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Rülke und Kern: Kultusministerin bekommt eine stabile
digitale Basis für den Fernunterricht wohl einfach nicht hin
Karte des Online-Magazins „Netzwelt.de“ zeigt heute erneut zahlreiche eingegangene
Störungsmeldungen bezogen auf die Lernplattform „Moodle“ an.
Zu den erneut eingegangenen zahlreichen Störungsmeldungen bezogen auf die digitale
Bildungsplattform „Moodle“ sagten der Vorsitzende der FDP/DVP Fraktion, Dr. Hans-Ulrich
Rülke, und der bildungspolitische Sprecher, Dr. Timm Kern:
Rülke: „Es wird nun langsam schon zu einer unrühmlichen Tradition für Baden-Württemberg:
Auf der Störungskarte des Online-Magazins ‚Netzwelt.de‘ findet sich am Montagvormittag ein
großer roter Fleck auf unserem Bundesland. Die Karte zeigt die Zahl der Störungsmeldungen
bezogen auf die Lernplattform ‚Moodle‘ an, die das Land den Schulen für den Fernunterricht
zur Verfügung gestellt hat. Die erste Störungswelle wurde am 11. Januar gemeldet, dem ersten
Schultag nach den Weihnachtsferien, die zweite am 1. Februar und die dritte heute. Wie es
scheint, bekommt die Kultusministerin eine stabile digitale Basis für den Fernunterricht einfach
nicht hin.“
Kern erläuterte: „Nach den Störungsmeldungen am ersten Schultag nach den
Weihnachtsferien haben wir eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gerichtet (LandtagsDrucksache 16/9667). In der Antwort wird der Eindruck vermittelt, der Ausbau der
Serverkapazitäten für das digitale Lernen und Unterrichten zu Hause sei planvoll verlaufen.
Höhe- und Endpunkt ist nach dem Drehbuch der Kultusverwaltung der erste Tag des
Heimunterrichts nach den Weihnachtsferien. Auf die Frage, ob die am 7. Januar beim
Dienstleister BelWue eingetroffenen zusätzlichen Server für die Lernplattform ‚Moodle‘ an den
Schulen noch rechtzeitig in Betrieb genommen werden konnten, antwortet das
Kultusministerium, die Server seien als Reserve geplant gewesen und hätten rechtzeitig zum
Schulbeginn am 11. Januar zur Verfügung gestanden. Erst mit Beginn des Fernunterrichts an
diesem Tag hätte festgestellt werden können, welche Schulen besonders hohe Anforderungen
an die technischen Kapazitäten haben würden. Diese Schulen hätten dann auf die besonders
leistungsfähigen Reservekapazitäten umgezogen werden können, ‚so dass ab dem 12. Januar
bedarfsgerecht ein weitgehend störungsfreier Betrieb gewährleistet war.‘ Das Antwortschreiben
des Kultusministeriums datiert vom 28. Januar. Nur vier Tage später, am 1. Februar, berichtete
das Online-Magazin ‚Netzwelt.de‘ wieder von zahlreichen eingegangenen Störungsmeldungen
und Klagen auf Twitter über Störungen bei ‚Moodle‘. Der Plan des Kultusministeriums war
offensichtlich nicht aufgegangen. Das Kultusministerium ist dringend aufgefordert, hier
nachzuarbeiten.“
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