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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 15.11.2011, 17:00 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, vor dem Ausschuss „Medienpolitik“ des Wirtschaftsbeirats 
Bayern am 15. November 2011 in München – Sprechkarten  
Thema: „Ende der Kreidezeit? – Digitale Medien in der Schule“ 

 
 

I. Anfänge des Internets – Begrüßung  
 

– Anrede – 
 

Am europäischen Kernforschungszentrum CERN gab 
es lange Zeit ein großes Problem:  
► Die Wissenschaftler, die dort arbeiteten, befanden sich 

zum Teil auf französischem, zum Teil auf Schweizer 
Territorium – und damit relativ weit voneinander 
entfernt. 
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► Ein schneller Austausch von Datenmaterial war 
nicht möglich. 

 
Am 6. August 1991 fand ein Mathematik-Professor und 
mittlerweile 11-facher Ehrendoktor eine Lösung für 
dieses Problem: 
► Sir Timothy Berners-Lee ermöglichte den Austausch 

von Informationen über ein elektronisches Netz.  
► Er schloss die Lücke im Informationsfluss, indem er die 

Auszeichnungssprache HTML, das 
Transferprotokoll HTTP, die URL, den ersten 
Browser und den ersten Webserver entwickelte. 
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Damit legte er vor zwanzig Jahren den Grundstein für 
das „World Wide Web“. 
 
Wir alle wurden dann in den letzten Jahren zu Zeugen 
einer gigantischen Revolution im Bereich der Medien, 
der Informations- und Kommunikationstechnologie. 
Ihre Folgen können wir noch kaum abschätzen.  
Die Möglichkeiten, die erschlossen wurden, sind 
atemberaubend:  
► Neue Medien eröffnen weltumspannende 

Kommunikationswege. Die vernetzte Welt rückt 
gleichsam zusammen. 
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► Das Internet hat unseren Alltag revolutioniert.  
Es ist – 
● eine riesige Kommunikationsplattform, 
● ein globaler Warenumschlagplatz, 
● eine Weltbibliothek. 

► Der Computer ist zum Arbeitswerkzeug vieler 
Millionen Menschen geworden.  
Ihn bedienen und beherrschen zu können, ist für die 
Ausübung zahlreicher Berufe unabdingbar. 

 
Dieser revolutionäre Prozess scheint noch längst nicht 
abgeschlossen zu sein. Und er stellt gerade die Schule 
vor große Herausforderungen:  
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► Sie muss den Lehrkräften und Schülern ermöglichen, 
Kompetenzen im Umgang mit den neuen Medien zu 
erwerben. 

► Sie muss aber auch kritisch die Gefahren vor Augen 
führen, die von der neuen virtuellen Welt ausgehen.  

 
Begrüßung 
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II. Fragen des Medieneinsatzes 
 
Heute ist es eigentlich schon nicht mehr zutreffend, wenn 
wir von den sogenannten „Neuen Medien“ sprechen.  
► Sie haben wie selbstverständlich in vielen Bereichen 

unseres Alltags Einzug gehalten – und erscheinen 
uns schon sehr vertraut. 

► Trotzdem werden wir immer wieder überrascht: Viele 
Innovationen im IT-Bereich kommen in 
außergewöhnlich schnellen Schüben.  
● Dies lässt uns häufig nicht die Zeit, die 

Neuerungen kritisch zu hinterfragen.   
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● Wir werden so schnell mit Tatsachen konfrontiert, 
dass wir kaum darüber reflektieren können, welche 
Auswirkung sie für unsere Zukunft haben. 

 

1. Beispiel Südkorea 
In den letzten Wochen etwa konnte man in den 
Nachrichten die Meldung hören, dass in Südkorea ab 
2015 nur noch digitale Schulbücher zur Verfügung 
stehen sollen:  
► Nach dem Willen der dortigen Regierung sollen alle 

Unterrichtsmaterialien der Schüler im Internet 
zugänglich gemacht werden.  

► Die Schüler sollen die Materialien dann über Laptops, 
Smartphones oder Tablets abrufen können.  
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► Gedruckte Schulbücher sollen dadurch vollständig 
ersetzt werden.  

► Für dieses Programm stellt Südkorea umgerechnet rd. 
1,4 Milliarden Euro bereit. 

(Welchen Stellenwert das Urheberrecht in Südkorea 
genießt, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.)  
 
Solche Meldungen rufen in einer globalisierten Welt, in 
der sich der Wettbewerb um Standortvorteile und 
Arbeitsplätze verschärft, natürlich schnell 
Unsicherheiten und Fragen hervor. 
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern aber auch 
Unternehmer wollen natürlich von mir als Kultusminister 
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wissen, wie wir in Bayern zum Einsatz digitaler 
Medien in der Schule stehen. 
 
Deshalb habe ich das in letzter Zeit oft postulierte „Ende 
der Kreidezeit“ bewusst als Titel für meine Rede 
gewählt: 
► Denn mit der Erfindung des Computers und des 

Internets scheint es ja tatsächlich so, als würden nun 
andere Kommunikationsmittel als Tafel und Kreide 
bevorzugt. 

► Aber: Ich habe ebenso bewusst ein Fragezeichen 
dahinter gesetzt.  
● Denn wenn es um den Einsatz digitaler Medien in der 

Schule geht und unsere Kinder direkt betroffen sind –  
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● dann müssen wir sehr genau hinschauen und 
auch kritische Fragen stellen, um unserer 
Verantwortung wirklich gerecht zu werden. 

 

2. Historischer Abriss zu medialen Revolutionen 
Eine häufig gestellte Grundsatzfrage lautet:  
► Macht Medienkonsum unsere Kinder „dick, faul und 

dumm“, wie der Neurowissenschaftler Professor 
Manfred Spitzer behauptet?  

► Müssen wir deshalb nicht unsere Kinder wenigstens 
in der Schule von den Medien abschirmen? 

 



 11 

Als Historiker sehe ich angesichts dieser Ängste gewisse 
Parallelen zu anderen medialen Revolutionen. 
Als im 18. Jahrhundert die sogenannte 
„Leserevolution“ begann, kam mit der breiten 
Alphabetisierung auch die Angst vor den 
unabsehbaren Folgen auf.  
► Es gab etliche Pädagogen, die vor dem schrecklichen 

Nachspiel warnten, wenn in den niedrigen Ständen 
das Lesen um sich greifen sollte. Man hatte die Sorge, 
dass vor allem die jungen Mädchen ihre Zeit mehr mit 
Romanen als mit der Hausarbeit verbringen könnten.  

► In den Einbänden mancher Romane wurden aus 
diesem Grund sogar Nadel und Faden eingelassen, 
um die Frauen daran zu erinnern, ihre Pflichten nicht zu 
vernachlässigen.  
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Ähnlich abwehrend reagierte man auf die Ausbreitung 
der ersten Lichtspielhäuser auf Jahrmärkten am 
Anfang des letzten Jahrhunderts.  
► Ärzte warnten vor den Gefahren für das Gehirn durch 

den Konsum von Kinofilmen, 
► Pfarrer vor dem Verfall der Sitten bei der Jugend. 
 
Eine solch grundlegende Abwehrhaltung oder gar 
Panikmache halte ich – damals wie heute – für 
übertrieben und wenig zielführend.  
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III. Notwendigkeit der Behandlung digitaler Medien 
im Unterricht 
 
Wenn digitale Medien im Unterricht sinnvoll und 
zielgerichtet eingesetzt werden, können sie einen hohen 
Mehrwert entfalten. 
► Sie können komplexe Inhalte veranschaulichen. Ich 

denke hier etwa an – 
●  Versuche in Physik,  
● neue Möglichkeiten mit digitalen Karten in 

Geographie  
● oder kurze Ausschnitte aus Filmmaterial in 

Geschichte. 
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► Sie können kooperative und forschende Methoden 
unterstützen. Lernplattformen etwa können als 
umfassende digitale Umgebungen eingesetzt werden, 
die derzeit zum Beispiel sehr häufig im Rahmen des 
Projekt-Seminars am Gymnasium verwendet werden. 

► Sie können die Kreativität anregen. Mittlerweile ist es 
möglich, mit ganz einfachen technischen Mitteln 
kostengünstig Videos oder Audio-Dateien zu 
erzeugen und zu bearbeiten.  

► Und sie können hilfreich sein bei der individuellen 
Förderung. Denn durch digitale Lernumgebungen kann 
man ohne viel Aufwand und Kosten gezielt einzelnen 
Schülern oder Schülergruppen Materialien bereit 
stellen. 
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Neben dem Lernen mit Medien muss aber unbedingt 
auch ein Lernen über Medien stattfinden. 
  

1. Umgang mit sozialen Netzwerken 
Die Schule wird in diesem Zusammenhang ihrem 
Erziehungsauftrag nur gerecht, wenn sie zu relevanten 
Themen eindeutig Position bezieht. Etwa zum 
Selbstdatenschutz in Sozialen Netzwerken: 
► Viele Jugendliche benutzen etwa Facebook, um sich 

auszutauschen, Fotos einzustellen oder um sich zu 
verabreden.  

► Soziale Netzwerke sind außerdem kein reines 
Phänomen der Jugendkultur. Längst haben solche 
Kommunikationsformen alle Altersschichten erreicht. 
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● Viele Unternehmen nutzen Facebook für ihr 
Marketing – übrigens mit immensem 
Personaleinsatz. 

● Dasselbe gilt für Personen des öffentlichen 
Lebens, beispielsweise Künstler oder Politiker. 

● Und die Rolle von Facebook im sogenannten 
Arabischen Frühling sei hier nur angedeutet. 

 
Viele Nutzer gehen professionell mit dem 
Kommunikationsinstrument „Facebook“ um und 
achten auf einen ausreichenden Selbstschutz.   
Aber es sind immer noch zu viele, die nicht wissen: 
► Wer Facebook nutzt, dessen Spur kann im Internet  

zwei Jahre lang verfolgt werden. 
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► Eine wirklich ernstzunehmende Kontrolle des Alters 
der Nutzer wird nicht durchgeführt.  

► Mit dem Thema Datensicherheit geht die Plattform 
denkbar lax um. 

► Und: Alle abgelegten Daten gehen in den Besitz von 
Facebook über und werden ungefragt zu 
Werbezwecken genutzt.  

 
Hier wird ganz deutlich: Informationen und Daten sind 
zur wichtigsten Währung im Internet geworden.  
► Nicht umsonst wurde der Marktwert von Facebook 

Anfang dieses Jahres auf rd. 50 Milliarden Dollar 
geschätzt.  



 18 

► Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen:  
50 Milliarden für eine Plattform, die anfangs als kleine 
studentische Kontaktbörse gedacht war.  

 
Mittlerweile ist aus den harmlosen Dates eine 
weltumspannende Austauschbewegung geworden. 
Deshalb sind Informationen in der virtuellen Welt auch 
besonders schützenswert. 
► Dies vermitteln wir unseren Lehrkräften in einer 

Vielzahl von Fortbildungen. 
► Und dies ist auch Thema von speziellen 

Unterrichtseinheiten – die etwa beim Erwerb des 
„Medienführerscheins Bayern“ von Schülerinnen und 
Schülern erfolgreich absolviert werden müssen. 
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2. Problem Cybermobbing 
Doch die Sensibilisierung muss noch weiter gehen.  
Mit den Möglichkeiten sozialer Netzwerke haben auch 
höchst unsoziale Praktiken Einzug in den virtuellen 
Raum gehalten – zum Beispiel das Cybermobbing. 
► Mobbing – im schulischen Bereich von Mitschülern 

oder Lehrkräften – hat in der virtuellen Welt noch 
einmal eine andere Dimension angenommen. 

► Demütigungen, Verunglimpfungen, Verleumdungen 
können im Netz binnen Sekunden in alle Welt 
gestreut werden. Mit Spaß hat das nichts zu tun!  

 
Solch schäbiges Verhalten hat es zu allen Zeiten und 
überall gegeben, wo Menschen zusammenleben.  
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► Homo homini lupus – daran hat sich im Grunde 
leider nichts geändert. 

► Aber die Möglichkeit, seine Mitmenschen mit einem 
Knopfdruck und in der Sicherheit der Anonymität zu 
terrorisieren, das hat eine neue Qualität – und kann im 
Extremfall Leben zerstören. 

 
Eine Forsa-Umfrage hat ergeben: Immerhin 15 % der 
bayerischen Kinder und Jugendlichen haben sich 
schon einmal durch Mitschüler ausgegrenzt oder 
unter Druck gesetzt gefühlt. 
Das unterstreicht: Wir nehmen das Phänomen 
„Mobbing“ vollkommen begründet sehr ernst.  
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► Gewalt oder Mobbing darf es an unseren Schulen 
nicht geben. Für uns gilt: Null Toleranz gegen 
Mobbing und Gewalt! 

► Auch die Prävention gegen Mobbing hat deshalb 
einen hohen Stellenwert an allen bayerischen 
Schulen. 

 
In diesem Bereich haben wir in den letzten Jahren durch 
Fortbildungen, Veranstaltungen und der 
Thematisierung von Cybermobbing durch unser Netz 
von Schulpsychologen erhöhte Anstrengungen 
unternommen. 
► Von zentraler Bedeutung ist ein flächendeckend 

angelegtes Netz aus Schulpsychologen und 



 22 

Beratungslehrern. Sie stehen allen Schülerinnen und 
Schülern bei Mobbing-Vorfällen als vertrauensvolle 
Ansprechpartner zur Verfügung.  

► Außerdem gibt es in jedem Regierungsbezirk 
mindestens eine staatliche Schulberatungsstelle. 
Hier stehen schulpsychologische Fachkräfte Eltern und 
Schülern bei allen Sorgen und Problemen mit Rat und 
Tat zur Seite. 

 
Um die Lehrkräfte zu schulen und zu unterstützen, haben 
wir außerdem eine flächendeckende Mobbing-
Präventionskampagne ins Leben gerufen, die bei der 
Lehrerfortbildung ansetzt.  
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Unter dem Motto „Schule als Lebensraum – ohne 
Mobbing!“ wird dieses neu profilierte Landesprojekt durch 
eigens für dieses Projekt ausgebildete Schulpsychologen 
an die einzelnen Schulen getragen.  
Die geschulten Multiplikatoren können von den 
Schulen angefordert werden, um – 
► das schuleigene Präventionsprogramm aufzubauen 

bzw. weiterzuentwickeln, 
► Schulentwicklungsprozesse anzustoßen,  
► schulinterne Fortbildungen zu veranstalten  
► oder Schulen und einzelne Lehrkräfte bei 

Maßnahmen der Intervention zu begleiten. 
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Die Schulen können sich ansonsten auf eine Reihe von 
Programmen zur Förderung der Selbst- und 
Sozialkompetenzen stützen.  
► Das Ziel dieser Programme ist es, die Kinder und 

Jugendlichen in ihrer Persönlichkeit zu stärken.  
► Denn: Eine angemessene Selbstsicherheit und die 

Einbindung in ein stabiles soziales Netz – 
● sind der sicherste Schutz vor Mobbing  
● und bewahren vor einer möglichen Opfer- oder gar 

Täterrolle.  
 
Als herausragende Präventionsprogramme sind zu 
nennen:  
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► Faustlos,  
► Zammgrauft!,  
► Klasse 2000,  
► Mit mir nicht!,  
► Lions Quest  
► oder PIT – Prävention im Team, das inzwischen völlig 

neu überarbeitet und aktualisiert wurde – als Antwort 
auf neue, auch mediale Herausforderungen.  
So wurde PIT um das Kapitel „Gewalt und Medien“ – 
unter anderem zu Cybermobbing – sowie den neuen 
Schwerpunkt „Lebenskompetenztraining“ erweitert.  
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3. Betrug im Internet 
Vielleicht weniger extrem, aber deshalb nicht weniger 
besorgniserregend – vor allem für Eltern – sind die vielen 
Betrugsfallen, in die Kinder und Jugendliche tappen 
können.  
► Betrügerische E-Mails gaukeln die absurdesten 

Geschichten vor, um die Empfänger um ihr Geld zu 
prellen. 

► Dubiose Anbieter mit kriminellem Hintergrund liefern 
bestellte und bezahlte Ware nicht aus. 

► Vermeintliche Gewinnspiele entpuppen sich als Abo-
Fallen. 

 



 27 

Und es ist immer wieder erstaunlich, mit welcher Naivität 
nicht nur Minderjährige solchen Betrügereien aufsitzen.  
 
In allen Schularten befassen sich vor allem die Fächer 
rund um Wirtschaft und Recht mit der 
Internetsicherheit, dem Schutz persönlicher Daten 
oder dem Internet als nicht-rechtsfreiem Raum.  
► An den Grundschulen wird den Lehrkräften durch 

Module des „Medienführerscheins Bayern“ Hilfestellung 
an die Hand gegeben, wie man solche Themen 
altersgerecht aufarbeiten kann. 

► An der Mittelschule wurden solche Themen in den 
letzten Jahren gezielt auch in Prüfungsaufgaben 
behandelt. 
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► Und nur in Bayern gibt es am Gymnasium eigene 
Wirtschafts- und Rechtslehrer, die Themen abdecken 
wie: 

► Schutz des Eigentums; 
► Urheberrecht; 
► rechtliche Grenzen der Informationsverarbeitung; 
► Datenschutz und Privatsphäre; 
► Eigentums- und Nutzungsrechte bei Hard- und 

Software, z.B. Lizenzrecht 
und vieles mehr. 
 
Keine Medienerziehung kommt ohne die Erziehung hin 
zu verantwortlichem Medienkonsum aus. 
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► Natürlich sind dabei zuallererst die Eltern gefordert. 
Sie aus der Verantwortung zu entlassen, wäre 
fahrlässig. 

► Aber auch im Unterricht muss durchgängig und in 
allen Fächern kritische Reflexion über den eigenen 
Mediengebrauch thematisiert und eingeübt werden – 
so wie es die Lehrpläne ja auch vorsehen. 
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IV. Medienbildung als fächerübergreifendes 
Bildungsziel 
 

Ich bin der festen Überzeugung: Die Verankerung der 
Medienbildung als fächerübergreifendes und 
fächerverbindendes Bildungsziel in den Lehrplänen 
aller Schularten in Bayern ist wichtig und richtig.  
► Medienbildung steht damit neben so bedeutenden 

Leitlinien wie Gesundheits-, Werte- und 
Umwelterziehung. 

► Das Ziel der Medienbildung ist es, die jungen Menschen 
an einen verantwortungsvollen, sinnvollen und 
reflektierten Umgang mit Medien heranzuführen. 
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Viele Fächer können ihren speziellen Beitrag hierzu 
leisten:  
► Etwa Kunst auf den Gebieten Bildbearbeitung und 

Filmbildung,  
► Religion bei ethischen Fragen,  
► Sozialkunde bei Fragen zur demokratischen 

Teilhabe,  
► Mathematik und Informatik beim Verständnis von IT-

Systemen – und so weiter. Die Liste ließe sich beliebig 
fortsetzen. 

► Wirtschaft und Recht – wie schon angesprochen – bei 
juristischen Themen oder Aspekten der 
ökonomischen Verbraucherbildung. 
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Man sieht also: Medienbildung ist ein unglaublich 
vielfältiges Querschnittsthema.  
► Aus diesem Grund lehne ich die oft vorgebrachte 

Forderung nach einem eigenen Fach „Medien“ ab.  
► Dies gilt übrigens auch für ebenfalls immer wieder 

geforderte Fächer wie „Verbraucherbildung“, 
„Wertevermittlung“, „Lebensführung“, „Ernährung“ 
oder „Körperhygiene“, um nur einige der populärsten 
zu nennen. 
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V. Unterstützung der Lehrkräfte 
 
Oft wird ja behauptet, Kinder und Jugendliche seien 
uns Erwachsenen im Umgang mit Medien weit 
überlegen.  
► Auch wenn das natürlich so nicht stimmt, muss ich 

zugeben: Ich bin selbst oft überrascht, wie geschickt 
sich Kinder im virtuellen Raum bewegen – ich sehe 
es an meinen eigenen Töchtern.  

► Das führt natürlich zu der Befürchtung, die Lehrkräfte 
könnten ihren Schülern auf diesem Gebiet unterlegen 
sein. 

 



 34 

Es ist sicher eine Herausforderung für viele 
Lehrkräfte, mit den neuen Entwicklungen immer Schritt 
zu halten.  
 

1. Lehrerfortbildung 
Deshalb ist die Medienbildung ein wichtiger Bereich in 
der Lehreraus- und -fortbildung. 
► Sie ist Bestandteil des Lehrstoffs und der Prüfungen 

in beiden Phasen der Lehrerausbildung. 
► In der zentralen Lehrerfortbildung beschäftigen sich 

nach neuesten Erhebungen rd. 15 % der Angebote 
allein mit Medienerziehung und -bildung.  

► Bei den regionalen Fortbildungen ist der Prozentsatz 
genauso hoch.  
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► Am 1. September 2009 nahm zudem ein eLearning-
Kompetenzzentrum an der Akademie für 
Lehrerfortbildung und Personalführung seine Arbeit 
auf.  
Seither wurden von dieser Institution bereits erfolgreich 
hunderte von Online-Lehrgängen durchgeführt.  

 

2. Medienpädagogisch-informationstechnische 
Beratungslehrkräfte 
Neben den Angeboten in der Lehreraus- und -fortbildung 
existiert seit nunmehr fast zehn Jahren ein Netzwerk an 
Beratungslehrkräften ausschließlich für diesen Bereich. 
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Über 120 Medienpädagogisch-
informationstechnische Beratungslehrkräfte [MiBs] 
sind derzeit in allen Schularten in ganz Bayern tätig.  
► Als Multiplikatoren unterstützen sie die 

Schulgemeinschaft durch Lehrerfortbildungen, 
schulische Informationsabende für Eltern und 
technische Beratung für Schulleitungen.  

► Im Rahmen des Jahresprojektes „Chancen und 
Gefahren im Web 2.0“ wurden vom Netzwerk 
erfolgreich hunderte von Veranstaltungen 
durchgeführt.  

► Und: Sie sind sowohl am Projekt 
„Medienführerschein Bayern“ beteiligt als auch als 
wichtige Experten beim Projekt „Referenzschulen für 
Medienbildung“ eingebunden.  
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3. Referenzschulen für Medienbildung 
Das letztgenannte Projekt zur Schaffung von 
Leuchtturmschulen auf dem Gebiet der Medienbildung 
wurde von uns mit Beginn des Schuljahrs 2010/2011 
gestartet.  
Kern dieses pädagogischen Konzepts ist die schulinterne 
Einführung von Medienentwicklungsplänen. 
► Diese umfassen drei Säulen: einen 

fächerübergreifenden Medien- und 
Methodenlehrplan, ein schulisches 
Fortbildungskonzept und einen technischen 
Ausstattungsplan. 
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► Sie werden in Teams unter der Beteiligung von 
Systembetreuern, dem Sachaufwandsträger und der 
Schulleitung erarbeitet.  
Hierbei werden die Beteiligten sehr eng vom 
Staatsinstitut für Schulqualität und 
Bildungsforschung und der Akademie für 
Lehrerfortbildung betreut. 

 
Fünf Jahre lang werden sich jährlich mindestens 
dreißig Referenzschulen in allen Schularten etablieren, 
die wiederum jeweils zehn weitere Schulen auf den 
Weg bringen.  
Im Schneeballsystem werden so sukzessive die 
bayerischen Schulen erreicht. 
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VI. Einsatz neuer Medien im Unterricht 
 
Das Spektrum zwischen ängstlicher Abwehrhaltung 
und übertriebener Technikgläubigkeit ist heutzutage 
groß.  
Wir müssen uns daher in aller Ehrlichkeit die Frage 
stellen: Können wir den Unterricht in Bayern nachhaltig 
verbessern, wenn wir alle Schülerinnen und Schüler 
mit Laptops oder Tablet-Computer ausstatten? 
 
Hierzu möchte ich zunächst zwei Punkte festhalten: 
► Erstens: Wenn man das durchrechnet, käme man für 

die rd. 1,7 Mio Schülerinnen und Schüler in Bayern 
schnell auf einen Betrag zwischen einer halben und 
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einer Milliarde Euro. Und zwar alle vier Jahre, um 
die dann veralteten Geräte zu ersetzen. 

► Mit solch einer Summe kann man weder die 
Kommunen, die als Sachaufwandsträger für die 
Ausstattung der Schulen in Bayern zuständig sind, 
noch die Eltern belasten. 

► Und zweitens: Unsere rd. 6.000 Schulen sind bereits 
jetzt mit über 300.000 Rechnern [Stand Juli 2011] gut 
ausgestattet. 

 
Aber: Die Geräte allein machen keinen guten 
Unterricht aus. Viel wichtiger ist –  
► dass Lehrer und Schüler auf ein sicheres und 

verfügbares Netz zugreifen können  
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► und dass sie dort pädagogisch sinnvolle Angebote 
vorfinden.  

 

1. Initiative „Digitales Lernen Bayern“ 
Genau diese Zielsetzung verfolgt die Initiative „Digitales 
Lernen Bayern“ die mein ehemaliger Kollege, nunmehr 
Staatsminister Thomas Kreuzer, zusammen mit 
Staatssekretär Franz Pschierer im Juli dieses Jahres ins 
Leben gerufen hat. 
► Mit Franz Pschierer haben wir einen direkten Draht 

ins Finanzministerium. 
► Und er ist in Personalunion auch Leiter der IT-

Stabsstelle und damit sozusagen oberster Internet-
Spezialist aller bayerischen Behörden. 
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Das bereits eingerichtete Projektbüro unter seiner 
Leitung arbeitet mit Hochdruck an einem Konzept, wie 
ein zentral betriebenes IT-Netz für Schulen gestaltet 
sein müsste – in enger Zusammenarbeit mit Partnern aus 
der Wirtschaft. 
 
Bisher existiert in Bayern eine Vielzahl von 
selbstgestrickten Lösungen, die meist von Lehrern 
selbst aufgebaut wurden. 
Dies ist historisch gewachsen:  
► Vor 15 Jahren gab es an vielen Schulen ein paar 

Computer, die ausschließlich im Informatik-Unterricht 
eingesetzt wurden. Meist waren die Geräte nicht 
einmal miteinander vernetzt. 
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► Heute kann IT in fast jedem Fach nutzbringend 
eingesetzt werden. Dadurch sind die Anforderungen 
aber rasant gestiegen, die bestehenden Netze halten 
dem oft nicht stand. 

 
Hier setzt das Konzept der IT-Stabsstelle an:  
► Die Lehrkräfte sollen in Zukunft vom „Dienst an der 

Schraube“ entlastet werden. 
► Und den Sachaufwandsträgern, die für den Betrieb 

der Schulnetze zuständig sind, sollen Möglichkeiten 
zur Kostenreduzierung aufgezeigt werden. 
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In enger Abstimmung mit dem Projektbüro entwickeln wir 
zentrale pädagogische Angebote, die IT-gestützten 
Unterricht an unseren Schulen befördern sollen.  
 

2. Zentrale Online-Mediathek 
Wir bauen für Bayern zum einen eine zentrale Online-
Mediathek auf. 
► In ihr sollen Lehrer und Schüler über das Internet 

pädagogisch wertvolle Filmausschnitte, Animationen 
und Audio-Dateien finden können. 

► Sie soll Material für alle Schularten enthalten. 
► Und das Material wird urheber- und lizenzrechtlich 

gesichert sein. 
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3. Zentrale Lernplattform 
Zum anderen werden wir eine zentrale und sichere 
Lernplattform etablieren. 
► Sie wird als digitales Werkzeug für Projektunterricht, 

Gruppenarbeit und zur individuellen Förderung 
dienen. 

► Hierbei werden bereits vorhandene Angebote etwa 
wie Bayern-moodle berücksichtigt. 

 
Beide Angebote sollen so intuitiv und ansprechend 
gestaltet sein, dass sie auch von Lehrern angenommen 
werden, die wenig technik-affin sind. 
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Bereits am 6. Dezember dieses Jahres werden zum  
6. Nationalen IT-Gipfel in München in Anwesenheit von 
Bundeskanzlerin Angela Merkel aus beiden Projekten 
erste Ergebnisse präsentiert. 
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VII. Ende der „Kreidezeit“? 
 
Die Projekte und Initiativen, die ich kurz skizziert habe, 
haben einiges gemeinsam: 
► Sie durchlaufen meist Pilotphasen, in denen die 

Konzepte einem Praxistest standhalten und dann 
gegebenenfalls umgearbeitet werden müssen.  

► Sie sind alle auf mehrere Jahre angelegt. 
► Und sie streben vorerst keine bayernweite 

Flächendeckung an. 
 
Kritiker aus dem Lager der allzu Technikgläubigen mögen 
das für zu wenig halten. 
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Aber ich sage an dieser Stelle ganz deutlich: In Bayern 
wird es kein „Ende der Kreidezeit“ im Sinne von 
„Ende des herkömmlichen Unterrichts“ geben! 
► Denn viele Bildungs- und Erziehungsziele können oft 

besser oder ausschließlich durch traditionelle 
Methoden vermittelt werden.  

► Diese Methoden mit ihren positiven Effekten müssen 
wir weiterhin bewahren. 

 
Ich bin überzeugt davon: 
► Jeder Mensch muss eine individuelle Handschrift 

entwickeln. Das trainiert zugleich die Feinmotorik und 
das Gehirn. 
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► Experimente in den naturwissenschaftlichen Fächern 
sollten wenn möglich real ausprobiert und nicht nur 
simuliert werden. 

► Für ein Referat ist vor allem die Kunst der freien Rede 
und der Stimm-Modulation wichtig.  
● Erst dann wird es bedeutsam, digitale 

Präsentationsformen zu beherrschen. 
● Um es auf den Punkt zu bringen: Ein guter Redner 

kommt ohne Powerpoint-Präsentation aus – einen 
schlechten Redner macht sie nicht besser. 
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1. Einsatz unterschiedlicher Medien im 
Unterricht 
Die Liste der Beispiele ließe sich beliebig fortsetzen. Das 
bedeutet: Lernen sollte am besten ganzheitlich und mit 
allen Sinnen erfolgen – dann ist es am nachhaltigsten. 
 
Die digitalen Medien sind fantastische Werkzeuge: 
► Sie können den Unterricht beleben und verbessern.  
► Ihre Einsatzmöglichkeiten haben eine große 

Bandbreite: Von der Computerecke über digitale 
Whiteboards bis hin zu Laptopklassen.  

Aber sie sind nur ein Werkzeug von vielen.  
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► Sie stehen neben anderen Werkzeugen wie dem 
Schulheft, dem Schulbuch und eben auch der 
Schiefertafel.  

► Alle Medien müssen stets wohlüberlegt eingesetzt 
werden – jedes hat seine Berechtigung. 

 
Und bei aller Euphorie dürfen wir nie diejenigen aus dem 
Blick verlieren, die diese Werkzeuge im Unterricht 
benutzen. Bill Gates hat das einmal treffend formuliert: 
► „Lehrer müssen im Zeitalter der Infobahn anders 

unterrichten. Das stimmt.  
► Aber sie werden weiter gebraucht. Die Kinder wollen 

nicht einfach allein zu Hause sitzen und am Bildschirm 
Lernstoff in sich hineinsaugen. 
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► Sie brauchen die Gruppe, sie brauchen den 
menschlichen Aspekt, sie brauchen den Lehrer.“ 

 
Ich kann dem nur zustimmen: Das wichtigste 
Unterrichtsmedium ist nach wie vor die Lehrkraft. 
  

2. Lehrkraft als zentrales Unterrichtsmedium 
Aber was macht einen guten Lehrer aus?  
Von vielen Psychologen und Didaktikern bekommt man 
hierzu oft nur vage Aussagen im Stil von: 
► Der Lehrer muss den Kindern auf Augenhöhe 

begegnen. 
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► Er muss sich auf die Rolle als Moderator 
zurückziehen. 

► Er muss die Autonomie der Schüler durch 
Aufbrechen des Unterrichts fördern. Etc. pp. 

 
Das ist alles relativ unbefriedigend. 
 
Der Gründungsrektor des Max-Planck-Instituts für 
psychologische Forschung in München, Franz E. 
Weinert, hat schon vor zehn Jahren das Fazit gezogen:  
► Nicht eine Unterrichtsform ist besonders lernwirksam, 

sondern viele. 
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► All diejenigen nämlich, die „ein hohes Maß an 
themenbezogener Schüleraktivität mit einem hohen 
Maß an schülerorientierter Lehrersteuerung 
verbinden“.  

 
Zu dem grundsätzlich gleichen Ergebnis kommt die ganz 
aktuelle Studie „Visible Learning“ von John Hattie, 
einem neuseeländischen Bildungsforscher.  
► Rd. 800 internationale Metastudien hat er nach 

Antworten auf die Frage ausgewertet: Was wirkt 
nachhaltig, ist also besonders effektiv? 

► Seine Befunde belegen den absoluten Vorrang 
personaler vor strukturellen Einflussfaktoren. Das 
heißt im Klartext:  
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● Auf den Lehrer kommt es an!  
● Er ist das wichtigste Medium im Unterricht. 

 
Die Auflistung der Aspekte, die laut dieser Studie einen 
guten Unterricht bei einem guten Lehrer ausmachen, 
erscheint auf den ersten Blick völlig banal.  
Aber gerade das ist die Kunst: Sich als Lehrer auf diese 
eigentlich selbstverständlich anmutenden Kriterien zu 
konzentrieren: 
► eine strukturierte, klare und störungspräventive 

Unterrichtsführung; 
► ein zugewandtes, ermutigendes und 

unterstützendes Lernklima, das konstruktive Fehler 
zulässt; 
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► eine breite Palette an aktivierenden Lehr- und 
Lernstrategien;  

► das Aufbauen auf dem Vorwissen der Schüler; 
► und eine kompetente Unterstützung 

leistungsschwächerer Schüler. 
 
Die Ergebnisse der Studie sind die empirische Antwort 
auf das Märchen, dass Schüler umso besser lernen, je 
weniger der Lehrer präsent ist.  
► Solche Konzepte bauen auf Illusionen auf  
► und werden meist von solchen vermeintlichen 

Spezialisten verkündet, die noch keine einzige 
Stunde vor einer Schulklasse gestanden haben.  
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VIII. Schlussgruß 
 
Um auf die Einführung der digitalen Schulbücher in 
Südkorea zurückzukommen: 
► In Kalifornien hat Gouverneur Schwarzenegger bereits 

im Juni 2009 eine ähnliche Initiative gestartet.  
Damals titelten die Medien: „Schwarzenegger schafft 
gedruckte Schulbücher ab“. 

► Bereits wenige Monate später wurde klar, dass das 
Vorhaben aus finanziellen Gründen und aufgrund 
von mangelnder Akzeptanz gescheitert war. 

 
Die Erfahrungen mit solchen Schnellschüssen zeigen: 
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► Wir dürfen unsere Schülerinnen und Schüler nicht 
zu „Versuchskaninchen“ degradieren. 

► Wir dürfen nicht dem billigen Effekt der bunten 
Bilder erliegen. Der Nürnberger Trichter funktioniert 
nämlich nicht – auch nicht, wenn er elektronisch 
daherkommt. 

► Wir tun gut daran, uns gerade in diesem Bereich an ein 
bewährtes Motto zu halten: Qualität vor 
Schnelligkeit! 

 
Beidem sind wir verpflichtet, in der Reihenfolge bleiben 
wir konsequent! 
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