
Beschkussfassung
Der Senator 2. Dezember 2004
für Bildung und Wissenschaft

Herr Dr. Voet
Telefon 361-59891

Vorlage Nr. G 79
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 15. Dezember 2004

Bericht zur Einführung einer Schulverwaltungssoftware

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 (Vorlage G 189/2002). Nach erfolgreichem Abschluss der Pilotphase (Zwi-
schenbericht Vorlage G 7/2003) war gesetztes Ziel, alle öffentlichen Schulen der Stadt-
gemeinde Bremen bis zum 01. August 2004 in das Schulverwaltungssystem zu integrie-
ren. Nach erfolgter flächendeckender Einführung der Schulverwaltungssoftware in allen
öffentlichen Schulen der Stadtgemeinde Bremen wurde ein weiterer Bericht erbeten.

B. Lösung / Sachstand

Die Schulverwaltungssoftware ist in allen öffentlichen Schulen der Stadtgemeinde Bre-
men eingeführt. Der gesetzte Zeitrahmen konnte eingehalten werden.

Installation und Betrieb der Schulverwaltungssoftware / daVinci / Magellan / Cry-
stal Reports an allen öffentlichen Schulen der Stadtgemeinde Bremen.

Es war wichtig, eine enge zeitliche Verknüpfung in der jeweiligen Schule zwischen In-
stallation der Hardware, der Systemsoftware, der Anwendungssoftware Magellan und
daVinci und der Schulung der Sekretariate, Schulleitungen und Unterrichtsplanung her-
zustellen. Für die Schulung standen schon die Daten der jeweiligen Schule zur Verfü-
gung, soweit das durch Übernahme der Daten aus Altverfahren hergestellt werden
konnte. Nach der Schulung sollten die Teilnehmer/innen unmittelbar auf ihren Daten vor
Ort in der Schule weiter arbeiten können. Dieses Vorgehen konnte weitgehend realisiert
werden.

Zuerst wurden die beruflichen Schulen in das Schulverwaltungssystem eingebunden,
weil es sich überwiegend um große Schulen handelt, in denen der Organisationsauf-
wand hoch ist und bislang keine schulübergreifend geführten Schülerdatensätze zur
Verfügung standen.

Bei der Einführung der Schulverwaltungssoftware in den allgemein bildenden Schulen
wurde keine spezielle schulartenbezogene Abfolge gewählt. Zwei Kriterien waren für
den Ablauf handlungsleitend. Die Belegung eines einzelnen Schulungstermins erfolgte
schulartenbezogen. Zunächst wurden die Schulen geschult, die von sich aus ein großes
Interesse an der Einführung der Schulverwaltungssoftware hatten. Das galt für etwa die
Hälfte der Schulen – vorwiegend die größeren Schulen – und dauerte bis zum Februar.
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Danach wurden systematisch die übrigen Schulen angesprochen, einen Schulungster-
min und den Start in die Schulverwaltungssoftware zu wählen. Diese Art des Vorgehens
war wichtig für das Projekt, weil sich dadurch die Routine im Einführungsprozess zu-
nächst mit engagierten Schulen entwickeln ließ. Diese Schulen verbreiteten durch ihre
Arbeit mit der Schulverwaltungssoftware eine positive Einschätzung, der sich die etwas
weniger engagierten Schulen nicht entziehen konnten.

Die Schulung aller Sekretariate und Schulleitungen in Magellan wurde zum größeren
Teil vom Aus- und Fortbildungszentrum (AFZ) durchgeführt, im übrigen und die gesamte
Schulung des  Unterrichtsplanungsinstruments daVinci wurde durch Mitarbeiter des Se-
nators für Bildung und Wissenschaft  durchgeführt.

Fazit:
• Allen öffentlichen Schulen der Stadtgemeinde Bremen steht mit Beginn des

Schuljahres 2004/05 eine funktionierende Schulverwaltungssoftware zur Verfü-
gung, die keinerlei Systemadministration vor Ort durch die Schulen einfordert. Das
ist die unabdingbare Voraussetzung, um tatsächlich alle Schulen in ein solches
Verfahren einzubeziehen.

• Dependancen – in diesem Projekt bedeutet das räumlich getrennte Standorte als
Teil einer Schule, die über eigenständige Verwaltungsarbeitsplätze verfügen –
konnten teilweise in das vernetzte Schulverwaltungssystem integriert werden. Wo
es technisch möglich ist, erfolgt diese Verbindung mittels Direktzugriff (DSL) auf
die Schulverwaltungsdatenbank im Haupthaus. Wo es technisch noch nicht mög-
lich ist, besteht der lesende Zugriff auf eine aktuell gehaltene Kopie der Schulver-
waltungsdatenbank des Haupthauses.

• Alle öffentlichen Schulen der Stadtgemeinde Bremen arbeiten mit dem Produkt
Magellan (Schülerstammdaten und Schülerbewegungsdaten sowie Lehrer-
stammdaten).

• Mit dem Unterrichtsplanungsinstrument daVinci (Stundenplan, Vertretungsplan,
und Kursplan für die gymnasiale Oberstufe – fach- und unterrichtplanbezogene
Schülerbewegungsdaten und Lehrerbewegungsdaten) arbeiten die Schulen, die in
der Handhabung der Schulverwaltungssoftware schon weiter fortgeschritten sind.
In die edv-gestützte Unterrichtsplanung eingebunden sind auch die Schulen, die
mit der Unterrichtsplanungssoftware UNTIS arbeiten. Über eine Schnittstelle sind
Daten aus UNTIS nach daVinci übertragbar und umgekehrt. Das bedeutet, dass
jetzt schon der überwiegende Teil der Schulen in der Sekundarstufe I und II mit der
Schulverwaltungssoftware ihre Unterrichtsplanung vornehmen. Einige Grundschu-
len haben auch schon angefangen, daVinci als Organisationsinstrument einzuset-
zen.

Einbindung aller öffentlichen Bremer Schulen in die zentrale Datenhaltung (Re-
plikation) von Schulen und Behörde.

Alle öffentlichen Bremer Schulen sind mittels Replikation in die zentrale Datenhaltung
eingebunden. Das bedeutet, dass alle Änderungen, die in der Schule stattfinden, und
alle Änderungen, die zentral durch das Supportteam Schulverwaltungssoftware (Admi-
nistration) erfolgen, zwischen Zentrale (Behörde) und Dezentrale (Schule) ausgetauscht
und auf den aktuellen Stand gebracht werden. Dieses Verfahren ist für den Routinebe-
trieb automatisiert. Die weiterentwickelte Netzstruktur (DSL) lässt es mittlerweile zu, die
Replikation von allen Schulen in die Zentrale und von der Zentrale an alle Schulen jede
Nacht laufen zu lassen. Das bedeutet, dass in der Regel „morgens um sieben“ die Da-
ten in den Schulen und in der Behörde auf dem aktuellen Stand sind.
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Datenübernahme aus der Schulverwaltungssoftware (daVinci und Magellan).

Für die Belange der Schulen wurden eine Vielzahl von Reports (Plausibilitätsprüfungen,
Auswertungen, Listen, etc.) entwickelt und zur Verfügung gestellt. Hier konnte „naturge-
mäß“ nur ein Teil der Wünsche der Schulen bedient werden, weil die Ressourcen für
diese Tätigkeit gerade im Einführungsprozess des vergangenen Schuljahres knapp
bemessen waren. Darüber hinaus haben Schulen die Möglichkeit, Daten nach EXCEL
und in WORD (Serienbriefe) zu exportieren und für ihre speziellen Belange zu bearbei-
ten. Diese Funktionalität wird zunehmend von den Schulen genutzt.

Tendenziell macht die Schulverwaltungssoftware die jährliche Stichtagserhebung durch
die Behörde und viele weitere dezidierte Abfragen an Schulen vor Ort überflüssig. Das
ist aber erst dann der Fall, wenn alle Funktionalitäten von Magellan und daVinci
(UNTIS) auch in vollem Umfang genutzt und gepflegt werden. Für eine komplexe Schul-
verwaltungssoftware, die bisherige Arbeitsabläufe in Schulen ersetzt, ist das ein länge-
rer Prozess.

Fazit:
• Alle beruflichen und allgemein bildenden Schulen haben die Schülerstammdaten

und Schülerbewegungsdaten für die Stichtagserhebung zum 01.11.2004 mit der
Schulverwaltungssoftware bedienen können, für die beruflichen Schulen war dies
schon zum 1.11.2003 der Fall.

• Alle allgemein bildenden Schulen, die bereits mit dem Unterrichtsplanungsinstru-
ment daVinci (UNTIS) arbeiten, hatten auch die Möglichkeit, die fach- und unter-
richtplanbezogenen Schülerbewegungsdaten und Lehrerbewegungsdaten für die
Stichtagserhebung zum 01.11.2004 mit der Schulverwaltungssoftware bedienen
können.

• Es ist geplant, dass alle beruflichen und allgemein bildenden Schulen die Stich-
tagserhebung zum 01.11.2005 komplett mit der Schulverwaltungssoftware bedie-
nen können.

Reduktion der Kosten

Die Einführung der Schulverwaltungssoftware ist ein Prozess, der zunächst mit Mehr-
aufwand in den Schulen und in der Behörde verbunden ist. Die Mehrarbeit im Rahmen
des Projektes wurde von den Schulen akzeptiert, weil der damit verbundene Zugewinn
an Funktionalität sehr wohl gesehen wurde. Durch den Einsatz von Werkstudenten
konnte den Schulen in gewissem Umfang bei der Altdatenübernahme und bei den er-
sten Bearbeitungsschritten vor Ort geholfen werden.

Eine Abschätzung der zukünftigen Kostenreduktion ist zu diesem Zeitpunkt sehr schwie-
rig. Folgende Anhaltspunkte spielen für diese Frage eine Rolle:

• In den Schulen wird es keine weitere, durch die Einführung der Schulverwaltungs-
software bedingte Reduktion der Kosten geben können. Ein etablierter Umgang
mit dem neuen Organisationsmittel wird es bestenfalls ermöglichen, die wachsen-
den Anforderungen an die Schulen (Eigenverantwortlichkeit der Schulen, Quali-
tätsmanagement) mit den vorhandenen Ressourcen effektiver einzulösen.

• Ein zentral administriertes Verwaltungssystem reduziert die Kosten dadurch, dass
eine Systemadministration vor Ort in den Schulen nicht mehr nötig ist. Die Res-
sourcen hierfür haben nicht zur Verfügung gestanden.

• Auf der Behördenseite wird es eine Reduktion des Aufwandes dadurch geben,
das viele Aufgaben, die in die verschiedensten Arbeitsabläufe eingebunden sind,
effektiver gestaltet werden können. Diese „Zugewinne“ werden nicht vollständig
die Aufgaben einzelner Personen ersetzen, sondern Möglichkeiten zu  geänderten
Aufgabenzuschnitten bieten.
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Einsatzkonzept für die Schulverwaltungssoftware (Datenschutz und Mitbestim-
mung)

Für den Einsatz der neuen Schulverwaltungssoftware ist eine Novellierung der beste-
henden gesetzlichen Regelung für den Datenschutz notwendig. Vor Beginn des Projek-
tes (Dezember 2002) wurden in einem Gespräch mit dem Landesbeauftragten für Da-
tenschutz (LfD) die Eckpunkte einer Novellierung festgelegt, die damit auch verlässliche
Grundlage für die Projektarbeit waren: Ausweitung des Datenkataloges für Schülerda-
ten, Möglichkeiten der Analyse von pseudonymisierten Schülerdaten für die Belange
des Qualitätsmanagements und Regelung der Nutzung eines privaten PC durch Lehre-
rinnen und Lehrer. Beraten durch die Fa. datenschutz nord GmbH, Bremerhaven, wurde
im Projektverlauf ein Novellierungsentwurf erarbeitet, der derzeit im Abstimmungsver-
fahren ist.

Im Fortgang des Projektes wurden monatliche Abstimmungsgespräche mit dem Perso-
nalrat Schulen und Personalrat Verwaltung über die Einsatzplanung durchgeführt.

Weiteres Vorgehen

• Mit Abschluss der flächendeckenden Einführung der Schulverwaltungssoftware in
allen öffentlichen Schulen der Stadtgemeinde Bremen wird die Administration und
Weiterentwicklung der Schulverwaltungssoftware sowie der Support der Schulen
Regelaufgabe der Behörde.

• Allen öffentlichen Schulen der Stadtgemeinde Bremen steht die volle Funktionalität
der Softwareprodukte Magellan und daVinci (UNTIS) zur Verfügung. Die Schul-
verwaltungssoftware wird von allen Schulen auf der derzeit verpflichtend gemach-
ten Ebene genutzt. Viele Schule gehen in der Nutzung schon weit über das Pflicht-
programm hinaus. Die Aufgabe des Supportteams besteht darin, die Schulen zu
unterstützen, schrittweise im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Schul-
verwaltungssoftware als Instrument für die Organisation des Schulalltages optimal
zu nutzen.

• Es ist eine Grundlage geschaffen, auch die Abläufe in der Behörde, die sich in ih-
rer Arbeit mit den Schulen auf Daten beziehen und im Schulverwaltungssystem
abgebildet sind, neu und effektiver zu gestalten. Die erforderlichen Auswertungs-
verfahren werden schrittweise mit direktem Zugriff auf pseudonymisierte Daten
aus dem Schulverwaltungssystem umgestellt.

• Dependancen müssen mittels Direktzugriff (DSL) auf die Schulverwaltungsdaten-
bank des Haupthauses mit zumutbarer Performance zugreifen können.

Die hierfür notwendigen Arbeiten sind als Teil der Arbeiten zur lfd. Weiterentwicklung
der Behörde angeschoben worden.

C. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Im Auftrag

Rohlje


