
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der CDU 

Medienkompetenz statt Mangelverwaltung 
Update der Multimedia-Politik für Schule und Ausbildung 

I. Der rheinland-pfälzische Landtag stellt fest: 

Medienkompetenz ist die Schlüsselqualifikation der Zukunft. 
Die Beherrschung der Techniken neuer Medien wird zunehmend Grundlage 
nahezu aller Berufe. Insbesondere das Internet rückt die Nutzung neuer Medien 
in den Mittelpunkt wirtschafts-, gesellschafts-und bildungspolitischer Aktivi
täten. Nicht die Reichsten oder Klügsten werden Gewinner dieser Entwicklung 
werden, sondern eindeutig die Schnellsten. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat dies nicht erkannt. Sie setzt falsche 
Schwerpunkte, verschleudert wertvolle Ressourcen und verweist auf leere Kassen. 
Sie glaubt, diese schweren politischen Fehler mit plumpen Werbemaßnahmen 
wie Foren, Kongressen und Wettbewerben übertünchen zu können. 

Derweil gehen den Kindern in Rheinland-Pfalz die Chancen verloren, die ihnen 
in vielen anderen Bundesländern längst geboten werden. 
Diese Politik muss geändert werden. 

Rheinland-Pfalz braucht ein Bildungs-Update. Greifbare Ziele einer zukunfts
orientierten Bildungspolitik müssen deshalb sein: 

- Das Internet-Angebot an rheinland-pfälzischen Schulen muss gleiche Chancen 
für alle Schülerinnen und Schüler ermöglichen. 

- Jede Lehrerin und jeder Lehrer in Rheinland-Pfalzmuss allgemein wie fach
spezifisch Multimedia-Kompetenz einsetzen und vermitteln können. 

- Die Schnelligkeit bei der Einführung entscheidet über die Chancen. 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, auch rheinland-pfälzischen Kin
dern undJugendlichen die Chancen im neuen Arbeitsmarkt zu ermöglichen und 
endlich die bestmögliche Bildung und Ausbildung im Bereich neuer Techno
lagien zu erschließen. 

ill. Der Landtag fordert die Landesregierung insbesondere auf, 

- abgestimmt auf Größe und Ausbildungsgänge der jeweiligen Schulen aus
reichend Internet-Zugänge für alle rheinland-pfälzischen Schülerinnen und 
Schüler zu schaffen; 

- die Computerlabore in allen Schulen zu Innovationszentren auszubauen, sie 
auf dem technischen Stand der Zeit zu halten und so die Möglichkeiten zum 
Erlernen von Medienkompetenz zu verstärken; 

- zur Sicherstellung gleicher Chancen die personellen Möglichkeiten der Schu
len zur Öffnung der Computerlabore auch außerhalb der Schulstunden zu 
verstärken; 
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- zunächst einen Internet-Arbeitsplatz zur Nutzung von Online-Lehrmateria
lien, -techniken und Medienrecherchen in Klassenräumen bereitzustellen; 

- die Lehrpläne aller Schularten unter Berücksichtigung innovativer Lehr- und 
Lernformen fortzuschreiben; 

- die IT -Qualifikation in der Ausbildung aller Lehrerinnen und Lehrer an Hoch
schulen und Studienseminaren zu verankern; 

- zeitgemäße, sowohl berufsbegleitende als auch fachspezifische IT-Qualifika
tionsmaßnahmen in der Lehrerfort-und -Weiterbildung anzubieten; 

- im Rahmen eines Sofortprogramms alle verfügbaren Möglichkeiten zu nutzen, 
möglichst viele Lehrerinnen und Lehrer so weiterzubilden, dass sie die Grund
lagen zur Erlangung von Medienkompetenz vermitteln können; 

- fachspezifische Lehr- und Lernsoftware zu entwickeln, im Netz bereitzustellen 
und deren Aufnahme in die rheinland-pfälzischen Lernmittelkataloge sicher
zustellen; 

- die Ausbildung und den Einsatz von IT-Beratern an allen Schulen zur Netz
werkbetreuung und pädagogischen Beratung zu gewährleisten; 

- den Fächerkanon an den berufsbildenden Schulen im Hinblick auf IT -Anfor
derungen spezifischer Berufsbilder zu modernisieren; 

- eine enge Zusammenarbeit mit Firmen der IT-Branche, z. B. zum Einsatz von 
externen Fachkräften in der Schule, sowie zur Beschaffung der erforderlichen 
Hard- und Software zu ermöglichen und zu fördern. 

Für die Fraktion: 
Franz Josef Bisehel 
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