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Rechtlicher Rahmen Der Einsatz digitaler Medien im Unterricht und darüber hinaus
wirft jenseits der Pädagogik eine Reihe von rechtlichen Fragen auf, die derzeit in den
Ländern je nach deren rechtlichen Bestimmungen zum Teil unterschiedlich geregelt
sind. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Rechte und Pflichten von Eltern und
Schülerinnen und Schülern sowohl als Einzelne als auch im Rahmen der
Schulmitwirkung sowie von Lehrerinnen und Lehrern. Fragen des Persönlichkeitsund Urheberrechts, des Datenschutzes, des Jugendmedienschutzes oder des Ausbaus
von Infrastruktur werden in den nachfolgenden Kapiteln aufgegriffen.
Organisation des Schulwesens, Lerninhalte und Methoden
Der Staat hat das Recht und die Pflicht, das gesamte Schulwesen inhaltlich
auszurichten und zu organisieren. Er nimmt dabei unabhängig von den Eltern einen
eigenständigen Bildungsauftrag wahr. Die Länder haben die Aufgabe, Lerninhalte und
Lehrmethoden laufend an den Wandel im Alltag der Menschen anzupassen. Mit dem
für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtenden Erwerb von „Kompetenzen in der
digitalen Welt“ sind je nach Situation in den Ländern neben möglichen Anpassungen
der länderspezifischen Lehr- und Bildungsplänen auch niederschwellige Maßnahmen
wie die Einführung/Anpassung von Medienpässen/Computerführerscheinen oder
ergänzende Erlasse zu den curricularen Vorgaben möglich; neue Vorgaben in den
Schulgesetzes der Länder sind dafür nicht zwingend erforderlich.
Elternrechte, Elternpflichten
Im außerschulischen Bereich entscheiden die Eltern darüber, ob, wie und ab welchem
Alter sie ihre Kinder zuhause im Umgang mit digitalen Medien und Werkzeugen
erziehen. Es ist ein gesellschaftlicher Konsens über die Notwendigkeit des Erwerbs
geeigneter „Kompetenzen in der digitalen Welt“ anzustreben, damit Eltern dies in der
Schule nicht nur akzeptieren, sondern auch aktiv unterstützen, da es kein Elternrecht
als Abwehrrecht gegenüber staatlichen Befugnissen wie Lehr- und Bildungsplänen
gibt. Eltern können ihre Wünsche und Anliegen gegenüber der Schule und dem
Schulträger äußern. Sie haben einen in den Schulgesetzen der Länder verankerten
Informationsanspruch und einen in den Schulmitwirkungsgesetzen verankerten
Anspruch auf Beteiligung bei der Umsetzung der notwendigen Veränderungen.
Schulmitwirkung
Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer nehmen ihre
Interessen in den schulischen Mitwirkungsgremien wahr. Schulkonferenzen beraten
über die grundsätzlichen Angelegenheiten einer Schule. Die Schulgesetze der Länder
bestimmen, worüber die Schulkonferenzen selbst entscheiden. Werden an einer Schule
digitale Medien und Werkzeuge eingeführt, kann je nach dem Aufgabenkatalog in den
Schulgesetzen der Länder die Mitwirkung der Schulkonferenz die Folge sein. Die
Länder werden die gesetzlichen Aufgabenkataloge der Schulkonferenzen überprüfen
und bei Bedarf anpassen. Für neue online-gestützte Lernformen und
Kommunikationsmöglichkeiten, die über den Präsenzunterricht im Klassenraum
hinausgehen, können schulinterne Vereinbarungen erforderlich sein. Sofern die
Länder es für erforderlich halten, werden sie dafür einen rechtlicher Rahmen setzten.-

