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Ausgangssituation und Analyse: 
 
Pädagogische IT-Koordinatoren stehen nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit hohen Anforderungen 
gegenüber. Diese gestalten sich abhängig von den Kompetenzen des jeweiligen PITKo sowie 
von den organisatorischen und materiellen Rahmenbedingungen der Einzelschule sehr 
individuell. Regionale Fortbildung kann dieser spezifischen Situation nicht vollständig gerecht 
werden. Daher ist es notwendig, dem einzelnen PITKo ein Unterstützungsnetzwerk zur 
Verfügung zu stellen, welches seinen individuellen Anforderungen Rechnung trägt.  
 
Ziele:   
 
Permanente Unterstützung der PITKo’s bei der Einarbeitung und danach bei Problemen im 
operativen Bereich. 
 
Dazu wird angestrebt: 
 Vernetzung der PITKo’s untereinander auf regionaler Ebene durch regionale 

Lerngemeinschaften 
 Vernetzung der PITKo’s sachsenweit durch Online-Zusammenarbeit 
 Informellen Erfahrungsaustausch zwischen den PITKo’s einer Region schulartübergreifend 
 Förderung von “Training on the job“ - Prozessen 
 Realisierung individueller Hilfe vor Ort bei Problemfällen im operativen Bereich 
 individuell, lokal und zeitlich differenzierte Fortbildung 
 
Inhalte: 
 
-- noch zu ergänzen -- 
 
Struktur und Maßnahmen: 
 
1. Bildung regionaler Lerngemeinschaften mit Unterstützung der Medienstellen 
 
Die PITKo’s der einer Medienstelle zugeordneten Schulen erhalten die Möglichkeit zur Bildung 
von regionalen Lerngemeinschaften. Die Lerngemeinschaften verfolgen das Ziel, die PITKo’s 
im weitesten Sinne benachbarter Schulen zu vernetzen.  
Teilziele: 
 Erfahrungsaustausch 
 Lern- und Entwicklungsarbeit zu regional bedeutsamen Problemen und Zielstellungen 
 gegenseitige Unterstützung bei Problemen im operativen Bereich 
 Organisation individueller Unterstützung durch Lernpartnerschaften 
 
 
2. Bildung zentraler Lerngemeinschaften auf Basis des Technischen Assistenzzentrums (TAC) 
 
Die PITKo’s erhalten die Möglichkeit zur überregionalen Vernetzung durch Kommunikation mit 
Hilfe der Online-Plattform TAC. 
Teilziele: 
 schnelle Verbreitung wichtiger aktueller Informationen 



 Beantwortung von Fragen und Bearbeitung von Problemen von zentraler Bedeutung bzw. 
solcher Probleme, die im Rahmen der regionalen Lerngemeinschaft nicht lösbar erscheinen 

 ... 
 
 
Rollen: 
 
Das SMK unterhält die Online-Plattform TAC und organisiert, administriert und moderiert deren 
Nutzung.  
 
Die Sächsische Akademie für Lehrerfortbildung erarbeitet gemeinsam mit den anderen 
systeminternen Partnern die Konzeption für die Arbeit der regionalen Lerngemeinschaften, 
koordiniert die Arbeit der RSÄ mit den Lerngemeinschaften und führt gemeinsam mit dem 
Comenius-Institut eine Beratungsveranstaltung mit den pädagogischen Leitern der Medienstellen 
durch. Darüber hinaus ermöglicht sie in ihrer Koordinierungsfunktion das Zusammenführen der 
Informationen aus allen Regionen und die Entscheidung über entsprechende Maßnahmen. 
 
Das Comenius-Institut als Ansprechpartner der pädagogischen  Leiter der Medienstellen erteilt 
einen entsprechenden Auftrag zur Unterstützung der regionalen PITKo-Lerngemeinschaften. 
 
Die Regionalschulämter koordinieren die Tätigkeit der regionalen Lerngemeinschaften. Dazu 
führen sie die Informationen aus den regionalen Lerngemeinschaften zusammen (Koordinatoren 
der RSÄ). Außerdem planen sie gemeinsam mit den regionalen Lerngemeinschaften auf deren 
Nachfrage Fortbildungsveranstaltungen (Fortbildungsreferat) zu speziellen Themen. Dazu 
arbeiten innerhalb der RSÄ PITKo-Koordinator(en) und Fortbildungsreferat eng zusammen. 
Darüber hinaus beraten Sie die pädagogischen Leiter der Medienstellen im Zusammenhang mit 
deren Unterstützungstätigkeit in diesem Feld. 
 
Die pädagogischen Leiter der Medienstellen fördern die Konstituierung der 
Lerngemeinschaften und fungieren danach als Ansprechpartner für die Lerngemeinschaften bei 
organisatorischen Fragen. Konkret laden sie zu einer ersten Veranstaltung ein, die sie auch 
moderieren. Sie führen in die Intuition der Lerngemeinschaften (aus konzeptioneller Sicht) ein 
und beraten die Lerngemeinschaften beim Aufbau einer geeigneten Struktur (z.B. Austausch von 
E-Mail-Adressen, Vereinbarung von Treffen usw.). 
 
Die pädagogischen IT-Koordinatoren der zu einer Medienstelle zugehörigen Schulen bilden 
jeweils eine oder mehrere (möglichst schulartübergreifende) Lerngemeinschaften. Sie schaffen 
sich selbst eine individuelle, geeignete Lern- und Arbeitsstruktur. Dabei werden sie durch die 
pädagogische Leiter der Medienstellen, durch die Koordinatoren der RSÄ sowie durch die 
Mitarbeiter des SMK (TAC) unterstützt. Jede Lerngemeinschaft benennt einen PITKo, der die 
Arbeit der Gruppe koordiniert. Das Amt sollte in der Gruppe rotieren, damit die Arbeitsbelastung 
gleichmäßig verteilt wird. Er ist Ansprechpartner für die Systempartner. 
 
 
Ressourcen und Rahmenbedingungen: 
 
Die für das Vorhalten der Online-Plattform TAC entstehenden Kosten werden durch das SMK 
getragen. 
 
Die Veranstaltungen der regionalen Lerngemeinschaften werden durch das jeweilige 
Fortbildungsreferat des Regionalschulamtes getragen. Es wird von 2 jährlichen gemeinsamen 



Veranstaltungen jeder Lerngruppe ausgegangen. Die durch die Kommunikation entstehenden 
Kosten (Telefon, E-Mail) werden durch die jeweilige Schule getragen (Diensttelefon bzw. 
schulische E-Mail-Adresse nutzen). Treten durch die Bildung von Lernpartnerschaften weitere 
Fahrtkosten auf, so ist individuell mit dem entsprechenden Fachreferat des RSA zu vereinbaren, 
inwieweit eine Erstattung erfolgen kann. 
 
Die Koordinatoren der regionalen Lerngemeinschaften erhalten nach Möglichkeit eine 
Deputatsermäßigung von 1 h durch das zuständige Regionalschulamt zugewiesen. 
 
Die pädagogischen Leiter der Medienstellenleiter, die Koordinatoren und Fortbildungsreferenten 
der RSÄ, die Mitarbeiter der SALF und des SMK erfüllen die anfallenden Aufgaben im Rahmen 
ihrer Dienstverpflichtung. 
 
 
Anreizsystem: 
 
Für die Arbeit in Lernpartnerschaften sowie die gegenseitige Unterstützung wird ein 
Punktesystem aufgebaut. Dabei vergeben diejenigen PITKo’s, denen durch einen anderen PITKo 
geholfen wurde, Bewertungspunkte im Zusammenhang mit einer verbalen Kurzdarstellung der 
Problemsituation und der geleisteten Unterstützung. Vom SMK werden zum Ende jedes Jahres 
PITKo’s mit besonders aktiver Hilfeleistung oder auch besondere Fälle von Hilfeleistung in 
geeigneter Weise gewürdigt. Dabei ist die Absolutzahl der erreichten Bewertungspunkte nicht 
allein ausschlaggebend. Die Punktbewertungen werden online im geschützten Bereich des TAC 
geführt (zur Erläuterung: vergleichbar den Bewertungspunkten in Ebay). 
 
 
Evaluation: 
 
Die Regionalschulämter vereinbaren mit jeder Lerngruppe einen jährlichen Bericht im Umfang 
von einer A4-Seite, der Aussagen über die Lerntätigkeit der Gruppe gibt.. Dafür wird ein 
entsprechendes Formular vorgehalten. Dort können bereits während des Arbeitsjahres 
entsprechende Eintragungen vorgenommen werden, so dass die Arbeitsbelastung für den 
jeweiligen Koordinator gering bleibt. Die Informationen werden von den Koordinatoren der  
Regionalschulämtern gesammelt, aufbereitet und in den zentralen 
Koordinierungsveranstaltungen an der SALF ausgewertet.  
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