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Der Senator 4. September 2003
für Bildung und Wissenschaft

Herr Dr. Voet
Telefon 361-59891

Vorlage Nr. G 7
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 30. September 2003

Einführung einer Schulverwaltungssoftware
Zwischenbericht

A. Problem

Die Deputation für Bildung hat in der Sitzung am 18. Juni 2002 die Beschaffung des
Schulverwaltungsprogrammpaketes Magellan und daVinci der Fa. Stüber Software be-
schlossen (gemäß Vorlage G 189). Ein Zwischenbericht wurde mit Beginn der flächen-
deckenden Einführung erbeten.

Die Schulverwaltungssoftware sollte zunächst in einem Pilotprojekt mit fünf Schulen und
der senatorischen Dienststelle erprobt werden. Zugleich wurde die Option einer flä-
chendeckenden Einführung für den Fall vereinbart, dass die Software nach Abschluss
der Pilotphase alle im Pflichtenheft verbindlich festgelegten Funktionalitäten einwandfrei
erfüllt.

Insbesondere waren die folgenden Verfahren angesprochen:
• Schülerdaten der allgemeinbildenden Schule
• Schülerdaten der beruflichen Schulen
• Stichtagsbezogene Erfassung und Erstellung der Bundesstatistik (BUSTA)
• Einsatzdaten der Lehrer/innen in der Schule (LID)
• Unterrichtsausfallstatistik

Über den Nachweis hinaus, dass die genannten Verfahren durch die Software abge-
deckt werden, war die weitergehende Zielsetzung der Pilotphase:

• Praxistest der Schulverwaltungssoftware unter den Regelbedingungen des
Schulalltages mit fünf Pilotschulen.

• Installation und Praxistest der Integrationslösung (Replikation) zwischen Schulen
und senatorischer Dienststelle.

• Erstellen einer EDV-Plattform, um auf dieser Basis das Einsatzkonzept der Soft-
ware in der senatorischen Dienststelle gestalten zu können.

• Aufbau einer schulbezogenen Datenbasis als eine wesentliche Grundlage für Re-
flektion und Bewertung des Unterrichtsgeschehens durch die Schulen selbst und
die Schulaufsicht (Qualitätssicherung und -management). Das bedeutet: Mit einem
geeigneten Schulverwaltungssystem müssen Daten nicht mehr gesondert erhoben
werden, sondern stehen mit der Organisation der schulischen Abläufe über EDV
für alle Steuerungsfragen zur Verfügung.

• Erarbeitung eines Datenschutzkonzeptes.
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Für die Durchführung des Pilotprojektes wurde mit den Personalräten – Schulen und
Verwaltung – eine Dienstvereinbarung abgeschlossen.

B. Lösung / Sachstand

1. Folgende Schulen – aus organisatorischen Gründen alle in der Region Ost – waren in
die Pilotphase eingebunden:

• Schule an der Andernacher Straße (Grundschule)
• Schule am Pfälzer Weg (Grundschule)
• Schulzentrum an der Graubündener Straße (Sekundarbereich I)
• Gesamtschule Bremen-Ost (Sekundarbereich I)
• Schulzentrum an der Walliser Straße (Sekundarbereich II – GyO und BS)

Um möglichst jede Schulart in die Pilotierung der Schulverwaltungssoftware einzubin-
den, hat die Projektgruppe beschlossen, zusätzlich ein Förderzentrum zu beteiligen, und
zwar:

• Schule am Ellenerbrokweg (Förderzentrum)

Nach Abschluss der Vorplanungen hat die eigentliche Projektphase am 15. September
2002 begonnen. Projektziel war, dass die sechs Pilotschulen bis zum 15. Februar 2003
mit der Schulverwaltungssoftware arbeiten. Dieser knappe Zeitrahmen von nur fünf Mo-
naten konnte eingehalten werden.

2. Das Schulverwaltungssoftwarepaket Magellan und daVinci ist für den Betrieb unter-
schiedlicher Schularten geeignet.

Der Datenaustausch zwischen Schulen (dezentral) und Behörde (zentral) ist realisiert.
Die von der Fa. Stüber Software erstmals für Bremen (Pilot) konzipierte Replikationslö-
sung erweist sich als richtiger Weg. Es ist eine kostengünstige und verlässliche Kom-
munikationslösung zwischen Schulen und Behörde etabliert. Dieser in Bremen einge-
schlagene Weg, vernetzte Schulverwaltungssoftware einzusetzen, ist mittlerweile Refe-
renz und Anschauungsobjekt für andere Bundesländer bzw. Schulverwaltungsbezirke.

Unter Replikation wird hier folgendes verstanden:

Die in den einzelnen Schulen und in der Behörde neu erfassten Daten werden zu be-
stimmten, wählbaren Zeitpunkten abgeglichen, so dass die Daten auf beiden Seiten
identisch sind. Dieses Verfahren ist vergleichbar mit dem Wechselspiel von elektroni-
schen Kalendern (Organizer) und Kalenderdaten im PC. Das Replikationsverfahren hat
gegenüber einer zentralen Online-Datenbank, die jederzeit zugreifbar sein muss, fol-
gende Vorteile:

• Schulen (dezentral) und Behörde (zentral) sind unabhängig voneinander funkti-
onsfähig. Der Ausfall der zentralen Datenbank blockiert nicht die Arbeit in den ein-
zelnen Schulen.

• Die Behörde verfügt über die notwendigen Daten der einzelnen Schulen, ohne
dass es gesonderter Erhebungen in den Schulen bedarf. Die Daten sind nicht
mehr auf einen Stichtag pro Schuljahr (15. Oktober) bezogen, sondern mit jedem
Abgleich (Replikation) tages- oder wochenaktuell. Das bedeutet eine erhebliche
Verbesserung für Steuerungszwecke und ist auch zeitnah genug.

• Gegenüber einer jederzeit aktuellen Online-Datenbank erfordert diese Replikati-
onslösung wesentlich weniger Ressourcen für die Bereitstellung, weil Netzinfra-
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struktur und zentrale Datenbank nicht ständig zur Verfügung stehen müssen, und
weil der Aufwand für Ausfallsicherheit wesentlich geringer sein kann.

• Die Behörde ist die Datensicherungsinstanz für die einzelne Schule. Die Schule
benötigt für die Sicherung der Daten keine gesonderten Vorkehrungen.

• Für die Schulen fällt keine umfängliche Tätigkeit für Systemadministration an.

3. Die effektive Organisation des Schulalltags wird ganz wesentlich davon bestimmt, ob
die erforderlichen Auswertungen und Formulare in der gewünschten Form zur Verfügung
stehen. Für den Grundbedarf der Schulen ist das bereits jetzt der Fall. Weitergehende
Anforderungen konnten in der Pilotphase noch nicht umgesetzt werden. Dies ist aber
kein technisches Problem, sondern in den nächsten Monaten nach erfolgreicher Einfüh-
rung bedarfsbezogen zu entwickeln.

Es hat sich gezeigt, dass die Anforderungen zur Bereitstellung von Steuerungsdaten für
die Bildungspolitik umgesetzt werden können. Entsprechende Auswertungen für die
Landes- und Bundesstatistik, für die Berichterstattung an die KMK, für ministerielles und
schulaufsichtliches Handeln und für Qualitätsmanagement sind vorgesehen. Aktuell be-
steht die Möglichkeit, Daten aus der Magellan-Datenbank so zu exportieren, dass die
derzeit verfügbaren Verfahren bedient werden können. Das enthebt von der Notwendig-
keit, alle laufenden Auswertungen zu genau einem Zeitpunkt auf das neue Verfahren
umstellen zu müssen. Dieser Prozess kann und sollte schrittweise erfolgen.

4. Für den Einsatz der Schulverwaltungssoftware liegt ein Konzept der Fa. datenschutz
nord GmbH vor, das den Daten- und Mitarbeiterschutz regelt. Mit diesem Konzept wird
der Rahmen für den Einsatz der Schulverwaltungssoftware beschrieben. Wesentliche
Punkte sind:

• Die Daten der Schule bleiben im „Besitz“ der Schule.
• Die Behörde (Referat 16 – Datenverarbeitung) wird für die Schulen im Rahmen

der „Auftragsdatenverarbeitung“ tätig; d.h. dieses Referat sichert den Betrieb des
Gesamtsystems für Schulen und Behörde, organisiert die zentrale Datenhaltung
und Datensicherung. Auf diesem Wege gibt es kein Zugriffsrecht auf die Daten
der Schulen.

• Wo ein Zugriff der Behörde auf die Originaldaten der Schulen erforderlich ist, z.B.
für die Pflege der Schülerstammdaten, für die Lehrereinsatzplanung, für besonders
zu definierende Auswertungen, wird dieser auftragsbezogen mit speziellen Be-
rechtigungsprofilen für einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde ge-
regelt.

• Allgemein für Auswertungen zur Qualitätssicherung und für das Steuerungsmana-
gement stehen die Daten darüber hinaus in anonymisierter Form Schulen und Be-
hörde zur Verfügung.

• Das Bremische Gesetz zum Datenschutz im Schulwesen muss novelliert werden.
Mit dem geltenden Gesetz aus dem Jahr 1987 ist der Betrieb einer modernen
Schulverwaltungssoftware nicht mehr vereinbar. Insbesondere ist erforderlich die
Erweiterung des Datenkataloges, die Regelung der Verarbeitung der Daten auf
Geräten innerhalb und außerhalb der Schule und die Möglichkeit der Auswertung
für statistische Zwecke und für Qualitätsmanagement.

5. Personalräte und Frauenbeauftragten für Schule und Verwaltung haben mit ihrer Zu-
stimmung zum Abschlussbericht des Pilotprojektes die Dienstvereinbarung als erfüllt er-
klärt.
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Mit dem erfolgreichen Abschluss des Pilotprojektes trat die mit der Fa. Stüber Software
vertraglich vereinbarte Option für eine flächendeckende Einführung in Kraft.

6. Der nächste Projektschritt – Einführung der Schulverwaltungssoftware in allen öffentli-
chen Bremer Schulen unter den Regelbedingungen des Schulalltages – hat bereits be-
gonnen. Konkret bedeutet das:

• Installation der Schulverwaltungssoftware in allen öffentlichen Schulen der Stadt
Bremen.

• Einbindung aller öffentlichen Bremer Schulen in die zentrale Datenhaltung (Repli-
kation) von Schulen und Behörde.

• Schulung und Support der Schulen in der Startphase und im laufenden Betrieb der
Schulverwaltungssoftware.

• Verfeinerung und Umsetzung des Datenschutz- und Berechtigungskonzeptes.
• Fortfall der bisherigen Stichtagserhebung (BUSTA) in den Schulen. Die dafür not-

wendigen Daten stehen über die Schulverwaltungssoftware zur Verfügung.

Personalräte und Frauenbeauftragten für Schule und Verwaltung haben im Rahmen des
Mitbestimmungsverfahrens der vorgelegten Projektbeschreibung zugestimmt.

Ziel ist, alle öffentlichen Bremer Schulen bis zum 01. August 2004 in das Schulverwal-
tungssystem zu integrieren.

C. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung nimmt den Zwischenbericht zur Kenntnis.

Die Deputation für Bildung bittet den Senator für Bildung und Wissenschaft, nach er-
folgter flächendeckender Einführung der Schulverwaltungssoftware in den öffentlichen
Schulen der Stadtgemeinde Bremen einen weiteren Bericht vorzulegen.

In Vertretung

Köttgen
(Staatsrat)


