
Die Nutzung digitaler Bildungsangebote geht bisher für Schüler:innen und Lehrkräfte mit 
der Verwendung vieler verschiedener Benutzerkonten einher. Ob ihre Daten dabei sicher 
und rechtmäßig verarbeitet werden, bleibt häufig unklar. Um diese Barriere zu überwinden, 
entwickelt das FWU Institut für Film und Bild im Auftrag aller 16 Länder im Rahmen des 
DigitalPakts Schule mit VIDIS einen Dienst zur einheitlichen und sicheren Anmeldung bei 
digitalen Bildungsangeboten mit nur einem Konto.

VIDIS steht für „Vermittlungsdienst für das digitale Identitätsmanagement in Schulen“ und 
ermöglicht Schüler:innen und Lehrkräften zukünftig, sich mit ihrem bereits bestehenden 
Benutzerkonto ihres Landesportals (cloud.schule-mv.de) anzumelden. Außerdem setzt VIDIS 
für Bildungsangebote verbindlich abgestimmte Standards, um einen datenschutzkonformen 
Zugang zu Bildungsangeboten sicherzustellen.

Die grundlegende Konzeption von VIDIS ist bereits erfolgt. Zum Schuljahr 2022/23 geht VIDIS 
in teilnehmenden Ländern in die Pilotphase und sucht Pilotschulen, die VIDIS testen und 
mitgestalten möchten.

• Bildungsangebote: Kostenloser, einfacher und sicherer Zugriff für Lehrkräfte auf eine 
Auswahl digitaler Bildungsangebote.  

• Sicherheit: Der Datenaustausch zwischen dem jeweiligen Landesportal und den digitalen 
Bildungsangeboten ist datenschutzkonform und sicher. Über VIDIS werden die Anmeldedaten 
pseudonymisiert an die digitalen Bildungsangebote weitergeleitet und nur für die Dauer der 
Sitzung gespeichert. Im Anschluss daran werden sie aus dem System gelöscht. VIDIS folgt 
dem Prinzip der Datensparsamkeit, d.h. es werden nur Daten übermittelt, die tatsächlich zur 
Nutzung des jeweiligen Bildungsangebots benötigt werden. 

• Vereinfachung und mehr Transparenz: Alle für Lehrkräfte bzw. für Schüler:innen 
verfügbaren Lehr- und Lernangebote sind mit bestehendem Benutzerkonto über das 
Schulportal des Landes sichtbar und erlauben die Anmeldung mit einem Nutzernamen und 
Passwort – lange Lesezeichenlisten und das Merken unterschiedlicher Nutzernamen und 
Passwörter entfallen. 

• Mitgestalten: Es wird aktiv an der VIDIS-Entwicklung mitgewirkt. Bereits durch die 
Auswertung anonymer Nutzungsdaten erhalten wir wertvolle Erkenntnisse und können 
den Dienst verbessern, was unser Kernanliegen in der Pilotphase ist. Darüber hinaus sind 
Erfahrungsberichte und Rückmeldungen erwünscht, aber selbstverständlich freiwillig.

Vorteile für Schulen, jetzt an der Pilotphase teilzunehmen.

Wir suchen Pilotschulen.

http://cloud.schule-mv.de


Weitere Vorteile für Schulen, zukünftig an VIDIS teilzunehmen.

• Mindestens ein Teil des Kollegiums sollte VIDIS zur Anmeldung bei den ausgewählten 
Bildungsangeboten regelmäßig nutzen. 

• VIDIS ist einfach in der Bedienung und erfordert keine Schulung. Bei Fragen der Schulen zur 
Anmeldung bietet das FWU Unterstützung an. 

• Der Großteil der Erkenntnisse des Piloten ergibt sich aus der Auswertung der anonymen 
Nutzungsdaten, die automatisch bei der Anmeldung über VIDIS bei den Bildungsangeboten 
produziert werden. 

• Mit der Pilotierung geht eine Evaluation einher, für welche punktuell qualitative Interviews 
vorgesehen sind. Diese werden vorab mit den Schulleitungen abgestimmt.

Was muss die Pilotschule tun?

• Den Nutzenden sollten Endgeräte zur regelmäßigen Nutzung digitaler Angebote zur 
Verfügung stehen. 

• Die Nutzenden sollten Vorkenntnisse im Umgang mit digitalen Plattformen haben  
(bspw. itslearning). 

• Die erforderliche Bandbreite orientiert sich an den Anforderungen der genutzten digitalen 
Bildungsangebote. Nutzen Sie solche bereits erfolgreich, sind die Voraussetzungen in der 
Regel erfüllt. VIDIS selbst benötigt keine zusätzliche Bandbreite.

Welche Voraussetzungen soll die Pilotschule erfüllen?

Weitere Informationen unter vidis.schule.

• Erleichterte Anbindung: Sind Lizenzen für ein Bildungsangebot über das Land oder den 
Träger erworben worden, soll perspektivisch das Freischalten digitaler Bildungsangebote 
für Lehrkräfte und Schüler:innen durch die Schulleitung über den Administrations- und 
Servicebereich der  Webseite „vidis.schule“ möglich werden.   

• Geprüfte Angebote: Die Anbindung von Bildungsangeboten an VIDIS erfolgt nur bei Erfüllung 
rechtlicher und technischer Teilnahmekriterien durch die Anbieter. 

• Weniger Aufwand – Keine Nutzerverwaltung: Der organisatorische und administrative 
Aufwand der Nutzerverwaltung für verschiedene Bildungsangebote entfällt. 

• Vielfalt: Die erweiterte Auswahl verfügbarer digitaler Bildungsangebote für Unterricht, 
Unterrichtsvor- und -nachbereitung erleichtert das Kennenlernen neuer Werkzeuge und regt 
zum Ausprobieren an.

http://vidis.schule
http://vidis.schule

