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29. 09. 1999 

Große Anfrage 

der Fraktion der F.D.P. 

Multimedia in den Schulen und Hochschulen des Landes Rheinland
Pfalz 

Die neuen Kommunikationstechno!ogien verändern mit einer immer größer werdenden Dynamik nahezu sämtliche Lebens- und 
Arbeitsbereiche unserer Gesellschaft. Der Umgang mit den neuen Informations· und Kommunikationstechnologien wird neben 
Lesen, Schreiben und Rechnen zur vierten Kulturcechnik. Hierbei geht es nicht nur um die rein technische Handhabung der ent· 
sprechenden Geräte und Programme, sondern auch um den kreativen und reflektierten Umgang mit den neuen Medien. Wissen 
und Informationen werden zu jeder Zeit, an jedem Ort in einer unvorstellbaren Fülle abrufbar sein. Die Fähigkeit, die richtigen 
Informationen zu finden, zu ordnen, kritisch zu bewerten und kreativ zu nutzen, wird zur Schlüsselqualifikation. Die neuen 
Informationsmöglichkeiten und vinuellen Medien bieten somit auch eine Fülle von effizienten Anwendungsmöglichkeiten im 
Bildungsbereich, stellen aber auch zugleich die Akteure innerhalb dieses Bereichs vor große Herausforderungen, was den ziel· 
gerichteten Einsatz der neuen Medien anbetrifft. Die Unabhängigkeit der Informationen von Zeit und Ort und die daraus fol· 
gende Flexibilisierung des Lernens wird auch dazu führen, dass die Lernenden in weit größerem Maße als bisher zwischen ver· 
schierlenen Angeboten der unterschiedlichsten Bildungsinstitutionen auswählen können. Der multimediale Bildungsmarkt wird 
expandieren und somit auch die Chance zu einer qualitativen Weiterentwicklung dieses Bereichs eröffnen. 

Um ein .,multimediales Analphabetentum" zu verhindern, lebenslanges Lernen zu fördern und die internarionale Wettbewerbs· 
fähigkeit unserer Bildungseinrichtungen zu sichern, müssen sich insbesondere die Schulen und die Hochschulen mit den neuen 
Technologien noch stärker als bisher auseinander setzen und sich den neuen Herausforderungen stellen. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

I. Technische Ausstattung der Schulen und Hochschulen in Rheinland-Pfalz 

Wie viele Schulen in Rheinland·Pfalz (absolut und relativ) haben - für den Einsatz im Unterricht - derzeit Zugang zum 
Internet (falls möglich bitte nach Schularten aufgeschlüsselt)? 

Wie viele Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz (absolut und relativ) sind an Schulen, die über keinen Netzzugang 
verfügen? 

Wie viele Schülerinnen und Schüler (bezogen auf die Schulen mit Netzzugang) und wie viele Studierende müssen sich rein 
rechnerisch einen multimediafähigen Computer teilen? 

Wie viele Schulen aus Rheinland-Pfalz haben sich bei der Bundesinitiative .,Schulen ans Netz" beworben? 

Wie viele Schulen in Rheinlaucl-Pfalz (absolut und relativ) wurden im Rahmen der Bundesinitiative "Schulen ans Netz" an 
das Internet angeschlossen? 

Aus welchen Gründen wurden Anträge gegebenenfalls nicht berücksichtigt? 

Wie haben sich die Ergänzungszuwendungen seitens des Landes zur Ausstattung der Schulen mit multimediafähigen Com
putern in den vergangeneu fünf Jahren entwickelt? 

Liegen der Landesregierung Kenntnisse darüber vor, in welchem Umfang die Ausstattung von Schulen in Rheinland-Pfalz 
mit PCs und Internetanschluss auf Privat· oder Unternehmensspenden zurückgeht (falls möglich bitte für die vergangeneu 
fünf Jahre angeben)? 
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9. Wie beurteilt die Landesregierung die Tatsache, dass seit 1. April dieses Jahres Sachspenden (z.. B. Computer, die im jeweili· 
genUnternehmen bereits abgeschrieben wurden) als Entnahme aus dem Firmenkapital bewertet werden und deshalb mit der 
Umsatzsteuer belegt werden, vor dem Hintergrund, dass private S~nder bisher einen wesentlichen Beitrag zur Ausstattung 
der Schulen und Hochschulen im Multimedia-Bereich geleistet haben und deren Spendenbereitschaft weiterhin gefördert 
werden soll? 

10. Welche laufenden Kosten ergeben sich durchschnittlich pro angeschlossenem Rechner bei der Nutzung von Internetdiensten 
an Schulen (insbesondere unter der Berücksichtigung der schnell veraltenden Hard- und Software) und welche Persp(>ktiven 
sieht die Landesregierung im Hinblick auf die künftige Trägerschaft dieser laufenden Kosten? 

11. Weicht: Perspektiven sieht die Landesregierung bezüglich der Netzwerkadministration in Schulen (z. B. Qualifikationspro
file der entsprechenden Personen, Kooperation mit anderen öffentlichen Einrichtungen und Kostenträgerschaft)? 

12. Erhalten Lehrkräfte, die sich in besonderer Weise mit dem Einsatz von neuen Medien an ihrer Schule beschäftigen, einen 
Ausgleich für dieses Engagement? Wenn ja, in welcher Art und in welchem Umfang? 

13. Welche öffentlichen Einrichtungen stehen den Schulträgern, den Schulen und den Lehrkräften bd der Einrichtung von DV
Arbeitsplätzen (für den Verwaltungsbereich oder auch für den Einsatz im Unterricht) in den Schulen als Ansprechpartner 
zur Verfügung und wie sieht gegebenenfalls das Beratungsangebot diesbezüglich aus? 

14. Wie beurteilt die Landesregierung die Konzeption und die Arbeit der "Initiative 021 "? 

15. Liegen der Landesregierung Kenntnisse dariiber vor, in welchem Umfang es Kontakte von Seiten rheinland-pfälzischer Schu- • 
len und Unternehmen zur "Initiative 021" gibt? Wenn ja, welche? 

II. Lehrer Aus- und Fortbildung 

1. Wie beurteilt die Landesregierung den sog. "lnternetführerschein" und welche Qualifikationen werden durch dieses Zertifi
kat dokumentiert? 

2. Liegen der Landesregierung Kenntnisse darüber vor, wie viele Lehrkräfte den "lnternetführerschein" seit seiner Einführung 
envorben haben? 

3. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, um einen noch größeren Kreis von Lehrkräften zum Erwerb des "Inter
netftihrerscheins"' zu motivieren? 

4. Welche Fortbildungsangebote zum Thema "Neue Medien"' bieten das Staatliche Institut für Lehrerfortbildung und das Lan
desmedienzentrum an und in welchem Umfang werden diese Angebote genutzt? 

S. Liegen der Landesregierung Kenntnisse darüber vor, wie viele der zum Schuljahr 1999/2000 eingestellten Lehramtsanwärter 
bereits PC-Anwenderkenntnisse (z. B. Internetnutzung, Nutzung der Standardsoftware Ward, Excel, Power Point) besitzen? 
Wenn ja, welche? 

6. Werden diese Zusatzqualifikationen gegebenenfalls bei der Einstellung oder Beförderung berücksichtigt? Wenn ja, in welcher 
Form? 

7. Welche Angebote gibt es in den rheinland-pfälzischen Srudienseminaren, um den Lehramtsanwärtern aller Fächer das nötige 
technische Know-how und die nötigen methodisch-didaktischen Fähigkeiten zum Einsatz der neuen Medien im Unterricht 
zu vermitteln? 

8. In welchem Umfang beziehen sich erziehungsv::issenschaftliche Veranstaltungen der Hochschulen in Rheinland-Pfalzauf den 
Umgang mit den neuen Medien und im Besonderen auf den Einsatz der neuen Medien im Unterricht? 

9. Welche Forschungsprojekte gibt es an den Hochschulen und Instituten des Landes Rheinland-Pfalz zur methodisch-didakti
schen Nutzung der neuen Medien? 

10. Wie gestaltet sich vor dem Hintergrund des zwischen Microsoft und dem Land Rheinland-Pfalz 1999 geschlossenen Koope
rationsvertrages die Unterstützung des Landes seitens Microsoft bezüglich der Lehrer- und Dozentenausbildung im IT
Bereich und welche Erfahrungen wurden diesbezUglieh bisher gesammelt? 

III. Multimediales Lehren und Lernen 

1. In welcher Form und mit welcher Zielsetzung haben die "neuen Medien" Eingang in die rheinland-pfälzischen Schulen gefun
den (als Mittel für den Unterricht, als eigenes Thema im Unterricht und als Instrument für die Schulverwaltung)? 

2. Welche pu~itiven Effekte können sich nach Auffassung der Landesregierung neben dem Erwerb sog. Medienkompetenz aus 
dem Einsatz der neuen Medien im Unterricht ergeben (z.. B. internationale Kontakte der Schiller via Internet}? 
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3. Liegen der Landesregierung Kenntnisse darüber vor, welche nationalen und internationalen Wettbewerbe es für Schulen im 
Multimedia~ Bereich gibt, die das Ziel verfolgen, sich gezielt mit den "neuen Medien w auseinander zu setzen und an welchen 
rheinland-pfälzische Schulen gegebenenfalls teilgenommen haben? 

4. Wie bewertet die Landesregierung diese Wettbewerbe? 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Welche Handreichungen und Projekte wurden zum Einsatz der ,.neuen Medien" im Unterricht (sowohl für die technische 
Grundbildung als auch für den fächeriibergreifenden Einsatz) für die Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz entwickelt? 

Welche Informationsmöglichkeiten bezüglich dieses Angebotes stehen den Lehrkräften in Rheinlaucl-Pfalz zur Verfügung, 
um sich gezielt über die jeweiligen Angebote zu informieren? 

Welche Einsatzmöglichkeiten der neuen Medien sieht die Landesregierung im Bereich der Sonderschulen (insbesondere als 
Hilfsmittel bei körperlichen Beeinträchtigungen) und welche Erfahrungen wurden hierbei bisher gesammelt? 

Liegen der Landesregierung Kenntnisse darüber vor, welche für den Einsatz im Unterricht geeignete Lehr- und Lernsoftware 
zurzeit erhältlich ist oder aber auch erarbeitet wird? Wenn ja, welche? 

In welchem Umfang und in welcher Art werden an rheinland·pfälzischen Schulen Formen des Teleteaching angewandt, 
welche Erfahrungen liegen der Landesregierung gegebenenfalls diesbezüglich vor und welche Perspektiven sieht sie künftig 
in diesem Bereich? 

Welche Online-Studienangebote gibt es an den rheinland-pfälzischen Hochschulen und welche Erfahrungen wurden bisher 
in diesem Bereich gesammelt? 

Für die Fraktion: 
Werner Kuhn 
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