
Die Senatorin für Kinder und Bildung        21. August 2017  Dr. Rainer Ballnus  3178  V o r l a g e  Nr. L 94/19 für die Sitzung der Deputation für Kinder und Bildung am 06.09.2017  Bremer Strategie: Digitalisierung in der Schule  A. Sachstand Am 8. Dezember 2016 hat die Kultusministerkonferenz (KMK) die Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ beschlossen. Mit den für die Länder verbindlichen Inhalten dieser Strategie ist das gemeinsame Ziel verbunden, das Bildungssystem in Deutschland an die durch die Digi-talisierung veränderten Bedingungen in unserer Gesellschaft anzupassen. Damit dieses Vorhaben gelingt, müssen eine Vielzahl von Maßnahmen auf den Weg ge-bracht werden. Ziel ist es, die Erfordernisse der digitalen Welt für die gesellschaftliche Teil-habe und die Anforderungen an die „Arbeitswelt 4.0“ in die Entwicklung von Unterricht und Schule einzubinden. Mit dem in der Strategie gesetzten Rahmen für das Lernen in der digitalen Welt wird ein Kompetenzaufbau für die Lernenden in allen Fächer verbindlich gemacht: Alle Schülerinnen und Schüler, die zum Schuljahr 2018/19 in die Grundschule eingeschult werden oder in die Sek I eintreten, sollen künftig bis zum Ende ihrer Pflichtschulzeit die in diesem Rahmen for-mulierten Kompetenzen erwerben können. Um die Schulen für diese ehrgeizigen Ziele pädagogisch und technisch optimal für die Zu-kunft aufzustellen, streben Bund und Länder einen Digitalpakt Schule (DigitalPakt#D) an. Ein zentrales Ziel dieser Bund-Länder-Vereinbarung soll die flankierende finanzielle Unterstüt-zung der Länder durch das BMBF mit einem angekündigten Betrag von rund 5. Mrd. Euro sein.  B. Lösung Die Umsetzung der KMK-Strategie wird von den Ländern erhebliche Anstrengungen erfor-dern. Allein, um den Verpflichtungen und Verfahrensregelungen, die sich aus der Bund-Län-der-Vereinbarung ergeben, entsprechen zu können, ist es erforderlich, dass die Länder die 



KMK-Strategie mit ihren sehr unterschiedlichen Ausgangslagen und Besonderheiten länder-individuell abgleichen und anpassen.  Damit der Umsetzungsprozess der digitalen Bildung in den bremischen allgemein- und be-rufsbildenden Schulen zügig gelingen kann, erläutert und skizziert die „Bremer Strategie Di-gitalisierung in der Schule“ die hierzu erforderlichen Maßnahmen für das Land Bremen. Die Fokussierung vor allem auf den schulischen Bildungsbereich ist dem Umstand geschuldet, dass die KMK-Strategie als maßgebliches Referenzdokument sowie das avisierte Bundes-projekt sich allein auf die schulischen Handlungsfelder beziehen. Die KMK-Strategie beschreibt in fünf Handlungsfeldern die Herausforderungen, denen sich die Bundesländer mit ihren jeweils unterschiedlichen Ausgangslagen und Rahmenbedingun-gen stellen werden und gleichzeitig in einem gemeinsamen bundesweiten Rahmen und Grundverständnis miteinander verbunden sind. Die Bremer Strategie „Digitalisierung in der Schule“ teilt das Selbstverständnis der KMK-Strategie, spiegelt die darin benannten Hand-lungsfelder vor dem Hintergrund der spezifischen Bedingungen vor Ort und stellt klar, wo Bremen Nachholbedarf hat oder Vorbild ist. Die Bremer Strategie macht darüber hinaus deutlich, dass das Lehren und Lernen in der digitalen Welt dem Primat der Pädagogik – also dem Bildungs- und Erziehungsauftrag – fol-gen muss. Der digitale Wandel bietet die Chance, die bremischen bildungspolitischen Leitli-nien zu ergänzen. Durch die Digitalisierung können die inhaltliche und formale Gestaltung von Lernprozessen verändert, die Selbstständigkeit gestärkt, individuelle Potenziale inner-halb einer inklusiven Bildung gefördert und durch digitale Lernumgebungen besser zur Ent-faltung gebracht werden. Die dafür erforderlichen Kompetenzen sollen die Lehrkräfte in breit angelegten Maßnahmen zur Fortbildung erwerben. Die Anforderungen an die Ausbildung von Lehrkräften werden entsprechend angepasst. Sollte das BMBF tatsächlich seine Ankündigung eines „DigitalPakts Schule“ umsetzen und die gemeinsame Vereinbarung mit den Ländern einhalten, würden – vorbehaltlich der Mittel-bereitstellung durch die gesetzgebenden Körperschaften – in den Jahren 2018 bis 2022 ins-gesamt rund 5 Mrd. Euro für den Ausbau digitaler Ausstattung an allgemein- und berufsbil-denden Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft bereitgestellt. Die Mittel würden vo-raussichtlich gemäß Königsteiner Schlüssel zur Verfügung gestellt. Um die bereitgestellten finanziellen Mittel als Schulträger (Stadtgemeinde Bremen und Bremerhaven) beantragen und abrufen zu können, sind durch das Land in Absprache mit dem Bund spezifische lan-desbedingte Bewertungs- und Begutachtungskriterien zu entwickeln. Voraussetzung zur Förderung für die vom Antrag umfassten Schulen der beteiligten Schul-träger ist eine technische Bestandsaufnahme und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur und Hardware-Ausstattung der Schulen durch einen sogenannten Medienentwicklungsplan 



(MEP), der gegenwärtig in vielen Kommunen Deutschlands erstellt wird. Es ist daher auf inhaltlicher Basis der Bremer Digitalisierungsstrategie sinnvoll, einen fünfjährig angelegten Medienentwicklungsplan für beide kommunalen Schulträger zu beauftragen, in dem die IT-Infrastruktur und Ausstattung der Schulen sowie die pädagogische Anforderungen, auch un-ter den Gesichtspunkten aktueller gesetzlicher und struktureller Rahmenbedingungen, kon-kret mit Zahlen hinterlegt werden. Der Medienentwicklungsplan ist auf der inhaltlichen Grundlage der Bremer Digitalisierungs-strategie die Voraussetzung, um künftig an einem eventuell zu erwartenden Programm des BMBF zum „Digitalpakt Schule“ ab 2018 zu partizipieren. Er ist darüber hinaus aber notwen-dig, um die Weiterentwicklung der Infrastruktur als notwendiger Voraussetzung für ein erfolg-reiches Lernen in der digitalen Welt strategisch planen zu können. Die digitale Strategie Bre-mens beschreibt daher die zentralen Umsetzungsschritte für die nächsten fünf Jahre.  C. Finanzielle / Personelle Auswirkungen / Gender-Prüfung Durch den Beschluss werden zunächst keine zusätzlichen Finanzmittel gebunden, eine Gen-der-Relevanz besteht nicht  D. Beteiligung Nicht erforderlich   E. Beschlussvorschlag Die Deputation für Bildung nimmt die „Bremer Strategie Digitalisierung der Schule“ als inhalt-lichen Gestaltungsvorschlag zur Umsetzung der KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ zustimmend zur Kenntnis und beauftragt die Senatorin für Kinder und Bildung, jeweils für Bremen und Bremerhaven einen auf fünf Jahre angelegten Medienentwicklungsplan bis Anfang 2018 vorzulegen.  In Vertretung gez. Frank Pietrzok  (Staatsrat) 
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Bremer Strategie: Digitalisierung in der Schule  1. Leitideen für die Zukunft  „Neues Lernen mit Medien“, Ende der Kreidezeit“, „Klassenzimmer 4.0“, hinter diesen Begriffen steht bereits seit vielen Jahren die Kernfrage, wie Schule auf die digitale Revolution reagieren soll. Einig sind sich alle Experten darin, dass die Auswirkungen des Leitmedienwechsels durch Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung vergleichbar sind mit denjenigen bei der Erfindung und Verbreitung des Buchdrucks und dass sie alle Bereiche unseres Lebens betreffen werden. Die Digitalisierung wird den Unterricht und die Schullandschaft in den kommenden 10 Jahren ähnlich stark verändern und herausfordern, wie es z.B. die inklusive Schule in den vergangenen Jahren vermochte.  So wie Digitalisierung schon heute fast alle Lebensbereiche erobert und durchdringt, werden sich auch frühkindliche Bildung und allgemeinbildende genauso wie berufsbildende Schulen intensiv mit Chancen und Risiken, Veränderungsprozessen und Herausforderungen im Zeitalter der Digitalisierung auseinandersetzen, sich ihnen stellen und das weite Feld der Digitalisierung in den Schulalltag konstruktiv einbringen. Die Kultusministerkonferenz (KMK) und das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) arbeiten seit 2016 zusammen an einer Strategie der "Bildung in der digitalen Welt". Damit ist die Digitalisierung als Schwerpunktthema für das Lehren und Lernen in allen Bildungsbereichen und über alle Stufen und Formen schulischer Bildung hinweg als nationale Aufgabe in den Köpfen angekommen.  Die weit verbreitete Annahme, Kinder und Jugendliche würden durch das Aufwachsen in einer von neuen Technologien geprägten Welt automatisch zu kompetenten Nutzern digitaler Medien, trifft nicht zu. Die Förde-rung digitaler Kompetenzen ist eine für die Schule verbindliche Aufgabe. Es müssen Visionen entwickelt wer-den, wie Lernen in Zukunft aussehen kann und welche Rolle Medien dabei spielen werden. Bildung in der digitalen Welt ist daher eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der viele Akteure mitwirken und zusammen-arbeiten müssen, um diese Herausforderung angemessen zu gestalten. Das betrifft die jeweilige konkrete Schulwirklichkeit ebenso wie die gesamtstaatlichen Perspektiven von Bund, Ländern, Wirtschaft und Wissen-schaft. Die Zielrichtung ist dabei ein gemeinwohl- und zukunftsorientierter Rahmen, der Innovationen ermög-licht. Es wird darauf zu achten sein, dass bei dem weiten Feld der Digitalisierung sozial gerechte, inklusive und nachhaltige Wege beschritten werden, die auch die nötige Sensibilität für Chancen und Risiken vermitteln.  Es wird eine zentrale Aufgabe frühkindlicher Bildung, allgemein- und berufsbildender Schulen sein, die Aneig-nung von Medienkompetenz bzw. digitaler Kompetenz inhaltlich und methodisch zu integrieren und kontinu-ierlich umzusetzen. Es geht dabei nicht um die einseitige Ablösung „klassisch-analoger“ durch „digitale“ Bil-dung. Angestrebt wird vielmehr, Schulen zu verpflichten, sich in Weiterführung ihrer pädagogischen Ansätze den Herausforderungen der Digitalisierung kompetent zu stellen und die Teilhabe aller Lernenden an der di-gitalen Gesellschaft zu ermöglichen. Zudem existieren umfangreiche „crossmediale" Angebote, mit denen konventionelle und digitale Techniken verschränkt werden können. 
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Die Teilhabe an der digitalen Welt, d.h. das Verständnis und die Möglichkeit der Nutzung grundlegender Prin-zipien und Verfahren digitaler Interaktion, Kommunikation und Produktion, entscheidet zunehmend über Erfolg oder Misserfolg individueller Bildungs- und Berufswege. Die digitale Spaltung ist eine reale Gefahr, da trotz einer hohen Verbreitung digitaler Geräte in der gesamten Gesellschaft eine wachsende Zahl der Nutzerinnen und Nutzer nicht in der Lage ist, diese zur sozialen Teilhabe oder für einen erfolgreichen Bildungs- und Be-rufsweg zu nutzen. Bereits jetzt nutzen höher gebildete Menschen die digitalen Medien intensiver zur Informa-tionsgewinnung und zur Verbesserung ihrer Bildung. Das heißt, zurzeit besteht das Problem vor allem darin, dass digitale Medien nicht entsprechend ihrer Bedeutung eingesetzt werden und die schulische Medienin-tegration und pädagogische Nutzung eher unterrepräsentiert ist.  2. Handlungsfelder Die KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ Die neue KMK Strategie beschreibt in 5 Handlungsfeldern die Herausforderungen, denen sich die Bundesländer  mit ihren jeweils unterschiedlichen Ausgangslagen und Rahmenbedingungen stellen werden und gleichzeitig in einem gemeinsamen bundesweiten Rahmen und Grundverständnis miteinander verbunden sind. Die Strategie macht darüber hinaus deutlich, dass das Lehren und Lernen in der digitalen Welt dem Primat der Pädagogik – also dem Bildungs- und Erziehungsauftrag – folgen muss. Der digitale Wandel bietet die Chance, die aktuellen bildungspolitischen Leitlinien zu ergänzen. Durch die Digitalisierung können die inhaltliche und formale Gestaltung von Lernprozessen verändert, die Selbstständigkeit gestärkt, individuelle Potenziale innerhalb einer inklusiven Bildung gefördert und durch digitale Lernumgebungen besser zur Entfaltung gebracht werden. Die Bremer Strategie „Digitalisierung in der Schule“ teilt das Selbstverständnis der KMK-Strategie,  spiegelt die darin benannten Handlungsfelder und ergänzt sie um eine wissenschaftliche Begleitforschung, die als wichtiges Erkenntnis- und Reflexionsinstrument für die weitere Verankerung der Digitalisierung an Bremens Schulen verstanden wird.  
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Die Handlungsfelder des Bremer Wegs zur digitalen Bildung 2.1 Eine klare Steuerungsstruktur schaffen Bremen hat früh konzeptionell auf die zunehmende Digitalisierung und Vielzahl der Veränderungen reagiert. Bereits in den Jahren 2001, 2006 und 2010 wurden umfassende Ist-Erhebungen an den Bremer Schulen durchgeführt um herauszufinden, welche Rolle digitale Medien für das Lernen und Lehren in Schulen spielen. Auf Basis und mit den Ergebnissen dieser Ist-Analysen wurde 2010 bei der damaligen Senatorin für Bildung und Wissenschaft das Landeskonzept, der sogenannte „Masterplan Medienbildung – Neues Lernen mit Medien“, initiiert. Ziel des Masterplans war es, in den Jahren 2011-2015 die strukturellen und qualitativen Voraussetzungen zu schaffen, damit Schülerinnen und Schüler Medienkompetenz erwerben können und Lehrkräfte in der Lage sind, die Unterrichtsqualität mit Hilfe digitaler Medien systematisch zu verbessern. Die Kardinalfehler der Vergangenheit, in der die IT-Ausstattung nicht mit den Supportmodellen und Qualifizierungsbedarfen der Lehrkräfte abgestimmt wurde, geschweige denn mit den Medienbildungsinhalten der Lehrpläne oder der Lehrerausbildung der ersten und zweiten Phase, wurden damit weitgehend ausgeschlossen. Indem alle relevanten Akteure aus den Handlungsfeldern und Schnittstellen kooperativ zusammen arbeiten, konnte von Beginn an eine Verschränkung der Aufgabenbereiche sichergestellt werden. Nicht zufällig steht Bremen in bundesweiten Vergleichsstudien zur digitalen Schule an der Spitze (siehe z. B. Telekom Stiftung Länderindikator).  2.2 Die vorhandene Expertise der Schulen nutzen Aus dem Kreis der Schulen, die bereits seit längerer Zeit über je unterschiedliche Erfahrungen im Bereich des Lernens in der digitalen Welt gesammelt haben, hat sich ein Netzwerk von Referenzschulen unter Beteiligung aller Schularten gebildet. Diese Schulen in Bremen haben sich unabhängig von ministeriellen oder administrativen Aktivitäten selbstständig auf den Weg gemacht, die vorhandene Infrastruktur zu optimieren, digitale Lernumgebungen für ihre Schülerinnen und Schüler zu schaffen oder darauf bezogene besondere pädagogische Konzepte zu erproben. Diese Situation führt dazu, dass die Entwicklung des Handlungsfeldes weniger durch vorhandene Vorgaben als vielmehr durch einen Bottom-up-Prozess bzw. eine Best-practice geprägt ist. Diese durch das praktische Handeln erworbene Expertise muss genutzt und in die Zielbestimmung einer digitalen Strategie integriert werden. Dabei profitieren wir von einem deutschlandweiten Netzwerk von 36 Schulen (Forum Bildung Digitalisierung), an dem sich drei Bremer Schulen beteiligen. Die Schulen erproben neue Formen der Zusammenarbeit und schaffen für die unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen Freiräume des Experimentierens. Die Idee des Netzwerks folgt nicht dem Grundsatz „one size fits all“, sondern es lässt den Schulen Raum für eigene Wege und Erfahrungen. Das Ziel ist dabei, die Mitwirkungsmöglichkeiten vieler Akteure an der jeweils eigenen Schule zur Geltung bringen. Ein Teil des Netzwerks zu sein bedeutet in jedem Fall, über die eigene Schule und Schulform hinaus zur Kooperation bereit zu sein, Erfahrungen auszutauschen, Materialien zu teilen, Erkenntnisse zur Diskussion zu stellen und sich über die Schulter schauen zu lassen.   
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2.3 Bildungspläne gestalten und Unterricht entwickeln „Medienbildung“ oder „Digitale Bildung" ist in der Schule bislang kein eigenständiges Unterrichtsfach und verfügt über keine entsprechend ausgeprägte fachdidaktische Tradition. Es ist darüber hinaus zu prüfen und bedarf einer weiteren Expertise und Erfahrung, ob ein zusätzliches eigenständiges Fach pädagogisch opportun ist. Das Lernen und Arbeiten mit Hilfe von Plattformen, Netzwerken und Lernsoftware bietet schon jetzt in allen Fächern Chancen, Leistungspotentiale zu verdeutlichen und individuelle Förderung voranzutreiben. Wenn aber die Anforderungen an Schule und Unterricht mit den durch die umfassende Mediatisierung veränderten Rahmenbedingungen synchronisiert werden sollen, müssen perspektivisch auch die vorhandenen fachlichen Bildungspläne weiterentwickelt und modifiziert werden.  2.4 Die Lehrerausbildung entwickeln Lehrerausbildung stellt einen Schlüssel für die weitere Integration digitaler Medien in den Schulalltag dar. Dies gilt sowohl für die Unterrichtsentwicklung als auch die Organisationsentwicklung. Daher geht es um drei As-pekte, die für beide Phasen der Lehrerausbildung gleichermaßen bedeutsam sind: 
1. Integration in den Fachunterricht mit didaktischer Schwerpunktsetzung (Lernen und Lehren mit digi-talen Medien). 
2. Förderung der Medien- und IT-Kompetenz inklusive Informatik-Kompetenz als Querschnittsthema (Lernen und Lehren über digitale Medien). 
3. Nutzung digitaler Medien für das schulische Organisations- und Wissensmanagement sowie für schulinterne Verwaltungsarbeiten und für die Zusammenarbeit zwischen Schule und Bildungsbe-hörde.  2.5 Die Lehrerfortbildung stärken Mit Blick auf das lebenslange Lernen und auf die rasante Entwicklung im Bereich der digitalen Medien kommt der Lehrerfortbildung eine besondere Bedeutung zu. Lehrende sollten in der Lage sein, die eigene Medien-kompetenz und medienpädagogische Kompetenz kontinuierlich weiterzuentwickeln. Sie sollen Medien mit ei-ner klaren methodischen und didaktischen Zielstellung im Unterricht einsetzen können und darüber hinaus sicher mit technischen Geräten, Programmen, Lern- und Arbeitsplattformen umgehen können, um Vorberei-tungstätigkeiten, auch in kollegialer Abstimmung, Vernetzung verschiedener Gruppen, Verwaltungsaufgaben sowie einen reibungslosen Einsatz der digitalen Medien im Unterricht und einen sicheren Umgang mit Daten zu gewährleisten. Lehrkräfte müssen durch ihre Kenntnisse über Urheberrecht, Datenschutz und Datensicher-heit sowie Jugendmedienschutz den Unterricht als einen sicheren Raum gestalten können und die Schülerin-nen und Schüler befähigen, bewusst und überlegt mit Medien und eigenen Daten in digitalen Räumen umzu-gehen und sich der Folgen des eigenen Handelns bewusst zu sein.   



Bremer Strategie: Digitalisierung in der Schule   

5 

2.6 Die Infrastruktur: gute Schule braucht gute Medienausstattung Der "Grad der Digitalisierung" der Schulen und damit der Erfolg digitalen Lernens darf in Bremen nicht von Standort, Stadtteil oder Schulform abhängen. Vielmehr sind schnelles Internet und leistungsfähige Endgeräte die Basisinfrastruktur für die Digitalisierung und Vernetzung aller Lebensbereiche – das gilt auch für die Schulen. Die technische Infrastruktur erfüllt dabei keinen Selbstzweck, sondern ist die Grundlage für das Lernen in der digitalen Gesellschaft. IT-Infrastrukturen als Grundlage zur Nutzung digitaler Technologien und Medien müssen auch in Schulen professionellen Standards hinsichtlich Konzeption, Implementierung und Betrieb (Services und Administration) entsprechen.  Um dies zu erreichen, wird in Bremen ein landesweites einheitliches IT-Betriebskonzept als flächendeckende teilstandardisierte IT-Lösung für die Unterstützung von Lern- und Lehrprozessen für alle allgemein- und be-rufsbildenden Schulen bereit gestellt. Als Basis hierfür ist ein standardisiertes IT-Ausstattungs- und Support-konzept umzusetzen mit gemeinsam vereinbarten einheitlichen Standards sowie mit einer durchgehenden Vernetzung, die stabil und mit ausreichender Bandbreite zum Internet versehen ist und in der auch mobile Endgeräte (schuleigene oder individuelle) jederzeit in jedem Raum in der Schule eingesetzt werden können.   2.7 Gute Bildungsmedien machen Schule Die Vermittlung von umfassender Medienkompetenz ist auf die Verfügbarkeit digitaler Infrastrukturen und auf entsprechende Inhalte angewiesen. Zeitgemäße digitale Medien sollten dabei interaktives Lernen individuell unterstützen. Der Einsatz digitaler Medien erleichtert die in allen Fächern notwendige Hinwendung zum individualisierten und kollaborativen Lernen. Klassische Präsenzformate können ergänzt und Interaktionen über digitale Formate abgebildet werden, z. B. über Flipped Classroom, Blended Learning Szenarien und Social-Learning-Anwendungen.  Zudem braucht es Content, um Digitale Bildung erfolgreich an den Schulen und im Unterrichtsalltag, aber auch für das außerschulische Lernen z.B. im Kontext von Hausaufgaben, dem Lernen für Arbeiten, dem Wiederholen bzw. Vertiefen von Schulstoff oder das Schließen von Lernlücken z.B. nach krankheitsbedingter Abwesenheit zu ermöglichen.  Dafür muss eine breite Verfügbarkeit von didaktischen Online-Medien sichergestellt werden, um allen Lehr-kräften, aber auch den Schülerinnen und Schülern, eine große Fülle von hochwertigen didaktischen Bildungs-medien unmittelbar leicht auffindbar zu machen. Die bereitgestellten digitalen Bildungsmaterialien sind rechts-sicher zu verwenden, können Lernprozesse in zunehmend heterogenen Lerngruppen unterstützen, Lern-räume öffnen und damit zu einer Qualitätssteigerung der Lernergebnisse beizutragen. Neben freien und kos-tenlosen Bildungsmaterialen ist es an dieser Stelle allerdings künftig auch erforderlich, für kostenpflichtigen Content höhere Budgets einzuplanen.  2.8 Schulverwaltung und Bildungsmanagement digital unterstützen 
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Die digitale Verarbeitung von Daten eröffnet neue Möglichkeiten für die Verwaltung, die Steuerung und die Service-Angebote des allgemeinen- und berufsbildenden schulischen Bremer Bildungssystems. Die Schulen in Bremen nutzen bereits verschiedene Software-Lösungen für ihre Bildungssteuerung, die Schulverwaltung und die Erhebung von statistischen Daten. Das strategische Ziel in diesem Handlungsfeld ist es, den Schulen einheitliche IT-Lösungen zu ermöglichen, mit denen die Verwaltungsprozesse der Schulen transparenter und effizienter werden können.  Das Verwaltungshandeln der Schule, also das Managen der Daten von Schülerinnen und Schülern, Klassen, Ausbildungsbetrieben, Lehrkräften, zum Unterricht usw. soll künftig durchgängig digital erfolgen und damit medienbruchfreier bearbeit- und abschließbar sein, damit die Prozesse mit weniger Aufwand erledigt werden können.  3. Geplante Umsetzung 3.1 Maßnahmen zur Umsetzung der KMK-Strategie in Bremen 3.1.1 Steuerungsstruktur  Im Hinblick auf die  Steuerung der Gesamtumsetzung sollen weitere Akteure aus Schule, Schulverwaltung und senatorischer Behörde zu beteiligt werden. Digitalisierung ist als schulische Strategie zu betrachten, die Vernetzung, Teilen von Wissen, Zusammenarbeit und der Entstehung von Neuem einen Raum gibt. Digitale Medien sollen künftig in allen Bereichen der Schulentwicklung, also der Organisationsentwicklung, der Perso-nalentwicklung und der Unterrichtsentwicklung gewinnbringend eingesetzt werden. Digitale Angebote können z.B. für die erfolgreiche Umsetzung der Inklusion genutzt oder sie können auch in den Ganztag strukturell integriert werden, um die in ihnen steckenden Potenziale vollumfänglich pädagogisch auszuschöpfen. Deshalb ist die bestehende Steuerungsstruktur um weitere Kompetenzen zu ergänzen. 3.1.2 Vorhandene Expertise der Schulen nutzen  Bei dem Netzwerk der Referenzschulen, die bereits seit längerer Zeit Erfahrungen im Bereich des Lernens in der digitalen Welt gesammelt haben, handelt es sich um eine offene Struktur: Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Gesamtkonferenz können weitere Schulen auf einfachen Antrag hin Teil diese wachsendes Netz-werks werden. 3.1.3 Bildungspläne gestalten und Unterricht entwickeln Um den wachsenden Anforderungen an Schule und Unterricht durch die umfassende Mediatisierung gerecht zu werden, werden die vorliegenden Bildungs- und Rahmenpläne überarbeitet und angepasst. So sind insbe-sondere die vorhandenen fachlichen Standards in den Bildungsplänen der Fächer und die Kompetenzbereiche des existierenden Bremer Bildungsplans Medienbildung  mit dem neuen KMK-Kompetenzraster "Bildung in der digitalen Welt" abzugleichen und entsprechend zu überarbeiten.  Zur unterrichtlichen Umsetzung der Bildungspläne werden Lernbausteine und Handreichungen zum Einsatz digitaler Medien für die konkrete Umsetzung in den verschiedenen Unterrichtsfächern und für die einzelnen 
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Schulstufen zu erarbeitet. Es ist offensichtlich, dass Lehrkräfte beim Einsatz digitaler Werkzeuge im Unterricht medienpädagogische Begleitung und Unterstützung benötigen, bei der u.a. individualisierte Lernarrangements entwickelt und verfügbar gemacht werden. Gerade die zunehmende Heterogenität von Lerngruppen, auch im Hinblick auf die inklusive Bildung, macht es erforderlich, die diagnostischen und lernbegleitenden Funktionen der Lehrkräfte an Gewicht gewinnen zu lassen.  Tendenzen, die für Medienbildung und Informatik als eigenes Fach sprechen, in dem Inhalte und Kompeten-zen der Informatik und Medienbildung verknüpft und verpflichtend im Curriculum aller Schulformen verankert werden, sind zu prüfen. Dies insbesondere vor einem Hintergrund, dass die Digitalisierung alle Lebensberei-che trifft, sie mithin Kernbestandteil der Allgemeinbildung ist.  Maßnahmen zur Zielerreichung Akteure Beginn - Ende   2018 2019 2020 2021 2022 
• Abgleich und Überarbeitung der Fächer-Bildungspläne und der Kompetenzbereiche des existierenden Bremer Medienbildungs-plans mit dem neuen KMK-Kompetenzraster "Bildung in der digi-talen Welt". LIS      
• Erarbeitung von Lernbausteinen und Handreichungen zur Nut-zung digitaler Medien für die konkrete Umsetzung in den ver-schiedenen Unterrichtsfächern für die einzelnen Schulstufen. LIS Schulver-treter      
• Überarbeitung der Bildungs-, Lehr- und Rahmenpläne der Unter-richtsfächer entsprechend den Anforderungen für eine schulische Bildung in der digitalen Welt. LIS Schulver-treter      

 3.1.4 Lehrerausbildung entwickeln Die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte in allen drei Phasen stellt den entscheidenden Schlüssel für die wei-tere erfolgreiche Integration digitaler Medien in den Schulalltag dar. (1. Phase Lehrerausbildung): In Abstimmung mit Universität und der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz wer-den die Kompetenzen für das Lehren und Lernen in der digitalen Welt verbindlich in die Prüfungsordnungen für die erste Phase der Lehrerbildung (Bachelor und Master) integriert. Die entsprechende Umsetzung wird im Rahmen der Qualitätssicherungsmaßnahmen in den Modulen und in den Praktika kontinuierlich überprüft. In dieser Abstimmung ist zu verabreden, wie digitale Medien verbindlicher Bestandteil der Prüfungsordnung bei der Einrichtung neuer Studiengänge werden. Der Dialog mit der Universität hierüber ist eröffnet. (2. Phase Lehrerausbildung): Es wird ein ausbildungsdidaktisches Konzept als künftiger Standard in der Bremer Lehrerausbildung entwi-ckelt, das an den medienpädagogischen Kompetenzbereichen der Schülerinnen und Schüler (siehe KMK-
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Strategie) ausgerichtet ist. Dazu gehört auch, in die Planung und Durchführung des Unterrichts mediale Inhalte einzubeziehen sowie Medien als methodisches Instrument einzusetzen. Zur erfolgreichen Arbeit in der zweiten Phase sind die Medienausstattung und die infrastrukturellen IT-Voraussetzungen des Landesinstituts für Schule technisch den aktuellen Aus- und Fortbildungsbedarfen anzupassen (Medienentwicklungsplan). Die Lernplattform Itslearning ist Grundlage für das digitale Arbeiten in allen bildungswissenschaftlichen und fachdiaktischen Seminaren. Für die fachdidaktische Integration digitaler Medien als Methode und Inhalt (Ler-nen mit und über Medien) sind exemplarische Situationen und Modelle in den Seminaren zu entwerfen und zu erproben.  Zur sicheren Beherrschung, zum zielgerichteten Einsatz und zur Weiterentwicklung sollen digitale Medien ob-ligatorisch in die bildungswissenschaftlichen Seminare einbezogen werden. Die Umsetzung der Digitalisierung erfolgt verpflichtend, um den eigenen Medienumgang zu reflektieren und die mediendidaktischen Fertigkeiten zu professionalisieren. Digitale Medien sind in den Kerncurricula der Ausbildungsfächer auszuweisen, um in der Fachdidaktik die Bedeutung der Digitalisierung für die Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse zu veran-kern. Dazu zählt auch, digitale Medien für die Organisations- und Schulentwicklung zielführend einsetzen zu können. Inhalte der Medienbildung und medienpädagogische Kompetenzen sollen künftig als prüfungsrelevante Kom-ponente des zweiten Staatsexamens verbindlich sein. In den Stellenausschreibungen für Fachleiter sollen medienpädagogische Kompetenzen als Einstellungsvoraussetzung benannt werden. In diesem Zusammen-hang kann auch geplant werden, die duale Promotion (vier Jahre, integriert Forschung an der Uni und Refe-rendariat) durch weitere Stellen mit dezidierter fachdidaktischer Ausrichtung auf digitale Medien zu stärken. Maßnahmen zur Zielerreichung Akteure Beginn - Ende   2018 2019 2020 2021 2022 
• Abstimmung zur verbindlichen Integration digitaler Kompetenzen in die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen (Bachelor und Mas-ter) der Studiengänge.1 Begleit-gruppe Lehrerbil-dung (Uni-versität, SGWV, SKB)  

     
• Kontinuierliche Überprüfung der Umsetzung im Rahmen der Qualitätssicherungsmaßnahmen in den Modulen und in den Praktika. Begleit-gruppe Lehrerbil-dung (Uni-versität, SGWV, SKB) 

     
• Technisch Anpassung der Medienausstattung und der infra-strukturellen IT-Voraussetzungen des Landesinstituts für Schule an den aktuellen Aus- und Fortbildungsbedarfen. LIS      

                                                           1 Dieses und das folgende Handlungsfeld liegen außerhalb der Steuerungsmöglichkeit durch SKB. Sie bedürfen einer organisatorischen und curricularen Abstimmung mit SWGV sowie der Universität. 



Bremer Strategie: Digitalisierung in der Schule   

9 

Maßnahmen zur Zielerreichung Akteure Beginn - Ende 
• Grundlage für das digitale Arbeiten in allen bildungswissen-schaftlichen und fachdidaktischen Seminaren ist die Lernplatt-form Itslearning. LIS      
• Entwicklung eines ausbildungsdidaktischen Konzeptes als künf-tiger Standard in der Bremer Lehrerausbildung, das als Rahmen an den Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler für die digi-tale Welt (KMK-Strategie) ausgerichtet ist. LIS SKB      
• Ausweisung digitaler Medien in den Kerncurricula der Ausbil-dungsfächer, um die Bedeutung der Digitalisierung für die Ge-staltung der Lehr- und Lernprozesse in der Fachdidaktik zu ver-ankern. LIS      
• Verbindlichkeit der medienbildnerischen Inhalte und medienpä-dagogischen Kompetenzen als prüfungsrelevante Komponente des zweiten Staatsexamens  LIS SKB      
• Benennung der medienpädagogischen Kompetenzen als Ein-stellungsvoraussetzung in den Stellenausschreibungen für Leh-rer-Ausbilder. LIS       
• Ggf. Stärkung der dualen Promotion (vier Jahre, integriert For-schung an der Uni und Referendariat) durch weitere Promoti-onsstellen mit dezidierter fachdidaktischer Ausrichtung auf digi-tale Medien.2 Universität SKB      

 3.1.5 Lehrerfortbildung stärken Für die dritte Phase der Lehrerbildung werden Fortbildungsangebote (weiter-) entwickelt, mit denen Lehrkräfte digitale Medien für ihren jeweiligen Fachunterricht professionell und didaktisch sinnvoll nutzen sowie inhaltlich reflektieren können. Dies impliziert Angebote, in denen sie sich sowohl mit der jeweiligen Fachspezifik als auch mit der von Digitalisierung und Mediatisierung gekennzeichneten Lebenswelt und den daraus resultie-renden Lernvoraussetzungen ihrer Schülerinnen und Schüler auseinander setzen können. Schulform- und unterrichtsübergreifend sind künftig auch Fortbildungen für Softwareprodukte sicherzustellen, die im Rahmen schulischer Verwaltungsarbeit von Lehrkräften verpflichtend eingesetzt werden müssen. Für die landesweite Einführung der Lernplattform Itslearning sollen künftig neben den einführenden Fortbil-dungen erheblich mehr vertiefende Qualifizierungen angebotenwerden, damit Lehrkräfte, die schon Erfahrung mit Itslearning sammeln konnten, die Potentiale der Lernplattform noch besser nutzen können. Daneben wird es auch darum gehen, ein Bewusstsein für Werte und Regeln zum respektvollen Umgang miteinander im virtuellen Raum zu entwickeln. Lehrkräfte müssen durch entsprechende Fortbildungsangebote qualifiziert wer-den, mit digitalen Bildungsmedien ganz unterschiedliche Medienformate kombinieren zu können. Es werden dazu Fortbildungsangebote entwickelt, in denen digitale Werkzeuge zum produktiven und kreativen Umgang im Unterricht eingesetzt werden.  Der Umfang von Fortbildungen mit präventiven Schwerpunkten (Zertifikatsfortbildung Mediacoach Cybermob-bing, Medienwelten von Kindern und Jugendlichen, usw.) ist auszuweiten. Im Bereich Medienrecht (Urheber-, Lizenz- und Persönlichkeitsrecht) gibt es einen erheblichen Bedarf, da es Lehrkräften in vielen Fällen an                                                            2 s. Anm. 1 
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Wissen um die urheberrechtlichen Grundlagen mangelt. Dazu sind auch Vor- und Nachteile zu thematisieren, wenn Medien unter offenen Lizenzen (OER) genutzt werden (Qualitätsstandards und curriculare Bezüge si-chern und gewährleisten). Im primardidaktischen Bereich sind die Fortbildungsangebote für Grundschullehrkräfte auszuweiten. Dies be-trifft auch Maßnahmen, die Möglichkeiten zur Vermittlung programmier- und algorithmischer Informatik-Kom-petenzen mit digitalen Lernwerkzeugen wie Calliope, LegoMindstorms, Wedo2 u.a. in der Grundschule zu überprüfen sowie verschiedene Konzepte und Werkzeuge zu erproben und zu vergleichen. Hierbei kann un-mittelbar an die Erfahrungen aus der Entwicklung von didaktischen Konzepten zu Calliope (Dt. Telekom Stif-tung, Prof. Schelhowe) sowie zur Weiterentwicklung der Lehrerbildung für die Primarstufe (Digitales Lernen Grundschule, Dt. Telekom Stiftung, Prof. Wolf angeknüpft werden. Unabhängig von der Lehrerfortbildung gilt lebenslanges Lernen selbstverständlich nicht nur für die Lehrkräfte, sondern beinhaltet als integralen Bestandteil der Bildung in der digitalen Welt auch die Weiterbildung für alle Bürgerinnen und Bürger. Auf KMK-Ebene wird deshalb derzeit an einem ergänzenden Kapitel der im Dezem-ber 2016 verabschiedeten Strategie zum Thema Weiterbildung gearbeitet, das den Einfluss der Digitalisierung in der Weiterbildung auf das Lehren und Lernen beschreibt und Anpassungsbedarfe aufzeigt.  Maßnahmen zur Zielerreichung Akteure Beginn - Ende   2018 2019 2020 2021 2022 
• (Weiter-)Entwicklung von Fortbildungsangeboten, mit denen Lehrkräfte digitale Medien für ihren jeweiligen Fachunterricht pro-fessionell und didaktisch sinnvoll nutzen sowie inhaltlich reflektie-ren können. LIS Schulen      
• (Weiter-)Entwicklung von Fortbildungsangeboten in den Berei-chen Prävention, Medienrecht, OER sowie Primardidaktik (hier auch programmier- und algorithmischer Kompetenzen mit Bezug auf Calliope und ähnlichen digitalen Lernwerkzeugen). LIS Schulen ReBUZ      
• Verbreitung der Erfahrungen aus den Projekten der Deutschen Telekom Stiftung LIS/ Uni      
• Konzeptionierung und Umsetzung von umfangreichen Multiplika-toren-Fortbildungen zur „Digitalisierung in der Schule“ für alle Schulformen. Ziel: Abschluss mit Zertifikat (in Umfang und Quali-fikation vergleichbar mit der etablierten Mediacoach-Fortbildung im präventiven Bereich). LIS REBUZ SKB      

 3.1.6  Medienausstattung und lernförderliche IT-Infrastruktur Das landesweite einheitliche IT-Betriebs- und Supportkonzept für alle Schulen ist die Basis für die IT-Infra-struktur. Alle Hardware-Komponenten in den Schulen werden in festen Zyklen erneuert und bedarfsgerecht ausgetauscht. Dazu wird bei der Ausstattungsplanung grundsätzlich zwischen den unterschiedlichen Bedürf-nissen von Grundschulen, weiterführenden und berufsbildenden Schulen unterschieden, um den unterschied-lichen Nutzungskonzepten der Schularten gerecht zu werden.  
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Der Support wird vor dem Hintergrund von zunehmendem „Bring Your Own Device (BYOD)“ weiterentwickelt. Lehrkräfte sollen im Grundsatz nicht für den IT-Support eingesetzt werden, vielmehr sind die Prozesse von der Störungsmeldung bis zur Behebung über ein offenes Ticketsystem transparent zu gestalten mit dem Ziel, die Aufgaben zwischen technischem Support, pädagogischer Unterstützung und schulischer Vor-Ort-Betreu-ung verbindlich und klar abzustimmen. Der angestrebte flächendeckende WLAN-Ausbau für die weiterführen-den bremischen Schulen ist zusammen mit der Nutzung mobiler Endgeräte und der Einrichtung der gemein-samen Lernplattform zentraler Teil der Strategie, mit der der Einsatz digitaler Medien direkt im Klassenzimmer ermöglicht werden soll. Zugleich ist die Bandbreite für die Anbindung der Schulen an das Internet signifikant zu erhöhen.  Die Potentiale des BYOD sollen für die Schulen nutzbar gemacht werden. Umfragen zeigen, dass Schülerin-nen und Schüler an weiterführenden Schulen zu über 90% heute schon internetfähige digitale Endgeräte be-sitzen und mit in die Schule bringen. Erfahrungen aus anderen Projekten in Bremen und auch bundesweit zeigen, dass die soziale Komponente als limitierender Faktor für den Besitz digitaler Endgeräte nicht prioritär ist, was nicht zuletzt am stetig sinkenden Preis für geeignete Hardware liegt. Das Augenmerk muss sich auf die Kompetenzen in der Nutzung der Möglichkeiten richten. Gleichwohl ist klar, dass der Einsatz digitaler Medien im Unterricht keine neuen sozialen Hürden entstehen lassen darf, sondern dass das Lernen mit und durch digitale Medien der Heterogenität Rechnung tragen und ein Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit sein muss.   Maßnahmen zur Zielerreichung Akteure Beginn - Ende   2018 2019 2020 2021 2022 
• Erneuerung und bedarfsgerechter Austausch aller Hardware-Komponenten in den Schulen in festen Zyklen.  SKB      
• Innovative Weiterentwicklung der IT-Bedarfe entsprechend der unterschiedlichen Nutzungskonzepte in den Grund- und Ober-schulen sowie Gymnasien und Berufsbildenden Schulen. LIS Schulen      
• Erprobung weiterer didaktischer Konzepte und deren lernförderli-che Infrastruktur in Netzwerkschulen, wie „one class device“ (das Klassen-Tablet), „Part of class equipment“ (Endgeräte als Teil der vorbereiteten Umgebung eines Klassenzimmers) oder „Pri-vate use of school equipment” (von der Schule beschaffte und vom Support betreute Endgeräte werden an Schüler verliehen). SKB LIS Schulen      
• Weiterentwicklung des IT-Supports vor dem Hintergrund von zu-nehmendem Bring Your Own Device (BYOD), so dass Lehrkräfte im Grundsatz nicht für den IT-Support eingesetzt werden (Fern-wartung, Techniker-vor-Ort-Service).  S3 LIS      
• Verbindliche Abstimmung der Prozesse zwischen technischem Support, pädagogischer Unterstützung und schulischer Vor-Ort-Betreuung, um die Aufgaben von der Störungsmeldung bis zur Behebung über ein offenes Ticketsystem transparent und klar abzuwickeln. SKB      
• Laufende Anpassung der Netzwerk-Bandbreiten an die Bedarfe und Nutzungskonzepte der Schulen. SKB       
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3.1.7 Bildungsmedien Die Verfügbarkeit digitaler Infrastruktur ist eine wesentliche Gelingensbedingung. Der Zugriff auf die Lernplatt-form ist auch im schulnahen Unterstützungsbereich zu gewährleisten, damit die Mitarbeiterinnen und Mitar-beiter der Bildungsbehörde, des Landesinstituts, der ReBUZ oder des Medienzentrums einen Zugang zur Lernplattform erhalten. Damit wird in den schulübergreifenden Handlungsfeldern Fortbildung, Lehrerbildung, Bildungsplanarbeit, zentrale Abschlussprüfungen oder Qualitätsentwicklung die Plattform als Kooperations- und Koordinierungswerkzeug über die Einzelschule hinaus genutzt. Es wird mit weiteren Plattformen und Partnern, die qualitativ hochwertigen digitalen Content für den Unterricht zur Verfügung stellen können, kooperiert. Plattformpartner wie z.B. Sofatutor oder Bettermarks stellen ihre Inhalte, ihre Lernsoftware, die Lernvideos sowie die Arbeitsblätter zur Verfügung. Die Verlinkung erfolgt über die Bildungsplattform Itslearning. Für die Zeit nach der kostenfreien Zurverfügungstellung des Contents sind rechtzeitig Gespräche zu führen, um z.B. den Schulen eine Anschlussnutzung zu ermöglichen. Weiterhin wird mit Schulbuchverlagen erprobt, wie sich im Kontext eines Projektes des ‚Lernens in der digitalen Welt‘ das Verhalten der Unterrichtenden ändert, auf welche Materialien sie für ihre Unterrichtsgestaltung zu-greifen werden und wie ‚kleinteilig‘ insofern das Angebot eines Bildungsverlages sein sollte, um den Bedarfen zu entsprechen. In einem Modellversuch mit Verlagen wird den  Referenzschulen ein freier Zugang zu digitalen Unterrichtsmaterialien ermöglicht, um zu erproben, ob Unterrichtende im Bereich der digitalen Bildungsmedien ein ähnliches Nutzungsverhalten zeigen wie beim klassischen Schulbuch oder vielmehr die Möglichkeit des Zugriffs auf digitale Medien zu einem diversifizierten Nutzungsverhalten führt, indem Angebote aus unter-schiedlichsten Quellen miteinander kombiniert werden.  Es wird geklärt, welche öffentlich-rechtlichen Online-Angebote bzw. digitale Medien, Archive etc. sich mit der Bildungsplattform verknüpfen und bereitstellen lassen (Museen, Sammlungen, Digitale Bibliotheken, Filmar-chive, Mediatheken etc.). Weitere Produzentenangebote werden in Itslearning und MedienOnline / Medien-verleih eingebunden mit dem Ziel, möglichst viele Unterrichtsmedien bereitzustellen, die Erreichbarkeit zu er-höhen und Medienbrüche zu vermeiden. Anbieter sind dabei gerade nicht nur etablierte Medienverlage, son-dern häufig verschiedenste Institutionen, deren Angebote es zu prüfen und ggf. zu erwerben gilt. Dabei sind schultaugliche Lizenzbedingungen auszuhandeln.  Maßnahmen zur Zielerreichung Akteure Beginn - Ende   2018 2019 2020 2021 2022 
• Gewährleistung des Zugriffs auf die Lernplattform im schulnahen Unterstützungsbereich, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-ter der Bildungsbehörde, des Landesinstituts, der ReBUZ oder des Medienzentrums einen Zugang zur Lernplattform erhalten. LIS SKB      
• Entwicklung von Kooperationsmodellen mit weiteren Plattformen und Partnern, um qualitativ hochwertigen digitalen Content für Unterricht und Schulen zur Verfügung zu stellen.  LIS      
• Abstimmung und Klärung mit öffentlich-rechtlichen Online-Anbie-tern, Archiven, Museen, Sammlungen, Digitalen Bibliotheken, LIS      
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Maßnahmen zur Zielerreichung Akteure Beginn - Ende Mediatheken etc. über die Verknüpfung und Bereitstellung in der Bremer Bildungsplattform Itslearning. SKB  3.1.8 Digitale Lösungen für die Bildungssteuerung und Schulverwaltung Die Grundlage aller Steuerungsprozesse in Schulen und der senatorischen Behörde sind verlässliche und stimmige Daten. Mit der Einführung einer einheitlichen Schulverwaltungssoftware im Jahre 2002 (heute: Schü-lerverzeichnis) ist es in Bremen gelungen, viele der dafür notwendigen Daten von Schulen sowie Schülerinnen und Schülern durch die Schulen pflegen zu lassen und der senatorischen Behörde in einem Bildungsmana-gementsystem zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig haben die Schulen so eine Software erhalten, mit der sie einige ihrer internen Verwaltungsprozesse digitalisieren können. Es ist allerdings deutlicher Optimierungsbe-darf notwendig, um weitere Prozesse medienbruchfreier anbinden zu können. In den öffentlichen Bremer Schulen wird das einheitliche Stunden- und Vertretungsplanungsprogramm Untis eingeführt. Mit Hilfe dieser Software ist es möglich, die Aufgaben im Bereich der Lehrereinsatz- und der Stun-denplanung in den Schulen effizienter zu erledigen. Eine Schule, die mit Untis plant, kann zudem viel einfacher ihre Unterrichtsausfallstatistik abgeben.  Um Lehrkräfte zunehmend von schulischer Verwaltungsarbeit zu entlasten, werden zudem weitere Software-produkte eingesetzt. Eine Verwaltungssoftware für Leistungsdaten existiert bereits (myFuNe), ist aber grund-legend zu überarbeiten und durch eine Webanwendung zu ersetzen. Bremer Schulen nutzen für viele Verwaltungsaufgaben bereits elektronische Systeme, um diese schneller und transparenter erledigen zu können. Die digitale Erfassung der Abwesenheiten der Schülerinnen und Schüler vom Unterricht, des Lernstoffes, der Klassenbucheinträge oder der Klassendienste (anstatt der analogen Er-fassung in Klassenbüchern) ist zu prüfen. Die damit verbundenen umfangreichen rechtlichen, datenschutz-rechtlichen und datensicherheitsbetreffenden Klärungen sind in einem Pilotprojekt zu erproben mit dem Ziel, die Rahmenbedingungen für den freiwilligen Einsatz eines digitalen Klassenbuchs abzustimmen. Im Bereich der Kindertagesbetreuung werden ebenfalls bereits elektronische Systeme verwendet. Diese sind weiter zu entwickeln, um eine effizientere Erledigung von Verwaltungsaufgaben zu ermöglichen, z.B. die Wei-terentwicklung eines Anmeldeverfahrens für die Kindertagesbetreuung. Besonders relevant sind an dieser Stelle vor allem Verfahren an der Schnittstelle von Schule und Kindertagesbetreuung, z.B. die IT-Unterstüt-zung für aufeinander abgestimmte Verfahren für den Hort- und Ganztagsschulbereich.  Maßnahmen zur Zielerreichung Akteure Beginn - Ende   2018 2019 2020 2021 2022 
• Einführung einer schulweiten, flächendeckenden und einheitli-chen Stunden- und Vertretungsplansoftware. SKB Schulen      
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• Weiterentwicklung der einheitlichen Schulverwaltungssoftware zur besseren Abstimmung schulischer und behördlicher Ge-schäftsprozesse aufeinander, um auf deren Grundlage die kon-kreten Anforderungen für die medienbruchfreie IT-Unterstützung in Schulen und Schulverwaltung umzusetzen. SKB Schulen      
• Medienbruchfreie Dokumentation und Datenablage zwischen schulischer und behördlicher Kommunikation durch einheitliche Systeme (Ablagesystem, Grundaktenplan) für eine verlässliche und arbeitsteilige Unterstützung in Schule und Behörde. SKB Schulen      
• Überarbeitung und Weiterentwicklung der softwaregestützten Fehlzeiten und Leistungsdatenerfassung sowie Erprobung eines freiwilligen digitalen Klassenbuches zur Klärung arbeitsrechtli-cher, datenschutzrechtlicher und datensicherheitsbetreffender Fragestellungen. SKB Schulen      

 3.2 Netzwerk Referenzschulen Die 10 bis 12 Referenzschulen verstehen sich gerade nicht als klassische „Pilotschulen“, die als Leuchttürme in die Fläche scheinen sollen. Das Prinzip der Referenzschulen besteht vielmehr darin, die avisierte Strategie mit einer definierten Anzahl von digitalaffinen Schulen zu starten, um Fehler in der Fläche unverzüglich  korri-gieren und nachsteuern zu können. Die Referenzschulen sind die Starter, deren Erfahrungen sofort ausge-wertet und im weiteren Rollout berücksichtigt werden können. Die Betonung der Referenz ist von entschei-dender Bedeutung, um bei den anderen Schulen nicht die Botschaft ankommen zu lassen, es findet eine Ausstattung nach Gutsherrenprinzip statt. Für alle Schulen muss von Beginn an klar sein, dass die Referenzen die Muster darstellen, die für alle Schulen angestrebt werden. Allein schon aus ressourcentechnischen Grün-den (Qualifizierung, Ausstattung, Support usw.) kann die Umsetzung der Digitalstrategie nur „stückweise“ er-folgen. Kern der Umsetzung durch die Referenzschulen ist dann die unmittelbare Evaluation und Rückkopp-lung der Erfahrungen und Expertisen der beteiligten Schulen, die im weiteren Prozess sofort einfließen und gegebenenfalls zu Anpassungsänderungen führen, die den nachfolgenden Schulen zunutze kommen.  3.3 Frühkindliche Bildung Für den Bereich der frühkindlichen Bildung wird in den Schuljahren 2016/17 bis 2017/18 ein „Bildungsplan 0-10 Jahre“ entwickelt, in dem übergreifende Grundsätze zu Bildung und Erziehung definiert werden. Darüber hinaus werden Kriterien und Standards entwickelt für die verschiedenen Altersstufen, Handlungsfelder und Bildungsbereiche. Flankierend werden ein Fortbildungskonzept entwickelt, regionale Kooperationsverbünde gegründet sowie Handlungs- und Ablaufpläne erarbeitet.  Die Themenbereiche Medienbildung und Digitalisierung sollen perspektivisch im „Rahmenplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich“  eingearbeitet werden. Zur Entwicklung eines gemeinsamen Bildungsver-ständnisses  sowie einer abgestimmten Bildungsarbeit ist es daher dringend erforderlich, digitale Medien zur Unterstützung von Lernprozessen, die Entwicklungsbegleitung und Erziehung der Kinder einzubeziehen. Um 
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dies sicherzustellen, sind digitale Medien für die weitere Erarbeitung des Bildungsplans als Expertisen in un-terschiedlicher Form als Erfahrungen, Kompetenzen oder Praxiswissen aus Kita und Grundschule zu berück-sichtigen. Bereits seit 2014 findet im 2-Jahres-Rhythmus der Bremer Medienfachtag für pädagogische Fachkräfte in den Einrichtungen der Kindertagesbetreuung (Kita) statt. Mit dem Programm ‚Medien-Kids – Wischen, tippen, scrollen – Kinder in der digitalisierten Medienwelt‘, das seit dem aktuellen Kita-Jahr läuft, sollen Modelle zur frühen Medienerziehung und Medienbildung im Elementarbereich weiterentwickelt und erprobt werden. Die Kooperationsgruppe Medienbildung in der Kita begleitet dieses Programm und führt Fortbildungen und ein Mediencoaching für pädagogische Fachkräfte durch.  3.4 Berufliche Bildung Wegen ihrer Nähe zum Beschäftigungssystem und als Partner in der dualen Berufsausbildung sind die berufsbildenden Schulen vom technologischen und wirtschaftlichen Wandel durch die Digitalisierung besonders und in unmittelbarer Art und Weise berührt. Bei der Vorbereitung auf die heutigen sowie zukünftige Anforderungen der Arbeitswelt von heute und morgen sind die damit verbundenen Entwicklungen wie z.B. das Internet der Dinge, Industrie bzw. Wirtschaft 4.0, Wissensmanagement, smartes Handwerk, digitales Bauen, eCommerce, smarte Landwirtschaft oder eHealth auch in den Bildungsplänen zu berücksichtigen. Dem didaktischen Prinzip der Praxisrelevanz folgend müssen ferner künftige, durch die fortschreitende Digitalisierung ausgelöste Entwicklungen in der Arbeitswelt zeitnah in den Unterricht an beruflichen Schulen Eingang finden.  Die berufsbildenden Schulen knüpfen in ihren Bildungsprozessen an das Alltagswissen und die an allgemeinbildenden Schulen erworbenen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler im Umgang mit digitalen Medien an. Die zu den allgemeinbildenden Schulen getroffenen Aussagen zu neuen Lernformen, zur individuellen Förderung sowie Methodik und Didaktik gelten gleichermaßen für die beruflichen Schulen. Die Zielsetzung beruflicher Bildung – der Erwerb einer umfassenden Handlungskompetenz – bedingt, dass der Kompetenzerwerb im Kontext von digitalen Arbeits- und Geschäftsprozessen als fächerübergreifende Querschnittsaufgabe angelegt sein muss.  Die beruflichen Schulen sind daher – wie die allgemeinbildenden Schulen auch – gefordert, das Potential, das die digitalen Medien zur Verbesserung des Lernens in und außerhalb des Unterrichts enthalten, zu nutzen. Sie stehen aber auch in der Herausforderung, die sich durch die Digitalisierung in vielen Berufen stürmisch wandelnden Arbeitsinhalte in ihren Unterrichtsalltag zu integrieren. Diesem Veränderungsdruck sind sie in besonderem Maße ausgesetzt. Lehren und Lernen in der digitalen Welt soll gemäß der KMK-Strategie dem Bildungs- und Erziehungsauftrag folgen. Das heißt insbesondere, aktuelle bildungspolitische Leitlinien zu ergänzen und durch Veränderungen bei der inhaltlichen und formalen Gestaltung von Lernprozessen die Stärkung der Selbstständigkeit zu fördern und individuelle Potenziale innerhalb einer inklusiven Bildung auch durch Nutzung digitaler Lernumgebungen 
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besser zur Entfaltung zu bringen. Die berufsbildenden Schulen sind in die Entwicklung der IT-Ausstattung und Infrastruktur weiter einzubeziehen.   Fazit Die Digitalisierung wird weder verschwinden noch ist bisher abzusehen, welche Veränderungen sie letztlich mit sich bringen wird. Daher werden die Veränderungen in der Schule weder von heute auf morgen noch durch simples Umlegen eines Schalters erreicht werden. Die Herausforderung besteht darin, in die Debatte einzu-steigen, wie die Schule auf den digitalen Leitmedienwechsel reagieren soll. Ohne den Willen aller Beteiligten, die Schule den veränderten Bedingungen anzupassen, wird wenig geschehen. Das Bremer Konzept zum Lernen in der digitalen Welt zeigt exemplarisch, dass Bildung in einer Welt des digitalen Wandels gelingen kann, wenn sie von allen Beteiligten systematisch und in gemeinschaftlicher An-strengung vorangetrieben wird. 


