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B E S C H L U S S

Digitalisierung in der Schule in Rheinland-Pfalz

Wer kennt es nicht? Jeden Tag dasselbe, Bücher für mindestens sechs Unterricht-
stunden zu schleppen und nur von wenigen Seiten Gebrauch zu machen. Dazu sind
Schulbücher für die Behandlung aktueller Themen selten geeignet. Hinzu kommt der
oft schwer lesbare Tafel-Anschrieb des Lehrers, der Inhalte ohne Grafiken oder bild-
liche Darstellungen den Schülern nahebringen muss. Das ist nicht mehr zeitgemäß!
Geht das denn nicht besser?

Die Versuche, digitales Lernen in der Schule zu verwirklichen sind zwar vorhanden,
aber leider weder ausreichend noch entschieden genug. An der IGS Edigheim gibt es
die Tablet-Klasse. Hier lernen die Schülerinnen und Schüler die Grundlagen des 
digitalen Arbeitens kennen. Leider ermöglicht auch die Tablet-Klasse nur einem sehr
begrenzten Schülerkreis die Arbeit mit tatsächlich modernen Medien.

Durch die neuen Medien wie Videoprojektoren und Smartboards werden Lehrkräfte
in der Gestaltung ihres Unterrichts flexibler. Zudem können abwechslungsreiche
Unterrichtsformen und ansprechende Präsentationen häufiger und gezielter eingesetzt
werden. Dafür sind die Schulen mit leistungsstarkem Internet und Beamern in allen
Unterrichtsräumen auszustatten.

Schulbücher müssen darüber hinaus digital verfügbar sein, um jederzeit Zugang 
zu allen Informationen zu ermöglichen. Lehrerinnen und Lehrer müssen geeignete
Weiter- bzw. Fortbildungsmaßnahmen besuchen, um mit digitalen Medien im Unter-
richt arbeiten zu können.

Das Fach Medienkompetenz muss als verpflichtendes Fach in der Orientierungsstufe
eingeführt werden, um die Schülerinnen und Schüler auf den professionellen und ver-
antwortungsbewussten Umgang mit Medien im Alltag und im Beruf vorzubereiten.
Hierbei ist das Arbeiten mit Computern und Tablets sowie mit Office-Programmen
zu thematisieren. Zudem sind der Umgang mit dem Internet und dessen Gefahren
als Unterrichtsgegenstände zu behandeln. 

Für das Berufsleben ist die Arbeit mit Internet und PC eine wichtige Grundvoraus-
setzung. Deutschland und auch Rheinland-Pfalz hinken in Sachen Digitalisierung im
internationalen Vergleich weit hinterher. Das müssen wir ändern. Dänemark macht
es vor, indem dort bereits versucht wird, Schulen gänzlich papierlos zu führen. Bei
uns gilt dagegen der Overheadprojektor noch immer als modernes Medium.

Rheinland-Pfalz muss noch erheblich mehr in die digitale Bildung und die Ausstat-
tung der Schulen investieren, wenn die Schülerinnen und Schüler ernsthaft auf die
Erfordernisse der modernen Arbeitswelt vorbereitet werden sollen und wir die digi-
tale Revolution nicht weiter verschlafen wollen. Wir investieren in die Zukunft der
Schülerinnen und Schüler und unseres Landes. Diese Tatsache und die langfristigen
Möglichkeiten wie etwa der Wegfall der aufwendigen Schulbuchausleihe müssen in
den Blick genommen werden. 
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Daher fordert der Schüler-Landtag die Landesregierung auf,

1. das Fach Medienkompetenz in den Klassenstufen 5 und 6 an allen Schulen als
Pflichtfach einzuführen,

2. an allen Sekundarschulen ab der 7. Klasse ein Wahlfach Informatik anzubieten und
in allen Fächern Inhalte digitaler Bildung in den Lehrplänen zu verankern,

3. die mediale Ausstattung der Schulen zu verbessern, indem für alle Unterrichts-
räume geeignete Videoprojektoren bereitgestellt werden und ebenso möglichst 
interaktive Whiteboards sowie herkömmliche Tafeln bereitzustellen,

4. Schulbücher und Unterrichtsmaterial in allen Fächern digitalisiert einzuführen
und die Schülerinnen und Schüler bei der Anschaffung der Tablets und der Hand-
habung mit den Tablets finanziell zu unterstützen und abzusichern,

5. Schulen mit ausreichend schnellen Internetanschlüssen zu versehen, sodass 
Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schülerinnen und Schüler auf Internetinhalte
zugreifen können,

6. durch geeignete Maßnahmen die Lehrkräfte im Umgang und der Arbeit mit 
digitalen Medien weiterzubilden.


