Schulverwaltungssoftware –
ein Spagat zwischen Schulmanagement
und Schulsystemmanagement
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Die Mehrheit der Kultusministerien strebt die Einführung landeseinheitlicher
Schulverwaltungssoftware an

Unter der Überschrift „Schulverwaltungssoftware – zwischen Schulmanagement und Schulsystemmanagement“
kamen die Kultusministerien im vergangenen Sommer zu einem gemeinsamen Workshop des Instituts für Informationsmanagement Bremen (ifib) zusammen. Ziel dieser Veranstaltung war es, den Erfahrungsaustausch der
Länder untereinander anzuregen und ein Bild davon zu erhalten, wie sich die Landschaft der eingesetzten
Schulverwaltungssysteme in Deutschland in den kommenden Jahren weitere ntwickeln wird.
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Abbildung 1: Datenströme in der Schulstatistik. In Anlehnung an „FAQ´s – Frequently Asked Questions zum
Kerndatensatz und zur Datengewinnungsstrategie“, Herausgeber: Sekretariat der ständigen Konferenz der
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland

tung bis hin zum fertigen Zeugnisdruck
ab.
Das edoo.sys Backend hingegen bezeichnet das im Ministerium angesiedelte
Zentralsystem. In diesem Zentralsystem

1 Der Kerndatensatz KDS 3.0 ist eine Verständigung der Länder darüber, welche Individualdaten erhoben werden sollen, um einerseits steuerungsrelevantes Wissen
über die Entwicklungen im Schulbereich der Bundesrepublik zu erlangen, andererseits aber auch um den steigenden internationalen Datenanforderungen gerecht
zu werden.
2 Der Deputatsplan als Ergebnis der Deputatsplanung legt fest, welcher Lehrer welche Klasse in welchem Fach zu wie vielen Stunden unterrichtet. Bei der Deputatsplanung gilt es sowohl amtliche als auch pädagogische Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Basis hierzu stellen u.a. die gemäß Bildungsplan geltenden Stundentafeln und die Lehrkräftedaten (insbesondere die Pflichtwochenstunden und Lehrbefähigungen) dar.
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Abbildung 2: Zusammenspiel zwischen Frontend und Backend im edoo.sys Gesamtsystem
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gesamte Gesellschaft.
Durch den Einsatz von edoo.sys wird
somit das Spannungsfeld zwischen Schulmanagement und Schulsystemmanagement gelöst und ein Gesamtsystem implementiert, das den Anforderungen aller
Anspruchsgruppen gerecht wird. Dieses
Gesamtsystem wird von ISB permanent
weiterentwickelt, um den ständig wachsenden Anforderungen der Anwender
langfristig gerecht zu werden. Zukünftig wird daher auch der Zugriff auf ausgewählte Prozesse über einen mobilen
Heimarbeitsplatz ermöglicht werden. Wie
genau das Gesamtsystem edoo.sys durch
die Erweiterung um den Heimarbeitsplatz
in den kommenden Monaten vervollständigt wird, erfahren Sie in einer der nächsten Ausgaben der ISB aktuell.
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