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Anrede

Die e-nitiative.nrw – das Netzwerk für Bildung des Landes und der kommunalen
Spitzen hat erneut nach Dortmund eingeladen. Zum fünften Mal bereits.
Das hat gewiss einen Grund. 
Mit dem Gesetz der Logik des Aristoteles kann ich mir das erklären: In Dortmund
gewinnt der BVB seine sagenhaften Heimspiele. In Dortmund haben die
Informationstechnologien in Schulen, Hochschulen und in der Wirtschaft einen
beachtlichen Rang.
Also: Die e-nitiative.nrw  spielt in Dortmund mit Heimvorteil - und gewinnt. Von hier
aus vernetzt sie die IT-Bildung im Land.
Ihre Leitfrage für den heutigen Tag heißt: Wie bauen wir digitale Medien zu einer
Infrastruktur für eine neue Lernkultur aus? 
Die Entwicklung der digitalen Medien ist längst aus ihrem Anfangsstadium heraus
getreten. Unsere Lebenswelt hat sich schon weitgehend verändert. Die ehedem
neuen Medien sind in die Jahre gekommen und die Szenarien, Strukturen und
Routinen von früher tragen nicht mehr. Wir fragen nicht mehr nach neuen Apparaten
für alte Probleme, wir fragen nach Infrastrukturen für eine neue Kultur.

In der Industriegesellschaft war der erfolgreich,  der Wissen anhäufte und hortete,
wer Herrschaftswissen für sich behielt und die dominierte, die weniger wussten.
Künftig ist der erfolgreich, der mit anderen gemeinsam Wissen nutzt. Wer mit
anderen das gemeinsame Wissen einsetzt, Probleme zu lösen.

Wie viele andere habe ich früher die digitalen Medien eher distanziert betrachtet. Ich
habe hartnäckig nach dem Nutzen für das Lernen gefragt. Doch mittlerweile ist völlig
klar, wie wichtig Computer und Internet in  der globalen Wissensgesellschaft sind.
Ich will den elektronischen Medien keine magischen Kräfte andichten. Ich erwarte
keine Wunder. Die Lage lässt sich nüchtern so betrachten: Die digitalen Medien sind
aus unserem Alltag nicht mehr weg zu denken. Hier kommt es darauf an,
Informationen zu erfassen, selbstständig damit umzugehen, mit anderen
zusammenzuarbeiten, Probleme zu lösen und sich selbst zum Lernen zu motivieren.
Das ist die Kernkompetenz für die Wissensgesellschaft.
Auf sie wollen wir unsere Kinder und Jugendlichen vorbereiten. Darum ist es heute
unverzichtbar, mit und in elektronischen Netzen zu kommunizieren. Der Nutzen der
Netze steht also außer Frage. 
In der Schule gilt mit Blick auf traditionelle und neue Kulturtechniken: die alte soziale
Frage ist auch die neue soziale Frage: bekommen alle Kinder die gleichen Chancen
zur Teilhabe an unserer Gesellschaft? 
Mangelnde Medienkompetenz wollen wir abbauen und für die gleichberechtigte
Teilhabe aller an unserer Gesellschaft sorgen. 
Ein Indikator für bessere Bildungs- und Lebenschancen ist die Nutzung von digitalen
Medien. Diese Möglichkeit haben die Schülerinnen und Schüler an den Schulen bei
uns in NRW heute und die e-nitiative.nrw. trägt dazu bei.
Unsere Kinder und Jugendlichen sollen im internationalen Vergleich bestehen und
sich behaupten. Deshalb werden wir auch künftig den Erwerb von Medienkompetenz
nicht dem Zufall oder der sozialen Herkunft überlassen.
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Ich will einige ganz praktische Beispiele nennen, wie heute in unseren Schulen
Schülerinnen und Schüler mit digitalen Medien lernen:
Das Internet bringt heute die internationale Presse und ihre tagesaktuellen Berichte
in jede Schule.
Per E-Mail oder Chat können Schülerinnen und Schüler in Gruppen miteinander
arbeiten. Die Gruppenmitglieder sind in Dortmund und Netanya oder in Paderborn
und Le Mans
Interaktive Schaubilder und Simulationen veranschaulichen Strukturen und
Zusammenhänge. Zum Beispiel in der Mathematik und in den Naturwissenschaften.
Individuelle Übungs- oder Trainingsprogramme fördern schwächere und stärkere
Schülerinnen und Schüler.
Lernen mit digitalen Medien bietet gute Voraussetzungen für selbständiges Lernen.
Die digitalen Medien fordern auch die Lehrerinnen und Lehrer heraus.
Der neue Anspruch an die Lehrerrolle lässt sich an den Erfahrungen mit abi-
online.nrw. zeigen, das wir gerade an 180 Schulen erproben. Die Schülerinnen und
Schüler arbeiten über eine Internet-Lernplattform im Selbstlernzentrum ihrer Schule
oder zu Hause am eigenen Computer. Die Lehrerinnen und Lehrer legen ihre
Aufgaben im Gruppenraum ab, ebenso die Lösungen bzw. Lösungsvorschläge. Auf
digitalem Weg hat sich die Tür zum Klassenraum geöffnet und den Rollenwechsel
eingeleitet. Neue Rollen erfordern neues Verhalten. Das ist für Manche sehr schwer.
Dazu brauchen die Lehrerinnen und Lehrer Zeit und unsere Unterstützung.
Mit der e-nitiative.nrw bringen wir die neue Lernkultur voran.
Wir haben konkrete Vorstellungen vom Nutzen der digitalen Medien für den
Unterricht. Mit abitur-online.nrw gehen wir diese neuen Wege. Wir ersetzen nicht
den konventionellen Unterricht, sondern das Online-Angebot ergänzt das Spektrum
unterrichtlicher Möglichkeiten. Mit Selbstlernphasen und kooperativen Arbeitsformen.
So wollen wir das selbstgesteuerte Lernen- diese Kernkompetenz für die
Wissensgesellschaft - nach vorn bringen. 
Lassen Sie mich eines deutlich machen:
Auch für die neue Lernkultur gilt: Lernen ist und bleibt ein sozialer Prozess. Wir
können mit Multimedia lernen, aber nicht allein durch Multimedia. Die lebendige
Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden lässt sich durch keine Technik
ersetzen. Lernen braucht Präsenz.
Wir in Nordrhein-Westfalen sind auf gutem Weg. Und das liegt vor allem am
Engagement vieler Städte und Gemeinden. Wir folgen dem Motto „ Stadt und Land
Hand in Hand“ und tragen gemeinsam die e-nitiative.nrw, dieses handfeste, reale
Netzwerk.

Freuen wir uns über seine Leistungen:
Seit Anfang 2001 sind alle Schulen am Netz. Mit Hilfe der e-nitiative.nrw  wurden
mehr als 150.00 multimediale Schülerarbeitsplätze eingerichtet. 18:1 ist die Relation
von Schüler pro Computer in Nordrhein-Westfalen. Das ist besser als der Bundes-
Durchschnitt.
Wir wünschen uns natürlich eine noch bessere Ausstattung unserer Schulen. Der
Vergleich mit Finnland, Australien, Irland oder Neuseeland zeigt, dass dort die
Computer-Ausstattung der Schulen weiter fortgeschritten ist. Aber wir holen auf.
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Diese Erfolge verdanken wir auch dem starken kommunalen Engagement. Es zeugt
von Klugheit und Weitsicht, wenn Sie in den Städten und Gemeinden auch in diesen
schwierigen Zeiten die digitalen Medien in der Bildung fördern. 
Sie engagieren sich heute nach wie vor auf hohem Niveau. Und: Ich bitte Sie, setzen
Sie dieses Engagement fort.
Ich weiß, das ist nicht einfach. Das Geld ist überall knapp. Es ist aber auch klar: jede
Investition in Bildung und vernetztes Wissen verbessert nachhaltig die Struktur in
Städten und Regionen.

Mit den e-Teams haben wir ein effizientes Instrument geschaffen. Andere Länder
beneiden Sie und uns zu Recht darum. Die e-Teams vor Ort beraten Schulen und
Schulträger, bei ihrer Mediennutzungsplanung. 
Aus den Schulen kommt immer wieder die Frage: Wie erreichen wir, dass
Lehrerinnen und Lehrer ihre Unterrichtszeit nicht in Rechnerinstallationen investieren
müssen?
Wir suchen gemeinsam mit  den Partnern der e-nitiative.nrw nach machbaren
Lösungen.  Wir treffen im Dialog mit den kommunalen Spitzen tragfähige
Vereinbarungen über anstehenden konzeptionelle Fragen. Nehmen Sie zum Beispiel
das Papier des Medienzentrums Rheinland. Dort ist festgehalten, wie die
Zuständigkeiten zwischen pädagogischer first-level und technischer second-level-
Betreuung verteilt werden.
Damit ist die Richtung klar, in die es geht. Daran arbeiten wir beide weiter, Städte
und Gemeinden und das Land.  

In einigen Workshops heute stellen Sie gelungen Beispiele von guter Praxis vor. Sie
zeigen kostengünstige und wartungsarme Lösungen. Sie entlasten Lehrerinnen und
Lehrer von technischer Arbeit. Denn Lehrerinnen und Lehrer sollen die Schülerinnen
und Schüler pädagogisch fördern.
Vielleicht sparen Internet und Multimedia einmal Zeit. Aber sie kosten auch Zeit und
Geld. 
Das Land unterstützt die Schulen darin, klare Verantwortlichkeiten zu organisieren.
Es qualifiziert die Medienbeauftragten. Die e-teams ermitteln die konkreten Bedarfe
vor Ort. Sie geben an die  Lehrerinnen und Lehrern das know-how für den
pädagogischen Support weiter. 
Mit den e-Teams haben wir ein flexibles und effizientes Struktur bildendes
Instrument entwickelt. Auf dieser Grundlage bauen wir unsere Medieninfrastruktur
für die Zukunft (Verweis auf den Vortrag von Prof. Keil-Slawik) weiter aus.

Uns allen wünsche ich eine informative und lohnende Veranstaltung. Ich bin sicher,
hier geht es um mehr als elektronische Kreide, die elektronische Tafel und das
elektronische Schulbuch. Die Tagung arbeitet an neuen Lernprozessen und an
neuen Lernszenarien. Sie diskutieren den Beitrag von digitalen Medien zu einer
neuen Lernkultur für die Informations- und Wissensgesellschaft. 
Mats Ekholm, der Leiter der zentralen Schulbehörde in Schweden wurde in einem
Interview neulich gefragt: „Herr Ekholm, wie haben die Neuen Medien den Unterricht
an den Schulen verändert?“
„Zum Besseren“, lautet die erschöpfende Antwort.
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Vielen Dank.
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