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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Thomas Weiner (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Vermeidung von Gesundheitsgefahren bei Kindern und Jugendlichen durch Ersetzen von Schulbüchern durch
sogenannte „eBooks“

Die Kleine Anfrage 2070 vom 23. März 2009 hat folgenden Wortlaut:

Das Problem zu schwerer Schulranzen ließe sich auf vielfältige Weise verringern, z. B. 
– leichteres Material bei Schulbüchern,
– Aufteilung dicker Schulbücher für zwei Jahrgangsstufen in Teilbände,
– verpflichtende Gewichtsangaben für Schulbücher als Entscheidungshilfen für Auswahlgremien,
– weitere Reduktion der Ranzengewichte durch leichtere Materialien, 
– Koordination des Gesamtgewichtes durch die Fachlehrer,
– Verbleib einiger Bücher und Unterrichtsmaterialien im Schulgebäude (abschließbare Fächer wie an amerikanischen Schulen in

Rheinland-Pfalz üblich),
– Verbleib der Bücher zu Hause bei Einsatz von elektronischen Medien (Projektion) im Unterricht.
Die inzwischen technisch ausgereifte und auf mehreren Messen vorgestellte Möglichkeit sogenannter „eBooks“ böte die Möglich-
keit, alle für den Unterricht benötigten Bücher auf einem elektronischen Medium zur Verfügung zu haben. Auch Schulbuchver-
lage (z. B. die Anbieter des schwergewichtigen Weltatlas) haben begonnen, ihre Angebote auf elektronischen Trägern zur Verfügung
zu stellen.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung grundsätzlich die Möglichkeit, anstelle einer Vielzahl schwerer Bücher deutlich leichtere

„eBooks“ an den Schulen einzusetzen?
2. Gibt es bereits Vorbereitungen, Gespräche mit Schulbuchverlagen etc. mit dem Ziel einer Umstellung auf „eBooks“?
3. Wie viele Schulbücher bzw. Schulbuchseiten ließen sich durch ein „eBook“ ersetzen?
4. Welches Gewicht haben die derzeit verfügbaren „eBooks“ im Vergleich zu dem Gewicht der dann nicht mehr mitzuschleppen-

den Schulbücher?
5. Bis zu welchem Schuljahr ist mit einem Pilotversuch zu rechnen, bis zu welchem Schuljahr mit der flächendeckenden Einführung

von „eBooks“?
6. Ist es zutreffend, dass im Falle einer Rechtschreibreform oder einer inhaltlichen Überarbeitung ein weiterer Vorteil von „eBooks“

darin besteht, dass nur „Updates“ und keine Neuanschaffungen notwendig sind?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 14. April 2009 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Als eBook (engl. electronic book) bezeichnet man ein Buch in digitaler Form z. B. in Form einer PDF-Datei, die u. a. am PC gelesen
werden kann. Ähnlich wie ein gedrucktes Buch enthält ein eBook ein Inhaltsverzeichnis sowie Seitenzahlen. Kennzeichnend für
eBooks sind jedoch die Vorteile der digitalen Speicherung auf einem PC oder auf speziellen eBook-Lesegeräten (sogenannte Reader),
die zunehmend Verbreitung finden. 
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Die Landesregierung verfolgt mit Interesse die Entwicklung im Bereich digitalisierter Buchinhalte und deren Einsatzmöglichkeiten
im Unterricht. Bevor Reader in der Schule flächendeckend eingesetzt werden können, sind noch zahlreiche Probleme zu lösen
(z. B. Kompatibilität der Software mit unterschiedlichen Betriebssystemen, Möglichkeiten des Druckens von Texten oder Textaus-
schnitten, Massentauglichkeit der Geräte für die Belastungen im schulischen Alltag). Zudem ist zu prüfen, ab welchem Alter der
Ersatz von Büchern durch elektronische Speichergeräte inhaltlich, methodisch und vor allem pädagogisch sinnvoll ist.

Zu Frage 2 :

Die Landesregierung steht in regelmäßigem Kontakt zu den Schulbuchverlagen; das Thema „Reader und eBooks“ wird in diesem
Rahmen angesprochen.

Zu Frage 3: 

Hierzu gibt es unterschiedliche Angaben der Hersteller. Es ist davon auszugehen, dass ein durchschnittlicher Reader rund 160 Bücher
speichern kann. Diese Kapazität kann durch mobile Speichermedien erweitert werden.

Zu Frage 4:

Je nach Größe des Bildschirms und technischer Ausstattung differieren die Angaben, ein durchschnittlicher Reader hat ein Gewicht
von ca. 350 Gramm.

Zu Frage 5:

Diese Frage stellt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht und muss mit allen an Schulen Beteiligten sorgfältig abgewogen werden.

Zu Frage 6 :

Rein technisch betrachtet ist dies grundsätzlich zu bejahen. Allerdings mangelt es zurzeit noch an speziell auf die Belange der Schule
konzipierten Angeboten. 

In Vertretung:
Vera Reiß

Staatssekretärin


