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Es gibt nicht viele Projekte die im Umfeld der öffent-
lichen Hand stattfinden und dem Anspruch eines eLear-
ning-Awards gerecht werden. Das liegt oftmals daran, 
dass es Lösungen sind, die nur für eine ganz spezifische 
Problemstellung entwickelt wurden und die sonst auf 
keinen anderen Fall „subsumiert“ werden können. Und 
auch wenn sog. Einzellösungen durchaus in die Bewer-
tungsreichweite des eLearning-Awards kommen, so 
müssen diese von großem Gewicht sein und das ist ge-
rade im öffentlichen Umfeld nicht die Regel. 

Doch es gibt ausnahmen. Und diese ausnahmen sind es, die 
zeigen, was die öffentliche Hand in Verbindung mit einem 
kompetenten Partner alles zu schaffen vermag. ein solches 
Projekt stellen wir ihnen hiermit vor. es handelt sich dabei 
um die Kooperation zwischen der akcay-schwarz Consul-
ting gmbH und der stadt Unna. Das gewicht dieses Pro-
jektes ist gigantisch, da es nicht nur auf die stadt Unna ge-
münzt werden kann, sondern auf alle städte, aller Länder 
dieser Welt. Und noch etwas macht dieses Projekt zu einem 

mit ganz besonderer Leuchtkraft: es befasst sich mit dem 
thema schulische Bildung & neue medien.

schulische Bildung und neue medien sind kein neues the-
ma, aber sie sind, in einem satz gesagt, ein heißes thema. 
Heiß deshalb, weil es für Bildung nicht den Haushalt gibt, 
den es geben müsste. auch deshalb, weil die Frage nach 
der Kombination schule & neue medien immer mehr ein 
politisches thema geworden ist. 

Und dann entscheidet sich eine stadt zusammen mit 
einem Unternehmen einen Weg zu beschreiten, bei dem 
eigentlich alle, die dieses Projekt kennenlernen, sagen: 
„na klar, das macht sinn!“. Und alle fragen sich insge-
heim: Wieso erst jetzt?

akcay-schwarz Consulting gmbH und die stadt Unna ha-
ben sich zusammengetan um sich der Frage zu stellen, wie 
man it-systeme in schulen so vernetzen kann, dass sie 
technisch immer aktuell sind, dass sie Contentsharing und 

Die eLearning-awards werden in verschiedenen Kategorien und an-
hand von verschiedenen Kriterien vergeben.  Oftmals ist  es ein Konsor-
t ium aus fähigen Unternehmen, die Projekte real is ieren,  die eine ganz 
besondere Leuchtkraft  in sachen innovation und Reichweite haben. 

Ein Projekt mit Vorbildcharakter
Von Pisa und Leuchttürmen

Pisa

Bis zur Pisa-studie dachte man immer an den schiefen 
turm der gleichnamigen stadt. nach der studie zucken 
viele noch immer zusammen, wenn das Wort „Pisa“ 
fällt und fühlen sich gleich an die schieflage des deut-
schen Bildungssystems erinnert. aber so schlimm wie 
es scheint ist es doch nicht, oder? Das kommt wohl da-
rauf an, welchen standpunkt man vertritt. mittlerweile 
sprechen einige vom „Herumdoktern“ am schulsystem 

und beschweren sich darüber, dass neue Konzepte aus-
probiert werden. Die Frage, nach dem idealen Bildungs- 
und schulsystem lässt sich auch nicht ohne weiteres 
beantworten – schon gleich gar nicht politisch. Doch 
anstatt in schockstarre zu verfallen, nehmen einige 
menschen und institutionen die Herausforderung an. 
Das vorliegende Projekt ist ein solches Unterfangen. 
Und der erfolg spricht für sich.
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Wissensaustausch ermöglichen und dass sie ein teil des 
schulischen Bildungsalltags – sowohl auf seiten der schü-
ler als auch auf seiten der Lehrer – werden. Kurz: Ver-
fügbarkeit, sicherheit, Content und nutzung sollten durch 
das Projekt sichergestellt werden und das an 21 schulen 
und einem Campus – einer einheit aus 21 – Unit21.

Unit 21

ein Ziel des Projektes war das Verhindern des buchstäb-
lichen Versumpfens von it-anlagen in schulen. Die an-
lagen sollen immer aktuell, funktionstüchtig und aufge-
räumt sein. Dies ist bei einer nutzerzahl größer als eins 
meistens problematisch. Hinzu kommen die mangelnden 
Kenntnisse, die mangelnde Zeit und das mangelnde inte-
resse, sich um die it systeme zu kümmern. 

gleiches gilt für inhalte. Onlineinhalte bestanden zuvor ma-
ximal aus einer Word- oder Powerpointdatei. ständig mus-
sten inhalte neu entwickelt werden, das kostete Zeit und 
nerven. Durch den zentralen Campus ist Contentsharing 
nun etwas gelebtes und kein kryptisches Fremdwort mehr. 

Die Vernetzung von 21 schulen, durch welche die aktuali-
sierung und Wartung der PCs erfolgen kann, durch welche 

ein austausch an informationen zwischen den Lehrkräf-
ten möglich ist und durch welche über 10.000 schüler an 
2.500 notebooks jeden tag das Onlineangebot des Cam-
pus nutzen können, ist in Deutschland einzigartig. Das 
Konzept und der aufbau trifft auch international auf viel 
aufmerksamkeit und unlängst wurde das Projekt von Frau 
schavan als Projekt mit Vorbildcharakter bezeichnet. 

Projektfazit

Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie wirklich große Ver-
änderungen mit einem klugen Konzept umgesetzt werden 
können. Die stadt Unna und die akcay-schwarz Consul-
ting gmbH zeigen mit diesem Projekt, wie leicht und auch 
wirtschaftlich schnell ein hohes niveau der Kommunikati-
on und des austausches an schulen und im schulalltag er-
reicht werden kann. 10.000 schüler und rund 2.500 note-
books sind täglich im system unterwegs, fast 400 der 650 
Lehrer nutzen das system regelmäßig – ein nutzungszu-
wachs von über 300% –, das gesamte system hat eine 
Verfügbarkeit von 99% und bei supportanfragen werden 
95% aller anfragen binnen 3 bis 5 minuten gelöst. Damit 
ist dieses Projekt ein echtes Leuchtfeuer der innovation 
und eines der besten Beispiele dafür, wie Kompetenz und 
Know-How über Vorurteile und Kontaktscheu siegen.
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Vorgaben:
• die Pädagogen müssen eine Verfügbarkeit von 

wenigen minuten haben, damit nicht zu viel Zeit 
vergeht

• erhöhung der nutzungsaffinität durch die Leh-
rer - eLearning und Computerbasiertes ler-
nen stellt für schüler keine Herausforderung, 
sondern eher ein relativ normales Umfeld in 
Zeiten von Blogs, Foren, Chat, twitter usw. dar, 
für den Lehrer ist dies ein relativ schwieriges 
Umfeld mit der großen angst vor Blamage. 

• Der Lehrer sollte von der arbeit als „Disk-Jo-
ckey“ und it-installateur komplett entlastet 
werden

• Datensicherheit, Kinder- und Jugendschutz soll 
auf der einen seite extrem hoch sein und zur 
Unterstützung des Unterrichts und der pädago-
gischen Freiheit extrem flexibel

Besonderheiten:
21 schulen, 10.000 schüler, ein zentraler Campus, 
modernes Wartungskonzept mit hocheffizienten 
supportsystem
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akcay-schwarz Consulting (asC) ist die strategiebera-
tung von zentralen Wissens- und informationsprozes-
sen einschließlich deren webbasierten Realisierung 
ist die Kernkompetenz von asC. Die spezialisierung 
liegt in der entwicklung neuer Organisationsmodelle, 
schaffung effizienter Organisationsstrukturen, sowie 
deren implementierung in webbasierten und ubiquitär 
verfügbaren Lösungen.

Die stadt Unna geht als Bildungsträger mit Unit21 ei-
nen gänzlich neuen Weg. Durch die Vernetzung von 21 
schulen mit einem Campus, der als Bildungs- und infor-
mationsplattform fungiert, hat es eine deutsche stadt 
gewagt, im klassischen Bildungssektor etwas vollkom-
men neues zu starten. Dieses Wagnis stellte sich als der 
sprichwörtliche stein der Weisen heraus und bietet aller-
hand neue impressionen und aussichten auf die schule 
von heute und morgen. 
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