
Grußwort zur Fachtagung 

"Infrastruktur für eine neue Lernkultur 
- Best Practice in Zeiten knapper Kassen"

25. November 2003, Westfalenhalle Dortmund

Claus Hamacher, Städte- und Gemeindebund NRW

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Im Namen der drei kommunalen Spitzenverbände, des Landkreistages

Nordrhein-Westfalen, des Städtetages Nordrhein-Westfalen sowie des

Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen, darf ich Sie eben-

falls zu dieser Fachtagung sehr herzlich begrüßen. Bereits zum vierten

Mal sind wir in Dortmund zu Gast, so dass schon von einer guten Traditi-

on gesprochen werden kann. Jedenfalls macht die Wahl des Veranstal-

tungsortes deutlich, dass sich Organisatoren und Teilnehmer hier in den

letzten Jahren gleichermaßen wohl gefühlt haben und gerne erneut die

Gastfreundschaft dieser Stadt in Anspruch nehmen.

Das Thema dieser Fachtagung lautet: "Infrastruktur für eine neue Lern-

kultur - Best Practice in Zeiten knapper Kassen".

Wenn man dieses Motto in seine Bestandteile zerlegt, erhält man wahr-

scheinlich genügend Stoff für mehrere Tage angeregter Diskussion: "In-

frastruktur" - "Neue Lernkultur" - "Best Practice" - "Knappe Kassen".
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Um meinem einführenden Beitrag eine Struktur zu geben, werde ich im

Folgenden jeweils kurz auf jeden Aspekt eingehen, wobei ich mir aller-

dings erlaubt habe, die Reihenfolge etwas zu verändern.

1.

Beginnen möchte ich mit der Frage nach einer "neuen Lernkultur". Am

Anfang muss die Frage stehen, was wir überhaupt mit dem Einsatz von

Computern im Unterricht erreichen können und wollen. Demgegenüber

ist die Frage der Infrastruktur nachrangig. Infrastruktur kein Selbstzweck,

sondern orientiert sich am pädagogisch Sinnvollen einerseits und am Fi-

nanzierbaren andererseits. 

Wie steht es also um die neue Lernkultur? Wann und auf welche Weise

ist der Einsatz von Computern im Unterricht pädagogisch sinnvoll und ab

welchem Alter sollten Kinder an die Computernutzung herangeführt wer-

den?

Keine Sorge, ich möchte weder den Kongress vom Februar dieses Jah-

res wiederholen noch den Fachvortrag von Herrn Prof. Dr. Keil-Slawik

vorwegnehmen. Es geht mir lediglich um folgende Feststellung: die Dis-

kussion über diese Fragen scheint mir keineswegs abgeschlossen. Zu

Beginn gab es viel Skepsis, die dann fast in eine allgemeine Computer-

Euphorie umschlug. Noch bevor pädagogische Konzepte zur Nutzung

der neuen Medien auf dem Tisch lagen, wurden bereits gigantische Aus-

stattungsinitiativen ins Leben gerufen. Auch die bundesweite Initiative

„Schulen ans Netz“ mit Unterstützung der Telekom litt m.E. zumindest in

der Anfangsphase an der Fixierung auf die materielle Ausstattung.

Mit fortschreitendem Ausstattungsstand sind aber auch wieder vermehrt

Stimmen zu hören, die den Computereinsatz kritisch hinterfragen. We-
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gen ihrer Prominenz möchte ich beispielhaft Petra Gerster nennen, die

sich in dem Buch „Der Erziehungsnotstand. Wie wir die Zukunft unserer

Kinder retten“ mit dem Computereinsatz in der Schule auseinandersetzt.

Frau Gerster verweist u.a. auf Studien aus England, wonach Schüler im

Grundschulalter mit Büchern besser lernen als mit dem Computer. Bei

einer Untersuchung an 800 Grundschulen in England sollen die Wissen-

schaftler zu dem Ergebnis gekommen sein, dass Schüler im Alter von elf

Jahren ihre Lernergebnisse an Schulen mit guter Computerausstattung

um sieben Prozent verbessern konnten. Dagegen steigerten Schüler an

jenen Schulen, die mehr in gute Bücher investierten, ihre Leistungen um

zwölf Prozent. Sie kommt zu dem Schluss, dass der Nutzen des Compu-

ters in der Schule und im Kinderzimmer nicht im richtigen Verhältnis zu

seinen Kosten steht und frühestens ab der achten Klasse einen Sinn er-

gibt. Eine Meinung, mit der sie durchaus nicht ganz alleine steht.

Wem die pädagogische Kompetenz von Frau Gerster nicht ausreichend

erscheint, der kann sich aber auch mit Schulprofis wie Hartmut von Hen-

tig auseinandersetzen, der ebenfalls davor warnt, den Computer zum

Schulmeister zu machen und seine Bedeutung zu überzeichnen.

Eine Sorge, die sich wie ein roter Faden durch kritische oder zurückhal-

tende Stellungnahmen zieht, ist, dass der Umgang mit Computern zu

Defiziten beim Erlernen der traditionellen Kulturtechniken wie Lesen,

Schreiben und Rechnen führen könnte. Wie sensibel gerade auch Eltern

in diesem Bereich reagieren, beweist die jüngste Aufregung um die

Lehrpläne für den Deutschunterricht, wonach Grundschüler zunächst die

Druckschrift erlernen sollen.

Hier ist nicht die Zeit und ist nicht der Ort, sich mit den kritischen Stim-

men intensiv auseinander zu setzen. Nur so viel: die kommunalen Spit-
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zenverbände halten den Computereinsatz in Schulen – auch in Grund-

schulen – für richtig und wichtig. Es geht nicht um eine Ablösung alter

Kulturtechniken, geht nicht um einen Gegensatz, sondern um die Inte-

gration einer neuen Kulturtechnik in den Prozeß des lebenslangen Ler-

nens. Die Nutzung neuer Medien zur Informationsbeschaffung und –ver-

arbeitung gehört zum Lebensalltag von immer mehr Menschen in unse-

rer Gesellschaft. Der unbefangene Umgang mit Computern stellt bereits

heute keine Zusatzqualifikation mehr dar, sondern eine selbstverständli-

che Erwartung der Arbeitswelt. Deshalb müssen die neuen Medien

ebenso selbstverständlich zum Bildungsalltag gehören. Ich denke, diese

Sichtweise wird auch durch die Ergebnisse der PISA-Untersuchungen

gestützt.

Dies beantwortet allerdings noch nicht die Frage, welches der richtige

Weg der Einbindung der Computer in den Unterricht ist. Solange es kei-

ne umfassende Evaluation der Wirkungen des Einsatzes neuer Medien

in der Schule gibt, müssen wir die Frage nach Sinn und Zweck immer

wieder stellen und auch offen sein für eine kritische Selbstüberprüfung.

2.

Ich komme zum zweiten Aspekt, der "Infrastruktur". Wie Sie wissen, fei-

ert die e-nitiative in diesen Tagen ihren vierten Geburtstag. In den zu-

rückliegenden vier Jahren hat sich der Ausstattungsstand der Schulen in

NRW ausgesprochen positiv entwickelt. Dies ist ein Ergebnis der vom

Institut der Schulentwicklungsforschung der Uni Dortmund durchgeführ-

ten Begleitevaluation, deren Abschlußbericht in einigen Wochen vorlie-

gen wird. Danach sind 100% der Gymnasien, Realschulen, Hauptschu-

len und auch Grundschulen mit Computern für den Unterrichtseinsatz

versehen. Etwas zurück fällt derzeit noch die Ausstattung an den Ge-
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samtschulen und an einigen Sonderschulen. Ähnlich sieht es mit der

Möglichkeit der Internetnutzung aus.

Erfreulich ist, dass etwa 2/3 der Schulen bei der Frage einer sinnvollen

Ausstattung die Beratungsleistungen der e-teams in Anspruch nehmen.

Es wäre allerdings zu wünschen, dass dieser Prozentsatz noch weiter

anwächst, da die Befragung auch zeigt, dass die Arbeit der e-teams von

ihren Nutzern ganz überwiegend positiv beurteilt wird.

Soviel zu den guten Nachrichten.

Weniger erfreulich stellen sich die Ergebnisse der Untersuchung hin-

sichtlich der tatsächlichen Nutzung der Computer im Unterricht dar. Ich

möchte dem Abschlußbericht und einer differenzierten Analyse der Zah-

len nicht vorgreifen. Aber es wird deutlich, dass die Häufigkeit des Unter-

richtseinsatzes in keinem guten Verhältnis zum erreichten Ausstattungs-

stand steht. Die ständige Einbeziehung neuer Medien in den Unterricht

ist noch nicht der Regelfall – viel zu häufig lautete die Antwort der Lehr-

kräfte: „einmal im Monat“ oder „gar nicht“. Hier zeigt sich, dass die For-

derung der Schulträger nach einer Intensivierung der Lehreraus- und –

fortbildung aktueller ist denn je.

Ich sage dies gerade auch vor dem Hintergrund, dass kommunale Inves-

titionsentscheidungen in Zeiten knapper Kassen unter einem erhöhten

Rechtfertigungsdruck stehen. Die Bereitstellung neuer Mittel für Hard-

ware wird schwer zu begründen sein, wenn der Eindruck entsteht, dass

die Geräte die meiste Zeit ungenutzt herumstehen.

3.
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Damit wären wir beim Stichwort "knappe Kassen". Dies ist der Punkt, an

dem ich mich ein bisschen zurücknehmen muss, damit nicht der Finanz-

beigeordnete mit mir durchgeht. Dass die Zeiten finanziell gesehen nicht

rosiger werden, haben Sie gewiss schon dem Umstand entnommen,

dass in diesem Jahr eine Teilnehmergebühr erhoben werden musste.

Es herrscht allgemeiner Konsens, dass sich die Kommunen finanziell in

der schwierigsten Situation seit dem zweiten Weltkrieg befinden. Ein Re-

korddefizit von mehr als 10 Milliarden Euro führt dazu, dass notwendige

Investitionen unterbleiben; die soziale und kulturelle Infrastruktur wird

immer weiter beschnitten.

In den Städten und Gemeinden in NRW stehen fast alle Indikatoren auf

Rekordniveau: 
Die Fehlbeträge werden voraussichtlich in 2003 auf über 4,5 Mrd. EUR

ansteigen. Insgesamt ist die Anzahl der HSK – Kommunen auf 178 an-

gewachsen und hat damit eine neue Höchstmarke erreicht. Erstmals seit

einigen Jahren führen nunmehr auch fünf Kreise ihre Haushaltswirt-

schaft mit einem Haushaltssicherungskonzept. Die Zahl der Kommunen

in der vorläufigen Haushaltswirtschaft ist auf 55 gestiegen.

In vielen Städten ist der Konsolidierungsdruck inzwischen so hoch, dass

selbst eine für die Kommunen optimale Entwicklung bei der Gemeindefi-

nanzreform nicht ausreichen würde, die Haushalte wieder ins Gleichge-

wicht zu bringen.

Dies erschwert auch die Schaffung zusätzlicher Infrastruktur oder viel-

mehr den Erhalt der bestehenden Infrastruktur. Selbst wenn man nicht

der Ansicht ist, dass sinnvolles Lernen nur mit state-of-the-art Compu-

tern möglich ist, dann bleibt doch der Erhalt der Infrastruktur eine millio-
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nenschwere Daueraufgabe, welche trotz Schulpauschale zahlreiche

Städte und Gemeinden zunehmend überfordert. 

Deshalb ist auch die Vorstellung, die Kommunen hätten nur eine An-

schubfinanzierung benötigt, falsch. Das möchte ich an dieser Stelle noch

einmal in aller Deutlichkeit sagen. Die Frage der Finanzierung des Sys-

tems Schule insgesamt muss dringend neu und schlüssig geregelt wer-

den. Das haben die Kommunalen Spitzenverbände schon bei den Ver-

handlungen über die e-nitiative gesagt und dies gilt nach wie vor.

Nun ist nicht zu verkennen, dass auch die Finanzlage des Landes leider

nicht viel besser aussieht als die der Kommunen. Mittlerweile wird deut-

lich, wie drastisch sich die beabsichtigten Kürzungen im Landeshaushalt

auf alle Bereiche sozialer und kultureller Angebote auswirken werden.

Die Finanzknappheit hat auch vor der e-nitiative nicht Halt gemacht.

Die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände haben im

Jahre 1999 die e-nitiative.nrw mit einer Laufzeit von 5 Jahren, also bis

zum 31. Dezember 2004 gegründet. Ich erinnere mich noch gut an die

Gründungsveranstaltung im November 1999 im Stadttor. Auf die Frage

eines Journalisten, was denn geschehe, wenn sich die vom Land bereit

gestellten Mittel als nicht ausreichend erweisen sollten, um die genann-

ten Ziele zu erreichen, antwortete der damalige Ministerpräsident Cle-

ment: „Dann werden wir eben die Mittel entsprechend aufstocken“. Ich

habe mir damals vorsichtshalber eine Aktennotiz gemacht, so gut klang

das. 

Nun, mittlerweile wissen wir, dass die Entwicklung in eine andere Rich-

tung gegangen ist. Von den ehemals 7,16 Mio. Euro jährlich im Jahr

1999 stehen im Jahr 2003 gemäß dem Erlaß „Zuwendungen für das Ler-
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nen mit neuen Medien in Schulen“ nur noch 1,2 Mio. Euro zur Verfü-

gung. Hinzu kommt, dass diese verbleibenden Landeszuweisungen aus-

schließlich für die Fortbildungsbudgets der Schulen in den 5 Regierungs-

bezirken verwendet werden, also für einen Bereich, der ohnehin den in-

neren Schulangelegenheiten zuzurechnen ist. Eine dauerhafte Finanzie-

rung der e-nitiative durch das Land scheint uns nicht sichergestellt. Ge-

genwärtig wird deshalb darüber diskutiert, ob und in welcher Form die e-

nitiative erhalten bleiben soll.

Es liegt auf der Hand, dass die e-nitiative nicht so weiter machen kann

wie bisher – dazu fehlen ihr schlicht die Mittel. Wie die Zukunft der e-ni-

tiative aussehen könnte und welche Leistungen sie demnächst noch zu

erbringen in der Lage ist – dazu werden sich die Beteiligten verständigen

müssen. Eine weitere Aufgabenkonzentration wird unumgänglich sein.

Es gibt bereits konkrete Überlegungen, aber ich möchte Sie insofern auf

den Abschlussteil des heutigen Tages und den Vortrag von Herrn Thes-

sel verweisen. Nur einen Gedanken möchte ich äußern: angesichts der

erwarteten Ergebnisse der Begleitevaluation wird besonderes Augen-

merk auf die weitere Fortbildung und Ermutigung der Lehrkräfte gelegt

werden müssen, die neuen Medien auch tatsächlich im Unterricht einzu-

setzen. 

4.

Ich komme jetzt zum vierten und letzten Punkt: "best practise".
Die Möglichkeit des voneinander-Lernens ist einer der Vorzüge kommu-

naler Selbstverwaltung. Meist gibt es mehr als eine Lösung für ein Pro-

blem; unterschiedliche Strategien können getestet und die Ergebnisse

miteinander verglichen werden. Der praktische Erfahrungsaustausch war

von Beginn an auch einer der Schwerpunkte der e-nitiative NRW und –

so möchte ich hinzufügen – auch eine ihrer anerkannten Stärken. Davon
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zeugen unzählige Publikationen, Workshops und Fachkongresse. Die e-

teams haben sich als effektive Transmissionsriemen für das gesammelte

Wissen entwickelt.

In dieses Konzept des Erfahrungsaustauschs reiht sich auch die heutige

Veranstaltung ein. Für die arbeitsintensive Vorbereitung dieser Tagung

möchte ich im Namen der kommunalen Spitzenverbände den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern der e-nitiative, stellvertretend Herrn Geschäfts-

führer Berger, herzlich danken. 

Sie werden im Nachmittagsteil eine Fülle von Themen präsentiert be-

kommen. Sie werden Gelegenheit haben zu sehen, welche Wege an-

dernorts bereits mit Erfolg bestritten worden sind. Sie werden prüfen, ob

diese Wege auch auf ihre Kommunen und Schulen übertragbar sind.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen fruchtbare Diskussionen, viele

neue Informationen und am Schluss die Überzeugung, dass sich der

Weg nach Dortmund trotz Teilnahmegebühr gelohnt hat.

Herzlichen Dank!
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