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V o r l a g e Nr. L 53

für die Sitzung der Deputation für Bildung am 24. 06. 2004

Zwischenbericht
„Lernen mit neuen Medien und Informationstechnologien“ (LernMIT)

– Ergebnisse, Bilanz, Bearbeitungsperspektiven -

A. Problem / Ausgangslage

Für eine zeitgemäße Unterrichtsgestaltung und für die Qualitätsentwicklung im Bil-
dungswesen hat der Einsatz neuer Medien und Informationstechnologien eine heraus-
gehobene Bedeutung. Medienkompetenz ist auf allen Stufen des Schulsystems zu ver-
mitteln, denn Medienkompetenz ist eine Schlüsselqualifikation in der Berufs- und Le-
benswelt. Sie ist zugleich maßgeblich dafür, dass die Informations- und Wissensgesell-
schaft der Zukunft unter breiter Teilhabe aller demokratisch gestaltet werden kann. Für
Bremen als Wissenschaftsstadt ist fundierte Medienkompetenz auch als Standortfaktor
einzuschätzen.

Bremen hat – im Kontext des Landesprogramms „Bremen in t.i.m.e“- im Jahr 2000
rechtzeitig eine bildungspolitische Offensive zur umfassenden Integration der neuen Me-
dien und Informationstechnologien in Schule und Unterricht gestartet. Die Deputation für
Bildung hat dazu im September 2000 ein umfangreiches Konzept „Lernen mit neuen
Medien und Informationstechnologien (LernMIT)“ verabschiedet (Deputationsvorlage
L 45).

Mit der politischen Entscheidung zur Bereitstellung von 20 Mio. DM in den Jahren
2000/2001 für die Umsetzung des LernMIT-Programms ist ein deutliches Signal zur
Realisierung des übergreifenden Ziels gesetzt worden, binnen kurzer Zeit in allen Schu-
len und für alle Schulstufen die entsprechenden gerätetechnischen, infrastrukturellen
und pädagogisch-didaktischen Voraussetzungen für eine Integration neuer Medien und
Informationstechnologien in den Unterricht zu schaffen und den Medieneinsatz erheblich
zu intensivieren und multimediale Lernumgebungen einzurichten.

Das LernMIT-Programm verfolgt einen integrierten Projektansatz im Sinne einer syste-
matischen Verknüpfung und Koordinierung technisch-infrastruktureller, medienpädago-
gisch-didaktischer, curricularer und fortbildungsbezogener Aufgabenfelder und deren
Organisation durch Teilprojekte.
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Im Projektverlauf standen zunächst die Geräte-Ausstattung der Schulen und die techni-
schen Bau- und Infrastrukturmaßnahmen im Vordergrund, um die Voraussetzungen für
den unterrichtlichen PC-Einsatz auf breiter Linie zu schaffen.

Parallel zur Ausstattungsoffensive wurde eine umfassende Qualifizierungsoffensive
durch das Landesinstitut für Schule (LIS) eingeleitet und durchgeführt. Das Intel-
Fortbildungsprogramm als Basisqualifizierung hat weit mehr als 3000 Lehrerinnen und
Lehrer aller Schulstufen in kurzer Zeit erreicht und damit eine wichtige Voraussetzung für
eine erweiterte unterrichtliche Nutzung Neuer Medien und Informationstechnologien rea-
lisiert. Neben der Basisqualifizierung wurden erhebliche Mittel auch für die fachspezifi-
sche Qualifizierung insbesondere für berufliche Schulen und deren neue Bildungsgänge
im IT- und Medien-Bereich eingesetzt.

Es hat sich im Verlauf des LernMIT-Projektes als sinnvoll erwiesen, die IT-Integration in
Schule und Unterricht durch eine Fülle flankierender Projekte zu stützen und voranzu-
bringen (Web.Punkte, AG 7.com, div. Modell- und Schulversuche).

Die in technischer, infrastruktureller, medienpädagogischer und qualifikatorischer Hin-
sicht erzielten vielfältigen positiven Ergebnisse zur Veränderung von Unterricht und Ler-
nen werden durch die Evaluation1 des LernMIT-Programms durch das Institut für Infor-
mationsmanagement Bremen (ifib) ausdrücklich bestätigt.

Mit der erheblichen quantitativen wie qualitativen Ausweitung von Informationstechnolo-
gien (PC, Peripherie, Netz-Infrastruktur, Internet) in Schulen wachsen deutlich der tech-
nische Supportaufwand, der medienpädagogisch-didaktische Beratungsbedarf sowie der
Unterstützungsanspruch für die unterrichtlichen Umsetzungen. Die Evaluationsstudie
des Instituts für Informationsmanagement Bremen (ifib) bestätigt dies und macht klar,
dass die Supportstrukturen und die schulinterne wie schulübergreifende IT-Beratung für
den Unterrichtseinsatz überdacht, erheblich ausgeweitet und stabil verankert werden
müssen.

Die Evaluationsstudie kommt abschließend zu dem Ergebnis, dass der unterrichtliche
Medieneinsatz zwar schrittweise ausgeweitet wurde, aber angesichts der hohen Investi-
tionen in Geräteausstattung und Infrastruktur insgesamt noch deutlich hinter den Erwar-
tungen zurückbleibt. Insofern kommt es jetzt entscheidend darauf an, auf dem Hinter-
grund guter technisch-infrastruktureller Voraussetzungen die unterrichtliche Medieninte-
gration und –nutzung zu intensivieren und noch stärker zu unterstützen, um eine größere
Breitenwirksamkeit zu erreichen.

In der Vorlage G 229 für die Sitzung der Deputation für Bildung am 20.3.2003 zur „Wei-
terentwicklung der unterrichtlichen Nutzung von Neuen Medien und IT“ ist bereits aus-
geführt worden, dass es weiterer, auch finanzieller Anstrengungen bedarf, um das Ler-
nen mit neuen Medien in den Schulen voranzubringen und zu verstetigen.

                                                
1 http://www.ifib.de/publikationsdateien/BerichtMediennutzung2003.pdf
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B. Lösung / Sachstand

Für die Weiterentwicklung des unterrichtlichen Einsatzes neuer Medien und Information-
stechnologien wird ein Zwischenbericht vorgelegt, der einerseits im Rückblick auf die
erste Phase des LernMIT-Programms die erreichten Ergebnisse bilanziert und anderer-
seits neue Handlungsprioritäten entwickelt. Der Zwischenbericht ist als Anlage beigefügt.

Die zweite Phase des LernMIT-Programms verfolgt eine neue Schwerpunktsetzung: Der
Fokus soll sich von den technischen Infrastrukturen und der Ausstattung mit Geräten, die
notwendigerweise in der ersten Phase des LernMIT-Programms im Vordergrund stan-
den, zur Unterrichts-, Schul- und Qualitätsentwicklung mit neuen Medien verlagern. Die
Unterrichts- und Qualitätsentwicklung durch Neue Medien und Informationstechnologien
soll ganz in den Vordergrund der schulischen Entwicklungs- und Implementierungs-
aktivitäten gestellt werden. Es muss sich als belegbar erweisen, dass der hohe geräte-
technische und infrastrukturelle Investitionsaufwand der ersten Phase unterrichtswirk-
sam wird und sich in verbesserten Lernergebnissen widerspiegelt. Die jeweiligen Ent-
wicklungs- und Implementierungsaktivitäten sollen eigenständig durch die Schulen ge-
staltet und verantwortet und zugleich durch zentrale und dezentrale Fortbildungsveran-
staltungen/Qualifizierungsmaßnahmen sowie Unterstützungsangebote flankiert werden.

Die prioritären Handlungsfelder mit dem Ziel der den verschiedenen Bildungsgängen
angemessenen Intensivierung der Mediennutzung in möglichst vielen Fächern bzw.
Lernbereichen aller Schulstufen und Schulformen werden sein:

n Unterrichts- und Qualitätsentwicklung durch neue Medien
n Fortsetzung der Qualifizierung der Lehrkräfte
n Ausbau der Beratung und Unterstützung
n Weiterentwicklung des IT-Managements
n Evaluation und Qualitätssicherung

Die angestrebte breite Medien- und IT-Integration in den Unterricht auf allen Schulstufen
erfordert zwingend einen systematischen Ausbau des technischen Supports und insbe-
sondere der medienpädagogischen und didaktisch-methodischen Beratungsleistungen
sowie gezielte Unterstützungen für die inhaltliche  Unterrichtsentwicklung.

Schulen müssen über verlässliche technische Systeme und Infrastruktur verfügen und
zeitnah in Problemlagen auch technische Unterstützung abfordern können.

Die fortlaufende Bereitstellung aktueller PC-Technologie und Netzinfrastruktur bleibt eine
wichtige Aufgabe und zugleich wesentliche Voraussetzung für die Medien/IT-Integration
in das schulische Geschehen. Angemessene finanzielle Ressourcen für Ersatzbeschaf-
fungen und Anpassungen an technologische Standards sind dafür unverzichtbar.

Der Evaluation der schulischen Umsetzungsprozesse zum integrativen Medien-/IT-
Einsatz und der dabei erzielten Unterrichtsergebnisse kommt unter dem Aspekt der
Qualitätssicherung eine erhöhte Bedeutung zu.
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Das umfassende Ziel des schulischen Medien-/IT-Einsatzes in Unterrichts- und Lernpro-
zessen ist es, dass nach Abschluss der zweiten Phase des LernMIT-Projektes auf allen
Schulstufen der PC-Einsatz und die Nutzung des Internets für unterrichtliche Zwecke
selbstverständlich geworden und schulisches und außerschulisches Lernen stärker auf-
einander bezogen sind. Zum Schulabschluss gehört der Nachweis des selbstverständli-
chen Beherrschens der Grundstrukturen des Einsatzes der Informationstechnologie als
Voraussetzung für den weiteren beruflichen Prozess.

Es gilt den Anspruch einzulösen, dass Unterrichtentwicklung und Unterricht mit neuen
Medien und Informationstechnologien einen nachweisbaren, nachhaltigen Beitrag zur
Qualitätsverbesserung des Lernens und zur Veränderung von Unterrichtsstilen und
Lernprozessen (als Stichwort: Selbstgesteuertes Lernen in multimedialen Lernumgebun-
gen) leisten.

Die künftige Ausrichtung des LernMIT-Programms erfordert auch eine Überprüfung der
Organisation. Dabei sind die gegenwärtig diskutierten organisatorischen Entwicklungen,
d.h. die Gründung einer Gesellschaft für Bildungsinfrastruktur mit einem Aufgabenbe-
reich IT-Dienstleistungen ebenso einzubeziehen wie das Ergebnis der begonnenen Or-
ganisationsuntersuchung des LIS und auch der angekündigte Rückzug der Bertelsmann-
Stiftung nach erfolgtem Anschub aus der gemeinsam gegründeten LernMIT GmbH. Ein
konkretes Organisationsmodell kann daher erst nach Abschluss dieser Untersuchungen
/ Planungen vorgelegt werden.

C. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung nimmt den Zwischenbericht „Lernen mit neuen Medien und
Informationstechnologien“ zur Kenntnis und bittet den Senator für Bildung und Wissen-
schaft im Herbst 2004 über das fortentwickelte Organisationsmodell zu berichten.

In Vertretung

Köttgen

Anlage


