
Landtag von Baden-Württemberg
16. Wahlperiode

Drucksache 16 / 7775
20. 02. 2020

1Eingegangen: 20. 02. 2020 / Ausgegeben: 24. 03. 2020

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie sind die Fortbildungen für Lehrkräfte im Bereich Digitalisierung inhaltlich
gestaltet?

2. Für welche Themen werden Fortbildungen angeboten?

3. Wie werden die Fortbildungen abgerufen (aufgelistet nach Thema und Teilneh-
merzahl)?

4. Wie oft finden die Fortbildungen im Jahr statt?

5. Welche Lehrkräfte nehmen an den Fortbildungen teil (aufgelistet nach
Schulart, Stufe und Fächern)?

6. Unter welcher personellen Ausstattung werden die Fortbildungen durchge-
führt?

7. Wie viele Fortbildungen sind aus welchen Gründen in dem Bereich ausgefal-
len?

8. Sind externe Partner in die Fortbildungen eingebunden (aufgelistet nach inhalt-
lichem Schwerpunkt und Einsatzhäufigkeit)?

12. 02. 2020

Boser GRÜNE

Kleine Anfrage

der Abg. Sandra Boser GRÜNE

und

Antwort

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Lehrerfortbildungen im Bereich Digitalisierung
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B e g r ü n d u n g

Lehrerfortbildungen im Bereich Digitalisierung sind ein elementarer Bestandteil,
um die Schulen mit ihren Kollegien, Schülerinnen und Schülern auf die Zukunft
vorzubereiten. Lehrkräfte, die noch nicht im Studium mit digitalen Inhalten ver-
traut gemacht wurden, aber auch Lehrkräfte der jüngeren Generation sind auf eine
gute Fortbildung in dem Bereich angewiesen.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 10. März 2020 Nr. 23-6750.50/1264/1 beantwortet das Minis -
terium für Kultus, Jugend und Sport die Kleine Anfrage wie folgt:

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie sind die Fortbildungen für Lehrkräfte im Bereich Digitalisierung inhalt-
lich gestaltet?

Die Angebote der Lehrkräftefortbildung zur Nutzung digitaler Technik und Medi-
en in der Schule konkretisieren sich in den Schwerpunktthemen Medienpädago-
gik und -didaktik, Medientechnik, Medienrecht und Datensicherheit. Eine detail-
lierte Auflistung der Fortbildungsmaßnahmen findet sich unter Ziffer 2. Weiter-
hin bieten die Medienzentren Basisschulungen zu unterschiedlichen Grundla-
genthemen im technischen Bereich an.

Die konkrete inhaltliche Gestaltung der einzelnen Angebote orientiert sich an den
aus dem Bedarf abgeleiteten Konzeptionen und wird bei der Durchführung auf
die Gruppe der Teilnehmenden angepasst.

2. Für welche Themen werden Fortbildungen angeboten?

Die Lehrkräftefortbildung bietet u. a. zu nachstehenden Themen und für ange-
führte Gruppen schulartübergreifend und zentral entwickelte Fortbildungen an,
die es den Lehrkräften des Landes ermöglichen, sich im Bereich der Digitalisie-
rung zu qualifizieren. Das Angebot kann über die LFB-Online für Lehrkräfte ab-
gerufen werden.

Medienpädagogik:

–  digitales Erleben

–  Ausbildung zur Multimediaberaterin/zum Multimediaberater (MMB) (weiter-
führende Schulen und Grundschule)

–  Unterstützungssystem MMB

Mediendidaktik:

–  Tablets im Unterricht – Grundkurs für Lehrkräfte

–  Tablets im Unterricht – Grundkurs Einsatzszenarien mit Schülerinnen und
Schülern

–  Moodle

–  Dakora-Kompetenzraster

–  Mahara

–  Basiskurs Medienbildung Klasse 5

–  kooperatives und individuelles Lernen mit digitalen Medien

–  Gestaltung von digitalen Produkten
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Medientechnik:

–  Tabletmanagement an Schulen

–  Ausbildung Netzwerkberaterinnen und Netzwerkberater

–  Unterstützungssysteme Netze

Medienrecht und Datensicherheit:

–  Urheberrecht und Datenschutz an Schulen

–  Urheberrecht und Datenschutz für Fachberaterinnen und Fachberater

–  Urheberrecht und Datenschutz für Schulleitungen

–  Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten an Schulen

–  PC & Internetsicherheit

Im Bereich des beruflichen Schulwesens existieren darüber hinaus Fachfortbil-
dungen zum Einsatz digitaler Medien in verschiedenen beruflichen und allgemei-
nen Unterrichtsfächern, Angebote für den Einsatz von Tablets, zur individuellen
Förderung und zur Umsetzung von Inklusion sowie Angebote zum E-Learning in
beruflichen Schulen.

3. Wie werden die Fortbildungen abgerufen (aufgelistet nach Thema und Teilneh-
merzahl)?

Fortbildungsangebote werden von den Lehrkräften über die Plattform LFB-On -
line abgerufen. Die statistische Auswertung von Fortbildungen erfolgt in Schul-
jahren. Aussagen zum laufenden Schuljahr sind demensprechend nicht möglich.
Die Bilanz der Fortbildungen im Bereich Digitaler Medien im Schuljahr 2018/
2019 stellt sich folgendermaßen dar:

4. Wie oft finden die Fortbildungen im Jahr statt?

Das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) und die sechs Regional-
stellen planen die Fortbildungsangebote (thematisch differenziert) in den einzel-
nen Regionen. Die Häufigkeit der Fortbildungsmaßnahmen wird durch die Nach-
frage in den Regionalstellen geregelt. Für das kommende Schuljahr 2020/2021
wurden die Angebote, wie in den Vorjahren, unter Berücksichtigung der aktuellen
Nachfrage geplant. Die Angebote zum Thema Datenschutz und Urheberrecht, zur
Förderung des kooperativen und individuellen Lernens mit digitalen Medien so-
wie zur Umsetzung des Basiskurses Medienbildung sollen beispielsweise auf-
grund der hohen Nachfrage ausgebaut werden. Eine Nachsteuerung der Angebote
kann innerhalb eines Schuljahres vorgenommen werden. 

Fortbildungen des Bereichs Digitale Medien 2018/2019 
Multimedia/Digitale 
Medien 

   

 Geschulte 
Teilnehmer 

Veranstaltungen 
geplant 

Veranstaltungen 
durchgeführt 

Medienbildung 2.584 366 267 
Tablets 2.020 201 170 
Datensicherheit, 
Datenschutz und 
Urheberrecht 

1.545 134 120 

Sonderpädagogik (SBBZ) 
Digitale Medien 

429 43 30 

Netze/paedML 1.014 139 111 
Gesamtsumme: 7.592 883 698 
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5. Welche Lehrkräfte nehmen an den Fortbildungen teil (aufgelistet nach
Schulart, Stufe und Fächern)?

Die Angebote der amtlichen Lehrkräftefortbildung im Bereich Multimedia richten
sich an alle allgemein bildenden und beruflichen Schulen. Bei der Konzeptionie-
rung der Maßnahmen werden alle Klassenstufen berücksichtigt. Erhebungen bzgl.
Schulartzugehörigkeit, Stufe und Fächer der an den Fortbildungsveranstaltungen
teilnehmenden Lehrkräfte finden derzeit nicht statt. Im Laufe des kommenden
Schuljahres ist die Inbetriebnahme einer „Report Engine“ der Plattform LFB-On-
line geplant, im Anschluss werden Erhebungen zu o. g. Themen möglich sein.

6. Unter welcher personellen Ausstattung werden die Fortbildungen durchge-
führt?

In den Regionalstellen werden derzeit im Bereich der Unterstützungssysteme 
247 Anrechnungsstunden und im Bereich Multimedia 427 Anrechnungsstunden
für ca. 150 Fortbildnerinnen und Fortbildner, die die unter 2. dargestellten The-
men in Teams fortbilden, eingebracht. Die Planung erfolgt durch die IuK-Refe-
renteninnen und Referenten in den Regionalstellen.

7. Wie viele Fortbildungen sind aus welchen Gründen in dem Bereich ausgefal-
len?

Im Schuljahr 2018/2019 wurden insgesamt 883 Veranstaltungen im Bereich Di -
gitale Medien geplant. Davon wurden 698 durchgeführt. Gründe für den Ausfall
von Fortbildungsveranstaltungen werden nicht im Einzelnen erhoben. Neben
Krankheit der Lehrgangsleitung können u. a. geringe Teilnehmerzahlen bei Fort-
bildungsmaßnahmen oder außerordentliche Notfälle Gründe für den Ausfall sein. 

8. Sind externe Partner in die Fortbildungen eingebunden (aufgelistet nach in-
haltlichem Schwerpunkt und Einsatzhäufigkeit)?

Die Durchführung von allen Netzwerkbasiskursen (5-tägige Ausbildung), die zen-
tral an der Außenstelle des ZSL Esslingen stattfinden, ist an externe Anbieter ver-
geben.

Weitere Fortbildungen im Bereich Digitale Medien werden durch das Landesme-
dienzentrum und die regionalen Medienzentren (Basisangebote zu Grundlagen im
technischen Bereich sowie im Rahmen des Medienzentrengesetzes) angeboten.
Auch die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg und die Me -
dien- und Film GmbH Baden-Württemberg können als externe Partner der Lehr-
kräftefortbildung eingebunden werden.

Dr. Eisenmann

Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


