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WHITEPAPER SCHULDATEN-SERVICE  
UND SCHUL-IDENTIFIKATOR

EINLEITUNG

Trotz fortschreitender Digitalisierung im 
deutschen Schulsystem gibt es derzeit keine 
zeitgemäße und verlässliche Möglichkeit, um 
auf die aktuellen Stamm- und Zusatzdaten 
der ca. 30.000 allgemeinbildenden Schulen in 
Deutschland digital zuzugreifen. Es gibt kei-
nen bekannten und bundesweit allgemein ver-
fügbaren eineindeutigen Schul-Identifikator.

Dies führt bei Bildungsprojekten (z.B. Anbin-
dung an Schul- oder Landessysteme) durch 
fehlerhafte und inaktuelle Daten zu Mehrauf-
wänden bei den Beteiligten und erschwert die 
Entwicklung von innovativen Bildungsanwen-
dungen. Zwar gab in der Vergangenheit Initia-
tiven, diese Problematik zu lösen1 – diese Pro-
jekte waren jedoch bislang nicht nachhaltig.

In diesem Whitepaper schlägt die Arbeits-
gruppe Interoperabilität und Datenschutz des 
Bündnis für Bildung die Etablierung eines zen-
tralen Dienstes für Schuldaten (»Schuldaten-
Service«) vor – auf Grundlage einer zu spe-
zifizierenden Schnittstelle mit festgelegten 
Aktualisierungsprozessen: angefangen bei 

allgemeinbildenden Schulen, perspektivisch 
gegebenenfalls auch für alle Bildungseinrich-
tungen, angefangen von der Kita bis hin zum 
freien Träger für soziale Einrichtungen.

Das Whitepaper ist in enger Zusammenar-
beit mit den BfB-Mitgliedern Verband Bil-
dungsmedien (VBM) e.V., der Film und Bild in 
Wissenschaft und Unterricht gGmbH (FWU) 
sowie der bettermarks GmbH entstanden.

Das Bündnis für Bildung und seine Mitglie-
der unterstützen den digitalen Wandel beim 
Lehren und Lernen. Seine Mitglieder enga-
gieren sich für die Entwicklung und Umset-
zung von Standards und Referenzlösungen 
für Bildung und Infrastrukturen in Lehr- und 
Lernumgebungen.

Das Bündnis für Bildung plädiert an Bund 
und Länder, für die Umsetzung der in diesem 
Whitepaper gemachten Vorschläge initiativ 
zu werden – beispielsweise im Rahmen des 
DigitalPakts. Hierfür bietet das BfB seine 
Unterstützung an.

Neben den im Folgenden beschriebenen Schritten zur Umsetzung ist aus Sicht des Bündnis für 
Bildung e.V. für die Akzeptanz einer entsprechenden Datenbank mit Schuldaten folgender Aspekt 
elementar: In jedem Fall muss durch rechtliche, organisatorische und/oder technische Maßnah-
men verhindert werden, dass die Datenbank zur unerwünschten werblichen Kontaktaufnahme oder 
Massenmailings gegenüber Schulen missbraucht wird. 
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1 z.B. www.jedeschule.de

http://www.bfb.org
mailto:bfb%40b-f-b.net?subject=
http://www.jedeschule.de
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IST-ZUSTAND UND PROBLEMATIK

Wenn Marktteilnehmer in Deutschland digita-
le Anwendungen im Bildungskontext entwi-
ckeln möchten, bei denen Nutzer:innen be-
stimmte Schulen auswählen sollen, stoßen 
sie aktuell auf folgende Herausforderungen:

 • Es fehlt eine (länderübergreifende) Liste 
mit eindeutigen und aktuellen Datensät-
zen aller allgemeinbildenden Schulen in 
Deutschland. 
Zwar lassen sich für jedes Bundesland 
verschiedene Datenquellen identifizieren2, 

diese liegen jedoch in unterschiedlichen 
Formaten mit unterschiedlichen Katego-
rien (Schultyp) und zum Teil mit veralteten 
Datensätzen vor.

 • Es fehlt an klarer Verantwortlichkeit für 
die Aktualisierung und damit an Verläss-
lichkeit der Datensätze. 
Die länderspezifischen Datenquellen wer-
den von verschiedenen Institutionen zur 
Verfügung gestellt – Vollständigkeit und 
Korrektheit sind oft nicht gewährleistet. 
Oftmals gibt es langsame (unter Umstän-
den auch gar keine) Update-Zyklen, so 
dass unterjährige Änderungen (Adress-
änderungen, Umbenennungen usw.) erst 
spät oder gar nicht erfasst werden.

 • Es fehlt an zeitgemäßen interoperablen 
Strukturen. 
Neben den fragmentierten Datenquel-
len gibt es zudem keine zeitgemäßen 
Zugriffsmethoden auf die Daten (z.B. 
über eine Datenschnittstelle) und auch 
kein einheitliches Datenformat. Dies 
führt dazu, dass zahlreiche miteinander 

inkompatible Lösungen nebeneinander 
existieren.

 • Es fehlt eine länderübergreifende eindeu-
tige ID für Schulen. 
Das offensichtlichste Defizit ist die Tat-
sache, dass es keinen öffentlich zugäng-
lichen länderübergreifenden Schul-Identifi-
kator gibt, mit dem eine bestimmte Schule 
eindeutig indentifiziert und zugeordnet 
werden kann. Dies erschwert den Aus-
tausch von Daten zwischen öffentlichen 
Systemen (z.B. Bildungsplattformen), An-
geboten von Marktteilnehmer:innen und 
deren Nutzer:innen bzw. macht diesen 
Austausch sehr fehleranfällig.  

Natürlich haben Marktteilnehmer:innen in der 
Vergangenheit für ihre Projekte Teillösungen 
für die oben genannten Probleme gefunden. 
Aber die fehlende Standardisierung sorgt für

 • Mehraufwände,

 • Fehler,

 • fehlende und nicht herstellbare 
Interoperabilität,

 • eine gerade im Schulbereich lernhinderli-
che Benutzererfahrung 

und behindert Innovationen.

2 siehe z.B. https://jedeschule.de/daten/

http://www.bfb.org
mailto:bfb%40b-f-b.net?subject=
https://jedeschule.de/daten/
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UNSER ZIELBILD UND DESSEN VORTEILE

Zur Lösung der aufgeführten Problematiken schlägt das Bündnis für Bildung  
folgenden Ansatz vor (grobes Architektur-Schema):

Schuldaten-
Provider CSV

API

Schulda-
ten API

Adaptor Schuldaten 
API

UI

Schuldaten-
Provider

Schuldaten
Service
Provider

Schulträger, Lehrer, Eltern, 
allgemeine Interessenten

Service
Provider

Service
Provider

Schuldaten-
Provider Bundesländer,

Schulträger,
Schulverwaltung,
…

Bildungsanbieter
…

Grundlage für dieses Schema wären unter anderem  
die folgenden Voraussetzungen:

 • Im Rahmen eines länderübergreifen-
den Interoperabilitäts-Projekts werden 
Schnittstellen und Prozesse für Schul-
daten spezifiziert.

 | Insbesondere werden eindeutige län-
derübergreifende Schul-Identifikatoren 
festgelegt.

 | Wenn möglich wird dabei auf existie-
rende Standards zurückgegriffen.

 | Die so spezifizierte Schuldaten-API 
ermöglicht es Service-Providern, 

dynamisch Schuldaten abzurufen. Dies 
umfasst beispielsweise die Stamm-
daten der jeweiligen schulischen Insti-
tution: Adresse, Schultyp und weitere 
Metadaten, Kontaktdaten wie E-Mail 
usw.

 | Die Aktualisierung der Daten erfolgt 
historisiert, so dass eine transparente 
Nachvollziehbarkeit gewährleistet wird.

 | Die API sollte neben einem Pull- auch 
einen Push-Mechanismus für Datenän-
derungen unterstützen. 

http://www.bfb.org
mailto:bfb%40b-f-b.net?subject=
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 | Für eine eindeutige Identifikation schla-
gen wir eine 13-stellige ID vor:

• 1-5 = Land/Bundesland3 
• 6-7 = Stelle für Trägerschaft  

(z.B. 0 für öffentlich, 1 für privat usw.)
• 8-13 = 6 Stellen für die Schulnummer 

aus dem jeweiligen Bundesland4  
(diese werden verbindlich vom zu-
ständigen Ministerium bereitgestellt) 

 | Als weitere Felder schlagen wir vor:

• Name der Einrichtung
• Art der Einrichtung 
• Adressfelder
• Konnektor zum zentralen Register für 

die Sachaufwandsträger
• Kontaktdatenfelder (Telefonnummer, 

E-Mail, Social-Media-Daten) 

 • Es wird ein Dienstleister ermittelt, der 
den bundesweiten Schuldaten-Service 
betreibt.

 | Dieser Dienstleister stimmt sich 
mit den jeweils zuständigen 

Landesinstitutionen oder ggf. den 
Schulträgern ab und sorgt dafür, dass 
die Schuldaten aktuell beim zentralen 
Schuldaten-Service vorliegen.

 | Der Zugriff auf die Schuldaten der 
jeweiligen Schuldaten-Provider erfolgt 
über geeignete Adaptoren.

 | Hierbei wäre es technisch gesehen 
äußerst sinnvoll, ebenfalls die Schulda-
ten-API zu verwenden (der Schuldaten-
Service wäre dann im Prinzip „Konsu-
ment“ der lokalen Schuldaten-APIs). 
Parallel werden Import-Methoden (wie 
bspw. CSV usw.) unterstützt.

 • Neben dem Betrieb der eigentlichen 
Schuldaten-API ist eine Benutzerober-
fläche sinnvoll, die es Eltern, Lernenden, 
Lehrenden ermöglicht, bundesweit Schu-
len zu suchen.

Dieser Ansatz bietet eine Reihe von Vorteilen 
und Veränderungen im Vergleich zum Status 
Quo, die im Folgenden erläutert werden.

EINHEITLICHE SCHNITTSTELLE

Der Schuldaten-Service ermöglicht den 
Teilnehmern des Bildungssystems (öffent-
lich, kommerziell, nicht-kommerziell) einen 
standardisierten Zugriff auf verlässliche 
Schuldaten. Dies sorgt für Interoperabilität 
zwischen den unterschiedlichsten Systemen 
und ermöglicht auch die Darstellung kom-
plexer, hie rarchischer Merkmale. Eine solche 

zentrale Datenbank mit Recherchemöglich-
keit und Integration unterstützt somit die 
länderübergreifende Vernetzung und Zusam-
menarbeit unterschiedlichster Marktteilneh-
mer:innen und ermöglicht die Entwicklung 
innovativer Bildungsanwendungen, die auf 
diese Interoperabilität angewiesen sind.

3 laut ISO 3166-2:DE (https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:DE) 

4 vgl. bspw. Schild-NRW: https://www.svws.nrw.de/download/schild-nrw 

5 Festlegung über ein erweiterbares Verzeichnis wie beispielsweise: https://docplayer.org/5895303-Abku-
erzungsverzeichnis-der-schulformen-inhaltsverzeichnis-geordnet-nach-schulnamen.html

http://www.bfb.org
mailto:bfb%40b-f-b.net?subject=
https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:DE
https://www.svws.nrw.de/download/schild-nrw
https://docplayer.org/5895303-Abkuerzungsverzeichnis-der-schulformen-inhaltsverzeichnis-geordnet-nac
https://docplayer.org/5895303-Abkuerzungsverzeichnis-der-schulformen-inhaltsverzeichnis-geordnet-nac
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EINHEITLICHER PROZESS

Durch den digitalisierten und automatisier-
ten Prozess werden Aufwände im Zusam-
menhang mit dem Import und der Aktuali-
sierung der Schuldaten für alle Beteiligten 
reduziert. Das manuelle Nachpflegen von 

Daten entfällt. Die Nutzer:innen erhalten 
stets korrekte Adressdaten der Schulen und 
Institutionen.

 
FINANZIERUNG, UMSETZUNG UND BETRIEB

Im Rahmen einer Open-Data-/Open-Gover-
nance-Strategie wäre ein mögliches Finanzie-
rungsmodell, dass die öffentliche Hand die 
Kosten für den Betrieb des Schuldaten-Ser-
vice trägt. Ebenso denkbar wäre, dass der Be-
trieb durch Nutzungsgebühren finanziert wird.

In beiden Fällen sollte durch geeignete 
technische, organisatorische und rechtliche 
Maßnahmen (wie z.B. Nutzungsbedingun-
gen) verhindert werden, dass Schulen auf 

Grundlage der Daten des Schuldaten-Service 
mit ungewünschten werblichen E-Mails oder 
anderen unsachgemäßen Kontaktaufnah-
men konfrontiert werden.

Die Durchführung der vorgeschlagenen 
Schuldaten-Service-Initiative sollte in enger 
Abstimmung mit anderen Interoperabili-
täts-Projekten im Bildungsbereich (bspw. 
Nationale Bildungsplattform, XSchule, VIDIS 
usw.) erfolgen.

Über das BfB – Bündnis für Bildung

Das Bündnis für Bildung unterstützt als gemeinnütziger Verein den digitalen Wandel beim Lehren 
und Lernen. Wir wollen die Chancen digitaler Medien, Werkzeuge und Kommunikationsmittel für 
alle am Bildungsprozess Beteiligten besser erfahr- und nutzbar machen. Unter dem Dach des BfB 
versammeln sich Vertreter der öffentlichen Hand, IT-Unternehmen, Verlage, Startups und Bildungs-
institute, die sich besonders für die Entwicklung und Umsetzung von Standards und Referenzlö-
sungen für Bildung und Infrastrukturen in Lehr- und Lernumgebungen engagieren. Das Bündnis für 
Bildung ist neutral und ideeller Träger dieser Mission.

Die vorliegende Position wurde in der Arbeitsgruppe Interoperabilität und Datenschutz des Bündnis 
für Bildung e.V. entwickelt. Für Rückfragen und Gespräche zum Vorschlag eines länderübergreifen-
den Schuldaten-Services steht das Bündnis für Bildung gerne bereit: 

www.bfb.org/kontakt

http://www.bfb.org
mailto:bfb%40b-f-b.net?subject=
http://www.bfb.org/kontakt

