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In den letzten Jahren ist die Digitalisierung neben dem Klimawandel zu einem der 
wichtigsten Themen unserer Zeit geworden. Die Nutzung mobiler Endgeräte wie 
Smartphones oder Tablets ist zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Selbst-
verständlichkeit geworden: Bahntickets werden per App gebucht, Überweisungen 
über das Online-Banking durchgeführt.

Schulen sind einer der wenigen Bereiche, in denen die Digitalisierung noch nicht 
wirklich angekommen ist. Der schulische Alltag sieht – von wenigen Ausnahmen 
abgesehen – nach wie vor folgendermaßen aus: In vielen Schulen sind nur wenige 
Räume mit Whiteboards oder interaktiven Systemen ausgestattet. Für einen wirk-
lich effizienten Einsatz fehlt es jedoch an weiteren Rahmenbedingungen. Am Ende 
des Schuljahres haben Schüler oft eine unübersichtliche Fülle an Arbeitsblättern ge-
sammelt. Jeden Tag schleppen sie zusätzlich für jedes Fach Bücher in die Schule, 
geschrieben wird auf Tafeln, abgeschrieben wird ins Heft. Alles in allem wirkt diese 
Arbeitsweise nicht nur antiquiert, sondern vor allem ökonomisch und ökologisch 
ineffizient und weit von dem – auch im DigitalPakt Schule anvisierten – Ziel der 
Schulung „digitaler Kompetenz“ (vgl. Bundesministerium für Bildung und For-
schung: Wissenswertes zum DigitalPakt Schule) entfernt, bei der die selbstbestimm-
te, sinnvolle und zielgerichtete Nutzung digitaler Medien und die entsprechende 
Vorbereitung für den Arbeitsmarkt an oberster Stelle stehen sollen.

Daher schlagen wir vor, kurz- bzw. mittelfristig in allen weiterführenden Schulen 
des Landes auf Druckerzeugnisse im Kontext der Unterrichtsgestaltung zu verzich-
ten und die Nutzung digitaler Alternativen, insbesondere Tablets, an diese Stelle 
treten zu lassen. Nur so ist eine sinnvolle bzw. konsequente Weiterführung der von 
der Landesregierung bereits initiierten „Entwicklung der Medienkompetenz in Kin-
dergärten und Grundschulen“ und der entsprechend bis 2023 geplanten Ausstattung 
mit „Startpaketen“ (https://www.digital.rlp.de/digitales-leben/bildung/) zu ge-
währleisten.

Hierfür gibt es nicht nur in skandinavischen Ländern, sondern auch in Deutschland 
modellhafte Beispiele, bei denen digitale Endgeräte im Unterricht genutzt werden, 
beispielsweise an der Oberschule Gehrden bei Hannover (https://www.haz.de/
Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/An-der-Oberschule-Gehrden-wird-nur-digi-
tal-gelernt). Dort setzt man im Unterricht fast ausschließlich auf Tablets. Die Geräte 
werden zentral von der Schule, aber auf Kosten des Schülers bzw. der Eltern be-
schafft. Dafür entfallen die Ausgaben für Hefte und Bücher.

Diese Maßnahme ist nicht nur ressourcenschonend, sondern setzt auch die anvisier-
ten Ziele der Landesregierung zur Verbesserung der Ausstattung der Schulen um. 
Die Grundvoraussetzungen für die Digitalisierung des Unterrichts sind an vielen 
Schulen bereits angebahnt: So sollen beispielsweise an unserer Schule mit dem Geld 
aus dem „DigitalPakt Schule“ das WLAN-Netz verbessert sowie für fast alle Klassen-
räume Whiteboards angeschafft werden. Weiterhin werden bereits von vielen Schul-
buchverlagen Schulbücher im E-Book-Format angeboten, die alternativ auch in das 
Konzept der Schulbuchausleihe integrierbar sind. Die großen Schulbuchverlage stel-
len sich bereits seit längerem auf diese zweifelsfrei eintretende Veränderung ein; eine 
gesetzliche Initiative kann diesbezüglich den Druck nochmals erhöhen.
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Durch das vom Land Rheinland-Pfalz bereits auf den Weg gebrachte Projekt „Schul-
campus Rheinland-Pfalz“, einer digitalen Plattform für alle an Schule Beteiligten, 
können Synergieeffekte genutzt und fruchtbar gemacht werden. Dort werden be-
reits in der ersten Ausbauphase „die etablierte Lernplattform Moodle@RLP und das 
Onlinemedien-Gesamtangebot OMEGA um niedrigschwellige Werkzeuge zur Er-
stellung von Arbeitsmaterialien, eine Dateiablage- und -austauschmöglichkeit in der 
Cloud und die Möglichkeit, Kompetenzen digital zu zertifizieren, erweitert und in 
einem Gesamtangebot mit einem zentralen Dashboard als Anlaufpunkt zusammen-
geführt.“ (https://schulcampus.bildung-rp.de/; https://pl.bildung-rp.de/leistun-
gen/medien-materialien.html). Des Weiteren sind die Erfahrungen der inzwischen 
580 weiterführenden Schulen im Rahmen des seit 2007 bestehenden Landespro-
gramms „Medienkompetenz macht Schule“ konkret nutzbar zu machen (https://
medienkompetenz.bildung-rp.de/schulen.html). Entsprechende Fortbildungsmög-
lichkeiten werden bereits von einer Expertengruppe des Pädagogischen Landesin-
stituts angeboten.

Wie im Beispiel der angeführten Musterschule sind die Kosten für die neu anzuschaf-
fenden (einheitlichen) Tablets und entsprechende Versicherungen von den Eltern 
zu tragen; je nach Einkommenssituation besteht hier die Möglichkeit einer Raten-
zahlung bzw. finanziellen Unterstützung, welche auch gesetzlich einzuräumen wäre. 
Im Umkehrschluss entfallen die Kosten für Schulbücher, Hefte und Schreibmaterial. 
Eventuell anfallende Reparaturkosten sind von den Lernenden bzw. deren Eltern 
zu übernehmen, um mithin auch einen sach- und verantwortungsbewussten Um-
gang mit digitalen Medien einzufordern. Für darüber hinaus entstehende technische 
Fragen sind bereits über die Neuregelung der Anwendungsbetreuung seit dem Schul-
jahr 2019/20 (First Level Support) Grundlagen gelegt worden, die es (auch personell 
über die aktive Lehrerschaft hinaus) weiter auszubauen gilt (Bildungsserver Rhein-
land-Pfalz, Neuregelung der Anwendungsbetreuung; https://bildung-rp.de/service/
it-dienste-fuer-schulen/anwendungsbetreuung.html).

Die Nutzung der Tablets ermöglicht unterrichtsintern mehr Teamarbeit bzw. in-
teraktives und interagierendes Arbeiten, was sich auch auf das Sozialverhalten der 
Schüler auswirkt und somit gleichzeitig eine adäquate Vorbereitung für die Beherr-
schung arbeitsteiliger bzw. kooperativer Arbeitsprozesse auf dem Arbeitsmarkt der 
Gegenwart und von morgen ist. Der von der Landesregierung ohnehin bereits als 
Ziel formulierte, angestrebte „Ausbau von mobilem und flexiblem Lernen“ (https://
www.digital.rlp.de/digitales-leben/bildung/) kann somit zielgerichtet in die schuli-
sche Lebenswirklichkeit der Lernenden integriert werden.

Die Sicherheit bzw. Kontrolle über die Tablets kann über gängige Sicherheitssys-
teme gewährleistet werden. Beispielsweise im Wahlfach Informatik werden bereits 
jetzt Hausaufgabenüberprüfungen elektronisch geschrieben; derartige Erfahrungs-
werte sind leicht auf andere Fächer übertragbar. Eine Kontroll-Software verhindert, 
dass die Schüler während der Überprüfung im Internet spicken. Sie haben während 
der Überprüfung auch keinen Zugriff auf ihre abgespeicherten Dokumente, so dass 
valide Leistungskontrollen bereits jetzt garantiert werden können.

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Das Land Rheinland-Pfalz schafft die Grundvoraussetzungen, auch finanziell, um 
den Einsatz von Tablets anstelle von Schulbüchern und Unterrichtsmaterialien in 
Papierform zu ermöglichen.

2. Das Land stellt den bereits aktiven Lehrpersonen verpflichtende Fortbildungen 
zum Einsatz digitaler Medien im Unterricht und bei Leistungsüberprüfungen zur 
Verfügung. Außerdem sollten diese Module verpflichtend sowohl in das Lehr-
amtsstudium als auch in die Ausbildung der Referendarinnen und Referendare 
integriert werden.

3. Das Land stellt sicher, dass auch hinreichend effiziente personelle Ressourcen zur 
Wartung und Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Geräte zur Verfügung ge-
stellt werden.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Justus Vogel


