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optimalen Service



Digitalisierung in den Schulen:  
Jetzt die Weichen für die Zukunft stellen

Moderne Unterrichtsformen erfordern eine Infra- 
struktur, die es Schülern und Lehrern ermöglicht,  
effizient zusammen zu arbeiten. Schulträger und IT- 
Verantwortliche müssen deshalb heute die Weichen  
für die IT-Ressourcen der nächsten Jahre und Jahr-
zehnte stellen.

Doch damit, jedem Lehrer eine E-Mail-Adresse frei- 
zuschalten und zusätzliche PCs oder Tablets anzu- 
schaffen, ist es nicht getan. Endgeräte müssen ins 
Schulnetzwerk integriert, für den Unterricht konfiguriert 
werden und benötigen regelmäßige Aktualisierungen.

Was muss beachtet werden, will man Schülern und 
Lehrern Computerarbeitsplätze, Tablets und andere 
Endgeräte einrichten, die effektives Lernen unterstüt-
zen, intuitiv zu bedienen sind und zu den individuellen 

Bedürfnissen jeder Klasse passen? Und worauf kommt 
es bei der performanten und sicheren Einrichtung eines 
Schulportals und einer Schul-Cloud an, die auch noch 
in einigen Jahren für die dann erforderlichen Aufgaben 
passt? – VMware liefert als Marktführer im Bereich der 
Virtualisierung, und erfahrener Experte für Endgeräte-
managements und Cloud-Infrastrukturen die passenden 
Antworten auf diese Herausforderungen.



Lösungen für eine moderne Schul-IT:
Besser Lernen für Schüler und Lehrer

Infrastruktur & Performance
Effiziente Ausnutzung der knappen Netz-
ressourcen: Unter anderem dank SD-WAN 
by VeloCloud (auch bei schleppendem 
Breitbandausbau vor Ort) und eine effiziente 
Infrastruktur, die auch bereits bestehende 
Anwendungen unterstützt.

Sicherheit & Schutz 
Endgeräte, Nutzerdaten und Anwendungen nach-
haltig gesichert, Privatsphäre der Lehrer und 
Schüler durch das Virtual Cloud Network und 
Workspace ONE als in sich geschlossene Platt-
form geschützt – bei Browsernutzung, in der 
Kommunikation und Zusammenarbeit.

Endgeräte & Services
Workspace ONE Access als Katalog und Basis 
für ein Portfolio an verfügbaren Apps, für jedes 
Endgerät optimierte User Experience durch 
Single-Sign-On und automatisierte Bereitstel-
lung der jeweils benötigten Anwendungen.



Absicherung der einzelnen Endgeräte und Nutzer – nach innen und außen

Im Zentrum der VMware-Lösungen steht die 
IT-Sicherheit – für das Netzwerk von Bildungsein-
richtungen insgesamt, aber auch für jedes einzel-
ne Endgerät. So lässt sich die IT-Infrastruktur der 
Schule und der anderen Teilnehmer des Netz-
werks schützen. Der intrinsische Sicherheitsansatz 
von VMware sorgt dafür, dass eine Sicherheitsbe-
drohung (Virus, Malware, etc), die einen einzelnen 
Schüler oder Lehrer auf seinem lokalen Endgerät 
betrifft, nicht das gesamte Netzwerk befällt.

,Bring your own device‘ ist somit keine Gefähr-
dung und kein Schreckgespenst für die IT-Verant-
wortlichen mehr – und das unabhängig davon, wie 
gut sich das jeweilige Gerät selbst in technologi-
scher Hinsicht schützen lässt. Zudem lassen sich 
aufgrund der virtuellen Infrastruktur Gegenmaß-
nahmen ergreifen, um das Gerät wieder richtli-
nienkonform („compliant“) zu machen. Umgekehrt 
lassen sich übrigens auch Geräte, die Schüler oder 
Lehrer leihweise aus einem Schul-Pool erhalten, 
gegen Eingriffe wie etwa Jailbreak-Versuche 
schützen. VMware stellt so Sicherheit von innen 
und außen her.

Sicherheit & Schutz 



Mehr Sicherheit in der Kommunikation – Datenschutz und Privatsphäre

Doch der Schutz des einzelnen Nutzers und seiner 
Daten geht noch weiter: Im Rahmen von Daten-
schutz und Privatsphäre lassen sich insbesondere  
aufgrund der Grundkonzeption des virtuellen 
Desktops Workspace ONE Anwendungen wie 
Collaboration-Tools und Videokonferenz-Lösun-
gen so absichern, dass auch bei Remote Schooling 
Web-Sicherheit und Privatsphäre für alle Beteilig-
ten gewährleistet ist. So lässt sich etwa über einen 
abgesicherten Browser gewährleisten, dass  
Schüler nicht auf unerwünschte Seiten zugreifen 
können oder umgekehrt sogar nur Zugriff auf  
bestimmte Websites auf Basis einer vorgegebe-
nen Liste erhalten.

Auch die Kommunikation zwischen Lehrern,  
Schülern und der Schulleitung ist unter  
Compliance-Gesichtspunkten ein wichtiges  
Thema. Denn viele Lehrer und Schüler verfügen 

entweder über kein E-Mail-Konto – oder über 
eines, das datenschutzrechtlich nicht optimal ist. 
Bei Kommunikation über einige am Markt verbrei-
teten Messenger-Dienste, soziale Netzwerke oder 
Collaboration-Tools ist die Situation meist nicht 
besser. 

VMware bietet eine Kommunikationsplattform an, 
die nicht nur aus Compliance-Sicht unbedenklich 
ist, sondern auch den Anforderungen an die  
Privatsphäre gerecht wird. So bleiben vertrauliche 
Informationen innerhalb der Plattform und lassen 
sich nicht an Dritte weitergeben. Auch lassen sich 
so sämtliche Schritte nachverfolgen – etwa auch, 
ob eine bestimmte Nachricht von einem Schüler 
oder Erziehungsberechtigten wahrgenommen 
oder beantwortet wurde.



Zentralisierte Infrastruktur, die Bestehendes integriert

VMware bietet Schulträgern, Rechenzentren und 
Dienstleistern eine Infrastruktur, die mit einer  
Enterprise-Lösung vergleichbar ist. Schulserver 
lassen sich dazu in einem Rechenzentrum als  
virtualisierte Einheit betreiben, wo sie zentral 
durch den Rechenzentrumsbetreiber oder einen 
Dienstleister administriert werden.

Neben einer standardisierten Lösung, die sich an 
den Bedürfnissen des Schulpakts und der hier 
subsummierten Schulen orientiert, können hier 
auch bereits bestehende Lösungen virtualisiert 
eingebunden werden, soll diese Alt-IT erhalten 
bleiben. 

Die VMware-Infrastruktur ist somit in der Lage, 
bestehende IT-Anwendungen zu integrieren, 
bleibt gleichzeitig aber auch zukunftssicher – 
selbst für Typen von Applikationen, die heute 
noch nicht einmal absehbar sind.

Infrastruktur & Performance 



Performantes Netz überall – dank SD-WAN

Nicht jede Schule in Deutschland kann auf zuver-
lässige Leitungskapazitäten und schnelles Inter-
net zurückgreifen. Ein Software-Defined Wide 
Area Network (SD-WAN) als Teil der VMware 
VeloCloud bietet optimale Performance auch in 
schwierigen Umgebungen. Möglich wird dies 
durch eine effiziente Ausnutzung der Bandbreite 
unter Zuhilfenahme von Cloud-Ressoucen. 

Somit ist sichergestellt, dass auch bei vielen  
gleichzeitigen Verbindungen und Nutzern oder 
bei schlechter Netzanbindung, die Arbeitsplätze 
störungsfrei mit guter Leistung funktionieren. 
Hiervon profitieren Schüler und Lehrer durch 
verbesserte Reaktionszeiten und zuverlässigere 
Verbindungen. Videokonferenzen und Online-
Meetings mit Verzögerungen, Aussetzern oder 

gar Abbrüchen gehören damit ebenso der  
Vergangenheit an wie langsame und verzögert  
reagierende Anwendungen. Dank software- 
basierter Algorithmen wird der Netzwerkverkehr 
performanter. Und selbst wenn die Netzinfra-
struktur zurzeit kein Nadelöhr darstellt, trägt eine 
SD-WAN-Lösung zu Kosteneinsparungen und 
agilem Ressourcenmanagement bei und sorgt 
auch bei zukünftiger intensiverer Nutzung für die 
nötigen Reserven an Bandbreite.



Individuelle Kataloge von Anwendungen – maßgeschneidert 

Workspace ONE Access stellt als individualisier-
bare Arbeitsplattform beliebige Anwendungen aus 
einem individuell konfigurierbaren Katalog zusam-
men. Dabei lässt sich die Auswahl der verfügbaren 
Anwendungen je nach Anforderungen durch die 
Schulumgebung individuell definieren. Ein Lehrer 
kann somit andere Apps aus dem Katalog installie-
ren als seine Schüler, ein Gymnasium hat hier ggf. 
andere Anwendungen als eine Berufsschule, oder 
eine Schule in Bayern setzt auf andere Tools als ihr 
Gegenstück in Berlin oder Hessen. Nicht zuletzt 
kann auch die Klassenstufe oder der Schulzweig 
eine unterschiedliche Auswahl im Katalog der An-
wendungen erforderlich machen.

So können alle Beteiligten gegebenenfalls automa-
tisiert ihren Arbeitsplatz gestalten und anpassen. 
Theoretisch können sogar einzelne Schüler, etwa 
wenn sie eine bestimmte Cloud-Ressource für eine 
Projektarbeit benötigen oder ein bestimmtes Lern-
ziel erreicht haben, neue Ressourcen freischalten – 
und das weitgehend automatisiert nach den einmal 
getroffenen Vorgaben.

Endgeräte & Services



Mobile Device Management mit Single-Sign-on 

Das Management der Zugriffe auf die Anwen-
dungen und Daten auf den Endgeräten. Das 
Zugangsmanagement ist eines der zentralen 
Sicherheitselemente. Hier setzt VMware auf ein 
passwortfreies Single-Sign-On-Management,  
das eine gute Nutzererfahrung sicherstellt und  
so optimalen Schutz der oftmals mobilen Geräte  
gewährleistet. Weder für den Zugang zu den 
Schul-Anwendungen noch für den Zugriff auf 

Web-Applikationen ist ein Passwort erforderlich.
Da die Zugangskontrolle zentral erfolgt, kann 
eine Schule, wenn etwa ein bestimmtes Endgerät 
abhandenkommt, dieses umgehend deaktivieren. 
Der Nutzer kann ein Ersatzgerät mit geringem 
Aufwand und in kurzer Zeit mit den gleichen  
Einstellungen, Applikationen und Daten nutzen.

Optimale User Experience für alle Endgeräte dank virtueller Desktops

Workspace ONE ist eine Plattform für alle Geräte-
gattungen und Endgeräte. Egal ob ein Schüler auf 
seine Schulplattform vom PC in der Schule oder 
dem Notebook zuhause, per Tablet oder gar 
Smartphone zugreift, findet er stets alle Ressour-
cen in der auf das Endgerät optimierten Ansicht. 
Möglich wird dies durch das plattformübergrei-
fende Endgerätemanagement der zentralen Platt-
form.

Einfach ist hier die Administration und das On-
boarding: Schulträger und Administratoren er-
möglichen das Management zentral in einer Platt-
form, in der auch sämtliche Updates effizient für 
alle Beteiligten ausgerollt werden, ohne dass die 
Updates am jeweiligen Endgerät vorgenommen 
werden müssen. Prozesse lassen sich dabei einer-
seits nach einem festen Schema, aber dennoch 
auch individualisiert anlegen.



Executive Summary

Die Digitalisierung ist eine der dringlichsten Herausforderungen für unseren Bildungssektor – nicht erst in  
einigen Jahren, sondern gleich. Auch wenn die Bundesregierung mit dem Digitalpakt Schule die finanziellen  
Voraussetzungen für Investitionen schafft, müssen Schulträger, Rechenzentren und IT-Verantwortliche im Bildungs-
wesen die richtigen strategischen Entscheidungen treffen, um die digitale Transformation für die Schüler und  
Lehrer schnellstmöglich auf den Weg zu bringen. Denn Ziel muss Chancengleichheit für alle Schüler sein.

Eine zukunftsorientierte IT-Infrastruktur in den Schulen muss effizientes Arbeiten auf sämtlichen Endgeräten  
ermöglichen, gleichzeitig ein Maximum an Datenschutz und IT-Sicherheit gewährleisten und sollte zudem auch für 
die Implementierung von Entwicklungen offen sein, die sich heute noch nicht absehen lassen. Zur Optimierung der 
IT-Infrastruktur in Schulen sämtlicher Ausrichtungen und Schulformen können drei zentrale Bereiche beitragen:

•  IT-Sicherheit mit einem modernen Sicherheits-Ansatz  
Zum nachhaltigen Schutz der Daten der Kommunikationsplattform und der 
Privatsphäre aller Beteiligten im Netz

•  Infrastruktur & Performance 
Für eine zentralisierte Infrastruktur unter Beibehaltung bestehender Anwen-
dungen und zur optimalen Ausnutzung knapper Netzressourcen

•  Endgeräte & Services 
Mit einem individuell anpassbaren Katalog an Applikationen, und einer opti-
male User Experience dank Single-Sign-On und effizienter Nutzerverwaltung

Gehen Sie die anstehenden Herausforderungen bei der Schaffung einer moder-
nen Schul-IT proaktiv an und schaffen Sie mit den zur Verfügung stehenden finan-
ziellen Ressourcen ein Schulnetz, das durch seine hervorragende User Experience 
Schülern, Lehrern und Eltern einen echten Mehrwert eröffnet. VMware stellt hier-
für die optimalen Lösungen bereit.



VMware kann Schulträger und Rechenzentren  
bei vielen Projekten ihrer IT unterstützen – mit 
zeitgemäßen Lösungen für den digitalen Unter-
richt, die einen hohen Grad an Automatisierung 
bietet und einem modernen intrinsischen Sicher-
heitsansatz folgt. Die Administration der Applika-
tionen und das Onboarding der Schüler und  
Lehrer lässt sich dabei individuell, aber regel- 
basiert und somit kostengünstig umsetzen – und  
das dank effizienter Ausnutzung der knappen 

Leitungskapazitäten auch bei schwierigen Netz-
verhältnissen.
 
So werden Schüler und Lehrer gleichermaßen  
in die Lage versetzt, Tafel und Kreide gegen  
moderne Lernformen auf der Basis von Schul- 
Tablets und Notebooks zu tauschen. Das hilft  
sowohl beim gemeinsamen Lernen im Klassenraum 
als auch bei Remote Learning – und schafft ein 
Stück mehr Chancengleichheit für alle Schüler.

VMware liefert moderne Lösungen für die Herausforderungen  
der IT-Infrastruktur an Schulen

Sprechen Sie mit uns!

Weitere Informationen zu den VMware-Lösungen für Schulen und andere Bildungseinrichtungen  
finden Sie hier: https://www.vmware.com/de/solutions/industry/education/k12.html


