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Das Bistum Münster ist der größ-
te Ersatzschulträger in Deutschland: 
An seinen 33 Schulen unterrich-
ten rund 1.800 Lehrkräfte insgesamt 
20.000 Schülerinnen und Schüler. 
Im Herbst 2012 führte das Bistum 
unter www.schulbistum.de eine auf 
WebWeaver® School basierende 
Organisations- und Lernplattform 
ein. Ziel des zunächst auf drei Jahre 
befristeten Pilotprojekts ist die 
Vernetzung pädagogischer Aktivitäten 
in den Schulen und schulübergrei-
fend, die Förderung des Lernens 
mit digitalen Medien sowie die 
Unterstützung des teamorientier-
ten Arbeitens. Im Frühjahr 2013 nut-
zen bereits 20 Schulen die Plattform 
– doppelt so viele wie ursprünglich 
geplant. „Das Pilotprojekt ist längst 
kein Pilotprojekt mehr“, stellt Gregor 
Bernhart, Schulfachlicher Referent 
im Bischöflichen Generalvikariat im 
Interview mit Frau Kerstin Ciba von 
der Firma Digionline, dem Hersteller 
von WebWeaver® School, fest. 

Die Bedarfslage
Lange fehlte eine übergreifende, si-
chere IT-Struktur für die Kommuni-
kation des Schulträgers mit den 
Schulen. Die Schulen ihrerseits 
wünschten ein leicht zu bedienen-
des Werkzeug für die Kooperation 
von Lehrkräften, Schülern und Eltern. 
Zwar existierte bereits seit 2006 für 
eine trägerübergreifende Nutzung die 

Internetadresse www.schulbistum.de,  
mit einer singulären Plattform, 
über die sich die Lehrkräfte in 
Arbeitskreisen vernetzen konnten. 
Für die Facharbeitskreise erlaub-
te dieses Dateisystem jedoch we-
der Aktualisierungen durch die User 
noch den ortsunabhängigen Zugriff 
über das Internet. Die Folge war, 
dass dort eingestellte Fortbildungs-
materialien oft nicht abgerufen wur-
den. Daneben hatten sich problema-
tische Doppelstrukturen im schu-
lischen Einsatz entwickelt, die da-
tenrechtlich bedenklich waren, etwa 
wenn der Webdienst Dropbox durch 
Lehrerinnen und Lehrer genutzt wur-
de oder Schülerinnen und Schüler 
Dokumente für den Unterricht über 
Facebook austauschten. Die Buchung 
von Räumen und Geräten gestal-
tete sich häufig über Aushänge im 
Lehrerzimmer. Diese Praxis er-
schwerte besonders Teilzeitkräften 
die Unterrichtsplanung. Auch die 
Terminverwaltung war aufwendig 
und fehleranfällig, denn die Kalender 
mussten parallel im Sekretariat und 
auf der Schulwebsite gepflegt, die 
Aushänge laufend erneuert werden. 

Die software-technische Lösung
Nach fünf Jahren Vorplanung und 
Überzeugungsarbeit gelang es der 
Schulabteilung im Herbst 2012 einen 
Neustart von www.schulbistum.de  
zu gestalten. Eine bistumswei-

te Lösung für die Vernetzung schu-
lischer Aktivitäten anstrebend, be-
schloss das Bistum, die IT-Lösung 
für die bischöflichen Schulen extern 
einzukaufen. Die Entscheidung für 
WebWeaver® School fiel rasch. Die 
Arbeits- und Lernplattform war über 
die vom Cornelsen Verlag betriebene 
Lizenzversion lo-net² bereits bekannt 
und in mehreren Schulen im Einsatz. 
Besonders überzeugte die intuitive 
Bedienbarkeit: „WebWeaver® School 
ist klar gegliedert, die Funktionen 
weitgehend selbsterklärend“, unter-
streicht Bernhart. Für den Schulträger 
war es weiterhin wichtig, Prozesse auf 
der Plattform zentral steuern zu kön-
nen. Dies ist durch ein differenziertes 
Zugriffs- und Rechtemanagement so-
wie durch zentrale Voreinstellungen 
möglich. Zudem garantiert das 
Hosting in Deutschland nach Bundes-
datenschutzgesetz dem Schulträger 
die notwendige Datensicherheit.

Entscheidend war schließlich auch, 
dass die neue Online-Plattform kei-
nen größeren administrativen 
Aufwand für die Schulen mit sich 
bringt. Die Zugänge lassen sich mit-
hilfe eines Exports aus der NRW-
Schulverwaltungssoftware SchILD ge-
nerieren: „Die Schulen pflegen die 
Daten der Schüler und Lehrer nur 
bei SchILD. Lehrer, Schüler und 
Eltern mit ihren Zuordnungen zu 
Klassen und Gruppen lassen sich 
per Listenimport einfach auf die 

www.schulbistum.de
Online-Netzwerk der bischöflichen Schulen im Bistum Münster

„ Das gesamte Kollegium sah die Notwendigkeit wichtige Informationen zentral zu bün-
deln. Die Bereitschaft innovative Technik dafür zu nutzen war von Beginn an hoch.
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Plattform übertragen. Neue Nutzer 
erhalten ihre Zugangsdaten auto-
matisch an eine externe E-Mail-
Adresse“, berichtet Gregor Bernhart. 
„Ändert sich der Nutzerbestand zum 
Schuljahreswechsel, lassen sich die 
Daten bequem synchronisieren.“

Im Herbst 2012 startete die Pilotphase 
an ausgewählten Schulen. Im ersten 
Jahr liegt der Schwerpunkt darauf, 
schulinterne Organisationsprozesse 
effektiver und transparenter zu ge-
stalten. Dazu hat der Schulträger 
den Schulen ein begrenztes Set an 
Funktionen freigeschaltet, nämlich 
Mailservice, Dateiablagen, Kalender, 
Aufgaben und Ressourcenverwaltung. 
Ferner richtete das Generalvikariat 
mehrere Community-Gruppen ein: 
Die Arbeitskreise der Abteilung 
Katholische Schulen erhielten die 
Möglichkeit einer schulübergrei-
fenden Vernetzung. In einer pass-
wortgeschützten Gruppe kön-
nen die Schulleiter beispielswei-
se Online-Bewerbungen einsehen.

Die Praxis
Neben dem St. Pius Gymnasium 
Coesfeld ist eine der ersten Pilotschu-
len die Marienschule Münster, ein in-
nerstädtisches Mädchengymnasium 
mit bilingualem Zweig und musi-
schen Schwerpunkt: „Das gesam-
te Kollegium sah die Notwendigkeit 
wichtige Informationen zentral 
zu bündeln. Die Bereitschaft in-
novative Technik dafür zu nutzen 
war von Beginn an hoch“, berich-
tet Dr. Thomas Schwerdt, der die 
Einführung an seiner Schule verant-
wortet und zugleich einer der bei-

den bistumsweiten Fortbildungskoor-
dinatoren ist. „Bei den Eltern muss-
ten wir jedoch zunächst Bedenken 
ausräumen. Sie fürchteten, dass die 
Plattformaktivitäten ihrer Kinder, 
wie etwa bei Moodle, über schulbis-
tum.de überwacht würden. Wir konn-
ten sie aber überzeugen, dass die 
Plattform nicht auf Überwachung 
abzielt, sondern vielmehr auf ei-
ne bessere Kommunikation und die 
Unterstützung offener Lernformen.“

Nachdem die Lehrkräfte Schulungen 
zu www.schulbistum.de erhalten hat-
ten, wurde die Plattform verbind-
lich eingeführt. Schulische Termine 
sind in Terminkalendern für die ge-
samte Schule und für das Kollegium 
gebündelt, Ressourcen wie Geräte 
und Fachräume werden über die 
Plattform verwaltet. „Noch haben wir 
das Papier nicht abgeschafft. So gibt 
es weiter Aushänge etwa mit schu-
lischen Terminen. Vorgänge wie 
Lernstandserhebungen werden je-
doch ausschließlich auf der Plattform 
dokumentiert. In absehbarer Zeit 
werden wir sicher weitgehend digital 
sein“, berichtet Dr. Schwerdt. Dazu 
muss jedoch die Ausstattung stim-
men: „Gerade erst haben wir einen 
Touchscreen im Lehrerzimmer instal-
liert, über den die Kollegen jederzeit 
Zugriff auf die digitale Ressourcen-
verwaltung haben.“ Auch zur 
Unterstützung offener Lernformen 
und zum „Lernen durch Lehren“ 
wird www.schulbistum.de eingesetzt. 
„Eine Stärke der Plattform ist die 
Möglichkeit, differenzierte Zugriffs- 
und Nutzungsrechte für einzelne 
User oder bestimmte Nutzergruppen 
zu vergeben. So lassen sich komplexe 

Lernszenarien hervorragend umset-
zen. Das Arbeiten wird dezentrali-
siert und trotzdem gemeinschaftlich 
geleistet“, freut sich Dr. Schwerdt.

An der Marienschule fällt die Bilanz 
schon nach wenigen Monaten 
rundum positiv aus: „Dank schu-
lischer E-Mail-Adressen und der 
Dateiablagen gestalten sich schuli-
sche Arbeitsprozesse wesentlich leich-
ter. Durch die weitgehende Digitali-
sierung sparen wir Druckkosten. 
Schließlich ist die Plattform offen-
bar so einfach und logisch aufge-
baut, dass auch technikferne Kollegen 
von ihr reichlich Gebrauch machen.“ 
Bestärkt durch die guten Erfahrungen 
wird der Schulträger ab dem Sommer 
die ersten Schulen auf eine vertief-
te Nutzung der Plattform vorbereiten: 
„Nach der Schulorganisation rückt 
ab dem Schuljahr 2013/14 die didak-
tische Nutzung in den Vordergrund. 
Wir sind aber sicher, dass die neu-
en Funktionen von den Schulen ähn-
lich gut angenommen werden,“ blickt 
Gregor Bernhart optimistisch in die 
digitale Zukunft des Schulbistums. 
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