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Bericht des Ministeriums für Schule und Bildung zum Thema 
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

den beiliegenden Bericht des Ministeriums für Schule und Bil
dung zu dem Tagesordnungspunkt "Mobile Digitalwerkstatt" im 
Ausschuss für Schule und Bildung am 13. März 2019 übersende 
ich mit der Bitte, ihn den Mitgliedern des Ausschusses zur Infor

. n zuzul . en. 
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Bericht des Ministeriums für Schule und Bildung zum Thema 
"Mobile Digitalwerkstatt" 

Für die Landesregierung sind Fortschritte bei der Digitalisierung der 
Schulen in Nordrhein-Westfalen ein zentrales Element für beste Bil
dung. Kinder und Jugendliche müssen in der Schule darauf vorbe
reitet werden, ihr Leben in einer zunehmend digitalisierten Welt 
selbstbestimmt und verantwortungsvoll zu führen. 

Die mobile Digitalwerkstatt ist ein mobiles Klassenzimmer, das 
Schülern, Lehrkräften und Eltern anschaulich näher bringen soll, wie 
zeitgemäßer Unterricht mit digitalen Lehr- und Lernmitteln an 
Grundschulen aussehen kann~ Die Medientrainer und Medientraine
rinnen in der mobilen Digitalwerkstatt unterstützen die Lehrerinnen 
und Lehrer in den Grundschulen und bieten die Möglichkeit vor Ort 
zu zeigen, welche Chancen die Digitalisierung für guten modernen 
Unterricht an Grundschulen bietet. 

Der Medienkompetenzrahmen NRW und dementsprechende Medi
enkonzepte werden zum Schuljahresende 20t9/20 verbindlich. 
Dies stellt die Grundschulen vor besondere Herausforderungen und 
es bedarf schulformspezifischer Unterstützungsangebote, unter an
derem auch einer Ergänzung der staatlichen Lehrerfortbildung, um 
hier größere Qualifizierungskapazitäten zu schaffen. Auch hierzu 
leistet oie mobile Digitalwerkstatt einen wichtigen Beitrag. 

Das Angebot der Fa. HABA Digital mit seinen sehr flexiblen, mobilen 
Einsatzmöglichkeiten in Verbindung mit den pädagogisch individuell 
erstellten Lehrinhalten sowie die Durchführung der dazugehörigen 
Qualifizierung von Lehrkräften unterstützt das Erreichen der oben 
genannten Ziele. Das von Seiten des Ministeriums für Schule und 
Bildung definierte Anforderungsprofil wurde von HABA Digital auch 
hierdurch erfüllt, da es neben den genannten flexiblen Einsatzmög
lichkeiten, der Bereitstellung des· pädagogischen Personals oder der 
Qualifizierung von Lehrkräften z.B. darüber hinaus auch die Lehrer
qualifizierung sowie die Entwicklung pädagogischer Lerninhalte auf 
der Grundlage des Medienkompetenzrahmens NRW ermöglicht. 
Nach der durchgeführten Markterkundung war die Fa. HABA Digital 
der einzige in Frage kommende Anbieter, der die nachgefragte Leis
tung, wie beispielsweise den mobilen Einsatz vor Ort, als Komplett
lösung anbieten konnte. Das Ministerium für Schule und Bildung 
konnte festhalten, dass zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses kein 
anderes Unternehmen vorhanden war, das eine Lösung anbietet, 
mit welcher die Zielsetzungen des Ministeriums für Schule und Bil-
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dung hätten erfüllt werden können. Dies gilt neben den logistischen 
Anforderungen insbesondere für das pädagogische Konzept der 
Leistungserbringung, dem die zentrale Bedeutung zukommt. Dabei 
hat das MSB insbesondere berücksichtigt, dass vor allem die päda
gogisch entwickelten Workshops sowie Qualifizierungselemente für 
Lehrkräfte als geistig-schöpferische Entwicklung der Fa. HABA Digi
tal vor allem in Verbindung mit der Möglichkeit einer mobilen Dar
stellungsform vor Ort zum Zeitpunkt der Vergabeentscheidung in 
dieser Form nicht am Markt verfügbar gewesen sind. 

Die Vergabe an die Fa. HABADigital erfolgte im Rahmen einer Ver
handlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb. Eine Ausschreibung 
ist nach den Vorgaben des- eUfop~ischen Vergaberechts- nicht erfor
derlich gewesen. Das Ministerium für Schule und Bildung hat dabei 
die Erkenntnisse der durchgeführten Markterkundung berücksichtigt. 
Bei Dienstleistungen im Sozial-, Bildungs-, Gesundheits- und kultu
rellen Bereich handelt es sich nach dem Vergaberecht um privile
gierte besondere Dienstleistungen. Eine Ausschreibungspflicht ent
steht erst ab- Erreichen bzw. Überschreitens des- Schwellenwertes- in 
Höhe von 750.000 Euro. Lediglich bei einer Verlängerung des Leis
tungsabrufs über ein Jahr hinaus, käme es zu einer Überschreitung 
des vergaberechtlichen Schwellenwertes. In diesem Fall wäre bei 
einem bestehenden Wettbewerbsmarkt eine Ausschre-ibung erfor
derlich. 

Die Kosten für die mobile Digitalwerkstatt im Jahr 2018/2019 belau
fen sich auf rund 600.000 Euro und liegen somit unter dem Schwel
lenwert. Im geschlossenen Vertrag wurde vereinbart, dass das Mi
nisterium für Schule und Bildung bei einem sich verändernden Mark
tumfeld, wie beispielsweise der Identifikation weiterer Anbieter, die 
eine solche Dienstleistung entsprechend den: Vorgaben ebenso er
bringen könnten, jederzeit berechtigt sein muss, die durch die Fa. 
HABA Digital erbrachten Dienstleistungen durch sanktionslose Ver
tragsaufhebung vorzeitig zu beenden und in einem neuen Vergabe
verfahren atn Markt bekannt zu geben. Damit ist sichergestellt, dass 
zu jeder Zeit andere Anbieter vollständigen Zugang zu diesem Markt 
erhalten. Das- Ministerium für Schule und Bildung kann damit, sollte 
es Erkenntnisse darüber erlangen, dass es einen wettbewerblichen 
Markt für die geforderten Dienstleistungen gibt, eine Ausschreibung 
nach den vergaberechtlichen Grundsätzen durchführen. 

Außerdem waren die angebotenen Konditionen ohne Gewinnerzie
lungsabsicht auch im Sinne einer s-parsamen Steuermittelverwen
dung überzeugend. Zur Überprüfung wurde vertraglich vereinbart, 
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dass die Leistungen der Fa. HABA Drgital vollständig transparent 
erbracht werden und eine "Open-Book"-Vereinbarung eingehalten 
wird, die es dem Ministerium für Schule und Bildung jederzeit er
möglicht, in sämtliche Dokumente, Unterlagen, Abrechnungen und 
sonstige Daten im Zusammenhang mit den Vertragsleistungen Ein
sicht zu nehmen, um die Einhaltung der Vorgaben des Vertrages 
überprüfen zu können. 

Das Konzept der Mobilen Digitalwerkstatt: 

Über die Bezirksregierungen wurden die Schulämter der 53 Kreise, 
bzw. kreisfreien Städte aufgefordert, eine Grundschule für das Pro
jekt zu benennen. 

Voraussetzung für die Teilnahme an dem Projekt sind ein befahrba
rer Schulhof und ein Starkstromanschluss. Beide Voraussetzungen 
sind an den meisten Schulen vorhanden. 

Die von den zuständigen Schulbehörden ausgesuchten Schulen 
verfügen entweder über eine Grundausstattung an Endgeräten, ha
ben vor kurzem einen Klassensatz an mobilen Endgeräten ernalten 
oder werden in Kürze mit mobilen Endgeräten ausgestattet. 

Das Projekt verfolgt dabei unterschiedliche Ziele: 

• Zum einen wird für die Projektschulen der pädagogische 
Nutzen digitaler Endgeräte in Schülerworkshops und 
Lehrerqualifizierungen erlebbar gemacht. Die Eltern wer
den durch einen Elternabend, durchgeführt von Referen
ten der Landesanstalt für Medien NRW, als wirksamer 
Partner mit in das Projekt einbezogen. 

• Damit auch die umliegenden Grundschulen von dem Pro
jekt profitieren können, gibt es für die entsprechenden 
Medienberaterinnen und Medienberater die Möglichkeit, 

\ 

eine Lehrerqualifizierung für Schulleitungen und Lehrkräfte 
anderer Grundschulen vor Ort durchzuführen. 

• Eine Abschlussveranstaltung, bei der die Schülerinnen 
und Schüler ihre Ergebnisse präsentieren, dient der Infor
mation und weiteren Vernetzung der am Prozess der Digi
talisierung beteiligten Akteure. Dabei stehen Ausstattungs
fragen und pädagogische Konzepte im Mittelpunkt der 
Gespräche. Die Vertretungen der Schulträger, der Be-
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zirksregierungen und der Gigabit Geschäftsstellen sowie 
die Medienberaterinnen und Medienberater, die Schulauf
sicht, die kommunalen Medienzentren sowie die Leitungen 
der Kompetenzteams und regionalen Bildungsbüros kön
nen sich dort austauschen und beraten. Hiervon wird um
fassend Gebrauch gemacht. 

Das Projekt kann bislang als durchweg erfolgreich bewertet werden. 
Sowohl von Seiten der Schulen als auch von Seiten der Schulträger 
wird die Mobile Digitalwerkstatt als effektiv und hilfreich bewertet. 
Die große Nachfrage weiterer Schulen und Schulträger nach einer 
Teilnahme an dem Projekt bestätigen dies. 
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