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Das	Bündnis	für	Bildung	ist	ein	gemeinnütziger	Verein,	der	es	sich	zum	Ziel	gesetzt	hat,	den	
digitalen	Wandel	im	Bildungsbereich	zu	unterstützen.	Zu	unseren	Mitgliedern	zählen	Städte,	
Kommunen	und	Bundesländer	genauso	wie	IT-Unternehmen,	Startups	und	Verlage,	die	sich	
für	 die	 Entwicklung	 und	Umsetzung	 von	 Standards	 und	 Referenzlösungen	 für	 Bildung	 und	
Infrastrukturen	 in	 Lehr-	 und	 Lernumgebungen	 engagieren.	 Das	 Bündnis	 für	 Bildung	 ist	
firmenunabhängig	und	ideeller	Träger	dieser	Mission.	Durch	aktive	Arbeitsgruppen	arbeitet	
das	Bündnis	für	Bildung,	der	Neutralität	verpflichtet,	an	Lösungsansätzen,	Referenzmodellen	
und	Rahmenarchitekturen	für	aktuelle	Herausforderungen	bei	der	Bildung	in	einer	digitalen	
Welt.		
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Eckbaustein	2:	Digitale	Bildungsmedien	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Beteiligten:	Schulleitung,	Lehrpersonen	

	

Die	Nutzung	digitaler	Bildungsmedien	für	Lehrkräfte	und	Lernende	 in	Schulen	ermöglicht	
und	unterstützt	den	durch	die	Lehrpläne	der	Länder	vorgegebenen	Kompetenzerwerb	und	
trägt	zum	Erreichen	der	Bildungsziele	bei.		

Viele	 Bundesländern	 und	 Kommunen	 fordern	 von	 den	 Schulen	Medienentwicklungspläne.	
Diese	 sind	 ein	 guter	 Ausgangspunkt,	 um	 den	 Einsatz	 von	 Bildungsmedienangeboten	
ausreichend	 zu	 berücksichtigen	 und	 entsprechende	 Budgets	 hierfür	 vorzusehen.	 	 Die	
konkreten	 Angebote	 vor	 Ort	 sind	 abhängig	 und	 geprägt	 von	 den	 pädagogischen	 und	
fachdidaktischen	Schwerpunkten,	die	Lehrkräfte	für	Ihren	Unterricht	und	Schulen	im	Kontext	
ihrer	Unterrichts-	und	Schulentwicklung	setzen.		

Kostenfreien	 Online-Angeboten	 für	 das	 Lernen	 liegen	 vielfach	 werbefinanzierte	
Geschäftsmodelle	 zugrunde,	 die	 schon	 aus	 diesen	 Gründen	 einer	 kritischen	 Prüfung	 auf	
Unterrichts-	und	Schultauglichkeit	und	häufig	einer	urheberechtlichen	Prüfung	bedürfen.	

Daher	 ist	 es	 nötig,	 dass	 die	 Bundesländer	 und	 Kommunen	 für	 digitale	 Bildungsmedien	
ausreichende	Mittel	bereitstellen	und	darüber	hinaus	Bundesländer	klare	Regelungen	treffen,	
welche	 Bildungsmedien	 aus	 öffentlichen	 Budgets	 finanziert	 werden	 können.	 Einige	
Bundesländer	haben	für	digitale	Varianten	von	Schulbüchern	ihre	Zulassungsvoraussetzungen	
modifiziert,	 so	 dass	 diese	 aus	 heute	 schon	 bestehenden	 Lernmitteletats	 für	 Schulen	
angeschafft	werden	können.		

Zusammenspiel	von	Endgeräten,	Infrastruktur	und	Bildungsmedien		

Eine	Berücksichtigung	von	Bildungsmedien	im	Zuge	der	Medienentwicklungsplanung	ist	auch	
deswegen	nötig,	damit	die	Geräte-	und	Infrastrukturausstattung	der	Schule	kompatibel	mit	
den	 Bildungsmedien	 ist.	 Insbesondere	 im	 Kontext	 von	 BYOD-Einsatz-Szenarien	 mit	 einer	
Vielfalt	unterschiedlicher	Endgeräte	und	Betriebssysteme	muss	gewährleistet	sein,	dass	die	
von	 Schulen	 geplanten	 Bildungsmedien-Angebote	mit	 den	 vorgesehenen	 Endgeräten	 auch	
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sinnvoll	genutzt	werden	können.	Gewährleistet	ist	dieses	in	der	Regel	dann,	wenn	es	sich	um	
rein	 browser-	 und	 damit	 internetbasierte	 Angebote	 handelt,	 die	 sich	 zudem	 an	 die	
Bildschirmgröße	 anpassen	 lassen	 sollten.	 Fachlehrer	 sollten	 im	 Zuge	 der	
Medienentwicklungsplanung	 prüfen,	 ob	 die	 von	 ihnen	 favorisierten	 Bildungsmedien-
Angebote	 über	 die	 für	 die	 Schule	 vorgesehenen	 Endgeräte	 gut	 handhabbar	 sind.	
Berücksichtigt	 werden	 muss	 darüber	 hinaus,	 wie	 umfangreich	 der	 Einsatz	 der	
Bildungsmedien-Angebote	in	der	Schule	vorgesehen	ist	und	ob	über	die	vorgesehene	(W-)	Lan	
Infrastruktur	die	entsprechenden	Bandbreiten	auch	für	eine	parallele	Nutzung	von	Klassen	in	
der	Schule	zur	Verfügung	stehen.	(siehe	hierzu	den	Eckbaustein:	IT	Infrastruktur,	Support	&	
Administration)		

Einarbeitung		

Die	 Einführung	 und	 souveräne	 Nutzung	 von	 Bildungsmedienangeboten	 durch	 Lehrkräfte	
erfordert	genau	wie	die	Nutzung	aller	anderen	digitalen	Werkzeuge	die	Möglichkeit,	sich	in	
die	 Angebote	 einzuarbeiten.	 Hierfür	 braucht	 es	 Zeit,	 die	 insbesondere	 Lehrkräften	 auch	
bereitgestellt	werden	muss.	Entsprechende	Einführungs-	und	Schulungsangebote	sollten	im	
Kontext	einer	kontinuierlichen	Lehrerweiterbildung	mit	Blick	auf	digitale	Medien	die	effiziente	
und	souveräne	Nutzung	digitaler	Bildungsangebote	umfassen	(siehe	hierzu	auch	Eckbaustein:	
Lehrerfortbildung).	 Das	 gilt	 sowohl	 für	 die	 Lehrerausbildung	 in	 den	 entsprechenden	
Institutionen	als	auch	für	die	Lehrerfortbildung.		

Datenschutz		

In	vielen	Bildungsmedienangeboten	ist	die	Nutzung	von	Daten	erforderlich,	um	beispielsweise	
Bearbeitungsstände	 der	 Nutzer	 wiederherzustellen,	 Lernfortschritte	 zu	 speichern	 und	
Aufgaben	 an	 die	 individuellen	 Lernfortschritte	 der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 anzupassen.		
Handelt	es	sich	um	digitale	Bildungsmedien,	die	im	Unterricht	und	in	der	Schule	eingesetzt	
werden,	 hat	 die	 Schule	 bzw.	 die	 Schulleitung	 die	 Pflicht,	 mit	 dem	 Anbieter	 des	
Bildungsmedien-Angebots	 einen	 Auftrag	 zur	 Datenverarbeitung	 abzuschließen.	 Dieses	 im	
Übrigen	auch	dann,	wenn	das	Angebot	nur	mit	Pseudonymen	genutzt	wird.			

Das	 Bündnis	 für	 Bildung	 unterstützt	 hohe	 Datenschutzstandards	 im	 Bildungswesen	 und	
erarbeitet	 gemeinsam	 mit	 Datenschutz-Experten	 und	 Vertretern	 der	
Landesdatenschutzbehörden	Vorschläge	zu	einer	Vereinfachung.	Diese	sehen	u.a.	vor,	dass	
ein	Auftrag	zur	Datenverarbeitung	nicht	von	jeder	einzelnen	Schule	geschlossen	werden	muss,	
denn	 bis	 auf	 weiteres	 gilt	 für	 Schulen	 und	 Sachaufwandsträger:	 Immer	 dann,	 wenn	 im	
schulischen	 Kontext	 digitale	 Bildungsmedien	 genutzt	 werden,	 bei	 denen	 Nutzerdaten	
gespeichert	 werden,	 ist	 ein	 Auftragsverarbeitungsvertrag	 der	 Schule	 mit	 dem	 Anbieter	
abzuschließen.			
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CHECKLISTE	DIGITALE	BILDUNGSMEDIEN	

o Welche	 Bildungsmedienangebote	 nutzen	 wir	 und	 welche	 wollen	 wir	 im	
Fachunterricht	und	fachübergreifend	nutzen?		

o Welche	Budgets	brauchen	wir	 für	die	Nutzung	digitaler	Bildungsmedienangebote	
und	 welche	 stehen	 uns	 zur	 Verfügung?	 	 Können	 die	 Angebote	 im	 Zuge	 der	
jeweiligen	Regelungen	 zur	 Lernmittelfreiheit	 in	unserem	Bundesland	angeschafft	
werden?		

o Können	wir	alle	von	uns	für	den	Einsatz	geplanten	Bildungsmedienangebote	auch	
ohne	Probleme	mit	dem	Geräte-	und	Infrastrukturkonzept	der	Schule	nutzen?		

o Wie	umfangreich	soll	der	Einsatz	der	Bildungsmedienangebote	sein?		
o Punktuell:	 z.B.	 zur	 Präsentation/Veranschaulichung	 im	 Klassenraum,	 zur	

Nutzung	durch	einzelne	Schülerinnen	und	Schüler	(beispielsweise	im	Zuge	
der	individuellen	Förderung),	zur	Nutzung	der	Schülerinnen	und	Schüler	am	
Nachmittag	zu	Hause	

o im	Klassenverband:	z.B.	Binnendifferenzierung	im	Unterricht.			
o Wie	 gewährleisten	 wir,	 dass	 wir	 die	 Angebote	 souverän	 und	 effizient	 einsetzen	

können?	 Brauchen	 wir	 spezifische	 Weiterbildungen	 und	 haben	 wir	 hierfür	
entsprechende	Zeit-Kontingente?		

o Werden	bei	der	Nutzung	der	digitalen	Bildungsmedienangebote	Nutzerdaten	der	
Schülerinnen	und	Schüler	sowie	Lehrkräfte	gespeichert?	Gibt	es	hierzu	eindeutige	
Aussagen	 der	 Anbieter	 und	 Unterstützungsangebote	 (z.B.	 durch	 Bereitstellung	
entsprechender	Mustervorlagen	für	Auftragsverarbeitungsverträge)?		

o Wie	 organisieren	 wir	 das	 Abschließen	 eines	 entsprechenden	
Auftragsverarbeitungsvertrags	mit	 den	Anbietern?	 	 Können	wir	 das	 zentral	 über	
einen	 bei	 uns	 Zuständigen	 abbilden,	 z.B.	 über	 den	 Datenschutzbeauftragten	
unserer	Schule?	

o Benötigen	wir	für	den	Einsatz	digitaler	Medien	Lizenzen	für	zusätzliche	Software?	
o Sind	die	digitalen	Medien	geräteunabhängig?	
o Wie	können	die	eingesetzten	bzw.	ausgewählten	Bildungsmedien	zum	Lernerfolg	

und	 zur	 Lernmotivation	 der	 Schüler	 und	 Schülerinnen	 und	 zur	 Entlastung	 der	
Lehrkräfte	beitragen?		

	


