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Die Digitalisierung vieler Lebensbereiche ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten
rasant angestiegen und prägt zunehmend das berufliche aber auch das private und
gesellschaftliche Leben. Deshalb muss der Bildungsauftrag der Schulen erweitert wer-
den, um die Schüler schrittweise und abgestimmt auf die Herausforderungen und
Chancen der Digitalisierung vorzubereiten.

Dabei kann mittelfristig allein die Einübung eines verantwortlichen Umgangs mit den
neuen Medien nicht ausreichen. Denn es kann nicht der alleinige Bildungsauftrag der
Schule sein, die jungen Menschen zu verantwortungsbewussten Konsumenten zu be-
fähigen. Sehr viel mehr muss die informatische Bildung stärker in den Vordergrund
rücken, um die Strukturen und die Funktionsweise der Digitalisierung zu begreifen.
Nur auf diese Weise kann man den Prozess der Digitalisierung nicht nur wahrneh-
men, sondern aktiv steuern und gestalten. Das muss der Anspruch von Bildung sein. 

Gleichzeitig darf nicht der Eindruck entstehen, dass die klassischen Bildungsziele
durch die Digitalisierung an Wert verlieren. Die Schreibschrift kann beispielsweise
nicht durch die Computertastatur ersetzt werden, ohne einen Verlust an Gedanken-
strukturen und Reflexionsprozessen zu riskieren.

Die neuen Medien bergen immense Risiken hinsichtlich des sozialen Miteinanders
und des Datenschutzes. Insbesondere die sozialen Netzwerke können eine immense
Wucht sozialer Ächtung und Beleidigung entfalten, da unbedacht eingestellte Bilder
oder Texte eine ungeahnte Multiplikation der Adressaten erfahren. Zudem können
Inhalte nur sehr schwer gelöscht werden. Das Leid der betroffenen Personen poten-
ziert sich deshalb und dauert sehr viel länger an. Dieser Gefährdung muss entschie-
den entgegengetreten werden. Die Lehrer brauchen im Umgang mit solchen Fällen
Handlungssicherheit und rechtliche Rückendeckung.

In Rheinland-Pfalz wurde die digitale Vernetzung der Schulen nicht koordiniert und
landesweit sehr unstrukturiert vorangetrieben. Es existieren verschiedenste Vernet-
zungen, Plattformen und Portale parallel, die nicht aufeinander abgestimmt sind. Die
Schulverwaltungssoftware lässt seit Jahren auf sich warten. Die Kosten schnellen in
die Höhe. Eine nachträgliche Vernetzung der verschiedenen Portale und Plattformen
zeigt, dass ein koordinierter Rahmen für eine Digitalisierung der Schulen fehlt. Bay-
ern geht den Weg der landeseinheitlichen IT-Infrastruktur, sodass an allen Schulen auf
Lernplattformen, Medien und Programme über ein einheitliches Landesnetz zurück-
gegriffen werden kann. Im Rahmen einer einheitlichen Struktur können auch die ver-
schiedenen Portale mit verschiedenen Zugriffsberechtigungen zusammengefasst wer-
den. Dies schafft Kontinuität und macht die Schulen unabhängiger vom Engagement
einzelner Lehrer, deren Einsatz es zu verdanken ist, dass an unseren Schulen das di-
gitalisierte Lernen dennoch Fortschritte macht. Nur Kontinuität und Professionalität
sichern eine stabile und moderne Netzinfrastruktur an Schulen.
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Es ist zudem nicht zielführend, allein die Computer pro Schüler zu rechnen. Denn
Computer sind sehr wartungsintensiv und müssen häufig nach wenigen Jahren ersetzt
werden. Deshalb dürfen sich die Landesbemühungen nicht allein auf die Ausstattun-
gen mit Endgeräten beschränken, sondern müssen ebenso die kontinuierliche War-
tung und den Ersatz der Endgeräte sicherstellen. 

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– für die rheinland-pfälzischen Schulen eine einheitliche Netzlösung wie in anderen
Bundesländern zu schaffen, die die Bereitstellung und Aktualisierung von
Lernmedien, -programmen und -plattformen sicherstellt und die verschiedenen
Landesportale miteinander verbindet. Diese einheitliche Netzlösung muss auch
durch zentralen Support gewährleisten, dass sich Schulen ganz auf ihren Kernauf-
trag konzentrieren können und nicht durch die permanente Bewältigung techni-
scher Herausforderungen belastet werden;

– die informatische Bildung im Lehrplan aber vor allem in der Lehrerbildung sicht-
bar zu stärken, damit die Schüler nicht nur verantwortliche Konsumenten, son-
dern Gestalter der neuen Medien werden;

– Lehrern eindeutige Handlungsweisen im Umgang mit Cybermobbing aufzuzeigen
und rechtliche Sicherheit zu schaffen;

– ein umfassendes Konzept zum Gebrauch von Mobiltelefonen und Smartphones in
den Schulen vorzulegen; 

– Wege zu suchen, nicht nur die Ausstattung von Schulen mit Computern und an-
deren digitalen Endgeräten zu fördern, sondern auch die Wartung und Erneuerung
sicherzustellen;

– den Umgang mit Cybermobbing verstärkt in der Lehrerbildung zu verankern;

– im Rahmen der digitalen Bildung die bisherigen Ziele der Allgemeinbildung nicht
zu beschneiden.
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