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Auf Anregung ihrer Präsidentin, Véronique Maret, hat die Kommission EBKS einen
Tag des Dialogs zwischen der Jugend und der Politik organisiert.
Die beiden Unterzeichnenden dieses Postulats haben mit den Schülerinnen und
Schülern des Kollegiums Planta über die Massnahmen diskutiert, die der Kanton Wallis
ergreifen kann, um den Stromverbrauch zu reduzieren und eine ökologische Lebensweise zu
fördern. Natürlich wurden auch grosse Themen wie die Atom- und Solarenergie
angeschnitten. Die Jugendlichen sind sich durchaus darüber im Klaren, dass ein Ausstieg
aus der Atomenergie nur möglich ist, wenn alle Mittel zur Reduktion des Stromverbrauchs
ausgeschöpft werden. Sie sind der Ansicht, dass die Fotokopierer in den Walliser Schulen
nicht nur zuviel Strom, sondern auch zuviel Papier verbrauchen. Aus diesem Grund sollten
die Kursunterlagen ihrer Meinung nach vermehrt in elektronischer Form statt in Papierform
zur Verfügung gestellt werden. Sie könnten sich also durchaus ein papierloses Kollegium
vorstellen. Im Auftrag der Kollegiumsschülerinnen und -schüler fordern wir das DEKS auf,
die Folgen eines solchen Strategiewechsels zu analysieren. Ist es vorstellbar, unsere
Kollegien mit den nötigen Informatikmitteln auszustatten, mit denen der – manchmal
überbordende – Papierverbrauch reduziert oder gar ganz gestoppt werden könnte?
Zahlreiche Lehrpersonen erstellen ihre eigenen Kursunterlagen, die sie kopieren und
an ihre Schüler verteilen.
Es scheint uns sinnvoll, einen systematischen Übergang von der Papierform zur
elektronischen Form zu prüfen – ganz nach dem Vorbild des Projekts "Papierloses
Parlament". Es mag zwar schwieriger erscheinen, Schulbücher zu ersetzen, die nicht nur
lokal verwendet werden, aber wir sind trotzdem der Ansicht, dass es sinnvoll wäre,
eingehende Überlegungen zur Form der Kursunterlagen, die inskünftig an unsere Schüler
verteilt werden, anzustellen. Wir bitten das DEKS, die Modalitäten eines solchen Übergangs
zu prüfen.
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