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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Lernen mit Kopf, Herz und Bildschirm - E-Mail für alle Schülerinnen 
und Schüler 

Der Landtag stellt fest: 

In der zukünftigen Wissensgesellschaft nimmt die soziale und wirtschaftliche Be
deutung von Bildung und Wissenschaft weiter zu. Wissen ist die Grundlage für die 
Fähigkeit zum Handeln. Im Zeitalter der informationstechnischen Revolution ist 
Wissen die wichtigste Produktivkraft der hoch industrialisierten Länder. Durch die 
zunehmende Bedeutung von Wissen wird die Frage des Zugangs zum Wissen, zur 
Bildung zur wichtigen sozialen Frage, durch Wissen und Bildung werden soziale 
Chancen verteilt. 

Es bleibt die Aufgabe der öffentlichen Bildungseinrichtungen, für Bildungs- und 
Informationszugänge und damit für Chancenoffenheit zu sorgen und zum kulturel
len Zusammenhalt beizutragen. Bildung und Wissen sind etwas anderes als die Flut 
der Bilder und Daten. Bildung ist im Kern vielmehr ein Prozess, in dem mit eigener 
Anstrengung Sachen geklärt und die Menschen gestärkt werden. Er trägt zur Ver
wirklichung der demokratischen und sozialen Rechte der Bürgerinnen und Bürger 
bei. Information ist nicht Wissen. Wissen entsteht, wenn Informationen, Daten auf 
Probleme und soziale Kontexte bezogen werden. 

Die Fähigkeit im Umgang mit den neuen Medien gehört zu den Kompetenzen, die 
Jugendliche zur Bewältigung ihrer beruflichen Zukunft, aber auch nahezu aller 
anderen Lebensbereiche brauchen. Deshalb ist es die Aufgabe der Schule, die Ver
mittlung dieser Kompetenzen in ihren allgemein bildenden Auftrag aufzunehmen 
und sich damit auseinander zu setzen. Der Anschluss an diese Entwicklung beinhaltet 
die technische Seite der Ausstattung von Schulen und insbesondere das Erreichen von 
Medienkompetenz auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gilt es, das Potenzial zu 
entfalten, das mit dem Gebrauch neuer Medien für eine Innovation des Bildungswe
sens insgesamt verbunden sein kann. 

Der Landtag fordert vor diesem Hintergrund die Landesregierung auf: 

1. an den Schulen des Landes für alle Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und 
Lehrer einen freien Zugang zu den neuen Informations- und Kommunikations
medien- auch nach dem Unterricht- zu gewährleisten. 

- Dazu sind alle Klassenräume mit Personal-Computern und Internetzugang aus
zurüsten und mit geeigneten Netzwerken zu verbinden. 

Laptops sind als elektronische Lehr-, Lern- und Schreibgeräte für alle Schüle
rinnen und Schüler schrittweise einzuführen. 

Schulen müssen zu offenen Häusern des Lernens mit Selbstlernzentren werden. 

Jede Schülerin und jeder Schüler soll in der Schule eine eigene E-Mail-Adresse 
erhalten, die dort oder auch zu Ha~se genutzt werden kann; 

2. die Schulträger bei der Ausstattung der Schulen mit den neuen Medien zu unter
stützen und gemeinsam Sponsoren aus Wirtschaft und Gesellschaft dazu zu ge
winnen; 
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3. in den Lehrplänen sowohl das Erreichen umfassender Medienkompetenz als auch 
z. B. arbeitsrechtliche Probleme oder den Datenschutz im Zusammenhang mit 
den neuen Medien zu thematisieren. Dort soll auch vorgesehen werden, Schüle
rinnen zeitweise getrennt von Schülern im Gebrauch der neuen Medien zu un
terrichten; 

4. gemeinsam mit anderen Bundesländern geeignete Lernsoftware zu entwickeln 
oder kommerzielle Software auf ihre Eignung für den Unterricht zu überprüfen 
und den Schulen entsprechende Empfehlungen an die Hand zu geben; 

5. den Landesbildungsserver zu einem Marktplatz für pädagogische Hilfen, Lern
software und Unterrichts•~ntwürfen zu entwickeln. Die Angebote sind auf ihre 
Eignung zu überprüfen und V arschläge zur Verbesserung anzubieten; 

6. darüber hinaus die Schulen anzuregen, einzeln oder gemeinsam mit anderen Infor
mationsdatenbänke und Schulnetze aufzubauen; 

7. analog zu den Klassenzimmern die Schulverwaltungen mit entsprechender Hard
und Software auszustatten; 

8. in der ersten und zweiten :Phase der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer ver
bindlich Elemente zur Nutzung von Multimedia und zum Erreichen umfassen
der Medienkompetenz vorzusehen; 

9. in die Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer auf dem Gebiet Multi
media Schülerinnen und Schüler, andere Bildungsträger und geeignete Unter
nehmen aus der Wirtschaft einzubeziehen. Dabei ist auch darauf zu achten, dass 
neben technischen Kompetenzen insbesondere Kenntnisse über den reflektierten 
Einsatz der neuen Medien im Unterricht vermittelt werden. 

Begründung: 

Die Landesregierung hat angekündigt, dass bis] ahresende alle weiterführenden Schu
len ein eigenes PC-Labor mit vernetzten und internetfähigen Computern bekommen 
sollen. Mit dem Angebot aus der Wirtschaft, allen Schulen kostenlos Zugang zum 
Internet zu ermöglichen, sollten auch wesentliche Bedenken der Schulträger gegen
über diesem neuen Unterrichtsmedium ausgeräumt sein. 

Es kommt in Zukunft darauf an, dass sowohl viele Schulen, Schulleitungen und ein
zelne Lehrkräfte Zugang zum Internet haben, als auch alle Schülerinnen und Schüler 
und Lehrerinnen und Lehrer tagtäglich die Möglichkeit haben, dieses neue Medium 
zu nutzen. 

Die neuen Medien, die Informations- und Kommunikationstechnologie können die 
Entwicklung einer Lernkultur unterstützen, die Lernende zu einer größeren Selbst
ständigkeit befähigt und damit eine Grundlage für lebenslanges Lernen und eine 
Wahrnehmung subjektiver Verantwortung schaffen können. Die neuen Medien er
fordern ein höheres Maß an Selbststeuerung und Selbstdisziplin als das traditionelle 
Unterrichtsverhalten. Es geht um die Erweiterung der Kommunikationsfähigkeit 
und der Lernoptionen und auch des kritischen Umgangs mit dem Medium. Pädago
gisch steht und fällt die Herausforderung des 21.Jahrhunderts damit, dass es gelingt, 
mit der und durch die kommunikative Öffnung und die informationstechnische Aus
stattung ein Mehr an Selbststeuerung und ein Mehr an Reflexion und pädagogischem 
Freiraum zu erreichen. 

Dazu ist es notwendig, dass allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben 
wird, die neuen Medien auch nach dem Unterricht, z. B. zur Erarbeitung von Haus
aufgaben und zur Vorbereitung auf U nterrichtsthemen, zu nutzen. Der Einsatz der 
neuen Medien darf nicht zu einer weiteren sozialen Spaltung der Schülerschaft in 
Computerbesitzer und Nichtbesitzer führen. Der notwendige alltägliche und ganz
tägliche Zugang zu den neuen Medien kann mit dazu beitragen, dass sich Schulen zu 
ihrer Umgebung öffnen und zu selbstständigen offenen Häusern des Lernens mit 
Selbstlernzentren werden. 

2 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

Der Umgang mit neuen Medien und ihrer schulischen Nutzung kann das Verhältnis 
von Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern entscheidend ver
ändern. Die Tatsache, dass viele Schülerinnen und Schüler ihren Lehr.iü~ften bei der 
Nutzung des PC und des lnternets erheblich voraus sind, kann beiderseitig zu einem 
veränderten Rollenverständnis beitragen. Dass auch Lehrkräfte Lernende sind, ist in 
diesem Feld besonders deutlich. 

Die Erfahrung von "Schulen ans Netz" zeigt, dass es mit der technischen Ausstattung 
der Schulen allein nicht getan ist. Die produktive Neubestimmung der Schule in der 
Informations- und Wissensgesellschaft kann nur gelingen, wenn die Lehrerinnen und 
Lehrer und Schülerinnen und Schüler dafür gewonnen werden. Die Lehrerschaft 
wird aber nur aktiviert werden können, wenn ein besserer Unterricht möglich und 
die Verbesserung des Lernprozesses sichtbar wird. Es geht also nicht einfach nur um 
Medienkompetenz, sondern um die Weiterentwicklung des Lernens wie auch um 
eine veränderte Rolle der Lehrer. 

Zur Weiterentwicklung gehört die Entwicklung verbesserter Software. Für ihre Qua
lität müssen Kriterien entwickelt werden, ähnlich wie sie für Schulbücher bestehen. 

Die Nutzung des Computers und entsprechender Software hat gegenüber den tradi
tionellen Medien in der Schule mindestens folgende Vorteile: Der Computer hat 
textuelle, visuelle und auditive Funktionen; der Bildschirm-Fließtext kann aufgerufen 
oder gemeinsam erstellt werden; die Datei ist wiederverwendbar und leicht veränder
bar; der Computer öffnet Fenster, führt in virtuelle Räume, ermöglicht Kommuni
kation; der Computer öffnet Bibliotheken und Datenbänke; der Computer ermög
licht selbst gesteuertes, individualisiertes Lernen; die Kommunikation mit dem PC 
ist offen für eine weltweite Kommunikation 

Die Aufgabe der Wissensrevolution und der informationstechnischen Qualifizierung 
der Schule muss angegangen werden und Lehrerinnen und Lehrer für eine Zusam
menarbeit gewonnen werden. Dreh- und Angelpunkt ist dabei der Aufbau eines 
Wissensmanagements und neuer Kommunikationskulturen. Deshalb reicht es nicht 
aus, Lehrkräften technische Kenntnisse zu den neuen Medien zu vermitteln (Internet
führerschein), sondern die pädagogischen und curricularen Auswirkungen und Mög
lichkeiten müssen intensiv in den Mittelpunkt gestellt werden. Es muss eine um
fassende Medienkompetenz aufgebaut werden. Dies gilt für die Ausbildung der 
zukünftigen Lehrkräfte in der ersten und zweiten Phase und auch für die Fort- und 
Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer. 

Die informationstechnische Ausstattung und die Kompetenzvermittlung muss ge
meinsam vom Staat, gesellschaftlichen Gruppen, Unternehmen und Privaten be
wältigt werden. Es muss ein Bündnis für Bildung aufgebaut werden, ein Bündnis von 
Schulen und Hochschulen, Staat, Eltern, Wirtschaft und Medien. Alle Gruppen 
müssenangesichtsder Finanzkrise des Staates bereit sein, die Finanzierung dieser Zu
kunftsinvestitionen mitzutragen. 

Für die Fraktion: 
Guido Dahm 
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