
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

eCard für Lehrerinnen und Lehrer in Rheinland-Pfalz 

I. Der Landtag stellt fest: 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat die große Bedeutung von Bildung 
und Medienkompetenz für das Leben in der Wissensgesellschaft noch nicht er
kannt. An nahezu allen Schulen des Landes fehlen Lehrerinnen und Lehrer, die 
in der Lage sind, ihren Schülern den verantwortlichen Umgang mit neuen 
Medien zu vermitteln. Andere Bundesländer haben einen deutlichen Vorsprung 
in der schulis~hen Internet-Nutzung gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz er
reicht. 

Das so genannte "Fitnessprogramm Internet" ist wenig geeignet, Medienkom
petenz und die Befähigung zur Vermittlung derselben an rheinland-pfälzischen 
Schulen sicherzustellen, denn 

- erstens ist die eingeplante Zeit von insgesamt 15 Stunden Internet-Training 
zu kurz, 

- zweitens erfordert der Einsatz neuer Medien insbesondere Kenntnisse von 
Tools (Werkzeuge) und web-based Medien (Internet-ge?tützt) und 

- drittens kann sich jedermann heute schon die Beck-Zöllnersche-IT-Minimal
ausbildung im Internet online ohne fremde Hilfe aneignen. 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. zur Deckung des enormen Fortbildungsbedarfs für Lehrerinnen und Lehrer 
in Rheinland-Pfalz als Einstieg in die Vermittlung von Multimedia-Kompe
tenz und den Umgang mit dem Internet eine mehrstufige, qualifizierte IT
Ausbildung zu entwickeln, allen Lehrerinnen und Lehrern anzubieten und 
zur Sicherung der Ausbildungsstandards eine eCard als Multimedia-Zertifikat 
einzuführen sowie 

2. ein darauf aufbauendes System weiterführender Ausbildungsangebote zu ent
wickeln und anzubieten. 

Begründung: 

Rheinland-Pfalz ist dabei, den Anschluss an viele zukunftsgerichtete Strukturent
wicklungen im Bereich neuer Medien zu verlieren. Der Mangel der Landesregierung 
an politischer Gestaltungsfähigkeit ist nirgendwo so deutlich geworden wie bei der 
Green-Card-Diskussion. Im Kern beinhaltet diese Diskussion den Vorwurf, im Be
reich der Bildung jahrelang nicht die richtigenWeichen gestellt zu haben. Selbst jetzt 
kommt der Prozess der Neuorientierung nur schleppend in Gang. 

Ausgangspunkt einer Neuorientierung ist ein Update für unser Bildungssystem, das 
im ersten Schritt neben dem Aufbau eines leistungsfähigen Bildungsservers und der 
ausreichenden Ausstattung aller Schulen mit PCs mit Internet-Anschluss vor allem 
auf die Qualifizierung von Lehrerinnen und Lehrern setzen muss. 

Zur Deckung des enormen Fortbildungsbedarfs für Lehrerinnen und Lehrer in 
Rheinland-Pfalzist als Einstieg in die Vermittlung von Multimedia-Kompetenz und 
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den Umgang mit deminterner die eCard als "Multimedia-Führerschein" einzuführen. 
Der eCard-Lehrgang sollte 30 bis 40 Stunden umfassen und das Basiswissen im Um
gang mit neuen Medien vermitteln. Im Mittelpunkt muss die kritische Auseinander
setzung mit den Wirkungen und Einflüssen der neuen Medien sowie deren verant
wortlicher Einsatz in den Schulen stehen. 

Grundzüge des Dateimanagements, des Umgangs mit Tools, WBT- und CBT-Tech
niken (web-based Training, computer-based Training), multimedialer Präsentation, 
der Internet-Recherche, des technischen Aufbaus des WWW, der Bedienung der 
Browser, des Umgangs mit Suchmaschinen und Suchstrategien, Kenntnisse der 
wichtigsten Netzdienste, der wichtigsten Bildungsserver als Informations-, Kommu
nikations- und Kooperationsplattform, des Austauschs von Informationen und Mate
rialien über E-Mail, Newsgroups, Chats, der gebräuchlichsten E-Mail-Clients, Kennt
nisse systemtechnischer Komponenten wie HTML, HTML-Editor, WWW-Server, 
FTP, der Präsentation von Medien aus dem Internet, des Arbeitens mit Grafiken bei 
der Gestaltung eigener Medien, Kenntnisse von Grafiktools, des Ersteileus von 
WWW-Seiten sowie Grundzüge der Initiierung von Projekten, neuen Arbeitsformen 
und kooperativen Arbeitsformen im Netz sollten das Lehrangebot vervollständigen. 

Die eCard-Ausbildung ist als Einstieg in die Aus- und Weiterbildung gedacht. Sie ist 
ein neues Zertifikat, mit dem Lehrerinnen und Lehrer Grundkenntnisse zu Compu
ter, Internet und Einsatz neuer Medien für das Lernen nachweisen können. Sie soll 
allen Lehrerinnen und Lehrern in Rheinland-Pfalzoffen stehen und ihnen den Ein
stieg bieten, sich sow:ohl das Lehren wie das Lernen mit neuen Medien anzueignen. 

Voraussetzung des Erwerbs der eCard soll das Bestehen einer Abschluss-Prüfung sein. 
Die eCard bildet später die Teilnahmevoraussetzung für Weiterbildungsveranstal
tungen, Workshops und Fortbildungskurse. 

Zur Ergänzung der eCard-Ausbildung ist das Fort- und Weiterbildungskonzept aus
zubauen, um die fachbezogene Nutzung des Internets im Unterricht aller Schul
formen zu steigern und einen qualitativ hoch stehenden Fortbildungszyklus anzu
stoßen. 

Zur Sicherstellung einer anwendungsorientierten Qualifizierung von Lehrerinnen 
und Lehrern zum Arbeiten mit neuen Medien können die eCard-, Fort- und Weiter
bildungsangeboteauch von oder in Zusammenarbeit mit Hochschulen, Volkshoch
schulen, Einrichtungen der Erwachsenenbildung, berufsbildenden Schulen, über
betrieblichen Ausbildungszentren oder Medienzentren gestaltet werden. 

Für die Fraktion: 
F ranz J osef Bisehel 
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