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„Wichtig ist, dass Kommunen eine Haltung 
zum Thema Digitalisierung entwickeln, sich 
mit Fragen der Zuständigkeit und Strategie 

auseinandersetzen und ihre Ressourcen 
und Strukturen analysieren.“

SEBASTIAN LATTE

Transferagentur Niedersachsen

„Wir sind mittendrin, dass sich die  
Rahmenbedingungen fürs Lernen sehr stark 

verändern werden – und auch müssen.“

DR. GERGANA VLADOVA 

Universität Potsdam und  

Weizenbaum-Institut für  

die vernetzte Gesellschaft

„Es ist unsere Aufgabe in den  
Kommunen, die inhaltliche Diskussion  

an den Anfang zu stellen und diese  
mit den notwendigen neuen technischen 

Möglichkeiten zu verbinden.“

IRIS BOTHE 

Stadträtin Jugend, Bildung und  

Integration der Stadt Wolfsburg

„Keine Förderung ohne Fortbildung  
ist hier der Leitsatz.“

MICHAEL STERNBERG 

Landesinitiative n-21,  

zum DigitalPakt Schule

„Es geht darum, dass die  
Verantwortlichen in den verschiedenen 
Bereichen auch auf unterschiedlichen 

Ebenen das Thema Digitalisierung  
koordiniert und vernetzt angehen.“

DR. BIRGIT RABOFSKI 

Stadt Wolfsburg, Bildungshaus

26. 03. 2019
WOLFSBURG

„Sich selbst als lernende Organisation 
zu begreifen, würde nicht nur bei der 

Digitalisierung helfen, sondern auch bei 
der nächsten Herausforderung, von der 

wir heute noch gar nichts ahnen.“

ANDREA REESE 

Bildungsregion Südniedersachsen e.V.
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NACHBEREITUNG DES ÖFFENTLICHEN FACHTAGES 
ZUM THEMA DIGITALISIERUNG

Digitalisierung ist aktuell eines der häufigsten und zugleich unklarsten Schlagworte gesellschaftlicher und wirtschaft-
licher Entwicklungen. Wie die Digitalisierungstrends auch die Arbeit in kommunalen Bildungslandschaften betreffen, 
zeigte sich auf dem FACHTAGDigitalisierung der Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement Niedersachsen. 
Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und kommunaler Praxis präsentierten und diskutierten Perspektiven, 
mögliche Aufgaben, die eine digitalisierte Gesellschaft hervorbringt, und welche Ansatzpunkte ein datenbasiertes kom-
munales Bildungsmanagement (DKBM) bietet, um diese Prozesse vor Ort zu organisieren und mitzugestalten.

In ihrer Begrüßung setzte Stadträtin Iris Bothe zwei in-
haltliche Schwerpunkte: Die Bedeutung der digitalen 
Transformation im Bildungssektor und den Wolfsbur-
ger Weg im Themenfeld Digitale Bildung. „Wir stecken 
mittendrin“, beschrieb sie den Status der Digitalisierung 
von Bildungsprozessen. Umso wichtiger ist es, diesen 
Prozess aktiv zu gestalten und zu steuern. Welche He- 
rausforderungen dabei auf die Kommunen zukommen, 
stellte sie anhand von sieben Thesen aus dem Monitor 
Digitale Bildung der Bertelsmann Stiftung dar: Strate-
gieentwicklung, zeitgemäße technische Ausstattung,  
methodisch-didaktische Konzepte, individualisiertes Ler-
nen, Qualifizierung und Weiterbildung, Vernetzung und 
digitales Rüstzeug. 
Um diesen Anforderungen aktiv zu begegnen, hat die 
Stadt Wolfsburg gemeinsam mit der Volkswagen AG die 

Initiative #WolfsburgDigital mit insgesamt zehn Themen-
bereichen auf den Weg gebracht. Im Kontext des kom-
munalen Bildungsmanagements ist dabei insbesondere 
das Themenfeld „Lebensbegleitendes Digitales Lernen“ 
relevant. Es wurden fünf Expertengruppen gebildet  
(Frühkindliche Bildung, Schulische Bildung, Non-formale 
Bildung, Weiterbildung sowie Ausbildung und Studium), 
die konkrete Aktivitäten planen und dafür verschiedene 
interne und externe Expertinnen und Experten einbin-
den. Bei einem gemeinsamen Auftakt wurden Ziele be-
stimmt, Schwerpunkte gesetzt und das weitere Verfahren 
abgestimmt. Denn, so Stadträtin Bothe: „Die Gestaltung 
des Transformationsprozesses im Themenfeld Digitali- 
sierung und Bildung kann nur in einem engen Zusam-
menspiel von Politik, Behörden, Kommunen, Wirtschaft 
und den Bildungsakteuren erfolgreich bewältigt werden.“

Wie sich Lernen und Lehren im Zuge der Digitalisierung 
grundsätzlich verändern, nahm Dr. Gergana Vladova 
in den Blick. Dabei griff sie immer wieder auch die von 
Stadträtin Iris Bothe beschriebenen kommunalen An-
forderungen auf und verwies auf das neu gegründete 
Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft als 
potenziellen Unterstützer für digitale Initiativen wie die 
der Stadt Wolfsburg.  
Als einen „Brennpunkt“ von Bildung für die digitalen Wel-
ten benannte sie, dass – im Gegensatz zu früher – nicht 
mehr die Lehrenden im Mittelpunkt stehen, sondern die 
Lernenden, die auf verschiedene Wissens- und Informa-
tionsquellen zurückgreifen. Durch digitale Kommunika- 
tionsmittel sind sowohl Lehrende als auch Lernende  
einer permanenten Prüfung ausgesetzt, was als positiven 
Effekt eine genauere Betrachtung der vermittelten Inhal-
te mit sich bringt, zum anderen aber auch zu Ablenkung 
und sozialem Druck führt. Die Art des Lernens insgesamt 
verändert sich. Denn Jüngere speichern oft nur noch  
Metawissen ab, also die Information, wo das erforder-
liche Wissen abrufbar ist, und nicht mehr das Wissen 
selbst. Mit Blick auf den Einfluss von Digitalisierung auf 
schulische Leistungen hielt Dr. Vladova fest, dass „neue 

Medien keinen positiven Einfluss in der Schule haben, 
wenn die Lehrer/-innen nicht in der Lage sind, ein geeig-
netes Konzept zu entwickeln, wie man sie nutzt“ und dass 
die Entwicklung von Kompetenzen auf beiden Seiten ein 
Prozess ist. 
Für die Betrachtung der „Brücken“ bedeutet das eine 
Erweiterung des Bildungsbegriffes von Schule auf das 
lebenslange Lernen, eine stärkere Verbindung von bei-
spielsweise Wirtschaft und Forschung und dass „wir 
Übergänge und Netzwerke brauchen und diese auch 
gestalten müssen.“ Hilfreich sind dabei die „Imagozellen“ 
einer Fachgruppe oder Gemeinschaft, also Wissensträ-
ger, die Informationen über die Zukunft vermitteln, und 
im übertragenden Sinne auf Personen abzielen, die die 
Richtung vorgeben. Im Hinblick auf die Perspektiven wies 
sie darauf hin, dass wir Menschen uns noch immer nicht 
vorstellen können, wie schnell sich die Digitalisierung 
wirklich verbreitet, dass aber digitale Kompetenzen an-
dere Kulturen von heute nicht ersetzen, sondern nur er-
gänzen können. Unsere Aufgabe dabei ist es „Kindern die 
Angst zu nehmen, mit digitalen Medien umzugehen, bzw. 
ihnen die Gelegenheit dazu zu geben, und ihnen aber auch  
zu zeigen, wie die Welt von morgen aussehen könnte.“

 GRUSSWORT
 Iris Bothe, Stadträtin Jugend, Bildung und Integration der Stadt Wolfsburg

 IMPULS: BILDUNG FÜR DIE DIGITALEN WELTEN – PERSPEKTIVEN, BRENNPUNKTE, BRÜCKEN
 Dr. Gergana Vladova – Universität Potsdam und Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft



INFO: DIGITALE INITIATIVEN FORUM KOMMUNALE PRAXIS

Einen „Blick hinter die Kulissen“ digitaler Initiativen gewährte  
Michael Sternberg. Als Geschäftsführer der Landesinitiative n-21 
ist er sowohl am Masterplan Bildung des Landes Niedersachsen  
beteiligt als auch über aktuelle Entwicklungen zum DigitalPakt 
Schule des Bundes informiert und konnte dadurch die potenziellen 
Ansatzpunkte für Kommunen und Bildungseinrichtungen konkre-
tisieren. 
Leitsatz des Kapitels „Digitale Bildung“ des Masterplans Digitalisie-
rung ist die „digitale Grundbildung für alle“. Hier werden insbeson-
dere Infrastrukturmaßnahmen beschrieben, die das Land für die 
Anbindung von Schulen und Hochschulen an ein schnelles Internet 
vorsieht. Zu den weiteren Zielen gehören die Qualifizierung des 
Lehrpersonals, die flächendeckende Einführung von spezifischen 
Softwarelösungen und die Entwicklung von Innovationsvorhaben, 
die Schüler/-innen angemessen auf die Arbeitswelt vorbereiten. Re-
alisiert werden sollen diese Ziele durch verschiedene Maßnahmen 
wie 3-D-Druck und Mensch-Roboter-Kollaborationen in der Bildung 
sowie Digitales Lernen 4.0, zum Beispiel in Form von Videokonfe-
renzsystemen für Schüler/-innen in ländlichen Gebieten. Schulen 

und Schulträger können sich um die entsprechenden Mittel bewer- 
ben, sobald die Förderrichtlinie final abgestimmt ist und im Schul-
verwaltungsblatt veröffentlicht wird. 
Weitere umfängliche finanzielle Unterstützung für Schulträger hält 
der DigitalPakt Schule bereit, der nur wenige Tage vor dem FACH-
TAGDigitalisierung die notwendige Zustimmung im Bundesrat er-
fuhr. Auch hier steht die technische Ausstattung im Vordergrund. 
Darüber hinaus braucht es aber für jede Schule ein technisch- 
pädagogisches Einsatzkonzept und eine bedarfsgerechte Fortbil-
dungsplanung für die Lehrkräfte, um „sicherzustellen, dass diese 
die technische Infrastruktur auch bedienen können“, so Michael 
Sternberg zum Leitsatz bei der Bewilligung von Mitteln. Abschlie-
ßend ermunterte er die anwesenden Akteure, seinen Vortrag als 
„Einladung an sich selbst und ihre Fachbereiche zu sehen“, so-
wohl die Aufstellung der Schulen als auch die eigene Medienent-
wicklungsplanung kritisch zu prüfen und so schon vor Beginn der 
Ausschreibung darauf hinzuarbeiten, dass sie zukunftsgerichtet 
von den insgesamt rund 500 Millionen Euro Förderung für Nieder- 
sachsen profitieren.

 MASTERPLAN DIGITALISIERUNG UND DIGITALPAKT SCHULE: ANSATZPUNKTE UND MÖGLICHKEITEN FÜR KOMMUNEN
 Michael Sternberg – Landesinitiative n-21

DISKUSSION: DIGITALISIERUNG UND DKBM

Gemeinsame Aufgaben von Städten und ländlichen Regionen, 
aber auch unterschiedliche Rahmenbedingungen wurden in 
der Diskussionsrunde deutlich. Während die Stadt Wolfsburg 
mit VW einen starken Treiber an ihrer Seite hat, wissen im länd-
lichen Raum wie der Bildungsregion Südniedersachsen einige 
Schulen nicht, wie sie auch nur einen PC für das Kollegium  
finanzieren sollen. Und so warnte Michael Sternberg auch 
vor einem „digital divide“ zwischen den verschiedenen Schu- 
len und appellierte an die Anwesenden, alle mitzunehmen und 
allen die gleichen Bildungschancen zu bieten. 
Neben dem von Dr. Vladova auf den Punkt gebrachten Grund-
satzproblem, dass „selbst auf dem Machu Picchu besserer 
Empfang ist als in vielen Regionen Deutschlands“, fehlt laut 
Andrea Reese von der Bildungsregion Südniedersachsen vie-
lerorts eine Strategie, mit diesen Herausforderungen umzu-
gehen. Sie würde sich wünschen, dass noch mehr Menschen 
nicht in ihren Zuständigkeiten verhaftet bleiben, sondern ihre 
Verantwortung annehmen und gemeinsam aktiv werden. 
Auch Dr. Birgit Rabofski vom Bildungshaus Wolfsburg hielt ein 
Plädoyer dafür „vernetzt zusammenzuarbeiten, nicht starr im 
System zu denken und eine Strategie oder Masterplan zu ent-

wickeln, nicht nur auf der eigenen Ebene, sondern mit anderen 
relevanten Akteuren zusammen“ und führte aus Wolfsburg un-
ter anderem die staatlich-kommunale Verantwortungsgemein-
schaft mit der Landesschulbehörde als positives Beispiel an. 
Auf die Frage aus dem Plenum nach der Einbindung von ex-
ternem Know-how verwies Michael Sternberg auf die medien-
pädagogischen Berater/-innen der Landesschulbehörde, die 
Schulträger unter anderem bei der Medienentwicklungspla-
nung und Medienbildungskonzepten unterstützen können. 
Moderator Sebastian Latte ergänzte, dass die Transferagentur 
Niedersachsen bei strategischer Prozessentwicklung im Bil-
dungsbereich ebenfalls ein Ansprechpartner für Kommunal-
verwaltungen sein kann. Das abschließende „Wünsch dir was“ 
nutzte Dr. Rabofski, um die zwingend erforderlichen personel-
len, zeitlichen und finanziellen Ressourcen anzusprechen, wäh-
rend Dr. Vladova die Relevanz betonte, das, was man gelernt 
hat, weiterzugeben und voneinander zu profitieren. Andrea 
Reese wies auf die Notwendigkeit hin, wieder selbst zu steuern, 
und wurde dabei von Michael Sternberg unterstützt, der davor 
mahnte „von der Entwicklung, die wir gestalten wollen, nicht 
überholt zu werden.“

 AUFGABEN KOMMUNALER BILDUNGSLANDSCHAFTEN IM DIGITALISIERTEN ZEITALTER
 Dr. Gergana Vladova – Universität Potsdam und Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft
 Michael Sternberg – Landesinitiative n-21
 Dr. Birgit Rabofski – Stadt Wolfsburg, Bildungshaus
 Andrea Reese – Bildungsregion Südniedersachsen e.V.

 FORUM I: PARTIZIPATIVE APP-ENTWICKLUNG –  
 FAMILIEN-APP UND KIEL-KOMPASS 
 Kerstin Großmann – Landeshauptstadt Kiel

Die Landeshauptstadt Kiel hat im Rahmen partizipativer Prozesse 
zwei innovative städtische Apps auf den Weg gebracht, die von den 
Bürgerinnen und Bürgern kostenfrei genutzt werden können. Der 
Entwicklungsprozess hin zur Kieler Familien-App wurde 2014 mit  
einer Bildungskonferenz eingeleitet. Die App richtet sich an Familien 
und stellt neben einer Informationsseite die in der Bildungsregion 
vorhandenen Angebote für Familien dar. Zudem hält sie zur Veran-
schaulichung eine Karte vor. 
Der Kiel-Kompass richtet sich aktuell speziell an Neuzugewan-
derte. Er baut auf einer Bedarfsanalyse auf, die im Rahmen der 
Kommunalen Koordinierung der Bildungsangebote für Neu-
zugewanderte durchgeführt wurde. Die Inhalte liegen in den  
Sprachen Arabisch, Kurdisch, Deutsch und Englisch vor und errei-
chen somit eine große Zielgruppe. Kerstin Großmann, die Leitung 
des Referats Bildungsmanagement der Stadt Kiel, berichtete in  
ihrem Vortrag insbesondere von den Erfahrungen mit den beiden 
Apps. Als wesentliche Gelingensfaktoren benannte sie:

 das Durchführen einer Bedarfsanalyse zu Beginn des  
 Entwicklungsprozesses,
 die frühe Einbindung sämtlicher Akteure durch unterschied- 

 liche Formate, 
 eine klare Zuständigkeit für die App(s) innerhalb der  

 Stadtverwaltung,
 eine konkrete Zielgruppendefinition und 
 ein technischer Kooperationspartnermit Sinn fürs DKBM.

 FORUM II: BILDUNGSMONITORING – DIGITAL IST BESSER?
 Mario Bischof – Stadt Leipzig 

Dass sich Digitalisierung im Bildungsmonitoring in mehreren Fa-
cetten denken lässt, zeigte der Vortrag des Bildungsmonitorers der 
Stadt Leipzig, Mario Bischof, auf. Zum einen eröffnet Digitalisierung 
Bildungsmonitorern neue Möglichkeiten: Der Prozess der Datenver-
fügbarkeit und -aufbereitung vereinfacht sich immer weiter, wodurch 
mehr Zeit für konzeptionelles Arbeiten bleibt – die Analyse und Inter-
pretation rücken in den Vordergrund. 
In der Praxis, so waren sich die Teilnehmer/-innen einig, sind die ver-
öffentlichten Berichte noch recht traditionell und interaktive „Wikis“, 
die Daten verschiedener Ämter miteinander verknüpfen, bisher nur 

 FORUM III: VERNETZT DENKEN – WENN TECHNIK NEUE  
 MÖGLICHKEITEN SCHAFFT
 Burkhard Pöhler – Stadt Paderborn

In Forum 3 berichtete Herr Pöhler von der Entstehung und Weiter-
entwicklung der Lernstatt Paderborn. Die Stadt Paderborn als kreis- 
angehörige Kommune und Träger von insgesamt 36 Schulen an 40 
Schulstandorten startete im Jahr 2000 mit einer Bedarfsabfrage zur 
technischen Ausstattung an allen Schulen. Die anschließende Kon-
sensfindung führte neben einer engen Vernetzung der Akteure zu 
einer Konzeptentwicklung, die sowohl mit den Schulen als auch mit 
der Politik abgestimmt wurde. Das Ergebnis war die gemeinsame 
Leitlinie, eine lernförderliche wartungsarme Infrastruktur in allen 
Schulen bereitzustellen, die   

 zentral administriert,
 an allen Lernorten verfügbar,
 standardisiert,
 für alle Nutzer/-innen über  

 Netzidentitäten zugänglich  
 ist (alle Schüler/-innen und  
 alle Lehrer/-innen haben  
 einen individuellen  
 Zugang, also insgesamt  
 ca. 18.600 Nutzer)

Die strukturierte, kommunikative und partizipative Vorgehensweise 
trug wesentlich zum Erfolg und zur Weiterentwicklung der Lernstatt 
bei. Die Qualität der Umsetzung wurde und wird maßgeblich durch 
die koordinierten Fortbildungen der Lehrenden als auch durch die 
Evaluation der Prozesse unterstützt.

# DIGITALE MONITORING-WERKZEUGE
„Gerade für ein Monitoring, das in regelmäßigen Abstän-
den viele Kennzahlen in Zeitreihen darstellen soll, ist der 
Rückgriff auf eine Datenbank-Lösung unverzichtbar. Mit 
unserer Variante können wir kompakte Bildungsberichte 
und Kurzreports mit kartografischen Visualisierungen 
nach einmaliger Vorjustierung immer wieder einfach und 
schnell aktualisiert erstellen und sogar im Programm qua-
si auf Knopfdruck in eine druckreife Form bringen.“

Patrick Kleene, Bildungsmonitoring,  
Landkreis Emsland

# ONLINE-BEFRAGUNGEN
„Bei der Umsetzung eines Fachkräftemonitorings 
haben wir uns für die Nutzung einer Online-Befragung 
entschieden. Damit konnten wir einfach, übersichtlich 
und kostengünstig viele Fragebögen generieren und 
versenden. Auch für die Befragten ist diese Variante mit 
weniger Aufwand verbunden: Der Bogen wird nebenbei 
am PC ausgefüllt und muss im Anschluss nicht mit der 
Post zurück, sondern kann mit einem Klick abgeschlos-
sen und an uns übermittelt werden.“

Maria Tonder, Bildungsmonitoring und -management, 
Landkreis Wesermarsch

# DYNAMISCHES MONITORING-WERKZEUG PIVOT
„Mit der Pivot-Funktion von Excel haben wir uns eine Möglich-
keit erschlossen, mithilfe eines weithin vorliegenden Programms 
umfangreiche Datenbestände auszuwerten und eine anschauliche 
Visualisierung zu generieren. Wir nutzen Excel damit als einfaches 
und flexibles Mittel, das in Kombination mit unserer umfangreichen 
Monitoring-Software dynamische Darstellungsvarianten bietet.“

Tina Thierbach, Bildungsmonitoring, Landkreis Verden

# CONTROLLING-TOOL KLAR
„Wir verwenden das IT-Tool des BMBF 
als zentrales Controlling-Instrument 
für die Stadt Kaiserslautern. Aufgrund 
der übersichtlichen, browserbasierten 
Oberfläche können ressortübergreifend 
Entscheider und Entscheiderinnen auf 
alle relevanten aktuellen Zahlen und 
Fakten zurückgreifen und diese für ihre 
Arbeit nutzen.“

Christopher Rudolphi, Stabsstelle  
Zentralcontrolling, Stadt Kaiserslautern

# DIGITALE PARTIZIPATION
„Um Partizipation und Digitalisierung 
erlebbar für Teilnehmende zu machen, 
haben wir uns entschieden, ein interakti-
ves formatives Feedbackformat in unsere 
Veranstaltungen einzubinden. Teilneh-
mende können mit ihren Smartphones 
oder Tablets dadurch direkt Feedback zu 
Fragen geben oder sich an Abstimmungs-
prozessen beteiligen. Die Ergebnisse wer-
den sofort angezeigt, sodass diese direkt 
kommentiert oder diskutiert werden kön-
nen. Die Prozesse sind somit motivierend 
und transparent für alle Beteiligten.“

Sabrina Boenschen, Leiterin Bildungsbüro, 
Landkreis Uelzen

# DIGITALE VERFAHREN SCHULABSENTISMUS
„Gerade im Bereich Schulabsentismus ist es 
wichtig, gefühltes Wissen mit faktischen Fall-
zahlen abgleichen zu können. Nur so schaffen 
wir es, strategische Entscheidungen auf realen 
Bedingungen aufbauen zu lassen. Mit unse-
rem digitalen und vernetzten Fachverfahren 
können wir konkrete Daten liefern, die Ab-
sentismus real und damit steuerungsrelevant 
abbilden lässt.“

Marion Pohlmann, Koordination Fachbereich 
Schulverweigerung, Landkreis Osnabrück

# BILDUNGSBERATUNG DIGITAL
„Mit unserer webbasierten Datenbank bieten wir allen Bildungs- 
akteuren – unabhängig von ihrer Zielgruppe – eine zentrale Publi-
kation ihrer Angebote. Damit ermöglichen wir eine Orientierung im 
Bildungsbereich auf Basis aktueller und transparenter Informatio-
nen – für alle Bürgerinnen und Bürger sowie die Beratungsstellen 
im Landkreis!“

Mareen Telschow, Koordinierungsstelle Sprachförderung, 
Landkreis Stade

MARKTPLATZ

eine Idee der Zukunft. Ein gedruckter Bericht hat aber einen großen 
Vorteil: Er kann physisch mitgenommen werden und so greifbar zur 
Diskussionsgrundlage werden. Die immer größeren Datenmengen 
verlangen auf der anderen Seite das kontinuierliche Pflegen des ei-
genen Datenhaltungssystems. Externe Daten müssen integriert und 
Vergleichbarkeit hergestellt werden – und was ist, wenn Datensätze 
sich unterscheiden? Nicht zuletzt verlangt das Bildungsmanagement 
nach neuen Indikatoren, um Digitalisierung in der eigenen Kommune 
abzubilden. Die digitale Ausstattung der Schulen oder Angebote der 
Medienpädagogik können erste Ansatzpunkte sein.
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BLICKPUNKT DIGITALISIERUNG

Welche Rolle spielt Digitalisierung im Rahmen eines daten-
basierten kommunalen Bildungsmanagements (DKBM) in 
niedersächsischen Landkreisen und kreisfreien Städten? Wo 
wurden Kommunen bereits aktiv und welche Unterstützung 
benötigen sie? Diesen und weiteren Fragen ging die Transfer-
agentur Niedersachsen Ende 2018 in einer Online-Erhebung 
nach, die Transfermanager Sebastian Latte zum Abschluss 
des Fachtages erstmals vorstellte. 
Die wichtigsten Ergebnisse:  

 Mehr als zwei Drittel der Befragten haben sich inten-
siv oder sehr intensiv mit dem Thema Digitalisierung 
beschäftigt.

 Für 44 % der strategischen Ebene, aber nur 25 % der 
operativen Ebene hat das Thema im Arbeitsalltag 
einen hohen Stellenwert. 

 In etwa einem Viertel der befragten Kommunen gibt es 
Leitbilder für das Themenfeld Digitalisierung, weitere 
34 % arbeiten daran. 

 Für 100 % der strategischen Ebene sind Leitbilder rele-
vant oder sehr relevant, aber nur für 38 % der operati-
ven Ebene.

 Digitale Technologien und Instrumente werden bereits 
intensiv genutzt. Kommunen mit Förderung „Bildung 
integriert“ weisen dabei eine höhere Technologieaffini-
tät auf als Kommunen ohne Förderung.

Blickpunkt Digitalisierung und Videos der 
Veranstaltung: www.transferagentur- 
niedersachsen.de/veranstaltungen/archiv/
fachtag-digitalisierung/

 ERGEBNISSE AUS DER ONLINE-ERHEBUNG „DIGITALISIERUNG UND DKBM IN NIEDERSACHSEN“
 Sebastian Latte – Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement Niedersachsen 


