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Neue Geschäftsführung

In der Geschäftsstelle von Vitako findet ein Wechsel statt. Dr. Ralf Resch ist seit dem 1. 
Januar 2017 Geschäftsführer. Dr. Marianne Wulff, seit 2009 amtierende Geschäftsführerin, 
bleibt noch bis Mitte März 2017 im Amt, um sich dann neuen Aufgaben zuzuwenden. Dem 
Wechsel hat die Vitako-Mitgliederversammlung auf ihrem Treffen Ende 2016 zugestimmt. 
Mit Ralf Resch hat Vitako einen exzellenten Kenner der Berliner Szene gefunden, der mit 
seinen breiten Erfahrungen die Bundes-Arbeitsgemeinschaft weiter voranbringen und un-
sere Mitglieder bestens repräsentieren wird.

Wir möchten Ihnen Dr. Ralf Resch an dieser Stelle kurz vorstellen: Seit mehr als 20 Jahren 
arbeitet er zu kommunalen Themen und zur Daseinsvorsorge. Nach dem Studium der 
Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und Stationen im Nahverkehr in 
Leipzig und Berlin vertrat Resch drei Jahre die Interessen der öffentlichen Arbeitgeber und 
der Daseinsvorsorge in Brüssel als Generalsekretär des CEEP (Europäischer Verband der 
öffentlichen Arbeitgeber und öffentlichen Unternehmen). Anschließend leitete er das Res-
sort Verkehr beim ADAC e.V. in München. Zuletzt verantwortete Ralf Resch das Marketing 
und die Public Affairs bei einem IT-Systemhersteller für den Nahverkehr.

„Die kommunale IT steht vor wichtigen Aufgaben: digitale Verwaltung und Bürgerportale 
verlangen eine lokale Umsetzung, und dies bei hoher Zuverlässigkeit und Sicherheit der 
IT“, erklärt Ralf Resch. „Die kommunalen IT-Dienstleister realisieren dies und bringen ihre 
Kompetenz dazu ein. Ich möchte ihrer Stimme bei Gesetzgebung und Umsetzung mit mei-
nen Erfahrungen in der Interessenvertretung gern Gehör verschaffen.“

Zu den großen Herausforderungen in der kommunalen IT gehört auch die Fachkräftesitu-
ation, die wir in unserer diesjährigen Serie „War for Talents“ thematisieren. In vier Folgen 
beschäftigen wir uns mit den Fragen, wie notwendig ein echtes Arbeitgeber-„Branding“ 
für die kommunale IT ist, wie zeitgemäße und moderne Arbeitsumgebungen in den Vitako 
angeschlossenen Unternehmen aussehen können, wie Neueinsteiger und langjährige Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter fit bleiben für die Digitalisierung und – last not least – wie 
Führungskräfte und die Chefetagen mit Trends und Umbrüchen in der IT umgehen. Wir 
meinen: Kommunale IT-Dienstleister tun viel für ihre Beschäftigten – es muss sich nur noch 
besser herumsprechen.

In diesem Sinne wünschen wir eine gute Lektüre

Peter Kühne,  
Vorstandsvorsitzender Vitako, 

Dr. Ralf Resch, 
Geschäftsführer Vitako,

Dr. Marianne Wulff,  
Geschäftsführerin Vitako.
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DIGITALE BILDUNG

6  Bildung braucht digitale Strukturen
  Die Bremer Bildungssenatorin Dr. Claudia Bogedan stellt die Stra-

tegie „Bildung in der digitalen Welt“ der Kultusministerkonferenz 
vor und nennt die wichtigsten Punkte für eine Zusammenarbeit 
zwischen Bund, Ländern und Kommunen.

8  Gemeinsame Basis
  Das Konzept der Bildungscloud soll in Niedersachsen helfen, 

Lehrer besser weiterzubilden und Schüler auf die Herausforde-
rungen der digitalen Welt vorzubereiten. Das Konzept beschreibt 
Matthias Günther, Bildungsreferent im Kultusministerium.

10  Start frei!
  „Gute Schule 2020“ – am nordrhein-westfälischen 

Programm für die digitale Schulzukunft sind viele 
Stellen beteiligt. Einen Überblick geben Prof. Andreas 
Engel, Karl-Josef Konopka und Wolfgang Scherer.

12  Schulen im Aufbruch
  Kompetente Unterstützung durch Medienzentren und 

Medienberatung ist für Schulen besonders wichtig, 
wie Prof. Dr. Markus Köster, Leiter des LWL-Medien-
zentrums betont.

14  Ende der Kreidezeit
  Produktmanager Jens Stephan vom KIVBF erläutert, wie sich in 

der Cloud viele Ansätze für neue Technologien für eine adäquate 
digitale Bildung bündeln lassen.

16  Mehr als nur lesen
  Die Rolle der öffentlichen Bibliotheken befindet sich im Wan-

del, wie Dr. Hannelore Vogt, Leiterin der Kölner Stadtbibliothek 
erklärt. Sie müssen den Zugang zu Wissen weit über das geschrie-
bene Wort hinaus bieten.

18 Werte vermitteln
  Das Saarland setzt auf die frühe Vermittlung digitaler  

Souveränität, auch mit Tablets in den unteren Klassen, wie  
Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer erläutert.
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INNOVATION UND KOMMUNALVERWALTUNG

20  Schlüssel zur Digitalisierung
  Staatssekretärin a.D. und 115-Botschafterin Cornelia  

Rogall-Grothe bilanziert die ersten fünf Jahre Regel-
betrieb der einheitlichen Behördenrufnummer und 
beschreibt die Chancen für E-Government durch die 115.

22 Mehr Transparenz
  Die Mitgliedschaft in der Open Government Partnership 

(OGP) ist für Deutschland eine einmalige Gelegenheit, 
den Wandel zu einer offenen Gesellschaft voranzutrei-
ben, finden Julia Manske und Christian Heise.

24 Agilität lernen
  Das Programm Personal 2020 weist den Weg hin zu  

einem grundlegenden Kulturwandel, der moderne 
IT-Fachverfahren erst möglich macht. Dataport-Vorstand 
Claudia Güsken erklärt Ziele und Vorgehensweise.

VERWALTUNG DER ZUKUNFT

26  Der Mensch im Mittelpunkt
  Die öffentlichen IT-Dienstleister müssen sich als Marke 

begreifen und ein entsprechendes Branding vertreten, 
um an gute IT-Spezialisten zu kommen, sagt Dr. Marianne 
Wulff, Vitako-Geschäftsführerin.

28  Impulse vom Rhein
  Die Bundesstadt plant die Berufung eines Chief Digital 

Officer als Koordinator der Initiative „Digitales Bonn“, wie 
Oberbürgermeister Ashok Sridharan berichtet.

30 Zwischenspurt
  Eine vorläufige Bilanz der Arbeit der Bundesregierung 

zur Digitalen Agenda zieht Alexander Rabe, Geschäftsbe-
reichsleiter Politik & Recht beim Branchenverband eco.

RUBRIKEN

32  Vitako fragt … 
Thomas Losse-Müller

33  Vitako antwortet … 
Peter Blatt

34  Panel
35 In eigener Sache 
35 Vorschau auf die nächste Ausgabe
35 Termine
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Die Kultusministerkonferenz  reagiert mit klaren Zielen 
auf die künftigen Anforderungen an das Bildungssys-
tem. Zwei Hauptkapitel der Strategie „Bildung in der 

digitalen Welt“ benennen die Handlungsfelder für Schulen und 
Hochschulen. Die Strategie umfasst alle wichtigen Themen 
und verdeutlicht so die wechselseitigen Abhängigkeiten für 
den Gesamtkontext. Für die erfolgreiche Umsetzung ist zudem 
die Zusammenarbeit von Ländern, Bund, Kommunen, Schul-
trägern und Schulen nötig.

Für den allgemeinbildenden und beruflichen Schulbereich 
werden die Bildungspläne aller Fächer inhaltlich um die Kom-
petenzen erweitert, die für einen selbstbestimmten und kriti-
schen Umgang mit den digitalen Medien im jeweiligen Kontext 
notwendig sind. Dafür hat die Kultusministerkonferenz einen 
Kompetenzrahmen entwickelt, der die verbindliche Grundlage 
für die inhaltliche Gestaltung in den Ländern darstellt.

Weiterbildung des Lehrpersonals
Dabei kommt der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehren-
den eine Schlüsselrolle zu. Um die Potenziale der digitalen 
Medien zu nutzen und allen Schülerinnen und Schülern einen 
selbstbestimmten Umgang damit zu ermöglichen, muss sich 
auch die Gestaltung des Unterrichts verändern. Dabei steht 
das Pädagogische an erster Stelle. Technik ist nicht um der 
Technik willen zu nutzen, sondern als Gestaltungsmittel und 
Unterrichtsgegenstand. Deshalb brauchen auch die Lehrenden 
entsprechende Kompetenzen für die Unterrichtsentwicklung in 
der digitalen Welt.

Digitale Bildungsmedien erweitern mit ihrer Verfügbarkeit 
an jedem Ort die bisher verwendeten Medien und erweitern 
auch die Klassenräume um virtuelle Welten. Wichtig bleiben 
die Qualitätsansprüche an Bildungsmedien und möglichst ein-
fache Zugangsmöglichkeiten. Die digitale Infrastruktur bildet 

Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen Welt“

Die Kultusministerinnen 

und Kultusminister der 

Bundesländer haben im 

Dezember den Trans-

formationsprozess des 

digitalen Wandels in die 

Bildungsbereiche auf eine 

systematische Grundlage 

gestellt: Im Bildungs-

auftrag für Schule, Aus-

bildung und Studium 

sind künftig die nötigen 

Kompetenzen für eine 

erfolgreiche Teilhabe an 

einer zunehmend digita-

lisierten Welt verankert.

\ DIGITALE BILDUNG
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zukünftig die verlässliche Grundlage für 
den technischen Zugang in allen Klassen-
räumen für alle Schülerinnen und Schü-
ler. Es ist eine große Herausforderung, 
sie als sichere und datenschutzkonforme 
Grundausstattung umzusetzen.

Kernpunkt Infrastruktur
Auch die Schulverwaltung und Angebo-
te im Rahmen von E-Government sind 
in diese technische Infrastruktur aufzu-
nehmen. Dabei kommt es auf möglichst 
hohe Kompatibilität der verwendeten 
Lösungen an. Neben einem verbesser-
ten Bildungsmonitoring und damit ver-
bundener Bildungssteuerung sollen aber 
auch zunehmend Lernplattformen zum 
Einsatz kommen. Lehrende sollen zudem 
mehr Eigenverantwortung bekommen. 
Die rechtlichen Rahmenbedingungen 
sind für alle Handlungsfelder zu über-
prüfen und entsprechend anzupassen.
Im Hochschulbereich laufen bereits vie-
le Prozesse für die Digitalisierung. Hier 

soll die Strategie dazu beitragen, die 
Lehre sowohl inhaltlich als auch in der 
Gestaltung weiter auf die Anforderun-
gen in der zunehmend durch die Digi-
talisierung veränderten Arbeitswelt an-
zupassen. Aber auch die Forschung wird 
in diesen Transformationsprozess ein-
bezogen. Ebenfalls vorgesehen ist eine 
stärkere Zusammenarbeit auf nationaler 
und internationaler Ebene. Insofern sind 
die vorgenannten Handlungsfelder auch 
für die Hochschule mit etwas anderen 
Ausprägungen relevant.

Kräfte bündeln
Die Veränderung der Bildung in Bezug 
auf die digitale Welt stellt für die Bil-
dungslandschaft in Deutschland eine 
sehr große Herausforderung dar. Dies 
ist für die Länder nicht im Alleingang zu 
leisten. Entscheidend für das Gelingen ist 
ein klares Handlungskonzept, das dazu 
beiträgt, die gesellschaftlichen Kräfte zu 
bündeln und ein gemeinsames Vorgehen 
ermöglicht. Deshalb hat die Kultusminis-
terkonferenz im transparenten Fachdia-
log mit Wissenschaftlern, Unternehmen, 
Verbraucherschützern, Verbänden und 
Gewerkschaften unter Einbeziehung des 
Bundes und der kommunalen Verbände 
die Strategie erarbeitet. Verbunden mit 

zeitlichen Zielvorgaben beginnt der Um-
setzungsprozess auf der Grundlage die-
ser Strategie 2017.

So ist es zukünftig möglich, Lernende 
zunehmend entsprechend ihrer indivi-
duellen Fähigkeiten zu fördern und so zu 
einer Chancengerechtigkeit beizutragen. 
Es gilt, Schülerinnen und Schüler sowie 
Studierende auf die Anforderungen der 
zunehmenden Digitalisierung der Ge-
sellschaft und der Arbeitswelt vorzube-
reiten. Nur damit sind Chancen nutzbar 
und durch einen kritisch reflektierenden 
Umgang die Risken zu begrenzen. 

Dieser Prozess ist weiterhin ständig aktu-
ell zu halten. Daher bleibt er in Zukunft 
eine ständige Aufgabe für den Dialog 
und die zu entwickelnden Maßnahmen 
mit Bund, Kommunen, Wirtschaft und 
der Zivilgesellschaft.    

 
Weitere Informationen:
www.kmk.org

Dr. Claudia Bogedan  
ist Senatorin für Kinder 
und Bildung im Senat 
der Freien Hansestadt 
Bremen.

Die Kultusministerkonferenz formuliert verbindliche Anforderungen für die 
 Bildung in der digitalen Welt. Ziel ist es, allen zum Schuljahr 2018/19 in die Grund-
schule eingeschulten oder in die Sekundarstufe I kommenden Schülerinnen und 
Schüler bis zum Ende der Pflichtschulzeit diese Kompetenzen zu vermitteln. 

Digitale Kompetenzen werden damit zum integrativen Teil aller Fachcurricula. 
Die beruflichen Schulen nehmen die Veränderungen aus der Digitalisierung im 
Unterricht auf. Die mit der Digitalisierung verbundenen Entwicklungen wie Inter-
net der Dinge, Industrie 4.0, Wissensmanagement, digitales Bauen, E-Commerce, 
smarte Landwirtschaft oder E-Health werden in den Bildungsplänen der Länder 
berücksichtigt.

Die sechs Handlungsfelder

Der Rahmen umfasst sechs Kompetenzbereiche:
1.   Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren 
2.   Kommunizieren und Kooperieren 
3.   Produzieren und Präsentieren

4.   Schützen und sicher Agieren
5.   Problemlösen und Handeln 
6.   Analysieren und Reflektieren
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Die niedersächsische Landesregierung hat im Juli 2016 
das Konzept „Medienkompetenz in Niedersachsen – 
Ziellinie 2020“ beschlossen. Es ist die Fortschreibung 

des 2012 verabschiedeten Papiers „Medienkompetenz in Nie-
dersachsen – Meilensteine zum Ziel“. Beide Planungen zeigen, 
was Niedersachsen im Bereich des Erwerbs von Medienkompe-
tenz in der frühkindlichen und schulischen Bildung, der Hoch-
schulbildung und Erwachsenenbildung leistet. Sie formulieren 
Ziele und Maßnahmen, die einer Bildung in der digitalen Welt 
gerecht werden und Lernende auf ein Berufsleben vorberei-
ten, in dem der kompetente Umgang mit digitalen Medien eine 
Grundvoraussetzung darstellt.

Wie stark das Lernen in der digitalen Welt in den Fokus der 
Politik gerückt ist, zeigen auch die Leitlinien „digital.nieder-
sachsen – den digitalen Wandel für unser Land gestalten“, die 
alle Ressorts betreffen und den inhaltlichen Rahmen der bis-
herigen und zukünftigen Handlungsfelder und Maßnahmen 
der Landesregierung zur Digitalisierung bilden. Initiativen auf 
Länder- und Bundesebene signalisieren ebenfalls den hohen 
Stellenwert dieses Themas. Im Dezember 2016 hat die Kultus-
ministerkonferenz ihre „Strategie zur Bildung in der digitalen 
Welt“ verabschiedet, die konkrete und verbindliche Schritte 
vorsieht, um das Lernen mit digitalen Medien vor allem in der 
Schule zu fördern und zu einem festen Bestandteil des Unter-
richts werden zu lassen. Dort finden sich viele der im nieder-
sächsischen Konzept verankerten Ziele. 

Neuentwicklung 
Mit der Niedersächsischen Bildungscloud wird das Ziel ver-
folgt, allen Schülerinnen und Schülern, aber auch den Lehr-
kräften in Niedersachsen eine digitale Lernplattform anzubie-
ten. Ziel ist die Entwicklung einer kollaborativen Plattform, 
die gruppenbezogenes Lernen schulbezogen, schulübergrei-
fend und schulformübergreifend ermöglicht. Digitale Medien 
und Inhalte werden unabhängig von Herstellern, Plattformen 
und Endgeräten mit Hilfe webbasierter Lösungen angeboten. 
Schnittstellen zwischen allgemein bildenden und berufsbil-

denden Schulen sowie auch Betrieben sind ebenso vorgesehen 
wie Tools für die  Kooperation zwischen Lehrkräften. 
Geplant ist eine Erprobung des Einsatzes von 
Open-Source-Systemen/Open Educational 
Resources (OER). Enthalten ist ein um-
fassendes Angebot an weiteren Funk-
tionalitäten.

Ein zusätzlicher Aspekt für 
berufsbildende Schulen ist 
die Sicherung wohnortna-
her Beschulungsangebote. 
Und zwar auch bei örtlich 
sehr kleinen Zahlen von 
Auszubildenden in be-
stimmten Ausbildungs-
berufen, gegebenenfalls 
durch landesübergreifen-
de E-Learning-Sequen-
zen. Hinzu kommen eine 
erheblich verbesserte 
Netzwerkbildung sowie eine 
deutlich verbesserte Vorbe-
reitung der Schülerinnen und 
Schüler auf die durch Industrie- 
4.0-Prozesse ausgelöste Verände-
rung der Berufs- und Arbeitswelt. Mit 
der Anmeldung bei der Plattform haben 
Schülerinnen und Schüler so-

Niedersachsen plant  
eine landesweite  
digitale Lernplattform

Gemeinsame BasisDas Konzept der Bildungscloud soll im größten 

norddeutschen Flächenland dazu beitragen, 

Lehrer besser weiterzubilden und Schüler auf 

die Herausforderungen der digitalen Welt  

vorzubereiten.

\ DIGITALE BILDUNG
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wie Lehrkräfte Zugriff auf alle Inhalte und Funktionen der 
Niedersächsischen Bildungscloud, für die sie eine Nutzungs-
berechtigung besitzen. Grundvoraussetzung dabei ist die Ein-
bindung der an den Schulen schon genutzten Lern- und Ar-
beitsumgebungen über eine Schnittstelle in die Bildungscloud. 
Dadurch ist eine Umstellung auf ein völlig neues System nicht 
erforderlich. Die Plattform entspricht den Anforderungen an 
das Niedersächsische Datenschutzgesetz.

Enge Zusammenarbeit
Entwickelt wird die Niedersächsische Bildungscloud von ei-

nem noch zu beauftragenden Dienstleister in en-
ger Kooperation mit Vertreterinnen und 

Vertretern der Schulen, Schulträgern 
sowie weiteren Beteiligten. Da-

durch wird sie den Bedürf-
nissen der pädagogisch 

und administrativ 
Handelnden optimal 

gerecht. Kommu-
nale Spitzen und 
Vertreter aus der 
Wirtschaft sind 
beteiligt und 
befürworten 
das Projekt 
ausdrücklich.

Das Nieder-
s ä c h s i s c h e 
Kultusminis-

terium hat die 
Landesinitiative 

n-21: Schulen in 
Niedersachsen on-

line e. V. beauftragt, 
in einer dreijährigen 

Pilotphase von 2017 bis 
2019 ein entsprechendes Pro-

dukt zu entwickeln. An 

dem Pilotprojekt sollen 15 allgemeinbildende Schulen ver-
schiedener Schulformen und zehn berufsbildende Schulen mit 
unterschiedlichen berufsfachlichen Schwerpunkten aus  ver-
schiedenen Regionen Niedersachsens teilnehmen. Da für die 
Durchführung der an dem Projekt zu beteiligenden Schulen 
die nötige IT-Infrastruktur – insbesondere hinsichtlich der 
WLAN-Gebäudeabdeckung sowie einer ausreichend breitban-
digen Anbindung der Schulen an das kommunale Rechenzen-
trum – vorhanden sein muss, sind seitens der teilnehmenden 
Schulträger nötigenfalls entsprechende Investitionen erforder-
lich. Es ist vorgesehen, dass die Schülerinnen und Schüler der 
beteiligten Schulen mit elternfinanzierten mobilen Endgeräten 
arbeiten. Dabei sollen insbesondere sehr kostengünstige Ta-
blets – ohne eine Festlegung auf proprietäre Systeme – zum 
Einsatz kommen, die dennoch die webbasierten Anforderun-
gen an das Arbeiten in der Niedersächsischen Bildungscloud 
erfüllen.

Einheitliches Konstrukt
Um die Bildungscloud effizient zu gestalten, ist eine konse-
quente Standardisierung zwingend notwendig. Es ist beabsich-
tigt, bei einer Anwendung in der Fläche die Cloud zu „klonen“ 
(distributive Cloud) und über das Rechenzentrum des jeweili-
gen Schulträgers zu administrieren. Das betrifft vor allem die 
Kerninfrastruktur der Server und Virtualisierung. Hier wird 
von der Cloud-Administration für weitere Standorte ein Mas-
ter-Aufbau definiert. 
Die Schulen nutzen dieses Angebot als Dienstleistung, Schü-
lerinnen und Schüler benötigen lediglich internetfähige (mo-
bile) Endgeräte, eine leistungsfähige Internetanbindung und 
eine anforderungsgerechte WLAN-Versorgung. Damit wird 
erprobt, inwieweit dieses Modell den beteiligten Schulträgern 
und Schulen Anschaffungs- und Betriebskosten erspart und 
allen Kostenträgern Synergieeffekte bezüglich der IT-Adminis-
tration ermöglicht.
Das Projekt „Niedersächsische Bildungscloud“ wird in der 
Pilotphase wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Die Ent-
scheidung über ein landesweites Rollout fällt dann auf der 
Basis des Evaluationsergebnisses nach Projektabschluss. Die 
Bildungscloud ist ein weiterer und bedeutsamer Baustein, die 
Bildung in der digitalen Welt in Niedersachsen systematisch 

weiterzuentwickeln und vor allem jungen 
Menschen eine zukunftsorientierte schuli-
sche Qualifizierung anzubieten.   

Matthias Günther ist Referent für Medienbildung im 
Niedersächsischen Kultusministerium.
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In Nordrhein-Westfalen wird das Programm „Gute Schule 
2020“ in den kommenden Jahren sehr konkret für die Er-
tüchtigung der über 6.000 Schulen in öffentlicher Träger-

schaft sorgen. Zwei Milliarden Euro stellt die Landesregierung 
dafür bereit – und finanziert diese gewaltige Summe vollstän-
dig über den Haushalt. Jetzt kommt es darauf an, die Investi-
tionsmöglichkeiten des Programms zeit- und aufgabengerecht 
bis 2021 sinnvoll vor Ort zu nutzen und umzusetzen. „Die PS 
müssen auf die Straße gebracht werden“, formuliert es Rainer 
Heller, Bürgermeister der ostwestfälischen Kreisstadt Detmold, 
und setzt dabei auch auf die Akteure der kommunalen IT im 
Land wie den KDN-Dachverband und d-NRW.

Zweifellos sind viele Schulen in einem beklagenswerten Zu-
stand bezüglich der Gebäude, Infrastruktur und IT-Ausstat-
tung. Das gilt keineswegs nur für NRW mit seinen von den 
kommunalen Schulträgern unterhaltenen Bildungseinrichtun-
gen. Nachdem Ministerpräsidentin Hannelore Kraft zusammen 
mit ihrer Schulministerin das Programm „Gute Schule 2020“ 
auf den Weg gebracht hatte, kündigte auch die Bundesregie-
rung an, eine erhebliche Summe zur Sanierung und Moderni-
sierung bundesweit bereitzustellen.

Gemeinsames Vorgehen
In Nordrhein-Westfalen haben sich die Akteure auf den Weg 
gemacht, das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in einer 
konzertierten Aktion gemeinsam umzusetzen und die drän-
genden Probleme im Bildungsbereich systematisch zu lösen. 
Beteiligt sind Schul- und Innenministerium, die kommunalen 
Spitzenverbände, die Medienberatung NRW, der Dachverband 

\ DIGITALE BILDUNG

„Gute Schule 2020“ bewegt NRW 
und kommunale IT-Dienstleister

Start frei!

aller kommunalen IT-Dienstleister im Land KDN sowie die 
kommunal-staatliche Anstalt öffentlichen Rechts d-NRW. Letz-
tere hat seit Januar 2017 ihre Arbeit auf neuer Rechtsgrundlage 
begonnen.

Zunächst galt es, ein realistisches Bild der heute bestehenden 
Anschlüsse aller Schulen an eine zukunftsfähige Glasfaser-In-
frastruktur zu ermitteln. An der entsprechenden Erhebung 
beteiligten sich 97 Prozent aller Schulen. Das Ergebnis: Nur 
ein geringer Prozentanteil aller Bildungseinrichtungen be-
sitzt Glasfaseranschlüsse. Die Defizite sind in einer im Kom-
munalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (krz) in 
Lemgo betriebenen Datenbank standortscharf verzeichnet. 
Angesichts der Tatsache, dass das Land NRW beschlossen 
hat, 190.000 Lehrkräfte sowie etwa 2,3 Millionen Schülerin-
nen und Schüler in den kommenden vier Jahren auch mit 
LOGINEO, einem Portal für pädagogische Inhalte und einer 
Kommunikationsplattform für die Lehrer-, Schüler- und El-
ternschaft auszustatten, eine ernüchternde Bilanz. 

Die Verabschiedung des E-Government-Gesetzes im bevöl-

kerungsreichsten Bundesland wird jetzt konsequent in den 

einzelnen Ressorts der Landesregierung umgesetzt. Besondere 

Aufmerksamkeit kommt dabei dem Bildungsbereich zu.

Digitalkompetenz: Die Vermittlung des Umgangs mit modernen Arbeitsmitteln und 
-methoden ist eine Mammutaufgabe für Schulträger und IT-Dienstleister in NRW
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Komplette Infrastruktur
„Gute Schule 2020“ ist keineswegs ein 
Programm, das ausschließlich nur für IT- 
Infrastrukturverbesserungen gedacht ist. 
Bestehende bauliche Mängel, dringen-
der Sanierungsbedarf, zum Beispiel im 
Sanitär- und Hygienebereich, unzurei-
chende Versorgungseinrichtungen – der 
Schulträger vor Ort setzt die Schwer-
punkte und entscheidet über die Inves-
titionen. Dafür müssen Konzepte erar-
beitet und vorgelegt werden. Damit soll 
vermieden werden, dass beispielsweise 
im Infrastrukturbereich neue „Sprachla-
bor-Denkmäler“ entstehen, nur um die 
Mittel anzufordern und auszugeben.

Frühzeitig haben sich einzelne KDN-Mit-
glieder wie die Stadt Köln oder das krz in 

den Umsetzungsprozess des Programms 
„Gute Schule 2020“ eingebracht. Die Er-
fahrungen zeigen, dass zwischen Groß-
städten und der „Situation in der Pro-
vinz“ durchaus Unterschiede bestehen. 
Sind es hier manchmal nur  einige hun-
dert Meter bis zum nächsten Anschluss 
an zukunftsfähige Glasfaser, fehlen dort 
manchmal mehrere Kilometer. Doch es 
gibt auch viele Gemeinsamkeiten: von 
der Modernisierung der Inhouse-Verka-
belung über den Auf- und Ausbau von 
WLAN-Infrastrukturen, den Einsatz von 
zentralen Managementwerkzeugen, 
zum Beispiel zur Administration mobiler 
Endgeräte, bis hin zur Ausstattung von 
Klassenräumen mit Tablets, Notebooks 
und Präsentationstechnik, einschließlich 
Active Boards. All das sind Installatio-
nen, mit denen kommunale IT-Dienst-
leister sehr vertraut sind.

Der KDN hat deshalb gegenüber dem 
Land, den kommunalen Spitzenverbän-
den und d-NRW seine Bereitschaft er-
klärt, die Kompetenz seiner Mitglieder in 
die Umsetzung für „Gute Schule 2020“ 
einzubringen – bei der Beschaffung, 
beim Projektmanagement und auch als 
Dienstleister für die Einrichtung von 
WLAN und schulinterner Vernetzung.

Zügiger Beginn
Wegen der hohen Investitionssummen, 
die für einen Förderzeitraum von vier 
Jahren zur Verfügung stehen, gilt es, zü-
gig loszulegen, auch wenn der Breitband- 
anschluss nicht von Anfang an vorhan-
den ist. Wurde zunächst befürchtet, dass 
die Fördermaßnahmen aus dem Pro-
gramm „Gute Schule 2020“ zur Glasfaser- 
anbindung an der Grundstücksgrenze 
der jeweiligen Bildungseinrichtung en-
den, erklärte inzwischen die projektför-
dernde NRW.Bank, auch „wirtschaftliche 
Lösungen“ über die Grundstücksgrenze 
hinaus bis zur nächsterreichbaren Glas-
faserstrecke zu finanzieren. Damit sind 
die Investitionen in den Schulen in je-
dem Fall gesichert. 

Eine außerordentlich gut besuchte ge-
meinsame Veranstaltung von Medi-
enberatung NRW, Bank, Ministerium, 
kommunalen Spitzenverbänden sowie 
dem Breitbandbüro NRW klärte Mitte 
Januar zahlreiche weitere Fragen. Und 
das gerade auch im Hinblick auf die Um-
setzung des Programms bezüglich geför-
derter Infrastrukturmaßnahmen. Über 
320 Verantwortliche – ob lokale Medi-
enberater oder Breitbandkoordinatoren, 
Mitarbeiter der Schulverwaltungsämter 
oder DV-Koordinatoren – konnten sich 
davon überzeugen, welche Umsetzungs-
chancen heute bestehen. 

Arnsbergs Bürgermeister Hans-Josef  
Vogel, selbst sehr engagiert beim Thema 
„Digitale Bildung“, twitterte unmittel-
bar nach der Auftaktveranstaltung am 
17. Januar begeistert: „Einfach und gut – 
NRW Programm ‚Gute Schule 2020‘ auch 
für schulische Breitbandanbindung!“  

Prof. Dr. Andreas Engel 
ist Geschäftsführer des 
KDN.

Karl-Josef Konopka  
ist Geschäftsführer des 
KDN. 

Wolfgang Scherer  
ist KDN-Beauftragter  
zur Begleitung des  
Programms „Gute  
Schule 2020“.
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Anders als noch vor zwanzig Jah-
ren sind elektronische Medien 
auch in Schulen kein Spezial-

aspekt mehr, sondern ein breites Quer-
schnittsthema – scheinbar alles Wissen 
dieser Welt wird heute digital bereitge-
stellt und rezipiert.

Medienkompetenz ist in der digitalen 
Informationsgesellschaft für alle Bevöl-
kerungsgruppen und Berufsschichten zur 
Schlüsselkompetenz für gesellschaftliche 
Partizipation und berufliche Qualifizie-
rung geworden. Das Bildungssystem muss 
hierfür die notwendigen Voraussetzungen 
schaffen. Zur Bewältigung dieser Heraus-

forderung benötigen Schulen fachliche 
Unterstützung.

Hilfe von kommunaler Seite
In den meisten Kreisen und Städten Nord-
rhein-Westfalens stehen eigenständige 
kommunale Medienzentren als Dienst-
leister für Schulen bereit; in einigen Ge-
bietskörperschaften sind die Aufgaben an-
deren Einrichtungen übertragen worden, 
etwa der Stadtbücherei oder dem regio-
nalen Bildungsbüro. Die Bedeutung der 
Medienzentren haben die kommunalen 
Spitzenverbände und das Schulministeri-
um NRW schon 2009 wie folgt beschrie-
ben: „Sie sind selbstverständliche Partner 

der Schulen und arbeiten eng mit dem 
staatlichen System der Lehrerfortbildung 
und der Medienberatung NRW zusam-
men. Medienzentren, die ihre vielfältigen, 
oft speziell auf Lehrpläne hin produzier-
ten Medien, ihr qualifiziertes Bildungs-
angebot und ihr Know-how im Bereich 
Medientechnik und -management auf die 
Anforderungen der einzelnen Schulen op-
timal abstimmen, leisten einen wichtigen 
kommunalen Beitrag zur Qualitätsent-
wicklung von Schule und Unterricht.“ 

Eng mit den kommunalen Medienzentren 
verbunden, ist die Arbeit der beiden Lan-
desmedienzentren, die in Nordrhein-West-

Land und Kommunen unterstützen Schulmedienstrukturen in NRW

Schulen im Aufbruch 

Mehr denn je brauchen Schulen für das Lernen im digitalen Zeitalter kom-

petente Unterstützung. In Nordrhein-Westfalen steht dafür ein System aus 

Medienzentren und Medienberatung bereit.
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falen in Trägerschaft der Landschafts-
verbände Westfalen-Lippe (LWL) und 
Rheinland (LVR) sind. Neben vielfältigen 
Aufgaben im Kulturbereich – insbesonde-
re in der Medienproduktion und -archi-
vierung – beraten und unterstützen beide 
als Facheinrichtungen für Medienbildung 
und -bereitstellung die 53 nordrhein-west-
fälischen Städte und Kreise. Mit „Medien-
beratung NRW“, „Bildungspartner NRW“ 
und „FILM+SCHULE NRW“ erbringen 
sie im Auftrag des Ministeriums für Schu-
le und Weiterbildung auch landesweite 
Dienstleistungen. 

Mit Medien besser lernen
Nach § 79 des NRW-Schulgesetzes ist die 
Lehrmittel- und Medienbereitstellung 
eine Pflichtaufgabe der Schulträger. In de-
ren Auftrag versorgen Medienzentren die 
Schulen mit einem passgenauen Portfo-
lio. Dazu haben Landes- und kommunale 
Zentren seit 2004 gemeinsam einen On-
linedienst aufgebaut, mit dem Lehrkräf-
te Filme, Audiobeiträge und komplexe 
didaktische Medien per Mausklick direkt 
ins Klassenzimmer und auf den heimi-
schen Computer herunterladen können. 
EDMOND NRW  bietet zurzeit über 9.000 
Bildungsmedien für alle Fächer und Schul-
stufen. Das Angebot orientiert sich an den 
Lehrplänen und wird kontinuierlich durch 
Lizenzeinkäufe und Produktionen öffent-
licher Einrichtungen erweitert. Lehrkräfte 
erhalten über ihr kommunales Medien-
zentrum einen personalisierten Zugang; 
Schüler können über ihre Schule eben-
falls darauf zugreifen. Das Engagement 
von LWL und LVR spart den kommuna-
len Schulträgern bares Geld. Denn beide 
übernehmen nicht nur die Finanzierung 
der IT-Infrastruktur von EDMOND, son-
dern koordinieren für die kommunalen 
Medienzentren auch landesweit Auswahl 
und Erwerb von Landeslizenzen und Sam-
melbestellungen. Seit 2006 wurden so für 
die kommunalen Haushalte fast zwei Mil-
lionen Euro eingespart und zugleich das 
Angebot an schulischen Bildungsmedien 
landesweit standardisiert. 

Medienberatung NRW
Eine Brücke zwischen inneren und äu-
ßeren Schulangelegenheiten bildet seit 
dem Jahr 2000 die Medienberatung NRW. 
Als gemeinsames Angebot beider Land-
schaftsverbände und des Schulministe-
riums verknüpft sie an den Standorten 
Düsseldorf und Münster staatliche und 
kommunale Aufgaben der Schulunterstüt-
zung. Eine zentrale Aufgabe ist die Qua-
lifizierung der vom Land bestellten Me-
dienberaterinnen und Medienberater in 
Kreisen und Städten. Diese sind außer mit 
der Beratung und Fortbildung von Lehr-
kräften ausdrücklich auch damit betraut, 
den Schulträgern in der Medienentwick-
lungsplanung zu helfen und stellen ein 
Bindeglied zwischen Medienzentrum und 
örtlichem Kompetenzteam für Lehrerfort-
bildung dar.  

Gemeinsame Erklärung
Ein aktueller Meilenstein für die Zusam-
menarbeit von Land und Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen ist die gemeinsame 
Erklärung „Schule in der digitalen Welt“, 
die Landesregierung und kommunale 
Spitzenverbände am 20. Dezember 2016 
zur Umsetzung des Programms „Gute 
Schule 2020“ unterzeichnet haben. Mit 
dem Investitionsprogramm stellt das Land 
den Kommunen über die NRW.Bank von 
2017 bis 2020 zwei Milliarden Euro für 
die Modernisierung und insbesondere die 
Verbesserung der digitalen Infrastruktur 
der Schulen zur Verfügung. 
In der gemeinsamen Erklärung sichern 
Landesregierung und kommunale Schul-
träger zu, ihre Anstrengungen für er-
folgreiches Lernen in der digitalen Welt 
zu verstärken und das Programm „Gute 
Schule 2020“ arbeitsteilig umzusetzen. 
Konkret streben sie auf vier Handlungsfel-
dern gemeinsame Ziele an, die bis 2020 
realisiert sein sollen:

1.  Medienkompetenz und curriculare 
Entwicklung 

Das Lernen mit digitalen Medien soll Ein-
gang in alle Lehrpläne finden und alle 

Schulen sollen auf Basis des „Medienpass 
NRW“ ein pädagogisches Medienkonzept 
erstellen.

2. Infrastruktur und Ausstattung
Alle Schulen sollen an Breitband ange-
bunden und mit leistungsfähigem WLAN 
ausgestattet werden, vorhandene Geräte 
können künftig durch private „Devices“ 
ergänzt werden. Mit „LOGINEO NRW“ 
schaffen Land und Kommunen zugleich 
einen Vertrauensraum im Internet für alle 
Schulen. 

3. Digitale Lernmittel 
Jeder Schüler soll Zugang zu digitalen 
Lernmitteln bekommen. Dazu werden die 
Onlinemediendienste „learn:line NRW“ 
und „EDMOND NRW“ systematisch er-
weitert und über „LOGINEO NRW“ ver-
fügbar gemacht. 

4. Beratung und Qualifizierung
Die Medienberatung vor Ort wird ge-
stärkt. Dazu hat das Land bereits 2016 die 
Stellen für Medienberater in den Städten 
und Kreisen auf 60 verdoppelt. Die Kom-
munen wollen diese Intensivierung för-
dern.

Die Koordinierung der Aktivitäten in den 
vier Handlungsfeldern soll die Medien-
beratung NRW übernehmen. Zur Um-
setzung der Maßnahmen vor Ort wird 
wiederum dem kommunal-staatlichen 
Unterstützungssystem aus Medienzentren 
und -beratern entscheidendes Gewicht 
zukommen. So gilt in Nordrhein-Westfa-
len mehr denn je der Leitsatz „Stadt und 
Land – Hand in Hand“.  

Prof. Dr. Markus Köster 
ist Leiter des LWL- 
Medienzentrums für 
Westfalen und stell-
vertretender Leiter der 
Medienberatung NRW.
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Elektronische Klassenbücher, mobiles Arbeiten und 
iPad-Klassen – digitale Bildungsmethoden sind in Schulen 
und Universitäten auf dem Vormarsch. In den kommen-

den Jahren soll der Einsatz digitaler Medien in der schulischen 
Verwaltung und Pädagogik überall ausgebaut werden: Damit 
Kinder und Jugendliche möglichst frühzeitig den richtigen 
Umgang mit den digitalen Medien erlernen, stehen im Rah-
men einer Bildungsoffensive bundesweit rund 5,5 Milliarden 
Euro Investitionsgelder bereit. Auch der nationale IT-Gipfel 
2016 hebt unter dem Motto „Lernen und Handeln in der digita-
len Welt“ die zentrale Rolle von Schulen als wichtigste Instanz 
für digitale Bildung hervor. 

Innovative Technologie
Diesen Trend haben die kommunalen Rechenzentren in Ba-
den-Württemberg frühzeitig erkannt. Gemeinsam mit den Be-
hörden des Landes und Kompetenzträgern aus Forschung und 
Industrie haben sie mit der Schul- und Bildungs-Cloud eine auf 
Cloud-Technologie basierende Lösung für die Schulverwaltung 
und für den pädagogischen Bereich entwickelt. Ausgangspunkt 
dafür war „Cloudcycle“, ein vom „Trusted Cloud“-Programm 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie ausge-
zeichnetes Projekt. In diesem Projekt hatte sich die Kommunale 
Informationsverarbeitung Baden-Franken in einem Konsorti-

um um die regio iT GmbH mit IBM, der Universität Stuttgart 
und dem Fraunhofer SIT für die neue Technologie engagiert. 
Ehrungen wie der „Best in Cloud“-Innovationspreis 2015 bestä-
tigten diesen zukunfts- und richtungweisenden Weg: Aus dem 
kommunalen Umfeld ist eine Cloud-Lösung entstanden, die 
alle Schularten und sämtliche Bereiche des schulischen Lebens 
abdeckt.

Seit Mitte 2012 ist die Schulverwaltungs-Cloud in Baden-Würt-
temberg erfolgreich im Einsatz. Sie vereinfacht administrative 
Tätigkeiten, vernetzt die beteiligten Akteure und ermöglicht 
eine flexible Gestaltung des Arbeitsumfeldes. Die Lösung ent-
hält zum Beispiel Software für die Erstellung von Stundenplä-
nen, Statistiken und Zeugnissen. Auch die Administration von 
Schülerdaten ist damit leichter. Integriert ist zudem das amt-
liche Schulverwaltungsprogramm des Landes Baden-Württem-
berg (ASV-BW).

Sicherheit ist wichtig
Wichtig ist, dass die cloudbasierte Lösung alle Rechts- und Si-
cherheitsanforderungen erfüllt, die im Umgang mit sensiblen 
personenbezogenen Daten vor allem auch im administrativen 
schulischen Umfeld zu beachten sind. Lehrkräfte und Mitar-
beiter der Schulverwaltung erhalten ihre eigene Arbeitsum-

Schulen in Baden-Württemberg nutzen 
umfangreiche Cloud-Lösung

Ende der Kreidezeit



Eine adäquate digitale Bildung erfordert 

neue Technologien und neue pädagogi-

sche Konzepte. In der Cloud lassen sich 

viele nützliche Ansätze bündeln.
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gebung mit Speicherressourcen, individuellem Softwarepaket 
und E-Mail-Anbindung. Diese können sie flexibel von den un-
terschiedlichsten – auch mobilen – Endgeräten aus nutzen. Die 
Umgebung lässt sich an die jeweiligen schulischen Anforderun-
gen anpassen und ist einfach zu bedienen und zu verwalten. Für 
Schulträger und Systembetreuer ergeben sich Vorteile dadurch, 
dass Anwendungen und Programme in der Cloud bereitgestellt 
und automatisch aktualisiert werden. Zudem profitieren sie 
von den professionellen Service- und Supportdienstleistungen 
der kommunalen Rechenzentren. Die Daten- und Informations-
sicherheit entspricht stets den gesetzlichen Vorgaben.

Um die Vorteile des neuen Systems umfassend nutzen zu kön-
nen, fordern die Schulträger die Komplettierung der Lösung 
für die Pädagogik: damit Lehr- und Lerninhalte endgeräteun-
abhängig auch außerhalb der Schulräume zur Verfügung ste-
hen und die Schüler sich mit aktueller Software in zeitgemäßer 
Umgebung auf ihren späteren Beruf vorbereiten können. Ein 
Prototyp der Bildungs-Cloud ist bereits entwickelt und soll in 
Kürze an Schulen im Einsatz sein.

Neue Methoden
Anstelle der klassischen Schiefertafel gewinnen digitale Un-
terrichtsmedien immer mehr an Bedeutung. Mit modernen 

Cloud-Technologien ist der Unterricht nicht nur flexibler und 
abwechslungsreicher zu gestalten – er lässt sich zudem besser 
mit den Interessen und Gewohnheiten von Schülern vereinen, 
die in ihrer Freizeit längst moderne Technologien nutzen. Die 
Beispiele von Whatsapp, Facebook & Co. machen deutlich, wie 
wichtig schnelle Kommunikationswege und gegenseitige Ver-
netzung im gesellschaftlichen Kontext geworden sind. Doch die 
neuen Medien eignen sich nicht nur zum „Teilen“ von privaten 
Fotos und Videos: Im pädagogischen Bereich eröffnen sie völlig 
neue Wege des Lernens und Lehrens. Damit Schüler von den 
Vorteilen der Digitalisierung nachhaltig profitieren und im schu-
lischen Rahmen gleichzeitig einen bewussten und reflektierten 
Umgang mit den neuen Medien erwerben, gilt es, die techni-
schen und strategischen Weichen zu stellen. Durch den Aufbau 
einer sicheren, vertrauenswürdigen Schul- und Bildungs-Cloud 
schafft der Datenverarbeitungsverbund Baden-Württemberg 

die dafür nötige Infrastruktur und damit 
auch eine grundlegende Voraussetzung für 
die digitale Bildungsoffensive.  
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Jens Stephan  
ist Produktmanager Schul- und  
BildungsCloud bei der Kommunalen Informations-
verarbeitung Baden-Franken (KIVBF).
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Bibliotheken sind heute Orte des 
„Wissens zum Anfassen“ in einer 
digitalisierten Gesellschaft. Sie sind 

keine Büchersammlungen, sondern le-
bendige Erlebnisräume, Orte der Begeg-
nung, des Lernens und der Inspiration. 
Der Begriff des Lernens wird hier sehr 
weit gefasst und geht über das reine Auf-
fassen aus Büchern hinaus – Lernen durch 
eigenes Tun spielt eine wichtige Rolle. Die 
Menschen wollen heute nicht mehr nur 
Konsumenten sein, sondern  selbst aktiv 
werden.  Ein Beispiel dafür ist der „Ma-
kerspace“ – ein Raum für Workshops und 
eine Philosophie, die auf der aktiven Teil-
nahme der Nutzer beruht. Die Bibliothek 
stellt dabei vor allem die Infrastruktur zur 
Verfügung und vernetzt die Interessenten. 
Hier entstehen Programme, die von Men-
schen leben, die ihre eigenen Ideen und 
Projekte einbringen. Bibliotheken bieten 

hier Know-how außerhalb des regulären 
Bildungssystems und tragen so aktiv zur 
gesellschaftlichen Entwicklung bei. 

Kreativität und Wissenstransfer
Als erste Bibliothek Deutschlands griff die 
Stadtbibliothek Köln diesen Trend bereits 
2013 auf und richtete einen „Makerspace“ 
ein. Das ist ein offener Raum mit neuer 
Technologie, Tools und Medien zur freien 
kreativen Nutzung. Wissenserwerb vom 
Do-it-yourself zum Do-it-together steht 
im Vordergrund. Zur Ausstattung gehören 
beispielsweise eine Vinylbar zum Digitali-
sieren von Schallplatten, ein Vinyl-Schnei-
deplotter sowie neueste 3D-Drucker und 
die Filmbar zur Digitalisierung eigener 
VHS-Kassetten. Diese Infrastruktur steht 
jedem zur Verfügung. Menschen aller 
Altersgruppen nutzen sie. Aktuelle An-
schaffungen sind eine Hightech-Over-

lock-Nähmaschine für kreative Handar-
beitsprojekte sowie die neueste VR-Brille 
HTC Vive, mit der man sich in der vir-
tuellen Realität auf Objekte zubewegen 
und den virtuellen Raum erkunden kann. 
Demnächst kommt die „Bibliothek der 
Dinge“ hinzu – Kosmos-Experimentierkäs-
ten für Kinder zum Ausleihen kombiniert 
mit Vorlesestunden zu MINT-Themen. So 
soll schon der Nachwuchs für mathema-
tisch-naturwissenschaftliche Inhalte be-
geistert und die Sprach- und Lesekompe-
tenz gefördert werden.

Die frühe Verbindung der Stadtbibliothek 
mit der regionalen Maker- und Kreativ- 
szene war für den Erfolg des „Maker-
space“ von großer Bedeutung. Mit der 
Einrichtung eines technisch innovativen 
Forums zum Selbermachen in der Zent-
ralbibliothek ist es der Bibliothek gelun-

Das Konzept des „Makerspace“ in der Kölner Stadtbibliothek

Mehr als nur lesen

\ DIGITALE BILDUNG
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gen, sich als Initiator und Vermittler von 
kreativen Ideen und ihrer Umsetzung zu 
etablieren.

Intensive Kooperation
Die Szene vernetzt sich inzwischen ak-
tiv mit dem speziell geschulten Maker-
space-Team der Bibliothek, das auch 
für die Konzeption des Programms ver-
antwortlich ist. Dieses „Programm für 
Selbermacher“ erreicht mit Themen wie 
„Selbstmarketing im Internet“, „Zeichnen 
mit dem iPad“ oder „Selfpublishing“ ein 
neues Publikum. Egal, ob die Besucher in 
die virtuelle Realität eintauchen wollen, 
einen 3D-Druck oder eine Roboter-Pro-
grammierung realisieren wollen – der 
Raum hierfür steht zur Verfügung. Die 
Maker-Programme dauern in der Regel 
zwei bis vier Stunden, sind kostenlos und 
finden Freitagnachmittag und am Sams-
tag statt. Kursleiter sind neben Ehren-
amtlichen auch Schülerinnen und Schü-
ler eines benachbarten Gymnasiums, 
die als so-genannte „Junior Experts“ ihr 
Wissen an Erwachsene weitergeben. Ler-
nen durch Lehren lautet hier die Devise. 
Daneben gibt es auch Kursleiter, die für 
spezielle Themen angefragt und bezahlt 
werden. 2015 gab es etwa 50 Workshops, 

von denen die meisten bereits im Vorfeld 
ausgebucht waren!

Maker Kids
Inzwischen wurde ein spezielles medien-
pädagogisches Ferienprogramm entwi-
ckelt, das sich an die Zielgruppe der jün-
geren Macherinnen und Macher im Alter 
von acht bis zwölf Jahren richtet: die Ma-
ker Kids. Hier erhalten die jungen Work-
shop-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer 
die Möglichkeit, durch eigenes Tun und 
außerhalb des institutionalisierten Bil-
dungsangebotes aktuelle Technik kennen 
zu lernen und für sich auszuprobieren. 
Unterstützt durch renommierte Stiftun-
gen und medienpädagogische Fachstel-
len gibt es Workshops wie Roboter pro-
grammieren, „Crazy Machines“ erfinden, 
T-Shirts drucken, Coding, Musikkompo-
sition und digitales Musikmachen mit  
Makey-Makey.

Interaktive Lesung 
Die Auszubildenden der Stadtbiblio-
thek haben eine interaktive Lesung mit 
BeeBots – kleine Mini-Roboter in Bien-
chen-Form entwickelt. Die Bienchen 
fahren die Stationen des Biene-Maja-Bil-
derbuchs auf einem Flickenteppich ab. 

Die kleinen Bienen-Roboter unterstützen 
spielerisch, wie Kinder ans Programmie-
ren herangeführt werden, und fördern ihr 
analytisches und logisches Denken. Über 
große Tasten steuerbar sind sie sogar für 
Kinder geeignet, die noch nicht lesen und 
schreiben können.

geeks@cologne
Mit geeks@cologne wurde vor einigen 
Jahren ein Veranstaltungsformat für 
Technikinteressierte gegründet, bei dem 
sich alles um Technologien, Netzkultur 
und den Nerdfaktor dreht. Der Aktions-
tag „3Day“ zu 3D-Druck und virtueller 
Realität bietet Makern einmal im Jahr Ge-
legenheit zu intensivem Austausch. Der 
Erfolg von geeks@cologne fußt auf einem 
breiten konzeptionellen Ansatz. Mitarbei-
tende fungieren hier als Scouts für neue 
Veranstaltungsideen auf dem aktuellen 
technischen Sektor. Die Teilnahme ist für 

alle kostenlos.  

Dr. Hannelore Vogt  
ist Direktorin der Kölner 
Stadtbibliothek.

Im Zuge der Digitalisie-

rung müssen öffentliche 

Bibliotheken eine neue 

Rolle für sich finden 

und gleichberechtigten 

Zugang zum Wissen weit 

über das geschriebene 

Wort hinaus bieten. So 

zum Beispiel „Wissen 

zum Anfassen“.

Praxis: In Medienworkshops können Kinder 
und Jugendliche spielend den Umgang mit 
digitaer Technik erlernen und begegnen  
dabei auch Robotern
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Die fortschreitende Digitalisie-
rung beeinflusst die Gesellschaft 
nachhaltig. Sie kann auch dabei 

helfen, Potenziale in der gesamten Bil-
dungskette zu steigern – in der früh-
kindlichen, schulischen und beruflichen 
Bildung, aber auch an den Hochschulen 
und in der Weiterbildung. Das Saarland 
ist hier bereits auf einem guten Weg. Um 
den besonderen Stellenwert der digitalen 
Bildung hervorzuheben und nachhaltig 
zu verankern, rückt der 2016 durch die 
Ministerpräsidentin des Saarlandes ein-
gesetzte Digitalisierungsrat das Thema 
Bildung neben den Schwerpunktthemen 
Infrastruktur, Wirtschaft und Lebensqua-
lität in den Fokus. 

Es ist unbestritten, dass die digital ver-
netzte Welt die effektive und effiziente 
Nutzung von Informations- und Kom-
munikationstechnologie voraussetzt und 
hierfür eine entsprechende Ausstattung 
notwendig ist. Bei der Finanzierung der 
Ausstattung der Schulen stoßen Kom-
munen, Landkreise und Länder jedoch 
zunehmend an ihre Grenzen. Deshalb 
geht der Vorschlag von Bundesministerin  
Johanna Wanka, durch den Digitalpakt#D 
die Schulen mit fünf Milliarden Euro zu 
unterstützen, in die richtige Richtung. Di-
gitale Medien sind längst Teil der Lebens-

wirklichkeit der heutigen Schülergenera-
tionen. Sie müssen diese allerdings richtig 
einsetzen, davon profitieren oder diese 
kritisch hinterfragen können. Hierfür ist 
die digitale Bildung breit in den Lehr- und 
Lernprozess einzubetten. Um zu zeigen, 
wie sich ein solcher Prozess an der ein-
zelnen Schule bewältigen lässt, hat das 
Saarland im vergangenen Jahr gemein-
sam mit dem Branchenverband Bitkom 
für zwei Pilotschulen den Startschuss als 
„Smart School“ gegeben. Eigene Tablets 
sollen beispielsweise das selbstständige 
Lernen der Schüler fördern. Zudem berei-
ten Lehrkräfte den Unterricht anders vor, 
sodass sich ganz besonders die Neugierde 
der Kinder und die Freude am Umgang 
mit den neuen technischen Möglichkeiten 
positiv nutzen lassen. Daneben haben die 
Lehrkräfte mit dem Einsatz digitaler Me-
dien die Möglichkeit, ihre entwickelten 
Lehr- und Lernmaterialen den Kollegen 
zur Verfügung zu stellen.

Auch an den Hochschulen ist die Digita-
lisierung längst in dem breiten Spektrum 
der Tätigkeitsfelder angekommen, wenn 
auch nicht immer systematisch und als 
Teil von Entwicklungskonzepten. An der 
Universität des Saarlandes hat sich aus 
der starken IT-Sicherheitsforschung ein 
neuer, einzigartiger und besonders nach-

gefragter Masterstudiengang „Security 
and Privacy“ entwickelt.

Bei allen Initiativen muss aber eines 
immer klar sein: Digitale Technik allein 
vermittelt keine Werte. Sie ist Träger von 
Informationen – bisweilen auch falschen 
– und Wissen. Der richtige Einsatz digita-
ler Technik ist insofern vielmehr ein wich-
tiges Hilfsmittel. In diesem Zusammen-
hang müssen wir die Vermittlung vom 
Umgang mit digitalen Medien und deren 
nutzbringendem Einsatz strategisch aus-
bauen. Für die Bildungspolitik bedeutet 
dies, die Lehrkräfte an Schulen, Hoch-
schulen und in der Weiterbildung auf den 
pädagogisch sinnvollen Einsatz digitaler 
Medien im Unterricht systematisch und 
auf breiter Ebene vorzubereiten. Kinder 
und Jugendliche müssen einen sicheren 
Umgang mit digitaler Technik und digita-
len Medien erlernen. Schuldbildung legt 
den Grundstein, damit sie zu souveränen 
Bürgern heranwachsen, und zwar souve-

rän im Umgang mit 
und gegenüber digi-
taler Technik.  

Das Saarland setzt auf möglichst frühe digitale Souveränität

Werte vermitteln

Annegret  
Kramp-Karrenbauer  
ist Ministerpräsidentin 
des Saarlandes.
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Schlüssel zur  
Digitalisierung

Die 115 steht für einen innovativen 
Bürgerservice und zugleich für 
eine effiziente Verwaltung. Bürge-

rinnen und Bürger sowie Unternehmen 
erwarten, dass öffentliche Dienstleistun-
gen schnell, kompetent, in hoher Qualität 
und kostengünstig zur Verfügung stehen. 
Diesem Bedürfnis kommt die Behörden-
nummer 115 nach. Über eine einheitliche, 
leicht zu merkende Rufnummer erhalten 
Anrufer schnell und unkompliziert Aus-
kunft über die am häufigsten nachgefrag-
ten Verwaltungsleistungen. Dabei ist es unerheblich, ob es um 
Angelegenheiten der Städte und Gemeinden, der Kreise, der 
Länder oder des Bundes geht.

Die Einrichtung einer einheitlichen Behördennummer hat 
weltweit Vorbilder, unter anderem in New York. In Deutsch-
land wurde die Idee erstmals 2006 auf dem IT-Gipfel der Bun-
desregierung vorgestellt. Angepasst an die Verhältnisse eines 
föderalen Staates startete die 115 drei Jahre später in den ers-
ten Kommunen. Damit begann eine zweijährige Pilotphase, 
und weitere Kommunen, Landes- und Bundesverwaltungen 
im gesamten Bundesgebiet schlossen sich dem 115-Verbund an. 
Die 115 bewährte sich im Testlauf und ging daher im April 2011 
in den Regelbetrieb über.

Erfolgsmodell
Wie die Zahlen zeigen, hat sich die Behördennummer seit-
dem zum Servicestandard in Deutschlands Verwaltungen ent-
wickelt. Waren es zu Beginn des Regelbetriebs 2011 noch 166 
kommunale Teilnehmer, so sind es Ende 2016 schon 490, da-
runter drei Viertel aller Großstädte in Deutschland mit über 
200.000 Einwohnern. Hinzu kommen die gesamte Bundes-
verwaltung und zwölf Länder. Bürgerinnen und Bürger sowie 

Unternehmen honorieren den 115-Ser-
vice seit 2011 durch stetig wachsende 
Nutzung: Im Bundesschnitt nimmt die 
Zahl der Anrufe monatlich um vier 
Prozent zu. Während es im Jahr 2011 
noch 465.000 Telefonate waren, wur-
de der Behördenruf 2015 insgesamt 

rund 2,8 Millionen Mal innerhalb der Servicezeit angewählt. 

Gut für Kommunen
Die Vorteile der Behördennummer für Verwaltungen liegen 
auf der Hand: Durch die einheitlichen Servicezeiten von mon-
tags bis freitags 8 bis 18 Uhr verbessert sich der Bürgerservice 
insgesamt. Anders als in einer Telefonzentrale oder Vermitt-
lung beantworten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
115-Servicecenter den Großteil aller Anfragen auf Grundlage 
einer Wissensdatenbank abschließend. Diese speist sich aus 
Informationen aller am Verbund beteiligten Kommunen, Krei-
se, Länder und Bundesverwaltungen. 

Durch die Verlagerung von Dienstleistungen vom Back- ins 
Frontoffice wird auch die Fachebene erheblich entlastet. Da-
durch kann die Verwaltung die Verfahrensabläufe wirtschaft-
licher strukturieren. Eine am Fallbeispiel des Multicenter 
Stadt- und Landkreis Karlsruhe im Auftrag der Geschäfts- und 
Koordinierungsstelle 115 durchgeführte Wirtschaftlichkeits-
betrachtung beweist dies eindrücklich: Im Zeitraum 2011 bis 
prospektiv 2021 zeigt sich, dass der monetäre Nutzen für die 
Fachverwaltung die Kosten des Multicenters rechnerisch um 
1,11 Euro pro Anruf übersteigt. Die Einführung der 115 ist be-

Fünf Jahre Regelbetrieb der 115 – 
Bilanz und Ausblick

Seit April 2011 ist die 

einheitliche Behördenruf-

nummer im Betrieb. Die 

Zahl der Nutzer wächst 

ständig und das Modell 

bietet viele Chancen für 

E-Government.
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reits mittelfristig wirtschaft-
lich: Nur drei Jahre nach 
Einführung ist das Ergebnis 
positiv. Nicht zuletzt stärkt 
die 115 durch Vernetzung und 
Austausch von Best-Practices 
die interkommunale und ebe-
nenübergreifende Zusammen-
arbeit. Durch die Anwendung 
von anerkannten, funktionie-
renden Standards profitiert 
nicht nur jede Verwaltung 
von dem Wissen der vielen 
Teilnehmer am 115-Verbund. 
Bund, Länder und Kommu-
nen entwickeln darüber hin-
aus gemeinsame Lösungen zu 
auftretenden Fragen. Das ver-
netzte Vorgehen im Verbund 
über Verwaltungsebenen hin-
weg ist der Schlüssel für die 
Zukunft. So bietet die Behör-

dennummer Kommunen eine einfache Einstiegsmöglichkeit 
in die technischen und organisatorischen Prozesse des E-Go-
vernments. Mit Einführung der 115 richtet die Kommune neue 
Prozesse ein, die sich auch in auf Transaktionen ausgerichteten 
E-Government-Anwendungen bewähren können. Als jüngstes 
Beispiel sei in diesem Zusammenhang das aktuelle Vorhaben 

des IT-Planungsrates „Portalverbund“ genannt, das den Ansatz 
der 115 in die Landschaft der Serviceportale der Verwaltung 
überträgt. Der Bund konkretisiert mit seinem diesbezügli-
chen Engagement die „Eckpunkte für die konzeptionelle Er-
arbeitung eines digitalen Bürger- und Unternehmensservices 
Deutschland“. Bürger und Unternehmen sollen im Internet – 
unabhängig davon, welches Verwaltungsportal sie als Einstieg 
wählen – einfach an die gewünschte Dienstleistung gelangen. 
Dies erfordert eine intelligente Verknüpfung der Portale von 
Bund, Ländern und Kommunen. Das vom Bundeskabinett 
jüngst beschlossene und nun im parlamentarischen Verfahren 
befindliche Onlinezugangsgesetz ermöglicht es den Verwaltun-
gen, ihren Bürger- und Unternehmensservice gemeinsam und 
länderübergreifend auszurichten. Die Verankerung der Vorha-
ben 115 und Portalverbund im IT-Planungsrat ist Ausdruck des 
gemeinsamen Handelns der verschiedenen föderalen Ebenen. 
Und letztlich benötigt auch das beste Onlineangebot eine tele-
fonbasierte Dialogkomponente, die eigentlich nur „115“ lauten 
kann. Aus diesen Gründen dürfte auch in Zukunft die Behör-
dennummer 115 fester Bestandteil eines ganzheitlichen, mo-

dernen und qualitativ hochwertigen Ser-
viceangebots der öffentlichen Verwaltung 
sein, welches ebenso konventionelle wie 
digitale Leistungen umfasst.   

Cornelia Rogall-Grothe 
ist Staatssekretärin a. D. und 115-Botschafterin.

Der sichere Cloud-Dienst.

regio iT • gesellschaft für informationstechnologie mbH
Sitz der Gesellschaft: Aachen . Niederlassung: Gütersloh ucloud.regioit.de

Dokumente zentral verwalten und teilen. Mit der ucloud, dem persönlichen und mobilen Datenspeicher aus dem zertifizierten 
Rechenzentrum der regio iT. 
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Die Open Government Partnership (OGP) ist ein inter-
nationales Bündnis aus inzwischen 70 Staaten, die 
sich der Idee eines offenen, transparenten, kooperati-

ven Regierungs- und Verwaltungshandelns unter Anwendung 
moderner Technologien verpflichtet haben. Dadurch soll Re-
gierungs- und Verwaltungshandeln verbessert und für den 
Bürger nachvollziehbarer werden. Das schafft gleichzeitig die 
Grundlage, gemeinsam bessere Lösungen für gesellschaftli-
che Herausforderungen zu entwickeln. Um beispielsweise das 
Vertrauen der Bevölkerung in die Regierungsarbeit zurückzu-
gewinnen, erarbeitete die italienische Regierung im Rahmen 
ihrer OGP-Aktivitäten die Webseite Soldipubblici.gov.it. Sie 
veröffentlicht alle Informationen über die behördlichen Aus-
gaben auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene. Bereits 
nach einem Monat zählte die Webseite 1,5 Millionen Besucher. 

Handlungsfelder für offenes Regieren
Die Bundesrepublik Deutschland ist Ende 2016 offiziell der in-
ternationalen Initiative beigetreten. Jetzt hat sie bis Mitte die-
ses Jahres Zeit, um einen Aktionsplan für die Aktivitäten zum 
offenen Regieren zu entwickeln. Der zivilgesellschaftliche Ar-
beitskreis für einen Beitritt Deutschlands zur OGP hat bereits 
im Juli 2016 erste Impulse mit einem  Entwurf für einen Na-
tionalen Arbeitsplan Deutschlands aus zivilgesellschaftlicher 
Sicht gesetzt. Das Konzept steht Kommentaren von interessier-

ten Vertretern der Zivilgesellschaft und Wissenschaft offen und 
ist als lebendes Dokument ausbau- und erweiterungsfähig. 
Konkret schlägt der Arbeitskreis OGP Deutschland für diesen 
ersten nationalen Aktionsplan im Rahmen der Mitgliedschaft 
acht Handlungsfelder vor: 

1. Offene Daten (Open Data) 
Von offenen Daten profitieren Bürger, Unternehmen und die 
Verwaltung selbst. Deswegen soll die Bundesregierung die au-
tomatisierte Öffnung von Regierungs- und Verwaltungsdaten 
vorantreiben. Dazu eignet sich die Adaption der Internatio-
nal Open Data Charta. Darüber hinaus sollte sie gezielt da-
tengetriebene Innovationen unterstützen, etwa durch neue 
Förderansätze und den unkomplizierten Zugang zu Fördermit-
teln. Der sogenannte Modernitätsfond des Bundesverkehrsmi-
nisteriums und der Prototype-Fond des Finanzministeriums 
stellen dafür einen gelungenen Anfang dar.

2. Informationsfreiheit und Transparenz
Um Transparenz in Politik und Verwaltung systematisch zu 
verankern, bedarf es einer Weiterentwicklung der Informati-
onsfreiheit jenseits der politischen Exekutive. Deswegen for-
dert der Arbeitskreis die Forcierung von parlamentarischer 
Offenheit, offenen Haushaltsdaten und offenen nationalern-
Rechtsinformationssystemen. 

Mehr Transparenz 
Beitritt zum internationalen Bündnis für offenes Regierungshandeln
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Mit der Mitgliedschaft in der Open Government Partnership 

(OGP) bietet sich Deutschland eine einmalige Gelegenheit, 

die politisch-administrative Kultur weiterzuentwickeln und so 

den Wandel zu einer offenen Gesellschaft voranzutreiben.

3.  Bürgerbeteiligung, Zusammenarbeit 
und bürgerschaftliches Engagement

Kern eines offenen Regierens ist die Re-
vitalisierung der Staat-Bürger-Beziehung. 
Deswegen gilt es, die Arbeit im Rahmen 
der OGP zu nutzen, um Mehrkanal-ba-
sierte, echte Teilhabe und Mitwirkung 
von Zivilgesellschaft, Bürgern und Ex-
perten an der politischen Agenda und an 
Gesetzgebungsverfahren zu ermöglichen. 
Dazu braucht es verbindliche Regeln und 
die Ausstattung zivilgesellschaftlicher Ak-
teure mit den nötigen Ressourcen.

4. Zukunftsdialoge
Mit den Zukunftsdialogen greift das Bun-
deskanzleramt bereits auf ein interessan-
tes Instrument offenen Regierens zurück. 
Dieses sollte zukünftig für die Adressie-
rung der langfristig anstehenden Heraus-
forderungen weiter verstetigt und durch 
innovative Methoden weiterentwickelt 
und im internationalen Austausch vorge-
stellt und diskutiert werden. 

5.  Innovationsmanagement und  
Open Innovation

Offene Innovationen generieren dauer-
haft wertvolle Impulse von außen. Die 
Bundesregierung sollte gezielt Labore 
für den innovativen Staat einrichten. Da-
rüber lassen sich auch externe Akteure 
in die Modernisierung einbinden. 

6.  Umgang mit Daten und mit  
personenbezogenen Daten

Die Bundesregierung sollte Verfahren 
und Standards entwickeln lassen, die in 
offenen Strukturen den Schutz der Pri-
vatsphäre im Sinne eines Privacy-by-De-

sign-Ansatzes gewährleisten. Diese Ex-
pertise kann sie erfolgversprechend in die 
internationalen Diskussionen einbringen.

7.  Schutz von IT-Systemen im  
Open Government

Die Bundesregierung sollte auch IT-Si-
cherheit auf die OGP-Agenda setzen. Ge-
meinsam mit anderen OGP-Mitgliedern 
lassen sich Risiken identifizieren und 
Lösungen entwickeln. 

8. Kompetenzaufbau und Qualifizierung
Bund, Länder und Kommunen müssen 
die dringend benötigten Kompetenzen 
für Open Government aufbauen. Dies 
erfordert Fortbildungsangebote, die 
eine langfristige Kapazitätssteigerung si-
cherstellen. Der Aktionsplan sollte eine 
gezielte Kampagnen- und Medienarbeit 
enthalten, um die Bürger über ein offe-
nes Regierungs- und Verwaltungshan-
deln zu informieren und sie an dieser 
Entwicklung teilhaben zu lassen.

Echte Chance
Der Beitritt eröffnet Deutschland die ein-
malige Gelegenheit, die politisch-admi-
nistrative Kultur weiterzuentwickeln und 
so den Wandel zur offenen Gesellschaft 
anzugehen. Davon profitieren Bürger, 

Regierung und Verwaltungen gleicher-
maßen. Letzterer bietet sich die Chance, 
die Expertise und das Wissen der Bürger 
zu nutzen. Umgekehrt wird das Vertrau-
en der Bevölkerung in staatliches Han-
deln gestärkt. Auch wenn die OGP zu-
nächst ein Bündnis auf nationaler Ebene 
ist, gewinnt zukünftig gerade die kom-
munale Perspektive an Relevanz. Hier 
spürt der Bürger einen offenen Ansatz 
am deutlichsten. Deswegen hat die OGP 
im vergangenen Jahr ein Pilotprogramm 
für Städte und Regionen aufgesetzt. 

Für die Ausgestaltung offenen Regierens 
in Deutschland gilt es nun, die richtigen 
Weichen zu stellen. Kern eines offenen 
Regierungsansatzes ist die Einbindung 
der Zivilgesellschaft. Dieser bietet sich 
mit der OGP eine seltene Gelegen-
heit, sich mit ihren Themen in die po-
litische Agenda-Setzung einzubringen. 
Der Arbeitskreis möchte insofern alle 
zivilgesellschaftlichen Organisationen, 
Wissenschaftsvertreter und interessier-
te Einzelpersonen einladen, sich an der 
weiteren Ausarbeitung des OGP-Grund-
lagenpapiers zu beteiligen. Dieses steht 
auf der Webseite des Arbeitskreises unter 
www.opengovpartnership.de zur Kom-
mentierung offen.   

Christian Heise  
ist Dozent im Studien-
gang Digitale Medien an 
der Leuphana Universität 
und ehrenamtliches Vor-
standsmitglied der Open 
Knowledge Foundation 
Deutschland e.V. sowie 
beim Förderverein Freie 
Netzwerke e.V. 

Julia Manske  
ist stellvertretende 

Projektleiterin des „Open 
Data & Privacy“-Projek-

tes bei der Stiftung Neue 
Verantwortung.



Vom verwaltungsnahen IT-Dienstleister zum Treiber der Digitalisierung 

Agilität lernen
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Der Wandel vom verwaltungsgeprägten Unternehmen 
zu einem agilen IT-Dienstleister ist eine anspruchsvolle 
Aufgabe. Ihn zu gestalten und voranzutreiben, ist auch 

Aufgabe des Personalbereichs. Dataport setzt auf dessen voll-
ständige Reorganisation, um die notwendigen Schritte zu un-
terstützen. Dabei geht es um mehr Agilität durch veränderte 
Strukturen und andere Formen der Zusammenarbeit wie zum 
Beispiel in selbstorganisierten Teams. Dazu gehört aber auch 
eine veränderte Haltung von Führung: Fehlerkultur und Dele-
gation von Verantwortung sind hier zentrale Stellhebel.

Ziel ist es, den Digitalisierungsprozess der Verwaltungen in 
den Trägerländern Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und 
Sachsen-Anhalt sowie den Kommunen in Schleswig-Holstein 
aktiv zu unterstützen und voranzutreiben. Digitalisierung be-
deutet für IT-Dienstleister und die Verwaltungen der Länder 
und Kommunen: Neben der rein technischen Umsetzung sind 
Prozesse zu verändern sowie Organisationsformen und -struk-
turen anzupassen. Um der Erwartungshaltung seiner Träger 
und Kunden zu entsprechen, durchläuft der IT-Dienstleister 
einen Veränderungsprozess hin zu mehr Agilität und Flexibi-
lität. Zeitgleich wird das Unternehmen in die Lage versetzt, 
vergleichbare Veränderungsprozesse in den Verwaltungen der 
Trägerländer zu initiieren und zu begleiten. Um die Grund-
lagen für diesen Veränderungs- und Kulturwandelprozess zu 
schaffen, hat Dataport im Jahr 2014 ein Programm „Personal 

2020“ aufgesetzt und noch im Jahr 2016 erfolgreich abge-
schlossen. 

Parallel dazu wurde der gesamte Bereich Personal reorgani-
siert. Die neue Organisationsform ist die Grundlage für die 
Zielerreichung. Neben der Einführung des HR-Business-Part-
ner-Modells wurden die Kompetenzcenter „Talentmanage-
ment“, „Organisationsentwicklung und Kultur“ sowie „Per-
sonalrecht und -grundsatz“ eingerichtet. Zudem begann im 
Rahmen des Programms ein Generationenwechsel. Führungs-
kräfte und Experten mit Erfahrung aus privatwirtschaftlich 
organisierten Unternehmen ersetzten Entscheider, die in den 
Ruhestand gingen. So kam für die Reorganisation notwendiges 
Know-how an Bord.

Vorbildfunktion
Das Programm diente als Methode, um die genannten Ziele 
zu erreichen. Es kann und soll in dieser Form als Blaupause 
für vergleichbare Entwicklungsprojekte in den Verwaltungen 
der Träger und Kunden dienen. In seinen zentralen Projekten 
wurden folgende Themen bearbeitet:

  Employer Branding und Recruiting: Positionierung als at-
traktiver öffentlicher Arbeitgeber für qualifizierte Fach- und 
Führungskräfte.

  Karrierewege: Im öffentlichen-rechtlichen Umfeld führt 



Moderne IT-Fachverfahren sind ohne einen damit einhergehenden Kulturwandel weder zu entwi-

ckeln noch einzusetzen. Mit dem Programm „Personal 2020“ zeigt die norddeutsche Dataport einen 

Weg in Richtung moderner HR-Prozesse auf.
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eine Karriere zwingend über Führungsaufgaben. Mit dem 
Instrument der Fachkarriere können Leistungsträger eine 
Laufbahn jenseits der Führungskarriere einschlagen. Ein 
Karrierecenter verantwortet die Entwicklungswege. Ziel ist 
der Aufbau eines ganzheitlichen Talentmanagements. 2017 
folgt mit der sogenannten „Fachlaufbahn“ ein weiterer Kar-
riereweg.

  HR-Change-Beratung: Um Veränderungsprozesse systema-
tisch, wirtschaftlich und akzeptanzfördernd zu gestalten, hat 
Dataport das Produkt „HR-Change-Beratung“ entwickelt. 
Auf Basis eines transparenten Beratungsprozesses werden 
Leistungen aus den Bereichen Organisations- und Personal-
entwicklung sowie Prozessmanagement angeboten. 

  HR-Controlling: Es wurde ein Kennzahlensystem entwi-
ckelt, das die Führungskräfte mit einer verlässlichen und 
transparenten Datengrundlage zur Planung und Steuerung 
ihres Managementbereiches versorgt. 

  Personalvermittlungsservice: Dataport will alle Angestellten 
entsprechend ihrer individuellen Arbeits- und Beschäftigungs-
fähigkeit am Wertschöpfungsprozess des Unternehmens be-
teiligen. Im sogenannten Personalvermittlungsservice wer-
den diese Personengruppen sowohl mit Aufgaben produktiv 
eingesetzt als auch beraten und qualifiziert. 

Das Programm „Personal 2020“ endete nach 19 Monaten im 
Dezember 2016 erfolgreich. Erste Erfahrungen mit der neuen 
Aufstellung und dem neuen Angebot sind vielversprechend und 
weisen darauf hin, dass der eingeschlagene Weg richtig ist.

Schritt für Schritt
Dataport hat sich bei der Entwicklung hin zu einer Kultur des 
Wandels für einen schrittweisen Veränderungsprozess ent-
schieden und verfolgt eine strukturelle Reorganisation, die den 
Generationswechsel methodisch unterstützt. Als Instrumente 
zur quantitativen und qualitativen Personalplanung gibt es 
dafür strategische Personalplanungs-Workshops. Hier erfolgt 
eine systematische Bewertung von Personalrisiken wie Kom-
petenz, Beschaffung, Austritt und Motivation. 2016 fanden 
die Workshops erstmalig in allen Bereichen und Abteilungen 
statt. Ausgerichtet auf die jeweiligen Geschäftsfelder betrach-
ten Führungskräfte und HR-Business-Partner die voraussichtli-
chen Entwicklungen dort innerhalb der nächsten fünf Jahre. Es 
wird festgelegt, wo besondere Bedarfe entstehen und welches 
Know-how in Zukunft nötig ist. Zudem planen die Beteiligten 

den Aufbau dieser Fähigkeiten und welche Entwicklungsinstr- 
umente, beispielsweise Fachkarriere oder Fachlaufbahn, dafür 
geeignet sind. Entscheidend ist dabei auch die Frage des Um-
gangs mit offenen Stellen. Ist eine Nachbesetzung notwendig 
oder lassen sich die jeweiligen Ziele durch Umorganisation und 
Veränderung der Aufgabenverteilung besser erreichen? Zum 
anderen durchläuft jedes Reorganisationsprojekt ein standardi-
siertes Vorgehen, an dessen Ende der Vorstand dem Konzept zu-
stimmen muss. Begleitet wird dieses durch die HR-Change-Be-
ratung. Der standardisierte, methodische Prozess stellt einen 
hohen Qualitätsstandard sicher. Zudem findet eine permanente 
Evaluation der Ziele und Nutzen von Reorganisationen und die 
Prüfung auf ihren Bezug zur künftigen Entwicklung der Organi-
sation statt. Diese Form der HR-Change-Beratung wird künftig 
auch den Dataport-Kunden angeboten.

Agil werden
Entscheidender Faktor für den Erfolg eines IT-Dienstleisters 
in Zeiten der Digitalisierung ist Agilität. Ein einfaches Mittel, 
um dies zu erreichen, ist die Verlagerung der Entscheidungs-
befugnis dorthin, wo auch die Umsetzung stattfindet. Das 
heißt, die dafür verantwortlichen Führungskräfte sollen auch 
den Beschluss über ein Vorgehen fällen. Das widerspricht den 
klassischen Entscheidungshierachien der Verwaltung. Es erfor-
dert zudem die Bereitschaft der Führungskräfte, loszulassen 
und eine konstruktive Fehlerkultur zu fördern. Das bedeutet 
konkret: Agilität muss dort sein, wo sie wirklich etwas nützt. 
Dafür entwickelt Dataport ein bimodales Betriebsmodell und 
begegnet neuen Anforderungen mit agilen Prozessen. Ein be-
reichs- und hierachieübergreifendes Team entwickelt zunächst 
entsprechende Leitplanken. Das heißt, das Verständnis von 
Agilität wird definiert. Ein weiterer Schritt identifiziert Hand-
lungsfelder und Arbeitsgruppen, die ihre Agilität steigern wol-
len. Diese sammeln Erfahrungen und stellen sie den anderen 
Teams zur Verfügung. Auf diesem Weg vollzieht das Unterneh-
men eine schrittweise Entwicklung, die auf der tatsächlichen 

Praxis agiler Methoden basiert. Ein ide-
ales Vorgehen für einen iterativen, aber 
nachhaltigen Wandlungsprozess hin zu 
einer Kultur der Veränderung.   

Claudia Güsken  
ist Vorstand Ressourcen bei der Dataport AöR.
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Durch den demografischen Wandel wird sich der Fach-
kräftemangel in technisch-naturwissenschaftlichen Be-
rufsfeldern in den nächsten Jahren weiter verschärfen. 

Auch die öffentliche Informationstechnik bleibt davon nicht 
unberührt. So sorgen sich die öffentlichen IT-Dienstleister im 
jährlich von Vitako erhobenen Branchenbarometer zunehmend 
um den qualifizierten Nachwuchs. Jung, leistungsfähig und im 
Bereich öffentliche IT bestens ausgebildet – Bewerberinnen 
und Bewerber mit diesem Profil werden in den kommenden 
Jahren Mangelware. Schüler, Studierende und Berufseinstei-
ger wissen oft nicht, welche attraktiven Ausbildungs- und Ar-
beitsangebote öffentliche IT-Betriebe überall in Deutschland 
anbieten. Öffentliche IT-Dienstleister als Arbeitgeber müssen 
daher noch mehr ins Bewusstsein der jungen Leute rücken – 
für viele ist die „Branche“ noch „Terra incognita“.

Dabei tun IT-Dienstleister einiges, um junge Leute für sich zu 
interessieren. Dazu gehören die Ansprache bereits von Schü-
lern und Schülerinnen über das Internet und in der Zusam-
menarbeit mit Schulen der jeweiligen Region. Dazu gehört 
genauso die Präsenz auf regionalen und überregionalen Ab-
solventenmessen, um die Vielseitigkeit von IT-Berufen darzu-
stellen. Auch die Unterstützung und Begleitung von Studien-
arbeiten, die Kooperation mit Hochschulen in gemeinsamen 
Lehrveranstaltungen, die Durchführung von Girls and Boys 
Days gehören zu den Aktivitäten.

Die übergreifende Frage aber ist, wie die öffentlichen IT-Dienst-
leister im Wettbewerb um helle Köpfe punkten können. Wie 
kann es gelingen, dass öffentliche IT-Unternehmen als attrak-
tive Arbeitgeber in Erscheinung treten und nicht hinter den 
großen Namen aus der Privatwirtschaft zurückfallen? Sind die 

Besonderheiten der öffentlichen IT-Dienstleister überhaupt be-
kannt? Wodurch zeichnen sie sich aus? Das Stichwort lautet 
„Branding“ –  wie kann es der öffentlichen IT gelingen, als 
„Arbeitgebermarke“  und als Branche aufzutreten? 

Vielfalt und Verantwortung 
„Zukunft gestalten“ und „Städte, Gemeinden und Kreise in 
die Digitalisierung begleiten“ – so lässt sich zusammenfassen, 
wodurch sich öffentliche IT-Dienstleister auszeichnen und was 
IT-Fachkräfte hier erwartet. Dafür unterhalten sie hoch kom-
plexe Technik- und Anwendungslandschaften, die sie ständig 
an veränderte technische und organisatorische Möglichkeiten 
und rechtliche Bedingungen anpassen müssen. Langeweile 
durch immer gleiche Tätigkeiten kommt hier nicht vor. Die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen ständig Neues ler-
nen, können ihre Kreativität entfalten und mit ganz unter-
schiedlichen Menschen zusammenarbeiten.

Vielfältige Aufgabenbereiche, technisch anspruchsvolle IT-Sys-
teme, die Verantwortung für die sichere Verarbeitung der 
Daten von Bürgerinnen und Bürgern sind eine einzigartige 
Kombination. Wer in einer IT-Landschaft mit verschiedensten 
Lösungen arbeiten und gleichzeitig gesellschaftliche Verant-
wortung übernehmen will, findet bei öffentlichen IT-Dienst-
leistern das beste berufliche Zuhause.

Diese sind Unternehmen auf der Höhe der Zeit, die überall in 
Deutschland aktiv sind. Flexibilität, schnelles Lernen, schnelle 
Änderungen sind Alltag. Sie bieten viele Lern- und Entwick-
lungsmöglichkeiten für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die 
in der Informationstechnik lernen und arbeiten wollen. Die 
Leistungen der IT-Dienstleister sind integraler Bestandteil 

Das Angebot am Arbeitsmarkt für IT-Spezialisten wird zusehends dünner.  

Gute Köpfe sind nur noch zu bekommen, wenn sich die öffentlichen IT-Dienstleister  

als Marke begreifen und ein entsprechendes Branding vertreten.

Der Mensch im Mittelpunkt
Wie die öffentlichen IT-Dienstleister als Arbeitgeber punkten

SERIE: WAR FOR TALENTS

Teil 4: Führungskräfte 4.0

Teil 1: Branding öffentliche IT

Teil 2: Moderne Arbeitsumgebungen

Teil 3: Fit bleiben in der Digitalisierung
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der Verwaltungsaufgabe. Funktioniert die IT nicht, steht die 
öffentliche Verwaltung still. Sie unterstützen die Arbeitspro-
zesse in den verschiedensten Behörden. IT hilft Politik und 
Verwaltung, Spielplätze, Schulen und Wohngebiete zu planen 
und ermöglicht „mobile Einsatzkommandos“, die mit „Mobile 
Devices“ Knöllchen schreiben und Schlaglöcher erfassen. Die 
Nutzung des Internet ist Alltag: Viele elektronische Angebote 
für Bürger und Bürgerinnen gibt es schon und sind auch im-
mer häufiger mobil über Apps verfügbar. Social Media, Cloud 
Computing, Business Analytics oder Big Data – alles wird von 
den öffentlichen IT-Dienstleistern genutzt und gemeinsam mit 
den Verwaltungen zum Wohle letztlich der Bürger und Unter-
nehmen geplant und eingesetzt. 

Mensch im Mittelpunkt
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem Wissen und 
Engagement sind das wertvollste Kapital der öffentlichen 
IT-Dienstleister. Deshalb sorgen sie dafür, dass diese in jeder 
Phase ihres Berufslebens passende Arbeitsbedingungen und 
Perspektiven haben – Ausdruck der Anerkennung des Men-
schen und seiner Leistung.

Natürlich sind die Arbeitsplätze mit hochmoderner – auch mo-
biler und vernetzter – IT ausgestattet. Und die Arbeitsumge-
bungen sind immer besser an Arbeiten in der digitalen Welt 
angepasst. Einzigartig und konkurrenzlos sind die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf und die „Work-Life-Balance“: Sehr 
differenzierte und anpassbare Arbeitszeitmodelle wie Gleitzeit 
ohne Kernarbeitszeit, selbst organisierte Teamarbeitszeiten so-
wie eine ausgesprochen flexible Handhabung beim Wiederein-
stieg von Beschäftigten nach Familienzeiten gehören dazu. Ge-
nauso die Unterstützung bei der Organisation der Betreuung 

von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen oder den 
vielfältigen Möglichkeiten des mobilen Arbeitens.

Gesundheitsförderung ist selbstverständlicher Bestandteil der 
Angebote: von eigenen Programmen bis hin zu selbst organi-
sierten Sportgruppen. Spezielle Veranstaltungen für die Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen, Mitarbeiterrabatte und betriebli-
che Altersvorsorge sind weitere Gratifikations-Bausteine.

Nicht zuletzt eröffnen die öffentlichen IT-Dienstleister ihren Mi-
tarbeitern und Mitarbeiterinnen zahlreiche Entwicklungs- und 
Karrieremöglichkeiten – als Fachkraft oder als Führungskraft. 
Begleitung in der persönlichen Entwicklung ist bei vielen eine 
Selbstverständlichkeit: Mentoring, Coaching, Entwicklung von 
Soft Skills. Und besonders bei den größeren IT-Dienstleistern 
ergeben sich viele Möglichkeiten, sich im Rahmen von internen 
Stellenmärkten zu verändern und weiterzuentwickeln. Im Er-
folgsfall wechseln die Aufgaben, nicht aber der Arbeitgeber.

Keine Angst vor Wettbewerb
Für eine Karriere bei einem öffentlichen IT-Dienstleister gibt 
es gute Gründe: komplexe Aufgabengebiete, die Möglichkeit, 
im Zuge von Digitalisierung, Verwaltungsmodernisierung und 
E-Government echte Gestaltungsräume auszufüllen, und nicht 

zuletzt die Aussicht auf einen krisensi-
cheren Arbeitsplatz.  

Dr. Marianne Wulff 
ist Geschäftsführerin von Vitako.

\ VERWALTUNG DER ZUKUNFT



1|2017
 28

\ VERWALTUNG DER ZUKUNFT

Trends wie Digitalisierung, Indust-
rie 4.0 oder Smart Cities, die Wirt-
schaft, Gesellschaft und Regionen 

antreiben werden, bieten für Städte gro-
ße Entwicklungsmöglichkeiten. Sie kön-
nen die Bedingungen für Einwohner, Be-
schäftigte und Unternehmen verbessern. 
Es gibt bereits zahlreiche Erfolgsbei-
spiele, wie Regionen neue Wirtschafts-
impulse durch innovative Ansätze in 
Wirtschafts- und Technologieförderung 
erzielt haben. Für die Stadt Bonn spielen 
die Informations- und Kommunikations-
technologien ohnehin eine herausragen-

de Rolle. Umsatzstarke und beschäfti-
gungsintensive Großunternehmen wie 
die Zentralen der Deutschen Telekom 
und der Deutsche Post DHL Group, aber 
auch ein dynamischer Mittelstand prä-
gen die Branche am Standort. 

Das Ziel der Initiative „Digitales Bonn“: 
mit unterschiedlichsten Mitwirkenden aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft 
neue Ideen entwickeln, um den digitalen 
Wandel in Bonn und der Region voranzu-
treiben. Der Startschuss für dieses stra-
tegische Vorhaben war Mitte April 2015.

Die Initiative „Digitales 

Bonn“ bündelt die Stärken 

von Wirtschaft, Wissen-

schaft und Gesellschaft. 

Ein Chief Digital Officer bei 

der Stadt soll die digitale 

Transformation der Ver-

waltung vorantreiben.

Bonn auf dem Weg in die digitale Zukunft

Impulse vom Rhein

Modern: Das jährliche Feuerwerk Rhein in Flammen lockt hunderttausende Zuschauer nach Bonn, aber 
die Stadt will auch für die digitale Wirtschaft attraktiv werden
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Steuerungselemente
Zwei Gremien sind die „Motoren“ des 
Digitalen Bonn: Das Innovation Board 
mit einer Vielzahl von Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern generiert und entwickelt 
Ideen. Das hochrangig besetzte Adviso-
ry Board trifft die richtungsgebenden 
Entscheidungen, ob Projektideen wei-
terverfolgt werden sollen oder nicht und 
wenn ja, in welcher Form. Der Erfolg war 
überwältigend: Mehr als 300 Ideen kamen 
bereits bei der Kick-off-Veranstaltung im 
April 2016 auf den Tisch. Sie wurden in 
mehreren Arbeitsgruppen über das ver-
gangene Jahr hinweg weiter konkretisiert, 
geclustert und teilweise schon im Rahmen 
von Prototypen umgesetzt.

Vier Beispiele aus 300:
  Aus der Initiative heraus wurde mit 

dem Projekt „Digital Hub Region 
Bonn“ in der regionalen Wirtschaft 
die Zusage zur Finanzierung von 1,5 
Millionen Euro für die Gegenfinanzie-
rung einer Landesförderung in glei-
cher Höhe erreicht. Der Digital Hub 
fördert als Beteiligungsgesellschaft 
junge Start-ups und dient als Anlauf-
punkt für Digitalisierungsprojekte der 
regionalen Wirtschaft. Damit wird ein 
wichtiger Beitrag für den Struktur-
wandel der Digitalisierung erreicht. 
Hier bringt sich die Stadt ebenfalls 
aktiv und mit finanziellen Mitteln ein. 

  Das „IT-Security Cluster“ unter Be-
teiligung von axxessio, Deutsche Te-
lekom, Bechtle und der ACT Gruppe 
bündelt die Aktivitäten aus Wirtschaft 
und Forschung mit dem Ziel, Bonn als 
Kompetenzzentrum für IT-Sicherheit 
zu etablieren.

  „Bonn Bots“ ist ein Roboter-Work-
shop des Fraunhofer IAIS, der Schüle-
rinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, 
aber auch die Infrastruktur der Schu-
len durch Lernen mit Robotern fit für 
die digitale Zukunft machen soll.

  Ein Chief Digital Officer (CDO) bei 
der Stadt Bonn – er soll eine koor-
dinierende Rolle bei der digitalen 
Transformation der Verwaltung über-
nehmen. Eine kleine Arbeitsgruppe 
aus Mitgliedern des Advisory Boards 
erarbeitet derzeit Vorschläge für eine 
sinnvolle organisatorische Einbin-
dung sowie notwendige Kompeten-
zen und Ressourcen des CDO. Der Rat 
hat dann das letzte Wort.

An diesen Beispielen ist abzulesen, wel-
ches Potenzial noch zu heben ist. Nach 
der Kick-off-Phase fand im Dezember 
die „Staffelübergabe“ an die Stadt Bonn 
statt. Eine kleine Arbeitsgruppe wird jetzt 
die Projektideen sichten und an die ent-
sprechenden Fachbereiche zur weiteren 
Konkretisierung geben. Insbesondere 
das Thema Finanzierung ist bei einigen 
Vorschlägen sicherlich noch zu prüfen. 
Im Anschluss daran folgt die Priorisierung 
der Ideen und die Vorlage an den Stadtrat 
zur Beratung und Entscheidung. Dann 
geht es in die Umsetzungsphase.

Solides Fundament
Die Initiative „Digitales Bonn“ kann 
zum Glück auf eine gute Basis bauen. 
Denn Bonn belegt bereits heute gute 
Plätze in entsprechenden Rankings. Die 
PwC-Studie zu den digitalen Hauptstäd-
ten Deutschlands vom Mai 2015 führte 
die Stadt auf Platz vier. Und europaweit 
belegt sie nach der Untersuchung EIPE 
– European ICT Poles of Excellence 2014 
den zwölften Platz bei den Spitzenzentren 
im IKT-Bereich.

Das kommt nicht von ungefähr. So hat 
die Bonner Wirtschaftsförderung durch 
langfristige Vorarbeit erfolgreich EFRE- 
und Landesfördermittel eingeworben. 
Im Rahmen des Projektes „Sichere daten-
getriebene Wirtschaft und Gesellschaft“ 
sollen im Zeitraum 2017 bis 2020 die 

Netzwerkarbeit intensiviert, der Transfer 
von innovativen Digitalisierungsansätzen  
unterstützt und ein neues Beratungsinst-
rument für Digitalisierung im Mittelstand 
eingeführt werden. 

Topthema Sicherheit
Und auch Dritte – Behörden und Unter-
nehmen – sind seit längerem hochaktiv, 
denn die Digitalisierung erfährt aktuell 
eine ganz neue Entwicklungsdynamik 
und durchdringt die unterschiedlichsten 
Lebens- und Arbeitswelten. Eines der 
wichtigsten Themen bei dieser anstehen-
den digitalen Revolution ist die Sicherheit 
von Datenkommunikation, aber auch der 
Schutz von Daten. Am Standort Bonn sind 
zentrale Unternehmen, wissenschaftliche 
Einrichtungen und oberste Bundesbehör-
den aus diesem Bereich, die überregionale 
Strahlkraft besitzen, gebündelt. Mit Ver-
anstaltungsreihen wie dem Bonner Dialog 
für Cybersicherheit und den Bonner Tagen 
der Cybersicherheit (BTCS) oder dem 
jährlichen AFCEA-Forum ist Bonn hier ein 
wichtiger Treffpunkt.

Fazit nach einem knappen Jahr Digita-
les Bonn: Alle Maßnahmen zusammen 
betrachtet verleihen dem IT-Standort 
Bonn einen neuen Schub nach vorne. Die 
Stadtspitze weiß dabei das große Engage-
ment der Vertreterinnen und Vertreter aus 
Unternehmen, Behörden und Non-Pro-
fit-Organisation sehr zu schätzen. Schon 
deswegen unternimmt sie alles, damit die 
Ideen nicht nur Ideen bleiben, sondern so 
weit wie möglich umgesetzt werden. Auch 
aus diesem Grunde ist die Schaffung eines 

CDO bei der Stadt 
Bonn geplant.    

Ashok Sridharan  
ist Oberbürgermeister 
der Stadt Bonn.
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Seit der Verabschiedung der Digitalen Agenda der Bundes-
regierung steht diese unter aufmerksamer Beobachtung. 
So veröffentlicht  der eco – Verband der Internetwirt-

schaft e.V. regelmäßig seinen Barometer Netzpolitik. Im Sep-
tember 2016 präsentierte eco eine eigene „Internetpolitische 
Agenda“, die eine moderne Netzpolitik in Deutschland beför-
dern soll. Als wichtig erachtet der Verband unter anderem  eine 
neue nationale E-Government-Strategie, die beispielsweise si-
cherstellt, dass die behördlichen Systeme generell interoper-
abel sind.

Aktuell fällt auf, dass besonders im aufkeimenden Wahl-
kampfgetöse eine Auslassung der großen Chancen der Digi-
talisierung von einer Raum greifenden Internetskepsis droht. 
In diesem Zusammenhang ist ausdrücklich davor zu warnen, 
die durch die Digitale Agenda erzielten Fortschritte jetzt durch 
unbedachte regulatorische Forderungen zunichte zu machen 
und Internetnutzer weiter zu verunsichern. Neben den ange-
sprochenen Baustellen gab es 2016 aber auch viele positive 
Entwicklungen, die es weiter auszubauen gilt.

Wichtige Schritte für die Bildung
Optimale Rahmenbedingungen bei Bildung, Forschung und 
Wissenschaft bilden das Fundament für ein nachhaltiges di-
gitales Wachstum. Die Regierung muss daher auch ein starkes 
Augenmerk darauf legen, den Einsatz digitaler Lerninhalte in 
Bildungseinrichtungen weiter voranzutreiben. Ein erster wich-
tiger Schritt ist der im Oktober 2016 vom Bundesbildungsmi-
nisterium vorgestellte „Digitalpakt D“, der die flächendecken-

de Ausstattung aller Schulen mit Förderprogramm für die 
Verbesserung der digitalen Infrastruktur an Schulen vorsieht. 
Jetzt sind die Bundesländer in der Pflicht: Sie müssen rasch 
nachziehen und konkrete Handlungskonzepte vorlegen, wie 
etwa die Vermittlung von IT- und Medienkompetenzen effektiv 
in den Unterricht zu integrieren ist. Das seitens der Kultusmi-
nisterkonferenz veröffentliche Strategiepapier zeigt hier auch 
bereits den Willen zur Gestaltung.

Verbesserungen bei der Rechtssicherheit
Zu den wichtigen Fortschritten zählt ohne Zweifel die Abschaf-
fung der WLAN-Störerhaftung. Der Bundestag hat hier nach 
langem Hin und Her ein Gesetz beschlossen, das Anbietern 
öffentlicher WLAN-Hotspots mehr Rechtssicherheit gibt und 
damit die Verbreitung von mobilem Internet fördert. Erfreu-
lich ist in diesem Zusammenhang auch, dass die ursprünglich 
im selben Gesetz vorgesehene Verschärfung der Host-Provi-
der-Haftung wieder gestrichen wurde. 
Auch das sogenannte McFadden-Urteil des EuGH lässt noch 
genügend positiven Spielraum, um davon auszugehen, dass 
WLAN-Hotspots in Zukunft verbreitet zugänglich sein dürf-
ten. Auch ist es wohl seitens der Bundesregierung geplant, das 

Zwischenspurt
Fortschritte und offene  
Etappenziele in der Digitalpolitik 
aus Sicht der Internetwirtschaft
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Telemediengesetz dahingehend nochmals zu präzisieren, um 
somit endgültig Rechtsunsicherheit zu vermeiden. 

Im Bereich Datenschutz konnte die Bundesregierung mit der 
Verabschiedung der europäischen Datenschutz-Grundverord-
nung einen wichtigen Agendapunkt umsetzen. Die Mitglied-
staaten haben sich dabei unter anderem auf folgende Punkte 
geeinigt: Marktortprinzip, Nutzereinwilligung, Portabilität, 
Privacy by Design, das Recht auf Vergessen. Diese Punkte müs-
sen die betroffenen Unternehmen nun beachten. Ab 2018 er-
schließt sich ihnen aber auch endlich ein großer europäischer 
Markt mit einem einheitlichen Datenschutzniveau. Das bedeu-
tet langfristig hoffentlich mehr Rechtssicherheit und erhebli-
che Einsparpotenziale. Auch für den Gesetzgeber ergibt sich 
aus der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung ein enormer 
Anpassungsbedarf durch die Umsetzung in nationales Recht. 
Das Bundesinnenministerium hat dazu Ende November 2016 
bereits einen Referentenentwurf für ein Gesetz zur Anpassung 
des Datenschutzrechts vorgelegt. Hier muss die Bundesregie-
rung die vorhandenen Spielräume nutzen und nicht durch 
überbürokratisierte Regelungen Innovation und neue Dienste 
gefährden.

Handlungsbedarf bei der Infrastruktur 
Ein Thema, das noch immer für starke Diskussionen zwischen 
Politik, Netzbetreibern und privaten und gewerblichen Nut-
zern sorgt, ist der Netzausbau. Die Politik hat hier zwar einen 
erheblichen Schritt nach vorne gemacht. Unter anderem mit 
Erlösen aus Mobilfunkfrequenzen hat die Regierung Ende 2015 
das Bundesförderprogramm für den Netzausbau gestartet. 2,7 
Milliarden Euro Fördergelder will sie an Kommunen und Land-
kreise vergeben. Diese Gelder in Kombination mit den für 2016 
angekündigten Investitionen der Telekommunikationsunter-
nehmen in Höhe von acht Milliarden Euro versetzen dem Netz-
ausbau kurzfristig einen entscheidenden Schub. Klar ist jedoch: 
Das derzeitige Ziel flächendeckender Übertragungsgeschwin-
digkeiten von 50 Megabyte pro Sekunde bis 2018 kann nur ein 
Zwischenschritt sein. Der Ausbau der Netze ist auch danach 
entschieden weiter voranzutreiben. Deutschland braucht eine 
Gigabitinfrastruktur, um weltweit wettbewerbsfähig zu bleiben.

Eigenes Ressort nötig
Ein Dreivierteljahr vor der nächsten Bundestagswahl steht fest: 
Die Bundesregierung hat den Stellenwert der Internetwirtschaft 
erkannt und mit der Digitalen Agenda zum ersten Mal konkrete 
Handlungsfelder und Politikziele für das Querschnittsthema Di-
gitalisierung formuliert. Zwar sind noch nicht sämtliche in der 
Digitalen Agenda formulierten Ziele erreicht. Doch ist es der 
Bundesregierung in nahezu allen Handlungsfeldern gelungen, 
entscheidende Weichen zu stellen. Das hat die Internet- und Di-
gitalpolitik in Deutschland einen entscheidenden Schritt nach 
vorne gebracht. Die nächste Bundesregierung muss allerdings 
berücksichtigen, dass der Stellenwert der Digitalpolitik noch 
weiter zunehmen wird. Die Konzentration in einem Ressort 
wäre hier ein starkes Signal. Es gäbe weniger Reibungsverluste 
und die oftmals langwierigen Abstimmungsprozesse entfielen. 
Jetzt ist der Zeitpunkt, die nächsten Etappenziele zu formu-
lieren und anzusteuern. Denn die Digitalisierung – so viel ist 
sicher – endet nicht mit dieser Legislaturperiode.   

Weitere Informationen:

https://politik.recht.eco.de

Alexander Rabe  
ist Geschäftsbereichsleiter Politik & Recht und 
Leiter des Hauptstadtbüros des eco-Verband der 
Internetwirtschaft e.V. 
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Geboren in Schwerte (Ruhr) studierte Thomas Losse-Müller Volkswirtschaft in Köln und London. 
Von 2000 bis 2004 arbeitete er im Risikomanagement einer Investmentbank in der britischen 
Hauptstadt. Anschliessend wechselte er nach Washington D.C. und war acht Jahre Experte für 
Finanzmarktpolitik und Finanzsektorenentwicklung bei der Weltbank. Währenddessen war Los-
se-Müller auch zwei Jahre lang Programmleiter für die Gesellschaft für internationale Zusammen-
arbeit. Von 2012 bis 2014 bekleidete er den Posten des Staatssekretärs im Finanzministerium des 
Landes Schleswig-Holstein. Seit Ende September 2014 ist er Chef der Staatskanzlei des nördlichs-
ten Bundeslandes in Kiel und Vertreter Schleswig-Holsteins im IT-Planungsrat.

Wenn wir mehr Zeit hätten – wobei könnten wir Sie noch  
besser kennen lernen als durch diesen Fragebogen?
Einfach mal einen Tag mitkommen. Kinder in die Kita bringen, 
Besprechungen in der Staatskanzlei, Mittagessen in der Kan-
tine, Flurgespräche, Kaffee trinken, die Welt auf dem iPhone 
beobachten, Termine im Land, Kinder ins Bett bringen. 

Welches Buch lesen Sie gerade?
„Triumph of the City“ von Edward Glaeser. Ein Buch über die 
Bedeutung von Städten für die wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Entwicklung. 

Ihre derzeitige Lieblingsmusik? 
Auf den Recently Played- und Heavy-Rotation-Listen in mei-
nem Streamingdienst stehen gerade Twenty One Pilots, Gre-
gory Porter, Lilly Allen und Feist. Aber den größten Eindruck 
hat in den letzten Wochen die Elbphilharmonie hinterlassen.  

Wofür hätten Sie gerne mehr Zeit?
Sport. 

Welche Persönlichkeit – egal ob noch lebend oder schon  
„Geschichte“ – würden Sie gerne kennen lernen?
Tony Judt, Barack Obama, Evgeny Morozov, Glenn Greenwald, 
Petra Kelly und jemanden, der mir das alles mal erklären kann. 

Wie kann man Sie am besten ärgern?
Bräsiger, selbstgerechter Populismus. 

Und wie macht man Ihnen am besten eine ganz besondere 
Freude?
Kluge Antworten und Ideen. 

Womit haben Sie Ihr erstes eigenes Geld verdient?
Erstes Geld: Unkrautjäten in der Evangelischen Akademie in 

fragt …

Thomas Losse-Müller
Chef der Staatskanzlei des Landes  
Schleswig-Holstein

Villigst in Nordrhein-Westfalen. Erster echter Job: Investment-
banker bei der Deutschen Bank in London. 

Ihr Berufswunsch als Kind?
Förster. 

Welches „Arbeitsgerät“ ist in Ihrem Arbeitsalltag für Sie  
absolut unverzichtbar? 
Das iPhone. 

IT in der öffentlichen Verwaltung muss unbedingt …
mit mehr Personal und Geld ausgestattet werden. 

IT in der öffentlichen Verwaltung darf auf keinen Fall …
als Elektrifizierung der Verwaltung verstanden werden.  
Wir reden wirklich über die digitale Transformation. 

Behörden werden in 20 Jahren …
agil arbeiten und trotzdem verlässliche, rechtssichere  
Verwaltungsprozesse umsetzen. 

Sie arbeiten in Kiel – haben Sie einen Tipp an unsere Leser, 
was diese sich bei einem Besuch dort auf keinen Fall entgehen 
lassen sollten? 
Tiessenkai in Kiel-Holtenau: Dort kann man den Container-
schiffen bei der Einfahrt in den Nord-Ostsee-Kanal zuschau-
en, Fischbrötchen essen, Kaffee trinken und ein paar sehr 
spannende Menschen treffen. 

Wir haben Ihnen nun viele Fragen gestellt – gibt es eine Frage, 
die Sie Vitako stellen möchten? (Wir werden Ihnen in der 
nächsten Ausgabe der Vitako aktuell antworten!) 
Was ist wichtiger für die IT Planung der nächsten Jahre?  
Agilität der Verwaltung ermöglichen oder Harmonisierung 
der vielen IT Plattformen?



\ RUBRIKEN

33
1|2016 

antwortet …
Peter Batt
Für jede Ausgabe der Vitako aktuell bitten wir eine bekannte 
Persönlichkeit, unseren Fragebogen auszufüllen. Damit dies 
nicht einseitig bleibt, darf eine Frage auch an uns gerichtet 
werden. Peter Batt, IT-Direktor im Bundesministerium des 
Innern, fragte uns in der November-Ausgabe 2016:

Warum gibt es keinen „Innovations-Leuchtturm-Ver-
meider-Preis“ für die beste abgekupferte IT-Lösung?

Sehr geehrter Herr Batt,
welch charmante Idee! Und ganz in unserem Sinne: Denn im-
mer neue Leuchtturmprojekte erfreuen die Preisträger, führen 
manchmal zu regionalen Lösungen oder einem Kochbuch – 
doch der flächendeckenden Nutzung einer Lösung ist ein Bä-
rendienst erwiesen. 
Die Kategorien des „Abkupfer-Preises“ müssen allerdings noch 
beschrieben werden: Besonders bei der Gestaltung von Websites 

geschieht dies mit Respekt vor den individuellen Besonderhei-
ten der Kommunen. Was in der Konsequenz zu einem unter-
schiedlichen Look-and-Feel beim Besuch von Internetseiten der 
Kommunen führt. Das gilt auch für die Landes- und Bundessei-
ten: Jedes Ministerium erscheint anders. Und dies ist für Bürger 
und Unternehmen noch verwirrender, denn der Bund oder das 
Land werden als Entitäten wahrgenommen, die Entität Kommu-
nen gibt es aber nicht! Also: Der Website-Gestaltungspreis wird 
ausschließlich für Bund und Länder ausgeschrieben.
„Abkupfer-Preise“ für alle Verwaltungsebenen könnte es für 
die Übernahme von Portallösungen, Fachverfahren, Leistungs-
prozessen, E-Akte-Lösungen und so weiter geben. Bezogen 
auf diese Komponenten stehen die kommunalen IT-Dienst-
leister für Zusammenarbeit, geschlossenes Vorgehen und 
die Nutzung gemeinsamer Lösungen. Und zwar im Wettbe-
werb guter Lösungen, der „gut fürs Geschäft“ und die Ver-
waltungen ist. Besondere Adressaten des Abkupfer-Preises 
sind diejenigen Behörden auf allen Ebenen, die immer noch 
meinen, alles allein am besten zu können. Wenn diese die 
Lösungen übernehmen, werden sie belohnt. Und wer kom-
plette Lösungen „abkupfert“, steht auf dem Siegertreppchen!  
Wir sollten im Gespräch bleiben … 

www.krz.de

That‘s IT

Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (krz)
Bismarckstraße 23 • 32657 Lemgo
Telefon: 0 52 61 252 0 • Fax: 0 52 61 252 200 • info@krz.de
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Hintergrund: Die ständig fortschreitende Digitalisierung bewirkt einen grundlegenden Wandel in nahezu allen Lebensberei-
chen, von der Arbeit bis tief in das Freizeitverhalten hinein. Nicht von ungefähr ist inzwischen von der „digitalen Revolution“   
die Rede. Diese Entwicklung stellt insbesondere den Bildungsbereich vor große Herausforderungen, denn die Menschen müssen 
mit den neuen Technologien und deren stetig wachsenden Anwendungsmöglichkeiten auch umgehen können. Gleichzeitig 
 bietet die Digitalisierung für den Bildungssektor auch eigene Chancen, weil sie bessere Möglichkeiten einer individuellen 
 Talentförderung eröffnet. All dies erfordert ein grundlegendes Neudenken von Lehr- und Lernformen sowie von Lern-
umgebungen.

Vitako-Panel 
Umfrage unter den 53 Vitako-Mitgliedern (Entscheiderebene)

Kurz-Umfrage: Digitale Bildung

1.  Welche Fähigkeiten und Inhalte muss die digitale Bildung in erster Linie vermitteln?

2.  Sollten öffentliche Bildungseinrichtungen wie Volks-
hochschulen und Bibliotheken stärker zur Vermittlung 
digitaler Lerninhalte herangezogen werden?

   Ja

  Nein 
11 %

89 %

3.  Sehen Sie aktuell die Gefahr, dass Deutschland durch zu 
geringe Anstrengungen im Bildungsbereich den Anschluss 
an die digitale Entwicklung verliert?

   Ja

  Nein 

  Keine Meinung 

5 %

11 %

84 %

4.  Sind die Schulen aus Ihrer Sicht ausreichend für die Ver-
mittlung digitaler Fähigkeiten gerüstet?

95 %

5 %   Ja  

  Nein  

   Digitale Ethik 

   Multimediales Lernen 

   Digitale Souveränität

   Sonstiges 

(Mehrfachnennungen möglich)

74 %74 %74 %
79 % 79 % 79 %

5 %5 %

„Eine qualitativ hochwertige „digitale 
Bildung“ setzt entsprechend qualifi-
ziertes, zumindest dem Thema gegen-
über positiv eingestelltes Lehrperso-
nal voraus. Die digitale Bildung kann 
nicht nur im Informatikunterricht 
stattfinden, sondern muss alltäglich 
in allen Schulfächern zu finden sein. 
Insofern sind die diesbezüglich richtig 
guten Schulen noch deutlich in der 
Minderheit. Es ist dringend ein ‚teach 
the teacher‘ erforderlich!“

Christiane Clobes ist Vorstand des IT-Verbund Stormarn AöR

   Programmierung

   IT-Sicherheit 

   Orientierung im Internet

   Umgang mit persönlichen 
Daten/Datenschutz 
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www.lecos.de

Das Kita-Fachverfahren für 
Kommunen, Träger, Kitas und 

Eltern für den gesamten Vergabe- 
und Verwaltungsprozess

PLATZ DA!?

Tel.: +49 341 2538-388 
E-Mail: kivan@lecos.de
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Klare Position

Zu den Aufgaben eines Interessenverbandes gehört es, Stel-
lungnahmen zu allen die kommunale IT betreffenden Verän-
derungen zu verfassen – seien sie rechtlicher oder technischer 
Natur. Bei den Anschlussbedingungen zum Verbindungsnetz 
überschneiden sich – wie so oft – beide Bereiche. Der IT-Pla-
nungsrat hatte im März 2013 eine IT-Sicherheitsleitlinie be-
schlossen, deren Geltungsbereich explizit den kommunalen 
Bereich ausschließt – den Kommunalverwaltungen wird die 
Einhaltung der IT-Sicherheitsleitlinien derzeit lediglich emp-
fohlen. Im März 2015 wurden dann die Anschlussbedingun-

gen an das Verbindungsnetz, das technisch durch das Behör-
den-Backbone-Netz „Deutschland Online Infrastruktur“ (DOI) 
realisiert wird, für Anschlussteilnehmer beschlossen. 

Anlässlich einer vom IT-Planungsrat gestarteten Evaluierung 
hat Vitako eine Stellungnahme zu den „Anschlussbedingungen 
zum Verbindungsnetz“ abgegeben. Faktisch sind über die Hälf-
te der DOI-Anschlüsse in kommunaler Trägerschaft. Die An-
schlussbedingungen erheben jedoch zu feste Forderungen, die 
die kommunalen Anschlussnehmer aus sachlichen Erwägun-
gen heraus nicht für erforderlich halten. Sie schlagen vor, dass 
nur die IT-Verfahren und Infrastrukturen vom Grundschutz 
betroffen sind, die tatsächlich über das Verbindungsnetz kom-
munizieren. Die Stellungnahme im Wortlaut befindet sich auf 
unserer Website: www.vitako.de/positionen 

In eigener Sache

erscheint im Mai 2017.  
Schwerpunktthema: Cybersicherheit in Kommunen 
 
 Sie möchten Vitako aktuell regelmäßig kostenlos lesen? 

Dann schicken Sie bitte eine E-Mail an redaktion@vitako.de

… die nächste 2017 Veranstaltungen und Kongresse

13.-16.03.2017
Internet of Things Conference \ München \  
www.iotcon.de

20.-24.03.2017 CeBIT \ Hannover \ www.cebit.de

09.-10.05.2017 Digitaler Staat \ Berlin \ www.digitaler-staat.org

Mehr Termine und Informationen: www.itkalender.de



Teamplayer.
Der Bürgerbüro-Arbeitsplatz  
powered by SYNERGO®

Die Zukunft der Verwaltung findet jetzt statt.
Die neu entwickelten Fachverfahren auf Basis der SYNERGO®-
Produktgeneration überzeugen nicht nur durch den Einsatz modernster 
Technologiestandards, sondern sind durch einheitliche Bedienkonzepte 
schnell erlernbar. Der Name ist Anspruch und Programm: Synergien über 
alle Fachbereiche hinweg. Überzeugen auch Sie sich, wie teamfähig und 
integrativ der Verwaltungs- und Bürgerbüro-Arbeitsplatz der Zukunft ist.

Innovativ. Kraftvoll. Partnerschaftlich.

151210_kampagne_synergo.indd   1 19.01.2016   17:14:55


