
22 Kommune21 · 12/2022 www.kommune21.de

XXX YYYY (22)Schulstiftung der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens (22)

gene so genannte itslearning-sites. 
Dieses „Ein Mandant spricht mit 
vielen Mandanten“-Konzept konn-
te der UCS-itslearning-Connector 
nicht abbilden.

Welche Lösung haben Sie für die 
Umsetzung Ihres zentralen Ansatzes 
gefunden?

Ich war im Mai dieses Jahres auf 
dem Univention Summit in Bremen 
als Redner eingeladen. Der neue 
Univention ID Broker war Thema 
in mehreren Workshops und Vor-
trägen. Mir war sofort klar, dass er 
die ideale Lösung für unser Prob-
lem darstellt. Er ist ein zentraler 
Authentifizierungsknoten für die 
datenschutzkonforme Anmeldung 
von Nutzenden an externen cloud-
basierten Bildungsangeboten. An 
ihn können sich unterschiedlichste 
Cloud-Dienste-Anbieter sowie 

Herr Schmidt, welches Ziel verfolgen 
Sie mit dem Ausbau der IT-Angebote für 
die von Ihnen betreuten Schulen?

Wir von der Schulstiftung der 
Evangelisch-Lutherischen Landes-
kirche Sachsens sind Unterstützer 
und Außenvertretung von auto-
nom agierenden freien Schulen 
beziehungsweise Schulträgern 
mit divergierenden pädagogischen 
Ansätzen. Dementsprechend unter-
schiedlich sind die Anforderungen 
an die digitalen Bildungsangebo-
te. Wir brauchten deshalb eine 
Denkweise, in deren Mittelpunkt 
die Anforderungen der einzelnen 
Schulträger stehen und nicht ein 
zentral vorgegebenes Konzept. 
Aus diesem Grund wurde ein 
Konsortium aus 18 evangelischen 
Schulträgern gebildet, geführt 
vom Evangelischen Schulzentrum 
Radebeul. Das Konsortium baut 
nun die digitale Infrastruktur nach 
seinen spezifischen Anforderungen 
auf. Deshalb haben wir uns auf 
die Suche nach einem IT-System 
begeben, mit dem wir die große 
Heterogenität der Anforderungen 
und gegebenen IT-Ressourcen be-
wältigen und gleichzeitig unsere 
hohen Ansprüche an den Daten-
schutz erfüllen können. Unsere 48 
Schulträger bringen viele eigene 
Datenstämme mit sensiblen und 
besonders schützenswerten Daten 

von Schülerinnen und Schülern 
mit, die wir in ein zentrales System 
integrieren müssen, und das alles 
DSGVO-konform. Zu guter Letzt 
wollten wir auch die von uns selbst 
entwickelte Verwaltungssoftware, 
die Schulsoftware, in die neue 
Lösung integrieren. Bei der Re-
cherche sind wir auf das Angebot 
von Univention gestoßen, das zwar 
nicht alle unsere Anforderungen zu 
100 Prozent abdeckte, aber mit der 
Open-Source-Lösung UCS@school 
mit zentralem Identitätsmanage-
ment und offenen Schnittstellen für 
die Integration von IT-Diensten die 
erfolgversprechendste Variante für 
unsere Bedürfnisse war.

Was waren die besonderen Herausfor-
derungen bei der Umsetzung?

Wie vermutet, stellte die große 
Heterogenität bei den Anforderun-
gen und vorhandenen IT-Strukturen 
in den einzelnen Schulen die größte 
Herausforderung dar. Nachdem wir 
mit UCS@school ein zentrales Iden-
titätsmanagement mit allen Nutzer-
daten etabliert hatten, wollten wir 
als Lernplattform itslearning anbin-
den, stießen dabei aber auf eine Rei-
he technischer Herausforderungen. 
Wir wollten eine bei uns betriebene 
zentrale UCS@school-Instanz für 
alle Träger anbieten. Die einzelnen 
Schulträger hatten aber bereits ei-

Volker Schmidt

Im Kommune21-Interview spricht Volker Schmidt von der Schulstiftung Sachsen über den 
Aufbau einer zentralen Schulinfrastruktur und zeigt auf, wie mithilfe des ID Brokers von 
Univention die Anbindung der Lernplattform itslearning gelungen ist.

Broker als Problemlöser
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Schulträger mit ihrem Identitätsma-
nagement anbinden. Die Authentifi-
zierung der Nutzenden erfolgt dann 
einmalig und datenschutzkonform. 
Das Besondere: An den ID Broker 
können sich beliebig viele Dienste 
und Schulträger anbinden, sodass 
ein ständig wachsendes Ökosystem 
entsteht. Das hat den Vorteil, dass 
nicht jeder Schulträger und jeder 
Dienst einzeln aufwendig indivi-

duelle, technische Anbindungen 
umsetzen muss. Ich habe die Ver-
anstaltung in Bremen genutzt, um 
die Produkt-Manager von Univen-
tion und itslearning zusammenzu-
bringen. Die Entscheidung für die 
Integration von itslearning in den 
ID Broker ist auch direkt gefallen, 
nicht zuletzt, weil wir uns bereit 
erklärt haben, einen Teil der Finan-
zierung zu übernehmen. Wir erhof-
fen uns davon in Zukunft weitere 
Synergien, wenn neue Dienste an 
den ID Broker angebunden werden 
und andere Schulträger ebenfalls 
Weiterentwicklungen beauftragen.

Welche Hürden hatten Sie als Schul-
stiftung in der Umsetzung zu meistern?

Es muss seitens des ID Brokers 
noch einiges weiterentwickelt 
werden. Ein Thema ist beispiels-
weise die Vor-Provisionierung von 
Instanzen. Der ID Broker überträgt 
momentan Nutzerdaten erst an 
den angebundenen Dienst, wenn 
sich die Nutzenden das erste Mal 
anmelden. Das ist nicht ideal für 
Szenarien, bei denen Benutzer be-
reits Gruppen hinzugefügt werden 

sollen, wenn sie sich noch nicht 
angemeldet haben, zum Beispiel 
neue Schülerinnen und Schüler 
vor Schuljahresanfang. Eine wei-
tere Herausforderung stellte die 
unterschiedliche Datenhaltung an 
den Schulen dar, die bereits its-
learning einsetzen. Dann stoßen 
zwei Bestandsdatenstämme aufei-
nander, die von Schule zu Schule 
nach unterschiedlichen Regeln 

konzipiert sein können. Es muss 
aber zum Beispiel konsistent die 
Zusammensetzung von Vor- und 
Nachnamen angelegt sein, um da-
raus Benutzernamen zu generieren. 
Das müssen wir gerade manuell 
anpassen. Dann haben wir einen 
konsistenten Datenstamm, alle neu 
hinzukommenden Nutzenden wer-
den nach gleichen Regeln angelegt, 
und wir können ihnen künftig neue 
Anwendungen einfach freischalten. 
Ein großer Vorteil des ID Brokers 
gegenüber anderen Integrations-
möglichkeiten ist für uns, dass wir 
Zeit und Geld sparen: Statt viele 
Eins-zu-Eins-Anbindungen umset-
zen zu müssen, machen wir einma-
lig eine Eins-zu-n-Anbindung. Der 
nächste Meilenstein in dem Projekt 
wird der Start des Testbetriebs des 
Schulzentrums Bad Düben sein, das 
seinen Schülerinnen und Schülern 
itslearning über UCS@school be-
reitstellen wird. Anschließend bin-
den wir Schule für Schule an. Wenn 
wir damit erfolgreich sind, schauen 
wir, welche weiteren Dienste wir 
auf diese Weise anbieten.  

Interview: Thomas Nolte

„Wir haben ein IT-System gesucht,  
das die große Heterogenität der 
 Anforderungen bewältigt.“
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