung & Beschaffung    2.000 PT/Jahr 

 

Bei der Stadt Köln waren Ende 2018 ca. 24.000 Endgeräte im pädagogischen Bereich im Ein-
satz, für die jährlich ca. 9.350 PT für den IT-Betrieb & Support aufgewendet wurden. Damit 
beträgt der durchschnittliche Betriebs- und Supportaufwand (ohne Investitions- und Abschrei-
bungskosten für Hard- und Software etc.) im pädagogischen Bereich pro Endgerät und Jahr 
ca. 0,4 PT, also etwas weniger als ein halber Tag. 

                                                
3 Andreas Breiter, Anja Zeising und Björn Eric Stolpmann, IT-Ausstattung an Schulen: Kommunen brauchen Un-
terstützung für milliardenschwere Daueraufgabe, Gütersloh 2017, S. 3  
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Die Schullandschaft in NRW ist sehr heterogen. Das Betriebs- und Supportmodell der Stadt 
Köln ist nach den hier gemachten Erfahrungen grundsätzlich empfehlenswert, im Fall der 
Übernahme durch andere Schulträger ggf. an deren spezifische Anforderungen und Rahmen-
bedingungen anzupassen. Die Landesseite steht in der Pflicht, unter Berücksichtigung dieser 
und anderer Vorschläge Mindeststandards für den IT-Betrieb in Schulen und die IT-Ausstat-
tung der Lehrkräfte zu definieren sowie ein Leitbild für die digitale Schule zu entwickeln. 

I~ Stadt Köln 


