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Persönlicher Bericht zum Aufenthalt in Badajoz, Spanien 

 
Bedeutende Aspekte und Erkenntnisse 
 
Die Entscheidung der Verantwortlichen der Extremadura, die Schulen auf der einen 
Seite mit schulischen Netzwerken, Servern und Clients so auszustatten, dass 
Schüler – PC – Verhältnis 2:1 beträgt, ist wohl einmalig. Aus dem eigenen 
Bundesland Baden-Württemberg bringe ich als Information des Statistischen 
Landesamtes ein Verhältnis von 10:1 mit. (Stand 2006) 
Die zweite Entscheidung, sich in der schulischen Ausstattung auf ein freies 
Betriebssystem (Linex) festzulegen, ist ebenso außergewöhnlich. 
 
Für mich als Projektleiter Support-Netz, der für die Fortentwicklung der Musterlösung 
paedML®, des Landes Baden-Württemberg verantwortlich ist, stellte sich im Vorfeld 
die Frage, wie das spanische Unterstützungssystem im Gegensatz zu dem eigenen, 
die Förderung der Nutzung neuer Medien im Unterricht unterstützen kann. 
 
Das eigene System stützt sich auf: 
 

• Die Entwicklung eine pädagogischen Netzwerklösung auf der Basis von 
Microsoft, Novell und Linux.  

• Die Bereitstellung und Evaluierung von Software, die den besonderen 
pädagogischen Anforderungen der Schulen genügt. 

• Die Netzwerkberater an jeder Schule, die qualifizierte Fehlermeldungen an die 
Hotline übermitteln und in ihrer Funktion beratend an der Schule tätig sind. Die 
Ausbildung läuft über das Kultusministerium, Referat Lehrerfortbildung. 

• Die Hotline, die auf drei Ebenen (First-, Second-, Third-Level-Support) 
telefonischen Support anbietet. Außerdem können die Schulen Fernwartung 
über das Support-Netz erhalten. Service-Management-Tools dienen der 
weiteren Unterstützung der Schulen, der Entwickler und des Portals, auf dem 
allen Schulen aktuelle Informationen abrufen können. 

• Die Schulnetzberater an den Kreismedienzentren bieten flächendeckende 
Unterstützung für Schulen, Schulleitungen und die kommunalen Kostenträger 
an. Hierbei werden pädagogische und technische Beratungen angeboten. 

• Medienpädagogische Berater an fast allen Kreismedienzentren bieten Schulen 
konkrete Unterstützung beim Einsatz der neuen Medien im Unterricht an. 

 
Einschätzungen zur Situation in der Extremadura: 
 
Der Einsatz des freien Betriebssystems Linex ermöglicht des den Schulen, eine 
ganze Reihe von pädagogisch hervorragender Software zu nutzen, die in dieser 
Quantität und Qualität unter Windows nach meiner Kenntnis nicht verfügbar ist. 
Eine gebietsweite Standardausstattung der Systeme gewährleistet die Verfügbarkeit 
der Programme auf allen Clients. Die individuelle Nutzung weiterer Programme ist 
keiner lizenzrechtlichen Frage unterworfen. 
 
Eine für die Hand des Lehrers eigens zur Verfügung gestellte „Schulkonsole“, die zu 
Beginn von Unterricht, Projektarbeit oder außerunterrichtlichen Aktivitäten die 
notwendigen Einstellungen des pädagogischen Netzwerkes ermöglicht, gibt es nicht 
in der Form, wie in der paedML. 
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Die Ausbildung und Qualifizierung von Kolleginnen und Kollegen in der Schule, 
ähnlich dem Netzwerkberater findet auf der Ebene des persönlichen Engagements 
Einzelner statt. Das fördert keinen Falls die Nachhaltigkeit der Verfügbarkeit. 
 
Die Einschätzung bei der Fortentwicklung von Linex 2006 auf Linex 2007, steht eher 
unter dem Aspekt der Entwicklung von Debian, als unter dem Aspekt, wie schulische 
Anforderungen in die Weiterentwicklung einfließen. 
 
Unprofessionelle Entwicklung von „Lernsoftware“ vergeudet unsinnige 
Lehrerstunden. Hierbei müssten die Verantwortlichen darauf achten, dass die 
Unterstützung sich auf die pädagogisch-didaktischen Grundlagen beschränkt. 
 
Die Entscheidung für Linux als Betriebssystem hat zu einer Enttäuschung auch in der 
Lehrerschaft geführt. Das kann vereinzelt dazu führen, dass die Lehrkräfte die neuen 
Medien verweigern, da sie nicht das „richtige Betriebssystem“ benutzen dürfen. 
 
Beim Einsatz der neuen Medien zeigt sich eine Schwierigkeit in den Schulen in der 
zweiten Sekundarstufe. Die Kolleginnen und Kollegen kommen ohne qualifizierte 
pädagogische oder didaktische Kenntnisse in die Schule. Ihre Berührung mit den 
neuen Medien ist willkürlich und ungeplant. Eine Qualifizierung im Rahmen der 
Lehrerfortbildung ist auf die eigene freiwillige Entscheidung der Kollegen beschränkt. 
 
Medienpädagogische Beratung erhalten die Schulen von den pädagogischen 
Stützpunkten, die über das Land verteilt eingerichtet sind und die Kollegen dort die 
Schulen bereisen und durch die Beratung das Arbeiten mit den neuen Medien in den 
Schulalltag integrieren wollen. 


