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Der Landtag stellt fest:

Die digitale Welt ist integraler Bestandteil der Lebenswirklichkeit in Alltag und Beruf.
Gesellschaftliche Teilhabe, Partizipation und berufliche Qualifikation gründen auf
Kenntnissen und Fähigkeiten der digitalen Medien und ihrer Strukturen. Junge Men-
schen nutzen das Internet und handeln mit und in digitalen Medien. Sie sind damit auch
Risiken und Gefahren ausgesetzt. Digitale Medien allerdings auf ihre Gefährdungspo-
tentiale zu reduzieren, ist vereinfachend und führt zu undifferenzierter Betrachtungs-
weise. Eine konstruktive und an der Lebenswelt der Jugendlichen orientierte Ent-
wicklung von Medienkompetenz hingegen muss fach- und themenübergreifend erfol-
gen. Kinder und Jugendliche pflegen ihre Kommunikation in digitalen Netzwerken und
gehen ihren Interessen nach. Ebenso nutzen sie digitale Medien als ihren Zugang zu In-
formationen in spezifischen Interessengebieten.

Um Schülerinnen und Schüler in ihrem Medienverhalten persönlichkeitsfördernd zu
begleiten, ist die Vermittlung einer breit aufgestellten Medienkompetenz Aufgabe und
Verpflichtung aller Unterrichtsfächer. Junge Menschen sollen befähigt werden, die zahl-
reichen Möglichkeiten und Werkzeuge der digitalen Medien gewinnbringend zu nut-
zen und gleichzeitig sensibel auf die Gefahren zu achten, die sich in einer digitalen Me-
dienwelt ergeben. Hierzu zählen etwa der Selbstschutz eigener Daten ebenso wie die
Kenntnis rechtlicher Aspekte oder die Reflektion zu Themen wie Gewalt im Netz oder
Cybermobbing. Dabei muss verhindert werden, dass Kinder und Jugendliche Benach-
teiligungen erfahren: Gerade diejenigen, deren häusliches Umfeld nicht die umsichtige
Begleitung im Medienhandeln sicherstellen kann, brauchen die schulische Qualifizie-
rung bei der Verwendung sozialer Netzwerke und bei der Nutzung ihrer Teilha-
bemöglichkeiten sowie bei der Erweiterung ihres Wissens. So verstanden stellt die schu-
lische Medienkompetenzförderung auch einen wichtigen Baustein im Rahmen einer
Strategie zur Fachkräftesicherung dar.

Digitalisierung ist nicht nur Unterrichtsgegenstand, sondern sie verändert auch die For-
men des Lernens und Lehrens. Digitale Medien ermöglichen neue Lehr- und Lernkon-
zepte, beim Lernenden und beim Lehrenden.

Es reicht jedoch nicht, Hard- und Software sowie Medien und Portale zur Verfügung
zu stellen. Unverzichtbar sind Fort- und Weiterbildung in den Bereichen Mediennut-
zung, digitales Lernen und Jugendmedienschutz sowohl der aktiven als auch der zukünf-
tigen Lehrkräfte. Darüber hinaus ist es notwendig, die Zugangsmöglichkeiten zum In-
ternet dem technischen Stand anzupassen.

Der Landtag begrüßt,

dass Rheinland-Pfalz im bundesweiten Vergleich in der schulischen Medienkompe-
tenzförderung seit Jahren eine Vorreiterrolle einnimmt:

– In den vergangenen Jahren haben Schulträger und Landesregierung gemeinsam die
digitale Infrastruktur an rheinland-pfälzischen Schulen erheblich verbessert. So
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konnte das Verhältnis Schüler : Rechner von 10,5 : 1 im Schuljahr 2007/2008
auf 5,9 : 1 im Schuljahr 2014/2015 fast halbiert werden. Immer stärker werden 
mobile Endgeräte und interaktive Präsentationseinheiten in Schulen eingesetzt.
An 80 % der weiterführenden Schulen sowie an zwei Drittel der Grundschulen
wird im Unterricht mit interaktiven Präsentationseinheiten gearbeitet, an 39 Schu-
len sind inzwischen Tablets im Einsatz.

– Das Land stellt rheinland-pfälzischen Schulen und Studienseminaren kostenfrei
Software (Virenschutz, Software für interaktive Whiteboards) und Medien (über
den landeseigenen Distributionsserver OMEGA) zur Verfügung, die von allen
Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern genutzt werden können.

– Der Ausbau von WLAN wird in den Schulen des Landes vorangetrieben; vor
allem die Schulträger, die an dieser Stelle gefordert sind, erbringen hier anerken-
nenswerte Leistungen.

– Bereits an 560 Schulen kommt die landeseigene schulische Netzwerklösung
MNS+ („Modulares Netz für Schulen“) zum Einsatz, die vom Pädagogischen Lan-
desinstitut entwickelt und gepflegt wird. 

– Das Online-Lehren und -Lernen auf einer digitalen Lernplattform ist an vielen
Schulen inzwischen etabliert. Über 300 Schulen und Studienseminare nutzen die
landeseigene Lernplattform moodle@RLP. Von Lehrkräften erstellte und betreu-
te Online-Kurse ergänzen den „klassischen“ Unterricht.

– Bereits 123 Schulen bieten Schülerinnen und Schülern den Europäischen Compu-
terführerschein (ECDL) an.

– Der Einsatz neuer Technologien im Unterricht wird seit Ende der 90er Jahre kon-
sequent mit Fort- und Weiterbildung (in den vergangenen Jahren auch immer
mehr online) der aktiven und zukünftigen Lehrkräfte in den Bereichen Medien-
nutzung, digitales Lernen, Jugendmedienschutz und Datenschutz begleitet.

– Das Pädagogische Landesinstitut Rheinland-Pfalz wurde mit der Entwicklung und
Umsetzung des Medienkompasses beauftragt, mit dem Schülerinnen und Schüler
ihre Fertigkeiten und Kenntnisse im Bereich Medienkompetenz dokumentieren
und nachweisen können. Zahlreiche Partner sind beteiligt: jugendschutz.net, die
Dienstleistungsgesellschaft für Informatik, die Landeszentrale für Medien und
Kommunikation mit ihren Einrichtungen medien+bildung.com, klicksafe.de
und der Stiftung MedienKompetenz Forum Südwest, der Südwestrundfunk sowie
die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Der Medienkompass ist inzwischen an
über 300 Schulen in der Primar- und Orientierungsstufe im Einsatz.

– Mehr als 1 600 Schülerinnen und Schüler haben sich bereits zu Medienscouts aus-
bilden lassen, mehr als 100 000 haben sich in den vergangenen Jahren in Work-
shops des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
und der Verbraucherzentrale in Sachen Datenschutz und Verbraucherschutz fit ge-
macht.

– Über 40 000 Eltern wurden in kostenfreien Elternveranstaltungen durch geschul-
te Referentinnen und Referenten über Chancen und Risiken digitaler Medien in-
formiert.

– Länderübergreifende Kooperationen in den Bereichen Schulfernsehen (Saarland
und Baden-Württemberg), Online-Lernplattform (Saarland), Online-Mediendis-
tribution (Bayern), Online-Fortbildung (Schleswig-Holstein), Medienkompass
(Nordrhein-Westfalen) und Jugendmedienschutz (Saarland) haben zum Ziel, Syn-
ergieeffekte zu nutzen und gemeinsam unsere Schülerinnen und Schüler ins digi-
tale Zeitalter zu führen.

– Seit Jahren werden rheinland-pfälzische Schulen für ihre erfolgreiche und heraus-
ragende internetgestützte Zusammenarbeit über eTwinning – eine Webplattform
der EU-Kommission zur Förderung der gemeinsamen länderübergreifenden Zu-
sammenarbeit von Lehrkräften/Schulen in gemeinsamen Projekten – vom Pädago-
gischen Austauschdienst der Kultusministerkonferenz ausgezeichnet.
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Der Landtag fordert die Landesregierung auf, darauf hinzuwirken,

– dass der Medienkompass weiterentwickelt und seine Umsetzung durch die Ein-
bindung von Partnern wie dem Pädagogischen Landesinstitut, der Verbraucher-
zentrale Rheinland-Pfalz oder dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit vorangetrieben wird; 

– dass die gemeinsamen Projekte mit den Partnern fortgeführt und die Kooperation
mit weiteren Bundesländern im Bereich Medienkompetenzförderung und IT-Por-
talen weiter ausgebaut werden;

– dass auch zukünftig Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte zur ECDL-Tu-
torin bzw. zum ECDL-Tutor angeboten werden und dadurch das Netz der ECDL-
Schulen ausgebaut wird;

– dass die Angebote für Elternmedienarbeit fortgeführt und weiter ausgebaut wer-
den;

– dass die landeseigene Online-Lernplattform moodle@RLP zum Standard für alle
Schulen mit Sekundarstufe I ausgebaut wird;

– dass die Angebote des Landes an Schulen wie z. B. das Modulare Netz für Schulen
(MNS+), der Mediendistributionsserver OMEGA oder die Elektronische Post für
Schulen (EPoS) entsprechend des technischen Fortschritts weiterentwickelt wer-
den, es den Schulen aber weiterhin möglich bleibt, Alternativen für schulische
Netzwerklösungen zu nutzen;

– dass die Online-Portale für Schulen untereinander vernetzt und hinsichtlich ihrer
Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und des Supportaufwands weiter optimiert
werden mit dem Ziel, eine „Bildungscloud für Schulen“ zu schaffen;

– dass Open-Source-Lösungen als Alternativen zu bestehenden Lösungen geprüft
und gegebenenfalls etabliert werden;

– dass Schulen einen rechtssicheren, einfachen Zugang zu Online-Bildungsmedien
erhalten;

– dass freie Bildungsmedien („Open Educational Resources“) in ihrer Weiterent-
wicklung und Verbreitung unterstützt werden.
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