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frt WLAN und digitale Endgeräte an Schulen

lhr Schreiben vom 24.09.2014

Sehr geehrter Herr Dr. Schmid,

für lhr Schreiben, in welchem Sie Bedenken hinsichtlich des Einsatzes von und des
Umgangs unserer Kinder und Jugendlichen mit WLAN und Smartphones sowie der da-
mit verbundenen Gesundheitsgefahr äußern, danke ich lhnen.
Herr Minister hat das zuständige Fachreferat gebeten, lhnen zu antworten.

Kinder und Jugendliche wachsen in einer von Medien geprägten Welt auf und bewegen
sich ganz selbstverständlich darin
Aus diesem Grund sind der Schutz und das begleitete Heranführen unserer i(nder und
Jugendlichen an die neuen Technologien und deren Chancen wie auch Risiken nicht
nur eine gesellschaftliche Herausforderung, sondern auch gemeinsame Aufgabe von
Wirtschaft und Politik und daher ein wichtiges Anliegen der Bildungspolitik in Baden-
Württemberg.
Aufgabe der Landespolitik ist es daher, mit passenden Rahmenbedingungen die Vo-
raussetzungen fur Kinder und Jugendliche zu schaffen, damit sie bestmöglich an der
digitalen Lebenswelt teilhaben können.
Sie sollen Medien qualifiztert und eigen- und sozialverantwortlich nutzen und insbeson-
dere die vielfältigen Chancen und Möglichkeiten, die die neuen Medien für den späteren
Erfolg in Beruf und Gesellschaft eröffnen, gezielt wahrnehmen.

Thouretstr. 6 (Postquartier) r 7017q Stuttgart r Telefon 0111279-0 o poststelle@km.kv.bwl.de
VVS : tlaltestelle Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz)

Gebührenpfl ichtige Parkmöglichkeiten in der Stephans gar ̂ge
www.km-bw.de I www.service-bw.de I DIN EN ISO -50001:2011 zertif iziert



-2 -

Dabei gilt es jedoch auch, sich möglicher Gefahren bewusst zu sein sowie persönliche

Handlungsstrategien zu entwickeln, uffi schließlich zu einem kompetenten, mündigen
und souveränen Umgang mit Medien zu finden.

Dies bedeutet, dass Medienkompetenztür unsere Kinder zu einer unverzichtbaren
Schlusselqualifikation geworden ist. Wenn unsere Kinder ohne diese Medienkompetenz
kunftig weder in ihrem privaten noch in ihrem beruflichen Leben bestehen können, müs-
sen wir ihnen helfen, diese Medienkompetenzzu erwerben und Eltern und Lehrkräfte
darin unterstützen, diese Medienkompetenz zu vermiüeln.

Die anstehende Bildungsplanreform in Baden-Württemberg bietet dafür Gefegenheit
und die Chance, die Medienbildung in noch weitergehender Form als bislang in den Bif-
dungsstandards der Fächer und Fächerverbünde aller allgemein bildenden Schularten
zu berücksichtigen und Medienbildung als festen und verpflichtenden Bestandteil in den
Blldungsplänen aller Schularten und vor allem bereits in der Grundschule zuverankern.

Das Land Baden-Württemberg hat außerdem vielfältige Maßnahmen ergriffen, uffi Me-
dienkompetenz zu fördern und den pädagogischen Jugendmedienschutz auch im Zu-
sammenhang mit der Prävention von Medienabhängigkeit zu stärken.
Das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg hat sich in den vergangenen Jahren zu
einem Kompetenzzenlrum entwickelt, das jährlich uber 1300 Veranstaltungen für Eltern,
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in Baden-Württemberg zum pädagogischen
Jugendmedienschutz organisiert. Diese Angebote orientieren sich immer am aktuellen
Erkenntnisstand der Medienwirkungsforschung. Bezüglich der möglichen Gefahren der
digitalen Medien auf Kinder und Jugendliche hat sich das Landesmedienzentrum Ba-
den-Württemberg im Auftrag des Kultusministeriums bereits im Sommer 2012 mit den
Thesen von Herrn Spitzer auseinandergesetzt und eine verantwortliche Medienciidaktik
erarbeitet. (Siehe auch: http://www.lmz-bw.de/medienbildung/aktuelles/mediaculture-
b log/b log e i nze lansicht/20 1 2/ste | | u n g nah m e-zu -m anf red -sp itze rs-th esen . htm l)

Die sächliche Ausstattung der Schulen ist gem. S 48 Abs. 2 Schulgesetz originäre Auf-
gabe des Schulträgers. So ist die Ausstattung von Schulen für das Lernen mit Compu-
tern, also neben der Ausstattung mit PCs selbst auch die Bereitstellung der entspre-
chenden Anschlüsse nach der gesetzlichen Schullastenverteilung grundsätzlich eine
kommunale Aufgabe. Die Schulen entscheiden zusammen mit den Schulträgern und im
Rahmen ihrer pädagogischen Verantwortung, in welchem Umfang und mit welchen An-
forderungen sie Anschlüsse nutzen.
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Auch inwieweit Handys im Bereich der Schule bzw. auf dem Schulgelände benutzt wer-

den durfen, regelt die Schule eigenverantwortlich im Rahmen des S 23 Abs. 2 SchG. So
können die Schulen z. B. in ihrer Hausordnung regeln, dass Handys sowohl im Unter-
richt wie in den Pausen abgeschaltet bleiben.
Eine Entscheidung zwischen einer festen Verkabelung und einem drahtlosen Funknetz
hängt von den Nutzungsbedingungen ab. Die eine Technologie kann die andere nicht

ersetzen. Feste Verkabelungen gewährleisten eine hohe Bandbreite um z. B. das Über-
tragen von großen Dateien (z.B.beim Wiederherstellen von defekten Softwareinstalla-
tionen) zu ermöglichen. Internetanschluss, Schulserver und auch die fest installierten
Computer in Computerräumen und Medienecken sollten daher an eine Festverkabelung
angeschlossen sein. So wird dies explizit in den Multimedia-Empfehlungen für Schulen
des Landes Baden-Württemberg auch empfohlen.
WLAN hingegen bietet die Möglichkeit, mit mobilen Endgeräten ins schulische Netzwerk

zu gelangen. Dies ermöglicht sowohl das Recherchieren und Kommunizieren im Inter-
net sowie serverseitiges Arbeiten im pädagogischen-schulischen Netz. Daraus folgt,
dass die Wireless-[-AN Technologie insbesondere als Erweiterung des vorhandenen
schulischen Netzwerkes dient und die f lexible Einbindung von Notebooks in die Schule
bzw. den Unterricht für mobiles Lernen ermöglicht.
Nach Auffassung des Kultusministeriums sollte die Wireless-LAN Technologie deshalb
außerhalb des Schulverwaltungsnetzes primär als Erweiterung des vorhandenen schuli-
schen Netzes dienen, wenn dies aus methodisch-didaktischen, pädagogischen oder
organisatorisch-technischen Gründen sinnvoll ist.

Bereits seit langem stehen WLAN und digitale Endgeräte wie Smartphones oder Tab-
letPCs in der Diskussion hinsichtl ich möglicher gesundheitl icher Beeinträchtigungen
durch elektromagnetische Felder. Bis heute liegen nach Auskunft des für diese Thema-
tik zuständigen Sozialministeriums keine wissenschaftlich fundierten Nachweise vor, die
eine gesundheitl iche Beeinträchtigung der Bevölkerung belegen.
Inzwischen ist von einer hohen Abdeckungsrate durch WLAN auszugehen (Bahnhöfe,
Flughäfen, Hotels, öffentliche und private Gebäude, öffentliche Plätze). Die benutzten
Funkfrequenzen liegen bei 2,4 GHz bzw. 5,4 GHz.
Die International Agency for Research on Cancer (IARC) hat zwar im Mai 2011 hochfre-
quente elektromagnetische Felder als potentiell krebserregend in die Gruppe 2B einge-
stuft, jedoch weisen sowohl das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) als auch die Strah-
lenschutzkommission (SSK) und die International Commission on Non-lonizing Radiati-
on Protection (lCNlRP) darauf hin, dass die zu Grunde gelegten Studien unter wissen-
schaftlichen Kriterien nicht belastbar sind.
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Auch aus datenschutzrechtlichen Gründen sieht das Kultusministerium keine Veranlas-
sung, den Einsatz von Wl-AN-Technologien an Schulen zu untersagen, da WLANs da-
tenschutzkonform betrieben werden können. Hierzu bedarf es insbesondere einer Ver-
schlüsselung der Daten entsprechend dem aktuellen Stand der Technik, daneben ist ein
sicheres Authentifizierungs- und Anmeldeverfahren für das WLAN erforderlich. Die
grundsätzliche Problematik, ob und welche personenbezogenen Daten beispielsweise
durch Apps auf Smartphones in unzulässiger Weise an Dritte übertragen werden ist je-

doch unabhängig davon, ob Geräte perWLAN, LAN oder UMTS angebunden sind.
Das Kultusministerium erarbeitet derzeit eine datenschutzrechtliche Leitlinie zum daten-
schutzkonformen Einsatz von Smartphones und anderen Mobile Devices.

Aus Sicht des Kultusministeriums ist ein bewusster, eigenverantwortlicher Umgang bei
der Nutzung von Handys, WLAN-Netzen oder auch schnurlosen Telefonen wichtig und
die persönliche Strahlenexposition durch hochfrequente elektromagnetische Felder soll-
te so gering wie möglich gehalten werden. Letzteres kann in Abhängigkeit von den örtli-
chen Gegebenheiten z. B. durch die bevorzugte Verwendung von herkömmlichen Ka-
belverbindungen erreicht werden, wenn auf den Einsatz von funkgestutzten Lösungen
verzichtet werden kann.
Fur die mobile Datenübertragung steht mit der VLC-Technik (Visual Light Communicati-
on), die statt Funkwellen sichtbares Licht als Trägermedium nutzt, ein erfolgverspre-
chender Ansatz zur Yertugung. VLC ermöglicht sehr hohe Datenraten und führt prinzip-
bedingt nicht zu Funkwellen. Aufgrund der lichtbasierten Informationsübertragung er-
scheint die Technik insbesondere fur die Versorgung von Innenräumen geeignet, etwa
als Ersatztür heute ubliche funkbasierte WLAN-Systeme. Als ,,Sender" können han-
delsubliche LED-Lampen zum Einsatz kommen, so dass sich ein VLC-System mit einer
modernen energieeffizienten Raumbeleuchtung kombinieren lässt.
Auf der Basis von Prototypen ist VLC grundsätzlich einsatzbereit. Marktgängige Lösun-
gen sind jedoch noch nicht verfugbar. Auch fehlen Erfahrungen im praktischen Betrieb.
Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft fördert deshalb ein zweijähri-
ges Pilotprojekt, welches das Heinrich-Hertz-lnstitut der Fraunhofer-Gesellschaft ge-
meinsam mit der Mainau GmbH auf der Insel Mainau durchführt. Dort soll ein Konfe-
renztaum mit der VlC-Technik ausgerüstet werden. Auf diese Weise sollen Alltagser-
fahrungen gesammelt werden, die in die praxisgerechte Weiterentwicklung einfließen
können. Des Weiteren ist geplant, im Verlauf des Projekts die hard- und softwaretechni-
schen Voraussetzungen zu schaffen, uffi nicht nur PCs und Laptops, sondern auch an-
dere heute gängige Endgeräte wie Tablets oder Smartphones in das ,,optische WLAN-
System" einzubinden.
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Darüber hinaus sollen im realen Betrieb Erkenntnisse über die Systemakzeptanz ge-
wonnen werden, die dann fur die spätere Optimierung zur Verfügung stehen. Es ist
auch zu erwarten, dass das Pilotvorhaben die VlC-Technik einem größeren Nutzerkreis
bekannt macht und über die so erreichte Multiplikatorwirkung akzeptanzfördernd wirkt.
Schulen benötigen zur Erfullung ihrer Aufgaben jedoch eine verlässliche Infrastruktur
und sind derzeit weder personell noch technisch in der Lage, Projekte zum Einsatz von
VLC durchzuführen.

fch stimme lhnen a), dass ein eigenverantwortlicher Umgang unserer Kinder und Ju-
gendlichen bei der Nutzung von Handys, Wl-AN-Netzen oder schnurlosen Telefonen ein
sehr wichtiges Erziehungsziel in der Bildungspartnerschaft von Schuie unci Elternhaus
ist und danke lhnen für lhr Engagement im Interesse unserer Kinder und Jugendlichen.

Mit freundlichen Grüßen

27;//:
Rudolf {"r4,"
Ministerialrat


