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4 — 1 Wichtige Hintergründe zum Thema

Einführung in die Mikrofortbildung

1 Wichtige Hintergründe zum 
Thema

Wenn Ihr Blick auf den Schreibtisch im Schulleitungs-
zimmer fällt, wie viele digitale Endgeräte entdecken Sie 
spontan? Einen Rechner mit zwei Bildschirmen? Einen 
Laptop? Ein Tablet? Ein Smartphone? Erhalten Sie 
mittlerweile mehr Mails als Briefe? Kopieren Sie El-
ternbriefe und geben diese den Heranwachsenden mit 
nach Hause oder drücken Sie einfach auf „Senden“ und 
stellen Ihren Kommunikationspartner*innen über 
elektronische Systeme Dokumente bereit?

Die uns permanent umgebende digitale Technologie 
ist gesellschaftlich bestimmend und besitzt Innovati-
onsdynamik. Obwohl schon seit vielen Jahrzehnten 
Computer im beruflichen wie privaten Kontext zu fin-
den sind, gelang es der Technologie nicht, in alle Klas-
senzimmer vorzudringen und in jedem Fach verwen-
det zu werden.

Gesellschaftlicher wie politischer Druck, technisch 
immer leistungsfähigere (mobile) Endgeräte, aber auch 
Situationen wie „Lernen auf Distanz“ halfen mit, dass 
digitale Technik nun vermehrt Einzug in den Unter-
richt hält und sich so die Realität, in der Kinder und Ju-
gendliche heute heranwachsen, auch in der schulischen 
Wirklichkeit vermehrt widerspiegelt. Unser heutiges 
Leben ist geprägt von einer weltweiten Kommunika-
tion sowie einer durch soziale Medien beschleunigten 
Dezentralisierung von Macht. „Arbeitsplätze zeichnen 
sich durch immer flachere Hierarchien und mehr Offen-
heit, Flexibilität und Transparenz aus; in Organisationen 
wird Teamarbeit mehr geschätzt als hierarchische Struk-
turen. Die Lernenden entdecken und entwickeln ihre 
eigenständige Handlungs- und Gestaltungskompetenz 
(Agency) und üben sie in sozialen Kontexten aus“ (Bach-
mair, Ben (2016): Skizzen zu einem Kultur-Paradigma 
für Pädagogik in einer Kultur disparater Transformati-
on. In: Theo Hug, Tanja Kohn, Petra Missomelius (Hg.): 
Medien – Wissen – Bildung. Medienbildung wozu?. 
Innsbruck: Innsbruck University Press (Medien –  
Wissen – Bildung), S. 107–126. Abrufbar unter https://
doi.org/10.25969/mediarep/1373, zuletzt geprüft am 
14.10.2021).

Vermutlich sehen Sie – wie die Autoren dieses Bandes –  
das Ziel, Schüler*innen zu mündigen und verantwor-
tungsvollen Weltbürger*innen von morgen zu bilden, 
als zentralen schulischen Auftrag an. Die Kinder bzw. 
die Lernenden stehen im Mittelpunkt jeglichen schu-

lischen Handelns. Hieraus folgt auch die Konsequenz, 
dass neben dem Elternhaus die Bildungseinrichtungen 
dafür verantwortlich sind, „[…] dass jedes Kind medi-
enkompetent wird“ (ebd.).

Da die Effekte und Wirkweisen von Medien für die 
Nutzer*innen nur schwer zu identifizieren sind, er-
scheint Medienerziehung als ein nötiger Bestandteil 
schulischer Bildung. Es liegt an der Profession der 
Lehrkräfte, das Beste aus der analogen und der digita-
len Welt zu vereinen und eine Balance zu finden.

Welche Bildung wollen wir den Heranwachsenden 
zuteilwerden lassen? Humboldts Leitgedanke „Bildung 
als Entfaltung der Kräfte der Kinder im Prozess der 
Aneignung und Gestaltung der kulturellen Umwelt“ 
zu sehen, erinnert uns an eine lange Bildungstradition 
sowie -diskussion und ermutigt uns, Kinder in ihrer 
Entwicklung zu unterstützen, Fähigkeiten, Fertigkei-
ten zu fördern und Kompetenzen anzubahnen – auch 
in digitalen Welten. „Die Chance von Bildung ist es, 
für und mit den Menschen ein solides Fundament für 
das Handeln und ein verantwortungsvolles Miteinan-
der zu entwickeln“ (Schleicher, Andreas (2020): Vor-
wort zum OECD-Lernkompass 2030. Abrufbar unter 
http://www.oecd.org/education/2030-project/contact/
OECD_Lernkompass_2030.pdf, S. 7). 

Welche überfachlichen Kompetenzen benötigen He-
ranwachsende, um auf ein Leben im 21. Jahrhundert 
vorbereitet zu sein? Verschiedene Modelle geben uns 
Anregungen, wie z. B. die häufig erwähnten 4K mit den 
Begriffen Kreativität (im Sinne von „neue Idee entwi-
ckeln, Problemlösestrategien entwickeln“), Kritisches 
Denken (Ideen und Informationen analysieren, Argu-
mente entwickeln und austauschen), Kommunikation 
(Gedanken ausdrücken und anderen mitteilen) und 
Kollaboration (konstruktiv mit anderen zusammen-
arbeiten) (vgl. Fadel, Charles et al. (2017): Die vier 
Dimensionen der Bildung. Was Schüler im 21. Jahr-
hundert lernen müssen. Übersetzt von Jöran Muuß-
Merholz. Hamburg: Verlag ZLL21 e. BV., S.123 ff.).

Manche Lehrkräfte stellen zurecht die Frage, ob Wis-
sen nichts mehr zählt und sich alles nur noch um Kom-
petenzen dreht. Da ohne Wissen jedoch keine reflek-
tierte Handlung stattfinden kann, wird es nicht ohne 
gehen. Allerdings änderten sich im Lauf der Zeit der 
Zugang zu und die Verfügbarkeit von Informationen 
und Wissen. „Der lineare Charakter und die klare Zu-
ordnung von Rollen und Phasen im Wissensprozess lösen 
sich zunehmend auf. Akteure in allen Rollen sind an allen 
Phasen des Wissensprozesses beteiligt. Durch den Weg-
fall der exklusiven Doppelfunktion des Journalismus als 

Aus dem Werk 08638 „Digitalisierung im Schulalltag“ – Auer Verlag Aus dem Werk 08638 „Digitalisierung im Schulalltag“ – Auer Verlag

https://doi.org/10.25969/mediarep/1373
https://doi.org/10.25969/mediarep/1373
http://www.oecd.org/education/2030-project/contact/OECD_Lernkompass_2030.pdf
http://www.oecd.org/education/2030-project/contact/OECD_Lernkompass_2030.pdf
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1 Wichtige Hintergründe zum Thema — 5

Prüf- und Distributionsinstanz für medienvermitteltes 
Wissen löst sich nicht nur die hierarchische Struktur der 
Wissensordnung auf, sondern auch die lineare Abfolge 
ihrer Phasen. An deren Stelle tritt ein zyklischer Wissen-
sprozess, in dem medienvermitteltes Wissen nicht mehr 
das Endprodukt darstellt. Medienvermitteltes Wissen 
wird viel mehr zum Ausgangspunkt für immer neue Prüf-
, Distributions- und Aneignungsprozesse durch verschie-
dene Akteure, die auch zeitlich parallel verlaufen“ (Neu-
berger, Christoph et al. (2019): Der digitale Wandel der 
Wissensordnung. Theorierahmen für die Analyse von 
Wahrheit, Wissen und Rationalität in der öffentlichen 
Kommunikation. In: Medien & Kommunikationswis-
senschaften 2/2019, S. 176. Abrufbar unter https://
www.nomos-elibrary.de/10.5771/1615-634X-2019-2- 
167.pdf, zuletzt geprüft am 14.10.2021).

Aus diesem Verständnis leitet sich der Auftrag für 
die Schule ab: Bildung muss auch den Wandel der Wis-
sensordnung bedenken und im Sinne der kindlichen 
Entwicklung mitgestalten. Der bisherigen Haltung der 
Schule, lineare Vermittlungsformen des Wissens zu er-
halten, steht nun eine digitale Technologie gegenüber, 
die sich nicht länger vom formellen Lernen trennen 
lässt. 

Impulse setzte die Kultusministerkonferenz 2017 mit 
dem Strategiepapier „Bildung in der digitalen Welt“, 
welches den Blick auf neue Lern-, Organisations- und 
Kommunikationskulturen wirft und in dem z. B. die 
Eigenverantwortung der Lernenden eine Rolle spielt 
(vgl. Kultusministerkonferenz (KMK) (Hg.) (2017): 
Bildung in der digitalen Welt. Strategiepapier der Kul-
tusministerkonferenz. Abrufbar unter https://www.
kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_
beschluesse/2016/2016_12_08-Bildung-in-der-digita-
len-Welt.pdf, zuletzt geprüft am 14.10.2021).

Äußerungen wie „Beim Lernen selbst rückt weniger das 
reproduktive als das prozess- und ergebnisorientierte –  
kreative und kritische – Lernen in den Fokus“ (ebd., 

S. 13) oder „[…] [digitale] Lernumgebungen helfen 
Schülerinnen und Schülern, sich im Team zu organisie-
ren, gemeinsam Lösungen zu entwickeln […]“ (ebd.) be-
legen diese Ausrichtung.

Die am 09.12.2021 veröffentlichte Ergänzung dieser 
Strategie fokussiert auf den Bereich „Lehren und Ler-
nen in der digitalen Welt“.

„Für das Lernen, Leben und Arbeiten in einer zuneh-
mend digitalisierten Welt werden u. a. folgende übergrei-
fende Kompetenzen als besonders bedeutsam erachtet:

 – gelingend kommunizieren können, 
 – kreative Lösungen finden können, 
 – kompetent handeln können, 
 – kritisch denken können sowie 
 – zusammenarbeiten können. 

Selbststeuerung, Eigenständigkeit und der verantwor-
tungsvolle Umgang mit digitalen Medien und Werkzeu-
gen sind dabei eine wichtige Voraussetzung, die es in Lehr-
Lern-Prozessen bei allen Schülerinnen und Schülern zu 
entwickeln gilt“ (Kultusministerkonferenz (KMK) (Hg.) 
(2021): Lehren und Lernen in der digitalen Welt. Er-
gänzung zur Strategie der Kultusministerkonferenz 
„Bildung in der digitalen Welt“. Abrufbar unter htt-
ps://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_
beschluesse/2021/2021_12_09-Lehren-und-Lernen-
Digi.pdf, zuletzt geprüft am 13.01.2022, S. 8).

Dieses vor Ihnen liegende Werk möchte Ihnen An-
regungen und Ideen zur persönlichen sowie schuli-
schen Weiterentwicklung geben und verfolgt mit dem 
Schwerpunkt „Digitale Schulleitung“ Ansätze zur Er-
leichterung Ihrer Arbeit sowie zur Optimierung von 
Verfahren und zur Ermöglichung von Erfahrungen.

Wir Autoren möchten trotz des Schwerpunkts „Di-
gitale Schulleitung“ den wesentlichen Kern all unseres 
Tuns nicht aus dem Fokus verlieren: Das einzelne Kind 
in seinem individuellen Lern- und Entwicklungspro-
zess bestmöglich zu unterstützen.

Aus dem Werk 08638 „Digitalisierung im Schulalltag“ – Auer Verlag Aus dem Werk 08638 „Digitalisierung im Schulalltag“ – Auer Verlag

https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/1615-634X-2019-2-167.pdf
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/1615-634X-2019-2-167.pdf
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/1615-634X-2019-2-167.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2016/2016_12_08-Bildung-in-der-digitalen-Welt.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2016/2016_12_08-Bildung-in-der-digitalen-Welt.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2016/2016_12_08-Bildung-in-der-digitalen-Welt.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2016/2016_12_08-Bildung-in-der-digitalen-Welt.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2021/2021_12_09-Lehren-und-Lernen-Digi.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2021/2021_12_09-Lehren-und-Lernen-Digi.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2021/2021_12_09-Lehren-und-Lernen-Digi.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2021/2021_12_09-Lehren-und-Lernen-Digi.pdf
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6 — 2 Welche Rolle spielt die Digitalisierung?

Schule im Wandel

2 Welche Rolle spielt die 
Digitalisierung?

(Markus Bölling)

Digitalisierung ist eine Querschnittsaufgabe. Sie kann 
die ganze Schullandschaft massiv beeinflussen, wie dies 
bereits viele Branchen vorher schon durchlebt haben. 
Häufig wird sogar von Disruption gesprochen.

Musik wird schon lange gestreamt, gedruckte Lexi-
ka sind ausgestorben, doch vor der Corona-Pandemie 
würde ich von einem Bollwerk des Analogen in der 
Schule sprechen. Vielerorts wurde aus Angst vor Ver-
änderungen und auch aufgrund von Unwissenheit we-
nig Energie in die Digitalisierung der Schule gesteckt. 
Den Autoren sind als Pragmatikern in Sachen Verän-

(Bölling, Markus (2021): Guter Unterricht mit digitalen Medien. Abrufbar unter https://owncloud.real-euro.de/index.php/s/dYcBwcFEQmBK67Q/

preview, zuletzt geprüft am 14.10.2021. Lizenz: CC BY-SA 4.0 [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/]).

derungskultur und Digitalität in der Schule schon viele 
Argumente „Digital vs. Analog“ begegnet. 

Leider versperrt genau diese Art der Diskussion, also 
die Diskussion um Mehrwerte der digitalen Schule und 
den Einsatz von digitalen Medien im Unterricht, eine 
pragmatische und für alle Beteiligten sinnvolle Heran-
gehensweise. Es geht in diesem Kapitel nicht um eine 
Grundsatzdiskussion, sondern es soll anhand kleiner 
Beispiele und Geschichten aus der Praxis, Handlungs-
empfehlungen und Strukturen gezeigt werden, warum 
die Beschäftigung mit „digitaler Schulentwicklung“ 
einen echten Gewinn für Schüler*innen, Eltern, Lehr-
kräfte und Schulleitungen bringen kann – also einen 
Mehrwert nicht im Sinne von „Mehr vom Alten“, son-
dern eher im Sinne von „Wie kann ich digitale Tech-
nologien so einsetzen, dass sich dadurch die Gesamt-
situation deutlich verbessert?“. Guter Unterricht mit 
digitalen Medien braucht die Beschäftigung der ganzen 

https://owncloud.real-euro.de/index.php/s/dYcBwcFEQmBK67Q/preview
https://owncloud.real-euro.de/index.php/s/dYcBwcFEQmBK67Q/preview
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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2 Welche Rolle spielt die Digitalisierung? — 7

Schulgemeinschaft mit vielen Themen, angefangen von 
der Technik über Cloudplattformen bis hin zur Etablie-
rung der Kultur des Teilens in der Schule und über die 
Schule hinaus.

Die in diesem Kapitel enthaltenen kleinen Geschich-
ten sind nicht frei erfunden, sondern zum Teil schon 
gelebte Praxis an Schulen, die sich bereits auf den Weg 
gemacht haben, Schulentwicklung auch digital zu den-
ken. Sie sind längst keine Zukunftsmusik mehr und 
sollen verdeutlichen, wie sich Digitalisierung positiv 
auswirken kann.

Grundlagen des Themas

Eine kleine Geschichte um ein Mädchen zeigt, wie eine 
digitale Schule aussehen könnte:
Manuela ist eine neue Schülerin, die mitten im Jahr an 
einer digitalen Schule aufgenommen wird. Sie fiebert ih-
rem ersten Tag dort entgegen, denn sie kennt sich bisher 
wenig mit digitalem Unterricht aus. Ihre alte Schule war 
sehr traditionell. Vorab hat die Schule den Eltern über ein 
Elternkommunikationssystem mitgeteilt, dass sie in der 
Tabletklasse 8a unterrichtet werden wird.
Am nächsten Morgen betritt Manuela die Schule und 
wird von ihrem Lehrer Frank begrüßt. Als erstes erhält 
sie ihre Account-Daten für alle Dienste in der Schule. Der 
Lehrer zeigt ihr, wie schnell ihr Tablet im Netzwerk regis-
triert werden kann, und im Nullkommanichts ist sie im 
Schulnetz und kann das Internet der Schule nutzen. 
WLAN wählen, Benutzername und Passwort eingeben, 
fertig! Das Gerät wird automatisch registriert und alle 
Sicherheitseinstellungen sind bereits passend für Manue-
la gesetzt.
Ihr Lehrer zeigt ihr die verschiedenen Anwendungen der 
Schule. Sie ist bereits Mitglied in allen Kursen der Klasse 
und kann auf alle Unterrichtsmaterialien aller Fächer 
zugreifen. Bücher gibt es nicht mehr. In den Kursen wird 
mit interaktiven Aufgaben, Videos und Wikis gearbeitet. 
Manuela fragt vorsichtig, ob sie ein Heft führen muss. 
Frank erklärt ihr, dass sie dies selbst entscheiden kann. 
Dann zeigt er ihr die Vorteile der in der Schule verwen-
deten Notizsoftware. Fast niemand führt noch ein Heft.

Frank hat für Manuela auch Erklärvideos für die 
verschiedenen Anwendungen der Schule vorberei-
tet. Jede*r Schüler*in kann Daten in der schuleigenen 
Cloud speichern sowie Dateien mit Lehrkräften und 
Mitschüler*innen teilen. Ihr Lehrer zeigt ihr auch, wie 
einfach sie ihren Bildschirminhalt auf das Whiteboard 
im Klassenzimmer übertragen kann. Im ganzen Schul-

haus gibt es keine grünen Tafeln und auch keinen Over-
headprojektor mehr. Manuela braucht die Bildschirm-
übertragung über das WLAN für Präsentationen und 
das Zeigen von Ergebnissen im Unterricht. 

Damit die digitale Transformation gelingen und die 
aus der kleinen Geschichte sichtbar werdenden Poten-
ziale überhaupt erst entfalten kann, müssen zuallererst 
die grundlegenden technischen Voraussetzungen für 
die gesamte Schule geschaffen werden. Aus den ver-
schiedenen komplexen digitalen Technologien die pas-
senden auszuwählen, bildet dabei die entscheidende 
Basis. Es gibt dazu keinen Königsweg und auch kein 
generelles Rezept für die richtige Wahl, Komponenten 
und Software. Wichtiger ist es – wie in der Geschichte 
angedeutet – die späteren Einsatzszenarien zu kennen 
und grundlegende Überlegungen vorab sinnvoll an-
zustellen. Die Fragen sollten hier mit dem „Warum?“ 
beginnen, dann erst sollte das „Wie und Was?“ in den 
Blick genommen werden.

Folgende Liste kann bei diesem Prozess hilfreich 
sein:

Anforderungen der verschiedenen Nutzergruppen 

(Schüler*innen, Eltern, Lehrkräfte, Verwaltung) klären. 

Technologieoffen planen: Das Betriebssystem sollte keine Rol-
le spielen, ein Wechsel der Daten und Software sollte jederzeit 
möglich sein.

„Vendor Lock-in“ vermeiden: Viele Hersteller locken mit ver-
meintlichen Vorteilen, die auf lange Sicht problematisch hin-
sichtlich Skalierbarkeit, Datensouveränität und Datenschutz 
sind. 

„Datenschutz first“-Ansatz bedeutet, die Technologien auszu-
suchen, die bei hohem Bedienkomfort auch maximalen Daten-
schutz liefern, denn Datenschutz schafft Rechtssicherheit.

Einfache und sichere Technik wählen: Sicherheit muss so um-
gesetzt werden, dass die Benutzer*innen nicht gegängelt wer-
den und alles trotzdem einfach und schnell funktioniert.

Fortbildungen aller Beteiligten mitdenken.

„One size fits all“ gibt es nicht! Jede Schule ist anders, also mo-
dular, agil und iterativ planen. Module sind u. a. Internetzugang, 
Virenschutz, WLAN-Technik und Cloudspeicher.

Skalierbarkeit von Internet und Netzwerk bzw. WLAN mitpla-
nen.

Supportarme Systeme nutzen (z. B. automatische Updates, 
cloudbasierte Verwaltungssoftware, MDM-Lösungen).

„Cloud first“-Technologien bevorzugen.

Inhaltscaching-Technologien mitplanen (z. B. Caching-Server 
für Apple, Microsoft und Android)

Mobile-Device-Management mitdenken.
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8 — 2 Welche Rolle spielt die Digitalisierung?

Ineffektivität vermeiden:  
Wie Sie Prozesse in der Schule neu denken

Marta ist die Mutter von Max. Er geht in die 4. Klasse 
einer Grundschule in Bayern. Der Übertritt in die wei-
terführende Schule steht an. Marta überlegt, Max an der 
Realschule anzumelden. Sie kennt die Prozedur schon 
von der Anmeldung der größeren Schwester. Es bedeutet, 
jede Menge Formulare auf Papier auszufüllen, Unterla-
gen zusammenzustellen, lange Wartezeiten an den An-
meldetagen in der Schule zu ertragen und dann lange 
Zeit nichts mehr von der Schule zu hören. Zudem muss 
Marta sich einen Tag bei ihrem Arbeitgeber freinehmen. 

Doch diesmal ist alles anders. Die Schule, auf die Max 
gehen will, bietet eine durchdachte digitale Anmeldung 
mit vielen Hilfestellungen an, die Marta die Eingabe der 
Anmeldedaten erleichtern. Sie schickt die Anmeldung 
ab und erhält sofort eine Bestätigung per Mail, dass die 
Anmeldung erfolgreich eingegangen ist. Der Link auf die 
Statusseite zeigt ihr jederzeit den Bearbeitungsstand und 

(Bölling, Markus (2021): Statusseite Elternanmeldung. Abrufbar unter https://owncloud.real-euro.de/index.php/s/7CiBRLe75w3fLKy/preview, 

zuletzt geprüft am 14.10.2021).

welche Unterlagen noch nachgereicht werden müssen. 
Für Max fehlt nur noch das Zeugnis, das im Original ge-
schickt werden muss. Wie schön, freut sich Marta. Nach-
dem sie auch noch das Zeugnis geschickt hat, erhält sie 
eine Bestätigung, dass die Anmeldung erfolgreich abge-
schlossen ist. Einige Wochen später bekommt sie per Mail 
mitgeteilt, in welche Klasse ihr Sohn kommt, und erhält 
wichtige Informationen zum Start ins neue Schuljahr im 
September. Auch für die Sekretär*innen und die Schul-
leitung ist die Digitalisierung des Anmeldeprozesses ein 
echter Gewinn. Durch übersichtliche Listen, Filterungen 
und Informationen über den Bearbeitungsstand erleich-
tert die Software die Arbeit erheblich. Quasi als „Abfall-
produkt“ sind alle Statistiken für den internen Gebrauch 
und auch für die Übermittlung an das Kultusministeri-
um mit einem Klick verfügbar. Umständliches Auszählen 
fällt hier komplett weg, und es müssen nicht mehr in so 
kurzer Zeit alle Anmeldungen gleichzeitig händisch be-
arbeitet werden.

https://owncloud.real-euro.de/index.php/s/7CiBRLe75w3fLKy/preview
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2 Welche Rolle spielt die Digitalisierung? — 9

So einfach sollten viele der Prozesse an der Schu-
le ablaufen. Gerade die Eltern kennen dies längst aus 
dem Internet. Haben Sie sich mal gefragt, warum eine 
Bestellung bei großen digitalen Plattformen im Inter-
net so einfach ist? Als Verbraucher*innen werden wir 
durch den gesamten Prozess der Bestellung, Bezahlung 
und Lieferung geleitet und dabei bei jedem Schritt in-
formiert. Wir haben uns an diese Bequemlichkeit ge-
wöhnt. Nun erwarten wir diese Bequemlichkeit auch in 
der Schule. Leider sind dort noch viel zu viele Prozesse 
durch einen Medienbruch zwischen Digitalität und Pa-
pier geprägt und damit ineffizient. 

Etliche Schulportale haben bereits begonnen, offen-
sichtliche Prozesse in der Schule digital abzubilden: 

 – Darstellungen des Stundenplans
 – Vertretungsplan
 – Nachrichten an die Eltern
 – Klassenbuch
 – Schüler*innenausweis
 – Einfache Abfragen bei Eltern usw.

Dabei gibt es viele weitere Prozesse in der Schule, die 
irgendwie verwaltet werden, meistens mit Standard-
produkten wie z. B. Tabellenkalkulation oder Textver-
arbeitung. Oft werden Listen erstellt, ausgedruckt und 
ins Fach der Lehrkräfte gelegt. Wenn jede Lehrkraft ein 
eigenes Dienstgerät bzw. ihr privates mobiles Endge-
rät in der Schule nutzen kann, stellt sich immer mehr 
die Frage nach dem Sinn ausgedruckter Listen (Liste 
der Klassen, Lehrkräfte, Anträge auf Dienstbefreiung, 
Klassenfahrten, …) und papiergebundener Anträge 
und Formulare. Insbesondere veralten diese Listen sehr 
schnell, denn die Schule arbeitet nun mal im Schuljah-
resrhythmus und vieles ändert sich schon nach kurzer 
Zeit wieder.

Noch gibt es an Schulen wenig Wissen über die Mög-
lichkeiten, digitale Prozesse zu gestalten und effektiv 
umzusetzen. Ebenso mangelhaft ist oft auch das nötige 
Wissen darüber, welch großen Unterschied es zwischen 
Wissensmanagement und Prozessen gibt. 

Für das Wissensmanagement gibt es bereits besseren 
digitalen Ersatz. Viele der Schulen, die sich schon di-
gital auf den Weg gemacht haben, nutzen hier digitale 
Tools oder komplexe Wissensmanagementsysteme wie 
z. B. ein Wiki. Ein solches hat einige Vorteile: 

 – Revisionssicherheit – wer hat wann den Inhalt edi-
tiert, gelöscht oder neu angelegt?

 – Es gibt verschiedene Suchfunktionen.
 – Es ist durch alle ohne Versionskonflikt editierbar.

 – Es lässt sich dynamisch verlinken und passt sich an 
die Struktur der Schule an.

Checkliste für die Identifizierung von Prozessen,  

die zuerst digitalisiert werden sollten

Welche wiederkehrenden Prozesse in der Schule haben einen 
hohen Verwaltungsaufwand?

Wer darf welche Informationen einsehen, verändern und lö-
schen? Sind besonders viele Gruppen in der Schule zu informie-
ren (z. B. Schüler*innen, Eltern, Lehrkräfte, Schulleitung, Kultus-
behörden, Sachaufwandsträger, …)?

Müssen die Informationen archiviert werden?

Müssen Statistiken geführt werden, die von Behörden abgefragt 
werden?

Gibt es starke Medienbrüche (z. B. händisch ausgefüllte Formu-
lardaten, die in eine Tabellenkalkulation eingegeben werden)?

Agile Schulentwicklung:  
Das Modell für Digital Leadership? 

Stefanie ist neue Mitarbeiterin in der Leitung einer digi-
talen Schule und schon gespannt auf das erste Treffen mit 
dem Schulleiter. Er möchte ihr persönlich die Arbeitswei-
se der Schulleitung erklären. Sie selbst arbeitet gerne digi-
tal und hat schon viel über die „andere“ Arbeitsweise in 
dieser Schule gehört. Mitglied in der Schulleitung an ei-
ner digitalen Schule zu sein ist aber Neuland für sie. 

Beim ersten Treffen erklärt ihr der Schulleiter, dass sie 
hier mit vielen digitalen Tools arbeiten. Entscheidend sei 
aber der Dreiklang aus Einstellungen bzw. Haltung des 
Teams, Arbeitsprozessen und den dazu passenden ge-
wählten digitalen Tools. Sie würden agile Methoden wie 
Scrum und Kanban verwenden. Das Kerntool der Schule 
sei Wekan, ein Open-Source-Kanban-Tool. Es macht für 
das gesamte Schulleitungsteam transparent, an welchen 
Aufgaben momentan im Team gearbeitet wird. 

Sie sprechen lange über Haltung und Werte. Er ermun-
tert sie, ihre Arbeit den anderen transparent zu machen, 
Mut zu haben, auch etwas auszuprobieren, oder Fehler 
offen mit anderen im Team zu besprechen. Die einge-
führten Tools, wie z. B. das datenschutzkonforme Chat-
system, das Kanban-Board oder auch das Wiki, sollen ihr 
helfen, ihre Aufgaben eigenverantwortlich umsetzen zu 
können, was er als Schulleiter auch erwartet. 

Besonders wichtig sei ihm aber der Paradigmenwechsel 
bei den Prozessen in der Schule. Basierend auf der Me-
thodik von Scrum setzten sie in der Schulentwicklung 
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